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Das Ausbildungscenter –
fachliches Customizing durch den Fachbereich
Alle fachlichen Daten wie beispielsweise Berufsbezeichnungen
oder Ausbildungsgruppen können durch den Fachbereich direkt im
Produktivsystem gepflegt werden. So bleibt der Fachbereich ﬂexibel
und die IT-Abteilung wird entlastet. Das fachliche Customizing
kann von einem Jahrgang auf den nächsten kopiert werden. So sind
mit jedem Jahrgang nur noch kleine Anpassungen zu tätigen. Dies
garantiert einen minimalen Pﬂegeaufwand.

Die Azubistammkarte – alle Daten auf einem Blick

Die Azubistammkarte dient als zentrale Übersicht für alle Daten
eines Auszubildenden; je nach verwendetem Funktionsumfang sind
hier Daten wie Anschriften, Ausbildungsverlauf, Pflichtbereichsabdeckung, Berufsschulnoten, Beurteilungen und vieles mehr zusammengefasst. Aus der Stammkarte heraus kann auch in diverse
Kalender oder in die individuelle Einsatzplanung gewechselt werden.

Einsatzabteilungen individuell anlegen – mit und
ohne Bezug zum Organisationsmanagement
Die Abteilungen des Unternehmens, die ausbilden, lassen sich
unkompliziert als Einsatzabteilung markieren und können mit
spezifischen Daten wie Einsatzdauer, Ausbildungsjahr oder möglichen Berufen ergänzt werden. Durch den Bezug zum Organisationsmanagement erfolgt dabei in der AEP immer die Ermittlung
der aktuellen Abteilungsbezeichnungen und ggf. sogar der aktuellen

Ansprechpartner. Zusätzlich können auch Abteilungen ohne Bezug

Beurteilungen, Noten, Zeugnisse…

zum Organisationsmanagement angelegt werden, wodurch sich z. B.

Neben der eigentlichen Planung der Ausbildungseinsätze fallen im

der Einsatz in einem Partnerunternehmen abbilden lässt.

täglichen Betrieb viele weitere Tätigkeiten an. Auch diese Prozesse

Die Einsatzplanung – individuell und automatisch

werden von der AEP unterstützt und größtenteils komplett digital
abgebildet:

n Online-Beurteilungen lassen sich für den Azubi und den Fachbereich mit individuellen Beurteilungsbögen und Prozessschritten
erstellen

n Berufsschulnoten können vom Azubi eingegeben und durch die
Ausbildungsabteilung ausgewertet werden

n Ausbildungszeugnisse können aufgrund von Beurteilungsergebnissen und individuellen Bewertungen automatisch generiert und ggf. manuell angepasst werden

n Berichtsheftvorlagen – nummeriert und vorausgefüllt mit den
Daten des Einsatzes – werden den Azubis zum Download bereitgestellt. Außerdem liegt ein digitaler Prozess mit Zustimmung
Die Planung der Ausbildungseinsätze kann auf zwei Arten erfolgen,

des Fachbereichs und Archivierung vor.

wobei sich beide Vorgehensweisen auch parallel anwenden lassen:
verlauf eines Azubis ein passender Einsatzplatz gesucht werden.

Die SAP®-GUI für Profis –
das Web für Gelegenheitsbenutzer

Dazu steht auch ein interaktiver Kalender zur Verfügung, mit

Die Ausbildungsabteilung bedient die Ausbildungseinsatzplanung

dem für einen oder mehrere Auszubildende Einsätze gebucht,

über die SAP®-GUI. So ist ein performanter Zugriff auf die Daten sowie

verändert oder storniert werden können.

eine schnelle Bedienung der Benutzeroberfläche gewährleistet.

Bei der Planung werden hinterlegte Eigenschaften wie z. B. die

Außerdem kann so einfach in flankierende Anwendungen, wie z. B.

Pflichtbereichsreihenfolge, Jugendschutzrelevanz, Urlaube,

die SAP®-HCM-Stammdatenverwaltung, gewechselt werden, ohne

Ferien oder auch die Berufsschulzeiten automatisch

das System zu verlassen.

n Individuell kann für einen freien Zeitraum im Ausbildungs-

berücksichtigt. Das Regelwerk der Planung ist so aufgebaut, dass
bei Bedarf die Planung direkt durch den Auszubildenden
erfolgen kann.
n Über einen automatischen Planvorschlag lassen sich alternativ
für einen beliebigen Planungszeitraum Einsatzpläne für mehrere
Auszubildende erstellen. Die automatische Planung kann von
jedem Ausbildungsreferenten angepasst werden, so dass ein
idealer Planvorschlag generiert wird.

Für Azubis und Ausbildungsbeauftragte lassen sich individuelle
Webanwendungen aktivieren. Hierüber können eigene Daten geändert, Kalender eingesehen oder Beurteilungen bearbeitet werden.
Durch die Integration der Anwendungen in ein SAP®-Portal stehen
diese in einer gewohnten Umgebung zur Verfügung und können
intuitiv bedient werden. Die Pflege der Abteilungs- und Einsatzplatzinformationen durch den Fachbereich (Ausbildungsbeauftragte) entlastet die Ausbildungsabteilung ebenfalls.

Auswertungen und Korrespondenz
Auf Basis der gepflegten Daten können viele unterschiedliche
Auswertungen abgerufen werden. Verschiedene Kalenderdarstellungen für Abteilungen und Auszubildende sowie nützliche ListAusgaben für Personen, Noten, Beurteilungen u. v. m. gehören zum
Umfang der Ausbildungseinsatzplanung. So können in wenigen
Schritten z. B. Geburtstags-, E-Mail- oder Adresslisten erstellt werden. Für weitergehende Analysen lassen sich alle Listen auch nach
Excel exportieren. Zusätzlich bietet die Ausbildungseinsatzplanung
viele Funktionen für die Korrespondenz zwischen den Akteuren.
Vorlagen können in einem leicht verständlichen Editor direkt von der

bildung“ ausgeliefert, mit dem die Auszubildenden identifiziert

Ausbildungsabteilung gepflegt werden. Dies ermöglicht z. B. das

werden können. Regelmäßige (optionale) Updates sorgen für

automatische Versenden von Einsatzmitteilungen bei einer Einsatz-

die Aktualität der Ausbildungseinsatzplanung. Neben kleinen

buchung, eine automatische Erinnerung an überfällige Beurteilungen

Verbesserungen werden so auch komplett neu entwickelte

oder das Generieren von verschiedenen Bescheinigungen für eine

Funktionalitäten bereitgestellt.

Auswahl von Auszubildenden.

So werden Ihre Prozesse auch in Zukunft ideal unterstützt!

Altbewährt und zukunftsorientiert

Erprobtes Einführungskonzept

Die Ausbildungseinsatzplanung wurde bereits im Jahr 2000 ent-

Mit erfahrenen Mitarbeitern sind wir in der Lage, ein Ein-

wickelt und ist bei unterschiedlichen Unternehmen aus den Be-

führungsprojekt innerhalb weniger Wochen erfolgreich abzu-

reichen Handel, Pharmazie, Handwerk, Dienstleitungen und Finan-

schließen. Dabei stellen wir zusammen mit dem Kunden die

zen erfolgreich im Einsatz. Sowohl privat geführte als auch staatliche

Ausbildungseinsatzplanung auf die firmenindividuellen Be-

Unternehmen vertrauen auf dieses Produkt.

dürfnisse und Anforderungen ein und führen Schulungen der

Dabei orientiert sich die Software an SAP®-Standards. Die AEP wird

Anwender durch, so dass diese im Anschluss daran mit der

nicht über Transportaufträge ausgeliefert, sondern als echtes SAP®-

Applikation effektiv arbeiten können.

AddOn in Ihrem System installiert. Bei der Installation greifen somit

Auch nach der Einführung stehen wir Ihnen bei Fragen

sämtliche Qualitätsprüfungen des SAP®-Systems. Für die eigene

tatkräftig zur Seite.

Datenhaltung wird auch ein spezieller Infotyp „Personen in der Aus-

Vollständig in SAP® integriert
Die Ausbildungseinsatzplanung (AEP) ist ein vollständig in SAP®-HCM
integriertes System. Dies ermöglicht den Zugriff auf alle relevanten
Stammdaten sowie auf Informationen des SAP®-Organisationsund Veranstaltungsmanagements. Außerdem kann so auf die Implementierung von zusätzlichen Schnittstellen verzichtet werden,
wodurch alle benötigten Daten in Echtzeit zur Verfügung stehen.

Vorhandene Daten nutzen – fehlende ergänzen
Im SAP®-HCM-System sind bereits viele der benötigten Daten von
Azubis, Referenten, Ausbildungsbeauftragten oder auch Einsatzabteilungen vorhanden. So stehen Anschriften, Telefonnummern,
E-Mail-Adressen und Urlaubsdaten in der Regel schon zu Verfügung.
Änderungen im SAP®-HCM-System werden somit automatisch in die
Ausbildungseinsatzplanung übernommen. Ausbildungsspezifische
Daten wie Azubigruppen-Bezeichnungen, Pflichtbereiche oder Berufsschulzeiten werden ergänzt und in eigenen Datenbanktabellen
abgelegt.

Ausbildungseinsatzplanung
Daten zur Ausbildung
•
•
•
•
•

Berufe, Ausbildungsinhalte
Ausbildungsgruppen
Ausbildungsorte
Referenten
Korrespondenz
(z. B. Einsatzmieilungen, ...)

Daten der Auszubildenden

Daten zur Einsatzabteilung

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Infotyp „Person in der Ausbildung“
Infotyp „Ausbildungsverlauf“
Detailinforma onen zur Person
SAP®-Stammdaten / Zeitwirtscha
SAP®-Veranstaltungsmanagement

Einsatzplätze
Ausbildungsbeauragte
Stamminforma onen
SAP®-Organisa onsmanagement
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