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Ihr eigenes Weiterbildungsportal 

Ihre Vorteile kurz & knapp 

 

• die Einrichtung ist 100% kostenlos: wir richten Ihr Weiterbildungsportal nach Ihren 
Vorstellungen ein, das heißt: Ihr Logo auf der Startseite, Ihre CI/CD-Farben, Ihr Name in der 
Domain u.a.m. 

• unbegrenzte Anzahl von Nutzerinnen – ohne Preisstaffeln oder sonstige Zusatzkosten 
• Sie benötigen keine eigenen IT-Kompetenzen und kein teures Customizing von moodle & Co., 

da das Portal sehr einfach zu bedienen ist – sowohl für die Nutzerinnen als auch für die 
Verwaltung 

• in Ihrem Portal befinden sich Kurse von Kita-Campus und (optional) Ihre eigenen Inhalte - zum 
Beispiel Präsentationen/Handouts, Filme, Webinar-Aufzeichnungen, pdf-/Word-/Excel-Dateien 
u.a.m. (2 GB inklusive) 

• Sie erhalten einen attraktiven Rabatt auf alle Kurse von Kita-Campus und bezahlen nur 
diejenigen, die von Ihren Nutzerinnen auch tatsächlich gebucht wurden („on demand“) 

• sowohl die Kurse von Kita-Campus als auch Ihre eigenen Inhalte/Angebote können Sie 
individuell bepreisen (optional für die interne Verrechnung oder externe Rechnungsstellung) 

• Ihr Weiterbildungsportal ist technisch sehr niederschwellig konzipiert, so dass Ihre 
Nutzerinnen keine technischen Hürden überwinden müssen 

• Ihre Nutzerinnen brauchen sich nicht zu registrieren, müssen keine Rechnungen mehr 
ausdrucken und irgendwo einreichen – weil alle Zugänge von Ihnen angelegt* und alle 
Buchungen zentral durch Sie ausgewertet werden – was die Verrechnung (intern) bzw. 
Rechnungsstellung (extern) enorm vereinfacht 

• *optional gibt es die Möglichkeit, eine Vorschaltseite zur Registrierung der Nutzerinnen zu 
installieren, was besonders bei größeren Benutzergruppen gerne genutzt wird (einmalig 199 
EUR; ab 1000 Nutzerinnen kostenlos) 

• alle Module und Rechtstexte sind von einer Fachanwaltskanzlei für IT-Recht mitentwickelt 
worden und sind 100% datenschutzkonform 

• die monatliche Grundgebühr für den Betrieb (technische Wartung, Updates, Servermiete) 
beträgt: 
bei der Buchung von 0 bis 4 Kita-Campus-Kursen: 39,95 EUR 
bei der Buchung von 5 bis 15 Kita-Campus-Kursen: 19,95 EUR 
bei der Buchung von 16 oder mehr Kita-Campus-Kursen: 0,00 EUR 

Alle Preise zzgl. der gesetzl. MwSt. 
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Ihr Weiterbildungsportal kann entweder als Subdomain (von Kita-Campus oder Ihrer Domain) oder als 
eigenständige neue Domain realisiert werden. 

Übrigens: dieses Angebot gilt auch für Österreich! 


