Täglich Teil
einer starken Stadt

Stadt Biberach
mein Beruf

Biberach bietet enorm viel. Biberach bietet Überdurchschnittliches.
Wir nennen das Lebensqualität.
Geprägt ist Biberach von einem wirtschaftlich starken Umfeld mit international tätigen Unternehmen. Die ausgewogene städtische Infrastruktur, die herrliche Lage in
Oberschwaben und die engagierten, interessierten Einwohner: Biberach ist eine aktive
Stadt. Das wird über alle Bereiche des Lebens deutlich.
Alles, was die Stadt bietet und leistet, ist unser Beitrag, dass sich die Menschen und
Unternehmen in Biberach wohlfühlen. Lebensqualität auf vielen Ebenen und mit außerordentlichen Chancen. Von Arbeitsmöglichkeiten, Umwelt, Infrastruktur, Bildung,
medizinischer Versorgung bis hin zu einem reichen Kulturangebot. Das zeichnet
Biberach aus. Ein Grund mehr, warum wir engagierte Mitarbeiter benötigen, die diese
Lebensqualität erhalten, weiterentwickeln, mitgestalten und fördern. Im Beruf wie in

Das Besondere: die sehr gute Lebensqualität
klein. stark. oberschwäbisch.

ihrer Freizeit.

Stadt Biberach
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Wir legen besonderen Wert auf unsere Zielgruppe: die Menschen in unserer Stadt.
Für DIE sind wir da.
Wir nennen das Gemeinwohl.
Persönlichkeiten sind gefragt, die ihre Arbeit nicht als Pflichtaufgabe, sondern als
sinnvollen Beitrag zum Gemeinwohl unserer Stadt betrachten: Sich für die Gemeinschaft einsetzen, den Ausgleich verschiedener Interessen managen, Sinnvolles und
Hilfreiches für andere leisten, demokratische Prozesse organisieren, Vereine unterstützen, Menschen in schwierigen Situationen begleiten, Betriebe fördern, Jung und
Alt zu gemeinsamem Tun zusammenbringen, Kultur genießen, Bildung organisieren:
all das treibt uns an. Wir wollen der Stadt und ihren Einwohnern beste Dienstleistungen bieten.
Dazu brauchen wir jeden Tag unsere Mitarbeiter, die durch ihren Einsatz unsere Stadtgemeinschaft mitgestalten, unterstützen und fördern. Immer das Wohl der Stadt und

Arbeitgeberin Stadt Biberach:
das Wohl der Menschen als Ziel

ihrer Einwohner im Fokus. Das ist unsere Aufgabe.
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Die Stadt Biberach beschäftigt Menschen aus zahlreichen Berufsgruppen, aus unterschiedlichsten Branchen und mit internationaler Herkunft. Eine gelungene Verbindung
zu einer gesellschaftlichen und kulturellen Einheit.
Wir nennen das Vielfalt.
Weltoffenheit ist das gelebte Selbstverständnis unserer leistungsfähigen und lebendigen Gesellschaft. Traditionen sind uns wichtig, Kultur und gelebte Lebensfreude.
Unser Biberacher Schützenfest ist der vielleicht schönste und offenbarste Beleg dafür.
Respekt, Anerkennung, Toleranz und ein offener Umgang haben für uns hohe Priorität.
Bei uns sind vielseitige Qualifikationen willkommen, Neugier und Offenheit. Jedem soll
es möglich sein, seine Fähigkeiten und sein Engagement für die Stadt Biberach einzubringen und weiterzuentwickeln. Chancengleichheit für Frauen und Männer sowie für
Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religionen ist für uns selbstverständlich.

Eine starke Gemeinschaft der Vielfalt
mit einer starken Identität
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Mitarbeiter sollen sich entfalten und bei uns ihr bestes Potenzial einbringen können.
Wer gern zur Arbeit kommt, bringt gute Leistungen. Dieses Prinzip hat einen Namen.
Wir nennen das Wohlfühlen am Arbeitsplatz.
Deshalb sind uns selbstverständlich die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter und
ihr persönliches Lebensumfeld wichtig. Wir können dazu beitragen, Beruf und Familie
durch flexibel gestaltete Arbeitszeiten harmonisch in Einklang zu bringen. Dafür bieten
wir Voll- und Teilzeitbeschäftigungen und – wo es möglich ist – auch Telearbeit. Für
eine ausgewogene Work-Life-Balance.
Unsere Mitarbeiter finden stabile, moderne und verlässliche Arbeitsbedingungen vor,
einen fairen Umgang und fortschrittliches Personalmanagement. Mit einem umfassenden Konzept zur Betrieblichen Gesundheitsförderung engagieren wir uns für die
Gesundheit unserer Mitarbeiter. Wer gesund ist und sich bei der Arbeit wohlfühlt, ist
motiviert und leistungsbereit. Eine aktive Personalentwicklung macht uns zu einer be-

Aktiv die persönliche Zukunft
und die der Stadt gestalten

sonderen Arbeitgeberin im öffentlichen Dienst.
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Wer Abwechslung und eine interessante Arbeit mit Entwicklungspotenzial sucht, ist
bei uns goldrichtig. Mit individuellen Aufstiegsmöglichkeiten eröffnen wir neue Wege
für die berufliche Zukunft. Die Vielfalt unserer Arbeitsbereiche ermöglicht auch Querwechsel in andere Tätigkeiten. Es gibt bei uns Chancen mit viel Spielraum zur persönlichen Entfaltung.
Wir nennen das berufliche Perspektiven.
Interessierte und leistungsbereite Mitarbeiter fördern wir gerne durch vorbildliche
Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote. Immer auf dem aktuellsten Stand. Mit
passgenauen Optionen unterstützen wir unsere Führung und geben ihr Rückhalt
für einen vertrauensvollen Umgang über viele Ebenen und Bereiche. Mit Teambuilding-Programmen, Fortbildungsangeboten und Coaching-Offerten begleiten wir sie.
Ein professionelles Nachwuchskräfte-Förderprogramm eröffnet Mitarbeitern mit Potenzial die Möglichkeit, Kompetenzen zu erkennen und weiterzuentwickeln.

Sich weiter entwickeln:
eine ausgezeichnete Perspektive

Wir freuen uns auf Sie.
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In dieser Broschüre werden so weit wie möglich
geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet.
Wo dies nicht möglich ist, wird aus Gründen der
besseren und schnelleren Lesbarkeit des Textes die
männliche Form verwendet. Aber auch in diesen
Fällen gilt selbstverständlich jeweils die weibliche
und männliche Form.

