
Die Grundsätze unserer Arbeit im Fachbereich 
Beschäftigung und Qualifizierung ergänzen die 
allgemeinen Leitlinien von IN VIA Deutschland 
e.V. Sie konkretisieren die Prinzipien, Aufgaben 
und Ziele der Maßnahmen der Arbeitsförderung 
sowie Hilfen für Auszubildende.

IN VIA Hamburg e.V. hat sich zur Aufgabe 
gemacht, diejenigen zu unterstützen und zu 
begleiten, die Schwierigkeiten haben, aus 
eigener Kraft eine Beschäftigung zu finden oder 
eine berufliche Qualifizierung zu absolvieren. Mit 
unseren Projekten zur beruflichen Integration 
wollen wir vor allem den benachteiligten 
Menschen, die durch migrationsbedingte und/
oder biographische Brüche eine Neuorientierung 
brauchen, die unter persönlichen oder 
gesundheitlichen Problemen leiden bzw. keine 
Berufsqualifikationen haben, eine Perspektive 
geben. Wir unterstützen sie u.a. im Rahmen von 
Arbeitsgelegenheiten, öffentlich geförderter 
Beschäftigung, Qualifizierungsprojekten und 
Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung.

Zu unserem Kundenkreis zählen neben 
den Teilnehmenden selbst, auch die Gäste 
und Kundschaft unserer Einrichtungen der 
Arbeitsförderung (z.B. Käufer*innen der 
angebotenen Produkte und Dienstleistungen, 
Gäste im Café). Auch unsere Auftraggeber 
wie das Jobcenter team.arbeit.hamburg und 
Jugendberufsagentur sowie Unternehmen und 
Betriebe, mit denen wir für die Durchführung 
von Praktika oder für Schulungszwecke 
kooperieren, werden von uns als Kundschaft 
verstanden.

Durch eine Einbindung in lokale Arbeitskreise 
und Netzwerke, enge Kontakte zu 
Beratungsstellen, Schulen und Kammern 
sichern wir den Fachaustausch und erleichtern 
den Teilnehmenden den Zugang zu weiteren 
Hilfsangeboten. 

 Wir stellen den Menschen 
stets in den Mittelpunkt und 

begegnen jedem mit Achtung 
und Respekt unabhängig 

von seinem Glauben, 
Alter, Gesundheitszustand, 

Geschlecht, sexueller 
Orientierung und kultureller, 

nationaler oder sozialer 
Herkunft.

 Eine sinnstiftende 
Beschäftigung verstehen wir 
als wichtigen Faktor sozialer 
Teilhabe und Integration in 

die Gesellschaft. Aus diesem 
Grund wollen wir die Menschen 

durch produktive Arbeiten 
sowie Qualifizierungs- und 

Fördermaßnahmen auf ihrem 
Weg (zurück) ins Arbeitsleben 

unterstützen.

 Durch die Stärkung 
der persönlichen 

Handlungsfähigkeit, 
Fachkompetenz und des 

Selbstwertgefühls der 
Teilnehmenden ebnen wir 

den Weg zur Aufnahme einer 
regulären Beschäftigung oder 

beruflichen Weiterbildung.

Wir arbeiten 
ressourcenorientiert, unter 

Berücksichtigung der 
individuellen Situation 

und strukturellen 
Rahmenbedingungen.

Leitbild des Fachbereiches
Beschäftigung und Qualifizierung

Wir fördern und qualifizieren 
die Menschen entsprechend 
ihrer individuellen Bedürfnisse, 
Begabungen und Fähigkeiten 
und geben ihnen Hilfestellung 
bei der Überwindung von 
persönlichen und sozialen 
Hindernissen.

Die Bereitschaft zur 
Weiterbildung, Reflexion und 
kritischen Überprüfung der 
eigenen Arbeit sowie der 
Anpassung der Konzepte an 
den bestehenden Bedarf und 
Veränderungen in diesem 
Arbeitsfeld sind für uns 
selbstverständlich.

Durch einen partizipativen, 
kundenorientierten Ansatz 
versuchen wir den Bedürfnissen 
der Teilnehmenden, Wünschen 
unserer Auftraggebenden und 
Kooperationspartner*innen 
sowie den Anforderungen 
des sich ständig wandelnden 
Arbeitsmarktes Rechnung zu 
tragen und unser Angebot stets 
weiterzuentwickeln.
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