
 

 
 
 

Leitbild 
 

 

Wir sind ein regionaler Anbieter von Programmen und Dienstleistungen für die berufliche und soziale 

Integration und helfen mit, die Kosten der Gesellschaft für stellenlose und/oder sozial isolierte Personen 

zu reduzieren. Mit unseren eigenen Integrationsarbeitsplätzen, ressourcenorientierten Coaching- und 

Bildungsangeboten sowie einem guten Netzwerk mit der Wirtschaft im Oberaargau unterstützen wir 

Personen mit einem erschwerten Zugang zu Bildungsangeboten und zum Arbeitsmarkt. 

 

Wir verstehen uns als Kompetenzzentrum und regionaler Partner rund um das Thema „Arbeit“, pflegen 

einen stetigen Qualitäts-Entwicklungs-Prozess und orientieren uns dabei an den Qualitätsrichtlinien des 

Dachverbandes Arbeitsintegration Schweiz. Unsere Betriebsorganisation lässt eine flexible Anpassung 

an die wechselnden Rahmenbedingungen in unserem Umfeld zu. 

 

Hauptziel unserer Programme und Dienstleistungen ist die nachhaltige Integration der Teilnehmenden 

in eine Ausbildung bzw. in den Arbeitsmarkt. Die Befähigung dazu erreichen wir mit unseren 

Teilnehmenden einerseits durch die Förderung von berufs- und ausbildungsrelevanten Fach- und 

Handlungskompetenzen und andererseits durch die Begleitung bei internen sowie extern vermittelten 

Arbeitseinsätzen. Bei diesem individuellen Entwicklungsprozess orientieren wir uns am Konzept von 

Supported Employment.  

 

Unsere eigenen Integrationsarbeitsplätze sehen wir in diesem Zusammenhang als geeigneten Ort für 

Arbeitstrainings unter arbeitsmarktnahen Bedingungen. Unsere Betriebe bieten entsprechend Produkte 

und Dienstleistungen an, welche sich einerseits mit Programmteilnehmenden realisieren lassen und 

andererseits den Qualitätsansprüchen des Marktes gerecht werden. Wir verstehen uns als Teil der 

Oberaargauer Wirtschaft und engagieren uns auch im entsprechenden Netzwerk. 

 

Die fachlichen und persönlichen Kompetenzen unserer Mitarbeitenden sind die zentralen Ressourcen 

des Vereins maxı.mumm. Durch ihr persönliches Engagement und die gezielte Weiterbildung nehmen 

diese aktiv an den Veränderungs-Prozessen des gesamten Betriebes teil. 

 

Die Zukunft des Vereins sichern wir einerseits durch die Übernahme von Aufträgen der öffentlichen 

Hand im Bereich der beruflichen und sozialen Integration, andererseits durch die Akquisition von 

privaten Aufträgen, für welche unsere Betriebe und Mitarbeitenden die nötigen Kompetenzen 

mitbringen. Im Vordergrund steht dabei die Suche nach Nischenangeboten, welche das Gewerbe im 

Oberaargau ergänzen und unterstützen sowie unseren Betrieben eine gute Auslastung von 

Mitarbeitenden und Infrastruktur bringen. 

 

Der Verein maxi.mumm wird von allen Gemeinden des Oberaargaus getragen und wirkt im ganzen  

Verwaltungskreis. Wir erbringen Dienstleistungen für Kunden vorab im Oberaargau und beziehen 

unsererseits Produkte und Dienstleistungen wenn möglich aus der Region. 
 

Unsere Betriebsführung ist kooperativ, offen und transparent. Wir begegnen den Menschen mit 

Wertschätzung und Respekt. 
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