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LEITBILD JOBCENTER TRIER STADT
ALS JOBCENTER STADT TRIER STELLEN WIR UNS UNSEREM GESETZLICHEN
AUFTRAG, DIE AUFGABEN NACH DEM ZWEITEN SOZIALGESETZBUCH (SGB II) -
DEM BÜRGERGELD - UMZUSETZEN.

Wir sind uns der gesellschaftspolitischen Reichweite und Bedeutung dieser Aufgabe bewusst und nehmen

diese als gemeinsame Einrichtung der Stadt Trier und der Bundesagentur für Arbeit verantwortungsvoll wahr.

Mit den vorliegenden Leitlinien machen wir unser gemeinsames Verständnis transparent, wie wir diesen

Auftrag erfüllen wollen. Wir haben in den Leitlinien dafür Werte, Haltungen und Maßstäbe festgelegt, die

unsere Aufgabenwahrnehmung charakterisieren. Die Leitlinien geben uns Orientierung für unser Handeln und

motivieren uns in der täglichen Arbeit. Deshalb ist es uns in unseren Leitlinien wichtig, unsere Anliegen auch

in diesem Zusammenhang transparent zu machen. Die Leitlinien gemeinsam zu leben und dadurch

auszugestalten – dafür übernehmen wir Verantwortung und daran möchten wir uns auch messen lassen.



Mitarbeitende

WIR erreichen mit lösungsorientierter und individueller Beratung, Betreuung, Förderung und Unterstützung

die berufliche Integration unserer Bürgerinnen und Bürger.

WIR leisten zeitnah existenzsichernde Leistungen –Bürgergeld- für hilfebedürftige Bürgerinnen und Bürgern

in der Stadt Trier. Bildung und Teilhabe ist uns dabei ein besonderes Anliegen.

WIR sind kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger, die auf

unsere Hilfe angewiesen sind. Beratung ist in diesem Zusammenhang für uns eine Selbstverständlichkeit.

WIR zeichnen uns aus durch Freundlichkeit, Toleranz, Respekt, kulturelle Empathie sowie durch unser

Verständnis für die individuellen Lebenslagen der Bürgerinnen und Bürger.

WIR sind mit Engagement bei der Arbeit und bringen eine positive Grundeinstellung mit. Mit den Zielen des

Jobcenters identifizieren wir uns und erreichen diese gemeinsam. Wir erkennen die Wichtigkeit aller unserer

Beiträge zur Erfüllung unseres gesellschaftspolitischen Auftrags und sind uns unserer System Relevanz bewusst.

WIR vereinen ausgeprägte Fach- und Sozialkompetenzen. Wir halten uns fachlich auf aktuellem Stand und

übernehmen Verantwortung für die Qualität unserer Arbeit. Wir zeigen unsere Bereitschaft zur Weiterbildung

und Verbesserung.

WIR, die Mitarbeiter/innen des Jobcenters Trier Stadt, sind die wichtigste Ressource unseres Jobcenters.

WIR sind stark durch Kollegialität. Wir gestalten und fördern gemeinsam den Teamgeist und das Arbeitsklima.



Führungskräfte

WIR, die Führungskräfte im Jobcenter Trier Stadt, nehmen unsere Verantwortung fürsorglich und verlässlich

wahr. Wir sind präsent und handeln umsichtig und souverän.

WIR steuern, fördern, sind Mentoren, Verantwortungsträger und Netzwerker. Diese Rollen stellen uns vor

vielfältige Aufgaben mit vielen Schnittstellen. Wir gehen mit den an uns gestellten Anforderungen

situationsspezifisch um. Wir orientieren uns in unserem Verantwortungsbereich an den bestehenden Leitplanken

und bringen unsere Führungskompetenzen ein.

WIR Führungskräfte führen unsere Teams fachlich. Mit neutralem und objektivem Blick stärken wir die

offene Dialog- und Lernkultur im Jobcenter. Wir stellen vergleichbare, objektive und transparente Beurteilungen

der Beschäftigten sicher.

WIR fördern die Identifikation, Kompetenzen und das Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

durch Schulungen und Weiterbildungen und individuelle Leistungsanreize.



Unsere Kommunikationskultur

VERSTÄNDLICHE, transparente und wertschätzende Sprache und Information sind die übergeordneten
Werte in unserer Kommunikationskultur. Diese Werte leisten in der Praxis einen zentralen Beitrag dazu, dass

unsere Zusammenarbeit im Jobcenter effizient, qualitativ hochwertig, professionell und konstruktiv ist.

WIR reden miteinander, nicht übereinander. Unsere Kommunikation und Information erfolgen vertikal wie

horizontal respektvoll, freundlich, verlässlich und offen.

WIR Mitarbeitende gehen mit Informationen verantwortungsvoll um und kommunizieren sie strukturiert.

KOLLEGIAL zu arbeiten bedeutet, uns mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und jederzeit hilfsbereit zu sein.

Mit Konflikten gehen wir offen um. Wir lassen sie zu, erkennen und bearbeiten sie. Kritik und Feedback

bringen wir immer wertschätzend, konstruktiv, konkret und so zeitnah wie möglich vor.



Unsere Partner:innen

WIR, das Jobcenter Trier Stadt, sind nicht nur gegenüber unseren Bürgerinnen und Bürgern ein kompetenter
Ansprechpartner, sondern auch gegenüber allen unseren Partnern und Anspruchsgruppen.

Wir nehmen uns aller Anliegen und Vorgaben qualitätsbewusst und professionell an und sind stolz auf das,

was wir gemeinsam leisten. Wir sind ein zuverlässiger und starker Kooperationspartner.

WIR wollen mit unserer positiven Grundhaltung und unserer guten Arbeit die Öffentlichkeit und unsere
Träger erreichen, damit das Jobcenter Trier Stadt als moderne, professionelle und offene Behörde

wahrgenommen wird.

Bei all unserer Vielfalt kommunizieren wir nach außen als eine Einheit. Dies unterstützt unseren positiven

Auftritt gegenüber unseren Partner- und Anspruchsgruppen.



Unsere Bürger:innen

WIR begegnen unseren Bürgerinnen und Bürger tolerant, professionell, unvoreingenommen und

wertschätzend. Wir erkennen und fördern ihre individuellen Stärken und Kompetenzen. Wir arbeiten mit

unseren Bürgerinnen und Bürgern vertrauensvoll und kooperativ zusammen.

WIR beraten alle unsere Bürgerinnen und Bürger individuell und bedarfsorientiert. Dazu nutzen wir das

gesamte Spektrum unserer Förderinstrumente.

WIR gewährleisten unseren Bürgerinnen und Bürger die finanzielle Grundsicherung und Hilfe zur Integration

in Arbeit nach den Grundsätzen unseres gesellschaftspolitischen Auftrages. Dabei zielen wir darauf ab,

die individuellen Einzelinteressen mit den gesetzlichen Möglichkeiten und geschäftspolitischen

Festlegungen des Jobcenters in Einklang zu bringen und unsere Bürgerinnen und Bürger dort abzuholen,

wo sie stehen.


