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AntWorten AuF dIe HerAuSForderungen der ArbeItSWeLt von morgen

ZertIFIkAtSkurSe

kompetenZFeLder der HoCHSCHuLe

WArum AkAdemISCHe WeIterbILdung?  

HoCHSCHuLe Coburg und Fte AutomotIve –      
eIn beISpIeL Für kooperAtIonen
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WArUm AKADemIsche WeIterbILDUng?

Für unternehmen ist Weiterbildung wichtig und sinnvoll. 
Sie generiert neues Wissen, fördert Innovationen, steigert 
produktivität, schafft die möglichkeit selbst Fach- und 
Führungskräfte zu qualifizieren oder schützt Ihr unternehmen 
vor Fehlentwicklungen. gerade kleine und mittelständische 
betriebe sind enorm abhängig von der Leistung eines ein-
zelnen mitarbeiters. Im Zuge des demographischen Wandels 
werden Arbeitskräfte in vielen regionen zur mangelware. 
durch attraktive Weiterbildungsangebote für Ihre mitarbeiter 
können Sie diese dauerhaft an sich binden und qualifizieren.
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AntWorten AuF dIe HerAuSForderungen der ArbeItSWeLt von morgen

die moderne Arbeitswelt ist bestimmt vom Wandel. eine erfolgreiche Ausbildung oder ein abgeschlossenes Studium  
reichen längst nicht mehr für das gesamte Arbeitsleben aus. Wichtig ist, sein Wissen durch lebenslanges Lernen kontinuierlich  
zu erweitern, egal ob es sich um eInzeLpersonen, berUfsgrUppen oder Unternehmen handelt.

das Institut für lebenslanges Lernen Lhoch3 an der Hochschule Coburg hat diese Herausforderungen erkannt und arbeitet in  
der akademischen Weiterbildung intensiv mit unternehmen zusammen und entwickelt individuelle Weiterbildungsmaßnahmen.
Als umfassender dienstleister im bereich der Weiterbildung versteht es sich als kompetenter partner für Ihre planung, organisation,  
durchführung und betreuung von akademischen Weiterbildungen auf basis wissenschaftlicher erkenntnisse.

zIeLe Des Lhoch3ALLes AUs eIner hAnD

Weiterbildung im eigenen unternehmen bindet oft viele ressourcen, die im Alltagsgeschäft  
nicht vorhanden sind. deshalb bieten wir Ihnen alles aus einer Hand und gestalten Ihre  
individuelle Weiterbildung. Sie müssen lediglich den bedarf mit uns abstimmen, den rest  
übernehmen wir! 

Wir erarbeiten die Studienpläne, erstellen Skripte, kümmern uns um experten, buchen  
räumlichkeiten und stimmen alles aufeinander ab. So bekommen Sie Ihre komplette  
Weiterbildung aus einer Hand, ohne selbst energie darauf zu verwenden.

Wir wissen um die zusätzliche belastung, die berufsbegleitende und unternehmensinterne  
Weiter bildung mit sich bringen. deshalb richten wir uns auch bei der durchführung der  
Zertifikatskurse ganz nach Ihnen.

•  Konstruktiver Austausch 
•  Vermittlung von interdisziplinärem Wissen 
•  Orientierung an den Bedürfnissen der 
   unternehmen und ihrer mitarbeiter
•  Individuelle Zeitplanung
•  Passgenauer Qualifizierungsbedarf
•  Zielgerichtete Betreuung
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•  Automatisierung und Robotik
•  Automobil-Mechatronik
•  Bioanalytik
•  Elektro- und Informationstechnik
•  Erneuerbare Energien
•  Informatik
•  Informationstechnologie und Unternehmensanwendungen
•  Laser- und Lichttechnologie
•  Maschinenbau
•  Mess- und Sensortechnik
•  Simulation und Test
•  Technische Physik

zertIfIKAtsKUrse

die Zertifikatskurse des Instituts für lebenslanges Lernen richten sich an gruppen mit demselben Lernziel. es ist unser Anspruch, ein passgenaues 
kursangebot für Ihre individuellen bedürfnisse zu konzipieren. So erhalten Sie für Ihr unternehmen ein maßgeschneidertes Weiterbildungsange-
bot, das auf die Anforderungen einzelner Abteilungen in Ihrem betrieb eingeht, oder auch bereichsübergreifende kenntnisse vermittelt. dies kann 
als einmalige Schulung oder in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Weiterbildungsmaßnahme dargestellt werden, um benötigtes Wissen 
neu zu vermitteln oder wieder aufzufrischen.

In einem ersten gespräch ermitteln wir mit Ihnen den gewünschten Wissenstransfer der teilnehmer. die Lehrinhalte werden daraufhin von uns 
zusammengestellt und in einem weiteren gespräch abgestimmt. durch unsere unkomplizierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise entsteht so 
bei Ihnen kaum Zeit- und Arbeitsaufwand.

strAtegIsche zUsAmmenArbeIt

•  Bedarfsanalyse im Unternehmen
•  Abstimmung der Lehrinhalte und der Kursmodalitäten
•  Planung, Betreuung und Durchführung der Lehrveranstaltungen
•  Prüfungsorganisation
•  Evaluation

KompetenzfeLDer Der hochschULe cobUrg*

WIrtschAft sozIALe ArbeIt UnD gesUnDheIt

technIK UnD InformAtIK bAUen UnD DesIgn

•  Betriebswirtschaft
•  Financial Management
•  Industriewirtschaft
•  Versicherungsmanagement

•  Architektur
•  Bauingenieurwesen
•  Design
•  Energieeffizientes Gebäudedesign
•  Innenarchitektur
•  Integriertes Produktdesign

•  Integrative Gesundheitsförderung 
•  Internationale Soziale Arbeit und Entwicklung
•  Klinische Sozialarbeit
•  Soziale Arbeit

* Weitere themengebiete können wir über unser regionales netzwerk mit anderen bildungsträgern abdecken.
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hochschULe cobUrg UnD fte AUtomotIve –  
eIn beIspIeL für KooperAtIonen

die Fte automotive gruppe ist ein kompetenter partner im bereich entwicklung und produktion 
von Anwendungen im Antriebsstrang und Bremssystem für die Automobilindustrie. Das Unterneh-
men ist auf allen für die branche wichtigen kontinenten vertreten und zählt zu den international 
führenden erstausrüstern für pkw und nutzfahrzeuge.
die Ingenieure von Fte automotive entwickeln die mobilität von morgen. Innovative produkte für 
Antriebsstrang und Bremssystem konzipiert in Partnerschaft mit den führenden Forschungs- und 
entwicklungszentren der automobilen Welt.

WIe ALLes begAnn

Aktuelle produktentwicklungen haben zur Folge, dass die Wissensbereiche elektrotechnik, Sensorik, Aktortechnik und Software  
im produktentstehungsprozess bei Fte automotive in ebern zunehmend an bedeutung gewinnen. dies gilt nicht nur für Ingenieure  
und Techniker im Bereich der Entwicklung, sondern ebenso in den Bereichen Technologie, Einkauf und Qualitätssicherung. 
Aufgrund dessen wurde ein auf diese bedürfnisse maßgeschneidertes, attraktives programm gemeinsam mit dem Institut für  
lebenslanges Lernen Lhoch3 entwickelt.

UmsetzUng Der zUsAmmenArbeIt

Anfrage

Inhalte klären

Ausarbeitung

Abstimmung

kursplanung

Weiterbildung

prüfung und 
Feedback
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LeIstUngsnAchWeIs

Key-AccoUnt mAnAger feeDbAcK

bLIcK In DIe zUKUnft

Welche Ziele sollen mit den gebuchten veranstaltungen verfolgt werden? 
einerseits sollen prüfungen den teilnehmern ein Feedback geben, inwieweit 
sie sich mit dem Stoff auseinandergesetzt haben, andererseits geht  
es darum, die Leistung auch für die Lehrenden oder für das unternehmen  
zu bewerten. 

die prüfungen zum Abschluss der Lehrveranstaltungen konzipieren wir  
nach Ihrem Wunsch. Sei es lediglich ein kenntnistest oder die intensive 
Auseinandersetzung mit einem speziellen thema.

das Institut für lebenslanges Lernen arbeitet kundenorientiert und  
bietet einen außergewöhnlichen Service für unternehmen. deshalb  
hat ein regelmäßiger Austausch einen hohen Stellenwert. Zum einen 
werden Sie von einem persönlichen Ansprechpartner betreut und  
zum anderen finden, bei bedarf oder auf Ihren Wunsch, treffen mit  
allen beteiligten statt.

Wie können die veranstaltungen zukünftig so gestaltet werden, 
dass sie den höchsten Ansprüchen der unternehmen gerecht 
werden? Was war Ihre größte Herausforderung? Was war gut?  
Was sollte modifiziert bzw. verändert werden?
durch regelmäßige Feedback-gespräche optimieren wir ständig 
unsere Angebote.  

die Weiterbildungsreihe wird von den beschäftigten des unternehmens  
sehr gut angenommen und es sind weitere durchgänge geplant. Angedacht 
ist, partnerfirmen und Zulieferbetriebe zu beteiligen, um die gesamte Wert-
schöpfungskette zu qualifizieren. 

die kooperation zwischen der Hochschule Coburg und Fte automotive  
ist eine erfolgsgeschichte. Fte automotive setzt auch zukünftig bei seiner 
mitarbeiterentwicklung auf die kompetenzen des Instituts für lebenslanges 
Lernen Lhoch3 an der Hochschule Coburg - eine kooperation für die Heraus-
forderungen von morgen!



Ihr pArtner für WeIterbILDUng




