
Kontaktdaten von Neukunden!

(Bitte Informationen über aktuelle Webinare per E-Mail zu schicken)

Empfehlung:

Name, Vorname

Kanzlei

Straße

PLZ u. Ort

E-Mail-Adresse

Anmeldungen
Anmeldungen erfolgen ausschließlich über die IBG OnlinePlattform.
IBG Online-Plattform
Wenn Sie noch nie an IBG Webinaren teilgenommen
haben, bitten wir Sie darum, sich als erstes auf der IBG
Online-Plattform unter https://online-plattform.ibg-institut.
de/goto.php?target=crs_1010&client_id=ibgilias zu registrieren. Geben Sie bitte Ihren persönlichen E-Mail-Account
an, unter dem Sie am Seminar teilnehmen werden, und
nicht die E-Mail-Anschrift des Sekretatiats oder eine allgemeine E-Mail-Anschrift (info@). Jeder Teilnehmer benötigt
einen persönlichen Zugang. Beachten Sie bitte auch, dass
wir auschließlich Proﬁle mit dem Realnamen zulassen und
Synonyme nicht aktzeptiert werden. Nachdem Sie Ihr
Benutzerkonto durch Bestätigung der Ihnen zugeschickten
E-Mail freigeschaltet haben, können Sie sich auf der Lernplattform frei bewegen, Webinar-Angebote einsehen und
buchen. In diesem Bereich können Sie auch die Seminarskripte von den von Ihnen besuchten Webinaren downloaden.
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Auf unserer Homepage wird diese Registrierung noch
einmal in vier Schritten für Sie beschrieben: https://www.
ibg-institut.de/startseite/seminare/anmeldung-fuer-onlineseminare.html.
Nach der Registrierung erhalten Sie einen Link, mit dem
Sie Ihr Benutzerkonto aktivieren müssen. Danach können
Sie sich auf der IBG Online-Plattform frei bewegen und die
Webinare buchen. Hierzu ﬁnden Sie auf unserer Homepage unter folgenden Link https://www.ibg-institut.de/startseite/seminare/anmeldung-fuer-online-seminare.html zwei
Einführungsvideos.

Antwort
Bitte
freimachen

IBG
Privates Institut für Beratung
im Gesundheitswesen GmbH
Wiesenstraße 52 a
50374 Erftstadt

0001

Informationen zur Anmeldung

Auskünfte:
Frau Linda Esser
Telefon: 02235/691991 www.ibg-institut.de
Telefax: 02235/691998 E-Mail: info@ibg-institut.de
Es gelten unsere AGB - einsehbar unter:
http://ibg-institut.de/agb.html

Für Fachberater erkennen wir die Webinar-Fortbildungsstunden als Pﬂichtfortbildung an.*
Alle unsere Webinare sind mit einer physischen Anwesenheitskontrolle in den einzelnen Modulen ausgestattet, so
dass auch hier eine von Ihnen tatsächlich durchgeführte
Fortbildung wie in einem Präsenzseminar dokumentiert
werden kann.
*Webinare, die die Voraussetzungen zur Pﬂichtfortbildung
von Fachberatern erfüllen!

■■Alle unsere Präsenzseminare werden wir zukünftig auch
in der Online-Variante anbieten. Hierbei werden wir die
Thematiken eines Tagesseminars mit seinen vier Zeitblöcken als einzelne Module anbieten (natürlich nur da,
wo es auch Sinn macht). Damit eröffnen wir Ihnen bereits
bei der Buchung die Möglichkeit, auch nur einzelne Module oder alle Module zeitversetzt je nach Lage Ihres Terminkalenders zu buchen. Auf diese Weise können Sie Ihre
Flexibilität bei der Buchung Ihrer IBG-Webinare erhöhen
und „entkrampfen“ Ihren Seminarplan.

Stempel

☐ IBG - Newsletter abonnieren

E-Mail-Adresse

■■Unseren Teilnehmern ist es möglich, über Foren den
kollegialen fachlichen Austausch zu betreiben. Die Aktivitäten im Forum sind unabhängig von der Teilnahme an den
Webinaren. Sie müssen lediglich einmal ein Webinar
besucht haben, um hier den entsprechenden Zugang zum
internen Bereich der Online-Lernplattform zu erhalten.

PLZ u. Ort

StB Dipl.-Finanzwirt
Holger Wendland

■■Alle unsere Webinare werden aufgezeichnet und
DSGVO-konform gespeichert. Als Teilnehmer des
Webinars – und nur als Teilnehmer dieses Webinars – haben Sie die Möglichkeit, das von Ihnen
besuchte Webinar noch 1 – 2 Jahre lang jederzeit wieder anzusehen und anzuhören. Dies erleichtert das spätere Nacharbeiten oder Nachschauen im Beratungsfall.
Wichtig: Sie können immer nur das von Ihnen besuchte
Webinar erneut abrufen. Der Abruf anderer Webinare, an
denen Sie nicht teilgenommen haben (auch Wiederholungsveranstaltungen an einem anderen Tag) sind für Sie
nicht abrufbar!

Straße

Mit freundlichen Grüßen

■■Soweit die Teilnehmerzahl eines Webinars es zulässt,
werden unsere Teilnehmer die Möglichkeit erhalten, sich
direkt live mit einem Wortbeitrag einzubringen. Hierzu
ist selbstverständlich auf Ihrer Seite der Anschluss eines
Mikrofones erforderlich und auf ein virtuelles Winken Ihrerseits werden wir Ihr Mikrofon freischalten und wir können,
wie in einem Präsenzseminar, miteinander in Wort und Bild
kommunizieren.

Teilnehmer werben Neukunden!

Wir würden uns freuen, Sie auf unserer IBG Online-Lernplattform begrüßen zu dürfen. Gerne können Sie sich hier
zwanglos umschauen, wir bieten hier alle Präsenzseminare als Webinare und Web-Lehrgänge an. Darüber hinaus
bieten wir zu aktuellen Themen kurzfristig Webinare an.

■■Alle unsere Webinare werden einen Chatbereich anbieten, in dem Sie Ihre Fragen an den Referenten weitergeben können. Diese werden vom Referenten entweder
laufend aufgegriffen oder nach Abschluss des Einzelthemas gebündelt beantwortet. Hierdurch gewährleisten
wir eine fortlaufende Kommunikation mit dem Referenten
wie in einem Präsenzseminar.



Bei der Auswahl der Online-Lösung war es und wichtig,
Ihnen die Qualität bieten zu können, die Sie von unseren
Präsenzseminaren gewohnt sind. Da sich unsere OnlineLernplattform nicht nur auf die Übertragung von Webinaren
beschränkt, geht sie weit über das Ihnen in der Regel von
Online-Angeboten bekannte Maß hinaus.

Kanzlei

■■Die Seminarskripte stehen Ihnen im Original dauerhaft in Ihrer Bibliothek als Download zur Verfügung. Sie
können sich die Skripte aber auch auf Ihren lokalen Arbeitsplatz downloaden und dort mit Applikationen Ihrer Wahl
bearbeiten (Anmerkungen, Notizen, Unterstreichungen,
Textmarkierungen usw.) und auf Ihrem lokalen Arbeitsplatz
speichern.

Name, Vorname

wir freuen uns, Ihnen unser vollständiges Fortbildungsprogramm nun auch online anbieten zu können.

Werber:

Allgemeine Informationen zu den IBG Webinaren

Für jeden durch Sie vermitteln neuen Kunden, der bei uns ein Webinar absolviert hat, erhalten Sie von
uns einen Gutschein für ein zweistündiges Webinar.

Sehr geehrte Damen und Herren,

