Digitales Wissensmanagement für Unternehmen

Orchester der Lösungen
Was macht ein gutes Orchester aus? Genau! Es ist die Kunst, hervorragende Einzelkönner so miteinander zu vereinigen, dass daraus ein harmonisches Ganzes wird.
Übertragen auf die Dienstleistungen von bbw/bfzonline in der bbw-Gruppe bedeutet dies, dass Sie
sowohl auf die Expertise einer einzelnen Fachabteilung als auch auf die fächerübergreifende Leistungsfähigkeit des Gesamtorchesters zugreifen können.
Gestatten, unser Ensemble:

Consulting – Entwicklung griffiger Konzepte zum digitalen Wissensmanagement

Content-Entwicklung – Lerninhalte und Schulungsmaterial

Anwendungsentwicklung – Anpassung auf Ihre Unternehmensprozesse

Hosting – Outsourcing des technischen Unterhalts

Webdesign – Anpassung auf Ihr CD/CI
Jeder einzelne Dienstleistungsbereich unterstützt jeweils die anderen Bereiche unseres Unternehmens, so dass Sie darauf vertrauen können, stets komplette Lösungen aus einer Hand zu erhalten.
Wissen vermittelt – digital und verständlich
Sie suchen für ihr Unternehmen nach einer Lösung
für intelligente Wissensvermittlung durch digitale
Medien? Die bbw-Gruppe bietet mit dem Produktportfolio von bbw/bfzonline starke Tools für Unternehmen und nach modernen Gesichtspunkten gestaltete Weiterbildungsangebote.
bbw/bfzonline – Angebotsauswahl
über 500 Standard-Contents – Fabrik im Seminarraum – Wirtschaftskommunikation international
internationale Lernplattform – Blended Learning
virtuelle Konferenzen/Seminare – kom3 – Projekte.
Kontaktadresse:
Berufliche Fortbildungszentren der
Bayerischen Wirtschaft (bfz) gGmbH
bfz PM eLearning & Neue Medien
Rollnerstraße 14, 90408 Nürnberg
Ansprechpartner:
Ralf Haselmann, M.A., Dipl.-Ing.
Telefon 0911 27779-393
E-Mail haselmann.ralf@bfzonline.de

Ihr Vorteil.
Der besondere Vorteil für Sie besteht darin, dass Sie sich je nach Bedarf aussuchen können, ob
Ihnen das Trio reicht oder ob es doch eher ein Quintett sein soll. Übertragen auf unsere Leistungen
könnte dies beispielsweise bedeuten, dass wir für Ihre eLearning-Plattform – abgestimmt auf Ihr
Unternehmensleitbild – das Content-Konzept entwickeln und Sie mit dem Hosting der Plattform
technisch unterstützen. Für das reibungslose Zusammenspiel der Solisten sorgt dabei unsere Projektleitungskompetenz, mit der wir das Konzert dirigieren.
Mehr als nur Consulting.
Mit unseren Lösungen verfolgen wir eine „Hands On“-Strategie. Das bedeutet für Sie konkret,
dass Sie neben fundierten Konzepten auch und vor allem eine Realisierungsgarantie erhalten. Wir
sind bestrebt, gemeinsam mit Ihnen den gesamten Prozess bis hin zum Bildungscontrolling umzusetzen und Sie bei der Einführung zu begleiten.
Individuell.
Und da Ihre Anforderungen so individuell sind wie Ihr Musikgeschmack, sind unsere Lösungen
stets perfekt auf Sie zugeschnitten. Auch wenn wir dabei mal das Rad für Sie neu erfinden müssten.
Weitere Informationen finden Sie auf unserem Internetportal!
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