Leitlinien für Führung,
Kommunikation und Zusammenarbeit
der Stadtverwaltung Mannheim

Mannheim, im Juli 2010
(Stand 24.7.2010)

Leitlinien für Führung, Kommunikation und
Zusammenarbeit der Stadtverwaltung Mannheim

Auftrag, Selbstverständnis und Rahmen
1.

Wir gestalten unsere Stadt, schaffen Chancen und Perspektiven, gewährleisten
Daseinsvorsorge, handeln nach Recht und Gesetz und sehen uns bei allem
verpflichtet, das Gemeinwohl zu mehren.
•

Wir sind stolz auf unsere Stadt, ihre Kultur und ihre Traditionen. Das ist Verpflichtung
und Antrieb für unsere Arbeit.

•

Wir sehen den Gemeinderat als demokratisch legitimierten Vertreter der Bürgerschaft
als unseren Auftraggeber und nehmen den Anspruch der Bürgerschaft auf
Beteiligung ernst.

•

Wir gehen verantwortlich mit unseren Ressourcen um.

Zukunftsbild: Wir wollen eine der modernsten Stadtverwaltungen
Deutschlands sein
2.

Wir haben klar definierte Ziele. Wir wollen wissen, was wir erreichen, messen
Ergebnisse und Wirkungen und stellen uns dem Wettbewerb.

3.

Wir entwickeln systematisch unsere Organisation, unsere Prozesse und Instrumente
weiter. Wir fördern systematisch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Führungskräfte.

4.

Wandel ist unser Alltag. Wir sind veränderungsbereit und suchen stets nach noch
besseren Lösungen.

Unser Verständnis von Führung
5.

Führung ist eine eigene Qualifikation. Es ist die Aufgabe von Führung, die übertragene
Verantwortung wahrzunehmen, zu entscheiden und klare Orientierung zu geben. Sie
setzt Ziele und Prioritäten und verantwortet und steht für Ergebnisse. Sie vermittelt
getroffene Entscheidungen und schafft ein Klima, in dem Kritik geäußert und
konstruktive Diskussionen geführt werden.

6.

Führung ist Vorbild in Engagement und Leistung. Führung anerkennt, fördert und
fordert die Leistungen und die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie
unterstützt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Konfliktsituationen, die von ihnen
nicht gelöst werden können. Sie achtet auf die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.

Kommunikation und Zusammenarbeit
7.

Gute Kommunikation ist die Aufgabe von allen:
•

Wir kommunizieren respektvoll.

•

Wir geben Rückmeldung.

•

Wir sprechen Probleme offen, möglichst persönlich und direkt sowie zeitnah an. Auch
kontroverse Diskussion bringen uns voran. Fairness ist dabei die Spielregel.

•

Führungskraft und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen gemeinsam dafür, dass
Informationen fließen und Zielklarheit besteht.

8.

Unser Erfolg basiert auf guter Zusammenarbeit.
•

Bei der Zusammenarbeit kennen wir die Rolle, Ziele und Aufgaben der Anderen und
unterstützen uns dann wechselseitig.

•

Verantwortlichkeiten klären wir frühzeitig und verbindlich.

•

Wir bewerten sowohl die Ergebnisse als auch den Prozess, um die weitere
Zusammenarbeit zu verbessern.

9.

Was wir miteinander vereinbaren, halten wir ein. Gegensätzliche Auffassungen zu
Vereinbarungen und Entscheidungen dürfen die Umsetzung nicht behindern.

10.

Die Stadtverwaltung Mannheim ist ein Team. Wir gewinnen, indem wir uns gegenseitig
stärken und nach außen abgestimmt auftreten.

Diese Leitlinien wurden von Oberbürgermeister, Dezernenten und Dienststellenleitungen gemeinsam
am 23. und 24. Juli 2010 erarbeitet. Sie formulieren ein Zielbild, das der Anstrengung aller bedarf, um
es zu erreichen.

