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Wir entwerfen qualitativ hochwertige, didaktische Unterlagen und Hilfsmittel: 
Schulungsunterlagen, Tutorials, Flyer und Online-Hilfen. 
 
Schulungsunterlagen sind nicht einfach eine Zusammenstellung von einigen 
kopierten Blättern und ein paar Bildschirmbilder (Screenshots). Eine gute Schulungs-
unterlage soll den Lernenden motivieren, fordern und unterstützen. Wir sehen solche 
Unterlagen als Begleitunterlage zum Präsenttraining. Das Gesagte sollte sich ebenso 
wiederfinden wie zusätzliche Hinweise, auch gerne als "Tipps und Tricks" des 
Dozenten verstanden. Da die überwiegende Mehrheit der Menschen bildorientiert 
lernt, ist der Satz: "Ein Bild sagt mehr als tausend Worte!", für uns Programm. Und 
deshalb wird bei uns größtmöglicher Wert auf aussagekräftige selbstsprechende 
Illustrationen gelegt. 

Tutorials zum Selbstlernstudium werden selbstverständlich mit dem gleichen hohen 
Anspruche gefertigt. Hier kommen zusätzliche Lernkontrollen zum Einsatz. 

Sie wollen es ein wenig kompakter? Ein Flyer von wenigen Seiten reicht aus und soll 
als Begleiter für die ersten Schritte am Arbeitsplatz ausgelegt sein? Kein Problem! 
Flyer mit "Step-by-Step" Anweisungen, auch "Kochbücher" genannt sind beliebt und 
nützlich bei der Einführung neuer Softwareumgebungen. Außerdem erhöht diese Art 
der Unterstützung die Akzeptanz von neu einzuführenden Programmen und 
Strukturen. 

Eine Unterstützung ohne Papier! Am Arbeitsplatz, im Büro oder unterwegs immer 
verfügbar. Die Onlinehilfe. Hier wird nicht einfach eine Unterlage online dargestellt, 
sondern bildschirmgerecht aufbereitet. Suchen über einen Index und als Volltext-
suche, mit Links zu Screenshots oder Grafiken, die eine komplette Programmunter-
stützung gewährleisten. 

Das alles gibt es von vielen Herstellern oder bestenfalls auch von den Programm-
entwicklern. Wo liegt nun Ihr Nutzen, wenn Sie diese Leistungen von uns 
erhalten? 
Die Hilfen und Unterlagen von Programmentwicklern wurden vielfach aus Program-
miersicht erstellt. Nicht jeder Anwender ist aber ein Programmierer. Hersteller von 
Schulungsunterlagen, auch die guten, können zwangsläufig wegen hoher rentabler 
Stückzahlen nur vorkonfektionierte Unterlagen von der Stange liefern. Ihr Unter-
nehmen finden Sie in diesem Falle, bei den besten Voraussetzungen, lediglich auf 
dem Deckblatt wieder. 

Wir schreiben die Unterlage für Sie! Ihre Unternehmensphilosophie und -kultur 
spiegelt sich in der Unterlage wieder. Beispiele und Übungen kommen aus Ihrem 
Unternehmensumfeld - Motivation inklusiv. 

Der Lernende findet sich wieder. Es ist eine Unterlage seines Unternehmens - für ihn 
gemacht. 


