weyer akademie

e-Learning
das neue Online-SchulungsTool der weyer gruppe
individuell • flexibel • simpel

Ihre Vorteile

ortsunabhängige
Verwendung:
Nutzen Sie und Ihre Mitarbeiter
unser Tool weltweit.

zeitflexibler Einsatz:
e-Learning fügt sich perfekt in
jeden Arbeitsalltag ein.

intuitive Benutzung:
Die selbsterklärende Benutzeroberfläche unterstützt einen
reibungslosen Lernablauf.

individuelle Schulungen:
Jede unserer Schulungen wird
an Ihre betriebsspezifischen
Inhalte angepasst.

Nachweispflicht erfüllen:
Vielfältige Berichts- und Kontrollfunktionen erleichtern Ihre
Nachweispflicht.

e-Learning
flexibel online weiterbilden
E-Learning ist eine Online-Plattform, auf der Ihre
Mitarbeiter individuelle betriebliche Schulungen
zeitunabhängig und ortsungebunden nach ihrem
persönlichen Lern- und Zeitpensum durchlaufen
können.
Zur Einrichtung Ihres betriebsspezifischen Kurses
besprechen wir gemeinsam die benötigten Inhalte und erstellen so Ihre personalisierte OnlineSchulung. Die Lerneinheiten können jederzeit
unterbrochen und später an derselben Stelle
fortgesetzt werden. Das Tool bietet Ihnen und
Ihren Mitarbeitern so die Möglichkeit individuell
zu schulen und zu lernen, in dem Zeitrahmen, der
jedem am besten liegt.
Ein Kurs besteht klassischerweise aus mehreren
Lektionen, die wiederum in verschiedene Themen
unterteilt sind. Abschließend kann ein Test mit
Kontrollfragen eingebunden werden, der das Wissen festigen und bestätigen soll. Als Nachweis für
die durchgeführte Schulung erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat, das in der Kursübersicht jederzeit heruntergeladen werden kann.
Wir stellen in unserem Tool keine allgemeinen
Schulungen bereit: Jede unserer Schulungen wird
eigens für Ihre Zwecke entwickelt und umgesetzt.
Wir unterstützen Sie bei der Erstellung der Lerninhalte und bieten Ihnen somit einen Rund-umService für Ihre individuelle Mitarbeiterschulung.
Neugierig geworden? Sprechen Sie uns an!

Praxisbeispiele
vielfältig einsetzbar
Passgenau gelöst: individuelle
Brandschutzunterweisung online
Krankheit, Urlaub, Schichtdienst sind klassische
Gründe, aus denen Mitarbeiter nicht an den festgelegten Terminen der jährlichen Brandschutzunterweisung teilnehmen können. So auch bei einem Kunden der weyer gruppe, aber hier konnte
e-Learning bereits Abhilfe schaffen.
In enger Zusammenarbeit mit dem Kunden entwickelten unsere Experten eine Online-Schulung
zum Brandschutz, die sich in einen allgemeinen
und einen betriebsspezifischen Teil gliedert. Letzterer wird regelmäßig an die aktuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst. Im Anschluss steht ein
kurzer Test, der sich bei jedem neuen Versuch aus
unterschiedlichen Fragen zusammensetzt.

Ausrede zwecklos: Arbeitsschutzschulung in e-Learning
Die Organisation der jährlich stattfindenden und
verpflichtenden Grundunterweisung im Arbeitsschutz ist nicht nur für unsere Kunden sondern
auch für uns selbst schwierig. Es gibt keinen Termin im Jahr, an dem alle Mitarbeiter vor Ort sind
und nicht in zeitkritischer Projektarbeit stecken.
Um diese Situation zu entspannen, entschieden
wir uns, unser Tool auch für interne Schulungen
zu nutzen. Mit Erfolg: Aufgrund des zeitflexiblen
Einsatzes von e-Learning gibt es keine Ausrede
mehr, um nicht an der Unterweisung teilnehmen
zu können.

Für Schnellstarter
unsere Kurzanleitung
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Unter e-learning.weyer-gruppe.com können Sie
sich mit Ihren bereits bestehenden Anmeldedaten
einloggen und Ihre Online-Schulung starten.
Falls Sie keine Anmeldedaten haben, können Sie
sich auch selbst registrieren. Ein Beispielkurs steht
Ihnen zum Testen direkt zur Verfügung. Ein Anleitungsvideo zur Registrierung finden Sie auf der
Startseite.
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Unter „Mein Konto“ sind alle zu bearbeitenden
Kurse aufgelistet: Klicken Sie den gewünschten
Kurs an und sehen Sie die Lektionsinhalte ein.

Wählen Sie die erste Lektion aus und arbeiten Sie
die einzelnen Themen durch: Themen können jederzeit wiederholt und ggf. übersprungen werden.

Zum Schluss füllen Sie den Test aus und können
nach Bestehen das Zertifikat in der Kursübersicht
als PDF herunterladen und ausdrucken. Hierzu benötigen Sie einen PDF-Reader (bspw. Adobe Acrobat Reader).

Auch mobil nutzbar:
Einfach den QR-Code
scannen und direkt
loslegen!

Sie sind neugierig geworden und möchten Ihre nächste Schulung mit e-Learning
umsetzen? Sprechen Sie uns an!
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