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Sehr geehrte Auftragnehmer, 

wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir jetzt ein neues Qualifizierungssystem einführen. 

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Weiterbildung selbst zu koordinieren und können dabei auf 

umfangreiche Funktionen zurückgreifen. Dies macht Sie zum Experten, der einfach, effizient und 

transparent seine Qualifizierung erfolgreich organisiert. 

Folgende Funktionen stehen Ihnen nun zur Verfügung: 

- Überblick auf das aktuelle Seminarprogramm 

- Eigenständige Buchung von Seminaren durch Ihre Mitarbeiter, wenn Sie das freigeben 

- Eigenständige Buchung von Seminaren durch einen Qualifizierungsverwalter 

- Ganzjährige Übersicht aller gebuchten und durchgeführten Seminare  

- Die Möglichkeit Seminare selbst zu stornieren  

- Vormerkungen für neue Seminare, bei denen noch keine oder keine passenden Termine 

verfügbar sind 

- Zugriff auf umfangreiche nützliche digitale Medien  

Damit Sie diese Funktionen vollumfänglich nutzen können benötigen wir von jedem Mitarbeiter 

korrekte Daten, damit ein Zugriff auf seinen individuellen Trainingsbereich gewährleistet werden 

kann.  

Beiliegend das Formular zur Registrierung: 

Bitte füllen Sie die anliegende Excel-Datei zur Firmen/- Kundenanlage vollständig aus.  

Bitte geben Sie in diesem Zusammenhang für die Erstregistrierung eine persönliche Emailadresse für 

jeden Teilnehmer an. Jeder Seminarteilnehmer erhält nach Systemeinführung zeitnah eine 

Information per Email und seinen Zugang zum Seminarportal. Das eindeutige Login wird seine E-Mail-

Adresse sein. Geben Sie bitte auch an, welche Mitarbeiter wir für die Qualifizierung nicht mehr 

berücksichtigen müssen und aus der Kundenanlage gelöscht werden können. Vielen Dank! 

Ausfüllhinweise für die Anmeldung/Registrierung: 

• Geben Sie bitte Anrede, Name und Vorname eines jeden Mitarbeiters an, welche mit 

Qualifizierung im Rahmen des Glasfasernetzausbaus versorgt werden soll. 

• Wichtig im Feld E-Mail geschäftlich: geben sie hier die eindeutige und persönliche E-Mail-

Adresse des Mitarbeiters an. Eine Mehrfachverwendung einer E-Mail-Adresse ist nicht 

möglich. An diese E-Mail-Adresse werden dem Teilnehmer die Korrespondenzen gesendet, 

wenn nicht unterdrückt. 

• Im Feld Telefon kann auch eine zentrale Telefonnummer des Qualifizierungsverwalters (z.B. 

Projektleiter, Sekretariat, Weiterbildungsbeauftragter) Ihrer Firma angegeben werden, wenn 

der Mitarbeiter keine persönliche, geschäftliche Telefonnummer hat. 

• Für bestimmte Seminare (derzeit Megaplan und Flexprod) benötigen wir die A-Kennung des 

Mitarbeiters. Wenn er eine hat, geben Sie sie bitte im entsprechenden Feld ein. Diese 

Angabe erfordernde Seminare können nicht gebucht werden, wenn dieses Feld leer ist. 

• Im Feld Korrespondenzen unterdrücken geben Sie ein „Ja“ ein, wenn an die E-Mail-Adresse 

des Mitarbeiters keine Nachrichten, wie Einladungen, gesendet werden sollen. Das übliche 

„Nein“ ist erst einmal vorbelegt. 

• Im Feld Mitarbeiter darf Seminare buchen geben Sie ein „Ja“ ein, wenn dieser sich selbst auf 

Seminare buchen können soll. Bei „Nein“ kann er nur den Katalog sehen und 
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terminunabhängige, in der Regel kostenfreie WBTs ausführen. Er kann dann nur von einem 

Qualifizierungsverwalter auf Seminartermine gebucht werden. 

• Im Feld Aktiv geben Sie ein „Ja“ an, wenn er grundsätzlich einen Zugang zum Buchungsportal 

haben soll. So können Sie einem Mitarbeiter, der das Unternehmen verlässt, diese 

Berechtigung entziehen, indem Sie diese Anmelde-Datei mit einem „Nein“ bei Aktiv des 

Mitarbeiters an uns zurücksenden. 

• Im Feld Verwalter tragen Sie pro Mitarbeiter, der verwaltet werden soll, die E-Mail-Adresse 

aus dem Feld E-Mail geschäftlich ein. (Mehrfachnennungen sind nicht möglich!). Es kann 

Mitarbeiter ohne Qualifizierungsverwalter geben. Sie sollten dann aber selber buchen 

können. 

Hinweise:  

Bitte senden Sie die ausgefüllte Excel-Datei an Auftragnehmerschulungen_DTTechnik@telekom.de 

und als Kopie an den Absender der Mail, wenn nicht schon von obiger Adresse gekommen. 

Bitte heben Sie die Excel-Datei für weitere Mitarbeiter oder Änderungen auf.  

In der Liste nicht genannte Mitarbeiter, welche aber schon im System sind, werden inaktiv 

geschaltet. 

 

Bei Fragen melden Sie sich unter: 

Auftragnehmerschulungen_DTTechnik@telekom.de 

 

Vielen Dank im Voraus 

Ihr FQT Team 
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