Wer wir sind

◼

project inline ist ein AZAV-zertifizierter Weiterbildungsträger
⚫
Dieses Qualitätssiegel garantiert beste Qualität und ermöglicht die
Inanspruchnahme öffentlicher Weiterbildungsbudgets
⚫
Insbesondere Weiterbildungsangebote für die Zielgruppe der Projektleiter sind
zertifiziert und somit förderfähig
⚫
Unsere Weiterbildungsangebote bringen weiter, ob
inhouse oder in offenen Kursen
(standardisierte Angebote wie PMI® und Scrum-Zertifizierungskurse)

◼

project inline ist ein auf Projektmanagement spezialisiertes Beratungsunternehmen
⚫
Mehrere Jahrzehnte „Plönzke-Kultur“ prägen unser Handeln

◼

project inline ist ein professioneller Wegbegleiter
⚫
Unsere erfahrenen Berater verstehen sich auf‘s Coaching von Führungskräften
und Projektpersonal

◼

project inline ist ein autorisierter Trainingspartner von PMI®, das Institut mit dem
weltweit weitverbreitetsten Projektmanagementstandard.
⚫
Diese enge Beziehung stellt sicher, dass stets aktuelle und marktrelevante
Lernmaterialen im Rahmen der Trainings verwendet werden.
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Wofür steht project inline?

◼ project inline steht für Kompetenz im Projektmanagement mit Methodik,
Verstand und Herz

◼ Mit Blick für die Zusammenhänge und Wertschätzung für Menschen und
Organisationen unterstützt project inline deren Entwicklung
⚫ Die richtigen Dinge tun: Vorhandenes Gutes aufgreifen und weiter
entwickeln statt das Rad neu zu erfinden ist das Credo
⚫ Dinge richtig tun: Die Bearbeitung unserer Projekte erfolgt auf Basis eines
bewährten Vorgehensmodells
⚫ Effizient arbeiten: Unsere bewährten Werkzeuge
sorgen für schnell verfügbare und qualitativ hochwertige Ergebnisse

◼ Personalentwicklung und Organisationsentwicklung verschmelzen zu einer
Einheit.
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Konkretisierung für den Akademie-Betrieb
Die project inline Akademie steht für Bedarfs- und kundenorientierte Aus- und Weiterbildung und garantiert Qualität in der Bildung. Bei
der Entwicklung unserer Bildungsangebote nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III) berücksichtigen wir die Lage und die
Entwicklung des Arbeitsmarktes und unterstützen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bei der Eingliederung in den regulären
Arbeitsmarkt.
Um unabhängig von den ausführenden Personen gleichbleibend gute Dienstleistungen anbieten zu können, verpflichten wir uns zur Einhaltung der
nachfolgenden Grundsätze.
Personal
Wir setzen qualifiziertes hauptberufliches Personal in Leitung, Unterricht und Verwaltung ein, sowie qualifizierte haupt- und nebenamtlich Lehrende.
Für haupt- und nebenberufliches Personal wird eine laufende fachliche und pädagogische Fortbildung durchgeführt.
Räumliche und sächliche Ausstattung
Die Lernräume entsprechen nach Art und Ausstattung modernen erwachsenenpädagogischen und fachlichen Kriterien und sind den Zielgruppen
angepasst. Die genutzten Lern- und Sozialräume und die sanitären Einrichtungen entsprechen den Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung.
Bildungsangebot
Potentielle Lehrgangsteilnehmer erhalten von uns eindeutige Aussagen zur geforderten Eingangsqualifikation bzw. den Lernvoraussetzungen. Sie
werden von uns persönlich beraten um ein teilnehmerorientiertes und sachgerechtes Lernen zu ermöglichen.
Bei Angeboten der beruflichen Weiterbildung werden aktuelle Arbeitsmarkt- und berufliche Qualifikationsanforderungen berücksichtigt sowie
Praxisorientierung gewährleistet.
Das Lehr- und Lernmaterial entspricht den fachdidaktischen Anforderungen und Standards.
Allen Angeboten liegt ein didaktisch-methodisches Konzept zugrunde.
Die Veranstaltungen sind auf Methodenvielfalt ausgerichtet.
Erwachsenengerechte Lern- und Erfolgskontrollen sichern den Unterrichtserfolg.

Teilnehmer
Unsere Werbeaussagen sind wahrheitsgemäß und seriös.
Bei unseren Lehrgangsangeboten herrscht Transparenz in Bezug auf: Zielsetzung, Teilnahmevoraussetzungen, Teilnahmebedingungen, Abschluss,
Dauer, Ort, Preis, Zahl der Unterrichtsstunden, eingesetzte Methoden, Prüfungsmodalitäten, Geschäftsbedingungen.
Wir gewähren Rücktrittsmöglichkeiten in angemessener Frist und Kündigungsmöglichkeiten aus wichtigem Grund.
Wir erstellen aussagefähige Teilnahmenachweise, die mindestens den Name der Organisation, Bezeichnung und Ziel der Veranstaltung sowie
Inhalt, Zeitraum und Zahl der Unterrichtsstunden enthalten.
Unsere Kostensätze entsprechen den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit.
Das Leitbild wird intern & extern kommuniziert, regelmäßig geprüft und bei Bedarf angepasst.
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