
eLearning in NEXUS / CURATOR: 
DIGITALE LERNLÖSUNGEN IN PARTNERSCHAFT MIT 
DEN EXPERTEN DER KEEUNIT GMBH 

NEXUS / CURATOR ist eine umfassende, auf die spezifischen Anforderungen des Gesundheitswesens abgestimmte Lösung 
für das Qualitätsmanagement. Die Erweiterung um eine eLearning-Anwendung passt sich konsequent in das Konzept ein 
und bietet einen echten Mehrwert. „Unsere Software hat den Anspruch, allen Belangen eines strukturierten Qualitätsma-
nagements in Gesundheitseinrichtungen zu entsprechen – eine in das QM-System integrierte eLearning-Plattform hilft bei 
der konsistenten Weiterentwicklung des Fachpersonals und führt letztlich zu mehr Qualität in der Versorgung“, meint Heino 
Waskan, Vertriebsleiter QM der NEXUS Deutschland. 

Die Lernlösungen der keeunit GmbH basieren auf neuesten mediendidaktischen Erkenntnissen, sind interaktiv und fördern 
die Motivation. Lerninhalte werden zum Beispiel in Quiz-Challenges vermittelt – der direkte und doch spielerische Vergleich 
mit Kollegen ist dabei Ansporn und Bestätigung zugleich. Für Einzelkämpfer bietet sich der Solo-Trainingsmodus an. Allen 
Lernmodi gemein ist die multimediale Ausrichtung: Texte und Fragen können beliebig mit Bildern, Audiospuren oder Videos 
ergänzt werden. 

Ebenfalls von Vorteil: Virtuelle Lernformate können zeit- und ortsunabhängig eingesetzt werden und lassen sich flexibel an 
unterschiedliche Anforderungen anpassen. Die Dokumentation des Wissenstransfers erfolgt transparent und durchgängig 
gemäß den Bestimmungen der Qualitätsnorm DIN ISO 9001. 

Dass die beiden Lösungen sehr gut miteinander harmonieren, findet auch Norma Demuro, Geschäftsführerin der keeunit 
GmbH: „Die NEXUS AG ist eines der innovativsten eHealth-Unternehmen auf dem deutschen Markt und wir freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit.“ 
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Wissenstransfer, Weiterbildung und Personalentwicklung – all diese 
Themen sind von grundlegender Bedeutung für jedes Unternehmen. 
Um ihre Kunden diesbezüglich bestmöglich zu unterstützen, ist die 
NEXUS AG eine strategische Partnerschaft mit den eLearning-
Experten der keeunit GmbH eingegangen und bietet ab sofort eine in 
die Qualitätsmanagement-Software NEXUS / CURATOR integrierte 
Plattform zur Bereitstellung virtueller Qualifizierungsmaßnahmen. 
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keeunit aus Mainz ist Experte für digitale Lern-Lösungen und spe-

zialisiert auf spielebasierter Wissensvermittlung. Nach vorausge-

hender konzeptioneller Beratung übernimmt keeunit die Entwick-

lung von Lern-Apps, Quiz-Apps, interaktiven Lernvideos und indi-

viduellen Lern-Lösungen. Mit dem eigenen Produkt keelearning 

bietet die Agentur eine Lern-App an, die für die Aus- und Weiter-

bildung in Unternehmen eingesetzt wird. Qualität “Made in Ger-

many”: Die webbasierten Lösungen werden in Deutschland entwi-

ckelt, programmiert und gehostet.

ÜBER KEEUNIT GMBH
Die NEXUS AG ist ein auf E-Health-Lösungen spezialisier-
tes Softwareunternehmen. NEXUS-Lösungen helfen  
Krankenhäusern, Psychiatrien und Rehabilitations-Einrich-
tungen ihre Patienten effizienter und sicherer zu behan-
deln. Mit über 1.100 Mitarbeitern entwickelt NEXUS Lö-
sungen für ca. 240.000 Anwender weltweit.

ÜBER NEXUS AG


