Individuelle Kurse für
einzigartigen Erfolg.
Computer und Technik waren für Jane schon als Kind das
Größte. Zuerst spielte sie tagelang mit ihrem Gameboy,
später wurde daraus ein PC. Schnell fand sie Freunde in der
Gamer Community, als aber Hacker ihren Account lahmlegten,
lernte sie auch die Schattenseiten der Vernetzung kennen.

www.tuv.com/dream-jane

DE R T R AU M

DIE LÖSUNG

Auf ihrem „digitalen Spielplatz“ zwischen Gameboy und
Computerprogrammen hatte Jane schon in jungen Jahren
Spaß daran gefunden, ihre Geschicklichkeit zu trainieren
und sich kreativ auszuleben. Als sie bei ihren neugierigen
Vorstößen einmal Opfer eines Hackers wurde, sollte ihr das
kein zweites Mal passieren. Mit Geschick und Kreativität
müsste sich diese Herausforderung doch lösen lassen.
Dieses Bewusstsein nahm Jane auch in ihren Job mit.
Von Anfang an wollte sie ihre Firma so gut wie möglich
vor den Gefahren im Netz schützen.

Die Live-Online-Trainings der TÜV Rheinland Akademie
waren genau das Richtige für sie. Denn die Inhalte zum
Thema Datenschutz konnten exakt auf die Anforderungen
in ihrem Unternehmen angepasst werden. So wurde Jane
und ihren Kollegen ein Kurs mit Web Based Trainings sowie
einem Serious Game empfohlen.

Ein Informatikstudium kam für sie aber nicht in Frage.
Das hätte zu lange gedauert und zu wenig praktischen
Bezug gehabt. Zudem wollte Jane selbst ihre Schwerpunkte setzen und die Möglichkeit haben, dann zu lernen,
wenn sie Zeit dafür hatte – ohne in einem Hörsaal
erscheinen zu müssen.

Damit bekam sie auf einfache und komfortable Weise
Zugang zu all dem Know-how, das sie suchte. Interaktive Lernmodelle sorgten dafür, dass Jane verschiedene
Ansätze ausprobieren konnte, bis sie selbst auf die richtige
Lösung kam. Das Beste dabei: auf diese Weise konnte sie
sofort ihren Lernerfolg sehen und sich den Stoff dauerhaft
einprägen.

I H RE VO R TE ILE

FA Z I T

Der Lernerfolg wird durch einen hohen Grad
an Eigenaktivität verbessert, denn 90 % von
dem, was Menschen selbst tun, behalten sie
im Gedächtnis. Für die Weiterbildung in der
modernen Arbeitswelt bieten die Digital Learning
Angebote der TÜV Rheinland Akademie eine
zeiteffiziente und wirtschaftlich skalierbare Lösung:
Sie entscheiden sich für das passende Format.
Wir setzen mit rund 20 Jahren Projekterfahrung
die Entwicklung um und begleiten Sie bei der
Auswertung der Lernfortschritte. Abschließende
Sicherheit ermöglichen wir durch eine unabhängige
Personenzertifizierung.

Das individuell entwickelte Online-Training nützt
aber nicht nur Jane sondern auch ihren Kollegen
an anderen Standorten. Gemeinsam haben sie
sich zum Thema Cybersecurity fortgebildet und
sind jetzt in der Lage, die Onlinegeschäfte ihres
Unternehmens deutlich sicherer zu machen.
Da sich die Strategien und Methoden der Hacker
ständig weiterentwickeln, wird das sicher nicht ihr
letzter Kurs gewesen sein.

ÜBER DIE TÜV RHEINLAND AK ADEMIE

In Zeiten von aufstrebenden Märkten und steigendem Fachkräftebedarf brauchen technische Kompetenzen einen
zuverlässigen Begleiter. Die TÜV Rheinland Akademie ist mit Niederlassungen auf der ganzen Welt die internationale
Institution für technische Expertisen in allen wichtigen Themenfeldern. Wir vermitteln und prüfen Fachwissen genau
richtig. Unsere innovativen Bildungslösungen reichen von individuellen Trainings bis hin zu maßgeschneiderten Personalentwicklungskonzepten. So stärken wir umfassend die technischen Kompetenzen von Teilnehmern auf der ganzen Welt.

TÜV Rheinland Akademie GmbH
Alboinstraße 56
12103 Berlin
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