Kompetente Mitarbeiter sind eine wichtige Grundlage für den Erfolg.
Unklar ist aktuell aber, wie deren Weiterbildung im Hinblick auf die Arbeitswelt 4.0
gestaltet werden soll. Das wissen wir aus unseren Beratungen für Unternehmen und
Verbände.
Dabei kommen immer folgende Schlüsselfragen auf:
Wie kann ich bares Geld einsparen (Zeit, Druckkosten, etc.)?

þ

Wie kann ich meine Mitarbeiter oder Kunden noch effizienter und effektiver
und dabei zukunftssicher, motivierend und erfrischend weiterbilden?

þ

Gibt es eine einfache und kostengünstige Möglichkeit das alles zukunftsweisend
mit funktionierenden Standard-Systemen umzusetzen?

þ

Beschäftigen Sie diese Fragen auch? Wir von just ask! haben die Antwort.
Teachware 4.0 geht diesen Fragen nicht nur auf den Grund und liefert Antworten – wir
haben eine fertige und leicht anpassbare Lösung für jeden Unternehmer, dem die
Weiterbildung seiner Mitarbeiter oder Kunden am Herzen liegt.

Teachware 4.0
Ihre Weiterbildung wird mit der neuesten Technik noch produktiver, dank aktuellster
Mediendidaktik interaktiver und stärker und mittels Tablets können sich Ihre
Seminarteilnehmer intuitiv mit der Arbeitsweise von morgen das Wissen von heute
aneignen.
So lassen sich beispielsweise Ihre Schulungsunterlagen und -ergebnisse in Zukunft ganz
einfach:
• medial anreichern
• zentral aktualisieren
• komplett digital verteilen
• gemeinsam und individuell bearbeiten - auch lange nach der Schulung
• einfach archivieren

Unsere Lösung geht dabei weit über den E-Learning-Ansatz hinaus und ist besonders in
jedem klassischen Präsenzseminar hervorragend nutzbar.
Teachware 4.0 umfasst die Bestandsanalyse, Beratung und technische Umsetzung sowie die
Schulung neuester Mediendidaktik. Zudem erfolgt eine effiziente Einweisung der Trainer in
das neue System – und das alles von erfahrenen Experten.
SETZEN SIE
AUF UNSERE
ERFAHRUNG!

Wir arbeiten seit vielen Jahren eng mit führenden IT-Unternehmen
wie z.B. Microsoft, Acer oder Ingram Micro zusammen. Mit Intel
haben wir gemeinsam ein digitales Weiterbildungsprogramm
entwickelt, das deutschlandweit im Einsatz ist. Der erste multinationale Konzern nutzt bereits unsere Teachware 4.0 mit Erfolg.

FÜR WEN IST
TEACHWARE 4.0?

Alle Unternehmen, die Weiterbildungen, Schulungen und Trainings
für Kunden oder Mitarbeiter anbieten.

Kontakt und Informationen
just ask!
Alexander Schmieden
und Markus Dormann
Wacholderwerg 9
D-97711 Maßbach

Email:
info@education-rocks.de
Telefon:
+49 (0) 9735 - 82 86 232
Homepage: www.education-rocks.de
www.facebook.com/kompetenzpool
www.youtube.com/user/Kompetenzpool

