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qLearning wird zu Skive

Über Skive

Berlin, 19.01.2016. qLearning, die digitale Lernplattform für Studierende, startet seit heute 
unter dem neuen Namen Skive (www.goskive.com). Gleichzeitig wird die neue Web App, 
die es Studierenden aller Fachrichtungen erlaubt auch eigene Lernmaterialien zu erstellen 
und zu teilen, nach der o�enen Beta Phase gelauncht. Das Startup möchte so im neuen 
Jahr mit einer starken Marke und einem erweiterten Produkt einen weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung Internationalisierung gehen.

Das Berliner Startup qLearning startet das neue Jahr mit einem kompletten Rebranding. 
Sowohl Name, Logo als auch die Webplattform und die mobilen Apps erhielten einen 
neuen Anstrich. Von nun an sind alle Anwendungen des Startups unter dem neuen Namen 
„Skive“ zu finden. Mit den Neuerungen soll vor allem ein einheitlicher Markenauftritt ge- 
scha�en werden: „Als studentischer Gründer musste damals schnell ein Name für die Idee 
her! Mit der neuen Marke Skive und der weiterentwickelten Lernplattform im Web sind wir 
nun auf die Herausforderungen der Internationalisierung bestens vorbereitet“ so Felix 
Klühr, Gründer und CEO von Skive. 

Mit dem Rebranding endet somit auch gleichzeitig die o�ene Beta Phase der Web Platt- 
form, die Mitte letzten Jahres begonnen hatte. Während der letzten Monate sammelte das 
junge Unternehmen hierfür das Feedback tausender Nutzer, um es in die Produktentwick-
lung einfließen zu lassen. Mit der Einführung der Webapp erweitert Skive den Fokus auf 
Studierende aller Fachbereiche und legt verstärkt Gewicht auf die Entwicklung der studen- 
tischen Lerncommunity. „Wir möchten eine digitale Lernplattform für Studierende weltweit 
scha�en. Auf Skive finden Studierende relevante Lerninhalte für Ihre Klausuren und können 
diese einfach und übersichtlich alleine oder in Lerngruppen erstellen und teilen. Klausur-
vorbereitung soll einfacher, fairer und e�zienter werden.“, so Felix Klühr.

Skive (www.goskive.com) ist eine Lernplattform für Studierende aller Fachrichtungen. Die 
Plattform erlaubt es mit auf Universitäten und Kursen zugeschnittenen Lernmaterialien zu 
lernen sowie eigene Lerninhalte in Form von Karteikarten und Übungsfragen zu erstellen 
und mit Kommilitonen zu teilen. Bereits 150.000 Studierende nutzen Skive an über 150 
Universitäten weltweit. Die Anwendung ist kostenlos sowohl im Web als auch als mobile 
App erhältlich.
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Die Web Plattform ist seit dem 19.01.2016 unter www.goskive.com zu finden.

Hintergründe zum Namen und Rebranding sind im Skive Blog zu finden: blog.goskive.com


