Merkblatt Inhouse-Schulungen
Aufgrund unserer vielfältigen Erfahrung mit Inhouse-Schulungen in unterschiedlichen Branchen
möchten wir Ihnen einige Hinweise zur Planung in Ihrem Haus geben, um für Ihre Kursteilnehmer den
größtmöglichen Lerneffekt zu erzielen.

Heinlein Akademie
Wir bieten Ihnen an, Ihre geplante Inhouse-Schulung für Ihre Mitarbeiter in unseren sehr schönen
Akademie-Räumen in Berlin durchzuführen. Dies hat nach unserer jahrelangen Erfahrung den Vorteil,
dass die Kursteilnehmer schon wegen der entfallenden Störungen im eigenen Haus sich zu zuallererst
auf den Kurs konzentrieren können.
Darüber hinaus könnte es ein Bonus für die Mitarbeiter sein, ein paar Tage in Berlin zu verbringen.
Unser Vertragshotel „Jurine“, das für unsere Kursteilnehmer Einzelzimmer zur Verfügung stellt, ist ca.
3 Fußminuten von unserer Akademie entfernt. Die absolut zentrale Lage von Akademie und Hotel
würde sozusagen das "i-Tüpfelchen" für Ihre Mitarbeiter an Ihrer Fortbildung darstellen. Sollte es nicht
möglich sein, Ihre Mitarbeiter zu uns zu schicken, kommen wir natürlich auch gern zu Ihnen.

Vorhandene Technik?
Um dann auch organisatorisch den bestmöglichen Ablauf zu gewähren und die vorgesehene Zeit
ausschließlich dem Lernen der Mitarbeiter zukommen zu lassen, sollten rechtzeitig vor Kursbeginn Ihre
und unsere Techniker gemeinsam prüfen, ob die in Ihrem Haus vorhandene Technik ausreichend und
gut vorbereitet ist. Wir stellen auch gern Ihren Kursteilnehmern unsere Laptops zur Verfügung.

Begrenzte Teilnehmerzahl
Darüber hinaus empfehlen wir Ihnen aufgrund unserer jahrelangen Erfahrung, nicht mehrere bzw. alle
Mitarbeiter einer Abteilung in einem Seminar zusammenzufassen. Viele Kollegen scheuen sich in
Gegenwart ihrer Kollegen ihre vermeintlichen fachlichen "Defizite" zuzugeben und stellen unter
Umständen nicht die für Ihre Arbeit sinnvollen und notwendigen Fragen. Dieser Effekt verstärkt sich
nach unserem Eindruck noch, wenn der eigene Vorgesetzte ebenfalls Kursteilnehmer ist.

Absprache der Inhalte
Wir haben selbstverständlich unsere generellen Kursablaufpläne zu den jeweiligen Fachthemen, halten
es aber für sinnvoll vorher mit Ihrer Fachabteilung die Inhalte eventuell den in Ihrem Hause gegebenen
Voraussetzungen anzupassen. Sprechen Sie mit uns – vorher.
Rufen Sie uns an – Tel. 030 / 40 50 51-0 – um Ihre Wünsche und unsere Angebote dazu in einem
ersten Gespräch abzustimmen.

