Unser unternehmerisches Selbstverständnis:
Versprechen, Verhalten, Werte

• Wir fordern und fördern unsere Studierenden/Teilnehmenden mit wertschätzender Haltung in ihrer Entwicklung zu menschlich angesehenen und fachlich kompetenten Berufsleuten. Wir fördern die Eigen- und Fremdwahrnehmung sowie
das Vertrauen in die eigenen Stärken.

Kundinnen- und Kunden-Vesprechen

• Wir unterstützen unsere Studierenden/Teilnehmenden bei einem erfolgreichen
Transfer des Gelernten in ihre berufliche Praxis.

• Sofortiger Praxisnutzen der Bildungsangebote – heute bei Agogis und in der
Praxis gelernt, morgen im beruflichen Alltag umgesetzt
• Innovative Lernsettings und eine wegweisende Didaktik

• Wir nutzen die Fähigkeiten aller Mitarbeitenden in ihrer ganzen Vielfalt, um
voneinander zu lernen und gemeinsam Erneuerungen zu realisieren.

• Umfassende berufliche Handlungskompetenz und Persönlichkeitsentwicklung

• Wir beteiligen uns an der Gestaltung und Weiterentwicklung von Agogis.

• Agogis ermöglicht berufliche Perspektiven, eine erfolgreiche Berufstätigkeit
und Erfolg auf dem Arbeitsmarkt.

• Wir nutzen die täglichen Begegnungen, um gegenseitige Anerkennung und
persönliches Vertrauen auszudrücken. Wir schaffen ein Klima, welches Leistung, Lernen und Zufriedenheit ermöglicht.

Mitarbeitendenversprechen

• Wir suchen nach Möglichkeiten, um die Interessen und die Entwicklung des
Unternehmens und der Mitarbeitenden in Einklang zu bringen.

• Ressourcenbewusste Personal- und Unternehmensentwicklung sowie Innovation und lernende Organisation

• Wir handeln im Arbeitsalltag ressourcenbewusst.

• Vertrauen, Wertschätzung und Anerkennung

• Wir beziehen die Lebensumstände der Menschen, deren Teilhabe bedroht
oder beeinträchtigt ist, in unser Denken und Handeln mit ein.

• Aktive Mitbeteiligung und Mitgestaltung
• Sinnvolle Arbeit in menschenorientierter Arbeitsumgebung

• Wir leben unsere gemeinsamen Werte.

• Wir setzen die weltweit anerkannten ethischen Werte vorbildlich um (UNMenschenrechts-, Behindertenrechts- und Kinderrechtskonvention).

Öffentlichkeitsversprechen
• Optimale gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen
• Professionelle soziale Dienstleistungen im Auftrag der Gesellschaft

Unsere Werte

• Ethisch verantwortliche Berufsleute, die das Ansehen der sozialen Arbeit
erhöhen
• Förderung der Umsetzung und Wahrnehmung von Menschenrechten
Praxis- & Kundenorientierung

Unser Verhalten
• Wir gestalten Bildungsräume, die Umlernen, Neulernen und Verlernen ermöglichen. Wir beherrschen das didaktische Repertoire und setzen es passfähig zu
Inhalten und Zielgruppen ein.
• Wir entwickeln unser Bildungsangebot aufgrund der Erfahrungen und Bedürfnisse der Praxis kontinuierlich weiter, und wir nehmen darin die aktuellen
wissenschaftlichen Erkenntnisse auf.

Achtsamkeit

Gemeinsamkeit

Menschenwürde
Innovationsgeist
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