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Sofern Sie in Ihrer Bank in den Stammdaten in VR-Bildung ein Häkchen bei „Lernstandskontrolle“ hat, folgen Sie den 
untenstehenden Instruktionen. Das Häkchen darf nicht ohne Zustimmung des Betriebsrates gesetzt werden!
Andernfalls erhalten Sie lediglich anonymisierte Berichte (kein Name, kein Benutzername), die Ihnen keine 
Lernstandskontrolle Ihrer Benutzer erlauben. In diesem Fall können Sie ihre Mitarbeiter bitten, selber ihre 
Lernhistorie aus ihrem Profil herunterzuladen und Ihnen ggf. zukommen zu lassen (s. Anleitung für Mitarbeiter).

Öffnen Sie in Ihrer Kursübersicht den Bildungsmanageraccount:



Klicken Sie auf die Pfeile ( >>) am Ende der Registerkarten und wählen dann 
das Register „Berichte“



Wählen Sie den „Lernobjekt-Nutzungs Report und geben in dem dann 
erscheinenden Fenster Ihre Suchkriterien ein:



Geben Sie in dem erscheinenden Fenster Ihre Suchkriterien ein:

Erläuterungen zur Suchmaske:
Das Prozentzeichen ist ein Platzhalter und steht für jeden 
beliebigen Eintrag, d.h. wenn Sie die stehenlassen, sucht das 
Programm alle Kurse und alle Mitarbeiter.
Wahlweise ersetzen Sie das Prozentzeichen durch den 
Suchbegriff Ihrer Wahl, z.B. eines Kurscodes aus Ihrer 
Lizenzliste (s. nächster Punkt).

In diesem Beispiel wird nur nach den Lernständen des Lizenz-
WBTs „PSK_pro“ gesucht und das auch nur über aktive 
Mitarbeiter (die Auswahlliste bei „Benutzer aktiv“ wurde von 
„Alle“ auf „“ja“ umgestellt). Das macht insofern Sinn, als dass die 
Ergebnisse von ausgeschiedenen Mitarbeitern nicht mehr von 
Interesse sind.
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HINWEIS!

Wichtig ist, dass Sie, alle anderen Platzhalter (%) stehenlassen, wenn Sie ein bestimmtes Suchkriterium 
eingegeben haben. Wahlweise können Sie auch nur den Anfang des Suchkriteriums eingeben und müssen 
dann aber dahinter das Prozentzeichen stehenlassen!



Über die Datumsauswahl in der unten stehenden Maske können 
Sie einen Zeitraum für die von Ihnen gewünschten Daten 
angeben.
Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie 
den Button  „XLS Export“, um eine Excel-Datei mit den 
Ergebnissen zu erhalten. Diese speichern Sie dann an einem Ort 
Ihrer Wahl auf Ihrem Rechner. 
Der Abruf des Berichts kann je nach Mitarbeiteranzahl etwas Zeit 
beanspruchen - bitte abwarten - bis eine Rückmeldung vom 
System kommt (zwischenzeitlich ist nicht zu erkennen, dass das 
System den Export vornimmt).



Lizenzen
Ihr gebuchten Lizenzen und deren Kurscodes können Sie über den Reiter „Lizenz“ abrufen:

Links in der erscheinenden Liste finden Sie die Kurscodes, mit denen Sie bei den Berichten suchen können.

.

.
Sollte ihre Bank mehr als 10 Lizenzen haben, klicken Sie unten rechts auf „Alle“, um sich alle Lizenzen anzeigen zu lassen
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