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Das Bauwesen bedankt sich bei den Firma
für die kostenfreie
Veröffentlichung der
Schulungsmodulen

>Internet Berufs - Schulungen<
>Das Ableben ist meist nicht kostenfrei. Allerdings die BauFachForum Internet – Berufs
– Schulungen< sind mit Ausnahme der Lösungsblätter kostenfrei<.

Kostenfreie Internet Schulung >Geschichte des Bauens<:
>Wissen ist Macht und Wissens-Macht verhindert Bauschäden<. Ein Ausspruch vom
Sachverständigen Berger, bei dem die angeschlossenen Firmen mit dieser kostenfreien Internet –
Fenster – Einbau - Schulung Akzente setzen wollen.

>Nicht mit der Schultafel, aber dafür mit dem alles geliebten PC<.

Wie geht eine Internetschulung?
In einem regelmäßigen Abstand, werden hier in diesem Seminar Schulungsblätter eingestellt. Diese
Schulungsblätter können von dem der sich weiterbilden möchte studiert werden. Beginnt dabei immer
mit dem ersten Blatt und folgt dann den Folgeblättern. Die Blätter sind alle mit Nummern versehen.
Nachdem Ihr das Blatt studiert habt, könnt Ihr euch prüfen lassen. Für jedes Blatt, wird ein Frageblatt
erstellt.

>Twittern und Teilen in Facebook und Twitter, interessiert meist keinen Menschen. Aber
sich beruflich im Internet weiter zu bilden, ist "cooler" <!

Frageblätter:
Die Frageblätter, druckt Ihr euch aus und füllt sie aus. Wenn Ihr dann die Blätter auswerten wollt,
könnt Ihr die Ergebnisblätter abrufen. Dort wird euch aufgezeigt, ob Ihr das zu bearbeitende Thema
richtig verstanden habt. Wenn nicht, werdet Ihr mit Links gleich auf Ersatzblätter verwiesen, die die
Mitglieder dann kostenfrei herunterladen können um das Thema zu vertiefen. Die Frageblätter sind
kostenfrei.

>Die Lösung auf eure Antworten findet Ihr im Shop<. Oder die angeschlossenen Firmen
laden euch auf Ihrer Home zu den kostenfreien Blättern ein.
Firma Holder läd euch kostenfrei zu den Lösungsblätter auf Ihrer Home ein. Den Link findet Ihr bei
den Lösungsblättern.

Antwortblätter:
Bei der Schulung sind dann die Links zu den Antwortblättern mit der jeweiligen Blattnummer
eingetragen. Wenn Ihr dort auf diese Nummer tippt, werdet Ihr automatisch auf das Antwortblatt im
Shop verwiesen, dass Ihr dann für eine kleine Gebühr erwerben könnt. Firma Holder läd Sie dabei
kostenfrei ein und übernimmt für Sie die Kosten.

Das Ziel:
Das Ziel soll sein, dass dem Handwerker, Chef, Lehrling und Mittarbeiter von Bauschaffenden
Betrieben aller Art und allen voran Schreinerei- und Fenstereinbaubetrieben die Gelegenheit
geschaffen wird, sich zuhause im Stillen >Kämmerlein< über Internet auf Ihrem Fachgebiet
weiterzubilden.
So kann der Chef beispielsweise seine Mitarbeiter dazu motivieren, mit regelmäßigem abfragen der
Frageblättern seine Mitarbeiter beispielsweise mit Firmen-Prämien zu Fortbildungen zu motivieren. Ein
System, das sicherlich in dieser Art einzigartig ist und vom Meister bis zum Lehrling eine wichtige
Fortbildung darstellen wird.
Für Mitglieder sind die Vertiefungsvorschläge und die Lösungsblätter aus dem Shop kostenfrei. Für
nicht Mitglieder entsteht eine kleine Kostennote.

>Ihr sollt euch immer merken: Krokodile reiten ist sehr gefährlich. Fenster einbauen ist
nur "Wissen über Bauphysik<.

Die Arbeits-, Frage- und Antwortblätter findet Ihr unter >Mehr über
dieses Seminar erfahren < unten.
Viel Spaß beim Schulen euer
Schadensanalytiker
Wilfried Berger

