BIP Chemnitz

Bildung ist Prinzip
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Ihr Bildungsdienstleister
Your education provider

Das BIP Chemnitz ist Ihr kompetenter Partner für Qualifizierungsprojekte.
Wir beraten, konzipieren und führen Weiterbildungsprojekte innovativ und
bedarfsorientiert durch. Nutzen Sie unsere Expertise in den folgenden
Bereichen:
We are your partner for qualification projects. We consult about, develop and
implement training and further training projects according to your demands. We
offer our expertise in the following fields:

Unternehmensbezogene Schulung &
Qualifizierung
Individuell, fachspezifisch und nachhaltig unterstützt
Sie das Team des BIP bei der Entwicklung und
Organisation Ihrer betrieblichen Weiterbildung. Wir
analysieren
Weiterbildungsbedarfe,
erstellen
Schulungspläne für Ihre Beschäftigten, unterstützen
aktiv bei der Personalentwicklung und setzen die
Schulungen praxisorientiert um! Unsere Fachgebiete
sind:




- Fremdsprachentrainings
- Internationale Projektarbeit
- Pflege & Soziales

Corporate training & qualification
Our team supports you in developing and organizing
your corporate training individually and sustainably.
We analyze training demands among your employees,
create training schedules, and actively support your
HR development by implementing further training
courses according to your individual demands. We are
specialized in:




- foreign language trainings
- international project development
- health care & social employment
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Berufliche Qualifizierung & Integration
Der Arbeitsmarkt verlangt berufliche Qualifikation
auf aktuellstem Stand. Gemeinsam mit unseren
Partnern
(Bundesagentur
für
Arbeit,
KMU,
Wirtschaftsverbände) entwickelt unser Team Ausund
Weiterbildungsprogramme,
um
Beschäftigungschancen
zu
unterstützen
und
Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Wir bilden
aus zum/zur
- Altenpflegeassistent(in)
- Betreuungskräfte nach § 87 SGB XI
- Aussenwirtschaftsassistent(in)

Job training & employment integration
The
labor market requires state-of-the-art
qualifications. In cooperation with our partners (e.g.
Employment Agency, SME, economic networks) we
develop job and further training models to create
work opportunities and react to the lack of skilled
work force. We offer trainings for
- Geriatric nurse assistants
- Elderly care assistants
- Foreign economics assistants

Internationaler Wissenstransfer
Ausländische
Märkte
bieten
zunehmend
Wirtschaftschancen für den Export von Technik,
Forschung und Dienstleistungsangeboten. Besonders für
KMU ergeben sich Absatzpotentiale. Wir unterstützen
Unternehmen und ihre Beschäftigten bei der
Vorbereitung und Erschließung von Märkten im Ausland
und engagieren uns im Bildungsexport made in
Germany. Wir managen u.a.
- Delegationsprojekte im Zielraum Süd-Ost-Asien
- internationale Bildungskooperationen und -netzwerke
- Weiterbildung für Pflegekräfte in Vietnam

International knowledge transfer
Foreign markets offer a great potential for export of
technology, research, and services. Especially for SME
there are growing chances in global economics. We
support companies and employees when preparing and
entering new markets. BIP is also active in exporting
education programs made in Germany. We manage e.g.
- business delegations in the target region South-EastAsia
- international networks of education providers
- further training for nurses in Vietnam
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Schule & Wirtschaft
Als innovativer Bildungsdienstleister unterstützen wir die
Vernetzung von Schule und Wirtschaft. Moderne
Berufsorientierung und frühzeitige Vermittlung von
praxisnahem
Wirtschaftswissen
dienen
der
Nachwuchssicherung und der Fachkräfteentwicklung. Wir
fördern individuelle Kompetenzen von Schülern und bauen
Brücken zum zukünftigen Arbeitsmarkt. Wir bieten u.a.
an:
- Wirtschaftsenglisch auf unserem eigens entwickeltem
SPRACHCAMPUS
- Wirtschaftsdelegationen für Schüler
- Wirtschaftsjournalismus
in
Kooperation
mit
Unternehmen der Region

- Ipsum

School & Economy
We support networking of schools and companies by
offering innovative education services. Modern job
orientation and an early provision of relevant economic
knowledge will ensure young skilled labor. We further
develop individual strengths of students and pupils and
build bridges to their future employers. We offer e.g.



- Business English on our self-developed SPRACHCAMPUS
- Business delegations for pupils and students
- economic journalism in cooperation with regional
enterprises

www.bip-chemnitz.de
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Über uns / about us

Team / team
Unter der Leitung von Judith Richter (M.A. Fremdsprachen/Bildungsmanagement)
entwickeln 7 innovative Köpfe die BIP Bildungsprojekte.
Managed by Ms. Judith Richter (MA English/Education Management) 7 innovative
employees develop our BIP education services.

Philosophie / philosophy
Wir arbeiten individuell, praktisch und kundenorientiert. Bildung ist für uns Prinzip
und soll es auch für unsere Kunden sein.
We work individually, practically, and customer oriented. Education is a manner of
principle for us and should as well be for our clients.

Netzwerk / network
Wir arbeiten mit einem kleinen aber gut ausgewählten, qualifizierten und
erfahrenen Team von externen Dozenten und Trainern aus Theorie und Praxis
erfolgreich zusammen.
We successfully work together with a well-selected team of freelance trainers and
coaches providing a highly-qualified mix of theory and practice.

Mitgliedschaften / Memberships
Wir sind Mitglied im: BVMW – Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, VSBI –
Verband der Sächsischen Bildungsinstitute, vti – Verband der Nord-Ost-Deutschen
Textil- & Bekleidungsindustrie, Marketingclub Deutschland
We are members in regional and federal professional associations in the fields of
education and economy.

Soziales Engagement / social commitment
Wir fördern das Ehrenamt und sind stolzer Sponsor des Hattrick – Förderverein für
Nachwuchsfußball e.V. und unterstützen damit über 150 Kinder und Jugendliche bei
Sport und Kultur.
We support voluntary engagement and sponsor a regional youth soccer friends’
association for more than 150 kids and teenagers supporting their awareness of
sport and culture.
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Bildungs- & InnovationsPortal Chemnitz
Bernhardstrasse 68
D – 09126 Chemnitz / Germany
Tel:
Fax:

+49 (0) 371 5265 550
+49 (0) 371 5265 559

Mail:
Web:

info@bip-chemnitz.de
www.bip-chemnitz.de

Das BIP ist zertifiziert nach:
DIN ISO 9001:2008 und AZWV
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