Nach "Parthenon"

Was hat das Tempelkunstwerk "Parthenon" (Tempel der Athene) mit PC-AnwenderAusbildung zu tun? Es geht eigentlich nicht um Parthenon im Speziellen, sondern um die
Architektur und das Sinnbild dieses und ähnlicher Kunstwerke: starke Fundamente, tragende
Säulen, kunstvolle Dächer. Gebaut mit viel Herzblut: Ein Symbol von Stärke und Kraft.

Nach dieser Architektur ist educon Ihr Ausbildungspartner, für Sie und die PC-Anwender in Ihrem Unternehmen. Für die Erreichung des grösstmöglichen Nutzens konzipieren und planen wir die Ausbildung, setzen die Vorgaben um und begleiten Ihre Mitarbeiter.
Wir bieten:

 Kursort nach Wunsch - Die grössten Erfolge zeigen
sich jeweils bei der Ausbildung vor Ort, das heisst
im eigenen Betrieb. Dazu installieren wir bei Ihnen
unsere mobilen PC-Labors. Diese bieten uns die
Möglichkeit überall in Ihrem Haus und damit nahe
der Arbeitsplätze zu unterrichten.

 Modulare Kurseinheiten - Mit denen wir die Ausbildung exakt auf die Anwenderbedürfnisse/
-anforderungen ausrichten können.

 Kleines Projektteam - Wir arbeiten mit möglichst
kleinen Projektteams. Das bringt Ihnen den Vorteil,
dass nebst dem Projektleiter auch der Kursleiter
von Anfang an in das Projekt involviert ist. Dies
ermöglicht eine intensive, professionelle und individuell kundenspezifische Zusammenarbeit.

 Flexible Kursplanung - Die wir gemeinsam mit
Ihnen gestalten und erstellen. Kurse führen wir zu
allen Tages- und Nachtzeiten durch – immer dann,
wenn es für Sie am besten passt respektive die
Kurseinheiten am besten in den Arbeits/Tagesablauf Ihrer MitarbeiterInnen integriert
werden können!
 Verschiedene Kursmethoden - Sie können zwischen verschiedenen Kursmethoden wählen: Gruppenunterricht, Kurzkurs im Auditorium (Shorties),
Flying Coaching (Einzelcoaching), Coaching (individuell aufgabenbezogene Ausbildung), begleitetes
CBT (Computer Based Training nach easyLEARN®Methode), PC-Training. Doch am liebsten stellen
wir Ihnen das Passende in einem individuellen
Konzept zusammen.
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 Unterstützung bei der Logistik - Nutzen Sie unsere
Erfahrung bei der Umsetzung unserer oder Ihrer ITAusbildungskonzepte.

Unser Ziel ist es, den Anwendern und damit dem Unternehmen so viel Nutzen wie möglich zu bringen und
dem Verantwortlichen für die Aus-/Weiterbildung
möglichst viel Arbeit rund um die PC-AnwenderAusbildung abzunehmen - und das bei grösstmöglicher
Flexibilität!

Falls Sie sich eine erfolgreiche Partnerschaft mit uns
vorstellen können, informieren wir Sie sehr gern bei
einem persönlichen und unverbindlichen Gespräch im
Detail über unsere Dienstleistungen und die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit.
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