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Überblick behalten –
160 Azubis an 250 Orten
„Unser Ziel ist ein übersichtlicher Einsatzplan“, erzählt Uwe Wälde. Der IMS Gear-Ausbildungsleiter und seine
14 Mitarbeiter wollten wissen, wann und wo welche Azubis aktuell sind. Kein leichtes Unterfangen, denn die 160
deutschsprachigen Azubis des Automobilzulieferers sind während der drei Ausbildungsjahre in rund 250 verschiedenen Bereichen und Abteilungen unterwegs. Vier Fünftel von ihnen werden in gewerblich-technischen Berufen
ausgebildet. Außerdem sollten Bewertungen, Berichtsheft und Zeugnisse in derselben Datenbank hinterlegt
sein. Dazu sollten die Ausbildungsbeauftragten Informationen selbst eintragen können und auch die Azubis ihren
Einsatzplan auf ein Jahr im Voraus überblicken können. Das alles natürlich mit unterschiedlichen Zugriffsrechten,
damit der Datenschutz gewährt bleibt. Komplex eben.
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nach einem Jahr, knapp sechs Monate später läuft nun auch
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Eine weitere wichtige Anforderung des Unternehmens war, dass
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Software-Schmiede seine Erfahrungen weitergibt. Glücklicher-

existieren bereits und können innerhalb weniger Minuten ange-
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Das Unternehmen, das im Jahr 2016 mit 3050 Mitarbeitern 479

Einsatzplanung für die Azubis über Easysoft laufen konnte.

Millionen Euro umsetzte, erzielt deﬁnitiv zeitliche Einsparungen,
so Wälde. Etwa ist der Einsatzplan schnell auszudrucken, der

Inzwischen können alle Azubis ihr Berichtsheft online ausfüllen.

Überblick über den Ausbildungstand einzelner Schützlinge ist
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an die zuständige IHK zu liefern, können die Digitalen Berichts-

Wissen und geben die Informationen in der Abteilung weiter.
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