
Ihre Lernplattform 
von
Zwei Jahrzehnte e-Learning 

und Innovation



 

Wir danken unseren  
Kundinnen und Kunden



Die Wunderbyte GmbH ist das Ergebnis 
eines kontinuierlichen Wachstums-
prozesses als Anbieter von e-Learning 
Plattformen. Mit edulabs.org  haben  
David  Bogner und sein Team für 
österreichische und internationale 
Kunden e-Learning Plattformen erstellt, 
innovative und maßgeschneiderte 
Lösungen entwickelt sowie zahlreiche  

Open Source Module für Moodle  
veröffentlicht. Tausende Moodle-Seiten   
weltweit nutzen  aktuell  unser  Moodle  
Booking Module oder ein anderes   
unserer vielen  populären  Moodle 
Plugins, die über moodle.org verfügbar 
sind. Seit April 2019 wird edulabs.org 
als Marke der dann neu gegründeten 
Wunderbyte GmbH. 

Zwei Jahrzehnte  
e-Learning und Innovation

Geschäftsführer 
Mag. David Bogner

„Arbeiten wir gemeinsam 
daran, digitales Lernen 
einfach und effektiv in 
den Alltag zu integrieren“

http://moodle.org
http://edulabs.org


 

Wir analysieren gemeinsam 
die Bedürfnisse und 
Erwartungen an die 
Lernplattform. Wie wird sie 
verwendet und vor allem 
von wem? So entwickeln 
wir ein umfassendes Bild, 
wie das digitale Lernen am 
besten eingesetzt werden 
kann.

Initialworkshop

Anhand der im Workshop 
gemeinsam erarbeiteten 
Ideen, Bedürfnisse und 
Ziele erarbeiten wir 
Lösungen für eine 
erfolgreiche 
Implementierung der 
digitalen Lernstrategie.

Konzept

Es werden noch kleinere 
Änderungen und 
Anpassungen basierend 
auf dem Feedback der 
Tester/innen 
vorgenommen. 

Feinschliff

Neben dem Rollout für alle 
Nutzer/innen wird auch 
eine umfangreiche 
Dokumentation zur 
Verfügung gestellt, die es 
ermöglicht die wichtigsten 
Funktionalitäten schnell 
und einfach zu erlernen.
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Rollout und 
Dokumentation



 

Wir setzen die geplanten 
Schritte um. Unser System 
basiert auf OpenSource-
Komponenten, die es durch 
ihre Offenheit und 
umfangreiche Dokumenta-
tion Zukunftssicherheit 
und Unabhängigkeit 
garantieren.

Implementierung

Je nachdem welche 
Aufgaben In-House seitens 
des Kunden 

wahrgenommen werden 
wollen, werden Schulungen 
zu den spezifischen 
Themen angeboten.

Schulungen

Orientiert am Bedarf des 
Kunden wird eine 
Wartungs- und 
Supportvereinbarung 
getroffen, die garantiert, 
dass das System 
nachhaltig und sicher 
weiterbestehen und 
wachsen kann.

Wartung und 
Support

Das Konzept wird nun 
besprochen und ergänzt. 
Es dient als Grundlage für 
die weiteren Schritte und 
als Ankerpunkt, um zu 
garantieren, dass die 
erarbeiteten Ziele sich 
auch wirklich in der 
implementierten Lösung 
wieder finden.

Abstimmung
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Qualität 
Die Entscheidung für eine Lernplatt-
form ist für ein Unternehmen oder eine 
Bildungseinrichtung eine erhebliche, 
oft existentielle Investition. Mit unserer 
Expertise und unserem Einsatz unter-
stützen wir Sie bei Ihren strategischen 
Entscheidungen und garantieren so 
langfristig Ihre Zufriedenheit. 

Forschung 
Als Unternehmen wollen wir unser 
Wissen im Bereich e-Learning vertiefen 
und teilen. Daher publizieren wir regel-
mäßig unsere Erkenntnisse und arbei-
ten mit Bildungseinrichtungen wie der 
Universität Wien, um das Verständnis 

der komplexen Zusammenhänge im Be-
reich e-Learning zu erweitern. 

Innovation 
Wir verstehen uns nicht nur als Dienst-
leister, sondern versuchen, über die 
Entwicklung von Moodle PlugIns oder 
eigenen Apps und Lernangeboten 
innovative Angebote zu erstellen. Dabei 
gehen wir Partnerschaften mit Firmen 
und Bildungseinrichtungen ein um 
e-Learning Angebote weiter zu verbes-
sern. 

„Wir sind verlässlicher 
Dienstleister und 
Innovator im Bereich  
e-Learning“

Founding Partner 
Dr. Georg Maißer



Sie haben bereits eine funktionierende 
NutzerInnenverwaltung und wollen, 
dass diese nahtlos und automatisch mit 
Ihrer Lernplattform zusammenarbeitet? 
Oder wollen Sie neben der Lern-
plattform auch ein neues digitales 
Verwaltungssystem? Wunderbyte hat  
viel Erfahrung mit der Anbindung von 
Lernplattformen an andere Systeme, 
egal ob SAP, Microsoft oder selbst 
entwickelt. 

Vernetzung 
Sie wollen externe Ressourcen nutzen? 
Wir vernetzen Ihre Lernplattform mit 
anderen Systemen. Ob Dateien von 

Wikimedia, Office365-Dokumente,  
Nextcloud Dateiverwaltung und vieles 
mehr. Der Vielfalt an Zusatzdiensten ist 
keine Grenze gesetzt. 

Apps, Apps, Apps 
Neben unserem populären Multiplayer-
Quiz „MooDuell“, das Lernspaß in Form 
eines Quizduells bringt, entwickeln wir 
Lernapps zu verschiedensten Themen. 

Ideen 
Sie haben eine Lernidee, die es derzeit 
noch nicht gibt? Wir realisieren Ihre 
Idee und programmieren Erweiterungen 
Apps, maßgeschneidert für Ihre Be-
dürfnisse.

„Lernen soll Spaß machen 
und effektiv sein. Nutzen 
Sie daher alle Arten des 
digitalen Lernens.“

Founding Partner 
Thomas WinklerIntegration in Ihr 

Verwaltungssystem



Wunderbyte GmbH 
Volkertplatz 1/2 
1020 Wien 
info@wunderbyte.at

MooDuell 
Wollen Sie Ihre eigenen Inhalte auf 
Moodle als spannendes Quiz Duell für Ihre 
SchülerInnen, Studierenden oder Mitar-
beiterI.nnen anbieten?  
Schreiben Sie uns, wir richten Ihnen 
innerhalb weniger Stunden kostenlos und 
ganz unverbindlich Ihre eigene Moodle 
Multiplayer Quiz-App ein.


