LEITBILD
VISION Um unseren Kernauftrag „Teilhabe am Arbeitsleben“

qualitativ hochwertig und für den Einzelnen individuell
umsetzen zu können, wollen wir nachhaltig und dauerhaft
ein soziales, wirtschaftlich erfolgreiches Unternehmen sein.

Damit wir den Menschen mit Behinderungen dauerhaft ein
bedarfsgerechtes Angebot zur Teilhabe am Arbeitsleben
bieten können, entwickeln wir uns als verlässlicher Partner
von Industrie und Wirtschaft kraftvoll weiter.
Die zentrale Aufgabe der WfbM, die Förderung und Begleitung behinderter Menschen, wollen wir als modern
strukturierter Anbieter im Produktions- und Dienstleistungsbereich gestalten und zielorientiert voranbringen.

GmbH

MITARBEIT & Gut ausgebildete, informierte, motivierte und optimal
MITGESTALTUNG eingesetzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden die
Grundlage für die Umsetzung aller Unternehmensziele.
Als attraktiver Arbeitgeber bieten wir Entwicklungsmöglichkeiten und schaffen durch Konstanz und sichere Arbeitsplätze Möglichkeiten der eigenverantwortlichen
Mitgestaltung.

DUALER AUFTRAG Als Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) sind
wir eine hochqualifizierte Einrichtung der beruflichen
Rehabilitation und wollen als erfolgreiches soziales
Unternehmen agieren und wahrgenommen werden.
Optimale Teilhabe am Arbeitsleben für die Menschen mit
Behinderung ermöglichen wir durch die Kombination
unseres inklusiven Förderkonzeptes mit erfolgreicher
Aktivität im Wirtschaftsleben. Unternehmerischer Erfolg
und vielfältige, betriebswirtschaftlich interessante Arbeitsaufträge schaffen Raum für attraktive, abwechslungsreiche
sowie an die individuellen Fähigkeiten der Menschen mit
Behinderung anpassbare Arbeits- und Betreuungsplätze.

Wir gestalten Zukunft –
inklusiv.

Lebenshilfe
Werkstatt
München

FÜHRUNG & Klare Verantwortlichkeiten und Strukturen, transparente
ORIENTIERUNG Einbeziehung der Betroffenen in Mitgestaltung und ein
Führungsstil der Kooperation und Kommunikation sind
Basis für produktives und effizientes Arbeiten im Team und
geben Orientierung für das tägliche Miteinander.

VERANTWORTUNG & Basis für unseren Erfolg ist das Zutrauen in die KompetenNACHHALTIGKEIT zen und Fähigkeiten aller. Begegnung und Begleitung auf
Augenhöhe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
die Einbeziehung des sozialen Umfeldes sind Grundpfeiler
unseres inklusiven Handelns. Sorgsamer Umgang mit allen
Ressourcen sichert die Existenz der Einrichtung.

QUALITÄT &
VERBESSERUNG

Gelebtes Qualitätsmanagement sichert uns als lernendem
Unternehmen das erfolgreiche Zusammenwirken aller Beteiligten. Durch kontinuierliche Verbesserung in allen Prozessen werden wir den individuellen und sich verändernden
Anforderungen und Einflussfaktoren gerecht.
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