Sehr geehrte Mitglieder des Vienna Economic Forum,

die Digitalisierung findet Einzug in alle Lebensbereiche – so auch in die betriebliche Aus- und
Weiterbildung und über alle Grenzen hinweg. Um gut vorbereitet in eine hoffentlich bald wieder
aufblühende Wirtschaftslage zu starten, bieten wir Ihnen in Zusammenarbeit mit dem VEF-Mitglied
bit media e-solutions GmbH aus Graz die Möglichkeit 6 Monate zahlreiche e-Learning-Angebote
kostenlos zu nutzen.
Zu erreichen ist das Angebot über das extra für Vienna Economic Forum kostenlos eingerichtete
Lernportal: https://vef.e-learning.cc
Das Portal steht in Deutsch und Englisch zur Verfügung. Lerninhalte gibt es zusätzlich zu Englisch und
Deutsch teilweise auch in weiteren Sprachen wie Rumänisch, Albanisch, u.v.m.

Im online Kurskatalog stehen Ihnen e-Learning-Inhalte in den folgenden Kategorien zur Verfügung:
•
•
•
•
•
•
•

Productivity & Soft Skills
Wirtschaft & Management
IT-Anwendersoftware
Nachhaltigkeit
Compliance
Health & Safety
Technik Grundlagen

Anbei finden Sie zusätzlich auch noch eine Kursübersicht im PDF Format.
Für weitere Informationen registrieren Sie sich bitte direkt auf unserem VEF-Lernportal https://vef.elearning.cc mit dem Promotion-Code VEF2021.

Oder kontaktieren Sie die Kolleg*innen von bit media e-solutions unter support@bitmedia.at oder
telefonisch +43 (0)316 286 186 (Montag bis Donnerstag: 08.00 - 17.30, Freitag: 08.00 - 13:30).

Viel Freude beim digitalen Lernen!

Dear Members of Vienna Economic Forum,

Digitization is entering into all areas of life - including in company training & further education and
across all borders. For being well prepared to start off in a hopefully soon again positive economic
situation, we offer you, in cooperation with the VEF member bit media e-solutions GmbH from Graz,
the opportunity to use numerous e-learning offers free of charge for 6 months.
The e-learning courses can be accessed via the learning portal set up free of charge especially for the
Vienna Economic Forum: https://vef.e-learning.cc
The portal is available in German and English. In addition to English and German, e-learning courses
are partly also available in other languages such as Romanian, Albanian, and some more.

Within the online course catalog, e-learning courses are available in the following categories:
•
•
•
•
•
•
•

Productivity & Soft Skills
Economics & Management
IT user software
Sustainability
Compliance
Health & Safety
Technology Basics

Attached you will also find an e-learning course overview in PDF format.
For further information, please register directly on our VEF learning portal https://vef.e-learning.cc
using the promotion code VEF2021.

Or contact our colleagues from bit media e-solutions at support@bitmedia.at or by phone +43 (0)
316 286 186 (Monday to Thursday: 8 a.m. - 5.30 p.m., Friday: 8 a.m. - 1.30 p.m.).

Enjoy digital learning!

