
Unser Leitbild
► Wer sind wir?

► Welchen Auftrag haben wir?

► Was wollen wir erreichen?

► Was ist uns wichtig?

► Welche Dienstleistungen  
bieten wir?



Wer sind wir?
Das Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. ist ein gemeinnütziger 
Anbieter von Bildungsmaßnahmen für die Bauwirtschaft. Seit über 80 
Jahren sind wir als von den Sozialpartnern getragener Dienstleister in 
der beruflichen Aus- und Weiterbildung aktiv. Wir verstehen uns als 
Bindeglied zwischen allen Akteuren in der Wertschöpfungskette Bau 
und als Partner in Fragen der Personalentwicklung für ein komplettes 
Berufsleben in der Bauwirtschaft. 

Welchen Auftrag haben wir?
Wir fördern die berufliche Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
Bauwirtschaft und in baunahen Bereichen, sowie den Denkmalschutz, 
Kunst und Baukultur.

Was wollen wir erreichen?
Bildung ist der zentrale Faktor für individuellen und gesellschaftlichen 
Fortschritt. Gleichzeitig ist sie eine wesentliche Voraussetzung für 
erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung und soziale Integration.

Unsere berufliche Bildung stattet die Menschen mit den Fähigkeiten 
aus, die sie beim Ausführen ihrer Arbeitsaufgaben benötigen. Wir 
vermitteln Kompetenzen, die es ihnen ermöglichen, neue Ideen zu 
entwickeln und anzuwenden, die wiederum Innovation und 
technologischen Fortschritt hervorbringen.

Mit unseren Dienstleistungen unterstützen wir Bildungsinteressierte 
bei der Entwicklung ihrer beruflichen Handlungskompetenz und die 
Unternehmen der Bauwirtschaft sowie weitere Partner bei der Fach-
kräftesicherung und bei der Entwicklung ihrer Unternehmensqualität. 

In Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit führen wir Maßnahmen 
durch, welche geeignet sind, Menschen nach erfolgreicher Teilnahme in 
den Arbeitsmarkt zu integrieren sowie Schüler bei der Berufswahl zu 
unterstützen und auf eine Ausbildung vorzubereiten.

Unser Motto lautet:

Mit guter Bildung mehr 
Chancen, Qualität und Erfolg 

sichern!



Was ist uns wichtig?
Im Sinne unseres Auftrages haben wir definiert, was uns besonders 
wichtig ist:

1. Unser Verständnis von guter Bildung in der Bauwirtschaft ist die 
Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz und die Erschließung 
individueller Potenziale zur Fachkräftesicherung. 

2. Wir orientieren uns am EFQM Excellence Modell der Europäischen 
Stiftung für Qualitätsmanagement.
Wir nutzen dieses Modell, um die fortschrittlichsten Erkenntnisse 
umfassender Qualitätsentwicklung in unsere Arbeits-, Dienst-
leistungs- und Qualifizierungsprozesse zu implementieren.
Unsere Mitarbeiter sind dafür der entscheidende Erfolgsfaktor. 

3. Die Qualität unserer Arbeit beurteilen wir kontinuierlich nach der 
Zufriedenheit:

► unserer Kunden (Auftraggeber von Bildungsmaßnahmen und  
Teilnehmer),

► unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
► unserer Mitglieder,
► unserer Partner und Dienstleister, 
► des gesellschaftlichen Umfeldes. 

Dabei suchen wir Antworten auf die Fragen:

► Machen wir das Richtige?
► Machen wir das richtig?

Berufliche Handlungskompetenz 
definieren wir als die Bereitschaft 
und Befähigung des Einzelnen, 
sich in beruflichen, gesellschaft-
lichen und privaten Situationen 
sachgerecht, durchdacht sowie 
individuell und sozial verantwortlich 
zu verhalten. 



Unsere Dienstleistungen sind
► Berufliche Aus- und Weiterbildung, Umschulung sowie Tagungen 

und sonstige Veranstaltungen

► Begleitung in Fragen der Personalentwicklung für ein komplettes 
Berufsleben in der Bauwirtschaft

► Unterstützung Dualer Studiengänge in der Bauwirtschaft

► Maßnahmen zur praxisnahen Berufsorientierung von Schülern

► Gewinnung von Jugendlichen für die Ausbildung, auch aus der EU 
und Drittstaaten, sowie deren Unterstützung bei Qualifizierung und 
Integration

► Bildungsmaßnahmen zur Förderung geringqualifizierter und 
benachteiligter Jugendlicher und Erwachsener und deren 
Integration in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

► Qualifizierungsmaßnahmen für Flüchtlinge und Migranten zur 
Integration in Ausbildung und Beschäftigung

► Unterstützung der Unternehmen im Sinne eines 
branchenbezogenen Bildungsmarketings

► Zielgerichtete Nutzung von Fördermöglichkeiten

► Mitarbeit in wissenschaftlichen Projekten und Forschungsvorhaben 
im Bereich der Bauwirtschaft

► Bildungsmaßnahmen zur Instandsetzung und Erhaltung von 
denkmalgeschützten Bauwerken
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