AUSBILDUNG 4.0
mit dem FIS/Berichtsheft
Der digitale Ausbildungsnachweis
auf Basis der SAP Cloud Platform
Digitalisierung, digitale Daten, digitale Kompetenzen –
Begriffe, die einem tagtäglich begegnen. Im besten Fall erwerben Nachwuchskräfte diese Kompetenzen gleich in der
Ausbildung und sind somit gerüstet für eine zukünftige
digitalisierte Berufswelt. Arbeitgeber freuen sich über gut
ausgebildete Nachwuchskräfte und sparen durch die Digitalisierung von Prozessen im Ausbildungswesen Zeit, die
gewinnbringend für andere Tätigkeiten eingesetzt werden
kann.

IHR NUTZEN
 Einen Schritt weiter in der
Digitalen Transformation
 Intuitive Bedienung auf SAP Fiori-Basis
 Orts- und zeitunabhängige Genehmigung
ohne Liegezeiten
 Cloud-Service für systemunabhängige Nutzung
Schnelle Einführung der Lösung

Für Auszubildende: einfach, schnell und überall
Ihre Auszubildenden nutzen Smartphones zu jeder Zeit und
in jeder Alltagssituation. Diese Tatsache sollte genutzt werden, um diese in der Ausbildung der jungen Generation zu
integrieren. Unsere Cloud-Lösung im Ausbildungsmanagement, das FIS/Berichtsheft, ist die logische Konsequenz.
Konzipiert wurde die bereits auch intern eingesetzte App
von den Auszubildenden selbst.
Heutzutage erstellen Auszubildende ihr Berichtsheft meistens am Computer und der Ausbildende unterschreibt im
Anschluss das ausgedruckte Berichtsheft. Mit diesem Tätigkeitsnachweis wird zwar der gesetzlichen Pflicht nachgekommen, jedoch ist der zu führende Bericht bei jungen
Menschen keine beliebte Sache.
Der Prozess für die Erstellung des Berichtshefts lässt sich mit
der App FIS/Berichtsheft durchgängig digitalisieren. Auszubildende können ihre Tätigkeiten auf Basis der SAP Cloud
Platform einfach, effektiv, zeitnah und mobil über alle Gerätetypen erfassen. Der Verlust oder das „Vergessen“ des Berichtshefts gehören damit der Vergangenheit an.

 Geräteunabhängig
Zeitgemäße Ausbildungsmethoden

Alles wird mobil – reduzierter Aufwand für Ausbilder
Für Ausbildungsverantwortliche bedeutet das Einfordern, die
Korrektur und die Kontrolle von Berichtsheften erheblichen
Aufwand. Hinzu kommen Druckkosten durch Medienbrüche
und Liegezeiten für das Dokument, sollte der Ausbildende
einmal nicht verfügbar sein.
Auch der Prozess der Genehmigung in Bezug auf das Berichtsheft lässt sich mit der App FIS/Berichtsheft digitalisieren. Der Ausbilder erhält im Anschluss an die Berichterfassung des Azubis die Benachrichtigung über eine wartende
Genehmigung eines Tätigkeitsnachweises. Die Annahme der

FIS/Berichtsheft im Kurzüberblick

Final kann das Berichtsheft als PDF abgelegt und zum späteren Zeitpunkt in gedruckter und unterschriebener Form bei
der IHK/HWK zur Prüfungszulassung vorgelegt werden.
Ausbilder haben mit dem FIS/Berichtsheft zudem alles im
Blick – inklusive der Noten des Auszubildenden. Auch die
Kontrolle der Nachweise wird deutlich vereinfacht und fügt
sich nahtlos in den Arbeitsalltag des Ausbilders ein: alle
Berichte in der App FIS/Berichtsheft sind einsehbar und es
besteht die Möglichkeit eines zeitnahen Feedbacks an die
Auszubildenden über Eintragungen. So ist es für alle Beteiligten nachvollziehbar und übersichtlich dargestellt, wer noch
einen Bericht zu liefern hat bzw. ob all diese freigegeben sind.
FIS/Berichtsheft-App aus der Cloud
Mit Einbettung in die SAP Cloud Platform wurde die App
auf eine leistungsfähige und flexibel nutzbare technische
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Basis gestellt. Dies erfolgt mit dem Gedanken, den professionellen Ansprüchen von Unternehmen an Verwaltbarkeit
und Sicherheit nachzukommen. Auch spezielle Kundenanforderungen, wie etwa die Anbindung der Lösung an vorhandene Systeme, können damit abgebildet werden. Eine
Anwendung, die auch für kleine Betriebe ohne SAP-System
geeignet ist.
Zugleich sind mit der technologischen Basis optional auch
spezielle Anforderungen, wie die Anbindung der Lösung an
vorhandene Drittsysteme (z.B. SAP) realisierbar.
Was FIS für Sie tun kann
Wenn Sie auch neue, attraktive Ideen haben, die Sie gerne
in eine digitale Form bringen möchten, dann sind wir Ihr
starker Partner. Das alles ist keine Vision. Es ist unsere Gegenwart für Ihre digitale Zukunft.
Wir beraten Sie gerne rund um die Entwicklung von Geschäftsanwendungen auf Basis modernster Technologien
und über individuelle Einsatzmöglichkeiten für Ihr Unternehmen.

Tel.: +49 97 23 / 91 88-0
Fax: +49 97 23 / 91 88-100

info@f is-gmbh.de
www.f is-gmbh.de

07/17

erfragten Genehmigung oder auch die Ablehnung mit einem
Kommentar ist im Anschluss orts- und zeitunabhängig möglich. Bei Ablehnung nimmt der Auszubildende die gewünschten Änderungen vor und der Genehmigungsworkflow wird
erneut durchlaufen.

