
Freiheit und Sicherheit sind unsere höchsten Güter – wir setzen 
uns täglich dafür ein, dass dies für SIE selbstverständlich bleibt.

LEITBILD
BEWÄHRUNGS- UND VOLLZUGSDIENSTE 
KANTON BERN

MISSION

VISION Wir steuern den Vollzug mit dem Ziel einer erfolgreichen und 
rückfallfreien Rückkehr in die Freiheit.

WERTE
• Mut
• Kreativität
• Interesse

• Die Wahrung der Grundrechte ist das Fundament unserer täglichen Arbeit. 

• Wir sind ein verlässlicher und starker Entscheidträger, der sich zu einer risiko- 
 orientierten Arbeitsweise bekennt. 

• Wir arbeiten nach Möglichkeit auf eine vorzeitige Entlassung hin und planen frühzeitig  
 die soziale Wiedereingliederung. 

• Wir weisen proaktiv auf die Möglichkeiten der Sondervollzugsformen hin und bewilligen  
 diese nach eingehender Überprüfung, wann immer diese zweckmässig sind. 

• Mit der einzelfallgerechten Planung des Vollzugs schaffen wir eine Grundlage, um  
 dem Spannungsfeld zwischen Wiedereingliederung und Gewährleistung der öffentli- 
 chen Sicherheit möglichst gerecht zu werden.  

• Eine Vollzugsplanung mit klaren Vorgaben ist die Entscheidungsgrundlage, die uns  
 ermöglicht, den Vollzug zielorientiert und ressourcenbewusst zu steuern, namentlich  
 auch bei therapeutischen Massnahmen. 

• Wir ordnen wann immer es Sinn macht, Bewährungshilfe an und sorgen, unter Be- 
 rücksichtigung einer angemessenen Übergangsphase, für eine reibungslose Ablösung. 

• Wir legen Wert auf eine durchgängige Fallführung und Betreuung, die wir mit der  
 Methode des Tandemprinzips sicherstellen.

GRUNDLAGEN FÜR DIE ERFÜLLUNG UNSERER VISION

• Miteinander
• Zuverlässigkeit
• Anerkennung

MUT

Wir...

• treffen klare Entscheidungen, vertreten diese  verständlich und korrigieren  
 sie bei Bedarf.
• handeln eigenverantwortlich und engagiert.
• entwickeln zielbewusste und verantwortungsvolle Lösungen.

KREATIVITÄT

Wir...

• denken weitsichtig und in Zusammenhängen.
• sind innovativ und fördern die Weiterentwicklung des Vollzugs.
• schaffen trotz (oder wegen) beschränkter Ressourcen Raum für kontinu-  
 ierliche Verbesserungen, und erarbeiten dafür kreative Lösungen.

INTERESSE

Wir...

• haben eine positive und offene Haltung gegenüber Veränderungen;   
 Wandel gehört zu unserem Alltag.
• reflektieren regelmässig unsere Leistungen und sind interessiert an   
 neuen Erkenntnissen.
• begegnen Menschen mit Neugier, Respekt und Interesse und sind stets   
 darum bemüht, einander wirklich zu verstehen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Wir...

• legen Wert auf Fachlichkeit, Verlässlichkeit und Qualität und wir sorgen   
 für aktuelle und sachgerechte Arbeitsgrundlagen.
• stellen Rechtsgleichheit sicher und handeln und kommunizieren nachvollziehbar. 
• pflegen einen ehrlichen und direkten Umgang mit unseren Klienten/  
 Klientinnen und Arbeitspartnern/Arbeitspartnerinnen.

MITEINANDER

Wir...

• bieten als Arbeitgeber eine sinnstiftende Arbeit, zeitgemässe Arbeitsbe-  
 dingungen und wir fördern die fachliche und persönliche Weiterquali-  
 fizierung der Mitarbeitenden.
• erwarten, dass die Mitarbeitenden dem sich ständig wandelnden Berufs- 
 bild offen begegnen und ihr Wissen/ Können auf dem neusten Stand halten.
• legen Wert auf Menschlichkeit, direkten Kontakt und eine konstruktive   
 Kommunikation.

ANERKENNUNG

Wir...

• hören einander zu, vertreten unsere Sichtweisen klar und verständlich   
 und respektieren unterschiedliche Meinungen.
• wertschätzen unsere Stärken, unterstützen uns gegenseitig und holen   
 voneinander das jeweilige Wissen/ Können ab.
• würdigen was wir erarbeitet haben.

Bewährungs- und Vollzugsdienste

Telefon:  +41 31 633 55 00
E-Mail:  info.bvd@pom.be.ch
www.be.ch/ajv

Kanton Bern


