Leitbild
Präambel
Das Leitbild wurde entwickelt in Kooperation zwischen den Beschäftigten der
Verbandsgemeindeverwaltung sowie der Verbands- und Gemeindewerke, den Führungskräften
und dem Bürgermeister. Ziel unseres Leitbildes ist es, übergreifende Orientierung für unsere
täglichen Aufgaben herzustellen und damit gleichzeitig ein gemeinsames Selbstverständnis und
Identifikation für unsere Arbeit zu schaffen. Dies ist sowohl Anspruch wie auch Verpflichtung für
uns ALLE. Unser Leitbild unterliegt einer ständigen Anpassung und Weiterentwicklung.

Wir ALLE sind ein Team
Wir ALLE arbeiten konstruktiv und partnerschaftlich zusammen. Die Aufgabenerfüllung sowie das
optimale Zusammenspiel einzelner Kompetenzen und Verantwortungsbereiche sind unsere
gemeinsamen Ziele. Dazu unterstützen und informieren wir uns gegenseitig abteilungsübergreifend, umfassend und sachbezogen.
Was wir dafür tun:
Wir investieren in Aus- und Weiterbildung, eigenständiges Denken und selbstverantwortliches
Handeln und sichern so nachhaltigen Erfolg und zukunftsorientierte Arbeitsplätze.
Wir fördern die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
Wir praktizieren eine ziel- und mitarbeiterorientierte Führung auf allen Ebenen. Dabei gehen
Führungskräfte und Beschäftigte gleichermaßen konstruktiv mit Fehlern um.
Wir unterstützen die Beschäftigten in ihrem beruflichen Vorankommen. Dazu tragen eine
Personalentwicklungsplanung und ein transparentes Beurteilungswesen bei.

Wir sind ein bürgernahes und kundenorientiertes
Dienstleistungszentrum
Das Gemeinwohl und die Interessen und Bedürfnisse der Bürger, Vereine und der Unternehmen
vor Ort stehen für uns im Mittelpunkt.
Wir beachten die Gestaltungshoheit der politischen Gremien. Diesen arbeiten wir aktiv zu, so dass
sie in der Lage sind, fundierte Entscheidungen zu treffen. Die Aufträge der Gremien setzen wir
verantwortlich um.
Anliegen werden offen, neutral und lösungsorientiert bearbeitet, selbstverständlich unter
Beachtung aller rechtlichen Vorgaben. Flexible Erreichbarkeit, freundliches Auftreten und
respektvoller Umgang sind für uns wesentliche Elemente unserer kommunalen
Dienstleistungskultur. Zudem bieten wir mehrsprachig Hilfestellungen an.

Wir stehen für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung
Als fortschrittliches und modernes Dienstleistungszentrum stellen wir uns den Herausforderungen der Zeit, agieren flexibel und sind offen für neue Herangehensweisen. Dabei steht der
effiziente Umgang mit Ressourcen und Haushaltsmitteln im Vordergrund.
Wir tragen dazu bei, die Verbandsgemeinde Rülzheim mit ihren Ortsgemeinden nachhaltig und
optimal für die Zukunft aufzustellen, sie zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Wir leben Transparenz und Kommunikation nach innen und außen
Durch den Auf- und Ausbau von klaren Strukturen und Abläufen schaffen wir Transparenz und
Akzeptanz. Dazu fördern wir Bürgerbeteiligung und pflegen einen lebendigen
Informationsaustausch. Unsere Entscheidungen begründen sich nachvollziehbar und offen.
Deshalb praktizieren wir eine aktive Öffentlichkeitsarbeit.
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