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VICTOR®  
Virtual Communication and Training Organisation 

Ihre 
persönliche 

virtuelle
Plattform



Wir gehen mit Ihnen gemeinsam 
den Weg in die Digitalisierung! 

Im digitalen Zeitalter lassen sich Seminare, Meetings 
und Workshops virtuell veranstalten und stehen Live-
Events in nichts nach. Doch die Umsetzung praktika-
bler Lösungen erfordert mehr als nur den Kauf einer 
Online-Plattform. Die große Herausforderung liegt in 
der richtigen technischen und didaktischen Nutzung 
der digitalen Lösungen sowie in der Organisation der 
Veranstaltungen. 

Suchen Sie nach effizienteren Alternativen für 
Vor-Ort-Schulungen und Präsenz-Lehrangebote? 

Willkommen bei VICTOR®!

Mit VICTOR® bieten wir Ihnen eine vielseitige Lö-
sung, um Ihre Veranstaltungsteilnehmer schnell, 
unkompliziert und günstig zusammenzubringen: 
Sie treffen sich ortsungebunden im virtuellen Schu-
lungs- oder Besprechungsraum, auch wenn sie an 
ganz unterschiedlichen Orten sitzen. Dieses Konzept 
hat sich bei uns bereits seit Jahren in der beruflichen 
Weiterbildung bewährt, denn räumliche Distanzen 
spielen keine Rolle, hohe Reisekosten entfallen und 
höhere Teilnehmerzahlen lassen sich einfacher er-
reichen. Ob für Unternehmen, Kammern, Vereine 
und Verbände, Bildungsträger oder Hochschulen:  
Mit VICTOR® lässt sich Kommunikation jeglicher Art 
bequem und flexibel realisieren. 

Unser Angebot für Sie:

Wir stellen das System und die virtuellen Räume be-
reit und unterstützen Sie bei der technischen Umset-
zung, aber auch bei der Unterrichtsorganisation und 
bei all den Dingen, die Ihnen für die schnelle und 
reibungslose Nutzung helfen. Sie stellen lediglich die 
Hardware – wobei eine Nutzung der privaten PCs von 
Teilnehmern möglich ist, sofern diese die technischen 
Mindestvoraussetzungen erfüllen.

Mit VICTOR® bieten wir Ihnen die Umsetzung virtueller Angebote aus einer Hand. 
Mit einem Team aus exzellenten Pädagogen, Technikern, Kommunikations- und Bildungsexperten 

sowie langjähriger Erfahrung mit Online-Lehr- und Lernszenarien bringen wir Sie 
bei der Digitalisierung ganz nach vorne!



Hier sitzen TeilnehmerDer Moderatorenplatz

Mit diesen Gesten können Sie sich 
melden, anderen applaudieren, usw.

Im gestrichelten Bereich werden 
Dokumente, Bilder und Anwendungen  

geteilt und gemeinsam bearbeitet

„Trotz meiner Bedenken 
gegenüber der für mich völlig 

neuen Kommunikationsform – wegen 
meines relativ hohen Alters und der 
mangelnden Erfahrung mit Computern – 
war ich schon nach kurzer Zeit vertraut 
mit dem Umgang. Jeden Tag freute ich 

mich aufs Neue auf die virtuellen 
Treffen, auf die Dozenten 
und meine ‚Mitstreiter‘.“

Hildegard Schlüter, Hannover

So lernt man heute: ortsunab-
hängig, gemeinsam und live!

Über VICTOR® kommen alle Seminarteilnehmer ganz 
einfach online zusammen. Im Mittelpunkt steht dabei 
der virtuelle Seminar- oder Konferenzraum: Hier tref-
fen sich alle live über das Internet. Per Bildschirm und 
Kopfhörer können die die Teilnehmer dem Moderator 
folgen, und in der Bildschirmmitte lassen sich Compu-
ter-Anwendungen gemeinsam bedienen. Hier werden 
Präsentationen, Dokumente und Arbeitsergebnisse 
geteilt und zusammen bearbeitet. Über Mikrofon hat 
jeder die Möglichkeit, sich mit dem Vortragenden und 
den anderen Teilnehmern auszutauschen, Fragen zu 
stellen oder Antworten zu geben. Selbst kleinere Ar-
beitsgruppen lassen sich durch die Nutzung verschie-
dener Nebenräume ganz einfach realisieren. 

Vielseitig, spannend und anschaulich

Ob VICTOR® für Lehrstunden oder praktische Übungen 
genutzt wird, für Gruppenarbeit oder Konferenzen, für 
Vorträge oder spontane Meetings: Die virtuelle Platt-
form sorgt für Abwechslung und macht den Arbeitstag  
lebendig!

„Zu Beginn war ich sehr skeptisch – 
aber der virtuelle Klassenraum ist 

wirklich einfach zu bedienen und eine 
neue und ganz tolle Unterrichtsform. 

Das Lernen funktioniert prima, es gibt 
so viele verschiedene Möglichkeiten, 

den Unterricht zu gestalten, dass es 
nie langweilig ist.“

A. Heinrich, Frankfurt



VICTOR® bietet Ihnen die Freiheit, sich 
auf die Inhalte zu fokussieren, die Sie 
vermitteln möchten. Wesentlicher Be-
standteil sind dabei die virtuellen Räu-
me, die Sie frei nutzen können. Wie 
häufig und für welche Zwecke Sie diese 
einsetzen, bestimmen ganz allein Sie.  

Um die Technik, die dahintersteckt, 
müssen Sie sich nicht kümmern. Unser 
Spezialisten-Team wirkt kontinuierlich 
im Hintergrund und sorgt für einen stö-
rungsfreien Ablauf. Zudem garantieren 
wir eine sichere Datenübertragung mit 
Servern innerhalb Deutschlands.  

Die professionelle Durchführung von 
Online-Veranstaltungen erfordert kom-
petenten technischen Support und eine 
Organisation mit Weitblick. Wir bieten 
Ihnen beides und garantieren einen ein-
wandfreien Veranstaltungsablauf und 
schnelle Reaktionszeiten.

Selbstverständlich beraten und unter-
stützen wir Sie bei der Implementierung 
des Systems in Ihr Unternehmen. Zu-
sätzlich bieten wir  Moderatorenschu-
lungen an, die auch Ihren Mitarbeitern 
offen stehen.

Ihr virtueller
Raum

Technik und 
Know-how

Service und 
Support

Einführung und 
Schulungen

VICTOR®: Viel mehr als ein virtueller Seminarraum!

Unsere Leistungen im Überblick:

• Bereitstellung und Administration der virtuellen Schulungsräume

• Account-Verwaltung für Teilnehmer und Mitarbeiter

• Wartung und Bereitstellung einer sicheren, datenschutzkonformen Server-Infrastruktur

• Ersteinweisung von bis zu 10 Mitarbeiten in die Bedienung und den Funktionsumfang (Webinar)

• Crashkurs pädagogische Grundlagen für Online-Trainer (Webinar)

• Nutzung unserer IT-Hotline und pädagogischen Hotline
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Ich berate Sie gern:

André Bliss
Tel. 04161 5165-68 

andre.bliss@ibb.com

VICTOR® ist ein Produkt des Instituts für Berufliche 
Bildung (IBB AG), einem der größten und erfolg-
reichsten Bildungsträger Deutschlands. Wir lehren 
bereits seit 2007 im virtuellen Klassenzimmer und 
waren damit der digitale Pionier der Branche. Noch 
heute steht unser Qualitätsstandard und damit der 
Lernerfolg unserer Teilnehmer im Zentrum unseres 
unternehmerischen Erfolgs. Wir sind nach DIN EN 
ISO 9001 und AZAV zertifiziert und entsprechen da-
mit höchsten Qualitätsnormen.

In VICTOR® bündeln wir unsere Expertise aus EDV 
und Technik, Pädagogik, Veranstaltungs- und Pro-
jektmanagement. Wir bieten nicht nur eine starke 
Software, sondern unser eigenes bewährtes Er-
folgskonzept.

IBB Institut für Berufliche Bildung AG
Bebelstraße 40 · 21614 Buxtehude
info@ibb.com


