
Leitlinien zur Führung und Zusammenarbeit bei der Stadt Dortmund

In der Stadtverwaltung Dortmund hat eine autoritäre und bürokratisch strukturierte Personalführung keinen Platz. Dies gilt
insbesondere für die Absicht, die Stadtverwaltung zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln.

Die Führung und der Umgang miteinander orientieren sich an Selbstverantwortung und Partnerschaftlichkeit.

Um diese Begriffe mit Leben zu füllen, sind diese Leitlinien entwickelt worden. Sie sind keine „Gebrauchsanweisung“, die jede
mögliche Situation regelt, sondern Ausdruck eines Grundverständnisses, das uns einen gemeinsamen Weg aufzeigt:

Mitdenken – Mitarbeiten – Mitgestalten – Mitentscheiden – Mitverantworten
Wir haben gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen, wenn wir bereit sind, unser Selbstverständnis zu hinterfragen und gegebenen-
falls neu auszurichten, eine aktive Rolle im Veränderungsprozess einzunehmen und aufeinander zuzugehen.

Damit haben wir das „neue“, vielleicht in vielen Fällen auch nur bewusstere Verständnis von Führung und Zusammenarbeit auf
die Füße gestellt. Aber es reicht nicht aus, diese Sätze auf Papier zu schreiben. Wir alle – unabhängig von der Funktion – müssen
sie leben und zur Grundlage im betrieblichen Alltag machen!

Für uns ist die Zusammenarbeit auf der Basis der Leitlinien ein Maßstab, an dem sich jede/r messen kann, an dem aber auch jede/r
gemessen wird.

Das bedeutet für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter …

• Verantwortung für eigenes Handeln zu
übernehmen und eigene Möglichkeiten 
auszuschöpfen

• die Führungskraft ernst zu nehmen
• die Führungskraft verstehen zu wollen
• für konstruktive Kritik und Rückmeldung der

Führungskraft offen zu sein
• Vertrauen in die Führungskräfte zu setzen
• das eigene Rollenverständnis als

Mitarbeiter/in zu überdenken

• Entwicklungen selbstbewusst mitzutragen 
und zu gestalten

• zielorientiert zu handeln

• eigene Ideen und Vorstellungen einzubringen
• selbständig zu entscheiden und zu handeln

und dies zu verantworten

Um was geht es?

Selbstverantwortung 
fördern 
und praktizieren

Selbstverständnis 
weiterentwickeln

Orientierung 
finden

Beteiligung 
praktizieren

Das bedeutet für die 
Führungskräfte ...

• Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre
Potenziale entfalten können 

• Verantwortung zu delegieren.
• die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter ernst zu nehmen

• die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter verstehen 
zu wollen

• für konstruktive Kritik und Rückmeldung der
Mitarbeiterin/des Mitarbeiters offen zu sein

• Vertrauen in die Mitarbeiterin/den Mitarbeiter
zu setzen

• das eigene Rollenverständnis als Führungskraft
zu überdenken

• Perspektiven aufzuzeigen
• verlässlich zu sein
• Unterstützung zu geben
• Ziele zu vereinbaren

• Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Ent-
scheidungsfindung und Umsetzung zu beteiligen


