UNSER LEITBILD
Das Leitbild beschreibt unser S
 elbstverständnis auf Grundlage 
unserer gemeinsamen Werte. An ihm richten wir unsere Arbeit aus.
Unser Auftrag ist, dass gutes Arbeiten gelingt. Wir ermöglichen, sichern und verbessern Arbeit.
Dabei steht immer der Mensch im Mittelpunkt.
Unsere Motivation ist, dass Menschen ihr berufliches Potenzial voll entwickeln und dass Unternehmen
kompetente und zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben.
Daran richten wir unser Tun und unser unternehmerisches Handeln aus.
Als Dienstleister und als Arbeitgeber übernehmen wir soziale Verantwortung. Sie bedeutet für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gute und g
 esunde Arbeitsbedingungen, die sie aktiv m
 itgestalten, für
unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbstbestimmten Zugang zu beruflicher und gesellschaftlicher
Teilhabe.
Gemeinsam leisten wir einen wesentlichen Beitrag für Inklusion und sozialen Frieden.
Wir arbeiten professionell, zukunftsorientiert und n
 achhaltig. Dafür fördern wir innovatives
Denken und den Mut, neue Wege zu gehen.
Basis unseres Handelns und unserer Kommunikation sind Respekt und Wertschätzung.
Wir schaffen miteinander eine Atmosphäre, in der wir mit Freude zusammen arbeiten.

UNSERE WERTE
FREUDE

RESPEKT & WERTSCHÄTZUNG

an unserem Tun ist uns wichtig. Wir schaffen
miteinander eine Atmosphäre, in der alle Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter gerne und mit Freude ar
beiten.

bilden die Basis unserer Arbeit und Kommunikati
on. Dadurch fördern wir persönliches Wachstum
ebenso wie die Weiterentwicklung des Unterneh
mens.

PROFESSIONALITÄT

SOZIALE VERANTWORTUNG

bedeutet für uns sowohl fachliche Kompetenz,
als auch bewusste Haltung und selbstbewusstes
Auftreten. Wir lernen aus den Ergebnissen unserer
Arbeit, um sie für Kunden und Mitarbeiter laufend
weiterzuentwickeln.

ist das Motiv für unsere Arbeit. Wir fördern den
freien und selbstbestimmten Zugang zu Arbeit
und gesellschaftlicher Teilhabe.

MUT

ZUKUNFTSORIENTIERUNG

bedeutet für uns, Herausforderungen anzunehmen
und neue Wege zu gehen. Mit Leidenschaft und En
gagement begeistern wir uns und andere.

Partner für eine starke berufliche Zukunft.

ist für uns wesentlich, um erfolgreich im Wett
bewerb zu bestehen. Deshalb arbeiten wir nachhal
tig, schaffen Freiräume für Kreativität und fördern
innovatives Denken.

www.faw.de

