
Landesverwaltungsamt Berlin 
 
  

 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Seite 1 von 9 

 

 

Zur weiteren Verbesserung der Leistungsfähigkeit und Zusammenarbeit haben 

wir uns ein Leitbild gegeben.  

 

Philosophie/Vision/Leitbild des Landesverwaltungsamt Berlin 

 

• Unser spezifisches know-how macht uns zu dem wettbewerbsfähigen 

Dienstleister für die Verwaltung und ermöglicht ihr, die Kernaufgaben effi-

zient zu erfüllen. 

 

• Unsere Kunden erleben uns als eine leistungsstarke, wirtschaftlich handelnde 

und zuverlässige Einheit. 

 

• Motivierte und qualifizierte Mitarbeiter/innen garantieren mit ihrem Engage-

ment die Zufriedenheit der Kunden und unseren Erfolg. 

 

• Fachkompetente und schnelle Erledigung der Aufträge in freundlicher Atmo-

sphäre zu fairen Konditionen sind für uns selbstverständlich. 
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Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit 
 

• Die Führungskräfte des Landesverwaltungsamt Berlin haben Vorbildfunktion. 

Sie fördern das selbständige und eigeninitiative Handeln der Mitarbei-

ter/innen. 
 

• Die Führungskräfte berücksichtigen die familienbezogenen Aspekte der Mitar-

beiter/innen bei der Aufgabenerledigung. 

 

• Gegenseitiges Vertrauen und respektvoller Umgang gewähren ein faires Mit-

einander. 
 

• Die Führungskräfte fördern das Dienstleistungsverständnis ihrer Mitarbei-

ter/innen. 

 

• Wir stärken unsere Leistungsfähigkeit durch offene Kommunikation und In-

formation sowie durch Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in die Entschei-

dungsprozesse. 
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• Wirtschaftlichkeit erreichen wir durch zielgerichteten Einsatz unserer Res-

sourcen sowie durch engagiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten aller. 

 
 

• Mitarbeiter/innen und Führungskräfte passen ihre Kenntnisse, Fähigkeiten 

und Fertigkeiten den sich ändernden Anforderungen kontinuierlich an. 

 
 

Durch gemeinsames Verwirklichen dieser Grundsätze gestalten wir die Zukunft 

des Landesverwaltungsamtes Berlin. 
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Unser Verständnis: 

 

Vorbildfunktion 

• Die Führungskräfte leben und vermitteln positive Werte und Einstellungen. 
 

Selbständiges und eigeninitiatives Handeln 

• die tägliche Arbeit aus eigenem Antrieb und ohne Anweisung richtig erledigen 

• Handlungsbedarfe erkennen und ohne Aufforderung Lösungsvarianten über-
legen, entwickeln und ggf. umsetzen 

 

Familienbezogene Aspekte 

• Arbeitsbedingungen schaffen, in denen Leistungserbringung im Beruf und 

familiäre Verantwortung nicht im Widerspruch zu einander stehen. 

• Erforderliche grundlegende Rahmenbedingungen (z.B. zur flexibleren Arbeits-

zeitgestaltung) werden erarbeitet und kontinuierlich weiterentwickelt. 
 

Respektvoller Umgang 

• Im Umgang miteinander akzeptieren und achten wir die Persönlichkeit des 

Anderen. 
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Faires Miteinander 

• Wir handeln so, wie wir selbst behandelt werden wollen. 
 

Offene Kommunikation und Information 

• Wir sind in Gesprächen aufnahme- und annahmebereit, hören aktiv zu, in-

formieren aufrichtig und rechtzeitig und sprechen Probleme direkt an. 

 

Einbeziehung der Mitarbeiter/innen in Entscheidungsprozesse 

• die Mitarbeiter/innen anhören, deren Meinung und Erfahrung möglichst in 

Entscheidungsprozesse einbeziehen 

• Entscheidungen erklären 
 

Zielgerichteter Einsatz 

• realistische Ziele werden mit einem Zeithorizont definiert 

• die Zielerreichung wird regelmäßig kontrolliert 
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Dienstleistungsverständnis 

• Als zentraler Landesdienstleister besteht unsere Kernaufgabe darin, unseren 
Kunden Lösungsvorschläge anzubieten, die auf ihre hohe Akzeptanz treffen 

und eine tragfähige Grundlage kontinuierlicher Geschäftsbeziehungen bilden. 

• Die Vorteile, unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen, müssen für unsere 

Kunden wahrnehmbar sein. 

• Unser Handeln ist daher konsequent ausgerichtet auf die Interessen, Wün-

sche und Erwartungen unserer Kunden. 

 

Ergebnisorientiertes Arbeiten 

• Wir konzentrieren Ressourcen auf das Wesentliche. 

• Leistungen werden an den Ergebnissen gemessen. 

 

Kontinuierliche Anpassung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 

• Wissensdefizite und Schwächen rechtzeitig erkennen und zeitnah Qualifizie-

rung durchführen 
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Idee, Ziel und Sinn der Führungsgrundsätze im 

Landesverwaltungsamt Berlin 
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Idee, Ziel und Sinn eines Leitbildes für 

das Landesverwaltungsamt Berlin 

 

Das Leitbild ist das Abbild unseres Amtes in der Zukunft. 
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Praktische Umsetzung 
 

• Entsprechend der Zielvereinbarung zur Erlangung des Zertifikats zum  
audit berufundfamilie sind grundlegende Rahmenbedingungen zur Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. 

• Das Landesverwaltungsamt Berlin entwickelt eine systematische Personalentwick-
lungsplanung. 

• Das Landesverwaltungsamt entwickelt Rahmenbedingungen zur Förderung des 
Dienstleistungsverständnisses. 

Erfolgsplan 
 

Die Visionen aus dem Leitbild (z.B. … wir sind der leistungsfähige Dienstleister für 
die Berliner Verwaltung …) sollen 
 

• allen Mitarbeiter/innen nachvollziehbar sein, 
• in abgeleiteten Zielen messbar gemacht werden (z.B. Bearbeitungszeiten, Zufrie-

denheit, Preis, Beschwerdenzahl, etc.), 
• im Arbeitsalltag verankert werden, 
• ständig überprüft und angepasst werden. 
 

Die Betrachtung erfolgt sowohl aus Sicht der Kunden als auch der Mitarbeiter/innen. 


