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Als jobcenter rhein-sieg stellen wir uns unserem gesetzlichen Auftrag, die Aufgaben nach dem 

Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) umzusetzen. Wir sind uns der gesellschaftspolitischen 

Reichweite und Bedeutung dieser Aufgabe bewusst und nehmen diese als gemeinsame Einrichtung 

der Bundesagentur für Arbeit und des Rhein-Sieg-Kreises verantwortungsvoll wahr. Mit den vorlie-

genden 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. 

Nicht alles, was in den Leitlinien steht, haben wir bereits völlig erreicht. Manche Aspekte beschrei-

ben Entwicklungsziele. Wir sind uns bewusst, dass die Annäherung daran ein fortlaufender Prozess 

ist, den wir bereits begonnen haben, der aber auch weiterhin unser volles Engagement benötigt. 

Wir wollen den Weg dahin, den wir zusammen mit unseren Kunden und Partnern bereits erfolg-

reich zurückgelegt haben, weiter gehen. Dabei sind wir auf die Mitwirkung und Akzeptanz unserer 

Kunden sowie die Unterstützung unserer Träger und weiterer Partner angewiesen. 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.

Die Leitlinien haben wir, die Beschäftigten des jobcenters rhein-sieg, in einem gemeinsamen, in-

tensiven Prozess im Sommer 2013 entwickelt. Wir haben dabei unsere tägliche Arbeit reflektiert 

und intensiv diskutiert. Es war uns ein besonderes Anliegen, auf die Spezifika unserer Organisation 

und unseres Auftrags einzugehen und diese zu würdigen. Die Entwicklung der Leitlinien war für uns 

eine Möglichkeit, uns über die verschiedenen Geschäftsstellen, Bereiche und Teams hinweg besser 

kennenzulernen und weiter zusammenzuwachsen. Es war für uns auch bereits ein erster Schritt in 

der Umsetzung der Leitlinien, denn die Entwicklung war von viel Vertrauen und Motivation sowie von 

konstruktiver Zusammenarbeit geprägt.

Die vorliegenden Leitlinien traten 

 am 2. Oktober 2013 in Kraft.  

Sie sollen ein lebendiges Werk darstellen.

Präambel

 „DIE LEITLINIEN GEBEN UNS ORIENTIERUNG FÜR UNSER 
HANDELN UND MOTIVIEREN UNS IN DER TÄGLICHEN ARBEIT.”
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Das jobcenter rhein-sieg versteht sich als Dienstleister im Auftrag der Gesellschaft. Wir tragen im Rahmen 

des SGB II zum Erhalt und zur Förderung sozialer Gerechtigkeit und sozialer Sicherheit bei. Unsere Auf-

gaben umfassen die Sicherstellung der Grundversorgung, die Integration in Arbeit sowie die Teilhabe am 

gesellschaftlichen Leben für unsere Kunden.

Wir sind die Lotsen1 für unsere Kunden bei der Erfüllung unseres gesetzlichen Auftrages und berücksich-

tigen dabei ihre individuellen Bedürfnisse in unserer Arbeit. Wir begegnen unseren Kunden respektvoll, 

vorurteilsfrei und beraten sie verbindlich und stärkenorientiert. Die Grundsätze des Förderns und Forderns 

sehen wir im gesamten Beratungsprozess als handlungsleitend und sich gegenseitig bedingend an.

Unsere Aufgabe besteht darin, neben der Sicherstellung des Lebensunterhalts gemeinsam mit dem Kun-

den Entwicklungsschritte zu erarbeiten, diese praktisch zu verfolgen und dabei die Eigenverantwortung 

zu fördern.

Für die Erreichung der vereinbarten Ziele und die berufliche Entwicklung unserer Kunden und die nach-

haltige Integration in Arbeit kooperieren wir eng und partnerschaftlich mit Arbeitgebern, Bildungsträgern 

und anderen öffentlichen Einrichtungen.

Wir sind EIN Jobcenter mit EINER gemeinsamen Handlungsphilosophie. Unsere gut geschulten Beschäftig-

ten arbeiten in allen Bereichen mit hoher Fach- und Sozialkompetenz, hoher Professionalität und großem 

Engagement.

Mit unseren sieben Geschäftsstellen sind wir im gesamten Rhein-Sieg-Kreis lokal vertreten. Wir sind  

bürgernah und unsere Grundhaltung ist geprägt von einem positiven Menschenbild.

Die Teamfähigkeit, Kollegialität und Veränderungskompetenz unserer Beschäftigten sind Stärken, für die 

unser Jobcenter steht.

Wir gewährleisten unsere Arbeitsqualität und Zielerreichung über die regelmäßige Auswertung messbarer 

quantitativer und qualitativer Faktoren. Nachhaltigkeit ist ein zentrales Qualitätsziel unserer Arbeit.

Unser Auftrag, 

unsere Ziele

Die Stärken des 

jobcenters rhein-sieg

Unser 

Qualitätsverständnis

Arbeits- und Kompetenzfelder

TATKRAFT

ERFAHRUNG
VERTRAUEN

GEMEINSCHAFT

1 Bei der Formulierung der Leitlinien war es unser Bestreben, so weit wie möglich geschlechtsneutrale Formulierungen zu verwenden. Wo uns dies nicht gelungen ist, 

haben wir zur besseren Lesbarkeit die männliche Form verwendet. Natürlich gelten aber in allen Fällen die weibliche und männliche Form – wir bitten um Verständnis.
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Organisationskultur

Wir sind eine junge und lernende Organisation. Unsere Vielfältigkeit bringen wir als wertvolle  

Eigenschaft bei der Erfüllung unserer Aufgaben ein. Wir arbeiten standort- und bereichsübergreifend 

für- und miteinander. Dies erfordert ein hohes Maß an Abstimmung und Zusammenarbeit.

Wir haben eine einheitliche Handlungsphilosophie sowie einheitliche Standards und Prozesse, die 

für alle Beschäftigten verbindlich und transparent sind und von allen gelebt werden. So sind wir in 

der Lage, unsere Arbeit erfolgreich, effektiv und nachhaltig zu gestalten. Organisatorische Freiräume 

nutzen wir verantwortungsvoll.

Eine positive Wahrnehmung unserer Arbeit in der Öffentlichkeit ist uns wichtig. Dafür leisten wir 

unseren Beitrag.

Wir lernen aus Unterschieden, die zwischen unseren Geschäftsstellen, Bereichen und unseren  

Beschäftigten bestehen, und nutzen sie konstruktiv.

Eigenverantwortung, Wertschätzung und Vertrauen sind wichtige Grundprinzipien unserer Zusam-

menarbeit. Unser Umgang miteinander ist respektvoll, freundlich, unvoreingenommen, sachlich 

und verbindlich. Dazu gehört, dass wir transparent, offen und ehrlich miteinander kommunizieren. 

Das Wohl aller Beschäftigten hat zentralen Stellenwert.

Alle Beschäftigten des jobcenters rhein-sieg unterstützen sich gegenseitig und vertrauen einander. 

Unsere Zusammenarbeit gelingt, weil alle Beschäftigten eigenverantwortlich agieren, es klare  

Rollenverteilungen gibt und eine lösungsorientierte Dialog- und Lernkultur existiert, in der auch 

Fehler offen angesprochen werden können.

Das Jobcenter ist eine fürsorgliche Organisation, in der die fachliche und persönliche Entwicklung 

des Einzelnen gefördert wird, alle zusammenarbeiten und über Beteiligungsmöglichkeiten verfügen. 

Wir haben den Anspruch, Beschäftigten eine langfristige berufliche Perspektive zu bieten.

Wie wir unsere 

Organisation sehen

Vielfältigkeit als Chance

Füreinander und 

miteinander 

Personalentwicklung

Füreinander 
und miteinander!
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Wir, die Beschäftigten des jobcenters rhein-sieg, sind die wichtigste Ressource unseres Jobcenters. 

 

Jeder wird in seiner Person wahrgenommen, gesehen und gehört. Wir vertrauen uns gegenseitig.  

Wir übernehmen eigenständig Verantwortung und gestalten unser Jobcenter mit.

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.

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 bringen uns konstruktiv ein und machen Vorschläge zur Verbesserung von Abläufen und  

Ergebnissen.

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

Arbeitsklima.

Unser Stellenwert

Unsere Verantwortung 

Beschäftigte

TEAMWORK !
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We‘re
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Beschäftigte mit Führungsverantwortung 

Unsere Führungsverantwortung

Wir Führungskräfte nehmen unsere Rollen und Aufgaben eigenverantwortlich wahr: für die 

Ergebnisse, das Personal, die Arbeitsorganisation, die Dienstaufsicht und die Fachlichkeit im 

Jobcenter.

Zur Zielsteuerung behalten wir die langfristigen Ziele und Strategien im Auge und übersetzen 

die gesellschaftspolitischen Ziele des Jobcenters in den Arbeitsalltag.

Unsere Personalverantwortung nehmen wir unter anderem wahr, indem wir Entwicklungen im 

Team erkennen und auf diese reagieren, individuelles Feedback geben und das Teaminteresse 

vertreten.

Wir fördern die Mitgestaltung und Eigenverantwortung der Beschäftigten. Wir setzen Prioritäten 

bei der Arbeitsorganisation in unserem jeweiligen Verantwortungsbereich.

Wir Führungskräfte führen unsere Teams auch 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 Führungskräfte können uns auf die volle Leistungsbereitschaft der Beschäftigten verlassen.  

Gemeinsam erfüllen wir die hohen Ansprüche an unsere Arbeit.

Wir fördern die Identifikation, Kompetenzen und das Engagement aller Beschäftigten durch 

Schulungen und Weiterbildungen und individuelle Leistungsanreize.

Unsere Führungsrollen und unser Führungsstil

Wir, die Führungskräfte im jobcenter rhein-sieg, 

nehmen unsere Verantwortung fürsorglich und 

verlässlich wahr. Wir sind präsent und handeln 

umsichtig und souverän.

Wir steuern, fördern, sind Mentoren, Verantwor-

tungsträger und Netzwerker. Diese Rollen stellen 

uns vor vielfältige Aufgaben mit vielen Schnitt-

stellen. Wir gehen mit den an uns gestellten  

Anforderungen situationsspezifisch um. Wir ori-

entieren uns in unserem Verantwortungsbereich 

an den bestehenden Leitplanken und bringen  

unsere Führungskompetenzen ein.

Wir Führungskräfte berücksichtigen die realen 

Gegebenheiten bei der Zielerreichung und gestal-

ten das Verhältnis zwischen Kunden, Jobcenter 

und allen Beschäftigten mit. Bei aller Vielfältigkeit 

und bei allem Wandel sorgen wir für Orientierung 

im Jobcenter.

Wir haben ein kooperatives Führungsverständnis. 

Wir agieren als Vorbilder und leben die gemein-

samen Werte der Leitlinien. Wir lassen Freiräume 

zu und begründen unsere Entscheidungen nach-

vollziehbar.

MACHEN!

würde
hätte

sollte
könnte

   „Gemeinsam 
erfüllen wir die hohen 
Ansprüche an unsere 

Arbeit.”



Kommunikation

UNSERE
KOMMUNIKATION

Verständliche, transparente, wertschätzende Kommunikation und Information sind die übergeordne-

ten 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 Beschäftigten gehen mit Informationen verantwortungsvoll um und kommunizieren sie strukturiert. 

Mögliche Grenzen der Kommunikation machen wir transparent.

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.

Fachliche, organisatorische und rechtliche Informationen werden von uns jobcenterweit einheitlich 

kommuniziert. Wir vermitteln sie ziel- beziehungsweise ergebnisorientiert und immer auf dem  

aktuellsten Stand.

Unsere Kommunikation ist immer wechselseitig. Wir haben die Verantwortung, uns über alle Änderungen 

zu informieren, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben.

Unsere 

Kommunikationskultur

Unser Umgang

mit Änderungen

effizient.

hochwertig.

professionell.

konstruktiv.

respektvoll.

tranzparent.

offen.
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Problem
LÖSUNG!
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Kunden

Wir begegnen unseren Kunden tolerant, professionell, unvoreingenommen und wertschätzend. Wir 

erkennen und fördern ihre individuellen Stärken und Kompetenzen. Wir arbeiten mit unseren Kunden 

vertrauensvoll und kooperativ zusammen.

Wir beraten alle unsere Kunden individuell und bedarfsorientiert. Dazu nutzen wir das gesamte Spektrum 

unserer Förderinstrumente.

Wir gewährleisten unseren Kunden die finanzielle Grundsicherung und Hilfe zur Integration in Arbeit 

nach den Grundsätzen des Förderns und Forderns. Dabei zielen wir darauf ab, die individuellen Einzelin-

teressen mit den gesetzlichen Möglichkeiten und geschäftspolitischen Festlegungen des Jobcenters 

in Einklang zu bringen und unsere Kunden dort abzuholen, wo sie stehen.

Wir unterstützen und stärken die Eigenverantwortung unserer Kunden und erreichen die mit Ihnen 

vereinbarten Ziele gemeinsam. Wichtige Grundlagen hierfür sind eine offene, aktive Zusammenarbeit 

sowie die Akzeptanz, dass berechtigte Ansprüche auch Pflichten beinhalten.

Wir bieten unseren Kunden transparente Aufklärung zu den Rechten, Pflichten und Abläufen im  

jobcenter rhein-sieg.

Kunden können von uns professionelle Beratung, kompetente Unterstützung und passgenaue  

Maßnahmen erwarten. Die Bearbeitung ihrer Anliegen erfolgt zeitnah und vollständig.

Unser Verhältnis zu 

unseren Kunden

Was wir unseren

Kunden bieten



MOTIVATION

ERFAHRUNG
ZIELE

KOMPETENZ
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Wir, das jobcenter rhein-sieg, sind nicht nur gegenüber unseren Kunden ein kompetenter Ansprech-

partner, 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 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.

Wir stehen in unterschiedlichsten Angelegenheiten in regelmäßigem Kontakt zu Arbeitgebern und 

beraten sie kompetent sowie mit Augenmaß.

Für uns sind Unternehmen jeglicher Größe wichtige Kooperationspartner, um unsere Kunden langfristig 

in Arbeit zu integrieren.

Interessierte Arbeitgeber profitieren von unserer fundierten Kenntnis des regionalen Arbeitsmarktes 

sowie unserem branchenspezifischen Wissen. 

Wir bieten ein qualifiziertes Personalmanagement. Hierzu gehören eine passgenaue Personalvorauswahl, 

die Vor-Ort-Betreuung inklusive der Beratung zu Fördermitteln und Unterstützungsangeboten, die 

Nachbetreuung und die Unterstützung bei der Personalplanung.

Wie das jobcenter rhein-sieg

nach außen auftritt

Unser Verhältnis zu 

Arbeitgebern

Unser Angebot an 

Arbeitgeber

Partner



MITEINANDER -
FÜREINANDER!
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