Unsere Leistungen
Spectaculair erarbeitet innovative, flexible und kosteneffektive Konzepte für die Vermittlung
von Fähigkeiten und Wissen in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Bildungseinrichtung. Unsere
Dienstleistungen umfassen dabei insbesondere:
Beratung und Entwicklung in allgemeinen
Belangen der Aus- und Weiterbildung

Entwicklung und Umsetzung moderner
E-Learninglösungen und -strukturen

•

Konzeptionierung Ihrer Schulungs- und
Trainingsmaßnahmen online und vor Ort

•

Hosting und Betreuung onlinebasierter
Lernmanagement- und Konferenzsysteme

•

Planung und Umsetzung konkreter
Schulungsmaßnahmen und –materialien

•

Einführung Ihres Personals in moderne
E-Learningtechnologien und -methoden

•

Kosten- / Nutzenanalysen für den Einsatz
verschiedener Schulungskonzepte oder
Lernmanagementsysteme

•

Entwurf einzelner E-Learningmodule
zur Einbindung in Ihre vorhandenen
Lernmanagementsysteme

Optimierung bestehender Schulungs-,
Kommunikations- und Supportkonzepte

Optimierung von Kommunikationsprozessen und Mensch-Maschine-Schnittstellen

•

Optimierung und Ergänzung Ihrer bestehenden Aus- und Fortbildungsmaterialien

•

Beratung und Entwicklung in Fragen der
Benutzerfreundlichkeit

•

Qualifizierung Ihrer Facharbeiter für
Trainings- und Präsentationsaufgaben

•

Entwurf und Optimierung von Benutzeroberflächen und Informationssystemen

•

Erstellung und Optimierung
von Texten, Präsentationen,
Zeichnungen und Animationen, z.B.
für Ihren Produktsupport oder die
Eigendarstellung Ihres Unternehmens

•

Entwurf u. Erstellung Ihrer Support- und
und Informationskonzepte

•

Optimierung Ihrer Formulare und Dokumentationen für die interne Kommunikation in Ihrem Unternehmen

All unsere Methoden und Technologien basieren auf ähnlichen Grundlagen der Lern- und Verhaltenspsychologie sowie auf fundierten Gestaltungskenntnissen. Immer dort, wo Informationen in großer Dichte zwischen Menschen untereinander oder auch von Maschinen zu Menschen
fließen, stoßen wir schnell an die biologischen und psychologischen Grenzen unserer Fähigkeit
zur schnellen Informationsaufnahme und -verarbeitung. Die Folge sind Mißverständnisse, hohe
Fehlerraten bei der Umsetzung des Gelernten, ein schlechtes Aufwand-Nutzen-Verhältnis von
Schulungsmaßnahmen und die schnelle Demotivierung von Teilnehmern.
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Gesamtlösung statt technischer Einzelprodukte
Spectaculair sieht sich als Anbieter von Gesamtlösungen. Diese umfassen auf Wunsch
die gesamten Prozesse von der Konzeptionierung, technischen Umsetzung und Durchführung geeigneter Schulungsmaßnahmen bis
hin zur Evaluierung der Ergebnisse und des
Teilnehmerfeedbacks sowie die Befähigung
von Schulungspersonal. Für spezielle Aufgaben wie die Erstellung komplexer Software,
von 3D-Animationen oder Filmprojekten können wir auf ein Netzwerk erfahrener Partner
zurückgreifen, deren Teillösungen von uns in
ein durchdachtes Gesamtkonzept integriert
werden. Selbstverständlich sind auch kleinteilige Einzelaufgaben wie die Erstellung einzelner
Module für vorhandene Lernsysteme möglich.
Rein technische Lösungen mit dem Versprechen, vorhandene Lehrmaterialien einfach
und schnell in moderne E-Learningprogramme umzuwandeln, erzielen nach einer teuren Anschaffung in den meisten Fällen keine
gute Akzeptanz bei den Benutzern. Da Inhalt

und Form des Materials stark voneinander
abhängig sind, erfordern erfolgreiche Schulungskonzepte einen hohen Aufwand für die
Anpassung der zu vermittelnden Inhalte an
die jeweiligen Zielmedien. Dieser zusätzliche
Aufwand wird nach der Anschaffung eines
Lernmanagementsystems (LMS) i.d.R. von den
eigenen Lehrkräften des Kunden abverlangt,
was zunächst zusätzliche Ressourcen kostet
anstatt Ressourcen einzusparen. Dadurch werden vorhandene Inhalte oft nur halbherzig in
die neuen Systeme umgesetzt und bei den
Lernenden entsprechend wenig akzeptiert.
Wir unterstützen Sie in dem gesamten Prozess: von der sinnvollen Auswahl von Verbesserungsmaßnahmen bis hin zur technischen
und vor allem inhaltlichen Umsetzung der
vorgeschlagenen Lösungen. Dabei setzen wir
auf langfristige Kundenbeziehungen, sodass
besonders umfangreiche und kostenintensive Konzepte auch schrittweise eingeführt und
überprüft werden können.

Bezahlen Sie für Ergebnisse, nicht für Versprechen
Durch unsere schlanken Betriebsstrukturen
und den möglichst hohen Einsatz erprobter
Open-Source-Technologien können wir Ihnen
eine sehr hohe Kosteneffizienz bei maximaler
Flexibilität in der Anwendung bieten.
Sie bezahlen nicht für die Programmierung
oder die Lizensierung der zugrundeliegenden
Software. Wir setzen Ihr Budget vollständig für
die Aufbereitung oder Erstellung von Inhalten
sowie den Support ein, ohne dass Sie Abstriche bei der Qualität oder den Fähigkeiten der
Softwareplattform gegenüber deutlich teureren Lösungen hinnehmen müssen. Ihr eigener
Aufwand für die Erstellung der Inhalte minimiert sich entsprechend.

An sinnvollen Stellen werden wir Sie selbstverständlich auch auf mögliche kommerzielle
Software-Alternativen hinweisen und Ihnen
die Vor- und Nachteile gern anhand Ihrer konkreten Projektanforderungen darlegen. Dabei können Sie darauf vertrauen, dass wir Sie
unabhängig beraten, ohne einen bestimmten
Anbieter zu bevorzugen oder kostenfreie Alternativen zu übergehen.
Die von uns erstellten Konzepte
können so z.B. für möglichst geringe
Gesamt- und Folgekosten, für eine
schnelle Implementierung oder
besondere gesetzliche Anforderungen optimiert werden.
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Minimierung von Vorinvestitionen durch modularen Aufbau und mögliche Beteiligung
Es ist möglich, Projekte mit einer direkten
Umsatzbeteiligung zur Vermeidung hoher Einstiegskosten umzusetzen. Somit können auch
kleinere Schulungsanbieter oder selbstständige Coaches ohne Investitionsrisiko neue Geschäftsbereiche erschließen.
Wir begleiten Sie in dem gesamten Prozess
von der Erstellung der Kursinhalte bis hin zum
technischen Support für Ihre Endkunden.

Die Vergütung kann somit auch über die
Einnahmen aus den von uns erarbeiteten Lösungen oder über langfristige und erschwingliche Lizenzgebühren erfolgen.
Größere Konzepte werden möglichst modular entworfen. So können schnell und kostengünstig erste Ergebnisse erzielt und die
Wirksamkeit der Maßnahmen überprüft werden, bevor weitere Kosten entstehen.

Hohe Investitionssicherheit durch Open-Source-Lernmanagementsysteme
Für spezielle Anforderungen können einzelne zusätzliche Softwaremodule für die
eingesetzten Lernmanagemensysteme (LMS)
entwickelt und integriert werden, ohne an restriktive Nutzungsbedingungen der Hersteller
gebunden zu sein.
Regelmäßige Erweiterungen aus der Community halten die Systeme ohne großen finanziellen Folgeaufwand auf dem neuesten Stand.
Im Bedarfsfall kann auf eine Vielzahl an Firmen
und Programmierer zurückgegriffen werden,
die das System anpassen und erweitern können.
Der Support der bestehenden Infrastruktur
ist auch in Zukunft nicht von der Unterstützung

des jeweiligen Softwareanbieters abhängig.
Bei den Anbietern kommerzieller Lernmanagementsysteme sind Sie oft nach wenigen
Jahren gezwungen, ein teures Upgrade auf
eine neue Version zu erwerben, da alte Versionen die Unterstützung durch Sicherheitsund Funktionsupdates verlieren. Open-Source-Software gestattet Ihnen die freie
Benutzung, Erweiterung und einen Einblick in
den Quellcode für eigene Anpassungen.
Updates auf neue Versionen bleiben auch
in Zukunft kostenfrei, die Weiterentwicklung
hängt nicht von dem Fortbestand eines Herstellers ab, sondern wird von der Community
weitergeführt und vorangetrieben.

Stabilität und Transparenz
Durch den weltweiten Einsatz in tausenden
Unternehmen und Universitäten sind die von
uns verwendeten Open-Source-Technologien
besonders stabil und praxiserprobt. Für fast
jedes Problem wird i.d.R. schnell eine Lösung
gefunden.
In Umfang, Stabilität und Qualität stehen
diese Open-Source-Systeme teuren kommerziellen Lösungen in nichts nach. Durch die weite Verbreitung und den freien Quellcode-Zugriff werden Fehler und Sicherheitslücken oft

sogar schneller gefunden und behoben.
Sie sind ausserdem frei von Beschränkungen
der Nutzungsdauer, Teilnehmeranzahl, Anzahl
von Installationen, einem Erweiterungsverbot und ähnlichen restriktiven Auflagen. Der
Quell-Code ist problemlos einsehbar, um
ihn z.B. auf mögliche Sicherheitslücken zu überprüfen
oder in Zukunft auf veränderte Rahmenbedingungen
anpassen zu können.
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