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Roto Glas-Tec 

e-Tutorial, e-VideoLecture 

 
 

     
 

     
 

 Kundenstatement: 
 
„Axel Sumey arbeitete sich in kürzester Zeit in die für uns alle vollkommen neue 
Thematik ein. Er lieferte ein kurzweiliges Lernprogramm ab, das die 
Vertriebsmannschaft in ihrem Alltag abholt und schnell und verständlich in das 
Thema Verglasungsklötze einführt. Besonders gut kamen bei meinen Kollegen die 
vielen Interaktionen und die Videoabschnitte an.“ 
 
(Herwig Thonhauser, Leiter Roto Campus) 
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 Kurzbeschreibung: 
 
Mit der Übernahme von Gluske BKV durch Roto musste ein ganz neuer 
Produktbereich in die Produktpalette von Roto integriert werden: die 
Verglasungsklötze. Um die Vertriebsmannschaft von Roto an die neue Thematik 
Fensterverglasung heranzuführen, sollte ein hochwertiges, multimediales e-Tutorial 
entwickelt werden.  
 
Das Lernprogramm stellt zunächst heraus, wie attraktiv der Vertrieb des neuen 
Produktbereichs sein kann. Außerdem wird an einigen Schadensfällen aufgezeigt, 
wie wichtig eine richtige Verglasung für das Kerngeschäft von Roto ist. Dann erst 
folgen die teilweise hochinteraktiven Abschnitte über die Grundlagen der 
Verglasungsklötze und das neue Sortiment von Roto Glas-Tec. Der Lernerfolg wird 
durch verschiedene Frageformen abgesichert. 
 
Und das Sahnehäubchen: 

An entscheidender Stelle ist eine e-VideoLecture zum Verglasungsvorgang in das 

Programm integriert. In diesem Videoclip hat der Nutzer die Möglichkeit, über 
Captivate einzelne Montageschritte gezielt anzuwählen. Um den Übersetzungs-
aufwand so gering wie möglich zu halten, wurde auf eine Audio-Kommentarspur 
verzichtet. An den Stellen, an denen die rein visuelle Darstellung nicht ausreicht, sind 
erklärende Stichworte eingeblendet, die für die Übersetzung schnell ex- und 
importiert werden können. 
 
Zwei auf einen Streich:  
Mit der internen Version für den Roto-Vertrieb wurde gleichzeitig eine externe Version 
entwickelt, die die Roto-Kunden in die Grundlagen der Fensterverglasung einführt 
und die Vorteile der Verglasungsklötze von Roto darstellt. Diese externe Version lässt 
sich mit nur wenigen Mausklicks aus der internen Version erzeugen. 
 
 

Link direkt zur englischen e-VideoLecture 
 
Link zum deutschen externen Gesamtprogramm 
 

 
 

 Projektumfang: 
 

Dauer: 35 Min. (interne Version) 
Dauer: 28 Min. (externe Version) 
 

Sprache: Deutsch, Englisch 

 

 Meine Rolle:  
 

Konzept, Autor, Realisierung 

 

 Projektdauer:  
 

3 Monate 

http://www.sumey.de/demo/Roto_Glas-Tec_Video-Engl/start.htm
http://www.sumey.de/demo/Roto_Glas-Tec_Deutsch/start.htm

