
Das Leitbild der BAW 

Die Grundsätze des Leitbildes sind eine Orientierung für die fachliche Arbeit und damit für die 
Weiterentwicklung der BAW sowie für den Umgang mit unseren Auftraggebern und der Mitarbeiter 
untereinander. Die im Leitbild formulierten Ansprüche sind eine Verpflichtung für jeden Angehörigen der BAW. 
Gemeinsam werden wir regelmäßig die Umsetzung des Leitbildes überprüfen und neue Initiativen ergreifen. 

Unsere Aufgaben
Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bundesanstalt für Wasserbau, arbeiten für den 
Erhalt und die Weiterentwicklung der Wasser-
straßen als sicheren, wirtschaftlichen und 
umweltverträglichen Verkehrsträger. 
Dazu beraten und unterstützen wir das 
Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur und die Wasserstraßen- und 
Schifffahrtsverwaltung des Bundes im Rahmen des 
Aus- und Neubaus sowie des Betriebs und der 
Unterhaltung der Bundeswasserstraßen auf dem 
Fachgebiet des Verkehrswasserbaus. 

Wir
• erstellen Gutachten, entwickeln fachtechnische

Konzepte und beraten vor Ort,
• wirken mit bei der Erstellung nationaler und

internationaler Standards,
• betreiben praxisbezogene Forschungs- und

Entwicklungsarbeit,
• sammeln Erfahrungen und Erkenntnisse,

werten sie aus und geben diese weiter.

Arbeitsweisen
Bei der Wahrnehmung unserer Aufgaben setzen 
wir uns folgende Maßstäbe: 
• Wir arbeiten nach dem Stand von Wissenschaft

und Technik und bedienen uns dazu moderner
Mittel und Methoden.

• Unsere Gutachten und Konzepte zielen auf
Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und praktische
Umsetzbarkeit. Wir erstellen diese
interdisziplinär sowie eigenständig und neutral.

• Wir gehen als Dienstleister auf die
Anforderungen unserer Auftraggeber ein.

• Mit unseren Auftraggebern arbeiten wir
partnerschaftlich zusammen.

• Wir arbeiten termingerecht und in enger
Abstimmung mit unseren Auftraggebern.

• Das Potenzial unserer Mitarbeiter und der
Sachmittel setzen wir effektiv und wirtschaftlich
ein.

• Unsere Erkenntnisse und Kompetenzen stellen
wir auch Dritten zur Verfügung.

Umgang innerhalb der BAW
Zur ständigen Verbesserung unserer 
Leistungsfähigkeit und der dafür erforderlichen 
guten Arbeitsatmosphäre setzen wir uns folgende 
Prioritäten: 
• Wir arbeiten kollegial, offen und referats- und

abteilungsübergreifend zusammen.
• Wir achten den anderen und seine Arbeit.
• Zur fachlichen und persönlichen Entwicklung

werden regelmäßig Mitarbeitergespräche und
Fortbildungen durchgeführt.

• Selbstständiges Handeln und Übernahme von
Verantwortung wird gefordert und gefördert.
Hierzu informieren wir uns gegenseitig und
umfassend.

• Entscheidungen werden durch einen
Meinungsbildungsprozess begleitet und
transparent gemacht, um dadurch die Akzeptanz
zu fördern.

• Unsere Vorgesetzten sind sich ihrer besonderen
Verantwortung und Vorbildfunktion für einen
offenen und partnerschaftlichen Umgang
miteinander bewusst.


