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wissen.online® - TeamTrainer
Digitalisierung der Kompetenz

Der TeamTrainer ist eine browserbasierte, modulare

Gruppenseminaren zu veranstalten. Je größer das

SAAS Softwarelösung die Weiterbildungen ihrer

Unternehmen desto schwieriger fällt die

Mitarbeiter umfassend von der Buchungsplanung

Koordination der Angebote, Termine und

bis zum Zertifikat koordiniert und eLearnings direkt

Änderungen.

im System durchführt.
Der TeamTrainer nimmt ihnen diese Arbeit ab und
Die Grundlage fachgerechter Arbeit ist qualifiziertes

koordiniert Schulungen effektiv und übersichtlich

Wissen, das in jeder Etage eines Unternehmens

für und mit jedem einzelnen Mitarbeiter. Dabei

immer wieder auf den neuesten Stand gebracht

wird im Zuge des Digitalisierungsprozesses die

werden muss. Regelmäßige Schulungen sind aus

Unternehmensstruktur vollständig digital abgebildet

diesem Grund unerlässlich. Da selten alle Mitarbeiter

um gezielt erforderliche Maßnahmen zu erkennen

zum selben Termin gehen können, ohne den

und zu melden. Berechtigungsebenen sorgen

ganzen Betrieb zu bremsen, ist es üblich

dafür, dass ausschließlich autorisierte Zugriffe auf

Mitarbeiterschulungen in Einzel- oder kleinen

definierte Bereiche erfolgen können.
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Benefits und
Lernstrategien
Qualifizierung muss integrativer Bestandteil eines jeden Arbeitsplatzes
sein, damit Unternehmen und Beschäftigte mit der erhöhten
Veränderungsdynamik am Arbeitsplatz Schritt halten können.

MOTIVATION
Monitoring von
und Feedback
nach absolvierten
Lerneinheiten
sind zentrale
Erfolgsfaktoren
betrieblicher
Qualifizierungsmaßnahmen.

Mit der Digitalisierung eröffnen sich

Lernen ohne sozialen Druck. Die inhaltliche

für die berufliche Weiterbildung neue

Ausrichtung der Weiterbildungsangebote

Chancen: Innovative Formate für den

werden den Anforderungen des einzelnen

Kompetenzerwerb fördern ein modulares

Mitarbeiters angepasst, um gezielt die

und selbstbestimmtes Lernen. Der

erforderlichen Schlüsselkompetenzen

TeamTrainer geht auf individuelle

zu fördern.

Lernbedarfe ein und unterstützt damit
ein arbeitsplatzintegriertes Lernen „on the

•

transparenter Zugang, ständige

job“ und arbeitsprozessintegriertes

Verfügbarkeit und Einfachheit des

Lernen „on demand“ und ermöglicht ein

Zugriffs sind Grundvoraussetzungen
für betriebliche Weiterbildung in der
digitalen Arbeitswelt
•

lebenslanges, selbstgesteuertes Lernen
wird ort- und zeitunabhängig ermöglicht

•

flexible Anpassungsmöglichkeiten
an individuelle Bedürfnisse und
Lernverhalten erhöhen den
Weiterbildungserfolg

•

digitale Lernformate stärken gezielt
die intrinsische Motivation der
Mitarbeitenden

•

eLearnings bieten eine effektive
Kosten/Nutzen Bilanz

w i s s e n . o nlin e

|

3

der Eventmanager
Durchführung und Zertifizierung

Im TeamTrainer werden Lernveranstaltungen, die aus mehreren
Einheiten bestehen, zu Events zusammengefasst und
geschlossen verwaltet. So behalten sie immer den Überblick.
Die Planung eines Events ist eine komplexe

Teilnehmerunterlagen können zu einzelnen

Herausforderung. Eine beliebte Standardsituation

Lerneinheiten - sowohl als Vorabinformation,

ist beispielsweise ein Seminar, an dessen Ende

als auch als Handouts definiert werden. Das gibt

ein Tutorial angesehen, und ein Wissenstest

ihnen die Sicherheit, an alles gedacht zu haben.

absolviert wird. Ein großer Organisationsaufwand.

Automatisierte Dateifreigaben erlauben es ihnen, die
Dokumente im eigenen Mediacenter des TeamTrainer

Der Eventmanager hilft ihnen, ihr Seminar

freizugeben oder via E-Mail zu senden.

passgenau zu planen und erstellt mit ihnen
gemeinsam eine individuelle Tagesdispo

Zertifikate für bestandene Lerneinheiten werden

mit Teilnehmer- und Dozentenübersichten.

je nach zuvor erfolgter Definition automatisiert

Die Software bietet ihnen die Möglichkeit,

im TeamTrainer erstellt und ausgeliefert oder von

zeitsparend Änderungen einzupflegen und gibt den

externen Dozenten eingebunden und automatisiert

Kursteilnehmern bei Updates unmittelbar Auskunft.

verteilt. Start frei für ihr Event.
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das Adminpanel.

Schaltzentrale der HR

Das Adminpanel bildet die Arbeitsumgebung ihrer
HR. Hier erhält die Personalabteilung die Übersicht
über den jeweiligen Mitarbeiterstatus, dessen
Lernstand und Erfüllungsquote.
Zur Qualitätssicherung werden die
Weiterbildungsangebote von internen oder
optionalen externen Quellen im Angebots-Check
geprüft und freigegeben. Jedem Mitarbeiter kann
auf Wunsch ein spezifischer Personalreferent
zugeordnet werden, um den TeamTrainer optimal in
den bestehenden Ablauf der Personalverwaltung zu
integrieren.
Zertifikate, die bei absolvierten Lerneinheiten
erworben wurden, können im Adminpanel
eingesehen, verifiziert und in die digitale
Personalakte übernommen bzw. überstellt werden.
Im Adminpanel können Textvorlagen
zur Kommunikation hinterlegt oder ein
Mitarbeitergruppen- oder statusspezifisches
Newslettermailing angestoßen werden. Reminder
werden durch das System automatisiert versandt,
damit sie sich den wichtigen Dingen widmen können.

Wir wissen wie wichtig
ihnen ein regelmäßiges
und fundiertes Monitoring
ist. Das Adminpanel
bietet ein Reportingtool,
dessen Tiefe und Turnus
sie selbst bestimmen.
Das Ergebnis wird vom
System druckfertig aus
dem Browser heraus
aufgearbeitet und kann
anschließend archiviert
werden.
w i s s e n . o nlin e

|

5

multi Device Responsive.
freie Wahl der Waffen.
Alle Beschäftigten können auch über mobile Endgeräte auf die
Lernplattform zugreifen, aktuelle Benachrichtigungen sehen, Einblick in
ihre Lernhistorie nehmen und sich über ihren individuellen Lernstand und
ihre Erfüllungsquote auf dem Laufenden halten.
RESPONSIVENESS
Der TeamTrainer kann
auf jedem modernen
Endgerät aufgerufen
und genutzt werden.
Dadurch kann
Weiterbildung und
deren Koordination
zeitunabhängig und
praktisch überall
stattfinden.

KURSANGEBOTE FINDEN
Freiwilligkeit schafft Vertrauen und Motivation:
eLearning-Formate können als unverbindliche Angebote
konzipiert werden, um der Bereitschaft von besonders
engagierten Beschäftigten Rechnung zu tragen.
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das Datenblatt.
Eigenschaften

Team Trainer

Vollständige Anpassung an die Unternehmensstruktur inklusive individueller
Funktionen



Direkter Support bei Rückfragen und Hilfestellungen

E-Mail und Telefon,
Live Supportchat

Konfiguration aufeine Subdomain ihres Unternehmens



Hosting unlimited

Keine Speicher oder
Traffic Extrakosten

DSGVO konform



Notfalltelefon

24h/7

Tägliches Backupder Datenbank und Sicherungskopie der Dokumente



Zertifizierte Serversicherheit

Nach ISO 27001

Möglichkeit verschiedenerAnwendersprachen



SSL Verschlüsselung, variabler Zertifikattyp

2048 bit Verschlüsselung

Integrierte Postbox für jeden User



Leicht modular erweiterbar um das
Digital Onboarding oder die digitale Personalakte



Rollenbasierte Zugriffsrechte nach Land, Firma, Abteilung, Position, etc.



Dozentenaccounts

Für interne und externe Mitarbeiter

Individueller Speicherplatz imMediacenter pro User

Beliebig erweiterbar

Präsenzseminare, eLearnings, Webinare, Eventplanung und Wissenstests



Automatisiertes Dialogsystem fürProzessabläufe und Reminder



Umfangreiches Reporting der aktuellen Lernstände jedes Users, Analysetools
und Filterfunktionen nach Zeiträumen, Geschäftsbereichen, Produkten, ...



Unternehmensspezifisches Front-End Layout (optional)
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BLEIBEN WIR IN KONTAKT:
Frankfurter Str. 1, 64347 Griesheim
Tel.: +49 (0)6155 79 808 28
Mail: info@wissen.online
web: www.wissen.online

