VPLAN® bei der Peter Jensen GmbH.
Ausbildung im Handel.

VPLAN® - Berufsausbildung bei der Peter Jensen GmbH
Transparente Einsatzplanung für bessere Qualität in der Ausbildung

D

ie Peter Jensen GmbH ist ein moderner Großhändler für Sanitär, Küchen, Heizung, Lüftung, Öfen und
Industriearmaturen. Das im Jahr 1912 gegründete innovative Familienunternehmen wird heute in der
dritten Generation geführt und zeichnet sich unter anderem durch die guten Beziehungen zu Lieferanten
und dem Fachhandwerk aus. An den inzwischen 30 Standorten wird das Thema Aus- und Weiterbildung
großgeschrieben. Den steigenden Anforderungen durch größere Ausbildungszahlen und komplexere Ausbildungsverläufe konnte die Organisation und Planung der Ausbildung in Excel vor ein paar Jahren nicht mehr
gerecht werden, eine passende Softwarelösung wurde benötigt.

“

Meine Arbeit erleichtert sich durch VPLAN enorm, weil alle informiert sind und ich nur ein Tool bedienen muss.
Janina Traut — Leiterin Personalentwicklung & Ausbildung, Peter Jensen GmbH

Ausbildung mit Qualität
Eine gute Ausbildung hat bei Peter Jensen Tradition,
dabei hat die Übernahme der Auszubildenden
schon immer höchste Priorität, die Qualität der
Ausbildung spielt dabei eine wichtige Rolle. Die jungen Talente lernen von Kollegen, die schon lange im
Unternehmen sind und ihre Erfahrungen weitergeben. Sie haben somit immer einen verlässlichen
Partner an ihrer Seite.

Bei einer steigenden Zahl der Auszubildenden wird
die Planung schnell unübersichtlich. Die Masse an
Tabellen, E-Mails und Informationen muss schließlich immer auf dem aktuellen Stand und für jeden
verfügbar sein. Im Jahr 2014 stieg die Zahl der Auszubildenden und dual Studierenden bei der Peter
Jensen GmbH so stark an, dass die Verplanung mit
einer Excel-Tabelle zu aufwendig und zeitintensiv
wurde. Bei der Softwarelösung war es besonders
wichtig, den gesamten Planungsprozess abbilden zu
können.

A

usschlaggebend für die Entscheidung die Softwarelösung VPLAN® zu nutzen, war unter anderem die besonders gute Kundenbetreuung durch
BeraCom. Fragen und Wünsche trafen immer auf
ein offenes Ohr und wurden umgehend bearbeitet.
Als kompetenter Partner beriet BeraCom die Peter
Jensen GmbH individuell und stellte sicher, dass alle
Anforderungen erfüllt wurden.

Transparente Einsatzplanung
Das Herzstück jeder Ausbildungssoftware ist die
übersichtliche Einsatzplanung. Der Arbeitsalltag der
Verantwortlichen wird damit erleichtert und Prozesse transparent und intuitiv gestaltet.
Informationen müssen dabei aktuell und unkompliziert verfügbar sein. Ausbildungsverantwortliche
haben mit VPLAN® schnell Zugriff auf alle benötigten Daten und Auszubildende erfahren mit wenigen
Mausklicks, welche Abteilungen sie schon durchlaufen haben und welche sie wann noch vor sich haben.
Sowohl die Ausbildungsverantwortlichen als auch
die Auszubildenden wissen so über ihren Einsatz
jederzeit bestens bescheid.

DIE PASSENDE
LÖSUNG
■

Transparenz

■

Zeitersparnis in der Administration

■

Reibungsloser Informationsfluss

■

Qualitätsverbesserung der Ausbildung

Weitere Informationen zur
Peter Jensen GmbH finden Sie unter
www.peterjensen.de
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Beschäftigte: 872
Auszubildende: 90
Geschäftsfelder: Großhandel für Sanitär,
Heizung, Öfen, Küchen, Lüftung und
Industriearmaturen

Der Informationsfluss zwischen den Auszubildenden
und den Ausbildungs- und Fachabteilungen verläuft
direkt, Ansprechpartner können leicht gefunden
werden und entsprechende Kontaktdaten stehen
unmittelbar zur Verfügung.
Viele Prozesse, die sonst manuell nachgehalten werden mussten, sind nun automatisiert, dadurch entsteht auch bei der Peter Jensen GmbH eine enorme
Zeitersparnis bei der Koordination.

Bereit für die Zukunft
Die Peter Jensen GmbH wird auch in Zukunft für seine Auszubildenden weit mehr als nur ein Ausbildungsbetrieb sein. Mit Rat und Tat, viel Engagement
und immer einem offenen Ohr werden Auszubildende hier in die Familie aufgenommen.

Informationen zur Software und zum
Unternehmen BeraCom finden Sie auf
www.beracom.de oder rufen Sie uns an:
040/ 54 72 41 –70

