
Unser Leitbild
Werkstatt Bremen 

Betrieb mit sozialer Verantwortung

Präambel
Wir, alle Mitarbeiter*innen der Werkstatt  
Bremen, bilden einen auf das moderne Gemein-
wesen orientierten sozialen und wirtschaft-
lichen Betrieb. Unsere Aufgabenstellung ist, 
Menschen in ihrer beruflich-rehabilitativen und 
persönlichen Entwicklung hinsichtlich einer 
gleichberechtigen Teilhabe am Leben der Ge-
meinschaft zu fördern und zu begleiten. Im Zu-
sammenhang der Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie bieten wir einen einheitlichen und ver-
lässlichen Rahmen familienfreundlicher Maß-
nahmen.

Mitarbeiter*innen unseres Betriebes sind die je-
weiligen Fachkräfte und die Nutzer der sozialen 
Dienstleistungsangebote in Werkstätten, unab-
hängig von den bestehenden innerbetrieblichen 
Leistungs- und Betreuungsbeziehungen.

Unsere Tätigkeit
Wir unterstützen Menschen bei der Stabilisie-
rung, Entwicklung und Umsetzung ihrer Ziele 
und fördern ihre Selbstbestimmung und Ver-
antwortlichkeit. Dazu gehören mit unterschied-
lichen Schwerpunkten die beruflichen und 
persönlichkeitsbildenden Förderungen, die Ge-
staltung von Arbeitsleistungen zur Zahlung von 
Arbeitsentgelten sowie die arbeitsbegleitenden 
Maßnahmen.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht der Mensch mit 
hoher Eigenverantwortung auf der Basis der ver-
einbarten Ziele. Wir sind uns der Verantwortung 
bewusst und orientieren uns in der Arbeit an den 
sozialen und arbeitsrehabilitativen Erwartungen 
und Entwicklungen in der Gesellschaft. Uns ist 
es wichtig, die Vereinbarkeit von beruflichen und 
familiären Interessen zu verwirklichen.

Unsere Leistungen
Wir bieten kundenorientierte und marktgerech-
te Leistungen an. Die rehabilitativen und pro-
duktiven Angebote des Betriebes gestalten wir 
umweltgerecht und in hoher Qualität, den An-
forderungen und den Erwartungen der Kunden 
entsprechend. Eine kontinuierliche Weiterent-
wicklung unserer Angebote ist selbstverständ-
lich.

Qualitativ hochwertige und anerkannte Leistun-
gen in allen Bereichen sind uns wichtig und beru-
hen auf dem Ergebnis der Arbeit jedes Einzelnen 
im Betrieb.

Wir haben verschiedene Kunden: Einerseits das 
Gemeinwesen mit den Bürgerinnen und Bürgern 
unserer Stadt sowie die Nutzer unserer fördern-
den Dienstleistungsangebote. Andererseits die 
Abnehmer unserer Waren und Auftragsbetriebe 
der Fertigung. Selbstverständlich werden auch 
innerbetriebliche Leistungen kundenfreundlich 
erbracht.

Unsere Unternehmenskultur
Unsere gemeinsame Arbeit ist geprägt durch 
Transparenz, Vertrauen und Verantwortung so-
wie durch ein kommunikatives Miteinander auf 
und zwischen allen Ebenen.

Ziele werden vereinbart und verbindlich einge-
halten. Entscheidungen werden gemeinsam er-
arbeitet, verantwortungsvoll getroffen und von 
allen Beteiligten überprüfbar und wirtschaftlich 
umgesetzt.

Führungskräfte beraten, informieren und unter-
stützen die Mitarbeiter*innen im direkten Kon-
takt. Wir lernen miteinander und voneinander, 
Fehler werden gemeinsam aufgearbeitet.


