
eLEARNING – EFFIZIENTE WEITERBILDUNG
MITARBEITERAUSBILDUNG WANN UND WO SIE WOLLEN

TRAINING

Herausforderung

Erlernte Tätigkeiten, welche man nicht zeitnah und regelmä-
ßig anwendet, geraten schnell in Vergessenheit. Gemäß der 
Vergessenskurve können bereits 24 Stunden nach dem Ler-
nen nur noch 34 % des Inhalts wiedergegeben werden, nach 
6 Tagen ohne Wiederholung sind es nur noch 23 %. 
Um diesem klassischen Effekt entgegenzuwirken bieten 
wir Ihnen mit unseren eLearning-Inhalten die Chance, neue 
Mitarbeiter schneller und vor allem kostengünstiger einzu-
arbeiten oder auch Mitarbeitenden neue Funktionen ohne 
viel Zeitaufwand unkompliziert zu vermitteln. Mit dem GWS 
eLearning-Tool begegnen wir der immer wiederkehrenden 
Fragestellung:
Wie lässt sich Einarbeitung und Weiterbildung so organisie-
ren, dass...

 ▫ die auszubildenden Mitarbeiter schnell produktiv 
werden.

 ▫ die unterstützenden Kollegen möglichst wenig belas-
tet werden.

 ▫ das Tagesgeschäft möglichst wenig beeinträchtigt 
wird.

Lösung

Ausbildung für Einsteiger, Umsteiger oder Auffrischer – un-
sere interaktiven, kurzen Trainingseinheiten vermitteln Ihren 
Mitarbeitenden direkt an ihrem Arbeitsplatz den effektiven 
Umgang mit unseren Lösungen. IT-Simulationen unterstützen 
Sie dabei, sich die notwendigen Kenntnisse über Basisprozes-
se aus Handel und Logistik sowie Finanzmanagement, Custo-
mizing und Rollen & Rechte im Selbststudium anzueignen.

Die Ausbildungssequenzen dafür sind jederzeit verfügbar 
und lassen sich flexibel in den laufenden Geschäftsbetrieb 
einplanen. Lerngeschwindigkeit und Wiederholungsgänge 
können dabei selbst bestimmt werden. Durch die Nutzung 
unseres eLearning-Angebots werden auszubildende Mitar-
beiter schnell produktiv, unterstützende Kollegen werden we-
niger belastet und das Tagesgeschäft wird deutlich weniger 
beeinträchtigt. 

Mehrwerte

Ein großer Vorteil von unseren eLearning-Inhalten ist die 
Möglichkeit, immer wenn der Mitarbeiter Zeit für eine kur-
ze Übung hat, diese auch durchzuführen. Andere Mitarbeiter 
brauchen nicht dringend einbezogen und somit nicht von der 
Arbeit abgehalten werden. Probleme und Lösungen werden 
häufig nicht dokumentiert, wenn immer wiederkehrende Fra-
gen der einzuarbeitenden Personen von Kollegen beantwor-
tet werden. Zudem entsteht kein Mehrwert für andere hilfe-
suchende Anwender, da für diese die Lösung nicht verfügbar 
gemacht wird. Auch übergeordnete Ursachen können nicht 
ermittelt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick

 ▪ Qualifikation am Arbeitsplatz

 ▪ Interaktiv geführtes Selbststudium

 ▪ Entkoppelung (kleine Lerneinheiten, angepasste Lernge-
schwindigkeit, i.d.R. zwischen 5 und 10 Minuten)

 ▪ Reduktion von Trainingsaufwänden

 ▪ Reduktion der Auswirkungen auf das Tagesgeschäft

 ▪ Einarbeitung der Mitarbeiter muss nicht am gleichen Ort 
und zur gleichen Zeit stattfinden

 ▪ flexiblere Planung von Trainingsmaßnahmen

 ▪ Belastung für Wissensträger wird reduziert 

 ▪ Wiederkehrende Handlungsschritte zum Einüben der 
Abläufe
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Anwendungsszenarien

Einsteigen

 ▪ Neue Mitarbeiter werden nach einem Standard trainiert
 ▪ Basis für neue Arbeitsgebiete erschließen
 ▪ Erst eLearning – dann gezielte Fragen beantworten
 ▪ Reduktion der Rüstzeit
 ▪ Reduktion von internen Trainingsleistungen

Umsteigen

 ▪ In Migrationsprojekten integraler Bestandteil der 
Ausbildung

 ▪ Reduktion von Präsenzanteilen
 ▪ Reduktion von zeitlichen Abhängigkeiten
 ▪ Flexiblere Planungen
 ▪ geringere Reisekosten und Ausfallzeiten 

Auffrischen

 ▪ Permanenter Zugriff auf alle Inhalte des eLearning-Ange-
botes, z. B. bei seltenen Tätigkeiten

 ▪ Einsatz bei Vertretungssituationen
 ▪ Inhalte werden von der GWS ständig erweitert 

Sonstige Hinweise

Voraussetzung:

 ▪ Verfügbar für die Versionen gevis ERP Business ab G10.4 

 ▪ Internetfähiger PC

Die Inhalte des eLearning-Angebots werden kontinuierlich 
erweitert. Zudem ist ein Demozugang für 4 Wochen zum Tes-
ten erhältlich. Sprechen Sie uns gerne an.

Weitere Informationen

Detaillierte Informationen sowie den genauen Leistungsum-
fang erfahren Sie gerne in einem persönlichen Gespräch.

Preisübersicht – Basispaket*
PAKET GESAMTPREIS/MONAT**
eLearning Basispaket 1-5 User 36,00 €
eLearning Basispaket bis 15 User 99,00 €
eLearning Basispaket bis 50 User 149,00 €
eLearning Basispaket bis 100 User 199,00 €
Einrichtungspauschale                                                               199,00€ (EINMALIG)

*Einzelthemenstellungen, wie z. B. Office 365 werden gesondert bepreist.
** Monatliche Gebühr (Mindestlaufzeit 24 Monate).


