
Vielfältigkeit 
der Module
Trainingsmodule welche über ein SCORM 
kompatibles Format verfügen und eventuell 
durch eine Dritthersteller-Applikation kreiert 
wurden können problemlos von 
MOS – MindOnSite eingesetzt werden.
Mit dem „MOS-Player for iPad" und dank 
des eLearnings SCORM 2004 Standard, 
können Sie die Inhalte mit Leichtigkeit 
verbreiten und die Fortschritte und 
Ergebnisse nachverfolgen.

Ideal um sich 
jederzeit und überall 
weiterzubilden
Lernen Sie mit oder ohne 
Internet-Verbindung, wann und wo Sie 
wollen, nach Ihrem eigenen Tempo.
Die „MOS-Player for iPad"-Anwendung 
ermöglicht Ihnen online sowie offline Ihre 
eLearning-Kurse auf dem iPad zu verfolgen.

Player
for iPad

Für Anwender
MOS – MindOnSite hat eine neue 
iPad-Version seines bewährten MOS 
Players entwickelt, diese ermöglicht eine 
offline Benutzung der eLearning Kurse.

Für Bildungsve-
rantwortliche
Nichts ist so einfach wie die Vorbereitung 
eines Trainingsprogrammes!
Bereiten Sie Ihre Kurse und deren 
Anmeldungen auf Ihrem LMS vor, die dank 
der Cloud an die entsprechenden 
Lernenden gesandt werden. Die Lernenden 
bilden basierend auf Ihren Verfügbarkeiten 
aus und dem Administrator bleibt somit nur 
noch die Überwachung deren Fortschrittes.

MOS Player jetzt 
auch für iPad!

Smart Learning Solutions

Dank dem neuen „MOS-Player for iPad" können Sie ab jetzt Ihre eLearning-Kurse 
unterwegs oder offline nutzen!

Sobald eine Internetverbindung besteht, werden die offline erzielten Ergebnisse 
und Punkte automatisch synchronisiert.



Der Weg zur Arbeit ist auch der Weg 
zu Ihrer Ausbildung!
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Mit „MOS Player for iPad",

Bildungsverantwortliche können…

 • dank der SCORM 2004 Compliance und der automatischen  
    Synchronisation der App den Lernfortschritt ihrer reisenden  
    Mitarbeiter einfach überwachen
 • dafür sorgen, dass ihre reisenden Mitarbeiter nur auf die  
    aktuellsten Lerninhalte Zugriff haben
 • sich über die Sicherheit vergewissern da alle übertragene  
    Informationen zwischen der Applikation und dem LMS  
    vollständig gespeichert werden
 • die Anwender über ihre „MOS-Player for iPad" App über die  
    Zugriffsmöglichkeit informieren
 • den kreierten Inhalt auf MOS Chorus, Adobe Captivate,  
    Articulate, Inovae Publisher, etc. übertragen

Für unsere stetig wachsende iPad Benutzer hat MOS – MindOnSite nun eine Lösung in Form des MOS Players entwickelt, 
diese wurde für Fernunterricht erschaffen, wenn Sie zum Beispiel mit Flugzeug, Zug oder Bus reisen oder auch einfach 

gemütlich auf der Couch liegen!
 

Wir von MOS sind davon überzeugt, dass Der Weg zur Arbeit ist auch der Weg zu Ihrer Ausbildung ist!

Die App wurde entwickelt um Ihnen auch unterwegs die Vorzüge unseres MOS Player anbieten zu können. 

Der „MOS-Player for iPad" synchronisiert sich automatisch bei einer bestehenden Internetverbindung mit MOS Chorus dem 
Learning Management System (LMS) von MOS – MindOnSite um die Forstschritte und Punkte zu speichern.

Anwender können…

 • ohne Internetanschluss ihre eLearning-Kurse nutzen
 • die Übungen jederzeit unterbrechen und später an   
       derselben Stelle wiederaufnehmen
 • ihre offline gespeicherten Fortschritte und Resultate  
    synchronisieren, sobald sie wieder online sind
 • auf bereits geladene News und Mitteilungen zugreifen, auch  
    wenn sie nicht online sind
 • den Inhalt von mehreren LMS zentralisieren

Der „MOS-Player for iPad" gibt es als kostenlosen Download im App Store.


