
 

 

Auf einen Blick: www.businessmitstil.de 

 
 

 

„Business mit Stil“ ist ein interaktives Lernprogramm 
zu guten Umgangsformen im Geschäftsleben. Es kann 
ebenso als CD-ROM am privaten PC eingesetzt wie als 
Firmenlösung auf den internen Server gespielt wer-
den. Die Anbindung findet über eine SCORM-Schnitt-
stelle statt. 
„Business mit Stil“ wurde 2007 zweimal ausgezeich-
net. Unter www.businessmitstil.de liegt eine Demo-
version mit einem freigeschalteten Kapitel bereit. 

 

Navigationsprinzip 

Als Navigationsmetapher 
dient ein Fahrstuhl mit 9 
Etagen. Jedes Stockwerk 
steht für ein Kapitel. Klickt 
man auf ein Stockwerk, öff-
net sich ein Vorraum mit 
Türen zu den Lektionen des 
jeweiligen Kapitels. 

 

 

Innerhalb einer Lektion kann 
der Lerner mit einer CD-
Player-Steuerung vor- und 
zurückspringen oder anhal-
ten.  
Zwei Sprecher führen den 
Lerner durch die Kapitel. Der 
Ton kann auch ausgeschaltet 
werden. 
 

 

Didaktischer Ansatz 

Jedes Kapitel ist anders auf-
gebaut. Ansprechende inter-
aktive Übungen sorgen für 
das spielerische und zeitnahe 
Einprägen der Inhalte. Jedes 
Kapitel wird mit einem Kapi-
teltest abgeschlossen, der   

beliebig oft wiederholt wer-
den kann. 
Hintergrund- und Transferin-
formationen sind als PDFs im 
Index hinterlegt. 
Über den Index kann zudem 
jedes Lernthema direkt an-
gesprungen werden. 

 

Lernunterbrechungen und Abschlussübung 

Die zehn Lernstunden des Programms können nicht in einem 
Durchlauf absolviert werden. Deswegen kann der Lerner das 
Programm jederzeit unterbrechen. Der Lernstand wird mit 
Dioden am Aufzug angezeigt. Der Lernfortschritt macht sich 
an den Kapiteltests fest. Mindestens 50% müssen erreicht 
sein, um ein Kapitel zu bestehen. Die Speicherung des Lern-
fortschritts erfolgt in Lernsystemen von Unternehmen über 
SCORM. Bei Einzelplatzversionen hingegen dateibasiert für 
jeden Benutzer eines Betriebssystems. Alle Kapitel müssen 
bestanden sein, damit die Abschlussübung freigegeben wird.  

 

 

 

 

Ausdruckbares Zertifikat 

Hat der Nutzer alle Kapitel erfolgreich durchlaufen, erhält er 
Zugang zur VIP-Lounge und kann sich sein persönliches Zerti-
fikat ausdrucken.  
 

Produktdaten 
• 1 interaktiver Eingangstest 
• 8 Kapitel mit 26 interaktiven Lektionen, 8 interaktive Kapiteltests 
• 1 interaktive Abschlussübung 
• Lernfortschrittskontrolle (optional SCORM-kompatibel) 
• Integrierte, vertonte Hilfefunktion 
• Design nach Risse & Partner CI, optional firmeneigenes CI 
• Systemanforderung: alle Betriebssysteme mit Flash-Browser-Plugin 

(Version 7) und Soundkarte.  

 
Produziert in Zusammenar-
beit mit: 

 

 

 

 


