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Frischer Wind weht in unserem Bildungssystem. Flexibilität und individuelle Bil-
dungsangebote kennen Sie bereits bei perfectplace. Jetzt legen wir noch eine 
Schippe drauf: mit dem 360° System, das Sie genau dort abholt, wo Sie sind. 

       Raum für 
KOMPETENZEN

Und dabei halten wir gerne an Bewährtem fest, lassen uns aber trotzdem in neue 
Richtungen treiben. Zum Beispiel mit dem aktuellen CONSULTING-Programm, 
in dem wir von Coaching über Führungsqualifizierung bis Persönlichkeitsanaly-
sen alles bereitstellen, was die Unternehmensentwicklung vorantreibt. Oder die 
maßgeschneiderten HOME Weiterbildungen „Hygienebeauftragte.r“, „Schmerz-
experte.in“ u.v.m, die Ihnen die maximale Flexibilität bieten. 

Entdecken Sie spannende Themen, erfahren Sie, wie Weiterbilden bei perfectplace 
funktioniert, informieren Sie sich über individuelle Fördermöglichkeiten und wäh-
len Sie Ihre passende Qualifikation. Wir freuen uns auf Sie!

Viel Freude mit unserem System wünschen Ihnen                   
die Partnerschulen und die perfectplace
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Die perfectplace-Bildungsmanagement GbR verknüpft ihre 
Kompetenzen mit anerkannten Partnern vor Ort, damit für Sie ein 

Weiterbildungssystem höchster Qualität, Flexibilität und 
Praxistauglichkeit entsteht. 

Neben einer enormen Kompetenz-Vielfalt verbindet uns vor allem eines: 
Das Wissen um die Bedeutung passgenauer und qualitativer Fort- und Weiterbildung und 

der Wunsch, Ihr Bildungsvorhaben so flexibel und individuell wie möglich zu gestalten. 

Und das bedeutet für uns: Teilnehmer.innen und Arbeitgeber.innen kontinuierlich zu beraten 
und zu unterstützen, damit Ihre Lebensqualität und die der Menschen, die Sie pflegen und 
begleiten, steigt und auf Dauer höchstmöglich bleibt. 

Nun wird unser Weiterbildungssystem noch individueller, medialer und mehr auf Homework 
ausgerichtet, damit es wirklich jede und jeder in der Pflege schaffen kann, sich weiter zu ent-
wickeln und so brillant zu werden, wie er oder sie sein kann. 

Wir haben unserer Weiterbildungen und Zusatzqualifikationen aufbereitet und mit geringe-
ren Präsenzzeiten ausgestattet und bieten dafür mehr Personal-Coaching-Sessions, HOME 
Selbstlerneinheiten und MEET Videokonferenzen zum Beispiel in diesen Weiterbildungen:

Pflegedienstleitung / Verantw. Pflegefachkraft SGB XI
Einrichtungsleitung

Praxisanleitung in der generalistischen Pflegeausbildung
Palliative Care / Schmerzexperte.in

Qualitiätsmanagementbeauftragte.r
Hygienebeauftragte.r

Dozent.in im Gesundheitswesen
Gerontopsychiatrische Fachkraft
Ambulant-Psychiatrische Pflege
Casemanager.in und viele mehr

Die Mischung ist genial und spricht alle Sinne an. 
Noch flexibler, noch individueller. 
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Und wir versprechen es: weniger Präsenzzeit ist nicht 
unpersönlicher, sondern im Gegenteil für den oder die Einzelne viel 

stärker an der eigenen Person und Persönlichkeit orientiert.

        Unsere Themen sind vielfältig und decken die Bereiche

Krankheitsbilder, Erste Hilfe und Altenpflege
Demenz und Betreuung
Kommunikation und Persönlichkeit
Führungskompetenz
Qualifizierung, Beratung und Anleitung
Qualitätsmanagement
Marketing und Servicequalität
Betriebliche Gesundheitsförderung 
Behindertenhilfe 

     Von A wie ASSESSMENT     
   bis Z wie 
                ZEITGEMÄSSE 
                LAGERUNG

ab. Je nach Bedarf entwickeln wir für Sie,  Ihr Team oder Ihre Mitarbeiter.innen 
individuelle Schulungsmöglichkeiten - in Ihren Räumlichkeiten, auf 
digitalen Plattformen oder zu Hause. 

Sie bestimmen den Zeitaufwand und das Lerntool. Wir liefern qualitiative 
Unterrichtseinheiten, die konkret auf Sie zugeschnitten sind.
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Raum für     

SYSTEM

Grundlegend für das innovative Bildungskonzept sind so genannte 
„Powerkurse“, die weiterbildungsübergreifend angelegt und jeweils für 

unterschiedliche Weiterbildungen gleichzeitig relevant sind. 

Powerkurse sind eine Mischung aus Präsenzseminar, das über vier Unterrichts-
stunden stattfindet, und weiteren vier Unterrichtsstunden „Homelearning“, die zu Hause 

anhand eines Lehrbriefes absolviert werden. In der Selbstlernzeit (zu Hause) wird das ver-
mittelte Wissen anhand von themenspezifischen Selbstlernbriefen vor- oder nachbereitet, 

vertieft, angewandt und ergänzt. Wir haben uns die Mühe gemacht, alle Unterrichtsein-
heiten so aufzubereiten, damit wir die Teilnehmer.innen nicht für diejenigen Bildungs-

arbeiten in den Seminarräumen halten, die sie besser in Ruhe zu Hause erledigen können. 

Diese Powerkurse sind unsere kleinste modulare Einheit. Sie können sie als Einzelkurse 
zu einer Vielzahl an spannenden und lehrreichen Themen besuchen, zwei Powerkurse zu 
Tagesseminaren kombinieren, sie aber auch in einer höheren Anzahl für Ihre Zusatzquali-
fikation und Fort-/Weiterbildung absolvieren. Welche Powerkurse für welche Fort-/Weiter-
bildung relevant sind, erfahren Sie von uns in einem persönlichen Beratungsgespräch.

Neu an unserem System ist, dass die Überschneidungen, die es zwischen den verschiede-
nen Weiterbildungen gibt, aufgrund der Modularisierung konsequent zum Vorteil 
der Teilnehmer.innen genutzt werden. Das bedeutet, dass Sie quasi parallel und 
nebenbei für mehrere Abschlüsse “Kurse sammeln“,  obwohl Sie natürlich 
vorerst Ihr eines Bildungsziel im Blick haben.

Ganz simpel. Ganz flexibel. 
So funktioniert das bei uns.
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1. ANMELDUNG Sie melden sich zu Ihrer Weiter-
bildung per Mail, Fax oder Post an. Nutzen Sie da-
für das Anmeldeformular und teilen Sie uns Ihren 
gewünschten Starttermin und Kursort mit. 
2. SOFTWARE PEWES Sie erhalten einen Zugang 
zur Bildungsmanagementsoftware PEWES. Hier 
finden Sie Ihren Kursplan, wichtige Dokumente 
und die Möglichkeit, Termine individuell zu ändern 
und an Ihre Bedarfe anzupassen. 
3. KURSE BESUCHEN Sie besuchen Ihre Kurse in 
Präsenz oder online gemäß Kursplan. Die Anwe-
senheit zu diesen Kursen wird durch die Dozenten.
innen in PEWES bestätigt.  
4. LEHRBRIEFE BEARBEITEN Jeder Präsenz- oder 
Onlinekurs hat einen Lehrbrief. Diesen Lehrbrief 
bearbeiten Sie und laden Ihre Ausar- beitung in 
PEWES hoch. Die Dozenten.innen kontrollieren 
dies und bestätigen die Erledigung in PEWES. 
5. PRAKTIKA Jede Weiterbildung fordert eine be-
stimmte Praktika-Zeit. Ihr Praktikum können Sie in 
der eigenen Einrichtung/ im eigenen Dienst leis-
ten oder sich einen anderen Praktikumsort suchen. 
Wichtig ist, dass die Praktika-Bestätigung zum Ab-
schluss der Weiterbildung vorliegt. 
6. ABSCHLUSSARBEIT Jede Weiterbildung endet 
mit einer schriftlichen Abschlussarbeit. Diese Ab-
schlussarbeit wird von Ihrem.r Fachdozenten.in 
korrigiert und bewertet. Nach Abschluss des Prü-
fungsprozesses erhalten Sie Ihr Zertifikat.
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Bei perfectplace wissen wir um den Spagat zwischen 
Familie, Beruf und Weiterbildung. Zeitmanagement und 
Organisation ist hier alles. Schön, wenn es jemanden 
gibt, der Ihnen zumindest einen kleinen Teil abnimmt. 
Mit unserer Bildungsmanagementsoftware PEWES wird 
Weiterbilden jetzt komfortabler. Damit haben Sie Ihr 
Bildungsvorhaben genau im Blick, können Kurstermine 
buchen, abbuchen, umbuchen; ganz so, wie es Ihre Le-
benssituation gerade erfordert. 

Eine Besonderheit des Programms ist, dass eine eigens 
entwickelte Bildungsmanagementsoftware- PEWES - 
das System steuert und den Teilnehmer.innen die Mög-
lichkeit bietet, ihre Bildungsprozesse und den Stand 
ihrer Weiterbildung ständig eigenverantwortlich zu be-
obachten und mit uns gemeinsam zu organisieren.  

In dieser für unsere Teilnehmer.innen, Führungskräfte, 
Dozenten.innen und uns zugänglichen Software haben 
alle Nutzer.innen eine eigene Seite zur Organisation 
ihrer Einzelkurse, Zusatzqualifikationen und Weiterbil-
dungen. PEWES gibt allen unseren Teilnehmer.innen die 
Möglichkeit, permanent mit uns und ihren Dozenten.in-
nen zu kommunizieren und kompetent beraten zu wer-
den. Für den persönlichen Kontakt stehen Ihnen natür-
lich auch unser Beratungstelefon und unsere Dozenten.
innen in den Kursen zur Verfügung. 
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Bereits besuchte Kurse, kommende Kurse mit vielfältigen 
Termin- und Standortmöglichkeiten und vieles mehr können 

mit PEWES eingesehen und überprüft werden. Wichtige Formulare, 
wie Praktikabestätigungen oder auch die eigene Prüfungsordnung 

stellt die Bildungsmanagementsoftware zur Verfügung. 

Sorgen Sie sich nicht, wenn Sie sich mit dem Computer noch nicht 
oder gar nicht sicher fühlen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, an 
einem Kurs zur Einführung teilzunehmen und vielleicht sogar Gefallen 
an der Technik zu finden. Zum anderen finden wir individuell passen-
de Lösungen mit Ihnen. 

   Raum für     
SOFTWARELÖSUNGEN
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Unser Unternehmen organisiert Bildungsprozesse im 
Pflege-, Sozial- und Gesundheitswesen systematisch. Das 

heißt, dass Sie eine Vielzahl der Kurse, die Sie mit Ihrer Weiter-
bildung besuchen,  auch für weitere Abschlüsse in unserem System 

nutzen können (z.B. Dozent.in im Gesundheitswesen, Einrichtungslei-
tung, Qualitätsmanagementbeauftragte.r im Gesundheitswesen, u.a.). 

Dies gilt sowohl für unsere Teilnehmer.innen der Präsenz-Weiterbil-
dungen als auch für unsere HOME-Studenten.innen. 

Eine gewisse Anzahl Ihrer Kurse ist also auch für Teilnehmer.innen ande-
rer Weiterbildungen – ob nun in Präsenz oder im HOME-System - relevant 
(kursübergreifend) und eine gewisse Anzahl leisten Sie ausschließlich für 
Ihre derzeitige Weiterbildung. Damit ermöglichen wir allen unseren Teil-
nehmer.innen eine hohe Flexibilität, was die Organisation der Weiterbil-
dung betrifft. 

Und dadurch sammeln Sie, ohne es zu merken, Kurse für weitere Ab-
schlüsse, die Sie im perfectplace-Weiterbildungssystem erlangen 
können. Die maximale Durchlässigkeit gewährleisten wir auch 
durch die lebenslange Dokumentation in unserer Bildungs-
management-Software PEWES, Ihrer Lernplattform – 
wenn Sie es denn möchten. Selbstverständlich 
können Sie Ihren Account nach Beendigung 
dieser Weiterbildung auch schließen.

 Wir bilden     
KURSÜBERGREIFEND
      weiter.
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perfectplace-Standorte finden Sie 
im Norden vielfach. Ob nun Stade 
oder Cuxhaven, Cadenberge oder 
Braunschweig: in Niedersachsen 
können Sie zwischen allen Präsenz-
orten und den kooperierenden 
Schulen wählen, von Kurs zu Kurs, 
wenn Sie möchten. Denn alle Kurse, 
die Sie für Ihre spezielle Weiterbil-
dung absolvieren müssen, rotieren 
über das Jahr hinweg an den meis-
ten unserer Standorte. 

Vereinfacht heißt das: Diese Wo-
che einen Kurs in Stade, nächste 
Woche in Cuxhaven, den Kurs in 
der kommenden Woche besuchen 
Sie in Cadenberge. Das ist natür-
lich ein Ausnahmefall. Die meisten 
perfectplace-Studenten.innen be-
vorzugen einen – ihren – Standort. 
Hier kennen sie sich aus, ihnen sind 
die Räumlichkeiten vertraut und der 
Parkplatz ist auch schnell gefunden. 

Die enorme Flexibilität durch die 
individuelle und kurzfristige Wahl 
des Lernstandorts gibt unseren Teil-
nehmer.innen jedoch die Sicherheit, 
jederzeit an jedem Ort lernen zu 
können – und das reduziert weiter-
hin den Stress und Druck, einen Bil-
dungsabschluss schnellst- und best-
möglich schaffen zu müssen.

An allen Standorten kooperieren wir 
mit einer berufsbildenden Schule 
oder einem Mitglied des Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes in Be-
zug auf Räumlichkeiten und dem da-
zugehörigen Lernequipement. Diese 
Zusammenarbeit befruchtet sich 
gegenseitig: durch unseren niedrig-
schwelligen Zugang zu modernen 
und gut ausgestatteten Lernräumen 
können wir unseren Teilnehmer.in-
nen höchste Qualität in Sachen Me-
thodik und Lernmaterialien bieten. 
Auf der anderen Seite erweitern un-
sere Kooperationspartner ihr Ange-
bot um berufsbegleitende Fort- und 
Weiterbildung aus einer Hand für 
ihre Mitarbeiter.innen und Absol-
venten.innen. Ein enormer Profit für 
beide Seiten und eine Garantie für 
ein harmonisches Miteinander.

  KOOPERATIONS-
PARTNER

      Schule
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Raum für 
            LERNORTE

 
BBS Cadenberge Am Park 4, 21781 Cadenberge

 
BBS III Stade Wiesenstraße 16, 21680 Stade

BBS Winsen Bürgerweide 20, 21423 Winsen (Luhe)

DBFK Lister Kirchweg 45, 30163 Hannover

  
der weg e.V. Bruchtorwall 9-11, 38100 Braunschweig

  
Klinikum Bremerhaven Postbrookstraße 103, 27574 Bremerhaven

Berufsfachschule für Pflege Kapitän-Alexander-Straße 34, 27472 Cuxhaven

 

Der Paritätische Bremen Außer der Schleifmühle 55-61, 28203 Bremen

  www.bbs-cadenberge.de

  www.bbs3stade.de

  www.bbs-winsen.de

  www.dbfk.de

  www.der-weg-bs.de

  www.klinikum-bremerhaven.de

  www.paritaetischer.de/kreisverbaende/cuxhaven

  www.paritaetische-dienste.de
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  www.dbfk.de

Flexibel, individuell, perfectplace. Mehr geht nicht, wenn 
es um die Integration Ihres Bildungsziels in Privat- und Berufs-

leben geht. Denn wann Sie was wo lernen, entscheiden nur Sie. 

Sie sind mehr der Typ für das Lernen in Präsenz, zwischen Kollegen und 
dem Fachdozenten im Klassenraum? Kein Problem. Alle unsere Weiterbil-
dungen laufen an vielen Standorten als Präsenzweiterbildungen mit ein 
bis zwei Kursen pro Woche in einem qualifikationsangemessenen Zeit-
raum. 

Oder reizt Sie das Lernen von zu Hause aus? Dann entscheiden Sie sich 
für eine Weiterbildung im HOME Format und eignen sich das Wissen 
über die HOME Einheiten an, immer mit Feedback der Fachdozenten und 
Rund-Um-Die-Uhr-Betreuung durch unsere Beraterinnen. 

Vielleicht sind Sie auch der Lerntyp irgendwo dazwischen. Eine spannen-
de Mischung aus Präsenzterminen und HOME Kursen könnte dann das 
Richtige für Sie sein.

Wie auch immer: was, wann, wo - Sie entscheiden über 
Lernformat, Lernort und Zeitpunkt.
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Neu ist in unserem Bildungsprin-
zip, dass die Präsenzzeit über vier 
Unterrichtsstunden als eine HOME 
Learning-Selbstlerneinheit absol-
viert werden kann.  Diese Selbst-
lerneinheit ersetzt den Präsenz-
unterricht und wird gleichwertig 
zu den Vor- bzw. Nacharbeiten, 
die einen Stundenumfang von 
ebenfalls vier Unterrichtsstunden 
abdecken, behandelt. 

Lehrstoff, Fallbeispiele sowie 
Übungen zu den jeweiligen Kurs-
themen, die sonst im Präsenzkurs 
persönlich vermittelt werden, be-
reiten unsere Fachdozenten zu 
einer Präsentation, einem Video 
oder einer Lerneinheit und einem 
Arbeitsauftrag auf, die auf PEWES 
digital absolviert werden.  

Einfach erklärt heißt das: Entschei-
den Sie selbst, welchen Kurs Sie 
im Präsenz- oder HOME-Format 
absolvieren. Wichtig ist: In Ihrer 
Weiterbildung erledigen Sie pro 
Kurs zum einen den Präsenzkurs 
oder die HOME Selbstlerneinheit, 
zum anderen eine Vor- oder Nach-
arbeit, die das in besagtem Kurs 
oder besagter  Selbstlerneinheit 
vermittelte Wissen anhand von 
themenspezifischen Lehrbriefen 
vor- oder nachbereitet, vertieft, 
anwendet und ergänzt. 

   
   Aus Präsenz 
wird HOME  - 
und umgekehrt!
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   Aus Präsenz 
wird HOME  - 
und umgekehrt!

Ob wir uns nun in einem Klassenraum treffen oder Sie Ihre HOME 
Selbstlerneinheit zu Hause bearbeiten, spielt für uns eher eine 
nebensächliche Rolle. Beide Lernmöglichkeiten werden bei uns 
gleichwertig behandelt.

Während Sie für den Präsenz-Kurs zu „Ihrer“ Schule fahren, den 
Klassenraum betreten und gemeinsam mit Ihren Studienkolle-
gen.innen und Dozenten.innen lernen, finden Sie in Ihrem per-
sönlichen Bereich unserer Lernplattform PEWES Ihre nächste 
HOME Selbstlerneinheit, die Sie Aufgabe für Aufgabe bearbei-

ten, zur Überprüfung abschicken 
und die dann von unseren Fach-
dozenten überprüft und bestätigt 
wird, eben so, als wären Sie im Prä-
senzkurs „anwesend“. 

Die Anwesenheit, die unsere Do-
zenten.innen vor Ort in den Prä-
senzkursen persönlich bestätigen 
können, zeigen Sie uns also durch 
die Erarbeitung Ihres HOME Ar-
beitsauftrages an. So sehen wir, 
dass Sie Ihren Kurs „besucht“ ha-
ben. 

Dass die HOME Selbstlerneinheit 
zeit- und arbeitsaufwandtechnisch 
dem Präsenzkurs entspricht, soll-
ten Sie auch berücksichtigen, wenn 
wir Ihren Kursplan basteln – bei ei-
ner berufsbegleitenden Weiterbil-
dung lässt sich ein Kurs pro Woche 
hervorragend unterbringen, zwei 
Kurse sind schon sportlich, drei für 
die ganz flinken.

Präsenz oder HOME
DIE QUALITÄT BLEIBT GLEICH.
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Der schönste 
   Lernort:      

   HOME
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Wenn es für Sie auch zu Hause am schöns-
ten ist, dann haben wir etwas für Sie: das 
neue HOME Learning im perfectplace-Sys-
tem bietet Ihnen das Maximum an Flexibili-
tät und individuellem Lerntempo. 

Als Nachteule lernen Sie am besten, wenn um Sie herum Ruhe herrscht und Sie den Tag hin-
ter sich lassen können? Oder nehmen Sie sich lieber am Wochenende Zeit für das selbststän-
dige Lernen am PC? Vielleicht integrieren Sie Ihre HOME Weiterbildung aber auch in Ihren 
Arbeitsalltag, genauso, wie es für Sie passt? Dann ran an den Computer! 

Starten Sie Ihre HOME Einheiten - die komplett digitale Variante des Präsenzkurses - 
direkt in Ihrer Bildungsmanagementsoftware PEWES, arbeiten Sie sich von Aufgabe zu 
Aufgabe und schließen Sie die HOME Einheit danach ab. Ihre Bearbeitungen werden von 
unseren Fachdozenten geprüft, danach erhalten Sie zu jeder Lerneinheit ein individuelles 
Feedback. 

Genau wie bei den Präsenzkursen finden Sie Ihren Bearbeitungsstand in PEWES. Hier sehen 
Sie tagesaktuell, welcher Kurs bereits als besucht oder bearbeitet bewertet wurde und wel-
cher vielleicht noch auf ein Feedback wartet.

In die Bewertung Ihres Weiterbildungs-
stands gehen die HOME Kurse ein zu eins 
wie die Präsenzkurse oder MEET Einheiten. 
Denn Transparenz und Homogenität in der 
Qualität unserer Lerntools ist uns wichtig. 

Wie lernen Sie am besten? Finden Sie es 
heraus und starten Sie noch heute Ihre per-
sönliche Weiterbildung.
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Es gibt viele Gründe, sich für das Lernen via Videokonferenz 
zu entscheiden. Zum einen bietet es ein ähnlich entspanntes Lern-

umfeld wie das HOME Learning und spart Anfahrtszeit und -kosten zum 
Lernort. Auf der anderen Seite sorgt das Videolearning für den nötigen 

Austausch zwischen Kollegen.innen und Kommilitonen.innen sowie direkten 
Input durch unsere Fachdozenten.innen.

Daher bieten wir zusätzlich zu den Präsenz- und HOME Kursen regelmäßige 
MEET Einheiten über das stabile und unkomplizierte Videoportal BigBlueButton 
an. Für den Zugang benötigen Sie lediglich einen Link, den wir Ihnen vor dem 
Kurs per Mail zusenden. Software oder App sind nicht nötig, lediglich ein 
aktueller Browser sowie Kamera und Mikro werden vorausgesetzt.

Welche Kurse Ihrer Weiterbildung im MEET stattfinden, erfahren Sie von unse-
ren Beraterinnen und können Sie auch selbstständig tagesaktuell in PEWES ein-
sehen.

Wenn Präsenzkurse für Sie nicht in Frage kommen, empfehlen wir in jedem 
Fall den Besuch einiger MEET Einheiten, um so den Austausch und das 
unmittelbare Feedback in der Lerngruppe garantieren zu können. 

Fragen Sie jetzt Ihre Weriterbildung bei uns an, wir finden 
gemeinsam den optimalen Lernmix für Sie!

Austausch via Screen  SO FUNKTIONIERT LERNEN HEUTE.
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Austausch via Screen  SO FUNKTIONIERT LERNEN HEUTE.
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FÖRDERUNGS 
       Möglichkeiten

         

DER PRÄMIENGUTSCHEIN

Seit dem 1. Juli 2017 gelten verbesser-
te Bedingungen für den Erhalt und den 
Einsatz eines Prämiengutscheins. Die 
Bildungsprämie unterstützt dadurch 
mehr Menschen bei der Finanzierung 
einer berufsbezogenen Weiterbildung.

Prämiengutscheine werden jetzt jähr-
lich statt wie bisher nur alle zwei Jahre 
ausgegeben. Die Altersgrenzen fallen 
weg. Damit können auch Personen un-
ter 25 Jahren und erwerbstätige Rent-
nerinnen und Rentner einen Prämien-
gutschein bekommen.

www.bildungspraemie.info

Die Höhe der Förderung beträgt wei-
terhin 50 Prozent der Veranstaltungs-
gebühren, maximal jedoch 500 Euro. 
Prämiengutscheine können nun in den 
meisten Bundesländern unabhängig 
von der Höhe der Veranstaltungsgebüh-
ren eingesetzt werden (Wegfall der so-
genannten 1.000-Euro-Grenze).

Die Bildungsprämie wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums 
für Bildung und Forschung und 
aus dem Europäischen Sozial-
fonds der Europäischen 
Union gefördert.
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Die NBank fördert mit diesem Pro-
gramm Weiterbildungsmaßnahmen, 
die zur Verbesserung der Fachkräfte-
situation in Niedersachsen beitragen. 

Kleine und mittelständische Unter-
nehmen in Niedersachsen können 
für ihre Beschäftigten Förderungen in 
Form eines Zuschusses beantragen. 

Gefördert werden grundsätzlich bis 
zu 50 Prozent der förderfähigen Kos-
ten, mindestens aber 1.000 € mit einer 
Laufzeit von bis zu 36 Monaten.

Infos und Beantragung unter 
www.nbank.de

WEITERBILDUNG IN NIEDERSACHSEN
INDIVIDUELLE WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN 
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Unser Team besteht aus Menschen mit ganz unterschiedlichen Profes-
sionen: Erwachsenenweiterbildnern, Pflegefachkräften, Pflegewissen-

schaftlern, Marketingfachleuten, Pflege- und Betriebswirten usw.

Unser 

       TEAM  

Was uns verbindet: die absolute Einheit mit der Praxis. Denn viele unserer Mit-
arbeiter.innen arbeiten auch weiterhin in der Pflegepraxis. Sie beraten Teams in 

ambulanten Diensten, unterstützen Führungskräfte in stationären Einrichtungen, 
unterrichten Auszubildende und Studenten.innen an Hoch- und Pflegefachschulen. 

Unsere Marketingbeauftragten kooperieren branchenübergreifend mit den Fach-
leuten von Partnerunternehmen und schnuppern so regelmäßig frische Ideenluft. 

Für Sie heißt das: Theorie und Praxis werden immer untrennbar miteinander ver-
knüpft. Das bietet Raum für Innovationen, Technologie, aber auch Traditionen und 

das Wissen um Praktiken und Methoden, die funktionieren. 

Mit unseren bis zu 30 regelmäßig unterrichtenden Dozenten.
innen an allen unseren Schulorten können wir Ihnen das Fach-
wissen garantieren, dass Sie in Ihrer Fort- oder Weiterbildung 
suchen. Moderne Lehr- und Lernmethoden und hochwertige 
Schulungsmaterialien unterstützen Sie auf Ihrem Weg zu Ihrem 
individuellen Bildungsziel. 

Und auch das Backoffice steht jederzeit für Sie zur Verfügung 
und beantwortet Ihre Fragen rund um die Uhr telefonisch oder 
per Mail. Ihre persönlichen Ansprechpartner.innen finden Sie auf 
der nächsten Seite:
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Dr. Jaqueline Bomball
Geschäftsführung
Pädagogische Leitung   

jbomball@perfect-place.de 

Dr. Michael Richter 
Geschäftsführung
Software-Entwicklung und IT

mrichter@perfect-place.de

Jessica Gast
Bildungskoordination 
Rechnungswesen
Kundenservice

Daniela Meyer
Bildungskoordination 
Kundenservice

Jenni Splitt
Bildungskoordination
Marketing und Design 
Kundenservice

   jgast@perfect-place.de  

   dmeyer@perfect-place.de   

   jsplitt@perfect-place.de   

   0421 – 222 938 10    

   0421 – 222 938 11    

   0421 – 222 938 11    

   jbomball@perfect-place.de    

   mrichter@perfect-place.de    

perfectplace 
Bildungsmanagement GbR

Waller Ring 4
28219 Bremen

Telefon 0421-22293810 
Fax 0421-87825326

service@perfect-place.de
www.perfect-place.de
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 INHOUSE 

                Schulungen 

Was, wann, wo?
Alle Kurs-Themen, die Sie in unserem Sys-
tem besuchen können, sind auch für Ihre 
Inhouse-Schulungen buchbar. Dabei ent-
scheiden Sie nicht nur, in welchem Um-
fang das Seminar stattfinden soll. Auch 
die passende Kurszeit für Sie und Ihr Team 
können wir garantieren, ebenso Ihren 
Wunschort: ob nun in einer entsprechen-
den Räumlichkeit in Ihrer Einrichtung oder 

in einem dafür angemieteten Seminar-
raum. Sie haben bereits richtig gute Erfah-
rungen mit einem unserer Dozenten ge-
macht? Natürlich richten wir uns auch bei 
der Referenten-Wahl nach Ihnen. Teilen Sie 
uns einfach alle Ihre Präferenzen mit, denn 
„Was, wann, wo“ machen wir für Sie gerne 
möglich.

Wie funktioniert das bei uns? 
Im ersten Schritt machen wir mit Ihnen 
eine kurze Bedarfsanalyse und beraten Sie 
gern zu aktuellen und zukünftigen Ent-
wicklungen. Im zweiten Schritt erstellen 
wir Ihre Jahresplanung und setzen die-
se graphisch um. Unabhängig davon, ob 
es um einzelne Veranstaltungen oder ein 
komplettes Jahresprogramm geht: In je-
dem Fall erstellen wir Ihnen für die bei uns

gebuchten Veranstal-
tungen Einrichtungsin-
terne Flyer/ Broschüren 
in dem zu Ihnen pas-
senden Design und mit 
Ihrem Logo. Im nächs-
ten Schritt kümmern 
wir uns ab Herausgabe 
des Programms um die 
gesamte Organisation 
über das Jahr hinweg. 

Damit wird ein Inhouse-
Programm zu einem 
systematischen Perso-
nalent wick lungspro -
gramm, weil jedes Jahr

mit einer neuen Angebotszusammenstel-
lung auch erweiternde Möglichkeiten für 
abschlussorientierte Zusatzqualifikatio-
nen und Weiterbildungen hinzukommen.

Sprechen Sie uns einfach an für ein indi-
viduelles Angebot für Ihr Team, Ihre Sta-
tion, Ihre Einrichtung oder Ihren Dienst!

Krankheitsbilder, Erste Hilfe und Altenpflege
Demenz und Betreuung
Kommunikation und Persönlichkeit
Führungskompetenz
Qualifizierung, Beratung und Anleitung
Qualitätsmanagement
Marketing und Servicequalität
Betriebliche Gesundheitsförderung 
Behindertenhilfe
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FÜHRUNGSQUALIFIZIERUNG

Teams zusammenzuhalten, sie zu führen und Konflikte unterei-
nander auf ein Minimum zu reduzieren, ist eine der besonderen 
Herausforderungen, vor allem, da es zu den wesentlichen Krite-
rien guter und sicherer Arbeit gehört, sich im Team wohl und ak-
zeptiert zu fühlen. Gerade auch in Zeiten von Personalknappheit 
und hoher Fluktuation kommt es darauf an, als Führungskraft Ins-
trumente zu haben, um neuen Mitarbeiter.innen den Einstieg ins 
und das Verbleiben im Team zu ermöglichen. 

PERSÖNLICHKEITSANALYSE 

Die BIOSTRUKTURANALYSE sowie das Modell des LINC PERSO-
NALITY PROFILER setzen genau dort an, wo unser Verhalten, un-
sere Reaktionen beginnen: an speziellen Charaktereigenschaften, 
unseren Motiven sowie Kompetenzen und deren Ausprägungen. 
Die Analysen beruhen auf den psychologisch fundiertesten Mo-
dellen und verschaffen durch individuelle Ergebnisse einen ganz 
neuen und überraschenden Einblick in die eigene Persönlichkeit. 
In Verbindung mit einem Training oder Coaching ermöglichen 
diese Persönlichkeitsanalysen nachhaltige und elaborierte 
Weiterentwicklung im beruflichen und privaten Bereich.

SYSTEMISCHES COACHING & 
SYSTEMISCHE 
ORGANISATIONS-
ENTWICKLUNG

Coaching will - anders als 
die Beratung - die mögliche 
Problematik im Kontext von 
Persönlichkeit und Kompe-
tenz des Einzelnen in seiner 
Rolle innerhalb des Unter-
nehmens und die  daraus 
resultierenden Anforderun-
gen an diese Person sehen. 
Das Systemische Coaching 
stellt demnach eine groß-
artige Möglichkeit dar, au-
genscheinlich auftretende 
Probleme oder Konflikte zu 
erkennen, zu benennen und 
ganzheitlich zu bearbeiten, 
bzw. richtungsweisend und 
nachhaltig zu lösen.

PERSONAL CONSULTING bietet breitgefächerte und nachhal-
tige Hilfe für Teams und einzelne Mitarbeiter.innen, die bereit 
sind, entwicklungs- und möglichkeitenorientiert einen Verän-
derungsprozess voranzutreiben. 

Für alle Angebote im Consulting-Bereich erstellen wir Ih-
nen gerne individuelle Angebote. Unsere Fachcoaches 
und Trainer.innen kommen direkt zu Ihnen ins Unterneh-
men zu flexiblen Terminen nach Ihren Wünschen.

Sprechen Sie uns an! Wir freuen uns auf Sie! 




