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Arbeiterwohlfahrt  
Kreisverband Rosenheim e.V. 
______________________________________________________________________________ 

 
 
Unternehmensleitbild 
 
 

Wir orientieren unser Handeln an den Bedürfnissen unserer Kunden. 

Wir achten die Würde und die Selbstbestimmung der Kunden, die sich an unsere Einrichtungen 
und Dienste wenden. Wir unterstützen und fördern die Menschen in fachkompetenter Weise, ihr 
Leben eigenständig und verantwortlich zu gestalten.  

 
Wir bieten unsere sozialen Dienstleistungen mit hoher Qualität für alle an. 

Unsere Leistungen erbringen wir mit einem hohen fachlichen Anspruch, wobei Rat, Unterstützung 
und Hilfe unabhängig von Herkunft, Nationalität, Geschlecht, Religion und Weltanschauung gege-
ben werden. Die Qualität unserer Arbeit wird ständig überprüft und weiterentwickelt. Die Kritik un-
serer Kunden und ihre Anregungen sind uns wichtig; wir bearbeiten diese Hinweise mit dem Ziel, 
uns ständig zu verbessern. 

 
Wir handeln wirtschaftlich und gestalten unsere Arbeit transparent. 
Wir betrachten es als Teil unserer ökonomischen Verantwortung gegenüber unseren Kunden so-
wie unseren Partnern/innen und der Öffentlichkeit, unsere sozialen Dienstleistungen mit wirtschaft-
licher Nachhaltigkeit zu erbringen. Wir legen unsere Arbeit in fachlicher und finanzieller Hinsicht 
gegenüber allen Anspruchsträgern offen. 

 
Wir sichern unsere Wettbewerbsfähigkeit. 

Wir begreifen den Wettbewerb auf dem Markt sozialer Dienstleistungen als Herausforderung für 
kundenorientiertes sowie qualitäts- und kostenbewusstes Arbeiten. Wesentlich für die künftige 
Wettbewerbsfähigkeit ist eine aktive Personalentwicklung und –gewinnung. 

 
Wir fordern und fördern unsere Mitarbeiter/innen 

Kompetente und engagierte Mitarbeiter/innen sind der Garant für kundenorientiertes sowie quali-
täts- und kostenbewusstes Arbeiten. Sie erfahren hierfür unsere Anerkennung. Wir erwarten von 
unseren Mitarbeitern/innen, dass sie sich mit ganzer Kraft für unsere Kunden und unsere von 
Werteorientierung und Glaubwürdigkeit geprägten Ziele einsetzen und sich mit ihnen identifizie-
ren. Mitarbeiter/innen, die sich weiterbilden und zusätzliche Verantwortung übernehmen möchten, 
können mit unserer gezielten Förderung rechnen. 

 
Wir setzen auf ein gutes Arbeitsklima und Kreativität 

Wir verpflichten uns zu einem kooperativen und partizipativen Führungsverhalten. Dazu zählen die 
regelmäßige Information unserer Mitarbeiter/innen, die fachliche Erläuterung von Entscheidungen 
und die Gestaltung eines Arbeitsklimas, das ein selbständiges verantwortungsbewusstes Handeln 
und die Entfaltung der Kreativität fördert. 
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Wir binden bürgerschaftliches Engagement und Sozialraumorientierung ein. 

Die Verbindung von Hauptamt und den vielfältigen Formen von Engagement steigern den beson-
deren Wert unserer Einrichtungen und Dienste. Haupt- und ehrenamtliche Arbeit ergänzen einan-
der und profitieren voneinander. Der Einsatz von bürgerschaftlich engagierten Freiwilligen in unse-
ren Einrichtungen und Diensten wird durch systematische Handlungskonzepte und verbindliche 
Qualitätsstandards gestärkt und ausgebaut. 

Wir gestalten, fördern und pflegen die Beziehung zu unserem unmittelbaren sozialen Umfeld. 
Hierbei stellen die Freiwilligen als Botschafter/innen und Multiplikatoren/innen Brücken zwischen 
unseren Einrichtungen und dem Sozialraum dar. 

 
Wir handeln umweltbewusst 
Wir streben einen bewussten Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen, eine 
kontinuierliche Minimierung von Verbräuchen sowie eine größtmögliche Vermeidung von negati-
ven Umwelteinflüssen an.  


