
Grundsätze 
für Führung und Zusammenarbeit



Vorwort

Dieter Reiter
Oberbürgermeister

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

es ist mir ganz persönlich wichtig, dass wir in der Stadt-
verwaltung in Sachen Führung und Zusammenarbeit alle 
an einem Strang ziehen.

Die neuen Grundsätze für Führung und Zusammenarbeit 
sollen Ihnen dabei Orientierung geben und Sie bei Ihren 
(Führungs-)Aufgaben unterstützen. Gleichzeitig sind sie 
die Basis für ein einheitliches Handeln: wir verstehen 
uns als gesamtstädtische Beschäftigte und denken und 
arbeiten über Bereichs- und Referatsgrenzen hinweg 
zum Wohle der Münchner Bürgerinnen und Bürger.

Meine herzliche Bitte an Sie: Setzen Sie die Grundsätze 
für Führung und Zusammenarbeit in die Praxis um. So 
können wir die Zusammenarbeit stärken, die Zufrieden-
heit und Motivation steigern und unserem Anspruch an 
eine moderne und effiziente Dienstleistungsbehörde 
noch besser gerecht werden. Ich bin überzeugt: Wenn 
wir alle diese Grundsätze als verbindlichen Maßstab an-
erkennen, sie verwirklichen und mit Leben füllen, dann 
werden Führung und Zusammenarbeit bei der Landes-
hauptstadt München noch besser.

Seien Sie Vorbild! Das fängt bereits im Kleinen an: Mit 
Ihrem Handeln und Verhalten fördern Sie ein konstruk-
tives Arbeitsklima, geben Orientierung, Sicherheit und 
Vertrauen.

Herzliche Grüße

Dieter Reiter
Oberbürgermeister



Dr. Alexander Dietrich
Personal- und Organisationsreferent

Ursula Hofmann
Vorsitzende des Gesamtpersonalrats

Der zentrale Leitgedanke der neuen Grundsätze für 
Führung und Zusammenarbeit ist die gegenseitige 
Wertschätzung. Die Grundsätze sind das Ergebnis eines 
intensiven Entwicklungsprozesses, an dem Mitarbeite-
rinnen, Mitarbeiter und Führungskräfte sämtlicher Hie-
rarchieebenen aus allen Bereichen, Vertreterinnen und 
Vertreter der dezentralen Geschäftsstellen, die Perso-
nalvertretungen, Auszubildende, die Gesamtjugend- und 
Auszubildendenvertretung und die Gleichstellungsstelle 
für Frauen mitgearbeitet haben. Bei Ihnen allen bedanke 
ich mich herzlich für Ihre wertvollen Beiträge.

Wir verbringen an den Arbeitstagen wesentlich mehr 
Zeit mit unseren Kolleg_innen als mit unseren Lieben zu 
Hause. Umso wichtiger ist es, dass das Miteinander im 
täglichen Arbeitsalltag gut funktioniert. Wertschätzung, 
Respekt und Vertrauen sind hierfür unabdingbar. Um 
dies zu gewährleisten, sollen uns diese neuen Grund-
sätze die Eckpunkte für einen fairen Umgang aufzei-
gen. Sie sollen die Leitplanken sein, in denen wir uns 
bewegen und wie wir miteinander umgehen wollen. 
Aber schöne Worte und Broschüren helfen noch nichts - 
daher meine Bitte, füllen Sie die Grundsätze mit Leben!



6. Verantwortung der 
innere Kompass.

5. Leistung mehr als das, 
was am Ende herauskommt.

1. Zusammenarbeit das 
A und O.

Für uns ist...

Wertsch         ätzung 
im Mittel          punkt.



4. Veränderung immer 
auch eine Chance.

3. Vielfalt eine echte 
Bereicherung.

2. Kommunikation mehr 
als nur drüber reden.

Wertsch         ätzung 
im Mittel          punkt.



Wertschätzung



Wir erleben 
Wertschätzung in 
Zugewandtheit, 
Interesse, 
Aufmerksamkeit 
und Freundlichkeit.

• ist für uns das Herzstück der Zusammenarbeit und des  
Arbeitsklimas.  

• ist die Grundlage guter Führung und eines vertrauensvollen  
Miteinanders.

• steht im Mittelpunkt bei Führung und Zusammenarbeit bei der  
Landeshauptstadt München.

• ist für uns eine positive innere Haltung - anderen Menschen und 
sich selbst gegenüber. 

• ist verbunden mit Respekt, Achtung, Fairness, Anerkennung  
und konstruktiver Kritik. 

Wertschätzung...



1.  Für uns ist Zusammenarbeit 
 das A und O.

Als Führungskraft

 Ich beteilige die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und gebe 
Hilfestellungen. 

 Ich sorge für eine zeitnahe Konfl iktbearbeitung und leiste meinen 
Beitrag, Konfl ikte sachgerecht, fair und in gegenseitigem Respekt 
zu lösen.

▶

▶



Wir...
• arbeiten und handeln konstruktiv.

• arbeiten aktiv auch über Team- und Referatsgrenzen hinaus  
zusammen, sind lösungsorientiert und ergänzen uns. 

• gehen offen mit eigenen Fehlern um, zeigen Fingerspitzengefühl im 
Umgang mit Fehlern anderer und lernen aus unseren Fehlern.

• nehmen Konflikte wahr und greifen sie auf. Sie gehören zum Alltag.

bauen auf vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter

 Ich arbeite engagiert; ich handle kooperativ und unterstütze  
Kolleginnen und Kollegen sowie die Führungskraft. 

 Ich leiste meinen Beitrag zu einem konstruktiven Miteinander  
und wirke an der Lösung von Konflikten aktiv mit.

▶

▶



2.  Für uns ist Kommunikation mehr 
 als nur drüber reden.

Als Führungskraft

 Ich gebe zeitnah offenes Feedback und zeige mich dabei 
wertschätzend und anerkennend. Kritik äußere ich 
angemessen und konstruktiv.

 Ich fördere Transparenz und vermittle Hintergründe.

▶

▶



Wir...
• sprechen und schreiben respektvoll und freundlich. 

• treten jeder Form von Lästerei entgegen und verhindern  
Ausgrenzung.

• geben relevante Informationen sachgerecht und umgehend  
weiter.

• fördern Wissensaustausch, bringen eigenes Wissen ein und  
fragen im Team nach.

kommunizieren wertschätzend, d.h. wir hören zu, nehmen uns 
Zeit, erklären und fragen nach.

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter

 Ich äußere Kritik angemessen und respektvoll und gebe bei  
Bedarf Feedback.

 Ich fordere Transparenz ein und zeige Verständnis, dass die  
Führungskraft vertrauliche Informationen nicht weitergeben darf.

▶

▶



3.  Für uns ist Vielfalt eine echte 
 Bereicherung.

Als Führungskraft

 Ich schreite gegen diskriminierendes Verhalten ein, zeige klare 
Konsequenzen auf und leite unverzüglich die notwendigen 
Maßnahmen ein.

▶



Wir...
• erkennen Unterschiedlichkeit an - bezogen auf: 

 - Geschlecht  
- Alter 
- ethnische, kulturelle und soziale Herkunft 
- sexuelle Identität 
- Behinderung 
- Religion oder Weltanschauung

• bevorzugen und diskriminieren niemanden. 

fördern Chancengleichheit und respektieren Unterschiede.

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter

 Ich beteilige mich nicht an diskriminierendem Verhalten und  
positioniere mich dagegen.

▶



4.  Für uns ist Veränderung immer 
 auch eine Chance.

Als Führungskraft

 Ich stoße sinnvolle Veränderungen an, bringe diese voran und kümmere 
mich um gute Rahmenbedingungen und die notwendigen Ressourcen.

 Ich fordere und fördere Vorschläge und Ideen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und setze mich nach Möglichkeit für die 
Umsetzung ein.

▶

▶



Wir...
• sind verlässlich, dabei offen für Veränderungen und bauen  

auf unseren Erfahrungen auf. 

• sind selbstreflektiert, lernbereit und lösungsorientiert.

• entwickeln Ideen und Lösungsvorschläge.

stellen uns flexibel auf Veränderungen ein und bringen sie voran. 

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter

 Ich beteilige mich aktiv am Veränderungsprozess.

 Ich bringe mich mit Ideen und Lösungsvorschlägen ein, auch  
wenn nicht alle umgesetzt werden können.

▶
▶



5.  Für uns ist Leistung mehr als das, 
 was am Ende herauskommt.

Als Führungskraft

 Ich fordere und fördere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Mög-
lichkeit durch Übertragung von Entscheidungskompetenzen 
und neuen Aufgaben.

 Ich nehme die geleistete Arbeit der Einzelnen wahr und zeige 
Anerkennung für diese.

 Ich verstehe Personalentwicklung als originäre Führungsaufgabe.

 Ich ermögliche selbständiges Arbeiten, delegiere und kontrolliere 
angemessen.

 Ich beachte unterschiedliche Fähigkeiten meiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und setze sie entsprechend ein.

▶

▶

▶
▶

▶



Wir...
• sind engagiert, verlässlich und vertrauen einander. 

• achten auf eine gute Vereinbarkeit von Beruf und  
Privatleben. 

handeln effizient, d.h. wir gehen verantwortungsbewusst mit 
Ressourcen um.

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter

 Ich bin bereit, neue Aufgaben zu übernehmen; ich sehe  
Herausforderungen als einen Impuls zur Weiterentwicklung.

 Ich erkenne Leistungen anderer an und nehme Anerkennung an.

 Ich bin bereit, mich weiterzuentwickeln und schlage auch selbst 
Maßnahmen zur eigenen Weiterentwicklung vor.

 Ich erfülle meine Aufgaben, zeige Eigeninitiative und übernehme 
Verantwortung.

 Ich bringe meine Fähigkeiten ein und erkenne Rahmenbedingungen 
an.

▶

▶
▶

▶

▶



6.  Für uns ist Verantwortung der 
 innere Kompass.

Als Führungskraft

 Ich setze mich für Rahmenbedingungen ein, die gesundes
Arbeiten ermöglichen.

 Ich bin mir meiner Führungsrolle bewusst und nehme meine 
Führungsverantwortung wahr.

 Ich treffe im eigenen Verantwortungsbereich Entscheidungen 
und stehe zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

▶

▶

▶



Wir...
• prägen mit unserem Handeln das Bild der Landeshauptstadt Mün-

chen. Dessen sind wir uns stets bewusst.

• identifizieren uns mit unseren klar definierten Aufgaben und Zielen. 
Wir liefern Ergebnisse zuverlässig, termingerecht und in der erfor-
derlichen Qualität.

• sprechen gegenseitige Erwartungen klar und deutlich aus,  
gleichen sie miteinander ab, zeigen Konsequenzen auf und  
setzen Grenzen.

• halten uns an Absprachen.

übernehmen Verantwortung für unser Handeln, die eigene
Gesundheit und Arbeitsfähigkeit.

 

Als Mitarbeiterin und Mitarbeiter

 Ich übernehme Verantwortung für die mir übertragenen Aufgaben 
und unterstütze die Führungskraft in ihrer Führungsrolle.

 Ich treffe im eigenen Verantwortungsbereich Entscheidungen  
bzw. unterstütze bei der Entscheidungsfindung und trage  
Entscheidungen mit.

▶

▶
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