
Unsere Konzepte und Angebote 

sind zugleich wissenschaftlich 

fundiert und praxisnah. Sie 

ermöglichen eine effiziente und 

nachhaltige berufliche Weiter-

bildung mit einem langfristigen 

Mehrwert für das Unternehmen. 

Die Wirtschaftlichkeit ist uns 

wichtig, die Erst- 

beratung bieten  

wir für alle  

kostenlos an. 

Wir sind gut vernetzt mit allen 

Weiterbildungsakteuren in 

Baden-Württemberg. Wir nutzen 

das Expertenwissen unseres 

Netzwerks, um gemeinsam neue 

Konzepte zu entwickeln und 

passende Lösungen für die 

Unternehmen der  

Metall- und  

Elektroindustrie  

anzubieten. 

Die         hat ein starkes 

Netzwerk 

Die         ist nah an der 

betrieblichen Praxis 

Die         findet gemeinsam 

mit Ihnen Lösungen 

Die         kennst sich aus 

Eine gemeinsame Einrichtung von: 

Die Zukunft beginnt mit Qualifizieren 
20 Jahre AgenturQ – 20 Jahre Unterstützung und Begleitung von 

Unternehmen und Betriebsräten 

 

Zum Weiterlesen: 

Am 21. Februar 2002 kamen Vertreter der IG Metall und von 

Südwestmetall in Böblingen zusammen, um die gemeinsame 

Agentur zur Förderung der beruflichen Weiterbildung in der 

Metall- und Elektroindustrie Baden-Württemberg e.V. (kurz 

AgenturQ) zu gründen. Hierauf hatten sie sich im Jahr zuvor in § 

8 des Tarifvertrags zur Qualifizierung für die Beschäftigten in der 

Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg (kurz TV 

Quali) verständigt, dessen 20-jähriges Bestehen im 

vergangenen Jahr gefeiert wurde. 

Aufgaben der AgenturQ sind es unter anderem, das 

Bewusstsein für die Notwendigkeit ständiger beruflicher 

Qualifizierung zu stärken sowie Unternehmen und Betriebsräte 

hinsichtlich des Angebots, der Durchführung und der Methoden 

von Qualifizierungsmaßnahmen zu beraten und zu unterstützen. 

Gezielte berufliche Weiterbildung ist die beste Reaktion auf eine sich stetig verändernde 

Arbeitswelt. Als kompetente Partnerin begleitet die AgenturQ seit 20 Jahren 

Unternehmen und Betriebsräte in der Gestaltung zukunftsfähiger Weiterbildung. 

Mit Fachkompetenz und einem 

interdisziplinären Blick liefern wir 

Qualität. Wir überschauen den 

Diskurs in Politik, Wirtschaft und 

Wissenschaft. Wir haben den 

Überblick über Weiterbildungs-

angebote, Fördermöglichkeiten 

und betriebliche  

Realitäten, und  

bieten dafür  

Orientierung und  

Benchmarks. 

Wir stellen uns den branchen-

spezifischen Herausforderungen 

und haben sowohl das aktuelle 

Geschehen, als auch zukünftige 

Entwicklungen im Blick. Durch 

unsere Arbeit wollen wir die 

Beschäftigungsfähigkeit  

erhalten und die Wett- 

bewerbsfähigkeit  

von Unternehmen 

stärken.  

Die         hat die Zukunft fest  

im Blick 

Als Branchenkenner mit 

jahrelanger Erfahrung in der 

Entwicklung von Weiterbildungs-

konzepten in und mit Unter-

nehmen sind wir nah an der 

betrieblichen Praxis. Wir  

verstehen uns als  

Impulsgeber und  

Prozessbegleiter für  

die Unternehmen  

der Metall- und  

Elektroindustrie.  

Als gemeinsame Einrichtung der 

Sozialpartner ist es uns wichtig, 

die Interessen beider Betriebs-

parteien zu berücksichtigen. Als 

neutraler Vermittler unterstützen 

wir die gemeinsame Erarbeitung 

von nachhaltigen  

Lösungen für die  

betriebliche  

Weiterbildungs- 

praxis. 

Die         bietet einen 

Mehrwert 

Über uns: https://www.agenturq.de/ueber-uns/ 

Unser Beratungsangebot: https://www.agenturq.de/beratung/ 

Unsere Konzepte:   https://www.agenturq.de/unsere-konzepte/ 

Unser Service: https://www.agenturq.de/service/ 

Ihr Kontakt: https://www.agenturq.de/kontakt/ 
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