
Das Webinar ist die logi-
sche Konsequenz der Di-
gitalisierung auf der Ebe-

ne der Schulungsveranstaltung 
und Weiterbildung. Kosteneffi-
zient und gleichzeitig sehr leicht 
in bestehende Arbeitsstrukturen 
und -zeiten integrierbar, bringen 
die digitalen Seminare nicht nur 
technologischen Anreiz und mo-
dernes Flair, mit sich, sondern 
auch tatsächliche Nutzeneffekte 
und Kommunikationsmöglichkei-
ten mit sich. cronos setzt bereits 
seit einiger Zeit auf die Nutzung 
von virtuellen Seminarräumen 
für Kundeninformation, Schulung 
und interne Weiterbildung. Das 
Webinar oder auch Web-Seminar 
dient der ortsunabhängigen und 
interaktiven Schulung – eine Me-
thode, der eine zentrale Bedeu-
tung bei der Nutzung als Lernform 
in den kommenden drei Jahren 
zugesprochen wird. In einer aktu-
ellen Studie zum Thema E-Lear-
ning gaben 92 % der Befragten 
an, dass sie das Webinar zu den 
wichtigsten Formen des E-Lear-
nings für die kommenden Jahre 
zählen.

Vorteil der Schulungsmethode 
ist der hohe Interaktionsgrad zwi-
schen Referenten und Teilneh-
mern, trotz räumlicher Distanz. 
Präsentationen, Handouts, Videos, 
Dokumente und Webseiten kön-
nen gezeigt und direkt an Teilneh-
mer verschickt werden. Es besteht 
zudem die Möglichkeit, Umfragen 
zu starten, per Chat zu kommunizie-
ren und gemeinsam mit mehreren 
Referenten zu moderieren. Auch 
logistisch wird vieles einfacher, so 
können mehrere Hundert Personen 
gleichzeitig an einem Webinar teil-
nehmen, ohne in überfüllten Semi-
narräumen zu stehen. Zeitlich lässt 
sich ein einstündiges Webinar in 
fast jeden Arbeitsalltag integrieren 
und für den Fall, dass man die Teil-
nahme unterbrechen muss, kann 
im Anschluss eine Aufzeichnung 
abgerufen werden. Die Möglichkeit 
zur unmittelbaren Kommunikation 
mit den Teilnehmern, während und 
nach dem Webinar, ist ein enormer 
Vorteil. Hierzu werden die Kontakt-
daten der Teilnehmer bereits nach 
der Anmeldung für den Referenten 
hinterlegt, andere Teilnehmer ha-
ben keinen Zugriff auf diese Daten.
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Mit dem Tool GoToWebinar konnte 
die cronos bereits zahlreiche inter-
ne und externe Schulungen sowie 
Kundeninformationsseminare und 
Workshops erfolgreich umsetzen. 
In Zukunft soll verstärkt auf die 
Veranstaltung von Webinaren ge-
setzt werden, um möglichst vielen 
Inte ressenten die Möglichkeit zu 
geben, an den Schulungen teilzu-
nehmen. 

Praxiserfahrene Berater stellen in 
diesen Webinaren ihre Expertise 
zu den verschiedenen Themen 
der Energieversorgungsbranche 
zur Verfügung, um einen Über-
blick über das Leistungsspektrum 
der cronos zu geben. Wir bieten 
regelmäßig kostenlose Webinare 
zu brandaktuellen Themen an – ei-
ne Übersicht und die Anmeldung 
finden Sie auf unserer Website. 

Auch Aufzeichnungen oder Unter-
lagen vergangener Webinare stel-
len wir Ihnen gerne auf Anfrage 
zur Verfügung, kontaktieren Sie 
uns einfach unter 
webinar@cronos.de.
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