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Wir engagieren uns

Unser Leitbild. Ihre MAIA.

Wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MAIA, engagieren uns

für die Region Potsdam-Mittelmark und die Zukunftssicherung ihrer

Menschen.

Wir wissen um die Stärken und Schwächen des lokalen Arbeits-

marktes und kennen die Chancen und Herausforderungen vor Ort.

Unser Leitbild ist Ausdruck dieses Anspruchs und damit Grundlage

und Perspektive für die Arbeit der MAIA – Jobcenter im Landkreis

Potsdam-Mittelmark.

Unsere Aufgaben

Menschen, die über längere Zeit keine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle

finden, stehen oft vor einer Vielzahl von Problemen. Wir konzentrieren uns

auf das, was wir wirklich tun können und was unsere Aufgabe ist: Wir

sichern die Existenz der hilfebedürftigen Menschen.

Die Sicherung des Lebensunterhalts ist allerdings nur der erste Schritt.

Leistungsberechtige wieder in ein Arbeitsverhältnis zu bringen, das sie

unabhängig macht von Grundsicherungsleistungen, ist der nächste.

Wir gehen diese Aufgabe an, indem wir den Menschen beratend und

bestärkend zur Seite stehen. Wir vermitteln ihnen ihre Rechte und

Pflichten, ihre Chancen, aber auch die an sie gestellten Anforderungen auf

individuelle Weise und erarbeiten gemeinsam konkrete

Lösungsvorschläge.

Für uns heißt das: Wir begleiten Arbeitsuchende auf ihrem Weg ins

Arbeitsleben.
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Wir setzen uns für Sie ein Wir erreichen unsere Ziele

Unser Team

Wir sind qualifizierte Fachkräfte. Innerhalb unseres Handlungsrahmens

arbeiten wir eigenverantwortlich und lösungsorientiert. Die Kriterien

unseres Erfolgs sind Zuverlässigkeit und Gewissenhaftigkeit, Wirtschaft-

lichkeit und Effizienz.

Die Qualität unserer Leistungen verbessern wir zudem durch eine

bedarfsgerechte, praxisnahe Weiterbildung. Im Bewusstsein unserer

sozialen Verantwortung stellen wir uns der Kritik.

Es ist die Aufgabe der Führungskräfte der MAIA, ein Arbeitsumfeld zu

schaffen, in dem alle Beschäftigten ihre Potentiale entfalten und sich im

Planungs- und Entscheidungsprozess einbringen können. Wir lernen von-

und miteinander in einer motivierenden Atmosphäre, geprägt von Respekt

und gegenseitiger Unterstützung, von Chancengleichheit und offener und

freier Meinungsäußerung. Vereinbart werden ambitionierte, aber realisti-

sche Ziele, die die MAIA als Ganzes sowie jedes Team, jede Mitarbeiterin

und jeder Mitarbeiter selbstständig erreichen können.

Unsere Leistungsberechtigten

Menschen, die auf unsere Hilfe angewiesen sind, unterstützen wir

umgehend. Wir analysieren die persönliche Situation und die sich daraus

ergebenden Perspektiven offen und ehrlich. Den Menschen, die zu uns

kommen, begegnen wir mit Respekt. Wir unterbreiten ihnen zielgerichtete

und bedarfsgerechte Vorschläge und fördern sie individuell mit geeigneten

Maßnahmen. Zugleich fordern wir jeden Einzelnen auf, selbst die Initiative

zu ergreifen, um den Lebensunterhalt eigenverantwortlich zu sichern.

Dazu vereinbaren wir konkrete Schritte.

Auch wenn wir nicht in allen Lebensfragen helfen können – für die

Leistungsberechtigten bleiben wir stets freundlich und verlässlich.
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Wir entwickeln Lösungen gemeinsam Wir gehen neue Wege

Unsere Perspektive

Um unseren Aufgaben gerecht zu werden, braucht es die Bündelung vieler

Kompetenzen und Sichtweisen.

Gerade das zeichnet die MAIA auf besondere Weise aus. Verfügen doch

viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über höchst unterschiedliche

berufliche Erfahrungen. Es ist das breite Spektrum an ausgewiesenem

Fachwissen, das uns die Erfolgsgeschichte der MAIA fortsetzen lässt - als

ein engagiertes Team, das mit Herz und Verstand für die Menschen in

Potsdam-Mittelmark auch zukünftig wegweisende Lösungen entwickelt

und gemeinsam umsetzt.

Unsere Partner und Dienstleister

Wir arbeiten aktiv zusammen – mit den Akteuren am Arbeitsmarkt und

allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises und der

Bundesagentur für Arbeit.

Die MAIA ist Teil eines Netzwerkes, dessen intensiver und regelmäßiger

Austausch den Menschen weiterhilft.

Wir unterstützen die Unternehmen, die in der Region Arbeit schaffen, mit

einem Arbeitgeberservice, unserem Fachwissen und dadurch, dass wir für

offene Stellen das bestmögliche Angebot entwickeln.

Gemeinsam mit Trägern entwickeln wir für Arbeitsuchende geeignete

Maßnahmen. Wir setzen dabei auf Dienstleister, deren Leistungen nach

objektiven Kriterien den messbar größten Erfolg am Arbeitsmarkt bringen.

Unsere Ziele und Erwartungen sind ebenso klar definiert wie die Kriterien

des Vergabeverfahrens und die finanziellen Rahmenbedingungen.

An Träger – gleichermaßen Dienstleister und Partner – richten wir in

punkto Qualität dieselben Erwartungen wie an uns selbst.
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