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Wir bieten Ihnen ein vielfältiges und abwechslungsreiches 
Tätigkeitsfeld in einem freundlichen Team zu attraktiven 
Konditionen. Nutzen Sie die Chance für Ihre berufliche 
Zukunft.

Die Fähigkeiten und das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unser wert-

vollstes Gut. Sie übernehmen von Anfang an inhaltliche und wirtschaftliche Verantwortung 

und werden in Vorhaben und Entscheidungsprozesse eingebunden. Offenheit, Integrität und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit auf allen Ebenen des IB Nord, gegenseitiges Feedback und 

konstruktive Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Meinungen gehören für uns zum pro-

fessionellen Miteinander. 

Unternehmenskultur, altersgerechte Arbeitsgestaltung, Weiterbildung – wir haben die Bedin-

gungen dafür, dass Sie höchste Ansprüche an Ihre Arbeit verwirklichen können!

HerzlicH willkommen beim  
ib in mecklenburg-vorpommern

Ines Kühnel, Geschäftsführerin
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Der ib ist ein parteipolitisch und konfessionell 
unabhängiger arbeitgeber. 

richtungsweisend für unser tägliches Handeln 

sind neben den erarbeiteten Leitlinien ein umfang-

reiches Schutzkonzept.

vielfalt ist uns wichtig. Wir respektieren und för-

dern individuelle Kompetenzen, Eigenschaften, Hal-

tungen und kulturelle Hintergründe. 

wir betreiben aktive lobbyarbeit und sind in 

zahlreichen Gremien vertreten. Dadurch sind wir 

sowohl vor Ort als auch überregional in politischen 

und institutionellen Strukturen verankert.

weiterbildung und Qualifikation  
finden beim ib große beachtung!  
ich habe gerade eine weiter-
bildung zur Facherzieherin für 
musik begonnen, die mir durch 
den arbeitgeber finanziert wird. 
Das gibt mir die möglichkeit, 
eine qualitativ hochwertige  
arbeit und eigene interessen zu 
verbinden.
Antje Krüger, Mitarbeiterin – Kita „Lütt Matten“ 

Stralsund

ich arbeite gern beim ib, weil er sich gedanken um 
nachhaltige ressourcennutzung macht und dieses 
in der marke „green ib“ ausdrückt. 
Katrin Paul, Mitarbeiterin – FÖJ Freiwilligendienste Schwerin
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unterneHmenskultur
Die Unternehmenskultur einer Organisation steht für 
Werte und Grundsätze, die das gemeinsame Arbeiten 
sowie unser tägliches Handeln bestimmen. 
Beim IB finden Sie Werte wie Solidarität, Gerechtigkeit, 
Vertrauen und Toleranz in Satzung, Grundsätzen, Leitbild, 
Führungsleitbild und der Charta der Vielfalt verankert. 

Die arbeit beim ib zeigt mir 
immer wieder, dass ich meine 
grenzen gemeinsam mit anderen 
menschen überwinden kann  
und nicht alleine bin.
Alexander Gerth, Mitarbeiter – Kinder- und Jugend-

wohnungen Dersenow
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FüHrung unD vertrauen
Sie suchen einen Arbeitgeber, der einen wertschätzenden 
Umgang mit seinen Mitarbeitern lebt? Dann sind Sie beim 
IB genau richtig. 

wir legen großen wert auf unser betriebsklima,  

das von Vertrauen und gegenseitigem Respekt  

geprägt ist. Deshalb ist uns über alle Hierarchie-

ebenen hinweg eine gegenseitige Wertschätzung im 

Umgang miteinander wichtig. 

Durch regelmäßige Jahres- und zielvereinba-
rungsgespräche sowie Feedback während der 

Probezeit können unsere Mitarbeiter ihre persönliche 

Entwicklung reflektieren. Zudem haben sie die  

Möglichkeit, selbst Rückmeldung zu geben.

Alle unsere Führungskräfte sind für die  

kompetente Wahrnehmung der Führungs- 

aufgaben geschult.

ich habe die gewiss-
heit, dass ich hier Fuß 
fassen kann. ich habe 
viele möglichkeiten zu 
arbeiten und mich auch 
weiterzubilden. zudem 
besteht die möglichkeit 
in verantwortungsvolle 
positionen zu kommen. 
Hans-Georg Dambeck, Mitarbeiter – 

Schulsozialarbeit IGS Stralsund
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regelmäßige teambesprechungen auf allen 

Ebenen gehören zu unseren Standards. Dadurch 

fördern wir eine gute Informations- und Kommunika-

tionskultur. So werden unsere Mitarbeiter soweit  

wie möglich in Entscheidungsprozesse einbezogen. 

auch online stellen wir Informations- und Kommu-

nikationsplattformen zur Verfügung. In internen 

Netzwerken z.B. sind arbeitsrelevante Dokumente  

abrufbar. Mitarbeiter können hier außerdem in Foren 

und Arbeitsgruppen in einen Kommunikationsaus-

tausch treten. 

mit groupwise hat der IB ein eigenes Mailprogramm. 

Jeder Mitarbeiter erhält eine persönliche E-Mail- 

adresse, die er auch für private Zwecke nutzen kann. 

Für neue mitarbeiter wird ein Einführungstag an-

geboten, der ihnen hilft, im IB richtig anzukommen.

Durch gemeinsame veranstaltungen, wie z.B. das 

jährliche Volleyballturnier, fördern wir die interne  

Kommunikation und das soziale Miteinander unserer 

Mitarbeiter. 

Der ib hilft mir, meine beruflichen 
ziele zu erreichen.
Marco Dittmann, Mitarbeiter – Kinder- und Jugend-

wohnungen Dersenow
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inFormation unD kommunikation
Beim IB als Arbeitgeber erwartet Sie eine transparente und offene Infor-
mations- und Kommunikationsstruktur, die von Partnerschaftlichkeit 
geprägt ist. Dies sehen wir als Grundvoraussetzung für ein eigenverant-
wortliches und erfolgreiches Arbeiten. 
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beim ib kann man in jedem alter 
interessante Jobs machen. 
Sieglinde Neubauer, Mitarbeiterin – Kinderförderung 

und -bildung Demmin
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Der eigene Haustarif, den der IB für seine Mitar-

beiter abgeschlossen hat, berücksichtigt Tätigkeit 

und Qualifikation bei der Entgeltzahlung. Außerdem 

bietet er verschiedene Zusatzleistungen wie eine 

betriebliche altersvorsorge und weihnachts-
geld an. 

Weitere zusätzliche Leistungen sind:

 mitarbeiterbenefits: ein umfangreiches Sortiment  

 von 230 bekannten Anbietern zu reduzierten  

 Preisen für unsere Mitarbeiter

 günstige konditionen bei der IB-Versicherungs-

vermittlungsgesellschaft für Mitarbeiter und deren 

Familienangehörige

 rabatte bei der Buchung von IB-eigenen Hotels 

und Gästehäusern

 Jobrad: besonders günstige Leasingangebote 

beim Kauf eines Fahrrads oder E-Bikes

verträge unD zusätzlicHe  
leistungen
Bei uns erhalten Sie eine tarifliche Vergütung. Darüber hinaus 
bieten wir zusätzlich zum Grundgehalt verschiedene Zusatz-
leistungen an. Sie dienen dazu, die Balance zwischen Beruf 
und Privatleben zu erleichtern und sind Ausdruck unserer Wert-
schätzung.
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personalentwicklung  
unD -FörDerung
Sie wollen einen Arbeitgeber, der Ihnen berufliche Entwicklung 
und Perspektive bietet? Wir glauben an das Konzept des  
lebenslangen Lernens und legen Wert darauf, dass sich unsere 
Mitarbeiter laufend fortbilden und weiterentwickeln können.

Jahresgespräche mit zielvereinbarungen, Fort- 

und Weiterbildungen der Mitarbeiter, Team- und 

Fallsupervisionen in einzelnen Arbeitsfeldern sowie 

eine intensive Förderung unserer Führungskräfte 

zählen zum Umfang der Personalentwicklung im IB.

unser attraktives und vielseitiges Fortbildungs-
programm z.B. ist ein Wert, der die Qualität in 

unseren Geschäftsfeldern mitbestimmt und unsere 

Auftraggeber überzeugt.

weiterhin ermöglichen standardisierte Förder-, 
entwicklungs- und karriereinstrumente interes-

sierten und ausgewählten Mitarbeitern den Weg in 

eine Führungslaufbahn. Dazu zählen beispielsweise 

das Förder-Assessment-Center für Nachwuchsfüh-

rungskräfte, Coaching, Mentoring  

oder interne Fortbildungen zum 

Thema Führungskompetenz. Der IB 

hat hierfür eigens eine Personalent-

wicklungsabteilung.

wir freuen uns, unsere mitarbeiter 
bei ihrer persönlichen und beruf-
lichen zielerreichung zu unter- 
stützen. Denn wir begeistern  

uns für sie. 

als mitarbeiterin des ib`s 
habe ich die möglichkeit, 
in einem eigentverantwort-
lichen team zu arbeiten. ich 
erhalte die chance, mich in 
meinem vielfältigen tätig-
keitsfeld ständig weiter- und 
fortzubilden.
Annette Gräber, Mitarbeiterin – Kinder- und 

Jugendwohnungen Dersenow
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Durch flexible arbeitszeiten 
ermöglichen wir es Ihnen, unter 

Berücksichtigung der betrieblichen 

Belange, die Balance zwischen  

Arbeit und freier Zeit zu wahren.

Auch teilzeitarbeit ist möglich, um 

ein Gleichgewicht zwischen Beruf 

und mehr Zeit für das Privatleben zu 

schaffen. 

Mit 30 tagen urlaub im Jahr bleibt 

Ihr Energielevel im grünen Bereich. 

Nach Absprache ist darüber hinaus 

auch (weiterer) unbezahlter Urlaub 

möglich. 
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zeit Für arbeit –  
zeit Für micH
Arbeit trägt zur Ihrer persönlichen Entwicklung 
und Selbstverwirklichung bei. Allerdings nur 
dann, wenn auch Freizeit und Energie für Sie 
selbst übrig bleibt.
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arbeit unD Familie 
Arbeit und Leben lassen sich nicht immer strikt voneinander 
trennen. Deshalb sollte Ihr Job zu Ihnen selbst und Ihren Bedürf-
nissen passen. Als Arbeitgeber ist uns die Vereinbarkeit von  
Beruf und Familie für unsere Mitarbeiter wichtig.

wir setzen auf flexible und familienfreundliche 
arbeitszeiten, soweit dies mit der Arbeit vor Ort zu 

vereinbaren ist.

Dadurch können Mitarbeiter, die sich um ihre Familie 

kümmern, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein – 

am Arbeitsplatz und zu Hause.

Unseren Mitarbeitern in Elternzeit bieten wir die 
möglichkeit einer teilzeitbeschäftigung.

Auch zu besonderen Anlässen, wie z.B. Umzug, 

Geburt oder Eheschließung, gewährt der IB eine 

Arbeitsbefreiung.

Mitarbeiter mit schulpflichtigen Kindern können ihre 

Urlaubsplanung auf die Ferienzeiten abstimmen.

Außerdem bieten wir unseren Mitarbeitern:

 Einen kostenfreien kita-platz für Mitarbeiterkinder  

 in unseren IB-Kita‘s

 Feriencamps für Mitarbeiterkinder bis 17 Jahre 

an 4 Standorten. Der Campaufenthalt wird vom 

IB mit 200,- € bezuschusst. 

 Freistellungstage beispielsweise für die Pflege 

von Angehörigen

zu besonderen anlässen gewährt 
der ib arbeitsbefreiung. auch für die 
pflege von angehörigen kann man 
sich freistellen lassen.
Annett Schläger, Mitarbeiterin – Kita „Friedrich Fröbel“ 

Jarmen
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gesunD am arbeitsplatz  
Die Organisation Ihrer Arbeit und Ihrer Arbeitsbedingungen hat maß-
geblichen Einfluss auf Ihre Gesundheit. Als Arbeitgeber nehmen 
wir unsere Verantwortung ernst, die Gesundheit, Leistungsfähig-
keit und das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter zu erhalten und zu 
fördern. Denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. 

unser besonderes engagement für Ihre Gesundheit: 

Für ein erfolgreiches Arbeiten in Balance organisie-

ren wir u.a. alle zwei Jahre einen gesundheitstag 

für Mitarbeiter, mit Informationen und Angeboten 

zur Gesundheitsvorsorge.

Alle Mitarbeiter erhalten kostenlos und innerhalb der  

Arbeitszeit alle zwei Jahre eine erste-Hilfe-schulung, 

damit sie im Notfall auch anderen helfen können.

Zur eigenen psychischen Gesundheit ist in einzelnen 

Arbeitsfeldern oder bei Bedarf supervision möglich. 

Die rechtlichen Grundlagen zur betrieblichen  
gesundheitsfürsorge und Arbeitssicherheit setzen 

wir um durch:

 regelmäßige Arbeitsplatzgefährdungsanalysen 

 enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsärzt-

lichen Dienst BAD 

 professionelles betriebliches Eingliederungs- 

management (BEM) 

 ein Programm zur Suchtprävention und -intervention

 Betriebsvereinbarungen zur Integration behinderter 

Menschen und zum Schutz vor Mobbing oder 

sexueller Belästigung am Arbeitsplatz



19



20

ich fühle mich wohl beim ib, weil ich 
seit vielen Jahren die möglichkeit habe 
sehr interessante und unterschiedliche 
projekte mit kindern und Jugendlichen 
zu verwirklichen.
Lothar Wohlgethan, Sachgebietsleiter – Jugendarbeit / Jugend-

sozialarbeit Schwerin
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Qualität im blick   
Wir sind absichtlich gut! – Deshalb arbeiten wir kontinuierlich an 
der Sicherung und Entwicklung von Qualität auf allen unseren 
Einrichtungsebenen. 
Mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Klienten stehen wir  
im regelmäßigen Austausch. Ihre Zufriedenheit ist uns wichtig.

Unseren Mitarbeitern wollen wir mit unserem Qualitätsmanage-

ment (QM) Handlungssicherheit bieten sowie ihre Arbeitserfolge 

sichtbar machen. 

Qualitätsmanagement bedeutet daher für Sie als Mitarbeiter im 

Einzelnen:

 struktur und sicherheit im arbeitsalltag durch klar be-

schriebene und transparente Handlungsabläufe

 entwicklung neuer ziele und perspektiven im Rahmen des 

QM durch Rückmeldung aus regelmäßigen Kunden- und Mit-

arbeiterbefragungen

 möglichkeit zur beteiligung unserer Mitarbeiter an der  

Qualitätsverbesserung durch Workshops, Arbeitsgruppen und 

Teamsitzungen

Der IB ist Mitglied in der EFQM und 
wendet das Excellenz-Modell an.
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 Hilfen zur Erziehung

 Freiwilligendienste FSJ/BFD/FÖJ

 Kindertagesbetreuung

 Migrationsangebote /Flüchtlingsarbeit

 Jugendsozialarbeit /Schulsozialarbeit

 Wohnungslosenhilfe

 Internationale Arbeit   

 Küchenbetrieb

 Kooperative Gesamtschule Stella

 Sprachinstitut

 Mehrgenerationenhaus

 Eingliederungshilfen

unsere arbeitsFelDer  
in mecklenburg-vorpommern

meine beiden kinder gehen in eine ib-kita. 
Der kitabeitrag ist für mich kostenfrei.  
Das ist eine große finanzielle unterstützung 
für mich.
Anja Müller, Mitarbeiterin – Kita „Südmauer“  Demmin



23

Unsere pädagogische Arbeit ist durch das Qualitäts-

management nach dem EFQM Modell verbindlich 

und transparent. 

Unser Ziel ist die stetige Verbesserung; dazu gehört 

u.a. auch ein Beschwerdemanagement sowie die 

regelmäßige Überprüfung unserer Arbeit durch Au-

dits und Kundenbefragungen.

Unsere Arbeit ist als gemeinnützig und förderungs-

würdig anerkannt. Spenden und Förderbeiträge 

sind steuerlich abzugfähig. 

www.ib-helfen-sie-helfen.de 

Spendenkonto: Commerzbank AG Frankfurt am 

Main, IBAN DE42 5008 0000 0093 3028 02 

BIC DRESDEFFXXX

impressum

Sitz: Frankfurt am Main 
Vereinsregister Nr. 5259
Vorsitzender des Vorstandes:  
Thiemo Fojkar
www.internationaler-bund.de

Herausgeber / Verantwortlich: 
Ines Kühnel 
Geschäftsführerin IB Nord
Carl-Heydemann-Ring 55 
18437 Stralsund
Tel. 03831 3689-0
Fax 03831 3689-89
ib-nord@internationaler-bund.de
www.internationaler-bund.de/ib-nord

Fotos: Pantermöller / Mitarbeiter;  
Frederike Heim / 16; Fotolia: vege / 9, 
fototi / 10, contrast-werkstatt / 12, 
halfpoint / 14, goodluz / 15, ka-
repa / 15, doris oberfrank-list / 19; 
Photocase: sör alex / Titel, sianai / 14, 
knallgün / 14 / 15, suze / 14, licht-
stark / 15; I-Stock: Anton Sokolov /6, 
s-c-photo / 20

Gestaltung: grafik:sommer
Juni 2016
Auflage: 1 000



24

Der IB ist seit über 25 Jahren 
ein erfahrener Anbieter der  
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 
sowie ein attraktiver Arbeitgeber für seine Mitarbeiter. Für eine 
langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit bieten wir vielfältige 
Leistungen rund um das tägliche Arbeitsleben.

Erfahren Sie in dieser Broschüre, was uns als Arbeitgeber  
auszeichnet und welche Leistungen wir für unsere Mitarbeiter  
erbringen.


