
HINWEIS: Die DEKRA Akademie bekennt sich zur Diversität. Das leben wir nach innen und 
außen. Daher haben wir die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Unsere Angebote richten sich an 
alle Menschen, unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer 
Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

Qualität und Erfahrung

Die DEKRA Akademie steht für über 40 Jahre Erfahrung in 
der Aus- und Weiterbildung und zählt zu den größten privaten 
Bildungsunternehmen in Deutschland. Moderne Ausstattung, 
innovative Lernmethoden und praxisorientierte Trainer (m/w/d) 
sorgen für eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung. Wir bie-
ten individuelle Qualifizierungen und auf Ihr Unternehmen 
abgestimmte Weiterbildungskonzepte – branchenübergreifend 
und bundesweit. Und bei allem gilt: Qualität steht an erster 
Stelle.

Schwerpunkte
   Q Transport, Lager und Gefahrgut
   Q Handwerk, Sicherheit und Industrie
   Q Administration, IT und Informationssicherheit
   Q Management und Nachhaltigkeit
   Q IHK und Aufstiegsqualifizierung
   Q Healthcare Training
   Q Berufs- und Karriereplanung

DEKRA Akademie GmbH  
Handwerkstraße 15 
D-70565 Stuttgart 
Infotelefon 0711.7861-3939 
Internet www.dekra-akademie.de 
E-Mail service.akademie@dekra.com  
 
Änderungen vorbehalten.

Du hast Fragen? 
Hier bekommen Sie Antworten! 
www.dekra-akademie.de/digital-unterwegs

Ideal für mich! 

Einfach.Digital. 
GENIAL!  

In Kooperation mit dem:

Starte dein kostenfreies Training und entdecke  
deine Möglichkeiten in der digitalen Welt! 
Informiere dich jetzt:  
www.dekra-akademie.de/digital-unterwegs



Einfach.Digital.GENIAL!

Digitale Anwendungen und Geräte, wie Smartphones, Laptops 
oder Tablets gehören längst zum privaten und beruflichen 
Standard. Ob Zugticket buchen, Formulare bearbeiten, gezielt 
nach Informationen online suchen oder eine Bewerbung als PDF 
verschicken, die Digitalisierung hilft aber fordert uns zugleich 
heraus. 

Möchtest auch Du sicherer werden im Umgang mit den neuen 
Medien? In Kooperation mit dem Jobcenter Oberberg und der 
Bundesagentur für Arbeit haben wir für Dich ein kostenfreies 
Training entwickelt, um Dir den Weg in die digitale Welt zu 
erleichtern. In diesem Faltblatt findest du dazu weitere Informa-
tionen.

Wer kann am Programm teilnehmen?

Alle Personen, die im Leistungsbezug des Jobcenters Oberberg 
sind. 

Wie werde ich lernen?

Videos, Texte oder interaktive Übungen machen dein Training 
abwechslungsreich. Deine eigene „Lernlandkarte“ entsteht 
durch das Bearbeiten der verschiedenen Lernbausteine. Du 
kannst dich jederzeit mit anderen Teilnehmenden und mit den 
Lern-Coaches austauschen, miteinander telefonieren, online 
treffen und an Online-Trainings in Echtzeit teilnehmen.

Nach dem Kursstart vor Ort, lernst du von zuhause aus oder 
an ausgewählten Standorten der DEKRA Akademie Gum-
mersbach.

Wie kann ich teilnehmen?

Du bist interessiert? Prima! Wende dich an einen/deinen 
Berater (m/w/d) im Jobcenter Oberberg und schon kann es los-
gehen! Oder du besuchst unsere Informationsveranstaltung. 
Hier beantworten wir dir gerne deine Fragen.

Wo bekomme ich weitere Informationen? 
 
Ruf an oder schreib uns. Wir beantworten gerne völlig 
unverbindlich deine Fragen: 
 
Frank Schmidt (Lehrgangsverantwortlicher)  
Anna Reese (Projektleitung) 
Telefonnummer: 02261.29030   
E-Mail: innop.gummersbach@dekra.com

Was werde ich lernen?

Kennst du das? Du bittest um Unterstützung beim Einrichten 
eines digitalen Geräts oder einer App. In Windeseile huschen 
die Finger über Tastatur oder Display. Doch dir geht das alles 
viel zu schnell. Du willst eigentlich wissen, wie das funktioniert 
aber du möchtest nicht nochmal nachzufragen. Dann komm zu 
uns. Bei uns lernst du zum Beispiel:

   Q Unterlagen digitalisieren und ablegen
   Q Formulare online ausfüllen
   Q Daten sicher speichern und verschicken
   Q Sinnvolle Apps und deren Nutzung
   Q und vieles mehr

Warum sollte ich am Programm teilnehmen?

   Q Ich werde umsichtiger und sicherer im Umgang mit digitalen 
Geräten, Medien und dem Intenet.

   Q Ich lerne genau das, was mich interessiert und ich brauche 
   Q Ich lerne gemeinsam mit anderen in einer Gruppe aber auch 

manchmal für mich selbst. So kann ich das Erlernte vertiefen 
und gleich umsetzen.

   Q Ich habe immer eine Ansprechperson, die für mich da ist und 
die weiterhilft, wenn ich Fragen habe. Und, keine Angst, es 
gibt keine dummen Fragen.

   Q Meine beruflichen Aussichten verbessern sich
   Q Ich werde eine Menge Spaß haben!

In Kooperation mit dem:

Einfach.Digital.GENIAL!


