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Wir unterstützen und beraten alle Personen in 

Baselland bei der aktiven Gestaltung ihrer indi-

viduellen beruflichen Laufbahn über das ganze 

Berufsleben hinweg und bis über das offizielle 

Pensionsalter hinaus. Kinder und Jugendliche 

sensibilisieren wir frühzeitig und kontinuierlich 

für die Themen der Laufbahngestaltung, und wir 

beziehen die Eltern aktiv ein.

Wir sind Teil eines umfassenden Laufbahnzent-

rums in Baselland, das sich an einem zentralen, 

belebten Standort befindet. Die von uns geführte 

moderne Infothek ist das Herzstück und bildet 

einen Treffpunkt und Austauschort für Privat- und 

Fachpersonen rund um das Thema Arbeit. Die 

Infothek enthält zahlreiche internetbasierte und 

digitale Angebote. 

Zusätzlich sind wir in den Gemeinden an Märkten, 

Messen und in den Schulen präsent. Mit einem 

mobilen BIZ gehen wir proaktiv auf die Bevölke-

rung zu und versorgen sie niederschwellig mit 

Beratungsangeboten und Informationsmateria-

lien des Laufbahnzentrums.

Unsere Informations-, Beratungs- und Bildungs-

angebote sind für die Bevölkerung des Kantons 

Basel-Landschaft kostenfrei. 

Für kleinere und mittlere Unternehmen sowie 

für die kantonale Verwaltung bieten wir über 

den Grundauftrag hinaus weitere, kostenpflich-

tige Beratungen und Dienstleistungen an, die der 

Weiterentwicklung und der Zufriedenheit der An-

gestellten dienen. So stärken wir die Unterneh-

men als attraktive Arbeitgeber. 

UNSERE VISIONKURZPORTRÄT

Die Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung 

ist Teil der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion 

(BKSD) des Kantons Basel-Landschaft. Unser 

Leitbild fügt sich in die Vision und das Leitbild 

der BKSD ein.

Wir beraten und begleiten Jugendliche und 

Erwachsene bei Bildungsübergängen, in be-

ruflichen Veränderungsprozessen und bei der 

Gestaltung ihrer Berufslaufbahn. Die Unterstüt-

zung erfolgt durch einfach zugängliche, neutrale 

und objektive Information in Infotheken, durch 

Beratung und Coaching sowie durch Veranstal-

tungen, Kurse und Auftritte an Messen. 

Mit einer umfassenden, ganzheitlichen und 

professionellen Beratung fördern wir die Lauf-

bahngestaltungskompetenzen unserer Kundin-

nen und Kunden und leisten einen Beitrag zu 

ihrer beruflichen Entwicklung und ihrer Arbeits-

marktfähigkeit. 

Wir sind ausgebildete Berufs-, Studien- und 

Laufbahnberatende mit einem grossen Fach- 

und Methodenwissen. In einer zunehmend 

komplexen und dynamischen Arbeitswelt be-

gleiten wir unsere Kundinnen und Kunden in 

Veränderungsprozessen.

Bei der Ausgestaltung unserer Dienstleistungen 

orientieren wir uns an den Bedürfnissen unse-

rer Kundinnen und Kunden und berücksichtigen 

neue Erkenntnisse der Forschung und aktuelle 

Entwicklungen in der Beratung. Durch die Zu-

sammenarbeit mit Partnern wie Schulen, Regio-

nalen Arbeitsvermittlungszentren, IV, Sozialen 

Diensten, Wirtschaft und weiteren Bildungs-

institutionen sichern wir die Nachhaltigkeit der 

Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung. 

Die Einbettung der Beratung an den Schnitt- 

stellen von Individuum, Bildungswesen und  

Arbeitsmarkt trägt zur Vermeidung von Arbeits-

losigkeit, zu Chancengleichheit und zu indivi-

dueller Potenzialentwicklung bei. Mit unserer 

umfassenden Sicht auf die Bedürfnisse von Ju-

gendlichen und Erwachsenen leisten wir einen 

wichtigen volkswirtschaftlichen Beitrag. Unsere 

Institution erfüllt einen staatlichen  Auftrag.

LEITBILD



UNSERE HALTUNG GEGENÜBER DEN KUNDINNEN UND KUNDEN
 — Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Mensch über die Möglichkeit verfügt, für seine 

individuelle Lebenssituation Verantwortung zu übernehmen, und dass wir ihn unterstützen 

können, Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und Herausforderungen zu meistern. 

 — Wir stellen die Individualität der Person ins Zentrum und respektieren und fördern ihre Au-

tonomie. Aufgrund der Interessen, Ressourcen und Werte einer Person ermitteln wir ihre 

Handlungsoptionen und definieren Realisierungsschritte. Dabei beziehen wir das Umfeld der 

Person ein.

 — Wir sind uns bewusst, dass die Beziehungsebene die Basis einer erfolgreichen Beratung bildet. 

Indem wir die Anliegen der Person ernst nehmen, schaffen wir eine Vertrauensbasis, die wir 

als wichtige Grundlage des Arbeitsbündnisses sehen.

UNSER QUALITÄTSANSPRUCH
 — Wir führen regelmässig Befragungen unserer Kundinnen und Kunden durch, um ihre Zufrie-

denheit zu überprüfen.

 — Wir verpflichten uns zu stetiger Weiterbildung in unseren Fachgebieten (Beratung, Diagnos-

tik, Methoden- und Arbeitsmarktwissen) sowie zum Austausch mit Wirtschaftspartnern und 

Bildungsinstitutionen.

 — Wir nehmen regelmässig an Intervisionen, Supervisionen und Erfahrungsaustausch teil. 

 — Wir setzen diagnostische Verfahren gemäss den kantonal geltenden Richtlinien ein. Bei der 

Auswahl der Verfahren orientieren wir uns am «Diagnostischen Grundkoffer», der die wich-

tigsten aktuellen, wissenschaftlich fundierten und praktisch relevanten Tests für die Berufs-, 

Studien- und Laufbahnberatung abbildet (Schweizerisches Dienstleistungszentrum Berufsbil-

dung | Berufs-, Studien- und Laufbahnberatung, SDBB).

 — Wir überprüfen unsere Angebote regelmässig und passen sie unter Berücksichtigung der 

neusten Erkenntnisse den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden oder Kooperations-

partner an.

UNSER BERUFS- UND SELBSTVERSTÄNDNIS
 — Wir sind qualifizierte Berufs-, Studien- und Laufbahnberatende. Unsere Ausbildung findet 

gemäss den Richtlinien des Bundes (Berufsbildungsgesetz BBG, Art. 50) statt und ist schwei-

zerisch anerkannt. 

 — Wir verpflichten uns den Grundsätzen der Schweizerischen Konferenz der Leiterinnen und 

Leiter der Berufs- und Studienberatung (KBSB) sowie den «Ethik-Richtlinien» der Internatio-

nalen Vereinigung für Bildungs- und Berufsberatung (IVBBB / IAEVG / AIOSP) und unterstehen 

der Schweigepflicht.

 — Wir orientieren uns an aktuellen und einschlägigen Theorien, Modellen und Forschungsergeb-

nissen. Unsere Kundinnen und Kunden haben Anspruch auf differenziertes Expertenwissen.

 — Unsere öffentlichen Informationszentren werden von Informationswissenschaftler/innen 

und Fachleuten Information und Dokumentation geführt. Sie erschliessen Datenbanken und 

Medienbestände zu aktuellen Themen über Beruf, Studium, Laufbahn und Arbeitswelt und 

bereiten diese zielgruppengerecht auf.

 — Wir fördern junge Berufsleute und sichern dadurch unseren Nachwuchs. Wir engagieren uns 

in der Ausbildung und bieten regelmässig Ausbildungs- und Praktikumsplätze an. 

 — Wir sind Botschafter und Botschafterinnen unserer Institution: In der Kommunikation nach 

aussen nehmen wir repräsentative Funktionen wahr, wissen um unsere Rolle als Multipli-

katoren und pflegen unser Netzwerk.

 — Wir sind verlässliche und neutrale Partner für Institutionen im Bereich der schulischen und 

beruflichen Übergänge.

 — Wir legen Wert auf eine gute Teamkultur und unterstützen uns gegenseitig. Die Leitung 

begegnet den Mitarbeitenden mit Wertschätzung und Interesse, damit eine offene Kom-

munikation möglich ist. 

 — Wir garantieren einen regelmässigen Wissenstransfer in Fachgruppen, im Team, in der 

Hauptabteilung und auf schweizerischer Ebene.

WIE WIR ZUSAMMENARBEIT VERSTEHEN
 — Interinstitutionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit bedeutet für uns ein koordiniertes 

Miteinander im Dienst der betroffenen Menschen. Durch die Zusammenarbeit sollen die 

nächsten Schritte im Interesse der unterstützten Person koordiniert werden, damit sie wirk-

samer und effizienter realisiert werden können.

 — Mit Organisationen im Bildungs- und Sozialbereich sowie in der Wirtschaft tauschen wir  

uns regelmässig aus. Der Wissenstransfer in angrenzende Bereiche ist uns wichtig. Wir 

halten unser Arbeitsmarktwissen stets aktuell.

 — Bei der Weiterentwicklung unserer Dienstleistungen orientieren wir uns an nationalen  

Trends (Schweizerische Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Berufs- und Studienbera-

tung, KBSB) und streben eine überkantonale Zusammenarbeit an. Angebote für bestimmte 

Bedürfnisse und Zielgruppen werden interkantonal koordiniert, systematisch geplant, durch-

geführt und gemeinsam evaluiert.

UNSERE WERTE
UNABHÄNGIG

Wir sind politisch, wirtschaftlich und konfessionell unabhängig.

MENSCHENORIENTIERT
Wir begegnen anderen interessiert, wertschätzend, einfühlsam und respektvoll. 

KOMPETENT
Wir arbeiten professionell und zuverlässig. Eine hohe berufliche und fachliche Qualifikation ist 

die Grundlage unseres professionellen Selbstverständnisses.

GEGENSEITIGES VERTRAUEN
Wir handeln partnerschaftlich und vertraulich, kommunizieren auf Augenhöhe und schaffen 

eine wohlwollende Atmosphäre, um nachhaltige individuelle Entwicklungsschritte zu fördern. 

Transparenz und Offenheit sind uns wichtig.

CHANCENGLEICHHEIT
Wir setzen uns für Chancengleichheit, Gleichstellung sowie für die gesellschaftliche und wirt-

schaftliche Integration aller Bevölkerungsschichten ein.

LERNEND UND INNOVATIV
Als Teil der öffentlichen Verwaltung sind wir eine stabile und verlässliche Institution. Wir 

verstehen uns aber auch als lernende Organisation und stehen den Möglichkeiten und den 

Erfordernissen der Informations-, Wissens- und Lerngesellschaft offen gegenüber. Die stetige 

Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden sowie unserer Organisation und unserer Dienst-

leistungen sind für uns selbstverständlich.

UNSERE ZIELE
 — Wir sind ein unabhängiges Kompetenzzentrum für Privatpersonen sowie für Fachpersonen 

und Partnerinstitutionen in allen Fragen zu Beruf, Schule, Studium, Laufbahn und Arbeitswelt. 

 — Wir stellen für alle Bevölkerungsgruppen ein einfach zugängliches Beratungs-, Bildungs- und 

Informationsangebot bereit. Das Beratungsangebot beinhaltet neben der individuellen auch 

Onlineberatung und Gruppenangebote. Das Informationsangebot umfasst zahlreiche digitale 

und internetbasierte Angebote. Mit unserem vielfältigen Medienangebot in der Infothek sowie 

durch die Präsenz an Schulen, Messen und Veranstaltungen werden aktuelle Informationen 

direkt an breite Bevölkerungsschichten herangetragen.

 — Unsere Angebote bringen die Kundinnen und Kunden in ihrer aktuellen beruflichen Situation 

weiter. Sie ermöglichen ihnen Klarheit über ihre Ziele und zeigen ihnen die nächsten Schritte 

auf. Ihre Handlungsoptionen werden erweitert und ihre Laufbahngestaltungskompetenzen 

durch die zielgerichtete Vermittlung und Bewertung von Informationen gefördert. 

 — Übergeordnetes Ziel unserer Tätigkeit sind die nachhaltige Stärkung der Arbeitsmarktfähigkeit 

unserer Kundinnen und Kunden sowie ihre Auseinandersetzung mit einer sinnhaften Erwerbs-

biografie.


