Wir danken den folgenden und zahlreichen weiteren Unternehmen, die unser Projekt mit ihrem Fachwissen unterstützen, mit ihrer
Erfahrung bereichern und mit ihren Praxiserlebnissen auf dem aktuellsten Stand halten.

eLearning: Das sagen die Anwender
Unser eLearning-System findet große Beachtung in der Branche und wird entsprechend positiv aufgenommen. Viele namhafte Firmen haben es für ihre Auszubildenden als Ergänzung
zur Ausbildung gebucht. Einige der User, die das System bereits fleißig nutzen, sowie deren Betreuer in den Unternehmen wurden von uns befragt, wie sie das eLearning-System
bewerten.
Christian Butschkau, im 2. Ausbildungsjahr bei der Fa. RennerBaustoffe in Landsberg am Lech: „Die Handhabung des
Systems ist gut und die Inhalte sind verständlich dargestellt.“

Martin Ostermeier, im 2. Ausbildungsjahr bei der Fa. Kraft Baustoffe GmbH in München: „Die Handhabung ist gut und übersichtlich. Man hat den Vorteil, dass man seinen Lernfortschritt
jeder Zeit erkennt. Die Menüführung ist einfach und verständlich, die Inhalte kurz und knapp geschildert.“
„Was ich sehr schätze, ist, dass das Team von DAS eLEARNING
auch immer ansprechbar ist und unterstützend zur Seite
steht. Die menschliche Komponente geht trotz des Mediums
nicht verloren“, so Marc Kückemanns, Geschäftsführung von
Bauen und Leben Nettetal.

eLearning:
Klick für Klick zum Erfolg
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Modern, effizient und unkompliziert: Ein cooles
Lernsystem für Auszubildende im Baustoff-Fachhandel

Sein Ausbilder Herbert Blank sieht einen großen Vorteil in
der monatlichen Auswertung der Nutzungszeiten, die er per
E-Mail zugesendet bekommt. So erkennt der Betrieb schnell,
dass die Auszubildenden das Lernangebot auch wahrnehmen.
Wir fördern den Nachwuchs: unsere Kooperationspartner

baustoffwissen.de

Verlagshaus
Wohlfarth
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Schule und eLearning – Dreamteam
für die optimale Ausbildung.
Die eLearning-Kurse „Warenkunde“ und „Handelskunde“ sind
ausbildungsbegleitend konzipiert. Parallel zur dualen Ausbildung in der Berufsschule und im Betrieb erarbeitet sich
der Auszubildende ein vertieftes Wissen in diesen Bereichen.
Er erlangt selbständig und praxisorientiert die im Berufsalltag
benötigten Materialkenntnisse und lernt alle branchenspezifischen kaufmännischen Abläufe kennen.
Zur Überprüfung des Wissensstands gibt es zu allen Themenbereichen Testaufgaben.

Mit wenig Aufwand viel erreichen. Prüfungsvorbereitung:
„Mit Sicherheit in die letzte Runde.“
Der Zeitaufwand pro Kurs beträgt pro Woche nur ca. 1,0 bis
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Mehr Wissen. Mehr Verstehen.
Mehr Freude im Beruf.

Lernen nach Maß.
Mit einem kompetenten Partner.

Auszubildende im Baustoff-Fachhandel brauchen ein vielfältiges Expertenwissen um in ihrer Branche erfolgreich zu
sein. Neben vertieften kaufmännischen Kenntnissen ist ein
umfangreiches Wissen über die einzelnen Baumaterialien,
ihre Zusammensetzung, Einsatzbereiche und Verarbeitung
erforderlich. Dazu kommen noch zahlreiche branchenspezifische Vorgänge und Abwicklungen. Die Praxis-Vermittlung
dieses breit gestreuten Fachwissens ist im Arbeitsalltag leider
kaum zu bewältigen. Das bedeutet für den Auszubildenden,
dass er oft mit Wissenslücken die Abschlussprüfung meistern muss und nicht optimal ausgebildet und für den Alltag
gewappnet in den Beruf startet. Das ist frustrierend für
die jungen Mitarbeiter und ineffizient für den Arbeitgeber.
Mit eLearning können Sie diese Lücken füllen.

Ausbildung ist Zukunftssicherung. Um die Qualität der
Ausbildung im Baustoff-Fachhandel weiter zu verbessern,
bietet Ihnen DAS eLEARNING in Kooperation mit dem BDB
(Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V.) und
baustoffwissen.de ein Lernsystem an, das auf die speziellen Anforderungen und Besonderheiten dieser Branche zugeschnitten ist. Unsere Tutoren verfügen über langjährige
Erfahrung in der Branche und sorgen für einen praxis- und
alltagsorientierten Aufbau der Kurse.
Im Mittelpunkt stehen die Auszubildenden mit ihren individuellen Fähigkeiten und Ansprüchen. Deshalb ist
unser eLearning-System einfach, praktisch und bedarfsorientiert zu bedienen. Der Nutzer kann fast rund um
die Uhr auf den Lehrstoff zugreifen und seine Lernzeiten
somit selbstbestimmt organisieren.

Um die Lernerfolge des Auszubildenden
nachzuvollziehen, steht Ihnen ein praktisches
Informationssystem zur Verfügung.

1,5 Stunden. So lassen sich unsere eLearning-Kurse stressfrei
in den ausgefüllten Schul- und Arbeitsalltag integrieren.
Die Mindestlaufzeit der Kurse beträgt 3 Monate, danach
besteht die Möglichkeit, den Vertrag mit einer vierwöchigen
Frist zum Monatsende schriftlich zu kündigen.
Idealerweise starten die Auszubildenden nach der Probezeit,
nachdem sie sich im neuen Arbeitsumfeld eingelebt und mit
den betrieblichen Abläufen vertraut gemacht haben, mit den
Kursen. Ungefähr 5 Monate vor dem schriftlichen Prüfungstermin sollten alle Kursthemen intensiv erarbeitet worden sein.
Für den gelungenen Endspurt in Richtung Ausbildungsabschluss sorgt dann der eLearning-Kurs „Prüfungsvorbereitung“.

Warenkunde: „Ich klick mich schlau!“
Unser eLearning-Kurs „Warenkunde“ vermittelt die grundlegenden Materialkenntnisse vom Keller bis zum Dach. Der Kurs
basiert auf dem Fachbuch des Wohlfarth-Verlags „Baustoffkunde für den Praktiker“, welches im Kursumfang enthalten ist.
Die Themen werden vertieft behandelt und durch Texte, Bilder sowie Produktions- und Verarbeitungsvideos anschaulich dargestellt.

Handelskunde:
„So macht Lernen richtig Spaß.“
In unserem eLearning-Kurs „Handelskunde“ werden die schulischen Kenntnisse im Bereich Großhandel vertieft und an
branchenspezifischen Abläufen praxisorientiert erläutert.
Er basiert auf dem Fachbuch des Wohlfarth-Verlags „BaustoffHandelskunde“, welches ebenfalls im Kursumfang enthalten
ist. Die jeweiligen Themen werden durch eine Vielzahl multimedialer Inhalte übersichtlich und leicht verständlich präsentiert.

Beide Kurse können einzeln oder als Paket gebucht werden.

Der eLearning-Kurs „Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Großhandel“ umfasst die prüfungsrelevanten schriftlichen Themenbereiche Großhandelsgeschäfte, kaufmännische Steuerung und
Kontrolle/Organisation sowie Wirtschafts- und Sozialkunde.
In zahlreichen authentischen Testaufgaben kann der Auszubildende seine Kenntnisse überprüfen und ggf. auffrischen.
Nach Bearbeitung aller Testfragen werden aus allen
Fragen Abschlusstests generiert und zur Bearbeitung
freigegeben. Nach dem Termin für die schriftliche Prüfung
wird zusätzlich das Lernmodul „Das fallbezogene Fachgespräch“ frei geschaltet, mit dem sich der Nutzer intensiv
auf die abschließende mündliche Prüfung vorbereiten
kann.

Im Kursumfang ist das EUROPA-Lehrmittelbuch „Prüfungsvorbereitung aktuell – Kauffrau/ Kaufmann im Groß- und
Außenhandel“ enthalten.

Prüfungsvorbereitung auf die
Abschlussprüfung im Einzelhandel
Der Kurs ist den Anforderungen des gestreckten Prüfungsverfahrens entsprechend geteilt. Teil 1 umfasst die Lernfelder
1-10 und wird zum 01.01. oder 01.07. des Jahres freigeschaltet, in dem der erste Prüfungsteil absolviert wird. Der 2. Kursteil umfasst die Lernfelder 11-14 und wird je nach Prüfungstermin ein Jahr oder ein halbes Jahr später freigeschaltet. Zu
allen Themenbereichen gibt es Testaufgaben zur Überprüfung
des Gelernten. Nach Erarbeitung aller Testaufgaben werden
sämtliche Fragen nochmals in einem Abschlusstest zusammengefasst freigegeben.
Im Kursumfang ist das EUROPA-Lehrmittelbuch „Prüfungsvorbereitung aktuell – Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel“ enthalten.
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Mit einem Klick sind Sie dabei!
Von einem effizienten eLearning-System profitieren alle: Ihre
Auszubildenden, Sie selbst und Ihre Firma. Machen Sie einfach
mit! So unkompliziert wie unser eLearning-System für Ihre
Mitarbeiter zu bedienen ist, so leicht machen wir Ihnen die

Anmeldung und Organisation. Füllen Sie einfach unser OnlineBuchungsformular unter www.das-elearning.de aus oder
schicken Sie uns die untenstehende Faxvorlage und in den
nächsten Tagen erhalten Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten.

Anmeldung zum eLearning: Fax 0201.450319-69
Wir möchten folgendes E-Learning-Angebot für insgesamt

Jemtezldten!

an

Auszubildende(n) buchen:

Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung im Groß- und Außenhandel, Fachrichtung Großhandel

(Jetzt mit Buch aus dem EUROPA-Lehrmittelverlag „Prüfungsvorbereitung aktuell – Kauffrau/ Kaufmann im Groß- und Außenhandel”)

109,00 € / pro Kurs (pauschal)
Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung im Einzelhandel, Teil 1 und Teil 2

(Neu mit Buch aus dem EUROPA-Lehrmittelverlag „Prüfungsvorbereitung aktuell – Kauffrau/ Kaufmann im Einzelhandel”)

109,00 € / pro Kurs (pauschal)
Warenkunde

24,50 € / pro Monat (Mindestlaufzeit 3 Monate)

Handelskunde

24,50 € / pro Monat (Mindestlaufzeit 3 Monate)

Paket Waren- und Handelskunde

37,80 € / pro Monat (Mindestlaufzeit 3 Monate)

Alle Preise verstehen sich pro Teilnehmer, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer von z. Zt. 19%.

Unternehmen

Ansprechpartner

Abteilung

Straße, Nr.

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail
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