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DAS SIND WIR! STADTVERWALTUNG

UNSER LEITBILD

Wir können Verwaltung - 

und vieles mehr!

Wir

  leben vorbildlich die Werte, die von allen Beschäf-

 tigten erwartet werden.

  fördern das selbstständige Handeln unserer 

 Mitarbeitenden.

  schaffen ein Arbeitsklima, das die vertrauensvolle 

 Zusammenarbeit fördert.

  sprechen Anerkennung und Kritik respektvoll und 

 offen aus.

  sind fähig und bereit zur Selbstkritik.

Wir sind

Feuerwehrmann, Ingenieurin, Sachbearbeiter, 

Erzieherin, Sozialarbeiter, Verwaltungsfach-

angestellte, Schulhausmeister, Gärtnerin und ...

Wir sind 

so vielfältig wie die Menschen, für die wir da sind!

Unsere Vielfalt ist unsere Stärke! 
Nur gemeinsam sind wir stark!

Miteinander arbeiten wir für alle, die mit der Stadt in 

Verbindung stehen, insbesondere aber für die 

Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Unser Leitbild verstehen wir als Ziel, auf das wir 
gemeinsam hinarbeiten.

Betriebsausfl ug Hemer
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WIR

w  sind offen für alle Kulturen. Wir schätzen die 

 Vielfalt in der Bevölkerung unserer Stadt und  

 haben die Kompetenz, unser Verwaltungshandeln  

	 auf	die	spezifischen	Bedürfnisse	unterschiedlicher	 
 Bevölkerungsgruppen auszurichten. 

w  informieren Bürgerinnen und Bürger umfassend 

 und transparent. Dazu setzen wir auf klare Formu- 

 lierungen und frühzeitige Information. Rahmenbe- 

 dingungen für die Umsetzung unserer Arbeit erläu- 

 tern wir in verständlicher Weise.

w  unterstützen und fördern ehrenamtliches Enga-

 gement und die Beteiligung der Bürgerinnen und  

 Bürger.

EngagIERt füR kamp-lIntfoRt
QualItäts- und 

VERantWoRtungsbEWusstsEIn

WIR

w  setzen unsere vielfältigen Kompetenzen im 

 Interesse der Stadt ein.

w  haben einen hohen Anspruch an die Qualität und 

	 Effizienz	unserer	Arbeit.	

w  bringen Vorschläge und Ideen zur ständigen 

 Verbesserung unserer Arbeitsprozesse ein.

w  arbeiten nachhaltig. Bei unseren Entscheidungen 

 berücksichtigen wir ökologische, ökonomische und  

 soziale Aspekte.

w  fördern die	fachliche	und	persönliche	Qualifizie-
 rung aller Beschäftigten.

WIR

w  setzen auf eine Unternehmenskultur, die geprägt 

 ist von einem kollegialen und respektvollen  

 Miteinander. Kommunikation auf Augenhöhe ist,  

	 unabhängig	von	Hierarchieebenen,	Qualifikation	 
 und Fachbereichen, für uns selbstverständlich.

w  schützen und fördern die Gesundheit unserer 

 Mitarbeitenden mit geeigneten Maßnahmen.

w  sind familienfreundlich. Wir berücksichtigen die 

 besonderen Bedürfnisse von Beschäftigten mit  

	 Kindern	oder	pflegebedürftigen	Angehörigen.

REspEktVoll und 

WERtschätzEnd


