
Unterweisung 
mit

.CERTIFY

Einsatzsgebiete
• Unterweisungsinhalte bereitstellen:  

Text, Audio, Video, Bild, PDF,  
Powerpoint (PPTX) usw.

•	 Unterweisungsdefinitionen	erstellen
• Unterweisungsregeln anlegen
• Fragen und Antworten zur Verständnisüber-

prüfung implementieren 
• Unterweisungen am gewünschten Ort, über 

Terminals oder per mobiler Anwendung, 
bereitstellen

Individualisierung
Die Unterweisungsinhalte, -typen,  

-regeln	sowie	die	Wokflowsteuerungen 
 werden individuell an Ihre betrieblichen  

Anforderungen angepasst. Durch die  
Möglichkeit der Parametrierung können 
	diese	kundenspezifischen	Anpassungen	 

mit nur wenigen Klicks umgesetzt und 
	flexibel	angepasst	werden.	Den	individuellen	 

Möglichkeiten sind hierbei keine  
Grenzen gesetzt. 

Unabhängigkeit
Die Anwendung ist 100 % browserbasiert und über alle 

Endgeräte nutzbar. Dadurch entfallen aufwändige  
Installationen und die Anwendung kann orts- 

unabhängig genutzt werden. Durch die  
Hersteller-, System-, Technologie- und  

Betriebsmodellunabhängigkeit wird Ihnen 
 die größtmögliche Freiheit geboten. 

Hardware Integration 
Die Anwendung ist 100 % browserbasiert 
und über alle Endgeräte (auch mobil) 
nutzbar. Dadurch entfallen aufwändige 
Installationen und die Anwendung kann 
ortsunabhängig genutzt werden. Durch 
die Hersteller-, System-, Technologie-  
und Betriebsmodell-unabhängigkeit  
wird Ihnen die größtmögliche 
Freiheit geboten. 

Usability
Die	benutzerfreundlichen	Oberflächen	sind	intuitiv	zu	 

bedienen. Je nach Benutzerrolle, ob Mitarbeiter, Besucher, 
Fremdfirmenmitarbeiter	oder	Administrator	werden	die	Bedie-
nungsmasken und Berechtigungen für den jeweiligen Einsatz-
zweck optimiert und angepasst – dadurch ist die Anwendung 

nahezu selbsterklärend und ohne Schulung bedienbar. 

Die browserbasierte Anwendung steuert den gesamten Unterwei-
sungsprozess:	von	der	Anmeldung	und	Identifizierung	der	Anwender,	
über die Bereitstellung der benötigten Unterweisung bis hin zu einer 
transparenten Dokumentation. Die intuitiv zu bedienende Software 
ermöglicht	Ihren	Besucher,	Fremdfirmen-	und	internen	Mitarbeiter	
und Handwerkern, die Unterweisung eigenständig durchzuführen und 
zielführend unterwiesen zu werden. 

Sie haben die Möglichkeit, die Unterweisungen selbst anzulegen und 
zu verwalten. Ebenso können Sie über einfache Regeln individuell 
definieren,	welche	Personen,	wann	und	aus	welchem	Grund	eine	be-
stimmte Unterweisung absolvieren muss. Automatisiert erkennt das 
System somit pro Nutzer, ob und wann welche Unterweisung durch-

geführt werden soll. So 
sparen Sie mit  
.CERTIFY nicht nur Zeit 
und  gewährleisten, dass 
die Grundvoraussetzung für 
eine hohe Betriebssicherheit 
erfüllt sind. Sie haben ebenso 
immer eine Übersicht darüber, für      
wen wann und warum eine Unterwei- sung  
sung fällig ist. Damit Sie die die Software gewinnbringend in Ihrem 
Unternehmen einsetzen können, wird sie individuell an Ihre Bedürfnis-
se angepasst und Ihnen betriebsbereit zur Verfügung gestellt – und das 
in mehreren Sprachen und unabhängig gewünschter Medienformate. 

Regelbasierte Automation
Sie	definieren	einmalig	die	verschiedenen	 

Unterweisungsregeln und -typen entsprechend  
Ihrer Anforderungen. Automatisiert werden  

die erforderlichen Unterweisungen, Ein- 
weisungen oder sonstigen zu vermittelnden  

Inhalte berechnet und die Prozesse an- 
gestoßen. Diese regelbasierte und auto-
matisierte Durchführung aller Prozesse  

verringert die Fehlerquote auf das  
Minimum und stellt höchste 
Compliance- und Revisions-

konformität sicher. 
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