Neue Wissensplattform ‚Teejit‘
Wir haben für Sie die erste Wissens-, Weiterbildungs- und E-learning-Plattform erstellt, mit der Sie
sich individuell und digital interessante Informationen rund um den Tourismus aneignen können:
egal ob daheim, mal schnell zwischendurch oder unterwegs am Tablet oder Smartphone. Unsere
Wissensplattform ist immer für Sie da 😊.
Mit Hilfe der folgenden Kurzanleitung zeigen wir Ihnen die wichtigsten Schritte in aller Kürze:
1. Wo finde ich diese E-Learning-Plattform?
Wir haben Ihnen die Plattform unter https://www.tourismus-kompetenz.de/wissensplattform/
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Sie können auch unter der bekannten https://www.tourismuskompetenz.de oben im Menu unter ‚Elearning‘ die Plattform ansteuern!
2. Wie kann ich mich anmelden?
Sie können sich einfach unter ‚Jetzt einloggen‘ mit Ihrer Emailadresse und dem Passwort
‚Gastgeber-ats‘ anmelden, in dem Sie noch die Bedingungen akzeptieren sowie auf ‚Einloggen‘
klicken.

Nun noch ein eigenes Passwort vergeben, dieses abspeichern oder merken und dann bei jedem
Beginn damit einloggen.

3. Ich bin drin – und was jetzt?
Sie sind nun im Hauptmenu unserer Wissensplattform angelangt und sehen verschiedene
Themen, die Sie frei wählen können: so zum Beispiel aktuelle Corona-Informationen, Marketing
und Kommunikation oder Vertrieb. Außerdem sehen Sie im rechten Drittel Ihren persönlichen
Bereich mit Ihren letzten absolvierten Kursen:

In jedem der Themen finden Sie nun sowohl Kurse als auch innerhalb der Kurse einzelne
Lerninhalte, die Sie individuell absolvieren können. Die einzelnen Lerninhalte bestehen dabei aus
einer Mischung aus Texten, Grafiken, Erklärvideos, Links oder Fragen zur Vertiefung – außerdem
ist pro Lerninhalt auch der ungefähre Zeitbedarf dargestellt:

4. Gibt’s sonst noch was zu beachten?
• Sie können jederzeit Ihre Daten unter ‚Profil‘ oben rechts anpassen und verändern.

• Wenn Sie sich innerhalb der Wissensplattform bewegen wollen, clicken Sie bitte nicht ganz
oben links auf das Logo ‚Kompetenzzentrum für Tourismus im Landkreis Miesbach‘. Sondern
benutzen Sie zur Navigation zum Beispiel die Quadrate / Rechtecke oder die Breadcrump:

• Sollten Sie mal ein Feld ‚Weitere Kurse freischalten‘ sehen, können Sie das ignorieren. Wir haben
bereits alle aktuellen Kurse für Sie freigeschaltet

• Sollten Sie Fragen und Anregungen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit an Holger Wernet von
der Alpenregion Tegernsee Schliersee unter wernet@tegernsee-schliersee.de oder 08022
9273844
Viel Spaß wünscht Ihnen das Team der Alpenregion Tegernsee Schliersee.

