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Fact sheet

Fast. Easy. EFFiciEnt. 

heLiX tos – die Software für Unternehmen mit 
hohem Trainings-und Zertifizierungsaufkommen.

✓ Trainings organisieren
✓ Zertifizierungen terminieren
✓ Nachweise sicher archivieren



heLiX tos ermöglicht die wirtschaftliche 
und sichere Organisation des gesamten 
Schulungs- und Zertifizierungsbedarfs Ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Eine komfortable Archivierung bietet Ihnen 
die Möglichkeit, jederzeit z.B. für Kunden oder 
gegenüber Behörden erforderliche Schulungen 
einzelner Mitarbeiter nachzuweisen.

Schnell, einfach und effizient: 
Trainings und Zertifizierungen  
organisieren mit heLiX tos 
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✓ heLiX tos überwacht den Schulungs- 
 und Prüfungsstand aller Mitarbeiter

✓ heLiX tos unterstützt bei der Planung 
 und Durchführung von Schulungen und 
 Prüfungen

✓ heLiX tos liefert zu jedem Zeitpunkt den 
 Schulungsgrad des gesamten Unternehmens  
 oder einzelner Abteilungen

✓ heLiX tos unterstützt durch ein erweitertes 
 Berechtigungssystem

✓ heLiX tos ist komplett mandantenfähig, sämtliche  
 Bewegungs- und Stammdaten werden pro 
 Mandant abgelegt  

✓ heLiX tos bietet eine nach Mitarbeiter, Gruppe   
 oder Thema bezogene Dokumentenverwaltung

✓ heLiX tos verwaltet in den Themen-Versionen    
 Änderungen in den Schulungsinhalten aufgrund   
 von geänderten Gesetzen oder Verordnungen

✓ heLiX tos ist ein Software-Produkt aus dem Hause der 
 heLiX Software + Support GmbH. Unser Programmierteam  
 sitzt in Deutschland und kann einfach und schnell notwendige  
 Adaptionen für Ihr Unternehmen integrieren.

✓ Wir können individuelle Support-Pakete rund um die 
 Uhr anbieten 

✓ Es fallen nur geringe Infrastrukturkosten durch geringe 
 Systemanforderungen an

✓ heLiX tos bietet die Möglichkeit für 
 Online-Prüfungen

✓ In heLiX tos können zeitgesteuerte 
 „Vorwarnzeiten“ hinterlegt werden

✓ heLiX tos schlägt Mitarbeiter zur Schulung 
 vor, wenn noch keine zum Thema besucht wurde, 
 die Gültigkeitsdauer abgelaufen ist, eine neue 
 Version des Themas definiert wurde oder aber 
 eine Prüfung nicht bestanden wurde

✓ Schulungsbedarf kann in heLiX tos interaktiv 
 ermittelt und zeitgesteuert versendet werden

Zuverlässig organisieren:

Sicher archivieren:

✓ heLiX tos ist auf jedem gängigen Serverbetriebssystem lauffähig

✓ heLiX tos ist datenbankunabhängig 

✓ Auf dem Client benötigt heLiX tos lediglich einen aktuellen Webbrowser

✓ heLiX tos bietet die problemlose Integration von anderen Online-Schulungssystemen wie z.B. Moodle

✓ heLiX tos kann einfach ins bestehende Personalwesen integriert werden 

Unkomplizierte Infrastruktur & Implementierung:

Professionalität & Flexibilität:

Wirtschaftlich terminieren:
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Wirtschaftlichkeit: 
Zeigt sich am besten im Einsatz, z.B. 
bei einem Kunden, ein großes Logistik-
unternehmen mit Sitz in der Schweiz. 
Hier läuft das System erfolgreich seit 
mehr als 3 Jahren und organisiert sicher 
und termingerecht Schulungen für über 
3.000 Mitarbeiter aus den verschiedensten 
Departments. Seit der Einführung des 
Systems konnten so entscheidend Res-
sourcen im Handling von Schulungen 
eingespart und so die Implementierungs-
kosten des Projekts bereits nach 1,5 Jahren 
amortisiert werden. Auf Anfrage nennen 
Ihnen gerne eine persönliche Referenz bei 
diesem Bestandskunden.

Interessiert? Ein erster unverbindlicher Webcast, 
ein unverbindliches Angebot oder ein vor-Ort-Termin. 
Entscheiden Sie, wie Sie sich über die Vorteile von 
heLiX tos informieren möchten. Sie erreichen uns:

heLiX Software + Support GmbH
Hewlett-Packard-Straße 1/1 | 71083 Herrenberg
Telefon +49 (0)7032 2292-112 
info@helix.de | www.helix.de

heLiX tos ist ein Produkt der 
heLiX Software + Support GmbH

Zeigt sich am besten im Einsatz, z.B. 
bei einem Kunden, ein großes Logistik-
unternehmen mit Sitz in der Schweiz. 
Hier läuft das System erfolgreich  
seit 5 Jahren und organisiert sicher  
und termingerecht Schulungen für  
über 4.500 Mitarbeiter aus den 
verschiedensten Departments. 

Wirtschaftlichkeit: 

Wirtschaftlichkeit: 
Zeigt sich am besten im Einsatz, z.B. 
bei einem Kunden, ein großes Logistik-
unternehmen mit Sitz in der Schweiz. 
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✓ system läuft seit 5 Jahren 
✓ Über 4.500 MA  
✓ Sie sparen Ressourcen im Handling 
 von Schulungen 
✓ Es amortisieren sich die Implementierungskosten 
 des Projekts bereits nach 1,5 Jahren 


