
Dozenten und Kursteilnehmer
Bei alfatraining findet der Unterricht via alfaview®, einer 
Videokonferenzsoftware statt. Die Dozierenden und die 
Teilnehmenden können sich gegenseitig sehen, hören 
und miteinander sprechen – live, lippensynchron und in 
Fernsehqualität! Über die Videotechnik ist es möglich, 
dass Sie sowohl mit Dozierenden als auch mit allen Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern Ihres Kurses sprechen und 
im Team standortübergreifend gemeinsam an Projekten  
arbeiten. Zusätzliche, separate Online-Besprechungs-
räume eigenen sich zur vertraulichen Kommunikation in 
Kleingruppen.

Industrie und Wirtschaft
In der heutigen Arbeitswelt arbeiten Firmen weltweit 
über moderne Kommunikationstechniken und Netzwerke 
zusammen. Der Einsatz von einem Videokonferenzsystem 
gehört daher zum Lehrgangskonzept von alfatraining. 
In einem eng vernetzten Arbeitsumfeld erlernen die 
Schulungsteilnehmerinnen und -teilnehmer Theorie und 
Praxis ihres Weiterbildungsthemas. Neben der Vermitt-
lung von Methoden der modernen Kommunikation, ist 
die Stärkung der Medienkompetenz ein weiterer Aspekt 
der Live-Onlineschulung. alfatraining arbeitet seit vielen 
Jahren erfolgreich mit Hochschulen und verschiedenen 
Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft zusammen. 
Mit diesem Know-how macht alfatraining Sie fit für den 
Arbeitsmarkt von heute und morgen! 

Das alfatraining-Team
Für reibungslose Abläufe und eine intensive Betreuung 
sind über 500 Fachkräfte bundesweit an über 65 Stand-
orten für Sie vor Ort, um Sie bei Ihrer Weiterbildung zu 
unterstützen. 

Online Präsenzkurse der neuesten Generation
Im Bildungszentrum oder von zuhause aus – Sie erleben 
bei alfatraining berufliche Weiterbildung auf höchstem 
Niveau. Interaktive und direkte audiovisuelle Kommuni-
kation über Sprache, Mimik und Gestik sind elementare 
Bausteine der modernen Wissensvermittlung. Wissen-
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Ihr Onlineunterricht bei alfatraining 

schaftliche Studien haben gezeigt, dass so bessere 
Lern erfolge erzielt werden. Achten Sie daher bei der 
Wahl Ihres Seminaranbieters darauf, dass bei den 
Online-Schulungen nicht nur über Sprache und Chat 
unterrichtet werden. Mit dem genauen Vergleich von 
Bildungsanbietern investieren Sie langfristig in den Erfolg 
Ihrer beruflichen Zukunft! 

Vollzeit-Lernen im Bildungszentrum: Ganz klassisch 
nehmen Sie an unseren Vollzeitkursen im Bildungszen-
trum in Ihrer Nähe teil. Sie finden unsere Bildungszentren 
bundesweit an über 65 Standorten. Die Unterrichtszeiten 
sind von 08:30 bis 15:35 Uhr (in Wochen mit Feiertagen 
von 08:30 bis 17:10 Uhr). Mit Startgarantie!

Teilzeit-Lernen im Bildungszentrum (NEU!): alfatraining 
bietet seit Mai 2018 alle Kurse auch in Teilzeit an. Die Teil-
nahme erfolgt von 08:00 bis 11:45 Uhr (in Wochen mit 
Feiertagen bis 12:35 Uhr). Für die Dauer des Kurses gilt 
die doppelte Dauer (und Tagesangaben) der Kurse. Der 
Kursstart erfolgt wie gewohnt alle 4 Wochen.

Lernen im Bildungszentrum und von zu Hause: Sie er-
halten zwei Arbeitsplätze, einen bei alfatraining und 
einen Laptop für zu Hause. Von 08:30 bis 12:35 Uhr 
sind Sie in einem alfatraining Bildungszentrum und am 
Nachmittag folgen Sie von zu Hause aus dem Lehrgang 
bis 15:35 Uhr.

Lernen von zu Hause: Wenn es Ihnen nicht möglich 
ist, Ihre Weiterbildung in einem Bildungszentrum vor 
Ort zu absolvieren, bietet alfatraining Ihnen die Mög-
lichkeit, von zu Hause aus am Unterricht teilzunehmen. 
alfatraining stellt Ihnen für die gesamte Kursdauer einen 
Laptop sowie einen Monitor zur Verfügung und über die 
Live-Schaltung via alfaview® nehmen Sie in Echtzeit am 
Lehrgang teil. Die Möglichkeit von zu Hause teilzuneh-
men, kann für die Voll- und Teilzeit-Lehrgänge genutzt 
werden.

Das alfatraining-Team freut sich auf Ihren Besuch!



Haben Sie weitere Fragen?
Wir beraten Sie gerne per E-Mail, telefonisch oder direkt 
am Standort: 

E-Mail  beratung@alfatraining.de
Telefon  0721 35450-300
Web www.alfatraining.de

Die Kursgruppe lernt gemeinsam live in einem Onlineseminarraum via Videokonferenzsoftware alfaview®, per 
Bildschirm übertragung sehen alle Teilnehmenden die Kursinhalte.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiten via alfaview® real und virtuell gemeinsam an Projekten, am eigenen 
Rechner wird gearbeitet.


