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MaßArbeit kAöR 

Leitbild 

 

 

MaßArbeit – Ihr professionelles Team als starker Partner 

 

Präambel 

 

Ein Leitbild ist ein wichtiges Instrument der Organisationsentwicklung. Es schafft eine 

verbindliche Orientierung für die gemeinsame Aufgabenerfüllung aller Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter. Aus dem Leitbild leiten sich Handlungsgrundsätze ab, die für alle verlässlich und 

verpflichtend sind. 

 

 

Ziel 

 

Die MaßArbeit kAöR ist die erste Adresse im Landkreis Osnabrück für die Arbeits- und 

Ausbildungsplatzvermittlung. Die Unternehmen und Betriebe der Region suchen die 

Zusammenarbeit mit uns, weil sie unsere Kompetenz, unsere Leistungsfähigkeit und 

unseren umfassenden Service schätzen. Das tun auch die Bewerber/innen: Sie erhalten 

nicht nur zuverlässig die ihnen zustehenden Leistungen, sondern werden auch schnell und 

passgenau unterstützt und vermittelt. 

 

 

Aufgabe 

 

Wir schaffen für arbeitslose Menschen individuelle berufliche Perspektiven. Gleichzeitig 

unterstützen wir von Arbeitslosigkeit bedrohte Menschen durch ein passgenaues System von 

Präventionsmaßnahmen. Dabei setzen wir auf ein partnerschaftliches Netzwerk aus 

regionalen Unternehmen, Bildungsträgern und kommunalen Anbietern. Die Bewerber/innen  

erhalten außerdem zügig und sachgerecht ihre Geldleistungen. Wir empfangen sie als 

Kunden, die bei uns kompetent eine Dienstleistung erhalten.  

 

Bei unserer Arbeit im Verwaltungs-, Leistungs- und Vermittlungsbereich stehen die 

Bewerber/innen im Mittelpunkt: Wir unterstützen sie in ihrer individuellen Lebenssituation 

bestmöglich, erwarten jedoch auch ihr ganz persönliches Mitwirken. 
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Die Mitarbeiter/innen der MaßArbeit arbeiten im Rahmen klarer Strukturen, eindeutiger 

Verantwortlichkeiten und einer offenen Kommunikationspraxis. Teamgeist,  

Serviceorientierung und Leistungsbereitschaft werden im Arbeitsalltag gelebt.  

 

Werte 

 

Serviceorientiert 

Service bedeutet für die MaßArbeit die größtmögliche Unterstützung zu leisten: Für unsere 

Bewerber/innen bei der Leistungsgewährung und der Integration in den Arbeitsmarkt sowie 

für die Betriebe und Unternehmen bei der passgenauen Besetzung von Arbeits- und 

Ausbildungsplätzen. 

Wir leisten guten Service durch hohe Kompetenz und ausgeprägte Professionalität der 

Mitarbeiter/innen. 

Unsere Mitarbeiter/innen sind überzeugte Botschafter der MaßArbeit. 

 

Innovativ 

Wir gehen kreative Wege, um Menschen in Arbeit zu bringen oder vor Arbeitslosigkeit zu 

bewahren. 

Wir sind eine lernende Organisation, die versucht, aus Fehlern zu lernen und ihre Aufgabe 

immer besser zu erledigen. 

Jede/r Mitarbeiter/in der MaßArbeit hat das Recht und die Verpflichtung, sich in seinem 

Arbeitsfeld fortzubilden und weiter zu entwickeln. 

 

Menschlich 

Wir haben die Aufgabe, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen - das 

geschieht in respektvollem Umgang miteinander. 

Die Zusammenarbeit innerhalb der MaßArbeit ist geprägt von partnerschaftlichem 

Miteinander und konstruktiver Kommunikation. 

Wir sind ein zuverlässiger Partner im Netzwerk der regionalen Unternehmen, Bildungsträger 

und kommunalen Anbieter.  

 

Nachhaltig 

Anstelle von schneller Statistikbereinigung stellen wir uns der Herausforderung, 

Bewerber/innen möglichst dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Dabei gehen wir verantwortungsvoll und wirtschaftlich mit den uns anvertrauten Ressourcen 

um.  

 


