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Ziele & Selbst
verständnis

Auftrag
Wir kontrollieren die Verwendung
des Steuergeldes durch das Land
Oberösterreich und seine Gemeinden.

Wir wirken als unabhängige und kompetente Prüfer und Berater im Dienste der
Menschen in Oberösterreich.
Wir beraten die Politik bei Entscheidungen.
Wir achten darauf, dass öffentliche Mittel effizient eingesetzt
	
und Leistungen optimiert werden.
Wir sorgen durch unsere Arbeit für Transparenz.
Wir erkennen die zukunftsrelevanten Themen und greifen sie auf.
Wir beurteilen fair und klar anhand nachvollziehbarer Kriterien.
Wir nutzen dem Land und seinen Menschen mehr, als wir kosten.

Vision
Nutzt den Menschen in Oberösterreich.
Greift die Themen der Zukunft auf. Seine
Ergebnisse werden ernsthaft diskutiert.
Seine E mpfehlungen werden akzeptiert.
Ist ein Ort qualifizierten Arbeitens.

Prinzipien &
Arbeitsweisen
Das Ergebnis ist entscheidend
	
	Wir beurteilen die Zielerreichung und Arbeitsweise der Prüfungskunden. Neben der Ordnungsmäßigkeit stehen Wirksamkeit,

Unmittelbare Information der Öffentlichkeit
	Wir informieren die Öffentlichkeit zugleich mit Politik und Verwaltung umfassend über die aktuellen Ergebnisse unserer Arbeit.

Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit dabei im Vordergrund
unserer Bewertung.

Fachkompetenz und Professionalität im Fokus
Wichtig sind uns dabei:

Partnerschaftlicher Umgang
	Wir gehen intensiv auf die Argumente unserer Prüfungskunden
ein und betrachten Sachverhalte aus verschiedenen Blickwinkeln. Bei unseren Prüfungen wollen wir auch Beratungsaspekte
einfließen lassen.

– Konsequente Weiterbildung
–Q
 ualitätssteigerung durch gezielten Experteneinsatz
– Anerkannte Methoden
– Laufende Verbesserung des Prüf- und Beratungsprozesses

Keine Kritik ohne Empfehlung
	Wir bemühen uns um eine differenzierte Gesamtbeurteilung, in
die sowohl Stärken als auch Schwächen der geprüften Kunden

– Verständliche Prüfberichte
– Kurze Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten

einfließen. Kritisieren wir Sachverhalte, formulieren wir umsetz-

– Interdisziplinäres Teamwork

bare Verbesserungsvorschläge.

– Umfassendes Qualitätsmanagement

Blick Richtung Zukunft

Das Vorbild macht’s

	Besonderes Augenmerk legen wir auf moderne Verwaltungsstruk-

	Als Prüfeinrichtung sind wir uns unserer Vorbildwirkung bewusst.

turen und -prozesse. Wir machen auf mögliche Konsequenzen

Auf den effizienten Einsatz unserer Ressourcen legen wir großen

des heutigen Handelns für künftige Generationen aufmerksam.

Wert. Es ist uns wichtig, mit unserer Arbeit Wirkungen zu erzielen.

Wir miteinander

chen und offen ausdiskutiert werden. Wir gehen aufeinander
zu, lernen voneinander und geben persönliche Feedbacks.
Wir handeln wie wir reden.

Zusammen wirken
	Motivation, Teamgeist und Konsequenz prägen unseren Ar-

„Führendes“ Miteinander

beitsstil. Gegenseitige Unterstützung ist die Basis für eine er-

	Wir binden die Mitarbeiter weitestgehend in Entscheidungs-

folgreiche Umsetzung unserer Projekte. Erfolg bedeutet für uns

prozesse ein, übertragen Verantwortung, fördern eigenverant-

auch, aus Fehlern zu lernen. Die gegenseitige Anerkennung

wortliches Arbeiten und bemühen uns um eine angemessene

von Prüfungsergebnissen trägt dazu bei, erfolgreich zu sein.

Arbeitsteilung. Wir halten uns an Abmachungen und führen
eine transparente Informationspolitik. Im Rahmen von jährlich

Aufrichtiges Miteinander
	Ein vertrauensvolles, wertschätzendes und kollegiales Arbeitsklima ist uns wichtig. Unstimmigkeiten sollen direkt angespro-

stattfindenden Einzelgesprächen mit Mitarbeitern werden die jeweilige Arbeitsleistung reflektiert, Ziele vereinbart und Entwicklungspotentiale festgelegt.
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