
UNSERE VISION
Als Beschäftigungs- und Qualifizierungsge-
sellschaft leisten wir einen aktiven Beitrag 
für mehr gesellschaftliche Teilhabe benach-
teiligter Bürgerinnen und Bürger unserer 
Stadt und akquirieren zusätzliche Förder-
mittel auf Bundes- und Landesmittel für den 
Bremer Westen sowie Stadtteile mit einem 
hohen Quartiersentwicklungsbedarf.

UNSERE WERTE
KOMPETENZ
Unsere Personalentwicklung (PE) beinhaltet 
sämtliche Maßnahmen zur systematischen 
Förderung der beruflichen Handlungskompe-
tenz unserer Mitarbeitenden. 

Ziel der Personalentwicklung ist es, fach-
liche Kompetenzen weiterzuentwickeln, 
besondere individuelle Befähigungen einzu-
beziehen und alle erkennbaren Potenziale 
im Interesse einer optimalen Auftragserledi-
gung zu nutzen.

Bei der Personalauswahl wird auf fachliche 
und persönliche Eignung der Bewerber/in-
nen geachtet.

Mit der Ernennung einer eigenen Schulungs-
beauftragten und der Erarbeitung eines 
Schulungs- und Personalkonzeptes schaffen 
wir den Rahmen, damit unsere Mitarbeiten-
den ihre Aufgaben entsprechend der Zielvor-
gaben unserer Auftraggeber erfüllen können.

QUALITÄT
Wir sind ein arbeitsmarktpolitischer 
Dienstleister, der systematisch seine hohen 
Qualitätsstandards durch regelmäßige 
Qualitätssicherung, -kontrolle und -weiter-
entwicklung voranbringt. 

Unser Fokus liegt auf der Überwachung der 
Teilnehmer/innen- und Kundenzufrieden-
heit und auf der resultierenden ständigen 
Verbesserung unserer Prozesse. 

Als zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN 
ISO 9001 und AZAV sind wir ein verlässlicher 
und kompetenter Partner für regionale und 
überregionale Auftraggeber/innen.

VERTRAUEN
Unser Unternehmen basiert auf dem 
Vertrauen, welches uns Kunden und Ge-
schäftspartner und nicht zuletzt unsere 
Mitarbeitenden und Teilnehmenden entge-
genbringen. 

Wir verstehen die Bedürfnisse und Er-
wartungen unserer Kunden und arbeiten 
gemeinsam an individuellen Lösungen. 

Wir pflegen eine regelmäßige, offene und 
enge Kommunikation mit den Ansprechpart-
ner/innen der Zuwendungsgeber.

Unsere Betriebskontakte pflegen wir, um die 
Teilnehmenden in betriebliche Erprobungen 
und auf den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
zu vermitteln.

Wir schließen uns mit verlässlichen Partnern 
zusammen, um Knowhow und Stärke zu 
bündeln. 

Wir pflegen einen mitarbeiter/innenorien-
tierten Führungsstil: 
Die Arbeitszufriedenheit und die Bedürfnisse 
unserer Mitarbeitenden stehen im Vorderg-
rund. 

Wir setzen auf die Einbeziehung der 
Mitarbeitenden in den Entscheidungspro-
zess. Ideen und Vorschläge werden ernst 
genommen, was langfristig zu einer höheren 
Motivation der Mitarbeitenden führen soll. 

UNSERE MISSION
Seit mehr als zwanzig Jahre sind wir ein 
kompetenter und zuverlässiger Partner für 
lokale und im Bund zuständige Zuwendungs-
geber/innen. 

Das hohe Vertrauen unserer langjährigen 
Kunden, Geschäftspartner/innen und Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bestätigt uns 
und zeichnet sich durch nachhaltigen Erfolg 
aus. 

Die Kompetenz, das Engagement und die 
Leidenschaft unserer Mitarbeitenden sind 
der Schlüssel dazu.

Birgit Füllgrabe-Frede
Geschäftsführerin

UNSERE QUALITÄTSPOLITIK

Miteinander. Füreinander.
Respektvoll arbeiten.


