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Wer sind wir und wofür stehen wir?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Amtes für Migration und Zivilrecht Graubünden (AFM) haben 
ihre eigene, individuelle Antwort auf diese Fragen. Die Merkmale und Verhaltensweisen, die uns als gut 
funktionierendes Team und das AFM als Dienststelle der kantonalen Verwaltung ausmachen, sind in 
diesem Leitbild festgeschrieben. Es stellt eine interne Orientierung dar und soll nach aussen deutlich 
machen, wofür das AFM steht. Auf dem Weg in die Zukunft definiert das Leitbild unsere Grundhaltung 
und legt fest, wie wir arbeiten und führen und welchen Umgang wir pflegen. Während sich das Amt 
ständig an neuen gesellschaftlichen Herausforderungen orientiert, sorgt das Leitbild für Kontinuität. 
Es dient als Instrument zur langfristigen und nachhaltigen Ausrichtung unserer Arbeit und beschreibt, 
welche übergeordneten Werte für uns gelten und welche Positionierung wir anstreben. Das Leitbild hat 
damit die Funktion eines Idealbildes und Wegweisers.

Marcel Suter, Amtsleiter
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      Wir arbeiten aktiv an
      unserer Zukunft und 
    suchen gemeinsam 
nach Lösungen. 

UNSER MOTTO

»
«



UNSERE WERTE

RESPEKT 
Wir begegnen allen Menschen mit Anstand und Respekt. 
Zur Natur und zu unserer Landschaft tragen wir Sorge.

KOMMUNIKATION
Wir kommunizieren offen und ehrlich.
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ZUSAMMENARBEIT
Wir arbeiten konstruktiv und
lösungsorientiert zusammen.

VERTRAUEN
Wir vertrauen einander und zeigen
Verständnis für die Anliegen der anderen.



UNSERE FÜHRUNGSGRUNDSÄTZE

Wir sind Vorbilder und gehen mit gutem Beispiel voran.

Wir arbeiten zielorientiert, das Resultat zählt.

Wir gestalten unser Umfeld aktiv, vorausschauend und verfolgen 
unseren Weg konsequent.

Wir denken vernetzt, ganzheitlich und handeln danach.

Wir reflektieren unsere Handlungen und lernen aus Fehlern.

Wir gehen auf die Meinungen und Anliegen der Mitarbeiter ein.

Wir entscheiden zeitgerecht und nachvollziehbar.
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Das Amt für Migration und Zivilrecht strebt in all seinen Tätigkeiten eine hohe Qualität und grosse 
Dienstleistungsbereitschaft mit der dafür notwendigen Lern- und Veränderungsbereitschaft an. Die 
Menschen stehen dabei stets im Mittelpunkt.

Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber unseren Kunden durch unsere Kompetenz, einen 
respektvollen Umgang und kurze Entscheidungswege wahr.

Mit einer systematischen Personalgewinnung und einer gezielten Förderung unserer Mitarbeiter 
erreichen wir unsere Ziele und schaffen dadurch ein positives Arbeitsklima.

In unserer Auftragserfüllung richten wir uns nach den verbindlichen Vorgaben der vorgesetzten 
Stellen. Den uns zustehenden Handlungsspielraum schöpfen wir aus.

Die Stabsstellen und Querschnittsbereiche unterstützen mit einer hohen 
Dienstleistungsbereitschaft den Dienststellenleiter und die Abteilungen und sind in den definierten 
Zuständigkeitsbereichen zentrale Ansprechstellen für unsere verwaltungsinternen Anliegen und die 
entsprechenden externen Partner.

Die Sicherheit der Bewohner einer Asylunterkunft, unserer Mitarbeiter und der Anwohner in der 
Umgebung hat höchste Priorität. Diese nehmen wir durch eine fürsorgliche, einfühlsame und 
respektvolle Betreuung der Bewohner, geeignete bauliche Massnahmen, eine optimale Weiterbildung 
unserer Mitarbeiter und aktive Gespräche mit der Bevölkerung wahr.

UNSERE HANDLUNGSRICHTLINIEN
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Rechtskräftige Entscheide werden rasch und konsequent umgesetzt. Ausländerrechtliche 
Entscheide vollziehen wir in enger Zusammenarbeit mit dem Staatssekretariat für Migration. Die 
Betroffenen sollen unverzüglich in ihr Herkunftsland oder einen sicheren Drittstaat ausreisen oder 
zurückgeführt werden.

Wir vollziehen die ausländerrechtlichen Erlasse einheitlich und sorgen für eine nachvollziehbare 
Praxis im Kanton. Die Praxisharmonisierung der Vereinigung der Migrationsbehörden der Ostschweiz 
und des Fürstentums Liechtenstein (VOF) wird dabei berücksichtigt. Den Besonderheiten des 
Einzelfalls tragen wir im Rahmen unserer Zuständigkeiten gebührend Rechnung.

Wir verstehen Integration als gesamtgesellschaftlichen Prozess. Rechtmässig anwesende Ausländer 
werden in ihrer Integration mit einem angemessenen Förderangebot unterstützt. Dabei stärken wir 
die Potenziale der Migranten, unterstützen die Behörden in ihrem Integrationsauftrag und informieren 
die Bevölkerung.

Im Bürgerrecht sorgen wir für eine einheitliche Anwendung der Rechtserlasse und streben eine 
hohe Qualität an. Wir stellen die Beurkundung des Personenstandes sicher und beraten die 
Bürgergemeinden und die Zivilstandsämter in allen Rechts- und Verfahrensfragen. Dazu bieten wir 
auch Weiterbildungen an und inspizieren die Zivilstandsämter im Auftrag des Bundes regelmässig.
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Amt für Migration und Zivilrecht, Karlihof 4, 7001 Chur,  www.afm.gr.ch


