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VORWORT
Der wichtigste Faktor in der Verwaltung des Kantons  
Basel-Landschaft ist der Mensch: Wir brauchen  
qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
um unsere Dienstleistungen für die Bevölkerung  
in bester Qualität und mit hoher Effizienz zu erbringen.  
Wenn die Baselbieterinnen und Baselbieter sehen  
und spüren, dass der Kanton hervorragende Arbeit leistet  
und sorgfältig mit ihren Steuerfranken umgeht, sind  
sie auch dazu bereit, anstehende, wichtige Aufgaben und  
Projekte zu finanzieren. Unsere Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter sind somit auch die wichtigste Visitenkarte  
unseres Kantons.

Ich bin davon überzeugt, dass der Kanton schon heute in vielen Bereichen qualifizierte und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beschäftigt. Wir sind ein attraktiver Arbeit geber. Diese Attraktivität gilt es zu erhalten und stetig  
weiterzuentwickeln. Die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Entwicklungen des Arbeits-
markts müssen aufmerksam verfolgt, analysiert und bei Bedarf in unsere Personal- und Führungspolitik integriert 
werden. Das ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Führungspersonen. Wir wollen weiterhin talentierte, 
gut ausgebildete und engagierte Mit arbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen und fördern Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter, die in der Lage sind, bestehende und künftige Auflagen und Anforderungen an die kantonale Verwaltung  
zur vollen Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger zu meistern. 

Das Personalamt hat die wichtige Aufgabe, die Direktionen, die Besonderen Behörden und die Gerichte in Personal-
angelegenheiten zu unterstützen und ihnen die dazu not wendigen Instrumente bereitzustellen. Im Projekt  
Personalorganisation (PO 21) wurden die Grundlagen für eine eng zusammenarbeitende Personalorganisation  
Kanton Basel-Landschaft geschaffen. Diese soll in Abstimmung mit den erwähnten Organisationseinheiten  
Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt aktiv aufnehmen und Relevantes in die Personalpolitik und in die tägliche  
Personalarbeit integrieren. Wir treten künftig als eine Personalorganisation auf, die zukunftsorientiert und  
pragmatisch für unsere Kundinnen und Kunden arbeitet. Das Personalamt gibt die zentralen Leitlinien vor, während  
die Anstellungsbehörden bei der Umsetzung der Einheitlichkeit auf unterschiedliche Kulturen innerhalb der  
Organisationseinheiten Rücksicht nehmen, wenn die nötig sein sollte. 

Ich habe mit Freude festgestellt, dass bereits sehr viele Überlegungen in die neue Personalorganisation eingeflossen 
sind und übernehme gerne die Umsetzung und Weiterentwicklung des Personalmanagements im Kanton. 

In Form der nachfolgenden Vision, Mission und einer daraus abgeleiteten Strategie inklusive Leitbild liegt  
die dafür notwendige Basis vor. Diese Grundlagen dienen als Kompass für die Arbeit der Personalorganisation.

Bettina Buomberger, Leitung Personalamt
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le10) Wir haben die Rollen der Führungskräfte und der 
Personalorganisation in Personalthemen gemeinsam 
entwickelt und in der Organisation umgesetzt. Damit

erreichen wir eine breiter abgestützte und bessere 
Personalarbeit.

15) Wir setzen unsere Strategie um. Dabei  handeln 
wir proaktiv und zukunftsorientiert und sind offen für 

Veränderungen. 

Operative Exzellenz 
und Digitalisierung

Eine Personalorganisation
13) Das Modell "Starke Fachführung" ist in der 

Personalorganisation gemeinsam ausgestaltet. Wir 
wachsen zusammen und leben die 

Zusammenarbeit. 

9) Wir haben die Kenntnisse und Fähigkeiten, um die 
laufende Transformation der Arbeitswelt als 
Personalfachleute proaktiv zu unterstützen. 

8) Wir haben den Ausgleich zwischen effizienzorientierter Standardisierung von Prozessen und Instrumenten 
und qualitäts- und bedarfsgerechten differenzierteren Lösungen erreicht.

6) Wir leisten mit fortschrittlichen Führungs- und Personalentwicklungsinstrumenten einen Beitrag zur
Führungsqualität, zur Leistungsfähigkeit aller Mitarbeitenden sowie zu attraktiven und auch direktionsübergreifenden 

Laufbahnmöglichkeiten.

Unsere Rolle & Angebote im Kanton

3) Das Personalmanagement erkennt unter-
schiedliche Bedürfnisse als Grundlage der 

Personalarbeit an und schafft den Ausgleich zwischen 
Standardisierung und spezifischen Erfordernissen. 

Kantonsweit ist der gemeinsame Nenner in der 
Umsetzung der Personalpolitik erkennbar.

2) Die Personalorganisation ist die unverzichtbare und 
kompetente Partnerin rund um Personalthemen, 

organisationale Veränderung und Transformation der 
Arbeitswelt. Sie holt die Bedürfnisse der 

Anspruchsgruppen ab, handelt proaktiv und leistet einen 
wesentlichen Beitrag zur Stärkung der Führungskräfte. 

4) Die Dienstleistungen der 
Personalorganisation überzeugen durch hohe 

Qualität und sind für Standard (Routine-) 
Geschäfte für Führungskräfte und Mitarbeitende 

effizient, digitalisiert und einfach handhabbar.

11) Wir nutzen die Digitalisierung für die 
Weiterentwicklung des Personalmanagements. 

Dabei arbeiten wir partnerschaftlich Hand in 
Hand mit der zentralen Informatik. 

12) Unsere Organisation ist auch auf 
Projektarbeit ausgerichtet. Wir beherrschen das 

Arbeiten in Projekten und das 
Projektmanagement, sorgen für die 

notwendigen Ressourcen und nutzen die 
entsprechenden Tools. Wir arbeiten in 

interdisziplinär zusammengesetzten Teams.

14) Wir sind vermehrt digital unterwegs und befähigen 
unsere Mitarbeitenden und die Organisation dazu.  

1)  Der Arbeitgeber BL ist attraktiv und vorbildlich in Bezug auf Organisation, Arbeitsbedingungen und Berufsbilder.

7) Wir ermöglichen dem Management und den Führungskräften mit einem aussagekräftigen Personalcontrolling 
fakten- und entwicklungsorientierte Führung und Planung. 

5) Wir bringen uns als strategische Partner in die Planung ein und sorgen dafür, dass entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen eingeplant werden.
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UNSERE VISION: WOHIN WOLLEN WIR?

Die Vision richtet den Blick auf die Zukunft und umschreibt 
das Zielbild der Funktion des Personalmanagements in 
 einer mittelfristigen Zukunftsperspektive (etwa 5 Jahre).

STRATEGISCHER PARTNER
Wir sind der strategische Partner in Personalthemen für 
den Regierungsrat, die Direktionen, die Besonderen Behör-
den und sämtliche Organisationseinheiten.

INNOVATION
Als engagierte HR-Expertinnen und -Experten kennen und 
beobachten wir die Arbeitswelt und den Arbeitsmarkt. 

Wir erkennen Trends frühzeitig und bieten fortlaufend inno-
vative Lösungen an. 

OPERATIVE EXZELLENZ 
UND KUNDENORIENTIERUNG
Wir erbringen mit operativer Exzellenz und weitgehend 
 digitalisiert sämtliche Dienstleistungen des Personalmana-
gements. 

Leitend für die Personalarbeit in unserem vielfältigen Um-
feld ist der Grundsatz: So einheitlich wie möglich, so nahe 
an spezifischen Erfordernissen wie nötig.

PARTNERSCHAFT MIT FÜHRUNGSKRÄFTEN
Wir stehen den Führungskräften partnerschaftlich und 
 beratend zur Seite und tragen so dazu bei, dass diese ge-
meinsam mit ihren Mitarbeitenden Top-Leistungen für den 
Kanton erbringen können. 

UNSERE MISSION: WAS SIND  
UNSERE ROLLEN UND AUFGABEN?

Die Mission umschreibt die Aufgabe und Rolle der Personal-
organisation im Kanton. 

Die Personalorganisation erzielt mit Professionalität und 
Leidenschaft Wirkung. Wir leisten einen unverzichtbaren 
Beitrag für alle Mitarbeitenden und die Zukunftsfähigkeit 
des Arbeitgebers Kanton Basel-Landschaft.

GRUNDLAGE
Unsere Arbeit basiert auf dem gesetzlichen Auftrag und der 
Personalmanagementstrategie. 

Unser Handeln orientiert sich an der Vision der Personalor-
ganisation.

KUNDENORIENTIERUNG
Unsere Dienstleistungen orientieren sich am Bedarf unse-
rer Kundinnen und Kunden und umfassen Beratung in allen 
Aspekten des Personalmanagements, Konzepte und Instru-
mente sowie eine qualitativ hochwertige Administration.
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UNSER LEITBILD: ZUSAMMENARBEIT  
IN DER PERSONAL ORGANISATION

Das Leitbild umschreibt, wie wir unter Berücksichtigung 
von Menschenbild und sozialen Werten in der Personal-
organisation zusammenarbeiten.

UNSERE ZUSAMMENARBEIT
Wir arbeiten partnerschaftlich zusammen, sowohl inner-
halb der Personalorganisation als auch mit unseren Kundin-
nen und Kunden. 

Wir begegnen einander mit Vertrauen, Respekt und Wert-
schätzung. Dabei legen wir Wert auf eine offene Kommuni-
kation: «Wir tun, was wir sagen, und wir sagen, was wir 
tun».

UNSERE ZUKUNFTSORIENTIERUNG
Wir erarbeiten Lösungen für die Zukunft. 
Wir erkennen Trends frühzeitig und nutzen diese als Kom-
pass für unsere Arbeit. Dadurch tragen wir zur ganzheit-
lichen Weiterentwicklung der Personalorganisation und 
des Arbeitgebers Kanton Basel-Landschaft bei.

UNSERE ARBEITS- UND LERNKULTUR
Wir verpflichten uns zu professionellen Dienstleistungen in 
hoher Qualität. Gemeinsam leben wir eine positive Arbeits- 
und Lernkultur. 

Wir schaffen den Rahmen für Engagement, eigenverant-
wortliches Handeln und individuelle Entwicklung.

UNSER MENSCHENBILD
Wir betrachten den Menschen in seiner Individualität mit all 
seinen Stärken, Fähigkeiten und Talenten.

Wir anerkennen die beruflichen und sozialen Bedürfnisse 
am Arbeitsplatz. 

Dazu gehört auch das Streben nach persönlicher und pro-
fessioneller Entwicklung sowie die Erfüllung der Aufgaben 
aus Eigenverantwortung und Eigenmotivation.

UNSERE STRATEGIE: DER WEG ZUM ZIEL

Unser Kompass ist eine Strategielandkarte, sie umschreibt 
die grossen Stossrichtungen der Personalorganisation in 
den nächsten vier bis sechs Jahren.

Die strategischen Ziele sind in drei zentrale Themenberei-
che unterteilt, auf welche die Personalorganisation ihren 
Fokus setzt:

UNSERE ANGEBOTE UND ROLLE IM KANTON
Förderung von attraktiven und wettbewerbsfähigen Arbeits - 
plätzen und Arbeitsbedingungen um die zur Erfüllung der 
Aufgaben geeigneten Mitarbeitenden zu gewinnen, zu mo-
tivieren und zu erhalten.

OPERATIVE EXZELLENZ 
UND DIGITALISIERUNG
Erhöhung des Digitalisierungsgrads und der Qualität von 
Dienstleistungen der Personalorganisation. 

EINE PERSONALORGANISATION
Wahrnehmung als kompakte, strategisch ausgerichtete 
und einer einheitlichen Personalpolitik verpflichteten Perso-
nalorganisation. Zentrale Leitlinien schaffen einen gemein-
samen Nenner – unterschiedliche Bedürfnisse können be-
rücksichtigt werden.

Die Umsetzung der Strategie erfolgt via Massnahmen, und 
die Erreichung der Ziele wird periodisch evaluiert. 
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