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Einer modernen Bildungsein-
richtung steht eine multimedia-
le Begrüßung gut zu Gesicht. 
Ein Infoscreen im Eingangsbe-
reich, der Studierenden, Mitar-
beitenden und Besuchern auf 
einen Blick die aktuellen Infor-
mationen vermittelt, sorgt für 
einen guten ersten Eindruck. 

Die Daten werden dabei au-
tomatisch aus dem Campus-
Management-System TraiNex 
generiert. Technische Voraus-
setzungen sind lediglich ein Mo-
nitor und ein Netbook.

So erfahren Studierende, wel-
che aktuellen Veranstaltungen  
 

Alles auf dem Schirm
Infoscreen sorgt für Übersichtlichkeit und multimediale Begrüßung

Wir laden Sie herzlich zur 
Online-Demonstration des 
TraiNex ein!

Den nächsten Termin dazu 
finden Sie unter 
www.Trainings-Online.de 
oder nehmen Sie Kontakt 
zu uns auf.

E-Mail:
info@Trainings-Online.de
 
oder Telefon:
0521 4481883-0
030 6098513-0

TraiNex 
live erleben

Folgen Sie Trixi auf 

Facebook.

facebook.com/TraiNex24

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
der Alltag in einer Bildungsein-
richtung ist vielfältig, die Akteu-
re bunt gemischt, die Aufgaben 
im ständigen Wandel begriffen. 
Das TraiNex ist die Schnittstel-
le, über die das gesamte Gefüge 
strukturiert wird. Dabei wird das 
Campus-Management-System 
laufend weiterentwickelt, um 
den aktuellen Anforderungen 
der unterschiedlichen Ebenen 
gerecht zu werden.

Der Newsletter „TraiNex AKTU-
ELL“ informiert Sie regelmäßig 
über die neuesten Entwick-
lungen rund um das Thema 
TraiNex. Lernen Sie dabei 
die vielfältigen Module des 
E-Campus aus der Sicht der 
unterschiedlichen Nutzer 
kennen.
 
Wir wünschen Ihnen viel 
Freude beim Lesen!

Anne Kunzmann, Kommunikation 
Trainings-Online GmbH

Freundlicher Empfang an der Fachhochschule des 
Mittelstands (FHM): Minutengenau werden die 

Daten für den Infoscreen aus dem TraiNex generiert 
Foto: Rouven Herberhold

angesetzt sind und wo kurzfris-
tige Änderungen, zum Beispiel 
bei der Raumplanung, vorge-
nommen wurden. Der Infoscreen 
sorgt auch für den freundlichen 
Empfang von externen Besu-
chern, die begrüßt und mit Ori-
entierungshinweisen versorgt 
werden können. [AK]
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TraiNex, AlumNex, InfoNex. 
Münster, Dortmund, Bielefeld. 
Bertelsmann, Risikokapital, 
35.000 Nutzer. Die Geschichte 
der Trainings-Online GmbH ist 
lang. Von den Anfängen Mitte 
der 90er Jahre bis zum heuti-
gen großen Kundenstamm war 
es ein langer Weg, den Grün-
der und Geschäftsführer Prof. 
Dr. Stefan Bieletzke immer mit 
Herzblut beschritten hat.

Der Grundstein wurde schon 
1995 in Münster gelegt. „Da-
mals arbeitete ich als Assistent 
an der Universität Münster und 
war an einem Projekt der Ber-
telsmann-Stiftung zur Einfüh-
rung des Internets in der Lehre 
beteiligt“, erinnert sich Bieletz-
ke. „Das Internet wurde damals 
überwiegend von Spezialisten 
genutzt und wir wollten es al-
len Studierenden zugänglich 
machen“. Am Anfang wurde in 
Vorlesungen das Internet vor- 
gestellt und digitale Schriften 
verteilt, es gab interaktive In-
ternet-Rätsel, ein Diskussions-
forum und einen Mailverteiler. 
„Vieles war für damalige Ver-
hältnisse sehr neu, fast revolu-
tionär“, sagt Bieletzke. So neu, 
dass Psychologen das Projekt 
begleiteten, um zu analysieren, 
wie sich das Lernen durch das 
Internet verändert.
 
Am Boden geblieben
Nach der Uni-Zeit, um die 
Jahrtausendwende, führte der 
Zufall einen Teil des Entwick-
lungsteams wieder in Dortmund 
zusammen. Ein Jahr wurde ge- 
plant, umgesetzt, verbessert 
und zusammen mit der Wirt-
schaftsförderung das spätere 
TraiNex ausgetestet. Es war 
damals das erste webbasierte 
Campus-Management-System 
aus Deutschland. „Die Idee, al-
les über das Web abzuwickeln, 

kam vielleicht etwas zu früh, 
denn für viele Entscheider war 
das Web negativ besetzt“, sagt 
Bieletzke rückblickend. „Darin 
schienen Noten von Studieren-
den nichts zu suchen zu haben.“

Spannend war die Suche nach 
den ersten Büroräumen. „Da 
waren richtig schöne Sachen 
dabei: 100, 200, 400 Quadrat-
meter am Flughafen Münster/
Osnabrück oder in der Dort-
munder Innenstadt“, schwärmt 
Bieletzke noch heute. Es war 
die Zeit der großen Investitio-
nen und des Risikokapitals und 
auch die Macher des TraiNex 
ließen sich fast davon verfüh-
ren. Doch sie besannen sich auf 
ein angemessenes und gesun-
des Wachstum.

Bei Weiterempfehlung winkt 
Städtetrip
Die Wirtschafts- und Verwal-
tungsakademie Münster und 
die Fachhochschule des Mittel-
stands (FHM) führten Anfang 
2001 das TraiNex ein. Das Al-
leinstellungsmerkmal, dass die 
Studierenden von überall auf 
das TraiNex zugreifen können, 
bescherte der Trainings-Online 
GmbH bald noch weitere Kun-
den wie die IHK Nord-Westfa-
len, die Westfälische Genos-
senschaftsakademie oder die 
VWA Bielefeld. Inzwischen sind 
Bildungseinrichtungen aus Ber-
lin, Hamburg, Osnabrück oder 
München im festen Kunden-
kreis, einige bereits seit über 
zehn Jahren.

Neben dem TraiNex hat Trai-
nings-Online zwei weitere 
Produkte im Repertoire: das 
AlumNex für Alumni-Gemein-
schaften und das InfoNex, eine 
mehrsprachige Organisations-
plattform, die unter anderem 
in EU-Projekten eingesetzt 

wird. Somit sind täglich ca. 
35.000 Nutzer in Produkten der 
GmbH unterwegs. Die meis-
ten neuen Kunden gewinnt 
das TraiNex durch Mundpro-
paganda unter Dozenten. Wer 
einen neuen Kunden vermit-
telt, wird dafür übrigens auch 
belohnt: Beispielsweise mit 
einem Städtetrip nach Paris. 

Mit viel Herzblut arbeitet das 
TraiNex-Team am Produkt. Des-
halb sitzt der Geschäftsführer 
selbst schon mal bis Mitter-
nacht am Schreibtisch. Um die 
familiäre Komponente zu er-
halten, soll das Unternehmen 
trotz des Erfolges überschaubar 
bleiben. „Ich möchte mit den 
Kunden persönlich in Kontakt 
stehen“, betont Bieletzke. „Ganz 
wichtig ist: Die Kunden sollen 
langfristig zufrieden sein.“

[DANIEL TUBIES/JESSICA TOMALA, Journalis-
mus-Studierende]

Die Anfänge des TraiNex waren fast revolutionär
1995 entsteht das erste webbasierte Campus-Management-System

 Daniel Tubies, Student und Autor des Textes (l.), mit Ge-
schäftsführer Stefan Bieletzke vor dem Trainings-Online-

Firmensitz unterhalb der Bielefelder Sparrenburg 
Foto: Jessica Tomala

TraiNex:
E-Campus für Fachhoch-
schulen, Akademien und 
Weiterbildungseinrich-
tungen  
 
AlumNex:
Alumni-Portal für die Ehe-
maligen einer Bildungs-
einrichtung 
 
InfoNex:
Mehrsprachige Projekt-
plattform für Wissensma-
nagement

Die Produkte von 
Trainings-Online
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Eine 1,3 in Betriebswirtschaft! 
Max Müller strahlt über das 
ganze Gesicht – und handelt 
sich damit einige verwunderte 
Blicke der anderen Fahrgäste 
im Zug ein. Denn die können 
natürlich nicht wissen, dass der 
22-jährige Student der Verwal-
tungsakademie (VWA) seine ak-
tuellen Noten jederzeit über sein 
Smartphone, das er gerade in der 
rechten Hand hält, abrufen kann.
 
Für Max ist das völlig normal. 
Unterwegs erhält er nicht nur 
Informationen über kurzfristige 
Terminänderungen von Veran- 
staltungen per SMS oder über 
seine Klausurnoten per E-Mail. 
Er kann auch nach der Vorlesung 
die dazugehörigen Hörbücher 

Klausurnoten einfach unterwegs abrufen
E-Campus macht Studierende und Dozenten der VWA mobil

mit Hilfe seines Smartphones 
herunterladen. Möglich wird 
das alles durch den TraiNex-E-
Campus, den die VWA seit ihrer 
Gründung einsetzt.

„Das TraiNex-System ist so viel-
fältig, dass man es schwer mit 
nur wenigen Worten beschrei-
ben kann“, erklärt Nicole von 
Barnekow, VWA-Referentin der 
IHK Ostwestfalen-Lippe. „Über 
das TraiNex wird die gesamte 
Lehre und Verwaltung der VWA 
organisiert. Beispielsweise wer-
den darüber sämtliche Veran- 
staltungen koordiniert und Stu-
dierende und Dozenten können 
im E-Campus kommunizieren.“

Mit einem einzigen Login und 

Passwort können Systeme wie 
der Stundenplan, die Bibliothek, 
die Diskussionsforen und Chats 
sowie aufgezeichnete Vorlesun-
gen genutzt werden. „Wir waren 
meines Wissens auch die erste 
VWA Deutschlands, die den Ser-
vice der SMS eingeführt hat“, so 
von Barnekow. [AK]

 Nicole von Barnekow,  
Referentin Verwaltungsakademie 

(VWA) Ostwestfalen-Lippe

 Uwe Brehl, Dozent an der  
Handwerkskammer Osnabrück

Das Campus-Management-Sys-
tem TraiNex hat viele hilfreiche 
Funktionen. Eine davon schätzt 
Dipl.-Kaufmann Uwe Brehl be-
sonders – das persönliche Archiv. 
„Richtig gut gefällt mir, dass 
man das Archiv ohne Schulung 
intuitiv steuern kann“, berichtet 
Brehl, der unter anderem an der 
Handwerkskammer Osnabrück 
unterrichtet. „Es ist übersicht-
lich, einfach und ohne Menü-
Wirrwarr.“

Ein persönliches Archiv steht 
jedem Dozenten und jeder Stu-
diengruppe zur Verfügung. Hier 
können die Dozenten Vorlesun-
gen, Skripte und andere Do-
kumente für die Studierenden 
einstellen.

Intuitiv das persönliche Archiv bedienen
Einfaches Materialmanagement spart Dozenten kostbare Zeit

Brehl zum Beispiel hat sein Ar-
chiv nach Themen sortiert und 
nummeriert seine Vorlesungen 
durch. Er selbst entscheidet, 
welche Studiengruppen seine 
Materialien einsehen können. 
Zudem haben alle Lehrkräfte 
die Möglichkeit, auf die Studi-
engruppen-Archive zuzugreifen, 
wodurch automatisch Transpa-
renz erzeugt wird.

Materialien ständig griffbereit
„Durch das TraiNex-Archiv hat 
man seine Materialien immer 
griffbereit hinterlegt, auch wenn 
man Stick oder Laptop mal 
vergisst“, sagt Brehl. „Und alle 
können die Daten problemlos 
herunterladen. In anderen Ein-
richtungen muss dies über den 

Mailverkehr geregelt werden. 
Das ist deutlich aufwendiger.“ 

Insgesamt sieht Uwe Brehl 
das ganze TraiNex-System als 
sehr sinnvoll an. Der Nutzen in 
Form von Ordnung, Sicherheit, 
Randinformationen und leichter 
Bedienung sei groß. Trotzdem 
müssten die Nutzer, auch dank 
der automatischen Benach- 
richtigungen, nicht zu viel Zeit 
darauf verwenden, wie Brehl 
berichtet: „Ich logge mich viel-
leicht zweimal pro Woche ein 
und bekomme so alles organi- 
siert.“

[HENRIKE FOHRMANN, Journalismus-Studie-
rende]

Das TraiNex 
aus der  

Sicht seiner 
Nutzer



TraiNex Aktuell

Seite 4

Zusammenarbeit mit Akkreditierern
Prof. Dr. Stefan Bieletzke, Geschäftsführer der Trainings-Online GmbH, ist in eine 
Arbeitsgruppe des Wissenschaftsrates der Bundesrepublik für institutionelle Ak-
kreditierung berufen worden. Darüber hinaus unterstützt er die AQAS (Agentur 
für Qualitätssicherung durch Akkreditierung von Studiengängen) bei der Prüfung 
von Studiengängen.

Praxisberichte zum Download
Wie und warum ein TraiNex-Modul entsteht, zeigen unsere kundennahen Be-
richte mit konkretem Praxisbezug. Am Anfang der Entwicklung einer Funktion 
steht oft der Wunsch des Kunden, dem eine dialogorientierte Entwicklung und 
die Einführung des Moduls folgen. Einen Blick hinter die Kulissen dieses Prozesses 
bieten unsere Praxisberichte, z. B. zu Bewerbermanagement, Einsatzplanung oder 
Honorarabrechnung. Die Berichte erhalten Sie auf Anfrage. Ausgewählte Berichte 
auch online hier: Praxisberichte.TraiNex24.de

E-Campus unterstützt Qualitätsmanagement
Mithilfe eines ganzheitlichen und webbasierten E-Campus können Bildungsein-
richtungen die Qualität verbessern und gleichzeitig ihre Kosten senken. Warum 
das so ist, haben die Autoren Anna Sophie Beise und Stefan Bieletzke in ihrem 
Artikel „Ganzheitliches Qualitätsmanagement durch Campus-Management-Sys-
teme“ dargelegt. Beise ist Organisationsberaterin und Projektleiterin bei der HIS 
Hochschul-Informations-System GmbH, Hannover. Was das alles mit einem Wür-
fel zu tun hat, lesen Sie hier: qm.campus-management-system.de

Präsentation in Turkmenistan
Auf Einladung der turkmenischen Regierung nahm Stefan Bieletzke als E-Lear-
ning-Experte an einem mehrtägigen Kongress teil. Er stellte in der Hauptstadt 
Ashgabad vor der Bildungsministerin und 850 internationalen Zuhörern das  
TraiNex-Konzept der integriert-virtuellen Lernräume vor und zeigte gleichzeitig 
auf, wie dieses auf die Erfordernisse in Turkmenistan übertragen werden kann.

International kommunizieren
Multinationale Live-Vorlesung mit integriertem Adobe Connect auf der Projekt-
plattform InfoNex: Über Satellit und einen Server in London haben Studieren-
de und Dozenten aus acht Städten in Litauen, Turkmenistan, Kasachstan und 
Deutschland live und mithilfe eines Sprach-Dolmetschers über eine Wegstrecke 
von insgesamt 30.000 Kilometern multimedial miteinander kommuniziert. Zwei 
Stunden lang, ausfallfrei, verständlich und: in Farbe.

In Kürze

TraiNex Aktuell 2011/2012

Newsletter der
Trainings-Online Gesellschaft für E-Portale mbH
Spiegelstraße 15
33602 Bielefeld
Telefon  0521 4481883-0
 030 6098513-0
info@Trainings-Online.de
www.Trainings-Online.de

Impressum

Herausgeber: 
Prof. Dr. Stefan Bieletzke
Redaktionsleitung: 
Anne Kunzmann
ak@trainings-online.de


