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Wer wir sind

GÖWE ist ein komplexer Einrichtungsträger der Behindertenhilfe. Wir leiten 
unser Engagement als besonderes Dienstleistungsunternehmen aus dem Recht 
jedes Menschen zur gleichberechtigten Teilhabe an der Gemeinschaft in  
Anerkennung seiner Einzigartigkeit ab.1

Mit unserer fast 50jährigen Erfahrung als professioneller Dienstleister  
gestalten wir aktiv gesellschaftlichen Wandel gemeinsam mit den Leistungs-
berechtigten, d.h. den Menschen mit einer geistigen, seelischen oder mehr-
fachen Behinderung. Behinderung entsteht aus der Wechselwirkung zwischen 
Menschen mit Beeinträchtigungen und einstellungs- sowie umweltbedingten 
Barrieren, durch die Menschen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen 
werden. Zum Abbau dieser Barrieren tragen wir aktiv bei! 

Für uns hat jeder Mensch seinen Platz und seine Aufgabe in unserer  
Gesellschaft. So sind wir dem gesellschaftlichen Ziel der Inklusion2 verpflichtet 
und arbeiten an der Verwirklichung einer solidarischen Gesellschaft mit.

Wir verstehen uns als vertrauenswürdigen Partner und Assistenten  
der Menschen mit einer Behinderung. Unsere personen- und sozialraum-
orientierten Leistungen schaffen gemeinschafts- und gesellschaftsbezogene 
Entwicklungsräume in verschiedenen Lebensbereichen (Arbeit, Bildung,  
Wohnen, Lebensalltag) und orientieren sich an individuellen Bedürfnissen  
und Lebensentwürfen der Leistungsberechtigten.

Unser gemeinnütziges Unternehmen bildet eine unverzichtbare Ergänzung 
zum marktwirtschaftlich organisierten System, da wir nicht gewinnorientiert 
sind, sondern eine soziale Verpflichtung haben. 

Als verlässlicher Dienstleister, Auftragnehmer und -geber sowie Arbeitgeber 
leisten wir einen wichtigen Beitrag zur sozialen und wirtschaftlichen 
Entwicklung der Region Göttingen.

1  www.behindertenrechtskonvention.info

2  www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion.html
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Wem wir nutzen

Unsere primäre Zielgruppe sind Menschen mit einer Behinderung, die von 
unserem umfangreichen Dienstleistungsspektrum Gebrauch machen –  
Assistenz und Beratung hinsichtlich Arbeit, Bildung, Wohnen, Lebensalltag. 

Unsere aufeinander abgestimmten und spezialisierten Angebote orientieren 
sich an den individuellen, sehr unterschiedlichen Bedürfnissen der Leistungs-
berechtigten. Sie reichen von der dauerhaften intensiven Assistenzleistung bis 
hin zum Übergang in den inklusiven Arbeitsmarkt und/oder Wohnungsmarkt.
So entwickeln wir gemeinsam mit den Leistungsberechtigten individuelle und 
bedarfsorientierte Hilfe- und Unterstützungsmaßnahmen unter Einbezug des 
jeweiligen Sozialraumes. Unter Sozialraum verstehen wir einerseits Wohn- und 
Aufenthaltsorte sowie andererseits soziale Bezüge, die sich die Menschen mit 
einer Behinderung selbstbestimmt wählen.

Die Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen im erwerbsfähigen Alter wird 
durch ein breites Spektrum an Arbeitsfeldern und -möglichkeiten gewähr-
leistet. Die berufliche und soziale Eingliederung findet in unserer anerkannten 
Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung statt, sowohl in unseren  
Betriebsstätten als auch in Form von Außenarbeitsplätzen in der freien Wirt-
schaft. Im Rahmen unseres Angebotes „Teilhabe am Arbeitsleben“ bieten wir 
als zertifiziertes Unternehmen privaten und gewerblichen Auftraggeber*innen 
vielfältige Produkte und Dienstleistungen an. Als verlässlicher Auftragnehmer 
erbringen wir unsere Leistungen qualitäts- und termingerecht und sichern 
hierdurch insbesondere die Entlohnung der Menschen mit einer Behinderung. 

Mit unseren differenzierten Wohnformen und anderen Leistungen in Form 
von Assistenzangeboten reagieren wir auf die individuelle Bedarfslage unserer 
Bewohner*innen und entwickeln mit allen Beteiligten eine personenzentrierte 
Teilhabeleistung, die immer auch die sozialräumlichen Gegebenheiten ein-
bezieht. Die unterschiedlichen Angebote sind untereinander durchlässig und 
können an Entwicklungen oder geänderte Bedarfe der Leistungsberechtigten 
angepasst werden. 

Unsere Angebote für Menschen mit einer Behinderung werden durch die  
gesetzlichen Leistungsträger finanziert und mittels Leistungs-, Vergütungs-  
und Prüfungsvereinbarungen beschrieben und wirkungsorientiert gesteuert.
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Wofür wir stehen

Als innovatives soziales Unternehmen in der Region bieten wir sichere,  
gesunde und attraktive Arbeitsplätze sowie Arbeit für und mit Menschen.  
Unsere Mitarbeiter*innen arbeiten in einem anregenden Umfeld für die  
persönliche Weiterentwicklung, welche wir durch individuelle Vereinbarun- 
gen unterstützen. Teamarbeit ist für uns ein wichtiger Erfolgsfaktor.

Die Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen, regulatorischen Standards 
und ethisch-moralischen Handlungsgrundsätzen des Unternehmens  
(Compliance) sowie wirtschaftliches Handeln sind für uns selbstverständlich.

Daneben besteht ein System für die zielgerichtete Leitung und Überwachung 
unseres Unternehmens (Corporate Governance). Es beinhaltet die rechtliche 
und faktische Funktionsweise der Leitungsorgane (Geschäftsführung, Gesell-
schafter, Beirat), ihre Zusammenarbeit und Kontrolle. Selbstverständlich ist  
für uns, dass wir mit Materialien, Betriebsmitteln und Inventar ressourcen-
schonend umgehen.

Wir sind uns unserer Chancen und Risiken bewusst und verstehen uns als  
flexibles Unternehmen, das sich kontinuierlich verbessert. Unsere Prozesse  
und Strukturen werden kontinuierlich weiterentwickelt sowie regelmäßig  
von internen und externen Spezialisten auf Qualität und Zukunftsorientierung 
geprüft und bewertet.

Das Wissen der Organisation ist unser wichtigster Wettbewerbsvorteil sowie 
Erfolgsgrundlage. Es wird bewahrt, an zukünftige Erfordernisse angepasst und 
kontinuierlich erweitert. Dies wird erreicht durch:

—  Reflektierte und evaluierte Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter*innen 
sowie individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen

—  Gezielte Weitergabe an andere Mitarbeiter*innen in der Organisation,  
um das Wissen zu teilen 

—  Bereichsübergreifende Projektarbeit

—  Nutzung digitaler Medien

Unser Handeln geht über die Grenzen unseres eigenen Unternehmens hinaus 
und wirkt im gegenseitigen Austausch durch regionale Netzwerkarbeit.

Unser Einsatz für eine offene, inklusive Gesellschaft ist mit dem Eintreten  
gegen jede Form von Diskriminierung verbunden - etwa aufgrund von  
Herkunft, Religion oder Alter. Wir treten für einen respektvollen Umgang  
mit trans*Menschen und nicht im binären Geschlechtersystem verorteten  
Personen ein. Wir sehen in der realen Vielfalt geschlechtlicher Selbst-
definitionen und sexueller Orientierungen eine Bereicherung unserer  
Gesellschaft und kommunizieren offen miteinander.
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Wie arbeiten wir zusammen

Uns verbindet ein starkes gemeinsames Wertesystem, welches auch in der Art 
unserer Zusammenarbeit zum Ausdruck kommt. Wir wissen, dass wir in einem 
besonderen Unternehmen arbeiten, in dem wir unser Handeln als Dienstleister 
primär an den Belangen der Leistungsberechtigten, den Menschen mit einer  
Behinderung, ausrichten. Wir verstehen unser Handeln als Beitrag zur  
Erfüllung des Gesamtauftrages der Einrichtung und identifizieren uns mit  
der Einrichtung und ihren Zielen.

Respekt und Verbindlichkeit gelten gleichermaßen für den Umgang mit  
Menschen mit einer Behinderung sowie allen weiteren Interessengruppen  
des Unternehmens. Dies alles kann nur gelingen, wenn unsere Mitarbeiter* 
innen engagiert, eigenverantwortlich und achtsam handeln. Die Grundsätze 
des Handelns für alle Mitarbeiter*innen sowie ergänzende Aspekte der  
Führungskräfte haben wir in gesonderten Leitlinien festgelegt.
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Göttinger Werkstätten gemeinnützige GmbH

Elliehäuser Weg 20 : 37079 Göttingen 
T. 0551 5065-0 : F. 0551 5065-200 : info@goe-we.de : www.goe-we.de

Der Mensch im Mittelpunkt.  
Seit 1973.


