Ihr Weg …
WIR

bieten unseren Kunden Hilfe zur Selbsthilfe
mit kompetenter, rechtssicherer Beratung!

WIR

unterstützen und begleiten unsere Kunden in
schwierigen Lebenslagen, zeitnah und
effizient!

WIR

können erfolgreich für unsere Kunden
arbeiten, wenn diese mit uns zusammen
arbeiten und Eigeninitiative zeigen!

WIR

handeln transparent, nachvollziehbar und
kundenorientiert, aber bestimmt und
konsequent!

WIR

WIR

WIR

Unser Job …
WIR

verstehen uns als Einheit und wollen unsere
Dienstleistung bestmöglich anbieten.

WIR

sagen, was wir denken und tun, was wir
sagen!

WIR

schaffen ein positives Arbeitsumfeld durch
ständige Weiterentwicklung und
Qualitätsverbesserung.

WIR

WIR

arbeiten gemeinsam an Lösungen und
nutzen dabei all unsere Potentiale, um als
Teil eines Ganzen unsere gesellschaftlich
wichtige Aufgabe zu erfüllen.

setzen uns für die Verwirklichung von Chancengleichheit ein, indem wir Benachteiligungen aufgrund des Geschlechtes, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters
oder der sexuellen Orientierung vermeiden.
Familie und Beruf miteinander zu
vereinbaren, ist uns besonders wichtig.

WIR

beurteilen und reflektieren unser eigenes
Handeln regelmäßig und selbstkritisch.

WIR

WIR

entwickeln und pflegen eine
Kommunikationskultur, die alle einbezieht.
Der offene Umgang miteinander und das
gemeinsame Ziehen an einem Strang sowie
Loyalität gegenüber dem Jobcenter, sind
Basis für unsere gemeinsame Arbeit.

betreuen individuell, um nachhaltig in das
Berufsleben zu integrieren und dadurch die
Hilfebedürftigkeit zu senken bzw. zu beenden.

WIR

setzen die Steuergelder der Solidargemeinschaft sparsam und wirtschaftlich ein.

WIR

stellen die rechtmäßige Leistungserbringung
durch wirtschaftliche und
wirkungsorientierte Maßnahmen am
Arbeitsmarkt sicher.

WIR

machen unsere Entscheidungen transparent
und erhöhen damit die Akzeptanz und Außenwirkung als eigenständige Behörde!

WIR

nehmen die Anliegen von Kunden und
Kooperationspartnern wahr und garantieren
Verbindlichkeit.

arbeiten mit unseren Kunden und Partnern in
der Region vertrauensvoll, vorurteilsfrei,
wertschätzend und verlässlich zusammen.
verstehen uns als Ansprechpartner für
Unternehmen.

Ein Ziel!

WIR

weisen unseren Kunden den Weg zu anderen
sozialen Einrichtungen und Behörden.

als Führungskräfte gehen
verantwortungsvoll mit unseren
Entscheidungskompetenzen um. Dabei
übertragen wir Verantwortung, gewähren
Gestaltungsspielräume und erkennen gute
Leistungen an.

WIR

Führungskräfte leben als Vorbild
vereinbarte Regeln vor, machen
Entscheidungen transparent und setzen
Prioritäten.

WIR

alle sind mit unseren individuellen
Potentialen die wichtigste Ressource
unseres Jobcenters.

Kontakt

Die Idee
Das

Jobcenter

Barnim

ist

eine

gemeinsame

Geschäftsstelle Eberswalde

Einrichtung der Agentur für Arbeit Eberswalde und
des

Landkreises

Barnim.

In

gemeinsamer

Trägerschaft werden hier Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) erbracht.
Dabei steht neben der Leistungsgewährung zur

Bergerstraße 30
16225 Eberswalde
Tel: 03334 / 37 - 3500
E-Mail: Jobcenter-Barnim@jobcenter-ge.de
Fax: 03334 / 37 - 4422

Sicherung des Lebensunterhalts, die Eingliederung
und Vermittlung in Arbeit im Mittelpunkt.

Geschäftsstelle Bernau

Wir verstehen unser Leitbild als Maßstab für die

Heinersdorfer Straße 45
16321 Bernau

Umsetzung unseres gesetzlichen Auftrags und als
Grundlage unseres Handelns. Es definiert die
Maßstäbe der Zusammenarbeit nach innen und

Tel: 03338 7526 - 350
E-Mail: Jobcenter-Barnim@jobcenter-ge.de
Fax: 03338 7526 - 477

nach außen. Unser Leitbild verstehen wir als
Ausgangspunkt

für

eine

kontinuierliche

Verbesserung im Rahmen einer selbstlernenden
Organisation. Es steht für den Beginn eines
Veränderungsprozesses,

dient

uns

als

Orientierungshilfe für die Zukunft und gibt uns ein
Gesicht.

WIR …
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