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Wir sind
... eine Fachbehörde im Geschäftsbereich des
Ministeriums für Umwelt und Forsten und des
Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und
Gesundheit Rheinland-Pfalz;
wir arbeiten auf den Gebieten Gewerbeaufsicht,
Arbeitsschutz, Naturschutz und Landschaftspﬂege,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz und Wasserwirtschaft;
wir betreiben landesweit Umweltmessstationen;
unser Messinstitut führt Untersuchungen in den
Bereichen Luft, Wasser, Lärm, Erschütterungen und
Strahlenschutz durch.

Unsere Ziele
Wir tragen Verantwortung für Mensch und Umwelt,
für jetzige und künftige Generationen.
Die Grundgedanken unseres Leitbildes sind Nachhaltigkeit,
Dienstleistungsbewusstsein, Effektivität und Kooperation,
nach innen und nach außen.

Wir sorgen uns um

Wir verpﬂichten uns,

 den Schutz, die Erhaltung und
die Entwicklung der natürlichen
Lebensgrundlagen

 die Risiken für die Umwelt und
für die Menschen am Arbeitsplatz
zu minimieren

 den Schutz der Menschen im
Arbeitsalltag

 den Wert des Arbeits- und
Umweltschutzes für die Gesellschaft
deutlich zu machen

 die Förderung von Arbeits- und
Umweltschutz im Denken und
Handeln

 verantwortliches Bewusstsein und
Verhalten aller zu fördern

Messen, Bewerten und Beraten
auf wissenschaftlichem Niveau
ist unser Anspruch.

Was wir leisten
Unsere Leistungen erbringen wir für die Bürgerinnen und Bürger und
für Staat und Gesellschaft.
Wir handeln und entscheiden mit Umsicht und Weitsicht, nach Recht
und Gesetz, fachübergreifend und unparteiisch.

Wir

Wir

 bieten unsere Dienstleistungen an

 nehmen uns Anliegen
unvoreingenommen an

 nehmen Aufsichts-, Vollzugs-,
Beratungs- und Planungsaufgaben
wahr

 treten freundlich und höﬂich auf
 drücken uns verständlich aus

 erarbeiten fachliche Grundlagen für
politische Entscheidungen

 handeln auf der Basis gegenseitigen
Vertrauens verlässlich und offen

 fördern den Einsatz für Arbeits- und
Umweltschutz

 verhalten uns partnerschaftlich

 arbeiten innovativ,
ergebnisorientiert, kostenbewusst
und zügig
 legen unser Aufgabenverständnis,
unsere Verfahrensinhalte und
Arbeitsabläufe offen
 treten für unsere Ziele ein
 werben im Dialog um Akzeptanz für
unser Handeln
 setzen auf Kooperation und
Eigenverantwortung
 gleichen Interessen aus
 sind kompetente Ansprechpartner

 treten als Einheit auf
 nehmen Kritik ernst
und setzen sinnvolle
Verbesserungsvorschläge um

Unsere Entscheidungen sind
nachvollziehbar. Sie basieren
auf fachlicher Kompetenz und
Augenmaß. Besonderen Wert
legen wir auf die hohe Qualität
unserer Arbeit.
Wir beziehen in- und ausländische
Nachbarn in unsere Arbeit mit ein.

Unsere Amtskultur
Wir verhalten uns gegenüber unseren Kolleginnen und Kollegen so,
wie wir selbst behandelt werden möchten.

Wir

Führungskräfte

 arbeiten transparent, wirtschaftlich
und ergebnisorientiert

 wirken durch Integrität und
durch vorbildliches Handeln

 vertrauen und respektieren einander

 sind sich ihrer besonderen
fachlichen, sozialen und
menschlichen Verantwortung
bewusst

 informieren uns gegenseitig
umfassend und rechtzeitig
 wir nehmen uns Zeit füreinander
und hören einander zu
 handeln solidarisch, unterstützen
und bestärken einander
 zeigen Eigeninitiative und
übernehmen Verantwortung
 delegieren Aufgaben so weit wie
möglich, fördern Kreativität und
Eigenverantwortung
 erkennen Leistungen an
 tragen Konﬂikte fair und
lösungsorientiert aus
 äußern und akzeptieren sachliche
Kritik
 gehen Probleme aktiv an
und lernen aus Fehlern
 fühlen uns in unserem Arbeitsalltag
dem Arbeits- und Umweltschutz
besonders verpﬂichtet
 bedenken bei unserem Handeln
die Konsequenzen für unsere
Kolleginnen und Kollegen
 stehen für das Gesamtergebnis
gemeinsam ein

 pﬂegen einen kooperativen
Führungsstil
 treten ein für eine
offene und positive
Arbeitsatmosphäre
 setzen sich für ihre
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein
 sind entscheidungsfreudig
bei gleichzeitiger
Entscheidungstransparenz
 koordinieren die Arbeiten in
ihrem Aufgabenbereich bei
klaren Zielvorstellungen
 sehen ihre Verantwortung
für das gesamte LUWG
auch über die Grenze
der eigenen Organisationseinheit
hinweg

Wir sind offen und ehrlich,
motiviert und engagiert,
selbstkritisch, zuverlässig, kollegial
und hilfsbereit.

Unsere Organisation
Unsere Organisation ist dynamisch und transparent.
Die Gleichstellung von Frau und Mann sowie die Integration
von Schwerbehinderten sind für uns selbstverständlich.
Fortschrittliche Arbeitszeitmodelle ermöglichen die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.
Unsere Arbeitsplätze werden zeitgemäß und bedarfsgerecht
ausgestattet und ergonomisch gestaltet. Wir nutzen moderne Medien
und Arbeitsmittel. Die Erfordernisse der Arbeitssicherheit und des
Gesundheitsschutzes werden vorbildlich umgesetzt.

Wir

Wir

 orientieren uns an eindeutig
festgelegten Zielen

 übernehmen bewährte Verfahren
dort, wo es sinnvoll ist, und bauen
darauf auf

 arbeiten als Team und bilden bei
Bedarf Projektgruppen
 optimieren laufend unsere
Strategien
 entwickeln Konzepte zur
Förderung und Unterstützung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 sorgen systematisch und nach
transparenten Bewertungskriterien
für die Fortbildung

 sind offen für Neuerungen
 setzen uns mit
Verbesserungsvorschlägen
auseinander
 schöpfen Gestaltungsspielräume
aus

Umsetzung unseres
Leitbildes
Das Leitbild ist für uns Ansporn und
Verpﬂichtung. Es wird auf allen Ebenen der
Behörde zum Maßstab des Handelns werden.
Dazu entwickeln wir konkrete Formen der
regelmäßigen Auseinandersetzung mit den
formulierten Zielen und Anforderungen.

