
Leitbild 

 

Mission, Vision, gelebte Werte werden im Leitbild niedergelegt. Die Aufgaben sind im Detail im Statut 

verzeichnet und in einem Leistungskatalog umgesetzt.  

Mission 

Wir sind Ihr Partner für Information und Wissen, ein Ort kultureller Begegnung.  

Wir leisten einen wichtigen Beitrag zu Bildung und Forschung, zur Gestaltung von Studium, Beruf, Alltag 

und Freizeit sowie zur Bewahrung des kulturellen Erbes.  

Wir fördern die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und steigern die Lebensqualität in unserem Land. 

Wir sind für Sie da. 

Vision 

Die VLB arbeitet strategisch und technologisch auf dem aktuellsten Stand. Sie stellt dynamisch und 

innovativ ihre Dienstleistungen zur Verfügung und pflegt eine aktive Beziehung zu ihren Kunden. Sie ist 

maßgebliche Drehscheibe für Vorarlberg im internationalen Netzwerk der Informationsanbieter. Die VLB 

inspiriert zur Aneignung und Erweiterung des Wissens durch ihr Bestandsangebot, individuelle Beratung, 

Lehrveranstaltungen und Kooperationen mit anderen Wissensanbietern.  

Alle Medien in körperlicher Form sowie nur im Internet zugängliche elektronische Angebote sind in der VLB 

gemeinsam nutzbar. Das Wissensportal bietet den Zugang zum gesamthaft erreichbaren Wissensangebot. 

Unabhängig von Öffnungszeiten greifen die Menschen auch extern über Internet auf Tausende E-Medien 

im Volltext zu. 

Das digitalisierte kulturelle Erbe Vorarlbergs ist weltweit leicht zugänglich. Informationen über das Land, 

seine Geschichte, Kultur und Bedeutung werden im Internet hochwertig angeboten. 

Die VLB garantiert den Zugang zum Wissen auch für künftige Generationen. Dies geschieht durch korrekte 

Aufbewahrung und Benutzung, Konservierung und Restaurierung von Medien in körperlicher Form sowie 

durch digitale Langzeitarchivierung von Vorarlbergensien. 

Im Internetzeitalter ist die VLB ein Ort der Stille und Kontemplation, ein attraktiver Ort zum Lernen und 

Forschen und zugleich der kulturellen Begegnung mit großzügigen Öffnungszeiten. Sie ist ausgestattet mit 

funktionalen wie atmosphärisch anziehenden Räumen inmitten eines Naturparadieses mit Lesegarten. 

Veranstaltungen bereichern das kulturelle Leben und finden oft im integrierten Vorarlberger Literaturhaus 

statt, dem Treffpunkt aller an Bildung und Kultur Interessierten.  

Gelebte Werte 

Wir orientieren uns an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger des Landes Vorarlberg sowie an den 

Aufgabenstellungen von Bildung und Wissenschaft. 

Wir handeln zukunftsorientiert und innovativ. 

Wir handeln effizient und verantwortungsbewusst. 

Wir gestalten unsere Informations- und Kommunikationsstrukturen verlässlich und transparent. 

Wir gestalten eine moderne Betriebskultur mit teamorientierter Arbeit und eigenverantwortlichem 

Handeln. 

Wir gehen respektvoll miteinander um und handeln sozial verantwortlich. 

Wir entwickeln uns weiter durch zukunftsorientierte Fortbildungsmaßnahmen. 
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