In Kooperation mit

Entwickle Deine Mitarbeitenden.
Investiere in Dein Unternehmen.

Willkommen bei
Schön, dass Du zu uns gefunden hast. Du möchtest also vermutlich Dein Unternehmen voranbringen
und suchst nach passenden Weiterbildungsangeboten für Deine Mitarbeitenden.
Ob es darum geht, das Know-How in Deinem Unternehmen zu fördern, den Umsatz zu steigern
oder die Arbeitszufriedenheit zu erhöhen - Eure Antreiber kennst Du selbst am besten. Unsere
Überzeugung ist es, dass Weiterbildung zu den Zielen Deines Unternehmens passen muss. Deshalb
unterstützen wir Dich bei der Auswahl der passenden Lehrgänge und besprechen gerne mit Dir, mit
welchen individuelle Weiterbildungsstrategien Du Deine Ziele erreichen kannst.
Wir bei
machen digitale Weiterbildung aus Überzeugung. Davon proﬁtiert Dein
Unternehmen. Denn alles, wofür wir werben, leben wir auch. Wir entwickeln uns selbst und unsere
Angebote stetig weiter, um unseren Kund:innen immer die besten Lösungen präsentieren zu können.
Viele kleine und mittelständische Unternehmen, aber auch Konzerne wie O2 sind bereits davon
überzeugt.

Unsere Vision
Wir glauben daran, dass persönliche Entwicklung
sowohl für die Gesellschaft, Organisationen als
auch den Einzelnen die nachhaltigste Investition in
mehr Lebensqualität ist.

Unsere Mission
Deshalb ist es unsere Aufgabe, die ideale
Form persönlicher Weiterentwicklung zu
kreieren und möglichst vielen Menschen
jederzeit Zugang dazu zu verschaffen.

Das kann digitale Weiterbildung mit
Dein Unternehmen leisten:

für

Mit der Digitalisierung Schritt halten
Digitalisierung

✅
✅
✅

Agile Arbeitswelten verstehen
Expertise fördern
Führungskräfte entlasten

Fit werden für die VUCA-Welt
Agiles Arbeiten

✅
✅
✅
✅

Flexibilität erhöhen
Produktivität verbessern
Umsatz steigern
Vorsprung im Wettbewerb sichern

s
ch, wa
i
D
t
s
g
Du fra edeutet?
e
b
VUCA Zeit für ein
e
t
Höchs ildung!
b
Weiter

Dem Fachkräftemangel vorbeugen
Employer Brand

✅
✅
✅

Zufriedenheit der Mitarbeitenden erhöhen
Arbeitgebermarke stärken
Konﬂikte reduzieren

Deine Vorteile mit

auf einen Blick:

Spart Personal-&
Reisekosten

Kontaktlos

Nachhaltig

Mit der App können Deine
Mitarbeitenden von überall und
jederzeit lernen. So müssen sie
ihre wertvolle Arbeitszeit nicht
in langen Präsenzseminaren
verbringen. Erfahrungsgemäß
wird mit
auch in der Freizeit gelernt.

Gerade in der aktuellen
Situation musst Du Dich nicht
zwischen Weiterbildung oder
Sicherheit Deiner Mitarbeitenden entscheiden.
Sie können bequem aus dem
Home Ofﬁce lernen.

Anders als bei
Präsenzveranstaltungen können
alle Lerninhalte jederzeit
wiederholt werden - ein Leben
lang! Zusätzlich gibt es auch
nach Abschluss 12 Monate mit
Auffrischungen.

Interaktivität

Mitarbeitermotivation

Messbar

Durch den hohen Interaktivanteil
werden Deine Mitarbeitenden
zum Teil der Lehrgänge.
Abfragen, Zwischentests und
diverse Mediabausteine sorgen
für Abwechslung und bleibende
Spannung. "Raushalten" gibt es
nicht.

Zeige mit Deinem Unternehmen
aktuellen und potenziellen
Mitarbeitenden, dass
Weiterbildung bei Euch groß
geschrieben und zeitgemäß
bereitgestellt wird. Vom
IHK-Zertiﬁkat proﬁtieren alle
Teilnehmenden persönlich und
professionell.

Wenn Du möchtest, behältst Du
den vollen Überblick über
Lernfortschritte und -zeiten
jedes Mitarbeitenden. Durch den
klaren Endpunkt und die
Leistungsüberprüfungen ist der
Erfolg damit direkt sichtbar.

o
srisik
kung

nstec
hne A
al - o

Digit

Wie funktioniert eine Schulung von
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Die Digitalisierung verändert auch, wie Weiterbildung in Dein Unternehmen integriert werden kann.
Das gilt nicht nur für zeit- und ortsunabhängiges Lernen, sondern auch für die Art und Weise, wie
Inhalte vermittelt werden.

Deshalb ist unser Anspruch:
Interaktiv statt frontal zu unterrichten,
indem unsere erfahrene TV-Moderatorin
Andrea Grießmann (planet.wissen)
Deine Mitarbeitenden gemeinsam mit den
Fachexpert:innen durch den Lehrgang
führt.

Dass das Lernen Spaß macht.
Deshalb sammeln Deine Mitarbeitenden “Schlüssel zu
Erfolg”, steigen durch diese im Level auf und schalten
sich so wertvolle Bonus-Inhalte und Features frei.

Die Qualität eines thekey. Präsenzseminars
mit unseren Experten:innen in eine Form zu
bringen, in der die Vorzüge digitaler
Weiterbildungen voll ausgeschöpft
werden.

AAA: Aufbau, Ablauf, Abschluss
Aufbau
Die Weiterbildungen sind in Module, Lektionen und Bausteine unterteilt.
●
●
●

Module sind große Themenkomplexe, die inhaltlich zusammengefasst werden.
Lektionen sind die Einheit, in der gelernt wird. Diese umfassen maximal 10 Minuten und
bestehen wiederum aus verschiedenen Bausteinen.
Unsere medialen Bausteine setzen sich zusammen aus Texten, Bildern und Videos, aber
auch diverse Frage-Bausteine, von Multiple Choice über Reihenfolgen bis hin zu
Lückentexten.

Ablauf
Durch die verschiedenen didaktischen Methoden und das innovative Setting werden die
Lerninhalte so vermittelt, dass Deine Mitarbeitenden Spaß beim Lernen haben.

Wer mit Spaß an eine Sache herangeht,
bleibt länger dabei!

Im Verlauf eines Lehrgangs sammeln die Teilnehmenden Punkte, die „Schlüssel zum
Erfolg“. Wenn sie es schaffen, mindestens 95% aller verfügbaren Schlüssel zu
sammeln, erhalten sie ein IHK-Zertiﬁkat mit Auszeichnung. Außerdem können sie durch
Fleiß und Ehrgeiz Abzeichen sammeln und mit steigendem Level gratis neue Features
und Bonus-Lektionen freischalten. Das motiviert und sichert, dass sich Deine
Mitarbeitenden besonders anstrengen.
Abschluss
Die letzte Lektion in jedem Interaktivlehrgang ist eine abschließende
IHK-Leistungsüberprüfung. Wird sie bestanden, erhalten Deine Mitarbeitenden
ihr IHK- Zertiﬁkat digital und in hochwertiger Papierform.

Das IHK-Zertiﬁkat
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Die abschließende IHK-Leistungsüberprüfung
Bei
erhalten die Teilnehmenden am Ende eines Lehrgangs bei bestandener
abgeschlossener IHK-Leistungsüberprüfung ihr IHK-Zertiﬁkat.
Bestanden ist, wenn mindestens 50% aller Fragen richtig beantwortet wurden. Diese
Leistungsüberprüfung ﬁndet auch in der App statt. Es ist keine Präsenz erforderlich.

Das IHK-Zertiﬁkat gibt Dir die Sicherheit, dass sich
diese Investition in Dein Unternehmen auszahlen wird.

Ein Zertiﬁkat mit Zukunft für Deine Mitarbeitenden
Unser Partner, die hundertprozentige Tochtergesellschaft IHK-Projektgesellschaft Ostbrandenburg,
wurde 2001 gegründet. Auch hier steht die Förderung der gewerblichen Wirtschaft im
Vordergrund. Förderung heißt in einer digitalen Wissensgesellschaft vor allem Zugang zu
hochwertiger, beruﬂicher Weiterbildung zu gewährleisten.
Gemeinsam arbeiten wir kontinuierlich daran, die bestmöglichen Weiterbildungen, mit hohen
Standards zu bieten.

Zeigt mit Euren IHK-Zertiﬁkaten aktuellen
und potenziellen Mitarbeitenden, dass
Weiterbildung bei Euch groß
geschrieben & zeitgemäß
bereitgestellt
wird.

Das kann Dein Unternehmen mit
Weiterbildungen von

verbessern:

Unsere Interaktivlehrgänge leisten mehr, als reines Wissen zu vermitteln. Sie bringen Deinen
Mitarbeitenden bei, dieses Wissen aktiv in der Praxis einzusetzen. Und damit Dein Unternehmen
voranzubringen. Je nachdem, was Deine Ziele sind, haben wir den passenden Lehrgang für dich:

Flexibel kombinierbar für vollen Erfolg
Ich möchte zur agilen Führungskraft werden.

Ich möchte das Beste aus meiner Zeit machen!

Ich sorge für mehr Gesundheit!

Je nachdem, wie die Ziele Deines Unternehmens aussehen,
kannst Du Dir individuell zusammenstellen, mit welchen
Lehrgängen Du sie erreichen willst. Dabei beraten wir Dich gerne!

Auch wir entwickeln uns stetig weiter
Wir arbeiten stets an neuen Lehrgängen und haben noch viel vor! Auf diese Weiterbildungen kannst Du
dich bereits freuen:
✅

Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK)

✅

Digitalisierung (IHK)

✅

Change Management (IHK)

Wir sind auch oﬀen für
Themen, die Euch bewegen!

Mehr Inhalt für weniger Ausgaben
Der Vorteil unseres einzigartigen Interaktivlehrgänge: Es fallen keine Reisekosten an. Und es gibt keine
Vertriebsausfälle durch Fachkräfte, die an Seminartermine gebunden sind. Mit thekey.academy kann
jede:r so lernen, wie es in die eigene Planung passt. Gleichzeitig bekommen Deine Mitarbeitenden den
vollen Wissensumfang vermittelt - dafür steht das IHK-Zertiﬁkat. Aber schau Dir am besten selbst an,
was unsere Weiterbildungen im Gegensatz zu anderen Anbietern für Dein Unternehmen leisten:

Dein Weg zur Entwicklung Deiner
Mitarbeitenden:
Wir bei
wollen Unternehmen dabei helfen, ihre Ziele zu erreichen. Wir möchten
verstehen, wo Ihr auf organisationaler, teamstruktureller und individueller Ebene aktuell steht, wo Ihr
hin möchtet und wie unsere Weiterbildungsmaßnahmen und Haltungen Euch dabei unterstützen
können.
Dazu möchten wir zunächst mit Dir sprechen. Wir kennen die gängigen Herausforderungen vieler
Branchen und wissen genau, welche Lernerfahrungen in welcher Reihenfolge für die Ziele Deiner
Organisation die richtigen sein können.

Vereinbare Dein
kostenloses Beratungsgespräch.

Wir erstellen Dir Dein
individuelles Angebot.

Nimm mit uns Kontakt auf!
Wenn Du weitere Fragen
bezüglich eines Lehrgangs,
der
oder zu
anderen Unternehmen der
Gruppe hast, freuen wir uns
sehr über Deinen Kontakt.

Schreib uns eine E-Mail an
app@thekey.academy

Du bist befähigt, Deine
Mitarbeitenden weiterzubilden.
Ruf uns kostenlos und
unverbindlich an unter
030 83 20 29 88

Bei uns bist Du in guten Händen.
Die thekey. -Unternehmensgruppe ist bereits seit vielen Jahren erfolgreich in der
Personal- und Persönlichkeitsentwicklung. Unsere Ausbildung zum Business Coach (IHK)
ist bspw. die meistgekaufte Coaching Ausbildung Deutschlands.

Interaktivlehrgänge auf IHK-Niveau
Mit
setzen wir neue
Maßstäbe im professionellen digitalen Lernen.
Interaktivität, Gamiﬁcation und ein
einzigartiges Set-Up sorgen für höchste
Lernerfolge bei gleichzeitig hoher Motivation.

Deutschlands meistgekaufte
Coaching Ausbildung
Bist Du Führungskraft oder Personaler:in?
Oder möchtest Du Dich und andere als Coach
weiterentwickeln? Dann bist Du bei dieser
Präsenz-Ausbildung zum Business Coach (IHK)
genau richtig.

Personal- und Organisationsentwicklung
für Dein Unternehmen
Durch Trainings, Beratung und Coaching
helfen wir Unternehmen in Projekten, eine
menschenzentrierte Unternehmenskultur zu
schaffen. Diese Kultur bildet den fruchtbaren
Boden für nachhaltige Personal- und
Organisationsentwicklung.

Folge uns auch gerne in
unseren sozialen Medien:

