
So einfach ist  
E-Learning mit lynda.com

Informationen zum Angebot 
von lynda.com

Was möchtest du heute lernen?



Allgemeine Fragen

Rund um den Zugang

Was ist lynda.com? 
lynda.com ist ein E-Learning-Anbieter, 

auf dessen über 8.000 Videokurse Sie 

unbegrenzt und ohne zusätzliche Kosten 

über das peoplenet Zugriff erhalten.

Welche Lerninhalte bietet  
lynda.com? 
lynda.com bietet besonders Kurse zu 

Themen wie Office-Software (Excel, 

Word, PowerPoint), Führungskompetenz 

und Management (Führen im Team), 

Gesprächs- und Präsentationstechnik 

(Gespräche erfolgreich führen) oder auch 

Marketing (Google Analytics). Darüber 

hinaus finden Sie auch viele weitere 

spannende Themenfelder. Die Kurse 

sind in den Sprachen Deutsch, Englisch, 

Spanisch und Französisch verfügbar. 

Jedoch gibt es nicht jeden Kurs in allen 

vier Sprachen. 

Wie lange dauern die Videokurse? 
Einzelne Videos dauern fünf bis zehn  

Minuten. Videokurse bestehen aus meh-

reren Videosequenzen, die nach Kapiteln 

geordnet sind und ein bis 15 Stunden 

dauern.

Wie aktuell sind die Lerninhalte  
von lynda.com? 
Die lynda.com-Kurse werden stetig aktuali-

siert und regelmäßig erweitert. Ein regel-

mäßiger Blick in den Katalog lohnt sich! 

E-Learning mit lynda.com
Die digitale Transformation verändert, wie wir kommunizieren, arbeiten  

und lernen. Durch die Informationsvielfalt im World Wide Web, unzählige 

soziale Netzwerke und modernste Lerntechnologie wird die Grundlage  

für das selbst gesteuerte Lernen geschaffen – voneinander, überall und  

jederzeit. Bertelsmann will diesen Wandel aktiv mitgestalten. Ein wichtiger 

Teil hierbei ist der Ausbau des digitalen Lernangebotes im peoplenet.  

 

Nutzen Sie die Möglichkeit, mit lynda.com bedarfsorientiert, flexibel und 

kostenfrei zu lernen – angepasst an Ihre individuelle Lerngeschwindigkeit.

»Das Gelernte  
ist ein Schatz,  

der seinen 
Besitzer überall-
hin begleitet.« 

(chinesisches Sprichwort)

Wie und wo erhalte ich Zugang zu  
den Kursen? 
Sie können jederzeit und überall über 

das peoplenet auf die lynda.com-Kurse 

zugreifen. Sie benötigen lediglich Ihren 

peoplenet-Zugang. Eine Zuweisung des 

Kurses durch den Vorgesetzten ist nicht 

zwingend erforderlich. Es entstehen keine 

Kosten für Sie oder Ihre Kostenstelle,  

da die Nutzungslizenzen zentral getragen 

werden. 

Ich kann mich nicht an meinen 
Benutzernamen erinnern, was kann  
ich tun? 
Da der Zugang zu lynda.com über das 

peoplenet erfolgt, benötigen Sie Ihren 

peoplenet-Zugang. Falls Sie sich an diesen 

nicht mehr erinnern können, wenden Sie 

sich bitte an Ihre Firmenansprechpartner. 

  

Kann mir mein Vorgesetzter Kurse über  
das peoplenet zuweisen? 
Ja, Ihr Vorgesetzter kann Ihnen lynda.com-

Kurse über das peoplenet aktiv zuweisen. 

Sie können sich darüber hinaus auch 

selbst Kurse zuweisen, d. h. ohne die 

Zustimmung Ihres Vorgesetzten. Dabei 

müssen Sie jedoch stets die lokale 

Regelung der Arbeitszeit berücksichtigen.

Ist die Zeit für das Absolvieren eines  
Kurses Arbeitszeit? 
Die Arbeitszeitregelungen werden lokal  

geregelt. Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren  

Vorgesetzten oder Ihre Personalabteilung.

http://www.peoplenet.bertelsmann.de


Kann ich lynda.com auch privat nutzen? 
Ja, Sie können lynda.com-Kurse außer-

halb der Arbeitszeit für privat motivierte 

Weiterbildungen nutzen. 

Wie geschützt sind meine Daten? 
Der Datenschutz für lynda.com entspricht 

der europäischen Datenschutzrichtlinie 

und dem sicheren Standard der deutschen 

Rechtliche Information

Gesetzgebung. Ihr Vorgesetzter kann – 

wie bei allen anderen Weiterbildungs- 

maßnahmen – einsehen, welche Kurse  

auf Ihrem Lernplan stehen und welche 

Kurse Sie komplett abgeschlossen  

haben. Den Lernfortschritt in Kursen,  

die Sie begonnen und nicht abgeschlos-

sen haben, kann der Vorgesetzte nicht 

einsehen. 
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