VORWORT

HIER BILDEN SICH
NEUE PERSPEKTIVEN
Unsere Zeit ist geprägt von tiefgreifenden Veränderungen, die uns fordern, ﬂexibel zu
sein, offener und rascher zu reagieren und gleichzeitig unsere beruﬂiche Orientierung
neu auszurichten. Als ein dynamisches Bildungsinstitut am Puls der Zeit beschäftigt sich
das bﬁ Steiermark heute schon intensiv damit, wie sich die Geschäftsmodelle der Zukunft verändern werden und welche zusätzlichen Kenntnisse die Fachkräfte von morgen brauchen, um in der künftigen Arbeitswelt bestehen zu können. Ob Gesundheits-,
Technik- oder Wirtschaftsbereich – Top-Fachkräfte sowie Unternehmen proﬁtieren von
unseren praxisnahen und branchenspeziﬁschen Aus- und Weiterbildungen.
Step by step BILDEN sich neue Kompetenzen. Unsere innovativen Aus- und Weiterbildungen und unsere Topqualität der Durchführung schätzen jährlich rund 35.000 TeilnehmerInnen und über 3.000 FirmenkundInnen. Unsere TeilnehmerInnen erhalten von uns
praxisorientiertes Wissen, das sie sofort im beruﬂichen Alltag umsetzen können. Und
das alles losgelöst in angenehmer Lernatmosphäre, mit modernen Lerntools und in 18
topmodernen Bildungszentren steiermarkweit.
Vom Konzept bis zur Umsetzung - das BILDET den Vorteil für steirische Unternehmen. Durch eine adäquate bﬁ-Aus- und Weiterbildung qualiﬁzieren Sie Ihr Personal noch
weiter – maßgeschneidert und individuell. Dazu koordinieren wir Inhalt und Form entsprechend Ihren Vorgaben. So unterstützen wir mit unserem gemeinsam erarbeiteten
Bildungskonzept fortwährend die Personalentwicklung in Ihrem Unternehmen.

BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE.
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EDUCATION BRINGS
NEW PERSPECTIVES.
These profoundly changing times of ours require us to be simultaneously ﬂexible, to
react more readily and quickly to these changes, and to monitor our professional orientation. As a dynamic educational institute with its ﬁnger on the pulse, bﬁ Styria is
already intensively studying how business models will change in the future and what
additional knowledge tomorrow's specialists are going to need in order to be able to
survive in the working world of the future. Whether in the health, technology or economic sectors - top specialists as well as companies proﬁt from our practice-oriented
and branch-speciﬁc training and further education.
Get EDUCATED step by step with new skills. Our innovative training and further education and our top quality implementation are appreciated by around 35,000 participants
and over 3,000 corporate clients annually. Our participants receive from us practiceoriented knowledge, which they can immediately implement in their professional lives.
And all this is done in relaxed and pleasant learning atmosphere, with modern learning
tools and in 18 state-of-the-art educational centers throughout Styria.
EDUCATION as an advantage for Styrian companies from concept to implementation.
Through appropriate bﬁ training and further education, you provide even more tailormade and individual qualiﬁcations for your staff. To this end, the form and substance
are coordinated according to your requirements. With our jointly-developed educational
concept, we continue to support the development of your company's personnel.

EDUCATION. WITH PLEASURE
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