Leitbild der geförderten Bildung von DB Training – .
Ihr Partner, wenn es um Weiterbildung geht .
Wer sind wir?
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Wir sind der Qualifizierungs- und Beratungsdienstleister der Deutschen Bahn AG und sind neben der
Bundesagentur für Arbeit, den Jobcentern u.a. öffentlichen Institutionen kompetenter Ansprechpartner
für öffentlich geförderte Bildungsangebote.



Wir engagieren uns kompetent, zuverlässig und nachhaltig für die Beschäftigungsfähigkeit unserer
Weiterbildungsteilnehmer im Verkehrs- und Logistikmarkt.



Wir unterstützen die Unternehmen der DB AG und andere Verkehrs- und Logistikunternehmen bei der Qualifizierung ihrer Mitarbeiter und der Gewinnung von Fachkräften.

Was ist unser Ziel?


Wir werden als Expertenorganisation unseren Kunden innovative und auf die aktuellen Bedarfe des
Arbeitsmarktes ausgerichtete Weiterbildungen und Beratungen aus einer Hand anbieten.



Wir werden auch in Zukunft die Anforderungen der Bundesagentur für Arbeit und die Erwartungen
unserer Weiterbildungsteilnehmer und Kooperationspartner umfassend erfüllen.



Wir werden mit unseren Weiterbildungen weiterhin höchste Qualitätsansprüche erfüllen – dies
erreichen wir mit motivierten Mitarbeitern.

Wie machen wir das?


Kundenorientiert: Wir unterstützen unsere Kunden, damit sie ihre eigenen Ziele einfach, zuverlässig
und sicher erreichen.



Fortschrittlich: Wir fördern Flexibilität, Lernbereitschaft und den Mut, Bestehendes zu hinterfragen
und kontinuierlich zu verbessern.



Partnerschaftlich: Wir denken, gestalten und handeln gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit
u.a. Kostenträgern, um geeignete Arbeitsuchende in den Verkehrs- und Logistikmarkt zu integrieren.



Verantwortungsvoll: Unsere Teilnehmer erhalten eine fundierte, praxisbezogene Ausbildung und
werden während der Qualifizierung professionell von uns betreut.

Wir bieten


eine persönliche Beratung mit konsequenter Ausrichtung auf den Verkehrs- und Logistikmarkt.



umfangreiche Marktinformationen durch enge Anbindung an den Deutsche Bahn Konzern und die
intensive Zusammenarbeit mit Unternehmen, Fachverbänden, der Agentur für Arbeit u.a. Institutionen.



arbeitsmarktbezogene und anerkannte Aus- und Weiterbildungskonzeptionen, die auf systematischen Arbeitsmarktanalysen des Verkehrs- und Logistikmarktes beruhen.



gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, die durch die Zertifizierungen nach DIN ISO 9001 und nach
AZAV bestätigt sind.



das Lernen in kleinen Praxisgruppen mit Einhaltung der sicherheitstechnischen Anforderungen
im Eisenbahn- und Logistikbereich.



ausschließlich geprüfte und praxiserfahrene Trainer und Dozenten.



den Einsatz von modernen Lernmethoden, z. B. E-Learning und Training am Simulator.



jedem erfolgreichen Teilnehmer unserer Aus- und Weiterbildungen ein Arbeitsplatzangebot.

www.gefoerdertes.training

Mit uns erreichen Sie Ihre Ziele

