Institution
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich dem
Bereich Bildung und Lebenslanges Lernen verschrieben
hat. Wir sind der Überzeugung, jeder Mensch hat
Talente und Fähigkeiten, die wir finden und fördern
wollen.
Als Alleinstellungsmerkmal vereinen wir/der
Landesfilmdienst unter unserem Dach eine
professionelle Medienproduktion mit einer
hochwertigen und innovativen Bildungseinrichtung.

Qualität
Wir stellen qualitativ hochwertige Medienprodukte her. Wir haben den Anspruch, dass jede
Produktion in ihrer Kategorie Klassenbeste ist. Medienbildung und Qualität gehören für uns
zusammen. Unser Verständnis von bester Qualität erfordert eine auf den Punkt
konzentrierte Produktionsplanung, die genug Raum für Kreativität und Spaß lässt.

Kunden/Teilnehmer
Die Teilnehmer unserer Workshops
produzieren mit eigener Kreativität unter
klarer Anleitung und festgelegten Regeln ihr
Medienprodukt.
Bei allen Produktionen ist es unser Ziel, ein
qualitativ hochwertiges Medienprodukt zu
erstellen, bei dem jede/r aktiv mitmachen
darf und kann.
Eine unserer Kernkompetenzen ist es, bei
„schwächeren“ Gesellschaftsmitgliedern
Stärke und Selbstbewusstsein zu fördern.
Wir nehmen uns gerne für jedes
Medienprojekt die nötige Zeit, neue Ideen
und die Menschen dahinter kennenzulernen.

Mitarbeiter
Bei uns ist Offenheit und gegenseitiges Vertrauen wichtige Grundlage für eine erfolgreiche
Zusammenarbeit. Wir helfen uns gegenseitig, Fehler zu vermeiden und zu beheben.
Im Vordergrund steht ein freundlicher Umgangston. Sachliche Kritik wird gehört und
bedarfsgerecht/ggf. umgesetzt.
Jeder Mitarbeiter blickt bei der Zusammenarbeit über den eigenen Tellerrand hinaus. Mit
Spaß und Kreativität meistern wir alle Herausforderungen.
Wir berücksichtigen individuelle Wünsche und Lösungen zur Bewältigung schwieriger oder
gewünschter Lebensphasen – wie z.B. Teilzeit, Freistellung, Weiterbildung, Urlaub.
Eine ausgewogene Work-Life-Balance ist uns wichtig. Dazu zählen zum Beispiel gemeinsame
Ausflüge, unterschiedliche Freizeitaktivitäten, gemeinsames Kochen und Essen sowie die
gegenseitige Schulung und Weiterbildung untereinander.

Nachhaltigkeit
Wir fördern und unterstützen das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir versuchen die Umwelt bestmöglich zu schützen. Uns
sind der Mensch und die Natur mit allen Bedürfnissen wichtig.

Führung
Wir ermöglichen und fordern selbständiges und
eigenverantwortliches Handeln auf einem klar
definierten Spielfeld.

Soziale Förderung
Wir unterstützen soziale Projekte und Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind.
Wir fördern bildungsbenachteiligte Menschen.

