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Unser Kern: ZUSAMMENARBEITEN  

Die einfach großartige Idee ist die Zusammenarbeit von behinderten, benachteiligten und nicht-

behinderten Menschen. Dieses Miteinanderarbeiten ist die Grundlage für unser Unternehmen. Und 

die größte Herausforderung, vor der wir alle Tag für Tag stehen.  

Das Miteinander jeden Tag zu suchen und zu verwirklichen, ist der Kern, der den Arbeitsalltag bei der 

USE prägt und auszeichnet.  

 

Unser Anspruch: SINNVOLLE ARBEIT und BESCHÄFTIGUNG 

Für uns steht der Mensch und sein Wunsch nach einer sinnstiftenden Arbeit und Beschäftigung im 

Mittelpunkt.  

Dafür ermöglichen wir individuelle Angebote der beruflichen Bildung, für Arbeit und Beschäftigung. 

Unsere höchste Maxime ist es, für jeden Einzelnen eine passgenaue Lösung zu schaffen, die sich an 

seiner Persönlichkeit und seinen Fähigkeiten orientiert. D.h., wir passen die Arbeit an den Menschen 

an und nicht umgekehrt 

Die Vielfalt unserer Angebote und Kompetenzen ermöglicht dabei eine flexible und kreative 

Gestaltung von Arbeitsfeldern und -prozessen. 

Wir bieten einen einfachen, niedrigschwelligen Zugang und Tätigkeiten, die sich am Arbeitsleben 

orientieren bis hin zu Arbeitsplätzen in anderen Unternehmen. Hier begleiten wir die Menschen 

unterstützend und re-integrieren sie dauerhaft. Unsere Angebote sind keine Einbahnstraße, sondern 

durchlässig. Denn selten entwickeln sich berufliche Wege linear oder nur in eine Richtung. 

Als kreatives Sozialunternehmen gestalten wir die Zusammenarbeit von behinderten, benachteiligten 

und nicht-behinderten Menschen als Normalität. Auch das Nicht-Gelingen und daraus Lernen ist hier 

inbegriffen.  

 

Unsere Leistung: MEHR WERT SCHAFFEN 

Die USE ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl von 

hochwertigen, sinnvollen und lebensnahen Dienstleistungen und Produkten an.  

Sämtliche Dienstleistungen und Produkte sind marktfähig und relevant. Ihr Mehr-Wert liegt in der 

Entstehung – dem Miteinanderarbeiten von behinderten, benachteiligten und nicht-behinderten 

Menschen. Wir sehen uns selbstbewusst als Teil der Arbeitswelt.  

 

Unsere Wurzeln: NEUE WEGE GEHEN  

Die Wurzeln der USE reichen weit über die Gründung 1995 hinaus. Schon damals setzten sich 

Menschen mit großem Engagement für psychisch kranke Menschen ein. Mit neuen 

Herausforderungen und unbekannten Situationen gingen und gehen wir immer wieder experimentell 

und mutig um. Diese Wurzeln prägen die USE bis heute und lassen uns weiter neue Wege suchen.  

 



Unser Kompass: VERANTWORTUNG  

Die USE ist ein Sozialunternehmen und als solches ist unser Handeln durch Verantwortung und 

Haltung geprägt. 

Im Alltag hat sich unsere Verantwortung zu bewähren gegenüber unseren Mitarbeitenden und 

Beschäftigten, Klienten, Teilnehmenden, Kunden, Partnern und Zulieferern. Aber auch im jeweiligen 

Umfeld, in dem wir uns bewegen. 

Auch ein bewusster Umgang mit Ressourcen und Materialien zählt für uns dazu. 

An diesem Anspruch möchten wir uns messen lassen. 

 

Unsere Normalität: FORDERT UNS ALLE  

Wir leben in einer dynamischen Umwelt, in der wir dem Wandel bewusst begegnen. So ist die USE 

immer in Bewegung. Wir verstehen uns als offene, lernende Organisation - und wachsen an unseren 

Herausforderungen. Wir sind sozialwirtschaftlich orientiert, um unseren Beschäftigten und 

Mitarbeitenden auch zukünftig gute Bildungs- und Arbeits- und Beschäftigungschancen eröffnen zu 

können. 

Unser Impuls: THEMEN SETZEN  

Wir mischen uns ein, weil nur so Arbeit, Bildung und Beschäftigung für behinderte und benachteiligte 

Menschen verbessert werden können. Wir haben etwas zu sagen und wollen Impulse geben für 

Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, damit die Bedürfnisse von behinderten und benachteiligten 

Menschen in der Arbeitswelt klarer benannt und berücksichtigt werden. 

 

 

 


