Seminar / Workshop ife. Akademie.
Internetrecherche
Inhalte des ife. Seminars. / ife. Workshops.
"Internetrecherche" ist Vermittlung und
Übung in einem. Die Grundlagen der
Recherche im WWW werden klar dargelegt
und anschließend von den
Seminarteilnehmern mit eigenen Themen aus
dem Berufsalltag geübt.
Der Vertrieb will mehr über seine Kunden
erfahren, das Marketing muss neue
Produktmärkte evaluieren, der Einkauf sucht
die besten Anbieter. In vielen Abteilungen
unserer Kunden wird bereits im Internet
recherchiert, denn zu (fast) allen Fragen gibt
es die passenden Antworten im Netz.
Recherchieren ist jedoch mehr als nur
"googeln". Mit dem richtigen Vorgehen spart
man Frust und Zeitverschwendung und kommt
schneller zu relevanten Ergebnissen.
Das Seminar gibt zunächst einen kurzen
Überblick über die Grundbegriffe des Internets
und seiner Funktionsweise. Anschließend
werden die unterschiedlichen Arten von
Suchmaschinen vorgestellt - damit in Zukunft
von Anfang an der richtigen Stelle gesucht
wird. Die Grundlagen einer erfolgreichen
Recherche vermittelt der nächste Baustein des
Seminars: Was suche ich wirklich? Welche
Suchbegriffe setze ich ein? Und wie nutze ich
die vorhandene Technik? Angepasst auf die
Bedürfnisse der Seminargruppe werden im
Hauptteil des Seminars die wichtigsten
Informationsquellen im Internet umfassend
vorgeführt und anschließend mit den eigenen
Themen erprobt. So gehen alle Teilnehmer mit
relevanten Erfolgen zu ihrem Recherchethema
nach Hause.
Am Anfang standen Anfragen des Kunden:
„Hier sind wir nicht effektiv! – Was tun?“
Bislang wurden die Inhalte dieses Seminars –
gewissermaßen en passant – in Seminaren wie
z. B. Projektmanagement mit abgehandelt.

ife. Institut für Einzelfertiger.

Aber das langt für so ein komplexes Thema
nicht mehr. Deshalb hat sich Lux & Lux
entschlossen das Thema „Internetrecherche“
auszugliedern und in einem eigens dafür
konzipierten Seminar anzubieten.

Dauer der Veranstaltung
1 Tag

Kosten des Lehrgangs
490,00 €* pro Person
* ife-Mitglieder erhalten 20% Rabatt bei 1 Person,
30% ab der 2. Person

Teilnehmerzahl
mindestens 4 Personen

Veranstaltungsort
ife-Schulungszentrum
Rathausstraße 1
D - 41564 Kaarst

Referent
Susanne Dröber, Lux & Lux
– Thomas W. Lux Training + Beratung

