Prävention Feuerwehr

Leitbild der bernischen Feuerwehren

Abteilung Feuerwehr
der Gebäudeversicherung Bern (GVB)
Die Haupt- und nebenamtlichen Mitarbeitenden der Abteilung
Feuerwehr beraten die Feuerwehren und Partnerorganisationen
des Bevölkerungsschutzes, haben die Aufsicht über die bernischen
Feuerwehrorganisationen und sind verantwortlich für die Ausund Weiterbildung der Feuerwehrangehörigen. Sie sind im Auftrag
des Kantons tätig.
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Vision
Die Abteilung Feuerwehr der Gebäudeversicherung
Bern (GVB) ist in ihren Tätigkeiten auf dem Gebiet
des Feuerwehrwesens schweizweit führend.
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Mission
Die Abteilung Feuerwehr der Gebäudeversicherung Bern (GVB) erarbeitet
strategische Vorgaben und Rahmenbedingungen und sorgt für deren Umsetzung,
damit die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren im Kanton Bern zum schnellen und
zuverlässigen Schutz von Menschen,
Tieren, der Umwelt und Sachwerten jederzeit gewährleistet ist.

Umfassende Ausbildung gewährleistet
Sicherheit und Qualität. Die Abteilung
Feuerwehr handelt konsequent einsatzorientiert und baut in Zusammenarbeit mit
den Partnerorganisationen die entsprechenden Kurse auf. Sie gehört zu den ersten
in der Schweiz, die Feuerwehrangehörige
vollständig prozessorientiert und modular
aus- und weiterbilden.

Im Rahmen der hoheitlichen Aufgaben
des Kantons definiert sie die organisatorischen und infrastrukturellen Minimalanforderungen an die Feuerwehrorganisationen und kontrolliert deren
Umsetzung.

Sie engagiert sich mit der Jugendfeuerwehr
für die Ausbildung von zukünftigen Feuerwehrangehörigen.

Im Sinne eines ganzheitlichen Controllings
erfüllt die Abteilung Feuerwehr ihre Aufsichtsfunktion steuernd, innovativ und
konsequent – das im nationalen Vergleich
mit Vorbildfunktion.
Sie vertritt die bernischen Feuerwehren
in allen relevanten Gremien und
Interessensgruppen des Bevölkerungsschutzes auf kantonaler und nationaler
Ebene.

Sie unterstützt und begleitet Feuerwehren
und Gemeinden bei der Evaluation und
Umsetzung von effizienten und effektiven
Organisationsformen und deren
Optimierung.
Sie fördert die proaktive Zusammenarbeit
und die rasche Informationsvernetzung
mit der Abteilung Prävention und dem Bereich Versicherung der Gebäudeversicherung Bern (GVB).

Sie sorgt im ganzen Kanton Bern für einheitliche Standards für die Feuerwehrausund -weiterbildung und erlässt verbindliche Vorgaben zu den Ausbildungsinhalten.
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Leitbild
In unserem Kerngeschäft – der Schulung,
Beratung und Aufsicht – setzen wir uns
im Auftrag des Kantons Bern voll und ganz
für die bernischen Feuerwehren ein und
schaffen damit optimale Rahmenbedingungen für eine effiziente und wirtschaftliche
Erfüllung des ständigen Auftrags unserer
Feuerwehren.
Wir pflegen einen respektvollen, wertschätzenden Umgang untereinander
und fördern einander durch konstruktive
Kritik gegenseitig. Was wir tun, tun wir
verbindlich und verantwortungsbewusst.
Wir handeln persönlich und authentisch.
Nur durch eine enge, koordinierte
und lösungsorientierte Zusammenarbeit
zwischen allen haupt- und nebenamtlichen
Mitarbeitenden der Abteilung Feuerwehr
ist eine erfolgreiche Zusammenarbeit
mit den Unternehmensbereichen
der Gebäudeversicherung Bern (GVB), mit
den Feuerwehren und Partnerorganisationen, den politischen Auftraggebern sowie
den Behörden auf Stufe Bund, Kanton
und Gemeinde möglich.
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Wir verstehen uns als Dienstleister für
die Feuerwehren und beraten bedarfsorientiert.
Wir sind ausgewiesene Fach- und MethodikSpezialisten in sämtlichen Feuerwehrfragen und in der Aus- und Weiterbildung
für Feuerwehr-Organisationen.
Wir setzen uns für eine einsatzorientierte
Ausbildung ein, die nachhaltig zur
persönlichen Entwicklung beiträgt. Dabei
fliessen die Erfahrungen aus der Auswertung von Ernstfalleinsätzen und aus
der Tätigkeit der Gebäudeversicherung Bern
(GVB) in den kontinuierlichen Verbesserungsprozess und die Optimierung der
Feuerwehraus- und -weiterbildung ein.
Mit kompetentem und motiviertem
Engagement tragen wir als «Partner
der Feuerwehren» zum positiven Image
der Gebäudeversicherung Bern (GVB) bei.

Unser Erfolgsrezept heisst «von der Miliz
für die Miliz». Unsere Tätigkeiten im
Kerngeschäft leiten wir aus den Anforderungen an die Feuerwehrangehörigen
für eine wirkungsvolle und effiziente Ereignisbewältigung ab. Durch den Einbezug
und die engagierte Arbeit unserer nebenamtlichen Mitarbeitenden stellen wir
den Bezug zur Praxis sicher.
Unsere nebenamtlichen Mitarbeitenden
unterstützen uns im Kerngeschäft.
Sie werden bedarfsorientiert ausgebildet,
funktionsorientiert weitergebildet und
regelmässig beurteilt.
Wir pflegen eine offene und aktive Lernund Fehlerkultur. Erfahrungen und erkannte
Fehler reflektieren wir kritisch und
ganzheitlich und leiten daraus die nötigen
Schlüsse für die zukünftige Arbeit ab.

Die uns zur Steuerung und Finanzierung
von Betriebsbeiträgen und Leistungsvereinbarungen treuhänderisch zugewiesenen Mittel setzten wir bedarfsorientiert
und wirkungsvoll ein.
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Gebäudeversicherung Bern (GVB)
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Telefon 031 925 11 11, Fax 031 925 12 22
info@gvb.ch, www.gvb.ch

