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•

Firmenspezifische Aufbau-Seminare: Der Trend

der entscheidend zur Leistungs- und Wettbewerbs-

geht ganz eindeutig zu diesem „Maßanzug“ unter

fähigkeit eines Unternehmens beiträgt. Dabei ist die

den Schulungen, weil sie exakt an den Bedarf des

Auswahl des Schulungs-Anbieters Vertrauenssache.

Unternehmens angepasst sind.
•

Projektschulungen: Hier werden wir projektunter-

Wir können die Qualität unseres breitgefächer-

stützend mit ins Boot geholt. Projektschulungen

ten Schulungsangebots nachweisen durch die an-

ermöglichen es Ihnen, Ihre Projekte schneller und

spruchsvollen Zertifizierungen von Autodesk® und

effektiver umzusetzen.

des TÜV SÜD. Vor allem aber bestätigen unsere Kun-

•

Online-Schulungen: Wir schalten uns remote auf

den: Maßgeschneiderte Schulungen von AURON so-

Ihren Rechner auf und trainieren Sie zu spezifi-

wie unser Support unterstützen sie dabei, effektiver

schen Fragen Ihres Projekts.

zu arbeiten, Optimierungsmöglichkeiten zu nutzen
und deutlich schneller, effizienter und kostengünsti-

Unser Support ergänzt die Schulungen durch soforti-

ger zu entwickeln und zu produzieren.

ge Unterstützung – telefonisch, per Fernwartung und
bei komplexen Problemen bei Ihnen vor Ort.

Die fünf Bereiche unseres Schulungsangebots:
Die Agentur für Arbeit fördert Schulungen von AURON.
•

Grundlagenschulungen: Damit Ihre neuen Mit-

Das nützt nicht nur Arbeitssuchenden. Auch Unter-

arbeiter schnell einsetzbar sind, bieten wir eine

nehmen haben unter Umständen Anspruch auf För-

solide Grundausbildung in den Programmen von

derung für Mitarbeiter.

Autodesk®, die ihnen ein sicheres Fundament gibt.
•
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Themenschulungen: Kontinuierliche Weiterbil-

Der konkrete Bedarf des Kunden führt zum Schu-

dung ist in unserer Zeit notwendig, um die ra-

lungskonzept, das AURON für ihn zusammenstellt.

santen Fortschritte der Software zu nutzen und

Unsere Schulungsprogramme finden inhouse oder in

konkurrenzfähig zu bleiben. Teilnehmer unserer

unserem Autodesk® Authorized Training Center statt

Themenschulungen lernen komprimiert – 1 Tag,

und können flexibel kombiniert werden. Dadurch

1 Thema – und können die neuen Kenntnisse so-

decken wir jeden Schulungsbedarf optimal ab und

fort am Arbeitsplatz umsetzen.

schaffen den größten Lernerfolg.

Ihre Ansprechpartnerin
Schwerpunkten. Ihr zur Seite steht ein Team aus sechs
festangestellten und mehreren freiberuflichen Trainern, jeder von ihnen mit einem speziellen fachlichen
Hintergrund. Viele Kunden betreut sie seit langer Zeit.
„Wenn Kunden immer mehr an Qualität gewinnen
und unsere Schulungen und unser Support ein nicht
unwesentlicher Teil dieses Erfolgs sind, dann freut
mich das sehr“, sagt die Trainerin, die seit 2006 auch
als Dozentin am Studiengang Bauingenieurwesen
der Hochschule Biberach ihr umfangreiches Wissen
weitergibt.
Christina Kehle hat außerdem ein Fachbuch zu
AutoCAD Architecture® geschrieben, das sich mittlerweile als Standardwerk etabliert hat.
Der Fortschritt der Autodesk®-Produkte und deren

Geschäftsführerin Christina Kehle, die bei

Möglichkeiten, im Unternehmen schneller und effek-

AURON den Bereich Schulung und Support leitet, ver-

tiver zu arbeiten, faszinieren sie.

dankt ihre breitgefächerte Praxiserfahrung ihrer über
20-jährigen Berufspraxis im CAD-Bereich und ihren

Ihr Kernanliegen: Nur Unternehmen, die sich durch

drei Ausbildungen, in denen sie CAD mit unterschied-

kontinuierliche Weiterbildung ständig verbessern,

lichen Zielsetzungen einsetzte: Nach der Schreiner-

werden im Markt von Morgen bestehen können

lehre machte sie eine Ausbildung zur Fachlehrerin

und auch in Zukunft attraktive Arbeitgeber für qua-

und studierte zudem Innenarchitektur.

lifizierte und motivierte Mitarbeiter sein. Weiterbildungen von AURON

sind sehr praxisbezogen

So bringt sie viel eigene Erfahrung ein, wenn sie Kun-

und tragen dazu bei, dass unsere Kunden – weil sie

den aus Architektur, Möbelbau, Messebau, Innenaus-

das Optimum aus ihrem CAD-System herausholen

bau und Ladenbau berät und schult. Facility Manage-

– wettbewerbsstark und hervorragend ausgerüstet

ment und Fabrikplanung gehören ebenfalls zu ihren

sind, um ihre Projekte zügig umzusetzen.
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Kundenstimmen / Referenzen I

Nachdem ich bereits mehrere Schulungen bei

Kunden unseres Unternehmens in aller Welt und auch

AURON in Markdorf besucht hatte, buchten wir eine

wir selbst setzen die von uns entwickelte AutoCAD

Inhouse-Schulung, in der spezifische Fragen zu spe-

Architecture®-Applikation PERI CAD ein. Den größten

ziellen Anwendungen für unsere Rohrbiegemaschine

Teil der Grundschulungen haben wir seit vielen Jahren

das Thema waren.

an AURON übertragen.

Dabei haben wir Optimierungsmöglichkeiten ausge-

Die AURON GmbH passt kompetent und flexibel ihr

lotet und das System feinjustiert. Davon profitiert un-

Schulungskonzept kundenspezifisch an unsere Soft-

ser Unternehmen, und davon profitieren auch unsere

ware und Erfordernisse an. Sie ist für uns auch ein

Kunden.

wertvoller Partner bei Fragen zu AutoCAD und im
fachlichen Austausch.

Markus Gerstle,
NOLD Hydraulik + Pneumatik GmbH – Bad Waldsee
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Karl-Heinz Soukup, PERI GmbH – Weissenhorn

Unsere zertifizierte Schulungs-Methode
1. Wir beraten Sie individuell, um die richtige CAD/

4. In Ihrem Kurs sind maximal 6 Teilnehmer. So kön-

CAM-Fortbildung für Sie zu finden. Bei Bedarf erarbei-

nen wir auf jeden Teilnehmer individuell eingehen.

ten wir für Sie einen längerfristigen Fortbildungsplan.
Wir zeigen Ihnen Fördermöglichkeiten über die Agen-

5. Ihr Trainer hat jahrelange praxisbezogene Erfah-

tur für Arbeit auf. Das kann auch für Unternehmen

rung mit Ihrer Software und ist durch regelmäßige

relevant sein. Lassen Sie sich von uns beraten!

Trainings und Prüfungen bei Autodesk® auf dem
aktuellsten Stand.

2. Wenn Sie sich für eine Fortbildung entschieden haben, ruft Sie Ihr Trainer an, um Ihre Voraussetzungen,

6. Zu jeder Schulung erhalten Sie umfangreiche,

Aufgaben, Erwartungen kennen zu lernen.

gut verständliche Schulungsunterlagen in deutscher Sprache. Nach der Schulung steht Ihnen unser

3. Die Schulung findet in unserem autorisierten Auto-

Support unentgeltlich zur Verfügung. Sie erhalten

desk® Training Center oder Ihrem Unternehmen statt.

einen Gutschein für kostenfreie Support-Anfragen.
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Kundenstimmen / Referenzen II

Wir haben aus dem Schulungsangebot der Auron

Die AutoCAD-Grundschulung, die wir bei AURON

GmbH Grundschulungen, 3D-Schulungen und

buchten, war hervorragend und sehr praxisbezo-

Produktupdate-Schulungen wahrgenommen.

gen. AURON weiß, wo unsere Schwerpunkte liegen, und der Trainer zeigte uns gezielt, wie wir für

Sie helfen uns, bestehendes Wissen weiter aus-

unsere Projekte das Beste aus AutoCAD herausho-

zubauen und selbst antrainierte Arbeitsweisen

len. Die Inhalte konnten wir sofort in unseren Pro-

durch verschiedene Tricks und Kniffe effektiver zu

jekten umsetzen. Eine Updateschulung bei uns im

gestalten.

Hause ist schon in Planung.

Claus Hierling, Konrad Knoblauch GmbH – Markdorf

Andreas Barth, SWU Netze GmbH – Ulm

Wir kennen AURON über viele Jahre als zuverlässigen und kompetenten Partner, welcher auf unsere Wünsche in
den Schulungsangeboten eingeht, uns bei technischen Fragen unterstützt, hochwertige konzeptionelle Arbeit leistet und faire Angebote unterbreitet. Die auf uns zugeschnittenen alljährlichen Updateschulungen sind für unsere
Bauzeichnerinnen immer wieder eine Motivation, Neues zu probieren und schwierige Situationen bei der täglichen Arbeit in Autocad Architecture® zu meistern.
Thomas Herbst, Diehl Defence Holding GmbH – Überlingen
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Unser Support – Ihre Leistungs-Steigerung
Per Mail, Telefon, Fernwartung oder bei sehr komple-

„Wenn wir den Support von AURON anrufen, können

xen Problemstellungen auch vor Ort unterstützen wir

wir sicher sein, sofort eine Lösung auch für komplexe

unsere Kunden, wenn sie Softwareprobleme oder An-

Problemstellungen zu erhalten.“ bestätigen deshalb

wenderfragen haben.

auch unsere Kunden. Grundgedanke unseres Supports ist, dass Sie als Kunde nicht nur Lösungen für

Unsere Support-Mitarbeiter sind hochqualifiziert:

aktuelle Probleme erhalten, sondern zunehmend an

Wir setzen ausschließlich Mitarbeiter ein, die als Trai-

Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit gewinnen.

ner bei uns arbeiten, zusätzlich zur Kompetenz in der
CAD/CAM-Software einen für unsere Kunden relevan-

Unseren Support können Sie im Rahmen eines Sup-

ten fachlichen Hintergrund mitbringen und sich per-

portvertrags buchen. Die ersten beiden Anfragen sind

manent weiterbilden.

kostenlos.

7

AURON GmbH . Riedheimer Straße 3 . 88677 Markdorf
Telefon 0 75 44 / 91 387-0 . Telefax 0 75 44 / 91 387-19
www.auroncad.de . info@auroncad.de
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Qualität ist unsere Leidenschaft!

