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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei der Stadtverwaltung Herne – Januar 2008 
 
 

Leitgedanken: 
 

1. DIE LEITLINIEN ALS BAUSTEIN DES PERSONALENT-

WICKLUNGSKONZEPTES 

Bereits im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurde das 
Ziel einer „modernen, bürger- und dienstleistungsorientierten 
und effizient arbeitenden Kommunalverwaltung“ definiert. 
Diese ist in erster Linie geprägt durch die Qualifikation, die 
Motivation und die Leistungsfähigkeit und Leistungsbe-
reitschaft der in ihr tätigen Beschäftigten. Die kontinuierliche 
Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung ist mit stetig 
wachsenden Anforderungen an die tägliche Arbeit verbun-
den. Den Führungskräften und den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern wird hierdurch ein hohes Maß an Flexibilität und 
Veränderungsbereitschaft abgefordert. 
 

Ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist in diesem Zusammen-
hang die Ausgestaltung der Führung und Zusammenarbeit 
innerhalb der Verwaltung. Eine zielgerichtete Führung und 
eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit bilden 
die Grundlage für eine erfolgreiche Bewältigung der gegen-
wärtigen und zukünftigen Herausforderungen, denen sich die 
öffentliche Verwaltung und deren Beschäftigte zu stellen ha-
ben. Dieser Bedeutung entsprechend ist die Entwicklung von 
„Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit“ als einer 
der zentralen Bausteine des Personalentwicklungskonzeptes 
der Stadtverwaltung Herne definiert worden. 
 
 

2. INHALT UND BEDEUTUNG DER „LEITLINIEN FÜR FÜH-

RUNG UND ZUSAMMENARBEIT“ 

In den „Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit“ werden 
die Grundgedanken der Zusammenarbeit und des ange-
strebten Führungsverhaltens beschrieben. Es handelt sich 
dabei um schriftlich formulierte Verhaltensrichtlinien, mit de-
nen in erster Linie verbindliche Standards für das Füh-
rungsverhalten vorgegeben werden. Mit den Leitlinien wer-
den jedoch nicht nur Erwartungen an das Verhalten der Füh-
rungskräfte, sondern an alle Beschäftigten zum Ausdruck ge-
bracht: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich 
mit „ihrer“ Verwaltung und unterstützen die Umsetzung der 
Führungsziele. Ziel muss es dabei sein, ein gemeinsames 
Verständnis von Führung und Zusammenarbeit in der 
Herner Stadtverwaltung zu erreichen und damit die wichtigste 
Voraussetzung für die Verwirklichung der angestrebten Füh-
rungs- und Zusammenarbeitskultur zu schaffen. 

 

Die Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei der Stadt-
verwaltung Herne haben somit ihre Bedeutung als verbindli-
cher Handlungs- und Orientierungsrahmen für alle Füh-
rungskräfte und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie dienen 
insbesondere dazu, das Führungsverhalten transparent und 
einschätzbar zu machen. Die Führungskräfte haben aufgrund 
der besonderen Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern eine Vorbildfunktion und prägen mit 
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ihrem Handeln und Verhalten die Einstellung und Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit. Die Vorgesetzten sind dabei auf die lo-
yale und vertrauensvolle Unterstützung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angewiesen. 
 
Mit der Einführung der Leitlinien geht die Verpflichtung für 
alle Führungskräfte einher, ihr Führungsverhalten an den 
festgelegten Grundsätzen auszurichten. Darüber hinaus sind 
aber auch alle übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dazu angehalten, ihr Verhalten und Handeln an den Leitlinien 
zu orientieren. Die gegenseitige Anerkennung und Ach-
tung und ein offener und fairer Umgang, die sich als prä-
gende Elemente der Führungs- und Zusammenarbeitskultur 
in den Leitlinien widerspiegeln, sind letztlich die Grundpfeiler 
für ein gutes Arbeitsklima und ein hohes Maß an Arbeitszu-
friedenheit. 
 
Ein wesentlicher Schwerpunkt der Leitlinien ist auf das Füh-
rungsverhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Lei-
tungsfunktionen ausgerichtet. Daher bilden die Führungsleit-
linien auch eine wichtige Grundlage für die Auswahl und 
die dienstliche Beurteilung von Führungskräften sowie 
für die Führungskräftefortbildung bei der Stadtverwaltung 
Herne. Nicht zuletzt sind die Leitlinien bei der Entwicklung 
von Anforderungsprofilen für Führungskräfte von zentra-
ler Bedeutung und fließen auf diesem Wege schließlich auch 
als verbindlicher Bestandteil in die Stellenbeschreibungen 
aller Führungskräfte ein. 
 
 

3. UMSETZUNG DER „LEITLINIEN FÜR FÜHRUNG UND ZU-

SAMMENARBEIT“ 

Die erfolgreiche Umsetzung setzt voraus, dass die „Leitli-
nien für Führung und Zusammenarbeit“ auf eine breite Ak-
zeptanz stoßen und als verbindlicher Maßstab anerkannt 
werden. Darüber hinaus bedarf es aber auch der Bereit-
schaft aller Beteiligten, die in den Leitlinien festgeschriebe-
nen Grundsätze zur Grundlage ihres Handelns zu machen. 
Dazu ist es keinesfalls ausreichend, einige Zielvorgaben für 
das Verhalten und den Umgang schriftlich zu formulieren. 
Vielmehr ist es erforderlich, dass die Grundsätze ange-
nommen und die Leitlinien in der täglichen Praxis gelebt 
werden. Selbstverständlich sind darüber hinaus auch alle 
gesetzlichen und dienstlichen Regelungen, die einen inhaltli-
chen Bezug zu den Leitlinien haben, zu beachten. 
 
Die Leitlinien in die Tat umzusetzen kann nur dann in vollem 
Umfang gelingen, wenn dies zu einem gemeinsamen Anlie-
gen der Führungskräfte und der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herne wird. Wichtig ist da-
bei, dass sich alle Beteiligten darüber einig sind, dass eine 
partnerschaftliche Zusammenarbeit und überzeugende Füh-
rung im Rahmen einer Verwaltungskultur gegenseitiger Ach-
tung und gegenseitigen Vertrauens die Grundlage für ein ho-
hes Maß an Arbeitszufriedenheit und Leistungsmotivation bil-
det. Dies ist letztlich auch die Grundvoraussetzung für eine 
erfolgreiche und effiziente Aufgabenerfüllung im Sinne 
der Bürgerinnen und Bürger. 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Bürger- und Dienstleistungsorientierung 
Qualitativ hochwertige Dienstleistungen bürger-
freundlich und kostengünstig zu erbringen, ist der 
zentrale Ansatz für die Ausrichtung des Handelns 
der Herner Stadtverwaltung und die Aufgabenwahr-
nehmung durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Führung und Zusammenarbeit in der Verwaltung 
orientieren sich daher insbesondere an diesem Leit-
prinzip. 

 an den Bedürfnissen der Bürger/innen orientie-
ren 

 optimale Leistungen für die Bürger/innen erbrin-
gen 

 dienstleistungsorientiert denken und handeln 

 Rahmenbedingungen für eine optimale Aufga-
benerfüllung schaffen 

 

 

 Kinder, Jugendliche und Fa-
milien sind willkommen und 
werden ernst genommen. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 Wir sind zuverlässig und gut 
erreichbar! 

 

 

 Wir begrüßen BürgerInnen auf den Flu-
ren der Dienstgebäude und sprechen 
Ratsuchende an. 

 angemessene Gebäude- und Raumge-
staltung 

 angemessene Kleidung der MA 

 Strukturqualität auf Willkommenskultur 
überprüfen 

 freundlicher und respektvoller Umgang 
mit BürgerInnen und MitarbeiterInnen 

 

 Gestaltung von ausreichenden Öff-
nungszeiten mit der Möglichkeit von fle-
xiblen Terminvereinbarungen 

 Sicherstellung kurzer Wartezeiten durch 
ausreichende Personalausstattung 

 gute telefonische Erreichbarkeit durch 
Beachtung der Servicezeiten 

 Bereitschaftsdienst 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Wirtschaftliches Denken und kostenbewusstes 
Handeln 
Wirtschaftliches Denken und kostenbewusstes Han-
deln sind unabdingbare Voraussetzungen für die 
Erfüllung der Aufgaben in einer modernen Kommu-
nalverwaltung. Der verantwortliche Umgang mit den 
zur Verfügung stehenden Ressourcen ist daher ein 
Kernelement der täglichen Aufgabenwahrnehmung 
sowohl der Führungskräfte wie auch aller anderen 
Beschäftigten der Herner Stadtverwaltung gleicher-
maßen. 

 wirtschaftlich denken 

 kostenbewusst handeln 

 verantwortungsvoll mit Ressourcen umgehen 

 zielorientiertes und effizientes Verwaltungshan-
deln praktizieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 Führungskräfte setzen sich für 
innovative, interdisziplinäre 
Projektförderungen ein. 

 Führungskräfte setzen sich für 
den fachlich begründeten Fi-
nanzbedarf ein. 

 Abteilungsübergreifende Sy-
nergieeffekte werden genutzt. 

 

 
 

 Geplante Maßnahmen und Projekte mit 
dem notwendigen Ressourceneinsatz 
darstellen.  

 Schon bei der Planung von Maßnahmen 
an deren Folgekosten denken! 

 Das Leitungsteam stellt Transparenz 
über Finanzplanung her und setzt fachli-
che Prioritäten. 

 Entgelte werden aktiv mit den Trägern 
ausgehandelt! 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Steuerung der Aufgabenerfüllung durch Zielver-
einbarungen 
Die Vereinbarung von Zielen zwischen Führungs-
kräften und MA ist ein wesentliches Prinzip der zu-
künftigen Führungskultur bei der Stadtverwaltung 
Herne. Klar formulierte und messbare Ziele bilden 
dabei die Grundlage für die Überprüfung der Zieler-
reichung und evtl. erforderliche Korrekturen im Falle 
von Abweichungen. Zielvorgaben werden transpa-
rent gemacht und erläutert. 

 klare Zielvorstellungen entwickeln und erörtern 

 Ziele gemeinsam vereinbaren und klar formulie-
ren 

 Zielvereinbarungen einhalten und Zielerreichung 
überprüfen 

 Zielvorgaben transparent und verständlich ma-
chen 

 
 

 Strategische Ziele für den FB 
42 liegen vor. Die Ziele und 
Maßnahmen der Abteilungen 
sind danach ausgerichtet und 
mit der Trägerlandschaft der 
Herner Jugendhilfe kommuni-
ziert. 

 Die Anforderungen werden 
mit den Kompetenzen der MA 
abgestimmt. 

 Strukturen schaffen, damit 
ziel- und handlungsorientierte 
Ergebnisse erreicht werden 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Aufträge nicht zwischen Tür und Angel 
erteilen. Gespräche in einem geeigneten 
Setting (Raum, Zeit) vornehmen. 

 Anforderungsprofil der Aufgaben ist be-
kannt bzw. wird geklärt. 

 Analyse/Ressourcen der Mitarbeiter fest-
legen. 

 Raster für Potentialanalyse entwickeln. 
Gespräche zur Potentialanalyse führen. 

 MA sind über die übergeordneten Ziele 
der Stadt Herne und des Dezernates III 
informiert. 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Kooperativer Führungsstil 
Ein kooperativer Führungsstil, der situationsgerecht 
und aufgabenorientiert praktiziert wird, ist prägendes 
Merkmal der Wahrnehmung der Führungsaufgaben. 
Die Beteiligung der MA an Entscheidungsprozessen 
sowie die angemessene Übertragung von Aufgaben 
und Kompetenzen (Delegation) sind dabei wesentli-
che Elemente. Um den vielfältigen Anforderungen 
an eine moderne Führung gerecht zu werden, sind 
Führungsaufgaben grundsätzlich vorrangig vor den 
Sachaufgaben wahrzunehmen. 

 Leistung und Arbeitszufriedenheit als Ziel 

 Führungsaufgaben vorrangig wahrnehmen 

 MA aktiv an Entscheidungsprozessen beteiligen 

 Aufgaben und Kompetenzen delegieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Führungskräfte sind nicht 
„erste Sachbearbeiter“; sie 
nutzen die fachlichen Res-
sourcen ihrer MA. 

 Teile von Führung finden ge-
meinsam im Leitungsteam 
statt. 

 Die Führungskraft hat Zutrau-
en in die MA, überträgt und 
delegiert. 

 Die Führungskraft sorgt dafür, 
dass ein angstfreies Arbeiten 
möglich ist. 

 Es findet ein regelmäßiger 
und strukturierter Austausch 
statt. 

 

 „Es zu tun“ / Beteiligung statt Verkündi-
gung 

 Kontinuierliche Selbstreflexion, Coaching 
nutzen 

 Strukturen schaffen und Zeit einplanen 
für Qualitätsanalyse und -entwicklung 
(Qualitätszirkel organisieren) 

 geregeltes Besprechungsmanagement 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Motivation und Leistungsfähigkeit 
Ein hohes Maß an Motivation und Leistungsbereit-
schaft sowie die Identifikation mit der eigenen Tätig-
keit sind Garanten für eine erfolgreiche Aufgabener-
füllung. Die Führungskräfte übernehmen vor diesem 
Hintergrund insbesondere die Aufgabe, optimale 
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter anzustreben und selbständiges und ei-
genverantwortliches Handeln zu fördern mit dem 
Ziel, die Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten zu 
erhöhen und das persönliche Engagement zu stär-
ken. Eine besondere Verantwortung kommt den 
Führungskräften auch im Hinblick auf die Gesund-
heitsfürsorge und den Arbeitsschutz für die Beschäf-
tigten in ihrem Arbeitsbereich zu. Gleichzeitig ist 
aber auch jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter 
dazu aufgerufen, in eigener Verantwortung vorbeu-
gende Maßnahmen gegen gesundheitliche Gefah-
ren zu treffen und Störungen des Arbeitsschutzes zu 
erkennen und entgegenzuwirken. 

 Optimale Arbeitsbedingungen und gutes Arbeits-
klima anstreben 

 selbständiges und eigenverantwortliches Han-
deln fördern 

 für eine gerechte, ausgewogene Arbeitsvertei-
lung sorgen 

 Gesundheitsfürsorge und Arbeitsschutz beach-
ten und vorbeugende Maßnahmen treffen 

 
 
 
 

 

 Führungskräfte haben eine 
Vorbildfunktion. 

 Verantwortung für die Arbeits-
zufriedenheit und Freude bei 
der Arbeit übernehmen. 

 Wir sind das Jugendamt, „Wir-
Gedanken“ fördern. 

 Verantwortung für das Orga-
nisationsklima übernehmen. 

 Die Attraktivität des Sachge-
biets benennen, aufzeigen. 

 Führungskräfte behalten ei-
nen lösungsorientierten An-
satz und vermeiden einen de-
fizitorientierten Blick auch in 
schwierigen Situationen. 

 Ein Personalentwicklungskon-
zept liegt vor. 

 

 Störungen (bei anderen und sich selbst) 
wahrnehmen, ansprechen und Maß-
nahmen ergreifen. 

 Position beziehen – dem Jammern 
Grenzen setzen. 

 So viel Verantwortung wie nötig und 
möglich übertragen, auch mit Außenwir-
kung (Arbeitskreise, politische Gremien). 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Gegenseitige und umfassende Information und 
Kommunikation 
Zeitnahe, umfassende und gegenseitige Informatio-
nen über alle Fakten und Belange, die für die Wahr-
nehmung der Aufgaben und die Zusammenarbeit in 
der Verwaltung von Bedeutung sind, bilden die 
Grundlage für eine konstruktive und von Vertrauen 
geprägte Arbeitsatmosphäre. Den Führungskräften 
kommt hierbei insbesondere die Aufgabe zu, durch 
die Vereinbarung regelmäßiger und geeigneter Be-
sprechungstermine dafür Sorge zu tragen, dass ein 
stetiger und vollständiger Informationsaustausch 
über alle mit der Aufgabenerfüllung zusammenhän-
genden Fakten und Rahmenbedingungen sowie 
über generelle Entwicklungen innerhalb der Stadt-
verwaltung stattfindet. 

 gegenseitig, regelmäßig und umfassend infor-
mieren 

 miteinander, nicht übereinander sprechen 

 Informationen zeitnah, verständlich und offen 
vermitteln 

 regelmäßige Besprechungen vereinbaren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 Mit der Jahresplanung Besprechungs-
struktur festlegen (Besprechungsma-
nagement). 

 Moderation klären bzw. übernehmen. 

 Eigenen Redeanteil kontrollieren. 

 Protokolle auf Ordner hinterlegen. 

 Tagesordnung für Besprechungen fest-
legen. 

 Regelmäßige Turnusgespräche durch-
führen. 

 Die Führungskräfte hören zu und lassen 
die Anderen ausreden. 

 Führungskräfte bereiten Besprechungen 
vor. 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Regelmäßige Rückmeldung durch Anerkennung 
und Kritik 
Lob und Anerkennung für positive Leistungen von 
MA sind motivationsfördernd und daher Einflussfak-
toren, die sich nachhaltig auf die Arbeitszufrieden-
heit auswirken. Auf der anderen Seite sind Kritik-
punkte bei Leistungsmängeln oder Fehlverhalten 
zeitnah, offen und sachlich anzusprechen. Die Leis-
tungen der MA werden fair und nachvollziehbar be-
urteilt. Auch die Führungskräfte haben sich mit kriti-
schen Rückmeldungen ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter konstruktiv auseinander zu setzen und 
ihr Verhalten selbstkritisch zu reflektieren. 

 Lob und Anerkennung für positive Leistungen 

 Kritik zeitnah, sachlich und konstruktiv anspre-
chen 

 Kritik entgegennehmen und als Lernchance nut-
zen 

 Leistungen und Verhalten fair und nachvollzieh-
bar beurteilen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Der FB 42 versteht sich als 
lernende Organisation, analy-
siert und kommuniziert Fehler 
und Erfolge um daraus zu ler-
nen. 

 Der Umgang ist von Wert-
schätzung, Respekt und fach-
lichem Handeln geprägt. 

 

 

 Mitarbeitergespräche zur Bewertung der 
gemeinsamen Zusammenarbeit (1x pro 
Jahr). Raster entwickeln 

 Flexible Feedbackgespräche - Anlass 
bezogen zeitnah führen 

 Turnusgespräche 

 Zielvereinbarungsgespräche 

 LoB.IT-Gespräche 



Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit im FB 42 | Mai 2014 

 

11 

Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Kontinuierliche Qualifizierung und Förderung 
Die Erhaltung und Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
und Qualifikation ist Grundvoraussetzung für die 
Bewältigung der sich ständig verändernden Anforde-
rungen. Alle Führungskräfte der Stadtverwaltung 
tragen eine besondere Verantwortung für die Quali-
fizierung und Förderung (Personalentwicklung) ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fähigkeiten 
und Neigungen der Beschäftigten zu erkennen und 
deren Weiterentwicklung zu unterstützen, ist eine 
wesentliche Führungsaufgabe. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind aufgeschlossen für die Weiter-
entwicklung ihrer fachlichen, methodischen und so-
zialen Kompetenzen und sehen diese auch als ei-
genverantwortliche Aufgabe. 

 Personalentwicklung als Führungsaufgabe ver-
stehen 

 Qualifizierung und Weiterentwicklung der MA 
fördern 

 Fähigkeiten der MA erkennen und entwickeln 

 MA sehen Qualifizierung als eigenverantwortli-
che Aufgabe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Gute Führungskräfte fördern 
auch MA, die sie selbst über-
holen können. 

 Strukturierte Personalentwick-
lung zur Bewältigung ständig 
ändernder Anforderungen 
etablieren. 

 Stärken und Ressourcen von 
MA fördern und kontinuierlich 
weiterentwickeln durch Fort-
bildung und Qualifizierung auf 
fachlicher, sozialer und indivi-
dueller Ebene. 

 Auch Führung muss gelernt 
sein. 

 Qualifizierung erfolgt nach 
den fachlichen Anforderungen 
des Arbeitsplatzes. 

 

 Fortbildung wahrnehmen 

 Fortbildungskonzept entwickeln 

 Coaching - gegenseitig Hilfestellung ge-
ben 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Konstruktiver Umgang mit Problemen/Konflikten 
Probleme und Konflikte werden frühzeitig aufgegrif-
fen und offen angesprochen. Ein Hinausschieben ist 
in jedem Fall kontraproduktiv und schadet i.d.R. 
dem Arbeitsklima. Konflikte werden konstruktiv und 
lösungsorientiert angegangen und in gegenseitigem 
Respekt ausgetragen. 

 Konflikte frühzeitig aufgreifen und angehen 

 Konflikte konstruktiv und lösungsorientiert bear-
beiten 

 Konflikte im gegenseitigen Interessenausgleich 
lösen 

 Probleme offen ansprechen, nicht aufschieben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Fehleranalyse wird als eine 
kostenlose Organisationsbe-
ratung verstanden. 

 Führungskräfte kommunizie-
ren Probleme. 

 
 

 Verzicht auf Schuldzuweisung 

 Fehleranalyse - Konzeptentwicklung 
(u.a. Probleme, Konflikte lösen, dort wo 
sie entstehen) 

 Führungskraft übernimmt Verantwortung 
für die Fehleranalyse; sie kommuniziert 
diese im eigenen Leitungsteam und ge-
genüber Vorgesetzten 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Verwirklichung der Chancengleichheit 
Alle Führungskräfte der Stadtverwaltung tragen da-
zu bei, die Gleichstellung von Frauen und Männern 
zu fördern und unterstützen die Umsetzung der Zie-
le und Maßnahmen des Frauenförderplans. Hierzu 
gehören u.a. auch eine positive Einstellung im Hin-
blick auf Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf sowie die Anwendung der Grundsätze 
des Gender Mainstreaming. 

 Gleichstellung von Frauen und Männern fördern 

 Zielsetzungen des Frauenförderplans aktiv un-
terstützen 

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleis-
ten 

 Grundsätze des Gender Mainstreaming anwen-
den 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dienstplangestaltung, Ein-
satzpläne und Teilzeitmodelle 
werden mit Blick auf Chan-
cengleichheit im Rahmen der 
dienstlichen Notwendigkeiten 
gestaltet. 

 Ein ausgewogenes Verhältnis 
zwischen Männer- und Frau-
enquote wird im Bereich der 
Führungskräfteauswahl be-
achtet. 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Schutz vor jeglicher Form von Diskriminierung 
In der Stadtverwaltung Herne wird jeglicher Form 
von Benachteiligung und Diskriminierung entschie-
den entgegengewirkt. Anzeichen von Mobbing oder 
sexueller Belästigung werden ernst genommen und 
erfordern ein umgehendes Handeln. Der Schutz der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt ebenso in der 
Verantwortung der Führungskräfte wie die Verpflich-
tung, gegenseitigen Respekt und Toleranz „vorzule-
ben“. 

 Anzeichen von Mobbing ernst nehmen und han-
deln 

 MA vor sexueller Belästigung schützen 

 Benachteiligung in jeglicher Form aktiv entge-
genwirken 

 Respekt und Toleranz als Leitprinzip "vorleben" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Führungskräfte werben und 
appellieren dafür, Probleme 
frühzeitig anzusprechen. 

 Respektvoller Umgang mit MA 
und KollegInnen – Führungs-
kräfte lassen Respektlosigkeit 
nicht zu und schützen sich 
selbst vor Respektlosigkeit. 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 

Interkulturelle Öffnung der Verwaltung 
Die Führungskräfte und die MA unterstützen die In-
tegrationsoffensive der Stadt Herne und gestalten 
die interkulturelle Ausrichtung aktiv mit. Maßnahmen 
zur Förderung der interkulturellen Kompetenz der 
MA werden von den Führungskräften nachhaltig 
unterstützt. Jeglicher Benachteiligung von Beschäf-
tigten wie auch BürgerInnen mit Migrationshinter-
grund wird von Anfang an entschieden entgegenge-
treten. 

 Integrationsoffensive der Stadt Herne unterstüt-
zen 

 interkulturelle Kompetenz der MA fördern 

 interkulturelle Orientierung aktiv mitgestalten 

 Benachteiligungen von Migranten entgegentre-
ten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Die Führungskräfte stellen 
sicher, dass die interkulturelle 
Handlungskompetenz weiter-
entwickelt wird. Die Leis-
tungsangebote sind interkultu-
rell geöffnet. 

 MA mit Migrationshintergrund 
werden eingestellt. 

 Interkulturelle Handlungskom-
petenz ist fester Bestandteil 
der Fortbildungskonzepte. 

 Die Arbeit mit dem Integrati-
onszentrum wird weiterentwi-
ckelt. 
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Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit bei 

der Stadtverwaltung Herne 

Konkretisierung des FB 42 Struktur / Indikator / Was müssen wir 

konkret tun? 
 
Der FB 42 ergänzt die bestehenden Leitlinien für 
Führung und Zusammenarbeit bei der Stadtverwal-
tung Herne um den Aspekt „Vorbildfunktion von 
Führungskräften“. 

Die Haltung der Führungskräfte 
hat Vorbildfunktion 

 Wertschätzende Haltung ge-
genüber BürgerInnen und MA  

 Glaubwürdigkeit 

 Verantwortung für Image und 
Außenwirkung 

 Mut, Positionen auch gegen 
Widerstände zu vertreten. 

 Realistische Visionen entwi-
ckeln. 

 Veränderungen als Chance 
und nicht als Bedrohung an-
sehen. 

 Klima der Achtsamkeit mit 
sich selbst. 

 
 

 Angemessene Sprache über MA 

 Gegenseitig Rückmeldung geben 

 Wir nehmen die Haltungsfragen im Mit-
arbeitergespräch auf und erhalten eine 
Führungskräftefeedback. 

 Aktive Selbstführsorge im Umgang mit 
Zeitmanagement, Pausen, Überstunden, 
Gesundheit. 

 Führungskräfte schützen sich vor Res-
pektlosigkeit 

Der FB 42 ergänzt die bestehenden Leitlinien für 
Führung und Zusammenarbeit bei der Stadtverwal-
tung Herne um den Aspekt „Partizipation inner-
halb und außerhalb der Verwaltung“. 

 Führungskräfte steuern parti-
zipative Arbeitsstrukturen um 
Selbstwirksamkeitserfahrung 
zu ermöglichen und Motivati-
on sowie Eigenverantwortung 
zu erhöhen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Zukunftswerkstätten zur konzeptionellen 
Weiterentwicklung der Jugendhilfe wer-
den organisiert. 

 Arbeitsaufträge werden möglichst ganz-
heitlich und nicht ausschnitthaft gestal-
ten. 

 Budgetverantwortung wird wo möglich 
übertragen. 

 MA erhalten nach Möglichkeit Gelegen-
heit ihre Arbeitsergebnisse selbst zu ver-
treten und haben unmittelbar teil am Er-
folg (z.B. in Ausschüssen oder bei Ver-
anstaltungen). 
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 Die Führungskräfte entwickeln 
gemäß des Subsidiaritätsprin-
zip der Jugendhilfe partizipati-
ve Formen der Zusammenar-
beit mit Trägern und Koopera-
tionspartnern.  

 

 Die Führungskräfte entwickeln 
und fördern die Entwicklung 
von Partizipationsstrukturen 
für Familien. 

 

 Die Führungskräfte sichern eine instituti-
onalisierte Kommunikationsstruktur.  

 
 
 
 
 

 Die Partizipation wird regelmäßig auf 
ihre Wirksamkeit überprüft. 

Der FB 42 ergänzt die bestehenden Leitlinien für 
Führung und Zusammenarbeit bei der Stadtverwal-
tung Herne um den Aspekt „Inklusion“ unter der 
besonderen Berücksichtigung von Menschen 
mit Behinderung 

Die Führungskräfte… 
 

 stellen eine gute gemeinsame 
Arbeit mit MA mit einer Behin-
derung sicher. 

 beachten bei allen räumlichen 
Um- und Neugestaltungen 
behindertengerechte Aspekte 
für MA und Bürger. 

 regen die Kooperation mit 
Fachdiensten und Interessen-
vertretungen an. 

 sichern die Beteiligung des FB 
42 in inklusiven Netzwerken.  

 

 Unterstützung bei der Bereitstellung ge-
eigneter Arbeitsplatzbedingungen geben. 

 Wertschätzung und Förderung der Po-
tentiale von MA mit einer Behinderung 
unter Beachtung der Aufgabenerledi-
gung. 

 Die Integrationsvereinbarung der Stadt 
Herne ist bekannt. 

 Die Teams erhalten bei Haltungsunsi-
cherheiten Unterstützung durch geeigne-
te Maßnahmen. 

 Analyse der inklusiven Räume.  

 


