
AUS KRISEN-SOMMER  
DEN WEITERBILDUNGS-SOMMER MACHEN!

Wissen und Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter sind 

das größte Kapital Ihres Unternehmens. Dieses 

zu vermehren ist eine der wichtigsten Aufgaben 

von Personalarbeit. Doch gerade zeigt sich wieder, 

dass Weiterbildung in der Krise stark leidet. Sei 

es, weil Präsenzveranstaltungen abgesagt werden, 

weil „Social Distancing“ die Wissensvermittlung im 

Alltag schwieriger macht oder schlichtweg Kosten 

gespart werden müssen. 

Unser Spezial-Angebot macht den Einstieg leicht!

Wir bei TalentChamp sind überzeugt, gerade 

jetzt ist die Zeit, in die Weiterbildung von Mit-

arbeitern zu investieren. Weiterbildung motiviert, 

denn sie steht für Zukunft, für neue Perspektiven 

nach der Krise. Wir wollen unseren Beitrag leisten 

und Ihnen den Einstieg so einfach wie möglich 

machen. Deshalb haben wir uns gemeinsam mit 

SAP etwas  ausgedacht:

DAS LEARNING MANAGEMENT SYSTEM  
SAP LITMOS TRAINING  

MIT RUND 200 ONLINE-KURSEN  
3-MONATE GRATIS!!!

SPEZIAL-
ANGEBOT  

BIS 31.7.2020

LETZTMALIG VERLÄNGERT 

BIS 31.12.2020



SAP Litmos Training ist ein hochmodernes Learning 

Management System, das so einfach und selbst-

erklärend ist, dass Sie alles notwendige selbst 

einrichten können. Nicht in Wochen, sondern in 

Stunden! Neben den enthaltenen Kursen können 

Sie auch im Handumdrehen ihre vorhandenen 

Unterlagen als Schulungen anlegen und so allen 

Mitarbeitern problemlos zugänglich machen. 

Für Sie. Für Ihre Mitarbeiter. Für eine erfolg-

reichere Zukunft.

WARUM MACHEN WIR DAS? 

Unsere Motivation ist einfach. Wir sind absolut 

überzeugt von zwei Dingen: der Wichtigkeit von 

Weiterbildung und den Qualitäten von SAP Litmos 

Training. Gleichzeitig sehen wir, dass zwar viele 

Unternehmen akuten Bedarf haben, aber nicht so 

schnell Budgets freischaufeln oder Entscheidungen 

treffen können. 

Genau hier kommt unser spezielles Angebot 

ins Spiel. Sie gehen mit der 3-monatigen Trial-

Phase noch keine Verpflichtungen ein. Sie schließen 

keinen langfristigen Vertrag ab, brauchen also 

nicht sofort eine (Budget-) Freigabe, können aber 

dennoch sofort loslegen und Ihren Mitarbeitern 

Zugang zu den enthaltenen Trainings geben sowie 

das Tool nutzen, um die Wissensvermittlung auch 

in Zeiten von Social Distancing und Home-Office zu 

organisieren. 

Wenn Sie das Produkt überzeugt, müssen Sie nur 

spätestens 4 Wochen vor Ablauf der Trial bestellen, 

um einen nahtlosen Übergang in den Dauerbetrieb 

zu sichern.

HIGHLIGHTS VON SAP LITMOS TRAINING:

 – Bereits enthaltene Online-Kurse zu vielen  betrieblichen   

Schwerpunkten wie z. B. 

·  Kundenservice & Vertrieb 

·  Kommunikation & Konfliktmanagement 

·  Persönliche Weiterentwicklung  

·  Führung & Management

 – Intuitives und einfaches Lernen 

 – Einfache Erweiterung mit eigenen Weiter bildungsinhalten

 – Lernen von überall & zu jederzeit & auch mobil

 – Einfache Administration des Systems

 – Vor allem auch gut geeignet zum Training von externen  Vertriebsmannschaften 

oder  Service-Partnern



WIE LÄUFT DAS AB?  
GIBT ES EINSCHRÄNKUNGEN?

Das besondere an SAP Litmos Training ist die Ein-

fachheit. Standardmäßig richten Sie sich Ihr Trial-

System daher selbst ein, inkl. optischer Anpassung, 

Anlegen von Nutzern und dergleichen. Hierfür 

stellen wir entsprechende Anleitungs-Videos 

zur Verfügung, mit denen Sie das in 1–2 Tagen 

problemlos erledigen können. Außerdem sind 

zahlreiche Litmos-Enablement-Trainings in Litmos 

selbst enthalten. Wer möchte, kann jedoch auch 

ein kleines, kostenpflichtiges „Trial-Einrichtungs-

paket“ bestellen (1.490 €), dann helfen wir Ihnen 

bei den ersten Schritten und der Basisanpassung. 

Während der Trial-Phase bieten wir einen kosten-

losen „Community-Support“, also Support nur 

über ein Online-Forum mit der Grundidee gegen-

seitiger Unterstützung der Trial-Teilnehmer. 

KOSTEN?

Für das System während der Trial:  0,– € 
Einführungspaket (optional)  1.490 € (netto)

Trial-Premium-Support (optional)  155 €/Stunde (netto)

Bei Fragen zu  diesem Angebot: kontakt@talentchamp.com

T E I L N A H M E  B E A N T R A G E N

Dazu bieten wir virtuelle „öffentliche Sprech-

stunden“. Wer möchte, kann aber für die Trial-

Phase auch unseren regulären Support buchen 

(kostenpflichtig), und so auch schon in der Trial-

Phase Unterstützung bekommen, wie Sie es von es 

von uns gewohnt sind (Abrechnung nach Aufwand).

Bitte beachten Sie, dass es unter keinen 

Umständen möglich ist, die Trial-Systeme zu ver-

längern. Informieren Sie uns daher unbedingt 

spätestens 4 Wochen vor Ablauf Ihrer Trialphase, 

wenn Sie das Produkt überzeugt und Sie eine 

dauerhafte Nutzung beabsichtigen, damit wir 

den Übergang vom Trial- ins Produktivsystem 

organisieren können. 

Ansonsten gelten folgende Regeln: Dieses spezielle Angebot ist so nur über uns verfügbar. Von daher nutzen Sie bitte in jedem Fall 
die oben verlinkte Registrierungsseite von TalentChamp und NICHT solche von SAP direkt. Das Angebot richtet sich an Kunden, die die 
Systeme tatsächlich nutzen und ihren Mitarbeitern zugänglich machen wollen. Für einfaches „anschauen & ausprobieren“ steht Ihnen 
eine 14-tägige Demoversion zur Verfügung (sprechen Sie uns einfach an). Da die Anzahl an Systemen für dieses Spezialangebot begrenzt 
ist, behalten wir uns vor, Systeme, die nach 14 Tagen nur wenige Nutzer haben und keine echte Einführung erkennen lassen, wieder zu 
deaktivieren. Das Maximum (für die Trial) ist 500. Die Systeme werden nach 3 Monaten automatisch deaktiviert, eine Verlängerung ist 
unter keinen Umständen möglich. Informieren Sie uns daher rechtzeitig bei Interesse an einer langfristigen Nutzung! Die Zustimmung 
zu den Cloud Terms & Conditions von SAP ist ebenso Voraussetzung wie die Unterzeichnung eines Auftragsverarbeitungsvertrags mit 
TalentChamp Consulting, sofern eine solche nicht ohnehin schon besteht.

mailto:kontakt%40talentchamp.com%20?subject=TalentChamp%20Litmos%20Trial
https://www.talentchamp.com/litmos-trial

