
 

 

 

Presseinformation 
 
TTS mit zukunftsorientierten Lösungen fürs E-Learning auf der 

LEARNTEC 2014 

 

TTS präsentiert auf der LEARNTEC 2014 Informationen und IT-

Lösungen für virtuelles Lernen mit Fokus auf der Cloud. 

 

Heidelberg, 24. Januar 2014  – Die LEARNTEC in Karlsruhe ist  die seit  inzwischen über 20  

Jahren et abliert e int ernat ionale Fachmesse und Kongress rund um das Thema „ Lernen mit  

IT“ . Vom 4. – 6 . Februar 2014 an St and D20 st ellt  TTS hier neuest e Ent wicklungen im E-

Learning vor – das Kernt hema in diesem Jahr: Willkommen in der TTS Cloud. Außerdem erfah-

ren Unt ernehmen im Vort rag von Mat t hias Langenbacher, TTS Vert riebsleit er CH, am Mit t -

woch, 5 . Februar 2014, 13.00 - 13.20 Uhr alles über das „ Lernen im Moment  of  Need – Erle-

ben, begeist ern, erinnern“ . 

 

„ Flexibilit ät  und Mobilit ät  bilden heut e die Basis für erfolgreiches Lernen und Wissensm a-

nagement . Virt uelle und Cloud-Lösungen vermit t eln kost engünst ig hochwert iges Wissen bei 

maximaler Freiheit “ , erklärt  Jörg Geulen, Leit er Market ing bei TTS. Ab sofort  st ehen die bei-

den TTS-Sof t warelösungen TT Knowledge Force und TT Guide dem Anwender auch in der 

Cloud zur Verfügung.  

 

Die Vort eile des TTS-Cloud-Service: 

- Einsparungen bei den IT-Bet riebskost en 

- Schneller Projekt st art  

- Zent rale Wart ung der Serverinf rast rukt ur durch TTS 

- Hohe Verfügbarkeit  und Ausfallsicherheit  

- Bet rieb in den europäischen Dat enzent ren von Amazon in Irland, zert if iziert  nach EU-

St andards für Sicherheit  und Dat enschut z 

- Bei Bedarf : Globale Verfügbarkeit  über welt weit  vert eilt e St andort e 

 

Int eressiert e können ihre kost enlose Eint rit t skart e unt er www.t t -s.com/ learnt ec buchen 

oder einen persönlichen Gesprächst ermin vereinbaren, um mehr zu erfahren. 

 

Über TTS: TTS ist  Full-Service-Anbiet er für Talent  Management  und Corporat e Learning. Mit  

innovat iven Lösungen im IT- und SAP-Umfeld unt erst üt zt  der IT-Dienst leist er Unt ernehmen 

darin, ihr Pot ent ial voll zu ent falt en.  

Das Port folio von TTS im Det ail: 

•  Talent  Management : SAP Human Capit al Management  und SAP SuccessFact ors 

•  Corporat e Learning: Training und E-Learning  

•  TTS Sof t ware: Aut oren- und Dokument at ionslösung “ TT Knowledge Force”  & Perfo r-

mance-Unt erst üt zung “ TT Guide“  

 

Neben dem St ammsit z in Heidelberg ist  TTS in zehn weit eren europäischen Met ropolen ver-

t ret en. Weit ere Informat ionen auf : www.t t -s.com. 

http://www.tt-s.com/learntec
http://www.tt-s.com/
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