Leitbild
Ein Qualifizierungsprogramm
für erwerbslose Menschen

Menschenbild und
Erwerbslosigkeit

Jeder Mensch ist entwicklungsfähig, eigenständig und weitgehend für sein Handeln
selbst verantwortlich. Davon gehen wir aus und begegnen den Menschen, mit denen
wir es täglich zu tun haben, mit einer wertschätzenden Haltung. Erwerbslosigkeit ist
eine von vielen, möglichen Lebenssituationen. Wir sind uns bewusst, dass es dafür
strukturelle und individuelle Ursachen gibt.

Kooperation

Aus Kooperation wird Synergie. Deshalb streben wir eine gute Vernetzung mit internen
und externen Partnern an, damit wir unseren Auftrag für alle Beteiligten optimal
erfüllen können.

Ziel

Unsere Einsatzplätze ermöglichen erwerbslosen Menschen, bestehendes Wissen zu
vertiefen und zusätzliche Fähigkeiten zu erwerben. So bleiben sie für den Arbeitsmarkt
attraktiv und erhöhen ihre Chancen auf eine Anstellung.
In diesem Prozess unterstützen wir die Menschen vor allem darin, einen aktiven und
eigenverantwortlichen Umgang mit ihrer Lebenssituation anzustreben, damit sie ihre
Integration im öffentlichen Leben selbstständig gestalten können.

Führung und
Zusammenarbeit

Wir pflegen auf allen Ebenen einen kooperativen Führungsstil, der auf Offenheit und
Ehrlichkeit beruht. Die Zusammenarbeit aller basiert auf gegenseitigem Vertrauen und
einer konstruktiven Feedbackkultur. Deshalb schätzen wir ein selbstständiges,
eigenverantwortliches und fachkompetentes Handeln, das von Integrität und
Entscheidungsfähigkeit getragen wird.

Qualität

Information

Sicherheit

Die Qualität unserer Arbeit zeigt sich an der Entwicklung der gesamten Organisation
und der Teilnehmenden. Wir orientieren uns dabei an den Leistungen, die wir
regelmässig evaluieren, um bei Bedarf die notwendigen Verbesserungen und
Änderungen vorzunehmen. Um den Teilnehmenden eine optimale Qualifizierung zu
ermöglichen, bilden wir uns stetig weiter und reflektieren unser Tun.
Wir informieren offen, klar und verständlich. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit
schaffen wir Akzeptanz für die Situation von erwerbslosen Menschen und Transparenz
für unsere Tätigkeit.
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz sind uns sehr wichtig. Deshalb schaffen wir
auf allen Stufen und in allen Bereichen ein Sicherheitsbewusstsein und zählen dabei
auf die Selbstverantwortung aller Beteiligten.

Ressourcen

Wir verwenden die uns zur Verfügung stehenden Mittel verantwortungsbewusst
gegenüber Mensch und Umwelt. Die Ressourcen der Mitarbeitenden werden in
unserer täglichen Arbeit angemessen und gezielt eingesetzt.

Controlling

Wir führen unseren Betrieb nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit
entsprechenden Kontrollorganen. Unsere Rechnung ist transparent.
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