Ausbildung für
Ausbilderinnen und Ausbilder

Fachwissen und somit das grösste Potenzial liegt immer im Unternehmen selbst. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben sich dieses Fachwissen, meist in
jahrelanger Arbeit, angeeignet.

Wir sind Ausbildungsspezialisten und unterstützen
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Erarbeitung einer erfolgreichen Schulungsveranstaltung.


Wie konzeptioniere ich das Kursangebot

In vielen Unternehmungen sollen die Mitarbeitenden
das Wissen an andere, sowohl Interne wie Externe,
weitergeben.



Wie werden Schulungseinheiten richtig aufgebaut



Wie viele Lerneinheiten sind zeitlich zu viel oder zu
wenig



Die richtige Reihenfolge der Inhalte



Wie unterstütze ich den Ablauf



Welche Medien sind wann einzusetzen



Was kann ich vorbereiten, was ist spontan zu tun



Welches sind die richtigen Worte passend zum
Inhalt



Wie baue ich Unterlagen zur Unterstützung der
Teilnehmenden auf

Doch Fachwissen im Unternehmensbereich heisst
nicht gleich auch wissen, wie man diese Inhalte vermittelt, wie man Schulungen richtig aufbaut, Abläufe
festlegt, Unterlagen zusammenstellt und noch die
richtigen Worte beim Vermitteln findet.
Um solche Ausbildungsgänge zu erarbeiten, müssen
Mitarbeitende nicht zwingend eine Ausbildung zum
Trainer absolvieren, SVEB-Abschlüsse machen oder
Train the Trainer Seminare besuchen. Sie brauchen
einfache Unterstützung in diesem neuen Umfeld als
Ausbilderin und Ausbilder, sei es für interne oder externe Zwecke. Durch diese Unterstützung ist gewährleiste, dass das erarbeitete Fachwissen gezielt und mit
dem richtigen Ergebnis weitergegeben wird.
Nur wenn die Ausbildenden sowie die Teilnehmenden
Freude am Vermitteln und Lernen haben, hat ein solches Projekt auch Erfolg. Das Bildungsverständnis
muss sich ganzheitlich auf lustvolles und motivierendes Lernen aufbauen.

Es gibt so vieles zu bedenken, wir haben die Erfahrung,
Sie auf einfachste Weise zu unterstützen – branchenunabhängig.
Wir erarbeiten, in Zusammenarbeit mit Ihnen und den
Mitarbeitenden die diese Ausbildungen leiten sollen,
ganz individuell und auf Ihre Bedürfnissen ausgerichtete Schulungen, die sowohl den Ausbildenden wie den
Teilnehmenden viel Freude machen werden – und das
heisst, sie werden erfolgreich sein.
Wir sind ein EDUQUA zertifiziertes Ausbildungsunternehmen. Kontaktieren Sie uns unverbindlich.
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