Service

SchulungsCenter
online
Effiziente Lehrgänge mit System

SchulungsCenter
online
Fundiertes Wissen erhöht die Arbeitseffizienz. Die damit
einhergehende Sicherheit im Umgang mit den Softwarelösungen der ADG erhöht die Motivation Ihrer Mitarbeiter.
Bestens geschulte und motivierte Mitarbeiter sind
wiederum die Basis für Ihren Erfolg.

Zeit- und ortsunabhängiges
Lernen ist effizient

Prozessorientierte Vermittlung erhöht den Lernerfolg

Das neue SchulungsCenter der ADG unterstützt Sie
tatkräftig bei der Wahrnehmung Ihrer wichtigsten
Managementaufgabe, der Personalentwicklung. Und
das i-Tüpfelchen auf dem i ist, Ihr Team kann sich zeitund ortsunabhängig und unabhängig von Ihnen weitere
Kompetenzen aneignen. Auch die Einarbeitung und
Qualifizierung neuer Mitarbeiter gestaltet sich mit dem
SchulungsCenter online wesentlich einfacher.

Die Lerninhalte werden in Form eines prozessorientierten Schulungsvideos bereitgestellt, das Ihnen und
Ihren Mitarbeitern schnell und zuverlässig Fertigkeiten
und Kenntnisse für die effiziente Anwendung der
Softwarelösungen der ADG vermittelt. Die neuen
theoretischen Fähigkeiten können sofort in die Praxis
transferiert werden, denn das Erlernte ist direkt in der
A3000 oder S3000 Warenwirtschaft sowie in den
einzelnen Softwaremodulen nachvollziehbar. Schneller
geht „Lernen“ wirklich nicht.

Online learning by ADG –
innovativ und zeitgemäß

Schulungsvideo mit Kurzinformation der Lerninhalte

Highlights der Onlineschulungen auf einen Blick
n	Das SchulungsCenter online gewährleistet einen
einheitlich hohen Wissensstand über Ihr gesamtes
Apotheken-Team hinweg

n	Leistungshochs und -tiefs können berücksichtigt
werden

n	Neue Inhalte können sehr schnell eingearbeitet und
zur Verfügung gestellt werden

n	Der Lernende bestimmt selbst seine Lerngeschwindigkeit, Schulungsvideos können vor- und zurück
gespult werden

n	Neue Mitarbeiter können viel leichter und schneller
eingearbeitet werden

n	Kompakte Vermittlung, der Lernende kann sich auf
ein Thema konzentrieren

n	Lernen im Arbeitsumfeld ist hocheffizient

n	Zusammenfassung informiert kurz über die Inhalte
des Videos

n	Lerninhalte werden mit Eingabe eines Stichworts
gefunden
n	Zeit- und ortsunabhängiges Lernen füllt sinnvoll
etwaige Leerlaufzeiten

n	Die Weiterbildung ist vollkommen gratis
n	Schulungsvideos können auch mobil mit einem
iPhone/iPad angeschaut werden

„Mit dem SchulungsCenter online können sich
meine Mitarbeiter zeit- und ortsunabhängig weiterbilden.
Das ist eine feine Sache.“
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