Individuelle und maSSgeschneiderte Lösungen

Weil ihre Mitarbeiter/innen die
basis für ihren Erfolg bilden
Erfolgreiche Unternehmen sind kein Zufall
Vertrauen Sie auf unser Bildungsniveau!
Mit Qualität, persönlichem Einsatz und konkreten Zielen baute das bfi Steiermark den Firmenschulungsmarkt dank eines
professionellen Vertriebsteams in den letzten Jahren sehr erfolgreich weiter aus.
Hier genießt das bfi Steiermark in allen steirischen Regionen den Ruf als erster Ansprechpartner für praxisnahe Qualifikation. KundInnenorientierung, Schnelligkeit und Flexibilität sind für uns wichtige Parameter, um Chancen zu erkennen und
rechtzeitig einzugreifen, damit wir die bestmögliche KundInnenbetreuung gewährleisten können.
Machen Sie Ihre MitarbeiterInnen fit für die Zukunft!
Umgesetzte marktorientierte Innovation ist der Faktor, der in einem zunehmend globalisierten und konkurrierenden wirtschaftlichen Umfeld unternehmerischen Erfolg sichert. Innovativ zu sein setzt voraus, Erfahrungen mit aktuellem Fachwissen zu verknüpfen und den Mut zu haben, Neues und oft Unkonventionelles anzugehen.
Das bfi Steiermark vermittelt dabei Ihren MitarbeiterInnen den Zugang zu fundiertem und aktuellem Wissen aus Theorie
und Praxis. Wir unterstützen Sie bei der richtigen Auswahl aus einer breiten Angebotspalette. Unternehmen, die jetzt in die
Weiterbildung ihrer MitarbeiterInnen investieren, bauen ihr wertvollstes Kapital für die Zukunft aus.
Festigen Sie Ihre Fach- und Führungskräfte und sichern Sie sich Ihren persönlichen und beruflichen Erfolg!
Für zahlreiche steirische Leitbetriebe konnte bereits eine große Anzahl an individuellen Firmenschulungen zusammengestellt und umgesetzt werden, in die bfi-FirmenkundInnen ihre Ideen und Wünsche einbringen können. Dabei handelt es
sich um Unternehmen mit Zukunftsaussichten. Denn Sie investieren in Ihre besten MitarbeiterInnen – und damit in Ihren
Unternehmenserfolg! Durch die integrierenden Themen und den konkreten Praxisbezug in den Schulungsmaßnahmen
werden Ihre MitarbeiterInnen auf die strategischen und operativen Herausforderungen in Ihrem Unternehmen vorbereitet.

Entwicklung Unterrichtseinheiten
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Damit bilden sich Personalentwicklungsmöglichkeiten

Qualität,
Professionalität
und individuelle
Betreuung
unserer KundInnen
stehen bei uns an
erster Stelle.

Sprechen Sie mit uns über maSSgeschneiderte
Lösungen
Anhand Ihrer Angaben und Wünsche konzipieren wir mit Ihnen eine individuell gestaltete Schulung, die auf dem vorhandenen Vorwissen Ihrer MitarbeiterInnen aufbaut. Eine weitere Stärke ist unser exzellenter TrainerInnenpool, der sowohl
fachlich auf jedem Niveau schulen kann als auch pädagogisch hervorragend aus- bzw. weitergebildet ist.
Sie erhalten von uns praxisorientiertes Wissen, das Sie sofort in Ihrem Unternehmen umsetzen können. Durch eine kompetente Betreuung zeigen wir Ihnen Problemlösungen und innovative Wege.
Jede/r TeilnehmerIn erhält Schulungsunterlagen, die fachlich und didaktisch ausgearbeitet und später eine wertvolle Unterstützung bei der täglichen Arbeit sind.
Grundsätzlich können alle Veranstaltungen des öffentlichen Seminarprogramms als Firmenschulung durchgeführt werden.
Scheuen Sie aber keinesfalls davor zurück, uns zu weiteren Themen anzusprechen. Ganz gleich, wie Ihre individuellen
Qualifizierungswünsche aussehen, wir finden mit Ihnen gemeinsam eine Lösung.
Für Firmenschulungen im Sprachbereich finden Sie nähere Informationen auf Seite 200.

So sparen Sie Geld bei der Weiterbildung
Berufliche Aus- und Weiterbildung kostet Zeit und Geld. Aus diesem Grund unterstützt Sie das bfi Steiermark bei der richtigen Auswahl der geeigneten Förderung: ob Lehre mit Matura, Qualifizierung im Rahmen von Qualifizierungsverbünden,
Qualifizierung für Beschäftigte (QfB) oder Profi!Lehre.

Für weitere Fragen dürfen wir Sie auf die Seiten 16–19 unseres aktuellen Bildungsprogramms 2016
verweisen oder kontaktieren Sie unser Beratungsteam (Seite 28).
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Step by step bilden sich neue Kompetenzen
Professionelle Beratung durch unser Vertriebsteam hinsichtlich aller Aus- und
	Weiterbildungsmaßnahmen des bfi Steiermark
Unterstützung bei der richtigen Auswahl der geeigneten Förderung für Ihr
Unternehmen
Erstellung langfristiger Weiterbildungspläne für Ihre individuelle
Personalentwicklung
Übermittlung eines unverbindlichen maßgeschneiderten Angebotes
Vorbereitung des Seminars – auch mithilfe firmeninterner Dateien bzw. Dokumente 		
möglich, selbstverständlich streng vertraulich
Durchführung des Seminars bei Ihnen vor Ort oder in den Räumlichkeiten in einem
unserer regionalen Bildungszentren bzw. in einem Seminarhotel Ihrer Wahl
Nachbereitung des Seminars – Qualitätssicherung mithilfe unserer Evaluierungen und 		
mit abschließendem Feedback an den/die AuftraggeberIn
Support nach dem Seminar
Durchgängige Betreuung durch eine/n MitarbeiterIn des bfi Steiermark
– von der Anfrage bis zur Nachbearbeitung steht Ihnen jederzeit ein/e AnsprechpartnerIn für Ihre
Fragen zur Verfügung.
Zusätzlich bieten wir an:
Es besteht die Möglichkeit, die Projektkoordination an das bfi Steiermark abzugeben.
Auf Wunsch erstellen wir für Sie erweiterte Schulungsunterlagen.
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Unser Service
bildet ihren vorteil
Maßgeschneidertes Schulungskonzept
Das Seminar kann auf Ihre speziellen Bedürfnisse und auf die Kenntnisse Ihrer MitarbeiterInnen ausgerichtet werden. Die
Inhalte werden vor Schulungsbeginn mit Ihnen abgestimmt und danach wird ein auf Ihre Anforderungen ausgerichtetes
Schulungskonzept erstellt. Praktische Beispiele aus Ihrem Betriebsablauf können in das Schulungskonzept gerne eingebunden werden.

Optimierte Dauer und individuelle Termine
Häufig ist die Dauer der Schulung durch die Konzentration auf das Wesentliche kürzer als bei einer herkömmlichen Schulung aus dem öffentlichen Seminarbereich. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Zeit mit Ihren MitarbeiterInnen intensiver genutzt
werden kann. Die Termine werden individuell mit Ihnen abgestimmt. Wir bieten auch Abend- und Wochenendtermine an.

Praxisbezogenheit
Unsere erfahrenen TrainerInnen vermitteln nicht nur das theoretische Wissen, sondern können auch Best-Practice-Ansätze
mit den Erfahrungen Ihrer MitarbeiterInnen kombinieren. Somit können Ihre MitarbeiterInnen das erworbene Wissen sofort
in die Praxis umsetzen.

Wirtschaftlichkeit
Eine Schulung in Ihrem Haus bietet den Vorteil, dass die MitarbeiterInnen verfügbar bleiben und Aufwendungen für Reisekosten sowie Tages- und Übernachtungsspesen wegfallen.

Schulungsort
Sie entscheiden über den Ort der Schulung. Wir kommen gerne zu Ihnen ins Unternehmen. Ihre MitarbeiterInnen können
auch in unseren modern ausgestatteten Seminarräumen in angenehmer Atmosphäre in einem unserer bfi-Bildungszentren
geschult werden. So ersparen Sie sich lange Anfahrtswege, Zeit und Geld.
Durch eine Ausstattungsoffensive in den vergangenen Jahren ist es uns gelungen, nicht nur technisch up to date zu sein,
sondern auch ein entsprechendes Ambiente vor Ort zum Wohlfühlen und zur Förderung von Lernerfolgen zu schaffen, das
Ihren Bedürfnissen entspricht: Leben, Bewegung und Karriere finden bei uns gleichermaßen statt.

Durchführungsgarantie
Sollte sich eine/r Ihrer MitarbeiterInnen für ein bfi-Seminar aus dem öffentlichen Seminarbereich angemeldet haben, das
jedoch aufgrund zu geringer TeilnehmerInnenanzahl abgesagt wird, so wird Ihr/e MitarbeiterIn auf jeden Fall dieses Seminar
besuchen können.
Der Inhalt wird dann in einem Einzelunterricht vermittelt; dies hat den Vorteil, dass sich der/die TrainerIn voll und ganz auf
eine Person konzentrieren und auf sie eingehen kann. Ihr/e MitarbeiterIn wird aufgrund des verkürzten und intensiveren
Unterrichts wieder schneller mit neuem Fachwissen im Unternehmen einsetzbar sein.
Auf Ihren Wunsch führen wir Einzelschulungen auch gerne in Ihrem Unternehmen durch, sofern Sie über die entsprechende
Infrastruktur für diesen Unterricht verfügen. Preis nach Vereinbarung.

24

www.bfi-stmk.at

