
Termine ansetzen, Räume/Trainer buchen und Personal 
von der eigentlichen Arbeit freistellen: Vor-Ort-Schulungen 
sind in der Regel mit einigem logistischen und zeitlichen 
Aufwand verbunden, insbesondere bei Schulungsgrup-
pen in größerer Anzahl. Das Ganze online durchzuführen, 
nimmt einiges davon weg – aber es bleiben immer noch 
genügend Herausforderungen übrig:

   Wie wird der Lerninhalt den Nutzern optimal zur  
Verfügung gestellt?

  Wie lässt sich der Anmelde-/Registrierungsvorgang  
möglichst einfach umsetzen?

  Wie wird sichergestellt, dass der Schulungsstatus in allen 
Zielgruppen aktuell und vollständig dokumentiert ist?

  Wie erhalten die Teilnehmer zuverlässig ihre Teilnahme-
bestätigungen/Zertifikate?

Lösen Sie diese und viele weitere Herausforderungen auf 
dem cleveren und günstigen Weg: mit dem inactio® Tool 
CAMPUS.

Mitarbeiter online schulen – 
ohne versteckte Kosten
Vielschichtige Möglichkeiten für Konzeption  
und Durchführung

Sie möchten mehr über CAMPUS erfahren  
oder wollen das Tool testen? Sprechen Sie uns an!

+49 2841 8832 780
info@inactio.de

Innovative Schulungs-,  
Informations- und 
Qualifikationsmöglichkeiten

inactio® Lifeline: CAMPUS – Das eLearning-System 

Einfache Struktur und 
höchste Effizienz für Ihr 
Unternehmen
CAMPUS kurz gefasst

CAMPUS ist eine webbasierte Softwarelösung zur Bereit-
stellung, Durchführung, Auswertung und Verwaltung von 
Online-Schulungen und Arbeitsanweisungen. Das System 
zeichnet sich durch eine besonders einfache, aufgeräumte 
Benutzerführung aus und lässt sich ohne tiefer gehende  
IT-Kenntnisse intuitiv über Ihren Webbrowser bedienen.

Mit CAMPUS können Sie zielgruppenspezifische Schulungen 
und Seminare bereitstellen, zuweisen und auswerten. Für 
jeden angemeldeten Mitarbeiter wird ein Stammdatenblatt 
geführt, das die individuell zu absolvierenden Schulungen 
verzeichnet und die Rezertifizierung automatisiert über-
wacht.

Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um internes Personal 
handelt, oder ob die Schulungen extern für Dienstleister 
angeboten werden, etwa wenn Mitarbeiter von Subunterneh-
men nur mit gültigen Sicherheitsunterweisungen Ihr Firmen-
gelände betreten dürfen.

CAMPUS ist rollenbasiert aufgebaut und in Benutzerebenen 
gegliedert, z. B. Schulungsteilnehmer, Schulungsverwalter, 
Administrator. 

    Teilnehmer können auf die ihnen zugewiesenen Schulun-
gen und erworbene Zertifikate zugreifen. 

  Verwalter dürfen Benutzer anlegen, Zertifikate abrufen 
sowie Einladungen zu Schulungen versenden.

  Administratoren besitzen Rechte zur Anlage, Änderung 
und Deaktivierung aller Benutzer, Benutzergruppen und 
Schulungen. 

Auf diese Weise ist sichergestellt, dass alle Nutzer des 
Systems sofort die Funktionalität vorfinden, die ihrer Rolle 
entspricht. 

CAMPUS



Schulungen bereitstellen
Mit entsprechender Berechtigung (Verwalter, Administrator) 
lassen sich Schulungen gezielt freigeben, etwa einer be-
stimmten Benutzergruppe oder Abteilung. Die Schulungen 
selbst werden einfach auf Basis einer Microsoft PowerPoint-
Vorlage generiert.

Schulungen auswählen
Nach der personalisierten Anmeldung finden die Mitarbei-
ter auf der Startseite alle Online-Schulungen aufgelistet, die 
sie individuell absolvieren müssen. 
Bei Verwalter- oder Administratorberechtigung wird auch 
der Teilnehmerstatus zur jeweiligen Schulung angezeigt. 

Schulungen verwalten
Schulungsteilnehmer lassen sich auf unterschiedliche  
Weise verwalten: nach eigenen Abteilungen, Tochterfirmen,  
externen Partnern usw., jeweils mit dem aktuellem 
Schulungs guthaben. In den Detailinformationen finden Sie  
Kontaktdaten, freigeschaltete Schulungen und den Status 
absolvierter Schulungen. Sie können Templates für  
Benachrichtigungen definieren und individuelle Schulungs-
gut haben zuweisen.

CAMPUS: So arbeiten Sie damit
Mehr Möglichkeiten, mehr Qualität und Effizienz beim Online-Schulungsmanagement

    Vollständig integriertes, durchgängiges eLearning- 
System: Schulungen online anbieten, buchen,  
durchführen und verwalten

    Intuitive, aufgeräumte Benutzeroberfläche und  
klare Benutzerführung

    Flexible, bedarfsabhängige Zuweisung von Schulungen 
und Schulungsguthaben

    Komfortable Integration externer Partner und  
Schulungsinhalte

    Professioneller Informations-Workflow auf Basis  
einheitlich gestalteter Templates

    Optimale Darstellung auf jedem Endgerät (z. B. Tablet)

    Nutzung des Systems in verschiedenen Sprachen möglich

CAMPUS 
Ihre Vorteile auf einen Blick
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   CAMPUS wird als Software-as-a-Service (SaaS) in  
unserem nach DIN ISO 27001 zertifizierten Rechen-
zentrum in Düsseldorf, Deutschland, betrieben. Das 
bedeutet für Sie keinerlei Installationsaufwand in Ihrem 
Unternehmen. 

  Daraus folgt natürlich, dass Sie sich auch nicht um  
Backups, System-Updates usw. kümmern müssen –  
das erledigen wir für Sie!

  Die Lizenzierung erfolgt ganz einfach nach Anzahl  
der durchgeführten Zertifizierungen.

Wie kann CAMPUS  
genutzt werden?
Ihre Vorteile auf einen Blick

Volle Funktionalität, 
ohne Installation.

Auflistung der absolvierten und verfügbaren Schulungen

Das Nötigste – aber davon alles!

inactio® Lifeline: Dahinter steht Software, mit der Sie Ihre 
Geschäftsprozesse bei sich im Unternehmen anwender-
freundlich, kostengünstig und sicher umsetzen können. 

In die inactio® Lifeline fließen über 20 Jahre Erfahrung  
und Know-how ein – nicht nur, was Entwicklung, Infra-
struktur und Betrieb betrifft, sondern auch zu den 
speziellen Prozessen, An- und Herausforderungen des 
Mittelstandes. 

Die inactio® Lifeline: IT ganz individuell und unkompliziert – 
auch für Sie! Unter www.inactio.de erfahren Sie mehr.


