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Über die von ACP entwickelte  

Seminarverwaltungsplattform bildet 

die Leder & Schuh AG europaweit die 

Schulungsangebote seiner Mitarbeiter 

ab. Die Lösung basiert auf Microsoft 

SharePoint und wird zentral für  

über 200 Filialen der Vertriebslinien 

Humanic und Shoe4You genutzt.   

Bislang setzte die Leder & Schuh 
AG SharePoint bereits für  
hochstandardisierte, unterneh-
mensweite Prozesse wie dem 
Rechnungseingang ein. 
Die SharePoint-Experten von  
ACP führten für die Integration  
des Seminarverwaltungstools  
eine Anpassung der SharePoint 
Oberflächen und Weboberflächen 
durch und realisierten die Schnitt-
stellen zur Dokumentengenerie-
rungslösung dox42, auf der sich  
die mehrsprachigen Inhalte be-
finden. Die Kurse werden zentral 
verwaltet und online ausgeschrie-
ben. Der jeweilige Filialleiter sieht, 
welche Kurse verfügbar sind und 
kann sie für seine Mitarbeiter  
auswählen. Nach erfolgtem Trai-
ning werden die Teilnehmer im 
System abgehakt und eine Teil-
nahmebestätigung kann system-
unterstützt erstellt werden.

Thomas Wildner, Bereichsleiter 
Human Resources: 

„Unsere Mitarbeiter sind sehr 
zufrieden mit den bisherigen Lö-
sungen auf der SharePoint-Platt-
form. Daher hat es sich für uns 
angeboten, unsere Seminare und 
Weiterbildungen ebenfalls auf 
dieser Plattform zu integrieren  
und abzubilden. Die Umsetzung  
hat durch die persönlich enge Zu-
sammenarbeit im Projekt mit dem 
Team von ACP gut funktioniert. 
Gemeinsam konnten wir so ein 
Tool entwickeln, das eine einfache 
Handhabung in der Filiale ermög-
licht – was uns besonders wichtig 
war – und zusätzlich eine prakti- 
kable Lösung für die Mehrsprachig-
keit bereitstellt. Das Ergebnis ist 
ein flexibles Seminarverwaltungs-
tool mit hohem User-Komfort und 
intuitiver Bedienungsoberfläche.“
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Sitz: Graz
Branche: Handel
MitarbeiterInnen: ca. 2.300

ACP all IT. www.acp.at

Leder & Schuh betreibt Filialen 
in 9 Ländern, die eng miteinander 
vernetzt und zentral verwaltet 
werden. Da das Unternehmen 
Microsoft SharePoint bereits er-
folgreich für Eingangsrechnungs-
prozesse einsetzte, entschloss 
sich Leder & Schuh AG auch die 
Administration der Verkaufs-
schulungen über die Plattform 
abzu wickeln und suchte einen 
geeigneten IT-Partner für die Lö-
sungsrealisierung und Betreuung. 
Neben der zentralen Admini s- 
tration der Schulungen sollte die 
Umsetzung des Seminarver- 
waltungstools leicht verständlich 
und für die Filialleiter und Trainer 
einfach bedienbar sein. Die Inte-
gration der Inhalte in insgesamt 
sieben Sprachen, stellte eine wei- 
tere zentrale Herausforder  ung 
für Leder & Schuh AG dar.

Unsere Lösung

SharePoint  
Seminarverwaltungsplattform


