eTraining
Effizientes Modul der
Personalqualifizierung

Mit eTraining im Krisenmanagement
kostengünstig qualifizieren
Nur eine systematische Personalqualifizierung stellt
sicher, dass Ihre Einsatzkräfte im Ereignisfall das
Richtige tun. Schulung, Training und Optimierung
gewährleisten den Erfolg im systematischen Krisenmanagement
Doch regelmäßige Schulungen bedeuten erhöhten
Kostenaufwand. Mit dem von der koschare gmbh
entwickelten eTraining können Sie Kosten reduzieren, ohne auf die positiven Effekte eines kontinuierlichen Trainings verzichten zu müssen.
Schulen Sie Ihre Einsatzkräfte in Ihrem Krisenmanagementsystem individuell und mit minimalem Aufwand; am PC, am Notebook oder am Smartphone,
zu jeder Tageszeit, beliebig oft und anonym.
Unser eTraining überprüft den Kenntnisstand, vertieft
vorhandenes Wissen und bringt auf den aktuellen
Stand. Gruppenschulungen, die oftmals aufwändig
terminiert werden müssen, Reise- und Tagungskosten entfallen.
Der Zeitaufwand beim eTraining beträgt je nach Trainingsinhalten pro Sitzung zwischen 5 und 15 Minuten. Die Trainingsergebnisse werden anonym, ohne
Zuordnung zu den teilnehmenden Personen, ausgewertet und zeigen statistisch Optimierungspotenziale
auf, auf die dann gezielt geschult werden kann.
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Das können wir für Sie tun
Wir erarbeitet und realisieren für Ihr Unternehmen
ein maßgeschneidertes Qualifizierungskonzept für
Ihr Krisenmanagement
Einstieg ist eine Sensibilisierung, um die Führungskräfte mit dem Konzept vertraut zu machen und in
der Belegschaft Akzeptanz für die Qualifizierungsmaßnahmen zu schaffen.
Es folgt die Implementierung des Qualifizierungssystems mit ersten Basisschulungen, die durch spezifische Zusatzschulungen ergänzt werden können.
Das eTraining schließt daran an. Es ermöglicht, die
Zeiträume zwischen den aufwändigeren Einzel- und
Gruppentrainings mit Trainern zu vergrößern. Die
Teilnehmer absolvieren mehrere kurze eTrainings
online.
Unternehmensspezifisch konfiguriertes eTrainings
gewährleisten präzise Qualifizierungsarbeit. Inhalte
Ihres Krisenmanagement-Systems, von Organisationshandbüchern, Rollenplänen und Verfahrensanweisungen werden didaktisch in ein abwechslungsreiches eTraining umgesetzt.
Das Feedback aus der Trainingsstatistik dient dazu,
Optimierungsbedarf für die vorhandenen Systeme
und Schulungen zu erkennen.
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Die koschare gmbh auf dem Gelände der NSB Reederei (Foto: NSB)

koschare gmbh
Harburger Straße 47 - 51
21614 Buxtehude
fon: +49.4161.749.2145
fax: +49.4161.749.2146
mail: office@koschare-gmbh.de
www.koschare-gmbh.de

