Webbasiertes interaktives
GMP-Training
Ein neues Produkt von
PharmDev Innovations®

Was ist WebGMP ?
Die einfache Lösung statt
aufwendiger Schulungen !

WebGMP ist das neue E-Learning-System von
PharmDev Innovations® – entwickelt auf der
Basis einer mehr als 10-jährigen Erfahrung
mit Computer-Based-Training (CBT) im
GMP-Bereich.
WebGMP ist weltweit im Internet verfügbar
und benötigt nichts weiter als einen Internetzugang.
Bereits vor mehr als 10 Jahren haben heutige
Mitarbeiter von PharmDev Innovations® ein
Programm zum computergestützten Training
von GMP-Inhalten mitentwickelt. Dessen Effizienz
ist wissenschaftlich belegt.
Unsere Zielsetzung ist seitdem unverändert:
die Optimierung von Trainingsmaßnahmen im
Hinblick auf
Effizienz
Kosten
Erreichung des gesamten Personals
mit Trainingsbedarf
didaktische Qualität
adäquate Einbindung von Multimediatechnologien.

PharmDev Innovations® hat auf der Grundlage
dieser Erfahrung jetzt WebGMP entwickelt und
damit den Zugang für einen großen Personenkreis
weiter vereinfacht – ohne Einschränkung der seit
Jahren belegten Benutzerfreundlichkeit (z. B. in
Anlehnung an DIN 9241).

Zur Verfügung stehen diese zwei interaktiven
Trainingsebenen:
GMP-Basic mit allgemeinen Themen für
GMP-Einsteiger
GMP-Advanced mit speziellen Themen für die
erfahrenen Mitarbeiter

Zudem ist das Thema „GMP-Grundlagen“ für jedermann kostenfrei im Internet verfügbar!
Multimediale Interaktion fordert und fördert den
Benutzer, der sich nicht aufs Zuhören oder Seite
Umblättern beschränken muss. Einfache Verständnisfragen dienen der Selbstbewertung des
Lernenden, „scharfe“ Testfragen am Ende eines
jeden Kapitels der Beurteilung des Lernerfolgs.
In den automatisch erzeugten Teilnahmezertifikaten sind die Erfolgskontrollen gemäß den
Forderungen des §4 AMWHV dokumentiert.
Die Software erlaubt die Anbindung an LearningManagement-Systeme (z. B. in Lotus) über die
international genormten Datenschnittstellen
SCORM und AICC sowie zu MS-Access und
SQL-Datenbanken.

Kostentransparenz
Sie können sich sofort kostenfrei unter
www.WebGMP.eu anmelden und beginnen! Dabei
lernen Sie keine Demoversion, sondern eine „echte“
Version zum Thema „GMP-Grundlagen“ kennen!

Für alle weiteren Themenmodule bieten wir Ihnen
ein attraktives Lizenzmodell mit einem Rabatt
ab dem zweiten Teilnehmer: Module aus der Reihe
GMP-Basic kosten für den ersten Teilnehmer 49 €,
aus der Reihe GMP-Advanced für den ersten
Teilnehmer 99 €. Für jeden weiteren Teilnehmer
reduziert sich der Preis um jeweils 1 €. Das heißt,
ab der 50. GMP-Basic-Lizenz und ab der 100. GMPAdvanced-Lizenz fallen für zusätzliche Teilnehmer
keine weiteren Kosten an!
Wir wollen, dass Sie bei Ihren Schulungsmaßnahmen flexibel bleiben und jederzeit die volle
Kostenkontrolle behalten!

Inhalte
Wir bieten ausschließlich Themen an, die sich für
diese Schulungsform eignen. Die in vielen Bereichen weiterhin notwendigen Präsenztrainings
werden durch WebGMP unterstützt. Darüber
hinaus ist PharmDev Innovations® in der Lage,
kurzfristig alle denkbaren, geeigneten
GMP-Themen als WebGMP zu realisieren.
Wir freuen uns über Ihre Ideen zu weiteren Themenmodulen und versprechen, dass wir die ersten drei
eingegangenen Vorschläge kurzfristig realisieren
werden! Nehmen Sie uns beim Wort!
Unsere Autoren bringen ausnahmslos umfangreiche Erfahrungen aus der Pharmaindustrie
mit – vom praxisorientierten Laboranten bis hin
zur pragmatisch denkenden und regulatorisch
erfahrenen Sachkundigen Person.
Sie entscheiden selbst, ob Sie für sich oder Ihre
Mitarbeiter bei einzelnen Themen eher das Basicoder das Advanced-Niveau bevorzugen und überlassen diese Entscheidung nicht einer Software.

Über die verfügbaren Themenmodule können
Sie sich jeweils aktuell auf www.WebGMP.eu
informieren.

Zielgruppe
Sie kennen den zu schulenden Personenkreis selbst
am besten: die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
aus den Bereichen Herstellung, Lagerwesen, Verpackung, Reinigung, Technik usw.
Beginnen Sie sofort kostenfrei (ohne Bestellung,
ohne Budget, ohne die Administration in der
eigenen Firma zu belasten) mit dem WebGMPTraining der GMP-Grundlagen.

Mehr Infos ?
Besuchen Sie www.WebGMP.eu und überzeugen
Sie sich selbst von unserer langjährigen Erfahrung
im Bereich GMP-Trainingssoftware. Laden Sie die
zweiteilige wissenschaftliche Publikation aus der
PharmInd herunter, aus der bereits vor 10 Jahren
die heute immer noch gültigen Grundsätze und
Anforderungen an GMP-Schulungssoftware hervorgehen.
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