Lebendiges E-Learning
zum Thema „Q-Audit“
Geführt von einem realistischen Avatar durchläuft der Teilnehmer einen kompletten Auditprozess und frischt so
eigeninitiativ seine Kenntnisse aus dem Präsenzseminar auf.
Zur Auﬀrischung und Weiterentwicklung der Grundlagen aus dem zurückliegenden Präsenzseminar „Interner und externer REHAU Q-Auditor“ sowie zur Verlängerung einer entsprechenden Zulassung führt REHAU
ein interaktives Training für seine qualiﬁzierten Q-Auditoren durch. Ziel des Trainings ist es, eine lebendige
Brücke zwischen dem theoretischen Basiswissen und der praktischen, aktiven Anwendung zu schlagen.
Zur professionellen Umsetzung dieses Ziels holte REHAU die E-Learning Experten von Canudo an Bord. Mit
deren Anspruch „Wissen interaktivieren“ konnte Canudo REHAU perfekt unterstützen.
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Die Übertragung der Lerninhalte in die Praxis gelingt durch eine realitätsnahe Rahmengeschichte. In diese
wird der Teilnehmer zu Beginn des Trainings eingeführt. Mit den Augen eines erfahrenen Q-Auditors (Avatar als Lead-Auditor) durchläuft er in den folgenden fünf Lernmodulen die verschiedenen Stufen einer Auditmaßnahme. Die Lerninhalte beinhalten grundlegende Deﬁnitionen und führen über die Vorbereitung bis
hin zur konkreten Durchführung eines exemplarischen Q-Audits. Besonders für jene REHAU Q-Auditoren,
die nach ihrer Qualiﬁzierung durch das Präsenzseminar nur bedingt die Möglichkeit haben, ihre Kenntnisse
im Praxisgeschehen anzuwenden, wird das interaktive Training zum wichtigen Schritt in Richtung weiterhin
benötigter Anwendungskompetenz.
Mit Hilfe von realitätsbezogenen Übungsformen,
wie Gesprächssequenzen zwischen dem Q-Auditor
und einem Auditierten, reaktiviert und vertieft
der Teilnehmer selbstgesteuert die erforderlichen
Fähig- und Fertigkeiten eines REHAU Q-Auditors.
Dabei wird er stets vom Lead-Auditor begleitet
und beraten. In praxisnahen Fallsituationen kann
der Teilnehmer seine Grundlagenkenntnisse im
weiteren Verlauf des Trainings im Dialog bestätigen. Der mit dem E-Learning generierte Lernerfolg
richtet professionelle Verhaltensweisen aus, stärkt
die Motivation der Auditoren und leistet damit einen Beitrag, um wertige Auditmaßnahmen durchgängig sicherzustellen.

Zitat von Reinhard Ammon,
REHAU AG + Co
„Den REHAU Q-Auditoren obliegt eine zunehmende Verantwortung bei der Durchführung
von internen und externen Auditmaßnahmen.
Dies erfordert entsprechend erweiterte
Kompetenzen. Durch das speziell für REHAU
entwickelte E-Learning von Canudo ist es
möglich, theoretisches Basiswissen prägnant
und zielführend zu intensivieren. Grundlagenkenntnisse lassen sich auf relativ ungezwungene Weise auﬀrischen. ‚Trockene Themen‘
werden dem Anwender in aufgelockerter Form
vermittelt. Canudo hat es hervorragend verstanden, unsere besonderen Anforderungen
aufzunehmen und vorzüglich umzusetzen.“
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