
Übersichtlich.  Klar. Strukturiert.

Ordnung statt Chaos – 
Das Duo Duplikatinspektor und Finder
Einfach, schnell und voll clever. Das Duo fi ndet seinen 

Einsatz (hauptsächlich) in den Anforderungen und bringt 

Zeitersparnis und Ordnung im System mit. 

Wissen (v)ermitteln –
Erfolgskontrolle/Quiz
Mit individuellen Quizzes Wissen vermitteln und den 

Erfolg ermitteln. Ihre Erfolgskontrolle mit Leichtigkeit.

Farbe im Spiel!
Die Themen der integrierten Datenbank für die Ver- und 

Entsorgungswirtschaft fallen nun auf den ersten Blick 

durch ihre Farbigkeit auf.

Neue Übersicht, besserer Überblick – 
Die tabellarische Terminübersicht
Kopierfunktion, Filtermöglichkeiten und wählbare Zeit-

räume - Schneller und einfacherer war die Terminpla-

nung noch nie!

Aufräumen mit Struktur – 
Der Anforderungsprofi ler
Schaffen Sie Standards mit Hilfe des Anforderungspro-

fi lers, und schaffen Sie Ordnung mit Leichtigkeit.

Zahlenbrille aufgesetzt: Kosten zu jeder 
Zeit aus jedem Blickwinkel
Gestalten Sie Auswertungen ganz nach Ihren Wün-

schen. Nahezu jeder Blickwinkel ist abbildbar.
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Übersichtlich.  Klar. Strukturiert.

Informationen in Intervallen – 
Zeitgesteuerte/geplante Berichte
Automatisches Erstellen und Versenden von Berichten - 

wann immer Sie wollen und an wen immer Sie wünschen. 

Noch mehr Präzision –
Filter und Sortierung in den Fälligkeiten
Filtern nach Anbietern & Anforderungstiteln und sortieren 

nach Namen & Typen erleichtern die Terminplanung.

Mitarbeiterstruktur auf einen Blick –
Anpassen der Vorgesetzten per Drag & Drop
Sofortiger Überblick aller Mitarbeiter in dem ganz leicht 

die Vorgesetzten der Mitarbeiter angepasst werden.

Klare Ansichten – 
Funktionsbereiche ein- und ausblenden
Gestalten Sie die Oberfl äche leichter und klarer für 

Ihre Anwender.

Haken dran – 
Zuweisungen extraleicht
Anforderungen aus besuchten/geplanten Terminen 

abrufen und Häkchen setzen für die Zuweisung - fertig.

Eigene Dokumenttypen, mehr Klarheit – 
Anhänge neu durchdacht
Ab sofort können Anhänge auch bei Anbietern hinter-

legt und eigene Dokumenttypen erstellt werden.

2020

© alle Rechte vorbehalten Stand 09/2020Seite 2 von 2



Der Duplikatinspektor steht Ihnen bei 

der Neuanlage einer Anforderung 

wachsam zur Seite. Er sucht und er-

kennt schon während Ihrer Eingabe 

bereits vorhandene und/oder im Zu-

sammenhang stehende Themen und 

zeigt diese Treffer gelistet an.   

Dies erleichtert es Ihnen, eine mög-

liche Duplikaterzeugung rasch zu 

erkennen und zu umgehen. 

Duplikatinspektor bei Neuanlage von Anforderungen Finder listet ähnliche/im Zusammenhang stehende Anforderungen

Die neue Suche „Finder“ zieht noch 

mehr Informationen zu Rate, wie die 

Durchsuchbarkeit der Hintergrund-

informationen und Unterbegriffe 

von Anforderungen. Kreieren Sie 

innerhalb der Anforderung Ihre ganz 

eigenen „Zusammenhänge“ indem 

Sie Textauszüge aus Dokumenten, 

Webseitenlinks, Auszüge aus Schu-

lungsunterlagen und weitere mit der 

Anforderung in Verbindung stehende 

Inhalte hinterlegen. So stellen Sie bei-

spielsweise Ihre ganz eigene Relevanz 

und Struktur her.

D
uplikatinspektor & Finder

[Funktion]
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Das Modul „Erfolgskontrolle/Quiz“ 

unterstützt Sie dabei, den Erfolg einer 

Wissensvermittlung abzufragen.

Erstellen Sie für die gewünschte Anfor-

derung ein individuelles Quiz, und laden 

Sie den betroffenden Personenkreis zur 

Absolvierung des Quizzes bequem über 

das Benachrichtigungsmodul ein. 

Die anschließende Absolvierung des 

Quizzes erfolgt für jeden Mitarbeiter im 

Mitarbeiterportal.

Die einzelnen Quizzes lassen sich vielfäl-

tig gestalten und konfi gurieren. Verschie-

dene Antwortmöglichkeiten wie Multi-

ple-Choice stehen Ihnen dabei ebenso 

zur Verfügung wie die zufällige Auswahl 

des Fragenkataloges, Anzahl der Fragen, 

Sortierreihenfolgen, Anzahl der Quiz-

Fehlversuche und vieles mehr. 

Quiz - 

Übersicht

Quiz - 

Frage be-

arbeiten

E
rfolgskontrolle/Quiz

[Modul]
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Die integrierte Datenbank beinhaltet 

mehr als 500 Anforderungen aus den 

verschiedenen Regularien speziell für 

die Ver- und Entsorgungswirtschaft. Sie 

wird vertrauensvoll mit unserem Partner 

GARBES mbH angeboten.

Diese Datenbankinhalte werden im Rah-

men des Supports laufend aktualisiert. 

Somit ist die gesetzliche Basis stets ge-

währleistet und eine aufwändige Eigen-

recherche nicht mehr notwendig.

Die Themen der integrierten Datenbank 

für die Ver-und Entsorgungswirtschaft 

fallen ab sofort durch ihre Farbigkeit auf 

und sind nun auf den ersten Blick erkenn-

bar. Dies hilft bei der Differenzierung 

zwischen integrierten und benutzerdefi-

nierten Themen und erleichtert Ihnen die 

Übersicht. Die Schrift- und Hintergrund-

farbe kann selbstverständlich eingestellt 

werden. 

[Modul]

Themen 

farbig (hier 

grün) her-

vorgehoben

Hintergrund-

information 

einer An-

forderung 

aus der 

integrierten 

Datenbank
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Neben der verbesserten und übersicht-

licheren Lesbarkeit durch die Listendar-

stellung in chronologischer Reihenfolge 

verfügt die tabellarische Terminübersicht 

über eine Kopierfunktion, Filtermöglich-

keiten und wählbaren Zeiträumen. 

Wählen Sie eine gewünschte Zeitspanne 

von absolvierten oder zukünftig ge-

planten Veranstaltungen/Terminen aus, 

fi ltern Sie Ihre Auswahl beispielsweise 

nach Anbietern, und planen Sie aus den 

Ergebnissen einfach neue Termine mit 

der neuen Kopierfunktion. Schneller und 

einfacherer war die Terminplanung noch 

nie!

Tabellarische 

Terminübersicht

T
abellarische Terminübersicht

[Funktion]

Tabellarische 

Terminübersicht - 

Termindetails
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Erstellen Sie aus den vielen Einzelzuwei-

sungen mehrerer Mitarbeiter ein Profi l, 

das ihnen passt. Ganz schnell, ganz 

einfach. 

Sind vereinzelte Themen nicht für alle be-

treffenden Mitarbeiter relevant, klammert 

der Profi ler diese Zuweisung innerhalb 

des Profi ls für den jeweiligen Mitarbeiter 

aus. Steuern Sie über die Profi le sämtli-

che Zuweisungen – alles, was Sie an The-

men/Anforderungen herausnehmen oder 

eingeben überträgt sich automatisch 

auf die Mitarbeiter innerhalb des Profi ls. 

Periodizitäten einzelner Anforderungen 

werden dabei für jeden Mitarbeiter auto-

matisch berücksichtigt.  

Profi ler - 

Aus Einzel-

zuweisun-

gen...

... wird ein

Profi l erstellt.

A
nforderungsprofi ler

[Funktion]
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Blicken Sie zurück oder voraus, für 

leichteres Kalkulieren, Budgetieren und 

Beobachten von Preisentwicklungen. 

Gestalten Sie in Sekundenschnelle Ihre 

Kostenbetrachtungen/Auswertungen 

ganz nach Ihren Wünschen: vom Ge-

samtüberblick des Unternehmens über 

einzelne Abteilungen und Vorgesetzte bis 

hin zu einem einzigen Mitarbeiter. Blicken 

Sie auf Anbieterausgaben und betrach-

ten Sie einzelne Anforderungskosten. 

Die Gebühren innerhalb eines Termins 

bilden die Basis für die Kostenübersicht. 

Die Kosten werden in einem gewünsch-

ten Zeitraum wahlweise nach Teilneh-

mern oder nach Termin angezeigt. Mit 

dem Gruppieren und dem Einsatz von 

Autofi ltern bilden Sie nahezu jeden Blick-

winkel Ihrer Kosten ab. 

Und selbstverständlich stehen die Daten 

für eine weitere Aufbereitung beispiels-

weise in Excel zum Export zur Verfügung. 

Autofi lter

Vorgesetz-

ter

Übersicht - 

Kosten pro 

Termin

K
ostenübersicht & Budgetierung

[Funktion]
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Mit den zeitgesteuerten/geplanten 

Berichten erstellt und versendet 

SkillCon automatisch Ihre Berichte oder 

Auswertungen in festgelegten Intervallen 

an die gewünschten Adressaten oder 

speichert sie in einem vorgegebenen 

Netzwerkordner.  

Informieren Sie beispielsweise halbjähr-

lich die Abteilungsleiter über ihre aktuelle 

Compliance-Quote, lassen Sie monat-

lich einen Bericht über geplante Termine 

erstellen, oder erhalten Sie wöchentlich 

einen Auszug der Fälligkeiten für be-

stimmte Mitarbeiter oder Anforderun-

gen. Die Möglichkeiten und Kombinatio-

nen der Kriterien/Filter sind vielfach und 

individuell konfi gurierbar. 

Zeitge-

steuerte 

Berichte - 

Übersicht

Zeitgesteu-

erte Berich-

te - Intervall 

festlegen

Z
eitgesteuerte/geplante Berichte

[Modul]
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Die Fälligkeiten-Abfrage ist um zwei 

Filtermöglichkeiten gewachsen. So fi ltern 

Sie bequem nach Anbietern und An-

forderungstiteln. Lassen Sie sich für eine 

schnellere Übersicht Anforderungen 

nach Anbietern gefi ltert anzeigen. Neu 

ist auch die Filterung nach Anforde-

rungstiteln oder Teilen aus diesen. Die 

Kombination beider Filter lässt die Ergeb-

nisse noch weiter zusammenschrumpfen; 

für noch mehr Präzision und eine leichte-

re Terminplanung. 

Für ein schnelleres Finden von in die 

Matrix geladene Anforderungen sorgt 

die neue Sortierung dieser nach Namen 

und Typen. Anforderungstitel werden 

alphabetisch sortiert, womit auch gleich-

zeitig dieselben Titel nach Typ (Grund-

schulung, Nachschulung usw.) sortiert 

angezeigt werden.

F
älligkeiten fi ltern und sortieren

[Funktion]

Filter Anbieter und Anforderungstitel

Fälligkeiten nach Name sortiert und nach Anbieter gefi ltert

Sortieren nach NamenTyp
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Mit der neuen Funktion „Vorgesetzten-

struktur“ erhalten Sie einen sofortigen 

Überblick Ihrer Vorgesetzten innerhalb 

des gesamten Unternehmens. 

Neben der Abbildung einer vollständi-

gen Struktur aller Mitarbeiter, wird auch 

deren jeweilige Organisationseinheit 

aufgeführt. 

Per Drag & Drop passen Sie an dieser 

Stelle ganz leicht und schnell die Vorge-

setzten der Mitarbeiter an.

V
orgesetztenstruktur

[Funktion]

Hierarchie/ 

Struktur

Vorgesetzten 

anpassen
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Steuern Sie die Sichtbarkeit der einzel-

nen Funktions-/Programmbereiche für 

einzelne Benutzergruppen, und vergeben 

Sie die Berechtigungen innerhalb von 

SkillCon somit noch spezieller. 

Gestalten Sie die Oberfl äche leichter und 

klarer für Ihre Anwender, indem Sie ihnen 

die Funktionsbereiche anbieten, die für 

sie bedeutsam sind. 

Der Umgang mit nur einzelnen Pro-

grammbereichen in SkillCon bietet eine 

bessere Übersicht und führt zu einer 

schnelleren und sicheren Bedienbarkeit 

des Systems. 

F
unktionsbereiche ein- und 

ausblenden

[Funktion]

Funktionsbereiche ein- und ausblenden

Sichtbare Funktionsbereiche einer Benutzergruppe
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Lassen Sie in der Matrix alle bereits be-

suchten oder auch geplanten Termine/

Veranstaltungen der Mitarbeiter von 

SkillCon abrufen. Das System zeigt alle 

absolvierten und noch durchzuführenden 

Anforderungen innerhalb von Terminen 

an und hebt diese farbig (gelb) hervor. 

Setzen Sie nun einfach die entsprechen-

den Häkchen für die Zuweisung – fertig! 

Ab sofort werden diese Themen in die 

Überwachung der jeweiligen Mitarbeiter 

mit aufgenommen.

Diese Funktion bietet Ihnen zudem die 

Möglichkeit einer Profi lvorbelegung. 

Pfl egen Sie die Schulungshistorien der 

Mitarbeiter ein. Lassen Sie sich in der 

Matrix anschließend die Anforderungen 

aus den Terminen abrufen, und gestalten 

Sie ganz bequem hieraus Ihre Anforde-

rungsprofi le. 
Anforderungen aus Terminen abgerufen

Z
uweisungen extraleicht

[Funktion]

Legende Matrix:

Anforderungen 

aus Terminen 

abrufen
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Ab sofort können Anhänge auch bei 

Anbietern hinterlegt werden. So haben 

Sie Informationen wie das jeweilige 

Bildungsangebot, Bewertungsbogen, 

Broschüren des jeweiligen Anbieters 

immer parat. 

Erstellen Sie eigene Dokumententypen, 

wie Teilnehmerliste, Agenda, Informa-

tionsbroschüre, Zertifi kat und ordnen Sie 

diese den Anhängen zu. Gruppieren Sie 

nach diesen Typen und lassen Sie sich 

somit ganz einfach Ihre gewünschten 

Daten übersichtlich anzeigen. Hinterle-

gen Sie für Anhänge ein Datum. Dies ist 

für Zertifi kate beispielsweise eine hilfrei-

che Unterstützung. Eine weitere Funktion 

steht Ihnen in den Anhängen zur Verfü-

gung: das Drag & Drop. Endlich können 

mehrere Dokumente gleichzeitig hinter-

legt werden – eine immense Erleichte-

rung und Zeitersparnis!

Anhänge - 

Anbieter-

personal

Anhänge - 

Dokument-

typen

A
nhänge neu durchdacht

[Funktion]
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