Unser Leitbild

Unsere Bildungseinrichtung heißt Transport CAMPUS. Der Name soll die breite Basis unserer
ambitionierten Arbeit in der Branche zum Ausdruck bringen. Wir qualifizieren für die Arbeits- und
Berufswelt, insbesondere in den Branchen Transport, Verkehr und Logistik. Wir fördern so die
aktive Teilhabe am beruflichen- und öffentlichen Leben mit dem Ziel persönlicher Entfaltung,
und beruflichen Qualifikation und Verbesserung der Verkehrssicherheit.
Wir wirken darauf hin, dass unsere Seminar- und Leistungsangebot für Teilnehmer/innen wie
Unternehmen praxisnah, attraktiv und umsetzbar sind und bleiben. Dabei definieren wir den
Erfolg des Lernens aus der Perspektive und Zufriedenheit der Menschen, die unsere Angebote
nutzen.
Unsere Ziele sind es, zufriedene Teilnehmer/innen in unseren Bildungsangeboten zu haben. Dies
erreichen wir durch ein für Jedermann zugängliches, hochwertiges und praxisgerechtes
Bildungsangebot zu attraktiven Gebühren. Wichtig ist uns dabei die stete Kommunikation mit
unseren Kund/innen. Wir verstehen uns als modernes Dienstleistungsunternehmen mit einem
kompetenten, schnellen und zuverlässigen Service. Wir praktizieren ein kontinuierliches Qualitätsmanagement und erfragen regelmäßig die Zufriedenheit unserer Kund/innen.
Dies erreichen wir durch ein hohes Maß an eigenverantwortlichem Handeln und Teamarbeit.
Die Vielfalt, Unterschiedlichkeiten und Arbeitsschwerpunkte von Seminarleiter/-innen und Unterrichtskräften sehen wir als Bereicherung.
Offenheit und Kooperationsbereitschaft kennzeichnen den Führungsstil unserer Einrichtung. Ein
klarer organisatorischer Aufbau dient dabei als Orientierung. Wir fördern Verbesserungsvorschläge und konstruktive Kritik.
Wir pflegen ein partnerschaftliches Verhältnis zu unseren Geschäftsfreunden und Kunden, das
geprägt ist von Fairness, Vertrauen und Verlässlichkeit. Wir bilden strategische Allianzen und
Kooperationen, wenn sie zum gemeinsamen Nutzen sind.
Unsere Angebote werden unter dem Gesichtspunkt der Nachfrageorientierung, laufender
gesetzlicher Änderungen, praktischer Erfahrungen und laufend weiter entwickelt.
Wir greifen Entwicklungen und Anforderungen der Straßenverkehrssicherheit auf und arbeiten
Sie in unser Bildungsangebot ein.
Wir gestalten eine neue Lernkultur durch unser Angebot internetbasierten Lernens. Neben
Wissensvermittlung begleiten wir den individuellen Lernprozess mit professionellen Angeboten
der Lernberatung und des Lerncoaching.
Unsere werblichen Aussagen sollen den Interessenten die Sicherheit vermitteln, dass sie bei der
Entscheidung für unser Angebot, teilnehmerorientierte Bildungs- und Beratungsleistungen
erhalten. Dabei weisen wir auf die Praxisnähe unseres Bildungsangebots hin, werden jedoch
keine ungerechtfertigten Erwartungen wecken und keine unlauteren Mittel einsetzen.
Wir verstehen uns als lehrende Organisation mit aufgeschlossenen und motivierten Mitarbeiter/innen, die sich kontinuierlich, auch über gesetzliche Vorgaben hinaus, weiterbilden.
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