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Gewachsene Strukturen mitund untereinander, eine breite
Aufstellung und ein umfassendes, lebenszyklusnahes Angebotsportfolio, das sich an den
Ressourcen der Menschen orientiert, machen uns einzigartig
als ganzheitlicher Dienstleister
im sozialen Bereich. Dabei haben
sich unsere Entwicklung und
Wachstum erstrangig an den
realen Lebensbedarfen der Menschen ausgerichtet und werden
dies auch in Zukunft tun.
Aus diesem Selbstverständnis
heraus bieten sich uns immer
neue Möglichkeiten, wie sie
kaum ein anderer in dieser Dynamik umsetzen oder leisten kann.

IFB-Gruppe

WIR sind ein
erstklassiger
Dienstleister
mit gelebter
Vielfalt
im sozialen
Bereich.

UNSERE LEITLINIEN

Wir nehmen jedes Problem an
und versuchen, es mit allen uns
zur Verfügung stehenden Mitteln
zu lösen.
Um das bestmögliche Ergebnis
für alle Menschen zu erzielen,
binden wir bei Bedarf dazu alle
Ressourcen innerhalb der
IFB-Gruppe aktiv ein.
Das solidarisch gelebte WIR definiert und bestimmt unser Denken und Handeln. Unsere Erfahrung und Gemeinschaft machen
uns auch in Zukunft stark.

IFB-Gruppe

WIR bieten
vernetzte,
ganzheitliche
Ansätze
für optimale
Lösungen und
bestmögliche
Begleitung.

UNSERE LEITLINIEN

Inklusion und der inklusive Ansatz sind für uns haltungs- und
handlungsbestimmend.
Wir verstehen uns als Dreh- und
Angelpunkt, wenn es darum
geht, inklusive Prozesse zu
gestalten. Mit unserem Engagement liefern wir einen wertvollen Beitrag zum Gelingen eines
generationenübergreifenden,
gesellschaftlichen Veränderungsprozesses.
Inklusion fordert von uns Veränderung, auf die wir uns einstellen und die uns wachsen lässt.
In diesem konstanten Veränderungsprozess ist es unser
Anspruch, beste Rahmenbedingungen und Leistungen für alle
Menschen zu bieten.
Wir wissen: Der lange Weg zur
Realisierung von Inklusion kann
nur im Team gelingen.

IFB-Gruppe

WIR sehen
in unserem
inklusiven
Selbstverständnis den
Motor für
Veränderung
und
Innovation.

UNSERE LEITLINIEN

Wir nehmen Kritik an, gehen
in den Austausch und bleiben
respektvoll fair im Dialog und
in der Diskussion.
Fehler sehen wir als wichtige
Erfahrung für unsere weitere
Entwicklung.

IFB-Gruppe

WIR pflegen
eine positive
Lern- und
Fehlerkultur als
einen wichtigen
Baustein für
unsere
Entwicklung.

UNSERE LEITLINIEN

Wir achten auf größtmögliche
Selbstständigkeit, die uns hilft,
Türen zu Neuem zu öffnen.
Mit unserem am konkreten
Bedarf gewachsenen Leistungsportfolio gehören wir zu den
führenden Unternehmen im Bereich sozialer Dienstleistungen,
Beratung, Versorgung, Betreuung und Pflege.
Dabei waren wir immer unabhängig, sind es immer noch und
werden auch in Zukunft darauf
achten, unabhängig zu bleiben.

IFB-Gruppe

WIR sind
unabhängig.
Unser Wissen
und unsere
Erfahrung
sichern uns eine
starke Position
nach innen
und außen.

UNSERE LEITLINIEN

Unsere Haltung basiert auf dieser Wertegemeinschaft.
Dazu gehören vor allem gegenseitige Verbindlichkeit und Vertrauen zwischen Kolleginnen
und Kollegen innerhalb der
IFB-Gruppe.
Wertorientierte Führung fördert
integrierenden Gemeinschaftssinn und gehört damit untrennbar zu unserer Unternehmenskultur.
Unsere Werte bieten uns Raum
für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten und definieren ebenso
klar die Grenzen, innerhalb derer
wir uns frei bewegen können.

IFB-Gruppe

Verbindlichkeit
und
Vertrauen
sind starke
Elemente
unserer
Wertegemeinschaft.

UNSERE LEITLINIEN

Wir fördern und fordern einen
fairen und wertschätzenden
Umgang miteinander auf Basis
gegenseitiger Rücksichtnahme.
Wir setzen uns für Umgangsformen ein, die einvernehmliche
Lösungen im Gespräch möglich
machen.
Wir wissen: Nur bei gelungener
Kommunikation gewinnen alle!

IFB-Gruppe

WIR sehen
Fairness und
Chancengleichheit
für alle als
unbedingte
Grundhaltung.

UNSERE LEITLINIEN

Wir geben der IFB-Grupp als ihre
Repräsentanten ein menschliches Gesicht und füllen das Unternehmen mit gelebten Werten,
für die wir aus unserer Überzeugung heraus stehen.
Wir begegnen jedem Menschen
auf Basis unserer Werte und einem uns verbindenden, gemeinsamen Selbstverständnisses.

IFB-Gruppe

WIR sehen
uns als die
Botschafter
der
IFB-Gruppe.

