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Leitbild der Verwaltung

Wir handeln service- und lösungsorientiert, indem  
wir im respektvollen Miteinander kompetent und im 
Rahmen der rechtlichen Bedingungen gemeinschaftlich 
mit unseren Partnern zusammenarbeiten.

Wir verstehen uns dabei als Lernende Organisation, 
indem wir flexibel unter Berücksichtigung der sich 
ändernden äußeren und inneren Rahmenbedingungen 
agieren.

Wir arbeiten qualitätsorientiert sowie verantwortungs-
voll und sind uns insbesondere unserer ökologischen 
Verantwortung bewusst.

Dieses Leitbild ist das Ergebnis eines Strategieworkshops der Führungskräfte 
der Verwaltung. Es bildet den Rahmen und den Maßstab, an dem wir unsere 
Arbeit in der Hochschulverwaltung ausrichten wollen.



Selbstverständnis

Als Mitarbeiter*innen der Verwaltung identifizieren wir uns mit den 
Gesamtaufgaben der Hochschule und sind Partner*innen der Mitglieder 
und Angehörigen unserer Hochschule und Externer. Die Identifikation der 
Mitarbeiter*innen mit den Zielen und Aufgaben der Verwaltung sowie deren 
Motivation sind maßgeblich für unseren Erfolg.

Wir verstehen uns als selbstbewusst agierende Lernende Organisation. Wir 
unterziehen uns fortlaufend einer Selbstbewertung unserer Aufgaben und 
Arbeitsabläufe und fordern ihre Weiterentwicklung ein. Wir stellen uns 
neuen Herausforderungen und entwickeln geeignete Problemlösungs- und 
Handlungskompetenzen unter Berücksichtigung der Fähigkeiten und Mög-
lichkeiten des Einzelnen. Gleichzeitig sehen wir uns in der Pflicht, Wissen 
und Erkenntnisse aus langjähriger erfolgreicher Arbeit zu bewahren, zu 
nutzen und weiterzugeben.

Mit unseren Dienstleistungen verfolgen wir das Ziel, eine qualifizierte 
Forschung, eine engagierte Lehre und ein erfolgreiches Studium bzw. eine 
erfolgreiche wissenschaftliche Weiterbildung zu fördern. Dabei berück-
sichtigen wir die rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen 
Rahmenbedingungen ebenso wie die Besonderheiten des Wissenschafts-
betriebes. Wir streben einen Ausgleich zwischen den Wünschen und  
Anforderungen unserer Partner*innen und der Verpflichtung, die Recht-
mäßigkeit des Handelns der Hochschule zu gewährleisten, an.
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Wir handeln

Serviceorientiert

Wir sehen unsere Aufgabe in der kompetenten Unterstützung der Hoch-
schule in Forschung, Lehre, Studium und Weiterbildung. Wir sorgen  
insbesondere für die Erfüllung der administrativen, rechtlichen und  
planerischen Aufgaben und wirken auf eine wirtschaftliche Nutzung der 
Hochschuleinrichtungen hin. Wir wollen die Gremien und Hochschul- 
mitglieder qualifiziert beraten, informieren und unterstützen. Das heißt  
für uns auch, dass wir die Anliegen der Angehörigen unserer Hochschule 
ernst nehmen. Wir bemühen uns um einen freundlichen, verbindlichen  
und kontinuierlichen Dialog, pflegen eine verständliche Sprache und treffen 
unsere Entscheidungen nach dem Grundsatz der Gleichbehandlung.  
Wir handeln zuverlässig und mit größtmöglicher Transparenz und streben 
kurze, schnelle Entscheidungswege an. 

LöSungSorientiert

Wir beraten fachlich kompetent und lösungsorientiert. Wir bieten eine  
hohe Ergebnisqualität und eine zügige Sachbearbeitung unter der Berück-
sichtigung der jeweiligen Zielstellung.
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QuALitÄtSorientiert

Alle Mitarbeiter*innen wirken an der Erreichung der im Leitbild selbst 
gesetzten Ziele zur kontinuierlichen Qualitätsentwicklung mit. In einem 
von Offenheit und Verantwortungsbewusstsein gleichermaßen geprägten 
Rahmen leisten wir Hilfe zur Entwicklung eines gemeinsamen Qualitäts-
verständnisses. Wir setzen das Leitbild gemeinsam um. Die Führungskräfte 
haben dabei eine besondere Vorbildfunktion. 

verAntWortungSvoLL

Alle Planungen und Handlungen der Verwaltung und ihrer Mitarbeiter*innen 
haben nicht nur innerhalb der Hochschule, sondern auch darüber hinaus 
eine gesellschaftliche und soziale Relevanz. Diese zu erkennen, zu kommu-
nizieren und einen Ausgleich zwischen den rechtlichen, finanziellen,  
gesellschaftlichen und sozialen Anforderungen sowie den Einzel- und  
Gesamtinteressen herbeizuführen, liegt in unserer Verantwortung. 
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RrecHtMÄSSig

Wir lassen uns durch eine zweckmäßige Ermessensausübung des anzu-
wendenden Rechts zum größtmöglichen Nutzen der Hochschule und ihrer 
Mitglieder leiten. Wir garantieren eine rechtmäßige Gestaltung und  
Erledigung der Hochschulaufgaben. Dabei agieren wir im Sinne der Gleich-
behandlung. Der treuhänderische Umgang mit öffentlichen Ressourcen ist 
für uns selbstverständlich. 

reSpektvoLL

Ein wertschätzender Umgang sorgt für ein Klima der Offenheit und des 
Vertrauens. Wir gestalten unser Miteinander offen, respektvoll, tolerant und 
vertrauensvoll. Mitarbeiter*innen und Führungskräfte sind zusammen dafür 
verantwortlich, dass die gemeinsame Arbeit in einem Klima erfolgen kann, 
das durch Selbstständigkeit, Verantwortungsbereitschaft, Kreativität und 
auch Freude an der Arbeit geprägt ist. Wichtig hierfür sind eine passive und 
aktive Kritikfähigkeit im Sinne einer konstruktiven Zusammenarbeit und die 
Anerkennung der jeweiligen Arbeit.
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geMeinScHAFtLicH

Nach unserer Überzeugung bedarf die Wissenschaftsverwaltung einer  
kooperativen, interdisziplinären Arbeitsweise. Zur Bewältigung der kom-
plexen Anforderungen sind der fachliche Austausch und die Zusammenarbeit 
verschiedener Sachgebiete der Verwaltung für uns selbstverständlich. Wir 
sind darüber hinaus der Auffassung, dass viele Aufgaben in der Hochschule 
nur durch die Zusammenarbeit der Fachbereiche, der Einrichtungen und 
der Verwaltung bewältigt werden können. Dafür ist es erforderlich, dass 
der internen Kommunikation und Information ausreichend Raum und Zeit 
eingeräumt wird. Gemeinsame Aktivitäten fördern das Miteinander. 

ökoLogiScH BeWuSSt

Wir streben durch unser Handeln eine nachhaltig positive Wirkung für die 
Umwelt an. Wir gehen mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen 
verantwortungsbewusst um.
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