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Wer in der Wirtschaft Erfolge feiern will, muss dafür sorgen, 
dass seine Mitarbeiter top in Form sind. Deshalb setzen wir von  
ENGEL auf kompetente Schulungskonzepte, die ständige Weiter-
entwicklung unseres Trainingsportfolios und die Ausbildung durch 
zertifizierte Trainer. Weltweit bieten wir heute tagtäglich in unseren 
Trainingszentren vielen unserer Kunden und deren Mitarbeitern die 
Möglichkeit eines hochqualifizierten, individuellen Trainingspro-
gramms. Hier kann man mittels ENGEL e-trainer die Einstellungen 
der Maschine abseits des Produktionsablaufs vorbereiten und die 
Bedienung der Steuerung in einer Simulation exakt trainieren. Denn 
wenn Ihr Team an der Spritzgießmaschine und am Roboter top-fit 
ist, wird sich Ihr Unternehmen den Herausforderungen eines globa-
len Marktes jederzeit stellen können.

Kosten für eine CD mit ENGEL CC200 e-trainer: Euro 70,-
Kosten für CC300 e-trainer mit download link: Euro 860,-

ENGEL e-trainer
Machen Sie Ihre Mitarbeiter fit für Ihren Erfolg

Unser Top-Trainingszentrum in Schwertberg: 

Ein perfekt abgestimmtes Training ist für Sie ein „Heimspiel“: 
Mit den ENGEL Webinaren. So können ENGEL Seminare und 
Trainings ganz einfach via Internet von Ihrem Unternehmen aus 
absolviert werden. Ihr Mitarbeiter vor Ort ist simultan mittels PC 
und Headset mit dem ENGEL Trainer im Trainingszentrum ver- 
bunden und kann so individuell, seinem Lerntempo entsprechend  
an der Spritzgießmaschine bzw. am Roboter geschult werden. 

Investieren Sie mit ENGEL e-trainer live in ein top-geschultes Team 
und sparen Sie sich jede Menge Zeit und Reisekosten.

Kosten für ein ENGEL Webinar:  
Zwischen 185,- und 370,-

ENGEL Webinare
Holen Sie sich Ihren ENGEL Trainer jederzeit „live“ ins Haus

ENGEL Webinar mit dem e-trainer live:

Der ENGEL e-trainer: Arbeitsprozesse ganz einfach am Computer trainieren!

moderne Seminarräume mit Trainingstechnikum und perfekter Infrastruktur die kostengünstige Alternative für ein perfektes ENGEL Training
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Jeder Trainer kennt seinen eigenen Weg, der zum Erfolg führt. 
Und das ist gut so. Wir von ENGEL haben daher unser vielfältiges 
Know-how gebündelt und all unseren Mitarbeitern zugänglich ge-
macht: Mit der ENGEL e-learning Plattform. 

Jetzt steht dieses vielfach erprobte online Wissensmanagement 
auch Ihnen und Ihrem Team zur Verfügung: einfach Zugangscodes 
anfordern und sofort vom umfassenden ENGEL Know-how und 
den professionellen ENGEL Kompetenzchecks profitieren. 

Die neue ENGEL e-learning Plattform
Ab sofort trainieren Ihre Mitarbeiter jederzeit unabhängig & individuell 

Was bietet Ihnen die ENGEL e-learning Plattform:

■	 Basiswissen deutsch/englisch
■	 Trainingshandbücher deutsch/englisch
■	 Standard Seminare deutsch/englisch
■	 	Mehr als 20 Stunden WebBasedTraining  

deutsch/englisch
■	 jederzeitigen Zugriff wie auf eine Homepage
■	 individuelle Lerngeschwindigkeit
■	 perfekte Wissensüberprüfung mit Analysemöglichkeit

Was bringt Ihnen die ENGEL e-learning Plattform:

■	 maximale Flexibilität 
■	 hohe Benutzerfreundlichkeit
■	 einheitliches Kompetenzniveau aller Mitarbeiter
■	 mehr Motivation
■	 spart Reisekosten 
■	 perfektes Wissensmanagement
■	 kompaktes ENGEL Know-how jederzeit abrufbar

Single Access:

Wählen Sie einfach ein maßgeschneidertes Online-Ausbildungspaket für Ihre Mitarbeiter aus und fordern Sie die 
Zugangsberechtigung an.

Company Access:

Um all Ihren Mitarbeitern eine uneingeschränkte Nutzung für die jeweiligen Plattforminhalte zu ermöglichen, können 
Sie einen Firmenzugang einrichten lassen.
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Wer immer mehr zum Thema Kunststoffverarbeitung erfahren  
möchte: bei first steps ist er richtig. Ob Jobeinsteiger, Student oder 
„alter Hase“, hier findet jeder kompaktes, benutzerfreundliches  
Basiswissen sowie vereinzelt weiterführende Informationen und 
bekommt auch rasch einen Überblick über die Funktionsweise der 
ENGEL e-learning Plattform.

ENGEL e-learning first steps

Die ENGEL e-learning Plattform bietet Ihnen grundsätzlich 3 Rubriken zum Thema Know- how und Training. Wenn Sie es wünschen, passen wir die Inhalte aber jederzeit gerne 
den speziellen Anforderungen Ihres Unternehmens an - bis hin zum Auftritt in Ihrer Corporate Identity.

first steps bieten:

■	 Grundlagen einer Spritzgießmaschine
■	 Funktion der Maschinen-und Robotersteuerung
■	 	Seminarhandbücher für Basiswissen  

Kunststofftechnologie und Roboterbedienung 
■	 Präsentation verschiedener Maschinentypen
■	 eine Einführung in diverse Technologien
■	 Simulationen für verschiedene Programmierungen an der Steuerung
■	 Abschlussprüfungen zu Spritzgussgrundlagen und der Roboterbedienung

standard seminars bieten:

■	 Gesamt mehr als 20 Stunden WebBasedTraining
■	  top ENGEL Seminare laut aktuellem Trainingsprogramm  

online nutzen
■	 Originalhandbücher aus den Präsenztrainings
■	 umfassender Fragepool für jedes Standardseminar
■	 	20 Fragen pro Prüfung (werden bei jeder Wiederholung  

neu aus dem Fragepool geschöpft und durchgemischt)
■	 Erfolgreicher Abschluss mit ab 75% richtig beantworteter Fragen
■	 Abschlussprüfungen sind beliebig oft wiederholbar
■	 	Leistungszertifikat bei positivem Abschluss einer Seminar-Abschlussprüfung (in Kombination mit Präsenztraining)

ENGEL e-learning standard seminars
Die professionelle Leistungssteigerung mit Zertifikat

Perfekte Fitness im Job: Die ENGEL standard seminars sind seit 
vielen Jahren der Garant für einen professionellen Wissensvor-
sprung. Vom ENGEL Bediener Basis (EOB) bis hin zum klassischen 
Instandhaltungsseminar (EHD) kann man all diese Top-Angebote, 
inklusive der seminarspezifischen Original-Handbücher, nun auch 
über die ENGEL e-learning Plattform nutzen. Einfach zur Auffri-
schung nach einem Präsenzseminar und zum Ablegen der Prüfung 
um das Leistungszertifikat zu erlangen. 

ENGEL e-learning competence assessment
Der umfassende Leistungs-Check für alle Kompetenzen

Wer punktgenaues Training ermöglichen will, muss wissen wo 
jeder Einzelne steht: mit dem competence assessment der  
ENGEL e-learning Plattform haben Sie das perfekte Tool dafür. 
Der Kompetenzcheck nach Themen- und Schwierigkeitsstufen der  
ENGEL Standardtrainings strukturiert, von Kunststoffverarbeitung 
bis hin zur Linearrobotik. Da jeweils das gesamte Niveau-Spektrum 
abgefragt werden kann, ist dieses Angebot sowohl für Anfänger als 
auch für echte Profis geeignet. 

competence assessment bietet:

■	 	Fragen quer durch alle Kompetenzfelder der Bedienung, 
Instandhaltung und Verfahrenstechnik

■	 	Themenschwerpunkte, angelehnt an das aktuelle ENGEL Trainingsprogramm
■	   einen repräsentativen Leistungs-Check  

(von Ihnen selbst oder Ihren Mitarbeitern) 
■	  eine perfekte Basis für Ihr Wissens-und Kompetenzmanagement
■	  ermöglicht ein einfaches und schnelles Erkennen  

von möglichen Kompetenzlücken

Das ideale Konditionstraining für mehr Know-how

*die Prüfungen sind unbegrenzt oft wiederholbarbei jeder Wiederholung werden 
alle verfügbaren Fragen und die Antwortmöglichkeiten neu durchgemischt
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Jedes ENGEL Corporate Paket ist für eine unlimitierte 1-Jahres Nutzung konzipiert. Individual und Single Pakete 
sind für einen einmonatigen Nutzeraccount ausgelegt. Falls erwünscht können die einzelnen Prüfungen auch im 
ENGEL Trainingszentrum - und nicht zu Hause oder in der Kundenfirma - absolviert werden. Bei den Standard  
Seminar Prüfungen könnten teilweise auch zusätzliche Praxisprüfungen im Trainingszentrum absolviert werden 
(Euro 250,-). 

*)  Single Access:Kosten gelten für einen User Account und 1 Monat Zugriffszeitraum 
Company Access: Kosten gelten für eine in der Preisliste definierte Anzahl an User Accounts in einem Land, 
die während der ganzen Zugriffszeit durch uns freigeschalten werden können

So erhalten Sie Ihren ENGEL e-learning Plattform Zugang

Alle ENGEL e-learning Plattform Produkte auf einen Blick
Der umfassende Leistungs-Check für alle Kompetenzen

Senden Sie einfach Ihren Firmennamen und die E-Mail-Adressen jener Mitarbeiter, die einen Zugang erhalten 
sollen, an training.austria@engel.at. Je nachdem für welches Leistungspaket Sie sich entscheiden, erhalten diese 
dann wunschgemäß eine Freischaltung für einen Monat oder ein Jahr. **) 

Wir wünschen Ihnen bzw. Ihren Mitarbeitern viel Freude beim Lernen unter www.engelglobal.com/elearning. 
**) Die Leistungsverrechnung erfolgt mit der Freischaltung.

Produkt-Übersicht
Zugangsrechte*) Individual package Corporate - Starter 

package
Individual - 
Competence    package

Corporate - Competence 
package

Single Seminar 
package

Corporate - All you can learn 
package

first steps Single Access ■

Company Access ■ ■ ■

competence assessment Single Access ■

Company Access ■ ■

standard seminars Single Access ■

Company Access ■

Kosten € 50,-/Monat € 350,-/Jahr € 50,-/Monat € 1.600,-/Jahr € 50,-/Monat siehe Tabelle Staffelpreise

Staffelpreise 
standard seminars 

Corporate - All you can 
learn package

Kosten pro Jahr/Land

unter 10 Mitarbeiter € 3.650,-

11 bis 50 Mitarbeiter € 7.300,-

über 50 Mitarbeiter € 12.000,-
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Sind die Köpfe fit, stimmt der Erfolg!

Nur ein Spitzenteam bringt Spitzen- 
leistung: deshalb bietet Ihnen ENGEL 
mit e-training, e-training live und unse-
rer neuen e-learning Plattform ein breites 
Spektrum an Aus- und Weiterbildungs-
möglichkeiten. Derart umfassend ge-
schult, gelingt es Ihren Fachkräften in 
Zukunft noch leichter das Beste aus den 
modernen ENGEL High-Performance 
Maschinen zu holen und Ihrem Unter-
nehmen den entscheidenden Vorsprung 
zu verschaffen.

TRAINING
CERTIFIED

die Einsteller auf ein noch höheres Niveau auszubilden. 

Wir werden einen Schulungsplan erstellen und demnächst 
mit der höheren Qualifizierung der Einsteller beginnen. Laut 
ISO TS 16949 sind wir zudem verpflichtet, nach einer ex-
ternen Schulung den Wissensstand zu überprüfen – mit 
dieser Art des Kompetenz-Checks werden wir diesem An-
spruch umfassend gerecht.“

Herr Richard Hiebler, Eigentümer & GF Firma Richard Hiebler GmbH

„Ich glaube, dass diese Überprüfung sehr dazu beiträgt 

„Die Einheitlichkeit der Kompetenz lässt sich mit der Engel

Da wir weltweit in unseren Werken in 15 Lehrberufen aus-
bilden, ist es für MACO wichtig, dass Kompetenz und 
Wissens-Management international auf einem einheitlich 
hohen Niveau vermittelt wird.“

e-learning Plattform hervorragend unterstützen und fördern.

Herr Oswald Krassnegger, Leitung Kunststoffspritzen MACO



ENGEL AUSTRIA GmbH | Ludwig-Engel-Straße 1 | 4311 Schwertberg, Österreich
Tel. +43 50 620 0 | Fax +43 50 620 3009 | sales@engel.at | www.engelglobal.com

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen, Produktmerkmale und Bilder dienen ausschließlich als unverbindliche und technische Orientierungshilfe. 
Technische Änderungen sowie Druck- und Satzfehler vorbehalten. Nachdruck, wenn auch nur auszugsweise, nur mit ausdrücklicher Genehmigung der ENGEL AUSTRIA GmbH.
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