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Sidels Plattform für integriertes Lernen verbessert Kompetenzen 
und trägt zu einer nachhaltigen Geschäftsleistung bei  

 
 

  

 
Eine proaktive, inspirierte Arbeitskultur und kontinuierliche Kompetenzschulungen sind 
in der Getränkeindustrie von heute ausschlaggebende Faktoren. Demografie im Wandel, 
zunehmende Urbanisierung, Globalisierung und Digitalisierung sorgen dafür, dass die 
Trinkgewohnheiten der Verbraucher immer mehr auf Benutzerfreundlichkeit, Nachhaltig-
keit und Vorteile für die Gesundheit ausgerichtet sind. Damit Hersteller mit diesem 
höchst anspruchsvollen Markt Schritt halten können, stellt die Sidel Group ihr neues  
e-Learning-Portal vor, das für einen maßgeschneiderten Ansatz zur Schulung der 
eigenen Mitarbeiter sowie des Personals auf Kundenseite entworfen wurde. Das Tool ist 
ein integraler Bestandteil von Sidels Plattform für integriertes Lernen, wo die Lerninhalte 
teilweise digital und teilweise in Präsenzkursen mit praktischen Schulungssitzungen 
vermittelt werden. Dies führt zu enormen Verbesserungen von Mitarbeiterkompetenzen, 
Sicherheit und Produktivität und trägt somit langfristig zur Kostenminimierung bei. 
 
Hersteller von Lebensmitteln, Getränken, Haushalts- und Körperpflegeprodukten investieren 
kontinuierlich in die Weiterbildung ihrer Teams, um von diversen Vorteilen zu profitieren, 
darunter minimierte Reaktionszeiten, weniger Produktionsunterbrechungen sowie eine 
gesteigerte Gesamteffizienz und mehr Sicherheit am Arbeitsplatz. Nicht weniger wichtig ist die 
Tatsache, dass regelmäßige Schulungssitzungen zu mehr Motivation, Engagement und 
Pflichtgefühl auf Seiten des Bedienpersonals beitragen.   
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Eine ganzheitliche Lernerfahrung  
 
Sidel möchte Kunden entsprechend unterstützen und schult aus diesem Grund jährlich über 
5.500 Personen, um ihre Kompetenzen zu erweitern und ihre Anpassung an Veränderungen in 
der Produktionsumgebung zu gewährleisten. Das bedarfsorientierte Training umfasst Online-
Kurse, „Training on the Job“, theoretische und praktische Schulung sowie Produktions-
simulation mit virtueller Realität. Eine Kombination aus hochmodernen Maschinen und den 
Fertigkeiten des Personals sorgt für die bestmögliche Rendite.  
 
Integriertes Lernen, Sidels ganzheitliche Lernerfahrung, vereint Präsenz- und Online-
Schulungssitzungen, wobei sich die traditionelle Präsenzschulung im Klassenraum auf die 
Entwicklung des Lernenden konzentriert, während das Grundwissen online erworben wird – ein 
Ansatz, der bereits zu einer beeindruckenden Zahl zufriedener Teilnehmer geführt hat.  
 
Kompetenz-Matrix: Maßgeschneiderte Schulungen für spezifische Kundenbedürfnisse 
 
Der Lernprozess beginnt mit einem Kompetenz-Audit durch das Sidel-Schulungsteam: Kunden 
können gezielte Investitionen tätigen und nur das Training durchführen, das auch wirklich 
benötigt wird, indem die Rollen der jeweiligen Mitarbeiter definiert und ihre Fähigkeiten bewertet 
werden. Hierzu kommt die sogenannte Kompetenz-Matrix zur Anwendung. Sie umfasst eine 
detaillierte, sich ständig entwickelnde Aufstellung der Fertigkeiten, die erforderlich sind, um 
Anlagen während des gesamten Lebenszyklus zu betreiben.  
 
Diese Methode bietet einen klaren Überblick über die vorhandenen Kompetenzen jedes 
Anlagenbedieners sowie über eventuell vorhandene Wissenslücken. Nach Abschluss des 
Bewertungsprozesses werden spezifische Kurse aus dem Angebot ausgewählt und ein 
Schulungsweg mit mehreren Kanälen vorgeschlagen. In einem letzten Schritt wird die Leistung 
erneut bewertet, um den Erfolg des Trainings sicherzustellen. 
 
Globales Wissen auf lokaler Ebene 
 
Dieses kundenorientierte Programm trägt dazu bei, den spezifischen Bedarf jedes Bedieners zu 
decken. Es wird passend zum Produktionsplan organisiert, um die Produktivität der Kunden-
anlage nicht zu beeinträchtigen. Über personalisierte Konten auf der Plattform erhalten die 
Schulungsteilnehmer ein maßgeschneidertes Trainingsprogramm. Das Sidel-Schulungsteam 
unterstützt jeden Benutzer bei der Abstimmung eines individuellen Lernplans auf seinen 
spezifischen Bedarf. Ein optimiertes, individuelles Dashboard, das – je nach Kundentyp – 
flexibel an den Bedarf der verschiedenen Benutzer angepasst werden kann, vereinfacht die 
Nutzung des Portals und macht das Training für die Teilnehmer noch effizienter und 
angenehmer.  
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Die Personalisierung des Trainings ist nicht nur in den Online-Schulungssitzungen sichtbar, sie 
ist auch eine Schlüsselkomponente der Präsenzkurse. Die Weiterbildung vor Ort, ein integraler 
Bestandteil des Prozesses, ist entweder direkt in der Fabrik des Kunden an seinen eigenen 
Anlagen möglich oder wird in einem der 13 technischen Schulungszentren der Sidel Group 
durchgeführt, die über den gesamten Globus verteilt sind. Dort stehen Experten von Sidel 
bereit, um das zuvor über das e-Learning-Portal erworbene Wissen anhand einer persönlichen 
Lernerfahrung in die Praxis umzusetzen. 
 
   
 
  
Hinweis des Herausgebers: In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind 

nicht für die Reproduktion bestimmt. Wenn diesem Dokument keine hochauflösenden Exemplare beigefügt sind, 

können Sie sie von Katherina Riesner bei F&H Porter Novelli erhalten – Kontaktdaten siehe weiter unten. 

 

----------------------------------- 

Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 

F&H Porter Novelli 

Katherina Riesner, Junior Consultant 

Tel.: +49 89 12175-180 

E-Mail: sidel@fundh.de  

 

Für sonstige Anfragen wenden Sie sich an: 

Sidel Group 

Lucia Freschi, Leiterin Öffentlichkeitsarbeit 

Tel.: +39 0521 999452/Mobil: +39 3472632237 

E-Mail: lucia.freschi@sidel.com 

mailto:sidel@fundh.de
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Über die Sidel Group 
 
Die Sidel Group basiert auf der Verbindung zweier starker Marken, Sidel und Gebo Cermex. 
Gemeinsam sind wir ein führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Serviceleistungen 
für die Verpackung von Flüssigkeiten, Lebensmitteln, Haushalts- und Körperpflegeprodukten in 
PET, Dosen, Glas und andere Materialien. 
 
Mit mehr als 37.000 installierten Maschinen in über 190 Ländern verfügen wir über fast 170 
Jahre nachweislicher Erfahrung und konzentrieren uns auf Spitzentechnologie, Anlagentechnik 
und Innovation. Unsere über 5.000 Mitarbeiter engagieren sich weltweit leidenschaftlich für die 
Lieferung von Komplettlösungen, die dem Bedarf unserer Kunden genau entsprechen und die 
Leistung ihrer Anlagen, Produkte und Unternehmen steigern. 
 
Dieses hohe Leistungsniveau setzt voraus, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden 
verstehen und uns für die Erreichung ihrer individuellen Ziele engagieren. Das gelingt uns 
durch den Dialog mit unseren Kunden, und weil wir die Anforderungen ihrer Märkte, ihrer 
Produktion und Wertschöpfungskettenverstehen. Unser umfassendes technisches Know-how 
und unsere intelligenten Datenanalysen tragen ebenfalls dazu bei, das Produktivitätspotenzial 
ihrer Anlagen über die gesamte Lebensdauer voll auszuschöpfen und zu optimieren. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
 
 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sidel.com%2Fde&data=02%7C01%7CLucia.Freschi%40sidel.com%7C1db36f17c3a4407392a708d5f2ce9d86%7C2390cbd1e6634321bc93ba298637ce52%7C0%7C0%7C636681892727662846&sdata=E4ug8ppS2HmcpZ2HcoVU2Z5z1IAJ9WxAK1GZ6cjjKSM%3D&reserved=0
http://www.youtube.com/user/sidel
http://www.youtube.com/user/sidel
https://twitter.com/Sidel_Intl
https://twitter.com/Sidel_Intl
http://www.linkedin.com/company/sidel
http://www.linkedin.com/company/sidel
https://www.facebook.com/SidelInternational
https://www.facebook.com/SidelInternational
http://www.youtube.com/user/sidel
https://twitter.com/Sidel_Intl
http://www.linkedin.com/company/sidel
https://www.facebook.com/SidelInternational

