Leitbild der AWV
Die AWV ist zentrales Forum zur Entwicklung zukunftswirksamer Regeln und Verfahren
durch Kommunikation und Kooperation zwischen öffentlicher Verwaltung, Wirtschaft
und Drittem Sektor unter Beteiligung der Wissenschaft. Sie versteht sich als neutraler
Mittler zwischen den Sektoren. Unsere Maximen sind:

Optimierung von Management und Verwaltung in den drei Sektoren ist unser Ziel – Wir wollen Wissen und
Lösungen für wirkungsvolle und wirtschaftliche Arbeit bei weitgehender Vermeidung von bürokratischem
Aufwand in Netzwerken entwickeln und verbreiten.

Ehrenamtliche Mitarbeit ist unser „Vermögen“ – Wir erreichen unseren Erfolg vor allem durch das ehren-

amtliche Engagement vieler Experten. Nur durch ihre Leistung können wir effektive und effiziente Ergebnisse erzielen. Sie sind fachlich und wirtschaftlich unser „Vermögen“.

Neutralität ist die Basis unserer Arbeit – Wir arbeiten sachorientiert und regelgerecht, nicht interessengesteuert. Deshalb bieten wir eine neutrale Plattform, auf der sich öffentliche Verwaltung, Wirtschaft, Dritter
Sektor und Wissenschaft zum freien Erfahrungsaustausch, zur Diskussion und zur Schöpfung neuer Ideen,
Verfahren und Lösungen treffen.

Unabhängigkeit schafft Vertrauen zu uns – Wir sind nicht weisungsgebunden und arbeiten nicht aus der

Sicht von politischen Parteien, Ressorts, Verwaltungsebenen, Wirtschaftszweigen, Religionsgemeinschaften,
Verbänden, Arbeitgebern oder Arbeitnehmern; alle sind willkommene Gesprächspartner.

Gemeinnützigkeit ist unsere Richtschnur – Wir handeln nicht aus Gewinnstreben oder wirtschaftlichem In-

teresse, aber im überwiegenden Interesse des Bundes. Aus diesem Grund erhalten wir Bundeszuwendungen.

Qualität bestimmt unser Handeln – Durch Fachkompetenz, Themenvielfalt und Praxisorientierung erreichen wir eine hohe Praxistauglichkeit und Akzeptanz unserer Arbeitsergebnisse.

Aktualität ist für uns wichtig – Wir beobachten die politischen, gesellschaftlichen und technischen Ent-

wicklungen im In- und Ausland, erkennen frühzeitig Handlungsbedarf und erarbeiten vorausschauend
Lösungsvorschläge für Politik, Wirtschaft, öffentliche Verwaltung und den Dritten Sektor. Hinweise auf
Bearbeitungsbedarf nehmen wir auf. Wir prüfen über die einzelnen Sektoren hinweg die Notwendigkeit und
Gewichtigkeit der Problemstellung, um unsere Arbeit danach auszurichten.

Flexibilität zeichnet uns aus – Wir arbeiten in einem System des ehrenamtlichen Engagements. So gelingt

es, aus den rund 1.200 Experten aus allen Bereichen, die für eine ehrenamtliche Mitarbeit bereit sind, in
kürzester Zeit Expertenrunden zusammen zu stellen, die das Problem aus den verschiedensten Blickwinkeln
behandeln können.

Offenheit und Öffentlichkeit suchen wir – Wir sind offen für Mitgliedschaften und Mitarbeit in unseren

Arbeitskreisen aus allen Bereichen. Unsere Arbeitsergebnisse werden in Schriften und im Internet nach
offenen technischen Standards, in Vorträgen, Seminaren, auf Messen und Veranstaltungen sowie in Presseartikeln veröffentlicht.

Wirtschaftlichkeit unserer Arbeit pflegen wir – Der ehrenamtlich arbeitende Vorstand ist für die strate-

gische Steuerung verantwortlich. Die zentrale Steuerung und Betreuung der AWV-Facharbeit bewältigen wir
in einer effizient arbeitenden Geschäftsstelle mit hoch qualifizierten Referenten verschiedener Fachrichtungen und versiertem Verwaltungspersonal.

