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profine Partnerakademie: Online-Trainings als Orte der Begegnung 
 
-Neues Seminarprogramm setzt auf virtuelle Trainingseinheiten-  
 
Ein neues Seminarprogramm für eine „neue Normalität“: Die Qualifizie-
rungsmaßnahmen im aktuell aufgelegten Katalog der profine Partner-
akademie für Herbst/Winter 20/21 werden nahezu alle online stattfin-
den. 
 
„Bereits vor zwei Jahren hatten wir damit begonnen, immer mehr unse-
rer Schulungen als Live Online-Trainings durchzuführen und haben 
damit gemeinsam mit unseren Partnern sehr gute Erfahrungen ge-
macht. Jetzt, aufgrund der nach wie vor ungewissen Corona-
Entwicklung, und zum Schutz unser aller Gesundheit, machen wir hier 
nochmals einen Sprung in der Digitalisierung“, erklärt Kerstin Lotter, die 
Leiterin der profine Partnerakademie. 
 
Insgesamt 34 Schulungstermine zu 16 Themen beinhaltet das neue 
Seminarprogramm. Neben Dauerbrennern wie Bauphysik, Schallschutz 
oder dem gemeinsamen Qualitätsworkshop werden auch wieder neue 
Trainings angeboten, wie beispielsweise zu barrierefreien Fenstern und 
Türen, zu PVC und Nachhaltigkeit, zu Gutachten im Schadensfall oder 
zum neuen RAL-Montageleitfaden. 
 
„Selbstverständlich arbeiten wir auch bei den Online-Trainings nur mit 
hochkarätigen Trainern und ausgewiesenen Experten zusammen“, so 
Lotter. Die dabei eingesetzte technische Trainingsplattform erlaube es, 
Kommunikationsprozesse sehr natürlich abzubilden und den Seminar-
teilnehmern quasi ganz nebenbei wichtige Zukunftskompetenzen zu 
vermitteln.  
 
Kerstin Lotter: „Gerade in Zeiten wie diesen ist fachliche Weiterbildung 
von immenser Bedeutung. Mit Online-Trainings können unsere Partner 
neues Know-how schnell auftanken und sich dabei auch effizient mit 
anderen austauschen. Vielleicht kann das virtuelle Klassenzimmer das 
Erlebnis einer echten Begegnung ja nicht vollständig ersetzen, aber mit 
etwas Glück gibt es ja ab Frühjahr auch wieder einige Präsenztrai-
nings.“ 
 
Der neue Seminar-Katalog wurde aktuell an die profine-Partner ver-
schickt. Für weitere Informationen steht das Team der Partnerakademie 
gerne telefonisch unter 06331/ 56-1526 oder per E-Mail unter partner-
akademie@profine-group.com  zur Verfügung. 
 
Buchungen sind auch per Mail an partnerakademie@profine-group.com 
oder online möglich, unter www.profine-group.com/partnerakademie 
 
 
 



 

 

Über profine: 
Die profine GmbH – International Profile Group – ist ein weltweit führender 
Hersteller von Kunststoff-Profilen für Fenster und Türen sowie namhafter An-
bieter von Sichtschutz-Systemen und PVC-Platten. Die Gruppe liefert ihre Pro-
dukte in mehr als 100 Länder, ist mit ihren Marken KBE, KÖMMERLING und 
TROCAL an 29 Standorten in 22 Ländern vertreten und damit international 
hervorragend aufgestellt. profine produziert an Standorten in Deutschland, 
Frankreich, Italien, Indien, Spanien, Russland, der Ukraine, UK, den USA und 
China. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Troisdorf / Nordrhein-Westfalen 
beschäftigt weltweit 3.500 Mitarbeiter. 
 
 
 


