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imc AG stellt mit „imc Express“ neue KI-

gestützte Autorensoftware vor 
Mit dem neuen Autorentool imc Express präsentiert der E-Learning Anbieter eine 
Möglichkeit, Wissen im Unternehmen schnell und unkompliziert zu digitalisieren. 
 
Saarbrücken, 06.05.2021: Die imc AG führt heute die neue Software imc Express im Markt ein mit der 

Nutzer schnell und effektiv E-Learnings und digitale Trainings selbst erstellen können. Das Tool ist weltweit 

verfügbar und geeignet für den Einsatz in Unternehmen. 

 

Das cloud-basierte Tool ist ohne Vorkenntnisse oder App-Installation und mit jedem Endgerät bedienbar. 

Ein weiteres Thema ist die Erstellung von barrierefreiem Content. Das umfangreiche Tool-Kit aus Design-

Templates, Bilddatenbanken, Umfragen u.v.m. bietet ein hohes Maß an Flexibilität. Die Möglichkeit 

verschiedener Ausgabeformate wie Text oder Audio sowie der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in 

imc Express, helfen außerdem, das Maximum an Produktivität zu erreichen. Unter anderem können Inhalte 

von imc Express auf Knopfdruck in fast alle Sprachen der Welt übersetzt werden.  

 

Ausschlaggebend für die Entwicklung dieses intelligenten Autorentools war die immer größer werdende 

Nachfrage nach user-generated Content im Corporate Learning, also Lerninhalten, die von 

Mitarbeiter*innen selbst erstellt werden. Die Vision: mit dieser Software soll jeder – vom Azubi über den 

Manager bis hin zum Werksarbeiter – in der Lage sein, Wissen schnell und unkompliziert zu digitalisieren 

und anderen zur Verfügung zu stellen.  

 

Oliver Nussbaum, Geschäftsführer der imc Österreich, war maßgeblich an der Entwicklung der Software 

beteiligt: „Es gibt zahlreiche Autorentools, die unter Software für Expert*innen einzuordnen sind“, 

beschreibt Nussbaum den Markt von Anbietern. Damit ließen sich sehr komplexe Dinge machen. Allerdings 

sei man ohne Vorkenntnisse mit diesen Programmen oftmals überfordert. „imc Express ist leicht zu 

handhaben“, so Nussbaum und strebt dabei einen Vergleich mit einem Instagram-Filter an: „Du hast ein 

Bild, das du posten willst und möchtest schnell etwas optimieren. Dann gibt dir Instagram verschiedene 

Filter vor, du wählst einen davon aus und das war’s. Eine ähnliche Funktionsweise haben wir mit imc 

Express für Lerninhalte geschaffen.“ 

 

Mehr Information zu imc Express unter  imclearning.net/express  

Interview mit Oliver Nussbaum unter imclearning.net/von0auf100  

Über imc  

imc ist mit über 20 Jahren Erfahrung, 12 internationalen Standorten und 300 Mitarbeitern führender 
Anbieter für digitale Aus- und Weiterbildungsprogramme. Experten auf den Gebieten Strategie, 
Technologie und E-Learning Content arbeiten Hand in Hand, um ganzheitliche sowie maßgeschnei-
derte E-Learning Lösungen zu bieten – und zwar weltweit. Entstanden als Spin-Off an der Universi-
tät des Saarlandes unterstützt imc über 1.200 Unternehmen, öffentliche Institutionen und 
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Bildungseinrichtungen aller Branchen und Größen ganzheitlich bei der Planung und Umsetzung von 
professionellen digitalen Trainingsstrategien. 
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Diese und weitere Pressemeldungen finden Sie auch als PDF zum Download unter www.im-c.com  


