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Das ist evalumed
Medizinisches Wissen lernen & zertifizieren!
evalumed ist die Plattform für Ärzte, Pflegekräfte und andere
medizinische Berufsgruppen, die sich stetig weiterentwickeln
möchten!
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Wir haben zugehört !
Wir wissen um die Probleme, die Teilnehmer von Aus- und Weiterbildungen im medizinischen Bereich, Kliniken, Bildungseinrichtungen und Pflegedienste haben!
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie wir für alle eine kompakte Lösung bieten!

SELBSTLERNER / TEILNEHMER

KLINIKEN / PFLEGEDIENSTE

BILDUNGSEINRICHTUNGEN

Mit evalumed kannst du ergänzend

Mit den modern gestalteten Trai-

Neben den Trainingsprogrammen

zu deinen Vorlesungen, Seminaren

ningsprogrammen von evalumed

von evalumed haben Sie als Bild-

und deiner täglichen Berufstätig-

gewährleisten Sie eine hochwer-

ungseinrichtung

keit online trainieren, dich auf Prüf-

tige Patientenversorgung. Zudem

Prüfungen digital abzubilden! Hier-

ungen vorbereiten und gleichzeitig

sehen Sie dem nächsten Audit

bei sparen Sie viel Zeit, die Sie in

mit deinen erlangten Zertifikaten

durch die Zertifizierung von Einzel-

andere wichtige Projekte inves-

deine Karriere planen!

leistungen entspannt entgegen!

tieren können!

Das klingt gut, oder?

Das funktioniert perfekt!

Das geht absolut prüfungsgerecht!

die

Möglichkeit
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evalumed ist für dich gemacht .
Wir wissen, wie hart das Lernen von
medizinischen Begriffen und Prozessen
sein kann. Wir geben dir die optimale
Plattform, um dein Wissen zu festigen!
Jeder, der schon eine Ausbildung oder weiterführende Qualifizierungsmaßnahme absolviert hat, weiß es: Lernen kann sehr anstrengend sein - und oft laufen die Unterrichte nicht
so, wie man es sich vorstellt! Und dann sind da
auch noch die Prüfungen, auf die man sich
nicht gut vorbereitet fühlt!

Hier haben wir eine wirklich geniale
3-in-1-Lösung für dich!
1. Du bereitest dich gezielt mit unseren
E-Learning-Kursen auf deine Prüfung vor!
2. Für jeden erfolgreich abgeschlossenen
Kurs erhältst du von uns ein Zertifikat!
3. Mit diesen Zertifikaten machst du dich
schon vor deiner Prüfung auf dem Arbeitsmarkt attraktiv und bereitest deine Karriere
strukturiert vor!

TRAINIEREN

ZERTIFIZIEREN

evalumed bietet dir inter-

Je fleißiger du mit evalumed

Mit deinem Engagement und

essante

trainierst,

schneller

deinem Fleiß hast du dir auf

aus verschiedenen Bereichen

kannst du für deine Mühe ein

evalumed wertvolle Zertifi-

der Medizin und Pflege, mit

Zertifikat bekommen. Been-

kate erarbeitet, die dich mit

denen du dein Wissen er-

de deine Kurse oder lege of-

allen

weitern und festigen kannst.

fizielle Prüfungen ab, die dich

Kenntnissen und Ideen zu ei-

Praxisnahe Trainings sorgen

beruflich weiterbringen, dei-

nem fachkompetenten und

für Abwechslung und eine

nen Chef glücklich und die

gefragten

konstant hohe Motivation!

Kollegen neidisch machen!

machen!

So macht Lernen Spaß!

Das ist genial!

Das ist dein Erfolg!

Trainingseinheiten

desto

NETZWERKEN

deinen

Fähigkeiten,

Netzwerkpartner
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Wir sind mit evalumed für Sie da !
Strategisches Management

Informationstechnik

Pädagogische Leitung

Harald Keifert

Alexander Fink, B.A.

. . . ist der Inhaber von WK-Fort-

. . . setzt Visionen und Ideen mit

. . . sorgt als Pädagogin für eine

bildungen und verantwortlich

intelligenten IT-Lösungen um

moderne, nachhaltige und di-

für die Umsetzung von Kunden-

und sorgt dafür, dass Sie sich

daktisch hochwertige Umset-

wünschen und die Entwicklung

beim Lernen ungestört auf die

zung neuer Wissensinhalte!

neuer Innovationen und Strate-

Inhalte konzentrieren können!

Anna-Lena Böhm, B.A.

gien!
Kaufmännische Leitung

Fachliche Leitung

Redakteur

Hier könnte Ihr Bild stehen!
Bewerben Sie sich unter:
office@wk-fortbildungen.de

Maria Keifert

Markus Kurray, B.A.

Ihr Name

. . . ist dafür verantwortlich, dass

. . . ist dafür verantwortlich, dass

. . . erstellt neue E-Learning-Kur-

wir Ihnen qualitativ hochwertige

alle Inhalte korrekt und auf höch-

se und Prüfungen unterschiedli-

E-Learning-Kurse zu einem ver-

stem fachlichen Niveau umge-

cher Formate!

nünftigen Preis anbieten kön-

setzt und aktualisiert werden,

nen!

dass Sie immer up-to-date sind!

