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Leitbild des DAA-Stiftungsverbundes 

 

Wir sind eine besondere Unternehmensgruppe in der Bildungslandschaft. 

 

Der DAA-Stiftungsverbund ist eine der größten deutschen Unternehmensgruppen in 

der Aus- und Weiterbildungsbranche. Zu unserem Verbund gehören die DAA-Stiftung 

Bildung und Beruf sowie zwölf Beteiligungsunternehmen mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten. Das breit gefächerte Angebotsspektrum im Stiftungsverbund 

beinhaltet im Wesentlichen: 

 Maßnahmen in der Kinder- und Jugendhilfe und vorberuflichen Bildung, 

berufliche Integrationsmaßnahmen sowie Angebote für besondere Gruppen 

 Angebote in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, u.a. eine Vielzahl an 

Berufsfach- und Fachschulen in therapeutischen, pflegerischen und 

sozialpädagogischen Berufen sowie im kaufmännischen Bereich 

 Aufstiegsfortbildungen insbesondere in den Bereichen Gesundheit und 

Soziales, Wirtschaft und Technik 

 Studiengänge auf Bachelor- und Masterniveau in den Bereichen Gesundheit 

und Pflege, Technik sowie Wirtschaft und Recht  

 Individuell konzipierte Firmenschulungen 

Der DAA-Stiftungsverbund ist hervorgegangen aus den Bildungseinrichtungen der 

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft (DAG), die 1949 gegründet wurde. Als die DAG 

im Jahr 2001 in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) aufgegangen ist, 

wurden ihre Bildungsaktivitäten und -einrichtungen unter dem Dach der DAA-Stiftung 

zusammengefasst. 

Unsere Wurzeln verpflichten: Die Arbeit unserer Unternehmensgruppe ist verankert in 

der gewerkschaftlichen Tradition der Selbsthilfe und Gemeinwohlorientierung. Wir 

setzen hierauf basierende bildungs- und sozialpolitische Ansprüche in die Praxis um. 

 

Wir schreiben Erfolgsgeschichte. 

 

Die Geschichte des DAA-Stiftungsverbundes stellt eine Erfolgsstory dar, die zeigt, 

dass gewerkschaftsorientierte und gemeinnützige Unternehmen auf dem 

Bildungsmarkt nicht nur bestehen, sondern diesen nachhaltig prägen können. Unsere 

ideelle Ausrichtung zeichnet uns aus und bildet die Basis für unseren Erfolg. Damit 

geht die Fähigkeit einher, aktuelle Bedarfe und Interessen unserer Zielgruppen 

rechtzeitig wahrzunehmen, um entsprechende innovative und hochwertige Angebote 

zu entwickeln. So haben wir in der beruflichen Weiterbildung immer wieder 

modellbildend gewirkt. 
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Wir fördern Bildung und eröffnen Chancen. Zum Wohl unserer Gesellschaft. 

 

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das Anliegen, durch hochwertige Bildungsangebote 

darauf hinzuwirken, dass Menschen ihr individuelles Potenzial sowie berufliche 

Entfaltungsmöglichkeiten für sich erschließen können. Eine kreative Entwicklung und 

gerechte Verteilung von Bildungsangeboten dienen nicht nur dem Einzelnen, sondern 

insbesondere auch dem Wohl unserer Gesellschaft. 

Bildung wird von uns verstanden als wesentliches Mittel zur Entfaltung der 

Persönlichkeit, zur Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung sowie zur Erlangung 

von sozialer Kompetenz, Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit. Sie ermöglicht die 

Entwicklung der eigenen Interessen und Fähigkeiten, vermittelt Selbstbewusstsein und 

stärkt das Urteilsvermögen. Bildung ist somit zur Erschließung der wichtigsten sozialen 

und ökonomischen Produktivkraft unerlässlich: den kreativen Fähigkeiten des 

Menschen. Sie stellt die Grundlage bürgerlicher Mündigkeit und Kritikfähigkeit dar, die 

zur Funktionsfähigkeit eines demokratischen Gemeinwesens notwendig ist.  

Aus diesem Bildungsverständnis heraus hat Bildungsgerechtigkeit für die DAA-Stiftung 

und ihre Beteiligungsunternehmen einen zentralen Stellenwert. Wir setzen uns ein für 

eine faire Verteilung von Bildungs- und Lebenschancen, für Mitbestimmung und 

Mitverantwortung und gegen Ausgrenzung und Diskriminierung. Mit unseren 

Angeboten leisten wir einen entscheidenden Beitrag zur Demokratisierung der 

deutschen Bildungslandschaft, zu einer Öffnung von Bildungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten für Gruppen, denen diese sonst weithin verwehrt gewesen 

sind, und somit letztlich zu einer Stärkung der sozialen Durchlässigkeit in unserer 

Gesellschaft.  

Zudem erfüllen unsere vielfältigen Angebote weitere wichtige gesellschaftliche 

Funktionen: 

 Durch Angebote für spezifische Gruppen (z.B. benachteiligte Kinder und 

Jugendliche, Migrant*innen sowie Langzeitarbeitslose) leisten wir einen Beitrag 

zur gesellschaftlichen Integration durch Bildung und Arbeit und eröffnen oftmals 

Wege in die Fachlichkeit. 

 Unsere Angebote der beruflichen Weiterbildung tragen in erheblichem Maße 

dazu bei, dass Arbeitnehmer*innen wandelnden Anforderungen im Beruf 

begegnen können, und helfen somit bei der präventiven Verhinderung von 

Arbeitslosigkeit. 

 Durch die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen, Aufstiegsfortbildungen und 

Studienangeboten vermitteln wir Wissen und Kompetenzen für Schlüsselberufe 

– ein wichtiger Baustein zur Deckung des Fachkräftebedarfes in unserer 

hochgradig spezialisierten und auf Innovationen ausgerichteten Wirtschaft. 

 Durch Ausbildung und Umschulung in Engpassbereichen mit hoher 

gesellschaftlicher Relevanz (z.B. Pflege- und Therapieberufe, Erziehung) 

helfen wir, die Grundlage für eine angemessene Versorgung mit öffentlichen 

Leistungen zu legen. 
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Wir sind gemeinnützig, glaubwürdig und zukunftsorientiert. 

 

Der DAA-Stiftungsverbund arbeitet konsequent mit gemeinnütziger Ausrichtung. 

Durch die Förderung der Bildung und Wohlfahrtspflege gemäß unserer Satzung 

werden wir diesem Anspruch täglich aufs Neue gerecht.  

Als gemeinnützige Unternehmen dürfen wir Überschüsse erwirtschaften, diese 

müssen jedoch im gemeinnützigen Bereich verbleiben. Dies bedeutet nicht den 

Verzicht auf ökonomische Effizienz: Daher gilt im Stiftungsverbund die Erwartung, 

nachhaltig zu arbeiten und zukunftssichernde Ergebnisse zu erzielen. Überschüsse 

dienen in Gestalt von Rücklagen zur Absicherung künftiger Risiken oder fließen als 

Reinvestitionen zurück in die Organisation – eine gute Grundlage für die Entwicklung 

von Innovationen.  

Als gemeinnützig orientierte Gruppe genießen wir ein besonderes Vertrauen. Unser 

Angebot ergänzt nicht nur die staatlich organisierte Bedarfsdeckung, sondern stellt 

gleichzeitig eine wichtige Alternative zum erwerbswirtschaftlichen Profitprinzip dar. 

Unsere gemeinnützige Ausrichtung trägt zu einer hohen Reputation auf dem 

Bildungsmarkt bei und verleiht uns gleichzeitig eine besonders ausgeprägte berufliche 

Sinnstiftung – ein Grundpfeiler unserer Zusammenarbeit mit Kund*innen sowie 

Kolleg*innen.  

 

Wir bieten interne Weiterbildungsmöglichkeiten und schaffen Entwicklungschancen. 

 

Wir übernehmen Verantwortung für ein positives Miteinander. Dazu gehört, dass wir 

guten Arbeitsbedingungen und der Zukunftsfähigkeit der Arbeitsplätze einen hohen 

Stellenwert einräumen. Hierfür unterstützen wir unsere Mitarbeiter*innen in ihrer 

fachlichen und persönlichen Weiterbildung durch eine zukunftsorientierte interne 

Weiterbildungsförderung. Wir eröffnen individuelle Entwicklungschancen unter 

Berücksichtigung persönlicher Kompetenzen, Potenziale und Entwicklungswünsche. 

Wir legen Wert auf die Gestaltung einer modernen, humanen Arbeitswelt. Für die 

Zusammenarbeit im Stiftungsverbund ist daher die Überzeugung leitend, dass 

Engagement und Arbeitszufriedenheit aller Beschäftigten wachsen, wenn ihre 

Bedürfnisse nach Achtung und Fairness, Offenheit und Information, 

Selbstverantwortung, Teilhabe und Entwicklung gewährleistet sind. Jede*r 

Mitarbeiter*in beeinflusst durch seine eigene Leistung das Ausmaß der Zufriedenheit 

unserer Kund*innen und trägt somit Mitverantwortung für den Erfolg unserer Arbeit. 

Wir sind uns bewusst, dass dies nur von Mitarbeiter*innen zu leisten ist, die über 

Freiräume zur Entfaltung ihrer Potenziale, für Kreativität und Eigeninitiative verfügen. 
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Wir stehen als Verbund zusammen und übernehmen Verantwortung. 

 

Beim DAA-Stiftungsverbund handelt es sich um eine starke und solidarische 

Gemeinschaft. Wir sind in der Lage, wirtschaftliche Risiken zu verteilen und 

Schwächephasen auszugleichen. Damit schaffen wir Sicherheit und Stabilität und 

sorgen für wichtige Handlungsspielräume bei unseren Beteiligungsunternehmen, so 

dass diese auf veränderte arbeitsmarkt- und bildungspolitische Rahmenbedingungen 

flexibel, handlungsschnell und kreativ reagieren und unser Angebot kontinuierlich 

weiterentwickeln können. 

Wir arbeiten als Verbund nach dem Subsidiaritätsprinzip und legen großen Wert auf 

die eigenverantwortliche Arbeit unserer Beteiligungen. In unserer Vielfalt liegt eine 

besonders große Stärke. Das enorme Potenzial nutzen wir konsequent in einem 

offenen und intensiven Erfahrungsaustausch und arbeiten gemeinsam an innovativen 

Lösungen.  

Unser Miteinander fußt konsequent auf sozialen Werten. Dass diese den Menschen, 

mit denen wir zusammenarbeiten, viel bedeuten, zeigen uns Rückmeldungen in 

unserer Arbeit immer wieder. Daran halten wir fest. 

Als Unternehmensgruppe mit klarem gesellschaftlichem Auftrag sehen wir uns in einer 

bildungspolitischen Gestaltungspflicht und beteiligen uns aktiv an gesellschaftlichen 

Diskussionen. Wir bringen Positionen auf der Grundlage unserer ideellen Ausrichtung 

und konkreter, in der Bildungspraxis gewonnener Erkenntnisse ein und wirken an der 

Gestaltung von Bildungspolitik und den Rahmenbedingungen unserer Arbeit mit. 
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