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Augsburger Bildungs Center 
Augsburg, Deutschland 
 
Das ABCe ist ein staatlich anerkannter privater 
Bildungsträger, der im Auftrag öffentlicher Kos-
tenträger Kurse im Bereich der beruflichen Bil-
dung anbietet. 

www.augsburgerbildung.de 
 

„ACE Consulting Experts waren die Ersten, 
die unseren Aufgabenkomplex verstanden 
und präzise bzw. lösungsorientiert zu ei-
nem akzeptablen Preis beantworten und 
umsetzen konnten. Das hat uns sehr be-
eindruckt.“ 

Michael Kohlmus 
Geschäftsführer ABCe 
 
 
 
Ausgangssituation 
Das Augsburger Bildungs Center ist gewachsen 
und stand durch die zunehmende Anzahl an 
Teilnehmern vor neuen Anforderungen. Die 
alte Datenbank war nicht mehr ausreichend 
und musste durch eine neue, professionelle 
Softwarelösung ersetzt werden. 

Kernproblem waren die auf unterschiedlichen 
PCs verteilten Daten zu den Monatsabrechnun-
gen. Es mussten 20 verschiedene Teilnehmer-
listen abgetippt und für die Abrechnung auf-
bereitet werden. Das waren de facto 19 redun-
dante Dokumente, berichtet Michael Kohlmus. 
Aufgrund der manuellen Bearbeitung waren 
Abgleich und Zusammenführung der Listen 
fehleranfällig. Die gleiche Situation herrschte 
auch bei den für Praktika kontaktierten Betrie-
ben bzw. den hinterlegten Kostenträgern und 
ihren Ansprechpartnern.  

Auch für die Übermittlung der monatlichen Da-
ten zur Kostenabrechnung an die Kostenträger 
gab es keine optimale Lösung. 

 

Lösung 
Die Anforderung war, verschiedenste Dateien 
in einer Datenbank mit anwenderoptimierter 
Oberfläche zusammenzuführen. Gleichzeitig 
sollten möglichst viele Prozesse und Vorgänge, 
so weit möglich, verknüpft und automatisiert 
werden.  

Durch eine zentrale, über eine Web-Schnitt-
stelle erreichbare Datenbank sind nun für alle 
Mitarbeiter je nach Zugriffsrechten dieselben 
Daten schneller und sicherer verfügbar. Dar-
über hinaus wurde das Erstellen aller erforder-
lichen Dokumente vereinfacht und standardi-
siert. 

Durch die Verknüpfung der Datenbank mit 
Word-Dokumenten kann der Kunde das Erstel-
len von Briefen, Belegen und Checklisten quasi 
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automatisiert veranlassen. Sämtliche benötig-
ten Informationen werden aus einer zentralen 
Datenbank gezogen.  

Mit der neuen Lösung kann ABCe zum Beispiel 
folgende Aufgaben erledigen:  

Checklisten erstellen. Für jeden Teilnehmer 
wird eine Liste an Aufgaben und Terminen mit-
gepflegt, die ihm über den jeweiligen Kurs zu-
gewiesen werden. Beispiele sind die Aufgaben 
des Betreuers, Monatsabrechnungen für die 
Kostenträger oder Nachbesprechungen. 

Suchfunktion. Die Datenbank erlaubt die Filte-
rung   nach Firmen, Tätigkeiten und Branchen. 
Durch die Verknüpfung und Automatisierung 
sind diese Tätigkeiten mit wenigen Klicks erle-
digt.  

Kontrollsystem. Teilnehmer mit offenen, ter-
minlich „dringenden“ Aufgaben werden in der 
Übersicht verschiedenfarbig markiert. Bei den 
Betrieben wird angezeigt, wer z.B. zurzeit kei-
nen Praktikanten hat oder zurzeit keinen auf-
nehmen kann. Integriert wurden darüber hin-
aus Meldungen, z.B. wenn Aufgaben noch nicht 
erledigt oder Termine versäumt wurden. 

Für die standardisierte Übermittlung der Mo-
natsabrechnungen an die Kostenträger wurde 
neben der Erstellung der Web-Schnittstelle 

auch die Codierung für die automatisierte Ver-
arbeitung eingerichtet.  

„Das größte Plus ist die Zeitersparnis von  
20 Prozent bei der Verwaltung der Teilneh-
mer.“ 

Der wirtschaftliche Erfolg dürfte sich vor allem 
in den Punkten schnellere Bearbeitung und 
bessere Datenhaltung manifestieren. Die Mit-
arbeiter benötigen deutlich weniger Zeit für die 
Verwaltungstätigkeiten.  

„Die Verwaltung hat deutlich an Qualität und 
Effizienz gewonnen.“ 

Auch die Zeiterfassung der Teilnehmer sowie 
die Codierung für die Übermittlung an die Kos-
tenträger würden manuell erheblich mehr Zeit 
verschlingen. Dies erledigt die Applikation 
quasi nebenbei. 

Prozessual lassen sich die Aufgaben nun kon-
trollierter, strukturierter und mit einem deut-
lich höheren Automatisierungsgrad bearbei-
ten.  

Als Folgeprojekt entwickeln wir derzeit eine 
Lösung zur Planung und Abrechnung der Un-
terrichtseinheiten für die von ABCe angebote-
nen Kurse. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Die ACE Consulting Experts GmbH, gegründet von einem 
kleinen Team von Unit4 / Agresso-Beratern, ist ein Pro-
zess- und Organisationsberatungshaus mit dem Schwer-
punkt Betriebswirtschaft- und IT-Beratung. Wir bieten 
langjährige Expertise in allen für den Mittelstand und 
kleine Unternehmen relevanten Bereichen. 

www.ace-consulting-experts.com 

 

 

 

 

 


