Es braucht nur einen
Computer, eine schnelle
Internetverbindung und
einen aktualisierten
Browser.
Sollte es Probleme
geben, findest du bei der
SHV alles Notwendige
und jegliche Hilfe, um
den Kurs zu besuchen.
Die kann auch direkt bei
uns, in unseren Räumen
wahrgenommen
werden. Anmeldungen
direkt über Telefon. Ein
Anruf genügt.

WIE

ANMELDUNG

GÜLTIGKEIT

Unvorhergesehenes,
Dringlichkeiten,
Neuanstellungen.
Ausbildung und die
vielfältigen Probleme
bei der Arbeit unter
einen Hut zu bringen,
ist nicht einfach.
Online-Kurse
vereinfachen das
Leben, weil man
immer, wenn man ein
wenig Zeit hat, dem
Kurs folgen kann, auch
von zuhause.

Dank einer größeren
Flexibilität bei der
Ausbildung kannst du
deine Ressourcen
optimal einsetzen.
Mitglieder der SHVCNA erhalten einen
Rabatt. Für die OnlineKurse gibt es auch einen
Beitrag der Südtiroler
Bilateralen
Körperschaft für das
Handwerk.

Eine qualitativ hochstehende Ausbildung
mit Dozenten auf dem
höchsten Niveau.
Themen, die immer
passend sind, keine unnützen Wiederholungen
oder Leerläufe. Aktuelle
Themen und vollständige Informationen.
Unterstützung durch
einen persönlichen Tutor
und Austausch mit den
anderen Teilnehmern,
die denselben Kurs
belegt haben.

Sieh dir im Katalog oder auf der Internetseite www.formerete.it das reichhaltige Angebot an
Grund- und Fortbildungskursen für RSSP, ASPP, Arbeitgeber, Arbeiter, Vorgesetzte usw. an und
wähle den entsprechenden Kurs. Du erhältst die Zugangsdaten mit sämtlichen notwendigen
Informationen. Technische Unterstützung und ein Tutor helfen dir, bei der Bewältigung
sämtlicher Probleme und inhaltlichen Fragen. Du willst das System ausprobieren? Geh einfach
auf die Seite http://formerete.cna.it/login und gib folgende Daten ein: Username: demo_mim
| Password: bectorte
Wenn du schon weißt, welchen Kurs du belegen möchtest, musst du online das Formblatt mit
den Daten deines Betriebs und dem ausgesuchten Kurs ausfüllen. Innerhalb kurzer Zeit
erhältst du deine persönlichen Zugangsdaten, die 180 Tage lang gültig sind. Wenn du nicht
genau weißt, welcher Kurs für dich der richtige ist, kannst du uns unter der Tel. Nr.
0571/546710 oder mittels E-Mail ecipa@shv.cnabz.it kontaktieren, wir werden dich auf allen
Ebenen unterstützen.
Die Online-Ausbildung bzw. das Fernstudium ist in der
letzten Zeit im Bereich der Sicherheit am Arbeitsplatz
immer wichtiger geworden und hat einen breiten Platz
eingenommen. Die neuesten Abkommen zwischen Staat
und Regionen - Autonome Provinzen regeln die Dauer und die Inhalte der verpflichtend
vorgesehenen Kurse und sehen explizit auch das Fernstudium vor. So ist die Aus- und
Fortbildung weniger mühsam und kann mit den Zeiten und Bedürfnissen des Betriebs in
Einklang gebracht werden. Die Kurse, die über das Internetportal Formerete angeboten
werden, entsprechen sämtlichen gesetzlichen Bestimmungen und sind im Sinne des
Einheitstextes zur Sicherheit am Arbeitsplatz GvD 81/08 gültig. Nach Abschluss des Kurses wird
eine Bestätigung über den Kurs und, falls vorgesehen, ein Zeugnis über den bestandenen
Abschlusstest ausgestellt.

