
 
 
MPDV Training & Certification –  
aktuelle Informationen zu Trainings in Bezug auf Covid-19 
 
 
Liebe Kunden und Interessenten, 
 
unser oberstes Ziel ist es, Sie trotz der Einschränkungen durch die Pandemie bei Ihrem Aus- und 
Weiterbildungsbedarf und in Ihrer Projektarbeit durch qualitativ hochwertige Trainings zu unterstützen. 
 
Nach dem Lockdown hatten wir alle unsere geplanten Trainings komplett auf Online-Trainings umgestellt und 
damit unsere kompetente Wissensvermittlung in gleichwertiger Qualität fortgeführt. 
 
Aufgrund der stetigen Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19, die derzeit langsam 
wieder zu einer Normalisierung unseres Alltags führen, erreichen uns auch vermehrt Anfragen zur 
Teilnahme an klassischen Präsenz-Trainings an unseren MPDV-Standorten.  
Aus diesem Grund, möchten wir Ihnen neben unseren Online-Trainings, alternativ die Möglichkeit bieten, 
Trainings in unserer Zentrale in Mosbach zu besuchen. Unser Angebot ist zunächst auf das 
Trainingszentrum am Standort Mosbach beschränkt. Die Durchführung unserer Präsenz-Trainings erfolgt 
dabei unter strengster Berücksichtigung aller Empfehlungen der Gesundheitsbehörden. 
 
Bitte geben Sie bei der Anmeldung zu unseren Trainings an, ob Sie an einem Online-Training oder an einem 
Präsenz-Training in Mosbach teilnehmen möchten. Falls Sie keine spezielle Präferenz haben, teilen Sie uns dies 
bitte ebenfalls mit.  
 
Hinweise zu unseren Präsenz-Trainings 
 
Die Präsenz-Trainings finden in einem großen Schulungsraum am Standort in Mosbach statt. Die strengen 
Hygienevorschriften und die Empfehlungen zum Mindestabstand halten wir dabei strikt ein. Die Teilnehmeranzahl 
haben wir auf maximal 8 Personen beschränkt. Darüber hinaus sind unsere Schulungsplätze zusätzlich durch 
Plexiglas voneinander abgeschirmt.  
Durch diese Maßnahmen stellen wir eine angenehme, persönliche und dennoch sichere Lernatmosphäre 
jederzeit sicher! 
 
Hinweise zu unseren Online-Trainings 
 
Mit der Wissensvermittlung durch Online-Trainings erzielen wir vergleichbare Ergebnisse wie bei Präsenz-
Trainings mit dem Vorteil, dass die Teilnahme vom heimischen Arbeitsplatz oder vom Home-Office aus möglich 
ist. 
Durch die damit verbundene Standortunabhängigkeit bietet sich Ihnen eine größere Terminauswahl. Darüber 
hinaus entfallen die Anreise zu unserem Trainingscenter sowie eventuelle Hotelkosten bei mehrtägigen Trainings 
für Sie. 
 
Unter welchen Bedingungen laufen diese Online-Trainings ab? 
 

1. Technische Bedingungen 
Als Teilnehmer des virtuellen Meetings zum Training benötigen Sie einen PC oder ein Tablet mit 
Internetverbindung und einer Browser-Anwendung. Zusätzlich steht jedem Teilnehmer ein separater 
Zugang zum virtuellen Trainingssystem zur Verfügung, auf das Sie per Remotedesktopverbindung 
zugreifen können. Eine Information zu den genauen technischen Voraussetzungen erhalten Sie mit der 
Anmeldung zum Training. 
Unsere Trainer stellen Ihnen vor dem Training per E-Mail die notwendigen Zugänge zum Online-Training 
bereit. Somit können Sie sich sowohl von Ihrem Büro aus als auch aus dem Home-Office in das Training 
einwählen. 
Wir brauchen lediglich Ihre E-Mailadresse, damit wir Sie zum Training einladen können. 

 
2. Schulungsinhalte 

Der Trainer des Online-Trainings vermittelt den Inhalt des jeweiligen Standardtrainings, indem er das 
Training an alle gebuchten Teilnehmer remote überträgt. 
Alle unsere Trainer sind im Umgang mit den eingesetzten Remote-Tools vertraut und stehen Ihnen 
sowohl mit unserem Fach-Know-how als auch bei technischen Fragen zur Verfügung. 
Der Trainer nimmt die Wissensvermittlung über die Trainingspräsentation vor und setzt die relevanten 
HYDRA-Anwendungen (MOC, AIP und SMA) im Trainingsverlauf ein. 
Praktische Übungen kann jeder Teilnehmer über einen individuellen Zugang zum virtuellen 
Trainingssystem selbstständig durchführen, um das erlernte Wissen in der Praxis zu festigen. 
Wie bei unseren Standardtrainings üblich geht der Trainer auf alle Fragen der Teilnehmer individuell und 
umfassend ein. 



 
 
 

 
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung zu unseren Trainings! 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen per E-Mail jederzeit gerne unter trainings@mpdv.com zur Verfügung. 
Telefonisch beantwortet Frau Märtz Ihre Fragen rund um Trainings gerne zu den üblichen Bürozeiten unter 06261 
9209 352. 
 
Mit all unseren MES-Dienstleistungen können wir uns aktuell gerne an Ihren Service-Wünschen orientieren.  
Sprechen Sie mich bei Bedarf persönlich darauf an und bleiben Sie gesund! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Martin Geppert 
Vice President Services 
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