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Advertorial

Die DekaBank wollte ein umfassendes
Blended Learning etablieren, bei dem E-
Learning um abgestimmte Präsenzschu-
lungen ergänzt wird. Alles aus einem
System heraus organisier- und steuerbar.

engram war der Partner, der alles dazu
Nötige aus einer Hand liefern konnte: an-
sprechendes E-Learning, zeitgemäß auf
mobile Endgeräte erweiterbar; Social-Me-
dia-Nutzung, ausgerichtet auf die IT-Infra-
struktur im Bankenumfeld; unkomplizierte
Organisation und Steuerung des Blended
Learning; revisionssicheres Reporting und
automatisierte Erstellung von Zertifikaten.

➜ Kompetenzmangement

Technologische Basis des LMS der Deka-
Bank ist das Upgrade 2.x der Open-Source-

Software Moodle, welches die Anbindung
weiterer Plug-Ins erlaubt. Die engram-Ex-
perten konfigurieren Moodle individuell
und statten es mit hochwertigen Benutzer-
oberflächen aus. Die eigenentwickelten
Module „Kompetenzmanagement“, „On-
line Meeting“ und „Zertifikat-Modul“ er-
gänzen die Lernplattform passgenau zum
vollumfassenden LMS. Die DekaBank pro-
fitiert so von günstigen Pflegekosten bei
gleichzeitigem Komfort, individuelle Wün-
sche schnell und – verglichen mit propri-
etärer Software – kostengünstig realisiert
zu bekommen.

Mit dem „Kompetenzmanagement“
wird die bedarfsgerechte und passge-
naue Ausbildung für die einzelnen Spar-
kassenmitarbeiter festgelegt und es wer-
den die einzelnen Lerneinheiten für den
systematischen Kompetenzaufbau abge-

Jens Wünderlich

lernziele besser den
Unternehmenszielen anpassen

Um die aus- und Fortbildung von 60 .000 Sparkassen-Mitarbeitern noch besser dem
Bedarf anzupassen, sollte das bestehende E-learning-angebot zur umfassenden
Blended Education erweitert und zentral mit einem lernmanagementsystem (lMS)
organisiert und gesteuert werden . Ebenso sollten die Compliance-Schulungen im
selben System abgewickelt werden . das engram Moodle-lMS macht es möglich .
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➜ der autor

stimmt. Ein Zeitmanagement sowie ein
Mitteilungswesen für Benachrichtigun-
gen und Mahnungen unterstützen die
Lernenden beim Erreichen der Qualifi-
kation gemäß ihrem Lernprofil. Der hohe
Automatisierungsgrad dieser Funktiona-
litäten unterstützt die E-Learning-Beauf-
tragten bei einer effizienten Lernorgani-
sation. Die Mitarbeiter können nun
besser gefördert und beim Erreichen der
Lernziele unterstützt werden. Das Ziel,
die hohe Beratungsqualität zu Deka-
Produkten zu sichern, ist steuerbar.

➜ Compliance-Schulungen
steuern, dokumentieren
und nachweisen

Wenn 4.000 DekaBank-Mitarbeiter sich
aufgrund gesetzlicher Vorgaben nach-
weisbar zu Themen wie „Geldwäsche“
weiterbilden müssen (sog. Schulungen
zu Compliance-Zwecken), kommen die
Automatisierungen des Moduls „Kom-
petenzmanagement“ entscheidend
zum Tragen.

Damit wird es möglich zu dokumentie-
ren, dass die Schulungen fristgerecht
stattgefunden haben bzw. dieses ent-
sprechend zu planen. Für eine fristge-
rechte Absolvierung übernimmt es das
eingebaute Meldewesen, die Teilneh-
mer an die Kurse zu erinnern. Reports
und die Berichte für den Nachweis an
den Gesetzgeber werden per Knopf-
druck revisionssicher erstellt.

➜ Modulare Gesamtarchitektur des engram lernmanagementsystems


