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 Wir nutzen Veränderungen und Neue rungen, 
um uns weiter zu ent wickeln.

 Wir gehen mit Ressourcen verantwortungs-
voll um. Unsere Dienstleistungen erbringen wir 
zeit- und bedarfsgerecht.

 Unsere Abmachungen sind verbindlich 
und klar. Wir sind eine zuverlässige Partnerin, 
ein zuverläs siger Partner.

 Zufriedene Kundinnen und Kunden sind uns 
wichtig.

 Wir führen zielgerichtet, fair und unterstützend. 
Wir fördern Eigeninitiative, Selbstständigkeit 
und die Weiterentwicklung fachlicher und per-
sönlicher Kompetenzen.

UNSERE HANDLUNGSFELDER

 Wir fördern Innovation, Unternehmertum und 
soziale Kompetenz und richten unsere Angebote 
auf die Kundenbedürfnisse aus.

 Wir gestalten das Management und den Transfer 
von Wissen und Innovation effektiv und effizient. 
Unsere Themen führerschaften bauen wir aus.

 Wir stärken unsere Institution und unsere 
Leistungen mit einer bewussten und geschickten 
Personal rekrutierung und -entwicklung.

 Wir leben das INFORAMA als Gesamt unter-
nehmen und richten unsere Infrastrukturen auf 
die zukünftigen Bedürfnisse und Erfordernisse 
aus.

 Wir kommunizieren unsere Angebote und 
Leistungen aktiv.

UNSERE WERTE

 Unsere Zusammenarbeit ist geprägt von Respekt, 
Wertschätzung und Vertrauen. Wir pflegen 
die Kollegialität und unterstützen uns gegenseitig.

 Wir pflegen eine optimistische Grund haltung 
und haben Sinn für Humor.

 Unsere Kommunikation ist ehrlich, verständlich, 
zielgruppengerecht und transparent. Wir fördern 
den Dialog und sprechen Differenzen offen an.

 Wir erfüllen unsere Aufgaben kompetent, 
engagiert und mit Herz.

 Wir reflektieren unsere Arbeit laufend mit dem 
Ziel, diese zu verbessern, und gehen konstruktiv 
mit Kritik um.

Auf Naturpapier gedruckt

UNSERE VISION UNSER AUFTRAG

 Wir gehen in unserer Beratungstätigkeit 
lösungsorientiert auf Kundenbedürfnisse ein 
und unterstützen Veränderungsprozesse 
professionell und kreativ.

 Wir geben Impulse für eine regional vielfältige, 
wertschöpfungsstarke und unternehmerisch 
produzierende Landwirtschaft sowie eine nach-
hal tige Nutzung der natürlichen Ressourcen.

 Wir bieten passende Räumlichkeiten und 
Gastro-Angebote für Tagungen und Anlässe 
verschiedenster Art.

MIT UNS ENTWICKELN 

MENSCHEN FÄHIGKEITEN, 

IHRE BERUFLICHE 

ZUKUNFT ERFOLGREICH 

ZU GESTALTEN.

 Wir sind das Kompetenzzentrum für Bildung, 
Beratung und Tagungen und bieten qualitativ 
hochstehende Angebote in den folgenden 
Bereichen an:

 – Landwirtschaft
 – Gemüse
 – Obst, Beeren und Rebbau
 – Pferde
 – Bäuerliche Hauswirtschaft
 – Berufsmaturität

 Wir vermitteln aktuelles und innovatives Wissen 
in geeigneter Form und nehmen eine Brücken-
funktion zwischen Forschung, Praxis und Vollzug 
wahr.

 Wir denken ganzheitlich und sensibilisieren 
Menschen auf gesellschaftliche und soziale 
Zusammenhänge.

 Wir fördern die aktive Zusamme narbeit und 
pflegen Partnerschaften im Bereich Bildung 
und Beratung mit Schulen, Ämtern und 
Organisa tionen.

 Wir engagieren uns auf kantonaler und 
schweizerischer Ebene für eine zukunfts-
fähige Weiterentwicklung von Bildung 
und Beratung.


