
Wie funk� oniert ein Unternehmen? Was sagt die Bi-
lanz aus? Wie kann ich meinen Marktanteil steigern? 
Antworten auf diese und zahlreiche weitere unterneh-
merische Fragen erarbeiten sich Ihre Trainingsteilneh-
mer im interak� ven Online-Training ELECCTRIFY aus 
dem Hause BTI selbst. Das Training ist für verschiede-
ne Zielgruppen wie Auszubildende, Trainees und Füh-
rungskrä� e geeignet und wird auch bei interna� ona-
len Veranstaltungen eingesetzt.
Nach einem Train-the-Trainer Webinar können Sie 
schnell und einfach mit der webbasierten Simula� on 
loslegen – egal ob Sie Ihre Teilnehmer vor Ort, an inter-
na� onalen Standorten oder im Home Offi  ce betreuen.

Wissen, worauf es in einem Unternehmen ankommen – 
einfach, schnell und digital durchstarten

Einfach und sicher 
durchführen

ELECCTRIFY ist eine intui� ve und 
webbasierte Simula� on – Ihre 
Teilnehmer können ohne Installa-
� onsaufwand direkt loslegen!

Business Know-How 
erlebnisorientiert

Seit über 20 Jahren stehen wir für 
höchste didak� sche und inhaltliche Trai-
ningsqualität. Überzeugen Sie sich von 
unserem interak� ven Methoden-Mix.

Besonders flexibel 
einsetzen

Sie können Dauer und Umfang 
selbst bes� mmen. ELECCTRIFY 
passt sich Ihren Kundenwünschen 
individuell an.

Je 2-4 Teilnehmer bilden ein virtu-
elles Unternehmen, das sich auf 
die Produk� on und den Vertrieb 
von E-Bikes spezialisiert hat.

Die Teams treten nun über meh-
rere Spielrunden gegeneinander 
an und versuchen, ihr Unterneh-
men zum Erfolg zu bringen. 

Auf dem Weg dorthin treff en sie 
zahlreiche unternehmerische 
Entscheidungen. Sie lernen die 

Wirkungszusammenhänge von 
Produk� on, Mitarbeiter, Marke-
� ng und Finanzen kennen und 
wenden das Gelernte direkt in 
der Simula� on an. 

Dabei können sie sich nur durch 
Teamwork und Kommunika� on 
gegen die Konkurrenz durchset-
zen. 

So wecken Sie den Ehrgeiz Ihrer 
Trainingsteilnehmer!

Darum geht es bei ELECCTRIFY

Learning by Doing
Arbeiten im Team
BWL & Management Wissen
Motivation durch Wettbewerb

Sie können das Training 
100% digital durchführen: 
webbasierte Simula� on, 
Online-Bibliothek und di-
gitale Kommunika� on.

ONLINE

Flexibel lernen und 
arbeiten – jederzeit 
und von überall

Einzelne Trainingsmodu-
le wie beispielsweise die 
Einführung oder der Ab-
schluss können auch vor 
Ort sta�  inden.

BLENDED

Arbeiten Ihre Teilnehmer 
alle von einem Standort 
aus, kann das Training 
auch als Präsenzseminar 
durchgeführt werden.

PRÄSENZBLENDEDBLENDEDBLENDED

Arbeiten Ihre Teilnehmer 

PRÄSENZ

Arbeiten Ihre Teilnehmer 
alle von einem Standort 

PRÄSENZ

Arbeiten Ihre Teilnehmer Sie können das Training 
100% digital durchführen: 

ONLINE



Für welche Zielgruppen kann ich ELECCTRIFY 
einsetzen?

ELECCTRIFY eignet sich ideal für Trainings mit Aus-
zubildenden, Trainees und angehenden Führungs-
krä� en. Die Simula� on steht Ihnen in deutscher 
und englischer Sprache zur Verfügung.

Wie kann ich mit der Simulation arbeiten?

Innerhalb von wenigen Stunden zeigen Ihnen 
unsere erfahrenen Trainer im Train-the-Trainer 
Webinar, wie die Simula� on funk� oniert und 
wie Sie Ihr Training mit ELECCTRIFY erfolgreich 
durchführen. Im Anschluss können Sie mit Ihren 
Teilnehmern direkt loslegen. Bei Fragen stehen 
wir Ihnen natürlich jederzeit unterstützend zur 
Seite.

Wie lange dauert ELECCTRIFY?

Das können Sie entscheiden! Im Rahmen eines 
Kompakt-Trainings z.B. arbeiten Ihre Trainingsteil-
nehmer intensiv innerhalb von 2-3 Tagen oder 
aber über einen längeren Zeitraum von 6-8 Wo-
chen an jeweils ein bis zwei Stunden pro Woche.

einfache, sichere und flexible Durchführung
Alles, was Ihre Trainingsteilnehmer benö� gen, ist eine Inter-
netverbindung. Dauer und Umfang des Trainings können Sie 
individuell je nach Kundenwunsch festlegen.

BTI – Ihr Partner für 
unternehmerische 
Kompetenz seit über 
20 Jahren

unsere Trainer haben langjährige 
Erfahrung mit der Vermi� lung von 
Management Wissen und der Er-
stellung von Lernmaterialien.

360°- Support und umfassendes 
Trainingspaket: die Simula� on, Do-
kumente und weitere Hilfen stellen 
wir Ihnen digital zur Verfügung.

Sie profi � eren von kostengüns� gen 
Trainings und einmaligem Train-the-
Trainer Webinar.

www.b� -online.com/elecctrify

Attraktive Konditionen
Sie profi � eren von kostengüns� gen Durchführungen Ihrer 
Seminare mit umfassendem Support: bei inhaltlichen und 
technischen Fragen ist unser Team immer für Sie da.

Interessiert? Melden Sie sich bei uns!
Gerne besprechen wir Ihre Anforderungen bei einem persönlichen Gespräch und zeigen 
Ihnen, wie Sie direkt loslegen können! Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.

Management-Training der neuesten Generation
Bei ELECCTRIFY werden Ihre Trainingsteilnehmer selbst ak-
� v! Sie arbeiten digital und kollabora� v. Durch Gamifi ca� on 
und We� bewerbscharakter werden sie zusätzlich mo� viert.

Was lernen meine Teilnehmer konkret?

Ihre Teilnehmer sammeln prak� sche Erfahrun-
gen im Umgang mit fi nanziellen Entscheidungen 
und unternehmerischen Strategien. So entschei-
den sie z.B. über Preise, Produk� onskapazitäten, 
Werbebudgets, nachhal� ge Ausrichtung und ler-
nen mithilfe von Gewinn- und Verlustrechnung, 
Bilanz, Cash Flow und KPIs, worauf es in einem 
Unternehmen ankommt, um erfolgreich zu sein.

info@bti-online.com 0711 / 66 46 37 0 bti-online.com/kontakt

Die Online-Simulation für Business 
Know-How bei Ihren Trainings

??

!
Begeistern Sie Ihre Trainingsteilnehmer!


