Leitbild
Gewerkschaftlich – zielorientiert - professionell
Wer wir sind

Movendo ist das Bildungsinstitut der Gewerkschaften des Schweizerischen
Gewerkschaftsbundes (SGB) und ist als Verein konstituiert.

Unsere Überzeugung

Bildung und Weiterbildung bedeuten Horizonterweiterung und Entwicklung
und sind für alle Arbeitnehmenden eine Grundvoraussetzung, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen und die Arbeitsmarktfähigkeit steigern zu
können.

Was wir wollen

Movendo fördert mittels Weiterbildung die Kompetenzen der Kursteilnehmenden.
Movendo stärkt die Gewerkschaftsbewegung und insbesondere die Trägerorganisationen und macht sie attraktiv für ihre Mitarbeitenden, Vertrauensleute, Mitglieder und Interessierte.

Unser Angebot

Im Auftrag der Trägerorganisationen koordiniert, organisiert und evaluiert
Movendo das übergreifende gewerkschaftliche Bildungsangebot. Die Weiterbildungen zu Themen rund um die Arbeitswelt sensibilisieren ein breites
und heterogenes Zielpublikum für die gewerkschaftlichen Anliegen und Positionen. Im Zentrum stehen die Werte Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichstellung und Demokratie.
Movendo bietet Weiterbildungen in Deutsch und Französisch an. Auf Anfrage werden auch Kurse in italienischer Sprache organisiert.

Unsere
Kooperationspartner

Movendo arbeitet eng mit den Trägerorganisationen zusammen. Die Programmplanung erfolgt vor dem Hintergrund der strategischen Zielsetzung
der Trägerorganisationen und des SGB.
Movendo geht Kooperationen mit in- und ausländischen Institutionen und
Organisationen ein, um Synergieeffekte zu erzielen und die politischen Positionen der Trägerorganisationen und des SGB zu unterstützen.

Unsere Ansprüche
an uns selber

Movendo garantiert Professionalität in allen Prozesseinheiten und steht ein
für ein qualitativ hochstehendes Angebot. Der Qualitätssicherung wird grosse Priorität eingeräumt.

Wie wir
kommunizieren

Movendo pflegt eine offene und transparente Kommunikation gegen innen
und aussen.

Unsere
Personalpolitik

Movendo stützt sich auf sehr gut ausgebildete und engagierte Mitarbeitende.
Der Weiterentwicklung der Mitarbeitenden wird grosse Bedeutung beigemessen. Movendo steht für faire und transparente Anstellungsbedingungen
und gute Sozialleistungen. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie wird
unterstützt.

Unser Führungsverständnis

Movendo pflegt einen partizipativen Führungsstil. Dem Dialog und Mitspracherecht wird vor allem in Entscheidungssituationen ein hoher Stellenwert
beigemessen.
In Konfliktsituationen sucht Movendo beteiligungs- und zielorientiert nach
Lösungen.

Unser Umgang mit
finanziellen Ressourcen

Mit finanziellen Mitteln geht Movendo nachhaltig um. Movendo ist nicht gewinnorientiert, wird jedoch nach betriebswirtschaftlichen Kriterien geführt.
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