
Wir engagieren uns in Netzwerken mit den 
Akteurinnen und Akteuren am lokalen  
Arbeitsmarkt, im sozialen Bereich und in  
der Bürgergesellschaft und achten dabei 
die Grundsätze der Subsidiarität. Wir 
bringen uns aktiv in Stadtbezirken und 
Sozialräumen ein und unterhalten dazu 
dezentrale Strukturen.

Wir verpflichten uns der bestmögli-
chen Qualität. Das Jobcenter Stutt-
gart versteht sich als eine lernende, 
innovative und sich kontinuierlich 
weiterentwickelnde Organisation. 
Dazu fördern wir den Austausch 
von Wissen, Anregungen und Ideen. 
Wir reflektieren unser Handeln und 
unsere Ergebnisse in einer offenen 
Feedbackkultur.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer 
Vielfalt, mit ihren Potentialen und Fähig- 
keiten, stehen für die gute Arbeit des Jobcen-
ters Stuttgart. Wir unterstützen ihre berufliche 
und persönliche Entwicklung und Qualifi- 
zierung.

Wir stehen für eine wertschätzende und verbindliche Kommunikationskultur. 
Informationen werden angemessen und verlässlich vermittelt, Prozesse  
erläutert und Entscheidungen transparent begründet.

Wir setzen die vorhandenen  
Ressourcen zielorientiert,  
wirtschaftlich und nachhaltig ein.

Wir fördern Selbstbestimmung, Verantwortungsübernahme und 
Beteiligung. Angemessene Unterstützung berücksichtigt Bedarfe, 
Interessen und Potentiale der Arbeitsuchenden mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Integration in Arbeit. Mit einer bewussten Auswahl 
und Beteiligung Dritter erschließen wir die am besten geeigneten 
Unterstützungsangebote und stellen die Qualität ihrer Umset-
zung sicher. Dazu entwickeln, gestalten und nutzen wir die Hand-
lungsspielräume eines kommunalen Jobcenters. 

Wir dulden keine rassistischen Benachteiligungen oder Benachteiligungen  
aufgrund der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan- 
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität. 

Wir verfolgen das Ziel der Gleichstellung der Geschlechter. 

Unser Ziel als Jobcenter Stuttgart in der kommunalen Trägerschaft ist es,  
für Anforderungen auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt lokale  
passgenaue Antworten und Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. 
Unsere Integrationsstrategien orientieren sich an den vielfältigen Lebens- 
lagen und Bedarfen der Leistungsberechtigten und ihrer Familien, den  
Interessen der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, der Stadtgesellschaft,  
des Landes und des Bundes.

Die Würde des Menschen steht für uns im Mittelpunkt. 
Wir handeln verantwortungsbewusst und respektvoll,  
sind freundlich, offen und verlässlich. 
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