Leitbild Leadec Education Center

Das Leadec Education Center, als Teil des Servicespezialisten Leadec Automation & Engineering
GmbH, ist eine Qualifikationseinrichtung im Bereich der Roboter-Programmierung, die umfassende
Kenntnisse aus dem o.g. Bereich vermittelt. Unser Schulungsangebot ist förderfähig z.B. durch einen
Bildungsgutschein. Unsere Kunden sind Arbeitssuchende, die sich auf dem Markt der Robotik
weiterbilden möchten, und Unternehmen, die Roboterspezialisten suchen. Unser oberstes Ziel ist es,
TeilnehmerInnen die erfolgreiche Teilnahme an einer professionell durchgeführten
Bildungsmaßnahme zu ermöglichen und sie dadurch auf dem Weg in eine
sozialversicherungspflichtige, zukunftsfähige und interessante Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt
zu unterstützen.
WIR schaffen eine spannende und abwechslungsreiche Lern- und Arbeitssituation, durch einen
hohen Praxisbezug.
WIR schaffen beste Voraussetzungen, das theoretische Wissen in praktischen Übungen zu vertiefen,
durch den Einsatz modernster Robotertechnik und Präsentationsmittel.
WIR schaffen höchste Flexibilität durch die Schulung auf drei verschiedenen Roboterherstellern.
WIR garantieren Industrietauglichkeit durch den hohen Erfahrungsschatz unserer TrainerInnen aus
realen Projekten.
WIR sichern eine hohe Vermittlungsquote durch intensiven Kontakt zum Arbeitsmarkt sowie den
anderen internen Abteilungen bei Leadec.
WIR führen eine hochwertige, qualifizierte und kostenoptimierte Aus- und Weiterbildung durch, die
den Anforderungen und den Erwartungen unserer Kunden entsprechen. Mit unseren markt- und
zukunftsorientierten Programmen unterstützen und fördern wir die berufliche Orientierung,
Erstausbildung, Umschulung und Weiterbildung. Dies tun wir im Bewusstsein unserer
gesellschaftlichen Verantwortung für die berufliche Qualifizierung und eine erfolgreiche Integration in
den Arbeitsmarkt.
WIR fühlen uns verantwortlich für die Qualität unserer Programme und Dienstleistungen, die wir zur
Zufriedenheit unserer Kunden regelmäßig überprüfen und kontinuierlich verbessern. Um optimale
Ergebnisse zu erreichen, handeln wir prozessorientiert auf Grundlage unseres QualitätsManagement-Systems.
WIR verpflichten uns, bei der Entwicklung und Förderung gut ausgebildeter MitarbeiterInnen
mitzuwirken, sowohl bei unseren Kunden als auch innerhalb unserer eigenen Belegschaft.
WIR liefern auf Grundlage der fachlichen Qualifikation und Kompetenz unserer Belegschaft eine
hochwertige Arbeit. Durch Engagement und Eigeninitiative reagieren wir flexibel und schnell auf
Marktanforderungen und Veränderungen, um jederzeit optimale Lösungen zu finden. Dabei zeigen
wir ein hohes Maß an Verantwortungsbewusstsein gegenüber unseren Kunden und innerhalb unserer
Belegschaft.
WIR sorgen für eine stetige Weiterentwicklung unserer MitarbeiterInnen auf fachlicher und
pädagogischer Ebene.
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