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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 Marktbedürfnis-
sen 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 BERUFSBILDUNGS-ZEN-
TRUM 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 Weiterent-
wicklung unserer Angebote an.

• Umweltfreundliche sowie energiesparende Technologien werden bei allen unseren strategischen und ope-
rativen Entscheidungen angemessen berücksichtigt.

• 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, mo-
tivierend, einsatzfreudig und kreativ.

• Sie besuchen regelmäßig Weiterbildungskurse.

• Der Entwicklung unserer Schule, des Unterrichts und der Zusammenarbeit schenken wir große Aufmerk-
samkeit.

• 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


