Arbeitsgrundsätze

Kultur

kompetent
prozessorientiert
umfassend eigenverantwortlich
respektvoll
wertschätzend

• Wir achten jeden Menschen als eigenständige Persönlichkeit mit einer lebenslangen Entwicklungs- und Lernfähigkeit.
• Wir fördern die persönliche und berufliche Entwicklung
durch Stärkung der individuellen Ressourcen und setzen
uns für die soziale und berufliche Integration unserer
Kundinnen und Kunden ein.
• Wir sichern die Qualität und die Weiterentwicklung
unserer Arbeitsmethoden und -instrumente durch regelmässige Evaluationen, fachlichen Austausch und
gezielte Weiterbildung.
• Wir optimieren mit unseren Leistungen Bildungsinvestitionen im Interesse unserer Kundinnen und Kunden
sowie der Gesellschaft.

Organisation und Führung

• Wir begegnen einander mit Wertschätzung und Toleranz
und tragen durch unser Verhalten zu einem guten Arbeitsklima bei.
• Wir lösen Konflikte im direkten Gespräch und respektvoll.
• Wir tragen Sorge zu den individuellen Ressourcen und
unterstützen uns in der persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung.
• Wir informieren und kommunizieren offen, aktuell, direkt
und verständlich.
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• Wir stellen unser Fachwissen anderen Organisationen zur
Verfügung.

