www.actexs.com

Die wichtigsten Inhalte aus Sessions oder Dokumenten festhalten –
und in nachhaltige Maßnahmen umsetzen
§ Notizen und Aktionsplanung aus Sessions, Meetings oder
Dokumenten digitalisieren
§ Einen Überblick darüber erhalten, was wirklich wichtig ist, und
bevorzugte Dokumente leicht wiederfinden
§ Andere in Aktionsplanung und Lerntransfer miteinbeziehen
§ KPI’s für eigenen Lernprozess und Nachverfolgung generieren

Features
§

§
§
§

§
§
§

§

ActExs hilft Ihnen, alle Key Learnings der Trainings Sessions, Meetings oder sogar
wichtige Dokumente zu erfassen. Sie erstellen Notizen (Texte, Sprachnachrichten,
Fotos, Anmerkungen & Handlungsideen) und fügen diese den entsprechenden
Folien oder Flipcharts bei.
Sie können die Umsetzung nachverfolgen und können somit sicherstellen, dass
geplante Maßnahmen auch wirklich umgesetzt werden.
ActExs kann an Ihr Corporate Design sowie an Ihre spezifischen Anforderungen
angepasst werden.
Sie können Folien mit oder ohne Anmerkungen, komplette Präsentationen oder
auch interessante Dokumente an sich selbst oder jedes Teammitglied per Email
schicken.
Aktionspunkte werden definiert, und die Umsetzung dieser Punkte kann innerhalb
der App nachverfolgt werden.
Für alle Sessions, an denen Sie teilnehmen, werden KPIs generiert.
Die App kann sowohl von Einzelpersonen als auch auch für das gesamte
Unternehmen als Corporate Solution gekauft werden – keine extra IT-Schnittstellen
notwendig.
In einer späteren Version werden die anonymisierten Unternehmenskennzahlen
zur Evaluation von Veranstaltungen verfügbar sein.

Aufwand

Technologie

§ Inhalt reflektieren

§ Hybrid App (iOS / Android)
§ BringYourOwnDevice
§ Schnittstellen durch PDF & ICS Dateien
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Wie kann ActExs Sie unterstützen:

Technische Merkmale:

§ Sie laden Handouts oder anderes Material als PDF Dateien
auf Ihr Gerät – indem Sie z.B. den QR Code scannen, den
Link in den Browser einfügen, die Datei aus einer Email oder
direkt öffnen. Sie folgen der Präsentation und versehen dabei
Folien, Dokumente oder abfotografierte Charts mit
Zeichnungen, Texten oder Audionachrichten, die dann den
Folien beigefügt werden. Keine Notizen mehr, die verloren
gehen.
§ Nachdem Sie die Session reflektiert haben, können Sie
markieren, was Sie besonders inspiriert hat, was eine tolle
Idee war, die man weiter entwickeln könnte, - oder aber auch
das, was irrelevant war.
§ Sie entscheiden, welche Maßnahmen weiter ergriffen werden
sollen, wer für die Umsetzung zuständig ist, wer involviert sein
soll und wie die Zeitplanung aussieht – und mailen dies mit
den spezifischen Anhängen (wie PDF Dateien der Folien oder
den in den Kalender integrierbaren ICS-Dateien) direkt von
der App aus. ActExs kann somit auch als Leadership Tool
genutzt werden.

Dokumente ändern und personalisieren
Seiten einfügen, löschen oder sortieren
PDF Dateien lesen und kommentieren

Business case

✔
✔
✔

Offline auf mobilen Geräten oder Tablets ✔
arbeiten

§ Druck-, Verpackungs- und Versandkosten werden eingespart
§ Erhalten Sie mehr “Return On Learning” durch alle
Aktionspläne, die auch tatsächlich umgesetzt werden: von der
Reflexion zur Umsetzung.

Keine Systemintegration notwendig
Geeignet für BYOD

✔
✔

100% Anonymität / Datensicherheit
Mehrsprachig

✔
✔

Kontakte werden aus Ihrem Adressbuch
importiert

✔

PDF Dateien werden importiert
PDF und ICS werden exportiert

✔
✔

KPI’s werden generiert

✔

Gruppe können definiert werden

✔

InApp Packages: +10 / 25 Sessions
Consulting & Training möglich

✔
✦

Anpassbares Design
Modifizierbarer Inhalt

✦
✦

Unterstützung ganzer Trainingsmodule
GPS tracking

✦
✘

Programmanalyse für das Unternehmen
Aufgaben Management System

¸
¸

Interaktion mit dem Trainer
Mindestzahl Teilnehmer: 1 / Maximum:

¸

✔ Inklusive ✦ Aufpreis ✘ Nein ¸ Bald

Anwendung:
§ Führungskräfte nutzen ActExs, um sich Notizen in Meetings zu machen und daraus Aktionspläne
zu erstellen
§ Personalentwickler evaluieren die Effektivität des Lerntransfers aller großen Programme.
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