AZUBI-PLANER

Erste Schritte – einrichten und anpassen.

Eine Hilfestellung von
AUSBILDEN MIT SYSTEM

HERZLICH WILLKOMMEN.
Vielen Dank für Ihr Vertrauen und herzlich willkommen im Kreise
der AZUBI-PLANER Anwenderinnen und Anwendern.
Mit wenigen Schritten haben Sie Ihren AZUBI-PLANER perfekt an
Ihre individuellen Anforderungen angepasst. In diesem Dokument
beschreiben wir, was dafür zu tun ist und wie der weitere Prozess
ausschaut.

1. AUSLIEFERUNG DES AZUBI-PLANER | PLANUNGSTOOLS
Nach der Bestellung erhalten Sie eine E-Mail an die von Ihnen
hinterlegte E-Mail-Adresse. In dieser E-Mail sind das für Sie
lizenzierte Excel-Planungstool (Planung.xlsx) und der Link zum
Online-Handbuch enthalten.
Das Online-Handbuch können Sie auch über diesen Link aufrufen:
http://ausbilden-mit-system.de/azubi-planer/online-handbuch
Das Passwort lautet: azubiplaner!15
Mithilfe der Beschreibungen im Online-Handbuch können Sie das
Planungstool bereits einrichten und anpassen. Wir liefern das
Excel-Planungstool immer mit Demo-Daten aus, die Sie einfach
überschreiben können. So müssen Sie selbst keine Formeln
erstellen oder anpassen.
Zum besseren Verständnis stehen Ihnen Video-Tutorials zur
Verfügung, die ebenfalls im Online-Handbuch verlinkt sind.

2. TELEFONISCHE EINFÜHRUNG ABSTIMMEN
In der E-Mail bitten wir Sie, mit uns einen Termin für eine
telefonische Einführung abzustimmen. Dieser dauert ca. eine
Stunde. Selbstverständlich richten wir uns nach Ihren Fragen und
Anforderungen. Daher kann die Dauer auch variieren. Am Besten,
Sie blocken sich 1,5 Stunden für den Termin.
Auf Wunsch führen wir den Termin auch als Online-Meeting mit
Citrix / GoToMeeting durch, bei dem wir Ihnen unseren Bildschirm
freischalten. Oft ist es aufgrund von IT-Restriktionen nicht möglich,
dass Sie uns Ihren Bildschirm freigeben. Wir richten uns ganz nach
Ihnen.

Zahlreiche

Einführungen

haben

gezeigt,

dass

eine

telefonische Einweisung zielführender ist. In diesem Fall rufen wir
Sie an, Sie haben die Planungsdatei geöffnet und wir erläutern
Ihnen auf diesem Wege die Funktionen und den Aufbau.

Zur Vorbereitung auf diesen Termin empfehlen wir Ihnen,
folgende Einstellungen vorzunehmen:
§ Hinterlegen Sie im Tabellenblatt WP_2016 in den ersten Spalten
die Namen Ihrer Azubis/Nachwuchskräfte und im unteren Bereich
die möglichen Stationen/Abteilungen. Die Demo-Daten können
Sie hierfür einfach überschreiben und bei den Stationen eine
andere Farbe wählen. Die Kapazität in Spalte D können Sie
jederzeit anpassen.
§ Ggfs. können Sie im oberen oder unteren Bereich weitere Zeilen
einfügen

(Strg./Ctrl.

und

"+")

und

zur

Übernahme

der

Formatierung/Formeln eine andere Zeile kopieren und einfügen.
§ Nicht benötigte Zeilen einfach löschen (mit Strg./Ctrl. und "-").

§ Im zweiten Schritt müssen Sie die Azubis aus der Wochenplanung
in

das

Tabellenblatt

TP_2016

übernehmen:

Der

blaue

Trennbalken zwischen Azubis und Stationen muss hierfür durch
das Einfügen oder Löschen von Azubis in dieselbe Zeile gebracht
werden wie in WP_2016.
§ Jetzt können Sie aus der Wochenplanung den Bereich der Azubis
(Zelle A4 bis Zelle E[Zeilennummer letzter Azubi]) kopieren und in
TP_2016 an gleicher Stelle einfügen.
§ Falls Trennbalken vorhanden sind, kopieren Sie die ZEILE 4 und
kopieren Sie diese in die entsprechende ZEILE.
§ Falls für Azubis ab Spalte F keine Formel hinterlegt ist (leere
Zelle), kopieren Sie ZEILE 5 und fügen die ZEILE (mit 'falschem'
Namen!) bei diesen Azubis als komplette Zeile ein.
§ Zuletzt kopieren Sie aus der Wochenplanung

den noch

markierten Bereich der Auszubildenden (Zelle A4 bis Zelle
E[Zeilennummer letzter Azubi]) und fügen diesen in TP_2016
wieder in/ab Zelle A4 ein.
§ Es ist wichtig, dass die Zeilenposition bei allen Azubis zwischen
Wochen- und Tagesplanung (desselben Ausbildungsjahres) gleich
ist.
§ Im unteren Bereich können Sie auf die gleiche Art und Weise die
Stationen aus der Wochenplanung übernehmen oder nur die
Stationen/Abteilungen, die auch unterwöchig geplant werden
(z.B. Seminare, Schule und Urlaub) einfügen.

§ Zeilen ohne Formel ab Spalte F können wieder mit einer anderen
Zeile

überschrieben

werden.

Anschließend

kann

die

Station/Abteilung bzw. das Seminar umbenannt und eingefärbt
werden.
§ Die Arbeitsmappe "Azubis", in der die Azubis nach Berufen
gruppiert sind, können Sie auf die gleiche Art und Weise befüllen.
Eine andere Gruppierung ist möglich und die Reihenfolge spielt
hier keine Rolle.

2. ONLINE-PORTAL EINRICHTEN
Wenn Sie sich für den AZUBI-PLANER | EASY, BASIS oder PRO
entschieden haben, senden wir Ihnen nach der Telefoneinweisung
Ihre Zugangsdaten und den Link für das Online-Portal zu.
§ Sie können für das Online-Portal mehrere Administratoren (Rolle
Ausbildungsleiter/-in) benennen. Diese legen wir für Sie an.
§ Ausbilder und Mail-Adressen werden nicht importiert. Diese
müssen einmalig im Portal angelegt werden.
§ Für den Import müssen Sie die Planungsdatei im .xlsx-Format
speichern.
§ Bitte beachten Sie, dass nur Azubis importiert werden, bei denen
in der Tagesplanung eine Personalnummer hinterlegt ist.
§ Es werden nur geplante Stationen/Abteilungen importiert.
Für die erstmalige Benutzung des Online-Portals stehen VideoTutorials zur Verfügung, die ebenfalls im Online-Handbuch verlinkt
sind. Die Einrichtung ist selbsterklärend – aber natürlich stehen wir
Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite.

UND NUN...
VIEL SPASS UND ERLEICHTERUNG MIT DEM AZUBI-PLANER!

+49 40 609 444 33
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

