Leitbild
smart-work-frankfurt ist eine gemeinnützige Gesellschaft, gegründet mit
dem Ziel, die Chancen für die soziale
und berufliche (Re-) Integration, für
arbeitssuchende Menschen in der
Region und der Stadt Frankfurt zu
verbessern.
Wir bieten berufliche Perspektiven
für Menschen unterschiedlicher
Kulturen und Nationalitäten in der
Region. Wir verstehen uns als
soziales Integrations-Unternehmen
basierend auf dem Grundsatz der
„Aktivierung der Selbsthilfe“. Dabei
sind wir der festen Überzeugung,
dass allen Menschen der Zugang zum
Erwerbsleben und damit die Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu
ermöglichen ist.

Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind unsere wichtigste
Ressource. Die Zusammenarbeit
und das Miteinander gestalten sich
kooperativ und konstruktiv.
smart-work-frankfurt zeichnet sich
durch kompetente, engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eine
ausgeprägte Kundenorientierung,
hohe Qualität der Arbeit und der
Produkte und ressourcenschonenden
Materialeinsatz aus.
smart-work-frankfurt stellt seinen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
ihren individuellen Kompetenzen und
ihrer Leistungsfähigkeit entsprechend
angepasste Arbeitsplätze zur
Verfügung. smart gGmbH verfolgt
einen gesundheitsfördernden und
kompetenzorientierten Ansatz.

smart-work-frankfurt ist ein innovatives,
ökologisches und auf Nachhaltigkeit
ausgerichtetes Unternehmen der
Sozialwirtschaft. smart-work-frankfurt
erbringt Leistungen für unsere
Kunden, wie die Stadt Frankfurt immer
serviceorientiert, kundengerecht,
termingerecht und zuverlässig.
Wir sind fest in der Region
verankert und bieten verschiedene
Dienstleistungen in Form von
Beschäftigung und beruflicher
Qualifizierung, Beratung und
Begleitung, Vermittlung und soziale
Integration.
Als engagierter sozialpolitischer Akteur,
suchen wir den Austausch mit unseren
Partnern, den Kammern, der Politik,
auch über die regionalen Grenzen
hinaus.

Unser Grundverständnis

Unsere Leistung

Unser Anspruch

Arbeit ist nicht nur Grundlage
materieller Existenz, sondern auch
eine entscheidende Grundlage für
Anerkennung, soziale Bezüge,
Gesundheit und aktive Teilhabe an der
Gesellschaft.

Wir unterstützen die zu uns
kommenden Menschen dabei, ihre
Kompetenzen zu erkennen und zu
stärken. Wir vermitteln Hilfen bei der
Lebens- und Berufswegeplanung.
Ziel unseres Engagements ist es,
dass wir den Teilnehmerinnen
und Teilnehmern an unseren
Fördermaßnahmen dabei helfen,
ihre Lern- und Entwicklungsprozesse
eigenverantwortlich zu steuern.

Wir setzen hohe Maßstäbe
hinsichtlich der Qualität aller unserer
Dienstleistungen und Produkte
und legen dabei auch Wert auf den
Arbeits- und Gesundheitsschutz, den
Datenschutz sowie den Umweltschutz.

Wir wissen um die Lern- und
Leistungsbereitschaft erwerbsloser
Menschen.
Wir haben es häufig erlebt, dass
auch die Menschen wieder in den
allgemeinen Arbeitsmarkt integriert
werden, die sehr lange Arbeit suchend
waren.
Aus unserer Erfahrung wissen
wir, dass jeder Mensch Talente
und Kompetenzen hat und auch
anspruchsvolle Ziele erreichen kann.

Die Mitwirkung an sinnvollen
realen Arbeitsprozessen
verbessert die Beschäftigungs-und
Integrationschancen wirkungsvoll.
Daher betreibt smart-work-frankfurt
eigene Betriebe in unterschiedlichen
Branchen, die vorrangig Leistungen
für das Gemeinwohl der Kommune
erbringen.

Wir sind kundenorientiert und arbeiten
an der ständigen Verbesserung unserer
Prozesse und Produkte.

