Angebotsvielfalt

Lizenzkurse von bbw/bfzonline
Über 500 Kurse aus 14 verschiedenen Themenbereichen – das sind zunächst die Zahlen, die verdeutlichen, dass wir für nahezu jeden Bereich Ihres Unternehmens das richtige Angebot bereithalten.
Viel wichtiger als die – zugegeben – beeindruckende Vielfalt ist aber, dass Sie darauf vertrauen
können, Bildung auf technisch höchstem Niveau zu mehr als interessanten Konditionen zu bekommen. Ermöglicht wird uns das durch strategische Partnerschaften mit den renommiertesten
Content-Anbietern der Branche. Dadurch erhalten Sie stets die aktuellsten Kurse, die dem aktuellen technischen Standard entsprechen und inhaltlich absolut auf Höhe der Zeit sind. Dass wir bei
der Auswahl des Kursangebotes auf die Einhaltung neuester methodischer und didaktischer Standards achten, versteht sich dabei von selbst.

Wissen vermitteln – digital und verständlich
Starke Tools für Unternehmen, Weiterbildungsangebote gestaltete nach modernen Gesichtspunkten,
Social Media, Web 2.0.
bbw/bfzonline – unsere Themenbereiche
Arbeitstechniken - BWL Grundlagen - Rechnungswesen - Marketing & Vertrieb - IT-Systeme & EDV
Entwicklung - EDV Office-Anwendungen - Logistik
Projekt-/Qualitätsmanagement - Interkulturelles
und Sprachen - Arbeits- und Gesundheitsschutz
Personalmanagement - gewerblich-technische
Produkte.
Kontaktadresse:
Berufliche Fortbildungszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
bfz PM eLearning & Neue Medien
Rollnerstraße 14, 90408 Nürnberg

Ihr konkreter Nutzen
Sei es die Einführung von Office 2010 in Ihrem Unternehmen oder die Internationalisierung Ihres
Geschäftes – Unsere Lernprogramme helfen Ihnen dabei, betroffenes Personal schnell, kostengünstig und effizient auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen zu trainieren. Ebenso ist es
möglich, neu eingestellte Mitarbeiter punktgenau zu schulen bzw. vorhandene Fertigkeitslücken
zu schließen, ohne dafür wertvolle Arbeitszeit für Reisen oder Kursabwesenheiten opfern zu müssen.
Die Highlights aus unserem Programm:

Projektmanagement (Einzelkurse, Kurspakte oder Fernlehrgang)

Ausbildung der Ausbilder – online (Prüfungsvorbereitungskurs mit Lernvideos)

Wirtschaftskommunikation international (Kurspaket oder Blended Learning)

KoJACK (Online-Kompetenzeinstufungsverfahren für Jugendliche)

ECDL 5 (Prüfungsvorbereitungskurs zum ECDL-Zertifikat auf Basis Windows 7, Office 2010)

Fabrik im Seminarraum (Blended Learning)

Mechatronik (Online-Kurspaket)
Wir sind für Sie da
Qualität manifestiert sich auch daran, sich auf individuelle Anforderungen einstellen zu können.
Sprechen Sie mit uns und lassen Sie sich bei der Zusammenstellung individueller Pakete für Ihr
Unternehmen von uns beraten.
Weitere Kursangebote und Informationen auf unserem Internetportal!

Ansprechpartner:
Ralf Haselmann, M.A., Dipl.-Ing.
Telefon 0911 27779-393
E-Mail haselmann.ralf@bfzonline.de
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