
Wir sind Kloster irsee
Leitbild des Schwäbischen Bildungszentrums Irsee

Als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum des Bezirks Schwaben stehen wir für Gastfreundschaft. 
Das hat in Kloster Irsee seit über 800 Jahren Tradition. Unser Leitspruch lautet „porta patet – cor magis“: 
Die Tür steht offen – mehr noch das Herz!

Wir sind professionelle Tagungs-Dienstleister: hilfsbereit, freundlich, aufmerksam und zuvorkommend.

Wir orientieren uns an den individuellen Bedürfnissen unserer Gäste – und streben nach Qualität auf 
höchstem Niveau.

Wir üben Toleranz und sind offen gegenüber Bekenntnis, Hautfarbe, Geschlecht, Alter oder Beein-
trächtigungen.

Wir wollen uns als Persönlichkeiten und als Unternehmen weiterentwickeln. Wir passen uns an 
sich ändernde Bedürfnisse unserer Gäste an und interpretieren den Erhalt des Kulturguts „Kloster 
Irsee“ ständig neu. 

Wir übernehmen Verantwortung – auch mit Blick auf die Vergangenheit des Hauses: Geschichte 
als Geschenk, als Chance und als Aufgabe. 

Wir empfinden den Denkmalschutz als Verpflichtung, denn hier wurde nicht für Generationen, 
sondern für die Ewigkeit gebaut.

Wir nehmen die Herausforderung an, die es bedeutet, Barrierefreiheit in denkmalgeschützten 
Räumen umzusetzen.

Wir bekennen uns zu nachhaltigem Wirtschaften mit verantwortungsvoller Nutzung aller 
vorhandenen Ressourcen. 

Wir achten in allen Abteilungen auf Regionalität, Ökologie und faire Handelsbedingungen.

Wir wollen, dass unsere Gäste den Komfort von Kloster Irsee auf Schritt und Tritt erleben. 
Wir arbeiten daran, dass sie das festliche Ambiente und die konzentrierte Ruhe des Hauses 
genießen können.

Wir sind achtsam füreinander, um die vielfachen Herausforderungen und individuellen 
Belastungen zu bewältigen. 

Wir vertrauen unseren Kolleginnen, Kollegen und Auszubildenden. Wir arbeiten gemeinsam 
an einer positiven zwischenmenschlichen Atmosphäre in Kloster Irsee.

Wir sorgen für einen respektvollen Umgang untereinander, um unser größtmögliches 
Potenzial zu entfalten.

Wir vollziehen unsere Aufgaben zuverlässig, um unser Zusammenleben und unsere 
Zusammen arbeit zu erleichtern.

Wir achten auf eine faire Arbeitsaufteilung innerhalb und zwischen Abteilungen, auf 
wertschätzende Führung, kollegiale Mitspracherechte sowie auf transparente Leitungs-
entscheidungen. 

Als Tagungs-, Bildungs- und Kulturzentrum arbeiten wir gemeinsam mit unserem Träger, dem 
Bezirk Schwaben, an einem starken Zusammenhalt der drei Einrichtungen, die Kloster Irsee 
prägen: Schwäbisches Bildungszentrum Irsee, Bildungswerk des Bayerischen Bezirketags und 

Schwabenakademie Irsee.
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