
individuelle  schulungen für 
ihr unternehmen

ERFOLG ENTSTEHT AUS WISSEN
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MIT UNSEREN SCHULUNGEN 
ZUM ERFOLG
Was nutzen die hohen Investitionen in die IT-Infrastruktur, wenn die Mitarbeiter das 
Potential der neuen Systeme nicht ausschöpfen können?

Unternehmen wechseln in der Regel nicht sofort auf die aktuellste Version einer 
Software. Erfahrungsgemäß wird die eine oder andere Version übersprungen. Ein 
populäres Beispiel sind die Office Anwendungen von Microsoft. Im Schnitt kommt 
alle 2-3 Jahre eine neue Version von Microsoft Office auf den Markt. Häufig wird 
eine Version über 6-7 Jahre im Unternehmen eingesetzt. Ein Versionswechsel findet 
oftmals nur mit dem Wechsel der gesamten IT-Infrastruktur bzw. mit dem Update des 
Gesamtsystems statt. 

Das Resultat dieser notwendigen Wechsel stellt oftmals eine Herausforderung für die 
Mitarbeiter dar. Jahrelange Bearbeitungsmethoden können mit der neuen Software nicht  
mehr durchgeführt werden. Die erwartete Produktivitätssteigerung bleibt aus und die 
Mitarbeiter sind frustriert. Spätestens an diesem Punkt sollten Ihre Mitarbeiter auf die neuen 
Systeme geschult werden. 

Unsere Schulungen setzen an diesem Punkt an und bieten Ihren Mitarbeitern eine Mischung aus 
theoretischem Wissen und praktischer Umsetzung. Ziel ist, dass Ihre Mitarbeiter die am Arbeitsplatz 
bereitgestellte Software sicher anwenden können und Ihrem Unternehmen dadurch ein Vorteil 
entsteht.
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1. Schritt
Wir analysieren 

Ihren Bedarf

4. Schritt.
Wir überprüfen 
die Ergebnisse

2. Schritt
Wir entwicklen 

ein Konzept

3. Schritt
Wir schulen Ihre 

Mitarbeiter

INDIVIDUELLE SCHULUNGEN 
Jedes Unternehmen steht vor sehr spezifischen und individuellen Herausforderungen. Globalisierung,  
Restrukturierung und Kostensenkungsprojekte führen zu einem erhöhten Bedarf an maßgeschneiderten 
Schulungsmaßnahmen. Unser Angebot richtet sich an Unternehmen, die ihre Fach- und Führungskräfte oder 
ganze Organisationseinheiten bedarfsbezogen und unternehmensspezifisch aus- und weiterbilden möchten.

Bei uns stehen Ihre Trainingsbedürfnisse im Mittelpunkt. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir ein sinnvolles 
Schulungskonzept, beraten Sie bei den Inhalten, schlagen Ihnen die passenden Trainer vor und führen die 
Schulungsmaßnahme auf Wunsch in Ihrem Unternehmen durch. Wir bieten Ihnen Schulungsmaßnahmen zu 
allen gängigen Softwaresystemen an und erweitern regelmäßig unser Portfolio.

 > Sie bestimmen die Themen der  
Schulungsmaßnahme. 
Gemeinsam mit Ihnen 
entwerfen wir das Konzept.

 > Sie erhalten ein unverbindli-
ches und kostenfreies Angebot. 
Dieses Angebot beinhaltet in 
der Regel ein Festpreis- 
angebot, so dass für Sie kein 
Risiko der Verteuerung besteht.

 > Aufgrund der hohen Flexibilität 
der Schulungsmaßnahme 
stellen unterschiedliche 
Vorkenntnisse Ihrer Mitarbeiter 
kein Problem dar. 

 > Sie schulen gleichzeitig und 
kostengünstig eine große 
Anzahl Ihrer Mitarbeiter. 

 > Die Schulungsteilnehmer 
erhalten ausführliche Schu-
lungsunterlagen sowie eine 
individuelle Teilnehmerurkunde.

 > Die Schulung kann bei Ihnen 
vor Ort durchgeführt werden, 
somit entfallen Reise- und 
Übernachtungskosten Ihrer 
Mitarbeiter.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



MICROSOFT EXCEL SCHULUNGEN
Schulungen zu Microsoft Excel sind die am häufigsten 
angefragten Schulungen und haben sich zu einem 
Schwerpunkt unseres Angebots entwickelt. Trotz 
der weiten Verbreitung von Excel in Unternehmen 
lehnen viele Mitarbeiter den Einsatz ab, oder haben 
sogar Angst vor dem Einsatz von Excel.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, die vorhandenen 
Kenntnisse Ihre Mitarbeiter in einem Einstufungs-
test zu ermitteln, und so einen Überblick über die 
Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter zu gewinnen. Auf Basis 
dieser Ergebnisse erstellen wir gemeinsam mit Ihnen 
ein individuelles Schulungskonzept für Ihr Unterneh-
men.

Um den individuellen Anforderungen unserer  
Kunden gerecht zu werden, haben wir unsere  
Schulungen zu Microsoft Excel modular aufgebaut. 
Aktuell bieten wir unseren Kunden 20 Module zu 
Microsoft Excel, die alle relevanten Aspekte von 
Microsoft Excel in Version 2010 und 2013 abdecken. 

Die Module unterliegen permanenten Qualitäts- 
kontrollen und werden ständig erweitert und über-
arbeitet. 

Ihre individuelle Schulungsmaßnahme wird aus  
diesen 20 Modulen zusammengestellt und nach Ihren  
Wünschen umgesetzt. Sie bestimmen Ort und  
Zeitpunkt der Schulungsmaßnahme. Unsere 
Excel-Schulungen bieten wir Ihnen in drei Sprachen 
an: Deutsch, Englisch und Französisch.

Ihre Mitarbeiter erhalten professionelle Schu-
lungsunterlagen sowie Übungsaufgaben, um die 
gesamte Schulungsmaßnahme zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal nachvollziehen zu können. 
Nach Abschluss der Schulung erhält jeder Teil- 
nehmer eine persönliche Teilnahmebescheinigung.

Gerne beraten wir Sie ausführlich zu unseren 
Schulungsangeboten zu Microsoft Excel oder zu  
anderen Microsoft Office Produkten.
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Sie möchten mehr über etis 
erfahren? Wer wir sind, wofür  

wir stehen und welche 
Entwicklungen wir seit unserer 
Gründung bis heute genommen 
haben?
 
Wir bieten die gesamte 
Bandbreite an IT-Systemhaus 
Leistungen aus einer Hand.  
Unser Portfolio umfasst 

mehr als 30.000 Produkte. 
Und wir können noch mehr: 
Gerne stehen wir Ihnen als 
erfahrener und vertrauenswürdi-
ger Systementwickler zur Seite. 
Mit unseren hoch qualifizierten, 
engagierten Mitarbeitern und 
unseren stets aktuellen Ent-
wicklungswerkzeugen können 
wir Ihnen Systeme liefern, die 
genau Ihren Ansprüchen gerecht 
werden.

Unsere etis Systemhaus-Teams 
sprechen Ihre Sprache - egal aus 
welcher Branche Sie kommen. 
Sie sind offen für alle Ideen und 
können diese auch umsetzen. 
So entstehen erfolgreiche 
Anwendungen auf den verschie-
densten Gebieten.

Die kulturelle Vielfalt unserer 
Mitarbeiter und die offene Atmo-

sphäre unseres Unternehmens 
verstärken das umfassende Ver-
ständnis für unsere Arbeit. So 
können wir jeden Tag genauso 
produktiv wie kreativ an neuarti-
gen Lösungsansätzen arbeiten.

Unsere Verkaufsberater und  
unsere Systemingenieure ar-
beiten eng zusammen, um die  
richtigen Fragen zu stellen und die 
passenden Antworten zu finden.  

Transparente Abläufe, ständige 
Aktualisierung, Review-Prozesse 
sowie ein sicheres Intranet sind 
bei uns selbstverständliche Stan-
dards.

Auch unser Projektmanagement 
genügt höchsten Ansprüchen. 
Wir verfügen über langjährige  
Erfahrungen und verbessern  
ständig unsere Prozessabläufe, 
um so die Projektsicherheit noch 
weiter zu erhöhen. Wir integrie-
ren unsere eigens entwickelten 
Softwarekomponenten, die wir so 
gut kennen wie sonst niemand, 
in maßgeschneiderte Systeme: 
budgettreu und genau nach Ihren 
Vorstellungen.

Mit der Auslieferung eines  
Produkts ist es bei uns nicht ge-
tan. Wir bieten unseren Kunden 
ein überzeugendes Servicepro-
gramm, das sowohl Inbetriebnah-
me und Wartung als auch Mitar-
beiterschulungen umfasst.

Unser Kundenservice ist im-
mer erreichbar - via Internet, 
Telefon oder direkt vor Ort.  
So können wir Ihnen immer den 
besten Service bieten.

...WEIL WIR MITDENKEN!

MICROSOFT EXCEL SCHULUNGEN
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kompetente persönliche betreuung, auch in zeiten 
von e-mail und e-commerce, steht für uns im 
vordergrund. 

                                                             CHRISTIAN ZÖPFCHEN - GESCHÄFTSFÜHRER



WISSEN SIE, WO IHR UNTERNEHMEN IN X JAHREN STEHT?
big data, cloud computing und it-consulting - nutzen sie schon heute den vorteil von morgen!

Es wird immer wichtiger, sich an die verschiedenen 
Konjunkturzyklen anzupassen und realistische 
Voraussagen zur Unternehmensentwicklung 
zu erstellen. Nur so kann sich Ihr Unternehmen  
strategisch am Besten entwickeln. Aber welche 
Tools sind verfügbar und berechnen genau, wo 
Ihr Unternehmen in 4 Wochen, 6 Monaten oder 5  
Jahren steht?
Immer größer werdende Datenmengen werden 
für Unternehmen immer wichtiger, egal, ob sie 
diese Daten selbst generieren oder Sekundär- 
daten für den Geschäftserfolg auswerten. 
Heute diskutieren Verbraucher in Online-Foren und 
sozialen Netzwerken über Produkte und Dienst-
leistungen. Immer mehr Produkte werden über  
Webshops verkauft und Ihre Kunden greifen mit 
mobilen Endgeräten auf Ihre Webseite zu. Aufgrund 
der fortschreitenden Digitalisierung entstehen  
nahezu unendlich große Datenmengen. 
Die intelligente Auswertung dieser Daten kann  
Unternehmen wichtige Informationen liefern. Zum 
Beispiel können Informationen über Marktentwick-
lungen und Kundenbedürfnisse gewonnen werden. 
Es ist offensichtlich, dass solche Informationen  

einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil für ein  
Unternehmen bedeuten können. 
Mit unseren Business Intelligence Lösungen  
behalten Sie auch einen Überblick über die größten 
Datenmengen und können die wichtigsten Kenn-
zahlen in Echtzeit berechnen und analysieren, um so 
frühzeitig reagieren zu können.
So schöpfen Sie das Potential Ihrer Daten voll aus 
und erhalten Informationen in höherer Genauigkeit 
und Zuverlässigkeit als Grundlage für Ihre Entschei-
dungs- und Geschäftsprozesse. 
Mit unserer langjährigen Erfahrung aus zahlrei-
chen Projekten analysieren wir Ihre Prozesse,  
erstellen Soll-Ist-Vergleiche, führen Einsatzanalysen 
durch, entwickeln Lösungskonzepte und empfehlen  
Ihnen die passenden Produkte und Technologien aus  
unserem Lösungsportfolio. Nutzen Sie unsere Erfah-
rung und zögern Sie nicht, Ihr Unternehmen für die 
Zukunft zu rüsten.

Wir beraten Sie hierzu gerne in einem kostenfreien 
und unverbindlichen Erstgespräch.

BUSINESS INTELLIGENCE LÖSUNGEN ZUR ECHTZEITANALYSE DER UNTERNEHMENSSITUATION
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Kein Unternehmen ist wie das andere. Jedes 
arbeitet mit anderen Prozessen, Strategien und 
Technologien. Doch das Ziel haben alle gemeinsam: 
Erfolg.

 In der heutigen, globalisierten Welt gilt es, neue 
Wachstumsfelder rechtzeitig zu entdecken und zu 
nutzen. Wir verstehen diese Herausforderungen – 
und begleiten daher mittelständische Unternehmen 
seit vielen Jahren auf ihrem Weg. 

Wir haben Lösungen für kleine und mittel-
ständische, sowie für Großunternehmen in 
unserem Portfolio, damit Sie als unser Kunde als 
Unternehmen wachsen können, Ihre Produktivität 
steigern und noch profitabler werden.

Mit etis Soxial³ schaffen Sie eine interaktive Platt-
form in Ihrem Unternehmen. So vernetzen Sie alle  
Mitarbeiter untereinader und schaffen eine 
stabile Wissensbasis. Auch die Außenwirkung Ihres  
Unternehmens wird nachhaltig positiv beein-
flusst, indem Ihre Mitarbeiter zu Botschaftern des  
Unternehmens werden. Das Wir-Gefühl entsteht, 
was nachhaltig die Mitarbeiterzufriedenheit, die  
Produktivität und somit den Unternehmenserfolg 
steigert.
Sie werden sich ebenfalls schon Gedanken gemacht 
haben, wie Sie trotz Fachkräftemangel, demogra-
fischer Entwicklung und dem Trend der immer  
größer werdenden Fluktuation auf dem Arbeits-
markt die besten Mitarbeiter für Ihr Unterneh-
men finden und diese auch binden können. Wahr-
scheinlich sind Sie auf eine Antwort gestoßen, dass  
dafür eine umfangreiche Recherchearbeit in  
diversen Netzwerken – online und offline - notwen-
dig ist, die wiederum einige Ressourcen Ihres HR  
Managements in Anspruch nimmt. 
Eine elegantere Lösung wäre es, ein leistungsfähi-
ges Netzwerk direkt von innen heraus aufzubauen 
und die Vorteile und Vernetzungsmöglichen der di-

versen Social Media für Ihr Unternehmen nutzbar zu  
machen. So finden auch neue Talente über die Welt 
der sozialen Netzwerke einfacher zu Ihnen oder 
werden durch ein regelmäßiges Monitoring intern 
schneller erkannt. 
Langfristig bietet sich Ihnen die Möglichkeit durch 
diverse Analysetools Arbeitsmigration besser zu  
bewerten bzw.  vorauszusehen, um frühzeitig  
entsprechende Maßnahmen einleiten zu können. 
Personalmanagement und Unternehmensführung 
können durch Nutzung aktiver und passiver Instru-
mentarien aktuelle und ggf. entscheidungsrelevante 
Informationen im Bereich der Personalführung und 
–entwicklung erhalten.
Wir möchten Ihnen mit etis Soxial³ eine neue  
Möglichkeit aufzeigen, wie Sie Ihr Unternehmen 
beim Wettstreit um die besten Fachkräfte am Markt  
besser platzieren. Dieser innovative Ansatz bindet 
alle Beteiligten frühzeitig ein und mit uns an Ihrer 
Seite werden sukzessive alle erforderlichen Maß-
nahmen umgesetzt, die zur Schaffung einer un-
ternehmensbezogenen Social Media Umgebung  
notwendig sind. Weitere Informationen erhalten Sie 
auf Anfrage oder unter www.soxial.us

OPTIMIEREN SIE IHR PERSONALMANAGEMENT MIT INNOVATIVEN MITTELN
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LASSEN SIE UNS ÜBER IHR 
ANLIEGEN SPRECHEN!

ETIS GMBH

Postfach 11 10 
D - 54306 Kordel

Tel: +49 (0)651/493 68 67-0
Email: info@etis-gmbh.de
www.etis-gmbh.de


