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Neben den regelmäßigen Workshops in unserem Schulungszentrum in Kronau gibt es für alle Kunden auch die
Möglichkeit eines Vor-Ort Workshops zu MP-FEUER. Dieser Workshop bietet sich an, wenn Sie eine größere Anzahl
(ab 6 Personen) von Anwendern haben oder eine individuelle Schulung wünschen. Hierzu die wichtigsten
Informationen:

 Anzahl Teilnehmer
Bei der Schulung vor Ort ist die Anzahl der Teilnehmer nicht begrenzt. Wir empfehlen aber eine max. Anzahl von
20 Personen nicht zu überschreiten, um die Schulung noch effektiv durchführen zu können.

 Schulungsthemen / Dauer
Die Schulungsthemen und Schwerpunkte können auf Wunsch individuell festgelegt werden, da die Schulung speziell
für Ihre Teilnehmer durchgeführt wird. Natürlich ist auch „nur“ eine allgemeine Einweisung in die Software MPFEUER möglich. Gerne können Sie uns dazu im Vorfeld eine Themenliste zukommen lassen. Da fast jede Schulung
vor Ort individuell ist, können von uns aber keine Schulungsunterlagen zur Verfügung gestellt werden. Wir
empfehlen daher, sich wichtige Themen zu notieren und zusätzliche die Programm-Hilfe zu nutzen (in MP-FEUER
unter ExtrasSupportHilfe oder über die Taste [F1] zu öffnen).
Die Schulung dauert in der Regel 5 - 6 Stunden zzgl. Pausen.

 Termine / Wochentage
Die Schulung ist grundsätzlich an allen Werktagen und auch am Samstag möglich. Da aber erfahrungsgemäß
gerade bei den freiwilligen Feuerwehren die Samstagstermine sehr beliebt sind, sollten Sie diese frühzeitig bei uns
buchen, d.h. mindestens 2 Monate im Voraus. Für alle anderen Werktage genügt eine Vorlaufzeit von 1 Monat.

 Kosten
Für die Schulung vor Ort wird eine Tagespauschale von 1.150,- € (inkl. Fahrtkosten / Spesen) abgerechnet. Nur
bei großen Entfernungen oder mehrtägigen Schulungen fallen noch zusätzliche Übernachtungs- und
Verpflegungskosten an. Gerne unterbreiten wir Ihnen im Vorfeld dafür ein entsprechendes Angebot.

 PC-Arbeitsplätze
Normalerweise wird eine Schulung vor Ort nur mit einem Notebook (das wir mitbringen) und einem Beamer (den
Sie uns bitte zur Verfügung stellen) durchgeführt. Erfahrungsgemäß ist diese Form der Schulung effektiver, da die
Teilnehmer den Informationen direkt an der Leinwand folgen und sich wichtige Punkte dazu notieren können.
Alternativ können Sie Ihren Teilnehmern auch einen Schulungs-PC oder -Notebook zur Verfügung stellen, auf dem
Sie die MP-FEUER-Software vorinstalliert haben. Dann sollte für technische Fragen zu den Schulungs-PCs aber am
Tag der Schulung ein zuständiger Administrator erreichbar sein, um Verzögerungen zu vermeiden!
Wir können zu Schulungszwecken keine Netzwerkversion von MP-FEUER zur Verfügung stellen, da
diese komplett lizenziert und freigeschaltet werden müsste. Nutzen Sie deshalb für Ihre SchulungsPCs die Demoversion (Einzelplatz) von MP-FEUER, die Sie kostenfrei von unserer Homepage
www.mp-feuer.de herunterladen können.

 Vorbereitungen
Wenn Sie die oben genannten Punkte berücksichtigen, sollten Sie für uns am Tag der Schulung noch einen
Stromanschluss, einen Beamer, eine Leinwand und ein Flipchart (oder eine Tafel) bereitstellen.
Noch Fragen ?
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Kein Problem, wir stehen Ihnen gerne telefonisch unter 07253 / 93530-0 beratend zur Seite.
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