HBB Engineering GmbH
Salzstraße 9
D-83454 Anger
Siemens PLM NX-Spezialist

Was bringt NX-eLearning?

Telefon +49 (0)8656-98488-0
Telefax +49 (0)8656-98488-88
info@hbb-engineering.de
www.hbb-engineering.de

+

Sie sparen Zeit und Kosten
o keine Reisekosten
o keine Reisezeiten
o keine Hotelkosten
o keine Logistikkosten

+

Zugang 24 Stunden an 7 Tagen der Woche
o für jedes Arbeitszeitmodell geeignet
o keine abgebrochene NX-Schulung bei Krankheit
o örtlich extrem flexibel
o schnelle Auswahl der relevanten Themen (kann auch von den NX-Systembetreuern oder der Firma vorgenommen werden, spart
ebenfalls erheblich Schulungszeit)

+

Kontrolle über den Lernfortschritt, Wiederholmöglichkeit
o Abhaken der erledigten und verstandenen Lerninhalte
o kleine, kompakte Lerneinheiten
o in kleinen Happen lernen (z.B. NX-Update täglich „ein Stündchen“)
o beliebig viele Wiederholungen sind möglich, Videos erneut ansehen, NX-Merkblätter nachlesen, ergibt einen besseren Lernerfolg
o Kontrolle durch Zwischen- oder Abschlusstests wäre möglich (für den Lernenden und für die Firma)
o Zertifizierung (mit Bewertung) auch dieser Kurse wäre möglich

+

Vorteile der HBB NX-eLearning Plattform
o umfassende Suchfunktion (deutsch/englisch) vorhanden
o Suche auch in PDF-Dokumenten
o verständlicher als die NX-Online-Hilfe
o mit vorbereiteten Übungsteilen oder Baugruppen zum Download
o „bequemer“ lernen mit Video-Unterstützung
o Forum zum Austausch mit Gleichgesinnten ist möglich und fördert den Kontakt unter den NX-Konstrukteuren
o Nahtloser Übergang zu eine NX-Hotline (Fragen an den Trainer, Chat mit dem Trainer, Telefonieren und TeamViewer-Sitzungen,
NX-Help-Desk, Individualbetreuung)
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HBB-NX-eLearning-Plattform
Wo geht die Entwicklung hin?
Das hängt von unseren NX-eLearning-Kunden ab!
Wir stellen derzeit ca. 1.000 Einzeldokumente, sogenannte „NX-Merkblätter“ zur Verfügung. Das geht von einseitigen
Merkblättern (one pager) bis hin zu ganzen NX-Modulen (z.B. NX-Blech). Wir haben den Stoff unserer bisher
11 NX-Fachbücher parat. Wir haben zahlreiche Videos und erweitern diese Anzahl täglich. Das heißt:


Wir können den Stoff eines erfahrenen NX-Anwenders in „eLearning-Form“ anbieten.



Wir können die Updatesprünge nach NX10, NX11, NX12 und NX18xx in „eLearning-Form“ anbieten.



Wir können Ihre speziellen NX-Unterlagen und Konstruktionsrichtlinien mit integrieren.



Wir können die Kommunikation und die gegenseitige Hilfe Ihrer Konstrukteure
durch NX-Foren befeuern.



Wir können Ihnen eine NX-Hotline oder einen NX-Help-Desk auf diese Art zur
Verfügung stellen. (Email, Chat, Telefon, TeamViewer)

eLearning im CAD-Bereich ist mittlerweile „hoffähig“,
wie schnell es sich durchsetzen wird, wissen wir allerdings auch noch nicht.
Ihr HBB-eLearning-Team

