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Selbstverständnis
Wir verstehen uns als Verband der arbeitsmarkt- und bildungspolitischen Dienstleister, die
als soziale Unternehmer agieren. Unsere Mitglieder denken und handeln sozial
verantwortungsbewusst,
Dienstleistungen

und

marktwirtschaftlich
Produkte

an.

Ziel

und
der

bieten

Arbeit

des

qualitativ
bvaa

e.V.

hochwertige
und

seiner

Mitgliedsunternehmen ist es, möglichst viele Menschen in stabile Ausbildungs- und
Beschäftigungsverhältnisse zu integrieren. Gesellschaftliche Relevanz entfalten unsere
Mitglieder über hohe soziale und arbeitsmarktpolitische Kompetenzen. Wir als Verband
unterstützen unsere Mitglieder in der Weiterentwicklung ihrer unternehmerischen Substanz
und überzeugen die öffentliche Hand von der Notwendigkeit der Finanzierung wirksamer
Arbeitsmarktprodukte.
Der bvaa ist der Landesverband der bag arbeit e.V. und verfolgt seine Ziele in gemeinsamer
Abstimmung.

Prinzipien
Der bvaa ist seinen Mitgliedern und den Satzungszielen verpflichtet. Wir bieten unseren
Mitgliedern Einblick in die arbeitsmarktpolitische Praxis und Fachdebatte. Wir diskutieren
Probleme vor Ort, reflektieren lösungsorientiert die Anliegen der Mitgliedsunternehmen und
unterstützen den Wissenstransfer zwischen einzelnen Mitgliedern sowie zwischen
Kommunaler und Landesebene. Wir vertreten als Landesverband gemeinsam mit der bag
arbeit die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft, Behörden, Verbänden
und der Wissenschaft. Der Verband kooperiert, bündelt Kompetenzen, identifiziert relevante
Herausforderungen und wirkt so an der Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Reformen mit.
Wirksame Innovationen im Bereich Arbeitsmarktpolitik benötigen ein kompetentes Netzwerk
und ausreichende finanzielle Mittel. Hierfür zahlt jedes Mitgliedsunternehmen einen seiner
Leistungsfähigkeit angemessenen Beitrag.

Arbeitsmarktmaßnahmen sinnvoll umsetzen
Unsere Mitgliedsorganisationen bereiten marktnah auf den Beruf vor, organisieren berufliche
Wiedereingliederung, beraten, trainieren, bilden aus und fort, vermitteln Arbeitskräfte in den
ersten und den zweiten Arbeitsmarkt und bieten Beschäftigungsmaßnahmen für Zielgruppen
mit multiplen Schwierigkeiten. Als Personalentwickler setzen sie an den individuellen
Voraussetzungen Einzelner an und entwickeln im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten
bedarfsgerechte

und

ganzheitliche

Lösungen.

Neben

zeitlich

befristeten

arbeitsmarktpolitischen Unterstützungsleistungen schaffen unsere Mitgliedsunternehmen
langfristige sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze mit ihren am Markt angebotenen
Produkten und Dienstleistungen. Öffentlich geförderte Beschäftigung hat sich als gute
Alternative erwiesen, wenn die dauerhafte Integration in den ersten Arbeitsmarkt auf Grund
individueller oder struktureller Voraussetzungen nicht möglich ist. Diese Arbeit unserer
Mitgliedsunternehmen unterstützen wir mit unserer Infrastruktur, unserer politischen Arbeit
und der Arbeit in Netzwerken.

Nutzen schaffen in der Region
Die kommunale Ebene ist Ausgangspunkt für Bildungsprozesse in verschiedenen
Lebensphasen. Hier wird entschieden über berufliche Perspektiven Einzelner und die
Zukunftsfähigkeit einer Region. Qualitativ hochwertige Integrationsmaßnahmen können
einen Beitrag zum Abbau des Fachkräftemangels sowie zum Erhalt und Aufbau regionaler
Infrastruktur leisten. Grundlage für eine hohe Wirksamkeit dieser Dienstleistungen sind
verlässliche

Finanzierungs-

und

funktionierende,

transparente

Arbeits-

und

Kommunikationsstrukturen der unterschiedlichen Leistungserbringer untereinander. Der
bvaa wirkt am Aufbau regionaler Kompetenz- und Handlungsnetzwerke mit. Unser Ziel ist es,
in Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern funktionierende Modelle der regionalen
Arbeitsmarktgestaltung zu entwickeln und deren Durchführung zu unterstützen.
Qualität sichern
Unser Verband steht für die Durchführung qualitativ hochwertiger arbeitsmarktpolitischer
Dienstleistungen. Wir unterstützen unsere Mitgliedsorganisationen bei der Entwicklung und
Einhaltung von Qualitätsstandards in der Umsetzung von Maßnahmen. Hierzu gehört auch
die Einhaltung eines Mindestlohns durch die Mitgliedsunternehmen.

