
Unsere Anspruchsgruppen.

Kundinnen und Kunden: 
 � Alle, die unsere Verkehrsanlagen, Gewässer und  

 den kantonalen Fahrzeugpark nutzen.

Betroffene: 
 � Die Anwohnerinnen und Anwohner unserer  

 Verkehrsanlagen und Gewässer.

Partner: 
 � Gemeinden, ÖV-Betreiber, Interessenverbände,  

 Planer, Unternehmer und Dienststellen von  
 Kantonen, Bund und Nachbarländern.

Wir pflegen eine offene und aktive Kommunikation 
mit allen Anspruchsgruppen.

Unsere Stärken.

 � In allen Bereichen und auf allen Stufen des    
 Tiefbauamtes sind kompetente und engagierte  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz. 

 � Wir erheben fundierte Grundlagen und stellen sie  
 aufgabengerecht zur Verfügung. 

 � Wir verfügen über ein breites Fachwissen in der  
 Planung, Realisierung, Erhaltung sowie im   
 Betrieb der Verkehrsanlagen und Gewässer. 

 � Unsere Spezialisten besitzen umfassende Orts-  
 und Anlagekenntnisse. 

 � Bei Bedarf sind wir flächendeckend präsent und  
 rund um die Uhr verfügbar.

 � Wir finden breit abgestützte Lösungen und   
 berücksichtigen berechtigte Interessen unserer 
 Anspruchsgruppen. 

 � Mit einem systematischen Qualitätsmanagement  
 erreichen wir einen hohen Dienstleistungsstandard.

Wir leisten gerne gute Arbeit und handeln kosten-
bewusst. Unsere Leistungen richten wir auf die 
Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden aus.
Wir pflegen einen freundlichen und respektvollen 
Umgang mit unseren Anspruchsgruppen. Wir be-
rücksichtigen bei unserer Arbeit die Anliegen von 
Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt ausgewogen. 
Wir fördern die Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Bei entsprechender Eignung bieten wir unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten. Wir setzen uns aktiv für die 
Arbeitssicherheit und die Gesundheitsförderung 
am Arbeitsplatz ein. 

Unsere Aufgaben.

 � Wir erarbeiten die verkehrlichen Konzepte für 
 eine optimale Abstimmung zwischen Mobilität,  
 Siedlung und Landschaft.

 � Wir bieten eine leistungsfähige und sichere In- 
 frastruktur für Strasse und Schiene mit minimalen  
 Behinderungen an.

 � Wir planen den öffentlichen Verkehr und bestellen  
 das Angebot.

 � Wir stellen den Hochwasserschutz sicher und  
 sorgen für natürliche Gewässer.

 � Wir beschaffen und unterhalten den Fahrzeugpark  
 des Kantons Basel-Landschaft.

Unsere interne 
Zusammenarbeit.

Wir pflegen ein kollegiales Arbeitsklima, 
indem wir:

 � einander respektieren und unterstützen,

 � unsere Anliegen gegenseitig ernst nehmen,

 � gute Leistungen anerkennen,

 � Kritik offen und fair anbringen und entgegen- 
 nehmen,

 � aktiv, sachlich und offen informieren,

 � gemeinsam Leistungsziele festlegen,

 � kooperativ und zielorientiert führen.

Unsere Werte.



Gerne sind wir 
für Sie da!

Fliessende Gewässer.

Verkehr und Gewässer sollen fliessen.

Die Erwartungen der Gesellschaft an unsere Leistun-
gen wandeln sich stetig. Das Mobilitätsbedürfnis und 
die Ansprüche an den Gewässerraum nehmen laufend 
zu. Unsere Arbeit muss nachhaltig und finanziell trag-
bar sein. Das heisst, dass wir auch die Interessen der 
künftigen Generationen berücksichtigen.

www.tba.bl.ch
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www.tba.bl.ch Fliessender Verkehr.

Planung.
Realisierung.

Bewirtschaftung.


