Leitbild

Ministerium des Innern und für Kommunales
Wir sind ein leistungsstarkes Ministerium, das wirkungsvoll und rechtmäßig
nach klaren Zielen handelt.
■

■
■
■
■

Wir reagieren offen und flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen und gestalten die Zukunft innovativ mit.
Wir legen unsere Ziele verständlich fest und richten
unser Handeln danach aus.
Wir handeln strategisch, konzeptionell ausgerichtet
und konzentrieren uns auf das Wesentliche.
Wir lernen aus Fehlern; wir suchen nach Ursachen,
nicht nach Schuldigen.
Wir erfüllen unsere Aufgaben team- und ergebnisorientiert.

Wir Mitarbeiter sind das wichtigste
Potenzial.
■
■
■
■

■

Wir sind mündige Mitarbeiter.
Wir füllen eigenverantwortlich die uns übertragenen
Gestaltungsspielräume aus.
Wir werden entsprechend unseren Fähigkeiten und
Fertigkeiten eingesetzt.
Unsere Personalentwicklung ist auf Langfristigkeit
angelegt; sie ist transparent, nachvollziehbar und
an den Zielen der Organisation ausgerichtet.
Wir sehen Weiterbildung als Verpflichtung an, um
unsere Aufgaben auch in Zukunft kompetent erfüllen zu können.

Wir arbeiten vertrauensvoll zusammen
und verwirklichen kooperative Führung.
■
■

■

■
■

Als Führungskräfte nehmen wir unsere Vorbildfunktion wahr.
Unsere Mitarbeiterführung ist geprägt von Motivation, Pflege des Teamgeistes und Beteiligung der
Beschäftigten an der Entscheidungsfindung.
Wir gehen vertrauensvoll, partnerschaftlich und respektvoll miteinander um; Freundlichkeit ist für uns
selbstverständlich.
Wir pflegen eine offene Streitkultur und lösen Konflikte sachorientiert.
Wir fördern die individuellen Potenziale.

Wir sind ein kompetenter, engagierter
Dienstleister für das Gemeinwohl.
■
■
■
■

Wir handeln bürger- und kundenorientiert und sichern Transparenz und Akzeptanz.
Wir arbeiten fachlich und sozial kompetent und nutzen unsere Entscheidungsspielräume.
Wir erkennen Probleme und entwickeln Lösungen.
Wir schreiben und sprechen verständlich für den
Empfänger.

Umfassender Informationsaustausch ist
die Grundlage für unser sachgerechtes
Handeln.
■

Gegenseitige Unterstützung, jederzeitige und von
Hierarchien unabhängige, adressatengerechte
Informationsbereitschaft kennzeichnen unseren
Arbeitsstil; unser Informationsfluss ist keine Einbahnstraße.
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