
Sind Sie unser neuer Partner?
Mit Ihrem Beitritt zum AutoCoach-Garagennetz bleiben Sie weiterhin ein un-
ab hän  gi ger Unternehmer und geniessen absolute Entscheidungsfreiheit. Sie 
profitie ren von einem sauberen, prägnanten Auftritt, von einer hochwer tigen 
Beschrif tung, von einer hilfreichen Werbeunterstützung und von attraktiven 
Konditionen. Profitieren Sie jetzt von unserer Unterstützung und wählen Sie 
den Weg zum nachhaltigen Erfolg!

Für zusätzliche Informationen: 
Technomag, 3000 Bern 5
Tel. 031 379 84 84
info@autocoach.ch

Schon über 60 Partner! www.autocoach.ch

Die AGVS Business Academy ist eduQua  
zertifiziert. Was bedeutet das genau? 

Durch die Zertifizierung verpflichten wir 

uns als Weiterbildungsanbieter, die Qualität 

unserer AGVS Business Academy hochzuhal-

ten, zu evaluieren und uns ständig weiter zu 

entwickeln. Das eduQua-Zertifikat zeichnet 

uns als gute Weiterbildungsinstitution aus und 

schafft mehr Transparenz für die Teilnehmen-

den. Wir sind sehr stolz, dass wir im Septem-

ber das Zertifikat nach einem erfolgreichen 

Rezertifizierungsaudit nach neuer Norm edu-

Qua:2012 für drei weitere Jahre erhalten haben.

Welche Kriterien müssen erfüllt sein? 

eduQua richtet das Augenmerk sehr stark 

auf die Bedürfnisse und die Zufriedenheit der 

Kunden und erfüllt gängige Ansprüche an ein 

Qualitätsmanagement-System. Die Kriterien, 

für die Qualität sind: Das 

Angebot, die Kommunika-

tion mit den Kundinnen 

und Kunden, die Art und 

Weise der Leistungser-

bringung, die Kompetenz 

der Ausbildenden, der 

Lernerfolg sowie die Qua-

litätssteuerung und –ent-

wicklung der Organisati-

on. Teilnehmende sollten sich immer fragen; 

entspricht der Kurs meinen Bedürfnissen? 

Werde ich gut beraten? ist der Preis gerechtfer-

tigt? Kann ich das Gelernte einsetzen?

Wie profitiert der AGVS-Kursteilnehmer von 
der eduQua Zertifizierung?

Wir verpflichten uns, hohen Qualitätsan-

sprüchen zu genügen und diese regelmässig zu 

überprüfen und optimieren. Wir ergänzen lau-

fend unser bestehendes Angebot, kommunizie-

ren transparent und reagieren auf die Bedürfnis-

se unserer Kunden im Automobilgewerbe. Un-

sere Referenten sind sehr praxisbezogen, bilden 

sich laufend weiter und gestalten einen ab-

wechslungsreichen Unterricht. Wir legen Wert 

darauf, dass sich die Kursteilnehmenden bei 

uns gut aufgehoben fühlen und das Gelernte in 

der Praxis umsetzen können. Dem persönli-

chen Austausch wird genügend Zeit einge-

räumt. Die Lerninhalte werden laufend aktuali-

siert und sind auf die Teilnehmenden ausge-

richtet. AGVS-Mitglieder profitieren von ver-

günstigten Konditionen bei den Kursangeboten 

und schätzen die positive Kursatmosphäre mit 

Gleichgesinnten aus der Branche. <

Business Academy eduQua-rezertifiziert
Das Weiterbildungsangebot des AGVS ist seit 2005 mit dem eduQua-Qualitätslabel ausgezeichnet. eduQua ist das bekann-
teste und meistverbreiteste Label für Weiterbildungsanbieter in der Schweiz. Über die Vorteile für die Kursteilnehmer hat 
sich AUTOINSIDE mit Manuela Jost unterhalten. Anselm Schwyn, Redaktion

Qualität für AGVS-Weiterbildungskurse weiterhin sichergestellt

Manuela Jost, 
Projektleiterin der 
eduQua-Zertifizierung 
beim AGVS.

i www.agvs.ch/de/berufsbildung/agvs-business-academy
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