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Wir erstellen Schulungskonzepte für firmenspezifische Software nach Ihren individu-
ellen Anforderungen. 
 
In letzter Zeit ist ein Trend zu beobachten, der sich zur Durchführung von 

Unternehmensaufgaben verstärkt spezifischer Software und Systemen bedient, die 

auf das Unternehmen abgestimmt sind. Der Vorteil individueller IT-Lösungen besteht 

darin, dass unternehmensspezifische Prozesse transparenter dargestellt werden und 

dadurch effektiv zum Erreichen einer hohen Wertschöpfung des Unternehmens 

beitragen.  

Wir haben bereits mehrere Firmen erfolgreich bei der effizienten Einführung 

individueller Software unterstützt indem wir genau auf die Bedürfnisse unserer 

Kunden abgestimmte Schulungskonzepte entwickeln und die komplette Organisation 

und Durchführung der Seminare übernehmen. 

Das Konzept ist das Eine - die Durchführung das Andere  

Es ist immer eine große Herausforderung für einen Trainer ein Konzept, das ein 

anderer entwickelt hat so umzusetzen, damit das Ziel auch auf den Punkt gebracht 

werden kann. Sie arbeiten mit einem kompetenten Trainer zusammen, der aber nicht 

über die notwendigen freien Ressourcen verfügt, um sich in ein neues, fremdes 

Konzept einzudenken. Deshalb erhalten Sie von uns nicht nur ein Konzept sondern 

ebenfalls einen sogenannten Trainerleitfaden. Dieser enthält Vorgaben zum Einsatz 

der Medien und Didaktik, Hinweise zu "kritischen" TN-Fragen und besonderen 

Hintergründen, sowie ein Zeitraster zur Orientierung. Auf Wunsch, liefern wir Ihnen 

zusätzlich ausgearbeitete Übungen mit TN-Handouts und Lösungsblätter. 

Ihnen fehlt ein guter Trainer zur motivierenden Umsetzung? Hier sind wir gefragt. 

Kein Schulungsraum, keine PC`s, Beamer schon gar nicht? Macht nichts, wir 
regeln das! Organisatorisch ist auch die Nachfrage nach einem Catering, kein 

Hindernis für uns! 

Einzig wichtig ist der Teilnehmer. Er soll mit Erfolgserlebnis und voll motiviert 

lernen und einen angenehmen Trainingstag verbringen.  

Höher, ist unser Anspruch nicht. 


