
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiterbildung online  -  
bequem vom Arbeitsplatz 
 
Zeit ist Geld – das gilt für 
jeden Unternehmer. Fort-
bildung muss sein – das gilt 
ebenfalls. Wie kann beides 
miteinander kombiniert wer-
den? Durch professionelle 
Weiterbildung bequem vom 
Arbeitsplatz oder von zu 
Hause aus, ganz ohne auf-
wendige Anreise. Ein Com-
puter mit Internetanschluss 
und ein Headset reichen be-
reits aus, um am virtuellen 
Seminar teilzunehmen. Hier 
sind die Teilnehmer und der 
Dozent miteinander ver-
bunden, können live mit-
einander sprechen, Ergeb-
nisse präsentieren – alles wie 
in einem herkömmlichen  
 

 
 
 
 
 
 
Seminarraum. Einfacher kann 
es nicht gehen, und die 
Qualität des Lernens im 
virtuellen Seminar ist ebenso 
hoch wie bei einer realen 
Schulung. Der riesige Vorteil 
für die Teilnehmer ist, dass 
die oft stressige und zeit-
raubende Anreise entfällt und 
damit natürlich auch 
Reise-,Verpflegungs-  
oder Hotelkosten.   
Die Schulungen  
lassen sich optimal  
ins Tagesgeschäft  
integrieren und  
thematisch sowie  
 

 
 
 

inhaltlich individuell auf den 
Bedarf des Unternehmens 
anpassen – von Buchhaltung 
über Sprachen bis hin zu Zeit- 
und Personalmanagement. 
Weitere Informationen und 
Kurzfilme zur Virtuellen On-
line Akademie: 
www.ibb.com/virtuelle-
akademie 
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Individualsoftware –   
passende Lösung für 
besondere Bedürfnisse 
 
Innovativ und flexibel muss 
die Softwarelösung von heute 
sein, um die Prozessabläufe 
im Unternehmen des Auf-
traggebers abzubilden, zu 
optimieren und übersicht-
licher zu gestalten. 
Software „von der Stange“ 
wird durch webbasierte 
Individualprogrammierung 
von der MD Hardware & 
Service GmbH abgelöst oder 
ergänzt. Unsere Ziele sind 
betriebliche Erfordernisse zu 
digitalisieren, Arbeitsabläufe 
gewinnbringend zu opti-
mieren sowie Dokumenta-
tions- und Auswertungs-
möglichkeiten auf Knopfdruck 

 
 
 
 
zu erstellen. Wir setzen bei 
unserer   webbasierten 
Programmierung auf Inter-
nettechnologien und  
-standards wie HTML, CSS, 
XML, PHP und mySQL. 
 
In den letzten 15 Jahren hat 
unser Programmierteam für 
verschiedene Ge-
schäftsbereiche  
Individuelle Soft- 
warelösungen  
realisiert, z.B.: Auto- 
mobil, Schifffahrt,  
Logistik, Offshore,  
Luftfahrt, Qualitäts- 
sicherung, Bildungs- 
einrichtungen,  

 
 
Stahl- und Maschinenbau, 
etc. 
 
Vorteile von webbasierter 
Individualprogrammierung: 
• Serverbasierte Anwendung 
• keine Setuproutinen auf      
   den Client PCs 
• Weltweite Erreichbarkeit 
• keine versteckten 
   Lizenzkosten 
 
  

 
 
 
 
 
MD Hardware & Service 
GmbH 
Stedinger Str. 24 
26723 Emden 
Boris van Hoorn   
Tel. 04921-9606435 
b.vanhoorn@md-system
haus.de 
www.md-systemhaus.de 
 
 
  

 

FOTO 

http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
http://www.ibb.com/virtuelle-akademie
mailto:martin.wuest@ibb.com
http://www.ibb.com/
mailto:b.vanhoorn@md-systemhaus.de
mailto:b.vanhoorn@md-systemhaus.de
http://www.md-systemhaus.de/
http://www.md-systemhaus.de/
http://www.md-systemhaus.de/


  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siegel: „Familienfreundlicher 
Arbeitgeber“ 
  
Echter Wettbewerb entsteht 
erst dann, wenn fähige Mitar-
beiter ein Unternehmen mit-
tragen und voranbringen. 
Diese Wettbewerbsvorteile 
sind mit entscheidend für die 
Zukunftsfähigkeit eines 
Unternehmens. Jedoch de-
finiert sich die Attraktivität 
eines Unternehmens für 
deren Mitarbeiter heute nicht 
mehr ausschließlich über ein 
gutes Gehalt, sondern auch 
über eine gesunde Work-Life 
Balance, die Vereinbarkeit 
von Familie, Freizeit und 
Beruf. Mitarbeiterbindung 
und Rekrutierung sind daher 
zu wichtigen Themen ge-
worden. Seit Februar dieses  

 
 
 
 
Jahres erhalten Unternehmen 
durch das Siegel „familien-
freundlicher Arbeitgeber“ der 
Bertelsmann Stiftung in Ko-
operation mit der Ems-Achse 
die Möglichkeit, sich ein um-
fassendes, objektives Feed-
back über ihre Personalarbeit, 
Unternehmenskultur, Kom-
munikation sowie  Führung  
zu bekommen. Dies  
ist  eine ideale Basis  
um sich auf die künf- 
tigen  Herausforderun- 
gen im Wettbewerb  
um die besten Köpfe 
vorzubereiten - bei-  
spielsweise durch ein 
verbessertes Arbeits- 

 
 
klima, eine erhöhte Mitarbei-
termotivation und einer 
Stärkung des Unternehmens-
images.  Ihr Ansprechpartner 
Michael Heddendorp von der 
Firma CREAPRODI Schulte-
Wieking GmbH ist als einer 
von zwei Auditoren in der 
Ems-Achse tätig.   
Mehr Informationen zum  
Siegel finden Sie unter 
www.familien-achse.de 
 
 
 
 
 
 
 

 
CREAPRODI Schulte-
Wieking GmbH  
Karolinenstraße 33 
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Lösungen für den 
funktionellen Arbeitsplatz 
 
Ein modernes Office ist die 
Basis erfolgreichen Arbeitens. 
Bei Büro Albers (gegründet 
1948) bekommen Unter- 
nehmen und Institutionen 
dafür alles aus einer Hand:  
• Büroeinrichtungen 
• Bürotechnik  
• Bürobedarf 
• IT / Multimedia-Lösungen 
 

Geprüfte Arbeitsplatzexper- 
ten, Fachplaner und Innen- 
architekten erstellen indi- 
viduelle Planungen nach 
neusten Erkenntnissen, 
Systemspezialisten imple- 
mentieren intelligente IT- 
Lösungen – ein Service, der 

  
 
 
 
Budget und Nerven schont.  
„Büro Albers ist ein 
dynamisches und innovatives 
Unternehmen. Unser wert-
vollstes Kapital sind unsere 
Mitarbeiter, die mit ihrem 
Einsatz uns zu dem gemacht 
haben, was wir sind, nämlich 
das führende Bürofach- 
handelshaus  im Nordwesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und täglich arbeiten wir aufs 
Neue daran, Arbeitsabläufe 
zu optimieren  und neue 
Impulse zu geben.“ (Josef 
Albers, Geschäftsführer) 
 Über 70 Mitarbeiter stellen 
sich täglich der dynamischen 
Entwicklung im Office-  
Bereich. Kontinuierliche Schu-
lungen und Messebesuche 
sind Verpflichtung. Zertifi- 
zierungen renommierter Her- 
steller belegen dies. 
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26789 Leer 
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