Den Einstieg in ein Arbeitsumfeld ansprechend gestalten

Welcome to ECE

Die ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG entwickelt die urbanen Marktplätze der Zukunft. Jeder in
Deutschland hat sicher bereits eines der zahlreichen komplexen Projekte der ECE besucht oder genutzt, ob
Shopping Center, Hotel oder ein mit Geschäften ausgestattetes Bahnhofsgebäude. Als bei der ECE das Vorhaben entstand, neuen Mitarbeitern den Einstieg in ihr vielschichtiges Geschäftsmodell und den zugehörigen
Strukturen mit einem eTraining zu erleichtern, entwickelte sich die Zusammenarbeit mit den E-Learning
Experten von Canudo.
JEDES E-LEARNING PROJEKT STARTET MIT EINER GUTEN UND TRAGFÄHIGEN IDEE
Eine gute didaktische Idee zu finden, bedeutet auch immer, eine zum Gesamtunternehmen passende Idee
zu entwickeln. So wurde über mehrere Entwicklungsstufen hinweg ein Konzept geschaffen, dass nicht nur
modern, ansprechend und abwechslungsreich ist, sondern auch innerhalb des Unternehmens von allen
Beteiligten getragen wird. Herausgekommen ist dabei ein modular aufgebautes eTraining mit spielerischen
Elementen und zahlreichen Videos. Das eTraining heißt den Lerner im Unternehmen willkommen und gibt
ihm einen guten Überblick über die Geschäftsprozesse und zentralen Strukturen der ECE.

Konzept und Realisierung:

www.canudo.de

MODERN UND FARBENFROH
Das Layout des eTrainings hat Canudo im modernen Flat Design
gestaltet und arbeitet an den zentralen Stellen mit dazu passenden
Illustrationen, die das Farbspektrum des Corporate Designs der ECE
widerspiegeln. Weitere grafische Arbeiten sind auf dieses Design
abgestimmt und wurden mit Foto- sowie Videomaterial ergänzt.
ANSPRECHEND UND MIT ROTEM FADEN
Das eTraining ist nicht nur optisch ansprechend gestaltet, sondern auch
ganz wörtlich ‚ansprechend‘ durch die Canudo Autoren konzeptioniert.
Der Lerner wird durchgängig mit dem persönlichen ‚Du‘ angesprochen
und so auch bereits im eTraining mit dem ECE-weit gebräuchlichen
‚Du‘ vertraut gemacht. Von Beginn an soll der Lerner mit diesem Signal
für die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb der ECE vertraut
gemacht werden. Verstärkend tritt in diesem eTraining die Avatarfigur
Christian auf, die den Lerner empfängt und durchgängig durch alle Module begleitet. Video- und Hörbei
träge konkreter Personen aus der ECE runden den persönlichen Charakter des eTrainings ab.
ABWECHSLUNGSREICH UND INTERAKTIV
Der modulare Aufbau des eTrainings ermöglicht es dem Lerner, eine inhaltliche Erst-Orientierung nach
Sinneinheiten nachzuvollziehen. Über eine Begrüßungsseite kann der Lerner diejenigen Module anwählen,
die er bearbeiten möchte. Da sich der Lerner weitgehend frei wählbar durch die Module durcharbeiten
kann, wurde auf eine farbliche Kennzeichnung aller Modulseiten als Orientierungshilfe geachtet. Innerhalb
der einzelnen Module hat Canudo zahlreiche aufwändige interaktive Elemente, auch eine Animation des
Lebenszyklusses eines Shopping Centers, umgesetzt. Kleine Spiele, von einem Wortsuchspiel über Memorys
bis hin zu einem Begriffsbingo, gestalten neuen Mitarbeitern den Einstieg in die Welt
der ECE kurzweilig. Willkommen bei der ECE!
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Konzept und Realisierung:

www.canudo.de

