Wir, die BZB Behinderten-Zentrum Boxdorf gemeinnützige GmbH, verstehen uns als ein Sozialunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, sich insbesondere der Belange von erwachsenen
Menschen mit Körperbehinderung zur Ermöglichung einer sinnerfüllten Tagesgestaltung und der
Teilhabe am Arbeitsleben anzunehmen. Ihnen soll für ihre jeweilige Lebenssituation das passende
Angebot zur Verfügung gestellt und so eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben ermöglicht werden.

Wir ermöglichen Teilhabe

Wir kommunizieren auf Augenhöhe

Unsere Stärke ist es, durch Aufbau, Erhalt
und Nutzung individueller Ressourcen all
unserer Klienten eine Teilhabe am Leben zu
ermöglichen. Dabei begleiten wir sie durch
angemessene Assistenz sowie ganzheitliche
Förderung und Pflege.

Gelungene Kommunikation ist die Grundlage einer guten Zusammenarbeit. Deshalb
legen wir Wert auf zielgerichtete und transparente Informationswege, partizipative
Entscheidungsfindungen und klare Strukturen in unserer Organisation.

Wir sind ein kompetenter Ansprechpartner

Unsere Mitarbeiter bilden das Fundament unserer Leistungen

Wir verstehen uns als zukunftsfähiges und
innovatives Sozialunternehmen, das seine
Leistungen ständig verbessert. Im ständigen
Austausch mit unseren Klienten und Kunden
formulieren wir unsere Qualitätsansprüche
und setzen diese in die Praxis um.

Unsere Mitarbeiter handeln mit Herz und
Verstand. Empathie, Professionalität und
multidisziplinäre Zusammenarbeit sowie
die Weiterentwicklung der fachlichen und
persönlichen Kompetenzen sind dafür die
grundlegenden Bausteine.

Wir sind ein kooperativer Partner

Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt

Bei der Zusammenarbeit mit unseren Partnern ist uns eine regelmäßige, professionelle,
verbindliche und transparente Kommunikation wichtig. Ebenso verstehen wir uns
als Anwalt für unsere Klienten und vertreten
deren Interessen in der Gesellschaft.

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die
Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kundengruppen bestmöglich zu erfüllen. Dabei
legen wir besonderen Wert auf die Anerkennung unserer Klienten als gleichberechtigte
Partner und auf deren Recht auf Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung.

Unser Führungsstil beruht auf Partnerschaftlichkeit
Wir pflegen einen respektvollen und auf Verlässlichkeit basierenden Umgang miteinander.
Konflikte werden umgehend, sachlich und
konstruktiv gelöst. Im Fokus steht sowohl die
Weiterentwicklung der Mitarbeiter als auch
die der Organisation.
Wir gehen mit Ressourcen verantwortungsvoll um
Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen bedeutet für uns, Wissen, Können
und Erfahrung unserer Mitarbeiter und
Klienten sowie unsere vielfältige Angebotsstruktur sinnvoll einzusetzen und weiterzuentwickeln.
Wir legen Wert auf Gesundheit
Der Erhalt und die Förderung der Gesundheit aller bei uns beschäftigten Mitarbeiter
und Klienten ist uns ein zentrales Anliegen.
Aspekte der Arbeitssicherheit, Ergonomie
und Hygiene spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Zur Verwirklichung dieser Leitgedanken wurde unter Mitarbeit der Belegschaft der BZB gemeinnützigen GmbH und der Einbeziehung des Werkstattrates
das hier vorliegende Leitbild entwickelt. Daran wollen wir uns orientieren und unser Handeln ausrichten.

