Leitbild

Alles bleibt - anders!

Stadt Laatzen
Marktplatz 13
30880 Laatzen

Leitbild

Führungsleitlinien

Das Leitbild der Stadt Laatzen wurde im Jahre 2000 erstellt
und bedarf einer Überprüfung:

Ich als Führungskraft führe gerne. Mein Handeln ist ausgerichtet an den Zielen der Stadt Laatzen; dabei beziehe
ich die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein.

Wir leben und erleben dieses Leitbild, indem wir
• unser Bewusstsein ändern
• es als Verpflichtung und Motivation für jede Einzelne
und jeden Einzelnen ansehen
• gemeinsam einen dynamischen Prozess zur
Umsetzung gehen.
Wir werden:
• bürgerfreundlich, kundenorientiert und schnell arbeiten
• unsere Aufgaben sachkundig und engagiert erledigen
• Ermessensspielräume zum fairen Ausgleich zwischen
Einzelinteressen und den Ansprüchen des Gemeinwohls
nutzen
• ein Höchstmaß an Transparenz vermitteln
• wirtschaftlich, umweltbewusst und sozial handeln
• auf die Gleichstellung von Frau und Mann achten.

Unsere Zusammenarbeit ist durch Teamarbeit gekennzeichnet:
• Das Miteinander erfolgt kooperativ, partnerschaftlich und
fair.
• Im Umgang mit allen Kolleginnen und Kollegen sind wir
respektvoll, tolerant und ehrlich.
• Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sind für uns
selbstverständlich.
• Wir sind (selbst)kritisch und stellen uns der Kritik.
• Die Meinung und Auffassung der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter wird von uns respektiert.
• Neuen Anforderungen stehen wir aufgeschlossen
gegenüber.
• Für unsere Arbeit übernehmen wir die Verantwortung.
Stand: April 2000

Ich
• bin in meinem Auftreten positiv, motivierend und
überzeugend
• bin glaubwürdig, verlässlich und schaffe Vertrauen
• reflektiere mein eigenes Verhalten und lerne daraus
• lebe vor, was ich von meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern erwarte und gebe mit meinem
Verhalten Orientierung
• führe situativ und bin empathisch sowie wertschätzend
• treffe nachvollziehbare und zeitgerechte
Entscheidungen
• gebe meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
größtmögliche Entscheidungsspielräume
• pflege eine konstruktive Fehlerkultur
• entwickle mein Team und bin selbst fähig und bereit
zur Teamarbeit
• erarbeite mit dem Team Ziele und bin für deren
Umsetzung verantwortlich.
Wir Führungskräfte handeln als Teil der Stadtverwaltung.
Nur gemeinsam sind wir leistungsstark und für die
Menschen in Laatzen nachhaltig erfolgreich.
Wir
• denken und handeln vernetzt und interdisziplinär
• stimmen uns ab und achten dabei auf gute
Kommunikation
• beraten und unterstützen uns
• respektieren uns und gehen wertschätzend
miteinander um
• bleiben in Konfliktsituationen sachlich und
lösungsorientiert
• handeln klar und verbindlich.
Stand: Januar 2018

