
Unser Leitbild
Wir leben 
die Stadt. 

Präambel
Salzburg ist eine lebendige Kultur- und Wissensstadt 
im Herzen Europas. Sie zeichnet sich durch hohe 
Lebens qualität aus. Ihre positive Entwicklung liegt 
uns am Herzen.

Wir tragen Verantwortung und setzen uns für das Wohl aller 
Menschen ein, die hier leben, arbeiten oder uns besuchen. 
In Partnerschaft mit der Politik setzen wir Gesetze, Projekte 
und Dienstleistungen fundiert um. Mit unserem vielfältigen 
Leistungsspektrum schaffen wir gute Rahmenbedingungen 
für das soziale, kultur elle und wirtschaftliche Leben in der 
Stadt. Wir sind mit Freude an der Arbeit.

Wir leben 
die Stadt.

Wir handeln mit 
Verantwortung.
 Wir vertreten die Interessen unserer Stadt 
ganzheitlich und nachhaltig.

 Wir sind dem Gemeinwohl verpflichtet und sorgen 
für Sicherheit, Kontinuität und Zuverlässigkeit.

 Wir arbeiten mit hoher Qualität und Rechtssicherheit.

 Wir erfüllen die Vielfalt unserer Aufgaben unbüro kratisch 
und lösungsorientiert, kreativ und pragmatisch.

 Wir stehen für Flexibilität und Transparenz in 
unserem Handeln.

 Wir erbringen unsere Dienstleistungen 
bedarfsgerecht und wirtschaftlich.

 Wir geben unser Wissen weiter und arbeiten 
vernetzt nach innen wie nach außen.

Zukunftsgestaltung 
ist unser Auftrag.
 Wir erhalten die Lebensqualität und Attraktivität 
unserer Stadt und entwickeln sie weiter.

 Wir sind interessiert und offen für Veränderungen.

 Wir haben Mut zur Innovation, handeln 
selbstbewusst und eigenverantwortlich.

 Wir stellen uns künftigen Herausforderungen gemeinsam, 
entschlossen und mit positiver Grundhaltung.

 Wir sehen in neuen Technologien die Chance, 
unsere Arbeitsweisen und Leistungen zu verbessern.

 Wir bauen unsere Stadt als attraktiven 
Wirtschaftsstandort aus. 

 Wir reflektieren kontinuierlich unser Handeln 
und unsere Arbeitsmethoden. 

Es geht uns um 
die Menschen.
 Wir begegnen den Menschen in all ihrer Vielfalt 
wertschätzend, respektvoll und unterstützend.

 Wir kommunizieren auf Augenhöhe, suchen den 
Dialog und arbeiten partnerschaftlich zusammen.

 Wir sind für alle schnell erreichbar.

 Wir bieten krisensichere Arbeitsplätze mit sinnstiftenden 
Aufgaben, guten Entwicklungsmöglichkeiten und fairen 
Arbeitsbedingungen.

 Wir schätzen, fordern und fördern alle, die mit uns arbeiten.

 Wir schaffen eine positive Führungskultur und 
achten auf eine sorgfältige Auswahl und Ausbildung 
der Führungskräfte.

 Wir begreifen uns als großes Team und unterstützen 
uns gegenseitig bei der Bewältigung der Aufgaben.


