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Leitbild des NFBz 

 

Die Niedersächsischen Landesforsten engagieren sich aktiv in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Das 

Niedersächsische Forstliche Bildungszentrum (NFBz) nimmt als zentrale Aus- und Fortbildungsstätte die damit im 

Zusammenhang stehenden Aufgaben selbständig wahr. (Leitbild der NLF) 

NFBz - Wir sind Ihr verlässlicher Partner rund um die Aus- und Fortbildung im Wald... 

kundenorientiert und attraktiv 

Der im Wald arbeitende Mensch steht im Mittelpunkt unseres Strebens. Durch unsere Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen auf hohem fachlichen Niveau erhöhen wir die persönliche Kompetenz, optimieren stetig 

den Arbeits- und Gesundheitsschutz und ermöglichen ein lebenslanges Lernen. 

Wir sorgen durch fachlich ansprechende Kursinhalte, wechselnde Angebote, gepflegte Räumlichkeiten, guten Service 

bei Unterkunft und Verpflegung sowie einen freundlichen Umgang für eine angenehme Lernatmosphäre.  

innovativ und qualitätsbewusst 

Wir bieten unseren Gästen - ob Auszubildenden oder Fortbildungsteilnehmenden – hochwertige Bildungsangebote 

rund um den Wald. Das reicht von den Bereichen Waldarbeit, Forsttechnik, Waldnatur- und Waldschutz über die 

Umweltbildung bis zu Kursen zur sozialen und digitalen Kompetenzerweiterung. Unser Ziel ist eine kontinuierliche 

Verbesserung in allen Prozessen. Dabei berücksichtigen wir die regelmäßig durchgeführten Kundenbewertungen, 

aktuelle Entwicklungen aus Praxis und Forschung und arbeiten eng mit unseren Kooperationspartnern zusammen.  

Wir entwickeln und erproben neue Arbeitsausstattungen sowie –verfahren und führen diese in die Praxis ein. 

Zertifiziert nach DIN 9001 

Wir arbeiten nach den Grundsätzen und Vorgaben der ISO 9001-2015 und unterstellen unser gesamtes betriebliches 

Handeln einer laufenden internen und externen Überprüfung. Unsere Lieferanten und Dienstleister erfüllen von uns 

eindeutig definierte und mit ihnen vereinbarte Qualitätsstandards. Wir pflegen eine vertrauensvolle und faire 

Partnerschaft. 

Vernetzt und zukunftsfähig 

Wir setzen auf eine breit angelegte Zusammenarbeit und Kooperation mit wichtigen Akteuren in und um den Wald. 

Wir stehen in engen fachlichen Kontakt mit den Forstämtern, den Servicestellen und der Betriebsleitung der NLF und 

reagieren auf Anforderungen aus der Praxis. Weiterhin arbeiten wir mit den Trägern der Sozialversicherung, der 
Landwirtschaftskammer Niedersachsen, den forstlichen Hoch- und Fachoberschulen, dem KWF, der AfL und dem 

Nationalpark Harz u.v.a. vertrauensvoll zusammen.  

Besonders hervorzuheben ist die Lernortkooperation mit der Berufsbildenden Schule II Northeim, die eine 

hochwertige Berufsschulausbildung der Forstwirt*innen sichert.  

nachhaltig und umweltschonend 

Wir berücksichtigen den ressourcenschonenden Umgang bei unserem täglichen Handeln, z.B. bei den 

Lehrgangsinhalten, der – möglichst regionalen - Beschaffung von Material und Verpflegung oder den 

Baumaßnahmen. 
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