
Wissen bewegt 

Unsere Dienstleistungen – Ihr Zusatznutzen 

Persönliche Beratung 
Die Erfahrung hat gezeigt, dass ein persönliches Bera-
tungsgespräch sich am besten dazu eignet, Kursziele und 
-inhalte auf die individuellen Neigungen, Fähigkeiten und 
Bedürfnisse der Teilnehmer abzustimmen. Da sich die 
schulischen und beruflichen Vorkenntnisse von Person zu 
Person unterscheiden, empfehlen wir Ihnen ein kostenlo-
ses und unverbindliches Beratungsgespräch. Bitte rufen 
Sie uns an, damit wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren 
können.

Einstufungstests 
Um Ihren individuellen Bedürfnissen noch besser gerecht 
zu werden, können Sie bei uns in verschiedenen wichtigen 
Fachbereichen Einstufungstests ablegen. Diese sind für 
Sie unverbindlich und kostenlos. Sie ermöglichen sich und 
uns damit, den für Sie optimalen Einstieg in eine unserer 
Aus- und Weiterbildungen zu finden. 

Probelektionen 
Ausbildung ist Vertrauenssache! Sind Sie unsicher, ob 
Sie den Schritt wagen wollen? Schauen Sie doch einfach 
mal vorbei und schnuppern Sie in einer Probelektion! 
Wir ver-einbaren gerne einen Termin mit Ihnen im 
gewünschten Fachbereich eines laufenden Lehrgangs. 

Firmenrabatte 
Wir gewähren Unternehmen, die ihre Mitarbeiter in 
der Aus- und Weiterbildung fördern, einen Firmenrabatt. 
Bitte vereinbaren Sie mit unseren Ausbildungsberatern 
einen Termin. Wir unterbreiten Ihnen gerne eine 
Offerte. Damit profitieren die Unternehmungen und ihre 
Mitarbeiter. 

Parking 
An unserem Standort stehen unweit unserer Schulen 
verschiedene Parkmöglichkeiten zur Verfügung. 

Öffentlicher Verkehr 
Unser Standort in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes 
ermöglicht es Ihnen, uns mit den öffentlichen 
Verkehrs-mitteln zu erreichen. Wir passen unsere 
Unterrichtszeiten den Hauptverkehrsverbindungen an.  

Zeugnisse 
Für Bewerbungen erstellen wir Ihnen gerne gegen 
Gebühr ein Zwischenzeugnis, damit Sie schon während 
Ihrer Ausbildung einen Leistungsausweis haben. 

Repetitionen 
In Absprache mit der Schulleitung können 
Teilnehmer, die einen Lehrgang nicht erfolgreich 
abschliessen konnten, zu günstigen Bedingungen 
repetieren. Nehmen Sie auch in einer solchen 
Situation unsere Ausbildungsberatung in Anspruch.

Typenvielfalt in der Ausbildung 
Sie haben bei uns die Wahl zwischen 
Einzelunterricht, Gruppenkursen und Weiterbildung 
im Free-System. Unsere Ausbildungsberater stellen 
Ihnen gerne ein individuelles, massgeschneidertes 
und zielgerichtetes Programm zusammen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Die allgemeinen Geschäfts- und  
Lehrgangsbedingungen finden Sie auf der Rückseite des 
Anmeldeformulars. 
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