Die Top 10 Gründe für die Provadis Fortbildung
„Die Fortbildung bei Provadis hat mir die Möglichkeit eröffnet, eine Position als Teamleiter zu übernehmen.
Ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Die zwei Jahre waren anstrengend, haben aber
auch viel Spaß gemacht. Provadis hat mich sehr gut auf die Prüfung vorbereitet. Die Dozenten sind kompetent
und wissen, wovon sie sprechen. Ich habe vieles gelernt, was ich in der Praxis direkt anwenden kann, zum
Beispiel über Mitarbeiterführung. Denn als Teamleiter bin ich jetzt verantwortlich für elf Mitarbeiter. Auch in
Zukunft ist die Fortbildung für mich ein wichtiges Thema, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und
beruflich weiterzukommen.“
Nico Baltes, Teamleiter Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Fortbildung Industriemeister Pharmazie

1. Entwicklungsperspektiven durch Weiterbildung
Wer sich berufsbegleitend fortbildet, zeigt Engagement, erweitert sein Wissen und
seine Kompetenzen. Das wirkt sich positiv auf die Beschäftigungsfähigkeit aus und
erhöht die Chancen, darauf, neue Aufgaben übertragen zu bekommen und sich für
neue Positionen im Unternehmen zu qualifizieren. Mit Provadis erweitern Sie Ihren
Handlungsspielraum.
2. Hohe Bestehensquoten
Provadis steht für hochkarätige Dozenten und Ausbilder sowie höchste fachliche
Qualität. Die somit optimale Vorbereitung auf die IHK-Prüfung schlägt sich positiv in
den Prüfungsergebnissen nieder: Über 95 Prozent der Fortbildungsteilnehmer bestehen
die Abschlussprüfung – meist mit Noten, die sich sehen lassen können, und vor
allem mit viel Praxiswissen, das am Arbeitsplatz ad hoc einsetzbar ist.
3. Aus der Praxis für die Praxis
Provadis Dozenten verfügen über theoretische Expertise und viel praktisches Knowhow. Das bringt einen hohen Lernerfolg mit sich. Gemäß Rahmenplan werden aktuelle
Themen aus Ihren Berufsfeldern behandelt und die Dozenten gehen jederzeit auf
individuell relevante Fragestellungen ein. Verlassen Sie sich außerdem auf übersichtliche Schulungsgruppengrößen und eine persönliche Betreuung durch praxisorientierte
Trainer mit großer Nähe zu den Prozessen und den Arbeitsplätzen in der Industrie.
4. Vereinbarkeit
Beruf und Fortbildung? Bei Provadis ist beides bestens aufeinander abgestimmt.
Natürlich ist das systematische Lernen nach einem Arbeitstag immer eine Herausforderung. Mit didaktischen Hilfsmitteln und gut aufbereiteten Inhalten kann man
diese jedoch wunderbar meistern. So wird Lernen nicht zur Belastung, sondern zur
Bereicherung. Provadis ist hervorragend erreichbar und steht auch hier für das
außergewöhnlich gute Verhältnis von Investition (Zeit/Geld) und Nutzen (Karrierechancen). Dank verschiedener Zeitmodelle ist garantiert, dass Sie auch Ihr Privatund Familienleben bestens mit der Fortbildungsmaßnahme vereinbaren können.
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5. Clever kombiniert
Die Kombination aus Präsenzseminaren und E-Learning-Einheiten schafft Flexibilität.
Das kommt vielen Berufstätigen, die sich fortbilden, sehr entgegen. Zudem steigert
die Methodenvielfalt den Lernerfolg, denn es gibt Inhalte, die man leichter im stillen
Kämmerlein erarbeiten kann, während andere Themen sich leichter erschließen lassen,
wenn ein Trainer auf die Interessen und Fragen der Teilnehmer eingeht.
6. Ein solides Netzwerk
Bei Provadis tauschen sich Fortbildungsteilnehmer auf Augenhöhe aus und geben
sich gegenseitig positive Impulse. Hier entstehen solide Netzwerkkontakte. Zusätzlich
bieten wir mit der Internetlernplattform „Provadis Coach” einen einfachen Zugang zu
Zusammenarbeit, Wissens- und Erfahrungsaustausch. Jederzeit und überall.
7. Bezahlbarkeit
In vielen Fällen tragen die Arbeitgeber oder Förderungsprogramme einen Teil der
Gebühren. Das bedeutet: Fortbildung kostet nicht viel und zahlt sich aus! Wir
informieren Sie zudem gern über flexible Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten,
Prämien- und Bildungsgutscheine, Meister-BAföG, steuerliche Absetzbarkeit, Weiterbildungs- und Aufstiegsstipendien, Weiterbildungssparen und Finanzierungstipps für
Studieninteressierte.
8. Individualität
Provadis legt Wert auf den Einzelnen und hat zugleich den Fortschritt der Gruppe im
Blick. Profitieren Sie von der Erfahrung eines Weiterbildungsexperten und lernen Sie
die Vorteile der Kombination des Lernens in kleinen Gruppen, in Online-Communities
und im direkten Coaching kennen. Weiterbildung, die Sie weiterbringt.
9. Kommunikation
Wir begleiten wir Sie bei der Auswahl der Fortbildung, die zu Ihnen passt und die
Ihren Werdegang sinnvoll ergänzt. Natürlich unterstützen wir Sie auch dabei, Formalitäten zu erledigen, die anfallen, wenn Sie die Zulassungsvoraussetzungen für die
Fortbildungen mit IHK-Abschluss prüfen möchten. Wer nach einem langen Arbeitstag die Schulbank drückt, kommt schon mal ins Schleudern. Provadis unterstützt
Sie jederzeit zuverlässig und unkompliziert.
10.
	Vorteile für Unternehmen
Fachlich gut qualifizierte Mitarbeiter sorgen für effiziente Prozesse und reduzieren
betriebliche Ausfallzeiten und Kosten. Zudem können Sie durch schichtübergreifende
Fach- und Führungspositionen Ihre Personalressourcen flexibilisieren. Ein weiterer
Vorteil ist, dass abteilungsübergreifende Zusammenhänge erkannt und durch die
Nutzung von Synergien Optimierungspotenziale besser ausgeschöpft werden, wodurch die Wertschöpfung insgesamt verbessert wird. Schulungen und Fortbildungen
halten Ihre Mitarbeiter fit und rüsten sie für die Anforderungen von morgen. Sie
erhöhen das Sicherheits- und Qualitätsniveau in Ihrem Unternehmen und erfüllen
alle Anforderungen an eine behördenkonforme Schulungsdokumentation.

