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EFFIZIENT - AKTUELL - ONLINE
Unterweisungen schnell organisieren und dokumentieren 

Durch die kurzen, prägnanten Lerninhalte in Kombination mit multimedialen Komponenten und interaktiven Wissenstests wird das 
kognitive Verständnis gefördert und der Lerneffekt nachweislich erhöht. Vorbei ist die Zeit der langweiligen Pflichtpräsentationen, 
die im Monolog stundenlang vorgetragen werden.

Starten Sie jetzt mit MP-FEUER E-Learning und digitalen Unterweisungen!

 � Atemschutz
 � Einsatzfahrt
 � Unfallverhütung (UVV)

In Zusammenarbeit mit Feuerwehren und Rettungsdiensten werden die Inhalte der Unterweisungen nach den aktuellen Vorgaben 
der DGUV und den gesetzlichen Anforderungen erstellt und durch Praxistipps und Videos ergänzt. Die Inhalte werden regelmäßig 
aktualisiert und auch durch weitere Module erweitert.

Folgende Module stehen aktuell zur Verfügung:

Immer up-to-date

Die verantwortlichen Führungskräfte werden dabei wesentlich entlastet. Der Aufwand für die Vorbereitung, Durchführung und 
Dokumentation von Unterweisungen wird auf ein Minimum reduziert, denn der komplette Workflow wird von der Software auto-
matisiert durchgeführt. Von der Einladung, über die Erinnerung, bis zur Teilnahmebestätigung und Lernkontrolle wird alles von 
MP-FEUER und dem E-Learning-System organisiert. Nur noch in MP-FEUER die gewünschte Unterweisung und Teilnehmer auswäh-
len und das E-Learning starten - fertig! Keine lästigen Terminabsprachen oder Nachschulungen, denn jeder Teilnehmer entscheidet 
selbst, wann und wo er die Unterweisung durchführt. Die multimedialen Lerninhalte können auf jedem PC oder mobilen Endgerät 
mit Internetzugang abgerufen und somit optimal in jeden Tagesablauf integriert werden. 

 � Arbeits- und Zeitersparnis
 � Rechtssicherheit
 � Hohe Flexibilität
 � Professionelle Inhalte
 � Spaß am Lernen
 � Mehr Zeit für Praxisausbildung

In den letzten Jahren ist die Nachfrage an digitalen Lerninhalten zur Optimierung der Unterweisungsprozesse enorm gestiegen. Des-
halb haben wir gemeinsam mit unserem Partner ADNEVIOS ein neues E-Learning-Paket speziell für Feuerwehren entwickelt. Durch 
die volle Integration dieses webbasierenden Unterweisungssystems in unsere Verwaltungssoftware MP-FEUER profitieren Sie von 
den Vorteilen aus beiden Systemen: 
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