Pressemitteilung
Produktinfos und -schulungen im Web
deister electronic präsentiert die deister Academy und das deister Portal
Barsinghausen, 26. April 2018 – Das Traditionsunternehmen deister electronic GmbH – in
diesem Jahr bereits seit 40 Jahren erfolgreich auf dem Markt – ist mit seinen OnlineAktivitäten am Zahn der Zeit: Der RFID-Spezialist präsentiert zum Jubiläum zwei neue
Web-Angebote für Kunden und Kooperationspartner, damit sie rund um Technik und
Anwendung der innovativen deister Produkte auf dem neuesten Stand bleiben.

deister Academy
Die neue, kostenlos nutzbare E-Learning-Plattform wurde speziell für deister Partner
entwickelt. Interessenten können sich Kenntnisse über aktuelle Produktbereiche aneignen,
vorhandenes Wissen verfestigen und erweitern, aber auch testen, ob sie in puncto Technik
und Anwendung noch up to date sind. Die Academy bietet unter anderem
Verkaufsschulungen, Installationsvideos und Application Notes. Damit ist sie eine sehr
gute Ergänzung zu den bereits angebotenen Offline-Schulungen.

deister Portal
Als zeitgemäßer und rundum optimierter Nachfolger des etablierten Mediapools bietet das
deister Portal, übersichtlich geordnet und im direkten Zugriff, sämtliche Dokumentationen
zum deister Produktportfolio. Auf der Online-Informationsplattform finden Partner, Kunden
und Anwender je nach Bedarf Broschüren, Datenblätter, Handbücher, Bilder, Videos und
Referenzen.
„Für die Entwicklung der neuen Informations- und E-Learning-Plattform haben wir uns mehr
als ein Jahr Zeit genommen“, erklärt Nicolas Stobbe, Head of Business Development bei
deister electronic. „Hier bleiben User nicht nur auf dem Laufenden, sondern können in
unserem Angebot stöbern und noch unbekannte Produktbereiche für sich entdecken.“
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Über deister electronic
deister electronic ist ein international, modern und nachhaltig geführtes Familienunternehmen, das für
innovative Produkte und Lösungen im Bereich Identifikation und Sicherheit für Personen, Equipment
und Gebäude steht. Das Produktportfolio wird dabei für die Verwaltung von Schlüsseln und
Wertgegenständen, Fahrzeugidentifikation und Zutrittskontrolle sowie in der Logistik und Automationstechnik eingesetzt. Nähere Informationen unter http://www.deister.com/de/home/
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