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Codoc fördert die Zukunft der Waldberufe
Mission und Vision
•

Codoc ist eine zentrale gesamtschweizerische Dienstleistungsstelle für das forstliche
Bildungswesen.

•

Codoc fördert die Qualität und Weiterentwicklung der Aus- und Weiterbildung der
Waldberufe.

•

Codoc setzt sich dafür ein, dass die Bildungsinhalte gesamtschweizerisch abgeglichen
werden und zukunftsorientiert sind.

•

Codoc unterstützt die Bildungsfachpersonen in der Waldbranche, indem sie didaktische
Hilfs- und Lehrmittel entwickelt und vertreibt.

•

Codoc steht als kompetenter Beratungspartner für die Waldberufe in allen
Landessprachen der Schweiz zur Verfügung.

•

Zentrale Arbeitsbereiche von Codoc sind
o die Förderung der Berufsinformation und Zusammenarbeit in der Waldbranche
o die Bereitstellung aktueller Bildungsunterlagen und Unterstützung der
Bildungsfachpersonen in der Waldbranche
o die Nachwuchsförderung in der Waldbranche
o die Förderung der Gesundheit von Lernenden in der Waldbranche
o die Förderung der Arbeitssicherheitskurse in der Holzernte für forstlich
ungelernte Personen
o das Anbieten von aktuellen, fachlich korrekten und praxisorientierten
Informationen
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Philosophie und Arbeitsweise
•

Die Mitarbeitenden von Codoc
o pflegen eine lösungsorientierte, kundennahe, bedürfnisgerechte und
praxisorientierte Arbeitsweise.
o sind fachkompetent, neugierig, dynamisch, zielgerichtet und schätzen die Arbeit
im Team.
o vertreten die Interessen der Waldberufe.
o setzen sich für eine transparente Arbeitsweise ein, sowohl gegen innen als auch
gegen aussen.

•

Codoc gestaltet die Arbeitsabläufe möglichst schlank und effizient.

•

Codoc setzt die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzbringend ein.

Organisation
•

Codoc wird vom Bundesamt für Umwelt BAFU finanziert und hat ihren Sitz am Bildungszentrum
Wald in Lyss (BE).

•

Die strategische Führung liegt beim BAFU. Die Strategie wird im 4-Jahresturnus evaluiert und
aktualisiert.

•

Als beratendes Organ steht Codoc ein Beirat zur Seite. Die Mitglieder des Beirats bestehen aus
Vertreterinnen und Vertretern der Waldberufe, von forstlichen Verbänden und von
Bildungsanbietern. Sie beraten die Geschäftsführung von Codoc.

Lyss, 19.9.2019

Codoc ist eine Fachstelle des Bundesamtes für Umwelt BAFU
Codoc est une agence spécialisée de l'Office fédérale de l'environnement OFEV
Codoc è un servizio specializzato dell'Ufficio federale dell'ambiente UFAM
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