
DIAKONISCH

Unser diakonisch
es Profil leben wir m

odern und 

zeitge
mäß. W

ir fö
rdern das ge

istlic
he Leben in 

unseren Einrich
tungen.

Als D
ienstge

meinsch
a� orien�eren wir uns an 

unserem Leitbild und lassen uns vo
n der Bibel 

inspirieren.

Wir helfen Mensch
en in untersch

iedlich
en Lebenssi-

tua�onen und unterstü
tzen sie bei einem selbstbe-

s�mmten Leben. Durch unsere Arbeit m
achen wir 

die Gesellsch
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en, 

welche Werte im Leben wirkli
ch zählen.

Jeder ist
 wich�g und ein Teil der Diakonie.

INNOVATIV

Wir reagieren nicht nur, sondern agieren proak�v.

Wir sind Trendse�er mit innova�ven Konzepten und 

hoher Fachlichkeit.

Für Innova�on und Entwicklung stellen wir Innova�-

onskapital zur Verfügung.

Wir schaffen Strukturen, die Innova�onen ermögli-

chen.

ATTRAKTIV

Als Anbieter sozialer Dienstleistungen handeln wir 

flexibel, schnell, verbindlich und verlässlich.

Wir engagieren uns in fachlich relevanten und 

gesellscha�spoli�sch ak�ven Netzwerken und 

bringen dort unsere Kompetenz ein.

Als a�rak�ver Arbeitgeber bieten wir sichere 

Arbeitsplätze, schaffen Rahmenbedingungen für 

den Einklang zwischen Arbeits- und Privatleben, 

inves�eren in die Aus-, Fort- und Weiterbildung 

unserer Mitarbeitenden, betreiben Gesundheits-

management und Arbeitgebermarke�ng ak�v.

QUALITATIV
Als Sozialunternehmen sind wir Qualitätsführer in der 
Region. Dabei ist die Kundenzufriedenheit für uns 
maßgeblich.

Wir entwickeln unsere Geschä�sfelder bedarfs-
orien�ert. Dazu gehört sowohl die Inves��on in 
Neuentwicklung als auch die Aufgabe von Geschä�s-
feldern.

Wir entwickeln unser Qualitätsmanagement weiter 
und arbeiten so, dass wir unsere Ergebnisse gut nach 
innen und außen vertreten können.

KUNDENORIENTIERT
Der Mensch, der unsere Unterstützung braucht, steht 

im Mi�elpunkt unserer Arbeit.
Wir entwickeln unsere Angebote und Strukturen am 

Bedarf der Kunden. Wir leben ein gemeinsames Dienstleistungsverständnis 

und haben dabei externe wie interne Kunden im Blick.

Wir entwickeln Versorgungske�en und stellen flexible, 

individuelle Dienstleistungen bereit.

UNTERNEHMERISCH

Wir fördern unternehmerisches Denken und Handeln 

und schaffen dadurch eine solide finanzielle Basis zur 

Unternehmensentwicklung.

Wir unterstützen Mitarbeitende dabei, im eigenen 

Verantwortungsbereich das Ganze im Blick zu haben.

Wir sind uns unserer sozialen Verantwortung gegenüber 

Mitarbeitenden, Kunden und dem gesellscha�lichen 

Umfeld bewusst.

Verantwortung wahrnehmen

Zielorien�ert handeln

Reflexions- & Lernbereitscha� zeigen

Wirtscha�lich handeln

Werte im Alltag leben

Transparent kommunizieren

Veränderungen ak�v gestalten

Gesund führen

Verantwortung wahrzunehmen bedeutet, im Sinne des Ganzen 
persönliche Verantwortung für meine Aufgaben zu übernehmen 
und mich damit zu iden�fizieren, proak�v tä�g zu werden und 
dabei umsich�g zu sein.

Zielorien�ert zu handeln bedeutet, Visionen und Ziele zu 
entwickeln, transparent zu kommunizieren und zu überprüfen.

Reflexions- und Lernbereitscha� zu zeigen bedeutet, das eigene 
Handeln selbstkri�sch zu reflek�eren, offenes Feedback zu 
geben und anzunehmen und bereit für Lernen und Entwicklung 
zu sein.

Wirtscha�lich handeln bedeutet, Ressourcen zielgerichtet und 
wirtscha�lich einzusetzen, so dass diakonische Haltung und 
unternehmerisches Handeln eine Einheit bilden.

Werte im Alltag zu leben bedeutet, sich mit dem 
christlichen Menschenbild und dem Leitbild der 
Diakonie S��ung Salem zu iden�fizieren und sein 
Führungshandeln daran auszurichten.

Transparent kommunizieren bedeutet, für die Arbeit 
notwendige Informa�onen zeitgerecht und verständlich zur 
Verfügung zu stellen.

Veränderungen ak�v gestalten bedeutet, die Herausforderun-
gen der Gegenwart und Zukun� wahrzunehmen, Wandel als 
kon�nuierliche Notwendigkeit zu verstehen und bewusst zu 
gestalten.

Gesund führen bedeutet, Gaben und Kompetenzen von 
Mitarbeitenden wahrzunehmen, zu fördern, Mitarbeitende 
zur Weiterentwicklung zu mo�vieren und dabei die Arbeits-
zufriedenheit und die Gesundheit im Blick zu haben.

Wir sind als Diakonie Teil der evangelischen 
Kirche. Bei der Erfüllung unseres diakonischen 
Au�rags orien�eren wir uns an den Worten und 
Taten Jesu Chris�.

Unserem Nächsten begegnen wir mit Respekt 
und Wertschätzung.

Die Verschiedenar�gkeit und Vielfalt der 
Menschen erleben wir als Bereicherung.

Christliche Werte verbinden wir mit hoher 
Fachlichkeit.

Wir tragen selbst die Verantwortung für unsere 
fachliche und persönliche Weiterentwicklung und 
bringen unser Wissen in die Diakonie S��ung 
Salem ein.

Veränderungsprozesse gestalten wir gemeinsam 
und konstruk�v. Fehler nutzen wir als Chance 
dazuzulernen.

Ein rücksichtsvoller Umgang mit Ressourcen 
ist uns wich�g.

In unserer täglichen Arbeit gehen wir achtsam 
mit uns selbst und miteinander um.

Wirtscha�liches Handeln ermöglicht unsere 
diakonische Arbeit und scha� Freiräume, um 
Neues zu entwickeln. 
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UNSERE  MISSION

Christlichkeit

Nächstenliebe

Vielfalt

Professionalität

Weiterentwicklung

Beteiligung

Ressourcenschonung

Gesundheit

Nachhal�gkeit

Die Diakonie S��ung Salem ist Teil der evangelischen Kirche. Sie hat den Au�rag,
Go�es Menschenfreundlichkeit durch Wort und Tat zu bezeugen und Menschen in
unterschiedlichsten Lebenslagen dabei zu unterstützen, ein selbstbes�mmtes und

sinnerfülltes Leben zu führen.


