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Weiterbildungsträger karriere tutor® macht Nachhaltigkeit zur Priorität: 
Verfolgung der UN-Nachhaltigkeitsziele für sozial, wirtschaftlich und 
ökologisch nachhaltige Entwicklung 
 
Königstein im Taunus, 11.04.22 

 

Der staatlich geförderte Weiterbildungsträger karriere tutor® engagiert sich jetzt neben dem Thema Digitalisierung auch 

stark für die Thematik der Nachhaltigkeit – nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Dazu werden aktiv Maßnahmen 

getroffen, um unter anderem die Regierung in der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen und Menschen 

weltweit zu erhöhter Bildung zu verhelfen. 

 

Geschäftsführer Oliver Herbig: "Bereits seit der Gründung im Jahr 2015 stehen wir für Digitalisierung und sind in diesem 

Bereich längst Vorreiter. Jetzt wollen wir den nächsten Schritt gehen und uns dem Thema Nachhaltigkeit widmen. So 

wollen wir sicherstellen, dass wir so vielen Menschen helfen können, wie es uns möglich ist. Denn das schönste Gefühl 

im Leben ist es, wenn man einem anderen Menschen geholfen und diesen damit glücklich gemacht hat – das ist ein 

Gefühl, das man mit keinem Geld der Welt kaufen kann." 

 

Ein Nachhaltigkeitsziel, das karriere tutor® verfolgt, ist das der hochwertigen Bildung. Dafür werden thematisch aktuelle 

Kurse angeboten, die eine große Bandbreite verschiedener Branchen ansprechen. Diese Kurse dürfen von den Mitarbei-

tern des Weiterbildungsträgers kostenfrei besucht werden. Zudem bieten sie mithilfe der Tutoren eine Rund-um-Betreu-

ung während der Weiterbildung an und verfolgen die geschlechtliche Gleichstellung. Auf diese Weise werden den Kan-

didaten beim Einstieg in den Job die gleichen Voraussetzungen mit auf den Weg gegeben.  

 

Ihren Mitarbeitern wird zudem ein familienfreundlicher Arbeitsplatz, ortsunabhängige Arbeit sowie flexible Arbeitszeiten 

geboten, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen. Das bestätigt das Siegel "Familienfreundlichstes 

Unternehmen – Top Arbeitsgeber 2021". Zudem dürfen die Mitarbeiter die Kurse des Weiterbildungsträgers kostenfrei 

besuchen. Das ortsunabhängige Arbeiten führt im Übrigen zu einer Einsparung von CO₂, wodurch karriere tutor® dem 

Klimaschutz beiträgt. Zudem ist der Anteil der weiblichen Kursteilnehmerinnen der karriere tutor® in den letzten fünf 

Jahren von 49 Prozent auf 63 Prozent gestiegen. Außerdem verfolgt karriere tutor® die menschenwürdige Arbeit und das 

Wirtschaftswachstum, in dem sie eine ausgeprägte Feedbackkultur ausleben und als papierlose und remote Company 

wenig Ressourcenverbrauch benötigen – trotz hoher Leistung: es werden Fachkräfte mit gefragten Skillset aufgebaut, 



 

die nach Abschluss der Weiterbildung erfolgreich in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden. 

Dies wird gewährleistet durch ein sich stetig weiterentwickelndes, digitales Lernkonzept mit 

zukünftig gefragten Inhalten, die durch Marktanalysen oder Experteninterviews festgestellt werden. 

 

"Neben der internen Arbeit arbeiten wir zusätzlich an Projekten, die weltweit für mehr Bildung sorgen. Eines meiner 

liebsten aktuellen Projekte entstand in Zusammenarbeit mit der CR Hope Foundation. Uns ist es gemeinsam gelungen, 

eine Schule auf Sansibar zur Erwachsenen-Bildung zu erbauen. Damit verfolgen wir die Ermöglichung der Integration in 

den deutschen Arbeitsmarkt und auch die Unterstützung und Weiterentwicklung der Menschen und damit der Wirtschaft 

vor Ort. Mittlerweile werden dort 53 Kinder zwischen 5 und 7 Jahren unterrichtet und ausgebildet, damit die Zukunft ihres 

Heimatlandes und der Folgegeneration gesichert werden kann", berichtet Oliver Herbig. 
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Deine Weiterbildung, 
deine Karriere!

Wir machen Menschen 
beruflich erfolgreich 
und glücklich.

kkarriere tutor® hat sich seit 
2015 vom Start-up zum Inno-
vationsführer in Sachen On-
line-Weiterbildung entwickelt. 
Wir kombinieren digitale Lehr-
gänge mit individueller Online-
BBetreuung, Karriereberatung 
und Bewerber-Coachings. So 
begleiten wir unsere Kunden 
auf ihrem Weg zum Zertifikat. 
Das Konzept geht auf: 95 % 
sind mit ihrer Weiterbildung bei 
karriere tutor® zufrieden. 

Gegründet: 05/2015

Die Mission:
digitale Bildung für 
eine bessere Welt

Mitarbeiter: > 200

Unternehmenssitz:
Königstein im Taunus

Hochwertige Bildung
Wir sind überzeugt, dass Bildung der Schlüssel für 
eine bessere Zukunft ist. Wir arbeiten jeden Tag 
daran, sowohl unseren Teilnehmern als auch unseren 
Mitarbeitern hochwertige Bildung zu ermöglichen. 
Dazu gehören nicht nur aktuelle Lerninhalte, sondern 
auch optimale technische Voraussetzungen und 
hervorragend ausgebildete Dozenten.

Menschenwürdige Arbeit 
& Wirtschaftswachstum
Wir glauben, dass wir als Unternehmen nur nachhaltig erfolgreich sein können, wenn 
wir die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter in den Vordergrund stellen. Und es 
funktioniert: 2021 wurde karriere tutor® in der Kategorie „Bildung und Forschung“ als 
familienfreundlichstes Unternehmen ausgezeichnet, während unser Umsatz seit fünf 
Jahren in Folge stetig wächst.

Industrie, Innovation 
und Infrastruktur

Als Innovationstreiber mit dem Fokus auf Digitalisierung 
bereiten wir Menschen auf den modernen Arbeitsmarkt vor. 
Damit bringen wir nicht nur jeden einzelnen persönlich voran, 

sondern tragen auch entscheidend dazu bei, Deutschland als Wirtschaftsnation 
zu stärken und damit Wachstum und Wohlstand für alle zu generieren.

Maßnahmen zum Klimaschutz
90 Prozent unserer über 200 Mitarbeiter arbeiten im Homeoffice und komplett 
digital. Damit sparen wir Heizkosten, überflüssige Büroflächen, CO2 und jede 
Menge Papier. Außerdem fragen wir uns jeden Tag, wo wir noch effizienter und 
digitaler und damit nachhaltiger werden können.

Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Wir arbeiten mit der CR HOPE Foundation zusammen, um auch Menschen 
in ärmeren Regionen dieser Welt eine Chance auf Bildung, Wohlstand und 
ein besseres Leben zu ermöglichen. Im ersten Projekt unterstützen wir 50 

Kinder und Jugendliche einer Schule auf Sansibar.

Weniger Ungleichheiten

Digitale Weiterbildungen und Umschulungen helfen Menschen 
dabei, Bildungsunterschiede auszugleichen und soziale und finanzielle 

Benachteiligungen zu überwinden. Damit geben wir Menschen die Chance, 
das Beste aus sich herauszuholen und persönlich zu wachsen.

Geschlechter-Gleichberechtigung
Mit digitaler Bildung ermöglichen wir Eltern, sich 
neben der Kinderbetreuung flexibel und in Teilzeit 
weiterzubilden und so beruflich voranzukommen. 

Auch unsere Mitarbeiter profitieren von den 
familienfreundlichen Arbeitsbedingungen. 

UUnsere Philosophie kommt an: Sowohl bei unseren 
Mitarbeitern als auch bei den Teilnehmern liegt der 

Frauenanteil bei weit über 50 Prozent.

Unterstützung 
für Ukraine

Mit unserem Sprachkurs und Integrationsratgeber für Ukrainer wollen 
wir Tausenden ukrainischen Geflüchteten die Integration in 

Deutschland erleichtern. Das digitale Hilfsangebot ging nur wenige 
Tage nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine online. Nach nur 

einer Woche hatten wir bereits über 1.000 Anmeldungen.

Digitale Bildung für eine bessere Welt
Bildung hat die Macht, die Welt zu verbessern. Dazu wollen wir beitragen. 

Deshalb haben wir uns den UN-Nachhaltigkeitszielen verschrieben. 
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