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Leitbild – bfi-Kärnten
Unsere Mission und unsere nachhaltigen Ziele

• Unser Auftrag ist es, nachhaltige, werte- und zukunftsorientierte Bildung 
 und eine dazu passende Entwicklungs- und Beratungsumgebung zu gestalten.
•  Wir eröffnen gemeinsam Perspektiven, stärken die Entscheidungs- und 
 Handlungsfähigkeit unserer Kund*innen und fördern die Entwicklung von Persönlichkeiten.
•  Als moderner Bildungspartner erkennen wir Trends am Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft.

Unsere gesellschaftliche Verantwortung

• Seit 1961 erkennen wir als Wirtschafts- und Bildungspartner gesellschaftliche und berufliche Bedarfe, 
 vernetzen die Themen Mensch, Arbeitsmarkt, Wirtschaft und Politik.
• Durch die Höherqualifizierung von Menschen, das Beraten, Finden und Entwickeln der Fachkräfte von 
 Morgen, unterstützen wir das wirtschaftliche Wachstum.
• Wir übernehmen aktiv Verantwortung und Vorbildfunktion hinsichtlich des Umgangs mit Menschen, 
 unserer Umwelt und unserer Ressourcen.

Das sind WIR

• Wir sind der verlässliche Bildungspartner, der Projekte umsetzt und durch seine Diversität, Kreativität 
 und Ideenreichtum ermöglicht.
• Wir sind Impulsgeber für Bildungs- und Entwicklungsideen für Menschen, Teams und Organisationen.
• Gelebtes Vertrauen, ein konstruktives, kritisches Miteinander und eine lern- und lösungsorientierte Fehlerkultur 
 sind die Grundvoraussetzung unseres Teamworks und für Höchstleistungen.
• Wir übernehmen Verantwortung, teilen Erfolge, nehmen die Potenziale unserer Mitarbeiter*innen 
 wahr und fördern sie.
• Wir sind stolz darauf, Menschen Hoffnung, Perspektive, umfassende Ausbildung und Selbstwertgefühl zu geben. 
 Unser engagiertes, kompetentes Team fördert dabei das individuelle Wachstum von Menschen.

Unsere Netzwerke & Kooperationen

• Partnerschaften auf Augenhöhe und der Ausbau unserer Netzwerke sind ein wesentlicher Teil unseres Erfolges.
•  Wir bringen unser Wissen, Erfahrungsschatz und alle Kompetenzen aktiv ein, um bestmögliche Synergien für 
 alle Beteiligten zu nutzen.
• Wir schätzen die Kompetenzen unserer Partner*innen und Fachexpert*innen, bieten Möglichkeiten zur 
 Selbstentfaltung, Vernetzung, Wissensverbreiterung und der Erreichung gemeinsamer Ziele.

Unsere Lösungsangebote

• Wir befähigen unsere Kund*innen durch maßgeschneiderte Bildungs- und Beratungsangebote 
 in einer dynamischen Arbeitswelt ein aktiver, wirksamer Teil zu sein.
• Wir arbeiten mit unseren Kund*innen daran, individuelle, praxisorientierte Lösungen 
 für Menschen, Teams und Organisationen in unterschiedlichen (Lebens)- Phasen mit 
 dem Augenmerk auf Hilfe zur Selbsthilfe zu erzielen.
• Mit modernen und zielgerichteten Methoden schaffen wir professionelle 
 Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Kund*innen.
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