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Was war Ihre Ausgangslage, was war Ihre Aufgabenstellung?
Der Bedarf der Linienorganisationen bestand darin, e-Learning Angebote auf einer zentralen 
Lernplattform bereit und die Erfolgskontrolle sicherstellen zu können; u.a. im Hinblick auf 
Compliance- und IT Security-Lerneinheiten für die ganze Axpo Gruppe.
Auf Stufe der Personalentwicklung und Ausbildungsorganisationen bestand zudem das Be-
dürfnis, das Gesamtangebot an Aus- und Weiterbildungsmassnahmen zu konsolidieren und 
dieses zentral und mit wenig Aufwand zu administrieren.
Nachdem einzelne Gruppengesellschaften mit der Lernplattform e-tutor von der Steag & Part-
ner AG gearbeitet hatten, wurde diese Lernplattform zur Konzernlösung erkoren.

Welchen Nutzen hat Ihnen die Zusammenarbeit mit Steag & Partner AG und der Einsatz 
der Lernplattform gebracht?
Der gruppenweite Einsatz durch die modernen Lernformen e-Learning und Blended-Learning 
ermöglicht uns, orts- und zeitunabhängig Wissen zu vermitteln, sowohl am Arbeitsplatz, 
als auch auf mobilen Endgeräten. Zudem haben wir durch die Vereinheitlichung der Lern-
plattform einen gemeinsamen und gruppenweiten Aus- und Weiterbildungsauftritt als Axpo 
Academy erhalten. 
Der Administrationsaufwand hat sich zu Gunsten aller reduziert – nicht zuletzt durch zahl-
reiche Schnittstellen zu unseren Mastersystemen, welche u.a. automatisch Stammdaten 
abgleichen. Jetzt verfügen wir über ein gemeinsames und einheitliches Bildungscontrolling, 
nachdem wir zehntausende Bildungseinträge zwischen der Lernplattform e-tutor und unseren 
SAP-Systemen synchronisieren. Der Betrieb der Axpo Academy ist nun zentral organisiert und 
durch einen Rahmenvertrag für Systemnutzung, Wartung/Support und Hosting geregelt. 
Die Konsolidierung hat uns erhebliche Kosteneinsparungen im Betrieb der zentralen Lern-
plattform gebracht. Aufgrund der hohen Anforderungen im Bereich von Ausbildungsanstren-
gungen, Abschlüssen und Meldungen (bspw. an das ENSI) haben wir gleichzeitig auf der 
Lernplattform ein ausgeklügeltes Zertifizierungsprogramm realisiert, welches zuvor in diversen 
Einzelsystemen geführt wurde. Heute ist das Projekt abgeschlossen, wir haben alte Systeme 
abgelöst und mit der Lernplattform e-tutor ein für die Zukunft gewappnetes System gewon-
nen.

Was haben Sie in der Zusammenarbeit mit uns am meisten geschätzt?
In der Zusammenarbeit mit der Firma Steag & Partner AG schätzen wir vor allem die kreati-
ve und menschliche Unternehmenskultur. Durch die persönliche Nähe zur Firma sind kurze 
Kommunikationswege entstanden, die sich positiv auf einen reibungslosen Ablauf in allen 
Projektphasen auswirkten. Es macht Spass, mit einem erfahrenen und lösungsorientierten 
Partner zusammen zu arbeiten, der dieselbe Sprache spricht.
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