Schulungsphilosophie

Sehr geehrte Kunden,
wir wollen Ihnen helfen, den optimalen Nutzen aus Ihren EDV-Lösungen zu
ziehen. Der Computer ist heute das Werkzeug der Verwaltungsmitarbeiter.
Wie jeder Handwerker, müssen auch Verwaltungsfachleute mit ihrem
Werkzeug perfekt umgehen können. Gerade an die Entscheidungsträger
möchten wir hier appellieren, nicht nur die Investitionen in Hard- und
Software zu berücksichtigen. Das wertvollste Kapital im
Dienstleistungsunternehmen „Rathaus“ sind die dort beschäftigten
Menschen und deren Wissen. Dieses Wissen und der Umgang mit dem
Werkzeug „Computer“ muss in unserer schnellen Zeit stets erweitert,
ergänzt und verbessert werden, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Wir
wollen Ihnen helfen, nehmen Sie uns beim Wort.

Gute und durchdachte EDV-Lösungen können nur wirken, wenn
man versteht, damit umzugehen. Deshalb sind Schulungen für
Anwender ein Schwerpunkt der komuna.
Bei Schulungen für kommunale Anwendungssoftware kommen den
Teilnehmern das gute Sachwissen und die Erfahrung unserer Mitarbeiter
zugute. Es gilt dabei, nur zum kleinen Teil die eigentliche Bedienung eines
Programms zu schulen, denn die Anwendungen sind heute weitgehend
selbsterklärend. Wichtiger ist es, Anwendungen und Verfahren an die
organisatorischen Gegebenheiten anzupassen und Abläufe durch den EDVEinsatz zu optimieren. Nur so kann die wachsende Aufgabenflut bei
gleicher Personalbesetzung bewältigt werden.
Auf eine gute Zusammenarbeit

Die Erstschulungen zu jedem Themengebiet führen wir in der Regel vor Ort
durch. Dabei können wir uns in Ablauf und Inhalt der Schulung ganz auf die
jeweilige Verwaltung einrichten. Trotzdem sollten die teilnehmenden
Mitarbeiter die Eingangsvoraussetzungen erfüllen, damit sie sich auf die
Schulungsthemen konzentrieren können und nicht überfordert werden.
Bei Schulungen für kommunale Fachanwendungen gehen wir davon aus,
dass die teilnehmenden Mitarbeiter für das entsprechende Sachgebiet
ausreichende fachliche und rechtliche Kenntnisse mitbringen. Sollte dies,
z. B. wegen kurzfristiger Umorganisation und Neubesetzung, nicht der Fall
sein, so informieren Sie uns bitte rechtzeitig. Unsere Trainer sind in der
Lage und gerne bereit, auch die sachlichen und rechtlichen Hintergründe in
der Schulung zu vermitteln. In diesem Fall muss ein entsprechend höherer
Zeitbedarf veranschlagt werden.
Neben individuellen Schulungen vor Ort bieten wir auch Seminare und
Workshops an. Bei diesen Seminaren und Workshops soll das Basiswissen
vertieft und erweitert werden. Erfahrungsgemäß sind ein Zusammentreffen
von Mitarbeitern verschiedener Verwaltungen und der Erfahrungsaustausch
untereinander ein sehr wichtiger Nebenaspekt, der entscheidend zum
Gesamterfolg beiträgt. Unsere Trainer sind stets bemüht, den
Erfahrungsaustausch zu fördern und zu moderieren.
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Falls Sie in unserem Angebot eine Schulung vermissen, so sollten Sie uns
umgehend darauf ansprechen. Wir versuchen stets, unser Angebot Ihren
Erwartungen anzupassen.

Aufbau des Schulungsangebotes und Voraussetzungen
Wir wollen unsere Schulungen so anbieten und gestalten, wie Sie es sich
wünschen. Bitte unterstützen Sie uns dabei, indem Sie uns Ihren Bedarf
und Ihre Wünsche telefonisch oder per E-Mail an info@komuna.de
mitteilen. Melden Sie uns Ihren individuellen Schulungsbedarf für Ihr Haus,
so können wir langfristig planen und Ihnen die richtige Schulung zum
richtigen Zeitpunkt anbieten. Wir sind auch gerne bereit, Schulungen und
Workshops u. ä. regional anzubieten, aber gerade für diese Planungen
müssen wir den Bedarf kennen.
Wenn einmal etwas nicht nach Ihren Wünschen abläuft, dann teilen Sie uns
dies bitte mit, gerne stehen wir auch für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung. Wir wollen Ihren Wünschen entsprechen, aber dazu

müssen wir Sie kennen.
Ihre komuna
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