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Erste Tagung für das Städte- 
und Gemeindepersonal
Referate, Workshops, Poetry Slam: An der Tagung des Schweizerischen 
Gemeindeverbandes (SGV) vom 7. Dezember dreht sich alles um das Thema 
Innovation. Daneben bleibt genügend Zeit für den Austausch unter Kollegen.

Tag für Tag tragen die Mitarbeitenden in 
Städten und Gemeinden zur hohen Le-
bensqualität in unserem Land bei. Der 
SGV bedankt sich mit der ersten Tagung 
für das Städte- und Gemeindepersonal 
für diese wertvolle Arbeit. Die Veranstal-
tung mit dem Titel «Das Arbeitsumfeld 
zwischen Beständigkeit und Innovation» 
findet am 7. Dezember im Kongresshaus 
in Biel statt. Sie bietet spannende Refe-
rate, Unterhaltung und sechs parallel 
stattfindende Workshops zu den folgen-
den Themen:

Bürgerservice in der Kommunikation
Die Digitalisierung ist längst auch in 
den Städten und Gemeinden angekom-
men. Die Erwartungen der Bevölkerung 
an zeitgerechte, verständliche Informa-
tionen und an eine schnelle, kunden-
freundliche Onlineabwicklung von Ver-
waltungsleistungen sind gestiegen. Die 
Teilnehmer dieses Workshops lernen 
verschiedene innovative E-Services ken-
nen und erfahren, welchen Mehrwert 
diese in der Kommunikation mit der Be-
völkerung bieten.

Klimabewusstsein in der Verwaltung
2015 waren die Wetterextreme, wie sie 
eine Klimaerwärmung mit sich bringt, 
auch in unseren Breitengraden zu spü-
ren. Das rückt die Notwendigkeit der 
Klimastrategie 2050 noch mehr ins Be-
wusstsein staatlicher und privater Ak-
teure. Die Gemeinde hat dabei eine 
wichtige Vorbildfunktion für die Bevölke-
run. Was können die Gemeinden und ihr 
Personal zur Erreichung der Klimaziele 
tun? In der Gruppe werden einfache 
Massnahmen zur Reduzierung des 
CO2-Ausstosses aufgezeigt, und man 
lernt spielerisch, wie man mit dem «Ga-
mification-Ansatz» Mitarbeitende zu Ver-
haltensänderungen motivieren kann.

Sichere und gesunde Arbeitsplätze
Dieser Workshop vermittelt einen Über-
blick über die gesetzlichen Grundlagen 
von Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz für die Geschäftsleitung und zeigt 
die Schnittstellen zur Gesundheitsförde-
rung auf. Vertreter von Städten und Ge-

meinden berichten über ihre Erfahrun-
gen in der Praxis.

Imagepflege – attraktive Arbeitgeberin
Die Attraktivität von Städten und Ge-
meinden wird zu einem immer wichtige-
ren Faktor im kommunalen Standort-
wettbewerb. Verschiedene Faktoren wie 
beispielsweise eine gute Verkehrsanbin-
dung, gute Schulen, tiefe Steuern, aber 
auch attraktive Arbeitsplätze spielen da-
bei eine Rolle. In diesem Workshop wer-
den verschiedene nachahmenswerte 
Projekte und konkrete Massnahmen zur 
Standortförderung und Stärkung der 
Gemeinden als Arbeitgeber vorgestellt.

Innovation in der Verwaltung
Viel Innovation kommt gerade in der 
Schweiz von der Basis, also von den Mit-
arbeitenden, die täglich nahe bei Pro-
zessen oder der Bürgerschaft arbeiten. 
Teilweise sind es viele unauffällige Teil-
schritte, die zu innovativer Veränderung 
führen. Dieser Workshop stellt die Ge-

schäftsmodellperspektive als pragmati-
sche Diskussionsgrundlage vor. Darauf 
folgt eine offene Diskussion zur Anwen-
dung dieses bewährten Ansatzes.

E-Mobility – innovative Projekte
Der Elektromobilität gehört die Zukunft. 
Elektrofahrzeuge fahren nicht nur ener-
gieeffizient, geräuscharm und stossen 
keine Schadstoffe aus, sie werden lokal 
langfristig auch eine hohe Lebensquali-
tät und mobile Attraktivität garantieren 
können. In diesem Workshop werden 
zwei innovative Projekte für Städte und 
Gemeinden vorgestellt.

Das detaillierte Programm und alle wei-
teren Informationen zur SGV-Tagung 
«Das Arbeitsumfeld zwischen Bestän-
digkeit und Innovation» finden Sie auf 
unserer Website. Wir freuen uns auf Ihre 
Teilnahme! pb

Informationen und Anmeldung:
www.chgemeinden.ch

In einem der sechs Workshops an der Tagung des SGV wird das Projekt 
carvelo2go für Gemeinden vorgestellt.
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