ARBEIT UND PERSONAL

DIGITALES LEARNING MANAGEMENT SYSTEM BEI COBUS CONCEPT

Wissen und Lernen im Unternehmen
effektiv managen
Ein Mitarbeiter beginnt neu im Unternehmen, die Teamleiterin braucht eine Weiterbildung, die Belegschaft muss die vorgeschriebenen Unterweisungen absolvieren, der Kollege möchte etwas Neues lernen – es gibt viele Anlässe für digitales Lernen. All das zu organisieren und zu strukturieren, ist Aufgabe des neuen Learning Management Systems bei COBUS ConCept.

Auf der Kursstartseite
findet sich eine Übersicht
über die Themenbereiche
der Lerneinheiten. Von
hier aus kann man sich
durch das ganze
Portfolio an Wissen
klicken.

Der Digitalisierungs-Vorreiter aus RhedaDas Learning Management Auch die zu absolvierenden Pflichtkurse
Wiedenbrück hat angesichts stark steifür alle Mitarbeiter, zum Beispiel zur ArSystem wartet mit
gender Mitarbeiterzahlen und sich rabeitssicherheit oder zum Datenschutz,
sant entwickelnden Wissens in der
lassen sich optimal im Learning ManageFunktionalitäten auf, die
IT-Branche eine solche Lernplattform als
ment System abbilden – und können vor
im Einsatz äußerst
wichtigen Baustein der Unternehmensallem auch nachgehalten werden. Ein
strategie eingeführt.
Quiz, eine Wissensstandabfrage oder eine
praktikabel sind.
Die „COBUS Academy“ wurde innerhalb
Prüfung am Ende der Lerneinheit stellen
eines Dreivierteljahres auf die Beine gesicher, dass der Lernende aufmerksam
stellt. Mit einem etablierten, webbasierteilgenommen und den Kurs nicht nur
ten Tool, welches den technischen Rahdurchgeklickt hat. COBUS ConCept nutzt
men zur Verfügung stellt, ist eine
die Plattform ebenfalls für interne Unterumfangreiche Sammlung an Wissensinweisungen, die nicht unmittelbar jobrelehalten entstanden, die viel mehr bietet als
vant sind: Für das firmeneigene Wohnmoeine klassische Bibliothek: Sie stellt nicht nur Lernmaterialien
bil, das von den Mitarbeitenden ausgeliehen werden kann,
verschiedenster Art bereit, sondern schafft auch Möglichkeisind zum Beispiel Kurse in Videoform verfügbar, die die techten zur Organisation und Verwaltung von Lernprozessen, zur
nischen Details des Fahrzeugs für den Gebrauch erklären –
Kommunikation, zur Kontrolle des Lernfortschritts und um
Wasser- und Gasnutzung, Exterieur, Interieur etc.
Feedback zu geben. Die Inhalte können in unterschiedlichen
Formaten zur Verfügung gestellt werden, je nachdem, wie es
Die Inhalte der COBUS Academy teilen sich in allgemeine, infür den Lernprozess und das Lernziel sinnvoll ist. Ein Kurs zum
terne, fachliche und Pflicht-Kurse auf. Im allgemeinen KursErlernen des 10-Finger-Tastschreibens beispielsweise ist als
portfolio finden sich überwiegend Themen, die für die private
interaktives Angebot mit Übungen sicherlich sinnvoller denn
Weiterbildung gedacht sind, wie zum Beispiel Sprachkurse.
als Video. Video-Tutorials dagegen eignen sich wunderbar zur
Das Unternehmen investiert hier in die persönliche EntwickEinführung in eine neue Software, durch die man visuell und
lung jedes Einzelnen und damit in die Motivation und Mitarverbal Schritt für Schritt geleitet wird. Audio-Dateien wiederbeiterbindung. Das freiwillige Angebot besteht für alle, und
um sind für den Englischkurs ein passendes Format.
wer möchte, kann sich jederzeit in Eigenregie anmelden.
Das Learning Management System wartet
mit Funktionalitäten auf, die im Einsatz äußerst praktikabel sind: Module können aufeinander aufbauen, für fest definierte Personengruppen angelegt sein und Zertifikate
nach erfolgreicher Teilnahme ausgeben. Sie
lassen sich individuell zusammenstellen und
am Ende vom Teilnehmer mit einer Bewertung versehen. Ein besonderes Bonbon: Der
Entwickler eines Kurses kann ihn mit spielerischen Elementen versehen, zum Beispiel mit
Rätseln in Form von Wortgittern, Memory
oder Drag- and Drop-Aufgaben. So besteht
auch didaktisch eine abwechslungsreichere
Lernsituation – der Kreativität des Lehrenden sind kaum Grenzen gesetzt.
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Die COBUS Academy dient aber nicht nur der Wissensvermittlung, sondern kann die Gesamtheit der Weiterbildungen, also
auch Präsenztrainings, verwalten. Das digitale System wird
ganz einfach ergänzt durch einen Katalog analoger Angebote
und die Möglichkeit, diese direkt im System auszuwählen, sich
anzumelden und die Teilnahme zu dokumentieren. Damit hat
jeder Nutzer die Übersicht über alle von ihm besuchten Schulungen, unabhängig vom Format der Veranstaltung.
Neben den internen Weiterbildungszwecken besteht mit dem
Einsatz für externe Schulungszwecke eine weitere zentrale
Nutzungsmöglichkeit, zum Beispiel für Kunden. Gerade in einer Branche mit stark erklärungsbedürftigen Produkten, wie es
bei COBUS ConCept der Fall ist, sind Einführungs- und Anwenderschulungen das A&O für den Unternehmenserfolg und eine
wichtige Schnittstelle zum Kunden. Für die Umsetzung dieses

Instruments sollte das System aber ausgereift und ausreichend
praxiserprobt sein, denn technische Schwierigkeiten oder unqualifizierte Kursangebote wirken zweifellos unprofessionell.
Nicht nur in der Theorie funktioniert die COBUS Academy hervorragend. Die ersten Wochen nach dem Go live zeigen: Es
läuft! Die nächsten Schritte sind eine erste Evaluation der Nutzererfahrungen und darauf aufbauend die Umsetzung von Anpassungen. Neben der qualitativen Entwicklung gilt es, den
kontinuierlichen quantitativen Ausbau der Inhalte voranzubringen. Hier sind insbesondere die Mitarbeitenden von
COBUS ConCept gefragt, den Pool an Wissen mit weiterem Input zu füllen, denn sie sitzen wortwörtlich an der Quelle.
❚
www.cobus-concept.de

AGENTUR FÜR ARBEIT DETMOLD
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Ausbildung klarmachen
Junge Menschen, die sich für eine Ausbildung interessieren, haben viele Fragen. Welcher Beruf ist der
richtige? Welche Fähigkeiten sind wichtig? Die neue Internetseite der Arbeitsagentur gibt wichtige Informationen zur Ausbildung auf einen Blick.
Die Webseite www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen richtet
sich in erster Linie an Jugendliche. Sie bündelt übersichtlich an einem Ort alle
wichtigen Informationen und Angebote rund um das Thema Ausbildung:
von Tipps für die Berufswahl und dem Online-Berufserkundungstool „CheckU“ über das persönliche Gespräch mit der Berufsberatung – zum Beispiel per
Videoberatung – bis hin zu mehr als 100.000 Ausbildungsplatzangeboten
aus der BA-Jobbörse. In einer Veranstaltungsdatenbank finden die Jugendlichen außerdem virtuelle Ausbildungsmessen, Speed-Datings und weitere
(digitale) Events in ihrer Region. Ergänzt wird das Angebot von persönlichen
Erfahrungsberichten und Erfolgsgeschichten von Azubis.
Barbara Schäfer, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit
Detmold: „Der Einstieg ins Berufsleben ist für Jugendliche ein großer Schritt,
der viele Fragen bereithält. Diese müssen schnell und zuverlässig geklärt
werden. Die neue Website fasst eine Vielzahl wichtiger Infos einfach und klar
zusammen, die Jugendlichen und ihren Eltern, aber auch Arbeitgebern und
Lehrkräften immer und überall zur Verfügung stehen.“
Landrat Dr. Axel Lehmann: „In Zeiten, in denen für junge Menschen viele
Sicherheiten wegbrechen, ist die Agentur für Arbeit Detmold eine feste
Größe. Das neue Angebot stellt ein sehr gutes Orientierungsangebot dar,
das zusammen mit unserer gemeinsamen, von vielen Akteuren in der Region getragenen Initiative „Zukunft Ausbildung in Lippe“ umfassende Hilfestellungen bereithält.“
Auch Arbeitgeber, Eltern und Lehrkräfte finden auf der digitalen Informationsplattform Hinweise und weiterführende Links. Ausbildungsbetriebe
erhalten zum Beispiel alle wichtigen Informationen zum Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“ und gelangen per Link direkt zu den

Förderanträgen.
Lehrerinnen und
Lehrer können unter anderem Materialien für den Berufsorientierungsunterricht
herunterladen. Eltern finden Tipps, wie sie ihre Kinder bei
der Berufswahl unterstützen können oder welche finanziellen Hilfen es gibt.
Mit einem Klick geht es auch zu den Ausbildungsseiten der Partner in der
Selbstverwaltung:
• Die Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände BDA bietet über das
Netzwerk SCHULEWIRTSCHAFT auf www.schulewirtschaft.de umfangreiche Unterstützung für Lehrkräfte und Unternehmen zum Thema
Berufliche Orientierung an.
• Die DGB-Jugend des Deutschen Gewerkschaftsbundes bietet mit „Dr.
Azubi“ (www.dr-azubi.de) schnelle, anonyme und kostenlose Unterstützung bei allen Fragen rund um die Ausbildung.
• Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) bietet mit seinem
„Lehrstellenradar“ (www.lehrstellen-radar.de) den direkten Weg zum
Ausbildungsplatz im Handwerk. Dort finden ausbildungsinteressierte
junge Menschen noch viele weitere Informationen, beispielsweise zu
Praktika, und passende Ansprechpartner aus ihrer Region.
• Die Webseite www.arbeitsagentur.de/ausbildungklarmachen wird
laufend erweitert und aktualisiert.
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