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Verbesserung der Akzeptanz
Opus erleichtert das Navigieren in Anwendungen 
und fördert deren effektive Nutzung, durch 
Bereitstellung intelligenter, eingebetteter 
Unterstützungen für das gesamte Team.

Trainingswirksamkeit
Mittels der In-Application-Guidance von Opus, 
können mehr Softwareanwender effektiver und 
in kürzerer Zeit trainiert werden, während sich 
Profitrainer auf hochwertigere und dringlichere 
Schulungsaktivitäten konzentrieren können.

Wissensvermittlung
Opus erweitert das Wissen in Unternehmen, weil 
Mitarbeiter ihr eigenes Wissen über ihre Tätigkeit 
mittels Opus archivieren und damit weitergeben. 
Das systematische Austauschen von Wissen 
untereinander, erhöht die Kompetenz aller 
Kollegen, da am Arbeitsplatz bis zu 70% des Lernens 
stattfindet.

Nutzungverhalten verstehen
Analysen von Daten dienen seit jeher zur 
Optimierung von Soft- und Hardware. Mit Opus 
können Daten auch dazu verwendet werden, die 
Nutzung von Unternehmensanwendungen zu 
verstehen und zu verbessern.

WARUM OPUS?

kennengelernt. Und weil Opus cloudbasiert ist, muss es nicht 
installiert, sondern kann hardwareunabhängig gleichzeitig im 
gesamten Unternehmen eingesetzt werden. Auch bietet Opus 
eine moderne, intuitiv nutzbare  Benutzeroberfläche und ist 
somit die optimale Unterstützung für alle Mitarbeiter, ob Ad-
ministrator, Editor oder schlichter Anwender. Enthaltene Aus-
lastungsanalysen ermöglichen es Firmen,  Arbeitsweisen der 
Nutzer zu erkennen, um entsprechend datengestützt Anpas-
sungen ermitteln zu können. 

Opus bietet aktuell die neuste Generation derart Unterstüt-
zung in der Cloud. Nutzer werden damit durch Software na-
vigiert, Wissen wird ausgetauscht und Anwendungsweisen 

Adaptions- und Enablement Intelligence- 
Technologie der neuesten Generation

Da Opus eine kontextsensitive Anleitung am Arbeitsplatz 
bietet, sind Benutzer in der Lage, ihre Arbeit besser und 
effizienter zu erledigen, weil sie nicht mehr nach Hilfe 
suchen müssen, sondern diese bei Bedarf unmittelbar 
erhalten. Das führt zu einer kürzeren Anlernphase, weniger 
Anwenderfehlern und einer verbesserten Benutzerakzeptanz 
von Softwareanwendungen.

Optimale Trainingsergebnisse und Prozesse 
bei der Transformation

Softwareanwendungen für Firmen sind oft sehr komplex und 
daher schwer zu verstehen, was üblicherweise den bezweckten 
Fortschritt und die Erhöhung der Produktivität einschränkt. 
Dagegen bietet Epilogue Opus Abhilfe, mittels geführtem 
Lernen durch fast jede Web- und Windowsbasierte Software, 
genau in dem Moment und an der Stelle des konkreten 
Bedarfs.

Opus verleiht Anwendern das Wissen, um 
Arbeiten effizienter erledigen zu können
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Kompatibilität mit be-
stehenden Lernsystemen
Opus unterstützt standardisier-
te Lernsysteme (LMS / LRS) und ist 
Tin Can/xAPI sowie SCORM konform.

Sicherung und 
Wiederherstellung im Notfall
Gewährleisten Sie eine kontinuierliche 
Geschäftstätigkeit mit dem in Opus in-
tegrierten Backup und der Möglichkeit 
zur Wiederherstellung im Notfall.

Vorhandene Oracle UPK-ODARC-Da-
teien können für die Nutzung in Opus 
konvertiert werden, um bestehenden 
Archive weiter zu verwenden und aus-
bauen zu können.

ODARC files-
Dateikonvertierung

Moderne, intuitive 
Benutzeroberfläche
Eine übersichtliche und einfache Benut-
zeroberfläche macht Opus intuitiv be-
dienbar,  für Administratoren, Autoren, 
Redakteure und  Anwender.

Erstellen von Standards
Erstellen Sie innerbetrieblich einheitli-
che Standards bei der Erzeugung und 
Bearbeitung von Lerninhalten, indem 
Sie neuralgische Aufgaben und Prozes-
se aufzeichnen lassen.

Erstellung eines Dokuments 
wie aus einer Hand
Die Bearbeitung oder das Update eines 
Dokuments wird automatisch auf alle 
zugehörigen Assets verteilt.

Auslastungsanalyse
Analysieren Sie die Arbeitsweisen von 
Nutzern oder Teams aller innerbetrieb-
licher Softwarelösungen.

Cloud-basierte 
Arbeitsunterstützung
Keine Vor-Ort-Hardware oder War-
tungs- bzw. Supportverträge erforder-
lich; die Opus Abo-Option ist mühelos 
und einfach.

Anwendungsplattformen:


