Leitbild und Qualitätsziele

Bestimmender Faktor für das Leitbild der Deutschen Paracelsus Schulen für
Naturheilverfahren GmbH ist unser gesellschaftlicher Bildungsauftrag für die
naturheilkundliche berufliche Aus- bzw. Fort- und Weiterbildung. Der zitierte
Bildungsauftrag und die enge Partnerschaft mit der Agentur bilden den Rahmen für die
Ausrichtung des Unternehmens.
Im Sinne eines innovativen Bildungsmanagements ist es daher zentrale
Unternehmensaufgabe, den Interessenten Kunden moderne und an den aktuellen
wirtschaftlichen Anforderungen orientierte Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen
und die Kursteilnehmer für eine aktive Einbindung/Teilnahme am ersten Arbeitsmarkt fit zu
machen. Die Struktur der Deutschen Paracelsus Schulen ist dabei gezielt durch eine flache
Hierarchie geprägt. Flache Hierarchien gewährleisten im Falle neuer, extern (vom Markt)
indizierter/kommunizierter oder intern erkannter Markterfordernisse eine maximale
Unternehmensflexibilität und damit letzten Endes eine notwendiger Weise zügige Reaktion
auf Markterfordernisse (Bildungsanforderungen von Behörden, Teilnehmern oder
Unternehmen), beispielsweise in Form der Entwicklung neuer Bildungsmaßnahmen.
Die Deutschen Paracelsus Schulen gehen in konsequenter Selbstverpflichtung über die
Erfüllung des reinen Bildungsauftrages hinaus:
Die sorgfältige Beobachtung des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes ist die Basis
für die Entwicklung unserer Bildungskonzepte. Wir sichern diesen Bezug durch
regelmäßige Befragung von Kunden (Arbeitgeber, Agentur für Arbeit, Personalvermittler)

enge Kontakte zu Unternehmen, Fachverbänden und anwendungsnahen
Forschungseinrichtungen
Abstimmung unseres Lehrgangsangebots mit den Auftraggebern
eine technisch –mediale Infrastrukutr, die modernen betrieblichen Standards entspricht
handlungsoriente und erwachsenengerechte marktbezogene Qualifizierung, die den Erwerb
von Schlüsselqualifikationen nachhaltig fördert
die Einbeziehung jahrzehntelanger betrieblicher Erfahrung
regelmäßige Evaluation unserer Dienstleistungen
Durch initiierte Kooperationsprojekte mit potentiellen Arbeitgebern stellen wir für unsere
Schulungsteilnehmer und Kunden die Möglichkeit zur „Nachsorge“ nach Absolvierung einer
Bildungsmaßnahme sicher. Die Deutschen Paracelsus Schulen arbeiten im Rahmen dieser
Pilotprojekte eng mit lokalen, regionalen und bundesweiten Arbeitgebern (bspw.
Einrichtungen der Personalvermittlungsbranche) zusammen, um deren Bedarf nach
qualifiziertem Personal und das gewonnene Know-How unserer Absolventen
zusammenbringen zu können. Ergebnis dieses Matching-Prozesses soll eine professionelle
und strukturierte Eingliederung der Maßnahmen-Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt sein.

In diesem Bestreben arbeiten die Deutschen Paracelsus Schulen auch intensiv mit der Agentur
für Arbeit zusammen.
Die Deutschen Paracelsus Schulen bieten daher ein Dienstleistungsportfolio an, das nicht bei
der erfolgreichen Maßnahmen-Absolvierung durch unsere Teilnehmer endet, sondern in
einem ganzheitlichen Ansatz auch die weitere Betreuung der Kunden bis hin zur
Arbeitsmarkteingliederung sicherstellt. Ein (neuerlicher) Verlust von neu gewonnenen
Qualifikationen auf Seiten der Teilnehmer/Kunden wird durch eine möglichst rasche
Eingliederung in den Arbeitsmarkt verhindert und damit erst der Sinn und Zweck eine
beruflichen Aus- oder Weiterbildung erfüllt.
Die Deutschen Paracelsus Schulen setzen es sich zum Ziel, der beste Partner für ihre
Teilnehmer zu sein. Grundvoraussetzung für die Erfüllung dieser Zielvorgabe ein
funktionierendes und gelebtes Qualitätsmanagementsystem, das einen wesentlichen Beitrag
dazu leistet, dass zielsicher und wirtschaftlich Qualitätsforderungen an Lieferungen und
Leistungen erfüllt werden.
Folgende Grundsätze definieren unsere Qualitäts- und Firmenpolitik:
• Oberstes Leitmotiv ist die Zufriedenheit unserer Kunden
• Unsere Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sind auf die Erwartungen und
Anforderungen unserer Studienteilnehmer und des Arbeitsmarktes ausgerichtet
• Wir sind bestrebt, die Erwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu
übertreffen
• Qualitätsstandards sind so hoch anzusetzen, dass auf Kundenseite die
Zufriedenheit auch gewährleistet werden kann
• Wir bieten Leistungen, die dem Stand der Wissenschaft und Methoden
entsprechen und berücksichtigen geltende Gesetze und Richtlinien
• Wir überprüfen alle Studienziele auf ihre gesundheits- und arbeitsmarktliche
Verwertbarkeit
• Durch ständige Verbesserung von Qualität und Service wollen wir
vorhandene Studienteilnehmer noch stärker an uns binden und neue
Studienteilnehmer gewinnen
• Wir verpflichten uns, unsere Teilnehmer bei der Eingliederung in des Ausbildungs - und
Arbeitsmarkt umfassend zu unterstützen
• Durch qualifiziertes Dozenten-Personal und geeignete Ausstattung
fördern wir die Qualität der Bildungs-Maßnahmen und den Erfolg unserer
Studienteilnehmer
• Es werden nur Kooperationspartner und Dozenten beauftragt, die unseren
Qualitätsansprüchen genügen und unser Managementsystem
unterstützen
• Die Qualifikation unserer Mitarbeiter wird durch Schulungsmaßnahmen
gefördert
• Wir begegnen unseren Studienteilnehmern und Kooperationspartnern mit
gegenseitiger Wertschätzung, Offenheit und Vertrauen
• Die Wirtschaftlichkeit der Schulen soll entsprechend der Grundsätze
durch Vermeidung von Fehlleistungen sichergestellt sein
• Wir wollen ein Vorbild für betriebliche Abläufe und gute Ausbildungskultur
sein
• Die Organisation wird durch eine flache Hierarchie geprägt
Entscheidungen kommen schnell zustande und halten die Deutschen
Paracelsus Schulen flexibel

• Bei Durchführungen unserer Schulungen sowie in allen mit Schulungen in
Verbindung stehenden Strukturen und Prozessen achten wir getreu dem
Gender-Mainstreaming-Gedanken sowie nach den allgemeinen
Regelungen des AGG stets auf die Einhaltung von Chancengleichheit
Chancengleichheit findet auch durchgehend Beachtung bei der
Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Aufgabenzuschnitten, Lern- und
Beteiligungsmöglichkeiten, Führungsorganisation und Führungsstil
• Unser Verhalten soll zuverlässig, berechenbar und korrekt sein
• Freundlichkeit, Höflichkeit und Wertschätzung verdient jeder unserer
Kunden und Partner
Die Grundlage für unseren Unternehmenserfolg bilden leistungsfähige und leistungsbereite
Mitarbeiter. Unsere Mitarbeiter sind verpflichtet, in ihren Tätigkeiten den Erfordernissen des
Qualitätsmanagement-Systems gerecht zu werden und ihre Arbeitsergebnisse anhand dieser
Vorgaben bewerten zu lassen. Sowohl die Geschäftsführung als auch die Mitarbeiter der
Deutschen Paracelsus Schulen verpflichten sich, sämtliche Vorkehrungen für die
Verwirklichung und Aufrechterhaltung der definierten Qualitätspolitik zu treffen, sowie
fortwährend nach dem Erreichen der Qualitätsziele zu streben und die dabei gemachten
Fortschritte laufend zu überprüfen.

