Personalstrategie BAG: Grundsätze
Wir ziehen am gleichen
Strick.

Vertrauen und Respekt prägen unsere Zusammenarbeit.
Wir vertreten nach aussen eine gemeinsame Haltung.
Wir unterstützen uns gegenseitig, auch über die Einheitsgrenzen hinaus.
Wir verhalten uns verbindlich.
Wir übernehmen Verantwortung innerhalb unseres
Handlungsspielraums.
Wir kommunizieren offen, fair und respektvoll.

Wir sind attraktiv.

Wir bieten spannende Inhalte und fortschrittliche Bedingungen.

Wir führen kompetent.

Ein gemeinsames Führungsverständnis bringt
uns weiter.
Wir schaffen eine gemeinsame Führungskultur.
Wir unterstützen die Führungskräfte in ihrer Aufgabe
und stärken ihre Führungskompetenz.
Die Führungskräfte handeln als Vorbild.
Die Führungskräfte setzen sich mit den eigenen Führungskompetenzen auseinander und entwickeln diese
regelmässig nach strukturierten Vorgaben weiter.
Wir stärken unsere Kommunikation nach innen.

Auch unsere Gesundheit ist
wichtig.

Wir gehen mit unserer Gesundheit und der
Gesundheit der anderen verantwortungsvoll
Wir bieten sinnvolle Inhalte und spannende Aufgaben um.
in einem dynamischen und herausfordernden Umfeld.
Wir fördern die Aspekte der Vereinbarkeit von Berufsund Privatleben in den verschiedenen Lebensphasen.
Wir unterstützen unterschiedliche Arbeitsmodelle.
Wir schaffen optimale Rahmenbedingungen für Innovationen.
Wir pflegen unser Image und nutzen verschiedene
Kanäle.
Wir verfügen über eine moderne und zeitgemässe
Infrastruktur mit erweiterten Angeboten.

Gute Leistung zählt.

Wir schaffen ein motivierendes Umfeld und
Freude an der Leistung.
Wir fördern und anerkennen Leistung.
Wir gestalten ein motivierendes Arbeitsumfeld.
Wir entwickeln unsere sozialen und fachlichen Kompetenzen kontinuierlich weiter.
Wir stellen den Ausbau, den Erhalt und den gezielten
Austausch von Wissen sicher.

Gesundheitsförderung beginnt bei uns selber. Wir
achten auf unsere Gesundheit und tragen Sorge
dazu.
Wir setzen uns für ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld und optimale Arbeitsbedingungen ein.
Wir fördern die Gesundheitskompetenz aller Mitarbeitenden.
Wir respektieren die Bedürfnisse unserer MitarbeiterInnen und KollegInnen.

Vielfalt bringt Erfolg.

Wir fördern und schätzen die Vielfalt im BAG.
Vielfalt ist für uns ein Gewinn, sie bringt unterschiedliche Sichtweisen und ganzheitliche Lösungen.
Wir fördern die Integration von Menschen mit Behinderung.
Wir erhöhen den Stellenwert der Mehrsprachigkeit.
Wir engagieren uns für die Chancengleichheit von
Frau und Mann.
Ausserberufliche Erfahrungen und Kompetenzen sind
für uns ein Mehrwert.
Wir haben eine durchmischte Belegschaft mit Menschen in allen Lebensphasen.
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