LEITBILD
der
Bezirkshauptmannschaft
S c h ä r d i n g am Inn

Wir über uns:

Die Bezirkshauptmannschaft Schärding ist eine bürgerorientierte Dienststelle
des Landes Oberösterreich mit umfassenden hoheitlichen und
privatwirtschaftlichen Aufgaben, Grundlage für unsere Tätigkeiten bilden die
Rechtsvorschriften der Europäischen Union, des Bundes und des Landes.
Durch unsere Arbeit bemühen wir uns, den gesetzlichen Aufträgen gerecht zu
werden und den Erfordernissen und Bedürfnissen unserer Bürgerinnen und
Bürger des Bezirkes Schärding entgegenzukommen.
Mit den Gemeinden des Bezirkes stehen wir im guten Einvernehmen und
arbeiten gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft unseres Bezirkes.
Wir verstehen uns auch als Service-, Informations- und Beratungsstelle, die die
im Leitbild der Oö. Landesverwaltung umschriebenen Grundsätze und Ziele
unterstützen und verwirklichen will.

Die BürgerInnen
als Kunden:

Wir sehen unsere BürgerInnen als Kunden und Partner und begegnen ihnen
freundlich, hilfsbereit, korrekt und unparteiisch. Im Rahmen der Gesetze sind
wir nach Möglichkeit um positive Lösungen für jeden Einzelnen und die
Allgemeinheit bemüht. Durch fachliche Kompetenz und objektives Handeln
gewährleisten wir Rechtsschutz und Rechtssicherheit.

Unsere Ziele:

Unsere
MitarbeiterInnen
und unser
Führungsstil:

Information
über uns:

Wir arbeiten wirtschaftlich, ergebnisorientiert im Sinne eines zeitgemäßen
Verwaltungsmanagements und bedienen uns dabei moderner Arbeits- und
Kommunikationsmethoden. Unser Ziel ist es, gemeinsam mit all unseren
Partnern für den politischen Bezirk Schärding und seine Gemeinden
lebenswerte Rahmenbedingungen zu schaffen und dynamisch
weiterzuentwickeln. Wir wollen die wirtschaftliche Entwicklung des Bezirkes
und die Gestaltung des Gemeinschaftslebens der Bevölkerung nach den
Grundsätzen der Subsidiarität, Solidarität und Hilfe zur Selbsthilfe im Rahmen
der gesetzlichen Möglichkeiten fördern.
Besondere Anliegen für uns sind u.a. Gesundheit, soziale und allgemeine
Sicherheit, Verkehrssicherheit, Schutz des Naturraumes und der Umwelt.
Für uns ist "gestalten" ebenso wichtig wie "verwalten".
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Schärding
am Inn verstehen sich als Team von motivierten und qualifizierten
Bediensteten, die möglichst in Eigenverantwortung tätig sind. Einen hohen
Stellenwert räumen wir der Weiterentwicklung unserer eigenen fachlichen und
sozialen Kompetenz, sowie der entsprechenden Personalentwicklung ein.
Es ist Aufgabe unserer Vorgesetzten, die Rahmenbedingungen für
transparente und nachvollziehbare Entscheidungen zu schaffen. Es wird
versucht bestehende Probleme in kollegialer und kameradschaftlicher
Zusammenarbeit zu lösen.
Durch aktive Informationspolitik halten wir die Bevölkerung des Bezirkes
Schärding über die wichtigsten Inhalte und Ziele unserer Arbeit auf dem
Laufenden.

