

NACHWORT
UND AUSBLICK

HANDLUNGSFELDER

GEMEINDERAT
 Wir wollen eine offene und vertrauensvolle Zusam

menarbeit von Politik und Verwaltung, um gemeinsam
das Wohl der Bürgerschaft zu fördern.
 Es ist unsere Pflicht, das gegenseitige Verständnis

und das Bewusstsein für den Auftrag der Verwal
tung einerseits und die Aufgaben der gewählten
Bürgervertretung, des Gemeinderats, andererseits
zu fördern.

FÜHRUNG UND
ZUSAMMENARBEIT
 Bei uns steht der Mensch im Vordergrund.
 Eine funktionierende und effektive Verwaltungskultur

ist Grundlage und Voraussetzung für unser erfolg
reiches Arbeiten.
 Ein gutes Betriebsklima ist entscheidend für die

Qualität unserer Arbeit. Fairness und Respekt, Aner
kennung und Kritik sind wichtige Bestandteile der
kollegialen Zusammenarbeit.
 Ein guter Informationsfluss ist für uns selbstver

ständlich.

ÄMTER, ABTEILUNGEN
UND STÄDTISCHE EINRICHTUNGEN
 Eine gute, von gegenseitigem Vertrauen getragene

Zusammenarbeit aller ist die Grundlage für ein erfolg
reiches Wirken nach außen.
 Wir sind e i n Team, das nur gemeinsam funktioniert.

Kooperation, Koordination und Kommunikation sind
für uns keine Schlagworte, sondern Wegweiser und
Richtschnur unseres öffentlichen Handelns.
Deshalb lautet unser Leitsatz: „Wir ziehen alle am
gleichen Strang und in die gleiche Richtung!“

PERSONALENTWICKLUNG
 Bei uns besitzen die Mitarbeiter die notwendige

Fach, Sozial und Methodenkompetenz.
 Um die steigenden und komplexer werdenden Anfor

derungen zu bewältigen sind der Sachverstand und
die Leistungs und Lernbereitschaft von uns allen
notwendig. Möglichkeiten unsere Kompetenz zu
erweitern nehmen wir wahr.
 Wir sind bereit unser Fachwissen regelmäßig auf

zufrischen und uns fortzubilden, neue Methoden zu
lernen und moderne Techniken zu nutzen.
 Daneben will die Stadt Öhringen auch die beruf

Jeder von uns will dieses Leitbild zu seiner persön
lichen Richtschnur machen, sich mit diesem Leitbild
identifizieren und es mit Leben erfüllen.
Dabei ist uns allen klar, dass ein solches Leitbild nichts
Statisches und Unveränderbares ist, sondern einer re
gelmäßigen Aktualisierung und Fortschreibung bedarf.
Dieser Herausforderung stellen wir uns!

liche Entwicklung ihrer Mitarbeiter fördern und
unterstützen.

PERSONALVERTRETUNG
 Wir gestalten die Zusammenarbeit zwischen Perso

nalvertretung und Verwaltungsspitze vertrauensvoll
und offen.

LEITBILD

 Der Personalrat vertritt kompetent die Interessen

aller Mitarbeiter und betreibt eine aktive und kon
struktive Personalratsarbeit.

DER STADT ÖHRINGEN

beiter eigenverantwortlich und selbständig arbeiten
können.
der Mitarbeiter.

Stadtverwaltung
Öhringen

Wir betrachten dieses Leitbild als verbindliche Richt
schnur und Orientierung für alle Mitarbeiter der Stadt
Öhringen. Wir wollen mit diesem Leitbild unser Selbst
verständnis in Bezug auf unseren öffentlichen Auftrag
zum Ausdruck bringen.

 Innerhalb seines Aufgabengebietes soll jeder Mitar

 Unser Schlüssel zum Erfolg liegt in der Motivation

www.oehringen.de

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

VERWALTUNGSLEITBILD
DER STADT ÖHRINGEN

D

ie Anforderungen und Ziele im öffentlichen
Bereich wandeln sich und werden sich weiter
ändern. Nicht alle Instrumente der Vergangen
heit erlauben uns Antworten für die Zukunft.
Daher müssen wir unsere Ziele von Zeit zu Zeit neu
definieren.

Das Verwaltungsleitbild dient dabei als Orientierungs
rahmen; es baut auf Bewährtem auf, beschreibt Werte
und definiert Mittel und Verhaltensweisen, um die ge
steckten Ziele zu erreichen.
 Nach innen gegenüber allen Mitarbeitern der städti

schen Ämter, Einrichtungen und Betriebe und
 nach außen gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern,

den örtlichen gesellschaftlichen Gruppen, der Wirt
schaft sowie Besuchern, Gästen u. a..
Wesentliche Bestandteile dieses Leitbildes sind das
Kernleitbild sowie die neun Handlungsfelder mit einem
vielfältigen Katalog von Zielen und Umsetzungsmaß
nahmen.
Das Leitbild ist aber auch ein Bekenntnis zum eigenen
Selbstverständnis nach außen. Wir alle müssen uns
daran messen lassen, ob wir im Sinne des Leitbildes
handeln. Das Leitbild bleibt wertlos, wenn wir es nicht
selbst mit Inhalten füllen und es in der täglichen Arbeit
erlebbar machen.

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS
ALS MITARBEITER
DER STADT ÖHRINGEN
 Wir,

die Mitarbeiter, sind ein Dienstleistungsteam, das
für alle da ist.
 Wir

erfüllen unseren öffentlichen Auftrag engagiert und
kompetent, flexibel und partnerschaftlich, kunden
freundlich und effizient.
 Wir

haben für die Anliegen und Fragen aller ein offenes
Ohr.
 Wir

tragen mit unserem Auftreten und Verhalten dazu
bei, dass Öhringen als Mittelzentrum in Hohenlohe
für alle Bewohner, Besucher und Gäste ein Schlüssel
erlebnis ist und auch künftig bleiben wird.

HANDLUNGSFELDER

In den nachfolgenden neun Handlungsfeldern (auch
Aufgabenschwerpunkte bzw. Zielgruppen genannt)
machen wir Aussagen zu Maßnahmen und Verhaltens
weisen, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
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74613 Öhringen

 Eine starke, dynamische Wirtschaft gehört zur Grund
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lage einer lebenswerten und zukunftsfähigen Stadt.
 Unsere Betriebe, Dienstleister und Unternehmen

EINWOHNER UND BÜRGER,
BESUCHER UND GÄSTE
 Wir erfüllen unsere Aufgaben gerecht, sozial, verant

wortungsbewusst und nachhaltig.

unterstützen wir, um bestehende Strukturen zu er
halten, zu stärken und weiterzuentwickeln.
 Bei all dem sind uns eine gute Kommunikation sowie

eine ökologisch verträgliche und sozial orientierte
Unternehmenspolitik wichtig.

 Wir orientieren unsere Arbeit an den Bürgerinteressen.
 Wir schaffen die Voraussetzungen für ein sicheres

und gemeinschaftliches Zusammenleben.
 Wir leisten unseren Beitrag dazu, dass sich alle in

unserer Stadt wohlfühlen.

ÖRTLICHE GESELLSCHAFTLICHE
GRUPPEN
 Für die gesellschaftliche Vielfalt in der Stadt leisten

die örtlichen Gruppen einen wichtigen Beitrag. Wir
wollen die unterschiedlichen Gruppen fördern und
gute Rahmenbedingungen für sie schaffen.
 Wir anerkennen und würdigen besonders das ehren

amtliche Engagement in den unterschiedlichen
Gruppen und Vereinen.
Thilo Michler
Oberbürgermeister

WIRTSCHAFT, INDUSTRIE,
HANDEL UND GEWERBE

MEDIEN UND
SONSTIGE PARTNER
 Wir stellen den Medien im Rahmen der gesetz

lichen Vorschriften die für ihre Aufgabenerfüllung
notwendigen Informationen zur Verfügung.
 Wir bieten unseren „sonstigen Partnern“ eine offene

und vertrauensvolle Zusammenarbeit und gegen
seitige Unterstützung an.
 Für ein funktionierendes und den Einwohnern und

Bürgern nützendes Gemeinwesen arbeiten wir
mit anderen Behörden und Gemeinden kooperativ
zusammen.

info@oehringen.de
www.oehringen.de

