
Landesbetrieb Wald und Holz: Kompetenz + Motivation + Synergie = Leistung für den Wald in NRW 

 
Leitbild des Landesbetriebes Wald und Holz NRW 

 
 

Die nachhaltige Sicherung und Entwicklung der Waldf unktionen und der Holzwirtschaft für 
die Menschen in Nordrhein-Westfalen ist Auftrag des  Landesbetriebes Wald und Holz.  

 

Als Teil der Landesverwaltung erbringt der Landesbetrieb Wald und Holz NRW seine Leistungen auf der 
Grundlage des Landesforstgesetzes Nordrhein-Westfalen und der gültigen Rechtsvorschriften. 

 
Prägende Rahmenbedingungen für die Waldwirtschaft sind die hohe Bevölkerungsdichte, die sehr große 

Zahl privater Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer und die Holzwirtschaft mit bedeutendem 
Arbeitsplatzangebot und zunehmendem ökonomischem Gewicht. 

 
 
 
 

Kompetenz für den Cluster Wald und Holz 
Die Ziele der Waldbewirtschaftung sind ökologisch stabile, ökonomisch leistungsfähige und den 
gesellschaftlichen Anforderungen entsprechende Wälder. Im Landesbetrieb wird die erforderliche 
Fachkompetenz gebündelt und effizient eingesetzt. 
Daher 
• unterstützen wir den Waldbesitz bei der Überwindung der Strukturschwächen 
• unterstützen wir die Holzwirtschaft durch die Mobilisierung von Holz, die Förderung der Holzverwendung und 

die Entwicklung von Wertschöpfungsketten in der Holzwirtschaft 
• sichern wir die Weiterentwicklung von Methoden und Kenntnissen durch qualifizierte Ausbildung in 

verschiedenen Berufsbildern 
• sorgen wir für die Gesunderhaltung und Qualitätssicherung von Forstpflanzen und deren Erzeugnisse  
• beugen wir durch unsere Präsenz auf der Fläche und durch Beratung hoheitlichen Eingriffen vor und 

ermöglichen eine schnelle und effiziente Mitwirkung in Planverfahren 
• informieren und schulen wir unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen über die Belange des Waldes und der 

Forst- und Holzwirtschaft 
• bewirtschaften wir landeseigene Wälder und Sonderbiotope gemeinwohlorientiert unter der besonderen 

Berücksichtigung von Naturschutz, Erholung und Wissenschaft  
• betreiben wir die Verwaltung des Nationalparks Eifel 
• verpflichten wir uns Aspekte der Umwelt, des Arbeits- und Gesundheitsschutzes besonders zu 

berücksichtigen 
 
 
Unternehmenskultur für Kundenorientierung, Effizien z und Motivation 
Konsequente Kundenorientierung ist die Voraussetzung für erfolgreiches Handeln.  
Daher 
• orientiert sich unser Handeln an den Anforderungen unserer Kunden 
• sind wir ein freundlicher und verlässlicher Partner für unsere Kunden 
• sind kundenfreundliche Gestaltung und Beschleunigung von Abläufen wesentliche Ziele unseres 

kontinuierlichen Verbesserungsprozesses 
• bündeln wir Aktivitäten in unseren verschiedenen Aufgabenbereichen zu attraktiven Dienstleistungen 
 
Qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für die Leistungsfähigkeit 
unseres Betriebes. 
Daher 
• fördern wir die fachliche und soziale Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch kontinuierliche 

Aus- und Fortbildung 
• verfolgen wir eine Aufgaben und Personen bezogene Personalentwicklung 
• unterstützen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familien durch flexible Arbeitsbedingungen 
• arbeiten wir Prozess bezogen in Teams zusammen und richten unsere Informationsflüsse darauf aus 
• fördern wir die Identifikation mit den Aufgaben des Landesbetriebes Wald und Holz durch Zielvereinbarungen 

und dezentrales Ressourcenmanagement 
 
 
Unser Leitbild formuliert gemeinsame Aufgaben, Ziele und Ansprüche als Verpflichtung und Herausforderung. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgefordert es umzusetzen. 


