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LEITBILD 
________________________________________________________________________________ 
 
Die Mitarbeiter:innen und Dozent:innen bieten den Teilnehmenden eine gute, fachlich fundierte 
Betreuung und Vermittlung der Lehrinhalte. Unsere zentrale Leitmaxime lautet:  
 
„Die Weiterbildungen, die Schulungen und die weiteren Dienstleistungen müssen qualitativ 
wertvoll, praxisnah und dennoch für den Einzelnen bezahlbar bleiben.“ 
 

FUNDIERT UND DURCHDACHT. 

Die Leitung setzt auf ein heterogenes Dozententeam mit unterschiedlichen Professionen und 
Vorstellungen, damit die Teilnehmer:innen unterschiedliche Herangehensweisen an fachliche 
Problemstellungen erleben können. Hierdurch werden notwendige Transferleistungen gefördert 
und neue Sichtweisen für die eigene Arbeit zur Aufrechterhaltung bzw. Stabilisierung des beste-
henden Arbeitsverhältnisses der Teilnehmenden entwickelt.  
 
Die Teilnehmer:innen der angebotenen Seminare verfügen alle über einen qualifizierten Berufs-
abschluss. Um die Lehrgänge in der Bildungsgruppe belegen zu können, müssen die Teilneh-
mer:innen zwingend über eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen. Ausnahmen können nur in 
Absprache mit dem Arbeitgeber vorgenommen werden.  
 

HERZLICH UND EINFÜHLSAM. 

Der persönliche Umgang miteinander ist geprägt durch gegenseitigen Respekt und Achtung vor 
dem Mitmenschen, Anerkennung der persönlichen Würde des Einzelnen. Die Leistungen der Bil-
dungsakademie der SRH in der Betreuung der Teilnehmer:innen, im Verwaltungsbereich und in 
der Inhaltsdarstellung in den Seminaren orientieren sich an den gültigen gesellschaftlichen Nor-
men der Bundesrepublik Deutschland sowie dem beruflichen Umfeld der Teilnehmer:innen. Hier-
bei wird das Veränderungspotenzial der jeweiligen Einrichtungen mit den Leitungskräften und 
Mitarbeiter:innen in den Fokus genommen. 
 

MUTIG UND KONSEQUENT. 

Die Leitung erwartet von den Teilnehmer:innen der jeweiligen Weiterbildungen ein hohes Maß an 
eigener Lernkompetenz und der uneingeschränkten Bereitschaft, althergebrachtes zu hinterfra-
gen und zu erneuern. Neben der Fachkompetenz der Dozent:innen, wird der Erweiterung der Teil-
nehmerkompetenzen große Aufmerksamkeit gewidmet. Der Lernprozess in den Seminaren wird 
durch ein offenes „Geben und Nehmen“ untereinander und zwischen den Dozent:innen und den 
Lernenden geprägt. Die Seminarangebote werden kontinuierlich evaluiert und den Gegebenhei-
ten angepasst.  
 
Das Leitbild der BAK – Die Bildungsakademie der SRH steht in direkter Verbindung mit den Wer-
ten der SRH und damit auch dafür, womit sich die SRH Fachschulen insgesamt identifizieren. 
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Die Werte der SRH: 
 
 

HERZLICH UND EINFÜHLSAM 

Unser gesamtes Handeln richten wir stets nah an den Menschen aus. Wir hören zu und zeigen 

Einfühlungsvermögen für Wünsche und Bedürfnisse. Gemeinsam finden wir zielführende Lösun-

gen, unterstützen und begleiten sie auf jedem Abschnitt ihres Weges. Jedes unserer Angebote ist 

auf einen langfristigen und nachhaltigen Erfolg ausgelegt – und bringt unsere Kunden effektiv 

und nachhaltig näher an ihr gewünschtes Ziel. 

 

FUNDIERT UND DURCHDACHT. 

In jeder Lösung und jedem Angebot stecken die Erfahrung und das Know-how von mehr als fünf 

Jahrzehnten. 

Das macht uns effektiv und gibt unseren Kunden die Sicherheit, langfristig und nachhaltig mit uns 

planen zu können. 

 

MUTIG UND KONSEQUENT. 

Wir begegnen den Veränderungen in Markt und Gesellschaft stets mit Neugierde, Kreativität und 

sozialer Intelligenz – und setzen unsere Vorhaben mutig und konsequent um. So gestalten wir 

nicht nur eine sichere Zukunft für unsere Kunden, sondern auch für unser Unternehmen. 

 
 


