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Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg
Unsere Institution
Das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg gehört zu den wichtigsten Kompetenzzentren für Landwirtschaft,
Hauswirtschaft und Ernährung in der Schweiz. Unsere Kernaufgabe ist der Wissenstransfer in Berufsbildung,
Weiterbildung, Beratung und beratendem Vollzug. Eine wesentliche Voraussetzung zur Erfüllung dieser Aufgabe ist die Wissensgenerierung und das Praxisversuchswesen. Als Wissensvermittler arbeiten wir zudem
in einem kantonal und national vernetzten Wertschöpfungssystem mit Projektbegleitungen, Kooperationen
und Öffentlichkeitsarbeit.
Unsere Tradition und Innovation
Der Aargau ist ein bedeutender, vielseitiger und gut strukturierter Agrarkanton. Getragen von einer über
100-jährigen Berufsbildungstradition wurde 1958 das Landwirtschaftliche Zentrum Liebegg in Gränichen
eröffnet. Die Verknüpfung von Lehre, Praxis, Forschungstätigkeit und Wissenstransfer bietet ideale Voraussetzungen für eine wirkungsvolle Unterstützung der unternehmerisch und nachhaltig produzierenden
Aargauer Landwirtschaft. Die Fähigkeit, sich dem Wandel offen und dynamisch anzupassen, sichert unseren
langfristigen Erfolg. Grundlage dieses Erfolgs sind Mitarbeitende, die die Strategie der Institution ziel- und
aufgabenorientiert mittragen.

Unsere Strategie
Wir setzen uns ein für eine unternehmerisch und nachhaltig produzierende Landwirtschaft sowie für eine hohe Kompetenz in den Bereichen
Hauswirtschaft und Ernährung. Wir orientieren uns an den besten Mitbewerbern und greifen innovative Themen auf. Unser umfassendes Bildungs- und Beratungsangebot stellt Menschen in den Mittelpunkt und
lässt Raum für persönliche Begegnungen und Emotionen.

Wir lassen uns von folgenden Zielen leiten:
 Wir werden als innovatives land- und hauswirtschaftliches Kompetenzzentrum mit persönlicher Note
wahrgenommen.
 Wir pflegen eine ausgeprägte Kundenorientierung und legen Wert auf eine hohe Qualität der Angebote
und die Präsenz in den Regionen.
 Wir sind ein kompetenter und verlässlicher Netzwerkpartner und steigern damit kontinuierlich unsere
Effizienz und Qualität als Wissensvermittler.
 Wir zeichnen uns durch ausgewiesenen Fachspezialistinnen und Fachspezialisten aus und schaffen Raum
für innovative Betätigungsfelder.
 Wir engagieren uns als Partner für die Vernetzung zwischen Produzenten und Konsumenten.
a
Wir bieten den Aargauern Bauernfamilien eine attraktive Bildungs- und Begegnungsplattform und verknüpfen die Themen Land- und Hauswirtschaft mit Umwelt, Ernährung, Gesundheit und Genuss.

Unsere Verantwortung …
… gegenüber den Kundinnen und Kunden:
 Wir vermitteln praxisnahes, innovatives und kompetenzorientiertes Wissen, das echten Nutzen schafft für
die produzierende Landwirtschaft.
 Wir messen unsere Angebote und Dienstleistungen am Erfolg und an der Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden.
Wir stellen die Menschen in den Mittelpunkt und pflegen die Gastfreundschaft.
… gegenüber den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern:
 Wir gewinnen zusammen mit den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern motivierte Lernende und bilden
sie gemeinsam zu kompetenten Berufsleuten aus.
 Wir gestalten zusammen mit den Bildungspartnern eine attraktive Ausbildung, die den hohen Berufsanforderungen entspricht.
 Wir unterstützen die Berufslernenden in ihrer persönlichen Entwicklung und pflegen einen regelmässigen, offenen Erfahrungsaustausch.
… gegenüber dem Auftraggeber:
 Wir leisten einen bedeutenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft, Hauswirtschaft
und Ernährung und setzen gesetzliche Aufgaben kundenorientiert, zielgerichtet und im Sinne des öffentlichen Auftrags um.
 Wir erweitern und festigen unser Netzwerk laufend und bauen unsere Position als innovatives Kompetenzzentrum für Ausbildung, Weiterbildung und Beratung gezielt aus.
 Wir steigern unsere Kompetenz durch praxisorientierte Wissensgenerierung und ein nutzbringendes
Praxisversuchswesen.
… gegenüber den Mitarbeitenden:
 Wir leben eine offene, auf gegenseitigem Vertrauen basierende und zielorientierte Unternehmenskultur.
 Wir unterstützen die fachliche und persönliche Entwicklung unserer Mitarbeitenden und bieten Voraussetzungen für ein inspirierendes Arbeitsumfeld.
 Wir fördern die interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbindung im Team.
… gegenüber den Partnern:
 Wir engagieren uns aktiv als verlässlicher und kompetenter Netzwerkpartner im Fach- und Bildungsbereich und übernehmen gezielt Themenführerschaften.
 Wir nutzen das Netzwerk zur kontinuierlichen Effizienzsteigerung und Qualitätsentwicklung.
 Wir bringen uns in der Zusammenarbeit zuverlässig, offen, flexibel und kreativ ein.
… gegenüber der Gesellschaft:
 Wir erreichen eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz durch objektive, neutrale und bedürfnisgerechte
Vermittlung unserer Kompetenzen.
 Wir orientieren uns an den Prinzipien der Nachhaltigkeit in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und
Soziales und fördern das Verständnis für die Zusammenhänge in Landwirtschaft, Hauswirtschaft und
Ernährung.
 Wir ermöglichen Begegnungen zwischen Produzenten, Konsumenten und weiteren Marktpartnern.

Liebegg 1
5722 Gränichen
Tel. 062 855 86 55
Fax 062 855 86 90
www.liebegg.ch
info@liebegg.ch

Das Leitbild erläutert Selbstverständnis und Werte des Landwirtschaftlichen Zentrums Liebegg. Es bildet die
Grundlage unseres Handelns gegenüber allen Anspruchsgruppen – den Kundinnen und Kunden, den Berufsbildnerinnen und Berufsbildnern, dem Auftraggeber, den Mitarbeitenden, den Partnern und der Gesellschaft.
Aus dem Leitbild und der aktuellen Gesetzeslage leiten sich die verbindlichen Regeln für das Verhalten aller
Personen am Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg ab.
Gränichen, im August 2017
Hansruedi Häfliger, Direktor
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