Leading Smarter
Working Smarter
Learning Smarter

INHOUSE-KURSE
Kurse, die passen – individuell für Ihre Organisation
Sie haben in Ihrer Organisation individuelle Problemstellungen, die Sie mit einer gezielten, lösungs- und
transferorientierten Weiterbildung beheben wollen. Wir passen unsere Kurse in einem präzisen
Abstimmungsprozess an Ihre konkreten Anforderungen an. Dies betrifft den kompletten Prozess, von der
Lernzielanalyse und der Festlegung der Lerninhalte über das mediale Konzept bis hin zur Durchführung des
Kurses. Ziel ist es immer, dass die Lernenden genau das lernen, was sie brauchen, dieses Wissen in
Kompetenzen umwandeln und die neuen Kompetenzen in einer Transferphase sofort anwenden und so die
Arbeitsergebnisse noch während der Weiterbildung verbessern.
Rufen Sie uns an und sprechen Sie mit uns unverbindlich über Ihre Anforderungen.

Weiterbildung mit Praxistransfer

Und was ist mit Seminaren?

Sie erhalten alle Kurse aus unserem Angebot auch als
unternehmensinterne Inhouse-Kurse. Das Besondere: Wir
passen unsere Kurse so an Ihre Anforderungen und an die
Zielgruppe an, dass ein maximales Lernergebnis erreicht
wird. Dabei steht der Transfer im Vordergrund: mit
Unterstützung eines erfahrenen Online-Trainers setzen die
Teilnehmenden die neuen Kompetenzen direkt am
Arbeitsplatz um und erzielen so noch während des Kurses
messbaren und spürbaren Nutzen.

Sie bekommen bei uns auf Wunsch auch
klassische Seminare. Diese umfassen immer
eine sehr schlanke Vorbereitungsphase, um
das Seminar perfekt auf die jeweilige
Zielgruppe abzustimmen. Und es gibt immer
eine Nachbetreuungsphase, in der die
Teilnehmenden bei der Umsetzung des
Erlernten unterstützt werden. In einem
abschließenden Webmeeting werden die
Umsetzungsergebnisse in der Lerngruppe
besprochen.

Das Besondere: Wir halten sowohl die Lerninhalte als auch
die Lernaufgaben und die Transferaufgaben so schlank, dass
auch bei sehr knappen Zeitressourcen optimale Erfolge
erzielt werden. Wie wir das machen? Durch eine exakte
Zielgruppen- und Lernzielanalyse sowie durch eine
stringente Individualisierung der Lerninhalte.
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FCT Akademie Inhouse-Kurse

Ihr Nutzen
•

Aus unserem Angebot
•

• Die Teilnehmenden erwerben aktuelles Wissen und

• Zertifizierte/r Blended Learning Designer/in

handlungsorientierte Kompetenzen, um ihre Aufgaben
besser zu machen und damit dem Unternehmen und sich
selbst einen echten Mehrwert zu bringen.

• Zertifizierte/r Live Online Trainer
• Zertifiziere/r E-Learning Autor/in

• Durch die Feinabstimmung mit Ihnen und mit den

• Digital Leadership

Teilnehmenden erreichen wir einen maximalen
Lernerfolg bei minimalem Aufwand.

• Virtual Leadership
• Distance Leadership

• Durch unsere Kurse realisieren wir immer auch
• Moderator/in für Online-Meetings

Nebeneffekte: Verbesserung des horizontalen
Wissensaustausches, Nutzung von Diversität,
Verbesserung der virtuellen Zusammenarbeit, und vieles
mehr.

• Live Online Referent/in
• Digitale Medien konzipieren und

entwickeln

• Die Teilnehmenden erhalten nach dem Kurs Zugang zu

unseren Learning-Updates-Bereich. Sie können somit
auch in Zukunft auf aktualisierte und neue
Lernmaterialien zugreifen und bleiben so immer Up-todate.
• Und wer mehr wissen will? Optionales Lernmaterial

ermöglicht es den Teilnehmenden, auf Wunsch auch
weiter in die inhaltliche Tiefe zu steigen.
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Mehr Kurse auf www.fct-akademie.com

Mehr Informationen?
•
• Rufen Sie uns an unter

02222 989 987-2 oder
senden Sie eine E-Mail an
kontakt@fct-akademie.com.
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