Unser Leitbild

Gemeinsam auf dem Weg

Vertrauensvolles Miteinander
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Faire und konstruktive Kritik sehen wir als

Chance – wir lernen aus unseren Fehlern.
Gegenseitige Anregung und Unterstützung sind uns wichtig.
Wir widmen der Arbeitszufriedenheit unsere
besondere Aufmerksamkeit.
Wir bieten in besonderen Lebenssituationen
besondere Fürsorge.
Wir denken hierarchieübergreifend und handeln als Team.
Wir reden miteinander und übernehmen
Verantwortung für vereinbarte Ziele.
Führungskräfte erkennen besondere Leistungen
an, Lob dient der Motivation.
Für uns sind Selbstständigkeit und individuelles
Denken Ausgangspunkt jeder Innovation.

ıı
Gegenseitige Achtung kennzeichnet
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unseren Umgang.
Offenheit und Transparenz prägen unsere
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Die
Partnerschaft mit anderen ist uns wichtig.
Wissen, Kompetenz und Leistung kennzeichnen unsere Arbeit.
Unser Wille zur ständigen Weiterentwicklung fordert unsere Leistungsbereitschaft,
dabei sind wir kreativ und kritikfähig.
Unsere Aufgaben sind vielfältig. Mit Sachverstand leisten wir unseren Beitrag zum Erfolg.
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Menschen für Menschen

Modern und aufgeschlossen
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Wir sind dort, wo die Menschen in der Region
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Wir sind eine lernende Organisation und haben
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Hannover uns brauchen – rund um die Uhr.
Wir gehen auf die Menschen zu, um ihnen zu helfen
und Gesprächsbereitschaft zu signalisieren.
Oberstes Gebot unseres Handelns ist die Achtung der
Menschenwürde und die Wahrung der Grundrechte.
Wir arbeiten in einer weltoffenen und kulturell vielfältigen Region. Deshalb ist Toleranz für uns
selbstverständlich.
Zuverlässigkeit und Einfühlungsvermögen sind
Grundlagen unserer Dienstleistung.
In Fragen der Sicherheit sind wir verlässliche Partner.
Prävention ist uns wichtig. Wir entwickeln Konzepte
und anlassbezogene Programme zur Kriminalitäts- und
Verkehrsunfallvorbeugung.
Konsequenz prägt unsere Strafverfolgung und Verhältnismäßigkeit den Einsatz unserer Mittel.
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Mut zur Veränderung.
Wir wählen unseren Nachwuchs selbst und bilden mit
hohem Engagement aus. Damit legen wir den Grundstein für eine dauerhafte professionelle Arbeit.
Wir nutzen Zielvereinbarungen, um unser
Handeln auszurichten.
Wir stellen uns den ständig neuen Herausforderungen mit einer vielseitigen Personalentwicklung.
Wir schaffen die Möglichkeit für eine
individuelle Fortbildung.
Durch gezielte Fördermaßnahmen gestalten
wir einen optimalen Personaleinsatz.
Wir verfolgen aufmerksam neue Entwicklungen und
streben an, diese für unsere Aufgabenerfüllung
zu nutzen.
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