Erfolge nachhaltig sichern

Transparenz und
Qualitäts sicherung

Straflosigkeit ist in den Ländern des Südens häufig die Grundlage von kriminellen Geschäftsmodellen.
Um diese nachhaltig zu bekämpfen, teilt IJM seine Arbeitsfortschritte in drei Phasen ein:

I N I T I AT I V E

PHASE I
GEMEINSCHAFTLICHE
FALLARBEIT

PHASE II
SYSTEMREFORM

PHASE III
NACHHALTIGE
ERFOLGSSICHERUNG

Transparenz sowie die Qualitätssicherung unserer Arbeit sind
für ijm unerlässlich, um den Erfolg unseres Einsatzes sicherzustellen. Für unsere Mitarbeiter weltweit gelten daher Richtlinien und Standards, die einen gewissenhaften Umgang mit
anvertrauten Mitteln gewährleisten. Wir möchten Ihnen mit
größtmöglicher Transparenz begegnen und aufzeigen, dass
wir verantwortungsbewusst mit Ihrem Vertrauen in uns und

IJM

LOKALE BEHÖRDEN

unsere Arbeit umgehen. ijm Deutschland ist noch im Aufbau.
Seit unseren Anfängen ist es uns wichtig, dass wir uns als Teil
der Zivilgesellschaft aktiv für Transparenz und eine nachhaltige Entwicklung einsetzen.
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