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19 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Übungszentren

Das Erlebnis steht im
Mittelpunkt
Bei FireWare kreieren wir realistische
Schulungsumgebungen. Sowohl
temporäre Übungsumgebungen als auch
komplette Übungszentren. Alle diese
Übungsumgebungen sind realistisch,
erkennbar und interaktiv. Auf diese Weise
trägt ein Praxisumfeld dazu bei, dass die sich
Hilfskräfte beruflich weiterentwickeln und
kompetent bleiben.
Übungszentren sind sehr komplexe
Umgebungen mit vielen unterschiedlichen
Interessen. Das haben wir in den letzten 19
Jahren gelernt. Co-Creation ist daher das
Stichwort. Inspirierende Zusammenarbeit mit
Menschen aus verschiedenen Organisationen
und Disziplinen mit nur einem gemeinsamen
Ziel; die Realisierung einer perfekten
Schulungsumgebung innerhalb der gesetzten
Rahmenbedingungen!

Übungszentren realisieren
FireWare ist ein Mehrwert für
Teams, die an der Realisierung von
Übungszentren arbeiten. Wir tun dies auf
unterschiedliche Weise:
•

•

•

•

Wir verfügen über eine Reihe
bewährter Methoden, um einen
Einblick in die erforderlichen Lernund Lehrziele zu geben. Und nicht
nur die aktuellen Lern- und Lehrziele,
sondern auch die zukünftigen.
FireWare verfügt über umfangreiche
Erfahrung bei der Übersetzung
zwischen Lern- und Lehrzielen und
dem Übungsobjekt.
Wir verstehen sehr gut den
Unterschied zwischen kompetent
werden und kompetent bleiben und
welche Konsequenzen dies für die
Realisierung einer Übungseinrichtung
hat.
Die Ursprünge von FireWare liegen
in der Theaterwelt. Wir verstehen
die Bedeutung von Erfahrung und
verfügen über das Fachwissen, um sie
zum Erreichen der Lern- und Lehrziele
beizutragen.
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Im Laufe der Jahre haben wir
mehrere Lösungen gefunden, um
die Objektsättigung zu vermeiden.
Objektsättigung ist das Phänomen,
dass regelmäßig wiederkehrende
Studierende nicht mehr gefordert
werden, weil sie die Übungsanlage
durch und durch kennen.
Wir sind in der Lage,
aufgrund unserer Kreativität
Übungseinrichtungen so zu
entwickeln, dass ein Üben auf
unterschiedlichen Niveaus möglich
ist. Dazu gehören Kommandokreise
genauso wie auch operative
Zielgruppen;
FireWare schafft es, eine gute
Mischung aus altbewährten
traditionellen Schulungskonzepten
und neuen Techniken zu finden.
approaches.

Zusammen einen Mehrwert
darstellen
Eine ideale Übungsumgebung schaffen
Sie nicht alleine. FireWare mag die
Gruppendynamik multidisziplinärer Teams,
die gemeinsam auf ein Ziel hinarbeiten:
eine super realistische Übungsumgebung!
In diesen multidisziplinären Teams sind
natürlich der Auftraggeber und die Anwender
vertreten, aber auch die verschiedenen an
der Realisierung beteiligten Spezialisten.
Denken Sie an Maschinenbauer, Bauingenieure
und Hersteller von Brandsimulationsanlage.
FireWare schafft innerhalb dieser Teams
einen Mehrwert, indem es kontinuierlich die
Beziehung zwischen den Übungszielen und der
Übungsumgebung überwacht und mit allen
Disziplinen mitdenkt. Eine gute realistische
Trainingsumgebung kreiert man zusammen!

20220609V1

- Trainingsartikel für realistische Übungsszenarien - Interaktive Brandschutz Roadshows - Design von Ausbildungsanlage - Spezialisiertes Team für Simulation vor Ort - Gamification und Interaktivität - Inszenierungs und Special Effects Training -

Besuchen Sie www.FireWare.nl für noch mehr
Simulationsinspiration und den kostenlosen
Zugang zur Simulation Academy!
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