
ir sind eine Dienststelle des Landes Oberösterreich mit umfassenden hoheitlichen
und privatwirtschaftlichen Aufgaben, die wir auf der Grundlage der Rechtsvorschrif-
ten der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Oberösterreich erfüllen.

Wir verstehen uns dabei als bürger– und kundenorientiertes Dienstleistungszentrum, das in sei-
nem Zuständigkeitsbereich die im Leitbild der Oö. Landesverwaltung umschriebenen Grund-
sätze und Ziele unterstützen und verwirklichen will.

Wir wollen mit den Rechtsvorschriften nicht herrschen, wir sehen den Mitbürger vielmehr als
gleichwertigen Partner und Kunden, den wir zum Schutz seiner Würde und zur freien Entfal-
tung seiner Persönlichkeit bei der Lösung von Problemen und Entscheidungsprozessen im Rah-
men der Gesetze beraten und unterstützen wollen.

Wir wollen nur dort regelnd eingreifen, wo eine Regelung notwendig und geboten ist. Unser
Ziel ist es, gemeinsam mit all unseren Partnern für den politischen Bezirk Grieskirchen und
seine Gemeinden lebenswerte Rahmenbedingungen zu schaffen und dynamisch weiter zu ent-
wickeln, indem die wirtschaftliche Entwicklung und Gestaltung des Gemeinschaftslebens der
Bevölkerung nach den Grundsätzen der Subsidiarität, Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe im
Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten gefördert und gesichert wird.

Wir bemühen uns dabei, 
• die Landesverwaltung in ihrer Gesamtheit bei der Erledigung der Aufgaben zu unterstützen,
• unsere Entscheidungen sozial und umweltbewusst, rasch und kundenorientiert, kosten-

bewusst und verständlich zu treffen,
• um eine möglichst unbürokratische und entscheidungsfreudige Verwaltung mit einfachen

Strukturen, in der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bestimmtes Aufgabengebiet
eigenverantwortlich, initiativ und selbstständig bearbeiten, 

• in einer immer komplexeren Arbeitswelt die vielfältigen Entscheidungen in einer Gesamt-
schau zusammenzuführen,

• unsere Arbeitsabläufe zu hinterfragen und nach Verbesserungs- und Vereinfachungsvorschlä-
gen zu suchen.

• einander im Team zu unterstützen und die Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg
zu fördern,

• objektiv und ausgewogen, hilfsbereit und höflich, engagiert und verantwortungsbewusst zu
sein, 

• uns permanent weiter zu bilden, um unsere Arbeit gediegen, kompetent, effizient, ergebnis-
und zielorientiert zu erfüllen,

• um Aufgeschlossenheit und eigenverantwortliche Mitarbeiter, die den Wandel des Arbeits-
platzes mitgestalten,

• das Vertrauen unserer Mitbürger in die Leistungen der Landesverwaltung zu gewinnen und
zum Schutz des einzelnen Menschen und zur Wahrung eines friedlichen und sozialen
Zusammenlebens nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, der Gleichbehandlung sowie
von Treu und Glauben Rechtssicherheit zu gewährleisten,

• sowohl den Mitbürger als zufriedenen Partner und Kunden zu gewinnen als auch das
Gemeinwohl zu berücksichtigen und zu fördern.
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