eCAMPUS
Software-Tool für effizientes Mitarbeiter-Weiterbildungsmanagement

Die meisten Unternehmen beschäftigen sich beinahe

eCAMPUS – DAS SOFTWARE-TOOL FÜR IHRE FIRMA

täglich mit der alles entscheidenden Frage: Wie kön-

Das eCampus-Software-Tool wurde einerseits als Hilfs-

nen wir erfolgreicher sein? Was müssen wir tun, damit

instrument für ein (noch weiter verbessertes) firmenin-

wir im Kampf um eine führende Wettbewerbsposition

ternes Mitarbeiter-Weiterbildungsmanagement konzi-

die Nase vorn haben?

piert. Andererseits ist die Optik/das Design individuell
auf Ihr Unternehmen ausgerichtet. eCampus ist …

Um auf einem stark umkämpften Markt eine domi-

ein elektronisches Planungs- und Organisations-Tool

nante oder nachhaltige Rolle spielen zu können,

mit Fokus auf die interne Firmenweiterbildung unter

kommt es neben einer grundsätzlich hervorragen-

Einbeziehung aller erdenklichen Schulungsanbieter

den Unternehmensstrategie insbesondere auf eine

eine webbasierte Bildungsplattform, auf der alle

hochqualifizierte Mannschaft an. Eine systematisch

Weiterbildungsaktivitäten im Erscheinungsbild

aufgestellte und professionell entwickelte und agie-

(CD) der Firma übersichtlich dargestellt sind und

rende Belegschaft ist zumeist das Trumpf-Ass im Inno-

mit zusätzlichen Features ein professionelles Kurs-

vations-, Kommunikations-, Servicierungs- und Kosten-

management ermöglicht wird

wettbewerb.

eine EDV-Anwendung, mit der Personalentwicklung
praxisgerecht und sehr flexibel betrieben werden

In diesem Umfeld haben Personalverantwortliche eine

kann („vom firmenindividuellen Kursprogramm über

Herkules-Aufgabe zu erfüllen:

das Anmeldeprozedere bis hin zum Kurs-Feedback“)

Talente einzelner Mitarbeiter oder Gruppierungen

eine Software-Lösung, die als reines Unterstützungs-

(z.B. Fachkräfte, Assistent/innen, Lehrlinge, Verkäufer,

Tool konzipiert wurde, und damit keine Umstellung

Teamleiter) individuell fördern

in der firmeneigenen EDV erfordert

Schulungsbedarf der unterschiedlichsten Abteilungen

ein Unternehmer-Service, das durch die Verschrän-

bündeln

kung von Firma und WIFI der Wirtschaft große Syner-

passende Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten

gien ermöglicht

(mit einem externen Schulungsträger) bereit stellen
Qualitätskontrolle (durch Fragenbögen) organisatorisch verankern
individuelle Bildungskonten der Mitarbeiter führen
Anmeldeprozess definieren (Wer darf buchen?
Bis zu welchem Betrag? Wer gibt dem Mitarbeiter
grünes Licht zum Kurs?)
Budgetcontrolling

www.wifi.at/vlbg

WIFI Vorarlberg

eCAMPUS
Software-Tool für effizientes Mitarbeiter-Weiterbildungsmanagement
NUTZEN FÜR DAS UNTERNEHMEN

NUTZEN FÜR PERSONALVERANTWORTLICHE

professionell aufbereitetes, nach Kapiteln ge-

leichte, systematische Planung und Organisation

gliedertes Firmen-Weiterbildungsprogramm

der Mitarbeiterweiterbildung

kein Gießkannen-Angebot, sondern zielgruppen-

Generierung eines spezifischen Firmen-Online-

orientiertes Angebot (speziell für Abteilungsleiter,

Kursbuchs

Lehrlinge, Assistentinnen/Sekretärinnen, Arbeiter)

Unterstützung des Handlings bestehender oder

Firmen-Erscheinungsbild: Design der Software

beim Aufbau neuer firmeneigener Weiterbildungs-

flexibel anpassbar

akademien

Anzeige freier Kursplätze durch ein „Ampel-System“

DPW-Schnittstelle (zur automatischen Übernahme

flexibler Freigabe- bzw. Berechtigungs-Mechanismus

der Mitarbeiter in den eCampus)

(Personalleiter, Abteilungsleiter, Unternehmer) mit

WIFI-Schnittstelle zur Möglichkeit der direkten

der Möglichkeit die Firmenstruktur abzubilden

Online-Anmeldung

Öffentlichkeitsarbeit nach innen: positives Signal

automatische Übernahme des abgelaufenen

an Mitarbeiter

Bildungsangebotes in ein neues Kursjahr (via

			

Veranstaltungstyp)
automatische Erstellung von Themen-Broschüren
Auswertungsmöglichkeiten (Fragebögen zum Kurserfolg, Budgetüberblick, etc.)

INFORMATIONS-WORKSHOPS

ANSPRECHPERSON

Um Ihnen einen ersten Überblick über die Möglich-

Dr. Thomas Wachter

keiten des neuen eCampus-Software-Tools zu vermit-

Institutsleiter WIFI Vorarlberg

teln planen wir Informations-Workshops, zu denen wir

E wachter.thomas@vlbg.wifi.at

Sie herzlich einladen.

T 05572/3894-440

Termine: 3-4 Workshops p.a., gebündelt für
mehrere interessierte Unternehmen (Termine
nach Absprache)
zeitliche Ansetzung der Workshops:
16.00 bis 18.30 Uhr
anschließend: gemeinsamer Ausklang im WIFI
Dornbirn im Restaurant „wirtschaft“

NAKADEMIE

UNSERE FIRME

www.wifi.at/vlbg

WIFI Vorarlberg

