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Hamburg, 22.11.2016 
 
Begeisterte Teilnehmer beim profiTel-Lehrgang zum geprüften E-Trainer 

Seit dem 07.10.2016 läuft der profiTel-Lehrgang zum geprüften E-Trainer mit großem 
Erfolg. Die Teilnehmer aus ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen beschäfti-
gen sich seitdem intensiv mit dem Thema Blended Learning. Und egal, ob die Teil-
nehmer aus der Personalentwicklung oder dem Trainingsbereich kommen – alle disku-
tieren regelmäßig asynchron auf der Lernplattform – dem WebCampus – und feuern 
ein wahres Feuerwerk an Fragen, Hinweisen und Erfahrungsaustausch ab. Vor allem 
das intensive Miteinander, synchron 1 x wöchentlich im Live Tutorial und asynchron 
täglich auf dem Campus, bringt die Teilnehmer weit nach vorne. 

Hier die Originalstimmen einiger Teilnehmer: 

Jana Telemann, Hanseatic Bank: 

„Ich freue mich sehr an dem Lehrgang teilnehmen zu dürfen. Ich bin als Teamleiterin 
für den Bereich Training in der Hanseatic Bank in Hamburg beschäftigt. Das Thema 
eTraining beschäftigt uns schon sehr lange und bisher hatte ich immer große Frage-
zeichen, wenn es um die konkrete Umsetzung im Unternehmen geht. Durch diesen 
Lehrgang werden zunehmend die Fragezeichen durch Antworten und praktisches Wis-
sen ersetzt, das ist toll. Ich freue mich inzwischen auf meine zukünftige Aufgabe, Prä-
senztrainings mit Online Trainings zu verknüpfen. Der Kurs ist sehr gut aufbereitet, 
neben der Theorie liefert die Trainerin viele Tipps aus Ihrer praktischen Erfahrung, die 
sind Gold wert. Toll ist der Austausch untereinander, jeder hat Fragen und erhält 
schnell Antworten. Ich habe mir vorher auch schon andere eTrainer-Fortbildungen an-
geschaut und bin froh, mich für diesen entschieden zu haben und kann ihn zu 100 Pro-
zent weiterempfehlen.“ 

Stefanie Hay, Öffentliche Sachversicherung: 

„In bekannter profiTel Qualität vereint dieser Lehrgang genau die Lerninhalte, die ich 
für meine Weiterbildung gesucht habe. 

Hedwig Seipel ist eine großartige Referentin, die ihr Wissen großzügig teilt und wirklich 
hilfreiche Tipps und Hintergrundmaterial zur Verfügung stellt. 

Besonders interessant finde ich, dass ich genauso lerne, wie ich es künftig von unse-
ren Teilnehmern erwarte. Das gibt mir wertvolle Hinweise für die spätere Gestaltung 
unseres E-Learning Angebots, auch bezogen auf die Erwartungen, die ein Teilnehmer 
an eine E-Learning Maßnahme hat und die reale Einschätzung von Theorie und Praxis, 
was das selbst gesteuerte Lernen in Verbindung mit freien Kapazitäten und Motivation 
betrifft. 

Ich empfehle den Kurs uneingeschränkt jedem, der sich bereits mit E-Learning be-
schäftigt oder dieses vorhat.“ 
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Der nächste Lehrgang startet am 03.02.2017. Anmeldungen sind möglich unter 
http://profitel.de/buchung-anmeldung/ Bis zum 31.12. gilt noch unser attraktiver 
Frühbucherpreis von 2.600 Euro. 

Mehr Infos gibt es auch im kostenlosen Infowebinar, Anmeldungen sind unter profi-
tel.de möglich.  

 
 

Über profiTel 

profiTel existiert bereits seit 1984 als Unit für Marketing, Vertriebs- und Kunden-Service unter dem Dach der consult-
partner-Gruppe in Hamburg als Fullservice-Agentur. Der Bereich Akademie und Weiterbildung wurde im Laufe der 
Jahre immer weiter ausgebaut. Heute ist profiTel Deutschlands erfahrenster Aus- und Weiterbilder für Kundenser-
vice, Kundenkontaktmanagement und Vertrieb.  

Ein Schwerpunkt seit 2010 ist dabei das Blended Learning (Duales Lernen), das Distance Learning-Elemente über 
das Web sinnvoll mit etablierten Präsenzlernformaten kombiniert. 

Diese und weitere Pressemitteilungen sowie zusätzliche Informationen unter: www.profitel.de/pressemitteilungen 


