
Managed Training Services: 
Warum ein AutoKonzern  
Ballast abwirft, um  
flexibler zu werden 

–
Wissen wachsen lassen



„Verabschieden Sie sich von administrativen 
Zeitfressern - 

endlich wieder Zeit für strategische Themen“

Die Herausforderung
Mit über 300.000 Mitarbeitern weltweit und 
dem Auftrag, für rund 175.000 Fach- und 
Führungskräfte deutschlandweit ein Seminarangebot 
zur überfachlichen Qualifizierung bereitzustellen, 
stand der internationale Autohersteller vor einer 
großen Herausforderung. Mit den vorhandenen 
administrativen Kapazitäten wurde es zusehends 
schwieri-ger die Nachfrage zu bewältigen, 
weswegen die Weiterbildung im Themensegment der 
überfachlichen Qualifizierung organisatorisch neu 
aufgestellt werden sollte.

Die interne Trainingsakademie des deutschen 
Automobilunternehmens versprach sich von der 
Zusammenarbeit mit einem großen Trainingspartner 
insbesondere die Entlastung von administrativen 
Aufgaben und Betreuung aus einer Hand. Aber 
auch das Skalieren von Trainingsmaßnahmen sollte 
mit einem fachlichen und organisatorischen Spar-
ringpartner stärker in den Fokus rücken.

Verabschieden Sie sich von administrativen Zeitfressern - 
endlich wieder Zeit für strategische Themen“ 

Mit diesem Ziel startete vor gut sechs Jahren die Zusammenarbeit zwischen Haufe Managed Training Services 
(MTS) und der internen Trainingsakademie eines deutschen Automobilunternehmens.



Der Start –  
die Projektphase
In einer intensiven neunmonatigen Projektphase wur-
den zunächst die wichtigsten und dringlichsten Ziele 
verfolgt. Das Haufe Akademie MTS Eventteam erhielt 
über ein hochsicheres „Virtual Private Net-work“ 
Zugriff auf das Eventmanagementsystem des Auto-
mobilunternehmens, die Haufe-Mitarbeiter wurden 
in das System eingeführt und in weiteren relevanten 
Themengebieten geschult. Ebenso stand das Onboar-
ding der unternehmensinternen Trainer, sowie eine 
Übernahme der inhaltlichen Konzepte auf der Agen-
da. In einem gemeinsamen Projektteam wurden das 
zukünftige Gesamtkonzept sowie die Übernahme und 
Ausweitung der Trainingsadministration und -steue-
rung angegangen.

Die Umsetzung
Nach der Anfangsphase wurde der Regelbetrieb schnell 
und lösungsorientiert aufgenommen. Die Zusammen-
arbeit wurde auf die strategische, die taktische und 
die operative Ebene ausgerichtet. Zu den Aufgaben, 
die Haufe MTS seither übernimmt, zählt beispielswei-
se die gesamte Teilnehmerverwaltung und -beratung 
der Mitarbeiter des deutschen Automobilunterneh-
mens. Ebenso wird das Veranstaltungsmanagement 

der gesamten Seminarorganisation, inklusive Raum- 
und Hotelorganisation für mittlerweile über 1.200 
Veranstaltungen jährlich übernommen. Themen, wie 
das Definieren von Standards, das Aufsetzen von Pro-
zessen, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung 
und Verbes-serung der Leistungen stehen regelmäßig 
auf der Agenda. 

Auf taktischer und strategischer Ebene werden in den 
Bereichen des Produkt- und Programmmanagements 
Jahr für Jahr gemeinsam neue Trainingskonzeptionen 
vorgenommen und Entwicklungsprogramme aufge-
setzt. Neben einer strategischen Beratung tauschen 
sich die jeweiligen Akteure regelmäßig aus und 
arbeiten an einem durchdachten, mitarbeiter- und 
strategieorientierten Gesamtangebot.  Auch als Spar-
ringpartner in Bezug auf Innovation sowie Trends 
am Markt steht Haufe zur Seite. Eine kontinuierliche 
Seminarpflege inklusive hochwertiger Qualitätssiche-
rung wird durch alle Beteiligten sichergestellt. In die-
sem Kontext wurde auch das Gesamttrainermanage-
ment komplett in die Hände der Haufe Akademie 
übertragen: Es beinhaltet die Trainerrekrutierung, 
das Onboarding, die Trainersteuerung, das Qualitäts-
management sowie das Trainerpoolmanagement.

Gemeinsam wurden zudem weitere Projekte ange-
gangen: beispielsweise die Einführung von eLearning 
und Blended-Learning im Unternehmen, internatio-
nale Trainings, große Kongresse und weitere Bera-
tungsprojekte. 



Das Ergebnis
Gemeinsam ist es gelungen eine hoch flexible Organi-
sation zu gestalten, die in der Lage ist auch kurzfristig 
neue Themen aufzunehmen und anspruchsvolle Volu-
mina zu bewältigen. 

Haufe MTS entlastet das Automobilunternehmen von 
administrativen Aufgaben und schenkt der Personal-
entwicklung Freiraum für strategische Aufgaben. Das 
Wissen der Mitarbeiter wächst dank gezielter Weiterbil-
dung- und Qualifikationsmaßnahmen. Und nicht zuletzt 
ist die Zusammenarbeit im Produkt- und Programm-
management durch beidseitiges Vertrauen, ein großes 
Engagement und gegenseitige Bereicherung geprägt. 

Die Feedbacks der Teilnehmer sind dabei über die Jahre 
hinweg überragend. Durch die professionelle Zusam-
menarbeit aller Beteiligten, erreicht MTS in den jährlich 
stattfindenden Qualitätschecks stets Bestnoten. 

„Die Zusammenarbeit mit unserem Partner ist jeden Tag aufs Neue von Spaß und Ernst, von 
Herausforderungen und Standardisierung, sowie Diskussionen und Stimmigkeit geprägt. Das 
Wichtigste: Wir ziehen gemeinsam fest an einem Strang und geben tagtäglich das Beste, um für 
das Unternehmen und die Mitarbeiter eine tolle Weiterbildung zu ermöglichen.“ 

Sandrina Aderhold, Account Executive Haufe Managed Training Services



Entlastung und Unterstützung  
für Personalentwickler  
Die Anforderungen an die Personalentwicklung steigen, die Themen 
werden komplexer und Ihre Rolle verändert sich. Verabschieden Sie 
sich von Ihrem administrativen Ballast und konzentrieren Sie sich auf 
den Kern Ihrer Personalarbeit. Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg zu 
einer lernenden Organisation und unterstützen Sie dabei, Ihre Ziele 
zu erreichen.

IHR KONTAKT ZU UNS
Tel.: 06102 74850-29
mts@haufe-akademie.de 
www.haufe-akademie.de/mts


