Leitbild HEKS Stellennetz & Visio
Das Leitbild von HEKS Stellennetz und HEKS Visio basiert auf den Grundwerten, dem Leitbild und
der Strategie des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS.
Wir …
… bieten Programme für Menschen an, die den Zugang zum ersten Arbeitsmarkt suchen.
Unser Ziel ist es, diese Menschen zu ermächtigen, ihre Situation nachhaltig zu verbessern und
Arbeitgebende zu ermutigen, ihre Mitverantwortung dabei wahrzunehmen.
… sind Teil des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz HEKS und der Regionalstelle Bern
angegliedert.
… sind ein Angebot im Rahmen der HEKS-Inlandstrategie.
Wir wollen …
… Stellensuchende im Kanton Bern, insbesondere in den Regionen Emmental, Oberaargau und
Berner Oberland bei der Integration in den Arbeitsmarkt unterstützen.
Um dieses Ziel zu erreichen,
… vermitteln wir Arbeitseinsätze in Betrieben und Organisationen des ersten
Arbeitsmarktes, damit die Stellensuchenden praktische Erfahrung sammeln und neue
Kontakte zur Arbeitswelt knüpfen können.
… begleiten wir Stellensuchende während ihres Arbeitseinsatzes und unterstützen sie bei
der Suche nach einer geeigneten Erwerbsarbeit.
… unterstützen wir die Stellensuchenden individuell, ihre Ressourcen zu entdecken, ihr
Selbstvertrauen zu stärken, ihre Bewerbungsstrategien weiter zu entwickeln, ihre
Möglichkeiten realistisch einzuschätzen und eigenverantwortlich zu handeln.
Wir arbeiten …
… mit einer klaren, hierarchischen Struktur. Der Führungsstil ist partizipativ und wertschätzend.
… konstruktiv zusammen und sorgen für effiziente und effektive Arbeitsabläufe.
… transparent, wirkungs- und lösungsorientiert im Interesse der Stellensuchenden, unserer
Auftraggeber und unserer Partner.
… qualitätsbewusst und überprüfen unsere Zielerreichung regelmässig.
… mit einer Infrastruktur, die Effizienz, Effektivität und eine positive Arbeitsatmosphäre
unterstützt.

HILFSWERK DER EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEIZ
HEKS Stellennetz
HEKS Visio
Kirchbergstrasse 47
3400 Burgdorf

Tel 034 420 50 50
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www.heks.ch

Wir orientieren uns …
… an folgenden Leitsätzen:
−

Grundhaltung: Wir sind überzeugt: Jeder Mensch ist entwicklungsfähig. Wir begegnen
Stellensuchenden, Partnern und KollegInnen mit Wertschätzung und Respekt und anerkennen
Ihre persönliche Integrität und Vielfalt. Unsere Unterstützung richtet sich nach dem Bedarf
und den Ressourcen der Beteiligten.

−

Mitarbeitende: Unsere Mitarbeitenden sind qualifiziert und engagiert, arbeiten selbstständig
und professionell. Sie bringen ihr Wissen ein und sind in ihrer beruflichen Entwicklung
gefordert und gefördert.

−

Ressourcen: Wir gehen mit personellen und finanziellen Ressourcen achtsam um.

−

Kommunikation: Wir kommunizieren transparent, ehrlich und zielgruppengerecht. Wir
holen Rückmeldungen ein und setzen uns mit Anregungen und Kritik auseinander.

−

Zukunft: Optimierung und Entwicklung sind uns wichtig. Wir richten unsere Angebote auf
sich verändernde Rahmenbedingungen und Bedürfnisse aus.

Das Leitbild wurde am 3. September 2019 vom Team von HEKS Stellennetz & Visio verabschiedet.
Das Leitbild wurde am 10. September 2019 von der Leitung Inland verabschiedet.
Das Leitbild wird regelmässig parallel zur Aktualisierung des Regionalprogramms überprüft.

