
Unser Leitbild

Vorwort

Als Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
Neuenstadt am Kocher haben wir gemeinsam unsere 
Werte definiert und in diesem Leitbild festgehalten. 
Unser Handeln – intern und extern – soll sich an diesem 
Leitbild orientieren. Schritt für Schritt arbeiten wir daran, 
es im Alltag mit Leben zu füllen. 

Als freundliche Stadt möchten wir 
miteinander, mit unseren Bürgern und Besuchern, 
mit dem Gemeinderat, den Ortschäftsräten und 
Geschäftspartnern einen respektvollen und 
wertschätzenden Umgang.

Eine gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit 

innerhalb der Stadtverwaltung ist unser Ziel. 
Sie ist die Grundlage für ein erfolgreiches Wirken 
nach Außen. Bei unserer Arbeit steht immer das 
Gemeinwohl im Vordergrund.

Wir sind ein Team und funktionieren nur 
gemeinsam. Daher sind Respekt, Verlässlichkeit, 
Gewissenhaftigkeit, Entscheidungskraft und Offenheit 
für uns Wegweiser für unser Miteinander.
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Nachwort 
und Ausblick
Wir betrachten dieses gemeinsam erstellte Leitbild 
als Orientierung für alle Mitarbeiter der 
Stadt Neuenstadt a. K.

Wir wollen mit diesem Leitbild eine Orientierungshilfe 
geben und unsere Werte zum Ausdruck bringen.

Jeder soll sich mit diesem Leitbild identifizieren und 
es im Alltag mit Leben füllen.

Unser Leitbild ist nicht statisch. Es muss regelmäßig 
überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

Um die Lesbarkeit nicht zu beeinträchtigen, wurde auf 
die Nennung der weiblichen Form verzichtet. 
Selbstverständlich sind alle Geschlechter in gleicher 
Weise angesprochen.

Wir begegnen jedem mit Respekt. 
Unser Handeln ist geprägt durch 
Höflichkeit, Wertschätzung, Achtung 
und Toleranz.

Wir begegnen uns in gegenseitiger Achtung und 
Wertschätzung, sind offen gegenüber anderen 
Personen und deren Arbeit. Unser Miteinander ist 
geprägt von Akzeptanz, Toleranz, Hilfsbereitschaft
und Höflichkeit.

Respekt

Wir können uns aufeinander verlassen.

Wir vertrauen und unterstützen uns gegenseitig und 
geben uns ehrliche Rückmeldungen. Pünktlichkeit und 
termingerechtes Arbeiten sind für uns Voraussetzung.

Verlässlichkeit

Wir handeln transparent und 
nachvollziehbar. Ein gewissenhaftes 
Arbeiten und ein korrektes Ergebnis sind 
uns wichtig.

Wir arbeiten strukturiert und genau, sodass Dritte 
es nachvollziehen können und sich auf die 
Vollständigkeit und Richtigkeit verlassen können.

Gewissenhaftigkeit
Genauigkeit

Wir haben Mut, Entscheidungen zu 
treffen.

Wir handeln unvoreingenommen, vertrauen einander 
und haben Mut, selbstständig Entscheidungen zu 
treffen. Unser Fachwissen ist die  Basis für 
verantwortungsbewusstes Handeln.

Entscheidungskraft

Wir stehen Neuem offen gegenüber.

Wir kommunizieren offen miteinander und handeln 
transparent und solidarisch. Wir nehmen 
Herausforderungen an und stehen Veränderungen 
offen gegenüber.

Offenheit

Wir sind ein
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