IT-Sicherheitstraining mittels E-Learning:

NextTech Security schult mit Coursepath LMS
den bewussten Umgang mit IT-Sicherheit
Um Kunden und ihre Mitarbeiter effektiv zu IT-Sicherheitsthemen schulen zu
können, benötigt NextTech eine flexible und zuverlässige E-Learning Plattform.
Coursepath überzeugt mit unkomplizierter Handhabung, sicherem Hosting und
Skalierbarkeit.
Köln/Amsterdam, 29. März 2017. NextTech Security erstellt und verbreitet
Programme zum bewussten Umgang mit IT-Sicherheit in deutscher, englischer,
niederländischer, französischer und spanischer Sprache. Um Kunden und ihre
Mitarbeiter an unterschiedlichsten Standorten mit Schulungen zu erreichen, suchte
NextTech eine unkomplizierte E-Learning Plattform auf Software-as-a-Service Basis.
Somit können Teilnehmer ohne Umwege über ihren Browser auf die Trainings
zugreifen und zeitunabhängig lernen. Gleichzeitig umgeht der Trainingsanbieter
Installations- und Wartungsaufwand und bleibt flexibel im Bezug auf Features und
Nutzerzahlen.
Hauptbestandteil der NextTech E-Learning Kurse sind animierte Videos, mit denen
detailliert erklärt wird, wie und warum IT-Sicherheit erhöht werden muss. Zusätzlich
werden Fragen eingestellt, die den Teilnehmer tiefer einbeziehen und
Selbstreflektion stimulieren. Am Ende eines Trainings findet ein Examen statt,
welches das erworbene Wissen zertifiziert. Dennie Spreeuwenberg, Gründer und
Eigentümer von NextTech, ist von dieser Art der Wissensvermittlung überzeugt:
„IT-Sicherheit ist kein Thema, das Leute sexy finden, aber wir helfen dabei, das
Thema so interessant wie möglich zu machen. Dafür verwenden wir gutes
Videomaterial, das problematische Situationen in Wort und Bild erklärt. Dazu gehört
auch eine gute Portion Humor. So erreichen wir, dass Menschen wissen, wie sie
Sicherheitsstandards anwenden, und das auch im Privaten. Mit diesem Ansatz sind
wir der Anbieter von Online-Awareness-Training in den Niederlanden geworden.“

Als Firma die selbst mit Online-Sicherheit zu tun hat, spielt die Sicherheit der
Lernplattform für NextTech eine besonders große Rolle. Mit Coursepath LMS ist
nicht nur das inner-europäische Hosting gewährleistet. Auch der Schutz der
Privatsphäre von Teilnehmern ist ausschlaggebend. Bei einer Plattform, die von
unterschiedlichen Kunden besucht wird, muss besonders darauf geachtet werden,
dass Teilnehmer einander nicht sehen können, sodass fremde Firmen von den
Aktivitäten nichts mitbekommen. Extra für NextTech eingeführt wurde auch die
Auditoren-Rolle, mit der bestimmte Teilnehmer die Qualität aller Inhalte und
Resultate überprüfen können.
NextTech wählte Coursepath als Lernmanagementsystem, da die Plattform alle
Anforderungen beim Hosting und Ergebnis-Reporting erfüllte. Features wie einfache
Kurserstellung samt Videointegration und Gewichtung von Fragen waren ebenso
ausschlaggebend. Für IT-Sicherheitstraining haben diese Darstellungsformen und
Einstellungsmöglichkeiten große Bedeutung und so kann NextTech mit seinen
Trainings künftig in weitere Länder expandieren. Die mehrsprachige und skalierbare
Plattform Coursepath wird NextTech dabei unterstützen und voranbringen.
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Mehr Informationen zu NextTech Security: www.nexttech.nl

Über Coursepath
Coursepath ist die E-Learning Plattform der Viadesk GmbH. Seit der Gründung 1999 in
Amsterdam hat sich Viadesk u. a. durch sein Social Intranet als führender Anbieter von
Community-Software etabliert. Mit der Software-as-a-Service (SaaS) Plattform Coursepath
können Unternehmensmitarbeiter ohne technische Vorkenntnisse selber Schulungen
erstellen und flexibel anpassen und abrufen. 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 vielen Sprachen verfügbar und wird von Kunden aus Logistik-, Produktions- und
Finanzbereichen genutzt. 2017 wurde sie mit dem eLearning Award von Siepmann Media
ausgezeichnet. Viadesk und Coursepath betreuen ihre Kunden mehrsprachig aus
Amsterdam und Köln.

