Die Online-Lernplattform für
Azubis aus der Augenheilkunde
Sie möchten Ihre Auszubildenden vom ersten Tag an optimal in Ihre Praxisabläufe integrieren, aber oft fehlt Ihnen im Praxisalltag die Zeit, das notwendige Fachwissen der Augenheilkunde zu vermitteln.
Mit der Online-Lernplattform KnowOn unterstützen wir Sie beim Vermitteln von methodisch, didaktisch aufbereitetem Fachwissen der Augenheilkunde. Die digitale Lernsoftware ist unkompliziert, macht Spaß und begleitet Ihre Auszubildenden über die gesamte Ausbildungszeit.
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Ein Gewinn für die Praxis
und die Auszubildenden
Methodisch, didaktisch aufbereitetes
Fachwissen aus der Augenheilkunde
Ein Gewinn für Ihre Praxis – das digitale Lernkonzept mit methodischdidaktisch aufbereitetem Fachwissen aus der Augenheilkunde.
Im normalen Praxisalltag bleibt die Vermittlung von Fachwissen oft auf der
Strecke. Es fehlt die Zeit ihren Auszubildenden wichtige Themen aus der
Praxis der Augenheilkunde zu vermitteln. So entsteht Unzufriedenheit auf
Seiten der Azubis und der Verantwortlichen. Die entstandenen Wissenslücken werden auch im Berufsschulunterricht nicht geschlossen.
Wir machen das für Sie – denn mit unserem digitalen Lernkonzept entstehen diese Wissenslücken erst gar nicht. Die Azubis können schneller in den
Praxisablauf integriert werden, sie lernen mit Freude, sind motiviert und
vielseitig einsetzbar, denn sie haben eine deutlich höhere Fachkompetenz
– schon ab dem ersten Ausbildungsjahr.
Das Praxisteam wird entlastet und mit einem fachlich guten Ausbildungskonzept sind Sie als Praxis für die Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber.

So einfach geht digital ausbilden
Ihre Azubis erhalten im Laufe ihrer Ausbildung das komplette Fachwissen
der Augenheilkunde in digitalen Lernpaketen und die Praxis erhält ein regelmäßiges Feedback über den Lernerfolg ihrer Azubis. So bleiben unsere
Experten mit den Azubis aber auch mit der Praxis im ständigen und vor
allem persönlichen Austausch.
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Noch Fragen?
Sie brauchen mehr Informationen oder wollen einen Probekurs testen?
Wir stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Sie!
Telefon: +49 571 38693524
E-Mail: beratung@knowon.de

www.knowon.de

