
Mit dem Erfolg der eigenen Ausbildungsaktivitäten entscheidet sich die Zukunft von Unter-
nehmen. Knoll Maschinenbau bildet deshalb rund 90 Nachwuchskräfte in unterschiedlichsten 
Berufen aus. Das exzellente Niveau ist überregional anerkannt. Ein Grund: Die perfekte Orga-
nisation der Ausbildung. Die gelang früher mit viel Aufwand – und heute ganz entspannt 
mit dem Persis Ausbildungsmanager.

Durchlauf- und Versetzungspläne für Auszubildende zu erstellen, ist eine Kunst für sich. Das weiß  
jeder, der schon einmal versucht hat, die innerbetrieblichen Anforderungen verschiedener Abtei-
lungen mit den Vorgaben von Berufsschulen und IHK alltagstauglich unter einen Hut zu bringen. 
Tagelanges Tüfteln mit Excel, Papier und Bleistift, damit am Ende alle Auszubildenden zur richti-
gen Zeit am richtigen Ort sind. Dass es mit der richtigen Software auch anders geht, zeigt das 
Beispiel Knoll:

ZEIT gEwOnnEn. BETrEuung VErBESSErT.
Ausbildungspläne werden nicht mehr mühsam erarbeitet, sondern automatisch generiert. Vom 
Persis Ausbildungsmanager. Die betrieblichen Besonderheiten vordefinieren, den rest erledigt 
die Software. Das generieren der Pläne. und das Publizieren. Davon profitieren alle Beteiligten. 
Ein gang zum rechner, über den Browser ins Persis Portal einloggen. Mehr ist nicht nötig. Der 
Auszubildende sieht, wann er wo eingesetzt ist. Der Ausbilder sieht, wer wann in seiner Abteilung  
ist. Der Ausbildungsleiter sieht, welchen Auszubildenden er in welcher Abteilung findet. und 
wenn kurzfristig umdisponiert werden muss, ist das nur noch ein kleiner, gezielter Eingriff.  
So, wie fast alle Verwaltungsvorgänge von einem mehrtägigen Durchlauf mit Papierakten auf  
einen kleinen Eingriff reduziert wurden. 

„Alles lässt sich wunderbar für jeden Ausbildungsberuf individualisieren“, freut sich Dirk reiner,  
Verantwortlicher für den Persis Ausbildungsmanager bei Knoll. Ein starkes Argument, denn er  
trägt die Verantwortung für Auszubildende ganz verschiedener Fachgebiete, darunter angehende  
Industriemechaniker, Elektroniker, Industriekaufleute, Fachlageristen und Fachinformatiker. 
natürlich müssen die Besonderheiten all dieser Berufsbilder zunächst einmal in Persis hinterlegt 
werden. Doch der Aufwand lohnt sich und „die unterstützung bei der Implementierung war 
richtig toll“, erinnert sich reiner. Der Einsatz hat sich längst ausgezahlt. Der Verwaltungsaufwand 
ist deutlich gesunken, eine enorme Zeitersparnis für Ausbilder und Auszubildende. Die Qualität  
der Betreuung steigt in allen Abteilungen und in allen Phasen der Ausbildung.

KNOLL Maschinenbau GmbH

KnOLL Maschinenbau gehört zu den füh- 

renden Anbietern von Förder- und Filter-

anlagen für Späne und Kühlschmierstoffe  

in der Metallbearbeitung. Verdränger-

pumpen sind auch in Branchen wie Che-

mie- und Lebensmittelindustrie im Einsatz.  

Mit einem umfassenden Produktprogramm 

werden komplette Anlagen und System-

lösungen mit zentralen oder dezentralen 

Funktionen realisiert. Seit 1970 steht 

KnOLL für Innovation, Fortschritt und 

wachstum. 

Im Internet:

www.knoll-mb.de

High-Level
Human resource Software

Mehr Zeit für Talente: So hat Ausbildung Zukunft.

Persis in der Praxis



High-Level
Human resource Software

Persis gmbH
Erchenstraße 12 · D-89522 Heidenheim · Tel. +49 7321 9884-0 · Fax +49 7321 9884-98 · info@persis.de · www.persis.de

Die workfloworientierte Ausbildung mit Persis.

• Ausbildungsplangenerierung
• Berufsschulzeiten
• Lernblöcke
• Regionale Besonderheiten

• Urlaubsplanung
• Darstellung von 
  Ausbildungsplänen
• Auslastung von 
  Ausbildungsstätten
• Änderungs-
  management

Korrespondenz, Statistiken, 
Reporting

IHK-Vertrag

Bewerberauswahl

• Erfüllung von Lerneinheiten
• Transfergespräche
• Beurteilungen
• Qualifizierung

Umbuchungen bei Ausfall 
von Ausbildungsstätten

Persis Ausbildungsmanager PersonalmanagerBewerbung

MIT AuSBILDung 2.0 SICHEr AnS ZIEL.
Beurteilungsgespräche protokollieren die Ausbilder im Persis Portal. unmittelbar zugänglich für  
alle Beteiligten. Passwortgeschützt, mit individuellen Zugriffsrechten – auch für die Auszubil-
denden selbst. Sie können wichtige Dokumente wie Durchlaufpläne und Beurteilungen online 
einsehen. Kleine Hilfsmittel, die den stressigen Alltag zwischen Schule und Betrieb deutlich er-
leichtern, die verhindern, dass nebensächlichkeiten die eigentlichen Ausbildungsinhalte überlagern. 
Ein Service, der den Mediengewohnheiten der Auszubildenden entgegenkommt und ihnen sig-
nalisiert: Knoll geht mit uns in die Zukunft. 

EIn nüTZLICHES TOOL In EInEM DurCHDACHTEn SySTEM.
Eine Zukunft, in der die meisten hier ausgebildeten Fachkräfte im unternehmen Karriere machen. 
Mit Freude an der Arbeit und voller Konzentration auf die Arbeit. ganz so, wie sie es vom ersten 
Tag an kennenlernen. und die Personalabteilung unterstützt aktiv den beruflichen werdegang. 
natürlich mit geringstem Verwaltungsaufwand für alle Beteiligten. Denn Knoll nutzt Persis nicht 
nur in der Ausbildung. „Der Ausbildungsmanager hat uns gezeigt, was gestaltungsspielraum  
bedeutet. Mittlerweile nutzen wir fast alle Persis Module“, erklärt reiner nicht ohne Stolz. Das  
gesamte Personalmanagement vorausschauend gesteuert in einem integrierten System, re- 
cruiting, Personalentwicklung und weiterbildung inklusive. Besser kann man sich für die Zu- 
kunft nicht rüsten.

„Die Persis Konferenz ist sehr hilfreich. Da hör ich alles über  
aktuelle Trends und kann auch mal ganz individuelle Fragen stellen.“  

Dirk reiner, Knoll Maschinenbau


