
Basic-Paket
kostengünst iger Einst ieg

Classic-Paket
indiv idual is ier- ,  test ier-  und automat is ierbar

Premium-Paket
ganz nach Ihren Wünschen

Technische Features

 » Verschlüsselter Zugang auf den webbasierten 
eCollege-Kurs (kein Customzing)

 » Niedrige technische Anforderungen: 
Internetzugang, Browser und Acrobat Reader 
(oder analogen PDF-Reader)

 » Aktualisierung, Wartung etc. durch UIMC

 » Firmen-Zugang für alle Mitarbeiter

Inhalte  des  Basic-Pakets

 » Grundlagen-Schulung im Kursraum (mit einem 
Wissensgebiet: Datenschutz, Informationssicher-
heit, Antidiskrimierung/AGG oder Urheberrecht)
 » Formular-Center mit Muster-PDF-Formularen, 
-Informationsblättern, -Checklisten und 
-Richtlinien

 » allgemeine weiterführende Informationen und 
Gesetzestexte 

Technische Features
 » wie in Basic

PLUS
 » Basis-Customizing: Einbindung des Firmen-
Logos
 » eigene Subdomain (fi rma.uimcollege.de) und 
eigener fi rmeninterner Kursraum 
 » personalisierter Zugang für die Mitarbeiter 
(250 User inkl.)
 » Möglichkeit zur elektronischen Bestätigung 
der Durchführung durch Mitarbeiter (optional: 
in Abhängigkeit zu bestimmtem Testergebnis) 

Inhalte  des  Classic-Pakets
 » wie in Basic

PLUS

 » Vorstellung vom Fachteam (z. B. Datenschutz-, 
IT-Sicherheitsansprechpartner)
 » Möglichkeit zum Selbsttest für die Mitarbeiter
 » Veröff entlichung der internen Regelungen wie 
Richtlinien, Formulare und Merkblätter und/oder 
z. B. des Datenschutzhandbuchs
 » multimediale Elemente (Filme mit Alltagsge-
schichten zur Sensibilisierung)

Grundsätzlich ist das Premium-Paket nach Ihren 
Wünschen individualisierbar, so dass auch über 
die nachfolgenden Module hinaus Anpassungen 
vorgenommen werden können:

Technische Features
 » wie in Classic

PLUS (sofern gewünscht)
 » Moderierte Foren und Chats mit Experten

Inhaltsmodule vom Premium-Paket
 » wie in Classic
 » PLUS (sofern gewünscht)
 » Fachbereichsspezifi sche Schulungsinhalte 
(wie z. B. Personal, EDV, Betriebsrat) 
 » „Praxis-Handbuch“ (Veröff entlichung von Kurz-
stellungnahmen zu „typischen“ Fragen) 
 » Redaktionelle Beiträge bzw. proaktive Informa-
tionen an die Mitarbeiter
 » Integration eigener Wissensgebiete 
 » usw. 

Kosten (1 Themengebiet)

Installation (einmalig)   EUR 399,00
Administration/Wartung (Quartal) EUR 99,00

Jedes weitere Themengebiet: nur 50% zu o. g. Preisen!

Kosten (1 Themengebiet)
Installation (einmalig)   EUR 799,00
Administration/Wartung (Quartal) EUR 499,00
Lizenz pro User (p. a., über 250 User)  EUR 2,00

Jedes weitere Themengebiet: nur 50% zu o. g. Preisen!

Kosten
Sprechen Sie uns auf ein individuelles Angebot an! 
Hierbei können wir sowohl Ihre individuellen Wün-
sche als auch schon vorhandene Templates be-
rücksichtigen.

Tipp für Bestandskunden: Fragen Sie nach 

unseren Sonderkonditionen für 
eine Umlizenzierung! *
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 » ist eine zentrale Plattform zur Information der 
Mitarbeiter zum Datenschutz, zur Informations-
sicherheit oder anderen Themen.
 » fl exibilisiert Ihre Schulungs- und Sensibilisierungs-
maßnahmen hinsichtlich Ort und Zeit.
 » wird kontinuierlich durch Experten aktualisiert.
 » minimiert den internen Schulungsaufwand für 
Organisation und Durchführung.
 » ist ein Einstieg in eine Qualitätsmanagement-
system.
 » kann  jederzeit fl exibel je nach Anforderung und 
Wunsch erweitert werden.
 » erfordert weder internen Administrations- und Pfl e-
geaufwand noch eine spezielle Software-
Installation.
 »  benötigt auch keinen Aufbau spezieller 
Infrastruktur (wie z. B. VPN) 
 » kann auch über mobile Endgeräte genutzt werden.

Das  eCo l l ege . . .

Basic Classic Premium

Derzeit  s ind folgende Themen von uns 
aufbereitet:

Datenschutz (DSGVO), Informationssicherheit, 
Antidiskrimierung nach AGG und Urheberrecht... 
Weitere Themen auf Anfrage!

Fragen? Interesse?

Mehr als Wissenstransfer

Eine Marke der UIMC und UIMCert
Otto-Hausmann-Ring 113

42115 Wuppertal
Telefon (0202) 946 7726 - 200 
Telefax (0202) 946 7726 - 9200 

E-Mail: eCollege@UIMCollege.de
Internet: www.UIMCollege.de

Funktionen und Preise

Für Jeden das richtige Paket


