Gemeindeverwaltung
Gemeinde Münchenstein
Schulackerstrasse 4
4142 Münchenstein

Personalleitbild der Gemeinde Münchenstein
Mehr Wert durch Engagement - dafür stehen wir ein
Sämtliche der Gemeinde angehörenden Bereiche und Betriebe sind leistungsstarke und professionelle Dienstleistungszentren,
welche ihre gesetzliche, wirtschaftliche, soziale und ökologische Verantwortung wahrnehmen.
Die Gemeinde Münchenstein steht für eine hohes Mass an Dienstleistungsorientierung und Engagement der Mitarbeitenden und politischen Gremien.
Die Bedürfnisse unserer Einwohnerinnen und Einwohner sowie die optimale Erfüllung der öffentlichen Aufgaben stehen im Mittelpunkt unseres Handelns.
Wir handeln:

professionell - engagiert – wirkungsvoll

Unsere VISION
wir tun! und streben dabei das Optimum an
Durch unser Engagement möchten wir etwas bewegen und die Gemeinde aktiv
mitgestalten. Wir arbeiten überzeugt mit Freude und identifizieren uns mit unseren
Aufgaben.
Führung ist eine unserer Kernaufgaben. Sorgfältig ausgewählte Führungskräfte
begeistern die Mitarbeitenden für unsere Visionen, unsere Werte, unsere Ziele und
leben diese überzeugend vor.
Professionell, kundenorientiert und mit Mut für Veränderungen setzen wir unsere
Aufgaben wirkungsvoll um. Unser Tun basiert auf Unterstützung von fortschrittlichen
Führungs- und Entwicklungsinstrumenten sowie individuellen, flexiblen Arbeitsformen.
Wir stellen hohe Ansprüche und honorieren gute Leistungen, definieren klare Ziele
und teilen den Erfolg.

Unser ZIEL
wir tun! und schaffen Mehrwerte: wirtschaftlich, technisch, menschlich
"Man kann nicht wollen, ohne zu tun" - Ludwig Wittgenstein
Unsere Philosophie ist auf Taten und Entscheidungen ausgerichtet. Wir bieten
unseren Einwohnerinnen und Einwohnern Dienstleistungen und Lösungen, welche
den wechselnden Bedürfnissen optimal entsprechen.
Die Gemeinde Münchenstein ist eine verlässliche, faire und attraktive Arbeitgeberin.
Durch fortschrittliche und herausragende Arbeitsbedingungen geniessen wir auf dem
Arbeitsmarkt eine ausgesprochen gute Reputation. Wir gewinnen so neue
Mitarbeitende, die unsere Philosophie teilen und mittragen.
Die Zusammenarbeit zwischen Behörden, Führungskräften und Mitarbeitenden ist
geprägt von Respekt, Vertrauen und Wertschätzung.
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Personalleitbild der Gemeinde Münchenstein
Gemeinderat Münchenstein, genehmigt am 13.11.2012

Dafür steht die Gemeinde Münchenstein als Arbeitgeberin ein
professionell - engagiert - wirkungsvoll

Mit einem grossen Handlungsspielraum und einer Kultur der
Zusammenarbeit erreichen wir
gemeinsam unsere Ziele

Zeitgemässe und attraktive Arbeitsbedingungen stärken unsere Position auf dem Arbeitsmarkt

Wir kommunizieren transparent, fördern das gegenseitige
Vertrauen und laden zum Mitgestalten ein

Wir geben Teamleistungen
und individuellen Erfolgen einen Wert.

Soziale Verantwortung bildet
die Grundlage für alles

Selbständiges Arbeiten und Entfaltungsmöglichkeiten motivieren
unsere Mitarbeitenden.

Das Zusammenspiel von Lohn,
zeitgemässer Vorsorge und hoher
Flexibilität bei der Ausgestaltung
der Arbeitsform und Arbeitszeit
macht uns konkurrenzfähig. Wir
wollen Mitarbeitende gewinnen,
die zu uns passen.

Unsere Kommunikationskultur
und der gegenseitige Umgang
sind geprägt von Offenheit, Ehrlichkeit und Achtung vor dem Beitrag eines jeden Mitarbeitenden.

Klare Erwartungen und anspruchsvolle Zielsetzungen motivieren unsere Mitarbeitenden zu
konstant guten und ausserordentlichen Leistungen

Wir stehen für ein menschenorientiertes Arbeitsumfeld ein. Die Gesundheit unserer Mitarbeitenden
und ihre persönliche Integrität halten wir hoch.

Veränderungen kommunizieren
wir frühzeitig.

Kreativität, ausgeprägte Leistungsbereitschaft und stetige
Weiterentwicklung ermöglichen
uns ambitionierte Ziele. Ausserordentliche Leistungen und Engagement werden honoriert.

Unsere Lernenden ermöglichen
wir einen nachhaltigen Einstig ins
Berufsleben.

Ergänzt wird dieser Freiraum
durch eine ausgeprägte Kultur der
Zusammenarbeit.
Wertschätzung und persönliche
Anerkennung schaffen Vertrauen,
Begeisterung und Mut zur Meinungsäusserung.
Gesunder Menschenverstand und
humorvolle Momente haben einen
hohen Stellenwert.
Unser Erfolg ist die Summe der
Leistungen aller Mitarbeitenden.

Alle unsere Mitarbeitenden profitieren von innovativen und gleichzeitig verlässlichen Arbeitsbedingungen.
Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten führen zu einer gesunden
Konstanz beim Personal.

Offenes, konstruktives Feedback
geben und annehmen ist uns
wichtig.
Die Zusammenarbeit entwickelt
sich auf allen Stufen weiter und
entfaltet ihre Wirkung menschlich
und wirtschaftlich.

Erfolgreiche Teamleistungen
werden gefördert und gewürdigt.
Die Freude am Erfolg ist unser
Ziel.

Auf die Kompetenzen und Erfahrungen älterer Mitarbeiter legen
wir Wert.
Menschen mit physischen Beeinträchtigungen erhalten eine reelle
Chance, sich im Betrieb zu engagieren.
Chancengleichheit und Fairness
sind für uns selbstverständlich.
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Personalleitbild der Gemeinde Münchenstein
Gemeinderat Münchenstein, genehmigt am 13.11.2012

Dafür stehen unsere Führungskräfte ein
professionell - engagiert - wirkungsvoll

Wir führen und begleiten unsere Mitarbeitenden zum Ziel

Mit klaren Zielvorgaben schaffen wir mehr Werte.

Wir sind überzeugt von dem
was wir tun und erreichen wollen

Wir interessieren uns für unsere Mitarbeitenden, vertrauen
und bauen auf sie

Wir formulieren und entwickeln
gemeinsame Visionen, Werte und
Ziele.

Wir begeistern, begleiten und befähigen unsere Mitarbeitenden für
ein gemeinsames Ziel.

Führen heisst für uns planen, motivieren, Voraussetzungen schaffen, informieren und entscheiden.

Wir folgen dem Prinzip, die Einfachheit in internen Prozessen
und Strukturen zu bewahren und
Ziele zu setzen, die erreichbar
und messbar sind.

Wir setzen die Mitarbeitenden
entsprechend ihren Fähigkeiten
und Bedürfnissen ein und fördern
die tatsächliche Gleichstellung
von Frauen und Männern.

Wir wissen, wie es unseren Mitarbeitenden geht und nehmen
uns angemessen Zeit für sie. Wir
fördern dadurch das gegenseitige
Vertrauen.

Wir übernehmen die Verantwortung für das Arbeitsergebnis unserer Mitarbeitenden, wirken nach
innen korrigierend und tragen
damit zur Weiterentwicklung bei.

Wir schaffen ein Klima, in dem
die Mitarbeitenden zu Fehlern
stehen und daraus lernen können.

Wir sind offen für Ideen und konstruktives Feedback, hinterfragen,
selbständig unsere Führungskompetenzen und entwickeln sie
stetig weiter.
Wir verwandeln individuelle Talente in leistungsstarke Teams,
die für zukünftige Herausforderungen vorbereitet sind.
Der Erfolg verbindet uns.

Wir setzen Prioritäten, optimieren
unsere Kernaufgaben und haben
den Mut, Neues zu schaffen.
Unsere Ergebnisse gewinnen an
Wert und Wertschätzung

Was wir von unseren Mitarbeitenden verlangen, leben wir
aufrichtig vor.
Unsere Glaubwürdigkeit trägt
Früchte.

Konflikte gehen wir aktiv an und
verhalten uns jederzeit respektvoll.
Wir anerkennen gute Leistungen
und gewähren individuellen
Handlungspiel- raum.
Wir haben mit unseren Teams Erfolg, weil wir unsere Mitarbeitenden kennen und gezielt
einsetzen.
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Personalleitbild der Gemeinde Münchenstein
Gemeinderat Münchenstein, genehmigt am 13.11.2012

Dafür stehen unsere Mitarbeitenden ein
professionell - engagiert - wirkungsvoll

Unsere Einwohnerinnen und
Einwohner stehen im Zentrum

Der Erfolg der Gemeinde basiert auf Zusammenarbeit

Wir leben unsere Werte, tragen
und gestalten sie mit

Wir erfüllen alle Aufgaben kompetent und engagiert.

Mit unserer professionellen Arbeitsweise tragen wir zu einem
positiven Image der Gemeinde
bei.

Wir gehen verantwortungsbewusst mit den natürlichen und finanziellen Ressourcen der Gemeinde um.

Wir bringen uns mit konstruktiven
Veränderungsvorschlägen ein
und unterstützen die Optimierung
der vielfältigen, öffentlichen Aufgabenerfüllung.

Wir nutzen unseren Handlungsspielraum sinnvoll und kreativ.

Wir gehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse ein und handeln im Sinne des langfristigen
Erfolges der Gemeinde Münchenstein.
Wir informieren offen, rechtzeitig
und verständlich.
Wir möchten etwas bewegen und
gestalten die Gemeinde aktiv und
mit Freude mit.
Zufriedene Einwohnerinnen und
Einwohner sind unser Ziel.

Wir identifizieren uns mit den
Grundwerten und vertreten die gesetzlichen und finanziellen Vorgaben loyal nach innen und nach
aussen.
Unser Interesse an der Gemeinde
ist der Weg zum Ziel.

Wir handeln eigenverantwortlich
auf unsere Ziele hin, hinterfragen
selbstständig unsere fachlichen
und persönlichen Kompetenzen
und entwickeln sie stetig weiter.
Veränderungen stehen wir offen
gegenüber und helfen mit, diese
erfolgreich umzusetzen.
Wir bringen die Gemeinde weiter
und sie uns.

Wir pflegen zusammen einen
guten Kontakt

Unseren Mitarbeitenden aus allen
Berufsbildnern stehen wir offen
gegenüber.
Wir geben wertschätzende Rückmeldungen und nehmen diese
wohlwollend entgegen.
Wir zeigen Hilfsbereitschaft über
die Bereiche und Abteilungen
hinaus und pflegen einen regelmässigen Austausch.
Gemeinsam verwirklichen wir
Ideen und feiern zusammen den
Erfolg.

