Ausbilder 4.0 - betriebliche Ausbildung in der digitalen Arbeitswelt und mit dem eigenen Know-how auf Augenhöhe bleiben

Was ist für Sie wichtig zu wissen?
„Berliner Barcamp für Azubis ein voller Erfolg “, „Easy Coding Hackathon von Microsoft zieht hunderte junger Leute
an“, „Mit Flippped Classroom Konzept individueller fördern “, “Gamification – Wunderlernform für den Einstieg in die
Digitalisierung?“
So oder so ähnlich sehen die Schlagzeilen aus, die Tag täglich über das Web, Newsletter und soziale Medien verbreitet
werden. Wir wissen inzwischen – bewährte Unterweisungsmethoden müssen durch neue Formen der Didaktik, neue
Organisations- und Sozialformen in der Berufsausbildung ergänzt oder ersetzt werden. Und - virtuelle Realität hat
bereits im Ausbildungsalltag mit verschiedensten Simulationen Einzug gehalten.
Ausbilder 4.0, Berufsausbilder im Zeichen der Digitalisierung ist dabei das Zauberwort. Aber was steckt hinter
„Massive Open Online Courses“? Was unterscheidet den „Flipped Classroom“ vom klassischen Lernprozess? Und wie
sieht die Zukunft der Berufsausbildung überhaupt aus?
Dies sind nur ein paar Fragen, auf die Sie - als Ausbilder*in - dringend Antworten brauchen. Wichtig dabei ist,
unterstützt durch kompetente Kollegen*innen, diese neuen Methoden selbst in der Gruppe zu erproben und
verständlich und praxisnah erklärt zu bekommen. Aktuell finden bereits in vielen Unternehmen die neuen Methoden
4.0 Einzug in die betriebliche Ausbildung.
Es ist jetzt genau die richtige Zeit, mit dem eigenen Know-how auf Augenhöhe zu bleiben und sich in fünf digitalen
Schlüsselfeldern - digitale Daten, Vernetzung, E-Business, Industrie 4.0 und New Work - inhaltlich weiterzubilden.
All dies liefert Ihnen diese bundesweit einmalige Weiterbildung, eine Kooperation von MYPEGASUS Akademie und
GRUNDIG Akademie „Ausbilder 4.0“ – live im Training in der Gruppe, aktuell, von erfahrenen Trainern praxisnah,
spannend und anwendungsorientiert vermittelt.
Und, dass unser Ansatz richtig ist, haben wir im ESF-Förderprojekt www.digit-us.de nachgewiesen.
Wir vermitteln Ihnen dieses Wissen passgenau - modular aufgebaut - ohne dass Vorkenntnisse erforderlich sind.

Zeitliche Umfang:
26 Unterrichtseinheiten (UE) zu 45 Minuten – 16 UE in Präsenz (P), 10 UE (5 x 90 Minuten) als Live-Webinar (W).
Wer
sollteSieteilnehmen?
Und sollten
mal einen Webinar-Termin verpassen – kein Problem. Alle Webinare gibt es danach als Videocast.
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Ausbilder aus allen Bereichen der betrieblichen Berufsausbildung, sowohl der gewerblich-technischen Berufe, als auch
der kaufmännisch-verwaltenden Berufe, die sich für Ausbildung 4.0 interessieren und mehr darüber wissen wollen.
Ausbilder*innen, die sich vielleicht bisher noch nicht sehr viel mit Digitalisierung und den neuen Methoden beschäftigt
haben, aber sich jetzt für die Ausbildung im digitalen Zeitalter fit machen wollen oder es gar schon müssen.
Lesen Sie dazu bitte auch die Teilnehmerstimmen aus unserem ESF-Förderprojekt www.digit-us.de, welches den
gleichen Anspruch verfolgte.

Ihre Investition
688,00 Euro (inkl. digitalem Lehrmaterial)
Termine und Veranstaltungsorte finden Sie auf unserer Webseite www.grundig-akademie.de
Vertiefende Informationen zu den Inhalten senden wir Ihnen gerne zu.
Schreiben Sie uns: rebecca.schlierf@grundig-akademie.de

Diese Ausbildung bieten wir auch als Inhouse Seminar für Unternehmen an!
Die Vorteile für Unternehmen liegen auf der Hand: Die Kenntnisse in Ausbildung 4.0 und den Schlüsselbereichen der
Digitalisierung stärken die Selbstlernkompetenz der Ausbilder in allen Bereichen und Berufsgruppen. Informiertes und
kompetentes Ausbildungspersonal erhöht die Wettbewerbsfähigkeit.
Unser Inhouse-Angebot für Gruppen bis 12 Personen bietet darüber hinaus die Vorteile der Einsparung von
Reisekosten sowie der freien Termingestaltung. Fragen Sie uns nach entsprechenden Angeboten.
Telefon: +49 911 40905 636 oder rebecca.schlierf@grundig-akademie.de

Hier können Sie sich auch zu einem Schnupperwebinar anmelden, um uns kennenzulernen.

Gerne informieren wir Sie auch über die Möglichkeit eines IHK-Lehrgangs - „Basis Know-how 4.0 (IHK)“.
Stets aktuell –

Geprüfte Qualität

Mediathek und Posts
Auf unseren Webseiten finden Sie stets
aktuelle Links, Tipps und Informationen zu
Entwicklungen der Digitalisierung.
www.mypegasus-akademie.de
www.grundig-akademie.de

Wir sind zugelassene Träger
nach AZAV und zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015.

Fragen/ Anmeldungen bitte an
GRUNDIG AKADEMIE
für Wirtschaft und Technik
Beuthener Straße 45
90471 Nürnberg
Tel.: +49 911 409050 636
rebecca.schlierf@grundig-akademie.de
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