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der Markt webbasierter Software entwickelt sich weltweit in

rasender Geschwindigkeit – ganz unabhängig vom Einsatz in der
betrieblichen Aus- und Weiterbildung. Obwohl sich das

Ausbildungsteam täglich mit den jüngsten Mitarbeiter/-innen im

Unternehmen beschäftigt, hinkt es beim Wissen um moderne
Softwaretools oft ein wenig hinterher.

Das möchten wir ändern und Ihnen mit diesem Whitepaper einen

kleinen Einblick in die Welt aktueller Softwareanwendungen

ermöglichen. Dafür haben wir zehn praktische Tools für Sie
ausgewählt und den jeweiligen Einsatz in der betrieblichen

Ausbildung beschrieben. Einige kennen Sie vielleicht, andere
werden neu für Sie sein.

Das Whitepaper besitzt natürlich keinen Anspruch auf Vollständig-
keit. Fast täglich entstehen neue Anwendungen und damit neue

Möglichkeiten, diese im Ausbildungsprozess einzusetzen. Selbst-
verständlich muss nicht jedes Tool für Sie sinnvoll sein. Uns geht es

in diesem Whitepaper zunächst um ein Gefühl für die Möglichkeiten

und Grenzen aktueller Anwendungen.

Lassen Sie sich inspirieren – vielleicht ist ja das eine oder andere
Tool für Sie interessant.

Herzliche Grüße

Sebastian Tempel
Geschäftsführer der softstairs GmbH

LIEBE AUSBILDUNGSVERANTWORTLICHE,



Sie haben eine Facebook-Fanpage, um Schüler/-innen echte

Einblicke in Ihr Unternehmen zu ermöglichen? Glückwunsch! Damit
erreichen Sie allerdings immer weniger junge Leute. Laut einer

Umfrage des Magazins "Bravo" hat das Social Media-Phänomen

Snapchat bei jungen Nutzern Facebook hinter sich gelassen. So
zählt die Anwendung für 35 Prozent der Befragten zwischen 10 und

19 Jahren zu den drei meistgenutzten Social Media Apps, Facebook
kam auf 32 Prozent und landete damit auf Rang fünf. Schon

erschreckend, wie schnell sich das Nutzerverhalten ändert, nicht

wahr?

Snapchat basiert auf der etablierten Messengertechnologie. Idee
ist, dass sich die geteilten Inhalte nach einer gewissen Zeit wieder

löschen. Die Kommunikation auf diesem Messenger basiert auf

Fotos/ Videos. Innerhalb des Netzwerkes kann man als Nutzer eine
Art Tagebuch führen und so z.B. einen Einführungstag der neuen

Azubis oder ein spannendes Seminar begleiten. Andere Nutzer
können diesem Event folgen. Die Inhalte bleiben 24 Stunden

erhalten und werden dann automatisch gelöscht.

Der Einsatz in Ihrem Betrieb ist also nur dann sinnvoll, wenn

kontinuierlich spannende Geschichten erzählt werden, die am
besten direkt von den Azubis erstellt werden. Nur so wird man sich

eine ordentliche “Fan-Base“ aufbauen können.

Weitere Infos unter: www.snapchat.com

BEWERBER FINDEN / UNTERNEHMEN DARSTELLEN

SNAPCHAT



E-Mail-Marketing mit einem Newsletter – für manchen mag dieser

Ausdruck etwas angestaubt klingen, kommt die Technologie doch
aus dem vorigen Jahrhundert. Was aber kaum bekannt ist: Ein

Newsletter ist das mit Abstand effizienteste Online-Marketing-Tool

und damit auch eines der wichtigsten Elemente, um mit seiner
Zielgruppe in Kontakt zu bleiben. Gerade für die Überbrückung

zwischen Einstellung und Ausbildungsbeginn kann der Onboarding-
Prozess durch kontinuierliche Newsletter sehr gut unterstützt

werden. Auch ein Alumni-Newsletter für ehemalige Nachwuchs-

kräfte macht durchaus Sinn.

Mailchimp ist die weltweit führende E-Mail Marketing Plattform, mit
der man im Handumdrehen schöne Newsletter erstellen kann.

Wichtig dabei ist, dass die Newsletter auch mobil gut aussehen, da

die meisten jungen Leute die E-Mails über das Smartphone abrufen.
Über die Reporting-Funktion der Plattform kann man darüber

hinaus die Erfolge der Kampagnen auf einen Blick einsehen.

Wer ein E-Mail Tool sucht, das beinahe monatlich neue Funktionen

implementiert und ganz vorne auf der Social Media Welle
mitschwimmt, der sollte sich näher mit MailChimp beschäftigen.

Allerdings ist Mailchimp ein amerikanischer Anbieter, dessen
Rechenzentren in den USA stehen. Deutsche Alternativen sind

CleverReach oder Clever Elements.

Weitere Infos unter: www.mailchimp.com

MAILCHIMP

MIT BEWERBERN UND ALUMNI IN KONTAKT BLEIBEN



Ausbildungsbetriebe, die authentisch mit potenziellen Bewerbern

kommunizieren, haben sicherlich mehrere Social Media Accounts
auf unterschiedlichen Plattformen (Facebook, Google+, Instagram,

Pinterest oder Twitter). Da wird das Posten von Beiträgen und

Inhalten schnell zum Zeitfresser.

Mit dem browser-/appbasierten Tool Buffer kann man Zeit
einsparen, indem man Postings für die unterschiedlichsten

Accounts plant und zu einem bestimmten Zeitpunkt per Knopfdruck

in den Kanälen veröffentlicht. Es ist also ein Tool, mit dem Postings
geschrieben und zu bestimmten, vom User im voraus definierten

Zeiten, in den jeweils gewünschten Social Media Accounts
individuell abgestimmt veröffentlicht werden können. Es macht

überaus Sinn, Beiträge im Voraus zu planen und individuell auf den

jeweiligen Kanal abzustimmen. Über die Buffer-Erweiterung
„Respond“ können Sie darüber hinaus den Erfolg und die

Reichweite Ihrer Beiträge einsehen, überprüfen und verbessern.

Wie Mailchimp ist auch Buffer ein US-Unternehmen. Alternativen zu

Buffer sind HootSuite oder das deutsche 247GRAD Connect. Auch
diese Tools bieten Schedule-, Monitoring- und Analytics-Funktionen

für den täglichen Social-Media-Alltag.

Weitere Infos unter: www.buffer.com

BUFFER

SOCIAL MEDIA PLANEN & STEUERN



Gerade bei größeren Ausbildungsbetrieben mit mehreren

Standorten oder Filialen findet die Kommunikation mit den
Nachwuchskräften oft via E-Mail-Verteiler statt. Das funktioniert, ist

aber unglaublich ineffizient und zeitraubend.

Slack aus San Francisco vereinfacht den Informationsaustausch und

die Kommunikation innerhalb von Teams mit einem einfachen und
intuitiven Tool. Das Tool ist unglaublich erfolgreich und wird in

vielen internationalen Unternehmen eingesetzt.

In Slack lassen sich beliebig viele „Channels“ einrichten, die wie

Chaträume funktionieren. Wer daran teilnehmen darf, lässt sich
individuell festlegen. Darüber hinaus kann man direkt mit einzelnen

Personen kommunizieren. Überall lassen sich Dateien hochladen

und diese kommentieren. Die Suche funktioniert gut und ist schnell.
Diskussionen oder Dateien findet man auf diese Weise zuverlässig

wieder.

Nicht zuletzt kann man etliche Dienste mit Slack verknüpfen

(Dropbox, Trello, Mailchimp, etc.). Auf diese Weise findet man in
Slack wieder, was andernorts passiert. Die Liste dieser

„Integrationen“ ist sehr lang und wird ständig erweitert. Slack-
Alternativen, die nach deutschen Datenschutzrichtlinien arbeiten,

sind Sid und Protonet Soul.

Weitere Infos unter: www.slack.com

#SLACK

MIT DEM TEAM KOMMUNIZIEREN



Workshops, Seminare und gemeinsame Events für die

Auszubildenden sind enorm wichtig. Hier kommt man zusammen,
lernt sich besser kennen und entwickelt Beziehungen. Aber haben

Sie schon einmal daran gedacht, kontinuierliche Videokonferenzen

mit Ihren Nachwuchskräften und dem Ausbildungsteam
durchzuführen? So sehen Sie sich in regelmäßigen Abständen –

zwar nur am Bildschirm, aber viel persönlicher als bei reinen eMails.

Mittlerweile ist das mithilfe von Google Hangouts super einfach

geworden. Mit dem kostenfreien Videokonferenz- und Instant-
Messaging-Dienst kann man auf fast allen Endgeräten mit bis zu 150

Teilnehmer/-innen gleichzeitig kommunizieren. Dazu benötigt man
nur einen Internetzugang und eine Google E-Mail-Adresse für den

Ersteller des Calls. Alle anderen können per Einladung teilnehmen.

Google Hangouts kann man auch wunderbar für das

Ausbildungsmarketing einsetzen, indem man einen öffentlichen
Hangout (Hangout On Air) erstellt und im Rahmen einer öffentlichen

Live-Übertragung z.B. von einer Messe oder einem Workshop

berichtet. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Anstatt dem Google-
Dienst kann man natürlich auch Skype, appear.in oder auch What´s

App bzw. Facebook Live verwenden.

Weitere Infos unter: https://hangouts.google.com

GOOGLE HANGOUTS

MIT DEM TEAM UND NACH AUSSEN KOMMUNIZIEREN



Im Ausbilderalltag gibt es eine Menge zu tun. Täglich werden Sie mit

neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Gerade für
das Projektmanagement mit mehreren Akteuren ergibt eine

Softwarelösung Sinn. Von denen gibt es sehr viele – und leider auch

sehr komplizierte und überladene Applikationen.

Ganz anders bei Trello. Mit der smarten Projektmanagement-Lösung
kann man die Projekte gut organisieren und steuern. Die Struktur

basiert auf dem bewährten Kanban-System, das wir auch aus der

Produktion kennen. Im Idealfall schiebt man eine Aufgabe also
immer einen Schritt weiter. Pro Projekt können weitere

Teammitglieder hinzugefügt und entfernt werden, so dass alle
Beteiligten immer auf dem neuesten Stand sind. Aufgaben können

so gemeinsam bearbeitet werden.

Natürlich gilt das nicht nur für das Ausbildungsteam. Auch die

Azubis können Projekt- und Schulaufgaben einzeln oder im Team
bearbeiten.

Mittlerweile gibt es einige Nachahmer, die ähnliche Funktionen
versprechen. Microsoft Planner, Asana oder Meistertask sollten Sie

ebenfalls testen.

Weitere Infos unter: www.trello.com

TRELLO

AUSBILDUNG ORGANISIEREN



Manchmal benötigt man gar keine komplette Projektmanagement-

Lösung. Für viele reicht eine einfache To Do-Liste auf Papier, in der
alle zu erledigenden Punkte enthalten sind.

Wirklich? Wenn Sie zur Erledigung der Aufgaben andere Personen
benötigen, müssen Sie jeder einzelnen Person die Aufgabe einzeln

erklären. Das ist nicht weiter schlimm, kostet aber eine Menge Zeit.

Alternativ können Sie Wunderlist nutzen. Das ist eine sehr einfache,

übersichtliche und leicht zu benutzende Software zur
Aufgabenverwaltung. Sie erstellen und verwalten Ihre Aufgaben mit

Wunderlist schneller in verschiedenen Listen. Diese können Sie auf
Wunsch mit Kollegen, Azubis oder Freunden teilen und so

zusammen daran arbeiten.

Wunderlist wurde 2016 an Microsoft verkauft, so dass die Lösung

wohl über kurz oder lang in Microsoft 365 integriert wird.
Alternativen zu diesem Dienst sind Asana, Remember the Milk oder

Todoist.

Weitere Infos unter: www.wunderlist.com

WUNDERLIST

AUSBILDUNG ORGANISIEREN



Die Koordination von Auszubildenden, Praktikanten und Dual

Studierenden kostet eine Menge Zeit und Nerven. Das kann
niemand abstreiten. Abteilungseinsätze müssen angefragt,

Einsatzzeiten geplant und individuelle Lernziele berücksichtigt

werden. Dabei ändern sich ständig die Kapazitäten in den
Abteilungen. Personen werden krank und der Urlaub muss ja auch

noch genommen werden.

Viele Ausbildungsbetriebe nutzen zur Versetzungsplanung einfache

Excel-Tabellen, da existierende Softwarelösungen teuer und
unflexibel sind. Der AZUBI-PLANER baut darauf auf und kombiniert

die Flexibilität von Microsoft Excel mit dem Komfort und den
Vorteilen moderner Webtechnologien. Man plant weiter mit Excel –

alles weitere (Kommunikation, Beurteilungen, Feedback,

Lernzielkontrolle) wird über ein sicheres Online-Portal und
Smartphone-Apps gesteuert. Das Tool wird in Deutschland gehostet

und übertrifft die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Mehr als
500 Unternehmen setzen die Lösung bereits ein.

Ideal ist der AZUBI-PLANER, wenn Sie 5 bis 400 Nachwuchskräfte
verwalten. Verfügbare Alternativen sind VPLAN, SAP Lighthouse oder

e-bizA.

Weitere Infos unter: www.ausbilden-mit-system.de

AZUBI-PLANER

AUSBILDUNG ORGANISIEREN



Dieses Tool kennen die meisten sicherlich, da es auch für den

privaten Gebrauch häufig eingesetzt wird. Evernote ist eine sehr
beliebte Webanwendung, die das Sammeln, Ordnen und Finden von

Notizen, Dokumenten und Fotos in verschiedenen Formaten

unterstützt.

Die Anwendung läuft im Browser, wird dort auch von Browser-
Erweiterungen unterstützt und steht zudem als App für Android,

Windows Phone und iOS zur Verfügung. In dieser Kombination

erhält man mit Evernote ein mächtiges plattformübergreifendes
Tool, das sich im Laufe der Zeit sprichwörtlich zum unentbehrlichen

Notizbüchlein entwickeln kann – wenn man es richtig einsetzt.

Das Tool kann z.B. sehr gut zur Begleitung des Lernprozesses Ihrer

Nachwuchskräfte eingesetzt werden – sei es als Lerntagebuch oder
zur Vorbereitung auf Prüfungen. Auch das Ausbildungsteam kann

die gesamten Ausbildungsinhalte schön strukturieren und
optimieren.

Natürlich kann man alternativ auch Microsoft OneNote, Google
Keep oder Simplenote verwenden. Diese haben vereinzelt jedoch

Einschränkungen bei der Zusammenarbeit.

Weitere Infos unter: www.evernote.com

EVERNOTE

ORGANISATION / LERNEN & AUSTAUSCHEN



Es wäre doch schön, wenn es eine Lösung gibt, die wichtige

Funktionen von Slack, Dropbox und Wunderlist vereint und dabei
noch auf den Schutz der eigenen Daten besonderen Wert legt.

Protonet kann eine solche Lösung sein.

Laut Hersteller revolutioniert Protonet SOUL die Arbeitsweise von

modernen Teams. Gruppenbasierte Projekte sowie Kommunikation
in Chats ersetzen das endlose Email Ping Pong. Das integrierte

Dateimanagement erlaubt direktes Feedback und einfaches Teilen

mit Partnern und der Berufsschule. Aufgabenlisten und Kalender
helfen Projekte termingerecht fertigzustellen.

In Kombination mit dem Protonet Private Cloud Server entsteht

eine unabhängige, sehr leicht zu bedienende und sichere Cloud-

Lösung für kleine Unternehmen – oder eben die Ausbildungs-
abteilung größerer Organisationen. Mit der Lösung können

Lernunterlagen schnell mit den Nachwuchskräften ausgetauscht,
Lernziele kontrolliert und schnell mit dem Team kommuniziert

werden.

Eine kostenfreie Alternative zu Protonet ist ownCloud, das jedoch

durch die Unternehmen selbst gehostet und gewartet werden muss.

Weitere Infos unter: www.protonet.com

PROTONET SOUL

ORGANISATION / LERNEN & AUSTAUSCHEN



Sie haben sicherlich bemerkt, dass ein Großteil der vorgestellten

Lösungen nicht in Deutschland, Österreich oder der Schweiz
entstanden ist. Wir hinken bei der Entwicklung innovativer

Anwendungen einfach hinterher – da müssen wir uns nichts

vormachen.

Ein durchaus notwendiger Bremser ist unsere Auffassung zum
Schutz der eigenen Daten. Gerade für Unternehmen ist Datenschutz

Pflicht. Sich Innovationen zu verschließen ist allerdings auch keine

Lösung. Es gilt, ein gutes Augenmaß zwischen Datenschutz und
effizienten Arbeitsabläufen zu entwickeln. Dies gehört zu den

größten Herausforderungen im Tagesgeschäft aller Unternehmen.

Achten Sie beim Einsatz von Webanwendungen darauf, ob die Daten

verschlüsselt gespeichert und übertragen werden, ob sich der
Anbieter an das EU-US Privacy Shield hält und ob

personenbezogene Daten verarbeitet werden.

AUSBILDEN MIT SYSTEM arbeitet übrigens mit Stephan Hansen-Oest,

einem anerkannten Fachanwalt für IT-Datenschutzrecht zusammen.
Wir und unsere Kunden fühlen uns bei ihm bestens aufgehoben.

Wer an Datenschutz in Unternehmen interessiert ist, sollten sich

mal seinen Blog Datenschutz-Guru mit vielen hilfreiche Tipps

anschauen.

Weitere Infos unter: www.datenschutz-guru.de

DATENSCHUTZ GEHT UNS ALLE AN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



Die dargestellten Beispiele sind natürlich nur ein Ausschnitt

unzähliger Software-Tools, die für den Ausbildungsprozess genutzt
werden können. Gerne zeigen wir Ihnen weitere Lösungen.

AUSBILDEN MIT SYSTEM entwickelt selbst praktische Anwendungen
für Ausbildungsverantwortliche. Dabei liegt unser Fokus klar auf

Produktivitätslösungen für das Ausbildungspersonal. Wir sorgen
dafür, dass Sie Zeit im Tagesgeschäft einsparen und sich so mehr

mit der inhaltlichen Ausbildung Ihrer Nachwuchskräfte beschäftigen

können.

Schauen Sie doch mal auf unserer Website oder rufen Sie uns an.
Vielleicht ist ja was passendes dabei.

www.ausbilden-mit-system.de

+49 40 609 444 33

WEITERE INFORMATIONEN GEWÜNSCHT?

ALLGEMEINE INFORMATIONEN



AUSBILDEN-MIT-SYSTEM.DE

Seit 2011 setzen wir uns für die Stärkung der Dualen Berufsbildung ein. 
Wir finden, dass jedes Unternehmen qualifizierte Fachkräfte ausbilden 
sollte. Zur Unterstützung der betrieblichen Ausbilder/-innen 
entwickeln wir praktische Werkzeuge - damit diese sich voll und ganz 
auf die betriebliche Ausbildung konzentrieren können.

AUSBILDEN MIT SYSTEM ist ein Angebot der softstairs GmbH, Hamburg


