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Leitbild

Bildungsauftrag
Ziel unserer Ausbildung ist es, kompetente und fähige Schweisser für den Arbeitsmarkt auszubilden. Die Kurse
vermitteln dem Teilnehmer das Wissen und das Verständnis, aber auch die praktischen Fähigkeiten, die er
später im Beruf braucht. Wichtig ist uns, das theoretische Wissen mit den praktischen Erfahrungen zu
verknüpfen, um den angehenden Kollegen die besten Fähigkeiten für ihre praktische Arbeit mitzugeben.

Ausbildungsqualität
Unsere konsequente Entscheidung für die höchstmögliche Qualität in der Ausbildung ist eine der wichtigsten
Säulen in der Entwicklung unserer Philosophie.
Gründliche und umfassende Vorbereitung und Planung im Vorfeld der Kurse ist uns ebenso wichtig wie die im
Anschluss an jede Ausbildungseinheit statt findende Nachbetrachtung.
Als Mitglied im Dachverband des DVS erfüllen wir die in Deutschland gültigen Ausbildungsrichtlinien.

Kompetenz
Fachliche und pädagogische Kompetenz unserer Mitarbeiter sind unabdingbar. Jedes Mitglied unseres Teams
kennt die von seinen Leistungen erwartete Qualität und führt seine Aufgaben nach diesen Vorgaben zuverlässig
durch. Hohes Engagement und Flexibilität sind uns oberstes Anliegen. Wir legen großen Wert auf die
regelmäßige Fortbildung, damit unsere Ausbildungsqualität stets auf ihrem hohen Niveau bleibt.

Praxisbezug
Nur durch konsequente Unterrichtsbegleitung und Prüfungsvorbereitung ist der Erfolg in der abschließenden
Prüfung und der späteren beruflichen Praxis gesichert.

Individuelle Betreuung
Umso wichtiger ist die individuelle Unterstützung und Begleitung der Teilnehmer durch unsere Mitarbeiter, die
umfassend informieren, beraten, betreuen und zentrale Anlaufstelle für jegliche Anliegen sind.

Arbeitsmarkt- und Kundenorientierung
Unsere Kunden stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. Wir arbeiten für ein Optimum an Qualität und Service.
Dies gilt insbesondere für unseren geförderten Teilnehmer als auch für alle sonstigen an unserem
Bildungsangebot interessierten Geschäftspartner.
Durch kontinuierliche Marktanalysen ermitteln wir die jeweils aktuelle Lage und Entwicklung des
Arbeitsmarktes. In Abstimmung mit der Bundesagentur für Arbeit versuchen wir, diesen Tendenzen durch
Abstimmung und Neuausrichtung unserer Kursangebote Rechnung zu tragen.

Wirtschaftlichkeit
Wir erbringen unsere Leistungen auf Basis der gesetzlich bzw. vertraglich vereinbarten Regelungen. Dabei
streben wir durch stetige Kontrolle unserer Prozesse eine möglichst hohe Effektivität und ein möglichst
günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis an.
Die uns zur Verfügung stehenden Ressourcen an Personal, Räumlichkeiten und Zeitrahmen sollen optimal und
effektiv für diese Zwecke eingesetzt werden.

Kontinuierliche Verbesserung
Durch ständige kleine und größere Verbesserungen wird das Weiterbestehen unserer Ausbildungsstätte für die
Zukunft gesichert. Alle Mitarbeiter sind gefordert, durch Vorschläge zur Verbesserung und Kostensenkung hierzu
beizutragen. Auch unsere Teilnehmer sind dazu aufgefordert, Kritik, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge
und Wünsche einzubringen.
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