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• Wollen unsere Bewerberinnen und Bewerber  
optimal aktivieren. 

• Respektieren jeden Menschen in seiner Einzigar-
tigkeit. Ausgrenzung und Rassismus haben bei 
uns keinen Platz und wir stoppen jede Art von 
Beleidigung und Gewalt.

• Bringen einander gegenseitige Wertschätzung 
und Vertrauen entgegen. Jede Mitarbeiterin und 
jeder Mitarbeiter des Werkcampus ist wichtig.

• Begleiten die Bewerberinnen und Bewerber mit 
Optimismus und Zuversicht auf Ihrem Weg in die 
berufliche Zukunft und arbeiten dabei Ressour-
cenorientiert.

• Sehen uns in einer Lotsenfunktion für die posi-
tive berufliche Zukunft unserer Bewerberinnen 
und Bewerber, entwickeln gemeinsam Ziele und 
begleiten dabei den Prozess idealerweise bis zur 
Integration in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt.

• Leisten durch unser Handeln "Hilfe zur Selbsthil-
fe" und stärken die Eigenverantwortung jeder/
jedes Einzelnen.

• Berücksichtigen bei unserem Handeln die Wün-
sche unserer Bewerberinnen und Bewerber und 
stützen unser Handeln auf einen angemessenen 
Methodenmix.

• Sind ein engagiertes Team mit starken Arbeits-
markt- und Bewerberbezug und fachlich fun-
diertem Know-how.

• Entwickeln uns als Team sowohl fachlich als auch 
persönlich weiter.
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Wir werden unser Handeln daraufhin in regel mä-
ßigen Abständen überprüfen und uns an unserem 
Idealbild messen.

Für die Zukunft gesattelt.

www.kreis-warendorf.de

Leitlinien für den



Wir arbeiten dabei nach den Qualitätsmaßstäben 
der AZAV und stellen uns wirkungsorientierten Zie-
len. Es werden abgestimmt auf die Zielausrichtung 
der einzelnen Angebote, Erfolgsquoten und Nach-
haltigkeitsquoten definiert.
 

Für wen sind wir da?

Die Hauptzielgruppe bei der Ausgestaltung der An-
gebote und Dienstleistungen sind Personen aus dem 
Kreis Warendorf, welche durch die Integrationsfach-
kräfte des Jobcenters zugewiesen werden. 

Es handelt sich dabei um erwerbsfähige Leistungs-
berechtigte nach dem SGB II, die Unterstützung bei 
der Suche nach einer Beschäftigung benötigen oder 
in ihrer individuellen Lebenssituation so beeinträch-
tigt sind, dass die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit 
in den Hintergrund gerückt ist. 

Wir möchten diesen Menschen auf Augenhöhe be-
gegnen. Gegenseitige Wertschätzung ist die Basis für 
eine konstruktive Zusammenarbeit. Wir nennen die 
Personen Bewerberinnen und Bewerber.

Unser Auftrag und Profil:

Diese Leitlinie wendet sich an die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer des Werkcampus sowie die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter dieser Einrichtung.

Sie soll eine Orientierungshilfe zur Zielerreichung 
sein und Bestehendes verbessern.

Der Werkcampus ist ein Team in der Organisation des 
Jobcenters Kreis Warendorf. Es arbeitet als Dienstlei-
ster auf Basis der Aufgaben und Ziele des Jobcenters 
Kreis Warendorf mit den anderen Einheiten des Job-
centers Kreis Warendorf zusammen. Hier erhalten 
die erwerbsfähigen Leistungsberechtigten i. S. des. §1 
Abs.1, S.1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
II) genau die Betreuung und Hilfestellung, welche sie 
benötigen, um sich aus eigener Kraft (wieder) in den 
ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. 

Eigenverantwortung und Engagement werden da-
bei in einem ganz besonders hohen Maße gefördert 
und gefordert. Dabei werden die unterschiedlichen 
Lebenssituationen von Frauen und Männern berück-
sichtigt.

Als weitere Beteiligte sehen wir zudem unsere Auf-
traggeberinnen und Auftraggeber: die Integrati-
onsfachkräfte des Jobcenters Kreis Warendorf.
Uns ist es daher ein großes Anliegen, dass diese 
über unser Dienstleistungsangebot gut informiert 
sind und dass durch eine enge Zusammenarbeit 
schnelle, individuelle und zielgerichtete Unterstüt-
zungsangebote für die zugewiesenen Bewerbe-
rinnen 

Unsere Ziele und Werte im Werkcampus:

Die erfolgreiche und nachhaltige Integration in 
den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist das oberste 
Ziel unserer Angebote und Arbeit im Werkcampus. 

Wir ...

• Handeln zur Zufriedenheit unserer Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie unserer Auftragge-
berinnen und Auftraggeber.

• Bieten eine kompetente Beratung an.


