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Fortbildung
Im Rahmen einer groß angelegten Restrukturierung unseres Unternehmens bieten wir ein
universelles und exklusives Weiterbildungssystem mit Schwerpunkt MS Office
Komponenten zur weiteren Betreibung bzw. Übernahme an. Es wurde ab  entwickelt und ist
seit  erfolgreich im Vertrieb. Es handelt sich im Detail um ein standardisiertes und
modularisiertes Präsenztraining-Programm, in dem die Vorteile aus e-Learning und
Präsenztraining nachteilsfrei kombiniert werden. Es bietet personen- und arbeitsbezogene
Lösungsansätze für jede MS-Office Wissenslücke. Dabei verschmelzen die Vorteile von
klassischen Tagesseminaren und trendigen e-Learning Angeboten zu einer perfekten
Mitarbeiter-Schulung. Als ein 2,5 Stunden Präsenztraining garantiert das Konzept immer für
einen nachhaltigen Wissenstransfer und eine Motivation der Seminarteilnehmer – zum
attraktiven Preis. Das Konzept ist nicht auf IT-Themen beschränkt und kann auch auf weitere
Themen angewendet werden. Z.B. Rhetorik Training oder Vertriebstraining.

Der IT-Seminarmarkt in Deutschland wächst. Studien der letzten Jahre haben gezeigt, dass
Vorgesetzte und Mitarbeiter ihre IT-Kenntnisse oft überschätzen und in diesem Bereich meist
großen Nachholbedarf haben. Darüber hinaus liegt Deutschland im europäischen Vergleich der
IT-Kenntnisse weit hinten und unterstreicht damit die Notwendigkeit effektiver und effizienter
Schulungen. Auch Unternehmen erkennen dieses Defizit und stellen immer öfters ein hohes
Budget für Weiterbildungen, insbesondere Präsenztrainings, ihren Mitarbeitern zur Verfügung.

Im Raum  ist das beschriebene Schulungskonzept erfolgreich bei internationalen
Großunternehmen implementiert und soll im nächsten Schritt bundesweit vermarktet werden.
Hierfür suchen wir externe Dienstleister, die über ein gutes Netzwerk verfügen und bereits
mehrjährige Erfahrung mit der Vermarktung von erklärungsbedürftigen
Produkten/Dienstleistungen haben, idealerweise im IT-Seminarmarkt. 

Was bietet unser modulares Fortbildungskonzept?
· Ein facettenreiches Kursangebot von 160 Kursmodulen zum MS Office Massenmarkt
· Seine standardisierte und modularisierte Seminarstruktur garantiert eine einfache
Umsetzung für jeden Trainier
· Trainerleitfaden und Handout zu jedem Seminar, sowie die automatisierte Erstellung von
Teilnehmerzertifikaten
· Gut organisierte Buchungsplattform
· Hervorragende Referenzen 
· Gute Verdienstmöglichkeiten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann nehmen Sie umgehend Kontakt mit uns auf.
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