LEITBILD
Leitidee:
Zukunft braucht Erfahrung
l

l

l
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Wir bringen das große Potenzial ehrenamtlicher Fachund Führungskräfte im Ruhestand oder einer beruflichen
Auszeit aktiv in die Gesellschaft ein.
Wir setzen uns insbesondere für das nachberufliche
Engagement ein. Den demografischen Wandel sehen
wir als Chance.
Wir ermöglichen die Weitergabe von Wissen und
Erfahrung und fördern den Zusammenhalt zwischen
Menschen aus unterschiedlichen Generationen,
Kulturen und Nationen.
Wir stärken die gesellschaftliche, wirtschaftliche und
soziale Entwicklung und tragen damit zur Hebung des
Lebensstandards bei.

Handlungsleitlinien:
Haupt- und Ehrenamt für partnerschaftliche Kooperation
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Auftrag:
Hilfe zur Selbsthilfe für nachhaltige
Entwicklung
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Wir bieten unseren Expertinnen und Experten vielfältige
Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement.
Ihr Erfahrungswissen stärkt die Chancen anderer.
Wir versetzen unsere Auftraggeberinnen und Auftraggeber in die Lage, ihre Zukunft aus eigener Kraft besser
und nachhaltig zu gestalten.
Wir unterstützen die Ausbildung, Fortbildung und
Qualifizierung von Fach- und Führungskräften im
Ausland und in Deutschland.
Wir stärken die sozialen und beruflich-fachlichen
Kompetenzen junger Menschen in Deutschland.

Wir nutzen die Synergien, die sich in der Zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten
ergeben, auch innerhalb unserer Organisation. Darin
liegt ein Schlüssel zu unserem Erfolg.
Wir arbeiten nachfrage- und bedarfsorientiert an den
mit unseren Auftraggeberinnen und Auftraggebern
vereinbarten Zielen.
Wir sichern Qualität und Nachhaltigkeit. Unsere Leistung
messen wir an der Zufriedenheit unserer Partnerinnen
und Partner.
Wir gehen verantwortungsbewusst und sorgfältig mit
den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen um.
Wir fördern unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuell. Unsere Führungskräfte haben Vorbildfunktion.
Ihr Führungsstil ist geprägt von Wertschätzung und
Respekt.

Werte:
Verantwortung und Respekt
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Wir fühlen uns der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und der freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung verpflichtet. Unternehmerische Initiative
verstehen wir als Impuls zur nachhaltigen Entwicklung.
Wir wahren Neutralität und Unabhängigkeit und achten
die Rechte Dritter.
Wir legen größten Wert auf Fairness und Respekt und
suchen stets den offenen und vertrauensvollen Dialog.
Wir handeln verantwortlich gegenüber der Gesellschaft.
Die Einhaltung internationaler Rechtsnormen und die
Ablehnung jeglicher Form von Korruption sind für uns
selbstverständlich.

