Vision und Mission
Unsere Vision
Erste Wahl in der Kinderbetreuung
Wir sind durch unsere Professionalität, unsere hohe Qualität und die Umsetzung der neusten
Forschungserkenntnisse unverwechselbar und damit die erste Wahl in der Kinderbetreuung in
unserem Einzugsgebiet.
Vernetzte Organisation mit einem differenzierten und zeitgemässen Angebot
Wir legen grossen Wert auf die Vernetzung, die Zusammenarbeit und den Austausch mit Partnern
und fördern eine gute Zusammenarbeit aller Akteure.
Wir bauen unsere Angebote gezielt aus. Dabei legen wir den Fokus auf die ganze Familie in all
ihren Lebensphasen und stellen unter Berücksichtigung der Demographie ein differenziertes,
innovatives und zeitgemässes Angebot bereit.
Wir legen einen Schwerpunkt auf die Eröffnung, den Betrieb und die Weiterentwicklung von
Zentren mit familienergänzenden und -unterstützenden Angeboten.
Professioneller und attraktiver Arbeitgeber
Wir sind ein geschätzter und attraktiver Arbeitgeber für kompetente und engagierte Mitarbeitende,
der sich für eine gute Aus-, Fort- und Weiterbildung gemeinsam mit weiteren Partnern einsetzt.

Unsere Mission
Einsatz für die Anliegen und Interessen von Familien
Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Anliegen und Interessen der generationenübergreifenden Familien einsetzt. Wir stellen Angebote bereit, die auf gesellschaftlichen
Bedürfnissen gründen.
Wir behalten bei allen unseren Tätigkeiten die Interessen der Frauen in allen Lebenslagen im Auge.
Professionelle Aus- und Weiterbildung
Wir sind ein anerkannter Lehrbetrieb und setzen uns in Zusammenarbeit mit anderen
Organisationen, Schulen und Verbänden für eine professionelle Aus- und Weiterbildung ein.
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Verantwortungsbewusste und nachhaltige gemeinnützige Organisation
Wir arbeiten als Unternehmen verantwortungsbewusst, wirtschaftlich und nachhaltig.

Unsere Grundwerte
Selbstverantwortung – Wir richten unser persönliches und professionelles Verhalten an
höchsten Standards aus. Wir…

-

strahlen Sicherheit und Zuverlässigkeit in allen Tätigkeiten aus.

-

stehen ein für Nachhaltigkeit.

-

übernehmen Verantwortung für die eigenen Handlungen.

-

handeln nach bestem Wissen und Gewissen für die Kunden, die Stiftung und die
Mitarbeitenden.

Respekt – Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang und respektieren Unterschiede. Wir…

-

engagieren uns für Chancengerechtigkeit.

-

orientieren uns an einer breiten, heterogenen Gesellschaft aus allen Schichten.

-

sind sachlich im Ausdruck und offen gegenüber unterschiedlichen Meinungen.

Exzellenz – Wir sind fachlich kompetent und setzen uns für höchste Qualität in all unseren
Tätigkeiten ein. Wir…

-

generieren ein vielfältiges, auf die Bedürfnisse der Anspruchsgruppen abgestimmtes Angebot.

-

fordern hohen Qualitätsanspruch an uns selbst.

-

verbinden Beständigkeit und Tradition mit Innovation und Offenheit für Neues und Trends.

Entwicklung – Wir entwickeln die Kompetenzen kontinuierlich weiter. Wir…

-

geben konstruktives Feedback und sind offen, von anderen zu lernen.

-

tauschen Fachwissen aus und setzen neuste Forschungserkenntnisse um.

-

verfolgen persönliche Entwicklungsmöglichkeiten, um die Angebots- und Arbeitsqualität
zu erhöhen.

-

fördern die Kompetenzen von Betreuten, Eltern, Lernenden und Mitarbeitenden.

Zusammenarbeit – Wir arbeiten hochmotiviert und engagiert zusammen. Wir…

-

tauschen uns aus, gegen innen und aussen.

-

sind offen für Kompromisse und unterstützen Entscheide.

-

kommunizieren transparent und gehen Konflikte proaktiv an.
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Die strategischen Themen
Professionalität und hochstehende Qualität anbieten
Wir erbringen professionelle, qualitativ hochstehende Dienstleistungen und schaffen ideale
Rahmenbedingungen für die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Familien.
Wir setzen uns dafür ein, dass die Qualitätsentwicklung und -sicherung optimiert wird. Dabei
fördern wir den Austausch und nutzen Synergien, die sich zwischen den Kita und den
Tagesfamilien ergeben.
Wir sind ein anerkannter Lehrbetrieb und das Ausbilden im Fachbereich Kinderbetreuung ist
eine zentrale Aufgabe. Wir leisten dadurch einen bedeutenden Beitrag für die Professionalisierung
dieses Berufsfeldes und investieren so gezielt in die Zukunft. Wir arbeiten in Verbänden mit und
bringen die Interessen der GFZ ein.
Kompetenzen und Angebote weiterentwickeln
Wir optimieren und entwickeln unsere Kompetenzen und Angebote unter Berücksichtigung der
Kundenbedürfnisse laufend weiter.
Wir sind ein zuverlässiger Vertrauenspartner für die Stadt, weitere Partner und Private.
Organisation stärken
Wir entwickeln unsere Organisation laufend weiter. Wir legen grossen Wert auf eine gemeinsame
Identität durch gemeinsame Prozesse, Konzepte, Führungsgrundsätze und Werte.
Wir setzen zukunftsgerichtete Führungsinstrumente zur optimalen Unternehmenssteuerung ein.
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Die Strategielandkarte GFZ

