
Wir helfen dir dabei, deine 
Fortbildungen online 

verfügbar zu machen

 
Wer sind wir?

 
Polarstern Education unterstützt 
bei Konzeption und Realisierung 
moderner, digitaler Bildungsangebote. 
Wir bieten individuelle Strategien und 
deren Umsetzung für die Bedürfnisse 
deiner Organisation und bringen die 
passende Erfahrung mit. 

Als Ausgründung der RWTH Aachen 
entwickeln wir seit drei Jahren 
Onlinekurse und Lernplattformen, mit 
über 80.000 aktiven Nutzern in allen 
Zeitzonen der Welt.

Warum machen wir dieses Angebot?

Die weltweite Ausbreitung von 
COVID-19 ist das aktuelle Thema, 
welches in diesen Tagen viele 
Konsequenzen nach sich zieht. 
Bundesweit schicken viele 
Arbeitgeber ihre Mitarbeiter proaktiv 
in das Homeoffice. Mit unserem 
Serviceangebot möchten wir unseren 
Beitrag zu dieser außergewöhnlichen 
Situation leisten. Wir wollen 
Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, 
ihre Zeit zu Hause effizient zu nutzen, 
um sich fortzubilden. 

Orts- und 
zeitunabhängiges 

Lernen

Einfache 
Kurserstellung durch 
Online-Autorentool

Große Kurse 
personalisiert 

betreut

VORTEILE FÜR 
UNTERNEHMEN

Lebenslanges 
Lernen



Wie kann man in wenigen Tagen 
eine digitale Lernumgebung 
aufbauen?
Wir setzen für deine Organisation, basierend 
auf dem führenden Lernmanagementsystem 
Open edX, eine digitale Lernumgebung auf. 
Die Konfiguration nach deinen Vorgaben 
funktioniert einfach online oder per Telefon 
mit unserem Team.

Im Rahmen eines Webinars 
zeigen wir dir, wie du 
mit dem integrierten 
Autorentool von Open edX 
schnell und einfach eigene 
Kurse aufsetzen kannst 
und Fortbildungsvideos 
im Studio oder vor der 
Webcam produzierst. Bei 
der Bearbeitung der Videos 
und der nachträglichen 
Einbindung von Folien 
und Animationen steht 
unser Team jederzeit zur 
Verfügung. Wir helfen 
dir zudem gerne, eine 
erfolgreiche Kursbetreuung 
aufzusetzen und unterstützen 
dich bei allen Fragen und 
Angelegenheiten.
 
So wird die Grundlage 
für erfolgreiches 
Wissensmanagement 
geschaffen und 
Themenexperten 
nachhaltig entlastet.

Krisenzeiten als Chance für digitale Bildung 
und lebenslanges Lernen nutzen
Viele Unternehmen, mit Mitarbeitern im 
Homeoffice, nutzen die aktuelle Lage für 
eine zunehmende Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse. Gleichzeitig entfallen 
Weiterbildungsmaßnahmen wie Seminare 
und Schulungen. Deshalb ist jetzt der richtige 
Zeitpunkt, um über die Entwicklung einer 
eigenen Onlineakademie als effektives Tool 
für Wissensmanagement nachzudenken. 
Beliebte Anwendungsfälle sind das Onboarding 
neuer Mitarbeiter sowie Schulungen zu 
Produkteinführungen und Vertriebstrainings.

Themenexperten entlasten
Die zunehmende Spezialisierung von Mitarbeitern 
und Komplexität von Arbeitsprozessen führt 
oftmals dazu, dass Themenexperten viel Zeit 
mit der Einarbeitung von Kollegen und der 
Beantwortung von Fragen verbringen. Diese 
Zeit geht verloren bei Kernaufgaben und der 
Weiterentwicklung von Produkten. Hier schaffen 
Onlinekurse Abhilfe. Unsere Kursentwicklung mit 
erprobten Templates und der vollumfänglichen

Betreuung sorgt für eine schnelle und 
kosteneffiziente Umsetzung. Somit kannst du ein 
nachhaltiges Wissensmanagement in deinem 
Unternehmen aufbauen. Alle Inhalte können 
durch unser integriertes Autorentool edX Studio 
redaktionell betreut und jederzeit im Browser 
bearbeitet werden.  
 
Datenschutz
Eine besondere Herausforderung ist der 
Datenschutz, weshalb wir mithilfe der Open 
Source Technologie Open edX dafür sorgen, 
dass sich die gesamte Infrastruktur in deinem 
Besitz befindet. Daten werden nicht an Dritte 
übermittelt. Die Lernumgebung verarbeitet 
alle Nutzerdaten DSGVO konform und kann 
auf deutschen Cloudservern oder in deinem 
Rechenzentrum aufgesetzt werden. Ein 
weiterer Vorteil der Open Source Technologie 
ist, dass keine laufenden Lizenzgebühren und 
Abhängigkeiten entstehen. Nach einmaliger 
Implementierung werden nur die tatsächlich 
anfallenden Serverkosten in Rechnung gestellt.

Möchtest du mehr über uns erfahren? In 
unserem Jahresrückblick 2019 erfährst du, 
welche Projekte wir letztes Jahr umgesetzt 
haben: 

https://polarstern-education.com/jahresrueckblick19 
 

DIGITALISIERE JETZT! 
 
 

future@polarstern-education.com  

Unser Team ist in der Zeit von Corona sieben 
Tage die Woche für dich (online) da.

 


