Online-Fortbildung in Kooperation mit dem DAI
Mit der Kooperation für Online-Fortbildungen zwischen der Rechtsanwaltskammer Bamberg und dem
Deutschen Anwaltsinstitut e. V. (DAI) können Kammermitglieder und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem ermäßigten Kostenbeitrag auf ein umfassendes eLearning-Angebot zugreifen.

DAI eLearning Center
Das DAI eLearning Center eröffnet mit einem vielfältigen Angebot von unterschiedlichen Formaten und
Themen eine praxisorientierte und flexible Art der Fortbildung vom eigenen Schreibtisch aus. Es bietet in
den Gebieten der Fachanwaltsordnung textbasierte Online-Kurse zum Selbststudium und Online-Vorträge
Live oder zum Selbststudium. Ergänzt wird das Angebot um weitere interessante Bereiche: Die videobasierten beA-Online-Kurse zeigen, wie das besondere elektronische Anwaltspostfach eingerichtet und genutzt werden kann. Die Mitarbeiter-Module erläutern interaktiv wichtige Themen des Kanzlei- bzw. Notariatsalltags.
Die Angebote mit der Kennzeichnung „Selbststudium“ sind für die Pflichtfortbildung gemäß § 15 Abs. 4
FAO geeignet. Mit diesen Kursen und Vorträgen können Teilnehmende bis zu 5 Stunden Ihrer Pflichtfortbildung erfüllen. Online-Vorträge in der Live-Übertragung sind als Fortbildung nach § 15 Abs. 2 FAO
geeignet und können somit für die gesamten 15 Zeitstunden genutzt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
✓ Über 150 eLearning-Angebote
✓ Fortbildung in allen Fachgebieten der FAO
✓ Orts- und zeitunabhängig
✓ Gewohnt hohe DAI-Qualität
✓ Besondere Formate für Mitarbeiter

Einfache Anmeldung
Das eLearning-Angebot wird stetig erweitert und kann über die folgende Internetseite aktuell abgerufen
und zu einem ermäßigten Kostenbeitrag für Mitglieder der [Rechtsanwaltskammer] und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebucht werden: www.anwaltsinstitut.de/elearning
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Bitte wählen Sie im Buchungsprozess den ermäßigten Kostenbeitrag für Mitglieder der [Rechtsanwaltskammer]. Dieser beträgt 79,– € für Online Kurse und 109,– € für Online-Vorträge.

Weitere anschauliche Informationen im Video
Das DAI hat ein kurzes Video produziert, in dem das vollständige eLearning-Portfolio kompakt und verständlich vorgestellt wird. Anhand von Beispielen wird gezeigt, wie vielfältig die Fortbildungsmöglichkeiten
sind und welche Besonderheiten und Vorzüge die einzelnen Angebote auszeichnen.
Zum Video
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