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Nach unserer Überzeugung steckt in jedem Teilnehmer des BBB ein lernender, 

wissbegieriger und neugieriger Geist; es liegt an uns, ihn ganzheitlich wachsen zu 

lassen – damit die berufliche Teilhabe WIRKLICHKEIT wird.

Wir arbeiten im BBB offen innovativ

Durch unser Innovationsmanagement stellen wir uns neuen Herausforderungen und 

richten uns gemeinsam mit den Teilnehmern auf die Zukunft aus. Wir erschließen 

uns immer wieder neuen Möglichkeiten zur Eingliederung in den allgemeinen 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Wir gehen im BBB positiv miteinander um:

Eine positive Lebensweise ergibt für uns alle neue Zukunftsperspektiven.

Wir arbeiten im BBB wahrhaftig:

Dies ist die Grundlage für gute interne und externe Zusammenarbeit.

Wir sind im BBB neugierig:

Für interne und externe Weiterentwicklung, Verbesserung, und Veränderung.

Wir sind im BBB flexibel:

Die Umwelt ist immer in Bewegung und motiviert uns für neue Prozesse und 

Strukturen.

Wir sind im BBB nachhaltig:

Ein ressourcenschonender Umgang und der Erhalt des Ökosystem ist für uns von

großer Bedeutung.

Einkaufs-, Konsum- und Verhaltensmuster zu hinterfragen und zu verändern lohnt

sich für uns und die nächsten Generationen 

Unser Fazit ist: Arbeit und Bildung ist für jeden Menschen wichtig; wir sind mit 

Freude bei der Arbeit – dies bewirkt Chancen und Wohlbefinden; nicht zuletzt 

Lebensqualität.

Die Teilnehmer sind unsere bedeutendsten Kunden. Es ist uns wichtig, ihnen eine 
verlässliche Entwicklung zu ermöglichen, damit sie sich, entsprechend ihrer 
Wünsche und Ziele, ihre berufliche Zukunft vollumfänglich gestalten können.
Hierzu gehört, dass sich Mitarbeitende kompetent und zuverlässig ihnen gegenüber 
verhalten.
Das bedeutet für die Mitarbeitenden ganz praktisch:

 Das tägliche Wohl des Teilnehmers ist das höchste Gut,
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 Teilnehmer werden warmherzig und professionell aufgenommen, begleitet 
und gefördert,

 Teilnehmer haben das Recht ihre beruflichen Wünsche und Ziele zu äußern 
und zu verfolgen,

 sie legen großen Wert auf ein respektvolles Miteinander zwischen den 
Teilnehmern,

 sie agieren gemeinsam mit den Teilnehmern lösungsorientiert,
 sie berücksichtigen in der täglichen Arbeit gesetzliche Regelungen,
 sie sind täglich an Verbesserungen interessiert.
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