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Unsere Identität
Wir sind ein gemeinnütziges Tochterunternehmen der SBB Stiftung Berufliche Bildung. Unser
Auftrag ist es, junge Menschen mit Förderbedarf beruflich und gesellschaftlich zu integrieren. Als
spezialisierter Bildungsträger in der Jugendsozialarbeit, Berufsorientierung, Berufsvorbereitung und
Berufsausbildung unterstützen wir Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg in Beruf und
Gesellschaft.

Unsere Werte
Die für uns bindenden Werte sind aus unserem Menschenbild abgeleitet. Alle Menschen sind für
uns selbständig denkende und verantwortlich handelnde Personen in einer arbeitsteiligen und
gemischtkulturellen Gesellschaft.
Dies wird auch in der pädagogischen Haltung gegenüber den Lernenden deutlich, die auf
Selbstverantwortung und Unterstützung zugleich setzt und durch das Zusammenwirken von
Fördern und Fordern zur Geltung kommt. Unseren Auftrag üben wir ohne Vorbehalte gegenüber
dem Geschlecht, einer Einschränkung, der Herkunft, der Hautfarbe, der Religionszugehörigkeit, der
sexuellen Identität oder der sozialen Lage aller Beteiligten aus.
Bei der Umsetzung unserer Aufgaben und Werte sind wir politisch und konfessionell ungebunden.
Wir lehnen Gewalt in jeder Form ab. In allen Entscheidungsebenen etablieren wir demokratische
Strukturen und entwickeln diese kontinuierlich weiter.
Wir setzen uns für sichere und gesunde Arbeitsbedingungen in unserem Unternehmen ein.
Wir arbeiten an der kontinuierlichen Verbesserung unserer pädagogischen Arbeit.

Unsere Ziele
Es ist unser Ziel,
•

junge Menschen sozial zu stabilisieren und beruflich zu integrieren.

•

allen Jugendlichen die gleichen Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen.

•

unsere teilnehmenden Jugendlichen, wo immer möglich und sinnvoll, schnellstmöglich in ein
betriebliches Ausbildungsverhältnis zu vermitteln und dafür Sorge zu tragen, dass die
Betriebe die Auszubildenden nach erfolgreichem Ausbildungsabschluss übernehmen.

•

junge Menschen dazu zu ermutigen, ihre individuellen Kompetenzen zu erweitern und für
sich nutzbar zu machen.

•

jungen Menschen dabei zu helfen, eine berufliche und persönliche Identität zu entwickeln.

•

die Ausbildungs- und Qualifizierungsbedingungen auf Grundlage unserer Werte
auszugestalten und zu verbessern.

•

in enger Kooperation mit Unternehmen die betrieblichen Ausbildungs- und
Qualifizierungskapazitäten zu erhöhen.

•

Unternehmen bei der Ausbildung und Personalentwicklung zu unterstützen.

•

unsere Arbeit regelmäßig zu reflektieren und zu verbessern.

•

unsere Beschäftigten weiterzubilden und beruflich zu entwickeln.
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