
Präsenzunterricht

e-Learning

MovieEducation

Wir qualifizieren für 
SAP®, Microsoft®, 

IT, BWL und Management.

KONTAKT

Arite Götz / Melitta Hetze
Vertrieb und Kundenbetreuung 
Training - Seminare - Education - Blended Learning
SAP®-, IT-, Microsoft®-, BWL- Management 

AGM mbH 
Lutherstrasse 10 
04315 Leipzig
Germany

Telefon:   +49 341 - 21 73 10 32 
Mail:    arite.goetz@agm-onside.com 
Telefon:   +49 341 - 21 73 100
Mail:     melitta.hetze@agm-onside.com

Fax:    +49 341 - 21 73 10 33
Web:     www.seminararkaden.de 
    http://shop.seminararkaden.de

Sie finden uns auch in 
Kassel:    Telefon +49 561-76 69 00 49 
Berlin:    Telefon +49 30-55 15 28 38Die SeminarArkaden® sind ein Geschäftsbereich 

der AGM mbH, welche ein seit 20 Jahren am Markt 
etabliertes mittelständisches IT- Systemhaus mit 
einem klaren Fokus auf hochwertige Bildungs- und 
Personalmanagementdienstleistungen ist. 

Unsere für Firmen, Einrichtungen und Privatper-
sonen konzipierten Angebote zeichnen sich durch 
hohe Flexibilität in Bezug auf Standorte, Inhalte, 
Termine und Lernmethoden aus. 

Bei uns finden Sie sowohl bewährte Standards als 
auch individuelle, auf Sie zugeschnittene Seminare 
und Bildungsdienstleistungen. 

Für den optimalen Schulungsmix ergänzen wir die 
klassische Präsenzunterrichtslernform mit moder-
nen Ansätzen und Lösungen des digitalen Zeital-
ters.  

www.seminararkaden.de

Blended Learning

Seminararkaden, das ist die 
Bildungsplattform rund um 

Schulungsleistungen der Kernthemen 
SAP®, BWL, Microsoft®, 

IT und Management.



MovieEducation

Der Präsenzunterricht ist 
die klassische Unterrichts-
form, in der Dozenten und 
Schulungsteilnehmer sich 
in einem Unterrichtsraum 
persönlich austauschen 
können. Der Dozent vermit-
telt den Unterrichtsstoff, darüber hinaus kann man 
in Workshops das Thema in der Gruppe diskutieren, 
Fragen stellen und gemeinsam Aufgaben lösen. Bei 
den Seminararkaden kann der Präsenzunterricht so-
wohl in unseren Unterrichtsräumen oder auch bei 

Kunden vor Ort stattfin-
den. Wir wollen, dass Sie 
möglichst flexibel in Ihrer 
Zeitplanung sein kön-
nen, Ihre Kosten und den 
Zeitaufwand für Anfahrt 
und Rückfahrt so gering 
wie nur nötig gestalten. 

Parallel zu Präsenzunter-
richt und e-Learning lassen 
sich Vorlesungen als Video 
erstellen. Sie erklären meist 
in kurzen anschaulichen Fil-
men die Themen des Unter-
richts. Somit hat der Lernen-
de die Gelegenheit, orts- und 
zeitunabhängig Schulungen wiederholt anzuschauen, 
in denen viele Schwerpunktthemen genauestens er-

klärt werden. Unsere Lernvideos 
sind nicht nur einfache Aufzeich-
nungen von Vorträgen unserer 
Fachdozenten, sondern werden 
speziell erstellt und sind mit jeder 
Menge Zusatzinformationen für 
den optimalen Lernerfolg angerei-
chert. 

Was verstehen wir unter 
e-Learning? Wir stellen für 
jeden Kurs geeignete Lern-
module zusammen. In un-
seren e-Learning Kursen 
wechseln sich textbasie-
rende und grafisch geführ-
te Abschnitte ab. Vorgänge 
werden mittels Aufzeich-
nungen erläutert und anhand von Simulationen zum 
selbst austesten angeregt. Dabei setzen wir bereits 
bei der Erstellung auf leistungsstarke Tools, erfahre-
ne Dozenten, bewährte Dokumentationen.        

Virtueller Klassenraum gibt 
den Teilnehmern  die Mög-
lichkeit, Wissen und Infor-
mationen nicht nur allein 
zu lernen, sondern sich mit 
anderen Teilnehmern und 
einem Dozenten  während 
der Selbstlernphase austauschen zu können. Der Do-
zent hilft bei der Lösung von Aufgabenstellungen und 
steht bei Problemen via Internet zur Seite.  Der Trainer 
schaltet sich aus der Zentrale zu, führt durch den ge-
samten Kurs und ist jederzeit präsent und ansprech-
bar, so wie im normalen Unterricht. Der Austausch 
zwischen den Teilnehmern erfolgt über Headset in 
Echtzeit. Es gibt klar definierte Unterrichts- und Pau-
senzeiten.

e-Learning

Es gibt auch die Varian-
te, während des selbst-
ständigen Lernens bei 
Fragen mit einem soge-
nannten Online-Coach 
in Kontakt zu treten. Der 
Coach schaltet sich bei Bedarf oder zu bestimm-
ten Bereitschaftszeiten zentral aus einem We-
binar-Studio zu und sichert das Coaching ab. In 
diesen Zeiträumen steht er für den Teilnehmer in-
dividuell zur Verfügung und kann Fragen zu Aufga-
benstellungen mit dem Teilnehmer kommunizieren 
und lösen.

Virtual Classroom

www.seminararkaden.de http://shop.seminararkaden.de

Coaching 

e-Content Erstellung

In puncto e-Cont- 
ent-Entwicklung sind  
uns kaum Grenzen ge-
setzt. Von unterneh-
mensspezifischer Software bis hin zu betriebswirt-
schaftlichen Grundlagenthemen setzen wir alles 
multimedial, grafisch und didaktisch sinnvoll nach 
Ihren kundenspezifischen Vorgaben um. Komplet-
tiert werden die Contents mit unternehmensspezi-
fischen Designs und individuellen Vorgaben.

www.agm-onside.com

Präsenzunterricht

Eigene Ressourcen nutzen und 
dennoch zufrieden schlafen

AGM übernimmt in Zusammenarbeit mit dem 
Kunden die planmäßige Basisbetreuung, Anwen-
dungssupport / User HelpDesk sowie allgemeine 
Betreuungs- und Support-Dienstleistungen für 
SAP®-Systeme.


