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Seminararkaden, das ist die
Bildungsplattform rund um
Schulungsleistungen der Kernthemen
SAP®, BWL, Microsoft®,
IT und Management.
Die SeminarArkaden® sind ein Seminar-Dienstleistungsportal der PAVC von der Kursentwicklung über die Kursrealisierung in den verschiedenen Lernmethoden bis hin zur Erstellung von
e-Contents für e-Learning und Lernvideos sowie dem Angebot von Videodienstleistungen.
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Projekte - Applikationen - Virtueller Campus

Unsere für Firmen, Einrichtungen und Privatpersonen konzipierten Angebote zeichnen sich durch
hohe Flexibilität in Bezug auf Standorte, Inhalte,
Termine
und
Lernmethoden
aus.

e-Shop für e-content-Angebote
e-Content-Produktion

Bei uns finden Sie sowohl bewährte Standards
als auch individuelle, auf die Kundenspezifik zugeschnittene Bildungsdienstleistungen. Für den
optimalen Schulungsmix ergänzen wir die klassische Präsenzunterrichtslernform mit modernen
Ansätzen und Lösungen des digitalen Zeitalters.

Blended Learning & Webinarangebote
Business & Home Office Angebote
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www.selflearn-point.de

Herstellung und Vertrieb von
e-Contents (e-Learning & Lernvideos)
& Videodienstleistungen
insbesondere zu den Themen
SAP® - IT - BWL - Management

www.seminararkaden.de
www.seminararkaden.de

Partnerdienstleistungen

www.tiag24.de

Seminarprojektdienstleistungen
Seit mehr als 20 Jahren ist die
PAVC im Fachsegment der
Qualifizierung und der Weiterbildung in den verschiedenen
Lernformen / Methoden tätig.
Sie passt dabei den bei Teilnehmern vorhandenen Wissenslevel
dem abgestimmten individuellen
Lernprozess mit den passenden
Methoden, Tools und Trainingselementen an. Zielgruppe für die
PAVC sind dabei sowohl Bildungsträger, die heute noch besonders auf die „nur Präsenzunterrichtsmethode“ setzen als auch
Unternehmen, Einrichtungen und Organisationen aller Größenordnungen, die einen öfters wiederkehrenden Einarbeitungs-/
Einweisungsfaktor haben. Dazu werden die einzelnen Lernphasen und Bestandteile abgestimmt, miteinander verknüpft und
passgenau auf das Thema und Zielgruppe ausgerichtet. Der individuelle Lernerfolg wird dazu in den Themensegmenten „Lernen
& Trainieren“, „Hinzulernen & Reflektieren (prüfen und vergleichen)“ und „Unterstützung bei der Anwendung / Nutzung“ gegen
das natürliche Vergessen ausgerichtet. In den nachfolgenden
Themenbereichen werden dazu die verschiedenen Methodenansätze kurz umrissen. Weiterführende Informationen können Sie
auf unserer Webseite oder auch durch das Kontaktieren unseres
Kundenbetreuungspersonals erhalten.

e-Content-Erstellung

In puncto e-Content-Entwicklung sind uns kaum
Grenzen gesetzt.
Von unternehmensspezifischer Software bis hin zu
be trie bswir tsc haf tlic he n
Grundlagenthemen setzen wir alles multimedial, grafisch und didaktisch sinnvoll nach Ihren kundenspezifischen Vorgaben um.
Komplettiert werden die Contents mit unternehmensspezifischen Designs und Ihren individuellen Vorgaben

www.tiag24.de

e-Learning
Wir stellen für Kurse kundenspezifisch gewünschte und geeignete
Lernmethoden bzw. Lernmodule
zusammen. In unseren e-Learning
Kursen wechseln sich textbasierende und grafisch geführte Abschnitte ab. Vorgänge werden mittels Aufzeichnungen erläutert und
an Hand von Simulationen zum
selbst austesten angeregt. Dabei
setzen wir erfahrene Dozenten ein.

Movie Education
Vorlesungen lassen sich auch
als Video erstellen. Sie erklären meist in kurzen anschaulichen Filmen die Themen des
Unterrichts.
Somit
hat
der
Lernende die Gelegenheit, orts- und
zeitunabhängig
Schulungen
wiederholt anzuschauen. Unsere
Lernvideos werden von Fachdozenten speziell erstellt und sind mit Zusatzinformationen für den
optimalen Lernerfolg angereichert.

Lernvideo-Produktion
Entsprechend der Marktanforderungen sind wir in der Lage, in einem
eigenen Filmstudio Lernvideos auf
Kundenbedarf zu entwickeln und herzustellen. Dies kann sowohl mit unseren eigenen oder wo wir z.B. fachlich
nicht ausreichende Kenntnisse haben, mit geeigneten kundeneigenen
Tutoren / Movie-Dozenten erfolgen. Das Studio kann auch separat
angemietet werden.
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Virtual Classroom
Virtueller Klassenraum gibt
den Teilnehmern die Möglichkeit, Wissen und Informationen nicht nur allein zu
lernen, sondern sich mit
anderen Teilnehmern und
einem Dozenten während
der Selbstlernphase austauschen zu können. Der Dozent hilft bei der Lösung von Aufgabenstellungen und steht bei Problemen via Internet zur Seite.
Der Trainer schaltet sich aus der Zentrale zu, führt durch
den gesamten Kurs und ist jederzeit präsent und
ansprechbar, so wie im normalen Unterricht. Der
Austausch zwischen den Teilnehmern erfolgt über
Headset in Echtzeit. Es gibt klar definierte Unterrichtsund Pausenzeiten.

Coaching / Vor-Ort-Service
Es gibt auch die Variante, während des selbstständigen Lernens bei Fragen mit einem sogenannten Online-Coach in Kontakt
zu treten. Der Coach schaltet
sich bei Bedarf oder zu bestimmten Bereitschaftszeiten zentral
aus einem Webinar-Studio zu und sichert das Coaching ab. In
diesen Zeiträumen steht er für den Teilnehmer individuell zur
Verfügung und kann Fragen zu Aufgabenstellungen mit dem
Teilnehmer kommunizieren und lösen. Die Teilnehmer können
vom eigenen Büroarbeitsplatz oder von zu Hause oder unterwegs an den Online-Coachings teilnehmen.
Durch die Kombination aus e-Learning und bedarfsgerechter,
trainerbasierter Unterstützung und/oder den temporären Einsatz von Beratern und Dozenten bei unseren Kunden vor Ort
(eHCM) bieten wir eine zukunftsorientierte Lösung des Lernens.

www.selflearn-point.de

