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Regulierungstraining der Europäischen Union für ein breitgefächertes Publikum 

Lloyd’s Register (LR) begann 1760 als eine Schiffsklassifikationsgesellschaft. Heute ist Lloyd’s Register einer 

der weltweit führenden Anbieter von professionellen Dienstleistungen für Engineering und Technologie, die die 

Sicherheit und Leistung kritischer Infrastrukturen für Kunden in über 75 Ländern steigern.

Herausforderung:

• Durch die Erfahrung jahrelanger Schulungen für die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft stellte LR fest,   

 dass Kunden selten ein gleiches Ausbildungsniveau für alle ihre Mitarbeiter benötigten. Einige sind erfahren und

 benötigen lediglich eine Auffrischung, andere hingegen sind neu im Konzept der CE-Kennzeichnung und mussten

 mit den Grundlagen beginnen

• LR wollte darüber hinaus die Durchführung von traditionellen Präsenztrainings hin zu einem nachhaltigen,

 beeindruckenden Online-Schulungsangebot ausbauen 

• LR benötigte eine Lösung, um diese unterschiedlichen Anforderungen effizient und effektiv zu erfüllen

Lösung:

• Schulung sowohl zu wissenschaftlichen Grundlagen als auch zu Produkten

• Adaptiver Lernansatz, um Trainings weltweit durchzuführen (einschließlich Europa, China, Indien

 und Saudi-Arabien) 

Ergebnisse:

• Während die Mitarbeiter das Training durchlaufen, fügt die adaptive Lernplattform eine Reihe von

 kontinuierlich gesammelten Datenpunkten in einen adaptiven Algorithmus ein, der den Lernpfad

 automatisiert in Echtzeit für jede Person anpasst und dem Trainingsteilnehmer eine schnellere,

 einfachere und gezieltere Art des Lernens ermöglicht

“Die Arbeit mit der Area9-Plattform hat unsere Kunden und internen Stakeholder sehr beeindruckt. Der Learning 

Engineer hat viele der traditionellen technologischen Barrieren für den Aufbau eines Kurses beseitigt und uns 

geholfen, den Kurs in wenigen Wochen abzuschließen. Die Experten für die Gestaltung der Lehrmaterialien 

gaben auch viele gute Hinweise dazu, wie wir unser Training für eine maximale Wirkung gestalten können.

Einer unserer Kunden hat den größten Einblick in den Wert der Area9-Plattform gegeben. An verschiedenen 

Stellen des Kurses dachte ich, ich würde die Antwort kennen. Die Plattform hat mir jedoch gezeigt, dass ich 

falsch lag. Das war wirklich wertvoll und machte den Kurs zu einem Vergnügen.”

Luke Morsillo

Innovation Leader
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