
Führungsleitbild



Einleitung

Wir sind bekannt als interdisziplinäres Kompetenz- 
zentrum für einzigartige erwachsene Menschen 
mit psychischen und/oder geistigen Beeinträchti-
gungen in unterschiedlichen Lebenslagen und  
Lebensphasen. Wir bieten den Bewohnenden ent-
sprechende individuelle, selbstbestimmte, abge- 
stufte und durchlässige Wohn-, Arbeits-, Beschäf-
tigungs- und Freizeitmöglichkeiten. Wir pflegen, 
begleiten und befähigen Menschen, fördern die 
soziale Integration, sind eine lernende Organi- 
sation und ein Ort der Begegnung. 

Die Führungsleitlinien geben uns im beruflichen 
Alltag Identität und Orientierung – gerade in  
Phasen, in welchen zwischen dem Anspruch der 
Leitlinien und der Realität des Alltages ein Span-
nungsfeld besteht. Die Inhalte sollen uns moti- 
vieren, immer wieder mit einem verlässlichen 
Miteinander eines situativen (autoritär, partizipa-
tiv, partnerschaftlich) Führungsstils gemeinsam 
unsere Ziele zu erreichen.



1. Unsere Werte und Haltungen

Wir sind achtsam, respektvoll 
und wertschätzend  
Wir begegnen allen Personen in unserem beruf- 
lichen Umfeld mit Wertschätzung, Offenheit und 
Respekt. Ein gerechter Umgang ist uns wichtig –  
wir akzeptieren uns und andere gleichermassen 
und achten/schätzen die persönliche und fach- 
liche Vielfältigkeit unserer Mitarbeitenden.  
Gegenüber den Sorgen und den Belastungen  
unserer Mitarbeitenden zeigen wir uns offen. 

Wir sind mutig, verlässlich, offen 
und transparent
Wir haben Vertrauen in unsere Entwicklung und 
Zukunft. Dabei zeigen wir uns gegenüber Mit- 
arbeitenden und Bewohnenden verbindlich und 
authentisch, indem wir kompetent, gradlinig
 und ehrlich auftreten. Unsere Kommunikation 
erfolgt zeitnah, kontinuierlich, klar sowie sach- 



respektive  aufgabenorientiert. Im Rahmen unserer 
Führungstätigkeit übernehmen wir Verantwortung 
für die Zielerreichung unserer Organisationseinheit.

Wir entfalten zielgerichtet Potenziale
Wir sehen unsere Mitarbeitenden als Personen,  
die Leistung erbringen wollen und grosse 
 Potenziale haben. Die Entfaltung dieser Potenziale 
soll die Er reichung des Auftrages der Organi- 
sationseinheit unterstützen. Unser Ziel ist, ein  
offenes und konstruktives Arbeitsklima zu schaffen. 
Dazu gehört eine entspannte, angstfreie Fehler- 
und Lernkultur zu leben: 
 
Wir anerkennen Fehler als Lerngeschenke.  
Wir begegnen uns unvoreingenommen. 
Wir fordern und fördern unsere Mitarbeitenden  
ihren Fähigkeiten und Ressourcen entsprechend.



Wir zeigen uns entscheidungsfreudig  
und konfliktfähig
Wir entscheiden kompetent und zeitnah und  
achten auf kurze Entscheidungswege. Dazu gehört 
auch, Fehlentscheidungen, im Sinne von Lern- 
geschenken, in Kauf zu nehmen und offen zu 
kommunizieren. Entscheidungsfindungen sollen, 
wann immer möglich, im Konsens stattfinden. 

Bestehende Konflikte sollen zeitnah angegangen, 
angesprochen und gelöst werden.



2. Unsere Rolle als 
  Führungsperson
  Wir sind als Führungsperson Vorbild und   
  leben Werte und Haltungen vor, indem wir

–  die Verantwortung als Führungsperson 
  aktiv und mit Freude wahrnehmen.

–  reflektieren und uns selber weiterentwickeln.

–  unsere Mitarbeitenden und Bewohnenden  
  in ihrer Entwicklung unterstützen und 
  damit das gesamte Unternehmen. 

–  ehrlich und gerecht sind.

–  Unternehmensentscheide loyal vertreten.

–  zwischen Sachlichem/Fachlichem und  
  Persönlichem unterscheiden.



–  Entscheidungen überlegt treffen und  
  Entscheidungen mittragen.

–  Konflikte offen und wertschätzend  
  ansprechen.

–  eine förderliche Lernkultur ermöglichen.

–  klar, authentisch und kongruent im  
  Denken und Handeln sind.



3. Unsere Pflichten und Auf- 
  gaben als Führungsperson
  Wir arbeiten ziel-, entwicklungs- und  
  ressourcenorientiert, indem wir

–  unseren Mitarbeitenden den Rahmen  
  für die Ausübung ihrer Aufgabe bieten. 

–  unsere Mitarbeitenden durch konstruktives 
  Feedback unterstützen.

–  zeitnah und kompetent entscheiden und 
  unsere Entscheidungen reflektieren.

–  Fachpersonen und Sachmittel sorgfältig  
  und interprofessionell einsetzen.

–  vernetzt denken und handeln.

–  unsere Vorgesetzten regelmässig  
  informieren und Feedback geben.



4. Unsere Rechte als  
  Führungsperson
  Wir stärken unsere Kompetenzen und   
  unser Selbstvertrauen, indem wir 

–  uns persönlich und fachlich weiterentwickeln.

–  Ressourcen erhalten, um die Führungs- 
  aufgaben adäquat wahrzunehmen.

–  periodisch passende Weiterbildungsangebote   
  besuchen, um unsere persönlichen, 
  fachlichen, sozialen und methodischen  
  Kompetenzen auszubauen.

–  bei Unklarheiten nachfragen.

–  unsere Grenzen anerkennen und  
  kommunizieren. 

–  bei Bedarf Feedback und/oder  
  Unterstützung holen.
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