Und das sagen unsere Teilnehmer über das Lernen mit Viona®
„Von dem ‚virtuellen Klassenzimmer‘ des IBB kann ich
nur positiv berichten. In sehr kurzer Zeit waren wir ein
gutes Team als Gruppe. Auch die Dozenten haben ihren wichtigen Beitrag dazu geleistet. Durch diese Punkte wurde die Prüfung auch von der gesamten Klasse
erfolgreich absolviert.“
Zakia Yusufzai, Kurs „Schulbegleiter“, Viersen
„Meine Skepsis vor dem Start – ‚Virtueller Klassenraum?‘ – wurde komplett widerlegt. Eine von Anfang
bis Ende professionell vorbereitete und durchgeführte
Weiterbildungsmaßnahme. Rechtzeitige und umfangreiche Bereitstellung von Schulungsmaterial. Aufmerksame empathische und engagierte Betreuer mit einem
offenen Ohr. Kompetente kurzfristige Unterstützung
zu organisatorischen und privaten Anliegen. Hier wird
auch mal richtig gelacht – da macht Weiterbildung
Spaß!“
H. Ehrenberger, Kurs „SAP – ERP FI“, Buxtehude

„Trotz meiner Bedenken gegenüber der für mich völlig
neuen Unterrichtsform – wegen meines relativ hohen
Alters und der mangelnden Erfahrung mit Computern
– war ich schon nach kurzer Zeit vertraut mit dem Umgang mit Viona. Jeden Tag freute ich mich aufs Neue
auf den virtuellen Unterricht, auf die Dozenten und
die Mitschüler. Bei Fragen gab es jederzeit kompetente Hilfe am Standort sowie von den Dozenten. Hilfreich war auch die Möglichkeit, in Ausnahmefällen mit
Viona zu Hause zu arbeiten.“
Hildegard Schlüter, Kurs „Betreuungskraft“, Hannover

Viona®

Die virtuelle Online-Akademie

100 % digital!
100 % live!

Immer persönlich
für Sie da:
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.
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„Durch die Möglichkeit des flexiblen Einstiegs werden lange Wartezeiten zur Kursaufnahme vermieden.
Das gemeinsame Lernen wurde durch Wissensaustausch positiv unterstützt und hierbei entstanden auch
Freundschaften. Klare Regeln unterstützen den Ablauf der Fortbildung.
Das Lernen über Viona habe ich genossen. Empfehlenswert!“
Andreas Lenz, Kurs „Englisch“, Stuttgart

Einfach ausprobieren –
beim kostenlosen Probeunterricht
Überzeugen Sie sich einfach selbst
von Viona® – besuchen Sie uns online:

www.ibb.com/virtuelle-akademie
Schön, dass Sie Viona® kennenlernen möchten!
Viona® ist eine virtuelle Lernplattform, mit der Sie sich –
beinahe intuitiv – live und im Klassenverbund weiterbilden
können. Begleitet von Dozenten wird der Unterricht optimal
auf die Lern- und späteren Berufserfolge aller Teilnehmer
ausgerichtet. Als erster Träger in der geförderten Weiter
bildung haben wir bereits 2007 begonnen, bundesweit
Präsenzunterricht in unserer virtuellen Online-Akademie
Viona® anzubieten: Zählen Sie also auf unsere Erfahrung!

In der Bildschirmmitte lassen sich Computer-Anwendungen gemeinsam bedienen. Hier werden Präsenta
tionen, Dokumente und Arbeitsergebnisse gezeigt und
zusammen bearbeitet. Machen Sie mit und bringen
Sie sich ein: Über Mikrofon können Sie jederzeit mit
Ihrem Dozenten sprechen, sich mit den anderen Teilnehmern austauschen, Fragen stellen oder Antworten
geben – so wie im ganz normalen, klassischen Unterricht.

So lernt man heute: ortsunabhängig, aber
gemeinsam!

Vielseitig, spannend und anschaulich

Über die virtuelle Online-Akademie Viona® kommen Sie
mit Teilnehmern aus ganz Deutschland zum Lernen zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei der virtuelle Klassenraum: Hier treffen Sie Ihren Dozenten und die anderen Teilnehmer zum Live-Unterricht über das Internet,
dem Sie über Ihren Bildschirm und Kopfhörer folgen.

Der Dozentenplatz

Ein Unterrichtstag gliedert sich meist in Lehrstunden und
praktische Übungen. Sie erledigen zwischendurch alleine oder in Gruppenarbeit Aufgaben, die Sie anschließend
den anderen vorstellen. Oder Sie lernen, wiederholen und
vertiefen Unterrichtsstoff in Ihrem eigenen Lerntempo.
Viona® sorgt für Abwechslung und macht das Lernen
lebendig.

Hier sitzen Teilnehmer

Im gestrichelten Bereich werden Unterrichts
inhalte wie Dokumente, Bilder und Anwendungen
geteilt und gemeinsam bearbeitet

oder vereinbaren Sie einen
individuellen Beratungstermin!

Ihre Vorteile mit Viona®
Gemeinsames Lernen von überall aus:

Sie können von rund 700 Standorten aus am virtuellen
Unterricht teilnehmen – und auch vom heimischen PC. Die
Möglichkeit des Homeoffice* bietet sich durch die onlinebasierte Struktur unseres Unterrichtes ideal an – zum Beispiel in Fällen von Kurzarbeit oder wenn die Mobilität aus
gesundheitlichen Gründen eingeschränkt ist. Egal von wo
aus gelernt wird: Dank des virtuellen Klassenraums sind Sie
immer mit Ihrer Lerngruppe und Ihren Dozenten gemeinsam unterwegs.

Schnelle Kursstarts:

Unsere Teilnehmer kommen aus ganz Deutschland. Daher
starten unsere Kurse in enger Taktung regelmäßig – ohne
lange Wartezeiten.

Maßgeschneiderte Angebote:
Mit diesen Gesten können Sie sich
melden, anderen applaudieren, usw.

Wir bilden seit Jahrzehnten in unterschiedlichsten Fachbereichen erfolgreich weiter. Daher wissen wir, worauf es ankommt: Der Kurs muss genau zu Ihren Fähigkeiten passen,
zu Ihren persönlichen beruflichen Zielen und zum Bedarf
am Arbeitsmarkt. Selbstverständlich reagieren wir im Verlauf Ihrer Weiterbildung flexibel und passen Ihre Kursbestandteile ggf. veränderten Erfordernissen an.

Professionelle Lernumgebung:

An jedem IBB-Standort erwartet Sie ein eigener moderner
PC-Arbeitsplatz. Der Unterricht wird durch professionelle Lernunterlagen in elektronischer und gedruckter Form
ergänzt. Lernen Sie von zu Hause aus, statten wir Sie mit
allem aus, was Sie zum erfolgreichen Lernen benötigen.*

Digitale Kompetenzen:

Durch den Umgang mit Viona® erwerben Sie automatisch
wichtige und gefragte Zusatzkompetenzen. Das macht Sie
fit für den Arbeitsmarkt von morgen – das bestätigen wir
Ihnen mit einem entsprechenden Zertifikat für die Arbeitswelt 4.0.

Lernbegleitung und Vermittlungsunterstützung:

Wir sind für Sie da! Ob telefonisch, per Mail, online oder im
persönlichen Gespräch vor Ort: Wir beraten und unterstützen Sie vom allerersten Kontakt bis zur Suche nach einem
neuen Arbeitsplatz.
* Die Teilnahme im Homeoffice ist grundsätzlich möglich, sofern Ihr
Kostenträger dem Lernen von zu Hause aus zustimmt.

