
Qualitätsleitbild 
der KNOLL-Ausbildung



Ausbildung hat bei KNOLL einen sehr hohen 
Stellenwert und genießt einen hervorragen-
den Ruf. Wir bilden maßgeschneidert für den 
Personalbedarf aus. Wir verfolgen damit die 
Philosophie, unsere Fachkräfte von morgen 
selbst auszubilden.

Ziel unserer Ausbildung ist es, die Auszubil-
denden persönlich und fachlich auf ihre zu-
künftigen Aufgaben bei KNOLL vorzubereiten. 
Wir möchten Stärken stärken sowie Talente 
entdecken und entwickeln. Nach Ausbildungs-
abschluss sollen die Auszubildenden optimal 
nach ihren Fähigkeiten und Neigungen einge-
setzt werden können.

Um diese Ziele zu erreichen, handeln wir nach 
bestimmten Werten und identifizieren uns mit 
ihnen:



KNOLL ist kooperativ 

Wir gehen mit den Auszubildenden offen und 
ehrlich um.

Wir leben einen kooperativen und kommunikati-
ven Umgang mit allen am Ausbildungsprozess be-
teiligten Partnern (Kammer, Schulen, Eltern, usw.).

Wir pflegen unsere Bildungspartnerschaften und 
unterstützen die Schulen bei der Berufsorientie-
rung der Schüler.



KNOLL ist wertschätzend

Wir behandeln alle Auszubildenden respekt-
voll und wertschätzend. Und zwar unabhängig  
von Herkunft, Religion, Geschlecht, Alter und 
Ausbildungsberuf.

Die Auszubildenden behandeln das Ausbil-
dungspersonal ebenfalls mit Respekt und  
Wertschätzung. Sie handeln engagiert, moti-
viert und verantwortungsbewusst. 

Auszubildende dürfen Fehler machen. Sie sollen 
aus ihren Fehlern lernen, sich dadurch weiterent-
wickeln und Wiederholfehler vermeiden.



KNOLL ist offen für Neues

Wir bieten eine moderne und zeitgemäße Aus-
bildung mit aktuellen Lernmethoden und hoch-
wertiger Ausstattung.

Das Ausbildungspersonal ist am Puls der Zeit. 
Es ist offen, um Neues auszuprobieren und neue 
Wege zu gehen. Dabei soll es Bewährtes nicht 
aus den Augen verlieren.

Wir bilden für die Zukunft aus. Daher prüfen wir 
die angebotenen Ausbildungsberufe regelmäßig 
auf unsere Anforderungen. Wir sind gegenüber 
neuen Berufen offen und orientieren uns an den 
Kompetenzen, die zukünftige Fachkräfte mitbrin-
gen sollen.



KNOLL ist strukturiert

Wir organisieren die Ausbildung klar struktu-
riert. Jede/r Auszubildende erhält eine aus-
führliche Einarbeitung, einen individuellen 
Abteilungs-Durchlaufplan sowie eine umfang-
reiche Prüfungsvorbereitung.

Wir bilden praxisnah „am Produkt“ aus und 
beteiligen die Auszubildenden kontinuierlich 
an der Prozesskette.

Wir bieten den Auszubildenden je nach Wissens-
stand und Ausbildungsfortschritt Projekte  
und Aufgaben an. Das fördert die Entwicklung.



KNOLL vermittelt Kompetenzen

Wir bilden nach Ausbildungsrahmenplan aus. 
Dabei vermitteln wir persönliche und fachliche 
Kompetenzen, die die Auszubildenden 
optimal auf ihre Fachlaufbahn vorbereiten.

Wir fördern die Sozialkompetenz der Auszu-
bildenden, um ein offenes und respektvolles 
Miteinander zu gewährleisten.

Wir entwickeln die Auszubildenden zur Selbst-
ständigkeit und fördern ihre Handlungskompetenz.

Das Ausbildungspersonal nimmt regelmäßig an 
Fortbildungen teil. Sie steigern die Fach- und 
Methodenkompetenz und sichern eine konstant 
hohe Ausbildungsqualität. 



Hier geht ‘s 

direkt zur 

Ausbildung.

KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
DE-88348 Bad Saulgau
Tel.  +49  75 81/20 08-0
Fax  +49  75 81/20 08-90321
personal.itworks@knoll-mb.de
www.knoll-mb.de


