
Leitbild
Für Menschen mit Beeinträchtigung sind die Lebensbereiche Wohnen und Arbeiten zentral.  
Unsere Stiftung setzt sich genau dafür ein – und sie soll es weiterhin tun. Dazu muss sie fit sein  
für die Herausforderungen der Zukunft.

Menschen mit Beeinträchtigung sollen mit einer breiten Palette an Möglichkeiten ihr Leben  
gestalten und ihren Platz in der Mitte unserer Gesellschaft einnehmen. Das ist eine solide Grund‑
lage für die weitere Entwicklung unserer Tätigkeiten.

Das Leitbild zeigt, was wir heute schon tun und wohin die Reise gehen soll. Es skizziert, wer wir 
sein wollen (Vision), wer wir sind (Mission) und was wir umsetzen wollen (Gesamtstrategie).



Die SBU hat ein klares  
Leitbild.
Ein Leitbild ist wie eine  
Vorgabe und bedeutet:
	■ So arbeiten wir.
	■  So wollen wir heute und in  
Zukunft sein.

Dafür setzen wir uns ein:
	■  Menschen mit Beeinträch‑
tigung sollen ihren Platz in 
unserer Mitte einnehmen.

	■  Und sie sollen ihr Leben frei 
gestalten.

Das ist unser Traum
Menschen mit Beeinträch‑ 
tigung nehmen aktiv am  
Leben teil. 
Sie sind bei uns jederzeit gut 
aufgehoben.

So setzen wir uns für den 
Traum ein
Unsere Aufgabe  
Menschen mit Beeinträchti‑
gung gestalten unser  
Zusammenleben aktiv mit. 
Unsere Arbeit richtet sich nach 
den Fähigkeiten und Bedürf‑
nissen unserer Mitarbeitenden.
Unser Team
Wir sind ein Team. 
Wir vertrauen uns gegen‑
seitig und wollen ein Leben 
lang lernen.
Unsere Partnerschaften
Wir begegnen anderen  
respektvoll und entwickeln 
uns weiter.

Was wir umsetzen wollen
Wir stärken Menschen mit 
Beeinträchtigung. 
Wir wollen gute und gleich 
bleibende Angebote für sie.

Vision
Menschen mit Beeinträchtigung stehen im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Wir respektieren ihre Würde, ihre Persönlichkeit und ihre 
Rechte. Wir stellen in den Lebensbereichen Wohnen und Arbeiten 
attraktive Angebote bereit. Als zukunftsorientiertes Dienstleistungs‑ 
und Produktionsunternehmen sorgen wir für ihre Teilhabe am  
gesellschaftlichen Leben.

Mission
Unsere Bestimmung
Gemeinsam mit den Menschen mit Beeinträchtigung gestalten wir 
ein wertschätzendes Zusammenleben. Wir fördern ihr individuelles 
Potenzial und sorgen für ihr Wohlbefinden. Wir stärken und schützen 
ihr Selbstbestimmungsrecht und beziehen sie in Entscheidungen  
ein. Das bedingt ein bedarfsorientiertes, chancengerechtes, entwick‑
lungsoffenes, wirtschaftliches und wirksames Leistungsangebot.

Unser Team 
Wir sind ein Team. Wir respektieren und vertrauen uns gegenseitig 
und haben Freude an der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit. 
Wir fördern unsere beruflichen Handlungskompetenzen im Sinne 
des lebenslangen Lernens. Wir leben unsere Werte und entwickeln 
unsere Prozesse systematisch und zielorientiert weiter. Professionell, 
motiviert, neugierig und kreativ bringen wir uns ein und erarbeiten 
tragfähige Lösungen

Unsere Partnerschaften
Unsere Anspruchsgruppen sind für uns Partnerinnen und Partner  
im Dienste der Menschen mit Beeinträchtigung. Wir gestalten unsere 
Tätigkeiten gestützt auf die Rahmenbedingungen und entwickeln 
sie weiter. Unsere Kundinnen und Kunden überzeugen wir mit nach‑
haltigen Produkten und Dienstleistungen. Mit allen Anspruchsgruppen 
kommunizieren wir offen und transparent.

Gesamtstrategie
Wir stärken Menschen mit Beeinträchtigung und fördern ihre Teil‑
habe an der Gesellschaft (Inklusion). 
Unsere Angebote und Leistungen sind nachhaltig und bedarfs‑
orientiert; sie orientieren sich an den aktuellen Qualitätsstandards 
der Branche und an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.
Wir kooperieren mit unseren Anspruchsgruppen, bündeln Know‑how 
und Ressourcen und verstärken unser Engagement in den Kern‑
aktivitäten Wohnen, Arbeit und Beschäftigung.
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