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4 Mitarbeiter lernen eigenständig 

4 sofort einsatzbereit

4 minimierte Kosten für Betrieb und Administration

4 übersichtliches Bildungscontrolling

4 Kursprogramm erweiterbar – auch Einbindung 
  eigener Schulungsinhalte

4 Minimierung des Sicherheitsrisikos Mensch

4 Nachhaltigkeit durch zyklische Wiederholung der  
  Lerninhalte

Unternehmenssicherheit durch Mitarbeiterschulung

Schaffen Sie Bewusstsein für Ihre Unternehmenssicherheit. 
Dies ist die Grundvoraussetzung zum effektiven Schutz der 
Unternehmensdaten und der IT-Infrastruktur.
Aber auch gesetzliche Vorgaben und Richtlinien fordern die 

verbindliche Mitarbeiterunterweisung zu vorgegebenen 
Themen. All dies lässt sich mit dem Adaptron E-Learning-
Portal unkompliziert durchführen.

Mitarbeiterschulung muss effektiv und nachhaltig sein.

Die Schulung von Mitarbeitern ist ein kontinuierlicher Pro-
zess, denn erst Wiederholung verändert langfristig das 
Denken und führt zu einem besseren Sicherheitsverständ-
nis. Für das Verinnerlichen sehr umfangreicher und kom-
plexer Lerninhalte gilt dies umso mehr. Hier hilft auch die 
Untergliederung der Inhalte in überschaubare Lektionen. 

das Adaptron E-Learning-Portal – einfach, effektiv und kostengünstig
Das Adaptron E-Learning Portal bietet Ihnen eine moderne 
und intuitiv zu bedienende Lernumgebung, interaktive Kurs-
inhalte sowie ein Bildungscontrolling für Schulungsleiter. Es 
ist die einfache und kostengünstige Möglichkeit der Wissens-
vermittlung ohne zusätzlichen Personalaufwand.

Die Kurse werden über die Online-Plattform bereitgestellt, 
auf die der Mitarbeiter von überall aus zugreifen kann und 
so flexibel entscheidet, wann er diese bearbeitet. Dies er-
höht die Aufnahmebereitschaft deutlich und vereinfacht die 
Logistik, z.B. bei Außendienstmitarbeitern. 
Auch die turnusmäßige Wiederholung von Kursen ist prob-
lemlos möglich, auch und gerade wenn sich Inhalte aktuali-

sieren oder dazu kommen. Kurse können auch zeitgesteuert 
zur Unterstützung anderer Maßnahmen bereitgestellt wer-
den. Und dies für eine unbegrenzte Anzahl an Schulungsteil-
nehmern. Die Mitarbeiterschulungen finden so ganz neben-
bei statt, ohne den täglichen Betrieb zu beeinträchtigen. 

Ihr Unternehmen spart sich Zeit und Kosten.
Dank der neuen Adaptron Dienstleistung entfällt der Auf-
bau und Betrieb einer eigenen Schulungsplattform. Sie 
brauchen sich weder um Hosting noch um die Administra-
tion zu kümmern. Ihre Mitarbeiter erhalten einfach online 
Zugriff auf die aktivierten Schulungsangebote.
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Sie können Inhalte aus einer ständig wachsenden Samm-
lung an Standard-Kursen des Adaptron BASIS IT-Grund-
schutzes, zur Mitarbeitersensibilisierung wählen. Auch 
haben wir Zugriff auf ein umfangreiches Portfolio an pro-
fessionell produzierten Lerninhalten zu diversen Themen 
aus dem Bereich IT Security Awareness, welche über das 
Adaptron-Portal verwendet werden können. 

Schwerpunkte sind verantwortungsbewusster Umgang mit 
IT, Daten und Informationen aus den Bereichen IT-Grund-
schutz, Informationssicherheit, Datenschutz und IT-Compli-
ance. 

Was muss bei der Nutzung von E-Mails beachtet werden? 
Wie wird ein Passwort sicher?
Welche Unternehmensdaten sind besonders zu schützen?

Zudem  können  Sie  das  Adaptron  E-Learning  Portal  auch 
durch Ihre eigenen Schulungsinhalten erweitern, z. B. für 
Unterweisungen  zur  Arbeitssicherheit  oder  spezifischen 

betrieblichen Prozessen, für Produktschulungen oder all-
gemeine Weiterbildungsmaßnahmen. So können Sie jede, 
in Ihrem Unternehmen anfallende Schulungsmaßnahme 
oder Mitarbeiterunterweisung über die Adaptron–Platt-
form umsetzen.  

Dazu  verfügen wir über Tools, mit deren Hilfe wir die von 
Ihnen bereitgestellten Inhalte (Präsentation, Bilder, Videos 
etc.) in eine ansprechende Online-Schulung umsetzen. Mit 
minimalem Aufwand für Sie. Auf Wunsch auch mit abschlie-
ßendem Leistungsnachweis, z.B. in Form eines Tests, wel-
chen jeder Mitarbeiter absolviert sowie einer Teilnahme-
bestätigung für die Personalabteilung.

Bei Bedarf kann das Schulungsportal auch bei Ihnen im Un-
ternehmen selbst gehostet und betrieben werden. Somit 
sind dann auch individuelle Anpassungen ganz nach Ihren 
Wünschen möglich. Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie 
gerne, welche Lösung für Sie am praktikabelsten ist.

Minimieren Sie das Sicherheitsrisiko Mensch.
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Einfach. Individuell. Ein gutes Gefühl.

Wir sind ein unabhängiges Systemhaus, mit dem Ziel, IT-Lö-
sungen rentabel, zukunftsfähig und verständlich zu machen. 

Neben unseren Kernkompetenzen in den Bereichen Hoch-
verfügbarkeit, Virtualisierung und Informationssicherheit, 
bieten wir ein breites Spektrum an Technologien und Ser-
vices.

Im Vordergrund steht bei uns immer die persönliche Be-
treuung durch einen unserer zertifizierten Mitarbeiter. Auf 
Basis der individuellen Bedürfnisse unserer Kunden, erstel-

len wir anschauliche Konzepte und Begleiten deren Umset-
zung. 

Strategische Partnerschaften zu führenden Herstellern und 
Lieferanten garantieren eine reibungslose Logistik, umfas-
senden Support sowie eine hohe Produktqualität zu attrak-
tiven Konditionen. 

Wir sind dadurch flexibler Ansprechpartner für Klein- und 
Mittelstand, für große Unternehmen sowie für öffentliche 
Auftraggeber.


