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Als Bildungsträger - mit Sitz in Köln - bieten wir unseren Teilnehmern Schulungen in Vollzeit und Teilzeit an.

Sie möchten sich beruflich weiterbilden, eine qualifizierte Ausbildung absolvieren oder sich beruflich
weiterentwickeln? Bei der karriereschmiede-köln® sind Sie richtig!

Im Bereich der Erwachsenenbildung (Weiterbildung und Fortbildung) entwickeln wir eigene Trainings und
passen den Schulungsbedarf konsequent an die Arbeitsmarktbedürfnisse an. Unsere Lehrgänge und
Weiterbildungsprogramme werden daher fortlaufend aktualisiert und um weitere Bildungsmaßnahmen
ergänzt. Wir arbeiten ausschließlich mit qualifizierten Dozenten, die über ein hohes Maß an praktischer
Erfahrung verfügen.

Wir sind von der TAW Cert ISO 9001 und AZAV zertifiziert.

„Wer aufgehört hat zu lernen, ist alt. Er mag zwanzig oder achtzig sein" so formulierte es Henry Ford (1863 –
1947).
Diese Aussage gewinnt heute mehr denn je an Bedeutung. Qualifikation spielt in mehrerlei Hinsicht eine
wichtige Rolle für die Qualität der Arbeit. So trägt eine gute berufliche Qualifikation dazu bei leichter eine
Arbeit zu finden.

Berufliche Weiterbildung stellt sicher dass die Qualifikation, die eine Person durch einen formalen
Bildungsabschluss erworben hat, mit sich wandelnden Anforderungen am Arbeitsplatz Schritt halten kann.
Dem lebenslangen Lernen kommt in Zeiten eines immer schneller werdenden Wissenswandels eine immer
größere Rolle zu (Statistisches Bundesamt, Jahresbericht 2011).

Der Name karriereschmiede macht deutlich, dass hier an der Karriere des Einzelnen gearbeitet
(geschmiedet) werden kann, wenn Sie sich als Teilnehmer für die Karriereschmiede entscheiden. „Karriere“
als Wort hat etwas Anspruchsvolles. Für eine Karriere muss man hart arbeiten und ein gehöriges Maß an
Disziplin, Bildung und Wissen mitbringen, damit man seinen Zielpunkt erreicht. Karrieren werden nicht
einfach gemacht, sie werden hart erarbeitet!

Bei der karriereschmiede-köln® geht es um Weiterbildung und Wissensvermittlung mit dem Ziel, Sie als
Teilnehmer bei Ihren weiteren Schritten auf der Karriereleiter zu begleiten und zu coachen.

Das Leistungsspektrum der karriereschmiede-köln® umfasst den Schwerpunkt Gesundheitswesen.

Kommen Sie zu uns. Wir schmieden mit Ihnen gerne gemeinsam an Ihrer Karriere! Die Zukunft ist da – wo
sind Sie? Treten Sie ein ins Haus der Gesundheit und bauen Sie mit uns Ihre Karriere im Bereich
Gesundheitswesen!



Das Team der karriereschmiede-köln® freut sich darauf, Ihnen sehr gerne alle offenen Fragen zu
beantworten und Sie individuell zu beraten! 


