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Das bzb ist ein Kompetenzzentrum für die 
berufliche Grund- und Weiterbildung.
• Wir sind eine Institution.
• Wir schaffen und nutzen Synergien.
• Wir profitieren voneinander.
• Wir sind vernetzt.
•  Das Bündeln und Vermitteln von Wissen 

ist zentral.

Wir befähigen Menschen, berufliche  
Herausforderungen und Aufgaben in 
unserer Gesellschaft anzunehmen sowie 
diese erfolgreich zu bewältigen.
• Der pädagogische Auftrag/Bildungs- 

auftrag ist zentral.
• Die Lernenden und Teilnehmenden der 

bzb Weiterbildung stehen im Fokus.
• Wir erkennen Trends, gesellschaftliche, 

technologische und wirtschaftliche  
Veränderungen.

• Wir fördern und fordern umfassend und 
gezielt.

Unsere Beziehungen nach aussen und 
nach innen unterhalten wir partner-
schaftlich und respektvoll.
• Wir können uns aufeinander verlassen.
• Wir sind verbindlich im Umgang mit den 

zentralen Anspruchsgruppen und den 
interessierten Parteien.

• Wir pflegen eine offene, direkte und  
ehrliche Gesprächskultur.

• Wir orientieren uns ausgewogen an den 
Interessen unserer zentralen Anspruchs-
gruppen.

Unser Handeln ist vorausschauend und 
berücksichtigt neben pädagogischen As-
pekten auch die Wirtschaftlichkeit.
• Wir denken strategisch.
• Wir planen.
• Wir evaluieren.
• Wir verändern.
• Wir gehen mit unseren Ressourcen  

schonend und sinnvoll um.

Wir gestalten unseren Aufgabenbereich 
aktiv und übernehmen Verantwortung für 
unser Handeln.
• Wir kennen unsere Freiräume und  

Gestaltungsmöglichkeiten.
• Wir nutzen die gegebenen Möglichkeiten.
• Wir suchen aktiv nach Vernetzungen mit 

anderen Institutionen.
• Wir fördern Projekte und Möglichkeiten, 

die sich positiv auf das bzb oder deren 
Anspruchsgruppen auswirken.

• Wir übernehmen die Verantwortung für 
unser Handeln.

Innovationen stehen wir positiv gegen-
über und nutzen die daraus entstehenden 
Chancen.
• Wir sehen Chancen vor Risiken.
• Wir fördern einen kontinuierlichen  

Verbesserungsprozess im bzb.
• Verbesserungsvorschläge und Innova- 

tionen werden sorgsam abgewogen. 

Wir führen durch Vorbild und überzeugen 
mit aktiven und klaren Aufträgen.
• Führung ist eine Kernaufgabe.
• Führung heisst für uns planen, entschei-

den, anweisen, beraten, informieren, Ziele 
vereinbaren, delegieren und kontrollieren.

• Wir nehmen unsere Vorbildfunktion wahr.
• Wir kommunizieren stufen- und adressa-

tengerecht.
• Wir sprechen auch unangenehme  

Themen an.

Wir erbringen Leistungen, die fachlich 
sowie gesellschaftlich massgeblich für 
unsere Region sind. 
• Wir sind eine wichtige Institution in der 

Region.
• Wir tragen positiv zur Standortattraktivität 

bei.
• Wir pflegen unseren hervorragenden Ruf.
• Wir unterstützen unsere Region.

bzb Leitbild

• führend
• innovativ
• kompetent
• menschlich
• gemeinschaftlich

Wir sind:


