Leitbild
Grundsätze unseres Denkens und Handelns
Wir sind das BZ - die BZ Bildungszentrum Kassel GmbH.
Wir sind der Bildungspartner der nordhessischen Wirtschaft und bieten unseren Kunden ein
praxisorientiertes und fundiertes Aus- und Weiterbildungsangebot, das sie weiterbringt. Darüber
hinaus begleiten und qualifizieren wir ausbildungs- und arbeitsuchende Menschen, um sie an
den Arbeitsmarkt heranzuführen und eine persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu
ermöglichen. Wir eröffnen Perspektiven und Chancen für alle Menschen, die sich nachhaltig in
den Arbeitsmarkt integrieren und beruflich weiterkommen wollen.
Wir leben die Grundsätze der Achtung der Menschenwürde, der Chancengleichheit und der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. Wir schätzen die individuelle Verschiedenheit der
Menschen hoch, verhindern soziale Diskriminierung und leben unsere Vorbildfunktion durch ein
wertschätzendes, respektierendes und akzeptierendes Miteinander. Wir stehen für Offenheit,
Toleranz und Rücksichtnahme und bieten somit einen Ort, der interkulturelle Begegnungen und
Integration fördert.

Wir gestalten Arbeitswelten
Unsere Kunden begleiten wir als starker und zuverlässiger Partner mit innovativen Bildungskonzepten und anerkannten Bildungsabschlüssen. Wir pflegen den Kontakt zum Handwerk, zu
Industrie und Handel, den öffentlichen Fördermittelgebern, unseren Teilnehmerinnen und
Teilnehmern, unseren Wettbewerbern, unseren Gesellschaftern und Kooperationspartnern. Der
Austausch ist für uns unerlässlich, um neue Trends aufzunehmen und kontinuierlich in unsere
Aus- und Weiterbildungsangebote einfließen zu lassen.
Wir bieten ein breites Angebot an beruflicher Grund- und Anpassungsqualifizierung, die bis zur
mittleren Führungsebene und zum selbstständigen Leiten eines Betriebes befähigt. Neben einer
hohen fachlichen Kompetenz im Bereich Kaufmännisches Fachwissen und Management
zeichnet uns in unseren Werkstätten ein breites Praxisangebot mit handlungsorientiertem
Lernen in den Bereichen Elektrotechnik, Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik, Metalltechnik und
Schweißen, CNC-Steuerung, Fleischer- und Friseurhandwerk sowie in den Werkstätten unserer
Kooperationspartner im Maler-, Bäcker- und Bauhandwerk als auch in der Kraftfahrzeug- und
Zahntechnik aus. Durch unsere Stärke, am Lernort BZ-Campus, theoretisches und praktisches
Lernen miteinander zu verzahnen, richten wir unsere Angebote stets nach unserem Lern-Motto
aus: Theoretisch. Praktisch. Klug.
Darüber hinaus verfügen wir über Erfahrungen in der Durchführung internationaler Aus- und
Weiterbildungsprojekte und teilen mit unseren Teilnehmer/-innen gerne unser Fachwissen im
Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Denn deren Erfolg ist unser Ziel.

Qualität
Qualitätssicherung in der Ausbildung des Fachkräftenachwuchses und permanente Weiterentwicklung unserer Angebote in der Fort- und Weiterbildung sind in gewachsener Tradition
unsere Kernaufgaben. Der gesellschaftliche, technologische und wirtschaftliche Wandel ist eine
ständige Herausforderung, die wir gerne immer wieder annehmen und die zur Weiterentwicklung unseres Kursangebots beiträgt.

Unsere Standards nach den jeweils aktuellen Zertifizierungsvorgaben gewähren eine konstant
hohe Qualität. Unser Qualitätsmanagementsystem sichert fortlaufend die aktuelle Orientierung
an den Bedürfnissen unserer Kunden und des Arbeitsmarktes.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unsere Stärke
Wesentlicher Bestandteil der erfolgreichen Abschlüsse unserer Teilnehmer/-innen sind unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jahrelange Erfahrung, kontinuierliche Weiterbildung und persönliche Weiterentwicklung bilden hierfür die Basis.
Es ist für uns ein elementares Anliegen, unsere Mitarbeiter/-innen mitzunehmen und zu fördern,
um den Veränderungen der Berufswelt und den aktuellen Anforderungen der Betriebe zielgruppenorientiert gerecht zu werden. Das Engagement unserer Mitarbeiter/-innen, ihre hohe
Fachkompetenz, ihre Kreativität und Flexibilität sind entscheidend für unseren Erfolg. Dies gilt
ebenso für eine individuelle Beratung und eine offene und wertschätzende Lernatmosphäre, die
das reibungslose und schnelle Erreichen des angestrebten Lernziels sichern.
Zuverlässige und qualitativ hochwertige Arbeit unserer Mitarbeiter/-innen zeichnen den Erfolg
des BZ aus.

Unsere Verpflichtung
Wir sind als Bildungsträger und Partner der Nordhessischen Wirtschaft anerkannt. Wir werden
unsere Qualität weiter sichern und kontinuierlich weiterentwickeln und uns von konkurrierenden
Bildungsunternehmen in der Region absetzen. Mit professionellen und bedarfs- sowie marktgerechten Angeboten werden wir konstruktiv die Veränderungen des Arbeitsmarktes begleiten
und mit unseren Kunden gemeinsam gestalten.
Innovationen und technologischer Wandel werden weiterhin Eingang in die Praxis in unserem
Haus finden. Wir stellen uns den Anforderungen der Energiewende und unterstützen die Einführung energiesparender Techniken und die Verwendung erneuerbarer Energien.
Die Digitalisierung der Wirtschaft fordert uns und eröffnet neue Möglichkeiten. Hier sind wir gut
aufgestellt und begleiten diese aktiv mit unserem Aus- und Weiterbildungsangebot.
Unsere regelmäßigen Modernisierungsmaßnahmen sichern die Bereitstellung moderner Ausstattungstechnik und eine attraktive Lernatmosphäre.
Wir verfolgen das Ziel, als kompetenter Projektpartner an bundesweiten und sogar weltweiten
Bildungsprojekten mitzuwirken und diese erfolgreich umzusetzen.
Wirtschaftlichkeit und Verantwortung für die uns öffentlich bereitgestellten Ressourcen sind für
uns selbstverständlich. Gesellschaftliche Verantwortung, Wirtschaftlichkeit, Veränderungsbereitschaft, Qualität schaffen und Qualität sichern, sind die Maxime unserer Arbeit und die
Bausteine unseres Erfolges.
Weiterbilden. Weiterkommen.
Kassel, 21. August 2020
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