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cube campus – das OnlineTraining, welches sich Ihrem
Businesskonzept anpasst

cube media AG – das Unternehmen
der Medienproduktion in Zürich –
unterstützt Unternehmen, Verbände und Schulungsinstitutionen bei
der Erstellung und dem Vertrieb
von digitalen Lerninhalten. Und dies
unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Strategie.
■■Seit

vielen Jahren beschäftigen wir uns
intensiv mit den Bedürfnissen unserer Kunden, Wissensvermittlung, Trainings und Tests
digital abzubilden. Dabei stossen sie oft auf
zwei Hürden, welche diesen wichtigen digitalen Weg bremsen, wenn nicht gar aufhalten.
Einerseits muss man sich mit den heute
verfügbaren Lösungen oft schwerpunktmässig
zwischen den Lehrszenarien von Face to Face,
Blended Learning, also hybridem Lernen oder
Online-Learning, entscheiden, ohne die Möglichkeit, diese Wahl im Anwendungsprozess
zu verändern.
Und andererseits sind viele Angebote zwar
optimal auf die Methodik ausgerichtet – das
Geschäftskonzept des Kunden und dessen Skalierbarkeit wird aber aussen vor gelassen.
Darum bieten wir mit cube campus eine
Online-Schulungsplattform an, welche all
diese Bedürfnisse unter den sprichwörtlichen

Hut bringt und Ihnen ermöglicht, das für Sie
geeignete Businesskonzept abzubilden.

Modular, formatunabhängig
und integrierbar
cube campus ist ein webbasiertes Bildungsrahmensystem, welches seit fünf Jahren erfolgreich eingesetzt und kontinuierlich weiterent
wickelt wird. Die Erstellung basiert auf dem
«Online-Learning-Konzept», welches am MIT,
Stanford und Harvard entwickelt wurde.
Die Online-Lernplattform beinhaltet ein
umfassendes LMS (Learning Management System), eine Kurserstellungsoberfläche, einen
Marktplatz für Online-Kurse, ein Zahlungsund Finanzmodul, umfangreiche statistische
Auswertungen sowie – nebst voller Responsibilität – eine iOS- und Android-App.
Der modulare Aufbau erlaubt – je nach
Einsatzumfeld – auch die Integration von Gamification und von Online-Marketing-Tools.
Das Kurserstellungs- und Publikationsmodul
unterstützt verschiedene Benutzergruppen
und kann Bildungsformate von Dritten inte
grieren. Somit eignet sich cube campus ideal
dazu, eine bestehende Lösung auszubauen.
Die von uns unterstützten Lektionsformate
sind sehr vielfältig und werden laufend erweitert – diverse Videoformate, Test- und Prüfungsmodule, MS Powerpoint, PDF, HTML,
MS Word, Prezi, Adobe Captivate sowie
SCORM, um nur die verbreitetsten zu nennen.

Vom Talentmanagement bis zur
themenunabhängigen Online-Plattform
Eine der Stärken von cube campus ist es, dass
sich die Plattform jedem Businesskonzept anpassen kann. Unabhängig davon, ob die
firmeninterne Wissensvermittlung, die Beschränkung auf eingetragene Studierende oder
die öffentliche Lernplattform im Fokus steht.
Auch die Kombination dieser Modelle kann
abgebildet werden.
Welche Lösung Ihr Projekt braucht, würden wir gerne in einem persönlichen Gespräch
mit Ihnen klären. n
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