Das Qualifizierungswerkzeug: Die Übungsfirma
So finden Sie uns:

Flexworker.org e.V.
Gemeinnütziger Verein
zur Integration von Telearbeit
und virtuellen Unternehmensformen
......in der Übungsfirma werden alle Arbeiten
durchgeführt, die auch in jedem realen Unternehmen der gewählten Fachrichtung anfallen.
Ein großer Teil der anfallenden Arbeiten ist jedoch nicht über elektronische Arbeitsschritte
automatisiert. Der Lernende muss diese Arbeitsschritte händisch selber durchführen, um
vorgegebene Aufgaben zu erledigen und den
workflow in der Firma nicht zu unterbrechen.
Interaktive Abläufe zwischen dem Lerner und
seinem Coach vermitteln Fachkompetenz, vertiefen Wissen und fördern den Willen zum
Selbstlernen. Zu individuellen Zeiten kann der
Lerner seine Ausbildung ableisten und nach
seinen eigenen persönlichen Möglichkeiten das
Lerntempo und die Lerntiefe wählen. Das Lernziel ist definiert und vorgegeben – Zeit und Weg
zum Ziel wählt der Lerner.
Ausgefeilte, lange erprobte und bewährte
Technik (die von Flexworker auch zur Verfügung gestellt werden kann) sichert einen reibungslosen und technisch funktionierenden
Ablauf.

Flexworker.org e.V.
Camp Media
Expo Plaza 3
30539 Hannover
0174 / 94 75 576
0160 / 63 69 925
Reg.Gericht Hannover Nr.: 8160

Satzungsauszug ( §2):

……….. Zweck des Vereins ist die berufliche Förderung und Bildung benachteiligter Personen am
Arbeitsmarkt, die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes auf die Hilfe anderer angewiesen sind. (Vergl. § 53, 1 AO). Der Verein fördert insbesondere Behinderte, anderweit
nicht mobile Personen oder sonstige mit Vermittlungshemmnissen ausgestattete Personen durch
Bildungsveranstaltungen. Ziel des Vereins ist die
Herstellung oder der Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit der Zielgruppe mittels Telelearning. Über das
Internet als Medium und eine virtuelle Firma als
Lernumgebung werden durch Teletutoren betreute
Berufsausbildungen, Qualifizierungs- oder Berufsanpassungsmaßnahmen durchgeführt.
Der Satzungszweck wird durch Beratung,
Betreuung oder vorübergehende andere geeignete Maßnahmen zum Aufbau und Erhalt der
beruflichen Qualifikation des genannten Personenkrei-ses verwirklicht.
Der Verein lehnt sich an die Erfordernisse der
freien Wirtschaft an, um den Betroffenen den
Übergang in ein eigenständiges Berufsleben zu
ermöglichen. ……………………

wir arbeiten mit
- zertifizierten Teletutoren
- aktuellster Lernsoftware
- Web-basierten Lernprogrammen
- dem Internet als Kommunikationsplattform
- einer lernortersetzenden Übungsfirma
- einem europaweit tätigen Übungsfirmenring zusammen

unsere Erfahrungen und
Kompetenzen resultieren
aus der
- Unterstützung in der Qualifizierung von Behinderten
- Förderung von Lernmöglichkeiten für zeitweise nicht mobile
Personengruppen
- Möglichkeit, auch Kleinstgruppen oder Einzelpersonen individuelle Lernangebote zu machen

Unser Qualifizierungsangebot:
-

Ausbildung zur/m Kauffrau/-mann für
Bürokommunikation
Ausbildung zur/m Bürokauffrau/mann

-

ECDL-Start
( 4 Module )
ECDL komplett ( 7 Module )
Ausbildung zur/m Informatikkauffrau/-mann

-

............ Bildungs- oder Berufsabschluss nach individuellem Bedarf
konzipiert und zusammen gestellt.

