
   
 

Leitbild ab Januar 21 bis auf weiteres. 

 

 
 

WAS IN UNSEREM TÄGLICHEN TUN ZUM AUSDRUCK KOMMT 

 

Wir unterrichten und coachen, sind selbstbestimmt und optimistisch 
Wir sind lösungs- und ressourcenorientiert unterwegs, geleitet von einer positiven 
Grundhaltung. Jeder Mensch hat Wissen und Potenzial in sich, doch manchmal braucht er 
Beratung und/oder das Aufzeigen von weiteren Möglichkeiten, dann begegnen wir ihm auf 
Augenhöhe. 

 
Kommunikation und Umgang soll fair, transparent und offen sein 
Wir behandeln andere so, wie wir selbst behandelt werden möchten und kommunizieren mit 
Anstand und dem nötigen Respekt. Der Mensch ist in Interaktion mit seiner Um- und Mitwelt 
immer Mitbeteiligter und auch Mitverantwortlicher. 
Gegenseitige Achtung und Wertschätzung sind uns wichtig, unabhängig von Religion, Ethnie, 
Beeinträchtigung oder Politik. 

 

Aufbauend, nachhaltig und langfristig 
MVI Training strebt eine langfristige, auf nachhaltige Wissensvermittlung ausgerichtete 
Weiterbildungspolitik an. Diese bindet fachliche, soziale, innovative, wirtschaftliche und 
ökologische Aspekte gleichermassen in das Angebotsportfolio mit ein. 
Sinnstiftende, gute Arbeit verstehen wir als Schlüssel zum eigenen Lebensglück. Entsprechend 
motiviert sind wir in der Ausarbeitung von praxisorientierten Bildungsangeboten für Erwachsene, 
weil damit verbunden auch eine langfristige Tätigkeit am Arbeitsplatz abgesichert wird. 

 

Praxisorientiert mit ausgebildeten Fachdozenten-/innen 
Unsere Dozenten-/innen sind ausgebildete Fachleute mit ausgewiesener Praxistätigkeit. Unsere 
dozierenden Fachkräfte sind es gewohnt, auch mit digitalen Hilfsmitteln und entsprechender 
Methodik und Didaktik zu Unterrichten und einen zielgruppengerechten Unterricht in 
lernfreudiger Umgebung mit nachhaltigem Praxistransfer zu gewährleisten. Das Lerntempo wird 
der Klassendynamik entsprechend situativ angepasst und die Kompetenzentfaltung jedes 
Einzelnen gefördert. Den Ausbildungsauftrag und das Vertrauen unserer geschätzten Kunden 
nehmen wir sehr ernst. 

 

Beständigkeit, Ehrlichkeit und Qualität 
Wir betrachten ein hohes Qualitätsbewusstsein als wichtiges Identifikationsmerkmal und 
schaffen damit hohe Unterrichts- und Beratungsqualität. Unsere Qualitätspolitik beruht auf 
unserem Anspruch, die Erwartungen unserer Kunden und Partnern ganzheitlich zu erfüllen. 
Dabei ist uns der Einklang der Unterrichtsqualität, Beratungstätigkeit, der Servicegedanke 
gegenüber Kunden und Partnern sowie eine wohlwollende Feedbackkultur besonders wichtig. 

 
Partnerschaftlich, offen und vorbildlich 
Dozenten-/innen, Behörden, weitere Institutionen, Kunden und Mitarbeitende betrachten wir als 
Partner. Gegenseitiges Vertrauen und daraus entstehende Sicherheiten sollen zu hoher 
Leistungsbeständigkeit und langfristigen Beziehungen führen. Unter Partnerschaft verstehen wir 
ein gegenseitiges «Geben und Nehmen». Das Vorleben durch die Geschäftsleitung ist dabei für 
uns entscheidender Faktor. 
Wir pflegen bei MVI Training eine offene und freundliche Informationskultur, die unsere 
Unternehmenskultur erlebbar und nachvollziehbar macht. Wir verstehen die professionelle 
Unternehmenskommunikation und einen gehaltvollen Informationsfluss als wichtiges 
Differenzierungsmerkmal gegenüber Mitbewerbern. 
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Sicherheit und Gesundheit 
Die Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeitenden und Kunden steht bei uns an erster Stelle. 
Unsere Unterrichtsräume und Unterrichts-/Beratungstätigkeiten sind so abgestimmt, dass die 
Sicherheit ALLER und der Gesundheitsschutz jederzeit gewährleistet sind. MVI Training stellt 
dazu die nötige Infrastruktur (Bsp. Spuckschutz) und Ausrüstung (Bsp. Massnahmen analog 
Hygienekonzept) zur Verfügung. 
Vorgesetzte Mitarbeitende und Dozenten sind sich ihrer Vorbildfunktion stets bewusst und 
werden entsprechend von der Geschäftsleitung instruiert und geschult. 

 

Förderung und Wertschätzung 
Mitverantwortung und Identifikation unserer Mitarbeitenden und Dozenten-/innen sind 
wesentlicher Bestandteil für unseren Unternehmenserfolg. Unsere Personal-, Sozial- und 
Bildungspolitik orientieren sich an den Bedürfnissen unserer Kunden/Klienten und auch Partner 
auf Kantons- und Bundesebene. 

Mit Wertschätzung, Empathie und ressourcenorientiertem Fokus setzen wir uns für die 
Förderung jedes einzelnen Kunden / Klienten bei uns ein. 
Mit gezielten Schulungen, einer wertschätzenden Feedbackkultur und einer Auswahl an 
Kursangeboten vom SVEB oder VPT fördern wir auch unsere Mitarbeitenden ganzheitlich. Das 
gilt für Lernende bei MVI Training in der kaufmännischen Ausbildung ebenso wie für 
Mitarbeitende im Administrativen-/Dienstleistungs- und Beratungsbereich. 
Weiterbildungen für Mitarbeitende / Dozierende unterstützen wir nach Absprache mit 
finanziellen Mitteln oder mit mehr bezahlten Ferientagen. 

 

Wirtschaftlich und sozial im Einklang 
Wir streben ein ausgewogenes Wachstum durch unternehmerisches Denken und Handeln an. 
Es ist uns wichtig, dass der Einklang von wirtschaftlichem Anspruch und sozialer Vision stimmt. 

 

Fokussiert und Lösungsorientiert 
MVI Training lebt eine weitsichtige Finanzpolitik mit einem sorgfältigen Risikomanagement und 
sichert so die finanzielle Stabilität langfristig. 
Alle bewilligten Mittel und Ressourcen für aktuelle und künftige Projekte von unseren Partnern 
auf Kantons-/Bundesebene, die wir vertraglich geregelt einsetzen dürfen, dienen dem Ziel, 
Menschen aus einer klar definierten Zielgruppe zu integrieren, auszubilden und durch das 
gemeinsame Erarbeiten eines aktuellen Bewerbungsdossiers die eigenen Chance auf einen 
Arbeitsplatz zu erhöhen. Allfällige Projektbudget-Überschüsse werden nach Absprache 
konsequent eingesetzt zur Absicherung und Förderung der sozialen Mission. 

 

Eigenständig und vernetzt 
MVI Training steht auf der Rechtsgrundlage einer GmbH. Wir sind politisch und konfessionell 
neutral, engagieren uns aber punktuell in wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen, agogischen 
und Innovativen (Bsp. Digitalisierung) Belangen, wenn wir dadurch das Umfeld unserer Tätigkeit 
und eine gute Zukunft unserer Kunden / Klienten und Mitarbeitenden positiv beeinflussen 
können. 
Durch eine breite Vernetzung im nationalen Bildungs-Markt, SVEB, der Bildungsdirektion des 
Kt. ZH, Marketingverband, dem Gewerbeverband Uster und Kantonalen Ämtern/Behörden in 
Uster wie dem RAV/BIZ, Sozialbehörde, der DFA, Stiftungen und deren Arbeitsagogen, 
weiteren Partner-Schulungsinstituten, schaffen wir optimale Möglichkeiten für uns und unsere 
Partner, ohne dadurch die Eigenständigkeit zu verlieren. 

 


