Wir sind der VbFF - Verein zur beruflichen Förderung von Frauen e.V.
in Frankfurt am Main

Seit 1978 ist unser Name Programm!

Qualität ist unser Standard!

Wir arbeiten gerne im VbFF!

Wir wirken auf die Chancengleichheit von Frauen auf
dem Arbeitsmarkt hin und leisten hierzu konzeptionelle
Grundlagenarbeit.

Unsere Mitarbeiterinnen sind mehrfach qualifiziert
durch Berufsausbildung, Studium und
berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungen.
Sie verfügen neben fachlichem Wissen über hohe
soziale und interkulturelle Kompetenzen.

Unser Miteinander ist geprägt von Toleranz,
Offenheit, Respekt und gegenseitiger Wertschätzung.
Wir fördern persönliche Weiterentwicklung und
Kompetenzerweiterung.

Wir schaffen Denkräume, um frauenpolitisch Ideen zu
entwickeln und lebendig zu erhalten.
Wir begleiten Frauen parteilich bei der Entwicklung
und Realisierung ihrer individuellen beruflichen
Interessen, Wünsche und Ziele.
Wir machen Frauen Mut, kritisch auf gesellschaftliche
Strukturen zu sehen, um Benachteiligungen nicht als ein
individuelles Scheitern zu begreifen.
Wir fördern durch die Inhalte unserer
Projekte die berufliche Integration unserer
Teilnehmerinnen und orientieren uns an deren
vielfältigen Ressourcen.
Wir berücksichtigen durch unseren ganzheitlichen
Ansatz die unterschiedlichen Lebensentwürfe der
Frauen und deren Lebenszusammenhang.
Wir unterstützen Frauen durch Beratungs- und
Bildungsangebote auf ihrem Weg
zu finanzieller Eigenständigkeit
zu Selbstverwirklichung im Beruf
zur Erweiterung persönlicher
Handlungsspielräume und nicht zuletzt
zur besseren Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.
Wir sehen uns in der feministischen Tradition und
verwenden deswegen die weibliche Sprachform.

Unsere Arbeit ist professionell und qualitätsorientiert.
Qualitätsentwicklung und Zertifizierungen sind für uns
fortlaufende Prozesse. Wir nutzen etablierte
Qualitätsmodelle, um unsere Arbeitsprozesse zu
optimieren.
Unsere Innovationen in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung sind richtungsweisend, da wir flexibel
auf arbeitsmarkpolitische Veränderungen reagieren.
Unsere Angebote entsprechen daher inhaltlich
und in ihrer Umsetzung den aktuellen arbeitsmarktspezifischen Anforderungen. Wir sichern dies durch ein
effektives Wissensmanagement und regelmäßige
interne und externe Fortbildungen.
Unsere Vernetzung gewährleistet unseren Kundinnen
ein optimales Beratungs- und Bildungsangebot. Durch
langjährige Kooperationen mit anderen Beratungsund Bildungseinrichtungen und arbeitsmarktrelevanten
Akteurinnen ist es uns möglich, passgenaue
Empfehlungen auszusprechen.

Unser Handeln ist eigenverantwortlich und
teamorientiert. Selbstreflexion ist unsere Grundlage.
Dies sichert einen vertrauensvollen und produktiven
Arbeitsablauf. Um durch fachlichen Austausch
best practice zu gewährleisten, arbeiten wir zusätzlich
in teamübergreifenden Fachbereichen.
Unser Anspruch an Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, Chancengleichheit hinsichtlich Alter, Herkunft
und aktuellem Lebenszusammenhang gilt auch nach
innen.
Unser Entscheidungsprozess ist transparent.
Entscheidungen werden unter Einbeziehung
unterschiedlicher Perspektiven von Mitarbeiterinnen
und Gremien zeitnah getroffen.
Unser Verantwortungsbewusstsein gegenüber
Teilnehmerinnen und Auftraggeberinnen bedeutet für
uns sowohl ein Beachten der individuellen Bedürfnisse
und Ziele der Teilnehmerinnen als auch einen
sorgsamen Umgang mit finanziellen Mitteln.
Unser Management handelt strategisch,
betriebswirtschaftlich, arbeitsplatzsichernd und
mitarbeiterinnenorientiert. Dies minimiert
Reibungsverluste und ermöglicht die volle
Konzentration auf die Bedürfnisse unserer
Teilnehmerinnen.

