
knowledgeworker
Knowledge to the people

Zielgruppenspezifisches Verteilen von Inhalten
 » Personalisierte Arbeitsoberflächen
 » Kompetenzbasiertes automatisches Zuweisen
 » Rollen- oder jobbasiertes automatisches Zuweisen
 » Mobile Learning: Unabhängigkeit vom Endgerät
 » Social Learning: Interagieren aller Nutzer möglich
 » Micro Learning: Verteilen von kleinsten Wissenseinheiten 

(„Nuggets“)
 » Abrechnungsmodelle von Kursbuchungen über Gutscheine, etc.

Abprüfen & Messen von Wissen
 » Prüfen der Wissensaufnahme durch Interaktionen & Tests 
 » Kompetenzanalyse und Reporting
 » Revisionssicherheit durch z. B. Lesebestätigungen 
 » Analyse von Wissensständen und Stimmungsbildern durch  

Umfragen in kürzester Zeit

ERREICHEN SIE 

LERNER,   

MITARBEITER ODER 

KUNDEN AUF DER 

GANZEN WELT MIT 

HOCHWERTIGEN 

WISSENSINHALTEN.

ÜBERZEUGENDE  

DIGITALE INHALTE  

ERSTELLEN,  

VERWALTEN UND  

VERTEILEN.

Call us: +49 371 493 70-0

Follow us: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn

Send us an email: info@chemmedia.de

Visit us: www.chemmedia.de

Als Full-Service-Anbieter im Bereich der digitalen Wissensvermittlung 
bieten wir Ihnen mit unseren Software-Produkten und Beratungdienst- 
leistungen unter anderem folgende Mehrwerte:

Aufbereiten & Wiederverwenden von Inhalten
 » Kollaboratives Erstellen interaktiver Kurse 
 » Nutzung funktioneller und flexibler Templates
 » Wiederverwendung von Wissensbausteinen
 » Unterstützung relevanter Standardformate (HTML 5, SCORM, xAPi 

(TinCan), PDF, Word, JPEG, MP4, etc.)

Verwalten von Inhalten
 » Wissensbausteine und Medien strukturiert verwalten
 » Rollenbasierter Zugang zu wiederverwendbaren Inhalten
 » Verschlagwortung (Tagging) von Inhalten & Medien
 » Sicherer Zugriff via Browser - immer und überall

Internationalisieren & Lokalisieren von Inhalten
 » Integriertes Übersetzungsmanagement
 » Import- / und Exportmöglichkeiten, z. B. für Dienstleister
 » Internationalisieren & Lokalisieren von Kursen und Medien ohne 

Erzeugung von Kopien



knowledgeworker
Knowledge to the people

Distribute content to specific target groups
 » Personalised workspaces for learners
 » Assign content according to learner competence
 » Assign content according on jobs or roles
 » Mobile learning: independent of device used
 » Social learning: all users can interact
 » Microlearning: distribute smallest units of knowledge (nuggets) 

for continuous learning
 » Various billing models, e.g. vouchers for booking courses

Testing & assessing knowledge
 » Test knowledge acquisition with interactions and tests 
 » Competence analysis and reporting
 » Audit compliance provided by read receipts, etc.
 » Quickly analyse learners’ knowledge levels and opinions using 

surveys

REACH LEARNERS, 

EMPLOYEES OR 

CUSTOMERS ALL 

OVER THE WORLD 

WITH HIGH-QUALITY 

COURSE CONTENT. 

CREATE, MANAGE AND 

DISTRIBUTE  

COMPELLING DIGITAL 

CONTENT.

Rufen Sie uns an: +49 371 493 70-0

Folgen Sie uns: Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn

Schreiben Sie uns: info@chemmedia.de

Besuchen Sie uns: www.chemmedia.de

As a full-service provider in the field of digital knowledge transfer, we 
offer you software products and consulting services with the following 
benefits and more:

Save & reuse content
 » Create interactive courses collaboratively 
 » Take advantage of effective and flexible templates
 » Reuse knowledge modules
 » Relevant standard formats supported (HTML 5, SCORM, xAPI 

(TinCan), PDF, Word, JPEG, MP4, etc.)

Prepare & manage content
 » Manage knowledge modules and media in a well-organised 

structure
 » Roll-based access to reusable content
 » Tagging of content & media
 » Secure browser-based access – anywhere and any time

Internationalise & localise content
 » Integrated translation management
 » Import and export options, e.g. for service providers
 » Internationalise and localise courses and media without creating 

copies

RECORD

PREPARE

INTERNATIONALISE

PACKAGE

ADDRESS

DISTRIBUTE

TEST


