
Copyright © weroSoft AG

Mit wsEduca steht Ihnen eine 360° Lösung 
zur Defi nition, Planung und Durchführung Ihres 
eigenen Kurs- und Prüfungsangebots zur Ver-
fügung. In einem zentralen Werkzeug verwalten 
Sie Ihre Aus- und Weiterbildung Ihrer verschie-
densten Adressaten einfach, unkompliziert und 
nachhaltig. Von der Ausschreibung bis hin zur 
Abrechnung sind alle Anforderungen an eine 
moderne Kursadministration und Bildungsplatt-
form vereint.

Die integrierte Bildungsplattform mit virtuellem 
Klassenraum und Dokumenten Management 
System bietet Ihnen den Vorteil einer univer-
sellen Lösung für alle Belange, die sich an Ihre 
vorhandenen Umsysteme adaptieren lässt. 
Durch eine ganzheitliche Lösung vermeiden Sie 
zusätzliche Medienbrüche, gewinnen an Effi  -
zienz und sichern sich damit die gewünschten 
Kosteneinsparungen. 
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wsEduca
Eine 360° Komplettlösung bestehend aus Kursadministration mit integrierter 
Lern- und Bildungsplattform sowie zentraler Dokumentenablage aller Artefakte 
für die unkomplizierte Verwaltung der eigenen Bildungsbedürfnisse

Weitere Informationen: 
www.weroSoft.net/wsEduca
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wsEduca vereint eine komplette Kursadministration mit 
einer Bildungsplattform in einer Lösung. Die Kursadminist-
ration bietet mit den Defi nitionen die Möglichkeit zur Pfl ege 
Ihres Kursangebotes, das Sie bei Bedarf auf der eigenen 
Website publizieren können. Auf der Basis der Defi nitionen 
werden die eff ektiven Kursdurchführungen in den verschie-
denen Sprachen, an den verschiedenen Durchführungs-
orten mit den benötigten Ressourcen geplant und ausge-
schrieben. Der Anmeldeprozess unterstützt verschiedenste 
Anmeldeformen, von der persönlichen Anmeldung bis hin 
zur Anmeldung durch Vorgesetzte oder Delegierte. Im Rah-
men der Kursdisposition ist dank der integrierten Warteliste 
eine Überbuchung jederzeit möglich und bei Bedarf kann 
ein weiterer Kurs eröff net und die Teilnehmer in andere 
Kurse umgebucht werden. 

Die integrierte Bildungsplattform vermittelt Wissen und 
Informationen an jeden beliebigen Adressaten; mittels in-
teraktiven Medien individuell und den Bedürfnissen jedes 
Einzelnen entsprechend. Im virtuellen Klassenraum stehen 
den unterschiedlichen Adressaten die Dokumente in ver-
schiedenen Bereichen zur Verfügung. Den Referenten dient 
der virtuelle Klassenraum zur Vorbereitung der Unterlagen, 
welche anschliessend den Teilnehmenden im gewünschten 
Format zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden können. 
Während der Ausbildung dient der virtuelle Klassenraum 
den Teilnehmenden als zentraler Ort der Wissensaufbe-
wahrung und als Möglichkeit sich mit Gleichgesinnten aus-
tauschen zu können.

Dank einer fl exiblen Benutzeroberfl äche ist wsEduca auf 
allen handelsüblichen Geräten angenehm und unabhängig 
von der Bildschirmgrösse bedienbar. Die feingranulare Rol-
len- und Rechteverwaltung erlaubt es die verschiedenen 

Adressaten zielgerichtet zu berechtigen. Der modulare Auf-
bau und die moderne Architektur des Systems ermöglichen 
es kundenspezifi sche Erweiterungen einfach und unkom-
pliziert einzubringen.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Einführung einer zeit-
gemässen und modernen Kursadministration und begleiten 
Sie in der effi  zienten Aus- und Weiterbildung Ihrer verschie-
denen Adressaten. 

Unsere Dienstleistungen
• Adaptierung von wsEduca an die Kundenbedürfnisse 

und deren Umsysteme 
• Einführung, Schulung und Support von wsEduca in 

Ihrer Unternehmung
• Betreuung und Entwicklungsunterstützung auch nach 

der Einführung von wsEduca

Ihre Vorteile
• Kurs- und Bildungsplattform in einem Werkzeug
• Ausschreibungsprozess für Anmeldung inklusive 

Wartelistenverwaltung
• Elektronische Bibliothek zur zentralen Verwaltung 

von Wissen 
• Verwaltung von Rollen und Zugriff srechten 
• Flexible Anbindung an Umsysteme möglich
• Adaption der Benutzeroberfl äche an Corporate Design 
• Virtueller Klassenraum für den Austausch unter 

den Lernenden
• Quiz- und Assessmentdurchführung
• Automatisierte Lern- und Erfolgskontrolle
• Unabhängig von Zeit und Ort verfügbar
• Investition in die Zukunft
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