


DIGITAL.

Mit unseren Lernformaten wie dem 

WBS LearnSpace 3D
®

wird digitale 

Bildung zum Live-Erlebnis.

MIT HERZ. 

Für Ihren Erfolg! Engagierte Trainer und 

Mitarbeiter beraten und betreuen mit 

gelebter Herzlichkeit – vor, während 

und nach der Weiterbildung. 

Viele reden über Digitalisierung – höchste Zeit, die Chancen konkret zu nutzen. 

Die WBS AKADEMIE ist Ihr Wegbegleiter in die Arbeitswelt 4.0.



„Erleben Sie digitale Bildung live und interaktiv. So wird 

exzellente Weiterbildung überall und für jeden möglich. Gelernt 

wird zwischendurch, von unterwegs oder nach Feierabend –

und das ganz bequem, vom Büro oder von Zuhause aus. Die 

WBS AKADEMIE ist Ihr Wegbegleiter in die Arbeitswelt 4.0.“

Jörg Schäfer, Leiter WBS AKADEMIE



Online Seminare 

Übungsfirma 3D

Inhouse Schulungen 

Übungsfirma 3D

Aufstiegsfortbildungen (IHK)

Masterstudien (MBA & MSc)

Neu: Recruiting 3D

https://www.wbsakademie.de/seminare/
https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/
https://www.wbsakademie.de/inhouse-schulungen/
https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildungen-ihk/
https://www.wbsakademie.de/masterstudien-mba-msc/
https://www.wbsakademie.de/recruiting-3d/


Erweitern Sie Ihre beruflichen Kompetenzen und

Fachkenntnisse auf neue, moderne Art. Lernen Sie von

renommierten Expertinnen und Experten aus

Wirtschaft, Industrie und Bildung mit unseren digitalen

Lernformate, wie dem WBS LearnSpace 3D
®

oder WBS

LernNetz Live
®
.

WBS Übungsfirma 3D.

Realer Arbeitsalltag in virtueller Übungsfirma: 

Mit der WBS Übungsfirma 3D erleben Ihre Azubis 

praxisnahe Bedingungen in einer digitalen Umgebung.

https://www.wbsakademie.de/online-seminare-3d/
https://www.wbsakademie.de/wbs-learnspace-3d/
https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/
https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/


€

€

€

€

€

Lernen Sie von und mit Vordenkern digitaler Innovationen und entwickeln Sie praxisnah digitale Kompetenzen im WBS LearnSpace 3D®. 

https://www.wbsakademie.de/new-work-seminare/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/digital-mindset-neue-ideen-erfolgreich-entwickeln-und-implementieren
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-im-unternehmen/industrie-grundlagentraining
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/new-work-und-empowerment
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-arbeitsmethoden/digital-leadership
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/persoenliche-kompetenzen/mimik-performance-menschenkenntnis-im-beruf


€

€

€

€

€

Erwerben Sie nachhaltige Strategien zur digitalen Identitätsbildung sowie Achtsamkeit und Ansätze kreativer Kommunikation.

€

€

https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/digital-mindset-neue-ideen-erfolgreich-entwickeln-und-implementieren
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/digitalisierung
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/digitale-identitaet
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/fuehrung/fuehrung-management/digitale-kommunikation
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/digital-literacy
https://www.wbsakademie.de/seminare-digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/new-work-und-empowerment
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-persoenliche-kompetenzen/digital-networking


€

€

€

€

€

€

Erlernen Sie Methoden für effektive und charismatische Führung – praxisbezogen und zukunftsorientiert.

https://www.wbsakademie.de/digitalisierung-arbeitsmethoden/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-arbeitsmethoden/digital-leadership
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/fuehrung/fuehrung-management/agile-fuehrung
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/fuehrung/fuehrung-management/high-performance-leadership
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/fuehrung/projektmanagement/scrum-zukunftsorientiertes-projektmanagement
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/fuehrung/projektmanagement/kanban-innovative-prozessteuerung
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/fuehrung/fuehrung-management/design-thinking-kreative-ideenentwicklung


€

€

€
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Führen Sie Ihr Unternehmen mit moderner Arbeitsorganisation und effizientem Networking in die digitale Zukunft.

https://www.wbsakademie.de/digitalisierung-unternehmen-seminare/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-im-unternehmen/digital-transformation
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/fachwissen-recht/recht-im-internet
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/betriebswirtschaft/marketing/digital-marketing
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/betriebswirtschaft/personalmanagement/arbeit-4-0


€

€

€

Werden Sie Experte für die großen Zukunftsthemen der Industrie 4.0 – Big Data, Vernetzung, Automatisierung, intelligente Systeme.

https://www.wbsakademie.de/digitalisierung-unternehmen-seminare/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-im-unternehmen/industrie-grundlagentraining
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-im-unternehmen/industrie-aufbautraining
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/arbeiten-4.0/digitalisierung-im-unternehmen/industrie-powertraining


€

€

€

€
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Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene: Erwerben Sie Grundkenntnisse oder vertiefen Sie vorhandenes Fachwissen.

€

€

€

€
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https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/kompaktkurs-ms-office
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/kompaktkurs-ms-office-1
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-outlook-1
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-outlook-2
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-word-1
https://www.wbsakademie.de/seminare-ms-office-anwendungen/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-word-1
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-excel-aufbau
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-excel-aufbau
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-powerpoint-1
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/microsoft-office-suite/ms-powerpoint-1
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€
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€
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Erweitern Sie Ihre Sprachkenntnisse und treten Sie sicher sowie professionell in einem internationalen Umfeld auf.

https://www.wbsakademie.de/seminare-sprachen-interkulturelles/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/business-englisch-fuer-internationales-office-management
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/englisch-fuer-sales-und-marketing
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/business-englisch-fuer-fuehrungskraefte
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/business-englisch-fuer-it-spezialisten
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/business-englisch-fuer-personalverantwortliche
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/business-englisch-fuer-internationales-projektmanagement
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Als SAP
®
-Bildungspartner bieten wir Ihnen Weiterbildungen auf höchstem Niveau.

https://www.wbsakademie.de/seminare-sap-software/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/basiskurs-intensiv-sap-erp-systembedienung-mit-sap-anwenderzertifizierung-foundation-level-system-handling
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-controlling-i-sap-financials-management-accounting-berichtswesen-planung-und-integrierter-planungsprozess
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-personal-i-sap-human-capital-management-hcm-ueberblick-personalwesen
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-personal-ii-sap-human-capital-management-hcm-personalabrechnung
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-buchhaltung-sap-erp-financials-anlagen-bankbuchhaltung-jahresabschluss
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-vertrieb-sap-supply-chain-management-prozesse-vertrieb
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-materialwirtschaft-sap-erp-supply-chain-management-materialwirtschaft-beschaffung
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/softwarekurse/sap/grundlagenkurs-controlling-ii-sap-financials-management-accounting-vorgangsbezogene-buchungen-und-periodenabschluss
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https://www.wbsakademie.de/seminare-automatisierungstechnik/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-s7-industrielle-netzkommunikation/
https://www.wbsakademie.de/shop/seminar/seminare/it-automatisierung/automatisierungstechnik/simatic-step7-v56-mit-s7-300
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-s7-projektierung-und-programmierung/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-s7-erweiterte-programmierung/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-s7-fehlersuche-fuer-inbetriebnahme-instandhaltung/


€

€

€

€
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https://www.wbsakademie.de/seminare-automatisierungstechnik/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-umsteiger-s7-300/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-projektierung-programmierung-grundlagen-s7-1500/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-v13-erweiterte-programmierung/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-s7-tia-portal-programmierung-fehlersuche/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-v13-industrielle-netzkommunikation/


€

€

€

€
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https://www.wbsakademie.de/seminare-automatisierungstechnik/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-programmieren-mit-graph-s7-1500/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-programmieren-scl-s7-1500/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-wincc-tia-portal-mit-touch-panel-700c/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-projektierung-und-programmierung-einfuehrung-safety/
https://www.wbsakademie.de/seminar-simatic-tia-portal-1-regelungen-und-analogverarbeitung-s7-1500/


Mit der ersten vollständig virtuellen Übungsfirma (ÜFA) bietet die

WBS AKADEMIE Ihnen als Personaler/-in bzw. Ausbildungsleiter/-in

völlig neue Möglichkeiten der Ausbildung Ihrer Azubis. Unter echten

Bedingungen erlernen Ihre Auszubildenden im Übungsunternehmen

kaufmännisches Denken und Handeln und erwerben

arbeitsmarktrelevante Qualifikationen. In der WBS Übungsfirma 3D

durchlaufen sie die Ausbildung in einer digitalen Umgebung unter

realen Bedingungen – ganz so wie in einem echten Unternehmen.

Ausbilder: Ihr Unternehmen bildet aus? Wir machen Sie fit für den 

„Ausbildereignungsschein“ (IHK).

Ausbildereignungsprüfung / AEVO – Theorie und Praxis 

(berufsbegleitend)

Dauer: 6 Wochen | 435,00 € MwSt. befreit

https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-ausbildereignungspruefung-aevo/


Wir schulen Ihre Mitarbeiter. Immer erstklassig. Immer

mit Herz. Ob Tagesseminar oder Seminarreihe –

erleben Sie maßgeschneiderte Seminare für Ihr

Unternehmen. Klassisch in Präsenz, digital im

WBS LernNetz Live
®

oder auch ganz innovativ mit

dem neuen WBS LearnSpace 3D
®
.

Neu: Übungsfirma 3D. 

Mit der WBS Übungsfirma 3D bieten Sie Ihren Azubis 

die ideale Vorbereitung auf den realen Arbeitsalltag 

und positionieren sich als moderner Arbeitgeber in 

Zeiten der Digitalisierung. 

https://www.wbsakademie.de/inhouse-schulungen/
https://www.wbsakademie.de/inhouse-schulungen/
https://www.wbsakademie.de/lernnetz-live/
https://www.wbsakademie.de/wbs-learnspace-3d/
https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/
https://www.wbsakademie.de/uebungsfirma-3d/


Steigen Sie mit uns auf die nächste Stufe Ihrer

Karriereleiter. Mit unseren online Aufstiegsfortbildungen

lernen Sie bequem von Zuhause oder vom Büro aus.

https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildungen-ihk/
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€

€

€

€

€

€

€

€
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https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildungen-ihk/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-geprueften-aus-und-weiterbildungspaedagoge-gepruefte-aus-und-weiterbildungspaedagogin/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-betriebswirt/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-bilanzbuchhalter/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-fachwirt-in-fuer-buero-und-projektorganisation/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-verkehrsfachwirt-gueterverkehr/
https://www.wbsakademie.de/shop/aufstiegsfortbildung/seminare/schluesselqualifikationen/business-englisch/fremdsprachenkorrespondent-englisch
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-fachwirt-im-gesundheits-und-sozialwesen/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-handelsfachwirt/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-immobilienfachwirt/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-industriefachwirt/
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€

€

€

€

€

€

€

€

Ausbilder: Ihr Unternehmen bildet aus? Wir machen Sie fit für den 

„Ausbildereignungsschein“ (IHK).

Ausbildereignungsprüfung / AEVO – Theorie und Praxis 

(berufsbegleitend)

Dauer: 2 Monate, 1 Samstag | 435,00 € MwSt. befreit

https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildungen-ihk/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-it-business-manager/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-logistikmeister/
https://www.wbsakademie.de/shop/aufstiegsfortbildung/seminare/betriebswirtschaft/marketing/fachwirt-in-fuer-marketing
https://www.wbsakademie.de/shop/aufstiegsfortbildung/seminare/betriebswirtschaft/kaufmaennisches-betriebswirtschaft/medienfachwirt-digital
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-medienfachwirt-in-print/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-industriemeister-printmedien/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-personalfachkaufmann-frau/
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-wirtschaftsfachwirt/
https://www.wbsakademie.de/shop/aufstiegsfortbildung/seminare/schluesselqualifikationen/persoenliche-kompetenzen/wach-und-sicherheitskraft
https://www.wbsakademie.de/aufstiegsfortbildung-ausbildereignungspruefung-aevo/


Erwerben Sie jetzt einen anerkannten Abschluss zum

Master of Business Administration (MBA) oder Master of

Science (MSc).

Zugangsvoraussetzungen:

Die Lehrgangsleitung prüft Ihre Voraussetzungen – wie

Abschlüsse und Berufserfahrung – individuell. Ein

Bachelor-Abschluss ist nicht zwingend notwendig.

https://www.wbsakademie.de/masterstudien-mba-msc/


€

€

€

€

€

https://www.wbsakademie.de/masterstudien-mba-msc/
https://www.wbsakademie.de/masterstudium-mba-compliance-risikomanagement/
https://www.wbsakademie.de/masterstudium-mba-educational-technology/
https://www.wbsakademie.de/masterstudium-mba-it-management/
https://www.wbsakademie.de/masterstudium-msc-e-commerce-und-online-marketing/
https://www.wbsakademie.de/masterstudium-msc-intelligente-energiesyteme/


Sie haben unbesetzte Stellen – wir bieten Ihnen die qualifizierten

Bewerber/-innen. Erleben Sie bundesweite Personalbeschaffung

in einer neuen Dimension! Mit Recruiting 3D bringen wir Ihr

Unternehmen mit passenden Kandidatinnen und Kandidaten aus

unseren Weiterbildungen zusammen. Durch effektives Recruiting

sparen Sie kostbare Zeit und Geld.

Wir sind ausgezeichnet:

Recruiting 3D wurde mit dem 2. Platz beim „Queb HR 

Innovation Award 2019“ ausgezeichnet. Der Award wird für 

maßgebliche Innovationen im Bereich Employer Branding 

und Recruiting verliehen.

Buchen Sie Ihr Recruiting 3D-Event:

980,00 Euro zzgl. MWST.

https://www.wbsakademie.de/recruiting-3d/
https://www.queb.org/activity-lounge/queb-hr-innovation-awards-2019/
https://www.wbsakademie.de/recruiting-3d/


Hier geht‘s zum Video

https://www.wbsakademie.de/wbs-learnspace-3d/
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE
https://www.youtube.com/watch?v=-ebOrmZP9JE


Seminar- und Besprechungsräume

Einzelbüros

Auditorium 

Mediathek

Personalisierter Avatar

Interaktion über Bildschirm, Headset und 

Mikrofon

https://www.wbsakademie.de/wbs-learnspace-3d/


Lernen Sie wann und wo Sie möchten. 

Sparen Sie Reisekosten und Zeit.

So macht Weiterbildung Spaß.

E-Learning 4.0 als Live-Erlebnis.

Stärken Sie das digitale Mindset Ihrer 

Mitarbeiter/-innen und starten Sie in die 

Arbeitswelt 4.0.

https://www.wbsakademie.de/wbs-learnspace-3d/


0800 927 4444

business@wbsakademie.de 

wbsakademie.de

Die WBS AKADEMIE ist Ihr Wegbegleiter in die Arbeitswelt 4.0.

https://www.wbsakademie.de/

