Im Interview mit Jane Fichtner
Leiterin des bfw – Unternehmen für Bildung in Hannover

1. Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit den Kostenträgern, Kooperationspartnern, regionalen Unternehmen und den Teilnehmenden beschreiben?
“Die Basis einer jeden Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren ist für mich ein
vertrauensvoller, partnerschaftlicher, konstruktiver Umgang miteinander und das Streben nach
Lösungen, die allen Beteiligten zu Gute kommen und vor allem die Teilnehmenden sicher in ihre
berufliche Zukunft begleiten.“

2. Welche Tätigkeiten bestimmen Ihre tägliche Arbeit?
“In unserer Bildungsstätte herrscht nie Stillstand, es braucht immer organisatorisches Geschick und
kreative Lösungen für alle auftretenden Angelegenheiten sowie ein offenes Ohr für Mitarbeiter/innen, Teilnehmer/-innen und Kostenträger, um einen reibungslosen Ablauf aller Kurse und
Umschulungen zu garantieren. Zusätzlich entwickle ich regelmäßig neue Produkte für die
Bildungsstätte,
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Unternehmenszahlen und Bilanzen müssen da natürlich auch stimmen, sodass auch dies in meinem
Aufgabenbereich liegt. Es wird nie langweilig und das macht die Sache so spannend und mir Spaß.”

3. Wie unterstützen Sie Teilnehmende bei der Schaffung ihrer neuen,
beruflichen Perspektiven?
“Unser Team bietet den Teilnehmenden eine angenehme Lern- und Arbeitsatmosphäre, in der sie
sicher und erfolgreich an Ihr berufliches Ziel kommen. Für persönliche Angelegenheiten steht immer
ein/-e Ansprechpartner/-in parat, die in allen Angelegenheiten unterstüzt. Sie profitieren von den
langjährigen Erfahrungen unserer Mitarbeiter/-innen, denn diese sind sehr gut vernetzt, geschult und
verfügen über ein tiefgreifendes Wissen.”
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4. Woran erkenne ich einen zertifizierten Bildungsanbieter?
„Das bfw ist nach DIN EN ISO 9001:2015 sowie der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert. Dies findet sich als “Certqua-Label” auf unserer Webseite und
allen Printmaterialien wie z.B. Flyern wieder.“

5. Kann die Umschulung oder Fortbildung gefördert werden und wenn ja, wo
kann ich diese Förderung beantragen?
“Es gibt verschiedene Förderprogramme von der Agentur für Arbeit, dem JobCenter, der
Rentenversicherung sowie Bund und Ländern. Jeder wird bei uns individuell beraten, um die
passende Förderung für seine Fortbildung oder Umschulung zu finden.”
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