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		 beyontics macht den Einsatz von Labor-

		

datensystemen im Life Science-Bereich einfach und

An unserem Hauptsitz in Berlin entstehen Erweite-

effizient, damit Ergebnisse noch verlässlicher und

rungen und Programme im Kundenauftrag, aber auch

Produkte noch sicherer werden.

eigene Softwaretools. Die Kombination aus hoch

Seit 2007 entwickelt beyontics Software.

qualifizierten Softwareentwicklern, modernem Test		 beyontics wurde 1997 mit dem Ziel ge-

labor und erfahrenen Laboranwendern erlaubt es

gründet, die technische Leistungsfähigkeit moderner

uns, Lösungen für alle Fragestellungen zu finden:

Datensysteme zu nutzen, um Methoden im analytischen Labor besser abzubilden. Das Unternehmen

// Wir entwickeln Softwareanbindungen, die ma-

Die Geheimnisse fernöstlicher Papierfaltkunst sind Genauigkeit, gute Anleitung und Geduld. Mit

konzentrierte sich auf die Entwicklung von Schulungs-

nuellen und damit fehlerbehafteten Datenaustausch

präzisen Faltungen an exakt der richtigen Stelle entstehen so Figuren in unendlicher Variation.

systemen, bei denen statt der Funktionen vor allem

überflüssig machen.

die Anwendung der Software im Mittelpunkt steht.

// Wir stellen Erweiterungen zur Verfügung, die
automatisch Peaks erkennen und benennen und

Das sind auch die Grundlagen für die Trainings und Workshops von beyontics. Während die
Anwendungsmöglichkeiten der Software vielfältig sind, vermitteln unsere Experten abseits der

Anwendungsbeispiele für das jeweilige Unternehmen

damit viel Zeit bei der Auswertung einsparen.

Alltagshektik ganz gezielt die Kenntnisse, die individuell gebraucht werden – und führen die

wurden zur Grundlage jeder Schulung. Statt die

// Mit mathematischen Modellen bewerten unsere

Teilnehmerinnen und Teilnehmer Schritt für Schritt zum gewünschten Ziel.

Werkzeuge der Software zu beschreiben, geht es vor

Erweiterungen die Fehler von nicht basislinienge-

allem um den Einsatzzweck und die individuelle Be-

trennten Peaks.

Manchmal sind es dabei schon die kleinen Dinge, die helfen: eine entscheidende Information

nutzung. Seitdem wurden durch beyontics tausende

// Unsere Methoden qualifizieren Chromatogra-

zur Anwendung, wenige Klicks, die die Benutzung einer Software noch besser und verlässlicher

Teilnehmer weltweit in der erfolgreichen Benutzung

phiesysteme automatisch.

machen. Oder die Trainer erklären den größeren Kontext, veranschaulichen komplexere Zusammen-

der besten Datensysteme geschult.
All dies ermöglicht die Generierung sicherer Daten

hänge – genau nach Bedarf, ganz in Ruhe und immer mit konkreten Anwendungsbeispielen.
		
Wir freuen uns darauf, auch Ihnen den richtigen Kniff zu zeigen!

2003 startete beyontics mit der Unterstüt-

und eine fundierte Bewertung von Ergebnissen.

zung von Anwendern im Life Science-Labor. Praxisbezogene Trainings können Wissen vermitteln –
Erfahrung muss man jedoch sammeln, und für genau

		 beyontics wächst und erweitert das Betäti-

diese Erfahrung holen Unternehmen die beyontics-

gungsfeld kontinuierlich. Mit Tochtergesellschaften

Berater in ihr Labor. Weil große Unternehmen an

kommen wir näher zu unseren Kunden und unter-

vielen Stellen Erfahrung benötigen, bieten wir unseren

stützen sie überall auf der Welt dabei, in ihren indivi-

Kunden den Service, immer vor Ort zu sein.

duellen Anforderungen noch besser zu werden.

So vertrauen führende Pharmaunternehmen seit
Jahren auf unsere Unterstützung.
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ZUFRIEDENHEIT!

QUALITÄT!

Standard, Customized, Workshop.
Sie bekommen, was Sie brauchen.

Kein Training ist wie das andere.
Gleichbleibend ist nur unsere Qualität.

Mit unseren Standardtrainings vom Einsteigertraining über Umsteiger- und Fortgeschrittenen-

Trainings finden auf unterschiedlichen Niveaus statt. Für ein Einsteigertraining benötigen Sie

trainings bis zum Spezialtraining bieten wir alles, was Sie brauchen, damit Ihre Mitarbeiter

einen Trainer, der sich auf das Wesentliche beschränkt und die Teilnehmer nicht mit zu viel

die Möglichkeiten der Labordatensysteme voll ausschöpfen können. Dabei beruhen unsere

Wissen überfrachtet. Für die weiterführenden Trainings muss der Trainer nicht nur die Software

Schulungskonzepte auf den langjährigen Erfahrungen unserer Trainer sowie den Wünschen

verstehen, sondern auch, wie der Nutzer sie verwendet. Branchenerfahrung ist hier Pflicht!

unserer Kunden und ihrer eigenen Laborpraxis. So können die Trainer das Wissen aus der

Denn wenn Sie Ihren Topmitarbeitern in ihrem Fachbereich noch eine Schippe mehr Wissen

Anwenderperspektive vermitteln.

zukommen lassen wollen, muss der Trainer auch ein Toptrainer sein.

Wenn Sie Ihre eigenen SOPs oder Arbeitsabläufe in den Trainings abgebildet haben möchten
oder mit Ihren Laborinstrumenten arbeiten wollen, ist dies im Rahmen unserer Customized

Wir haben unsere Trainings und Workshops in Basic, Advanced, Expert und Specialized

Trainings jederzeit möglich.

eingeteilt, damit Sie immer den richtigen Trainer bekommen.

Einen noch höheren Wissenstransfer bietet Ihnen ein Workshop. Hier erarbeiten wir mit einer
kleinen Gruppe Ihrer Mitarbeiter eine Lösung für eine exemplarische, kundenspezifische
Aufgabenstellung. Ziel ist es, dass Ihre Mitarbeiter anschließend in der Lage sind, gleichartige
Aufgaben selbständig zu lösen. Gerne erstellen wir Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept.
Grundlage für dieses Angebot ist immer ein vorab geführtes Gespräch über den Kenntnisstand
der Teilnehmer und die individuellen Ziele des Workshops.
Fragen Sie uns. Gerne erstellen wir mit Ihnen gemeinsam ein auf Ihr Unternehmen
zugeschnittenes Trainingskonzept.

04

05

„Von den beyontics-Leuten kann man
lernen, weil sie auch über den Tellerrand hinausschauen können.“

EINFACH EINFACH!
Gehen wir zu Ihnen oder zu uns?
Wir treffen uns, wo Sie wollen.
Sie wollen keine Reisezeiten für Ihre Mitarbeiter aufwenden? Dann holen Sie sich unseren
Trainer doch einfach zu sich ins Haus. Sie stellen den Raum zur Verfügung, die nötige Hardund Software, einen Projektor – und schon kann es losgehen. Wenn Ihnen die nötige Technik
fehlt, bringen wir sie gerne mit.
Ihre Mitarbeiter sind an unterschiedlichen Standorten tätig oder es steht kein Raum zur
Verfügung? Kein Problem! Dann schicken Sie Ihre Mitarbeiter einfach zu uns. Hier bekommen
sie alles, was sie benötigen. Und etwas zu trinken und eine kleine Stärkung zum Durchhalten
gibt es auch.
Sie wollen Ihre Mitarbeiter an verschiedenen Standorten weltweit auf dem gleichen Niveau
ausbilden? Sprechen Sie uns an: Unsere Trainer sind reisewillig. In vielen Fällen ist es möglich,
Ihr Team vor Ort zu schulen.
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ANSPRACHE!
Einzelgespräch oder Hörsaal?
Auf die kritische Menge kommt es an.

MEHRWERT!
Informationen zum Mitnehmen.
Für viele Trainings haben wir Begleitmaterial, dass wir Ihren Teilnehmern mitgeben.

Uns ist wichtig, dass Ihre Mitarbeiter etwas vermittelt bekommen. Am besten funktioniert das,
wenn die Teilnehmergruppe nicht zu groß ist und die Teilnehmer über vergleichbare Erfahrungen
mit der Anwendung verfügen. Daher empfehlen wir für alle Veranstaltungen eine maximale

Teilnehmer erhalten außerdem einen Rabatt bei einer Bestellung unseres Empower
3-Handbuchs oder unseres praktischen Leitfadens zum Thema Custom Fields in
Empower 3. Und ansonsten ist Mitschreiben natürlich immer erlaubt.

Teilnehmerzahl und sinnvolle Voraussetzungen. Bei Workshops vereinbaren wir immer eine
maximale Teilnehmerzahl. Schließlich sollen Sie für Ihr Geld ja auch den besten Erfolg erzielen.
Sie bekommen nicht genügend Teilnehmer zusammen, damit sich das Training für Sie lohnt?
Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf – vielleicht finden wir eine gemeinsame Lösung.

Und wenn es einmal nicht geht?
Manchmal läuft es nicht so wie geplant und man muss Termine verschieben. Das kann natürlich
auch Trainings betreffen. Bis vier Wochen vor Beginn können Sie die Teilnahme an einer Veranstaltung bei uns immer kostenfrei stornieren. Bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn berechnen
wir Ihnen 20 Prozent des Preises. Bei Stornierungen danach berechnen wir den vollen Preis.
Bei Trainings außerhalb der EU buchen wir die Anreise in der Regel frühzeitig, um unsere Reisekostenpauschalen niedrig halten zu können. Hier müssen wir bei einer Stornierung leider immer
die uns tatsächlich entstandenen Reise- bzw. Stornierungsokosten berechnen.

08

09

„Die beyontics-Mitarbeiter verstehen ihr
Business wirklich und können sehr gut
auf individuelle Bedürfnisse reagieren.
Wir raten: Kaufen Sie sich ein Training
bei beyontics.“
Das Wichtigste in Kürze.
Wir wollen, dass Sie für Ihr Geld das optimale Ergebnis für Ihre Mitarbeiter bekommen.
Darum haben wir hier die wichtigsten Punkte zusammengefasst.
Unsere Trainer beraten Sie gerne dabei, wel-

Steht Ihnen die Technik nicht oder nicht in

ches Standardtraining für Ihre Mitarbeiter am besten

ausreichender Anzahl selbst zur Verfügung, sprechen

geeignet ist oder wo ein speziell auf Ihre Bedürfnisse

Sie uns rechtzeitig an. Wir helfen dann gerne mit

abgestimmtes Customized Training sinnvoll ist. Bitte

Leihtechnik aus.

sprechen Sie die Inhalte im Vorfeld mit uns ab. So
bekommen Sie den Trainer, den Sie brauchen.

Für alle Veranstaltungen bekommen Ihre
Teilnehmer nach Abschluss ein Teilnahmezertifikat.

Stimmen Sie bitte rechtzeitig den Termin

Damit es dabei nicht zu Schreibfehlern kommt, helfen

und Trainingsort mit dem Trainer oder unserem Büro

Sie uns, wenn Sie uns spätestens bis zum Ende der

ab, damit wir die nötigen Reise- oder Raumvorberei-

Veranstaltung eine ausgedruckte Liste mit den Teil-

tungen treffen können.

nehmernamen zukommen lassen.

Für einen hohen Lernerfolg hat es sich be-

Sollte der vereinbarte Termin nicht einge-

währt, dass die Lerngruppe nicht zu groß ist und die

halten werden können, ist es möglich, die Buchung

Teilnehmer ähnliche Grundkenntnisse mitbringen.

bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei

Für die verschiedenen Veranstaltungen geben wir

zu verschieben oder zu stornieren. Bei Stornierungen

empfohlene Teilnehmerzahlen und Voraussetzungen

bis eine Woche vor Veranstaltungsbeginn berechnen

an. Diese sollten Sie beachten. Für einige Veranstal-

wir Ihnen 20 Prozent des Preises. Bei späteren Stor-

tungen ist eine maximale Teilnehmerzahl festgelegt.

nierungen müssen wir den vollen Preis berechnen.

Bei Softwaretrainings hat es sich gezeigt,

Bei Trainings oder Workshops außerhalb

dass der Lernerfolg am größten ist, wenn jeder Teil-

der EU buchen wir die Reisen rechtzeitig, um die

nehmer einen eigenen Computer mit der benötigten

Reisekostenpauschalen niedrig halten zu können.

Software zur Verfügung hat. Darüber hinaus benötigt

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir bei diesen

natürlich auch unser Trainer einen Computer und

Veranstaltungen im Falle einer Stornierung immer die

einen Projektor.

tatsächlich entstehenden Reise- oder Stornokosten
weiterberechnen müssen.
Das war es schon. Jetzt wünschen wir Ihnen nur noch
eine erfolgreiche Veranstaltung!
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beyontics GmbH
Altonaer Straße 79–81
D-13581 Berlin
Deutschland
Fon: + 49 30 36 43 23 19
Fax: + 49 30 36 43 19 77
info@beyontics.com

beyontics Regionalgesellschaften und Vertretungen

Deutschland und EU
beyontics Europe GmbH
Fon: +49 30 364323 19
info@beyontics.com

Partner:

Nord- und Südamerika
beyontics America Inc.
Fon: +1 857 214 20 98
america@beyontics.com

Asien-Pazifik
beyontics Asia-Pacific
WeChat-ID: beyontics4u
asia-pacific@beyontics.com

Schweiz und andere Regionen
beyontics Schweiz GmbH
Fon: +41 61 225 4355
schweiz@beyontics.com

