
Inwiefern konnte Sie LMS365 dabei unterstützen, 
administrative Prozesse stärker zu automatisieren 
und die Weiterbildung der Mitarbeiter effizienter 
und strukturierter zu gestalten? 

Inmitten der Digitalisierung hat uns LMS365 dabei 
geholfen, die App-Flut und somit alle Lerninhalte 
und die Terminierungen in einem zentralen 
System zu bündeln. Dies gewährleistet einen 
klaren Überblick des Wissensmanagements.

Wie hat die Einführung von LMS365 geholfen, den 
Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern im 
Trainingsalltag zu fördern? 

Durch das orts- und zeitunabhängige Lernen haben wir 
definitiv eine positive Veränderung im Lernprozess 
erreicht, die sich auch auf das Lernen im Team 
insgesamt positiv auswirkt. Durch den Austausch von 
Informationen über Kurse und Übungen wird zudem 
vom sogenannten Schwarmwissen profitiert. Darüber 
hinaus ermöglicht LMS365 den Fachexperten, mühelos 
Kurse zu erstellen und sich selbst zu Lerncoaches zu 
entwickeln.  

Wie hat sich LMS365 seit der Einführung auf die 
Entwicklung der Überprüfbarkeit und Evaluation Ihrer 
Schulungsprojekte ausgewirkt?

Dank LMS365-Lerner-Dashboard profitieren wir von einer 
hohen Transparenz. Hier haben wir einen großartigen 
Überblick über bereits erfolgreich absolvierte Kurse sowie 
laufende Maßnahmen.

Sie haben sich zusätzlich für die Office-Lernvideos der 
365 Akademie entschieden. Das gewählte Paket umfasst 
zudem Lerninhalte zu weiteren Microsoft 365-Tools wie 
Teams, OneDrive und SharePoint. Was erhoffen Sie sich 
mittelfristig von diesem spezifischen Standard-Content?

Wir hoffen, die digitalen Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiter:Innen zu verbessern und sie zu entlasten, 
indem wir ihnen die Möglichkeit geben, sich selbständig 
Wissen anzueignen. Dazu dienen die Erklärvideos 
wunderbar, da man hier auch parallel an der App durch 
Ausprobieren das Gelernte vertiefen kann.

LMS365 Cloud zur 
Digitalisierung und 
Vereinfachung der 
Trainingsprozesse

LMS365 hat uns wirklich geholfen, 
alle Inhalte auf einer zentralen 
Plattform bereitzustellen. 

Kunden-Spotlight

“ 

Die Rheinwohnungsbau GmbH mit Sitz in Düsseldorf ist ein Immobilienunternehmen, das sich auf 
die Qualitätssteigerung von Bestandswohnungen sowie die Entwicklung und den Neubau von 
gesellschaftseigenen Mietwohnungen konzentriert. Der Erfolg des Unternehmens basiert auf hohen 
Qualitätsstandards, einem hohen Maß an interner Zusammenarbeit und ständigen Investitionen in 
Modernisierungsprojekte. Um diese Qualitätsstandards zu erfüllen und das Wissen und die 
Fähigkeiten zu erhalten, spielt die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter eine entscheidende Rolle.

Fakten im Überblick: 

Branche: Wohnungswirtschaft 
Firmensitz: Düsseldorf 
Gegründet: 1931
Web: rheinwohnungsbau.de

– Valbona Elshani, Leitung strategische Unternehmensentwicklung & Kommunikation


