
Bedeutung vereinfachter und digitaler Aus- und Weiterbildung 
für Eure Betriebe. 

 
Dieses Thema ist für Eure Betriebe aus unterschiedlichsten Gründen höchst bedeutsam. Viele von 
Euch befassen sich mit der Übertragung herkömmlicher Ausbildungsunterlagen von gedruckter in 
digitale Form. Aus- und Weiterbildungen stellen den betrieblichen effektiven Ablauf Eurer Unternehmen 
sicher. Eure MitarbeiterInnen benötigen häufig bestimmte Aus- und Weiterbildungen, die auch 
regelmäßig wiederholt werden müssen, um den eventuellen Zertifizierungsansprüchen gerecht zu 
werden.  
 
Planung und Verwaltung der Ausbildungseinheiten sollen für Euch einfach, sicher, transparent und 
mobil durchführbar sein. Eure Aus- und Weiterbildungseinheiten werden modular aufgestellt und 
können von Mitarbeitern jederzeit abrufbar und online zu bearbeiten werden. Euer Bedarf ist da und 
gehandelt werden sollte zügig. Darin liegt für Euch ein Schlüssel zur Zukunft.  
 
Damit nicht jeder sein eigenes System entwickelt, haben wir für Euch eine Aus- und 
Weiterbildungsmanagement App entwickelt, die Euren Ansprüchen an ein solches System mehr als 
gerecht wird. 
 
Mit der Ausbildungsmanagement App „QualityCircle“ werden Eure Ansprüche an modular 
aufgestellte Ausbildungen im Unternehmen erfüllt. Aus- und Weiterbildungen werden systematisch, 
strukturiert, funktionsbezogen und effektiv geplant und durchgeführt. Eure agilen Organisationen 
werden bei der Verwaltung Ihrer Qualifikationen unterstützt. Das System ist mobil einsetzbar und 
bietet Zugriff für alle beteiligten Personen.  
 
Vorteile beim Einsatz der Ausbildungsmanagement App „QualityCircle“ sind u.a.: 

• Vereinheitlichung und Standardisierung Ihrer Ausbildungsinhalte über alle Standorte hinweg 

• Unterstützung bei der Planung und Bereitstellung von Aus- und Weiterbildungsinhalten 

• Vereinheitlichung und Standardisierung Ihrer Ausbildungsinhalte über alle Standorte hinweg 

• Zunehmende Mobilisierung der Prozesse 

• Vorgaben evtl. zentralen Institutionen wie IHK können integriert werden. 

• Selfservice durch Teilnehmer und Ausbilder auf ein bereitgestelltes Angebot 

• Von überall zugreifbar und abrufbar 

• Übersicht über den Ausbildungsstand der Mitarbeiter 

• Rückmeldung zur Ausbildung mobil über Smartphone 

• Partnerübergreifende Sicherheit durch Blockchain-Technologie 

 
 
Anhand der personenspezifischen Qualifikationsmatrix lasst sich z.b. für einen Serviceeinsatz vorab die 
geeignetsten MitarbeiterInnen für eine spezielle Aufgabe gefunden werden 
 


