Trainingsplattform Coursepath führt osteuropäische
Sprachen ein
Unternehmen, die Mitarbeiter grenzüberschreitend anlernen und weiterbilden,
unterstützt Coursepath mit neun verschiedenen Sprachen in ihrer OnlineTrainingsplattform.
Köln, 7. März 2016. Der Bedarf an Unternehmenstrainings steigt zunehmend auch
in Osteuropa. Internationale Hersteller und Handelspartner sowie Logistik- und
Transportunternehmen trainieren Mitarbeiter vermehrt digital, um die Flexibilität zu
erhöhen und Kosten zu sparen. Für den Erfolg des Trainings ist die
Nutzerfreundlichkeit der Plattform, inklusive der Benutzung in der Muttersprache,
entscheidend. Coursepath hat darum die Trainingsplattform um fünf Sprachen aus
dem osteuropäischen Raum erweitert und ist somit in insgesamt neun Sprachen
verfügbar.
Coursepath ist ein cloudbasiertes Learning Management System (LMS), mit dem
Wissen zeit- und ortsunabhängig verfügbar gemacht werden kann. Mitarbeiter wie
Produkt- oder Prozessmanager stellen Inhalte samt Testfragen ein. Andere
Mitarbeiter können diese Inhalte flexibel abrufen und zum Überprüfen und Ergänzen
ihrer Kenntnisse verwenden. Durch Produktionsauslagerung und Anheuerung im
Ausland sind heutige Unternehmen auf solche digitalen Schulungsmöglichkeiten
angewiesen. Um trotz des räumlichen Abstandes Informationen adäquat zu
übermitteln und Lernfortschritt nachvollziehen zu können, nutzen Unternehmen wie
Planzer und Streck Transport bereits die digitale Trainingsplattform Coursepath.
Durch Anzeige der Resultate und Aktivitäten im Kurs können sich Unternehmen der
Trainingswirkung rückversichern. Kommentar- und Diskussionsfenster stimulieren
die Rücksprache über mögliche Verständnisprobleme. Zusätzlich wird gefordert,
dass ein LMS intuitiv bedienbar und auf individuelle Bedürfnisse anpassbar sein
muss, damit sich Teilnehmer eigenständig im Kurs bewegen und auf Lerninhalte
konzentrieren können.

Coursepath zeichnet sich durch eine ausgesprochen leichte Bedienbarkeit aus, die
sich sowohl beim Erstellen und Aktualisieren als auch beim Abrufen der Kurse –
auch von mobilen Endgeräten aus – veräußert. Seit März haben Teilnehmer daneben
erweiterte Möglichkeit zur individuellen Anpassbarkeit der Lernumgebung: fünf
zusätzliche Sprachen in der Trainingsplattform. Die neu hinzugekommenen
Sprachen umfassen:
•

Polnisch

•

Slowakisch

•

Russisch

•
•

Tschechisch
Ungarisch

Zusammen mit den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch ist
die Plattform somit in neun Sprachen navigierbar. Beim ersten Einloggen wird die
Sprache automatisch erkannt; daneben kann der Nutzer die Systemsprache aber
auch jederzeit – per Mausklick – individuell einstellen.

Blogartikel mit weiteren Informationen
https://www.coursepath.de/neue-sprachen-in-coursepath
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Über Coursepath
Coursepath ist ein Produkt der Viadesk GmbH. Das Social Intranet wurde 1999 in den
Niederlanden gegründet und hat sich seitdem als führender Anbieter für CommunitySoftware etabliert. Mit der Software-as-a-Service Trainingsplattform Coursepath können
Schulungen für Mitarbeiter, Kunden und Partner ohne technische Vorkenntnisse im
Unternehmen selbst erstellt werden. Besonderer Fokus liegt dabei auf einem interaktiven
Lernerlebnis über Multimedia-Inhalte, dem Zertifizieren von Lernergebnissen, sowie dem
gemeinsamen Lernen mit Feedbackmöglichkeiten. Die EU gehostete Plattform ist in neun
Sprachen verfügbar. Durch mobile Navigation und ein responsives Design ist sie von jedem
Endgerät aus flexibel nutzbar.

