
30 Prozent weniger Arbeitsaufwand für Personalreferent:innen


Die Lösung

Die Herausforderung
Wie in vielen anderen Unternehmen auch waren Pflichtschulungen ein eher unbeliebtes 
Thema: Personalabteilung und Führungskräfte waren mehrere Tage im Jahr damit beschäftigt, 
Termine, Räumlichkeiten, Schulungsmaterialien, Anwesenheiten und Zertifikate zu 
organisieren. Die Vor-Ort-Schulungen waren nur schwer mit Dreischichtsystem und 
Produktion vereinbar, da die Maschinen in der Regel 24/7 „durchlaufen” und nicht 
ausgeschaltet werden sollten. Insbesondere für die Personalreferent:innen war es ein 
erheblicher Organisationsaufwand, den sie mithilfe von Masterplan deutlich reduzieren 
konnte, um sich wieder ihren Kernaufgaben widmen zu können.

Sicherheitsunterweisungen, Datenschutz, Firmenstrategien: Wie organisiert man gesetzlich 
vorgeschriebene Pflichtschulungen in einem Unternehmen mit Blue und White Collar Mitarbeitenden 
und Schichtdienst, ohne Einbußen im Tagesgeschäft zu verursachen? Mit Masterplan gelang es Hein & 
Oetting, Pflichtschulungen für alle zu digitalisieren und die Mehrzahl der Präsenz-Trainings durch 
Online-Trainings zu ersetzen. Personalreferent:innen konnten dadurch bereits sechs Monate nach 
dem Launch im Oktober 2021 30 Prozent weniger Arbeitsaufwand verzeichnen.

Digitalisierte Pflichtschulungen für alle Mitarbeitenden, von überall abrufbar. Für Themen wie 
Arbeitssicherheit wurden eigene Video-Inhalte gedreht und mit Masterplan-Kursen in selbst 
gebauten Lernpfaden kombiniert. Kolleg:innen werden per Mail über neue Lernpfade informiert 
oder an fällige Schulungen erinnert. Alle Kolleg:innen können zu Hause oder an einem öffentlich 
zugänglichen Rechner im Unternehmen das Lernangebot nutzen. Mithilfe von automatisierten 
Reportings können Führungskräfte die Lernfortschritte und Deadlines im Blick behalten.
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Maschinenlaufzeiten und das 3-Schicht-System haben es kaum 
möglich gemacht, alle Mitarbeitenden aus Produktion sowie 
Dienstleistung für etwaige Schulungstermine zusammenzubekommen.

Die Pflichtschulungen lassen sich jetzt viel leichter absolvieren. Wir kriegen 
per E-Mail eine Erinnerung, dass wir sie in einem bestimmten Zeitraum 
absolvieren müssen und können uns anschließend selbst organisieren.


Swantje Toaspern
P e r s o n a l r e f e r e n t i n ,  H e i n  &  O e t t i n g

Fia Schäfer
F e i n m e c h a n i k e r i n ,  H e i n  &  O e t t i n g

Das Ergebnis
Die Einführung von Online-Pflichtschulungen mit Masterplan.com hat viele Vorteile gebracht: 
Personalreferent:innen konnten nach nur sechs Monaten bereits 30 Prozent an 
Arbeitsaufwand einsparen, da erstellte Lernpfade immer wieder verwendet werden können. 
Aber auch die Produktion profitiert von der Lernplattform: Mitarbeitende bekommen neben 
den Pflichtschulungen die Möglichkeit, sich auch in anderen Feldern umfassend fortzubilden. 
Gleichzeitig gefährden die Schulungen nun nicht mehr die Produktionsabläufe.  
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