
Unsere Ausbildung gliedert sich in folgende Bausteine: 
 

1. Vorbereitende Lernvideos und Seminarunterlagen: 
Im digitalen Lernbereich findest du ab sofort die ersten 7 Lernvideos zur Vorbereitung auf deinen 
Modul 1.  
 
Wichtig! Bitte plane ausreichend Zeit ein, um dir alle Videos in Ruhe anzuschauen (Gesamtzeit der 
Videos sind ca. 2,5 Stunden). Damit wir in den Modulen intensiv üben können, ist es wichtig, dass du 
die zugehörigen Videos vor dem jeweiligen Modul angesehen hast.  
Wir empfehlen dir, die Videos verteilt über mehrere Tage anzuschauen. Orientiere dich bitte an der 
vorgegebenen Reihenfolge und notiere deine offenen Fragen. Diese klären wir gemeinsam im 
Ausbildungsmodul.  
 
Auch für die nachfolgenden Module gibt es bis einschließlich Modul 4 vorbereitende Lernvideos. 
Diese werden immer zeitnah nach dem vorherigen Modul freigeschalten.  
 
Wir möchten dir die Möglichkeit geben, die Seminarunterlage immer bereits unterstützend zu den 
Videos vor dem Modul auszudrucken oder auf einem digitalen Medium zu nutzen. Aus diesem Grund 
laden wir die jeweilige Seminarunterlage spätestens 1 Woche vor Seminarbeginn in den digitalen 
Lernbereich. Bitte bringe deine Unterlage auf jeden Fall digital oder ausgedruckt zu den Modulen mit.  
 

2. Präsenzseminare: 
Zeiten Modul 1:  
Tag 1: Beginn 09:00 Uhr, Ende ca. 18:00 Uhr 
Tag 2: Beginn 08:30 Uhr, Ende ca. 17:30 Uhr 
Tag 3: Beginn 08:30 Uhr, Ende ca. 16:00 Uhr 
 
Die Zeiten für die weiteren Module findest du im digitalen Lernbereich. 
 
Die Präsenzmodule finden in der Münchner Niederlassung von BearingPoint statt. 
 

3. Virtuelle Seminare: 
Die Module 2 & 3 sind virtuelle Module. Die Zeiten findest du in deinem Lernbereich. 
 
Bitte lies vor Modul 2 das Infosheet zu Zoom & Mural unter dem Reiter „weitere Infos zur 
Ausbildung“ durch und mache dich damit vertraut. 
 
To Do bei (krankheitsbedingten) Absagen: Bitte melde dich persönlich bei uns, damit wir das weitere 
(Nachhol-)Procedere abstimmen können. 
 
Wer ist Ansprechpartner für welche Themen? 
Sabrina begleitet dich in den Modulen als Co-Trainerin und kann dir weiterhelfen, wenn es um 
deinen digitalen Lernbereich sowie um die Seminarunterlagen /-inhalte geht. (keller@hr-akademie-
muenchen.de, 089 413129-15) 
Nicole ist deine Ansprechpartnerin für alles Organisatorische zuständig. (hemrich@hr-akademie-
muenchen.de, 089 413129-13) 
 
Wir freuen uns schon sehr darauf, dich persönlich kennenzulernen und wünschen dir bis dahin noch 
eine erfolgreiche Zeit! 
 
Beste Grüße, 
 
Sabrina & Nicole 

mailto:keller@hr-akademie-muenchen.de
mailto:keller@hr-akademie-muenchen.de
mailto:hemrich@hr-akademie-muenchen.de
mailto:hemrich@hr-akademie-muenchen.de

