Wir sind kompetent,
selbstbewusst und offen

Wir wollen Vorbild sein und
übernehmen Verantwortung

Wir gehen menschlich
miteinander um

Fachliche und soziale Kompetenz sind uns
wichtig.

Arbeiten in der Stadtverwaltung Neuss
heißt für uns:

Wir betreiben eine systematische Personalentwicklung und nutzen ein attraktives
Fort- und Weiterbildungsangebot.

Vorbildliches und verantwortliches Auftreten nach innen und außen prägt unser Ansehen.

Wir pflegen einen fairen und menschlichen
Umgang miteinander und handeln nach
ethischen Grundsätzen.

Wir geben Möglichkeiten der Mitgestaltung
und Mitentscheidung. Initiativen sind erwünscht.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei
den Führungskräften zu. Sie geben Beispiel
für die Verwirklichung unseres Leitbildes. Sie
fördern Qualifizierung und das Fortkommen
ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie
setzen klare und erreichbare Ziele, beraten
und unterstützen in kooperativer Form und
sorgen für Erfolgskontrolle. Sie sind mitverantwortlich für Engagement, Zusammenarbeit und Motivation aller.

Wir vertreten unsere Standpunkte selbstbewusst.
Wir sind konfliktfähig, aber auch selbstkritisch.
Wir gehen offen auf andere zu.

Wir stärken selbstständiges Handeln durch
Delegation von Aufgaben und ihre verantwortliche Durchführung.
Wir teilen Erfolge. Für Fehler stehen wir gemeinsam ein.
Als Verwaltung sprechen wir nach außen
mit einer Stimme. Meinungsverschiedenheiten diskutieren wir intern.

Wir alle sind
die Verwaltung.
Einzeln
leisten wir einen
wichtigen Beitrag,

Ein gutes Betriebsklima und die Gesundheit
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
für uns einen hohen Stellenwert.
Wir ziehen die persönliche Zusammenarbeit
der Korrespondenz vor.
Wir praktizieren Gleichberechtigung.

gemeinsam kommen
wir zum Erfolg.

Wir unterstützen unsere Kolleginnen und
Kollegen.
Die zur Erfüllung unserer Arbeit nötige
Unter- bzw. Überordnung bezieht sich auf
Sachaufgaben, nicht auf Menschen.
Wir verstehen uns als ein großes Team und
erledigen Lösungen gemeinsam.
Konflikte in der Zusammenarbeit sind keine
Katastrophe, sondern Ausgangspunkt für
neue Lösungen.
Wir wollen, dass Arbeit Freude macht!

Vorbild sein… >

Beteiligung Stadt Neuss am Neusser Firmenlauf.

STADT NEUSS - Der Bürgermeister
Personal- und Verwaltungsmanagement
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Wir kümmern uns
um Neuss
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Wir arbeiten
für eine lebenswerte Stadt
Die Menschen dieser Stadt sind
Mittelpunkt unseres Handelns
Wir handeln wirtschaftlich
und gestalten die Verwaltung
zukunftsorientiert
Stadtentwicklung, Wirtschaft,
Umwelt und Soziales
sind uns zentrale Anliegen
Wir sind kompetent,
selbstbewusst und offen
Wir wollen Vorbild sein und
übernehmen Verantwortung
Wir gehen menschlich
miteinander um
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Wir arbeiten
für eine
lebenswerte Stadt

Die Menschen dieser Stadt
sind Mittelpunkt
unseres Handelns

Wir handeln wirtschaftlich
und gestalten die Verwaltung
zukunftsorientiert

Stadtentwicklung, Wirtschaft,
Umwelt und Soziales sind uns
zentrale Anliegen

Wir sind die moderne Verwaltung der traditionsreichen Stadt Neuss mit ihrer 2000-jährigen Geschichte.

Wir verstehen uns als dienstleistende und
bürgernahe Stadtverwaltung.

Wir erfüllen unsere Aufgaben effizient.

Stadtentwicklung mit attraktiven Wohnund Gewerbestandorten betreiben wir konzeptionell und beispielhaft.

Wir definieren Ziele nach Vorgaben des Rates,
setzen sie nach Prioritäten um und legen darüber Rechenschaft ab.
Wir sind an Recht und Gesetz gebunden, aber
nutzen Freiräume für sinnvolle Entscheidungen.
Wir arbeiten für das Gemeinwohl.
Wir suchen und erkennen zukunftsweisende Entwicklungen und Herausforderungen,
bewahren die Tradition und gestalten die Zukunft.
Wir fördern und unterstützen die Aktivitäten
der freien Verbände, der Vereine und der gesellschaftlichen Gruppen.
Wir entwickeln und betreuen eine anspruchsvolle Infrastruktur für ein erlebnisreiches
städtisches Leben.

Wir orientieren uns an den Interessen und
am Wohl der Menschen in unserer Stadt; wir
machen ihre Anliegen zu unseren.
Das Wohl aller hat für uns Vorrang vor Einzelinteressen.
Wir informieren und beteiligen die Menschen, wo immer dies möglich ist.
Wir praktizieren Gleichbehandlung und setzen uns aktiv für die Gleichstellung von Frau
und Mann ein.
Auch bei hoheitlichem Handeln treten wir
fair und respektvoll auf.

Wir achten darauf, mit gegebenen Mitteln
einen größtmöglichen Nutzen zu erzielen
bzw. ein bestimmtes Ziel mit geringem Mitteleinsatz zu realisieren.

 eue Herausforderungen und AnforderunN
gen gehen wir aktiv an.

Integrationsfähigkeit ist unsere Stärke. Unsere Stadt ist stark gewachsen und wächst
weiter. Wir bemühen uns um die Eingliederung aller Einwohner, unabhängig von ihrer
politischen und religiösen Überzeugung, ihrem gesellschaftlichen Status und ihrer Herkunft.

 ir überprüfen selbstständig und selbstW
kritisch die Qualität und Effektivität unserer
Leistungen.

Wirtschaftsförderung und Umwelt sind
unsere gemeinsamen Aufgaben. Sie haben
hohe Priorität.

 ir stellen uns dem Wettbewerb und entW
lasten uns sozialverträglich von den Aufgaben, die andere dauerhaft günstiger erledigen können.

Die sozialen Belange der Menschen liegen
uns besonders am Herzen. Wir engagieren
uns für ein starkes soziales Netz.

Wir sind flexibel und wandlungsfähig.

Wir organisieren uns effektiv.
Wir nutzen moderne Technik zur Optimierung unserer Arbeit.
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