
 

 

 

VPLAN® bei Airbus. 
Ausbildung in der Luftfahrtbranche.  

“ 
Die große Anzahl von Lernenden in einer Vielzahl 

verschiedener Berufe wäre, ohne ein entsprechen-

des Tool nicht zu verwalten. VPLAN® bildet alle Be-

reiche der Verplanung ab und kann als zentrales Sys-

tem die standortübergreifende Koordination unter-

stützen. Die dadurch gebotene Transparenz be-

schleunigt alle Prozesse der Ausbildungsplanung, 

schafft direkte Kommunikationswege und sichert die 

konsequente Einhaltung von bewährten Standards.  

VPLAN® - Berufsausbildung bei Airbus  
Intuitive Softwarelösung für bedarfsgerechte Ausbildungsplanung in internationalem Umfeld 

Die Projekteinführungsphase war wirklich hervorragend! Eine Software in einer so komplexen Struktur wie 

unserer so schnell und reibungslos einzuführen, ist außergewöhnlich. 

Pierre-Hugues Batteux – Projektmanager - Airbus Operations GmbH 

Ausbildung als Grundstein für eine  

Airbus-Karriere 

Mit der Ausbildung bei Airbus sollen die Lernenden 

optimal auf ihre Karriere im Unternehmen vorberei-

tet werden. Eine starke Kundenorientierung, sowie 

konkrete fachliche Kompetenzen bereiten die Aus-

zubildenden darauf vor, das Unternehmen beim Er-

reichen der ehrgeizigen Unternehmensziele in ei-

nem internationalen Kontext zu unterstützen.  

A irbus ist ein führender Flugzeughersteller mit starkem Fokus auf technischen Fortschritt und hohe Quali-

tät. Um ihren internationalen Kunden jederzeit bestmögliche Lösungen anbieten zu können, legt das Un-

ternehmen großen Wert auf Innovation und die kontinuierliche Optimierung von Prozessen. Sowohl das stän-

dige Streben nach Effizienz, als auch die starken deutschen Wurzeln von Airbus liefern wichtige Impulse für 

Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit seit Jahren aus – für den Konzern wie für den Industriestandort 

Deutschland. Airbus ist bereits seit über 20 Jahren zufriedener VPLAN® Kunde. Über die VPLAN® Installation 

werden die Lernenden an allen vier Standorten der Airbus Operations GmbH geführt. Mit der Umstellung auf 

VPLAN® 5 im Jahr 2015 wurden neue Funktionalitäten eingeführt, womit VPLAN® allen Anforderungen an ein 

modernes Ausbildungssystem gerecht wird. 



 

 

R elevante Informationen stehen mit dem detail-

lierten Rechte- und Rollenkonzept für die je-

weilige Zielgruppe einfach zur Verfügung. Die Ver-

fügbarkeit von  Ausbildungsdaten im VPLAN und 

deren Qualität bieten einen echten Mehrwert. 

Professionelle Softwareeinführung 

Die Softwareeinführung in einem Unternehmen wie 

Airbus stellte aufgrund komplexer Strukturen, einer 

Vielzahl von Ansprechpartnern und des internatio-

nalen Kontexts eine besondere Herausforderung 

dar. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen 

Airbus und BeraCom, hat eine beispielhafte Pro-

jekteinführung ermöglicht, die bei Airbus nun als 

Best Practice Beispiel genutzt wird.  

Strategische Ausbildungsplanung 

Strategische Entscheidungen werden auf Basis ver-

schiedener mit VPLAN® erstellter Analysen ge-

troffen. Dies ermöglicht eine bedarfsgerechte Aus-

bildungsplanung, da auf einen Blick ersichtlich ist, 

wie viele Azubis in welchem Bereich, bei welchem 

Ansprechpartner  lernen und wann sie übernom-

men werden.  

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

Stand 11/2018 

Weitere Informationen zu Airbus finden 
Sie unter www.airbus.com 

Vertrauensvolle Beratung 

BeraCom arbeitet kontinuierlich daran, das Portfolio 

von VPLAN® zu vergrößern und zu optimieren. Ge-

meinsam mit dem Kunden werden Bedarfe analy-

siert, Vorschläge besprochen und umgesetzt.  

Beschäftigte: ca. 17.000 

Lernende: ca. 850 

Umsatz Airbus allg.  (in Mrd. €): 66,77 

Geschäftsfelder:  Luftfahrt  

 DIE PASSENDE  

 LÖSUNG 

■ Anwenderfreundlich 

■ Webbasiert  

■ Beurteilungssystem 

■ Sehr gute Zusammenarbeit 

http://www.beracom.de/

