Haufe-Lexware –
Haufe online training plus

Innovatives Weiterbildungsportal als Web App
„Haufe online training plus mobile“

Im Überblick
•

Personalisiertes Weiterbildungscenter als nutzerfreundliche Anwendung

•

 insehen von SeminarE
unterlagen, Praxisfällen und
Seminarvideos

•

Modernes, aufgeräumtes
Design, intuitive Benutzerführung

•

 flege über Content ManageP
ment System

•

 eb App: Teilnahme an
W
Live-Online-Seminaren von
unterwegs

E-LEARNING

Aufgabe
Medien und Softwareprodukte der Marke Haufe-Lexware stehen für
kundenorientierte Lösungen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und
Steuern (RWS). Zum Online-Seminarprogramm von Haufe sollte ein
personalisiertes und nutzerfreundliches Weiterbildungscenter hinzukommen – mit Mediathek, Seminarkalender und Teilahmezertifikaten. Die Fort- und Weiterbildungen wurden entwickelt für Fach- und
Führungskräfte unterschiedlicher Bereiche.
In einem weiteren Step sollte dieses Seminarportal auch mobil
verfügbar sein, z. B. für die direkte Teilnahme mit mobilen Endgeräten von unterwegs. Denn gerade für Fachkräfte sind eine ortsunabhängige und zeitsparende Seminarteilnahme sowie die kompakte
Wissensvermittlung ideal.

Lösung
Mit «Haufe online training plus» entwickelten wir ein personalisiertes Weiterbildungscenter, das zusätzlich an moderierte Fachforen
sowie an eine umfangreichen Mediathek angebunden ist. So können
die Nutzer vor bzw. nach den Seminaren weiterführende Informationen, Praxisfälle, Videoaufzeichnungen, Teilnahmezertifikate u.v.m.
bequem und einfach abrufen.
Ein wesentliches Kennzeichen ist das moderne, aufgeräumte
Design: Die Anwender finden sich einfach zurecht und nutzen das
Weiterbildungscenter schnell und intuitiv. Die Interessenten können
sich bequem über Seminare, Schulungen und Online-Konferenzen
informieren, zu aktuellen Praxis-Themen und Beratungs-Brennpunkten erhalten sie konkrete Antworten von Experten.

Alles auf einen Fingertip: Haufe online
training plus Mobile.

Auch an den Vertrieb bei Haufe-Lexware wurde gedacht. Die Mitarbeiter können ihre Online-Seminare kurzfristig zu Paketen, bestehend aus 5 Seminaren, schnüren und flexibel anbieten, etwa für
Preis- oder Sonderaktionen.
Als technologische Basis kommt das Content Management System
(CMS) syndicat zum Einsatz, das eine komfortable und einfache
Redaktion der Plattform ermöglicht.

online training plus – Startseite

Mit Step 2 ermöglichten wir zusätzlich die mobile Nutzung des LiveSeminarangebots «Haufe online training plus». Hierzu wurde eine
WebApp entwickelt, also eine mobile Website, die alle Inhalte des
Weiterbildungscenters anzeigt und komplett im Browser dargestellt
und ausgeführt wird. Dadurch entfällt eine Installation auf dem
Tablet oder Smartphone. Durch das senchaTouch-Framework und
eine REST-Schnittstelle fühlt sich «Haufe online training plus» dabei
wie eine native App an. InApp-Purchases für kostenpflichtige Seminare können durch die Umsetzung als WebApp ohne Beteiligung des
Apple AppStore erfolgen.

Die WebApp führt das funktionale Design und die intuitive Benutzerführung fort. Über die Lesezeichenfunktion kann die App bequem auf
dem Start-Bildschirm platziert werden. Fachkräfte können sich nun
von überall über einen Online-Zugang registrieren, das jeweilige
Angebot buchen und sofort an Seminaren teilnehmen. Die typischen
Smartphone-Navigationsarten wie Touch-Steuerung und Wischbewegungen machen die Bedienung zum Kinderspiel.

online training plus – Personalisierte
Mediathek

Und egal, ob iPhone, iPad und Android-Smartphones: Dank der
Anwendung auf HTML5/CSS3-Basis ist die Nutzung geräteunabhängig. Auch die Web App ist an das ursprüngliche Content Management System syndicat angebunden, wodurch für Haufe-Lexware
kein redaktioneller Mehraufwand entsteht.

Fazit
„Online training plus“ ist ein innovatives Portal zur effizienten und
qualifizierten Online-Weiterbildung verschiedenster Fachbereiche.
Es bietet ein personalisiertes Weiterbildungscenter, die Anbindung
an moderierte Fachforen sowie eine umfangreiche Mediathek.

online training plus – Seminarauswahl
aus verschiedenen Themenbereichen

Mittels der Web App ist es ideal für Fachkräfte, die viel unterwegs
sind und ortsunabhängig an Seminaren teilnehmen wollen. Einfach
Web App aufrufen, registrieren, buchen und sofort und überall teilnehmen. Und mit der integrierten Mediathek sind auch die Seminarunterlagen, Praxisfälle und Seminaraufzeichnungen immer und
jederzeit dabei.

Haufe Lexware GmbH & Co. KG
Die Haufe-Lexware GmbH & Co. KG ist ein Unternehmen der Haufe
Mediengruppe (HMG), die zu den innovativsten Medien- und Softwarehäusern der Branche Recht, Wirtschaft und Steuern (RWS)
gehört. Die Lösungen zeichnen sich durch hohe Nutzerfreundlichkeit
und Kundenorientierung aus. Das Freiburger Unternehmen beschäftigt rund 1.200 Mitarbeiter.

Haufe online training plus (ehemals „Haufe
Seminarportal“) erhielt beim Innovationspreis IT die Auszeichnung „Best of 2010“ in
der Kategorie „E-Learning“.
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Haufe online training plus mobile erhielt
beim Innovationspreis IT die Auszeichnung
„Best of 2012“ in der Kategorie „Apps“.
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