
Lernen von zu Hause aus:

Viona@home – Weiterbildung für alle

Immer häufiger fragen uns Interessenten, die über unsere virtuelle Online-Akademie Viona® eine Weiterbildung absolvie-
ren möchten: Kann ich am Kurs auch von zu Hause aus teilnehmen? Klare Antwort: Ja, das geht – mit Viona@home!

Und so funktioniert´s:

• Gerne beraten wir Sie ausführlich, ob Viona@home das passende Lernkonzept für Sie ist. Zusätzlich können Sie vor 
Beginn der Fortbildung einen unverbindlichen Probeunterricht absolvieren, damit Sie sich schnell im virtuellen Raum 
zurechtfinden.

• Damit alles reibungslos läuft, stellen wir Ihnen alle notwendigen Bücher und Unterrichtsmaterialien sowie die 
erforderliche Technik (PC/Notebook, Software, Headset usw.) zur Verfügung. Alles, was Sie brauchen, ist ein Internet-
anschluss*. 

• Sollten Sie während der Fortbildung Fragen haben oder Hilfe benötigen, steht Ihnen – zusätzlich zu den Dozenten – 
das Team Viona@home zur Seite. 

• Ihre Klassenkameraden sitzen entweder an einem unserer Standorte oder lernen – genau wie Sie – von zu Hause aus. 
Ortsunabhängig bilden Sie eine gemeinsame Lerngruppe, tauschen sich live mit Ihrem Dozenten und den Mitlernen-
den aus und erwerben die gleichen Abschlüsse. 

• Auch bei der Teilnahme im Homeoffice können Sie vom Jobcoaching profitieren, das ebenfalls in der virtuellen 
Akademie stattfindet und auf Ihren Stundenplan abgestimmt wird. 

• Wird Ihre Weiterbildung über einen Bildungsgutschein finanziert, so übernehmen wir selbstverständlich die notwen-
dige Dokumentation (z. B. Anwesenheitserfassung).

* Für eine reibungslose Übertragung der Audio- und Videodaten ist eine DSL-Internetverbindung (mind. DSL 6000) erforder-
lich. Die Nutzung von Funktechnologien wie UMTS, HSDPA, Satellitenverbindung usw. wird nicht unterstützt. Ob Ihre Verbin-
dungsgeschwindigkeit ausreicht, klären wir vorab gemeinsam mit einem Speedtest.

Ortsunabhängig 
und flexibel 

weiterbilden!



Sie möchten über Viona@home teilnehmen?

Dann sprechen Sie – sofern Ihre Weiterbildung gefördert 
wird – mit Ihrem Kostenträger (z. B. Agentur für Arbeit, 
Jobcenter, Arbeitgeber, Transfergesellschaft) über die 
Genehmigung für die Teilnahme im Homeoffice.

Zusätzlich ist ein Beratungsgespräch mit unserem  
Viona@home-Team notwendig. Dieses findet bereits in 
der virtuellen Akademie – also von zu Hause aus – statt. 
Gibt Ihr Kostenträger grünes Licht und Sie erfüllen unsere 
Zugangsvoraussetzungen für die Teilnahme im Home-
office, steht Ihrem Kursstart nichts im Weg!

Profitieren Sie von unserer Erfahrung!

Als erster Anbieter in der geförderten Weiterbildung 
führen wir bereits seit 2007 bundesweit Präsenzunter-
richt in  unserer virtuellen Online-Akademie Viona® 
durch. Sie können sich auf unsere langjährige Expertise 
und ein bewährtes Konzept verlassen!

Hier geht‘s zum Viona@home  
Weiterbildungsprogramm:

www.ibb.com/virtuelle-akademie/viona-home

Wir freuen uns, Sie bei Viona@home 
begrüßen zu dürfen! 

Gern beantworten wir Ihre Fragen und stehen Ihnen
jederzeit für weitere Informationen zu Viona@home
zur Verfügung.

IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Bebelstraße 40, 21614 Buxtehude
E-Mail: viona.home@ibb.com

Kontakt: 040 797 241 84

www.ibb.com

Die Gleichbehandlung aller Geschlechter ist uns im IBB sehr wichtig und gehört zu unseren täglich gelebten Kernwerten. In 
Texten nutzen wir dennoch nur die bisher allgemein übliche männliche Form, um ein möglichst irritationsfreies, korrektes, 
einheitliches und unkompliziertes Lesen zu gewährleisten. Selbstverständlich sprechen wir damit alle Geschlechter an.

Ihre Vorteile: 

Sie können kurzfristig an einer Fortbil-
dung teilnehmen, auch wenn

 z am gewünschten IBB-Standort zurzeit keine 
Lernplätze frei sind,

 z sich kein Standort in Ihrer Nähe befindet,

 z Ihre Mobilität aus gesundheitlichen Gründen 
eingeschränkt ist,

 z Ihre häusliche Anwesenheit während der Fortbil-
dung erforderlich ist,

 z Sie aus anderen Gründen auf Ihre eigene individu-
elle Lernumgebung angewiesen sind,

 z pandemiebedingte Einschränkungen gegen den 
Standort-Besuch sprechen,

 z Sie in Teilzeit oder während der Kurzarbeit eine 
Weiterbildung absolvieren wollen (bei Bedarf 
auch im Büro).


