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LMS365 führt eine intuitive 
Lernplattform für die globale 
Belegschaft bei Kardex ein
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Herausforderung 
Kardex ist ein globaler Anbieter von Lager- und Logistiklösungen 
mit Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen verfolgt die 
Strategie, das Wissen und die Leistung von 2.000 Mitarbeitenden 
weltweit zu verbessern, wobei verschiedene Lernoptionen über die 
eigene Kardex Academy angeboten werden.

Um die Lernmöglichkeiten für Mitarbeitende zu verbessern und 
zu erweitern, wünschte sich Kardex eine benutzerfreundliche, 
flexible Plattform, die als zentrale Anlaufstelle für Schulungen zur 
Umsatzförderung, sowie der Entwicklung sozialer und technischer 
Fähigkeiten fungiert und sich auch in den digitalen Arbeitsplatz 
Microsoft 365 integrieren lässt.

Eine benutzerfreundliche Anlaufstelle zur Umsatzförderung, sowie der 

Entwicklung von Fähigkeiten in Vertrieb, Service, Technik und Führung

Customer Story

„LMS365 hat ein allein stehendes Lernsystem für unsere Lernenden geschaffen, das 
sehr einfach zu bedienen ist und es uns ermöglicht, sowohl die technischen als auch 
die sozialen Fähigkeiten zu verbessern und das Kompetenzwachstum im gesamten 
Unternehmen voranzutreiben. Auch für das Team der Kardex Academy bedeutet dies 
eine enorme Zeitersparnis. Wir sind sehr zufrieden mit unserer Lernplattform-Wahl.“

Roland Noglinski, Senior Director, Continuous People Development & Academy
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Lösung 
Kardex hat sich dem Lernen verpflichtet. Roland Noglinski,  
Senior Director, Continuous People Development & Academy, erklärt:

     Die Kardex Group verfolgt eine Strategie, um 
Wettbewerbsvorteile durch verbessertes Know-how und 
Leistungsentwicklung zu erzielen. Unsere Mission ist es, 
Kompetenzwachstum auf allen Ebenen zu erreichen.

Die Kardex Academy bietet verschiedene Lernoptionen für alle 
Mitarbeitenden. Die COVID-19-Pandemie führte dazu, dass Kardex einige 
Präsenzschulungen schnell auf digitale Formate umstellen musste, aber ihnen 
fehlte dazu die richtige Plattform. Roland Noglinski sagt dazu: 

     Wir haben eine sehr vielfältige Belegschaft in mehr als zwanzig 
Ländern, die sowohl im Büro als auch im Außendienst und in der 
Produktion tätig sind. Zuvor mussten die Mitarbeitenden durch drei 
verschiedene Anwendungen navigieren – ein altes E-Learning-
System, einen separaten Kurskatalog für Präsenzschulungen und 
Microsoft Teams für Webinare. Wir brauchten eine allein stehende, 
flexible und benutzerfreundliche Plattform, die all diese Lernformate 
handhaben konnte.

Das Team schaute sich auf dem Markt um und bewertete fünf Plattformen 
basierend auf detaillierten Anforderungen. LMS365 zeichnete sich durch die 
konkurrenzlose Integration mit Microsoft 365 aus. Roland Noglinski erklärt:

      Wir verwenden Microsoft 365 mit einem SharePoint-Intranet 
und Microsoft Teams. Wir brauchten eine Lernplattform, die gut in 
Microsoft 365 integriert ist und es uns ermöglicht, die Suchfunktion 
zu nutzen.

LMS365 konnte auch weitere Auswahlkriterien erfüllen, darunter die 
intuitive Bedienung für Benutzer:innen und Administrator:innen sowie die 
Möglichkeit, alle Lerntypen abzudecken. Darüber führte der umfangreiche 
Funktionsumfang der Plattform dazu, dass Kardex Lernpfade und 
Zertifizierungen einführen und die Kardex Academy weiterentwickeln konnte.

Nach einer schnellen Implementierung mit Hilfe des LMS365-Teams wurde 
LMS365 im Mai 2021 eingeführt.
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Eine intuitive Lernplattform 
für eine globale Belegschaft

Trainer verwalten ihre 
eigenen Kurse 

Lernende können die 
Schulungen von jedem 
Gerät aus starten

Ergebnis
Heute können alle Mitarbeitenden auf LMS365 unter dem 
Markennamen Kardex Academy zugreifen. Die nahtlose 
Integration in das Intranet von Kardex bedeutet, dass die 
Mitarbeitenden über eine benutzerdefinierte SharePoint-
Seite oder über Microsoft Teams auf LMS365 zugreifen. 
Produktionsmitarbeitende können über die LMS365-App auf 
dem Handy auf das Kursverzeichnis zugreifen. Roland Noglinski:

      Ein großer Vorteil von LMS365 ist, dass die Lernenden 
über den gewünschten Kanal und das gewünschte Gerät 
auf ihre Kurse zugreifen können, über einen Desktop, ein 
iPad oder ein Smartphone.

LMS365 unterstützt einen umfangreichen Katalog mit 
verschiedenen Lernoptionen und fast 200 E-Learning Kurse, 
über 55 Präsenzschulungen und fast 60 Webinaren. Außerdem 
gibt es 20 Lernpfade, die von technischen Schulungen für neue 
Servicetechniker bis hin zu Führungskompetenzen für Kardex-
Mitarbeiter reichen.

Kardex hat ein standardisiertes, globales Onboarding-Programm 
für Mitarbeiter ins Leben gerufen, welches die Lernpfad-
Funktionalität von LMS365 nutzt. Alle neuen Mitarbeiter lernen 
so die Strategien und Werte von Kardex, den Verhaltenskodex 
und den Zugang zu den Systemen kennen und erhalten 
rollenspezifische Schulungen.

Auch die Entwicklung von sozialen Kompetenzen wird 
unterstützt. Roland Noglinski sagt: 

      Wir fördern das Lernen rund um soziale 
Kompetenzen. Wir bieten ein großes Portfolio an Kursen 
an, von denen viele über LinkedIn Learning integriert sind.
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Ergebnis
Insgesamt hat LMS365 das Erlebnis für Lernende enorm verbessert 
und alles in einer intuitiven Umgebung zusammengeführt. Roland 
Noglinski dazu:

      Früher haben wir drei verschiedene Lernsysteme 
verwendet, was ineffizient und sogar ein Hindernis für 
die Annahme war. LMS365 hat all dies auf eine Weise 
zusammengeführt, die für die Mitarbeiter viel weniger 
verwirrend ist, mit dem gleichen Erscheinungsbild wie 
Microsoft 365, mit dem die Lernenden bereits vertraut sind.

Die neue Plattform hat auch den Verwaltungsaufwand für das 
Lernteam reduziert. Roland Noglinski sagt:

     Unsere Arbeitsbelastung hat sich enorm reduziert! 
Trainer im gesamten Unternehmen sind jetzt in der 
Lage, ihre eigenen Kurse direkt zu verwalten, was für 
alle weitaus effizienter ist. Das bedeutet, dass sich das 
Academy-Team auf qualitativ hochwertigere Arbeit 
konzentrieren kann.

Bemerkenswert ist, dass LMS365 die Nachfrage nach Kursen von 
Lernenden erhöht. Laut der jährlichen Lernfeedback-Umfrage des 
Academy-Teams hat die Einführung von LMS365 dazu geführt, 
dass Lernende eine Steigerung des Lernangebots und der 
verfügbaren externen Schulungen wünschen, während Webinare 
nach wie vor beliebt sind.

Auch das Feedback war positiv, wobei ein Benutzer sagte, dass „die 
Kardex Academy großartige Arbeit leistet“, und ein anderer angab: 
„Ich bin mit dem neuen Setup und der LMS-Schulungsumgebung 
zufrieden. Das Kursangebot ist sehr toll.“

“

“
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Zukunft
In Zukunft wird das Team den Kurskatalog weiter ausbauen und die 
Anzahl der Lernpfade auf der Plattform erhöhen. Insbesondere wird 
ein neues globales Führungskräfteentwicklungsprogramm für alle 
Führungskräfte bei Kardex eingeführt.

Es ist auch geplant, die Zertifizierungsfunktion von LMS365 zu 
nutzen. Roland Noglinski erklärt: „Unsere Techniker absolvieren 
einen Lernpfad und erhalten daraufhin ein Zertifikat. So wird unseren 
Kunden gezeigt, dass unsere Techniker über das richtige Wissen 
verfügen, um eine Maschine zu installieren oder zu reparieren.“

Das Team wird die Vorteile der weitgehenden Integration von 
LMS365 mit Microsoft 365 nutzen und ein neues Power BI-
Dashboard für Manager einführen, um wichtige Lern-KPIs zu 
verfolgen. Power Automate stellt auch sicher, dass die absolvierten 
externen Schulungen in den Schulungsprotokollen der jeweiligen 
Personen aufgeführt sind.

Das Team freut sich auch, dass sich die LMS365-Lernexperten 
für eine kontinuierlichen Verbesserung engagieren und bereits 
Feedback für zukünftige Weiterentwicklungen eingereicht haben. 
Roland Noglinski dazu: „LMS365 ermöglicht es uns, neue Kurse und 
Funktionen hinzuzufügen und sogar Ergänzungen zur Roadmap 
vorzuschlagen. Wir freuen uns auf die Zukunft!“

Über
Kardex ist ein globaler Industriepartner für Intralogistiklösungen 
und ein führender Anbieter von automatisierten Lagerlösungen 
und Materialflusssystemen. Das an der Schweizer Börse SIX notierte 
Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz beschäftigt 2.000 
Mitarbeiter in 20 Ländern.
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Industrie: Fertigung und Logistik 
HQ: Zürich, Schweiz 

Gegründet: 1898
Web: https://www.kardex.com/de/

FAKTEN IM ÜBERLICK 
KARDEX
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LMS365 
Informieren Sie sich über das Lernmanagementsystem LMS365.

Nutzen Sie Ihre existierende SharePoint®-, Microsoft Teams®-

oder Microsoft 365®-Umgebung, um innovative Lern- und

Trainingsinhalte in einer vertrauen Umgebung und mit

modernster Technologie bereitzustellen.

+49 280711 0

www.LMS365.com  
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Bevorzugte  
Microsoft Lösung

Beste soziale 
Strategie
Europäische  

SharePoint-Konferenz

Beste Office 
Store App
Europäische  

SharePoint-Konferenz

Bestes integriertes 
SharePoint Add-in
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