
Seminargebühren

Entsprechend dem zeitlichen und inhaltlichen Um-
fang sind die exakten Seminarkosten erst nach 
der Festlegung der Rahmenbedingungen und den 
dazu notwendigen Vorarbeiten kalkulierbar.
Nach den Vorgesprächen zur Planung und Durch-
führung der Veranstaltungen erstellen wir eine 
detaillierte Kostenkalkulation, die im Wesentlichen 
folgende Einzelposten berücksichtigt:

• Vorbesprechungen, detailliertes Seminarange-
bot,

• Erstellung der Schulungsunterlagen in elektro-
nischer Form zur Vervielfältigung für die Teilneh-
mer,

• Dozentenhonorare,

• Vorbereitung und Durchführung der Abschluss-
diskussion,

• Aufbereitung von erarbeiteten Inhalten, bzw. 
Dokumentation von Diskussionsergebnissen in 
elektronischer Form,

• Seminarevaluation.

Zzgl. Reise- und Übernachtungskosten für Vorbe-
sprechungen und Seminar.

Die Rechnungsstellung erfolgt nach der Seminar-
durchführung.
Sollten wir Ihr Interesse an unseren umfang-
reichen Seminarmöglichkeiten geweckt haben, 
freuen wir uns auf Ihre Anfrage.

Ihr Seminarteam 

Kontakt 

Staatliche Fachschule Keramik
Am Scheidberg 6
56203 Höhr-Grenzhausen 
T 02624 / 9407-0
seminarportal@fs-keramik.de
www.fs-keramik.de
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Die möglichen Themenbereiche erstrecken sich 
von den silicatkeramischen Werkstoffen (Sanitär, 
Geschirr, Fliesen, Glasuren und Engoben, etc.) 
über feuerfeste Werkstoffe bis hin zu Werkstof-
fen der Technischen Keramik. Hier haben wir in 
den letzten 25 Jahren für alle Werkstoffbereiche 
zahlreiche Inhouseschulungen bei namhaften 
Firmen veranstaltet.
Die jeweilige Seminardauer richtet sich nach 
dem thematischen und inhaltlichen Umfang. Die 
Seminarzeiten können in der Woche wie auch am 
Wochenende flexibel terminiert werden.
Die Gestaltung der Seminare kann dabei, je nach 
Thema, auf folgende Elemente bzw. deren Kom-
binationen zurückgreifen:

• Vortragsequenzen
• Arbeiten in Gruppen
• Praxissequenzen
• Diskussionsrunden

Das Seminarportal der Fachschule Keramik in 
Höhr-Grenzhausen bietet neben den Seminar-
veranstaltungen am Standort Höhr-Grenzhausen 
solche firmeninternen Fortbildungen an den 
jeweiligen Firmenstandorten an.
Seit über 25 Jahren sind wir auf diesem Gebiet 
tätig und können auf umfangreiche Erfahrungen 
aus zahlreichen Veranstaltungen im In- und 
Ausland zurückgreifen.
Unser Seminarteam besteht aus Diplomingeni-
euren mit mehrjähriger Berufserfahrung sowie 
einer zweijährigen Ausbildung zum Fachlehrer, so 
dass neben dem fachspezifischen Wissen und 
der praktischen Berufserfahrung auch die me-
thodisch/didaktischen Kompetenzen gesichert 
sind. Die Berufserfahrung der Dozenten und die 
langjährige Seminarerfahrung garantieren eine 
praxisorientierte Gestaltung der Fortbildungsver-
anstaltungen.
Die Seminarinhalte werden jeweils auf die 
Firmenbedürfnisse und Kundenwünsche zuge-
schnitten.
Die Bandbreite des Schulungsniveaus reicht 
dabei von reinen Grundlagenseminaren über 
Aufbauseminare bis hin zu Seminaren, die sich 
mit ganz firmenspezifischen Fragestellungen 
auseinandersetzen.

Firmenspezifische Fortbildungsange-
bote 

Mitarbeiterfortbildungen zählen heute zu 
wesentlichen Elementen der Qualitätssicherung 
und sind Bestandteil einer zukunftsorientierten 
Firmenstrategie als Weiterqualifizierung von 
Mitarbeitern oder als Nachwuchsförderung im 
Unternehmen.
Für Unternehmen, in denen für mehrere Mitarbei-
ter ein solcher Bedarf besteht, ist es auf der einen 
Seite schwierig, exakt auf die Firmenbelange 
zugeschnittene Veranstaltungen zu finden, die 
zudem auch in die zeitliche Planung hineinpas-
sen. Zum anderen sind ab einer bestimmten 
Gruppengröße externe Veranstaltungen doch 
deutlich kostenintensiver.


