
Das Unternehmensleitbild der obw
UNSERE  
VISION

UNSERE  
MISSION

Lernend mit und für Menschen.
Beweglich immer middenmang.
Mutig gehen wir neue Wege.

Wir leben ein vielfältiges  
Miteinander und sind Wegbereiter  
einer inklusiven Gesellschaft.

Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ist das  
Recht und das Bedürfnis aller Menschen.
Wir stärken Selbstbestimmung und schaffen  
Räume, um die eigene Persönlichkeit entfalten  
zu können.
Wir bieten eine ganzheitliche Begleitung für  
mehr Lebensqualität.

Wir sind immer middenmang – wir begleiten Men-
schen in allen Lebensbereichen und Lebensphasen.
Wir gestalten unsere Angebote zeitgemäß.
Wir bieten Unterstützung in den Bereichen  
Wohnen, Arbeit & Beschäftigung, Bildung &  
Qualifizierung und Freizeit. 
Wir sind uns der Verantwortung in unserem  
Handeln bewusst.
Wir setzen uns aktiv für die Belange von  
Menschen mit Beeinträchtigung ein.

Wir schaffen eine verlässliche Grundlage,  
um Zukunft zu gestalten.
Wir stellen uns den Herausforderungen.
Wir gehen mit der Zeit und sehen  
Veränderung als Chance.
Wir stehen für Verlässlichkeit und  
Stabilität.

Wir informieren über unsere Arbeit.
Wir achten auf Transparenz und  

schaffen Vertrauen.
 Wir nutzen zeitgemäße Medien.

Wir sind ein großes Team auf einem  
gemeinsamen Weg.
Wir entwickeln gemeinsame Ziele.
Wir gehen offen miteinander um und  
schätzen Meinungsvielfalt.
Wir gestalten klare und dauerhafte  
Entscheidungsprozesse.
Wir sorgen für eine klare Aufgabenverteilung  
und arbeiten lösungsorientiert.

Wir sind überzeugt von unserer Aufgabe.
Unsere Motivation ist gelingende Teilhabe.
Wir leben die Werte der obw.

Jeder teilt sich mit.
Wir reden offen miteinander. 
Wir fragen nach und hören zu.
Wir schaffen Klarheit in unseren Gesprächen.
Wir achten auf verständliche Sprache und  
unterstützen dabei.

Weiterbildung ist die Basis für unseren Erfolg.
Wir gestalten unsere Bildungsangebote offen und  
für alle zugänglich.
Wir geben erworbenes Wissen weiter. 
Wir nutzen Beratung von außen und lernen von anderen.

Wir sind ein attraktives Unternehmen.
Wir achten auf fördernde Arbeitsbedingungen. 
Wir achten auf Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
Wir gehen achtsam mit unseren  
Lebensgrundlagen um.

Wir achten die Würde des Menschen und  
begegnen einander mit Wertschätzung. 
Wir richten den Blick auf die Stärken. 
Wir lernen voneinander und motivieren uns  
gegenseitig.
Wir achten aufeinander und schützen persönliche 
Grenzen.

UNSERE WERTE


