LEITBILD
Im Rahmen unserer Bildungsaktivitäten erfüllen wir den Auftrag zur beruflichen Aus- und
Weiterbildung von jungen Talenten und Sicherstellung eines arbeitsmarktorientierten
ICT-Nachwuchs. Im Zentrum steht dabei das praxisorientierte Lernen und die
persönliche Weiterentwicklung. Mit unseren Bildungsformaten geben wir dem Interesse
nach ICT-Ausbildung Resonanz.
Unsere Werte
Wir sind eine Lernende Organisation und entwickeln uns kontinuierlich weiter. Unsere
Angebote sind für alle Personen unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Bildung, ihrer
sozialen und familiärer Stellung, ihrer politischen Orientierung und ihrer Nationalität
zugänglich. Wir setzen uns ein für die Förderung von persönlichkeitsbildenden
Prozessen zur Entfaltung des individuellen Potentials. Unsere Werte definieren wir unter
anderem mit Chancengleichheit, Respekt, Loyalität, Vertrauen, Offenheit, Toleranz und
Seriosität. Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitarbeitenden werden als
wichtige Ressource geschätzt. Der Umgang mit Mitteln erfolgt mit Sorgfalt auch aus
ökonomischer Sicht.
Unsere Organisation
Wir sind eine moderne Organisation, die innovative Ideen und neueste Entwicklungen in
die bedarfsorientierte Weiterentwicklung unserer Angebote einfliessen lässt. Neben der
beruflichen Qualifizierung steht die Stärkung der Persönlichkeit im Fokus. Wir legen Wert
auf hohe Kunden-und Mitarbeiterzufriedenheit. Flexibilität, Kreativität und
Innovationskraft sind für uns wichtige Faktoren für die Zukunft.
Unsere Ausbildung
Wir verstehen uns als Bildungseinrichtung, welche eine handlungsfähige Ausbildung
ermöglicht. Internationalität, Einsatz von modernster Technologie und ein
praxisorientierter Ansatz erachten wir als wichtige Grundpfeiler für eine moderne
Ausbildung. Wir wollen den Enthusiasmus für die zu vermittelnden Inhalte leben und von
Beginn an eine Kundenorientierung vermitteln.
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Unsere Lernenden
Wir glauben daran, die Motivation von jedem/r Lernende/n wecken zu können, in dem
die persönlichen Stärken erkannt und weiterentwickelt werden. Wir erachten es als
selbstverständlich, dass alle Lernende individuelle Förderung und Unterstützung
erhalten, um den Eingliederungsprozess in die Arbeitswelt optimal zu gestalten.
Unser Qualitätsverständnis
Wir verpflichten uns, hohe Qualität zu garantieren und diese regelmässig und
systematisch zu überprüfen und zu optimieren. Periodische Evaluation und
selbstkritische Betrachtung sind für uns selbstverständlich.
Unser andragogisches Verständnis
Unsere Angebote zeichnen sich durch aktuelle andragogische und didaktische Ansätze
sowie methodische Instrumente aus. Mithilfe von modernsten Tools wird der Unterricht
interaktiv und abwechslungsreich gestaltet. Durch unseren marktorientierten Ansatz
verbinden wir theoretisches Verständnis mit praktischer Umsetzung.

Seite 2

