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1. Die Firmen und ihre Kooperati on 
Der Verein zur berufl ichen Integrati on und Qualifi zierung e.V. (VbI), ist ein 
Beschäft igungsträger und sozialer Dienstleister, der in der Stadt Heidelberg 
und im Rhein-Neckar-Kreis täti g ist. Die ifa Heidelberg/Rhein-Neckar (e.V. 
und GmbH) sind Inklusionsunternehmen, die sich in den Bereichen Um züge, 
Bau und Second-Hand, sowie auf die Beschäft igung von psychisch kranken 
Menschen spezialisiert haben. 

Die aqb – Arbeit und Qualifi zierung für Menschen mit Behinderung GmbH, 
ein Tochterunternehmen der ifa und des VbI, ist ein Inklusionsunternehmen, 
welches Lebensmitt elmärkte und ein Café betreibt. Der Träger- und Firmen-
verbund hat einen gemeinsamen Vorstand und eine gemeinsame Geschäft s-
führung. Seinen Auft rag sieht der Firmenverbund in der Unterstützung 
und Förderung des Zugangs zum Arbeitsmarkt, sowie der Schaff ung von 
möglichst dauerhaft en Arbeitsplätzen für sozial benachteiligte Menschen und 
Menschen mit Behinderungen in verschiedenen Gewerben. Im Rahmen dieser Aufgabe werden 
außerdem soziale Dienstleistungen z. B. in den Bereichen Pfl ege, Migrati on, Qualifi zierung, 
Inklusion, gebrauchten Fahrrädern und der Nahversorgung erbracht. 

Die Stärke und die Moti vati on unserer Unternehmenskooperati on spiegeln sich in der Bereitstel-
lung eines vielfälti gen und branchenübergreifenden Angebots wider. Die Schaff ung einer größtmög-
lichen Bandbreite an bedarfsorienti erten Angeboten ist Anspruch und Ansporn zugleich. 

Als gemeinnützige Träger im Bereich der Wohlfahrtspfl ege sind wir dem Gemeinwohl verpfl ichtet, 
was für uns mehr als nur ein besonderer Status ist. In all unserem Tun zielen wir auf eine sozialere 
und gerechtere Gesellschaft  und fördern und unterstützen die gesellschaft liche Teilhabe ausge-
grenzter Menschen. In der Umsetzung dieser Dienstleistungen sowie der Auswahl von Produkten 
wird auf ökologische Nachhalti gkeit gesetzt. 

2. Unsere Kunden und Partner 
Die Zufriedenheit unserer Kunden ist uns ein wichti ges Ziel. Dies erreichen wir durch Angebote 
von qualitati v hochwerti gen Dienstleistungen und Produkten, welche durch regelmäßige Qualitäts-
kontrollen überprüft  und gesichert werden. In Mitt en einer heterogenen Gesellschaft  erbringen 
unsere Mitarbeitenden Dienstleistungen für alle Menschen, unabhängig des Geschlechts, 
der Herkunft , einer Behinderung, einer Beeinträchti gung, der Religion, 
des Äußeren und der sexuellen Identi tät. 
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Wir unterscheiden zwischen folgenden Kundengruppen: 

Unseren Teilnehmenden Kunden bieten wir bedarfsorienti erte Angebote in Form von individuellem 
Coaching und Beratung sowie der Akti vierung, mit dem Ziel der Arbeitsmarkti ntegrati on und der 
Ausbildungsorienti erung. Durch parti zipati ve Zusammenarbeit auf Basis einer wertschätzenden 
Grundhaltung und individuellen Bildungs- und Förderangeboten wollen wir mit den Teilnehmenden 
neue und dauerhaft e Perspekti ven in einer guten und sinnvollen Beschäft igung im Arbeitsleben 
erschließen und sie dabei begleiten und vermitt eln. Die dauerhaft e Beschäft igung in eigenen 
Betriebsstrukturen als Mitarbeitende kann hierbei eine Möglichkeit sein. 

Bei der Erbringung von Dienstleistungen und Produkten für unsere privaten Kunden arbeiten wir 
zeitnah, serviceorienti ert, passgenau am Bedarf und den Bedürfnissen der Menschen. Wir streben 
eine hohe Qualität bei der Erbringung aller Dienstleistungen an, um eine hohe Kundenzufriedenheit 
und damit Kundenbindung zu erreichen. 

Für unsere insti tuti onellen Kunden und Partner, welche häufi g Auft raggeber sind, erbringen wir 
Dienstleistungen im Rahmen von Maßnahmen und Projekten. Hierbei arbeiten wir verlässlich, 
zielorienti ert und wirtschaft lich hinsichtlich der bewilligten Mitt el. 

Wir legen großen Wert auf eine verlässliche Kooperati on mit allen gewerblichen Partnern. 
Wir sehen uns als Teil eines breiten Netzwerks mit vielen Schnitt stellen zu gewerblichen Partnern, 
der öff entlichen Hand sowie Insti tuti onen im sozialen Bereich und dem Gemeinwesen, um für alle 
Kundengruppen bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Mit allen Kooperati onspartnern, insbesondere
auch den Betrieben und Einrichtungen zur Arbeitserprobung oder als zukünft ige Arbeitgeber, 
stehen wir in partnerschaft lichem Dialog. 

3. Mitarbeitende 
Bei unserer täglichen Arbeit achten wir auf ein partnerschaft liches Miteinander, sowohl unter ei nander
als auch zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitenden. 

Das bedeutet: Unser Umgang ist geprägt von gegenseiti ger Wertschätzung, Respekt, Off enheit, 
Vertrauen, Kooperati on, Verantwortung füreinander und der Anerkennung der Arbeitsleistung und 
des Engagements der anderen. Dabei bemühen wir uns um eine Atmosphäre der konstrukti ven 
Kriti k und Kriti kfähigkeit in einer sachlichen Streit- kultur. Unsere Mitarbeitenden sind das wert-
vollste Kapital unserer Firmen. Wir streben innerhalb der Firmen auf allen Ebenen die Mitarbeit 
sehr unterschiedlicher Menschen und eine große Vielfalt an. Wir sehen dies als Bereicherung und 
verbessern dadurch die Qualität unserer Arbeit. 
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Die Firmen bieten ihnen die Möglichkeit, in klar strukturierten Aufgabenbereichen Verantwortung 
zu übernehmen und eigene Ideen selbständig einzubringen. Dabei wird darauf geachtet, die per-
sönlichen Stärken und Kompetenzen zu berücksichti gen und zu fördern. Eine gründliche Einarbei-
tung in die vielfälti gen Aufgabenbereiche wird angestrebt. 

Wir verstehen uns als lernende Organisati on, indem wir unter Beachtung der Vorgaben von Quali-
tätsstandards unsere Arbeit konti nuierlich refl ekti eren und weiterentwickeln. Hierzu gehört auch 
eine regelmäßige und an den Aufgaben orienti erte Weiterbildung und Weiterqualifi zierung aller 
Mitarbeitenden. 

Wir achten auf eine angemessene, leistungsgerechte Bezahlung unabhängig von personenbezoge-
nen Merkmalen wie z. B. Geschlecht, Behinderung oder Herkunft . 

4. Ökologische Nachhalti gkeit 
Bei der Auswahl und Erschließung von Aufgabenfeldern und in der Umsetzung der Dienstleistungen 
möchten wir ökologisch nachhalti ge Wege gehen. So ist die Instandsetzung und Wiederverwendung 
gebrauchter Produkte ein wesentlicher Geschäft szweig. 

In der Beschaff ung von Produkten und Dienstleistungen ist die umweltf reundliche Herstellung und 
Erbringung eines der wesentlichen Auswahlkriterien. 

Besonders wichti g ist uns eine umwelt- und klimaschonende Mobilität, die wir versuchen in allen 
Bereichen – soweit möglich – jenseits des Autoverkehrs mit dem Fahrrad und dem öff entlichem 
Verkehr zu erreichen. 

5. Gemeinwohlorienti erung und soziale Gerechti gkeit 
All unsere Aufgaben und Täti gkeiten als gemeinnützige Träger sind am Gemeinwohl orienti ert. 

Wir mischen uns ein und verstehen uns als Lobbyisten für alle Menschen, die ausge- grenzt sind 
oder sich in anderen vielfälti gen sozial schwierigen Lebenslagen befi nden. Hierzu zählt der größte 
Teil unserer teilnehmenden Kunden, so vor allem Kranke und Arme sowie Menschen mit Behinde-
rung, besonders wenn sie arbeitslos sind. Wir wünschen uns Inklusion in allen Lebensbereichen, 
setzen sie intern um und fördern sie in der Gesellschaft . 

Wir streben mehr soziale Gleichheit, Gerechti gkeit und Solidarität in der Gesellschaft  an und 
wenden uns gegen alle strukturellen Bedingungen, welche Ausgrenzung begünsti gen. Hierbei sind 
wir parteipoliti sch ungebunden, arbeiten aber akti v und intensiv mit anderen vernetzt, insbesondere 
im kommunalpoliti schen Bereich zu sozialpoliti schen Themen. Hierfür setzen wir auch unsere 
Ressourcen ein. 


