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Ein kurzer Überblick - Fokus Kursbereich 

Was ist eyeLearn? 
 
eyeLearn ist eine digitale Lernplattform für wissbegierige Menschen, welche sich Wis-
sen aus vielen Gebieten in der einfachsten Form, mit digitalen Lernvideos, aneignen 
möchten. 
 
Für Schüler*innen bieten wir genau die Inhalte an, die sie jetzt gerade in ihrer Schule, 
in ihrem Jahrgang und in ihrem Fach lernen oder lernen werden. 
 
Unser zweiter Bereich widmet sich den Softwareanwendungen und Themen, welche 
heutzutage immer wichtiger werden. In diesem bieten wir Kurse mit Lernvideos an, mit 
welchen sich professionelles Wissen über diverse Themengebiete aneignen lassen. 
 

Vorteile unserer Kurse 
 
In den verschiedenen Kursen werden alle Funktionen oder Inhalte eines Programmes 
oder Themas in einfachen, nachvollziehbaren Schritten erklärt. 
 
Die Modulanzahl variiert von Kurs zu Kurs. Es wird stark darauf geachtet, dass kein 
Bereich eines Themengebietes ausgelassen wird und keine Fragen offenbleiben. 
 
Zusätzlich bieten wir in jedem Modul zahlreiche Downloads in Form von Merkzettel, 
Notizen, Übungen, Beispielen, Wissensüberprüfungen und noch vieles mehr an. 
 
Sollte der Nutzer dennoch eine Frage zu einem Punkt haben, so kann er uns, mit Hilfe 
einer Schaltfläche unter jedem Modul, problemlos erreichen. 
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Einsatzgebiete & Nutzungsmöglichkeiten 

als Partner 

eyeLearn bietet nicht nur den privaten Endnutzer*innen zahlreiche Möglichkeiten die 
Inhalte und die umfassenden Funktionen zu nutzen, sondern auch den Schulen, Unter-
nehmen, Vereinen und anderen Einrichtungen. 
 

Kursteilnehmer*innen 
 
eyeLearn bietet Partnern die Möglichkeit des unterstützenden Einsatzes ein. Die Kurse 
können als Erweiterung eines bestehenden Kurses verwendet werden, um Kursteilneh-
mer*innen ebenfalls ortsunabhängig bei der Aus- und/oder Weiterbildung bei den ver-
schiedenen Themengebiete zu unterstützen. 
 
Mit Hilfe unserer Online-Übungen und den passenden Downloads zu den Themen kann 
das Wissen weiter gefestigt werden. 
 

Mitarbeiter*innen & Schüler*innen 
 

Einschulung 
 
eyeLearn bietet Ihren Mitarbeiter*innen oder Schüler*innen die Möglichkeit, zusätzlich 
zur vollständigen Ausbildung, der Einschulung in eines der bereitgestellten Themenge-
biete. 
 
Mit Hilfe unseres innovativen Videoplayers besteht die Möglichkeit das Video anzuse-
hen und gleichzeitig, im zu erlernenden Programm, zu arbeiten und das Gezeigte um-
zusetzen. 
 

 
  

eyeLearn Videoplayer 
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Aus- und/oder Weiterbildung 
 
Wünscht ein/e Mitarbeiter*in oder Schüler*in eine Aus- und/oder Weiterbildung zu ei-
nem Thema, ein Programm oder Tool, so kann diese Aus- und/oder Weiterbildung mit 
Hilfe unserer Kurse durchgeführt werden. 
 
Mit Hilfe unserer Online-Übungen, den passenden Downloads kann das Wissen gefes-
tigt werden, um die im Anschluss mögliche Prüfung mit Zertifikatsvergabe erfolgreich 
zu bestehen. 
 

Zusatz: Support im täglichen Arbeitsfeld 
 
Bei der Nutzung von zahlreichen Programmen im Arbeitsalltag kann es vorkommen, 
dass bei seltener verwendeten Funktionen Fragen aufkommen. 
 
Durch unsere Kurse, der bereitgestellten Suchfunktion und den Zeitstempel unterhalb 
des Videos ist es mit nur 3 Klicks möglich, diese Fragen zu dem Programm schnell und 
einfach beantwortet zu bekommen. 
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Integrationsmöglichkeiten 

eyeLearn veröffentlichte im August 2021 die Möglichkeit, die Plattform in jedes 
Kommunikationstool mit Hilfe 5 einfacher Schritte zu integrieren. 

 
1. Schritt 
Sie teilen uns Ihre Webseiten (URLs) der Kommunikationstools mit. Bsp: moodle.xxx.at 
 

2. Schritt 
Sie erhalten von uns einen kurzen, vorgeschriebenen Code mit Integrationsanleitung. 
 

3. Schritt 
Sie integrieren diesen Code in Ihr Kommunikationstool mit Hilfe unserer Anleitung. 
 

4. Schritt 
Sie weisen Ihren Nutzer*innen im Kommunikationstool der eyeLearn-Lizenz zu. ODER 
sie lassen sich auch hier seitens eyeLearn unterstützen (siehe weiter unten), um den 
Automatisierungsgrund noch weiter zu erhöhen. 
 

5. Schritt 
Sie, Ihre Mitarbeiter*innen, Schüler*innen und/oder Teilnehmer*innen legen los. 
 
eyeLearn kann durch 2 einfache Möglichkeiten in Ihr Kommunikationstool eingebun-
den werden. Die erste Möglichkeit besteht aus einem eingefügten iFrame Code. Die 
zweite Möglichkeit besteht mit einer Verlinkung eines Reiters auf unsere Webseite. 
 
Ein großer Vorteil dieser innovativen Integrationsmöglichkeit ist, dass die Nutzer*innen 
ausschließlich EINEN Login haben. Dieser ist dem jeweils eingesetzten Kommunikati-
onstool (d.h. Moodle, MS Teams, etc.) zugeordnet. 
 
Zusätzlich erhält eyeLearn keinerlei persönliche Daten Ihrer Nutzer*innen. Zusätzlich 
ist diese Methode durch einen SHAS512 Algorithmus mit mordernen Sicherheitsstan-
dards geschützt. 
 
Die im 4. Schritt angesprochene Verlinkung der Rechte kann gegen eine günstige Pau-
schale und einer Erweiterung der Integration von eyeLearn automatisiert übernommen 
werden. Für mehr Informationen zu dieser Integration stehen wir Ihnen gerne zur Ver-
fügung. 

http://www.eyelearn.at/
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Lizenz-Modell für Ihre 

Partnerschaft mit eyeLearn 

eyeLearn bietet jedem Unternehmen, jeder Schule und jeder öffentlichen Einrichtung 
die Möglichkeit einer Partnerschaft an. Diese können hierbei eine gewünschte Anzahl 
an Nutzungsaccounts für den Schulbereich, als auch für den Kursbereich gegen eine 
günstige monatliche Pauschale mieten. 
 
Je nach Bereich stehen die unten angebotenen Inhalte auf den Nutzungsaccounts und 
passenden Verwaltungsaccounts zur Verfügung. 
 
Der Verwaltungsaccount hat die Möglichkeit die Passwörter des ihm zugewiesenen 
Nutzungsaccounts zu ändern und die genauen Statistiken der Watchtime einzusehen. 
 

Wie sieht diese Partnerschaft aus?  
 
Ihnen wird eine festgelegte monatliche Accountanzahl gegen eine monatliche Pau-
schale zur Verfügung gestellt. Diese Accounts können Sie nutzen, weitergeben, weiter-
verkaufen und bearbeiten.  
 

Wie sehen die Preise für den Kursbereich aus? 
 
Wählen Sie für Ihr Unternehmen die ideale Nutzerzahl anhand Ihrer Kundenanzahl aus. 
In der unten angeführten Tabelle finden Sie die einzelnen Preise pro Nutzer. 
 

Nutzeranzahl Single Course - Nutzer All-Inclusive - Nutzer 

Nach Wunsch 5,- € 15,- € 

 
Die Preise sind exkl. 20% USt und monatlich zu rechnen, auf 1 Jahr Bindung. Es gilt eine einmalige Einrichtungsge-
bühr von 149,99€. Bei einer Abnahme ab 50 Lizenzen entfällt diese Einrichtungsgebühr. Es besteht eine Mindestab-
nahme von 10 Lizenzen. 

 
Bei der Auswahl des „Single Course“ Pakets können Sie einen Kurs aus unserer Kurs-
bibliothek auswählen, und diesen auf Ihren gemieteten Nutzer freischalten. 
 
Bei der Auswahl des „All-Inclusive“ Pakets werden alle Kurse aus unserer Kursbiblio-
thek, auf Ihrer gemieteten Lizenz freigeschalten. Alle Kurse, welche in Zukunft veröf-
fentlicht werden, sind in dieser Pauschale inkludiert. 
 
Alle aktuell veröffentlichten Kurse finden Sie unter: 
www.eyeLearn.at/kurse 
  

Offizieller Bildungsträger des AMS Österreich 

http://www.eyelearn.at/
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Vorteile der Partnerschaft 
 

 
 

Zeit- und Ortsunabhängig 
 

Unsere Kurse sind zu jeder Zeit, dauerhaft 
und ortsungebunden nutzbar. 

 
 

Lernen im eigenen Tempo 
 
Jede/r Nutzer*in kann sich das Wissen 

in seinem eigenen Tempo aneignen 
und wenn nötig ein Modul oder 

eine Stelle wiederholen. 
 

 
 

Prüfungen 
 

Ab 90% richtig beantworteter Prüfungs-
fragen erhält man ein eyeLearn Zertifikat. 
Mehr Informationen hierzu finden Sie auf 

den nachfolgenden Seiten. 
 

 
 

Downloads 
 

In jedem Modul gibt es passende Down-
loads in Form von Notizen, Übungen, 
Vorlagen, Merkblätter, Abfragen, etc. 

 

 
 

Support 
 

Unter jedem Video besteht die Möglich-
keit eine Frage zu stellen. Über unsere Ti-
ckets bekommt man innerhalb von maxi-
mal 2 Stunden eine ausführliche Antwort. 

 
 

Anleitungen 
 
Wir bieten jedem/r Nutzer*in zahlreiche 

Anleitung zur optimalen Nutzung 
unserer Plattform. 

 

 
 

Kurswünsche 
 

Es besteht die Möglichkeit, einen Kurs 
vorzuschlagen, welcher im Anschluss 
priorisiert gestaltet und erstellt wird. 

 

 

 
 

Feedback 
 
Wir legen großen Wert auf die Zufrieden-
heit unserer Nutzer*innen, deshalb füh-

ren wir regelmäßig Gespräche, um 
Feedback oder Wünsche zu erfahren. 
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Lizenzmodell genauer erklärt 
 

 

In der Praxis 
 
Wie vorhin erwähnt können Verwaltungsaccounts und der Masteraccount die Pass-
wörter der Nutzungsaccounts ändern. 
 
Wir empfehlen in der Praxis folgendes (Beispiel): 
 
Hat ein Partner wechselnde Kursteilnehmer*in, Klient*innen, Schüler*innen, etc., als 
Beispiel jeden Monat 30 verschiedene, so benötigt dieser nicht 360 Lizenzen (Für jeden 
eine), sondern er kann jeden Monat das Passwort der vergebenen Lizenzen ändern und 
den nächsten weitergeben. 
 
Wir empfehlen dennoch einen kleinen „Puffer“ zu haben, und, basierend auf das Bei-
spiel, bei 30 verschiedenen monatlichen Teilnehmer*innen, eine Lizenzabnahme von 
40 Stück.  
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Ablauf 
 
Für unser Lizenz-Modell empfehlen wir folgenden Ablauf: 
 

 
 
Hat ein/e Lizenznutzer*in seine Aus- und/oder Weiterbildung abgeschlossen, so kann 
das Passwort des vergebenen Accounts geändert werden, und der so zurückgesetzte 
Account wieder weitergegeben werden. 
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Wie sieht unser kostenloses Zusatzangebot für Partner aus? 
 
Zusätzlich zu den oben genannten Inhalten, bekommt jeder Kooperationspartner fol-
gende Inhalte zur Unterstützung bereitgestellt: 
 

 
 

Einschulung 
 

Bei Wunsch: 3-stündige Live-Einschulung 
in unsere Plattform via Online-Schulung 

mit anschließendem Q&A. 

 
 

Zugriff auf Erklärvideobereich 
 
In diesem Bereich wird die Nutzung un-

serer Plattform erneut in Form von 
kurzen Videos erklärt. 

 

 
 

Zugriff auf Premiumbereich 
 

In diesem Bereich werden Tipps und 
Tricks zur Anwendung unserer Plattform 

mitgegeben. 

 
 

Premium Support 
 

Zusätzlich zu unserem Ticketsystem 
erhalten Kooperationspartner einen 
Premiumsupport via E-Mail, welcher 

höhere priorisiert wird. 
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Inhalte eyeLearn Kursbereich 

Das Angebot von eyeLearn erweitert sich sowohl im Kursbereich, als auch im Schulbe-
reich von Monat zu Monat. 
 
Alle aktuellen Kurse finden Sie unter: www.eyeLearn.at/kurse 
 

Aktuelle Kurse 
 
➢ All-Inkl Webhosting Kurs 
➢ Bewerbungskurs 
➢ Canva Kurs 
➢ ECDL Base Vorbereitungskurs 
➢ ECDL Modul Computergrundlagen 
➢ ECDL Modul Onlinegrundlagen 
➢ ECDL Modul IT-Security 
➢ ECDL Modul Textverarbeitung 
➢ ECDL Modul Tabellenkalkulation 
➢ E-Mail-Kurs 
➢ Deutsch Textsorten Kurs 
➢ Discord Kurs 
➢ Facebook Fanpage Verwaltung Kurs 
➢ Facebook/Instagram Werbeanzeigen Kurs 

➢ Google my Business Kurs 
➢ Grundfunktionen des PC Kurs 
➢ MS Excel Kurs 
➢ MS Outlook Kurs 
➢ MS PowerPoint 
➢ MS Word Kurs 
➢ Trello Kurs 
➢ Video-Marketing Kurs 
➢ Webex Kurs 
➢ Wordpress Installation Kurs 
➢ YouTube Kanal Verwaltung Kurs 
➢ Zoho SalesIQ Kurs 
➢ Zoom Kurs 

 

Zukünftige Kursplanung 
 
Unser Kursbereich wächst stetig von Monat zu Monat. 
Haben Sie Fragen, welche Kurse als nächstes geplant sind 
können Sie gerne Kontakt mit uns aufnehmen. 
 
Die Kursplanung wird in der Zusammenschau der weiteren 
Unternehmensentwicklung und den jeweiligen Prioritäten, 
welche wir in Hinblick auf angestrebte zukünftige Partner-
schaften definieren, abgearbeitet. Wir laden zukünftige 
Partner*innen ein, mit uns Ihre Wünsche zu teilen, um Mög-
lichkeiten für eine priorisierte Umsetzung abzustimmen. 
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Online Prüfungen mit Zertifikatsvergabe 

Mit März 2021 wurde ein neues Feature für alle Schul- und Kursnutzer*innen ge-
launcht. Mit Hilfe unserer Online-Prüfungen kann jede/r Nutzer*in sein Wissen unter 
Beweis stellen! 
 

Kursbereich 
 
Im Kursbereich wird in jedem Modul eine Prüfung zu dem jeweiligen Inhalt zu finden 
sein. Hat der Nutzer eine Gesamtdurchschnittsnote von 2 oder höher, bekommt dieser 
ein eyeLearn-Zertifikat für diesen Kurs ausgestellt. 
 

Schulbereich 
 
Im Schulbereich wird zu jedem Hauptpunkt des Lehrplans der jeweiligen Schule eine 
Prüfung zu finden sein. In dieser Prüfung wird der Inhalt des jeweiligen Hauptpunktes 
mit Multiple-Choice Fragen überprüft. 
 
Am Ende dieser Prüfung wird mit Hilfe eines Schulnotenprinzips festgestellt, ob diese 
bestanden worden ist. Bei einer Note von 2 oder höher wird dem/r Nutzer*in für diesen 
Hauptpunkt ein eyeLearn-Zertifikat ausgestellt. 
 
Jedes erhaltene Zertifikat ist unter einem Extra-Menüpunkt zu finden. 
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Funktion im Partnerschaftsprogramm 
 
Die Funktion der Online Prüfungen mit Zertifikaterstellung wird ebenfalls in unserem 
Partnerprogramm miteingebunden und ist bereits im Preis inbegriffen! 
 
Jeder Nutzungsaccount hat die Möglichkeit, sowohl im Kurs-, als auch im Schulbereich 
die verschiedenen Prüfungen zu bestehen. Die erfolgreich bestandenen Prüfungen 
werden in Form eines neuen Unterpunktes und jeweils einem „eyeLearn-Zertifikat“ be-
lohnt. 
 
Mit dieser Funktion hat der Verwaltungsaccount die Möglichkeit der Überprüfung, ob 
die Kunden*innen/Klienten*innen/Schüler*innen, unsere Videos nicht nur gesehen, 
sondern auch verstanden haben. 
 
Wird ein Passwort eines Nutzungsaccount mit Hilfe des Verwaltungsaccount geän-
dert, so werden alle Prüfungen und Zertifikate des Nutzungsaccounts zurückgesetzt. 
 
Zusätzlich wurde eine Validierungsfunktion eingebaut, mit welcher die Echtheit des 
Zertifikates schnell und einfach auf unserer Webseite überprüft werden kann. 
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Ausbildungen mit eyeLearn 

Mit April 2022 wurde ein neues Feature für alle Kursnutzer*innen gelauncht: 
Ganzheitliche Ausbildungen mit eyeLearn 
 
Wählt ein/e Nutzer*in die gewünschte Ausbildung auf unserer Lernplattform, so wer-
den alle benötigten Kurse freigeschalten. 
 
Mit diesen Kursen wird das gesamte Wissen erlernt, welche es für die Ausbildung be-
nötigt. Zu jedem Kurs findet eine Prüfung statt. Wann und wo diese Prüfung abgelegt 
wird, entscheidet der/die Nutzer*in. 
 
Wurden alle Prüfungen, jedes Moduls und jedes benötigten Kurses der Ausbildung be-
standen, so wird, zusätzlich zu den Einzel-Kurs-Zertifikaten, ein offizielles Ausbildungs-
Zertifikat von eyeLearn für den Lebenslauf ausgestellt. 
 
Besitzt ein/e Nutzer*in die gesamte Kursbibliothek, entweder durch unsere Angebote 
oder durch den Nutzungsaccount im Partnerprogramm, so können die einzelnen Prü-
fungen absolviert werden und man erhält zeitgleich, bei Erfolg, das Ausbildungszertifi-
kat. 
 
Sollte eine Prüfung nicht bestanden werden, so kann diese nach 7 Tagen erneut ange-
treten werden. Eine Prüfung gilt als Bestanden, wenn 90% oder mehr richtig beantwor-
tet wurden. 
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Ihre Ansprechpartner 

Sie können uns jederzeit unter den folgenden Kontaktinformationen erreichen: 
 

www.eyeLearn.at/kontakt 
 
 
 
 

 
 

 

CEO & Founder 
„Chief Executive Officer“ 

CDP 
„Corporate Development Partner“ 

E-Mail: mh@eyeLearn.at 
Telefon: 0660 158 39 79 

E-Mail: tobias.schaller@eyeLearn.at 
Telefon: 0699 196 998 15 
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