
Fragen rund um das System Haufe Lernwelt  

1. Gibt es besondere Systemvoraussetzungen für das LMS? Oder genügt ein aktueller Browser? 

Grundsätzlich reicht ein aktueller Browser. Es sollte zudem darauf geachtet werden, dass bestimmte 

Domains, aus denen beispielsweise Videos abgespielt werden (aktuell 3Q) nicht geblockt werden. Sie 

können hier jedoch vor Vertragsabschluss ein Factsheet erhalten – eine kurze Übersicht über alle 

Systemvoraussetzungen und was technisch zu beachten ist.  

2. Besteht ein automatisches Update?  

Das Haufe Lernmanagement System (LMS) der „Haufe Lernwelt“ erfährt regelmäßig ein Up-Date, was 

automatisch eingespielt wird. Die E-Learnings werden regelmäßig geprüft und falls Änderungen 

vorgenommen wurden (weil sich Inhalte verändert haben) werden diese quartalsweise aktualisiert. 

3. Erhalten Mitarbeitende am Ende des E-Learnings einen Nachweis?  

Ja, zu jedem E-Learning gibt es eine Teilnahmebestätigung, die nach Beenden des E-Learnings freigeschaltet 

wird. 

4. Wie wird die Zeit für die Teilnahme an einem Kurs auf dem Zertifikat "errechnet"? Nach 

Vorgabe oder ist das die tatsächlich aufgewendete Zeit? 

Es ist die vorgegebene Zeit, die wir als realistische Lernzeit ansehen. Die tatsächlich aufgewendete Zeit darf 

aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht in der Teilnahmebestätigung auftauchen. 

5. Lernfortschritte sichtbar machen - Wie könnte der Personalrat dazu stehen? Haben Sie 

Erfahrungswerte dazu? 

Die Berichte im Cockpit der Haufe Lernwelt sind DSGVO konform. Der Personalrat sollte eingebunden 

werden. Das Cockpit muss auch nicht aktiviert sein. 

Externe und eigene Inhalte 

6. Erstellen sie auch passgenaue Angebote für Firmen, z. B. für das Gesundheitssystem? 

Es gibt verschiedene Angebote für Firmen, so dass die Firma passgenau entscheiden kann, was ihre 

Bedürfnisse trifft. Für branchenspezifische Inhalte gibt es die Möglichkeit eigene Inhalte über unser Produkt 

mLMS bereitzustellen. Außerdem bietet die Haufe Akademie Individualproduktionen von E-Learnings mit 

passgenauen Inhalten an. 

7. Besteht die Möglichkeit der Einbindung externer Lernressourcen?  

Ja, eigene und externe Inhalte können in die Haufe Lernwelt (LMS) eingebunden werden. Diese werden 

vorher vertestet für eine reibungslose Einbindung. 

8. Ist es möglich eigene E-Learnings mit einzubauen? 

Ja, dies ist möglich. Auch eigene Inhalte wie PDFs, Screencasts oder Videos und Dokumente können wir für 

Sie in ein eigenes E-Learning einbauen (mLMS).  



9. Kann man mit Ihnen gemeinsam eigene Lerninhalte (unternehmensspezifische Themen) 

erstellen und in die Plattform einbinden? 

Ja, auch dies ist möglich. 

Fragen zu Einsatzszenarien 

10. Gibt es die Möglichkeit einzelne Module für die modulare Qualifizierung für den höheren 

Dienst zu belegen? 

Dafür haben wir aktuell nichts im Portfolio. 

11. Gibt es Erfahrungen zur Lernwelt im öffentlichen Dienst? Ich sehe hier bürokratische Hürden. 

Es gibt viele Erfahrungen zum Einsatz der Haufe Lernwelt (LMS) und der E-Learnings im öffentlichen Dienst 

aus unterschiedlichen Bereichen. Die Lernwelt und unsere E-Learnings sind auf kommunaler, Landes- und 

Bundesebene erfolgreich im Einsatz. 

12. Haben Sie Tipps/Erfahrungen, wie man mit Mitarbeitenden ohne festen PC-Arbeitsplatz (z.B. 

Produktion etc.) im Bereich E-Learning umgeht? Sie können nicht so leicht täglich einen Teil 

der Online-Schulungen machen und sind evtl. auch im Umgang mit dem Computer weniger 

routiniert. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um Mitarbeitenden ohne festen PC-Arbeitsplatz das Lernen mit der Haufe 

Lernwelt und den E-Learnings zu ermöglichen. Erstens, kann ein PC-Arbeitsplatz speziell zum Lernen 

eingerichtet werden. Zweitens, Tablets können zur Verfügung gestellt werden. Drittens, auch private mobile 

Endgeräte können zum Lernen genutzt werden.  

13. Wie kann ich die MA motivieren für die Pflichtschulungen und was ist Ihr Vorschlag zum 

Vorgehen, wenn MA sich nicht motivieren lassen, da Compliance nicht für Bestrafung steht 

und arbeitsrechtliche Maßnahmen kontraproduktiv sind? 

Es ist wichtig für die Lerner:innen Akzeptanz herzustellen durch Aufzeigen von Relevanz (Akzeptanz durch 

Relevanz). D.h. es ist möglich verschiedene Maßnahmen durchzuführen, um die Relevanz den Lerner:innen 

zu verdeutlichen. Hierbei kann auch die Haufe Akademie unterstützen und beraten, um das Einführen und 

Etablieren von E-Learnings erfolgreich durchzuführen. 

Fragen zu Kosten und Paketen 

14. Können Sie etwas zu den Kosten für die Teilnahme an den E-Learning-Programmen sagen? 

Nehmen Sie gerne Kontakt mit den Haufe Sales Kolleg:innen auf, dass diese Ihnen die verschiedenen 

Möglichkeiten der Nutzung und die damit verbundenen Preismodelle erläutern können.  

15. Könnte man auch nur einzelne E-Learning-Module kaufen - und anbieten - was wären die 

Kosten? Als Beispiel: Compliance. 

Ja, auch dies ist möglich. Auch hier beraten Sie gerne die Sales Kolleg:innen. 



Sonstige Fragen 

16. Sie haben zuletzt für E-Learning die Praxisnähe und Auswahlmöglichkeit hervorgehoben. 

Wieso sollte das gegenüber der Präsenzform so sein? 

Zunächst, sowohl bei Präsenzseminaren als auch E-Learnings ist Praxisnähe und Auswahlmöglichkeit 

gegeben und diese Formate können sich auch gut ergänzen (Blendeds). Bei E-Learnings lässt sich zum einen 

im Moment des Bedarfs lernen, also genau dann, wenn ich Wissen oder eine Kompetenz benötige. Zum 

anderen lässt sich mit E-Learning auch gut gestückelt über einen längeren Zeitraum hinweg im stressigen 

Arbeitsalltag lernen. Bei E-Learnings lässt sich auch gut passend das auswählen, was ich lernen möchte, und 

auch „nur“ Teile von E-Learnings absolvieren, die für mich in der Praxis relevant sind. All dies ermöglicht 

effizientes und nachhaltiges Lernen. 

17. Warum denken Sie, dass das Weiterbildungs-Interesse mit zunehmendem Alter abnimmt 

(>45)? Erfahrung ist ja das eine, aber es geht ja vor allem auch darum, up to date zu bleiben 

im Arbeitsfeld. 

Hier gibt es verschiedene Vermutungen, woran dies liegen könnte. Wichtig ist vor allem zu überlegen, wie 

man die ältere Zielgruppe von der Wichtigkeit von Weiterbildung überzeugt, sie motiviert und dann auch ins 

Tun bzw. Lernen bringt. Wie Sie richtig anmerken ist die Relevanz von Weiterbildung u.a. für die 

Arbeitsfähigkeit und auch die persönliche Zufriedenheit sehr hoch. Dies ist insbesondere durch die sich 

immer schneller wandelnde Welt sehr wichtig. Die Haufe Akademie kann hierbei auch unterstützen und 

beraten, wie auch die ältere Zielgruppe besser angesprochen wird, die Bedeutung von Weiterbildung 

vermittelt wird und die älteren Mitarbeiter:innen beim Lernen unterstützt werden.  

 
18. Wie hoch ist der Aufwand für die Verwaltung der Kurse in der PE? 

Das kommt sehr auf das gewählte Szenario an. Stellen Sie zum Beispiel alle E-Learnings per Katalog oder von 
Anfang an zielgruppengesteuert (bspw. Compliance alle als Pflichtmodul, Führungsthemen für 
Führungskräfte, persönlich-soziale Kompetenz zum Selbstwählen), haben Sie kaum Aufwände. Um den 
Überblick zu behalten, wer wie geschult ist, ist ein Monitoring (Bericht im Cockpit) natürlich sinnvoll. Wenn 
sie alle Lizenzen einzeln zuweisen, ist der Aufwand natürlich höher, aber Sie haben auch die Kontrolle, wer 
wann auf welches E-Learning freigeschaltet wird. Hier beraten wir Sie aber gerne, wenn wir Ihren genauen 
Bedarf kennen. Prinzipiell soll die Lernwelt aber Ihre Arbeit erleichtern, weil Sie über Reports nachfassen 
können, Genehmigungen automatisiert ablaufen, Zielgruppensteuerung möglich ist und der Mailverkehr 
automatisch aus dem System erfolgt. D.h. zusätzliche Listen und Mailkommunikation entfallen dadurch. 
 

19. Wann findet das Webinar über mLMS statt? 

Zum mLMS findet das Online-Seminar am 20.05.2021 von 11.00 – 12.00 Uhr statt. Sie können sich wie dieses 
Mal kostenlos anmelden. 
 
Wir hoffen, Sie finden Ihre Fragen in den FAQs wieder und wir konnten alles verständlich und 

gewinnbringend für Sie beantworten.  

Sollten weitere Fragen auftreten oder Ihr Interesse für unsere Produkte geweckt worden sein, 

wenden Sie sich gern an unsere Sales Kolleg:innen, die Sie weiter beraten und Ihren genauen Bedarf 

erfassen können. 

Außerdem können Sie über unsere Sales Kolleg:innen Testzugänge zur Lernwelt und den Inhalten 

erhalten und sich selbst noch einmal einen Überblick über unser Angebot verschaffen 

 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und das gute Feedback für unser Webinar! 


