


3

In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben sich die Anforderungen an 
eine öffentliche Verwaltung entscheidend verändert. Gefordert ist ein neu-
es Verständnis von Miteinander, von Bürgern und Verwaltung, aber auch 
unter den Kollegen in der Verwaltung. Die Kommunikation ist dabei ein 
Schlüsselfaktor.  

Vielen Veränderungen hat sich die Verwaltung des Landkreises Neunkir-
chen in den letzten Jahren erfolgreich gestellt - bewusst oder unbewusst. 
Um den Blick über den Tellerrand und auf das Ganze zu bewahren, hat 
in den letzten Monaten ein Projektteam mit 25 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Verwaltung ein Leitbild erarbeitet, das zukünftig sowohl Leit-
linie des Handelns nach innen als auch Leistungsversprechen gegenüber 
den Bürgerinnen und Bürgern sein soll.

Grundlegende Werte unseres Handelns sind dabei:
•	 der Respekt gegenüber Menschen,
•	 die Anerkennung von Leistung und das ehrliche Lob,
•	 die konstruktive Suche nach Lösungen.

Außerdem verfolgen wir übergreifend folgende Ziele:
•	 unsere Lebenswelt sollte familienfreundlich gestaltet sein. Das gilt für 

Kinder, betreuende Personen und ältere Menschen gleichermaßen.
•	 Frauen und Männer ergänzen sich in Teams und sind gleichgestellt.
•	 die Arbeit des Landkreises Neunkirchen folgt der Nachhaltigkeit und 

Wirtschaftlichkeit.

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Verwaltung des Landkreises Neunkir-
chen als Arbeitgeber und öffentlicher Dienstleister weiter voranzubringen. 
Im Interesse der Bürgerinnen und Bürger des Landkreises. 

Die Verwaltung des Landkreises Neunkirchen ist mehr als die Summe aller 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir repräsentieren den Kreis und stehen 
in der Verantwortung. Daher reden wir nicht nur, sondern handeln.

Ottweiler / Neunkirchen, 19. Januar 2012

Mehr Miteinander
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Unterschriften der Projektteilnehmer/innen Unterschriften der Projektteilnehmer/innen

(Tina Baus)

(Frank Backes)

(Dagmar Cayrol)

(Nicole Conrad)

(Daniela Drehmer)

(Thomas Fuchs)

(Marc Hoffmann)

(Liane Jung)

(Martin Kreutzer) (Edgar Kuhn)(Thomas Latz)

(Klaus Meier)

(Brigitte Meister)

(Heike Neurohr-Kleer)

(Marie-Luise Paffenholz)(Wolfgang Petry)

(Katrin Polzin)

(Susanne Recktenwald)

(Hans-Jürgen Schäfer)

(Ursula Schmidt)

(Volker Schwarz)

(Yvonne Fegert)
(Christof Steinbach)

(Thomas Thiel)
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Leitlinien unseres Handelns nach Innen

Wir reden miteinander, nicht übereinander. 
Dabei hören wir aufmerksam zu und geben 
Rückmeldung, um Missverständnisse zu 
vermeiden.

Unser Ziel ist es, bestmögliche Arbeit abzu-
liefern. Dabei beurteilen wir unsere Arbeit 
selbstkritisch, sind offen für Neuerungen und 
stehen zu unseren getroffenen Entscheidun-
gen.

Unsere Leitlinien für

•	 den Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander

und

•	 den Umgang der Führungskräfte mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und umgekehrt.

Leitlinien unseres Handelns nach Innen

bestmögliche

Arbeit

miteinAnder     
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Leitlinien unseres Handelns nach Innen

Durch gegenseitige Anerkennung für 
Engagement und ehrliches Lob für gute Arbeit 
fördern wir ein positives Arbeitsklima.

Wir wissen, dass Fehler menschlich sind und 
vorkommen. Daher sprechen wir sie offen an, 
lösen sie gemeinsam im Team und lernen daraus.

Leitlinien unseres Handelns nach Innen

Bei Problemen suchen wir aktiv nach 
Lösungen. Gemeinsam, zeitnah, konstruktiv 
und wertschätzend.

Durch eine vertrauensvolle Kommunikation 
unterstützen sich Führungskräfte und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und geben 
sich den notwendigen Rückhalt.

Anerkennung     

lob

teAm     

lösungen

kommunikAtion     
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Leitlinien unseres Handelns nach Innen

Unsere Zusammenarbeit gestalten wir 
transparent und verlässlich. Unter Kolleginnen 
und Kollegen sowie hierarchieübergreifend. 
Das heißt auch, dass wir Absprachen einhalten 
und zu unserem Wort stehen.

In besonderen Lebenssituationen achten wir 
aufeinander. Wir schauen nicht weg, sondern 
bieten aktiv Hilfe und Unterstützung an.

Leitlinien unseres Handelns nach Innen

Unsere Führungskräfte binden die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung ein. 
Dazu hören sie Meinungen an, wägen diese im 
Sinne des Landkreises ab und begründen ihre 
Entscheidung.

Unsere Führungskräfte sind sich ihrer 
besonderen Verantwortung bewusst und 
führen menschlich, fair und situationsgerecht.

trAnspArent     

verlässlich

besondere     

lebenssituAtion     

mitArbeiterinnen     

mitArbeiter

verAntwortung
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Leitlinien unseres Handelns nach Außen

Wir alle tragen die Verantwortung für das 
Image des Landkreises Neunkirchen.

bürgerkreis

Wir verstehen den Landkreis Neunkirchen als 
Bürgerkreis. Das heißt für uns auch, dass wir 
nach Möglichkeit vor Ort präsent sind und uns als 
Vertreterin/Vertreter des Landkreises zu erkennen 
geben. Wir sind ansprechbar, hören zu und nehmen 
die Anregungen und Fragen der Bürgerinnen und 
Bürger in unsere tägliche Arbeit auf. 

Leitlinien unseres Handelns nach Außen

Unsere Leitlinien für

•	 den Umgang der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Bürgern

und

•	 den Umgang der Verwaltung mit anderen öffentlichen Institutionen.

verAntwortung
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Leitlinien unseres Handelns nach Außen

herzlich

Wir schaffen eine freundliche Atmosphäre, 
heißen unsere Besucher herzlich willkommen 
und stellen unsere Arbeit transparent dar.

offen     

Wir begegnen den Bürgerinnen und Bürgern 
offen und hilfsbereit. Dazu gehören für uns 
ein aktives Ansprechen, die Klärung von 
Zuständigkeiten und eine bürgerorientierte 
Kommunikation.

Leitlinien unseres Handelns nach Außen

Im menschlichen Umgang mit den Bürgerinnen 
und Bürgern erklären wir verständlich Abläufe, 
Entscheidungen und deren Auswirkungen.

In der Kommunikation mit den Bürgerinnen und 
Bürgern nutzen wir alle Kommunikationswege. 
Wir sind persönlich, am Telefon, per Brief, per 
Email und im Internet für sie da.

willkommen

hilfsbereit
kommunikAtion     

menschlicher     

umgAng     
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Leitlinien unseres Handelns nach Außen

Wir nehmen die Anliegen der Bürgerinnen 
und Bürger ernst und sorgen unkompliziert, 
angemessen und verantwortungsbewusst für 
eine zügige Bearbeitung.

Wir erbringen die bestmögliche Arbeit für 
unsere Bürgerinnen und Bürger. Verlässlich, 
effizient und wirtschaftlich.

Leitlinien unseres Handelns nach Außen

Sollten Konflikte entstehen, versuchen 
wir diese sachlich und ruhig zu lösen. Um 
Eskalationen zu vermeiden, ziehen wir bei 
Bedarf eine neutrale Person hinzu oder suchen 
einen neuen Gesprächstermin.

Wir arbeiten partnerschaftlich mit Kommunen, 
Landesbehörden, Ministerien und den anderen 
Landkreisen zusammen.

unkompliziert     

verAntwortungs- 
bewusst     

bestmögliche     

Arbeit     

sAchlich     
ruhig

pArtnerschAftlich
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