Amt für Landw irts chaft

Leitbild Am t für Landw irts chaft
Uns ere Vis ion:
Wir streben eine nachhaltige Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft an.
Unsere ganze Aufmerksamkeit gilt den Bedürfnissen und dem Nutzen für die
Landwirtschaft sowie dem Wohl von Mensch, Tier und Umwelt.

Die Kernbereiche uns erer Tätigkeit:
Agrarpolitik
Wir stellen den Vollzug der agrarpolitischen Massnahmen sicher und fördern innovative Projekte und Bewirtschaftungsformen. Wir setzen uns für die Sicherung der
landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen ein und unterstützen die Entwicklung
der ländlichen Infrastruktur.
Veterinärdiens t
Wir handeln zeitgemäss und kompetent für eine transparente Produktion von Lebensmitteln tierischer Herkunft. Bei der Umsetzung des gesetzlichen Auftrags orientieren wir uns am aktuellen Stand des Wissens.
Aus - und Weiterbildung
Wir stellen in den Bereichen Landwirtschaft, Hauswirtschaft und Ernährung eine
praxisbezogene, wissenschaftlich fundierte Aus- und Weiterbildung sicher und
achten dabei auf eine gute Lernatmosphäre.

Uns ere Ins trum ente und Werte:
S trategie
Die „Agrarstrategie Kanton Solothurn“ ist für unser strategisches Handeln bestimmend. Wir kommunizieren und informieren offen und aktiv.
S truktur
Das Amt für Landwirtschaft ist so gestaltet, dass es eine innovative und kundenorientierte Denk- und Arbeitsweise fördert. Laufende Verbesserung ist für uns Verpflichtung.
Arbeits kultur
Wir begegnen einander mit Wertschätzung und Vertrauen. Die Leistungen werden
erkannt und anerkannt.
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Wirkungs orientierte Verw altungs führung
Das Amt für Landwirtschaft wird nach Grundsätzen der Wirkungsorientierten Verwaltung mit Leistungsauftrag und Globalbudget geführt. Die Ressourcen werden
haushälterisch und gezielt eingesetzt.

Wir arbeiten m it Mens chen:
Mitarbeitende
Wissen, Erfahrung und Kreativität unserer Mitarbeitenden sind die Basis für unseren Erfolg. Wir schaffen eine hohe Motivation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden, indem wir sie fordern und fördern und eine entsprechende Feedbackkultur
pflegen.
Kunden und Partner
Unsere Kunden und Partner sind mit unseren Leistungen, unserer Fachkompetenz
und unserem Verhalten zufrieden, wir sind für sie verlässlich. Wir begegnen einander fair und vertrauensvoll.
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