
Externe Weiterbildung 
bei der TransnetBW
–
Mit Haufe Semigator Die Chancen 
des Digitalen Wandels Nutzen

Was bewe�t Unternehmen im 
Be�eich externer Weiterbildung – 
welche Herausfo�derungen 
stellen sich und welche Ziele 
wollen sie er�eichen? 

Dr. Sven Schreiber von der TransnetBW im Gespräch 
über die Notwendigkeit einen zeitgemäßen Weiter-
bildungsprozess zu schaffen.

Was wa�en Ih�e Beweggründe die 
externe Weiterbildung zukünftig digital 
abzuwickeln?

Wir standen vor der Situation, dass wir als sehr 
stark wachsendes Unternehmen im Thema Per
sonalentwicklung, Learning & Development nicht 
wirklich professionalisiert aufgestellt waren. Wir 
standen zunehmend vor der Herausforderung, 
Kompetenzen hinsichtlich der Themen Projekt
management und technologischen Wandel zu 
schulen.

Wir haben schnell festgestellt, dass uns Trans
parenz im Weiterbildungsprozess fehlt und wir gar 
nicht wissen,  welche Kosten da au�laufen. 
Wir haben uns gefragt: Was wird überhaupt von 
den Fachbereichen und den Mitarbeitern nachge
fragt?

» Der Personalbereich saß nicht zusammen mit der 
Führungskraft und dem Mitarbeiter an einem Tisch, 
wenn sie über das Thema Weiterbildung sprachen.«

Um das Thema Personalentwicklung strategischer 
aufzustellen, mussten wir wieder mit am Tisch 
sitzen. 

» Deswegen war es uns wichtig Transparenz für alle 
zu schaffen.«

Dr. Sven Sch�eiber, 
Senior Referent Learning &  Development, TransnetBW GmbH



Warum macht der Einsatz von Haufe  
Semigator aus Unternehmenssicht Sinn?

» Nur wenn einem Mitarbeiter Weiter bildungen attrak-
tiv angeboten werden, wird er sie auch nutzen. Wir 
wollten es unseren Mitarbeitern daher leicht machen, 
ihre Kompetenzen und Fähigkeiten sowie ihre Qualifi-
kationen weiterzuentwickeln.«

Mit Haufe Semigator können wir jetzt den gesam
ten Prozess der externen Weiterbildung – von der 
SeminarSuche über die Buchung und die Abwick
lung bis hin zur Dokumentation – möglichst effi
zient abbilden.

 
Wie haben Sie externe Weiterbildungen 
vor der Einführung von Haufe Semigator 
organisiert?

Unsere Mitarbeiter buchen zwar mittlerweile  
ihre Geschäftsreisen über Business und Travel
Manage mentSysteme. In der Weiterbildung waren  
wir da gegen noch analog unterwegs. Der Weg dort  
hin war für den Mitarbeiter eher unkoordiniert 
und an verschiedenen Stellen mit einem großen 
Aufwand verbunden. Das richtige Angebot zu finden 
war schwer.

» Die Weiterbildungsplattform von Semigator hat bei 
uns daher einen Nerv getroffen. Mit dieser digitalen 
Lösung erzielen wir einen Mehrwert für die Mit-
arbeiter und erhöhen die User-Experience in der 
Weiterbildung deutlich.«

Wie schätzen Sie den Erfolg bisher ein?

» Wir erhalten natürlich sehr viel Rückmeldung von 
den Mitarbeitern, Führungskräften und Betriebs-
räten, dass wir die Hürde zu einer Weiterbildung  
deutlich gesenkt haben.« 

Am Anfang wurde Haufe Semigator als technische 
Lösung noch recht kritisch beäugt. Mittlerweile  
erleben wir große Wertschätzung, dass sich das 
Unternehmen da geöffnet hat und auch eine zeit
gemäße Lösung geschaffen hat. 

Und was wir anhand der Daten auch sehen  die  
Buchungszahlen stimmen. Wir sind daher auch 
mit der Annahme und Akzeptanz der Mitarbeiter 
sehr zufrieden. 



Das Projekt im Überblick

Herausfo�derung 
des P�ojektes

- Kein systematisches Lernen und Entwickeln

- Viele lokale Aktivitäten in Fachbereichen

- Fehlende Transparenz

- Effizienz bisher fragwürdig

+
Ziele des P�ojektes:   
Auf- und  Ausbau von Learning & 
 Development

+ Einfache, attraktive Prozesse und Tools anbieten

+ Weiterbildungsqualität erhöhen

+ Digitalisierung und Automatisierung vorantreiben

+ Transparenz und Steuerung ermöglichen

+ Mitarbeiter und Führungskräfte unterstützen 
und Eigenverantwortlichkeit fördern

Manuell 
 aufwendige 

P�ozesse für die 
Mitarbeiter



Fehlende 
 Datengrundlage



Keine 
 strategische 
Steuerung 
 möglich



Attraktivität 
 e�höhen

+

Führungswi�kung 
e�höhen

+

E�fizienz und 
E�fektivität 

 vorant�eiben

+

Die TransnetBW GmbH 

Übertragungsnetzbetreiber in 
BadenWürttemberg

Mitarbeiter: 640 (Stand 2019)

Umsatz: 6,1 Mrd. EU� (2016)

Standorte: 7

+49 30 206 0340 haufe.de/semigator


