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Vision und
Leitbild
Bildung ist unser Business.
Die Wirtschaft ist unser Partner.
Lernen ist unsere Kultur.
Der Wandel fordert uns heraus.
Wir bürgen für Qualität.
Der gute Ruf verpflichtet.

Vision: Die Wirtschaftsschule KV Zürich
ist ein praxisorientiertes Bildungsunter nehmen, das die Vorteile der staatlichen
Anerkennung für den berufstätigen Menschen in einem dynamischen globalen
Markt nutzbar macht.

Vision: Die Wirtschaftsschule KV Zürich
bietet als Partner der Wirtschaft berufliche Bildung für Kaufleute an, die
Fach -, Methoden - und Sozialkompetenz
erwerben und aktualisieren wollen.

Leitbild:

Leitbild:

Bildung ist
unser Business.

Die Wirtschaft
ist unser Partner.

– Wir bereiten berufstätige Menschen nachhaltig
auf eine dynamische und international ausgerichtete Arbeitswelt vor.
– Wir vermitteln eine qualitativ hoch stehende
Aus- und Weiterbildung. Sie führt zu anerkannten
Abschlüssen, ermöglicht den Zugang zu höheren
Lehrgängen und zu internationalen Sprachdiplomen.
– Wir bekennen uns zur dualen Bildung und sind
in massgebenden Kommissionen vertreten.
– Unser Angebot ist berufsbegleitend und praxisbezogen; wir berücksichtigen Persönlichkeitssowie allgemein bildende und kulturelle Aspekte.

– Wir sind Partner der Wirtschaft und bekennen
uns zum Leistungsprinzip.
– Wir pflegen enge Beziehungen zu Unternehmen,
Verbänden und Institutionen; wir entwickeln
gemeinsam u. a. zukunftsweisende Lehrpläne und
massgeschneiderte Produkte.
– Wir vermitteln Wissen, Fertigkeiten und Kompetenzen, die das Lösen von Problemen ermöglichen.
– Wir nehmen unsere soziale Verantwortung wahr,
indem wir die Lernenden beraten, unterstützen
und in ihrer Eigenverantwortung fördern.

Vision: Die Wirtschaftsschule KV Zürich
legt Wert auf optimale Nutzung aller
Ressourcen und wird getragen von Teamgeist, Fairness und Offenheit.

Vision: Die Wirtschaftsschule KV Zürich
ergreift die Chancen der Veränderungen
in Wirtschaft, Gesellschaft, Umwelt sowie
Technik und entwickelt innovativ eigene
marktorientierte Produkte.

Leitbild:

Leitbild:

Lernen ist
unsere Kultur.

Der Wandel
fordert uns heraus.

– Unser Erfolg wird getragen von der Lernfähigkeit
und Leistungsbereitschaft aller Lehrenden und Mitarbeitenden.

– Der rasche Wandel in allen Lebensbereichen
fordert das permanente Überdenken des Angebots
in Aus- und Weiterbildung.

– Wir arbeiten zusammen, anerkennen Erfolg und
nutzen das Know-how aller im Interesse der Schule.

– Wir gestalten den Wandel mit, indem wir eigene
neue Produkte entwickeln.

– Wir begegnen Neuem offen und vorurteilslos;
die Lernatmosphäre ist freundlich, sachbezogen
und zielgerichtet.

– Wir arbeiten für die Wirtschaft, tragen gesellschaftliche Verantwortung, nehmen Rücksicht auf
die Umwelt und fördern den menschengerechten
Einsatz technischer Mittel.

– Wir vermitteln und leben unsere Werte im
Schulalltag.

– Kreative Lösungen sind unser Ziel.

Vision: Die Wirtschaftsschule KV Zürich
setzt Standards, überzeugt inhaltlich,
methodisch wie auch organisatorisch
durch erstklassige Qualität und ist
professioneller Leistung verpflichtet.

Vision: Die Wirtschaftsschule KV Zürich
spielt im dualen kaufmännischen Bildungswesen der Schweiz eine führende Rolle,
sie sucht internationale Kooperation und
Allianzen und geniesst einen hervorragenden Ruf.

Leitbild:

Leitbild:

Wir bürgen
für Qualität.

Der gute
Ruf verpflichtet.

– Das inhaltliche Profil unseres Angebots in
Aus- und Weiterbildung ist beispielhaft.
– Wir wenden transparente Verfahren an, um den
Lernerfolg zu messen, zu vergleichen und zu erhöhen.
– Ein kooperativer Führungsstil und ein syste matisches Qualitätsmanagement lassen uns die
vorgegebenen Ziele erreichen; Unterricht und
Schule werden von den Lernenden und Lehrenden
beurteilt.
– Wir organisieren die Infrastruktur optimal;
wir alle vertreten jeden Tag die ganze Schule und
beeinflussen das Image der ganzen Schule.

– Wir lernen von Beispielen in der Schweiz und im
Ausland ; wir pflegen systematisch Aussenkontakte
und informieren die Öffentlichkeit über unsere
Erfolge.
– Wir arbeiten national und international zusammen und fördern so die duale berufliche Bildung.
– Wir sind uns des guten Rufs bewusst ; er beruht
auf Qualität, motiviert für die tägliche Arbeit und
fordert uns heraus.
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