Leitbild
Das Leitbild führt den Mitarbeitenden aller Stufen unter Einschluss des Regierungsrates die Gemeinsamkeiten vor Augen, welche
alle Bereiche im täglichen Dienst für die Öffentlichkeit leiten und miteinander verbinden. Durch das Leitbild ist aber auch von
aussen erkennbar, dass sich Regierungsrat und Verwaltung als Teile eines zwar vielgestaltigen, aber einheitlich nach vorne
orientierten «Dienstleistungsunternehmens» verstehen.

• Wir stehen im Dienste der Bevölkerung und führen im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger sowie der Behörden öffentliche
Aufgaben aus.
• Wir erfüllen diesen verantwortungsvollen Auftrag in unserer täglichen Arbeit und verbessern die Qualität und die Effizienz
unserer Tätigkeit stetig.
• Wir beobachten aufmerksam unser Umfeld und richten die Arbeiten auf neue Entwicklungen und geänderte Bedürfnisse aus.
• Wir achten die Würde der Einzelnen. Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch und Umwelt sowie ganzheitliches Denken
prägen unser Handeln. Die Grundsätze von Treu und Glauben, Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit und Rechtsgleichheit
bestimmen unsere Entscheide.
• Wir informieren rechtzeitig und offen nach innen und aussen. Mit Dienstbereitschaft und verständlicher Sprache erleichtern wir
den Umgang mit den Diensten der Verwaltung und den Schulen des Kantons. Einfache und flexible Strukturen ermöglichen die
Zusammenarbeit und führen zu sach- und zeitgerechten Entscheiden.
• Wir fördern auf allen Stufen Selbstständigkeit und Eigeninitiative. Wir vereinbaren die Ziele der Arbeit und delegieren
stufengerecht. Wir setzen Führungs- und Arbeitsmittel ein, die uns wirksam unterstützen.
• Wir nehmen unsere Aufgaben kompetent, einsatzfreudig und loyal wahr. Zeitgemässe Anstellungs- und Arbeitsbedingungen
sowie zielgerichtete Weiterbildung machen unsere Arbeitsplätze attraktiv. Wir setzen uns aktiv für ein gutes Betriebsklima ein.
Unsere Zusammenarbeit ist offen, ehrlich und geprägt von Vertrauen und Wertschätzung.
• Wir sind uns bewusst, dass die Einwohnerinnen und Einwohner die Mittel zur Verfügung stellen, mit denen wir arbeiten. Wir
setzen die Ressourcen haushälterisch und zielgerichtet ein und legen über ihre Verwendung Rechenschaft ab. Wir wollen mit
den verfügbaren Mitteln den höchstmöglichen Nutzen für die Gemeinschaft erzielen.

