
Leitbild  
 
 

 
 

der Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
 

Gemeinsam für die Menschen 
in unserem Landkreis 

Auf dem Weg zur lernenden Organisation 



Präambel 

  Wir 

Personenkreis 
sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisver-
waltung Bad Kreuznach, die sich als dienstleistungs-
orientiertes Team verstehen 

 

 
Inhalt 

haben dieses Leitbild gemeinsam erstellt und Leitsätze 
bezüglich unseres täglichen Miteinanders und Handelns, 
unserer Werte und Ziele entwickelt 
 

 
Fortschreibung 

entwickeln unser Leitbild in einem kontinuierlichen Prozess 
weiter 
 
 

 Umsetzung 
richten unseren dienstlichen Alltag nach den Grundsätzen 
dieses Leitbildes aus, um für unsere Bürgerinnen und 
Bürger ein kompetenter und zuverlässiger Partner zu sein 
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Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile 
(Aristoteles)  
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Wir sind gerne für Sie da 



  Wir 

handeln lösungsorientiert und zielgerichtet im Rahmen der 
politischen und rechtlichen Vorgaben 
 

 
sind ein leistungsfähiges, freundliches und motiviertes 
Team 
 
 

legen besonderen Wert darauf, interne Abläufe und die 
Kommunikation, im Sinne der Qualitätsverbesserung und 
zum Wohl der Allgemeinheit, ständig zu optimieren 
 
 

gehen verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung 
stehenden Ressourcen um 
 
 

übernehmen Verantwortung für unser Handeln gegenüber 
der Gesellschaft, der Umwelt und unseren Bürgerinnen 
und Bürgern 
 
 

stehen konstruktiver Kritik offen gegenüber, freuen uns 
aber auch über Lob und Anerkennung 
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Unser Selbstverständnis 



Wir sind kompetenter Ansprechpartner und Dienstleister  
für unsere Bürgerinnen und Bürger 
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Landkreis Bad Kreuznach 



  Wir 

nutzen unsere individuellen sozialen, fachlichen und 
methodischen Kompetenzen zur Erreichung gemeinsamer 
Ziele 
 
 

unterstützen uns gegenseitig bei der Aufgabenerfüllung 
 
 

setzen als Führungskräfte auf ein vertrauensvolles Mit-
einander, binden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
wichtige Entscheidungsprozesse mit ein, erkennen deren 
Leistungen an und motivieren sie 
 
 

fördern die persönliche Einsatzbereitschaft als Voraus-
setzung für eine gute Zusammenarbeit auf Grundlage 
gegenseitiger Anerkennung und Wertschätzung 
 
 

legen Wert auf einen zügigen Informationsfluss sowie 
ehrlichen kollegialen Austausch, auch im Rahmen unserer 
ämterübergreifenden Zusammenarbeit 
 
 

achten andere Meinungen und Standpunkte bei der 
täglichen Arbeit, bringen aber auch angemessene Kritik 
ein 
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Unser Miteinander 



Ein gesundes Arbeitsklima ist Voraussetzung  
für eine leistungsfähige Verwaltung 
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  Wir 

sehen die Personalentwicklung als wichtigen Bestandteil 
unseres dienstlichen Alltages 
 
 

treiben die Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von 
Führungskräften voran 
 
 

achten auf die individuellen Grenzen der Belastbarkeit 
und fördern gesundheitserhaltende Arbeitsbedingungen 
 
 

stärken unsere Kompetenzen durch zielgerichtete und 
praxisbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildung 
 
 

bieten eine angemessene Personal-, Büro- sowie IT- 
Ausstattung 
 
 

fördern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
 
 

setzen uns für die Chancengleichheit von Frauen und 
Männern sowie die Integration behinderter Menschen ein 
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Personalentwicklung, Gleichstellung, Integration 



Wichtige Eckpfeiler des täglichen Miteinanders   
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  Wir 

begegnen unseren Bürgerinnen und Bürgern freundlich, 
sachlich und verbindlich 
 
nehmen die Anliegen unserer Bürgerinnen und Bürger 
ernst 
 
sind während der Servicezeiten für unsere Bürgerinnen 
und Bürger erreichbar 
 
bieten einen umfassenden, flexiblen Service und gewähr-
leisten eine gewissenhafte, zeitnahe Aufgabenerfüllung 
 
erarbeiten im Dialog mit allen Beteiligten individuelle 
Lösungswege, unter Beachtung der gesetzlichen Rahmen-
bedingungen 
 
werben um gegenseitiges Vertrauen sowie Verständnis für 
unsere Arbeit und erwarten einen respektvollen Umgang 
 
legen unsere Entscheidungen transparent und verständ-
lich dar 
 
informieren rechtzeitig und umfassend über aktuelle 
Themen aus der Verwaltung und dem Landkreis 
 
fördern die Integration ausländischer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger 
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Gemeinsam für unsere Bürgerinnen und Bürger 



Wir richten unser Handeln nach den Bedürfnissen unserer 
Bürgerinnen und Bürger aus 
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  Wir 

setzen auf einen offenen, sachkundigen und konstruk-
tiven Dialog mit den Kreisgremien 
 
 

informieren die Kreisgremien rechtzeitig und umfassend 
über wichtige Inhalte und Themen 
 
 

bereiten die Entscheidungen der Kreisgremien sach- und 
fachgerecht vor 
 
 

unterbreiten den Kreisgremien Lösungsvorschläge und 
zeigen Alternativen auf 
 
 

beraten die Kreisgremien bei der Entscheidungsfindung 
 
 

setzen deren Beschlüsse zeitnah um und sorgen für die 
nötige Transparenz im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
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Zusammenarbeit mit den Kreisgremien 



Gemeinsam mit den Kreisgremien für das Gemeinwohl  
des Landkreises 
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  Wir 

sind neuen Ideen gegenüber aufgeschlossen und offen für 
Veränderungsprozesse, um eine ständige Weiterent-
wicklung der Verwaltung und damit auch unseres 
Landkreises zu erreichen 
 
 

setzen uns zum Ziel, die Qualität unserer Arbeit 
kontinuierlich zu verbessern 
 
 

wünschen uns zufriedene Bürgerinnen und Bürger und 
setzen alles daran, dies, im Rahmen unserer Möglich-
keiten, nachhaltig zu gewährleisten 
 
 

haben das Ziel, den Landkreis als Wirtschaftsstandort zu 
stärken, durch eine aktive Wirtschaftsförderung und 
Vernetzung der verschiedenen Initiativen, Kammern, 
Verbände und Betriebe 
 
 

passen unser Leistungsangebot flexibel an die Bedürfnisse 
unserer Bürgerinnen und Bürger an und suchen den 
direkten sowie persönlichen Kontakt zu Multiplikatoren 
und Funktionsträgern 
 
 

streben die konsequente Umsetzung unseres Leitbildes 
an, wohl wissend, dass dies für uns eine ständige Heraus-
forderung bedeutet 
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Unsere Ziele 



Wir sind eine zukunftsorientierte Verwaltung   
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Entwickelt von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der 
 
Kreisverwaltung Bad Kreuznach 
Salinenstraße 47 
55543 Bad Kreuznach 
 

Tel.: 0671 803 – 0 
E-Mail: post@kreis-badkreuznach.de  
www.kreis-badkreuznach.de 

Wer aufhört besser zu werden,  
hat aufgehört gut zu sein  

(Eduard Mörike) 

Dezember 2013 

Impressum 


