
Unternehmensleitbild
Wir verstehen uns als führendes Dienstleistungs-
unternehmen im ITK-Sektor. Unsere primären 
Tätigkeitsbereiche sind Consulting und Training, 
Technische Dokumentation und Fachübersetzung 
sowie die Vermietung unserer Trainingsräume.

Unsere Kunden sind weltweit tätige Konzerne, 
große nationale Unternehmen sowie mittelstän-
dische und kleinere Unternehmen aus allen Ge-
schäftszweigen, dem Handel sowie Einrichtungen 
der öffentlichen Hand.

In allen Tätigkeitsbereichen streben wir die  
Qualitätsführerschaft an. Daher haben wir die 
Zufriedenheit unserer Kunden ständig im Fokus.

Dies beginnt damit, dass wir mit unseren Auftrag-
gebern zusammen die Lösungen entwickeln, die 
ihnen den größtmöglichen Nutzen versprechen. 
Unsere besondere Stärke ist das individuelle  
Angebot, das häufig eine Kombination der ver-
schiedenen Dienstleistungsbereiche einschließt.

Durch den umfassenden Erfahrungsschatz und 
die langjährige Marktpräsenz unseres Teams  
können wir einen großen Teil der Anforderungen 
mit eigenen Ressourcen umsetzen. Wir legen 
größten Wert darauf, unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu 
binden. Daher sorgen wir für eine Atmosphäre, in 
der sich alle wohlfühlen, und schaffen die nötigen 
Freiräume zur persönlichen Entfaltung.

Teilbereiche unserer Geschäftstätigkeit lassen sich 
nur in Verbindung mit einem leistungsfähigen 

Netzwerk von Partnerunternehmen optimal rea-
lisieren. Hierfür wählen wir gezielt solche Partner 
aus, deren Grundverständnis mit unserem harmo-
niert. Kooperationen gehen wir strategisch und 
dauerhaft an.

Wir verstehen die permanente Transformation der 
Unternehmen und Strukturen im ITK-Umfeld als 
Chance zur stetigen Weiterentwicklung des Unter-
nehmens ExperTeach und all seiner Mitarbeiter 
sowie zur Entwicklung neuer Dienstleistungs-
angebote. Die Erwartungen der Kunden fließen in 
unseren Prozess der kontinuierlichen Verbesse-
rung ein.

Im Tätigkeitsbereich Training analysieren wir den 
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt permanent und 
richten unser Angebot danach aus.

Die langjährigen persönlichen Kontakte zwischen 
unseren Kunden, Mitarbeitern und Partnern lie-
gen uns besonders am Herzen. Sie sorgen für die 
nötige Stabilität und Kontinuität, um als Unterneh-
men in einer sich ständig wandelnden Umgebung 
dauerhaft zu bestehen.

Verlässlichkeit, Fairness und Vertrauen sind die 
Werte, die für uns im internen wie im externen 
Umgang an erster Stelle stehen.

Dieses Leitbild wird über die Unternehmens- 
website und durch Aushang in den ExperTeach 
Training Centern veröffentlicht. Es wird regel- 
mäßig überprüft und bei Bedarf aktualisiert.

ExperTeach Group 
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