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Bei WEISSER eine Ausbildung zu machen heißt nicht nur täglich höchste Qualitätsansprüche zu 

erfüllen. WEISSER steht auch für ein engagiertes, inhabergeführtes Familienunternehmen mit langer 

Tradition und enger Verbundenheit zu seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die Ausbildungsquote liegt schon seit Jahrzehnten bei etwa 10% der Belegschaft. Hier legen die 

Auszubildenden in den unterschiedlichsten Ausbildungsberufen den Grundstein für ihre erfolgreiche, 

berufliche Zukunft. Unser erfahrenes Ausbilderteam und moderne Ausbildungsmittel unterstützen die 

Nachwuchskräfte beim Erreichen ihrer Ziele. Mit interessanten Projektarbeiten wecken wir Kreativität 

und machen so die Ausbildung bei WEISSER noch spannender.

Wir Ausbilder möchten unsere Zeit im Unternehmen für die Interaktion mit unseren Auszubildenden 

sinnvoll nutzen und nicht mit unnötigen Verwaltungstätigkeiten verschwenden. Dennoch sind uns ein 

standardisierter Prozess und nachvollziehbare Ausbildungsverläufe für alle beteiligten sehr wichtig –

schließlich haben wir bei WEISSER einen durchgehend hohen Qualitätsanspruch. 

Der Einsatz von digitalisierten Lösungen kann hier sehr viel Zeit einsparen. Insbesondere bei der 

Einsatzplanung für unsere Auszubildenden wollten wir eine praktikable Lösung herbeiführen. 

Aufgrund dessen, das wir unsere Ressourcen lieber in wertschöpfende Tätigkeiten investieren und 

auch der Pflegeaufwand eines eigenen Moduls viel zu hoch wäre haben wir uns auf die Suche nach 

einer geeigneten Standard-Software gemacht.

HERZBLUT – DAS IST WAS UNS ANTREIBT.



Nachdem wir uns einen umfassenden Überblick über 

unterschiedlichste Software-Lösungen verschafft haben, 

fiel unsere Entscheidung letztendlich auf die 

digitale Ausbildungsplattform APPRENTIO®.

Ausschlaggebend für uns waren insbesondere das sehr attraktive 

Preis-/ Leistungsverhältnis, die deutlich absehbare Zeitersparnis beim 

Umgang mit dem Programm und die kontinuierliche Weiter-

entwicklung des Online Portals sowie die Möglichkeit das Programm auch als App auf dem unterschied-

lichen SMART-Devices nutzen zu können. Wir sind uns sicher, dass wir eine Software einsetzten, die immer 

über den aktuellen Stand der Technik verfügt und gleichzeitig durch das Know-How und die Erfahrung von 

vielen weiteren Ausbildungsbetrieben komplettiert wird.

Da wir bisher bei der Versetzungsplanung auch mit Microsoft Excel gearbeitet haben, war die Umstellung 

nicht sonderlich schwer. Beeindruckend welche Möglichkeiten wirklich hinter diesem Programm stecken. 

In Kombination mit dem Online-Portal und der Smartphone-App, die wir seit dem Ausbildungsstart 2017 

nutzen, ist der Zugriff für alle Beteiligten einfach und unkompliziert gelöst. Es dauert nur Sekunden bis 

jeder, egal ob Ausbilder, Ausbildungsteam oder Auszubildender, aus seiner Sichtweise heraus 

entsprechend über die für ihn wichtigen Informationen rund um das Thema Ausbildung verfügen kann.

Den Support haben wir bisher noch nicht strapaziert, allerdings das READY-TO-WORK Seminar gleich 

mitgebucht. So konnten wir uns einen Tag lang konzentriert mit der neuen Software beschäftigen und 

uns selbst von der hohen Flexibilität beeindrucken lassen.

„Eine durchdachte Lösung von einem kompetenten und sympathischen Team. Unser Ergebnis: 
auch hier steckt viel Herzblut drin - so wünscht man sich das.
(Andreas Hilpert, Gewerblicher Ausbildungsleiter) 

Das Ausbildungsteam von WEISSER – erreichbar unter www.weisser-web.com/karriere
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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
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Das möchten Sie auch?
 Kein Problem!


