
LEITBILD

Als Bildungsträger im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung für Digitalisierung und Gesundheit ist 
es das Ziel der KISA AKADEMIE GmbH alle 
Teilnehmer*innen optimal auf den Arbeitsmarkt 
vorzubereiten und demnach Grundlagen für eine 
Tätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. 

Zu den Kunden und Kundinnen gehören 
Erwerbstätige, sowie Erwerbssuchende, die beruflich 
aufsteigen oder sich umorientieren möchten.
Bildungsgutscheine durch Arbeitsagenturen und 
JobCenter können bei der KISA AKADEMIE GmbH 
aufgrund der Zertifizierung zum Träger und 
beruflichen Weiterbildungen eingelöst werden.

Die Aufgabe der KISA AKADEMIE GmbH 
besteht darin dem Arbeitsmarkt 
entsprechende, innovative, marktgerechte 
und praxisnahe Seminare und 
Weiterbildungen anzubieten und die 
Umsetzung des fachpraktischen Unterrichts 
sicherzustellen. 
Die Seminare und Weiterbildungen Die Seminare und Weiterbildungen 
zeichnen sich durch ein gleichbleibend 
hohes Niveau aus, welches in 
regelmäßigen Abständen durch die 

Die enge Kooperation mit verschiedenen Arbeitgeber*innen und 
Agenturen stellt jederzeit sicher, dass aktuelle Trends des 
Arbeitsmarktes zeitnah ermittelt und die angebotenen Seminare und 
Weiterbildungen angepasst werden können.
Eine optimale Kommunikation mit allen Teilnehmer*innen, den Eine optimale Kommunikation mit allen Teilnehmer*innen, den 
Kostenträgern und anderen Ko-operationspartner*innen ist für die 
KISA AKADEMIE GmbH als Grundlage der Qualitätsentwicklung von 
großer Bedeutung.

Positive, wie auch kritische Rückmeldungen durch 
Kunden und Kundinnen, sowie Arbeitnehmer*innen sieht 
das Institut als potential für interne Weiterentwicklungen 
und Anpassungen. Als Bildungsinstitut ist die KISA 
AKADEMIE GmbH stets bemüht, innovative und 

Jede Kritik wird als Chance gesehen die internen 
Prozesse ständig weiterzuentwickeln. Aus diesem 
Grund sind alle Teilnehmer*innen, 
Kooperationspartner*innen, sowie Kostenträger 
dankend dazu aufgefordert, sich mit der 
Unternehmensphilosophie auseinanderzusetzen 
und Rückmeldungen zu geben.
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Als Arbeitgeber fördert die Akademie alle ihre Beschäftigten 
und ermöglicht die Ausschöpfung des individuellen Potenzials. 
Sie setzt sich für die Vereinbarkeit von beruflicher Tätigkeit und 
Privatleben und für die Gleichstellung ein. 
Die Mitarbeiter*innen sind durch ihre beruflichen Erfahrungen Die Mitarbeiter*innen sind durch ihre beruflichen Erfahrungen 
und Weiterbildungen ein wesentlicher Teil des 
Qualitätssystems. Sowohl Mitarbeiter*innen als auch Kunden 
und Kundinnen unterliegen dem Gleichbehandlungsgesetz 
nach AGG.

LEITBILD

Die KISA AKADEMIE GmbH gibt Raum für 
Diversität und Chancengleichheit sowie für 
einen fairen Umgang miteinander – 
unabhängig von Status, Alter, Herkunft und 
Geschlecht. Die Akademie fühlt sich einem ko- 
operativen und wertschätzenden Führungsstil 
und größtmöglicher Transparenz in ihren 
Entscheidungs- und Verwaltungsvorgängen 
verpflichtet. Sie fördert die Bindung zu ihren 
Teilnehmer*innen, Mitarbeiter*innen, Partnern 
und Förderern.
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Das Leitbild wurde mit dem Gesellschafter und der 
Geschäftsführung gemeinsam entwickelt, mit 
Freiga- be des QM-Handbuches freigegeben und 
hängt für alle Teilnehmer*innen und 
Besucher*innen zugänglichen aus.

Interessenten und Mitarbeiter*innen wird dies beim Interessenten und Mitarbeiter*innen wird dies beim 
Bewerbungsgespräch und durch eine Einführung in 
das QM-System ebenfalls vermittelt.

Die KISA AKADEMIE GmbH steht für Weltoffenheit, 
Individualität und Gemeinschaftssinn. Sie führt 
lernbegeisterte Teilnehmer*innen, hoch motivierte 
Mitarbeiter*innen, kompetente Lehrende, sowie 
visionär denkende Arbeitgeber*innen, zusammen. 
Mit dem Verständnis der Integration schafft und 
vermittelt die Akademie Wissen für eine 
verantwortungsvolle Gestaltung der Zukunft unserer 
Gesellschaft.


