
Customer Story

Dynatrace nutzt LMS365, 
um eine Lernumgebung 
zu schaffen, die den 
Wissensaustausch unterstützt
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Herausforderung
Dynatrace bietet Observability-Software an. Mit 3.600 
Mitarbeitenden an mehreren Standorten weltweit durchläuft das 
Unternehmen eine explosive Wachstumsphase.

Nachdem ein neues Lernmanagementsystem (LMS) eingeführt 
wurde, welches sich als ungeeignet erwies, war das Lernteam 
dringend auf der Suche nach einer Alternative, welche einfach zu 
bedienen ist und sich in den digitalen Microsoft 365-Arbeitsplatz 
von Dynatrace integrieren lässt sowie die Lernvorgänge in großem 
Umfang mit minimalem Verwaltungsaufwand unterstützt.

Eine intuitive Plattform, die es allen Beteiligten 
ermöglicht, ihre eigenen Kurse zu verwalten

Customer Story

„LMS365 passt perfekt zu uns. Es ist sehr einfach zu bedienen und verstehen und 
ermöglicht es unseren Mitarbeitenden, ihre eigenen Kurse zu verwalten. Es fördert eine 
Kultur des Wissensaustauschs, da immer mehr Menschen im gesamten Unternehmen 
Lerninhalte erstellen, die ihr Fachwissen widerspiegeln.“

Helene Richter, Learning and Development Lead, R&D
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Lösung
Dynatrace benötigte eine einfach zu verwaltende Lernplattform, 
die das schnelle Wachstum des Unternehmens unterstützt und  
es den Mitarbeitenden ermöglicht, mit technischen Trends Schritt 
zu halten. Helene Richter, Learning and Development Lead, R&D, 
ergänzt:

     Die Handhabung musste einfach sein. Wir sind ein 
kleines Lernteam, aber Dynatrace wächst ständig und die 
Lösung muss skaliert werden. Alles muss so automatisiert 
wie möglich ablaufen, damit sich unser Team nicht um 
alles kümmern muss."

Außerdem sollte es jedem möglich sein, Kurse zur erstellen.  
Helene erklärt:

    Unsere Expert:innen erstellen ihre eigenen Inhalte. 
Es musste daher einfach sein, Kurse zu erstellen. Und 
es war wichtig, dass jeder, der einen Kurs erstellt, nur 
für seine eigenen Inhalte verantwortlich ist. Es war eine 
Herausforderung, eine Lösung zu finden, bei der alle als 
Administrator:innen agieren konnten, gleichzeitig aber nur 
für die eigenen Kursinhalte verantwortlich waren."

Customer Story
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Lösung
Auch die Integration mit Microsoft 365 war entscheidend. 

     Wir wollten eine perfekte Integration in unsere 
Microsoft 365-Umgebung, insbesondere die Möglichkeit, 
Einladungen zur Teilnahme an Kursen direkt an die 
Lernenden zu senden.“

Nach umfassender Recherche wurden zehn Anbieter ausgewählt, 
um ihre Systeme vorzustellen. Diese Liste wurde dann für 
detailliertere Tests auf drei reduziert. Helene dazu:

     Das LMS365-Team hat uns wirklich unterstützt, indem 
es uns eine Demoumgebung zur Verfügung gestellt 
hat. Die Möglichkeit, LMS365 zu testen, hat uns davon 
überzeugt, dass es die richtige Lösung für Dynatrace war."

Sobald die Entscheidung auf LMS365 gefallen war, begann die 
Implementierung. "Wir haben im Juni angefangen und im September 
gestartet! Wir haben das Erscheinungsbild angepasst, Inhalte 
hinzugefügt und sind dann live gegangen. Es war ein reibungsloser 
Rollout."

Custom Story
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Pro Monat werden 20 
Lernobjekte erstellt

Neuer Kompetenzrahmen, 
um Menschen zur 
Weiterbildung zu ermutigen

Lernen und Wissen sind 
jetzt viel sichtbarer und 
transparenter

Ergebnisse
Heute unterstützt LMS365 3.000 Benutzer:innen, hauptsächlich 
Softwareentwickler:innen, die über das SharePoint-Intranet des 
Unternehmens auf die Plattform zugreifen. Helene erklärt: 

     LMS365 ist so eng in Microsoft 365 integriert, dass 
Lernende nicht einmal wissen, dass sie sich in einer 
anderen App befinden. Es sieht immer noch wie SharePoint 
aus und fühlt sich auch so an. Das hat uns geholfen, eine 
sehr hohe Adoptionsrate mit einer Verdreifachung der 
individuellen Nutzer:innen pro Monat zu erreichen, sowie 
einer Wiederkehrrate von bis zu 20 Mal pro Monat pro 
Nutzer:in. Der Zuspruch war enorm."

Die Lernenden greifen auf eine helle und lebendige Plattform zu, 
die als 'Advance Galaxy' mit einem lustigen und ansprechenden 
Weltraumthema gebrandmarkt ist. Kurse werden als 'Missionen' 
und Lernpläne als 'Quests' bezeichnet. Helene ergänzt: 

     Das haben wir alles auf der Oberfläche angepasst und 
es funktioniert wirklich gut.“

Die Integration mit Microsoft 365 hat auch weitere Funktionen 
möglich gemacht.

     Die Integration der Einladungsverwaltung in Outlook 
und Microsoft 365-Gruppen war ein großer Bonus. Wir 
lieben es, dass wir die Flexibilität haben, mit Power BI 
genau so zu berichten, wie wir es uns vorstellen, und 
Workflows mit Power Automate zu automatisieren."

Hier wurde ein Power BI-Dashboard eingerichtet, das KPIs wie 
Kursanmeldungen und -abschlüsse enthält, während ein Formular- 
und Genehmigungs-Workflow, der Power Automate nutzt, es 
dem Team ermöglicht, neue Kurse zu genehmigen und den 
Kurserstellungsprozess teilweise zu automatisieren. Dies wiederum 
reduziert den Aufwand bei der Verwaltung von LMS365. 

“ 
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Ergebnisse
Bisher gibt es rund 400 Kurse auf der Plattform, die von 
Interessenvertretern aus Dynatrace beigesteuert wurden, eine 
Zahl, die weiter wächst. Helene erklärt:

     LMS365 ist sehr einfach zu bedienen und bietet 
Kursadministrator:innen die Flexibilität, nur ihre eigenen 
Kurse zu verwalten. Dadurch konnten wir die Plattform 
öffnen, sodass jeder seine eigenen Lerninhalte erstellen 
kann. Die Leute sind wirklich motiviert, ihr Wissen zu 
teilen.“

Bemerkenswerterweise war die Einführung extrem einfach zu 
bewerkstelligen.

     Wir mussten keine Trainingseinheiten durchführen. 
Wir haben einfach nur einen Kurs zum Erstellen von 
Kursen kreiert, der einige Tipps enthält! Jetzt werden 
20 Lernelemente pro Monat erstellt und über 450 Live-
Sitzungen abgehalten, alles ohne unsere Beteiligung."

LMS365 wird auch für das Onboarding von Mitarbeitenden 
verwendet. Helene dazu:

     Unsere Neueinsteiger verwenden LMS365 vom 
ersten Tag an, an dem sie zu ihrem Onboarding-
Kurs eingeladen werden. Wir haben unseren globalen 
Onboarding-Prozess verbessert, der für uns aufgrund 
unserer hohen Wachstumsrate sehr wichtig ist. 
Dieser läuft jetzt reibungslos mit sehr geringem 
Verwaltungsaufwand."
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Ergebnisse
Das Team hat kürzlich auch ein Skills-Framework eingeführt, 
das LMS365 zugeordnet ist. Helene erklärt:

     Wir haben vor Kurzem alle Fähigkeiten aus unseren 
Rollenprofilen Schulungskursen zugeordnet. Wenn 
sich Mitarbeitende also auf die nächste Stufe oder eine 
andere Rolle weiterqualifizieren möchten, können sie 
ihre Qualifikationslücken identifizieren und leicht die 
richtigen Lerninhalte finden."

Weitere Lerninhalte, die auf LMS365 verwaltet werden, 
umfassen Schulungen von Anbietern wie AWS und Google, 
sowie detaillierte Dynatrace-Produktschulungen.

Dank der anhaltend hohen Akzeptanz entwickelt sich 
LMS365 allmählich über eine Lernplattform hinaus und 
hilft dem Unternehmen, sich in Richtung einer Kultur des 
Wissensaustauschs zu bewegen. Helene dazu:

     Wir waren wirklich überrascht von der Akzeptanz 
der Leute, ihre eigenen Inhalte zu erstellen und 
Ressourcen zu teilen. Unser Lernen und unser Wissen 
sind jetzt viel sichtbarer und transparenter und für alle 
zugänglicher."

Customer Story
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Zukunft
Für die Zukunft beabsichtigt Helene Richter, Teams rund um 
Dynatrace weiterhin dazu zu ermutigen, zusätzliche Kurse 
hinzuzufügen, aber auch möglicherweise die Nutzung von LMS365 
auf mehr Mitarbeitende auszuweiten. „Wir durchlaufen weiterhin 
ein sehr schnelles Wachstum und werden die Zahl der Nutzer:innen 
kontinuierlich steigern, zumal auch andere Abteilungen Interesse an 
einer Nutzung der Plattform zeigen.“

Das Team plant auch, weitere Funktionen der Plattformen 
freizuschalten.

„Wir nutzen bereits viele Funktionen wie Raumbuchung, Wartelisten 
und Zertifikate. Die neuen Versionen bringen viele großartige 
Verbesserungen, die uns helfen, unser Angebot kontinuierlich zu 
verbessern. Wir wachsen mit LMS365.“

Helene ist davon überzeugt, dass dies die Adoption 
vorantreiben wird, aber auch die Advance Galaxy als echte 
Wissensaustauschumgebung einbetten wird. „Wir gehen davon 
aus, dass unsere interne Akzeptanz noch weiter zunehmen wird und 
dass LMS365 nicht nur zu unserem Lerntool, sondern auch zu einer 
Wissensplattform wird.“

 

Über 
Dynatrace ist ein globaler Anbieter von Leistungsüberwachungs-, 
Automatisierungs- und Sicherheitssoftware. Das 2005 gegründete 
Unternehmen beschäftigt 3.600 Mitarbeitende an mehreren 
Standorten auf der ganzen Welt.

Customer Story

Branche: Technologie
Hauptsitz: Waltham, Massachusetts, USA 

Gegründet: 2005
Web: www.dynatrace.com

FAKTEN
DYNATRACE
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+49 890 922 0

www.LMS365.com  
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LMS365 
Informiere dich über LMS365, das Learning Management System 
von ELEARNINGFORCE. Nutze deine vorhandene SharePoint®-, 
Microsoft Teams®- oder Microsoft 365®-Umgebung, um 
hochmodernes Lernen und Training in einer vertrauten Umgebung 
bereitzustellen, die von modernster Technologie unterstützt wird.


