Leitbild BNF

ZIELSETZUNG, HAUPTAUFGABE

Wir sind eine national tätige Organisation zur Förderung der beruflichen Integration von hoch qualifizierten
Stellensuchenden jeglichen Alters. Die Schwerpunkte unserer Förderungsmassnahmen liegen in der
fachkundigen Beratung und Begleitung, der Etablierung und Durchführung von auf die Stellensuchenden
zugeschnittenen anspruchsvollen Projekten und der zielgerichteten Weiterbildung. Unser Handeln ist stets
darauf ausgerichtet, die Stellensuchenden erfolgreich in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

REGIONALE VERANKERUNG, MEHRSPRACHIGKEIT

Wir sind mit unseren Zweigstellen in der Deutschschweiz und in der Westschweiz verankert und tragen den
regionalen Bedürfnissen und der Mehrsprachigkeit Rechnung.

NETZWERK, NÄHE ZUM REALEN ARBEITSMARKT

Als Teil der Universität Bern stellen wir gesamtschweizerisch ein einzigartiges Netzwerk an Projektplätzen
in angesehenen Institutionen und Firmen zur Verfügung. Durch die Einbettung der Projekte im realen
Arbeitsmarkt ermöglichen wir den Stellensuchenden weiterführende Perspektiven.

SPEZIALISTEN FÜR SPEZIALISTEN

Unsere Beraterinnen und Berater verfügen über ähnliche Ausbildungen und Berufserfahrungen wie die
stellensuchenden Personen. Zusätzlich haben sie fundierte Kenntnisse des entsprechenden Arbeitsmarktes
und erweitern stetig ihre Kompetenzen in der lösungsorientierten Beratung.

BEDARFSORIENTIERTE UNTERSTÜTZUNG

Wir legen grossen Wert auf die Selbständigkeit der Stellensuchenden. Die Intensität unserer Unterstützung
passen wir den jeweiligen Bedürfnissen an; wir lassen uns von dem Ziel leiten, den grösstmöglichen Nutzen
für die Stellensuchenden zu schaffen.

KUNDEN, FINANZIERUNG

Wir pflegen einen redlichen und wertschätzenden Kontakt zu unseren Kunden, Auftraggebern und Partnern.
Wir setzen die uns von unseren Auftraggebern anvertrauten Mittel haushälterisch und transparent ein und
verfolgen bei unserer Arbeit keine wirtschaftlichen Gewinnziele.

MENSCHENBILD

Wir achten die persönliche Integrität, die Würde und die Eigenheiten eines jeden. Wir schaffen mit unserem
Handeln Bedingungen, welche auf die Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit
bauen. Denn wir sind überzeugt, dass ein solider Mehrwert für sich und andere nur in einem motivierenden
Umfeld gebildet werden kann.

QUALITÄT

Unsere Abläufe sind effizient, einfach und flexibel angelegt, damit wir unkompliziert und schnell auf die
Anliegen und Wünsche unserer Interaktionspartner reagieren können. Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir unsere Tätigkeiten regelmässig hinterfragen, um uns zu verbessern und um auf
Veränderungen im Umfeld innovativ zu reagieren.

Dieses Leitbild wurde im Winter 2010/2011 von den Mitarbeitenden von BNF erarbeitet. Im Winter 2016/2017
wurde es gemeinsam überarbeitet. Es wird in gemeinsamen Lernprozessen umgesetzt und im Jahre 2020
erneut überprüft.
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