
Wir sind eine starke Gemeinschaft von Menschen mit und ohne Behinderung.

Jeder Mensch ist wertvoll und einzigartig. Wir sind Begleiter für Menschen mit und 
ohne Behinderung in ihren persönlichen Lebenslagen, damit sie ein selbstbestimmtes 
und glückliches Leben führen können. Wir engagieren uns für eine inklusive Gesell-
schaft.

Gute Zusammenarbeit macht uns stark.

Wir begegnen jedem Menschen mit Achtung und Respekt. Wir arbeiten kooperativ 
mit unseren Partnern und Kunden zusammen. Wir gehen ehrlich, offen und vertrau-
ensvoll miteinander um. Wir leben ein achtungsvolles und wertschätzendes Mitei-
nander. Mitgestaltung bedeutet für uns: die Stärken jedes Einzelnen zu nutzen.  

Die Gesunderhaltung unserer Mitarbeiter ist uns wichtig. Wir achten auf eine gute 
Aufteilung und ein angemessenes Maß an Aufgaben. Uns ist es wichtig, Familie, 
Gesundheit und Beruf vereinbaren zu können. Regelmäßiger Austausch und Reflexion 
bringen uns auf unserem gemeinsamen Weg voran.

Gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zu unserem 
Erfolg.

Wir übernehmen Verantwortung und gestalten mit Freude gemeinsam unsere Aufga-
benfelder. Gemeinsam arbeiten wir an der tragfähigen und wirtschaftlichen Weiterent-
wicklung unseres Unternehmens. Dabei hat jeder die Möglichkeit, sich einzubringen 
und sich persönlich zu entwickeln. Gute Ideen und Einsatzbereitschaft werden gewür-
digt.

Eine verantwortungsvolle Arbeitsweise ist uns wichtig. 

Das bedeutet für uns alle Vorbild zu sein, verantwortlich zu handeln, Probleme zu lösen 
sowie partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammen zu arbeiten. 

Unsere Leitungskräfte geben dabei Orientierung und Sicherheit. Sie schaffen die 
notwendigen Rahmenbedingungen, gehen neue Wege und binden die Mitarbeiter in 
Entscheidungsprozesse ein. 

Gemeinsam verfolgen wir unsere Ziele. 

Wir stellen uns den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen und entwickeln uns 
und unser Unternehmen gemeinsam weiter. Erfolg bedeutet für uns eine hohe Zufrie-
denheit aller Menschen in unserem Unternehmen sowie unserer Kunden und Partner. 
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Wir sind zusammen ein Ganzes!



Zusammen 
            ein Ganzes

U 
N 
S 
E 
R 
 

nterstützung
achhaltigkeit
icherheit
hrlichkeit
espekt

L 
E
achen
infühlen
nklusiv
oleranz
egleitung
ndividuell
ebendig
ienstleistung

bedeutet: 

I 
 

T 
B
I 
L 
D


