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NEU im Stift:

Fortbildungen 

online
E-LEARNING

Fortbildungen leicht 
gemacht –  Sie wählen

Ort und Zeit

Mit Unterstützung von

Und sollte ein Thema Ihrer Wahl noch nicht in 
der Plattform vorhanden sein, können wir es 
gemeinsam mit Ihnen entwickeln und Ihnen 
zur Verfügung stellen. Auch unterstützen wir 
Sie gern bei der Bedarfsermittlung vor Ort, 
damit Sie die Fortbildungen gezielt anbieten 
können.

»Ich habs ja nicht so mit Technik,  
aber die Lernplattform ist super 
leicht zu bedienen. Ich konnte  

mich perfekt durch die Themenblöcke  
arbeiten und habe es am Ende  

gut geschafft.«



Liebe Interessentin,
lieber Interessent,

was würden Sie oder Ihre Mitarbeitenden 
sagen, wenn Sie an Fortbildungen von Zu- 
hause aus teilnehmen könnten? Wenn Sie 
sie selbst zeitlich so planen könnten, wie es 
Ihnen am besten passt und nicht an einen 
anderen Ort fahren müssen? Mit unseren 
E-Learning-Fortbildungen geht dies 
ganz einfach.

Auf unserer web-basierten Lernplattform  
bieten wir Ihnen ein vielfältiges Angebot  
an Pflichtfortbildungen, Expertenstandards, 
Fachfortbildungen und Kursen zu Prävention 
und Soft-Skills zur Auswahl an.

Ob der Umgang mit infektiösen Patienten, 
Expertenstandards zu chronischen Wunden, 
Schmerzen oder Dekubitus oder auch Fort-
bildungen zu Stressbewältigung oder Brand-
schutz – die Möglichkeiten sind sehr breit. 

Im vergangenen Jahr haben Mitarbeitende 
unserer eigenen Einrichtungen bereits an 
rund 250 Fortbildungen mit Erfolg und Be-
geisterung teilgenommen.

»Ich war begeistert, dass ich nicht  
weit wegfahren musste, sondern die  
Fortbildung zu Hause auf meinem  

Sofa machen konnte.«

E-Learning kann perfekt die Fortbildungsmög-
lichkeiten ergänzen, denn sicherlich gibt es 
Fortbildungen, bei denen eine Anwesenheit 
sinnvoll ist, um Tätigkeiten praktisch zu üben. 
Doch viele Aspekte der Fach- und Methoden- 
kompetenz können gut online erlernt und 
dann auch mit Fortbildungsstunden vor Ort 
kombiniert werden (Blended Learning).

Wir freuen uns, wenn wir dazu mit Ihn- 
en in ein Gespräch kommen und so eine 
optimale Lösung für Ihr Unternehmen 
finden.


