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IT hilft beim 
Weiterbilden
IT-gesTüTzTe WeITerbIldung \\ Für Max Bögl 
mit sitz im bayrischen sengenthal ist die Weiterbildung ihrer 
Mitarbeiter seit langem wichtig, stellt diese doch einen 
wesent lichen erfolgs faktor für das Unternehmen dar. 
Dabei erwiesen sich jedoch die papierbasierten Prozesse als 
hinderlich. seit der einführung einer saP learning solution 
hat sich die arbeit für die Personal verantwortlichen erleichtert 
und die schulungen selbst finden mehr Zulauf. \\ Nicola Hauptmann
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Ziel: elektroniSche Abwicklung der Schulungen

Bei Max Bögl suchte man daher nach einer einfacheren Lösung: 
Alle Prozesse sollten analysiert und optimiert, Planung und Orga-
nisation der internen Veranstaltungen elektronisch abgewickelt 
sowie Teilprozesse wie etwa die Seminarbuchungen automati-
siert werden. Dadurch würden auch Datenqualität und -sicher-
heit erhöht. Da das Unternehmen in mehreren Bereichen bereits 
SAP-Software im Einsatz hatte, war eine optimale Integration mit 
SAP ERP Human Capital Management (HCM) sowie mit dem 
SAP-ERP-Vertriebsmodul zur Verrechnung der Kosten eine weite-

IT hilft  
beim Weiterbilden
IT-gesTüTzTe WeITerbIldung \\ Für Max Bögl mit Sitz im bayrischen Sengenthal ist die  
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter seit langem wichtig, stellt diese doch einen wesentlichen Erfolgs-
faktor für das Unternehmen dar. Dabei erwiesen sich jedoch die papierbasierten Prozesse als  
hinderlich. Seit der Einführung einer SAP Learning Solution hat sich die Arbeit für die Personal-
verantwortlichen erleichtert und die Schulungen selbst finden mehr Zulauf. \\ Nicola Hauptmann

Bei Max Bögl gibt es seit langem ein umfangreiches Wei-
terbildungs- und Schulungsangebot. „Uns ist wichtig, dass 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu jeder Zeit 

die Möglichkeit haben, sich fortzubilden. Dies soll natürlich so 
unkompliziert wie möglich gestaltet werden“, sagt Marlena Holl-
weck, bei Max Bögl zuständig für die Planung und Koordination 
der internen Schulungen. Mit langwierigen Prozessen, wie sie eine 
papierbasierte Planung mit sich bringt, wollte man sich nicht län-
ger abfinden. Nicht nur die Bedarfserhebung kostete früher viel 
Zeit, sondern auch die Anmelde- und Genehmigungsvorgänge.

1

1    Gut ausgebildete und engagierte Mitarbeiter sind die Basis 
des Erfolgs von Max Bögl. Seit Einführung der SAP Learning 
Solution informieren sich die meisten Mitarbeiter online.  
Im LSO-Portal können sie auch direkt eine Teilnahme an 
einer Schulung ihrer Wahl beantragen.

2    Hybridturmsysteme von Max Bögl für Windkraftanlagen.
3    Max Bögl ist einer der größten Bau-, Technologie- und 

Dienstleistungsunternehmen der deutschen Bauindustrie.

Fo
to

s: 
M

ax
 Bö

gl 

16_17_BGW_0708_17_Personal_SAP_Max_Boegl_Sonderdruck.indd   2 06.07.17   14:45



www.baugewerbe-magazin.de

➔

Alle Fachbeiträge unter www.baugewerbe-magazin.de  \  
Rubrik „Fachmedien“

Schlagworte:  Weiterbildung  \  E-Learning  \  SAP

SchlAgworte

Personal   \\   3

doch auch hier konnte Jörg Ehrlich, SAP Principal Consultant bei 
projekt0708, gut unterstützen. Hildegard Perleth betont den prag-
matischen und konstruktiven Ansatz des Dienstleisters: „Wir 
erhielten zu unseren Fragen umgehend eine ausführliche Antwort 
und passende Lösungsvorschläge.“

Insgesamt wurden 23 Programmieranforderungen umgesetzt. 
Dabei erstellte projekt0708 jeweils die Programmdokumentatio-
nen und die internen Entwickler bei Max Bögl setzten die Pro-
grammierungen dann um. 

weiterbildung iSt unkoMpliZierter geworden

Mit Einführung der SAP Learning Solution ist die Weiterbildung 
für die Mitarbeiter bei Max Bögl nun unkompliziert und jeder-
zeit zugänglich. Durch die digitalisierte Abwicklung und automa-
tisierte Workflows wurden die Anmelde- und Genehmigungspro-
zesse beschleunigt. Die Planung ist einfacher und übersichtlicher: 
Bereits am letzten Seminartag sind Zertifikate und Beurteilungs-
bögen online abrufbar; Mitarbeiter können sich auch für noch 
nicht terminierte Schulungsangebote schon vormerken lassen, 
was die Bedarfsplanung in der Personalentwicklung erleichtert. 
Vorgesetzte haben die absolvierten Schulungen und den aktuellen 
Qualifizierungsstand ihrer Mitarbeiter und auch die Kosten für die 
Weiterbildung jederzeit im Blick. Die Daten über die neu erworbe-
nen Qualifikationen können zudem direkt in den Personalstamm 
des SAP-ERP-HCM-Systems einfließen. Weitere Informationen zu 
Teilnahmen, Trainings und Ressourcen kann die Personalentwick-
lung über das  LSO „Auskunftsmenü“ auswerten. 

SeMinArbuchungen iM erSten JAhr Verdoppelt

Der Erfolg spiegelt sich auch in den Buchungszahlen wider: So 
haben sich die Seminaranmeldungen 2016, ein Jahr nach der Ein-
führung der LSO, mehr als verdoppelt. Zwar gibt es die Seminar-
übersicht nach wie vor als Download, jedoch informieren sich die 
meisten Mitarbeiter inzwischen online im LSO-Portal, wo sie auch 
direkt eine Teilnahme an einer Schulung ihrer Wahl beantragen 
können. Im nächsten Schritt sollen bestehende Schulungen durch 
Webinare ergänzt werden; die technischen Voraussetzungen für 
die Abbildung von E-Learnings liegen mit der SAP Learning Solu-
tion bereits vor und sollen in einer weiteren Ausbaustufe realisiert 
werden.  \\

re Bedingung. Die bisherigen Trainings- und Teilnehmerdaten ab 
dem Jahr 2000 sollten in das neue System migriert werden. Außer-
dem sollte die neue Plattform auch zukünftige Anforderungen im 
Bereich E-Learning abdecken. In der SAP Learning Solution – 
kurz LSO – fand man schließlich die geeignete Software, die diese 
Voraussetzungen erfüllte. 

Hildegard Perleth, verantwortlich für die Einführung der SAP 
Learning Solution bei Max Bögl, übernahm die Leitung des Pro-
jekts und führte eine Bestandsaufnahme durch. Gemeinsam mit 
der Fachabteilung formulierte sie die Soll-Vorgaben, in die auch 
gewünschte neue Anforderungen, wie das Verwalten von Hotel-
übernachtungs- und Essensabfragen, mit aufgenommen wurden. 
Wie ein anschließender Abgleich zeigte, konnte zwar ein Groß-
teil dieser Anforderungen mit den Basisfunktionalitäten der 
SAP Learning Solution abgebildet werden, gleichzeitig wurden 
jedoch auch Eigenprogrammierungen notwendig.

cuStoMiZing Mit eXterner unterStÜtZung 

Diese Anpassungen und Zusatzprogrammierungen hat Max Bögl 
projekt0708 übertragen, mit dessen Team man bereits bei der Ein-
führung des SAP E-Recruitings, also der Abbildung des Bewerber-
managements, 2013 erfolgreich zusammengearbeitet hatte. 

Das Projekt zur Einführung der LSO-Plattform wurde im 
Zeitrahmen von elf Monaten und unter Einhaltung des Bud-
gets erfolgreich umgesetzt. Als unerwartet zeitintensiv erwies 
sich dabei die Migration der historischen Daten ins neue System, 
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Die projekt0708 GmbH ist ein IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen, 
das sich auf SAP-Cloudlösungen für HR (SAP SuccessFactors Suite) und
 SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM) spezialisiert hat. Darüber 
hinaus verfügt projekt0708 über Expertise in der Mobilisierung und Verein-
fachung von Geschäftsanwendungen auf Basis neuester SAP-UI-Technologien, 
wie etwa SAP Fiori. Hauptsitz des Unternehmens ist Garching bei München. 
Seit 2016 ist projekt0708 SAP-Gold-Partner.

\\   Über proJekt 0708
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