
 

 

 

 

 

 

Der digitale Learning-Hub für Unternehmen und Organisationen 

Vor allem für kleinere und mittelgroße Unternehmen ist die Entwicklung einer eigenen Schulungsplattform 

unverhältnismäßig kosten- und zeitintensiv. Mit dem Digital Cube steht eine technisch ausgereifte und top-

moderne Infrastruktur zur Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern, bis hin zum Recruiting bereit zur Nutzung. 

Die intuitive und userfreundliche Bedienung erlaubt es eLearnings mit wenigen Klicks hochzuladen und 

bestimmten Nutzergruppen zur Verfügung zu stellen. Auch Jobausschreibungen und Online-Bewerbungen können 

direkt über die Plattform abgewickelt werden. Darüber hinaus ist es möglich einen Corporate Blog anzulegen, über 

den beispielsweise Lerninhalte erklärt, angekündigt und beworben werden können. 

 

Mehr als nur ein Learning Management System. 

Dank eines bestehenden großen Netzwerks an Universitäten und Kursanbietern, befinden sich bereits mehr als 

1500 überwiegend kostenlose E-Learnings im System, die auf dem Digital Cube frei übernommen werden können. 

Die schon vorhandenen Lerninhalte beziehen sich einerseits auf aktuelle IT- und Digitalisierungsthemen wie Cloud, 

Cyber Security, Big Data oder Internet of Things und andererseits auf am Arbeitsmarkt gefragte Soft Skills wie 

Change-Management, kritisches Denken, Kommunikation und Kreativität. 

 

Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. 

Damit Ihre Lernplattform nach außen hin auch als solche wahrgenommen wird, passen wir das Design und die URL 

gemäß Ihrem Corporate Design und Wünschen an. Nach dem Baukastenprinzip können Sie einzelne 

Funktionalitäten hinzufügen und wegnehmen, sowie Inhalte thematisch oder geographisch einschränken und 

freigeben. Beispielsweise ist es möglich einen regionalen Mandanten zu erstellen, der sich nur auf auf das 

Bundesland Tirol beschränkt und somit nur Stellenanzeige aus dieser Region anzeigt. Ein weiterer Mandant könnte 

eine Mitgliedsorganisation darstellen, welche ihren Mitgliedern nur E-Learnings zu einem bestimmten 

Themengebiet zur Verfügung stellt.  

 

Alle Features auf einen Blick: 

✓  Simple und intuitive Bedienung 

✓  Bereits mehr als 1500 E-Learnings auf der Plattform 

✓  Zweisprachig DE und EN (Umsetzung in weiteren Sprachen möglich) 
✓  responsive Design für Tablet- und Smartphone-Nutzung 

✓  EU-DSGVO konform 
✓  White Label Service 

 

Sind Sie bereit Ihre Mitarbeiter und Ihr Unternehmen für das digitale Zeitalter zu wappnen?  

>> Kontaktieren Sie uns unverbindlich für weitere Infos!  
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