
Anmeldung zur 24/7 Online Schulung bei uns im Hause unter  - www.schulung-online.eu  

Unter Kunden Login können Sie sich ein Konto Anlegen - falls noch nicht gemacht - 
 (Anmeldungen ohne Bestellungen werden nach 7 Tagen gelöscht, und die Mail Adresse gesperrt) 

- https://www.agentur-soest.de/online-shop-katalog/login-out.html?view=registration  -  

Hilfe beim Erstellen bzw. Bearbeiten der Rechnungsanschrift usw. nur per E-Mail info@die-signwelt.de (teilweise Kostenpflichtig) 

Wichtige Daten:  

Bitte Name, Vorname, wann und wo geboren plus Ihre Ausweis Nummer oben rechts - (auf Schreibfehler achten)  

und Ihre Rechnung sowie Versand Adresse Eintragen ins Formular für die VK Rechnung - plus - Wichtig - 

Die Arbeits- Bescheinigung vom Arbeitgeber dazu:  

* (Muster) Bescheinigung vom Arbeitgeber:  

Hiermit bescheinigen wir Herrn/Frau ……… geboren am ……… in ......... das Er/Sie über gute Fachliche 

Kenntnisse und gute praktischen Fähigkeiten im Umgang mit z.B. Teleskopstapler starr und drehbar und 

Hilfswerkzeuge wie Arbeitsbühne Krane mit Winde usw. verfügt und diese dem Unternehmen … durch 

langjährige Unfallfreie Tätigkeit nachgewiesen hat.  

Mit freundlichen Grüßen  

Unterschrift Datum Geschäftsführung  

Nach frei Schaltung des Online Zuganges (überweisungsbeleg zusenden dann sofort) erhalten Sie für max. 3 

Monate lang ein Login auf unsere online offline selbstlern Plattform - wo div. Arbeitsschutz Filme und vers. 

Tutorials (Erklärungs- Videos) je nach Thema hinterlegt sind, plus je nach Thema PDF PowerPoint / Module/ 

Broschüren / Wissenstest usw. zum Lernen als Selbststudium für die 24/7 Online offline Lehrgänge -  

- bitte weiterleiten an die Teilnehmer - und Speichern für evtl. Weitere Personen/Mitarbeiter  

Ihr E-Mail Postfach für die PDF Unterlagen Freischalten bzw. unsere Mail Adresse iso-ama@web.de 

freigeben - ab und an Probleme das angeblich nichts durchkommt - Spamfehler od. Empfänger Postfach ist voll usw. - 

Nach Durcharbeitung der Arbeitsunterlagen den Fragebogen/Testbogen einscannen und als PDF wieder 

zurück senden zwecks Auswertung inkl. der Vorkenntnisse Bescheinigung vom Arbeitsgeber dazu- (solange 

wir nichts bekommen haben, senden wir auch nichts raus - nach 3 Monaten verfällt der Zugang und die Bestellung - 

Bezahlen:  

Bei Privatpersonen immer erst nach vollen Zahlungseingang - zu viele Spaß Besteller -  

Für Firmen als neu Kunden mind. 25% Anzahlung - Rechnung über die Gesamtsumme als PDF online hinterlegt - 

ab der 3. Bestellung immer sofort freigeschaltet - Versand der Befähigungsnachweise nur nach voller Bezahlung und alles da - 

Bankdaten der ISO-AMA Gruppe - siehe PDF Rechnung online in Ihren Login Account -  

selber Abholen nur nach Termin in der Woche ab 14 Uhr, Belege vom Bezahlen mitbringen - keine Barzahlung - 

danke und mit Gruß  

- FaSi/SiFa, SV und ISO/IEC VET Ausbilder Drewer, O.-V.  von der ISO-AMA Gruppe - 

- Telefon Kontakt in der Woche von Mo.-Don. immer nur von 11 bis max. 16:30  +49175 1509 375- 
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