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syneris unterstützt Verantwortliche im Bereich Lernma-
nagement bei der Bearbeitung und Verwaltung von 
Schulungsunterlagen.  
Darüber hinaus ist die komfortable Zuordnung durch die 
syneris Web Personenmatrix und die Abarbeitung be-
liebiger Schulungen durch den syneris Web LMS-
Client gewährleistet.  
 
Der Wissende bringt neue oder bereits vorhandene 
Schulungsinhalte (z.B. Word, PDF, PPT) und im Be-
darfsfall auch eLearning-Module in syneris ein. 
 
Die Web Personenmatrix ermöglicht dem Verantwortli-
chen Schulungsinhalte komfortabel an Mitarbeiter zuzu-
ordnen. 
 
Die zu Schulenden benutzen für die Erledigung ihrer 
Schulungen den Web LMS-Client. Der Fortschritt kann 
jederzeit eingesehen werden. 
 
Nachweise bereits erledigter Schulungen werden im 
System archiviert und stehen jederzeit zur Ansicht be-
reit. 

 
 

 
 
Anwendungsbeispiel Elektronische Unterweisung 
 
Ein Verantwortlicher pflegt Schulungs- bzw. Unterwei-
sungsinhalte ein. Das können neue oder bereits im Un-
ternehmen vorhandene Dokumente (Word, PDF oder 
PPT) sein oder auch Lerninhalte, die über integrierte 
eLearning-Module (zB SCORM-Kurs) vermittelt wer-
den. 
 
Den zu Schulenden werden je nach Abteilung, Rollen 
oder Tätigkeiten Lerninhalte über die Web Personen- 
matrix zugeordnet und zB per Mail oder über eine In-
tranetplattform zur Verfügung gestellt.  
So können die Lerninhalte am Web LMS-Client direkt 
angesteuert und erledigt werden.  
Verschiedene Vorgaben können durch diesen Client 
erfüllt werden: individualisierter Login und Verständnis-
prüfung/Erfolgskontrolle (Fragenkataloge, Checklis-
ten) sind möglich. 
 
Sowohl der Verantwortliche als auch der einzelne zu 
Schulende hat jederzeit einen Überblick über den Fort-
schritt der einzelnen Lektionen, über bevorstehende, 
erledigte und künftige Schulungen bzw. Unterweisun-
gen (z.B. Farbbalken). 

 

 

 

syneris Web Personenmatrix 
Der Wissende kann über eine Matrix Lerninhalte einfach per Mausklick 
zuordnen. Die Zuteilung kann über Bereiche (zB Produktion, Abteilun-
gen, Rollen), aber auch für einzelne Personen erfolgen. 

    
 

  syneris Lernmanagement 
 

Integrierte eLearning-Module 
Lerninhalte können zB auch über integrierte Module vermittelt werden.  

 

syneris Web LMS-Client 

Der Mitarbeiter klickt den gewünschten Themenbereich im LMS-
Client an und erledigt seine Lektionen. 
Sein Fortschritt wird durch eine farbige Balkenansicht dargestellt.  
 

 


