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Wir machen uns stark für familienergänzende 
Kinderbetreuung.

  Wir engagieren uns als Nonprofit-Organisation für ein bedarfsorientiertes,  
für alle zugängliches und bezahlbares Angebot im Bereich der familien- 
ergänzenden Kinderbetreuung in Stadt und Kanton Zug.

  Durch ein eigenes und attraktives Angebot an Kinderbetreuungsplätzen  
in Kitas und Tagesfamilien können wir einen grossen Teil der Nachfrage  
abdecken.

  Für uns ist es selbstverständlich, unser Angebot laufend zu überprüfen und  
den aktuellen Bedürfnissen und Erwartungen unserer Kunden und Auf- 
traggeber anzupassen.
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Wir nehmen unsere Kunden ernst.

  Eltern und ihre Kinder sind unsere Kunden. Ihre Zufriedenheit liegt uns am  
Herzen. Deshalb evaluieren wir ihre Zufriedenheit regelmässig und nehmen  
nötige Veränderungen vor.

  Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern ist für einen geglück-
ten Aufenthalt der Kinder wichtig, deshalb beziehen wir die Eltern mit ein.
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Für die Grossen von morgen.

  Wir sehen Kinder als eigenständige Persönlichkeiten und begleiten sie ein  
Stück auf ihrem Lebensweg.

  Wir streben eine ganzheitliche Erziehung und Förderung an, in welcher  
Selbstentfaltung, Geborgenheit und Gemeinschaft zentrale Schwerpunkte  
sind.

  Eine unterschiedliche soziale und kulturelle Herkunft erachten wir als  
Bereicherung und fördern durch unser deutschsprachiges Angebot die Inte-
gration und Chancengleichheit bewusst.
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Wir sind vom Fach.

  Durch unser qualifiziertes Personal bieten wir eine professionelle   
Dienstleistung an.

  Wir fördern aufgabenbezogene Aus- und Weiterbildung und verfügen  
über fachlich und menschlich kompetente Mitarbeitende. 

  Als Ausbildungsbetrieb für Fachpersonenen Betreuung FaBeK sowie Kind-
heitspädagog/innen HFK haben wir einen direkten Draht zur «Lehre»  
und wir verpflichten uns zur Arbeit mit professionellen und aktuellen  
Arbeitsmethoden.
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Mit gutem Beispiel voran.

  Wir führen unsere Organisation motiviert, strukturiert und transparent.  
Das Qualitätsmanagementsystem unterstützt uns dabei.

  Durch eine zentrale Organisation mit dezentraler Umsetzung nutzen wir  
Synergien optimal.                                                                 

  Wir pflegen einen partizipativen Führungsstil und beziehen Beteiligte  
mit ein.                  

  Durch optimale Rahmenbedingungen tragen wir zum guten Arbeitsklima  
in unserer Organisation bei.
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Gut vernetzt.

  Durch unsere Trägerschaft, die Gemeinnützige Gesellschaft Zug GGZ, sind 
wir im Kanton Zug bestens verankert und vernetzt.

  Unsere wichtigsten Partner sind unsere Gönner, die Aufsichts- und Bewilli-
gungsbehörden, die Zuger Gemeinden und der Kanton Zug. Mit diesen pfle-
gen wir eine offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

  Wir legen grossen Wert auf den Austausch und die aktive Zusammenarbeit  
mit weiteren Organisationen, Branchen- und Fachverbänden, die sich für 
dieselben Anliegen einsetzen und ähnliche oder ergänzende Dienstleistun-
gen anbieten.
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Geld macht’s möglich.

  Unsere Dienstleistungen erbringen wir im Auftrag der Eltern sowie der Zuger 
Gemeinden, die mit ihren finanziellen Beiträgen oder Betreuungsgutschei-
nen einkommensabhängige, abgestufte Tarife für die Eltern ermöglichen. 

  Für unsere Arbeit und für spezifische Projekte erhalten wir finanzielle Unter-
stützung von treuen Gönnern. Zudem betreiben wir ein aktives Fundraising.

  Die Mittel werden sorgfältig und ökonomisch eingesetzt.

  Die Jahresrechnung erfolgt durch unsere Trägerschaft GGZ nach den Be-
stimmungen von Swiss GAAP FER 21 für gemeinnützige Nonprofit-Organi-
sationen.
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Wir wirken nach aussen.

  KiBiZ Kinderbetreuung Zug  ist durch die gute Vernetzung, die Öffentlich- 
keitsarbeit und die aktive Informationspolitik in der Zuger Bevölkerung  
bekannt.

  Der Nutzen von familienergänzender Kinderbetreuung für Eltern, Kinder,  
Wirtschaft und Gesellschaft ist durch unser Wirken der Öffentlichkeit  
bewusst.

  Für Fachfragen im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung  
sind wir kompetente Ansprechpartner und stellen unser Wissen gerne      
zur Verfügung.





KiBiZ Geschäftsstelle
T +41 41 712 33 23
info@kibiz-zug.ch
www.kibiz-zug.ch


