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Wir orientieren uns an den 
Stärken des Menschen. 

Der ifd bremen ist als Dienstleister im Bereich „Gesundheit, 


Behinderung und Arbeit“ tätig. 


Als gemeinnütziges Unternehmen engagieren wir uns für die ge


sellschaftliche Teilhabe von Menschen mit gesundheitlichen Ein


schränkungen. Im Mittelpunkt steht, wie im Sozialgesetzbuch IX 


verankert, der Lebensraum „Arbeit“. 


Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen von der individu


ellen Verschiedenheit ihrer Belegschaft – und dazu gehört auch 


eine gesundheitliche Einschränkung – profitieren.  Wir beraten alle 


Beteiligten, um den Arbeitsplatz der individuellen Einschränkung 


anzupassen und geben Impulse für eine gesundheitsorientierte 


Vorsorge. 


Unser Ziel ist eine Gesellschaft, in der Menschen mit Einschrän


kungen ganz selbstverständlich in allen Lebensbereichen anzu


treffen sind und diese aktiv gestalten. Den Weg dahin möchten 


wir über veränderte Arbeitsbedingungen positiv beeinflussen.
"

Mit unserer Tätigkeit tragen wir zu einem toleranten und wert

schätzenden Miteinander bei. Unser Leitbild bietet uns dabei 

einen verbindlichen Rahmen für das Handeln nach innen und 

nach außen. 

Unser Ansporn  – eine faire Arbeitswelt 

Wir engagieren uns speziell für Menschen mit Einschränkungen und deren ArbeitgeberInnen. 

Wir machen uns dafür stark, dass jeder Mensch einen Arbeitsplatz hat, der seinen Möglichkeiten entspricht. 

Wir streben einen uneingeschränkten Zugang zum Arbeitsmarkt an. 

Unser Bestreben – Menschen mit Einschränk  ungen bei der beruflichen Entfaltung zu unterstützen 

W  ir beflügeln den Mut und Gestaltungswillen jedes Einzelnen. 

Wir orientieren uns an den Stärken des Menschen. 

Wir arbeiten respektvoll und einfühlsam. 

Unser Handeln – Bindeglied sein zwischen Unternehmen und Menschen mit Einschränkungen 

Wir unterstützen Betriebe, Menschen mit Einschränkungen zu beschäftigen. 

Wir begleiten Veränderungen und gehen dabei auch ungewöhnliche Wege. 

W  ir schaffen Klarheit, entwickeln Perspektiv  en und finden individuelle Lösungen für alle Beteiligten. 

Unsere Kraftquelle – überzeugt vom Sinn unserer Arbeit 

Wir setzen unser Spezialwissen gezielt ein und sind mit Begeisterung dabei. 

Wir würdigen das Erreichte und entwickeln uns weiter. 

Wir gehen wertschätzend miteinander um. 

Unsere Zukunft – der Zeit einen Schritt voraus 

Wir gehen mit Courage, Weitblick und Spürsinn auf die Anforderungen von morgen zu. 
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