Anleitung
Nachdem Sie sich eingeloggt haben, führen Sie die
orangenen Pfeile zu Ihren Kursen und den
dazugehörigen Modulen.

Jedes Modul beinhaltet 4 Fortbildungsinhalte:
1. E-Trainer
2. Praxisvorträge

3. Zusatzmaterial
4. Expertenforum

und den Abschlusstest.
Ziel ist es, durch die Fortbildungsinhalte den
Abschlusstest zu bestehen.

Der E-Trainer erläutert leicht verständlich und
prägnant die theoretischen Grundlagen. Die Inhalte
bauen sich Schritt für Schritt auf.
Mit dem Weiter- und Zurückbutton können Sie
bequem durch die Inhalte navigieren.
Das Fenster schließen Sie über das X oben rechts.

Sie möchten noch einmal den Text zu den Folien
nachlesen?
Dann können Sie diesen über „Text“ öffnen…
…oder laden Sie sich die gesamten Texte einfach in
der Funktion „Zusatzmaterialien“ herunter.

Im E-Trainer werden Ihnen immer wieder
Zwischenfragen begegnen.
Diese Fragen dienen lediglich zur eigenen
Lernkontrolle und sollen Sie an den späteren
Abschlusstest heranführen.
An den „Häkchen“ rechts an der Auswertung sehen
Sie, welche Antworten von Ihnen richtig markiert
worden sind.

Sofern Sie noch einmal einzelne Themen
wiederholen möchten, können Sie durch das
„Dropdown-Menü“ direkt zum Thema navigieren.

Die Schwerpunkte unserer Praxisvorträge
orientieren sich an den Inhalten des E-Trainers.
Sobald zu dem besprochenen Thema ein
Praxisvortrag vorliegt, blendet sich eine Filmrolle
ein. Klicken Sie darauf und Sie kommen direkt im
dazugehörigen Praxisvortrag.

In den Praxisvorträgen erläutert Ihnen Herr Dr.
Christian-David Wagner praktische Besonderheiten
zu den Inhalten des eTrainers.

Sie wollen die Normen nachlesen? Oder Sie
benötigen noch die Inhalte aus eTrainer und
Praxisvorträgen als Dokument, um sich weiter auf
den Abschlusstest vorbereiten zu können?
Unter Zusatzmaterialien finden Sie alle Inhalte zum
Download!

Es gibt für Sie immer noch Unklarheiten zu den
Fortbildungsinhalten?
Stellen Sie uns Ihre Frage im Expertenforum und wir
gehen noch einmal auf Ihre inhaltlichen Fragen ein,
damit Sie optimal auf den Abschlusstest vorbereitet
sind.

Dabei geben wir uns Mühe, dass Ihre Fragen so
zeitnah wie möglich beantwortet werden.

Sie fühlen sich fit in den Fortbildungsinhalten des
Moduls?
Dann nehmen Sie am Abschlusstest teil.
Beantworten Sie mindestens 6 von 10 MultipleChoice-Fragen richtig. Insgesamt haben Sie 3
Versuche, um den Abschlusstest erfolgreich zu
bestehen.

Sie haben einen oder mehrere Abschlusstests
bestanden?
Dann erstellen Sie sich ihr eigenes Zertifikat. Dabei
entscheiden Sie, welche Module darauf stehen und
ob Ihre Abschlussnote oder der erreichte
Prozentwert aus dem Abschlusstest auf dem
Zertifikat abgebildet werden sollen.

Herzlichen Glückwünsch! Sie haben es geschafft
und Ihr Zertifikat erstellt. Auf dem Zertifikat finden
Sie einen QR-Code, welcher als Echtheitsnachweis
dient. Jeder Dritte kann diesen QR-Code
einscannen und sich vergewissern, dass Sie dieses
Zertifikat wirklich erworben haben.

Viel Spaß bei der Online-Fortbildung
des VergabeTrainers!
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen
sehr gerne unter 0221-97668-240 oder
vergabe@bundesanzeiger.de zur Verfügung!

