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Wir sind...
ein Unternehmen, das seit vielen Jahren im Bereich des Gebäudemanagements und des

Sicherheitsgewerbes tätig ist. Die Referenzen bedeutender Kunden im Markt bestätigen uns

in unserem Selbstverständnis, ein seriöser Partner für öffentliche Stellen ebenso wie für die

Privatwirtschaft zu sein. Aus diesem Selbstverständnis heraus stellen wir die hier erworbene

Fachkompetenz für die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften zur Verfügung.

Wir wollen...
Menschen, die ihre Fähigkeiten verbreitern wollen, die den nächsten Schritt in ihrer

Karriereplanung gehen wollen, die wieder ins Berufleben einsteigen wollen, die Chance

geben, in geeigneter Lernumgebung die fachlichen Kompetenzen zu erwerben, die sie für

diesen Weg benötigen. Dabei orientieren wir uns an zielgruppengerechten Lehrmethoden.

Unser Ziel ist es, mittelfristig mit unserer Kernkompetenz im Sicherheitsgewerbe

Marktführer am jeweiligen Standort zu werden und so einerseits den Bedarf an

qualifizierten Arbeitskräften und andererseits den Qualifizierungsbedarf von Menschen am

Ort zu befriedigen.
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Unser Menschenbild ...
Für die Prestige GmbH steht das Individuum im Mittelpunkt allen Handelns. D.h. dass wir
unser Vorgehen in allen Schritten an der Verschiedenheit der Einzelnen ausrichten. Die
Achtung der Menschenwürde, das Recht auf Selbstbestimmung und die
Eigenverantwortung eines jeden Einzelnen bilden die Grundlage unserer Arbeit. Auf dieser
Basis erhalten unsere Teilnehmer im kooperativen Lernprozess Hilfe zur Selbsthilfe. Dabei
gehen wir davon aus, dass die Berücksichtigung der Diversität der Lernergruppen – egal ob
geschlechts-, herkunfts- oder sozialisationsbezogen – gerade zum Gelingen des
Lernprozesses beiträgt.

Unser Angebot ...
Wir wirken darauf hin, dass unsere Teilnehmer fachlich den Stand erreichen, der ihnen von
uns in Aussicht gestellt wurde. Dabei wollen wir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass
für Jeden das individuelle Lernen angenehm und angemessen erfolgt, so dass Jeder seine
Fähigkeiten im Lernprozess entfalten und den Stand seines Lernfortschritts beurteilen kann.
Wir unterstützen unsere Teilnehmer dabei, ihre neu erworbenen Kompetenzen in den
Arbeitsmarkt einzubringen und begleiten sie dabei. Nach erfolgreicher Beendigung des
Lehrgangs erhält der Teilnehmer ein qualifiziertes und aussagefähiges Zertifikat.
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Unsere Kompetenzen ...
Unsere Mitarbeiter verfügen über hohe fachliche, soziale und methodische Kompetenz, die
durch gezielte Weiterbildung ergänzt und erweitert wird. Unsere nebenberuflichen
Mitarbeiter bringen aktuelle Erfahrungen aus ihrer Arbeitswelt in den Unterricht mit ein.
Die vielfache Vernetzung der Prestige GmbH im gesellschaftlichen Umfeld kommt sowohl im
fachlichen als auch im pädagogischen Bereich unseren Teilnehmern zugute. Dies betrifft
insbesondere auch die persönliche Stabilisierung einzelner Teilnehmer im Verlauf des
Lehrgangs.

Unsere Zielgruppe sind Menschen, ...
• die aus ihrem bisherigen beruflichen Umfeld ausgeschieden sind und in einem neuen

Bereich ihre berufliche Zukunft suchen.
• die den nächsten Schritt zum beruflichen Aufstieg machen möchten und darauf
fachlich vorbereitet werden wollen.
• die den (Wieder-)Einstieg in ein berufliches Fachgebiet planen und dabei
Unterstützung durch kompetente Weiterbildner benötigen.
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