EDV-Seminare, Konzeption, Entwicklung
Bedarfsorientierte und kundenspezifische IT-Schulungen seit 1997

Detmolder Straße 61
33604 Bielefeld
fon (0521) 2 70 41 80
fax (0521) 2 70 41 81
info@connect-schulungszentrum.de
www.connect-schulungszentrum.de

Es freut uns, Sie kennenzulernen

connect the dots, unlock your thoughts

 Inhabergeführt
 IT-Schulungen
 Unterstützung am

Arbeitsplatz
 Individuell
 Regional

verankert

Das
Bielefeld.

Schulungszentrum ist ein inhabergeführtes Schulungsunternehmen mit Stammsitz in

Seit mehr als 20 Jahren führen wir auf allen Gebieten der Anwender-Software, Grafik und Design
sowie Programmierung Weiterbildungsseminare und Qualifikationsmaßnahmen durch.
Zu unserer Schulungsphilosophie gehören bedarfsorientierte Beratung sowie kundenspezifische
Konzeption und Realisierung von EDV-Trainings und -Support.
Unsere Kundenkreis verteilt sich bundesweit, überwiegend aus den Wirtschaftsräumen Ostwestfalen
und Südniedersachsen.
Wir würden uns sehr geehrt fühlen, Sie eines Tages dazu zählen zu dürfen.

Christian Müller

Wer Wir Sind
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Das
-Schulungszentrum führt seit der Gründung 1997 IT-Schulungsmaßnamen für mehrheitlich
mittelständische Unternehmen durch.
 Seit 1997
 Langjährige

Zusammenarbeit
 Bedarfsorientiert
 Erfahrene

Dozent/innen

In den letzten zwei Jahrzehnten haben wir einen treuen und stabil wachsenden Kundenkreis aus
regionalen und überregionalen Unternehmen, Behörden und Institutionen gewonnen, mit denen wir
langfristig zusammenarbeiten.
Unsere Spezialisierung besteht darin, für unsere Kunden maßgeschneiderte Seminare anzubieten;
dabei gehen wir bereits in der Konzeption auf die spezifischen Anforderungen der jeweiligen
Unternehmen und Auftraggeber ein.
Unsere Dozentinnen und Dozenten sind natürlich fachlich und didaktisch versiert, vor allem aber sehr
erfahren und erprobt – meist mit 20 Jahren oder mehr an Berufserfahrung in der IT-Fortbildung.
Auch unsere freiberuflichen Dozent/innen arbeiten alle seit mehr als 10 Jahren mit

zusammen.

Was Wir Machen
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 Ganzheitliche

Begleitung
 Gutes Preis-

LeistungsVerhältnis
 Lernfreude
 Dozentengeführt

Wir planen, konzipieren und realisieren EDV-Seminare und führen diese dann – meist in kleinen
Gruppen von 3-6 Teilnehmer/innen – in unseren Schulungsräumen oder bei Ihnen im Hause durch.
Durch die kleinen Gruppen und die kundenorientierte Konzeption können wir auf alle
Teilnehmer/innen individuell eingehen und so einen optimalen Schulungserfolg erreichen.
Dies ist möglich, weil wir als dozentengeführtes Unternehmen eine andere Kostenstruktur aufweisen
als unsere Mitbewerber: Durch geringere Fremdkosten können wir oft bereits bei Kleingruppen
kostendeckend arbeiten.
Durch diese langjährige Praxis gehören die individuelle Bedarfsermittlung, die Flexibilität in der
didaktischen und methodischen Vorgehensweise sowie die fortlaufende inhaltliche Anpassung an die
Teilnehmenden zu unseren Kernkompetenzen.

Warum Wir Es Machen
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 Individuelle

Betreuung
 Zielorientierte

Vorgehensweise
 Erprobte

Methoden

Connect the dots, unlock your thoughts

Wo Wir Sind
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 Zentral und gut

erreichbar
 Großzügige und

Unsere modernen und gut ausgestatteten Räumlichkeiten im Zentrum
Bielefelds sind mit dem PKW und mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen und leicht zu finden.

freundliche
Räume
 Moderne Technik
 Angenehme

Atmosphäre

Wir verfügen hier über zwei optimal ausgestattete Seminarräume sowie
einen großzügigen Aufenthalts- und Pausenbereich, in dem wir Ihnen
gerne Heiß- und Kaltgetränke, Süßigkeiten und Obst reichen.

Unser „Turmzimmer“ ist nach didaktischen Gesichtspunkten konzipiert
und gewiss ein Alleinstellungsmerkmal. Moderne Technik, hochentwickelte
Schulungskonzepte und eine angenehme Atmosphäre kommen
zusammen, um Ihren Schulungserfolg zu optimieren.

Was Wir Schulen
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 Themenvielfalt

Schwerpunkt unserer Arbeit sind EDV-Anwendungen und angrenzende Themen wie Kommunikation
oder Zeitmanagement. Wir erstellen auch gerne individuelle Kurskonzepte für Ihr Unternehmen.
Unsere Trainer orientieren sich stark nach den jeweiligen Zielgruppen, und so teilt sich connect in vier
Segmente:

 Synergien

Anwender

 Eingehen auf Ihre

Themenwünsche
 Firmenspezifische

Seminare

Zum Beispiel Libre-, Kingsoft- oder Microsoft
Office bzw. Project oder Visio

•Datenbanken
•Netzwerke
•Programmierung
•Webdesign

Kreative

Hierunter fallen Photoshop, InDesign, Acrobat
oder QuarkXPress

•Kommunikation
•Führung
•Interkulturelles

connect blue:
Professionals

connect green:
Soft Skills

connect gold:
Anwender

connect red:
Kreative

IT-Professionals

Für Netzwerkadministratoren, DatenbankEntwickler oder Programmierer

Leitende

Alle Zielgruppen überschneidend schulen wir
auch verschiedene Soft Skills

•Office
•Visualisierung
•Projektmanagement

•Grafik
•Design
•Desktop Publishing

Wen Wir Schulen
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Zu unseren langjährigen Kunden gehören unter anderem:
 Familien-

unternehmen
 Institutionen
 Weltkonzerne
 Kleine Betriebe
 Öffentliche

Träger

und wir würden uns sehr freuen, Sie bald hinzuzählen zu dürfen

Was Unsere Kunden Sagen
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 Eingehen auf

Teilnehmer/innen
 Kompetente

Trainer/innen
 Atmosphäre
 Methodik

Bitte messen Sie uns an unseren Leistungen

