
LOQlearn – Leitbild, Werte, Ziele

Vertrauen, Erfolg und Qualität: so lauten die drei Pfeiler unseres Leitbilds, das für alle unsere Mitarbeiter verbindlich ist. 
Denn als Bildungsanbieter für Logistik pflegen und befeuern wir damit das Positiv-Image der gesamten Branche – und 
unsere eigenen Ansprüche.

LOQlearn Qualität. Seit 1996
Voller Einsatz, 100 % Power und echte Qualität gelingen nur durch Erfahrung, Fachkompetenz und den Willen zu Top-
Leistung. Deshalb bauen wir unser Wissen seit 1996 kontinuierlich weiter aus – und aktualisieren sowie optimieren die 
Schulungsunterlagen für alle unsere Dozenten. Immer wieder.

Vertrauen in Optimierung: dank Feedback und konstruktiver Kritik
Nur, wer weiß, wo’s hakt, kann etwas verbessern. Deshalb sind uns Feedback, konstruktive Kritik oder Verbesserungs-
vorschläge immer willkommen. Übrigens: Auch Kundenbefragungen zu unseren Bildungsangeboten stehen regelmäßig 
auf unserer To-Do-Liste – um Erfolg und Zufriedenheit messbar zu machen.

Orientiert am dynamischen Arbeitsmarkt, fokussiert auf Logistik 
Das LOQlearn Kerngeschäft umfasst Aus- und Weiterbildung von „Kaufleuten Spedition und Logistik“, „Fachwirten Güter-
verkehr und Logistik“ sowie weiterer Logistikberufe wie „Fachlagerist“ oder „Fachkraft für Lagerlogistik“ – und damit die 
Vermittlung von beruflicher Handlungskompetenz mit den Schwerpunkten „Leistungserstellung Spedition und Logistik“ 
sowie „kaufmännische Steuerung und Kontrolle“. 

Dreh- und Angelpunkt unserer Bildungsangebote: der reale Bedarf unserer aktuellen und zukünftigen Arbeitswelt.  
So tragen wir auch aktiv dazu bei, Arbeits- oder Fachkräftemangel entgegen zu wirken. Wie etwa mit LOQzert – unserem 
IHK-Zertifikatslehrgang in Kooperation mit der Weiterbildungsgesellschaft der IHK Bonn/Rhein-Sieg. Denn dieser  
Lehrgang ermöglicht Teilnehmern die zuverlässige Integration in den Arbeitsmarkt - nach erfolgreich abgeschlossener 
IHK-Zertifikatsprüfung.

Unsere Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter verfolgen ein ähnliches Ziel: Arbeitslosen oder  
Arbeitssuchenden den Einstieg in die spannende Welt der Logistik zu ermöglichen – und sie als fachkompetenten  
Mitarbeiter in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dafür entwickeln wir immer wieder neue Angebote.

Digital – und didaktisch am Puls der Zeit 
In den Bildungsgängen setzt LOQlearn auf zeitgemäße, innovative und zukunftsorientierte Technologien sowie entspre-
chende Kompetenzen, die unserer dynamischen Arbeitswelt gerecht werden. Dazu zählen etwa ein zielgerichteter und 
bewusster Umgang mit allen Medien – vor allem natürlich den digitalen. 

Gut vernetzt – besser aufgestellt
Als Bildungsakademie setzen wir auf ein starkes Netzwerk: als Mitglied bei LogIT, dem Kompetenznetzwerk Logistik 
NRW sowie LerNet, dem regionalen Netzwerk für Weiterbildungsträger, Betriebe und Beschäftigte. Einen Teil unserer 
Bildungsangebote bieten wir über das Weiterbildungs-Informations-System (WIS) der IHK an.

LOQlearn: stärkt berufliche und private Kompetenzen
Ausbildung, Weiterbildung und Beruf sind Lebenszeit. Deshalb legen wir viel Wert auf eine gesunde Work-Life-Balance 
– für unsere Teilnehmer und Mitarbeiter. Als Basis für eine individuelle Planung von Beruf, Zukunft und eigenem Lebens-
weg. Unsere Unterstützung dabei: Beratung, Motivation und Hilfe zum eigenständigen Lernen. So gelingen letztlich  
berufliche Chancengleichheit, erfolgreiche Prüfungen und erfüllende Berufstätigkeit – ein Leben lang.

LOQlearn: wertschätzend, respektvoll, tolerant
Respekt, Wertschätzung, Toleranz – eine Selbstverständlichkeit in unserem Miteinander – ob im Unterricht, in der  
Zusammenarbeit als Dozenten oder von Unternehmen zu Unternehmen. Als unparteilicher, unpolitischer, konfessionell 
sowie weltanschaulich neutraler Dienstleister lehnen wir jede Form von Ausgrenzung ab. Gleiches gilt für Gewalt.  
Werden derlei Fälle bekannt, werden wir aktiv.

*** Urheber dieses Leitbilds ist die Geschäftsführerin und Dozentin Maria Harder, die auch für eine regelmäßige Überprüfung sowie ggfs. Anpassung im Rahmen des jährlichen internen Audits sorgt.


