nectar

die bewegliche
LMS Lösung

Das nectar LMS ist ein Learning Management System der Firma
Fischer, Knoblauch & Co., welches den neuesten technischen
Standards entspricht. Das webbasierte System ermöglicht, dank
übersichtlicher Benutzerführung und einfacher Bedienbarkeit,
ein effizientes Management von E-Learning und Seminar-/Kurs-/

Präsenzterminen im Unternehmen. Layout und Funktionen
sind dabei jeweils individuell anpassbar. Ob Desktop, Laptop
oder Mobil – nectar antwortet mit responsivem Design auf allen
Endgeräten. Mit nectar wird digitales Lernen leicht gemacht.

Inhalte & Funktionen
•

Import und Verwaltung von SCORM-fähigen WBTs,
Textdokumenten wie PDF, Word, Excel und PowerPoint Dateien,
sowie Video-Dateien.

Abarbeitung von Lerneinheiten kann verbindlich festgelegt
werden. Somit kann ein Lernpfad generiert werden.
•

•

Erstellung und Verwaltung von Seminaren
(Präsenzveranstaltungen, virtuelle Seminare) mit mehreren
Einzelterminen und eigenen Teilnehmerlisten.

Lerner erhalten für den Abschluss von Lerneinheiten oder
Kursreihen digitale Zertifikate, die abgespeichert und
ausgedruckt werden können.

•

•

Erstellung und Verwaltung von Testmodulen mit verschiedenen
vorgefertigten Aufgabentypen (Single Choice , Multiple
Choice, Drag & Drop, Lückentext, Freitext und Rating- und
Sortieraufgaben).

Benutzer können sich über einen Live-Chat austauschen,
private Nachrichten an andere Benutzer senden und
empfangen, Lerneinheiten kommentieren, und sich über Foren
austauschen.

•

•

Fragenzusammenstellungen können dynamisch über
Fragenpools gesteuert und mit einem Zeitlimit versehen werden.

•

Lerneinheiten (Kurse, Seminare, Tests, Dokumente) können
durch Gruppenstrukturen automatisiert zugeordnet werden, oder
zu Kursreihen zusammengefasst werden. Die Reihenfolge der

Häufig gestellte Fragen (FAQs) und deren Antworten, aktuelle
Nachrichten, Blogeinträge (nicht personalisiert) und Seiten
mit HTML-Inhalten (z.B. Impressum, Datenschutzerklärung,
Unternehmensprofil) können eingesehen werden.

•

Automatische Nachrichten für Pflichtkurse (Einladung,
Erinnerung, etc.).

Benutzerverwaltung
•

Zugriffsrechte auf Inhalte und Funktionen können über Rollen (Administrator,
Lerner, Tutor) gesteuert werden.

•

Über einen Listen-Import (CSV) können Benutzer manuell angelegt und durch
mehrfachen Listen-Import aktualisiert werden.

•

Benutzer können sich selbstständig registrieren.

•

Die Benutzerverwaltung kann bei Bedarf um eine Web-Schnittstelle zu einem
Fremdsystemen erweitert werden.

•

Benutzerübergreifende und benutzerspezifische Statistiken können ausgewertet
werden, dabei kann nach Benutzergruppen und Kursen gefiltert werden.

•

Mandanten können angelegt werden, um Nutzer und Inhalte getrennt verwalten
zu können und individuell über den Administrationsbereich angepasst werden
(Darstellung & Inhalte).

Darstellung
•

Das LMS wird inhaltlich sowie optisch für jeden Kunden individualisiert
und kann auf Wunsch um bestimmte Anforderungen erweitert werden.

•

Das LMS reagiert responsiv auf das Endgerät und kann in
unterschiedlichen Auflösungen den Seiteninhalt entsprechend darstellen.

Mehrsprachigkeit
•

Die Sprache der Benutzeroberfläche kann umgestellt werden. Dazu können
sämtliche Inhalte in mehreren Sprachen angelegt und verwaltet werden.

Datensicherheit
•

Personenbezogene Daten werden in der Datenbank anonymisiert und verschlüsselt
gespeichert.

•

Zugriffe auf personenbezogene Daten im LMS erfolgen ausschließlich mit
entsprechender Berechtigungsstufe.

•

Sichere Datenübertragung über SSL-Verschlüsselung.

FKC-Hosting
•

Hosting-Standort in Deutschland

•

Hosting-Provider ist ISO 27001 zertifiziert

•

Tägliche Datei- und Datenbank-Backups

Systemvoraussetzungen
•
•

Linux, Apache 2+, Mysql 5.6+ / Mariadb 10.2+ , PHP 7+ (LAMP)
10+ GB Freier Speicher, 6+ GB RAM

