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A LCMS und Seminarverwaltung - der TCmanager passt kaum in eine Normkategorie. 

Testbericht: 

TCmanager von SoftDeCC im Test 
Der TCmanager ist eine umfassende Seminarverwaltung, die 
zugleich auch Lernplattform und Webportal ist. Der TCmana
ger der Firma SoftDeCC wurde bereits mit verschiedenen Prei
sen ausgezeichnet darunter auch drei elearning Awards . 

... Die Besonderheit des TCmanagers ist dessen - z.B. im Internetkatalog - wird aktualisiert, sobald 

originärer Zweck - die Seminarverwaltung - ver
knüpft mit den Funktionen eines LMS. Da der 

Interaktivität Schwerpunkt des TCmanagers die Seminarverwal-

man ein Element des Kurses verändert . Über die 

Seminarverwaltung kann der Kunde also einen blen

ded Learning-Kurs buchen, bezahlen, bekommt sei-

tung ist, stellt die integrierte Lernplattform nur nen Zugang, seine Unterlagen, eine Rechnung wird 
Was die gesamte Lösung so einen kleinen Teil der Funktionsvielfalt des TCma- automatisch generiert, der Teilnehmer wird in der 

besonders macht ist ihre Inter- nagers dar. entsprechenden Ressource gebucht - z.B. in einem 
aktivität. Man kann einen Kurs 

anbieten - sei es WBT oder 
Präsenz - und dessen Module 
entsprechend anordnen, mit 

Tests versehen, Learning-Cre
dits vergeben oder anderweitig 

aufbereiten. Dieser Kurs wird 
grafisch dargestellt und diese 

Darstellung - z.B. im Inter
netkatalog - wird aktualisiert, 
sobald man ein Element des 

Kurses verändert. 

Seine Ursprünge hat TCmanager in der Seminarver

waltung. Damit können klassische administrative Auf

gaben erledigt werden, etwa Stammdatenverwaltung, 

Termin- und Ressourcenplanung, Buchungen, Korres

pondenz, Rechnungslegung etc. Ergänzt wird dieser 

Teil durch die Webfunktionen. Dazu gehören unter 

anderem Internetkataloge, Kursangebote, ein Curri

culum Editor, der Kurse grafisch darstellt, der Bereich 
des myTCmanager für die Administration , ein Test

generator, Webportale und die Lernplattform. In das 
LMS können WBTs, die dem AICC oder SCORM Stan

dard entsprechen, importiert und genutzt werden. Sie 

können ergänzend zu den Präsenzveranstaltungen 

angeboten werden und so integraler Bestandteil einer 

blended Learning Lösung sein. 

Was die gesamte Lösung so besonders macht ist ihre 

Interaktivität. Man kann einen Kurs anbieten - sei es 
WBT oder Präsenz - und dessen Module entspre

chend anordnen, mit Tests versehen, Learning-Cre

dits vergeben oder anderweitig aufbereiten. Dieser 

Kurs wird grafisch dargestellt und diese Darstellung 
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Seminarraum - und der Trainer kann jederzeit sehen 

wann, wo und mit welcher Teilnehmerzahl welcher 

Kurs stattfindet. 

Für die Bildungsbedarfe innerhalb eines Unterneh

mens bedeutet das eine ganzheitliche Verwaltung 

von Ressourcen wie Raum, Zeit, Personal, eine eben

so ganzheitliche Erfassung von Fortschritt, Kosten 

und Qualität und dadurch ein ganzheitliches Quali
tätsmanagement. Der Testgenerator ermöglicht eine 

schnelle Erstellung von Tests aus einem bestehenden 

Fragenpool. Die Tests werden so randomisiert, dass 

die Testfragen und deren Reihenfolge von Test zu 
Test unterschiedlich sein können - je nachdem, was 

gewünscht wird. 

Kategorie: Technik 

Der TCmanager hat bereits verschiedenste Preise 

gewonnen, weil dieser sich in die bestehende IT-In

frastruktur naht- und problemlos einbinden lässt. Die 
Schnittstellen und Webservices machen diese Anpas

sungen möglich - etwa durch den Einsatz von XML. 



Bei speziellen Anforderungen bietet der Anbieter ei 

nen durchgängig erreichbaren Support an, der für die 
entsprechenden Anpassungen sorgt. 

Die Reaktionsgeschwindigkeit ist. wie man es von 
normalen Desktopanwendungen gewohnt ist. ver 

zögerungsfrei und schnell. Die Systemvorausset

zungen sind gering, so dass sich eine Installation der 
Nicht-Web-Anteile der Lösung auf jedem gängigen 

Windows-PC installieren lassen. Auch gibt es Schn itt

stellen zu Personal- und Buchhaltungssystemen wie 

SAP, was besonders für große Unternehmen von In
teresse sein dürfte. 

Kategorie: Nutzerbezogene Aspekte 

Der TCmanager bietet unter den Webfunktional itäten 

unter anderem ein Webporta l, Webservices und die 
Lernplattform. Bei letzterer steht vor allem der As

pekt der Kommunikation im Vordergrund. Während 

die Inhalte für die Lernplattform nach Bedarf einma

lig importiert werden müssen, steht die Kommunika

tionsinfrastruktur von Haus aus zur Verfügung. Hier 
können Chats, Foren und News. Diskussionen und Tu
toring stattfinden. 
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Anpassunqen 

Der TCmanager hat bereits 
verschiedenste Preise gewon
nen, weil dieser sich in die 
bestehende IT-Infrastruktur 
naht- und problemlos einbin
den lässt. Die Schnittstellen 

und Webservices machen 
diese Anpassungen möglich 
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steht. Vielmehr erlaubt die Integrationsfäh igkeit des 
- c managers die Einbindung in eine bestehende Infra

struktur. um diese um weitere Funktionen - wie etwa 
die Seminarverwaltung - zu ergänzen. 

Im Test wurde deutlich, dass ein ganzheitliches Kon
zept hinter dem TCmanager steckt: Vom „ Empfang" 

des Nutzers über dessen Lernerfolgsbewertung bis 

hi n zu dessen „Verabschiedung ", d.h. Abrechnung 

etc., wird dieser Kunde bzw. Nutzer als Element einer 

Bildungswertschöpfungskette behandelt und beglei 

tet. da alle Leistungen und Funktionen die während 
dieser Phase benötigt werden. vom TCmanager vor

gehalten werden können. Im Umkehrschluss bedeutet 

dies auch, dass Funktionen, die nicht genutzt werden 

müssen, einfach ausgeblendet werden, was dazu bei

trägt, dass der TCmanager ein bündiges und funkti

onsorientiertes Gesamtbild der Bildungsakti vi täten 

darstellt. 

Fazit 

Der Informationsfluss und der Überblick über absol

vierte Lerneinheiten, Kurse und blended Learning

Angebote gepaart mit einem LMS und dem Einsatz 

von Webservices bieten einen umfassenderen Ansatz , 
als andere Lösungen dies können. Dabei ist noch ein

mal zu betonen, dass der TCmanager gerade nicht 

nur ein LMS ist. sondern eine komplette Seminar-. 
Veranstaltungs- und Ressourcenverwaltung, die eine 

eLearning Lösung mit einschließt; eine Lösung, die 

Kommunikation und den Austausch als zentrales 

Element beinhaltet. Gerade dieser kommunikati ve 

Ansatz macht die Zukunftsfähigkeit der Webservices 

des TCmanagers aus. 
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