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LANDKREIS
LUDWIGSBURG

Wir sind uns bewusst, dass dieses Leitbild ein Ideal
formuliert, dessen Verwirklichung für jede und jeden
von uns in unserer täglichen Arbeit eine ständige
Herausforderung bedeutet

Entwickelt von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landratsamts Ludwigsburg
Ludwigsburg 2006

Unser
Leitbild

Wer aufhört besser zu werden,
hat aufgehört gut zu sein!

Wir fördern das Gemeinwohl
l

Eduard Mörike, 1804 bis 1875
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Der Landkreis Ludwigsburg
präsentiert sich selbstbewusst
mit seinen Stärken:
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Die Betriebe im Landkreis bieten gute Arbeitsplätze, Kennzeichen dafür ist unsere äußerst
niedrige Arbeitslosenquote, sowohl im
bundes- als auch im landesweiten Vergleich.
Im Verdichtungsraum Stuttgart bietet der
Landkreis Ludwigsburg viel Lebensqualität,
eine intakte Umwelt sowie eine sehens- und
erlebenswerte Landschaft.
Der Landkreis ist bekannt für seine einzigartige
kulturelle Vielfalt und für seine touristischen
Highlights.
Der Landkreis Ludwigsburg ist jung – und trotzdem kann man in ihm gut alt werden. Vor allem
Dank seiner hervorragenden Gesundheitsversorgung, der intakten Infrastruktur und der
Sicherheit für seine Einwohnerrinnen und
Einwohner.
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Wir stellen uns anstehenden Herausforderungen
und Aufgaben, indem wir Bewährtes mit den
Erfordernissen von heute verbinden.
Wir sind freundlich und hilfsbereit und bringen
dem Anliegen der Bürgerinnen und Bürger
Verständnis entgegen.
Wir legen Wert auf zügige Bearbeitung und
Transparenz unseres Handelns.
Wir schöpfen rechtliche Gestaltungsspielräume
zugunsten der Bürgerinnen und Bürger aus,
zeigen aber auch gesetzliche Grenzen auf.
Wir nehmen Anregungen, Wünsche und Kritik
ernst und sehen sie als Chance, unsere Arbeit
weiter zu verbessern.
Wir achten auf eine hohe Qualität unserer
Leistungen, handeln kompetent, ergebnisorientiert und wirtschaftlich.
Wir bilden uns ständig weiter und nutzen
unser Fortbildungsangebot.
Wir sind kreativ und aufgeschlossen
für neue Ideen und Lösungsansätze.
Wir sind ein zuverlässiger Kooperationspartner
für die Städte und Gemeinden im Landkreis
Ludwigsburg.
Wir arbeiten partnerschaftlich und vertrauensvoll
mit den Kreisgremien zusammen.
Unsere Arbeit wird durch wirtschaftliches
und sparsames Handeln im Interesse des
Gemeinwohls bestimmt.

Wir arbeiten als Team
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Das Landratsamt Ludwigsburg ist ein zukunftsorientiertes, dem Gemeinwohl verpflichtetes Dienst
leistungsunternehmen, das mit seiner Arbeit viel zur
Lebenssituation im Landkreis Ludwigsburg beiträgt.
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Dieses Leitbild zeigt uns, den Beschäftigten des
Landratsamtes, Ziele auf, die uns Maßstab sein sollen
für die Fortentwicklung des Landkreises Ludwigsburg
und für unsere Arbeit zum Wohl seiner Bürgerinnen
und Bürger.
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Wir pflegen einen freundlichen, partnerschaftlichen und fairen Umgang miteinander.
Die Führungskräfte motivieren ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, geben Anregungen
und unterstützen sie.
Unser Ziel ist ein Klima der Offenheit und
vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Wir haben Mitsprache, Mitgestaltung und
Mitverantwortung im Rahmen unserer fachlichen
und sozialen Kompetenz.
Wir fördern die Chancengleichheit von Frauen
und Männern im Landratsamt und unterstützen
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Wir werden unterstützt bei unserer Bereitschaft
zum lebenslangen Lernen durch Fortbildungsmaßnahmen.
Wir nutzen das persönliche Gespräch als
wertvolle Informationsquelle.
Gemeinsame Aufgabe von Führungskräften
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es,
sich gegenseitig rechtzeitig, umfassend und
verständlich zu informieren.
Wir achten auf schnelle Dienstwege.

