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Das LMS für die mobile Cloud-Welt 

SwissVBS Learning Cloud (SLC) ist eine Lernmanagement- und Analyseplattform für Unternehmen. 
Das Plattformkonzept erfüllt in jeder Hinsicht die Skalierbarkeits- und Sicherheitsanforderungen 
großer Unternehmen. Im Gegensatz zu bisherigen LMS-Plattformen wurde die SLC-Plattform 
speziell für mobile und Cloud-Technologien entwickelt. Basierend auf einem Software-as-a-Service-
Modell (SaaS) bietet die Plattform Software, Hosting, Servicemanagement und marktführende 
Dienstleistungsverträge in einem umfassenden Servicepaket. 

Lösungsorientierter Ansatz für die Lernbedürfnisse der Unternehmen 

Die modulare und benutzerfreundliche SLC-Architektur ermöglicht SwissVBS die Anwendung eines 
lösungsorientierten Ansatzes für Ihre Lernmanagementbedürfnisse.  Wir definieren und klären Ihre 
Lernmanagementanforderungen in enger Zusammenarbeit mit Ihrem Team auf der Grundlage des 
Legosteinprinzips, um eine genau an Ihre Bedürfnisse angepasste Lösung zu entwickeln. Somit 
müssen Sie nie wieder Ihre individuellen Anforderungen an vordefinierte LMS-Produkte anpassen. 
SLC bietet eine Vielzahl an funktionellen Modulen, die ganz einfach in der Cloud zusammengestellt 
werden können und so auch die Anforderungen der komplexesten Unternehmen erfüllen. 

Lernanalyse auf Tin-Can-Basis 

Die SLC-Lernanalyse-Engine wurde von Grund auf anhand des neuen Tin Can (Experience API) 
Standards entwickelt. Lern- und Personalentwicklungsabteilungen können eine Vielzahl von 
Lernsignalen und Daten aus dem SLC Learning Records Store (LRS) nutzen, um wichtige Einblicke 
zu gewinnen und die Lernentwicklung ebenso wie Lerninhalte zu verbessern. 
Geschäftsbereichsleiter können das SLC-Data-Warehouse in Kombination mit führenden Business-
Intelligence-Tools wie Tableau, Microsoft Power BI und IBM Cognos nutzen, um ihre Leistung zu 
verbessern und Investitionen in die Personalentwicklung zu optimieren. 

Mobiles Lernen für Unternehmen 

Die mobile Revolution hat Lernkonzepte für Unternehmen wesentlich verändert.  Mitarbeitern 
genügt es nicht mehr, Lerninhalte über das traditionelle Desktop-Modell aufzunehmen. Sie 
wünschen sich direkt auf Smartphones und Tablets zugängliche Lerninhalte, die touchscreen-
optimierte Gestensteuerung bieten und Push-Notification- sowie andere mobile Funktionen. 
Darüber hinaus wollen Mitarbeiter jederzeit und überall – auch ohne Netzwerkverbindung – ihre 
Lerninhalte nutzen können.  

SLC wurde speziell für die Ansprüche der mobilen Mitarbeitergeneration entwickelt. Die Cloud bietet 
eine Auswahl nativer Apps für die Bereitstellung von Inhalten, das Lernmanagement und die 
Lernanalyse. SLC kann genutzt werden, um konventionelle HTML5-Kurse auf flexibler 
Webdesignbasis anzubieten. Darüber hinaus bietet SLC noch sehr viel mehr wie etwa die 
Unterstützung webfreier nativer Kursinhalte für mobile Geräte, die die Funktionalität dieser Geräte 
in vollem Umfang ausschöpfen und zudem die Möglichkeit bieten, diese Inhalte auch offline zu 
nutzen. 

Verwenden Sie SLC, um die mobile Revolution zum Vorteil Ihres Unternehmens zu nutzen. 

http://www.swissvbs.com
mailto:sales@swissvbs.com
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SLC – Vielfältige Funktionen 

• Umfassende Unterstützung nativer mobiler Apps (iOS, Android, Windows Phone) 
• Integration in Backend-Unternehmenssysteme durch moderne RESTful-Web-Services 
• Lerner-Registrierung: Single-Sign-on, Einmalanmeldung, Selbstregistrierung, PIN-basierte 

Registrierung für eCommerce-Seiten 
• Kursanmeldung: administratorgeführte Anmeldung, Selbstanmeldung, dynamische 

Anmeldung 
• Mehrere benutzerdefinierte Lernportale 
• Definierbare und präzise Rollen-, Genehmigungs- und Organisationshierarchie 
• Detaillierte Merklistenfunktion 
• Suchfunktion einschließlich Deep Content Search 
• Suchanalysen 
• Deep-Learning-Analysen 
• Bewertungs-/Prüfungsengine: sequenzielle Tests, zufallsbasierte Tests, mehrere 

Fragekategorien und Schwierigkeitsstufen, adaptive Tests, Antworthilfen, Fragen-Feedback 
       

• Dynamisch zusammengestellte persönliche Lernwege  
• Entdeckung öffentlicher Lerninhalte 

SLC-Eigenschaften im Detail 

Organisation und Zugangskontrolle  

Die flexiblen und effektiven Organisations- und Zugangskontrollfunktionen von SLC wurden speziell 
an die besonderen Anforderungen großer Unternehmen angepasst. Das System kann verschiedene 
Administratorstufen für jeden Geschäftsbereich mit benutzerdefinierbaren Genehmigungen 
unterstützen. Die Konfiguration des Systems kann auf die Bedürfnisse von Abteilungen, deren 
Hauptaufgabe in der Steuerung und Weiterentwicklung des Lernangebots liegt, sowie Abteilungen, 
die Lernmanagementaktivitäten für die Geschäftsbereiche bereitstellen, ausgerichtet werden. 

Portale 

Lernportal: Das webbasierte SLC-Lernportal bietet Lernern eine benutzerfreundliche Umgebung für 
den Zugriff auf die für sie vorgesehenen Lerninhalte, aktuelle Hinweise und Mitteilungen sowie die 
Möglichkeit, sich mit anderen Kursteilnehmern auszutauschen. Eine implementierte SLC-Version 
kann mehrere Lernportale für die Anforderungen verschiedener Geschäftsbereiche oder 
Schulungsprogramme unterstützen. Jedes Lernportal kann mit einem eigenen Layout und Branding 
sowie Komponenten speziell für die vorgesehene Zielgruppe ausgestattet werden. Die Lernanalysen 
des Systems können separat für jedes Lernportal oder in einer Übersicht betrachtet werden. 

Administratorportal: SLC bietet ein Multi-Tier-Administratorportal, das es Schulungsabteilungen 
oder Geschäftsbereichsleitern ermöglicht, die Systemfunktionen auf Gruppen-, Regions-, Landes-, 
Geschäftsbereichs- und Abteilungsebene zu nutzen. Administratoren können das 
Administratorportal nutzen, um Kurs- und Lernerdaten zu importieren, Lerner in Kurse 
aufzunehmen, Prüfungen zu definieren und zu verwalten, auf die Kurs- und Testanalysefunktionen 
des Systems zuzugreifen und Managementberichte zu erstellen. 

http://www.swissvbs.com
mailto:sales@swissvbs.com
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Benutzerauthentifizierung 

SLC bietet verschiedene Optionen zur Benutzerauthentifizierung einschließlich Zwei-Faktor-
Authentifizierung und eines Single-Sign-on-Mechanismus (SSO). SLC unterstützt SAML, LDAP und 
Active-Directory-Federation-Services-basierte SSO-Konzepte. 

Lerner-Registrierung 

SLC bietet verschiedene Optionen zur Erstellung von Lerner-Accounts (Lerner-Registrierung). 

Selbstregistrierung: Das System kann so konfiguriert werden, dass Lerner die Möglichkeit haben, 
sich für bestimmte Kurse selbst anzumelden. 

Registrierung über das Administratorportal: Administratoren können das Administratorportal 
nutzen, um Lerner einzeln über einen Importprozess zu registrieren. 

Single-Sign-On: Die SSO-Option ermöglicht es Lernern, ihre vorhandenen Unternehmens-
Anmeldedaten zu nutzen, um auf die SLC-Lernportale zuzugreifen, ohne sich vorher im System 
registrieren zu müssen. 

Kursanmeldung 

SLC bietet verschiedene Optionen zur Anmeldung von Lernern in Kursen und Prüfungen: 

Anmeldung durch Dateiimport: Administratoren können Lerner durch den Import von Dateien 
anmelden, die definieren, welcher Lerner zur Teilnahme an bestimmten Kursen berechtigt ist. 

Manuelle Anmeldung: Administratoren können Lerner manuell über das Administratorportal für 
Kurse anmelden. 

Gruppenanmeldung: Administratoren können Qualifikationsgruppen (Programme) erstellen, die 
definieren, welche Lerner an bestimmten Kursen teilnehmen können, und so die Anmeldung großer 
Lernerzahlen und Anmeldungen in vordefinierten Kursgruppen vereinfachen. 

eCommerce und PIN-basierte Anmeldung: Lerner können über Berechtigungs-PINs, die sie über die 
SLC-eCommerce-Funktion oder eCommerce-Webseiten von Drittanbietern erwerben können, 
angemeldet werden. 

Content-Management 

Content-Administratoren können die SLC-Content-Management-Funktionen nutzen, um Kurse, 
Kurskategorien, Studienpläne und Lernpfade zu definieren, die an verschiedene Abteilungen 
weitergegeben werden können. Darüber hinaus können Content-Administratoren Web- und mobile 
Versionen der Kurse hochladen und die Metadaten für jeden Kurs definieren. Content-
Administratoren können außerdem Unterlagen für jeden Kurs und Lernpfad definieren und zum 
Download bereitstellen. 

Unterstützte Kursstandards 

SLC unterstützt Kurse, die mit dem SCORM-2004-Standard und Tin Can 1.0.1 kompatibel sind. SLC 
umfasst einen mit Tin Can kompatiblen Learning Record Store (LRS) und kann zudem mit dem LRS 
eines Kunden verbunden werden. 

http://www.swissvbs.com
mailto:sales@swissvbs.com
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Prüfung und Bewertung 

SLC umfasst eine leistungsstarke Prüfungs- und Bewertungsengine, die als Grundlage für Tests 
ohne Konsequenzen sowie Zeugnis- und Compliance-Prüfungen verwendet werden kann. Die SLC-
Prüfungsfunktionen können separat oder in Verbindung mit Online- oder realen Kursen verwendet 
werden. 

Alternative Prüfungspakete: Prüfungsentwickler können Prüfungen als Bestandteil von 
Kurspaketen, Tests als Teil eines Lernpfads oder Studienprogramms oder eigenständige Zeugnis- 
oder Compliance-Prüfungen definieren. Die gleichen Prüfungen können in unterschiedlichen 
Zusammenstellungen zusammengefasst werden. 

Flexible Inhaltsprüfungslogik: Testentwickler können Regeln entwickeln, die definieren, wann 
Lerner an einer Prüfung teilnehmen können. Diese Regeln können definieren, wie Inhaltsmodule 
abgeschlossen werden müssen, bevor der Lerner an einer Prüfung teilnehmen kann, oder welche 
Inhaltsmodule entsperrt werden, sobald ein Lerner eine bestimmte Prüfung bestanden hat. 

Frage-Arten: Die SLC-Prüfungsengine unterstützt Multiple-Choice-, Richtig-Falsch- und Ausfüll-
Fragen. Prüfungsentwickler können eine oder mehrere korrekte Antworten für jede Frage 
vorgeben. Tests können so konfiguriert werden, dass Punkte nach jeder Antwort oder erst zum 
Ende der Prüfung nach Beantwortung aller Fragen vergeben werden. 

Prüfungen auf Zeit: Für jede Frage oder die gesamte Prüfung kann ein Zeitlimit vorgegeben werden. 

Hinweise und Erläuterungen zu Fragen: Prüfungsentwickler können Hinweise zu Fragen (vor der 
Abgabe der Antwort) bzw. Erläuterungen (nach der Eingabe der Antwort) definieren. Hinweise und 
Erläuterungen erhöhen die Effektivität der Prüfung als Lerninstrument. 

Alternative Fragestellungsmodelle: Prüfungsentwickler können festlegen, ob die Fragen in einer 
Prüfung in zufälliger Reihenfolge, sequentiell oder gewichtet gestellt werden sollen. 

Fragekategorien: Die Fragen einer Prüfung können in Kategorien zusammengefasst werden. Ein 
Kurs oder eine Prüfung kann Fragen aus einer oder mehreren Kategorien auswählen. 

Adaptive Prüfungen: Prüfungsentwickler können adaptive Tests erstellen, die automatisch die 
Fähigkeiten eines Lerners erkennen und die weiteren Fragen entsprechend auswählen. Hierbei 
kann gleichzeitig festgelegt werden, mit welcher Geschwindigkeit sich die Prüfungsengine an die 
verschiedenen Fähigkeitsstufen anpassen soll. 

Prüfungsanalyse: Kursentwickler und -manager können die umfassenden 
Prüfungsanalysefunktionen nach Tin-Can-Standard nutzen, um die Effektivität und den Erfolg einer 
Prüfung bis hin zu einzelnen Fragen und der Antwortauswahl zu bestimmen.  

Prüfungen für Mobilgeräte: SLC bietet ein flexibles Rahmenwerk für die Definition mobiler 
Prüfungen, die es Nutzern mobiler Geräte ermöglichen, über die eigene mobile SLC-App auch im 
Offline-Modus an Prüfungen teilzunehmen oder für Prüfungen zu üben.  Alle Prüfungsergebnisse 
werden in der eigenen SLC-App gespeichert und an den SLC- Tin-Can-Analysedatenspeicher 
gesendet, sobald das Gerät eine Netzwerkverbindung findet. Prüfungsentwickler können den 
mobilen Prüfungen für die SLC-App spieltypische Elemente hinzufügen. 

http://www.swissvbs.com
mailto:sales@swissvbs.com
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Kursempfehlungsengine 

SLC kann konfiguriert werden, um personalisierte Kursempfehlungen für jeden Lerner auf der 
Grundlage seiner Interaktion mit verschiedenen Kursen und von Bewertungen auszusprechen. Die 
SLC-Empfehlungsregeln sind konfigurierbar und können Informationen über die Tätigkeit des 
Lerners oder andere Attribute in seinem Profil wie etwa die abgeschlossenen Kurse und seine 
Prüfungsergebnisse nutzen. 

Social-Learning-Funktionen 

Die Social-Learning-Funktion von SLC bietet die Möglichkeit des Lernens durch öffentlich 
verfügbare Informationsquellen und den Austausch mit anderen Lernern. Content-Entwickler 
können SLC nutzen, um Bibliotheken mit Mikromodulen zu entwickeln, die Lerner durch Signale in 
sozialen Netzwerken (welche Kurse andere Lerner ansehen und wie sie diese Kurse bewerten) und 
durch Suchfunktionen entdecken können. 

Empfehlungen und Bewertungen: Lerner können jedes Kursmodul im Hinblick auf seine Relevanz 
und Effektivität bewerten. Kursempfehlungen und -bewertungen können von den Lernern genutzt 
werden, um die passenden Kurse für ihre Entwicklungsbedürfnisse zu finden. Entwickler können 
diese Informationen zur Verbesserung der Kurse nutzen. 

Playlisten: Lerner können ihre eigenen Playlisten aus Mikrolernmodulen definieren und diese mit 
anderen Lernern oder ihrer Abteilung teilen. Manager können individuelle Playlisten erstellen und 
sie an ihre Teammitglieder weitergeben. 

Gruppen: Lerner in größeren Kursen können in kleinere Gruppen unterteilt werden. Jede Gruppe 
kann dann in ihrem eigenen separaten Bereich lernen. 

Suchfunktionen 

Kurssuche: Lerner können die Kursbibliotheken nach für sie geeigneten Kursen durchsuchen. Die 
Kursmetadaten können aus Stichwörtern und anderen Attributen bestehen, um die Suche effektiver 
zu gestalten. 

Inhaltssuche: Lerner können nach Inhalten eines bestimmten Kurses suchen. Die Inhaltssuche 
umfasst die Suche nach Audiotracks von Kursen, die eine Audio- und Videokomponente enthalten. 

Suchanalyse: Kursplaner können die SLC-Suchanalyse nutzen, um festzustellen, nach welchen 
Themen am häufigsten gesucht wird, um neue Kurse zu diesen Themen zu entwickeln. 

Integration in Plattformen für virtuelle Klassenräume 

SLC kann in führende (synchrone) Plattformen für virtuelle Klassenräume wie etwa WebEx und 
GoToMeeting integriert werden. 

Lesezeichen und Notizen 

Lerner können ihren Kursen Lesezeichen und persönliche Notizen hinzufügen und jederzeit darauf 
zugreifen. Hierbei können Lerner dann nach Notizen suchen und über den SLC-Web-Client sowie die 
mobile App auf Lesezeichen und Notizen zugreifen. 

http://www.swissvbs.com
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Spieltypische Elemente 

SLC bietet eine Reihe von Funktionen zur Einbindung spieltypischer Elemente, um den Lernspaß zu 
steigern. Die Prüfungs- und Bewertungsengine von SLC und die mobile App können mit diesen 
spieltypischen Elementen kombiniert werden, um eigenständige Lern-Apps zu entwickeln oder 
Spielelemente zu herkömmlichen Kursen hinzuzufügen. Diese so genannten „Gamification-
Funktionen“ umfassen Punktwertungen, Belohnungen, Abzeichen und Ranglisten. 

Abschlusszeugnisse 

Kursentwickler können ein Abschlusszeugnis für jeden Kurs oder Lernpfad entwerfen. SLC 
generiert automatisch eine personalisierte PDF-Version des Abschlusszeugnisses, sobald der 
Lerner den Kurs oder Lernpfad abgeschlossen hat. 

Lerner-Benachrichtigungen 

Schulungsplaner können SLC nutzen, um zu definieren, wie Lerner über bestimmte 
Schulungsveranstaltungen informiert werden sollen. SLC unterstützt E-Mail- und Push-Notification-
Modelle. Schulungsplaner können den Inhalt der Benachrichtigung und ihren Auslöser auf 
Studienplan- und Kursebene definieren. 

Lernanalyse  

SLC bietet eine Vielzahl verschiedener Lernanalysefunktionen, die den Tin-Can-Standard nutzen 
und umfassende Lern- und Inhaltsinformationen für L&D und die Geschäftsbereichsleitung liefern. 
SLC verfolgt unter anderem die folgenden Messwerte: 

• Lernermesswerte wie Anfangs- und Endzeit sowie die von dem Lerner für einen Kurs, 
einen Abschnitt oder ein Modul aufgewendete Zeit 

• Fortschritt und Abschlussstatus des Lerners auf Studienplanebene 
• Kursmesswerte wie etwa Prozentsatz und Anzahl der Lerner, die den Kurs begonnen 

und abgeschlossen haben 
• Prüfungsmesswerte wie etwa der Prozentsatz der Lerner, die an einer Prüfung 

teilgenommen, eine Prüfung nicht bestanden oder eine Prüfung bestanden haben 
• Prüfungsfragenmesswerte wie etwa die Anzahl der Lerner, die eine Frage richtig oder 

falsch beantwortet haben, und die Verteilung der Antwortversuche über die 
verschiedenen Antwortmöglichkeiten 

• Historische Messwerte wie etwa die Entwicklung der Abschlussrate eines bestimmten 
Kurses im Verlauf der Zeit 

Lern-Dashboards: SLC bietet eine Reihe leicht verständlicher Lernanalyse-Übersichten für Lerner, 
Manager, Schulungskoordinatoren einzelner Geschäftsbereiche und L&D-Teams. 

Lernanalyseberichte: SLC bietet vordefinierte und benutzerdefinierbare Analyseberichte auf 
regelmäßiger und Bedarfsbasis, um die Analyse der Lernentwicklung der Abteilung zu 
vereinfachen. 

Compliance-Berichte: Compliance-Gruppen können SLC nutzen, um Compliance-Berichte auf der 
Grundlage von durch die Rechtsabteilung des Unternehmens oder eine externe Aufsichtsbehörde 
definierten Messwerten zu erstellen. SLC kann konfiguriert werden, um die Compliance-Berichte 
regelmäßig an die entsprechenden Zielgruppen zu senden. 

http://www.swissvbs.com
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Learning Business Intelligence: Das Tin-Can-basierte SLC-LRS kann in Verbindung mit 
handelsüblichen BI-Tools wie etwa der Microsoft Power BI Suite genutzt werden, um ausführliche 
Erkenntnisse über den Erfolg der Kurse und Schulungsprogramme eines Unternehmens zu 
erhalten. 

Mobile Analysen: Die mobile SLC-App ermöglicht es Lernern, sich jederzeit über ihre 
Lernfortschritte zu informieren. Darüber hinaus bietet die App den Vorgesetzten in Echtzeit 
Einblicke in die Fortschritte ihrer Teams. 

Hinweise und Mobile-Push-Benachrichtigungen: Vorgesetzte können die SLC-App nutzen, um 
benutzerdefinierte Hinweise zu erstellen, die eine Mobile-Push-Benachrichtigung senden, sobald 
bestimmte Lernmeilensteine erreicht wurden. 

Mobile-Funktionen 

SLC unterstützt die Bereitstellung und Steuerung eigener Kurse speziell für mobile Geräte. Lerner 
können über iOS- und Android-Geräte mithilfe der mobilen SLC-App auf ihre Kurse und Prüfungen 
zugreifen. Alle Kursinhalte werden speziell für die App aufbereitet und können auch im Offline-
Modus genutzt werden. Dies umfasst auch komplexe interaktive Funktionen. Die SLC-App 
unterstützt Gestensteuerung für Touchscreen-Bildschirme und integrierte Funktionen der Geräte 
wie etwa GPS und Kameras. 

Mehrsprachige Unterstützung  

SLC ist internationalisiert und unterstützt verschiedene Sprachen. 

Sicherheitseigenschaften 

SLC bietet eine Reihe effektiver Sicherheitsfunktionen zum Schutz empfindlicher Informationen wie 
etwa der Profildaten des Lerners, vertraulicher Kursinhalte und von den Lernern im Rahmen der 
Kurse eingegebener vertraulicher Informationen. Diese Funktionen umfassen Richtlinien nach 
Unternehmensstandard für Benutzernamen und Passwörter, DES-basierte Verschlüsselung der in 
der SLC-Datenbank gespeicherten Daten sowie die vollständige oder selektive SSL-Verschlüsselung 
zur Datenübertragung. 
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