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ERFAHRUNGSBERICHT 
– Webbasiertes Bildungsmanagement

Erfahrungen während
des Projektes

• Die Umstellung des Systems 
verlief für so ein grosses Pro-
jekt reibungslos.

• Die Mitarbeitenden reagierten
auf die Einführung von 
easyLEARN eduplan äusserst 
positiv. 

• Das Vertrauen zur SDN AG war 
gross und die Zusammen-
arbeit sehr angenehm und 
konstruktiv.

• Unsere Mitarbeitenden be-
grüssen es, dass sie dank 
easyLEARN eduplan die Kurse 
besser über das ganze Jahr 
planen können, da sie jeder-
zeit den kompletten Überblick 
über die aktuellen Bildungs-
veranstaltungen haben.

• Themen und Kurse sind schnell
erfasst und können beliebig 
dupliziert werden, was eine 
grosse Zeitersparnis bedeutet.

easyLEARN eduplan bei der 
Stadtpolizei Winterthur

Dass sich die Menschen in Winterthur sicher und wohl
fühlen, hat verschiedene Gründe. Einer der wichtigs-
ten ist, dass die Stadtpolizei für Ruhe und Ordnung
sorgt. Mit präventiven Mitteln schafft sie Verständnis,
während Präsenz die Verfügbarkeit unterstreicht.
Was dabei immer zählt, ist Schnelligkeit. Auch in
Notfällen, wenn es unmittelbar Hilfe zu leisten gilt.

Die Massstäbe, welche an die polizeiliche Tätigkeit
gelegt werden, heissen Professionalität und Verhält-
nismässigkeit. Das heisst die Aus- und Weiterbildung
ist ein wichtiger Faktor, damit dies gewährleistet
bleibt.

In einem modernen Dienstleistungsbetrieb mit ho-
heitlicher Funktion bedeutet das auch, über zeitge-
mässe Arbeitsmittel zu verfügen. Diese passen sich
wie die Organisation stets den wechselnden Anfor-
derungen an.

Peter Hauser, eidg. dipl. Betriebsausbilder und
 Stephan Nyffeler, Support Ausbildung, erzählen von
den gesammelten Erfahrungen im Bereich Aus- und
Weiterbildung mit easyLEARN eduplan:

Die Stadtpolizei Winterthur beschäftigt 230 Mitar-
beitende. Pro Jahr nehmen ca. 2’925 Teilnehmende
an 647 Veranstaltungen teil. Seit anfangs 2012 ver-
wenden wir zur Planung, Ausschreibung, zur Admi-
nistration der Anmeldungen und für das gesamte
Bewilligungsverfahren der internen Fortbildungen
easyLEARN eduplan.

Peter Hauser
Eidg. dipl. Betriebsausbilder

Stephan Nyffeler
Support und Ausbildung



EIN Tool: E-Learning und 
Bildungsmanagement

• Wir hatten bereits das easyLEARN Lernprozess-
unterstützungsprogramm vor easyLEARN 
eduplan im Einsatz. easyLEARN hat uns viel 
ermöglicht. Die E- Learning Lösung ist für einen 
Schichtbetrieb optimal, schnell und einfach in 
der Handhabung sowie orts- und zeitunab-
hängig. 

• easyLEARN ist zeitgemäss, attraktiv und motiviert
die Mitarbeitenden zum Arbeiten bzw. dass sie 
das Gelernte auch wirklich umsetzen.

• Ein lückenloser Bildungsnachweis für alle Polizisten
und Polizistinnen ist jederzeit gewährleistet.

• eduplan ergänzt sich perfekt mit easyLEARN. 
Wir haben nun alles in einem Tool zur Verfügung!

• Ein Tool, dass alle Lernformen (Klassischer Fron-
talunterricht, Workshops, Seminare, Info-Veran-
staltungen, Blendedlearning, e-Learning ...) 
unterstützt.

• Ein Tool, dass verschiedensten am Bildungspro-
zess beteiligten Stellen und Mitarbeitenden zur 
Verfügung steht.

Jetzige Erfahrungen 
mit easyLEARN eduplan

• easyLEARN eduplan erspart uns unglaublich viel 
administrative Arbeit. 

• Wir können uns den Kernaufgaben widmen, 
was uns vorgängig fast nicht möglich war.

• easyLEARN eduplan ist anwenderfreundlich, 
praxisorientiert und das CD/CI ist anpassbar. 
Wir sind sehr begeistert!

• easyLEARN eduplan hat unsere Erwartungen in 
jeder Hinsicht ganz klar zu 100% erfüllt. 

Webbasiertes
Bildungsmanagement
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Erfahrungen mit SDN AG

Die Zusammenarbeit mit SDN AG – easyLEARN ist
sensationell. Sie haben immer ein offenes Ohr, sind
zugänglich für neue Inputs und Wünsche. Jederzeit
kann man mit fachgerechter Unterstützung rechnen.

Wir empfehlen Personen, die ein ähnliches Projekt
realisieren wollen, dass sie ein klares Ziel vor Augen
haben, motiviert an der Sache arbeiten und mit
Herzblut dabei sind. Wichtig ist der Zeitfaktor, denn
ein so umfangreiches Projekt beansprucht viel Zeit
und Ressourcen. Mit SDN AG an  unserer Seite hatten
wir professionelle Unterstützung und wir erreichten
das gewünschte Ziel.

Peter Hauser, eidg. dipl. Betriebsausbilder
 Stephan Nyffeler, Support Ausbildung
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Zukunftsperspektiven 
mit easyLEARN eduplan

• Wir werden das Bildungsangebot in Zukunft 
weiter ausbauen.

• Der rege Austausch mit anderen easyLEARN 
eduplan Anwendern sowie mit SDN AG werden 
wir weiterhin pflegen und weiterentwickeln.

• Auch E-Learning wird weiterhin einen hohen 
Stellenwert haben. Unser Ziel ist es Lerninhalte 
zu Grundthemen wie Schiessen und Selbstver-
teidigung anzufertigen. 

• Umso mehr Lerninhalte wir produzieren, desto 
grösser und attraktiver wird unser Angebot.


