Glück IT

IT Beratung, Schulung und Entwicklung

Schulung
Ein gutes Seminar zu entwickeln benötigt sehr viel Erfahrung. Erfahrung, die unsere Trainer als Entwickler und Cosultants in ihrem
täglichen Projektgeschäft sammeln. Die Dozenten arbeiten zwischen den Schulungseinsätzen aktiv in der Praxis und verlieren so nie
das entscheidende Verständnis, das ein erfolgreiches Seminar so entscheidend macht.
'Die Seminarplanung ist individuell auf unsere Kunden zugeschnitten, denn vor jedem Seminar tritt der Seminarleiter mit Ihnen in Kontakt und
richtet den Inhalt gezielt auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse aus. So können wir ein kundenorientiertes Trainingskonzept anbieten, das Lösungen
für Ihre unternehmensspezifischen Probleme liefert.
Wir schulen direkt in Ihrer gewohnten Umgebung, der Dozent oder die Dozentin kommt zu Ihnen ins Haus. Deutsche Schulungsunterlagen, die
immer auf dem neusten Stand sind, sind für uns selbstverständlich.
Alle Seminare sind auf acht Teilnehmer begrenzt. Ausnahmen gibt es nur nach Absprache, bei bestimmten Themen. So generieren wir einen
höchstmöglichen Lernerfolg für alle Teilnehmer.
Alle Preise sind freibleibend und verstehen sich exklusive Anreise und Hotelübernachtung unserer Referenten und der gesetzlichen MwSt. von
derzeit 19 %. Die Seminarunterlagen sind stets auf dem neusten Stand und im Preis inbegriffen.'

Special Service
Eine Vorabbetreuung durch unsere Dozenten ist für uns selbstverständlich. Sobald die Teilnehmerliste bei uns eingegangen ist, setzen wir uns mit
jedem Einzelnen in Verbindung und checken den aktuellen Wissensstand. So können die Dozenten den Seminarinhalt so gestalten, dass jeder
entsprechnd seines Bildungsstandes geschult wird.
Zudem vermeiden wir auf diese Weise eine zu große Kluft zwischen den Leistungsstufen der einzelnen Teilnehmer.

Nachbetreuung
Nach Beendigung des Kurses betreuen wir Sie gerne mit weiterführenden Coaching-Programmen.
Tage und Wochen nach einem Seminar tauchen oft, mitten in einem Projekt, weiterführende Fragen auf. In diesem Fall stehen wir Ihnen
telefonisch und per Email zur Verfügung, oder unsere Dozenten kommen dirket an Ihren Arbeitsplatzt.
Die notwendigen Lösungen werden dann mit Ihnen gemeinsam erarbeitet.
Artikel als PDF herunterladen

22.07.2018 13:41:14 by CMAssist

http://www.dozent.net/Schulung/

Seite 1

