Produktinformation

Der validierte Bildungsträgerbericht
Transparenz wird auch im Bereich der geförderten Weiterbildung immer wichtiger. Die geplante Sternebewertung zu Maßnahmeerfolg und Teilnehmerzufriedenheit in KURSNET zeigt dies
deutlich. Auch der Prüfdienst der Bundesagentur für Arbeit bemängelt immer häufiger, dass
Bildungsträger zu wenig Informationsangebote für potenzielle Teilnehmer bereitstellen, besonders im Hinblick auf Integrationsquoten und Abschlussergebnisse bisheriger Maßnahmen.
Dabei ist es wichtig, eine geeignete Art der Darstellung zu finden, ohne zu viele interne Informationen preiszugeben, und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Daten nachzuweisen. Der
validierte Bildungsträgerbericht bietet Ihnen die ideale Plattform, Wünsche der Kostenträger
und Interessenten nach mehr Transparenz zu erfüllen: ein validiertes Dokument, das alle Informationen zusammenfasst, die für potenzielle Teilnehmer relevant sind, und zugleich einen
Nachweis führt, dass die Aussagen vollständig und wahrheitsgemäß sind.

Ihr Nutzen
Ein Großteil der abgefragten Kernindikatoren wird auch in den jährlichen Trägeraudits geprüft. Durch Kombination der Trägeraudits mit dem Validierungsverfahren können wir den
zusätzlichen Prüfaufwand gering und kostengünstig halten.
Bei der Gestaltung des validierten Bildungsträgerberichtes hat jeder Träger freie Hand, das
Dokument kann so den Bedürfnissen jedes Unternehmens angepasst werden.
Der validierte Bildungsträgerbericht bietet Ihnen die ideale Möglichkeit, neben den geforderten Mindestinformationen Ihre Alleinstellungsmerkmale hervorzuheben und sich so von
Mitbewerbern abzuheben.
Der validierte Bildungsträgerbericht ist ein nachhaltiges Werbemittel. Niemand kann Ihnen
vorwerfen, „das Blaue vom Himmel zu versprechen“, da durch die Validierung jede Aussage durch eine unabhängige Prüfstelle als 100% wahr bestätigt wird.

Ablauf
Das Prüfverfahren orientiert sich am Zertifizierungsverfahren und beginnt mit einer Dokumentenprüfung durch den Auditor. Er kontrolliert den eingereichten Bildungsträgerbericht und
benennt potenzielle Schwachpunkte. In der Vor-Ort-Prüfung beschäftigt sich der Auditor mit
möglichen Verbesserungspotentialen. Das Verfahren schließt ab mit der Validierung des Bildungsträgerberichts durch die Fachkundige Stelle und dem Erstellen einer Gültigkeitserklärung.
Die Gültigkeitserklärung wird für ein Jahr ausgestellt. Sie wird nach jährlicher Überprüfung der aktualisierten Kennzahlen neu ausgestellt.

Aufwand
Den Aufwand für die Validierung Ihres Bildungsträgerberichtes kalkulieren wir auf Grundlage
der verbindlichen Regelungen individuell. Um uns die dafür notwendigen Daten zu übermitteln, setzen Sie sich einfach per Telefon oder E-Mail mit uns in Verbindung.
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