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UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS

TEILHABE FÖRDERN

Die PRO INKLUSIO gGmbH gründet auf der Über-
zeugung, dass die Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben allen Menschen möglich sein sollte, die in unse-
rem Land leben – gleich ob sie jung oder alt sind, sie 
hier geboren oder zugewandert sind, sie ohne oder 
mit Behinderung ihren Weg gehen, sie alleine oder 
mit anderen zusammen leben. Jede und jeder sollte 
die Chance erhalten, sich mit seinen oder ihren indi-
viduellen Fähigkeiten und Qualitäten in unsere frei-
heitliche Gesellschaft einzubringen – jede und jeder 
sollte diese Chance nutzen und damit Verantwortung 
für unser Gemeinwesen übernehmen.

Unser Ziel ist es, die soziale und berufl iche Teilhabe 
zu fördern. Damit leisten wir einen Beitrag zu einer 
inklusiven Gesellschaft.

Der Teilhabe am Arbeitsleben messen wir eine be-
sondere Bedeutung zu. Erwerbsarbeit trägt zur Si-
cherung des individuellen Lebensunterhaltes und 
des gesellschaftlichen Wohlstandes bei. Mindestens 
ebenso bedeutsam ist die berufl iche Teilhabe für die 
Identität, das Selbstbewusstsein und die Zufrieden-
heit der Menschen.

DIENSTLEISTER SEIN

Wir gestalten unsere Dienstleistungen bedarfsorien-
tiert und fördern insbesondere Menschen in sozialen, 
berufl ichen oder gesundheitlichen Problemlagen: Wir 
verstehen uns als kundenorientierter Dienstleister 
für öff entliche Auftraggeber wie Kommunen, Schu-
len oder Ministerien sowie für Unternehmen und für 
Privatpersonen.

Unsere Arbeit zeichnet sich durch eine konsequen-

te Orientierung an der Lebenswelt unserer Klienten 
und einen ausgeprägten Arbeitsweltbezug aus. Wir 
beziehen ihre Sichtweisen und Interessen ein und 
nutzen die Ressourcen des Sozialraums und der re-
gionalen Netzwerke. Die enge Zusammenarbeit mit 
der heimischen Wirtschaft und den Unternehmen vor 
Ort ist uns selbstverständlich und für uns von großer 
Bedeutung.

ORGANISIERT SEIN

In der Kompetenz und dem Engagement unserer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sehen wir eine wesent-
liche Voraussetzung für die Qualität unserer Dienst-
leistungen. Ein kooperativer Führungsstil und eine 
systematische Personalentwicklung sind uns ebenso 
wichtig wie eigenverantwortliches und selbständiges 
Handeln auf allen Ebenen.

Wir legen Wert auf verbindliche interne Strukturen 
und Prozesse. Gleichwohl sind wir off en für Verän-
derungen und sehen darin eine Chance zur Verbesse-
rung unserer Dienstleistungen. Ein Qualitätsmanage-
ment-System unterstützt uns bei der Verwirklichung 
der von uns und unseren Auftraggebern defi nierten 
Ziele.

TEILHABEN KÖNNEN!

Teilhaben können! – So lässt sich die Ausrichtung 
und Zielsetzung unserer Arbeit auf den Punkt brin-
gen. Teilhaben können! – Das ist zugleich ein Auftrag 
für unsere Gesellschaft. Wir möchten dazu beitragen, 
dass daraus Wirklichkeit wird.


