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Leitbild des VBM - Verein für Berufsbildung Marburg e.V. 

1. Unser Wertesystem 

Wir glauben, dass jeder Mensch seinen Platz in der Gesellschaft und in der Arbeitswelt 
verdient hat, an dem er entsprechend seiner Fähigkeiten und Begabungen ein erfülltes und 
zufriedenes (Berufs)leben führen kann. 
Wir wollen jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf die Möglichkeit bieten, eine Reha-
Ausbildung zu absolvieren und ihnen damit einen Weg eröffnen, ein selbstbestimmtes und 
selbständiges Leben zu führen und ihren Platz im Berufsleben zu finden. 
Darüber hinaus wollen wir jungen Menschen eine Orientierung für die Berufswahl geben, um 
ihnen eine möglichst fundierte Entscheidung zu ermöglichen, welche berufliche Ausrichtung 
für sie ein zufriedenes und erfolgversprechendes Berufsleben ermöglicht. 
Wir begegnen uns dabei mit allseitigem Respekt und der Erwartung, dass alle beteiligten 
Gruppen an diesem Prozess gemeinsam, vertrauensvoll  und engagiert an der Erreichung der 
Zielsetzungen  mitarbeiten. 

2. …das bedeutet für unsere Zielgruppen: 

dass wir unsere Bemühungen darauf ausrichten, im Rahmen unserer Qualitätsziele möglichst 
allen Auszubildenden einen erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu ermöglichen und 
allen Schülern einen umfassenden Einblick in relevante Berufsfelder gewähren wollen. 
Deshalb werden wir während der Ausbildung dafür Sorge tragen, dass sie durch Praktika und 
die Erstellung von Bewerbungsunterlagen eine gute Ausgangsposition erhalten, möglichst 
dauerhaft in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung oder eine weiterführende 
Ausbildung einzutreten. 
Die Schüler der Berufsorientierung wollen wir dabei unterstützen eine fundierte Entscheidung 
für ein Praktikum und die Berufswahl treffen zu können. 

3. … das bedeutet für unsere Angebote: 

dass wir sie im Spannungsfeld zwischen Machbarkeit für die Auszubildenden und  den 
Anforderungen des regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarktes so ausrichten, dass am Ende 
alle Beteiligten den größten Nutzen aus den angebotenen Maßnahmen ziehen können und 
die angestrebten Ziele weitgehend erreicht sind. 

4. …das bedeutet für unsere Mitarbeitenden: 

dass sie von zentraler Bedeutung für die Erreichung unserer Ziele sind. Deshalb ist die 
Zufriedenheit der Mitarbeiter ein wichtiges Ziel unseres Vereins. Wir fördern Transparenz und 
Kommunikation innerhalb des Vereins. Die Qualität und Förderung der fachlichen Entwicklung 
und Vorbildfunktion unserer Mitarbeiter sind uns ein besonderes Anliegen. Sie tragen 
Eigenverantwortung für die ihnen übertragenen Aufgaben und nutzen vorhandene 
Gestaltungsspielräume im Sinne der Zielerreichung. 

5. …das bedeutet für unsere Partner: 

dass wir mit ihnen vertrauensvoll und in engem Kontakt zusammenarbeiten wollen. Die 
Zusammenarbeit ist von der Erkenntnis getragen, dass wir partnerschaftlich und respektvoll 
im Umgang an der Erreichung von gemeinsamen Zielen arbeiten. 


