LEITBILD
Mission:

Mit einer integrierten Versorgung sowie der Inklusion in allen Lebensbereichen
sorgen wir für eine realitätskompatible und erfolgreiche Integration.

MITARBEITERIN
(Werte der Mitarbeitenden)

▪

Unsere Arbeit richtet sich am
Vereinszweck aus

▪

Unsere Grundwerte sind
definiert und werden gelebt

▪

Wir pflegen einen respektvollen
Umgang und eine
partnerschaftliche
Zusammenarbeit

INSTITUTION
(Sicht der Unternehmensführung)

▪

Wir erkennen und fördern das
Potential unserer
Mitarbeitenden

▪

Unsere Kommunikation ist
offen und zeitnah

▪

Eine effiziente
Prozessorganisation ist für uns
selbstverständlich

▪

Wir sind dynamisch und setzen
Innovationen um

▪

Unsere Aufbauorganisation ist
flexibel

▪

Zielorientierung und die
Ausrichtung an aktuellen und
zukünftigen Anforderungen
prägt unsere Arbeit

▪

Im Rahmen unserer
Möglichkeiten sind wir ein
attraktiver Arbeitgeber

▪

Wir vereinbaren soziale und
unternehmerische Grundsätze

▪

Vielfältigkeit erachten wir als
Gewinn
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PRODUKT

(Verständnis über Klientenarbeit)

▪

▪

▪

Wir betrachten den Menschen mit
einer Suchterkrankung im Dreieck
von persönlichen Faktoren, dem
sozialen Umfeld und den
gesellschaftlichen
Entstehungsbedingungen
Mit unserer stationären LangzeitSuchttherapie als auch unserer
Klientel der Arbeit & Integration
zielen wir auf eine nachhaltige
Stabilität und Veränderung ab,
wofür wir mit unseren KlientInnen
an all ihren Lebensbereichen
arbeiten
Psychotherapeutische,
sozialpädagogische und
arbeitsagogische Fachkompetenzen
vereinen wir in einem Team zu
einer umfassenden Fallarbeit

▪

Mit unseren KlientInnen arbeiten
wir an ihren Kompetenzen für die
soziale und berufliche Integration

▪

Wir vereinbaren individuelle Ziele
und umsetzbare Perspektiven

▪

Wir bieten realitätsnahe Übungsund Entwicklungsfelder

▪

Eigenverantwortung und
Eigenständigkeit werden gefördert

VERANTWORTUNG

(Bereich Arbeit / A&I)

▪

Mit unseren Dienstleistungen
und Produkten orientieren wir
uns am Markt und sind damit
erfolgreich

▪

Wir sind ein fachkompetenter,
verlässlicher und
kundenorientierter Partner

▪

Wir schaffen qualitative
Produkte mit Mehrwert und
ermöglichen dadurch Lern- und
Arbeitsfelder

▪

▪

(Anforderungen an das
Unternehmen und
Verantwortung gegenüber dem
Umfeld)
▪

Wir orientieren uns an
aktuellen Erkenntnissen und
Entwicklungen

▪

Mit unserem Qualitätsverständnis sorgen wir für eine
hohe Zufriedenheit unserer
externen und internen
KundInnen

▪

Als lernende Organisation
entwickeln wir uns konstant
weiter

In der Reinitegrationsarbeit mit ▪
unseren KlientInnen legen wir
Wert auf arbeitsmarktnahe
▪
Tätigkeitsfelder
Für eine durchgehende
Behandlungskette bieten wir
ein ergänzendes
Beschäftigungsprogramm mit
sinnstiftenden Arbeitsfeldern

Mit Ressourcen gehen wir
verantwortungsvoll um
Unser Netzwerk und unsere
Anspruchsgruppen pflegen wir
aktiv

