
12 Fragen und Antworten zur eAcademy

1. Was ist die eAcademy und welchen Nutzen bietet sie? 

Die eAcademy ist eine online Trainingsplattform, auf der man Bosch Junkers 

Präsenz-Trainings buchen und online-Trainings absolvieren kann.

Die aktuellen Kurse und Termine sind rund um die Uhr für Sie online.

Sie sehen auf einen Blick die Anzahl an freien Teilnehmerplätzen und 

können sich und ihre Mitarbeiter selbst für die Trainings anmelden.

Sie erhalten automatisch per mail eine Erinnerung an ihre geplanten Kurse.

Ihre Trainingshistorie und Ihre Urkunden sind jederzeit für Sie abrufbar.

Sie können bequem aus dem Büro oder von zu Hause an online-Trainings 

teilnehmen.

2. Wo finde ich die eAcademy? 

Entweder Sie greifen direkt online auf die eAcademy zu

www.training.bosch-einfach-heizen.de oder wenn Sie Nutzer des Bosch 

Partner Portals sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Training“ im 

Portal.
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3. Wie kann ich mich für die eAcademy registrieren? 

Sie können sich ganz einfach und kostenlos registrieren. Klicken Sie hierzu 

auf der Startseite auf „Benutzerkonto erstellen“ und füllen Sie alle 

Pflichtfelder aus. Mit einem Klick auf „Speichern“ sind Sie in der eAcademy

registriert. Nach Ihrer Registrierung wird Ihr Benutzerkonto innerhalb 

weniger Werktage von unserem eAcademy-Team freigeschalten.

Bei der erstmaligen Anmeldung können Sie dann ein eigenes Passwort 

vergeben.

4. Wie kann ich mich für eine Schulung anmelden?

Suchen Sie zuerst die Schulung, die Sie absolvieren möchten, im Online-

Kurskatalog in der eAcademy. Klicken Sie dann auf „Anmeldung“ und 

wählen Sie Ihren gewünschten Schulungstermin und -ort aus. Hier können 

Sie sehen, wie viele Teilnehmer bereits angemeldet sind und bis wann die 

Anmeldung noch möglich ist. Klicken Sie auf „Weiter zur Anmeldung“ und 

abschließend auf „Buchen“. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie per 

E-Mail eine Buchungsbestätigung für die von Ihnen gewählte Schulung.

5. Warum kann ich mich für keine Schulung anmelden?

Dieses Problem kann mehrere Ursachen haben. Wenn Sie sich erst vor 

kurzem in der eAcademy angemeldet haben, kann es sein, dass Ihre 

Freischaltung noch nicht erfolgt ist. Die Freischaltung kann ein paar 

Werktage in Anspruch nehmen. Bitte versuchen Sie sich in den nächsten 

Tagen erneut anzumelden. 

Sollte die Anmeldung von Schulungen trotz der empfohlenen Schritte 

weiterhin bestehen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team über das 

Kontaktformular.

6. Wie kann ich meine Mitarbeiter zu Schulungen anmelden? 

Um Ihre Mitarbeiter zu Schulungen anmelden zu können, muss jeder 

Mitarbeiter in der eAcademy registriert werden. Dies ist vor allem wegen der 

Ausstellung der Urkunde nach erfolgreicher Absolvierung der Schulung 

wichtig. Erst nach Registrierung des Angestellten kann dieser auch zur 

Schulung angemeldet werden. Mitarbeiter, die seit 2015 an einer unserer 

Schulungen teilgenommen haben, sind bereits in der eAcademy angelegt.

Voraussetzung dafür, dass Sie Mitarbeiter auf Trainings buchen und neue 

Mitarbeiter anlegen können, ist ein Firmenaccount mit einer entsprechenden 

„Vorgesetzten“-Berechtigung. Sollten Sie daran Interesse haben, wenden 

Sie sich bitte an unsere Hotline.



7. Wie erhalte ich meine Urkunden?

Ihre Urkunde wird nach der Teilnahme automatisch per mail verschickt. Sie 

finden diese auch in der eAcademy in Ihrem Profil unter „Zertifikate 

anzeigen“ oder für ihre Mitarbeiter unter „Meine Mitarbeiter“.

8. Woher weiß ich, dass ich verbindlich zur Schulung

angemeldet bin? 

Nach Ihrer Schulungs-Anmeldung in der eAcademy erhalten Sie eine 

Anmeldebestätigung per E-Mail. 

Außerdem finden Sie in Ihrem Profil unter „Kursanmeldungen anzeigen“ alle 

gebuchten Schulungen, Termine und Orte.

14 Tage vor Trainingsbeginn bekommen Sie noch eine Kurserinnerung.

9. Wieso erhalte ich die Terminbestätigung so häufig?

Der Terminbestätigung wird an jeden Schulungsteilnehmer gesendet. Falls 

die Email-Adresse für mehrere Schulungsteilnehmer dieselbe ist, wird die 

Bestätigung für jeden Teilnehmenden an dieselbe Email-Adresse geschickt.

10. Wie kann ich mich wieder von einer Schulung abmelden?

Sie können Sich telefonisch oder schriftlich bei der Hotline abmelden. 

11. Was mache ich, wenn ich mein Passwort vergessen

habe?

Sie können auf der Startseite unter „eAcademy Passwort anfordern“ eine 

neues Passwort erstellen. Dazu benötigen Sie Ihren aktuellen Nutzernamen 

für die eAcademy. 

12. Was ist die Bosch-ID und wie kann ich sie für die

eAcademy nutzen?

Die Bosch-ID ist ein globaler Firmen Account mit dem Sie sich nur einmal 

anmelden müssen und dann auf viele Bosch Anwendungen und Portale 

ohne weitere Anmeldung Zugriff haben (single-sign-on).



Sie können ihre Bosch-ID auch für den Zugang zur eAcademy nutzen, 

entweder auf der Startseite der eAcademy oder über den link im 

Partnerportal (dann sind Sie bereits mit Bosch-ID angemeldet). Um sich in 

der eAcademy mit Bosch-ID anmelden zu können, müssen Sie bei der 

ersten Anmeldung einmalig ihren eAcademy Benutzernamen eingeben und 

ein Passwort festlegen. Danach können Sie sich dann direkt mit Bosch-ID 

anmelden.

Bei allen anderen Anliegen und Fragen wenden Sie sich bitte an unser 

eAcademy Hotline unter der 

Telefonnummer (0 18 06) 003 250* oder per Mail Thermotechnik-

Training@de.bosch.com

*Aus dem deutschen Festnetz 0,20€/Gespräch, aus nationalen 

Mobilfunknetzen max. 0,60€/Gespräch


