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für wen eignet sich das lizenzmodell flex?

Die Haufe Akademie bietet für Ihre Unternehmens-Kunden ein flexibles Preismodell zur

Nutzung der eLearning-Inhalte an. Dabei werden die Bereitstellung der Online- 

Plattform und der Zugriff auf einzelne eLearning-Kurse getrennt angeboten. Dadurch 

gewährleisten wir, dass die Lizenzen flexibel nach dem individuellen Bedarf des Unter-

nehmens genutzt werden können.

• Sie möchten zeitnah eine Online-Plattform zur Weiterbildung mittels eLearning nutzen.  

Dabei möchten Sie kein System erwerben, sondern Sie bevorzugen Miete.

• Die Plattform soll in der Laufzeit flexibel erweitert werden können.

• Gezielt und nach Ihrem Bedarf und Timing möchten Sie Weiterbildungsmaßnahmen anstoßen.  

Zum Beispiel die Schulung von jungen Führungskräften oder eine Compliance-Maßnahme.

• Die Kosten hierfür möchten Sie immer überschaubar halten. Sollten Sie eine große Anzahl von  

Lernenden auf einmal schulen wollen, möchten Sie von Preisvorteilen profitieren.

wie funktioniert es?
Ganz einfach - wir trennen die technische Bereitstellung und die Lizenznutzung voneinander, was für Sie viel  

Flexibilität schafft. Mit dem Plattform-Basispreis entscheiden Sie jährlich neu, ob Sie im Folgejahr weiterhin  

Zugriff auf die Plattform benötigen. Lizenzen erwerben Sie bedarfsgerecht immer dann, wenn Sie konkret  

Maßnahmen durchführen möchten. Auf Vorrat und zu vergünstigten Konditionen geht das natürlich auch.

Lizenzmodell Flex

Für Kuratoren und Kostenbewusste
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plattform basismiete

flexible Lizenzpakete zum nachordern

eine lizenz – was kann ich damit tun?

Jahr für Jahr stellen wir für Sie eine komplette Lernumgebung online bereit. Mit allem Drum und Dran. Dort finden 

Sie die verfügbaren Lerninhalte, profitieren von standardisierten Benachrichtigungen an Teilnehmer und ziehen bei 

Bedarf Reportings. Und bei all dem steht Ihnen stets die Haufe Akademie mit ihrem Service zur Seite.

Die Plattform berechnen wir Ihnen jährlich. Dafür behalten Sie – auch als Historie über mehrere Jahre hinweg – 

Ihre Schulungsergebnisse im Überblick, greifen auf Zertifikate zu und müssen kein aufwändiges Implementierungs-

projekt aufsetzen. Auf dieser Basis können Sie jederzeit ohne Verzögerung in die nächste Weiterbildungsmaßnahme 

einsteigen.

Die Plattform haben Sie nun. Solange Sie diese nutzen, ist der Lernbetrieb für Sie gewährleistet. Nun ist es ganz 

einfach, titelgemischte Lizenzen aus dem Portfolio der Haufe Akademie hinzuzubuchen. Durch titelgemischte  

Lizenzen müssen Sie sich nicht mehr auf einzelne Kurse festlegen, sondern greifen einfach auf alle Themen im 

Pool zu, solange das Lizenzpaket ausreicht.

Das Portfolio machen wir Ihnen gerne transparent und legen es als Übersicht bei. Dazu halten wir Sie gern auf dem 

Laufenden, denn wir erneuern und erweitern unser Portfolio ständig.

Mit dem Begriff Lizenz bezeichnen wir die Nutzung eines eLearning-Kurses durch eine Person, natürlich auch 

mehrfach innerhalb der Laufzeit.

Beispiel 1 : Herr May nutzt die Kurse „Digitalisierung“, „AGG für Mitarbeiter“ und „Homeoffice meistern“. Dadurch 

verbraucht Herr May drei Lizenzen.

Beispiel 2 : Fünf Kolleginnen und Kollegen nehmen am eLearning „Virtuelle Moderation“ teil. Sie verbrauchen  

zusammen fünf Lizenzen.

D.h. Sie entscheiden, wie viele Lizenzen Sie für Ihre avisierten Schulungsaktivitäten benötigen werden und wählen 

das dazu passende Lizenzpaket aus. Als verbraucht gilt eine Lizenz übrigens, wenn der Teilnehmer auf den Kurs 

angemeldet wird bzw. den Kurs selbst bucht. Die Lizenz ist solange gültig, wie der eLearning Kurs zur Verfügung 

steht. Voraussetzung hierfür ist die durchgängige Miete der Online-Plattform (Plattform-Basispreis).
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Die Lizenzpakete werden in folgenden Größen angeboten:
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wie sie das angebot nutzen können
Wenn Sie sich für das Angebot entscheiden, richten wir einen eigenen Kundenbereich (Mandant) für Sie auf der 

Haufe Lernwelt ein. Ihre Beschäftigten erhalten dort alle einen individuellen Zugang und können sofort auf die 

Kurse zugreifen.  

Dazu müssen die Teilnehmerdaten ins System importiert werden. Über ein betriebsratskonformes Reporting  

behalten Sie jederzeit den Überblick über die Aktivitäten auf der Plattform.

Die Lernangebote sind „responsiv“. Das bedeutet, dass alle Teilnehmenden die Kurse flexibel auf den im  

Homeoffice oder im Büro vorhandenen Endgeräten – PC, Laptop oder Tablet-Computer - nutzen können.
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laufzeit

technische bereitstellung

Die Vertragslaufzeit für die Online-Plattform umfasst ein Jahr ab Bereitstellung der Leistung. Die Bereitstellung 

der Leistung erfolgt mit der Übergabe des Useraccounts an Ihren Hauptansprechpartner. Der Vertrag verlängert 

sich automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens vier Wochen vor Ablauf gekündigt wird. 

Ungenutzte Lizenzen verfallen nicht, solange der jährliche Basispreis entrichtet wird.

Das Lizenzpaket FLEX wird in der Haufe Lernwelt, dem Learning Management System der Haufe Akademie, als 

Software as a Service (SaaS) bereitgestellt.

Hier bieten wir folgende Funktionen:

• Bereitstellung von eLearning-Kursen

• Reporting gemäß Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

• Automatisierte Teilnehmerbenachrichtigung per E-Mail

• Generierung einer Teilnahmebestätigung des jeweils absolvierten Kurses zum Download in der Lernwelt

Wir leisten über die gesamte Vertragsdauer für Sie First Level Support und sind damit für die Nutzer die erste  

Anlaufstelle, falls Hindernisse während des Lernens in der Haufe Lernwelt auftreten. Der Support kann  

telefonisch oder per E-Mail erreicht werden und ist auf Deutsch und Englisch verfügbar. Servicezeiten: Montag - 

Freitag, 08:00 h - 18:00 h.

Die Haufe Akademie übernimmt als Servicegeber die komplette IT-Administration, Wartungsarbeiten und Updates 

an der Haufe Lernwelt. So ist sichergestellt, dass die Nutzer immer den neuesten Softwarestand haben.  

Die Anwendung wird in einem zertifizierten deutschen Hochsicherheitsrechenzentrum gehostet.

beratung und kontakt
Ihre Fragen beantworten wir sehr gerne.

Bitte wenden Sie sich an:

Haufe Akademie

Digital Learning Solutions

0761 595339-10

oder

elearning@haufe-akademie.de


