
 

 

Leitbild 

Das „DFI“ wurde im Jahr 2017 gegründet und führt selbst entwickelte Fernlehrgänge und Fernkurse 

im sozialen und pädagogischen Bereich durch. 

Durch die ständigen Veränderungsprozesse im Krippen-, Kita- und Grundschulbereich herrscht ein 

großer Bedarf an pädagogischen Fachkräften und somit an Fortbildungen für den pädagogischen 

Elementar- und Primarbereich. Unsere Aufgabe ist es, Menschen dabei zu unterstützen, sich für die 

verschiedenen pädagogischen und sozialen Bereiche zu qualifizieren. Unsere Kunden sind 

überwiegend Erzieherinnen und Erzieher, pädagogische Fachkräfte und auch Menschen mit 

anderweitiger Grundausbildung oder schulischem Abschluss unabhängig von Geschlecht, Religion 

und Herkunft, welche sich als Fachkraft für den pädagogischen oder sozialen Bereich qualifizieren 

möchten. Des Weiteren zählen zu unserem Kundenkreis ganz allgemein die Agentur für Arbeit und 

deutsche Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Verbände, gGmbHs, kirchliche Einrichtungen, 

private und öffentliche Träger) weltweit, welche ihre Mitarbeiter über uns schulen lassen.  

Deshalb bieten wir bewusst Lehrgänge an, welche sich mit den heutigen Anforderungen an Familie 

und Beruf vereinbaren lassen und zeitlich so flexibel wie möglich konzipiert sind. Eine Straffung des 

zeitlichen Rahmens ist somit jederzeit umsetzbar. Teilnehmer der Agentur für Arbeit können in der 

Regel unsere Fortbildungen in Vollzeit absolvieren und verfügen danach über eine sehr gute 

Startposition für den Arbeitsmarkt.  

Dabei sind uns sowohl eine hohe Qualität unseres Angebotes als auch zielgerichtete und 

kundenorientierte Inhalte besonders wichtig. Die Inhalte unserer Fortbildungen werden 

unmittelbar an die jüngsten Mitglieder unserer Gesellschaft weitergegeben, was für uns eine große 

Verantwortung darstellt, der wir uns bei der Entwicklung unserer Angebote stets bewusst sind. Aus 

diesem Grund führen wir kontinuierliche Bedarfsanalysen in Form von Rücksprachen mit großen 

Trägern durch und sind kontinuierlich im Austausch mit unseren Dozenten und Kunden. 

Die Mitarbeiter des DFI haben langjährige Erfahrung in der Planung und Durchführung von 

Fortbildungen in diesem Segment, sowohl bei Präsenzfortbildungen, Fernlehrgängen, Fernkursen 

als auch Webinaren und Lehrvideos. Um vorhandene Kenntnisse und Kompetenzen zu festigen und 

zu erweitern, werden unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelmäßig fachlich und 

pädagogisch geschult. Nur mit motivierten und zufriedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist 

es möglich, ein Unternehmen langfristig erfolgreich zu führen und nicht nur auf dem Markt zu 

erhalten, sondern auch die Zufriedenheit des Kunden zu gewährleisten. Basis dessen ist eine 

wertschätzende Kommunikation untereinander sowie entsprechend angepasste 

Arbeitsbedingungen. Daher ist eine tolerante, aufgeschlossene und wertschätzende Gesamthaltung 

besonders wichtig, sowohl der Umwelt, der Gesellschaft und auch sich selbst gegenüber.  



 

 

Das Unternehmensziel ist ein stetiger Ausbau des Gesamtangebots für die Zielgruppe 

„ErzieherInnen, pädagogische Mitarbeiter und soziale Fachkräfte“. Dies soll erreicht werden durch 

eine Sicherung der Ertragskraft unseres Unternehmens, damit die erforderliche permanente 

Weiterentwicklung aus eigenen Mitteln finanziert und geleistet werden kann. Da unsere externen 

Dozenten sich fortlaufend in ihren Fachgebieten weiterbilden, nutzen wir für die Entwicklung neuer 

Seminar- und Fernkursthemen auch ihren fachkundigen Rat, um unser Angebot fortlaufend zu 

verbessern. Dabei stehen für uns der Bedarf, die Anforderungen und die Wünsche unserer Kunden 

immer im Mittelpunkt unserer Aktivitäten. 

Das Leitbild wird intern über Besprechungen bekanntgegeben und extern auf der Homepage 

kommuniziert. 


