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Unser Leitbild

Unser Miteinander
̈ uns person‐
̈
Wir geben einander die Informationen, die fur
̈ unsere Aufgabenerledigung erforderlich sind.
lich oder fur

Unser Leitgedanke
Wir wachsen gemeinsam an unseren nationalenund
̈
internationalen Aufgaben und uberzeugen
durch
̈
Kompetenz und Qualitat.
̈
Wir sind aufgeschlossen gegenuber
unseren
Adressat*innen, Auftraggeber*innen und Kolleg*innen.

Unser Weg

Wir achten einander, erkennen die Leistung des Anderen
an und gehen offen und vertrauensvoll miteinander um.

Jede*r von uns ü bernimmt die Verantwortung fü r
seinen*ihren Arbeitsbereich.

Wir tragen Konϐlikte fair und konstruktiv aus und bauen
Vorurteile durch Kennenlernen der unterschiedlichen
Arbeitsbereiche ab.

Wir sorgen fü r klare Zustä ndigkeiten und
nachvollziehbare, optimierte Arbeitsablä ufe.

Wir lernen aus Fehlern, ohne Schuld zuzuweisen und
̈
schaffen so eine angstfreie Arbeitsatmosphare.

Wir unterstü tzen uns gegenseitig, nicht nur im direkten
Arbeitsumfeld, sondern auch abteilungs‐ und
referatsü bergreifend.
Wir wissen, dass Verä nderungen notwendig sind und
begreifen sie auch als Chance.
Wir erhalten und verbessern unsere Fach‐, Methoden‐,
und Sozialkompetenz durch bedarfsgerechte
Fortbildung.

Wir suchen den Dialog mit unseren Partner*innen und
begegnen ihnen offen und unvoreingenommen.
Wir wirken aktiv an der Gestaltung eines positiven
Arbeitsumfelds mit.
Wir integrieren und fö rdern schwerbehinderte
Menschen.

Unser Auftrag
̈
̈
Als Bundesoberbehorde
im Geschaftsbereich
des
Bundesministeriums der Finanzen nehmen wir in Bonn,
̈
Berlin, Saarlouis und Schwedt vielfaltige
steuerliche
Aufgaben wahr.
̈
̈
Wir erfullen
im Interesse einer gleichmaßigen
̈
̈
Besteuerung bundeslanderubergreifende
Aufgaben mit
nationalem und internationalemBezug.

Wir verbessern die Bedingungenfu ̈ r die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie.

Unsere Ziele

Wir erhalten und fö rdern die Gesundheit aller
Beschä ftigten.

Wir erledigen unsere Aufgaben umfassend und zeitgerecht
̈
mit hoher fachlicher Qualitat.

Jede*r Einzelne von uns leistet einen wichtigen Beitrag
zur Erfü llung des Gesamtauftrags unseres Amtes.

̈
wirtschaftlich. Die
Wir gestalten unsere Arbeitsablaufe
̈
uns zur Verfugung
stehenden Ressourcen setzen wir
optimal ein.
̈
Wir berucksichtigen
bei unserer Arbeit innerhalb der
̈
rechtlichen Moglichkeiten
die Interessen unserer
Adressat*innen.
̈
Wir streben nach Zufriedenheit aller Beschaftigten.

