Die Brücke zwischen Mensch, Technik und Umwelt

Eine Investition in Wissen
bringt noch immer die besten Zinsen.
Benjamin Franklin, (1706 - 1790)

MEILENSTEINE
1871: Gründung des „Pfälzischen Dampfkessel-Revisionsvereins“

1871

in Kaiserslautern als Selbsthilfeorganisation der Dampfkesselbesitzer
zur technischen Sicherheitsüberprüfung von Dampfkesseln
1905: Satzungsänderung zur Ausdehnung der Vereinstätigkeit
auf die Überprüfung weiterer technischer Anlagen bis hin zur Prüfung

Balancier-Dampfmaschine von 1850

von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeugführern im Saarland (1906)
1939: Einführung und Vereinheitlichung der Bezeichnung
„Technischer Überwachungs-Verein (TÜV)“ für alle bisherigen
Dampfkessel-Überwachungs-Vereine

1905

1961: Der Verein erfährt eine Namensänderung

Aufzüge Ende 19. Jahrhundert

in „Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V.“
1989 – 1992: Liberalisierung im Kraftfahrtwesen und der
Anlagenüberwachung: Das Prüfungsmonopol des TÜV fällt und weitere
Überwachungsorganisationen werden zugelassen
1993: Gründung des Geschäftsbereichs Seminare der SIRATEC GmbH durch

1939

Franz Swoboda und Durchführung des 1. Seminars mit 20 Teilnehmern
Automobil Anfang 20. Jahrhundert

1996: Zertifizierung nach ISO 9001 innerhalb der TÜV-Gruppe
Januar 1998: Umfirmierung von SIRATEC GmbH - Seminarbereich
in TÜV Saarland GmbH
1998: Gründung der Niederlassung Rhein-Ruhr in Hattingen
2002: Eröffnung des Büros Süd in Nürnberg
2003: Bezug des neuen Firmengebäudes in Sulzbach/Saarland
2005: Gründung der impuls Akademie GmbH
1989

2008: Umfirmierung des Unternehmens
in TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH
Walter Brysch wird Geschäftsführer
2010: Ernennung von Gert Müller-Broich zum weiteren Geschäftsführer
der TÜV Saarland Bildung + Consulting GmbH
2012: Eröffnung des Büros Nord in Bremen
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TÜV Saarland in Sulzbach heute

Gert Müller-Broich
Geschäftsführer

Alles bleibt anders
Erfahrungen sammeln und daraus lernen, Kompetenzen bündeln und ausbauen, neue
Aufgabengebiete erkennen und die sich daraus ergebenden Chancen nutzen - so in
etwa lässt sich unser Unternehmen treffend charakterisieren. Seit unseren Anfängen,
der Gründung des „Pfälzischen Dampfkessel-Revisionsvereins“ 1871 in Kaiserslautern,
haben wir uns mit dieser Denkweise von einer reinen Selbsthilfeorganisation zur technischen Sicherheitsüberprüfung von Dampfkesseln zu einem modernen, marktorientierten
und innovativen Dienstleistungsunternehmen entwickelt.
Dabei haben wir schon frühzeitig über den jeweiligen Tellerrand hinausgeblickt: Mit
dem Aufkommen neuer überwachungsbedürftiger Anlagen weitete unser Verein bereits
um 1900 seine Aufgabengebiete aus. Geprüft wurden fortan unter anderem auch
Aufzüge und Elektrizitätsanlagen, Mineralwasserapparate und Acetylenanlagen oder
Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeugführer - wir wurden zu einem Synonym für zuverlässige, qualitativ hochwertige Dienstleistungen im technischen Bereich.
Neben der reinen Prüftätigkeit hat der Dampfkessel-Revisionsverein - aus dem im Laufe
der Jahre der „Technischer Überwachungs-Verein Saarland e.V.“ hervorgegangen ist aber auch von Anfang an großen Wert auf das Thema Schulungsmaßnahmen gelegt.
Das auf diese Weise über Jahrzehnte erworbene Wissen und der Erfahrungsvorsprung
in ehemals monopolgeschützten Dienstleistungen sollte schließlich auch über die eigenen Unternehmensgrenzen hinaus nutzbar gemacht werden und führte unter Einbindung geeigneter Kooperationspartner folgerichtig zur Gründung der TÜV Saarland
Bildung + Consulting GmbH.
Heute verstehen wir unser Weiterbildungsangebot als „Brücke zwischen Mensch, Technik und Umwelt“ und möchten unseren Kunden den größtmöglichen Mehrwert an unseren Dienstleistungen bieten. Deshalb setzen wir auf eine strikt marktorientierte
Organisationsstruktur, auf einen ausgewogenen Mix aus Kontinuität und Flexibilität
- dem Bewahren und Ausbauen unserer vorhandenen Stärken - und auf die ständige
Beschäftigung mit neuen Herausforderungen. Denn gerade für den dynamischen Markt
der beruflichen Weiterbildung gilt: Alles bleibt anders - wir sind bereit!

Gert Müller-Broich
Geschäftsführer

Team Seminarmanagement
der Standorte Hattingen, Nürnberg und Sulzbach

Wissen,
was Sie weiterbringt.

In Zeiten des demografischen Wandels, aber vor allem vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels haben immer
mehr Unternehmen in Deutschland die Bedeutung der
beruflichen Weiterbildung ihrer Mitarbeiter erkannt. Ist
doch die Forderung nach Qualifikation und lebenslangem
Lernen sowie deren konkrete Umsetzung im Unternehmen
mehr denn je ein Instrument zur Stärkung der eigenen
Wettbewerbsfähigkeit geworden.
Gleichzeitig ist der Markt von Anbietern für Weiterbildungsmaßnahmen jedoch rasant gestiegen und stellt sich für
den Suchenden extrem unübersichtlich dar. Hier den
richtigen Anbieter zu finden, fällt selbst erfahrenen Personalentwicklern nicht leicht. Zwar gibt es eine Vielzahl
existierender Gütesiegel und Zertifikate, sie dienen jedoch
häufig mehr den eigenen Marketingzwecken, als dass sie
für wirkliche Transparenz sorgen - objektive, markteinheitliche Bewertungskriterien fehlen gänzlich.

Was also sind die entscheidenden Kriterien für den Erfolg
einer Weiterbildungsmaßnahme? Eine Grundvoraussetzung ist sicherlich die exzellente Qualität. Daneben aber
sind es vor allem die Orientierung an den individuellen
Anforderungen der Unternehmen, das Wissen um die inhaltlichen Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmer sowie
der Einsatz ausgewiesener Experten mit jahrelanger Berufserfahrung in ihren Trainingsgebieten. Dementsprechend
haben wir von Anfang an nach diesen Kriterien gehandelt.
Der bis heute anhaltende Erfolg der TÜV Saarland Bildung
+ Consulting GmbH zeigt die Richtigkeit unserer Vorgehensweise. Und auch zukünftig werden wir uns weiterhin an den Herausforderungen des Marktes und unserer
Kunden orientieren, um ihnen den bestmöglichen Lernerfolg zu garantieren. Unser Versprechen heißt:
Wissen, was Sie weiterbringt.

„Sich das Thema Kundenorientierung auf die Fahnen zu schreiben ist eine Sache,
Kundenorientierung in der täglichen Arbeit zu leben eine andere.
Dass uns das ganz gut gelingt, beweist die hohe Anzahl an langjährigen,
treuen Stammkunden. Und wenn wir dann in einem Telefonat ausdrücklich für unsere
Arbeit gelobt werden, ist das eine tolle Anerkennung. Dafür tun wir gerne etwas mehr.“
Anita Hackbarth, Seminarmanagement Hattingen

Die Nähe macht’s.
Es ist völlig unbestritten, dass das einmal erlernte Wissen heute nicht mehr ausreicht,
um im modernen Berufsleben up-to-date zu bleiben. Doch die deshalb notwendigen
Weiterbildungsmaßnahmen sind nur dann von Erfolg gekrönt, wenn alle Beteiligten
einen wirklichen Nutzen darin erkennen - das gilt sowohl für die teilnehmenden
Mitarbeiter als auch für die Unternehmen selbst. Deshalb ist in unseren Seminaren das
Lernen auch kein akademischer Selbstzweck, sondern bringt den Teilnehmern ganz
konkrete Lösungshilfen für ihre tägliche Praxis und den Unternehmen motivierte und
qualifizierte Mitarbeiter.
Gewährleisten können wir dies durch eine konsequent praktizierte Praxisnähe: Wir
verlassen uns dabei nicht alleine auf unsere eigenen, umfangreichen und langjährigen
Praxiserfahrungen, sondern suchen darüber hinaus auch ständig die Nähe zu Unternehmen, Einrichtungen und Personen, die technische und wirtschaftliche Entwicklungen
maßgeblich mitprägen.
„Eine Erfahrung machen
wir immer wieder, wenn
wir mit unseren Experten
aus der Praxis über die
Planung unserer Seminare
sprechen: Nichts ist so alt,
wie das Wissen von gestern.
Zum Glück bekommen
wir ständig und aus erster
Hand alle notwendigen
Informationen, was in der
Praxis aktuell gefordert ist.
Das macht unsere Arbeit
so spannend – und eben
auch unsere Seminare.“
Brigitte Gierling,
Teamleiterin Seminarmanagement Nürnberg

Durch diesen gut funktionierenden Kompetenztransfer erfahren wir aus erster Hand,
was in der Praxis aktuell wirklich gefordert wird und können unser Angebot dementsprechend ausrichten und gestalten. Oder anders ausgedrückt:
Unsere Praxisnähe ist Ihr Vorteil.

Brigitte Gierling
Teamleiterin Seminarmanagement,
Nürnberg

Wolfgang Schwinn
Fachdozent Elektrotechnik,
Sulzbach

Peter Neu
Fachdozent Elektrotechnik

Genau
auf den Punkt.

Nicht nur theoretisch und aus dem Elfenbeinturm, sondern
mitten aus der Praxis: Unsere Lehrkräfte wissen, wovon
sie reden. So sind die Dozenten in unseren Seminare ausschließlich TÜV-Sachverständige oder Fachkräfte aus
Industrie-, Energieversorgungs- und Dienstleistungsunternehmen, die allesamt über eine langjährige Betriebserfahrung verfügen.
Neben einem fachspezifischen Profil, das sie zu ausgewiesenen Experten für bestimmte Fachfragen macht,
beherrschen sie auch alle notwendigen didaktischen und
methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, um den zu vermittelnden Stoff anschaulich, lebendig und vor allem
anwendungsorientiert zu vermitteln.

Auch gehören unsere Dozenten zu den Besten ihres Fachgebiets und können auf eine langjährige Berufs- und Seminarerfahrung zurückblicken. Sie verfügen ausnahmslos
über das Know-how der beruflichen Kompetenzentwicklung von Fach- und Führungskräften.
Zusammen mit einem sehr breiten Themenspektrum können
wir unseren Kunden somit eine hervorragende Seminarqualität deutschlandweit anbieten:
★ Aktuelle Wissensvermittlung
★ Moderne, zielgruppenspezifische Didaktik
★ Praxisnahe Lehrinhalte, die Sie direkt in der Praxis
umsetzen können
★ Lernförderndes Ambiente
Oder anders ausgedrückt:
Unserer Dozenten bringen es auf den Punkt.

„Ohne eigene Praxiserfahrung lässt sich kein anwendungsorientierter und vor allem kein erfolgreicher
Unterricht gestalten. Denn die Teilnehmer unserer Weiterbildungsmaßnahmen merken in der Regel
sehr schnell, ob man ihre Probleme und täglichen Herausforderungen wirklich kennt oder nur
theoretisch beherrscht. Und arbeiten dementsprechend auch wirklich oder nur theoretisch mit.“
Peter Neu, Fachdozent Elektrotechnik

„Kunden von einem guten Produkt wie den individuell abgestimmten und zielgruppengenau vorbereiteten Seminaren zu überzeugen, bringt Spaß. Unsere Arbeit ist flexibel,
wir müssen Einfühlungsvermögen besitzen und häufig ausgetretene Pfade verlassen
– und genau das macht eben auch den Reiz unserer Aufgabe aus.“
Arne Lütjen, Vertriebspartner Büro Nord, Bremen

Zu uns oder zu Ihnen?
Bei der Konzeption und Ausgestaltung unserer Weiterbildungsangebote haben wir schon
frühzeitig auf sogenannte Inhouse-Seminare gesetzt - kundenindividuelle Seminarangebote, bei denen maßgeschneiderte Lern- und Qualifizierungsprogramme in die
jeweiligen betrieblichen Arbeitsprozesse integriert werden.
Unsere Angebote bieten Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen: Zum einen verbringen
die Mitarbeiter an diesen betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen nicht mehr so viel
unproduktive Zeit bei der An- und Abreise zu den betreffenden Veranstaltungen, außerdem können wir in unseren Inhouse-Seminaren noch individueller auf die zeitlichen und
inhaltlichen Wünsche und Bedürfnisse sowie auf die Qualifikation der Mitarbeiter eingehen.
Und auch der Teilnehmer selbst profitiert vom Lernen am eigenen Arbeitsplatz: Unsere
Erfahrungen haben gezeigt, dass vor allem durch informelle Lernprozesse und arbeitsnahe Lerninhalte die Motivation und damit eng verbunden auch der Lernerfolg einer
solchen Weiterbildungsmaßnahme signifikant gesteigert wird.
Aber natürlich bedeutet der Begriff Inhouse-Seminar nicht zwangsläufig, dass diese
Weiterbildungsmaßnahme auch in Ihrem Unternehmen selbst stattfindet. Denn ob ein
Seminar bei Ihnen, bei uns oder in externen Räumlichkeiten durchgeführt wird, ist
letztendlich nicht der entscheidende Aspekt. Wichtig ist vielmehr die individuelle
Zielabklärung und Analyse Ihres genauen Bedarfs im Hinblick auf den gewünschten
Lernerfolg und die daraus resultierenden, gemeinsam entwickelten Seminarinhalte.
Bleibt eigentlich nur noch eine Frage:
Wann dürfen wir zu Ihnen kommen?

Doris Kessler
Seminarmanagement Inhouse-Schulungen,
Hattingen

Katharina Lauer
BA-Studentin,
Sulzbach

Weiter gedacht.

Unsere konsequente Kundenorientierung, die schnelle Antizipation von sich verändernden Marktbedingungen, unsere zeitliche und räumliche Flexibilität sowie der exklusive
Einsatz von hochqualifizierten Experten mit jahrelanger Berufserfahrung in ihren
Trainingsgebieten haben uns zu einem anerkannten, führenden Anbieter von beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen und Organisationsberatungen gemacht. Doch was bringt
die Zukunft?
Wir sehen unsere Aufgaben in der Unterstützung unserer Kunden bei der Lösung zukünftiger Herausforderungen, wie die Folgen des demografischen Wandels, die
Notwendigkeit von strategischen Partnerschaften und die Umsetzung von neuen Lernformen. Ferner unterstützen wir Unternehmen bei organisatorischen Veränderungen.
Wir helfen ihnen mit unserem konzeptionellen Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe, geeignete
Handlungswege und -möglichkeiten zu erkennen und zu aktivieren und auf diese Weise
die dazu notwendigen Prozesse auch intern erfolgreich umzusetzen. Transparenz, Eindeutigkeit, die weitgehende Delegation von Verantwortung sowie das Fördern und
Fordern sind dabei wichtige Prinzipien unseres Konzepts.
Schon heute gilt für uns, bestehende Weiterbildungsangebote den technischen Veränderungen anzupassen und neue Angebote zu konzipieren. Gemeinsam mit unseren Kunden wollen wir an zukünftigen Systemlösungen arbeiten, die ihnen über das reine
Bildungsangebot hinaus additive Dienstleistungen für die Personalentwicklung im Unternehmen bieten. Dazu werden wir aufgrund veränderter Lern- und Kommunikationsgewohnheiten der jüngeren Generation neue Formen des Lernens und der
Wissensvermittlung einsetzen.
Gerne denken wir heute schon an morgen.

„Das Ziel, Perspektiven aufzuzeigen, wird in unserem Unternehmen groß geschrieben. Es findet sich
in der Arbeit für unsere Kunden wieder, ist natürlich Thema bei unseren Weiterbildungsmaßnahmen,
umfasst aber ebenso die zahlreichen Möglichkeiten für uns Mitarbeiter selbst.
Die Chancen, die ich hier bekomme, sind für mich die beste Motivation für mein tägliches Engagement.“
Katharina Lauer, BA-Studentin, Sulzbach
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