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Ja, der Server ist in Frankfurt. VOCANTO erfüllt alle europäischen und deutschen Vorschriften zum Datenschutz 
und zur Informationssicherheit.

1. Ist der Cloud-Server in Deutschland installiert?

Die Zukunft ist die Cloud. Wie man gerade in diesen Zeiten sieht, ist das DER Weg um an jedem Lernort der Welt, 
zu jeder Zeit zu Zugriff auf Kurs, auf Lern- und Laborergebnisse zu ermöglichen. Wir wollen zukünftig alle Inhalte 
online anbieten, ohne das Arbeiten an Trainingssystemen zu vernachlässigen. Denn in der gewerblich-technischen 
Berufsausbildung müssen echte Handlungskompetenzen generiert werden. Wir werden die Vorteile von Labsoft 
und VOCANTO so miteinander verbinden, dass sie sich addieren.

2. Die Animationen sind wesentlich aufwändiger als bei der lokalen Labsoftsoftware. Wird 
Labsoft auch weiterentwickelt oder legen Sie das Augenmerk auf Vocanto?

Labsoft-Kurse laufen in jedem Browser auf jedem Computer oder Tablett. Für das Messen und Experimentieren, 
also die Verbindung zwischen Trainingssystem und Learnings-Management-System, stehen die virtuellen Instru-
mente unverändert in LabSoft zur Verfügung.

Wir werden die Vorteile von Labsoft und VOCANTO so miteinander verbinden, dass sie sich addieren.

Ja, das ist möglich. Wir bieten unseren Kunden an, bis Ende Juni 2020 die bereits vorhandenen Kurse auch in 
Cloud kostenlos zu erproben. 

Bitte sprechen Sie uns, bzw. unsere  Fachberater an. Wir brauchen ihre E-Mailadresse und geben Ihnen dann Ihre 
Kurse frei, sobald sie in der Datenbank verfügbar sind. Die Wichtigsten sind schon heute da.

Die Ergebnisse werden in der Cloud gespeichert, damit sie auch zur Vor- und zur Nachbereitung überall und jeder-
zeit bereitsstehen. Damit verbinden wir endlich auch die Lernorte. Denn der Lehrer, der Ausbilder im Betrieb und 
in der ÜBL können tatsächlich die erzielten Ergebnisse sehen. Vorraussetzung ist natürlich, dass alle Partner ein-
verstanden sind, denn Datenschutz ist hier entscheidend und wird von uns sehr ernst genommen.

3. Laufen die virtuellen Instrumente direkt im Browser ?

4. Ich denke das die Zusammenarbeit mit Vacanto effektiver ist.

5. Kann die bestehende LabSoft sowie die vorhandenen Kurse, auf die Cloud Lösung umge-
stellt werden?

7. Wir nutzen schon UniTrain, wie komme ich denn jetzt in die Cloud?

6. Werden die Ergebnisse automatisch gespeichert oder muss man dies manuell machen?



im Prinzip ja. Wir sind gerade im Umstellungsprozess und bauen die Datenbank neu auf.

Die Daten liegen auf einem Server in Frankfurt. Die personenbezogenen Daten werden nicht außerhalb Europas 
gespiegelt.

Es gibt die Version „VOCANTO ULTIMATE“. Damit können eigene Inhalte ganz einfach erzeugt und verteilt werden 
oder Vorhandene an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

VOCANTO wird im Abo vermarktet, ähnlich wie man es von Office365 mittlerweile kennt. Der Preis hängt von der 
Menge der Inhalte und der Anzahl der Nutzer ab. Lassen Sie sich gerne von uns ein individuelles Angebot erstellen.

Denkbar ist ein Export eines SCORM Paketes und anschließender Upload. Besser ist aber, man überträgt das über 
ULTIMATE.

Wir müssen dazu ihren Einzelfall betrachten. Wir werden alles tun, um eine Umstellung möglichst reibungslos zu 
gestalten. 

Das UniTrain hat seit einige Zeit WLAN. Damit können wir das UniTrain drahlos an Windows-Rechner ankoppeln. 
Mit dem iPAD oder anderen smarten Tabletts oder mobile Devices können alle Kurse mit den durchgeführten Mes-
sungen bearbeitet und benutzt werden, der Zugriff auf die virtuellen Instrumente erfordert momentan noch einen 
Windows-Rechner.

8. hat jeder Kunde der den Kurs gekauft hat mit Labsoft auch zugriff auf diesen Kurs online 
in Vocanto?

9. Wo liegen die Daten der Cloud und der Nutzer (bzgl. Datenschutz)?

10. Können die Lerninhalte vom Lehrenden auch angepasst/verändert  werden?

12. Was kosten die Vocanto-Lizenzen für ganze Schulklassen?

14. Ist es auch möglich, schon vorhandene, eigene Kurse auf Vocanto abzuwenden?

13. Wenn man den Classroom Manager schon gekauft hat, bekommt man dann eine Anzahl 
von Vocanto Lizenzen / Admin Lizenzen für Vocanto, um die Kurse anstatt lokal online zu 
managen ?

11. Kann man auch direkt mit dem iPad das UniTrain per WLAN verbinden (direkt oder 
über Router) und dann direkt experimentieren oder muss man zwingend einen PC benut-
zen ?


