Ihr engster und klügster Begleiterwin Sie gehen, wann immer Sie Ihn brauchen.
Möchten Sie die Karrieremöglichkeiten in Ihrem Unternehmen verbessern? Keine Unterstützung
bei der Arbeit? Überwältigt von neusten Technologien und einem sich immer schneller verändernden Arbeitsumfeld?
Learning Companion ist die ultimative mobile E-Learning-App. Finden Sie schnell und einfach
präzise Informationen und steigern Sie den Wert Ihres Beitrags zum Unternehmen, indem Sie in
Ihrem Tempo in einer vollständig interaktiven Lernumgebung, welche auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, Wissen erwerben.
Learning Companion ist Ihr Assistent rund um die Uhr, wenn Sie schnell überprüfen müssen, wie
bestimmte Aufgaben ausgeführt werden sollen oder Sie Vor- und Nachteile oder Best Practices
nachschlagen müssen.
Die App läuft auf Mobil- und Desktopgeräten und kann in der virtuellen Realität erlebt werden.
Jeder kann von dieser hochmodernen Anwendung profitieren, von IT-Fachleuten bis hin zu
Ingenieuren oder Technikern, die an schweren Maschinen in gefährlichen Umgebungen arbeiten.
Die Lernerfahrung ist sicher, effizient und nützlich!

Wie funktioniert es?

Installieren Sie einfach die Learning Companion App auf Laptop, Mobilgerät oder VR-Brille. Wählen Sie Ihr Fachgebiet aus und legen
Sie los! Setzen Sie einen Fuß in ein magisches
virtuelles Klassenzimmer und starten Sie interaktiv mit Mikro-Lerneinheiten, auf unterhaltsamste Art und Weise. Hier können Sie sowohl
Levels oder Einheiten überspringen oder tief in
detailliertes Expertenwissen eintauchen. Die
App garantiert uneingeschränkten Zugriff auf
nahezu alle verfügbaren Informationsquellen
und dies völlig entspannt und stressfrei.

Vorteile

•	
Selbstbestimmtes Trainingszeitmanagement
•	Die Lerneinheiten sind interaktiv und
machen Spaß
•	Schulungsinhalte dienen als Wissensbasis
•	Verbinden Sie sich mit frei verfügbaren
Wissensquellen wie z. B. Foren oder
Wikis aus der App
•	Verfolgen Sie Ihren Lernfortschritt

Welche Optionen stehen für dem
Administrator zur Verfügung?

Die App kann gemäß den Spezifikationen bereitgestellt werden, einschließlich der Ebenen
und Rollen. Mit einer Serie von Admin-Tools
haben Sie die Möglichkeit Inhalte zu erweitern
und pflegen.

Was sind die Hauptmerkmale?

•	Schulungsmaßnahmen für Mitarbeiter
können flexibel in den Arbeitsalltag integriert und individuell angepasst werden
•	Jeder Benutzer wählt ein Einstiegslevel für
jede Wissenskategorie aus
•	Erklärende Videos in Audio- und Textversionen zeigen, wie die App im „silent mode“
läuft
•	Simulationen zielen genau auf das Thema
ab, um ein präzises Zeitmanagement zu
garantieren
•	Es besteht die Möglichkeit, Verbindungen
zu sozialen Medien, Webportalen und
andere frei zugänglichen IT-Repositories
herzustellen, ohne die Lernumgebung zu
verlassen
•	Optional angebotene Quiz und Tests bestätigen Ihr angeeignetes Wissen
• Stellen Sie eine Verbindung zu einem Zertifizierungsportal her, das von Ihrem Unternehmen gehostet wird, falls erforderlich
•	Wenn verfügbar, besteht die Möglichkeit
sich mit Ihrer Unternehmenstest- oder
Produktionsumgebung zu verbinden

Voraussetzungen?

•	Windows 7 oder höher, Mac OS X
•	Android, iOS
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