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Von Nicola Hauptmann*

Die Firmengruppe Max Bögl, mit
6.000 Mitarbeitern und einem
Jahresumsatz von über 1,6 Mil-

liarden Euro eines der größten deutschen
Bauunternehmen, zeichnet sich durch
hohe Wertschöpfungstiefe aus. Ein ei-
gener Stahlbau, eigene Fertigteilwerke,
Fuhr- und Geräteparks gehören ebenso
zum Leistungsspektrum wie eigene Roh-
und Baustoffe. Innovationskraft spielt
dabei seit der Gründung 1929 eine wich-

tige Rolle. Gut ausgebildete und enga-
gierte Mitarbeiter sind die Basis des Er-
folgs. Bei Max Bögl gibt es seit langem
ein umfangreiches Weiterbildungs- und
Schulungsangebot, das mit Sorgfalt 
und großem Einsatz betrieben wird. So
wurden den Mitarbeitern zusätzlich zu
den Informationen im Intranet Broschü-
ren zum Seminarangebot zur Verfügung
gestellt. Regelmäßige Bedarfserhebun-
gen unter den Führungskräften sichern
Aktualität und Relevanz des Weiterbil-
dungsangebotes. 

*Nicola Hauptmann ist Journalistin 

bei Wordfinder PR.

IT-gestützte Weiterbildungsprozesse in Unternehmen

Der Weiterbildung der Mitarbeiter widmet sich die Firmengruppe Max Bögl mit Sitz im bayrischen Sengenthal 

bereits seit langem. Langwierige papierbasierte Prozesse sind hierbei jedoch hinderlich. Seit dem Einführen der 

SAP Learning Solution hat sich die Arbeit für die Personalverantwortlichen erleichtert und die Schulungen selbst 

finden mehr Zulauf: Die Seminarbuchungen haben sich bereits im ersten Jahr der Nutzung des Tools verdoppelt.
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Die SAP Learning Solution bündelt alle für Weiterbildungsmaßnahmen

nötigen Prozesse und integriert sich in SAP ERP und SAP HCM.

Bessere Weiterbildungen 
durch SAP Learning Solution



„Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter zu jeder Zeit
die Möglichkeit haben sich fortzubilden.
Dies soll natürlich so unkompliziert wie
möglich gestaltet werden“, sagt Marlena
Hollweck, bei Max Bögl zuständig für
die Planung und Koordination der inter-
nen Schulungen. Mit langwierigen Pro-
zessen, wie sie eine papierbasierte Pla-
nung mit sich bringt, wollte man sich
deshalb nicht länger abfinden. Nicht nur
die Bedarfserhebung kostete früher viel
Zeit, sondern auch die Anmelde- und
Genehmigungsvorgänge.

Digitalisierung der Prozesse 
mit SAP Learning Solution 
Bei Max Bögl suchte man daher nach
einer einfacheren Lösung: Alle Prozesse
sollten analysiert und optimiert, Planung
und Organisation der internen Veran-
staltungen elektronisch abgewickelt so-
wie Teilprozesse wie etwa die Seminar-
buchungen automatisiert werden. Da-
durch würden auch Datenqualität und 
-sicherheit erhöht. Da das Unternehmen
in mehreren Bereichen bereits SAP-
Software im Einsatz hatte, war eine op-
timale Integration mit SAP ERP Human
Capital Management (HCM) sowie mit
dem Vertriebsmodul von SAP ERP zum
Verrechnen der Kosten eine weitere Be-
dingung. Die bisherigen Trainings- und
Teilnehmerdaten ab dem Jahr 2000 soll-
ten in das neue System migriert werden,
außerdem sollte die neue Plattform auch
zukünftige Anforderungen im Bereich
E-Learning abdecken. In der SAP
Learn ing Solution fand man schließlich
die geeignete Software, die diese Vo-
raussetzungen erfüllte. 

Hildegard Perleth, verantwortlich für die
Einführung der SAP Learning Solution
(LSO) bei Max Bögl, übernahm die Lei-
tung des Projekts und fasste zunächst
alle Schritte und Teilaufgaben wie pla-
nen, anmelden, vorbereiten, umsetzen
oder nachbereiten der Seminare sowie
des Reportings in einer Bestandsauf-
nahme (Ist-Analyse) zusammen. Entlang
dieser einzelnen Schritte formulierte sie
mit der Fachabteilung anschließend die
Soll-Vorgaben, in die auch gewünschte
neue Anforderungen wie das Verwalten
von Hotelübernachtungs- und Essens-
abfragen mit aufgenommen wurden. Wie
ein anschließender Abgleich zeigte,
konnte zwar ein Großteil dieser Anfor-
derungen mit den Basisfunktionalitäten
der SAP Learning Solution abgebildet
werden. Es wurde jedoch auch Eigen-
programmierung notwendig.

Customizing und Eigen-
programmierungen mit externer 
Unterstützung 
Diese Anpassungen und Zusatzpro-
grammierungen wollte Max Bögl einem
externen Dienstleister übertragen. Die
Wahl fiel auf projekt0708, mit dessen
Team man bereits bei der Einführung
des SAP E-Recruitings im Jahr 2013 er-
folgreich zusammengearbeitet hatte. 
Das Projekt zum Einführen der LSO-
Plattform wurde im Zeitrahmen von elf
Monaten und innerhalb des Budgetrah-
mens erfolgreich umgesetzt. Als uner-
wartet zeitintensiv erwies sich dabei die
Migration der historischen Daten ins
neue System. Insgesamt wurden 23 Pro-
grammieranforderungen umgesetzt. Da-
bei erstellte projekt0708 jeweils die Pro-
grammdokumentationen und die inter-
nen Entwickler bei Max Bögl setzten
die Programmierungen dann um. Vor der
Inbetriebnahme wurde das Programm
mit Hilfe von Key Usern ausführlich ge-
testet.

Seminarbuchungen nach Einführung
der LSO verdoppelt
Mit Einführung der SAP Learning So -
lution ist die Weiterbildung für die 
Mitarbeiter bei Max Bögl nun wie ur-
sprünglich gewünscht unkompliziert und
jederzeit zugänglich. Durch die digitali-
sierte Abwicklung und automatisierte
Workflows wurden die Anmelde- und
Genehmigungsprozesse beschleunigt.
Die Planung ist einfacher und über-

sichtlicher: Bereits am letzten Seminar-
tag sind Zertifikate und Beurteilungs-
bögen online abrufbar; Mitarbeiter kön-
nen sich auch für noch nicht terminierte
Schulungsangebote schon vormerken las-
sen, was die Bedarfsplanung in der Per-
sonalentwicklung erleichtert. 
Vorgesetzte haben die absolvierten 
Schulungen und den aktuellen Qualifi-
zierungsstand ihrer Mitarbeiter und auch
die Kosten für die Weiterbildung jeder-
zeit im Blick. Die Daten über die neu 
erworbenen Qualifikationen können zu-
dem direkt in den Personalstamm des
SAP ERP HCM-Systems einfließen.
Weitere Informationen zu Teilnahmen,
Trainings und Ressourcen kann die Per-
sonalentwicklung über das LSO-Aus-
kunftsmenü auswerten. 
Der Erfolg spiegelt sich auch in den 
Buchungszahlen wider: So haben sich
die Seminaranmeldungen ein Jahr nach
der Einführung der LSO mehr als ver-
doppelt.  
Zwar gibt es die Seminarübersicht nach
wie vor als Download, jedoch informie-
ren sich die meisten Mitarbeiter inzwi-
schen online im LSO-Portal, wo sie auch
direkt eine Teilnahme an einer Schu-
lung ihrer Wahl beantragen können. Im
nächsten Schritt sollen bestehende Schu-
lungen durch Webinare ergänzt werden;
die technischen Voraussetzungen zum
Abbilden von E-Learning-Angeboten
liegen mit der SAP Learning Solution
bereits vor und sollen in einer weiteren
Ausbaustufe realisiert werden. (ur) @
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Teilnehmer können nicht nur Seminare

selbst buchen, sondern auch die dazu ge-

hörigen Extras wie Hotelzimmer.


