
Wenn nicht jetzt,
wann dann?

Kostenfrei
Erst kostenfrei dann kostengünstig.

Hier geht‘s zur Preisliste.

Die Lernplattform für  
die Aus- und Weiterbildung 

Ihrer Mitarbeiter und Azubis.
Besonders positiv bewerten unsere Lehrkräfte

 DATENSCHUTZ
KONFORM

www.quizacademy.de

Datenschutz
QuizAcademy kann von Deinen Mitarbeitern voll-
ständig anonym genutzt werden.

Geringer Aufwand
QuizAcademy ist einfach, intuitiv, bietet einen 

Quiz-Markt und Importmöglichkeiten.

Weiterentwicklung
Profitiere von unseren ständigen  
technischen Weiterentwicklungen.

Nach erfolgreicher Registrierung 
in nur 1 Minute 

zum eigenen Live-Quiz!

Importiere Deine bestehenden Inhalte,
nutze unseren Quiz-Markt oder 

erstelle eigene Inhalte.

KOMPLETT
WERBEFREI

Du möchtest QuizAcademy gern  
testen oder gleich loslegen? 

Registriere Dich KOSTENFREI auf

Gefördert durch:

Leistungsanalyse
Erkenne die Stärken und Schwächen
Deiner Mitarbeiter.

Individualität
Erstelle online eigene individuelle Quizfragen  
und Karteikarten für Deine Lernenden.

Deine Vorteile

Kompatibilität
Integriere QuizAcademy in andere Plattformen 

(Moodle) oder Websites durch unser IFrame.

Oder scanne diesen 
QR-Code und registriere 
Dich gleich auf Deinem 
Handy.

http://quizacademy.de/business/
https://quizacademy.de/registrierung/


QuizAcademy ist eine innovative und nutzerfreundli-
che Lernplattform mit der Lehrkräfte (Professoren, Do-
zenten, wissenschaftliche MA, etc.) grundsätzlich eige-
ne Quiz und Karteikarten selber online erstellen oder 
importieren, verbreiten und analysieren können.

Wenn jedoch die Zeit zur Erstellung eigener Inhalte 
fehlt, können Lehrkräfte alternativ auch Inhalte aus ei-
nem hochwertigen Quiz-Markt verwenden, mit Kolle-
gen oder mit den Mitarbeitern kollaborativ an Inhalten 
arbeiten, oder QuizAcademy mit der Inhaltserstellung 
beauftragen.

Auf die von den Lehrkräften bereitgestellten Inhalte 
können die Mitarbeiter direkt im Web oder per 
App zugreifen und diese jederzeit und überall 
(auch offline) nachhaltig und mit Spaß lernen. 
Zudem erlauben es umfangreiche Analysen, die 
Fortschritte der eigenen Lerngruppe zu beob-
achten, um frühzeitig Problembereiche zu identi-
fizieren. 

Neben dem beliebten Offline-Einsatz und einem 
Wettbewerbsmodul kann QuizAcademy auch als 
Live-Quiz (inkl. Gamification durch Bestenlisten) oder 
in Form einer E-Prüfung (Durchführung elektronischer 
Überprüfungen) direkt in Veranstaltungen eingesetzt 
werden.

Was ist QuizAcademy?
Live Quiz

Setze QuizAcademy als Live-Quiz direkt in Dei-
ner Veranstaltung als Gamifaction-Tool ein. Mit 
einem Live-Quiz kannst Du die Quizfragen aus-
gewählter Quiz direkt in Deiner Veranstaltung 
spielen lassen und die Ergebnisse direkt mit Dei-
nen Mitarbeitern gemeinsam analysieren. Deine 
Mitarbeiter können sich in einer Bestenliste mit-
einander messen.

E-Prüfung
Mit QuizAcademy kannst Du nun auch komplet-
te E-Prüfung abbilden. Lasse Deine Mitarbeiter 
eine Prüfung (Test, Überprüfung) ganz einfach 
über QuizAcademy durchführen. Mit Deinem 
eigenen individuellen Bewertungsschema er-
hältst Du sofort das Ergebnis aller Deiner Mit-
arbeiter.

Wettbewerb
Du möchtest die Prüfung nicht Live, sondern 
terminiert freigeben? Dann nutze unsere zeit-
gesteuerte Prüfung (Wettbewerb).

Teste QuizAcademy ...

... aus Sicht Deiner Mitarbeiter. QuizAcademy kann 
von Mitarbeitern ganz einfach online über den PC, 
Laptop, Tablet oder das Smartphone genutzt werden. 

Einfach QR-Code scannen und fertig!  
Alternativ kann auch die QuizAcademy-App 
genutzt werden, um tolle Features wie ein  
erweitertes Lernmanagement zu nutzen!

Apps erhältlich bei:

Teste unseren 
Beispielkurs!

C QWC G VSchaue Dir gern unsere Erklärvideos und Seminare 
zu QuizAcademy an. Du findest diese unter: 
www.quizacademy.de/videos
www.quizacademy.de/seminare

Weitere Informationen?

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.lecommsulting.proquiz&hl=de&gl=US
https://business.quizacademy.io/course/CQWCGV
http://www.quizacademy.de/videos
http://www.quizacademy.de/seminare
http://www.quizacademy.de/videos
http://www.quizacademy.de/seminare
https://apps.apple.com/us/app/quizacademy-business-edition/id1512823709

