
der Bezirkshauptmannschaft

Gmunden
Dieses Leitbild bringt unsere Wert- und Zielvorstellungen im Zusammenhang mit unserer beruflichen
Tätigkeit zum Ausdruck. Es stellt gleichzeitig einen Teil unserer Weltanschauung dar und gibt unser

Rollenverständnis in einer pluralistischen Gesellschaft wieder.
Wir orientieren uns darüber hinaus am Leitbild des Landes Oberösterreich.



Unsere Aufgaben

Als Verwaltungsbehörde erfüllen wir

hoheitliche und privatrechtliche Aufgaben

nach dem Recht der Europäischen Union, des

Bundes und des Landes Oberösterreich.

Darüber hinaus wollen wir an der Weiterentwicklung

unseres Bezirkes sowie der angrenzenden Regionen überall

dort mitwirken, wo wir durch unser Fachwissen und

Engagement einen positiven Beitrag zur Lebensqualität der

Menschen und ihrer Umwelt leisten können. Wir berücksichti-

gen dabei die Traditionen und Besonderheiten des

Bezirkes und sind zeitgemäßen Veränderungen

gegenüber aufgeschlossen. Wir fühlen uns für ein

gedeihliches und konfliktfreies Zusammenleben

in unserer Gesellschaft mitverantwortlich,

dabei ist uns eine enge Zusammen-

arbeit mit den Gemeinden des Bezirkes

ein wichtiges Anliegen.

Unsere Prinzipien

Unsere Prinzipien orientieren sich am Recht und

an der Gerechtigkeit als Voraussetzung für Freiheit

und Menschenwürde in unserer Gesellschaft.

Objektivität und Transparenz bilden Grundlagen unseres

Handelns.

Wir sind bemüht, die Menschen und ihre Anliegen in den

Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Falls wir zu Lasten des

Einzelnen die Interessen der Gemeinschaft zu wahren

haben, versuchen wir dies unter  größtmöglicher

Schonung der betroffenen Person. Wir machen

uns die Auswirkungen unserer Entscheidungen

stets bewusst.

Unsere Kunden

Wir streben einen partnerschaftlich

verständnisvollen Umgang mit allen

Menschen sowie öffentlichen und privat-

en Institutionen, die an uns herantreten

bzw. von unserer Arbeit tangiert sind, an. Wir

leisten gerne Hilfestellung, wann immer dies

möglich ist und angenommen wird. 

Der Dialog mit unseren Kunden ist

uns wichtig. Konstruktiven

Anregungen und Vorschlägen

gegenüber sind wir 

jederzeit offen.

Wir als Team

Wir sehen uns als qualifizierte

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an der

Bewältigung der Aufgaben der Bezirkshaupt-

mannschaft Gmunden entsprechend ihren Kennt-

nissen und Fähigkeiten mitwirken und dadurch einen

wichtigen Beitrag für die Lebensqualität im Bezirk leisten.

Im Bewusstsein des raschen Wandels in allen Lebensbereichen

räumen wir unserer Fortbildung sowie der Qualitätssicherung

große Bedeutung ein. Ein offenes und vom gegenseitigen

Verständnis getragenes Betriebsklima trägt zur Freude

und Motivation an unserer Arbeit bei.

Unsere seriöse und nachvollziehbare Arbeit

soll das Vertrauen in eine moderne Ver-

waltung, die auf den Menschen und

seinen Lebensraum ausgerichtet 

ist, festigen.
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