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Wert(e)voll ausbilden – zukunftsorientiert und nachhaltig

Starkes Team – Starke Ausbildung
Mit unseren gemeinsam erarbeiteten Werten wollen wir unser Selbstverständnis als Ausbilderinnen und Ausbilder zum Ausdruck bringen
sowie zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Ausbildungsqualität beitragen.
Erfolg sichern

Gemeinsam agieren

Wir sichern das Ausbildungsziel und fördern den Unternehmenserfolg unserer Kunden.

Wir treten als Einheit auf und setzen als Gemeinschaft unsere Prinzipien und Werte um.

	Wir entwickeln uns ständig weiter, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden und das
Vertrauen in unsere Fähigkeiten zu stärken.
	Wir nutzen Methoden und Technologien zukunftsorientiert, optimieren Konzepte und greifen neue
Trends frühzeitig auf.
	Wir bereiten alle Auszubildenden erfolgreich auf ihren Berufsstart vor.

	Wir geben uns gemeinsam Regeln und Freiräume und setzen diese angemessen um.
	Wir unterstützen uns bei besonderen Herausforderungen, aber auch im normalen Alltag.
	Wir sprechen Störungen bei Kollegen/-innen und Auszubildenden offen, aber vertraulich an und
finden gemeinsam Lösungen.
	Die Auszubildenden sind selbstverständlicher Teil der Gemeinschaft.

Werte vorleben

Leidenschaftlich handeln

Wir leben Werte vor, die unseren Auszubildenden eine gute Orientierung für ihr Berufsleben geben.

Wir verstehen unseren Beruf als Berufung! Wir sind nicht nur fachlicher, sondern auch persönlicher
Lernprozessbegleiter.

	Wir übernehmen Verantwortung, handeln professionell, bewusst, authentisch und konsequent.
Unsere Herausforderungen bewältigen wir mit Spaß und Freude und wollen diese Begeisterung an
unsere Auszubildenden weitergeben.
	Wir sind offen für Neues – besonders für die Werte unserer Auszubildenden.
	Wir bieten Orientierungspunkte für ein professionelles Auftreten und Verhalten.

	Wir haben Freude daran, Wissen und Fertigkeiten zu vermitteln, Fähigkeiten zu stärken und Persönlichkeit zu entwickeln – mit Enthusiasmus, Leidenschaft, Authentizität und Kompetenz.
	Wir sind mit „Leib und Seele“ Ausbilder/-in und damit auch Ansprechpartner/-in bei persönlichen
Problemstellungen.

Fehler als Chancen nutzen

Respektvoll miteinander umgehen

Wir leben eine positive und verantwortungsvolle Fehlerkultur.

Wir begegnen unserem Umfeld mit Respekt und Wertschätzung und legen Wert auf einen individuellen
Umgang.

	Wir gehen angemessen mit unerwarteten Situationen um und nutzen das Fehlermanagement als
Bestandteil des gemeinsamen Lernprozesses.
	Wir ermutigen uns und unsere Auszubildenden, Fehler einzugestehen und als Chance zur Verbesserung
zu erkennen.

Toleranz leben
Wir führen Verschiedenheit mit Akzeptanz und Toleranz zum Erfolg.
	Wir tolerieren andere Meinungen, suchen einen produktiven Konsens und konstruktive Lösungen,
um Verschiedenheit als Chance zu nutzen.
	Wir sind offen für Werte und Ziele von Kollegen/-innen sowie Auszubildenden.

	Wir unterstützen uns gegenseitig, kommunizieren offen und ehrlich.
	Wir bewerten Rückmeldungen als Hilfestellung und reflektieren uns selbst.
	Positives Feedback und Anerkennung besonderer Leistungen sind Bestandteil unseres Ausbildungsverständnisses.
	Wir pflegen eine sachliche Feedbackkultur, behandeln Störungen vertraulich und mit dem nötigen
Fingerspitzengefühl.

