
Stadtverwaltung Krefeld
Wir sind ein kundenorientiertes Dienstleistungsunternehmen.

Wir  erkennen  die  Bedürf-
nisse   unserer   Kun din nen 
und  Kunden  und  richten 
unser Handeln danach aus.
Wir sind hilfsbereit, beraten kom-
 pe tent und freundlich.

Wir garantieren schnellst mög li che 
Bearbeitung und nach voll zieh ba re 
Ent schei dungen.

Wir sind an Recht und Ge setz ge-
 bun den, aber nutzen Frei räu me für 
sinn vol le Entschei dungen.

Wir reduzieren den büro  kra tischen 
Aufwand.

Wir orientieren uns in al len  
Be rei chen an Zie len und las-
 sen uns dar an messen.

Wir setzen die Zielvorgaben und 
Beschlüsse des Rates und seiner 
Ausschüsse  sowie  der  Bezirksver-
tretungen loyal um und in for mie ren 
dar über re gel mä ßig.

Wir berücksichtigen Verän de run-
gen  und  gesellschaftliche  Ent-
 wick lun gen  vorausschauend und 
nutz brin gend.

Wir vergleichen uns mit an de ren 
und lernen von den Besten.

Wir arbeiten wirt schaft lich 
und bie ten hohe Qua li tät.

Wir setzen die uns an ver trau ten  
Mit tel spar sam und wir kungs voll 
ein.

Wir verstehen unter Qua li tät auch 
soziales und um welt be wuß tes 
Han deln. 

Wir verbessern die Ar beits ab läu fe 
und er hö hen den Nut zen der ein ge -
setz ten Tech nik.

Wir setzen unsere Arbeitsziele ei-
gen verantwortlich und de zen tral 
um.

Wir arbeiten als Team und 
sind offen für Anregungen 
und Kritik.

Wir pfl egen einen offenen und 
fai ren Umgang mit ein an der und 
tau schen In for ma tio nen und Mei-
 nun gen ge gen sei tig aus.

Wir fordern und fördern Lei stung, 
Eigeninitiative  und  Ver ant -
wor tung.

Wir  führen  durch  Vorbild und klare  
Zielvorgaben.

Wir  lernen  voneinander  und  qua-
 li fi  zie ren uns  ständig  weiter.

Wir fühlen uns für das Leitbild verantwortlich. Gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden wir die Ziele erreichen!

 Der Verwaltungsvorstand Der Gesamtpersonalrat


