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Politique RH
« A l’écoute, dynamique et tournée vers l’avenir »

—
Information du 31 mars 2021

L’instant Politique RH
Chères collaboratrices, chers collaborateurs,
A la suite de la décision du Conseil fédéral du 19 mars dernier, le Conseil d’Etat a décidé de prolonger la
situation extraordinaire au plan cantonal. Pour les collaboratrices et les collaborateurs, cela signifie que
le télétravail est toujours obligatoire pour autant que la nature des activités le permette. Nous sommes
bien conscients que cette situation n’est pas évidente : si le télétravail procure certains avantages, il
complique également la communication et a tendance à réduire la créativité des un-e-s et des autres.
Plus que jamais sans doute, il s’agit de faire preuve de patience et de cultiver les bons côtés de la réalité
actuelle. C’est aussi l’occasion de prendre le temps de découvrir la nouvelle Politique RH de l’Etat en
parcourant le site dédié. Dans cette perspective, participez également au jeu qui vous est proposé dans
cette newsletter printanière !

Nouvelle page consacrée à l’Etat-employeur
Pour accroître l’attractivité de l’Etat-employeur,
une nouvelle page internet vient de voir le jour.
Vous y trouverez toutes les informations utiles
pour découvrir et mieux connaître l’Etat de
Fribourg en tant qu’employeur.
Véritable vitrine externe, cette page présente les
conditions de travail proposées à l’Etat, la variété
des domaines d’activités de ses Directions ou les
grands projets en cours.

Consulter la nouvelle page « L’Etat-employeur »

En savoir plus sur Axe 7 « Accroître l’attractivité
de l’Etat-employeur »

Groupe d’accompagnement
Durant l’élaboration du projet « Politique RH »,
tou-te-s les collaborateur-trice-s de l’Etat ont été
sollicité-e-s. Pour maintenir ce principe de coconstruction durant la mise en place des actions,
un groupe d’accompagnement a été mis sur pied
et se réunit en principe 2 fois par an.

Proposer des nouvelles actions au groupe
d’accompagnement

Les membres de ce groupe ont pour mission
d’être des ambassadeur-trice-s de la
Politique RH, d’apporter leur expertise dans leur
domaine d’activité, de mettre en lumière les
risques et les chances de chaque action
développée et de proposer de nouvelles actions
sur la base des retours des collaborateur-trice-s.

Bons Kariyon à gagner
Tentez de gagner 10 bons Kariyon d’une valeur
de 50 CHF en répondant au quiz « Politique RH ».
Pour participer, c’est très simple : répondez aux
questions jusqu’au 30.04.2021.
Le nom des gagnant-e-s sera transmis dans la
prochaine Newsletter (prévue en juin).
Bonne chance !
Participer au Quiz « Politique RH »
En espérant que vous aurez donné les réponses correctes afin de remporter la mise, je vous remercie
pour votre endurance tout au long de la crise que nous traversons toutes et tous ensemble.
Je vous souhaite de belles fêtes pascales !

Georges Godel
Président de la Délégation du Conseil d’Etat pour les questions du personnel (DCEQP)
ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

HR-Politik
«Bürgernah, dynamisch und zukunftsgerichtet»

—
Information vom 31. März 2021

Fokus Personalpolitik
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Infolge des Entscheids des Bundesrats vom 19. März 2021 hat der Staatsrat beschlossen, die
ausserordentliche Lage auf kantonaler Ebene zu verlängern. Dies bedeutet für Sie als Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Staates, dass die Telearbeit weiterhin obligatorisch ist, sofern es die Arbeitstätigkeit
erlaubt. Es ist uns bewusst, dass diese Situation für viele von Ihnen nicht einfach ist. Auch wenn die
Telearbeit gewisse Vorteile mit sich bringt, erschwert sie die Kommunikation und kann tendenziell die
Kreativität verringern. Es bleibt uns daher nicht viel anderes übrig, als uns in Geduld zu üben und auch
die guten Seiten der aktuellen Situation zu sehen. So bietet sich Ihnen beispielweise die Gelegenheit,
sich Zeit zu nehmen, um auf der eigens gestalteten Internetseite mehr über die neue Personalpolitik des
Staates zu erfahren. Anschliessend können Sie am Quiz teilnehmen, das wir für die Frühlingsausgabe des
Newsletters für Sie vorbereitet haben!

Neue Website über den Arbeitgeber Staat
Um die Attraktivität des Arbeitgebers Staat zu
steigern, wurde eine neue Internetseite
aufgeschaltet.
Auf dieser Seite erfahren Sie alles Wissenswerte
über den Staat Freiburg als Arbeitgeber.
Als Schaufenster für die Öffentlichkeit stellt diese
Seite die Arbeitsbedingungen beim Staat, die
Vielfalt der Tätigkeitsbereiche seiner Direktionen
und die aktuellen Grossprojekte vor.
Zur neuen Internetseite «Der Staat als
Arbeitgeber»

Mehr Informationen zur «Steigerung der
Attraktivität des Arbeitgebers Staat»

Begleitgruppe
Während der Ausarbeitung des Projekts
«Personalpolitik» wurden alle Mitarbeitenden
des Staats Freiburg miteinbezogen. Um diesen
Grundsatz des Mit-Aufbaus bei der Umsetzung
der Aktionen beizubehalten, wurde eine
Begleitgruppe gebildet, die sich zweimal jährlich
trifft.

Der Begleitgruppe neue Aktionen vorschlagen

Die Mitglieder dieser Gruppe sind nicht nur die
Botschafterinnen und Botschafter der
Personalpolitik, sie bringen auch den
Sachverstand aus ihrem Tätigkeitsbereich ein,
beleuchten die Risiken und Chancen jeder
entwickelten Aktion und schlagen auf der
Grundlage der Rückmeldungen der
Mitarbeitenden neue Aktionen vor.

Gewinnen Sie einen Kariyon-Gutschein!
Nehmen Sie am Personalpolitikquiz teil und
gewinnen Sie einen von zehn KariyonGutscheinen im Wert von 50 Franken.
Für die Teilnahme müssen Sie einfach bis
30.4.2021 die Fragen beantworten.
Die Gewinnerinnen und Gewinner werden im
nächsten Newsletter bekanntgegeben (der für
Juni geplant ist).
Viel Glück!
Zum Quiz «Personalpolitik»
Ich hoffe, dass Sie die richtigen Antworten auswählen und so eine Chance haben, einen Gutschein zu
gewinnen. Ihnen danke ich für Ihren Durchhaltewillen während dieser Krise, die wir gemeinsam
meistern werden.
Ich wünsche Ihnen frohe Ostern!

Georges Godel
Präsident der Delegation des Staatsrates für Personalfragen
ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG

