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Leitbild der Ulmer Potentialschmiede GmbH 

  

Die Ulmer Potentialschmiede GmbH steht für höchste Professionalität, langjährige Erfahrung 
und ein gutes Gespür für die Anliegen von Klienten. Nachhaltige Lösungen sind wichtiger als 
das schnelle Geschäft. Qualität und Individualität stehen hier an erster Stelle. Der Klient ist 
das Maß unserer Dienstleistungen. 

  

Bei uns werden Menschen als Experten in eigener Sache verstanden. Unsere Klienten 
verfügen über Ressourcen und Ideen, um persönliche und berufliche Herausforderungen aus 
eigener Kraft zu meistern. Bei Ulmer Potentialschmiede GmbH werden alle Leistungen als 
professionelle Hilfe zur Selbsthilfe in einem kooperativen Prozess auf Augenhöhe 
verstanden. 

  

Regelmäßige Weiterbildungen und die eigene Reflexion stellen bei Ulmer Potentialschmiede 
GmbH eine qualitativ hochwertige Beratung mit aktuellem Fachwissen und fundierten 
Methoden sicher. Prozesse werden ständig verbessert und dadurch Ressourcen geschont. 
Wir achten auf unsere Umwelt. 

  

Bei der Ulmer Potentialschmiede GmbH steht der Mensch im Mittelpunkt. Das Bestreben 
unserer Dienstleistung ist, Menschen und Unternehmen nach vorne zu bringen. Wir wollen 
mit unserer Arbeit einen Beitrag dazu leisten, dass Führungskräfte und Unternehmen mit 
Kompetenz, Fürsorge und Weitsicht für betriebswirtschaftliche Erfolge sorgen und damit 
Menschen dienen. 

  

Menschen jeglicher Glaubensrichtung, Herkunft, Alter, Geschlecht oder sexueller Identität 
sind bei Ulmer Potentialschmiede GmbH herzlich willkommen. Jeder Klient wird in seinem 
Anliegen ernst genommen und professionell beraten. 

  

Die Ulmer Potentialschmiede GmbH trägt eine besonders hohe Verantwortung in der 
professionellen Begleitung von Menschen, die andere Menschen führen (möchten). Unsere 
Beratung wirkt auf Menschen ein – unmittelbar und mittelbar. Dessen sind wir uns bewusst. 

  

Die Ulmer Potentialschmiede GmbH strebt mit ihren externen Vertragsparteien – 
insbesondere mit ihren Kunden (z.B. BfA, Jobcenter, …) – eine auftrags-, qualitäts- und 
zielorientierte Zusammenarbeit an. Wir stehen mit ihnen bezügliche ihrer Erwartungen im 
regelmäßigen Austausch und sehen unsere Kooperation im Interesse unserer Klienten in 
einem ständigen Weiterentwicklungsprozess.  

  

Das Ziel der Ulmer Potentialschmiede GmbH ist es, unsere Klienten qualifiziert und 
nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Daher wird unser Angebot gemäß aktuellen 
Anforderungen des Arbeitsmarktes regelmäßig angepasst und weiterentwickelt.   
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Ulmer Potentialschmiede GmbH bekennt sich zu den Werten unserer freiheitlich-
demokratischen Grundordnung. Wir behandeln die Inhalte, die uns in der Beratung 
anvertraut werden, vertraulich. 

 
 


