
COMCAVE Leitbild
Chancen bilden. Zukunft sichern.

Wir sind
Die Firmen der COMCAVE.HOLDING GmbH bündeln ihr Know-how aus den Bereichen Hardware, Software,  
Forschung und Dienstleistung mit dem Ziel, hochwertige Schulungsmaßnahmen anzubieten, die dem Markt  
dringend benötigte und qualifizierte Fachkräfte zur Verfügung stellen. Unsere Firmen verfügen über aus- 
giebige Erfahrungen in der Durchführung von Schulungen auf sehr hohem Niveau. In jedem unserer Schulungs- 
programme werden praxisbezogene bzw. arbeitsmarktrelevante Kompetenzen und Fertigkeiten durch hoch- 
qualifizierte erfahrene Fachdozenten gezielt vermittelt.

Wir setzen uns mit Leidenschaft für hochwertige und zukunftsorientierte Bildungsarbeit ein. Unser Anspruch ist  
es, stetig neue Standards der Innovation und Effizienz zu etablieren und so unseren Kunden den größtmöglichen 
Nutzen zu bieten.

Wir wollen
Ziel ist es, durch richtungsweisende, passgenaue und bedarfsgerechte Weiterbildung Erwachsene nachhaltig  
auf ihrem beruflichen Weg weiterzuentwickeln und dem Arbeitsmarkt dringend benötigte Fachkräfte zur  
Verfügung zu stellen. Wir sehen uns hierbei als kompetenter, verantwortungsbewusster, zuverlässiger, innovativer, 
lösungsorientierter und engagierter Bildungspartner und setzen unseren gesellschaftspolitischen Auftrag  
verlässlich und effektiv um.

Im Mittelpunkt stehen dabei:
 � Kontinuierliche Kundenzufriedenheit
 � Vermittlung beruflicher Handlungskompetenzen
 � Integration unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Arbeitsmarkt
 � Stetige Erweiterung und Anpassung unserer Bildungsangebote an die aktuellen Marktanforderungen
 � Sicherung und Verbesserung unserer Qualität und Leistungen

 
Wir leisten
Es ist Anspruch unseres Handelns, den individuellen Qualifizierungsbedarf der Kundinnen und Kunden passgenau 
und arbeitsmarktgerecht zu identifizieren, diesen auf effektive Weise abzudecken und dadurch bestmögliche  
Voraussetzungen für die Integration in den Arbeitsmarkt zu schaffen. Hierbei achten wir auf Chancengleichheit 
sowie die Förderung von sozial- und bildungsbenachteiligten Gruppen.

Die Bereitstellung innovativer und effektiver Bildungsangebote mit einem besonderen Fokus auf den bedarfs- 
gerechten Einsatz einer modernen und dynamischen Lerninfrastruktur sowie einer entsprechenden Lernmethoden- 
vielfalt dient dazu, differenzierte Lerntypen praxisnah und schnell zum Lernerfolg zu bringen. Durch optimal auf- 
einander abgestimmte Systeme und Prozesse sichern wir die Effizienz und Effektivität unserer Dienstleistungen.  
Als lernende Organisation treiben uns hierbei unser gesellschaftspolitischer Auftrag, unser Qualitätsgedanke, unsere 
Weitsicht, unsere Prozessintelligenz, unsere Ideen, unsere Begeisterungsfähigkeit und unser Teamgedanke.


