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Das fliegende Klassenzimmer
Ob Excel oder PowerPoint, 
Outlook oder Office 2010, 
Umsteiger-Trainings  
oder Programm-Updates:  
Alles, was mit EDV-Schu-
lungen zu tun hat, braucht 
einen gut ausgestatteten 
Seminarraum. 

Genau das bietet das WIFI Fir-
men Intern Training mit seinen 
„fliegenden Klassenzimmern“. Die 

Trainer des WIFI FIT haben die 
Technik mit dabei, wenn sie zu den 
Seminaren direkt in die Unterneh-
men kommen. 

Kein Mehraufwand 
durch Lernen vor Ort

Die „fliegenden Klassenzimmer“ 
erweitern somit das umfassende 
Service des FIT.  „Die Vorteile sind 
klar: Die Teilnehmer können auch 
bei EDV-Themen ihre Trainings 

direkt in der Firma besuchen. Es 
gibt dabei aber keinen Technik-
Mehraufwand für das Unterneh-
men – die Ausstattung kommt 
von WIFI FIT, die Inbetriebnahme 
vor Ort übernimmt der jeweilige 
Trainer“, erklärt Produktmanager 
Günter Znidersic. Alles, was das 
Unternehmen braucht, ist ein 
Schulungsraum mit einfacher 
Tisch- und Stuhlausstattung und 
einer Steckdose. Die PCs sind über 
ein Funk-Netzwerk verbunden, 
sodass auch eine lästige Verkabe-
lung hinfällig ist. 

Kunden über  
Maßtrainings begeistert

„Die Firmen schätzen dieses 
Zusatz-Feature sehr, weil es für 
die Mitarbeiter so viel einfacher 
ist, an EDV-Seminaren teilzuneh-
men“, so Znidersic, der Word, Ex-
cel, PowerPoint, Basis- und Spezi-
altrainings, Outlook-Schulungen 
oder Excel-Programmierungen 
als die derzeit am häufigsten nach-
gefragten Seminar-Inhalte nennt. 
Die vielen positiven Rückmeldun-
gen der Kunden, die diese mobilen 
PC-Garnituren bereits nutzen, zei-

gen: WIFI FIT bietet damit einmal 
mehr entscheidenden Mehrwert 
bei Trainings nach Maß. 

Christian Binder, Prokurist der 
H+H System GmbH in Strobl am 
Wolfgangsee, hat das „fliegende 
Klassenzimmer“ für Excel-Schu-
lungen in Anspruch genommen 
und zeigt sich begeistert. „Ein 
großer Vorteil ist die Tatsache, 
dass unsere Mitarbeiter das Un-
ternehmen für das Training nicht 
verlassen müssen. Auch technisch 
hat alles einwandfrei funktioniert 
und ein sympathischer, bestens 
vorbereiteter und souveräner 
Trainer hat unser Team begleitet. 
Vom Vorgespräch bis zur Um-
setzung hat dieses Trainingspro-
jekt unseren Anforderungen voll 
entsprochen und wir werden das 
‚fliegende Klassenzimmer‘ auch 
bei den nächsten Schulungen 
buchen.“
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