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Qualitätsgrundsätze UnsErE QUalItätsgrUndsätzE
Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (QM) sind seit 
1984 fester und zentraler Bestandteil der Arbeit des  
PIBEI e.V. Die Standards erarbeiten wir gemeinsam mit den 
Mitarbeiter/-innen der unterschiedlichen Arbeitsbereiche.

Unsere Qualitätspolitik beinhaltet Grundsätze, an denen 
sich die Mitarbeiter in allen Dienstleistungsbereichen orien-
tieren. Eine einheitliche Wertorientierung nach innen und 
außen schafft Zugehörigkeit zum PIBEI e.V., setzt Schwer-
punkte für das unternehmerische Handeln und fördert 
das Vertrauen unserer Kunden und Partner in die Qualität 
unserer Dienstleistungen.

Auf der Grundlage unserer Werte, unseres Leitbildes und 
des Kontextes unseres Dachverbandes und seiner Dienst-
leistungen handeln wir kundenorientiert, marktorientiert, 
wirtschaftlich, professionell und innovativ. Folgende Grund-
sätze dienen uns als Orientierung:

KUndEnorIEntIErUng
Ziel unseres Unternehmens ist es, unsere Kunden zufrie-
den zu stellen, sowie die erreichte Zufriedenheit zu sichern 
und zu steigern. Wir wollen Fehler vermeiden, statt Fehler 
zu beheben. Maßstäbe einer bedarfsgerechten Dienstleis-
tungserbringung sind die Lebenslagen, Bedürfnisse und 
Erwartungen unserer Kunden. Um unsere Ziele zu errei-
chen, ermitteln wir planmäßig die Wünsche, Anforderungen 
und die Zufriedenheit unserer Kunden. Die Rückmeldungen 
unserer Kunden verstehen wir als wertvolle Hinweise zur 
Verbesserung und Weiterentwicklung unserer Dienstleistun-
gen. Wir arbeiten stets mit dem Bewusstsein, dass nicht nur 
unsere Kunden Anforderungen an unsere Dienstleistungs-
erbringung stellen, sondern dass unsere Dienstleistungen 
immer im Spannungsfeld verschiedener relevanter inter-
essierter Parteien, wie beispielsweise Auftraggeber/innen, 
Kooperationspartner/innen, Teilnehmer/innen, Gesell-
schaftern und Mitarbeiter/innen, erbracht werden.

MarKtorIEntIErUng
Wir stellen uns der Konkurrenz im Markt der Sozialwirt-
schaft und dem Vergleich mit anderen Anbietern. In einem 
fairen Wettbewerb streben wir eine gesicherte Marktpositi-
on an. Durch laufende Marktbeobachtungen und geeignete 
Marketingstrategien entwickeln und sichern wir bedarfsori-
entierte Dienstleistungsangebote.

WIrtschaftlIchKEIt
Unser unternehmerisches Handeln ist vom wirtschaftli-
chen Umgang mit unseren Ressourcen geprägt, ohne dass 
wir unsere soziale Verantwortung und unser ökologisches 
Bewusstsein aus dem Blick verlieren. Wir überprüfen 
planmäßig unsere Dienstleistungen mit dem Ziel, die Pro-
duktqualität zu steigern und die Kosten-/Leistungsstruktu-
ren zu optimieren.

ProfEssIonalItät
Professionelles Handeln ist gekennzeichnet von dem Bestre-
ben aller Mitarbeiter, mit hohem Engagement die Kunden-
anforderungen zu erfüllen. Wir erwarten die Bereitschaft 
zur ständigen fachlichen Weiterentwicklung. Die Voraus-
setzungen zum professionellen Handeln, wie geeignete 
Kommunikationsstrukturen, interne und externe Fortbil-
dungs- und Qualifizierungsangebote sowie ein produktives 
Betriebsklima, werden von uns geschaffen. Wir pflegen eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeiter/
innen sowie mit den Betriebsräten. Unseren Leitungskräften 
kommt eine Vorbildfunktion zu. Sie pflegen einen koopera-
tiven Leitungsstil, der den demokratischen Traditionen und 
den Grundwerten des PIBEI e.V. entspricht.

IntErKUltUralItät
Wir verstehen den Prozess der Interkulturalität als eine 
Kernaufgabe unseres gesellschaftlichen Engagements und 
als Querschnittsaufgabe unserer Dienste und des Qualitäts-
managements. Wichtige Qualitätsstandards unserer Dienst-
leistungen sind interkulturelle Kompetenzen, mit denen sich 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem jeweiligen 
Bereich in einem offenen kontinuierlichen Prozess ausein-
andersetzen. Wir treten für eine kulturelle Vielfalt ein und 
engagieren uns gegen gesellschaftliche Ausgrenzungen.

nachhaltIgKEIt
Wir handeln in sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und 
internationaler Verantwortung und setzen uns nachhaltig für 
einen sorgsamen Umgang mit vorhandenen Ressourcen ein.

Der PIBEI e.V. hat sich das Ziel gesetzt, nachhaltiges Han-
deln umfassend in seine Arbeit zu integrieren. Zu beachten 
ist hierbei, dass Nachhaltigkeit sich nicht nur auf umweltbe-
wusstes Handeln beschränkt, sondern auf dem „Drei Säulen 
Modell der Nachhaltigkeit“ aufbaut, dieses beinhaltet:

   Ökonomische Nachhaltigkeit (Wirtschaftlichkeit)

   Ökologische Nachhaltigkeit (Umweltaspekte)

   Soziale Nachhaltigkeit

Mehrmals im Jahr finden innerbetriebliche Fortbildungen 
zu ausgesuchten Themen in der Form von Klausurtagungen 
statt. Sie dienen der Vertiefung von wichtigen Fachthe-
men und bieten verstärkt die Gelegenheit, diese aus der je 
eigenen fachlichen Perspektive der Sozialarbeiter, Heilpäd-
agogen, SozialpädagogInnen, PsychologInnen etc. näher zu 
beleuchten und eventuell auch miteinander zu vernetzen.

sIE WollEn Uns UntErstützEn?

Helfen Sie Menschen in Not

PIBEI e.V. unterstützt in seiner Arbeit Familien, die in 
Krisen- und Notsituationen geraten sind,  Kinder die in 
benachteiligten Verhältnissen leben, Alleinerziehende, 
Senioren, Migranten und viele andere benachteiligte 
Bevölkerungsgruppen.

Als gemeinnützige Selbstorganisation mit beschränkten 
finanziellen Mitteln sind wir auf das Engagement unserer 
MitarbeiterInnen und MitgliederInnen angewiesen.

Mit Ihrer Spende helfen wir den Menschen dabei, Krisen- 
und Notsituationen zu überwinden und ermöglichen 
ihnen einen Neuanfang.

PIBEI e.V. 
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   info@pibei.de |    www.pibei.de
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WIr ...
Die Mitglieder des Paritätischen im Bundesland Nord-
rhein-Westfalen (NRW) sind eigenständige und freigemein-
nützige Initiativen, Selbsthilfegruppen, Organisationen, Ein-
richtungen und Sozialunternehmen. Wir bieten in vielfältiger 
Weise ein breites Spektrum sozialer Dienstleistungen und 
Selbsthilfen an. Wir haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter/ 
-innen des Paritätischen NRW wirken kompetent und enga-
giert für die Mitglieder und den Verband. Gemeinsam bilden 
wir den Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW.

dEr ParItätIschE nrW...
Die Mitglieder des Paritätischen stammen aus traditionellen 
Feldern sozialer Arbeit wie aus den neuen sozialen Bewe-
gungen. Aus unterschiedlichen weltanschaulichen oder reli-
giösen, fachlichen oder persönlichen Motiven stellen sie sich 
ihrer humanitären Verantwortung und streben nach sozialer 
Gerechtigkeit. Der Paritätische ist mit seinen Mitgliedern 
Wegbereiter und Begleiter bürgerschaftlichen Engagements 
und Motor innovativer Sozialpolitik. Als parteipolitisch neut-
raler Verband ergreift er aber Partei für Menschen, die eine 
Lobby brauchen. Der Paritätische versteht sich als Anwalt 
sozial benachteiligter oder von Ausgrenzung bedrohter 
Menschen. Als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege 
in Nordrhein-Westfalen ist der Paritätische Interessenver-
treter und Dienstleister seiner Mitglieder.

gEBEn Uns EIn lEItBIld ...
Ehren- wie hauptamtliche Gremien und Mitwirkende des 
Paritätischen haben die wesentlichen, für den Verband und 
seine Mitglieder bedeutsamen, Traditionen, Werte und 
Visionen zu einem Leitbild zusammengefasst, das vom Vor-
stand in die Mitgliedschaft zur Diskussion gestellt wird.

zUr orIEntIErUng IM WandEl
Der Paritätische und seine Mitglieder stellen sich mit die-
sem Leitbild den Herausforderungen eines grundlegenden 
und weitreichenden Wandels, der unsere Gesellschaft auf 
absehbare Zeit bewegen wird. Weltweite Veränderungen, 
europäische Entwicklungen und Umbrüche im eigenen Land 
sind zu bewältigen. Dieser Wandel stellt den Paritätischen 
wie die gesamte Sozialwirtschaft vor besondere sozialpoliti-
sche wie ökonomische Herausforderungen. Das Leitbild soll 
uns allen als langfristige Orientierung dienen, so dass wir 
unseren Auftrag nicht aus den Augen verlieren und unser 
Wesentliches bewahren.

Besondere sozialpolitische wie ökonomische Herausforde-
rungen. Das Leitbild soll uns allen als langfristige Orien-
tierung dienen, so dass wir unseren Auftrag nicht aus den 
Augen verlieren und unser Wesentliches bewahren. 

zUKUnft ...
Paritätischer: Der Paritätische ist Partner und Dienstleis-
ter, Impulsgeber, Netzwerker und Interessenvertreter für 
seine Mitglieder. Sie im Wettbewerb um beste Lösungen 
für betroffene Menschen zu stärken, ist das verbandliche 
Ziel. An ethischen Maßstäben ausgerichtet soll dieser 
Wettbewerb im Verband in eine Balance zwischen Quali-
tät, Wirtschaftlichkeit und innerverbandlicher Solidarität 
gesteuert werden. Der Paritätische fördert und unterstützt 
die Vernetzung der Mitglieder mit dem Ziel wechselseiti-
ger Stärkung und gemeinsamer Zukunftsstrategien.

Wohlfahrt: Wohlfahrtspflege ist für den Paritätischen 
ihrem charakter nach dynamisch. Sie fordert eine jeweils 
zeitgemäße Beschreibung sozialer Probleme und eine un-
ablässige Suche nach Antworten durch die soziale Arbeit.

gesellschaft: Der Paritätische nimmt wahr, dass unsere 
Gesellschaft trotz wachsenden Reichtums weiterhin auch 
soziale Notlagen erzeugt. In sozialer Anwaltschaft wirbt er 
für soziale Lösungen in einer solidarischen und men-
schenwürdigen Gesellschaft, die von den Gedanken der 
Toleranz und Vielfalt geprägt ist.

ParItätIsch ...
respekt: Paritätische Mitglieder respektieren gegenseitig 
ihre verschiedenen weltanschaulichen oder religiösen 
Motive für ihr humanitär und sozial verantwortliches 
Handeln.

kooperation: Paritätische Mitglieder wahren ihre Eigen-
ständigkeit und pflegen die partnerschaftliche Zusam-
menarbeit im Verband und beteiligen sich am Aufbau von 
Netzwerken und Verbünden zum Wohle aller.

transparenz: Paritätische Mitglieder, Gremien und Funk-
tionsträger/-innen schaffen Vertrauen durch Transparenz. 
Eine besondere Qualität des Paritätischen liegt darin, das 
Zusammenwirken der unterschiedlichen Verbandsberei-
che und Ebenen sicherzustellen und dies nach innen und 
außen sichtbar zu machen.

innovation: Paritätische Mitglieder und Organe verbessern 
jederzeit die Qualität ihres Wirkens und bleiben offen für 
die Unterstützung neuer Formen sozialen Engagements. 
Der Verband setzt sich ein für innovative soziale Ideen und 
neue Wege zukunftsorientierter Finanzierungskonzepte.

EInE solIdarIschE gEsEllschaft ...
Humanität, Gerechtigkeit und Solidarität sind die zentra-
len Grundwerte, an denen sich unser Handeln ausrichtet. 
Und wir streiten für die Verwirklichung dieser Werte in 
unserer Gesellschaft.

humanität: Jedem Menschen wird –unabhängig von sei-
nen Möglichkeiten und Grenzen – mit Respekt begegnet 
und ein würdiges, selbstbestimmtes Leben ermöglicht.

gerechtigkeit: Jeder Mensch erhält gleichermaßen eine 
chance zur persönlichen, kulturellen, sozialen, politischen 
und beruflichen Entfaltung. Hierbei werden die unter-
schiedlichen Lebenssituationen wie das gegebene materiel-
le, kulturelle und soziale Erbe berücksichtigt.

solidarität: Jeder bedürftige oder in Not geratene Mensch 
erhält die je notwendige Unterstützung. Dabei sind alle Bür-
gerinnen und Bürger gefordert, ihren Beitrag für das eigene 
wie für das Wohlergehen aller zu leisten.

aKtIVEr BürgErInnEn Und BürgEr...
Wir unterstützen bürgerschaftliches Engagement und Selbst-
hilfe. Aktive Bürgerschaft birgt chancen, Herausforderungen 
und Potenziale, die wir fördern, annehmen und nutzen.

chancen: Bürgerschaftliches Engagement bietet jedem 
Menschen die chance auf gesellschaftliche Teilhabe und 
persönliche Entfaltung.

herausforderungen: Aktive Bürgerinnen und Bürger entfal-
ten eine eigene Gestaltungsmacht, die Staat, Gesellschaft 
und auch die Freie Wohlfahrtspflege immer wieder heraus-
fordern. Im Paritätischen arbeiten sie „auf gleicher Augen-
höhe“ partnerschaftlich mit den hauptberuflichen Mitarbei-
ter/-innen zusammen und übernehmen Verantwortung in 
Leitungsfunktionen.

Potenziale: Bürgerinnen und Bürger, die aktiv soziale Ver-
antwortung für sich und andere übernehmen, fördern die 
Qualität und Leistung sozialer Arbeit.

In VIElfalt…
Im Streben nach Gemeinsamkeit in Vielfalt leistet der 
Paritätische Wohlfahrtsverband seinen Beitrag zur vollen 
und gleichberechtigten Teilhabe aller an der Gesellschaft. 
Er richtet sich nach den Bedürfnissen der Nutzerinnen 
und Nutzer sozialer Dienste und Einrichtungen. Angebo-
te, Mitwirkungsstrukturen und Mitarbeiterschaft werden 
gendersensibel und interkulturell kompetent ausgerichtet. 
Aus seinem verbandlichen Selbstverständnis heraus wirkt 
er aktiv gestaltend und öffentlich wahrnehmbar auf das Ziel 
einer inklusiven Gesellschaft hin.


