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Digitale Weiterbildung: karriere tutor® ist „Top Fernschule 2019“

Digitale Weiterbildungen von karriere tutor® passen sich dem Leben an
und nicht umgekehrt. Es werden maßgeschneiderte Weiterbildungspakete
angeboten, die zum Alltag, Lerntempo und zur Expertise der Menschen
passen. Dies erfolgt in fünf Schritten: Anfrage, Angebot, OnlineWeiterbildung, Abschlussprüfung und Zertifizierung
karriere tutor bietet Teilnehmenden Unterstützung bei individuellen
Prüfungsvorbereitungen, bei der Suche nach einem passenden Job oder
bereitet sie mit kostenlosen Bewerbercoachings auf die optimale
Präsentation beim Wunscharbeitgeber vor. Das Angebot beschränkt sich
jedoch nicht nur auf Weiterbildungen, sondern ist ganzheitlich angelegt und
berücksichtigt die gesamte Persönlichkeit eines Menschen.
Dafür wurde karriere tutor jetzt ausgezeichnet mit dem Titel „Top
Fernschule 2019“. Über 7.000 Fernstudierende haben im letzten Jahr ihre
Bewertung zum Fernstudium abgegeben. Nur die Besten haben es ins
Ranking geschafft. Voraussetzungen waren mindestens 50 Bewertungen im
Jahr 2018, eine Sternebewertung von mind. 3,75 und eine
Weiterempfehlungsrate von mindestens 90 %.

Übersicht der Gewinner des Titels „Top Fernschule“
https://www.fernstudiumcheck.de/award/beliebteste-fernschulen
karriere tutor im Fernstudiumcheck
https://www.fernstudiumcheck.de/fernschulen/karrieretutor
Ranking der beliebtesten Fernschulen | Award 2019
https://www.fernstudiumcheck.de/
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Die 2015 gegründete karriere tutor GmbH mit Sitz in Königstein im Taunus ist Experte für
Online-Weiterbildungen. Ziel des erfolgreichen Start-Ups ist es, Menschen glücklicher und
erfolgreicher in ihrem Job zu machen. Das Angebot des Unternehmens beschränkt sich deshalb
nicht nur auf Weiterbildungen, sondern ist ganzheitlich angelegt. So bietet karriere tutor®
Teilnehmern Unterstützung bei der Suche nach dem Traumjob an oder bereitet sie mit
kostenlosen Bewerbercoachings auf die optimale Präsentation beim Wunscharbeitgeber vor.
Heute engagieren sich bereits über 60 fest angestellte Mitarbeiter täglich für die Erreichung
dieses Ziels. Eine der zentralen Säulen des Unternehmens ist die Entwicklung von innovativen
Weiterbildungsmodellen und die fortlaufende Gestaltung von zukunftsfähigen Formen des
beruflichen Lernens.

