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Ihr Unternehmen agiert einfach smarter

Ausgangssituation
Der Gesetzgeber fordert schon heute regelmäßige Mitarbeiterschulungen zu Themen wie Arbeits- oder
Datenschutz. Wird bei Kontrolle kein Nachweis erbracht, drohen häuﬁg Strafzahlungen. Bislang werden
Mitarbeiter in Präsenztrainings geschult. Das ist etabliert. Trotz hoher Kosten und nicht immer erfüllter Quote
schult auch unser Kunde so. Bisher gab es keinen Anlass, das zu ändern.

Die Aufgabenstellung
Eine Gesetzesänderung fordert nun, dass innerhalb kürzester Zeit, rechtlich nachweisbar und wiederkehrend,
volle 100 % der Mitarbeiter unterrichtet werden müssen. Betroﬀen sind davon mehr als 4.000 Personen an
13 verschiedenen Standorten. Eine Präsenzschulung scheidet aus. Die Frist ist zu kurz, die Kosten zu hoch.
Außerdem lässt sich die Quote nicht sicher erfüllen.
Gesucht wird deshalb eine Lösung, die nachweislich, schnell und kostengünstig die vollen 100% erreicht.
Produktivität und Kundenzufriedenheit dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben.

Die Lösung: Digitale Lern-Module
In der Konzeptionsphase wurde schnell klar, dass bei unserem Kunden sowohl die fachlichen Inhalte als
auch eine digitale Infrastruktur vorhanden waren – beste Voraussetzungen für die schnelle Entwicklung einer
gemeinsamen Lösung.
Universe eMedia entwickelte die digitalen Lern-Module zu den Inhalten der Gesetzesänderung. Genutzt
wurden bewährte Formate. Nach vier Wochen war die Produktion abgeschlossen. Zur Darstellung der
Module und Überwachung der Quote wurde eine Miniplattform in das bestehende Intranet des Unternehmens
integriert. Der Nutzen: Die Mitarbeiter konnten die Schulung direkt vom Arbeitsplatz aus durchführen.
Reisezeiten und -kosten entﬁelen so. Natürlich konnten sie das Training genau dann absolvieren, wenn es
am besten in ihren individuellen Zeitplan passte. Wichtige Aufgaben wurden so zuerst erledigt. Als rechtlich
abgesicherter Nachweis gegenüber den Aufsichtsbehörden galt ein Abschlusstest mit Zertiﬁkat. So erreichte
das Unternehmen die erforderliche Quote von 100 % sicher.
Mit der neuen Miniplattform investierte das Unternehmen auch in die Zukunft: Alle Mitarbeiter werden dort auch
weiterhin regelmäßig geschult. Neue digitale Module zu weiteren Themen wurden hinzugefügt. Außerdem
proﬁtiert das Unternehmen nach außen vom modernen Image.

Fazit
Interne Schulungen mit digitalen Lernmodulen von Universe eMedia erfüllen gesetzliche Forderungen einfach,
günstig und schnell. Gleichzeitig sorgen sie für top qualiﬁzierte, produktive und eﬃziente Mitarbeiter. Ein
Gewinn für beide Seiten.
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