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„Einfach Anwenden“
LTA-Maßnahme für anwenderbezogenes Computer-Training
In Vollzeit / inkl. Nachbetreuung
Mehr als 60% der Beschäftigten arbeiten heute mit dem Computer und das nicht nur in typischen Bürojobs.
Selbst für vermeintlich einfache berufliche Tätigkeiten sind heute Computerkenntnisse unausweichlich und Standard im Stellenprofil. Die zunehmende Digitalisierung wird diesen Trend weiter verschärfen.
Daher bietet top-coach mit der Lernwerkstatt für anwenderbezogenes Computer-Training eine optimale Einzelcoching-Maßnahme für alle Versicherten, die schnell Kompetenzen aufbauen müssen.
Von Grundkenntnissen bis arbeitsplatzbezogenen Spezialkenntnissen in Abstimmung mit den Arbeitgebern ist
alles möglich.
Effektiv, Effizient und individuell.
Diese Einzelcoaching-Maßnahme eignet sich für alle Versicherten, die im Zuge der beruflichen Rehabilitation
individuelle Unterstützung in der Anwendung der gängigen Computer-Programme benötigen, oder aber arbeitgeberbezogen qualifiziert werden müssen.
Dabei werden die Inhalte jeweils individuell auf die Bedürfnisse des Versicherten und die Arbeitswelt abgestimmt.

Inhalte der Maßnahme in 25-40 UE´s:

Basis-Schulung der gängigen Computer- und Software-Anwendungen
Erweiterte Anwenderschulungen auf einen speziellen Arbeitsplatz
bezogen
Arbeitgeberbezogene Inhalte zur Generierung interner Umsetzungsmöglichkeiten
Arbeitsplatzbezogene Schulungen zur Stabilisierung der Beschäftigungsaufnahme
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Zielgruppe der Einzelcoaching Maßnahme
Versicherte, deren Kenntnis-Stand ein Vermittlungshemmnis auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt darstellt
Versicherte, die am neuen Arbeitsplatz erweiterte Computerkenntnisse benötigen
Versicherte, die bei einem neuen Arbeitgeber spezielle Kenntnisse benötigen
Versicherte, deren Beschäftigungsverhältnis durch besondere Kenntnisse stabilisiert werden kann
Versicherte, die vor einer internen Umsetzung stehen

Unsere Trainer arbeiten praxisbezogen, branchen- und arbeitsmarkterfahren und in enger Abstimmung mit
potenziellen Arbeitgebern, so dass die Versicherten innerhalb kürzester Zeit für die neue Tätigkeit gerüstet sind.

Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches und kostenfreies Angebot.
Telefon +49 (0) 7667 - 37 99 204 oder E-Mail info@top-coach.training
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