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Unsere Vision: „Wir sind der kompetenteste und servicestärkste freie Anbieter
von Bildungs-, Erziehungs-, Pflege- und Betreuungsleistungen
und damit Marktführer im Vogtland.“
Unsere Unternehmensgrundsätze
Engagierte Mitarbeiter sind unser größtes Kapital!
Kompetente und motivierte Mitarbeiter, die verantwortungsbewusst und bereichsübergreifend denken
und handeln, sind die Grundlage für unseren Erfolg. Die Mitarbeiter achten und respektieren sich
gegenseitig und handeln kooperativ und vertrauensvoll.
Unsere Leitung ist Vorbild und Partner!
Überzeugen durch vorbildhaftes Handeln ist die Grundlage unserer Führung. Wir praktizieren einen
kooperativen Führungsstil und delegieren Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung angemessen an
unsere Mitarbeiter, um deren Eigenverantwortung zu fördern.
Miteinander. Füreinander. – Nur gemeinsam sind wir stark!
Wir machen uns stark für benachteiligte und hilfebedürftige Menschen. Dafür arbeiten wir bereichsund einrichtungsübergreifend unter Nutzung von Synergieeffekten intensiv zusammen.
Wir kommunizieren und informieren offen und transparent!
Unsere Mitarbeiter, Mitglieder, Partner und Kunden informieren wir umfassend und aktuell. Wir führen
einen offenen Dialog mit ihnen. Dabei pflegen wir das Informations-Bring- und Holprinzip.
Fachkompetenz ist unser Markenzeichen!
Aus- und Weiterbildung werden in unserem Unternehmen gefördert und gefordert. Es ist für uns
selbstverständlich, Fachwissen immer wieder zu aktualisieren und an andere Mitarbeiter weiterzugeben.
Unsere Ziele sind Spitzenqualität, Innovation und Zukunftsorientierung!
Kontinuierliche Verbesserung ist unser Ziel. Wir arbeiten nach Qualitätsstandards und sind
aufgeschlossen gegenüber zukunftsorientierten Veränderungen.
Wir sind verlässlicher Partner!
Wir arbeiten mit allen an unserer Arbeit Beteiligten intensiv und verlässlich zusammen. Das trifft auf
unsere Kunden ebenso zu wie auf unsere Partner in Unternehmen, Behörden und Ämtern. Unsere
Zusammenarbeit gestalten wir sachorientiert, konstruktiv, kooperativ und verantwortungsbewusst.
Zufriedene Kunden sind die Basis für unseren Erfolg!
 Zufriedene Kunden sind Garant für sichere Arbeitsplätze!
 Die Kunden stehen im Mittelpunkt unserer Arbeit!
 Zufriedene Kunden werden uns weiterempfehlen!
Wir sind das soziale Dienstleistungsunternehmen im Vogtland!
Wirtschaftliches Handeln ist Grundvoraussetzung für den Bestand des Unternehmens und die
Sicherung der Arbeitsplätze. Ein soziales Verhältnis zu unseren Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden steht
im Mittelpunkt unserer Arbeit und unseres Handelns.
Miteinander. Füreinander.

