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Über Learning2Go

Die Ausgangssituation

Firmenname: SAP
Gewerbe: IT and Services
Anzahl der Beschäftigten: ~84.000

Im Rahmen von digitaler Transformation werden auch bei der SAP Trainings zunehmend virtuell und digital und nicht mehr vor Ort durchgeführt. Hierzu zählen neben virtuellen Trainings auch online Simulationen, Massive Open Online Courses (mooc’s) und Micro-Learning
Ansätze, die von Learning2Go ganz nach der Devise „Lernen wann und
wo ich will“ angeboten werden.

Das Learning2Go-Team der SAP bietet weltweit
virtuelle Trainings (sogenannte Virtual Live Classrooms, VCLs) für SAP-Mitarbeiter an. 2017 haben
ca. 30.000 Mitarbeiter teilgenommen, um ihre Vertriebs- und Soft-Skills zu verbessern und auszubauen. Das Team ist neben der Evaluierung, welche
Trainings benötigt werden, auch mit der Entwicklung und Lieferung der Trainings mit externen Partnern betraut und darüber hinaus für die Planung
und Vermarktung der Trainings verantwortlich.
www.sap.com

„2017 können wir mit Learning2Go-Angeboten ein
Wachstum von 150% in entwickelten und gelieferten Trainings, sowie eine deutliche Ausweitung
unserer internen Zielgruppen, verzeichnen. 2018
wollen wir weiterhin wachsen und werden zudem
einen noch stärkeren Fokus auf zukunftsorientierte
Lernthemen setzen. Dieses Wachstum gepaart mit
der Umsetzung strategischer Trainingsinhalte ist
nur zu schaffen, wenn man verlässliche und qualifizierte Partner, wie die PDAgroup hat.“
Claus J. Breede
Vice President Learning2Go
SAP Sales Learning

PDAgroup GmbH | Rennweg 1 | 6020 Innsbruck

Dieser Trend, gepaart mit der hohen internen Nachfrage nach virtuellen Trainings, stellt das Learning2Go- Team vor die Herausforderung, in
kurzer Zeit sowohl bestehende Classrom-Trainings in virtuelle Trainings
umzuwandeln als auch neue virtuelle Trainings zu entwickeln.
Für die Entwicklung virtueller Trainings bedarf es neben der fachlichen
Kompetenz insbesondere Know-how zur Lieferung von Inhalten im virtuellen Umfeld. Hier wird neben viel Präsentationsgeschick auch die
Fähigkeit benötigt, die Aufmerksamkeit der Teilnehmer im virtuellen
Raum durch gezielte Interaktionen über die gesamte Dauer des Trainings aufrechtzuerhalten.

Die Umsetzung
Die PDAgroup unterstützt die SAP seit 2016 bei der Erstellung und Lieferung virtueller Trainings. Die Zusammenarbeit beinhaltet zum einen
die inhaltliche und didaktische Erstellung der Trainings, die Erstellung eines Teilnehmerhandbuchs sowie einer Traineranleitung, aber
auch die Lieferung der entwickelten Trainings durch erfahrene Trainer
der PDAgroup und die Ausbildung von SAP-Mitarbeitern im Sinne von
Train-the-Trainer-Angeboten.
Das Hauptaugenmerk liegt darauf, die Trainings möglichst interaktiv zu
gestalten, sowie für die Teilnehmer eine sofortige Anwendbarkeit und
Mehrwert zu erreichen. Dies bedeutet, dass die Teilnehmer mit gezielten Interaktionen in das Training einbezogen werden sollen.
Selektierte Trainingsentwicklungen des Learning2Go-Teams werden
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„Wir schätzen die Erfahrung der PDAgroup bei der
Gestaltung und Lieferung von virtuellen Trainings.
Neben der breiten fachlichen Erfahrung der PDAgroup Trainer kommt noch die Fähigkeit hinzu, Trainings virtuell interessant und interaktiv zu liefern.
Die Trainings sind abwechslungsreich gestaltet und
beinhalten wertvolle Übungen, wodurch die gelernte Theorie sofort in die Praxis umgesetzt werden
kann. Dies ist genau die Kombination, welche die
SAP für die Weiterbildung ihrer weltweit über 80.000
Mitarbeiter benötigt.“
Malte Bong-Schmidt
Program Lead Virtual Live Training
SAP Sales Learning
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seitens PDAgroup zudem von einem qualifizierten Projektleiter begleitet, der die komplette Koordination entlang des Entwicklungsprozesses
mit internen, aber auch externen Trainingslieferanten und Fachexperten der SAP übernimmt.

Das Ergebnis
Die PDAgroup entwickelte in der nun zweijährigen Zusammenarbeit mit
der SAP sechs 90-minütige virtuelle Trainings. Zudem begleitete und koordinierte die PDAgroup in über 100 Projektmanagementstunden weitere Trainingsentwicklungen mit externen Lieferanten für das SAP-Team.
Mit einem Team von fünf englischsprachigen Trainern lieferte die PDAgroup in den Jahren 2016 und 2017 die Trainings weltweit bereits über
175 Mal für die SAP und trainierte dabei durchschnittlich 25 Mitarbeiter
der SAP pro Trainingseinheit. Zusätzlich unterstützten die Trainer der
PDAgroup das Learning2Go-Team auch regelmäßig bei der Lieferung
von bereits bestehenden Trainings.
Die konstante und enge Zusammenarbeit in den letzten Jahren unterstreicht die vertrauensvolle Partnerschaft zwischen PDAgroup und dem
SAP Learning2Go Team, welche durch die konstant guten Trainingsbewertungen der Teilnehmer noch weiter gefestigt wurde.

Über die PDAgroup
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt — Schritt für Schritt befähigen
wir zu Design und selbstgesteuerter Gestaltung und Umsetzung der Digitalisierungsstrategie unserer Kunden. Wir begleiten und sichern den gemeinsam definierten Kurs aufgrund unserer Erfahrung und unserer einzigartigen Einbindung von Wirtschaft und Forschung. Wir setzen unsere
Projekte verantwortungsvoll und kostenbewusst in einem agilen Kontext
um. Strategische Ausrichtung und die Gestaltung moderner Vertriebswege, unterstützt durch IT-Lösungen, sind unsere Spezialität.
Kontakt:
Andreas Langer | andreas.langer@pdagroup.net | +43 699 107 014 46
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