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Qualitätspolitik der EOS  

 

Ich sehe was, was du nicht siehst. 

 

Wir sind kompetente und zuverlässige Berater und Beraterinnen, Unterstützer und 

Unterstützerinnen von Kindern, Jugendlichen und deren Familien in schwiegen Situationen.  

 

Ausgangs- und Mittelpunkt jeglichen Handelns der EOS ist die Kinder, Jugendlichen und deren 

Familien in ihrer momentanen Befindlichkeit, mit individuellen Bedürfnissen und Realitäten. Wir 

begegnen den Kindern, Jugendlichen und deren Familien mit all seinen Facetten offen, achtsam und 

wertschätzend und vertreten die Interessen der Jugendlichen mit Ausdauer, Weitblick und 

Nachhaltigkeit. 

 

Auftrag jedes Mitarbeiters und jeder Mitarbeiterin als Teil des interdisziplinären Teams ist es, den 

Jugendlichen mit ihren speziellen Bedürfnissen in ihrer Entwicklung gerecht zu werden. In unserer 

Grundhaltung begegnen wir jedem/jeder Jugendlichen offen, wertschätzend und positiv. 

Gemeinsam begleiten und gestalten wir Prozesse, und schöpfen alle Möglichkeiten aus, um jede/n 

Einzelne/n in seiner Entwicklung ein Stück weiter zu bringen. Grundlegend dabei ist es, das familiäre 

Umfeld in jeden Prozess mit einzubeziehen.  

 

Ziel der Arbeit ist die Stärkung der Handlungsfähigkeit und des Bewusstseins in der persönlichen 

Alltagsbewältigung. Die Bereitschaft jedes einzelnen Mitarbeiters und Mitarbeiterin zur persönlichen 

und professionellen Weiterentwicklung im Team hat Vorbildfunktion für die Prozessgestaltung bei 

den Jugendlichen.  

Als Arbeitgeberin bieten wir attraktive Arbeitsplätze, wo sich jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin 

entsprechend ihrer individuellen Stärken und Kompetenzen aktiv einbringen kann und Aus- und 

Weiterbildung gefördert wird. Wir leben Verantwortung, Offenheit, Vertrauen, Achtsamkeit, 

Wertschätzung, Toleranz und Weitblick und setzen uns für Gemeinschaft und Zusammenhalt ein. 

 

Dafür bietet die EOS Sozialgenossenschaft die geeigneten Rahmenbedingungen. 

Unser Qualitätsmanagementsystem nach ISO 9001:2015 unterstützt uns bei diesen Aufgaben. Wir 

verpflichten uns im Team zur Einhaltung aller normativen und sonstigen für uns relevanten 

Anforderungen. 

Gemeinsam mit unserem Netzwerk, mit dem wir uns kontinuierlich abstimmen, wollen wir unsere 

Leistungen ständig verbessern und arbeiten an der Anerkennung und Wertschätzung unserer 

wertvollen Dienstleistungen für die gesamte Gesellschaft. 

 

Begleiten, vorleben und ins Leben entlassen. 

 

 

Bruneck, 06.06.2022 

 

Die EOS Sozialgenossenschaft 


