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Ihre Vorteile 

Angepasst an Ihre Mitarbeiter/innen!

• Ihre Mitarbeiter/innen erfahren von Funktionen und Möglichkeiten, von

denen sie nichts wussten, die jedoch für die jeweilige Tätigkeit von Nutzen

sein können.

• Unsere Videos, Tätigkeitsbereiche und Lernpfade sind so konzipiert, dass

diese beim Anwender den Transfer des Wissens in die Anwendung optimal

unterstützen.

• Die Lernvideos sind sowohl in deutsch (Muttersprachler) als auch auf

englisch aufgenommen und zeigen die deutsche bzw. englische System-

Oberfläche (weitere Sprachen als Untertitel möglich).

Immer aktuell – vermeiden Sie Frustration!

• Microsoft 365 verändert sich ständig. Mit unserem Service erhalten Sie

regelmäßig Updates und Erweiterungen für Ihre Lerninhalte und bleiben

automatisch auf dem neuesten Stand.

• Wir sind anderen E-Learning Anbietern immer einen Schritt voraus –

aufgrund unseres direkten Kontakts zu Microsoft bekommen wir

anstehende Änderungen und Funktionserweiterung aus erster Hand mit

und sind bei unserer Produktion der Videos schnell und flexibel!

Digitale Skills erlernen und den modernen Arbeitsplatz mit
Microsoft 365, Windows & Edge sowie den Grundlagen der IT 

Sicherheit kennenlernen.
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Learning as a Service

Wir unterstützen Ihre Mitarbeiter/innen durch Micro-Learning produktiv am modernen Arbeitsplatz zu arbeiten!

• Um produktiv arbeiten zu können benötigen Ihre Mitarbeiter/innen Zugang zu Wissen im “Moment of Need“.

• Microsoft 365 verändert sich ständig! Mit unserem Service erhalten Sie regelmäßig Updates und Erweiterungen für
Ihre Lerninhalte und bleiben automatisch auf dem neuesten Stand.

• Mit Hilfe unserer Lernvideos werden gezielt die benötigten Informationen vermittelt und durch die Kombination von
Tätigkeitsbereichen (auf Ihre Mitarbeiter/innen angepasst) und Lernszenarien, wird eine intelligente Vorauswahl
getroffen und automatisch individualisierte Lerninhalte empfohlen.

• Als Microsoft Learning Pathways Partner unterstützen wir Ihre Mitarbeiter/innen beim strukturierten Lernen.

• Als Microsoft Adoption Partner sind wir sowohl bei der Implementierung von Microsoft 365 als auch nach dem Roll
Out ein wertvoller Partner – Neben unserem Adoption Workshop zu beginn der Zusammenarbeit, stehen wir Ihnen
jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Unser Angebot

Microsoft 365 wird jeden Monat erweitert und bietet mehr Funktionen…  Wie erfahren Ihre Mitarbeiter davon?

Integration in Ihr System!
• Wir liefern die entsprechenden Lernvideos zu allen Microsoft 365

Anwendungen direkt in Ihre Systeme (Intranet, Support-Site etc.) oder in
Ihr vorhandenes LMS (Lieferung unserer Inhalte auch im SCORM-Format
möglich).

• Die Inhalte können direkt in SharePoint oder Teams, ohne Absprung und
Anmeldung zu weiteren Plattformen, bereitgestellt werden.

• Unsere Inhalte lassen sich in Ihrem Unternehmens-Design gestalten.

http://www.365akademie.de/
https://adoption.microsoft.com/microsoft-365-learning-pathways/
https://adoption.microsoft.com/microsoft-365-learning-pathways/
https://adoption.microsoft.com/partner-solution-gallery/365-akademie/

