
Stadtverwaltung der Fontanestadt Neuruppin

Leitbild der Arbeitgeberin



Wir sind...



Warumgibt es uns?

Wir verstehen unsere Stadtverwaltung nicht nur als Behörde, die gesetzeskonform
und regelbewusst die Daseinsvorsorge in unserer Stadt absichert und wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Dienstleistungen gewährleistet.

Uns gibt es auch, weil wir auf innovative, kreative und inklusive Art die Zukunfts-
fähigkeit der Stadt garantieren wollen. Die Weiterentwicklung der Stadt muss zum
Ziel haben, den Fortschritt zu fördern. Wir sind deshalb auch Ideen- und Impulsgebende
für strategisch wichtige Projekte und Maßnahmen. Hier ist unser Anspruch, Einwohner:
innen sowie Interessenvertretungen mitzunehmen und Netzwerke aufzubauen, die wir
koordinieren. Wir sehen die Stadtverwaltung deshalb auch als „Ermöglicherin“, den
Bürger:innenwillen umzusetzen.

Da wir Anlaufpunkt für Fragen des öffentlichen Lebens sind, wollen wir mit Effizienz
und Transparenz unsere Aufgaben wahrnehmen. Wir behandeln stets jeden Menschen
gleich und fördern den sozialen Zusammenhalt.

Um dieses Leitmotiv zu leben, sind wir als Arbeitgeberin stets bestrebt, unsere
Dienstleistungen und Projekte zu optimieren. Unsere Mitarbeiter:innen sehen wir als
leistungs- und serviceorientierte, bürgernahe und beratende Mitgestaltende.



Wofür stehenwir?

Wir sind zuallererst bestrebt, eine moderne Verwaltung zu sein, die mit Professionalität,
Innovation und Kreativität unsere schöne und vielfältige Stadt weiterentwickelt.
In unserer Verwaltung steht der Servicegedanke im Mittelpunkt. An der Zufriedenheit
der Einwohner:innen wollen wir uns messen lassen.

Um hausintern die Innovationsfähigkeit, Agilität und Motivation zu fördern, befähigt
die Arbeitgeberin die Mitarbeiter:innen, ihren Beitrag zur Erreichung unserer Ziele als
Arbeitgeberin zu leisten. Diese sind unter anderem

• die zukunftsorientierte, teils individuelle Weiterqualifizierung der Mitarbeiter:innen,
• unsere Zielorientierung und Verbindlichkeit,
• die Schaffung einer digitalen, ressourcenschonenden Verwaltung,
• das Ermöglichen Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren,
• eine effiziente Arbeitsplatzgestaltung
• und auch die Gesundheitsförderung für unsere Mitarbeiter:innen.

Als Arbeitgeberin sind wir dazu verpflichtet, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaffen,
die durch Wertschätzung, Respekt, eine sehr gute Kommunikation und Teilhabe an
Entscheidungsprozessen geprägt ist. Gerade in Entscheidungsprozessen ist uns
Transparenz sehr wichtig.
Um eine gute Arbeitsatmosphäre zu fördern, etablieren wir eine Feedback-Kultur
und hören aktiv zu. Wir fördern den Zusammenhalt und die Motivation im Team.
Darüber hinaus legen wir Wert auf eine effiziente und effektive fachamtsübergreifende
Projektarbeit.

Unser oberstes Ziel ist es, eine attraktive und achtsame Arbeitgeberin zu sein,
die sowohl in der Öffentlichkeit als auch unter den MItarbeiter:innen ein gutes Ansehen
genießt.






