Leitbild BBZ
Das Bildungsangebot der BBZ BERUFSBILDUNSZENTRUM GMBH orientiert sich an der regionalen Nachfrage nach Aus- und Weiterbildungs-, sowie Umschulungsmaßnahmen.
• Wir gestalten unser Angebot praxis- und zukunftsorientiert durch frühzeitiges Erfassen des wirtschaftlichen,
technologischen und sozialen Wandels. Wir passen dazu unser Kursangebot laufend den Marktbedürfnissen
der Region an.
• Wir stellen den Menschen ins Zentrum unseres Handelns. Wir befähigen unsere Kursteilnehmerinnen und
Kursteilnehmer in neuen Situationen zu bestehen. Das Bildungsprinzip der BBZ BERUFSBILDUNS-ZENTRUM GmbH basiert auf dem Prinzip von gegenseitigem Respekt und Vertrauen. Zu unseren Ressourcen
tragen wir Sorge.
• Wir streben eine Führungsposition in der allgemeinen Berufsaus- und –weiterbildung an, die sich über den
Standort Schwandorf hinaus auch überregional als zuverlässige Weiterbildungseinrichtung etabliert.
• Wir erbringen unsere Dienstleistungen im Erwachsenenbereich in einer anregenden Lernathmosphäre mit
modernen methodisch-didaktischen Hilfsmitteln (z.B. Videoprojektion, Beamer, usw.).
• Wir achten auf Wirtschaftlichkeit unserer Dienstleistungen und streben eine stetige, innovative Weiterentwicklung unserer Angebote an.
• Die Lehrenden verfügen über eine fachgerechte Ausbildung, methodisch-didaktische und pädagogische Fähigkeiten. Sorgfältig geplantes, gut vorbereitetes Unterrichten hat Priorität.
• Teamarbeit und individuelles Arbeiten stehen in einem sinnvollen Verhältnis zueinander. Unsere Lehrenden
sind bestrebt, ein offenes, angstfreies Arbeits- und Lernklima zu schaffen. Sie unterrichten zielstrebig, motivierend, einsatzfreudig und kreativ.
• Sie besuchen regelmäßig Weiterbildungskurse.
• Der Entwicklung unserer Schule, des Unterrichts und der Zusammenarbeit schenken wir große Aufmerksamkeit.
• Wir wollen die Schul- und Unterrichtsqualität erhalten bzw. gezielt verbessern. Zu diesem Zweck treffen wir
laufend qualitätssichernde und qualitätsverbessernde Maßnahmen.
• Um den hohen Anforderungen gerecht zu werden, bilden wir uns fachlich und pädagogisch weiter und achten auf Ausgewogenheit in der Weiterbildung. Innovationen an unserer Schule führen wir effektiv und praxisorientiert durch.
• Wir pflegen eine offene kommunikative Informationspolitik. Die Öffentlichkeit nimmt uns als modernes, in der
Region verankertes Ausbildungsinstitut war. Wir gestalten unsere Beziehungen mit unseren Partnern
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Qualitätspolitik
Als qualitätsbewusstes Unternehmen ist es unser erklärtes Ziel, allen Anforderungen unserer Kunden in allen
Sparten unseres Aus- und Weiterbildungsangebotes gemäß den Forderungen des SGB III sowie der AZAV
gerecht zu werden.
Es gehört zu unseren Unternehmensgrundsätzen, unser Angebot und unsere anschließende Dienstleistung
an den Erwartungen unserer Kunden zu orientieren, den Kundennutzen zu mehren und höchste Qualitätsanforderungen zu erfüllen.
Umfassendes Wissen und die Fähigkeit dieses Wissen im Tagesgeschäft zum Wohle eines Unternehmens
einzusetzen sind die wichtigste Voraussetzung für nachhaltigen Geschäftserfolg.
Egal ob im Rang eines Geschäftsführers oder einer einfachen Fachkraft. Jeder Mitarbeiter braucht das für
seinen Arbeitsplatz benötigte Werkzeug – insbesondere in Form von Wissen und Fähigkeit. Wir sehen uns als
Unterstützung dafür, die Qualifikation unserer Kunden bzw. die Qualifikation der Mitarbeiter unserer Kunden
kontinuierlich über die allgemein geforderten Standards hinaus zu verbessern.
Das Niveau unserer Dienstleistung muss dazu den ständig steigenden Ansprüchen unserer Kunden angepasst werden. Diesen Anspruch zu erfüllen sehen wir als Herausforderung uns ständig zu verbessern und damit auch mit den steigenden Anforderungen eines zunehmend globalisierten Marktes Schritt halten zu können.
Es gilt, komplexes Wissen aufzubereiten und in verständlicher Weise zu vermitteln.
Unseren Schülern stehen dazu zu allen Themen eigene, pädagogisch ausgebildete, Fachdozenten zur Seite.
Bei Bedarf sind wir darüber hinaus in Lage, auf ein gut ausgebildetes Trainer- und Dozenten-Netzwerk zurückgreifen.
In der Summe bilden wir ein hochqualifiziertes Team, welches alle Anforderungen zur Sicherstellung der geforderten Qualität unserer Dienstleistungen gewährleistet.
Das Berufsbildungszentrum ist ein innovativ ausgerichtetes Bildungsinstitut. Wir bieten alt bewährtes Knowhow in Verbindung mit modernster technischer Ausstattung.
Es ist für uns auch möglich, als Produzenten unsere Leistungen im Rahmen der Metallfertigung anzubieten.
Wir sind für unsere Kunden somit nicht nur Zulieferer von Wissen und Qualifikation sondern können auch
höchste Anforderungen an praxisbezogene und produktionstechnische Merkmale abdecken bzw. erfüllen.
Als nützliches Instrument zu Umsetzung unserer Qualitätspolitik haben wir ein Qualitätsmanagement-System
eingeführt, welches in einem Qualitätsmanagement-Handbuch beschrieben wird. Es ist uns Werkzeug, bei
unserem Bestreben unsere vereinbarten Unternehmensziele zu erreichen.
Bei diesen Zielen, deren Verfolgung nachweisbar und konsequent durchgeführt wird und für deren Umsetzung
wir uns verpflichten ausreichend Ressourcen zur Verfügung zu stellen, hat die Eingliederung unserer Kunden
in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt höchste Priorität.
Alle internen und externen Mitarbeiter unseres Teams haben sich dazu zu einer sorgfältigen Anwendung und
Umsetzung festgelegter Regelungen, zur strikten Einhaltung gesetzlicher Forderungen sowie zu einer kontinuierlichen Verbesserung und Weiterentwicklung unseres Qualitätsmanagement-Systems als verpflichtet zu
sehen.
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