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Das Virtuelle Klassenzimmer
 für Anspruchsvolle 

Flexibel einsetzbarer Virtual Classroom (VC)

Je mehr Teilnehmer, je intensiver der Austausch 
und je anspruchsvoller die Inhalte, desto tenden-
ziell wichtiger wird eine ergonomische Benutzer-
oberfläche und eine durchdachte Moderierbarkeit 
der Online-Sitzung. Während eine 1:1-Sitzung (z.B. 
bei Support-anfragen) noch keine große Herausfor-
derung im Hinblick auf Moderation und Rollenver-
teilung darstellt, wird es bei einer 1:n (eine Person 
spricht zu vielen) schon komplexer. Noch relevanter 
werden verschiedene Rollen, Feedbacktools und In-
teraktionswerkzeuge, wenn eine kleine Gruppe an 
Personen miteinander spricht, also in der n:n Kom-
munikation (z.B. diskutiert). 

Ohne Moderation entsteht schnell das von TelKos 
bekannte Chaos („Wer spricht gerade?“). Die „Kö-
nigsdisziplin“ stellt eine moderierte Gruppe dar, wo-
bei nach unserer Erfahrung ein Gesprächsleiter spä-
testens ab einer Gruppengröße von 5-7 Teilnehmern 
zwingend notwendig wird um einen strukturierten 
und effektiven Gesprächsablauf zu ermöglichen. 
Hier stoßen viele Tools an ihre Grenzen – nicht so 
vitero.  Der virtual team room wurde so designt, 
dass sich mit ihm (fast) jedes Präsenzsetting reali-
sieren lässt, von der 1-1-Schulung über hoch interak-
tive Kreativworkshops bis hin zur weltweiten Mitar-
beiterversammlung. 

Die Basis: 
Funktionsvielfalt und ergonomische Oberfläche

Ermöglicht wird dies in vitero durch eine Vielzahl von 
Funktionen, die Interaktion und Kollaboration erlau-
ben, z.B. einer Kartenabfrage, Nebenräumen, um-
fangreichen Feedbackmöglichkeiten über Gesten und 
verschiedenen Abfragetools. Durch den modularen 
Aufbau bei vitero kann der Kunde genau die Module 
(= Funktionen) wählen, die genau zu seinem Setting 
und Bedarf passen. Für Online-Sprachunterricht steht 
beispielsweise ein voll ausgebautes virtuelles Sprach-
labor (vitero language lab) zur Verfügung, welches 
als Modul bei Bedarf zu einem Basisraum (vitero  
essentials+) lizenziert werden kann. 

Daneben ist die einfache Moderierbarkeit, ein fle-
xibles Rollenmodell und eine ergonomische Benut-
zeroberfläche essentiell, um die Tools auch wirksam 

einsetzen zu können. Solange sich die Teilnehmer 
fragen, wer welche Rechte hat und was der Mode-
rator eigentlich gerade sieht, ist keine Konzentrati-
on auf die eigentliche Arbeitsaufgabe möglich. Im 
schlimmsten Fall führt dies zu Akzeptanzproblemen, 
sodass die erhoffte Wirkung der Software - Zeit und 
Kosten einsparen, die Effizienz steigern -  sich ins 
Gegenteil verkehrt. 

Konsequente Anwendung 
von Forschungsergebnissen

Die vitero-Oberfläche wurde eigens für die Heraus-
forderungen „Benutzerakzeptanz, Moderierbarkeit 
& Kollaboration“ entwickelt. Mit dem Ziel, ein intuiti-
ves, transparentes und kognitiv entlastendes Design 
zu entwickeln, führten Wissenschaftler am Fraunho-
fer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
(IAO) über Jahre hinweg Benutzertests durch und 
verprobten Prototypen. 

Patentierte Oberfläche

Das Ergebnis ist die patentierte vitero-Oberfläche, 
die seit ihrer Markteinführung in 2004 stetig weiter-
entwickelt und optimiert wurde. Eine  aktuell nahezu 
Verdopplung des Umsatzes innerhalb von zwei Jah-
ren, eine steigende Kundenanzahl und viel positives 
Benutzerfeedback beweisen, dass vitero mit der 
Entscheidung für eine qualitativ hochwertige Soft-
ware, persönlicher Beratung durch Experten und 
einem qualifizierten Support-Team den Anforderun-
gen heutiger Online-Trainings voll und ganz gerecht 
wird.  
     
vitero in der Praxis

Kunden schätzen an vitero, dass das virtuelle Klas-
senzimmer durch die individuell wählbaren Module 
für unterschiedlichste Zwecke genutzt werden kann. 
So wird vitero u.a. für E-Learning, Web Conferen-
cing, Informationsaustausch, Desktop Sharing, vir-
tuelle Kreativitätsworkshops und telemedizinische 
Einsatzzwecke (z.B. Online-Therapien) genutzt. Un-
ternehmen wie Lufthansa, GlaxoSmithKline, das IBB 
Institut für Berufliche Bildung AG, das Robert Koch 
Institut oder LBS West gehören zum vielfältigen 
Kundenstamm der vitero GmbH, in dem Firmen ver-
schiedenster Branchen und Größen zu finden sind.

VoIP, Application Sharing und ein virtuelles Whiteboard – mit diesen Be-
griffen und den dazugehörigen Funktionen kommt vermutlich jeder Nut-
zer eines Virtuellen Klassenzimmers schnell in Berührung; sie gehören zur 
Standardausstattung fast aller herkömmlichen digitalen Schulungsräume. 
Mit ihnen lässt sich Information vermitteln, unmoderiert diskutieren und 
einige Interaktionen durchführen. Für viele Einsatzsettings ist dies aus-
reichend, z.B. um Mitarbeiter kurz und prägnant über eine Prozessände-
rung zu informieren. 
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Produkt an Kundenbedarf anpassbar 

Jeder Kunde hat andere Aspekte im Fokus, wenn es 
um die Auswahl der geeigneten VC-Software geht. 
Dabei ist die VC-Software mehr als die Summe ihrer 
Funktionen. Sie ist die die Basis für Erreichung von 
Kommunikations- und Lernzielen, wobei die Grund-
anforderungen an Ergonomie und Moderierbarkeit 
erfüllt sein müssen. Daneben ist ein guter tech-
nischer Support in Kombination mit fachkundiger 
Beratung und Schulungen unverzichtbar, um einen 
reibungslosen Start zu gewährleisten. Diese Zusam-
menhänge werden mitunter erst erkannt, wenn „das 
Kind bereits in den Brunnen gefallen“ ist, wie zu 
vitero wechselnde Kunden oft berichten. vitero bie-
tet daher auch Pilotierungs- und Einführungsprojek-
te, die genau auf diesen Bedarf eingehen individuell 
unterstützen. 

Sinnvolle Funktionen & Transparenz 

Die ausgereifte Ergonomie schätzen vitero Kunden, 
wie z.B. Rainer Horn, Leiter Aus- und Weiterbildung 
Vertrieb der Wüstenrot Bausparkasse AG: „Ich bin 
ein Fan von virtuellen Meetings, denn sie ersparen 
mir die Anreise, die lästige Parkplatzsuche und 
natürlich Reisekosten. […] Wir nutzen im Vertrieb 
vitero. Die Lösung ist schnell startklar und ich kann 
die Teilnehmer im virtuellen Besprechungsraum be-
grüßen. Dort sind sie mit einem Foto als Avatar ver-
treten. Sie können sich ‚per Handzeichen‘ zu Wort 
melden und auf Kärtchen ihre Ideen beim Brainstor-
ming niederschreiben. […] Diese virtuellen Meetings 
finde ich angenehmer als Telefonkonferenzen. […] In 
vitero ist die Kommunikation deutlich transparenter 

und so auch viel effizienter. […] Für mich die einzige 
Software, die uns wirklich in die Lage bringt, Prä-
senztrainings durch virtuelle Trainings zu ersetzen. 
So sparen wir nicht nur Zeit, sondern auch Kosten 
von jährlich rund einer halben Million Euro.“

Technischer Support & Online-Trainings
 
Für Frau de Buhr (Lufthansa Cargo AG) waren u.a. die 
begleitenden Dienstleistungen wichtig: „Für uns als 
weltweit arbeitendes Unternehmen war neben einer 
qualitativ sehr guten Software vor allem der flexib-
le Support wichtig. Mit vitero ging das problemlos. 
Wir haben immer und sehr schnell die Unterstützung 
bekommen, die wir gebraucht haben. Das Angebot 
mit methodisch-didaktischen Moderationstrainings, 
Co-Moderation und technischem Support hat uns 
sehr geholfen. Ich kann jedem, der Online-Trainings 
veranstalten möchte, den virtual team room und die 
Unterstützung durch vitero empfehlen.“

Die „eine“ Lösung gibt es nicht 

So vielfältig die Kundenanforderungen, so individu-
ell ist vitero. Mit einem Mix aus Funktionsmodulen 
und individuellen Entwicklungsleistungen/Anpas-
sungen  und dies im passenden Lizenzmodell kann 
(fast) jeder Kundenwunsch umgesetzt werden. Dabei 
stellt vitero sich mit seinen Kunden gemeinsam an-
spruchsvollen Aufgaben wie z. B.  Credit Points für 
die aktive Teilnahme an vitero Sitzungen einzufüh-
ren, was für die Versicherungsinitiative „Gut Bera-
ten“ umgesetzt wurde (Modul: vitero monitoring+). 
So wird die Software zum unverzichtbaren Helfer bei 
der digitalen Transformation. 

 i Darstellung unterschiedlicher Kommunikationssettings anhand der Anzahl der Teilnehmer und des Inter-
aktionsgrades. vitero ist für jedes dieser Settings gleichermaßen gut geeignet. 
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