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Staatsarchiv Zug Leitbild
Intention
Das Leitbild zeigt auf, …
•

wo wir unsere Stärken pflegen und weiter ausbauen wollen.

•

von welchen Führungs- und Organisationsgrundsätzen wir uns leiten lassen.

•

welchen Umgang wir miteinander pflegen.

•

wonach sich unsere mittel- und langfristigen Ziele ausrichten.

•

wie wir das Staatsarchiv nach aussen präsentieren wollen.

Auftrag
Der Grundauftrag des Staatsarchivs ist festgelegt im Archivgesetz vom 29.1.2004 (BGS 152.4)
Wir leisten unseren Beitrag zur Pflege des Rechtsstaats und zum Erhalt von einmaligem Kulturgut.
Wir …
•

sichern Unterlagen von bleibendem Wert,

•

erhalten das Archivgut auf Dauer,

•

erschliessen das Archivgut und

•

machen es für die Kundinnen und Kunden zugänglich.

Das Staatsarchiv sichert die langfristige Nachvollziehbarkeit staatlichen Handelns und leistet somit seinen
Beitrag zu Erhalt und Festigung des Vertrauens in Rechtsstaat und Demokratie.
Durch die Erhaltung, Erschliessung und Vermittlung von Unterlagen mit bleibendem Wert ermöglicht das
Staatsarchiv neue Einsichten in das Verständnis von Vergangenheit und Gegenwart.

Wertvorstellungen
Wir lassen uns leiten vom Kodex ethischer Grundsätze für Archivarinnen und Archivare (verabschiedet am internationalen Archivkongress vom 6.9.1996) (Link)

Aabachstr. 5, 6300 Zug
T 041 728 56 80, F 041 728 56 89
www.zug.ch/staatsarchiv

Team
Wir arbeiten teamorientiert und nehmen in unseren jeweiligen Aufgabenbereichen unsere Verantwortung wahr.
•

Unsere Grundhaltungen zeichnen sich aus durch
- Ehrlichkeit
- gegenseitiges Wohlwollen und Respekt
- gegenseitige Unterstützung
- Bereitschaft, Veränderungen aktiv und konstruktiv mitzutragen und mitzugestalten.

•

Unser Verhalten ist verbindlich, zuverlässig und lösungsorientiert.

•

Wir sprechen Anliegen und unterschiedliche Auffassungen frühzeitig an. Konflikte lösen wir
sachlich und fair.

•

Entscheidungen werden konstruktiv mitgetragen.

•

Jede/r Mitarbeiter/in arbeitet im übertragenen Aufgabenbereich eigenverantwortlich und erhält und übernimmt die hierfür erforderliche Kompetenz.

Service- / Dienstleistungen
Wir nehmen alle Kundenanliegen ernst und gehen auf sie ein.
•

Wir handeln kompetent, schnell und flexibel im Rahmen unserer Ressourcen und der rechtlichen Gegebenheiten.

•

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden und setzen unser
Fachwissen ein.

•

Wir bieten offene Kommunikationskanäle an.

•

Wir stellen alle kundenrelevanten Informationen online zur Verfügung.

Professionalität und Entwicklung
Wir sind innovativ und arbeiten gemeinsam und mit Bedacht für ein erfolgreiches Staatsarchiv.
•

Wir sind Fachleute auf den verschiedenen Gebieten der Archivierung.

•

Wir sind als Team so erfolgreich wie jede/r Einzelne.

•

Wir bilden uns in archivischen und allgemeinen Belangen weiter.
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•

Die verschiedenen Bereiche des Archivs arbeiten vernetzt und tauschen sich aus.

•

Wir arbeiten rollen-, prozess- und lösungsorientiert.

•

Wir arbeiten effizient und ressourcenbewusst.

•

Wir arbeiten nach standardisierten Prozessen.

•

Wir überprüfen regelmässig unsere Rollen und Prozesse.

•

Wir setzen uns Leistungsziele und definieren die erforderliche Qualität.

Vernetzung
Wir vernetzen uns mit Institutionen und Organisationen unserer Fachbereiche.
•

Wir pflegen den fachlichen Austausch.

•

Wir wirken in Fachverbänden aktiv mit.

•

Wir stützen uns auch auf bewährte Modelle Dritter.

•

Bei der Entwicklung neuer Instrumente sind wir offen für die Zusammenarbeit mit Fachpartner/innen.

•

Unsere Partner sind Archive, verwandte Institutionen auf dem Platz Zug, Fachverbände,
Bildungsinstitutionen im Bereich Archiv – Bibliothek – Dokumentation, private Dienstleistende und andere.

Öffentlichkeitsarbeit / Kommunikation
Wir machen unsere Dienstleistungen und Produkte einer breiten Öffentlichkeit bekannt.
•

Wir sprechen an: Behörden und Verwaltung, Bildungseinrichtungen und Vereine, Fachleute, historisch interessierte Personen und die ganze Zuger Bevölkerung.

•

Wir gehen aktiv auf mögliche Kundengruppen zu.

•

Wir präsentieren das Staatsarchiv den unterschiedlichen Zielgruppen mit jeweils passenden Angeboten.

•

Wir kommunizieren unsere Fachgebiete, Ziele und Ansprechpersonen.
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Forschungsförderung
Das Staatsarchiv fördert die Erforschung der Zuger Geschichte und vermittelt die Ergebnisse der
Öffentlichkeit. Dabei sucht es die Zusammenarbeit mit anderen Partner/innen.
•

Das Staatsarchiv lanciert und begleitet das Projekt "Zuger Geschichte".

•

Das Staatsarchiv erstellt und pflegt auf seiner Website ein Portal "Zuger Geschichte" mit
eigenen und fremden Kurzbeiträgen und weiterführenden Links.

•

Das Staatsarchiv beteiligt sich an Forschungsprojekten zum Raum Zentralschweiz.

•

Das Staatsarchiv unterstützt die historische und archivische Forschungstätigkeit der Mitarbeitenden.

Zug, 3. Januar 2012
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