Unser Leitbild

Wir sind ein Teil des DLR. Als Projektträger haben wir spezifische
Aufgaben und Schwerpunkte.

Wir bringen Forschung, Innovation
und Bildung voran
Kompetenz, Erfahrung und Verantwortung
sind die Grundpfeiler unserer Arbeit. Wir
unterstützen unsere Auftraggeber mit
Dienstleistungen rund um das Management von Forschung, Innovation und
Bildung. Dazu setzen wir unser Wissen
und Können aus jahrzehntelanger Arbeit
in der Wissenschaftsszene, mit politischen
Akteuren und Unternehmen ein. Wir
kennen Forschung, Innovation und Bildung
nicht nur von außen: Der Großteil unserer
Mitarbeitenden hat praxisnahe Erfahrungen
in Wissenschaft und Wirtschaft.
Wir unterstützen Politiken,
Programme und Projekte
Wir bieten unseren Auftraggebern alles
das, was für Strategien, Programme und
Projekte auch als Antworten auf die
aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen erforderlich ist – von ersten Ideen
über die Umsetzung bis zum Abschluss
und der Nachverfolgung. Unsere passgenauen Analysen und Bewertungen bilden
die Basis für erfolgreich durchgeführte

Programme, Projekte und Maßnahmen.
Im Mittelpunkt stehen dabei die forschungs-, bildungs- und innovationspolitischen Ziele unserer Auftraggeber: Diese
setzen wir kreativ, anspruchsvoll, interdisziplinär, schnell und effizient um. Vor
allem führen wir sie zum Erfolg – inhaltlich, administrativ, mit kurzen Wegen für
unseren Auftraggeber. Wir finden für
jede Aufgabe das richtige Werkzeug und
für jedes Problem eine maßgeschneiderte
Lösung.
Wir sind national, europäisch und
international tätig
Wir blicken über den Tellerrand: Wir
engagieren uns in internationalen und
europäischen Netzwerken und Förderprogrammen. Mit unseren europäisch
und international ausgerichteten Büros
sorgen wir dafür, dass die von uns
betreuten Maßnahmen und Projekte
auch außerhalb Deutschlands richtig
positioniert sind. Wir begleiten und
moderieren nationale und internationale
Dialogprozesse und vertreten unsere
Auftraggeber in den relevanten Gremien.
Zu unseren Auftraggebern zählen deutsche, europäische und internationale
Institutionen.

Wir stehen für Professionalität
Für unsere Auftraggeber und ihre Ziele
setzen wir alles in Bewegung – das ist ‚
unser Selbstverständnis. Mit unserer Arbeit
machen wir Forschung, Innovation und
Bildung möglich. Wer uns als Dienstleister
in Anspruch nimmt, erhält maßgeschneidert die bestmögliche Projektplanung,
-betreuung und -abwicklung. Dafür
bilden wir uns kontinuierlich weiter.
Konsequentes Qualitätsmanagement ist
dabei ebenso eine Selbstverständlichkeit
wie strikte Neutralität, Fairness und
Transparenz. Nachhaltiges Handeln ist
unsere Maxime. Deshalb sind Projekte
und Programme bei uns heute und in
Zukunft in den besten Händen.
Wir sind als Arbeitgeber attraktiv
Wir bieten interessante Arbeitsaufgaben
und arbeiten teamorientiert. Flexibilisierung
der Arbeit und Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Chancengerechtigkeit, aktive
Personalentwicklung sowie nachhaltige,
ressourcensparende Arbeitsprozesse und
hohes Umweltbewusstsein zeichnen uns
aus. Die Vielfalt der betreuten Aufgaben
eröffnet unseren Mitarbeitenden breite
Möglichkeiten, sich thematisch und organisatorisch zu engagieren.
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