
Der Dozent
Ihre Dozentin oder Ihr Dozent ist über eine Live-Schaltung in Fern-
sehqualität präsent. Es werden Bild, Ton und Bildschirm des/der 
Dozierenden in hoher Qualität auf Ihren Monitor übertragen. Sie 
können sie/ihn jederzeit ansprechen und ihr/ihm Fragen stellen. 
Ihr Dozent oder Ihre Dozentin sieht und hört alle zugeschalteten 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer und kann bei Bedarf jeden Einzel-
nen individuell unterstützen.

Die Kursteilnehmer
Darüber hinaus können Sie auch alle anderen Kursteilnehmerin-
nen und Teilnehmer sehen und hören. Über die Videotechnik ist es 
in Echtzeit möglich, dass Sie sowohl mit dem Dozenten als auch 
mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern Ihres Kurses sprechen 
und im Team standortübergreifend an Projekten arbeiten können. 
Der kommunikative Austausch kann bei alfatraining nicht nur im 
öffentlichen, digitalen Seminarraum stattfinden, sondern auch in 
separaten Online-Besprechungsräumen zur vertraulichen Kom-
munikation in Kleingruppen. 

Industrie und Wirtschaft
In der globalisierten Arbeitswelt arbeiten Firmen heutzutage 
weltweit über moderne Kommunikationstechniken und Netz-
werke zusammen. In einem vernetzten Arbeitsumfeld erlernen die 
Schulungsteilnehmer bei alfatraining sowohl Theorie und Praxis 
ihres Weiterbildungsthemas als auch Methoden der modernen 
Kommunikation und globalen Interaktion. Der Einsatz von Video-
konferenzsystemen gehört daher zu unserem Lehrgangskonzept. 
alfatraining arbeitet erfolgreich mit Hochschulen und verschiede-
nen Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft über die Video-
konferenztechnik zusammen. Mit diesem Know-how machen wir 
Sie fit für den industriellen Arbeitsmarkt von heute und morgen.

Das Team
Für einen reibungslosen Ablauf und eine intensive Betreuung sind 
über 500 Fachkräfte bundesweit an über 50 Standorten für Sie 
vor Ort, um Sie bei Ihrer Weiterbildung zu unterstützen.

Unsere Empfehlung:  
Präsenzkurse der neuesten Generation 
Wissenschaftliche Studien der modernen Bildungsdidaktik 
haben gezeigt, dass audiovisueller Echtzeitunterricht bessere 
Lernerfolge erzielt. Achten Sie daher bei der Wahl Ihres Seminar-
anbieters darauf, dass im webbasierten Schulungssystem nicht 
nur über Chat und Sprachfunktion oder einseitige Videoüber-
tragung unterrichtet wird. Interaktive und direkte audiovisuelle 
Kommunikation über Sprache, Mimik und Gestik sind elementare 
Bausteine der modernen Wissensvermittlung. Legen Sie bei 
Ihrer Entscheidung Wert auf Qualität! Mit dem genauen Vergleich 
von Bildungsanbietern investieren Sie langfristig in den Erfolg 
Ihrer beruflichen Zukunft.

Der digitale Seminar-
raum bei alfatraining: 
Sie können den 
Dozenten sowie alle 
Kursteilnehmerinnen 
und -teilnehmer hören, 
sehen und jederzeit mit 
diesen sprechen – live 
und in Echtzeit!

Wie funktioniert der Unterricht bei alfatraining?

Präsenzunterricht mit Videotechnik  
der neuesten Generation
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www.alfatraining.deVIDEO UNTER:

Von zu Hause aus oder 
im Bildungszentrum – 
alfatraining bietet Ihnen 
 Präsenzunterricht der 
neuesten Generation – 
lippensynchron und mit 
Videoübertragung des 
Dozenten sowie aller 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer.


