
Der Unternehmensalltag ist heute geprägt 
von sich schnell wandelnden Märkten.
Der Erfolg Ihres Unternehmens ist davon 
abhängig, wie schnell es sich auf diese 
neuen, innovativen Wettbewerbssituationen 
einstellen kann. Dazu werden Mitarbeiter 
mit Fähigkeiten im IT-Bereich wie zum 
Beispiel Office-anwendungen,  zu immer 
wichtigeren Schlüsselfaktoren des Erfolgs.

Keiner kommt im Büroalltag ohne Anwen-
dungsprogramme aus. Ob in der Grafik, 
Text- oder Bildgestaltung, Multimedia-
produktion, Internet- und Officebereich, 
das eine oder andere Programm ist auf 
jedem Rechner installiert. Aber werden die 
Programme auch professionell und mit 
allen Möglichkeiten, die sie bieten, genutzt? 
Brauchen Sie eine Grundlagenschulung, 
steht ein Update ins Haus, wollen Sie 
einfach mehr über die Möglichkeiten eines 
Programms wissen oder besteht genereller 
Schulungsbedarf? 

 "Ja?...dann sind
Sie bei uns richtig!”

Wir bieten Ihnen Schulungen an, die die 
Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter beständig 
erweitern.
Unsere Trainer verfügen über langjährige 
Erfahrung im Schulungsbereich. Unser 
Team wird unterstützt durch sehr erfahrene 
Freiberufler. Wir stellen uns auf die 
Situation Ihres Unternehmens ein und 
b ie ten  z ie lger i ch te te ,  ind iv idue l le  
Trainingskonzepte an.

Unsere Schulungsleistung

Die Basis unserer Dienstleistungen bilden 
Computerschulungen in den Programmen für 
Desktoppublishing, Office, Multimedia, Grafik und 
Internet auf  Windowsebene. 
Unser Schulungsangebot bilden Tagesseminare, 
individuelle Firmenkurse, Vorortschulungen, 
Jobtraining, Einzeltrainings und Abendseminare. Die 
unterschiedlichen Programme werden von fachlich 
kompetenten Trainern unterrichtet.
Wir bieten Ihnen außer den Standardseminaren auch 
individuelle Kurszusammenstellungen an. 

Haben Sie nur am Abend oder Wochenende Zeit? 
Wir finden garantiert eine Lösung, maßgeschneidert 
für Einzeltrainings, Firmenkurse oder Workshops.

Für Fragen oder nähre Informationen zu den einzelnen 
Seminaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

“...zuverlässig  jung  kompetent  dynamisch...
und  immer  einen  Schritt  voraus!”

Schulungsort

Die Schulungen können bei Ihnen im Unternehmen 
oder auch in unseren hochmodernen Schulungs-
räumen durchgeführt  werden.
Unsere Schulungsräumlichkeiten sind klimatisiert und 
mit modernen Flachbildschirmen, sowie mit 
Videoprojektionsgerät und Leinwand ausgestattet. 
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Firmengeschichte

Unsere Firma wurde im August 1997 in Übach-
Palenberg durch den Geschäftsführer Herrn 
Beglari gegründet. Im Dezember 1997 
siedelten wir in unser derzeitiges Büro nach 
Würselen, Krefelder Str. 52 über.

Seit Beginn stand unsere Dienstleistung hoch 
im Kurs und durch überdurchschnittlichen 
Einsatz, kompetenter und ehrlicher Beratung, 
überzeugten wir immer mehr Kunden und 
konnten eine Vertrauensbasis schaffen.



ArtCom
Inh. Dieter Beglari

Firmenprofil

Seit mehr als 4 Jahren schulen wir unsere 
Kunden in der effektiven Nutzung moderner 
IT- und Software-Werkzeuge. Unsere 
Schulungsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen:

! Office-Anwendung
! Internet
! Grafik
! Multimedia

Die Schulungserfahrung unseres Hauses 
prägt maßgeblich unsere Schulungs-
konzepte, die Qualität unserer Seminare und 
nicht zuletzt das fachliche Wissen sowie die 
Fähigkeit dieses Wissen auch weiter zu 
vermitteln.

Wir schulen nicht nur professionelle 
Anwender und Geschäftskunden, sondern 
bieten auch dem Privatanwender die 
Möglichkeit an einem hochwertigen Training 
teilzunehmen.

Durch kleine Lerngruppen von maximal 
sechs Teilnehmern und den durchdachten 
didaktisch konzeptionellen Aufbau jeder 
Schulung erreichen wir maximalen 
Wissenstransfer.

Selbstverständlich arbeiten alle Seminarteil-
nehmer an Einzelplätzen, die mit  
modernster Hard- und Software ausge-
stattet sind. 
In dieser produktiven und angenehmen 
Lernumgebung bleibt für jeden Teilnehmer 
v ie l  Fre i raum für  o f fene Fragen,  
individuellen Hilfen und praktischen 
Übungen.

B e i  a l l e n  u n s e r e n  S c h u l u n g e n  g e h e n  w i r  
selbstverständlich auf Ihre speziellen Wünsche und 
Schulungsanforderungen ein. Sie können frei wählen 
zwischen:

Office Schulungen:
Hochwertige Trainings, die nach Terminabsprache in 
unseren Schulungsräumlichkeiten stattfinden.

Firmenspezifische Trainings:
Maßgeschneiderte Seminare für Ihre Mitarbeiter, bei 
dem Ihr individueller Schulungsbedarf dediziert 
umgesetzt wird.

Support vor Ort:
Anwendungsun te r s tü t zung  am Arbe i t sp l a t z ,  
stundenweise buchbar, für die unkomplizierte Hilfe direkt 
am eigenen Rechner.

Wochenend-Seminare:
Speziell für Unternehmen, die Ihre Mitarbeiter außerhalb 
der Arbeitszeit weiterbilden möchten.

Kontakt

Schulungsort:
ArtCom    Krefelder Str. 52    52146 Würselen

Kontakt - Verwaltung
Sekretariat
Tel. 02405 / 41 97 07
Fax: 02405 / 41 97 08
eMail: info@artcom-ag.de

Kontakt - Geschäftsleitung
Herr D. Beglari
Tel. 02405 / 41 97 09
Fax: 02405 / 41 97 08
eMail: info@artcom-ag.de

Sie finden uns im Internet:

www.artcom-ag.de

IT-Schulungen

IT-Dienstleistungen

IT-Beratung

www.artcom-ag.de
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