Die Lehrgänge – Erfolg durch Qualität
Für die Qualität der Lehrgänge bürgt nicht nur der hohe Anspruch, den wir als BSA-
Akademie selbst an uns stellen. Neutrale und unabhängige Institutionen prüfen
regelmäßig die Lehrgänge und bestätigen das hohe Leistungsniveau.

Anerkannte Abschlüsse – staatlich geprüft und zugelassen
	Fernunterricht ist eine Form der Aus- bzw. Weiterbildung, die staatlich geregelt ist und maximalen Verbraucherschutz gewährleistet. Die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht ist die
für die Länder zuständige Behörde im Sinne des Fernunterrichtschutzgesetzes (FernUSG). Sie
entscheidet über die Zulassung von Fernunterrichtslehrgängen und prüft unter anderem die
inhaltliche Konzeption, die Lernmaterialien, die verbraucherfreundliche Gestaltung der Ver
träge und die Werbeaussagen. Damit können Sie sicher sein, dass Ihr angestrebtes Bildungsziel mit den BSA-Lehrgängen auch zu erreichen ist. Achten Sie deshalb bei der Wahl Ihres
Bildungspartners auf die ZFU-Zertifizierung.

ISO-Zertifizierung: Qualitätsmanagement im gesamten Unternehmen
	Die BSA-Akademie hat ein nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (QMS) implementiert.

AZAV-Zertifizierung zur Zulassung durch die Bundesagentur für Arbeit
	Die BSA-Akademie ist als Träger für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach dem
Recht der Arbeitsförderung zugelassen.
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Qualität vergleichbar machen: Fernstudien-DQR
	Mit dem Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) wurde in 2011 ein Instrument entwickelt, das
unter Berücksichtigung der Besonderheiten des deutschen Bildungssystems zur Bewertung und
zur Vergleichbarkeit deutscher Qualifikationen in Europa beitragen soll. Der DQR stellt die Umsetzung des Europäischen Qualifikationsrahmens (EQF) dar.
	Im DQR finden derzeit ausschließlich öffentlich-rechtliche und staatliche Abschlüsse der Berufs- und Hochschulbildung, wie zum Beispiel die Studienangebote des BSA-Schwesterunternehmens DHfPG, Berücksichtigung. Fernlehrgänge sind bisher von einer Einordnung in die acht
DQR-Niveaus ausgenommen.
	Mit dem Fernstudien-DQR bietet der Bundesverband der Fernstudienanbieter e. V. eine Einstufung entsprechend des DQR für alle von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU)
geprüften und zugelassenen Fernunterrichtsabschlüsse an.
	Alle ZFU-zugelassenen Qualifikationen der BSA-Akademie sind im Fernstudien-DQR eingruppiert. Für Absolventen besteht somit die Möglichkeit der Anerkennung und Anrechnung ihrer
erworbenen Kompetenzen im europäischen Vergleich.

Fördermöglichkeiten
	Für BSA-Lehrgänge stehen unterschiedliche Möglichkeiten der Förderung zur Verfügung.
Nähere Informationen erhalten Sie auf den Seiten 140 und 141.
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Zertifizierungen, Auszeichnungen und Kooperationen

Qualität/
Anerkennung

Die BSA-Akademie strebt seit jeher die Anerkennung durch neutrale und unabhängige
Institutionen an. Zahlreiche Zertifizierungen, Auszeichnungen und Kooperationen
sind ein Beleg für die Qualität der BSA-Lehrgänge.

Öffentlich-rechtliche Fortbildungsprüfungen: IHK-Fachwirte
	Die BSA-Akademie entwickelte für die zuständige Industrie- und Handelskammer bisher
zwei öffentlich-rechtliche Fortbildungsprüfungen und setzt damit Branchenstandards.

Meisterprüfung
	Mit dem zuständigen Ministerium für Bildung entwickelte die BSA-Akademie einen Vor
bereitungslehrgang für die anerkannte Prüfung „Gepr. Meister/in für Bäderbetriebe“.

Bildungspartner der DHfPG
	Die BSA-Akademie ist Bildungspartner der staatlich anerkannten privaten Deutschen
Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG).

Bildungspartner des Arbeitgeberverbandes (DSSV)
	Die BSA-Akademie ist offizieller Bildungspartner des Arbeitgeberverbandes deutscher
Fitness- und Gesundheits-Anlagen DSSV e. V.

Bildungspartner Bundesfachverband Besonnung e. V.
	Die BSA-Akademie ist Bildungspartner des Bundesfachverbandes Besonnung e. V. (BfB).
Der BfB ist der Fachverband der Sonnenstudios, eine Berufsorganisation der Solarienbranche für die Bundesrepublik Deutschland.

BUNDE S
FACHVERBAND
BESONNUNG e.V.

Zertifizierte Lehrgänge nach den Standards des Bundesverbandes BGM (BBGM)
	Die BSA-Akademie gehört zu den wenigen Institutionen, deren Lehrgänge auch nach
den Bildungsempfehlungen des Bundesverbandes Betriebliches Gesundheitsmanagement (BBGM) zertifiziert sind.

Kundenzufriedenheit
	Auf Basis einer repräsentativen Umfrage wird jedes Jahr der body LIFE Award verliehen.
Die BSA-Akademie gewann seit Einführung 2001 bisher jedes Jahr diesen begehrten
Branchen-Award in der Kategorie „Beste Aus-, Weiter- und Fortbildung“. Dabei werden
insbesondere die Bereiche Kundenzufriedenheit, Preis-Leistungs-Verhältnis der Lehrgänge, Qualität und Kundennähe bewertet.
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