KOMMBOX 2/2020

IP SYSCON und GI Geoinformatik bündeln
ihre Schulungskompetenz für die Esri-Produktfamilie

GI Geoinformatik und IP SYSCON bieten seit zwei Jahrzehnten ein breites Angebot an Schulungen und Workshops für verschiedenste Esri-Produkte an. Ab dem
kommenden Jahr werden die Erfahrungen und die verschiedenen Schulungsformate in einem gemeinsamen
Gesamtprogramm bereitgestellt.
Wie profitieren unsere Kunden und Interessenten
davon?
In die Neukonzeption sind sowohl die Erfahrungen aus
dem laufenden und von Online-Schulungen geprägten
Jahr, als auch die Neuentwicklungen in der ArcGISProduktfamilie eingeflossen. ArcGIS Pro und die EsriApps gewinnen im produktiven Einsatz fortlaufend an
Bedeutung. Die „klassischen“ Schulungsinhalte sind
um diese und andere Themen erweitert worden, das
Schulungsangebot umfasst Präsenzschulungen beim
Kunden vor Ort, Sammelschulungstermine bundesweit an verschiedenen zentralen Standorten sowie
auch verschiedene Online-Formate.
Wo finden Sie uns und welche Schulungsformate
gibt es?
Durch die Bündelung des Schulungsangebots wird
zusätzlich zu den bestehenden Schulungsstandorten
Augsburg, Berlin, Essen und Hannover perspektivisch
ein neuer Schulungsstandort in Hamburg aufgebaut.

Neben ganz- oder mehrtägigen Schulungen und individuellen Workshops zu den Esri-Basisprodukten
werden z. B. aktuell kompakte Web-Seminare mit
einer Dauer von 90 Minuten entwickelt. Diese gehen
auf häufig formulierte Anwenderfragen ein, bei denen
es aus den Erfahrungen aus dem Softwaresupport
praxisorientierte Unterstützung gibt.

Aktuelles
Aktuelles

Gemeinsames bundesweites Angebot ab 2021

Welche Technik wird für die Web-Seminare zum
Einsatz kommen?
Die Durchführung erfolgt standardmäßig mit der Software Webex von Cisco. Diese Lösung erfordert keine
Installation und stellt den Zugang zum Meeting über
einen gängigen Standard-Browser her. Für die Teilnehmenden soll es so einfach und unkompliziert wie
möglich gehalten werden, denn mehr als ein Computer mit Internetzugang und ggf. eine Webcam oder ein
Mikrofon ist für die Interaktion nicht notwendig.
Im Dezember 2020 werden wir Sie über die Neuerungen informieren. Nutzen Sie unsere neuen Weiterbildungsangebote, um Ihre Arbeitsprozesse effizient
und sicher zu gestalten.
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