
Wir bleiben für Sie aktiv – in Krisenzeiten erst recht!

SEMINARE DER DBB AKADEMIE 
GmbH und e.V.

Fortbildung in Varianten

Sie kennen uns als bundesweit engagierten und bedeutenden Anbieter von 
anspruchsvoller Fortbildung über Präsenzseminare.

Unser komplexes Leistungsspektrum umfasst Themen verschiedenster Rechtsbereiche, 
der Korruptionsbekämpfung, des Gesundheitsmanagements, von Führung und 
Zusammenarbeit, von Coaching, behördlicher Beratung, Arbeits- und 
Verwaltungsorganisation, Qualitäts- und Personalmanagement, Organisationsentwicklung 
und vieles mehr.

Alle Mitglieder unseres Hauses arbeiten derzeit an alternativen ortsunabhängigen, 
gegebenenfalls auch zeitunabhängigen Angeboten mit modernen Lernwegen, die wir 
Ihnen für den Übergang und auch als Perspektive für die Zeit nach der Krise zu einer 
Reihe geeigneter Themen unterbreiten können.

Mobil und online – wir bleiben für Sie am Ball

In Kürze werden Sie auf unserer Website ein Schulungs-Angebot finden, das Sie zum 
Beispiel im Homeoffice, mobil und online als Web-Seminar oder in erweiterten E-Learning-
Formen wahrnehmen können. Sie werden dazu lediglich einen PC oder Laptop mit 
Kamera und Mikrofon benötigen. 

Zwei Varianten möchten wir hier bereits vorstellen, über die Sie sich qualifizieren können: 

Web-Seminare

Web-Seminare sind Kurzformate, die im Wesentlichen zur Wissensvermittlung eingesetzt 
werden. Die Dauer dieses Formates beträgt in der Regel ein bis zwei Einheiten zu 90 
Minuten.

Web-Seminare dienen unter anderem 

• als Informationsveranstaltung und Kurzabriss eines buchbaren Präsenzseminares

• als Vorbereitung eines gebuchten Seminares, um dies zeitlich zu straffen 

• als Nachbereitung eines gebuchten Seminares

• zur Aktualisierung von Wissen



E-Trainings

E-Trainings sind komplexer und didaktisch sowie methodisch näher am Präsenzseminar. 
Hier kommt es neben der Wissensvermittlung des entsprechenden Inhalts auch zur 
Vertiefung und Transfervorbereitung.

Im E-Training wird im Rahmen von ein bis mehreren Tagen über verschiedene 
methodische Wege, über Input- und Aktivierungsphasen, über den Einsatz von Medien 
und gegebenenfalls Gruppenarbeit ein Thema praxisrelevant erarbeitet und der Transfer 
vorbereitet.

Bei umfangreicheren Themen kann eine zeitversetzte modulare Reihung von E-Trainings 
sinnvoll sein, die sich inhaltlich ergänzen und aufeinander aufbauen.

Weitere aktuelle Informationen

Besuchen Sie gelegentlich unsere Websites dbbakademie.eu oder dbbakademie.de. 
Dort werden Sie regelmäßig aktuelle und wertvolle Informationen zu kommenden 
Seminaren finden. Wir informieren selbstverständlich auch gerne auch per E-Mail.

Wir freuen uns auf Sie.

Ansprechpartner für Inhouse-Schulungen

Peter Reißer 
E-Mail: peter.reisser@dbbakademie.eu 
Telefon: 03644 555757 
Fax: 03644 558631

Rita Genz
E-Mail: r.genz@dbbakademie.de
Telefon: 030 4081-6522

Eine aktuelle Liste aller Ansprechpartner finden Sie auf der Website der dbbakademie: 
https://dbbakademie.de/inhouseschulung/ansprechpartner-innen.html

Eine Anmerkung zum Schluss: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Bewährte Fortbildung und gerne auch E-Trainings wird es auch nach Corona geben!
Unsere Planungen für das Schulungsangebot 2021 laufen bereits auf Hochtouren.

Sprechen Sie uns jederzeit gerne an. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
weiterhin für Sie da. Wir sind telefonisch und per E-Mail erreichbar:

Telefon: +49 228 8193-154 
E-Mail: kontakt@dbbakademie.eu

Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund! 
Ihr Team der dbb akademie GmbH

https://dbbakademie.eu/
mailto:kontakt@dbbakademie.eu
tel:+49-228-8193-154
https://dbbakademie.de/inhouseschulung/ansprechpartner-innen.html
tel:+49-30-4081-6522
mailto:r.genz@dbbakademie.de
tel:+49-3644-555757
mailto:peter.reisser@dbbakademie.eu
https://dbbakademie.de/

	SEMINARE DER DBB AKADEMIE GmbH und e.V.
	Fortbildung in Varianten
	Sie kennen uns als bundesweit engagierten und bedeutenden Anbieter von anspruchsvoller Fortbildung über Präsenzseminare.
	Unser komplexes Leistungsspektrum umfasst Themen verschiedenster Rechtsbereiche, der Korruptionsbekämpfung, des Gesundheitsmanagements, von Führung und Zusammenarbeit, von Coaching, behördlicher Beratung, Arbeits- und Verwaltungsorganisation, Qualitäts- und Personalmanagement, Organisationsentwicklung und vieles mehr.
	Alle Mitglieder unseres Hauses arbeiten derzeit an alternativen ortsunabhängigen, gegebenenfalls auch zeitunabhängigen Angeboten mit modernen Lernwegen, die wir Ihnen für den Übergang und auch als Perspektive für die Zeit nach der Krise zu einer Reihe geeigneter Themen unterbreiten können.
	Mobil und online – wir bleiben für Sie am Ball
	In Kürze werden Sie auf unserer Website ein Schulungs-Angebot finden, das Sie zum Beispiel im Homeoffice, mobil und online als Web-Seminar oder in erweiterten E-Learning-Formen wahrnehmen können. Sie werden dazu lediglich einen PC oder Laptop mit Kamera und Mikrofon benötigen.
	Zwei Varianten möchten wir hier bereits vorstellen, über die Sie sich qualifizieren können:
	Web-Seminare
	Web-Seminare sind Kurzformate, die im Wesentlichen zur Wissensvermittlung eingesetzt werden. Die Dauer dieses Formates beträgt in der Regel ein bis zwei Einheiten zu 90 Minuten.
	Web-Seminare dienen unter anderem
	als Informationsveranstaltung und Kurzabriss eines buchbaren Präsenzseminares
	als Vorbereitung eines gebuchten Seminares, um dies zeitlich zu straffen
	als Nachbereitung eines gebuchten Seminares
	zur Aktualisierung von Wissen
	E-Trainings
	E-Trainings sind komplexer und didaktisch sowie methodisch näher am Präsenzseminar. Hier kommt es neben der Wissensvermittlung des entsprechenden Inhalts auch zur Vertiefung und Transfervorbereitung.
	Im E-Training wird im Rahmen von ein bis mehreren Tagen über verschiedene methodische Wege, über Input- und Aktivierungsphasen, über den Einsatz von Medien und gegebenenfalls Gruppenarbeit ein Thema praxisrelevant erarbeitet und der Transfer vorbereitet.
	Bei umfangreicheren Themen kann eine zeitversetzte modulare Reihung von E-Trainings sinnvoll sein, die sich inhaltlich ergänzen und aufeinander aufbauen.
	Weitere aktuelle Informationen
	Besuchen Sie gelegentlich unsere Websites dbbakademie.eu oder dbbakademie.de. Dort werden Sie regelmäßig aktuelle und wertvolle Informationen zu kommenden Seminaren finden. Wir informieren selbstverständlich auch gerne auch per E-Mail.
	Wir freuen uns auf Sie.
	Ansprechpartner für Inhouse-Schulungen
	Peter Reißer E-Mail: peter.reisser@dbbakademie.eu Telefon: 03644 555757 Fax: 03644 558631
	Rita Genz E-Mail: r.genz@dbbakademie.de Telefon: 030 4081-6522
	Eine aktuelle Liste aller Ansprechpartner finden Sie auf der Website der dbbakademie: https://dbbakademie.de/inhouseschulung/ansprechpartner-innen.html
	Eine Anmerkung zum Schluss: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!
	Bewährte Fortbildung und gerne auch E-Trainings wird es auch nach Corona geben! Unsere Planungen für das Schulungsangebot 2021 laufen bereits auf Hochtouren.
	Sprechen Sie uns jederzeit gerne an. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind weiterhin für Sie da. Wir sind telefonisch und per E-Mail erreichbar:
	Telefon: +49 228 8193-154 E-Mail: kontakt@dbbakademie.eu
	Bleiben Sie uns treu und bleiben Sie gesund! Ihr Team der dbb akademie GmbH

