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1. Einführung: Onboarding für 
Fremdfirmenmitarbeiter bei 
TARs, Revisionen und Projekte – 
Multilingual, dezentral, digital 

 
 
Wer sollte dieses White Paper lesen? 
Dieses Whitepaper ist relevant für alle 
Betreiber von Anlagen der Grundstoff-
Industrie, bei denen Groß-Projekte und 
Revisionen bzw. Turnarounds in möglichst 
kurzer Zeit durchgeführt werden müssen. 
Durch die Corona-Pandemie ist es 
unmöglich geworden, Fremdfirmen-
mitarbeiter zu Schulungszwecken in einen 
Raum, in Zelte oder Container in üblicher 
Dichte zusammen zu holen. Präsenz-
Seminare sind nur noch mit komplexen 

Sicherheitskonzepten möglich, die oftmals 
empfindliche Kosten verursachen. 

 

Alle Formen der Schulungen, 
Pflichtschulungen, (Sicherheits-) 
Unterweisungen für die relevanten 
Gewerke müssen neu organisiert, geplant, 
strukturiert und durchgeführt werden, damit 
das Risiko einer Infektion mit COVID-19 so 
gering wie nur möglich ist.  Auch das 
Prüfen der absolvierten Schulungen kann 
nicht mehr, wie in der Regel gewohnt, an 
den Pforten der Industrieanlagen von den 
Sicherheitskräften allein durchgeführt 
werden. Das Ansteckungsrisiko ist so zu 
groß. 

Deswegen prüfen die Sicherheits-Experten 
auf vielen Anlagen gerade Alternativen an 
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möglichst effizienten, dezentralen, 
multilingualen und vor allem einfach zu 
vermittelnden Schulungsmöglichkeiten.  

Dieses Whitepaper stellt eine neue digitale 
Methode vor: ONBOARDING 
EXCELLENCE. Eine Methode, durch die 
das Onboarding nicht mehr an oder auf der 
Anlage stattfinden muss, sondern 
dezentral, auch bereits vor Antritt der Reise 
zur Anlage, kontaktlos und komplett 
nachweisbar möglich wird.  

Erste Erfolgs-Cases belegen, dass der 
Wissens-Transfer zur Vorbereitung von 
TARs und integrierten Projekten komplett 
von der Anlage ferngehalten werden kann 
– sowohl räumlich als auch zeitlich.  

2. Wirtschaftsfaktor Grundstoff-
Industrie 

 

Die Arbeit der Grundstoff-Industrie ist für 
den Wirtschaftsstandort Deutschland von 
großer Bedeutung. Die Grundstoff-
Industrie gewährleistet den Anfang der 
Lieferkette für viele Produkte. Dadurch 
sichern sie Wachstum, Stabilität und Erfolg. 
Dieser Faktor multipliziert sich in Zeiten 
einer weltweiten Krise wie der Corona-
Pandemie.  

Gerade jetzt ist die Versorgung der 
verarbeitenden Industrie mit aufbereiteten 
Grundstoffen wie chemischen Stoffen, Öl, 
Gas, Energie, Metall oder Stahl von 
existenzieller Bedeutung. 
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Ergänzend kommt hinzu, dass viele Länder 
weltweit gerade von den deutschen 
Betreibern von Anlagen für die 
Aufbereitung von grundstoff-industriellen 
Stoffen abhängig sind. Deutschland ist 
Weltmarkt-Führer beim Export von 
chemischen Grundstoffen – noch vor den 
USA und China. 

Viele Produktionen für Güter des 
allgemeinen Lebens hängen von 
Grundstoffen ab, die in industriellen 
Anlagen für Öl, Petro-Chemie, Chemie, 
Spezialchemie, Energiegewinnung und 
Metall aufbereitet und zur 
Weiterverarbeitung verfügbar gemacht 
werden.  

 

2a. Wo liegt die Herausforderung?  
 

Groß-Maßnahmen wie Revisionen und 
Investitionsprojekte werden oft viele 
Monate lang akribisch vorbereitet. Das 
Vorhaben muss exakt im vorgegebenen 
Zeitraum durchgeführt und abgeschlossen 
werden. Jeder Tag, den die Anlage 
ungeplant steht, verursacht in der Regel 
Millionen-Schäden. Durchschnittlich 
dauern Revisionen wenige Wochen. In 
diesem engen Zeitfenster muss die 
technische Leistungs-fähigkeit bis ins 
letzte Detail überprüft und die Sicherheit 
garantiert werden. Damit eine möglichst 
schnelle Umsetzung garantiert ist, müssen 
hunderte oder gar tausende 
Fremdfirmenmitarbeiter die nötigen 
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Tätigkeiten auf dem Betriebsgelände 
durchführen. Diese Fremdfirmenmitar-
beiter wiederum müssen vor allem im 
Sinne der Sicherheit und des reibungs-
losen Ablaufs geschult werden.  

Das sogenannte Onboarding findet von 
jeher in Präsenz-Schulungen vor Ort statt. 
Die Corona-Pandemie macht diese Form 
der Schulungen entweder unmöglich oder 
lässt die Kosten explodieren.  

 

 

 

 

 

Abstandsregeln müssen eingehalten, 
Schulungskonzepte vorgelegt und von den 
Behörden genehmigt werden. Die Folge: 
Höhere Trainingsdauern und -aufwände, 
sowie Engpässe bei den Schulungs-
örtlichkeiten verursachen schnell hohe und 
unvorhergesehene Kosten. Und jederzeit 
bleibt die Ansteckungsgefahr mit 
unabsehbaren Folgen bis hin zum Erliegen 
der kompletten Arbeit. 
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2b. Und was ist die Lösung? 
 

Die Lösung für dieses Problem liegt in der 
einfachen, schnellen und konsequenten 
Digitalisierung der Prozesse: 

Die Firma ep-cm, mit Experten mit 30-
jähriger Erfahrung für Groß-Revisionen 
und Projekte in der Grundstoff-Industrie, 
hat gemeinsam mit dem EdTec-
Unternehmen WhatzLife eine digitale 
Onboarding-Lösung entwickelt: 

ONBOARDING EXCELLENCE. 

Die Inhalte der Präsenz-Schulungen 
können in digitale Schulungen übersetzt 
werden. Die vorliegenden Materialien, in 
der Regel Power Point Folien, werden 
digital ausgespielt. Die digitale 

Ausspielung kann über Computer und über 
Smartphones oder Tablets erfolgen. Das 
gesamte Schulungsmaterial, das 
vorhanden ist, kann komplett auch für die 
digitale Ausspielung genutzt werden. 
Präsentationen, Texte, Audio-Files, 
Sicherheits- und andere Schulungsvideos, 
Animationen etc.: Jede Form von Content 
kann unaufwändig digitalisiert oder direkt in 
das System eingepflegt werden.  
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Die Ausspielung der fachlichen 
Onboardingthemen ist in allen 
gewünschten Sprachen möglich. Auf diese 
Weise können Fremdfirmenmitarbeiter 
exakt dort, wo sie sich gerade befinden, in 
ihrer Muttersprache geschult werden. 
Zudem werden sie genau mit den 
Schulungs-Themen versorgt, die sie 
beherrschen müssen: individualisiert auf 
die Anlage, auf der konkret gearbeitet 
werden muss. 

Für die Nutzung auf einem Smartphone 
oder Tablet können die Schulungen 
problemlos aus dem App Store von Apple 
oder dem Play Store von Google 
heruntergeladen werden. 

Diese Schulungen / Unterweisungen 
können auf jedem Gerät mit Zugang zu 

einem Internetbrowser durchgeführt 
werden. Sie sind ebenso leicht auf einem 
Computer oder dem Notebook 
durchführbar. Der Fremdfirmenmitarbeiter 
lernt dort, wo er lernen kann und will. Er 
absolviert hier auch die Prüfung und erhält 
das Zertifikat, das ihn für die Aufgabe auf 
der Anlage qualifiziert. Er hat die 
Möglichkeit, die Schulungen in Leer- oder 
Reisezeiten zu absolvieren. Das 
Onboarding findet in dem Augenblick statt, 
in dem der Fremdfirmenmitarbeiter die Zeit 
zur Schulung hat und sich darauf 
konzentrieren kann. 

Mit der digitalen Beantwortung der Fragen 
können die Mitarbeiter gleichzeitig 
automatisch belegen, dass sie die 
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Schulungsinhalte verstanden und 
verinnerlicht haben. 

Kontraktoren haben in Echtzeit eine 
Vorqualifikation ihrer Belegschaft und 
können clustern, welche Mitarbeiter für 
welches Projekt die richtige Besetzung 
sind. 

Die Kontraktoren registrieren die 
Fremdfirmenmitarbeiter, die sie für das 
Vorhaben vorgesehen haben, selbständig. 
Es gibt dadurch eine eindeutige Zuweisung 
des Fremdfirmenmitarbeiters zum 
Kontraktor, der ihn als Arbeitskraft für die 
Industrie-Anlage zur Verfügung stellt. 
Automatisch können dem jeweiligen 
Arbeiter die Onboarding-Fach-Kurse 
zugeteilt werden, die er für die 

ordnungsgemäße Erledigung seiner Arbeit 
braucht. 

Er kann die Onboarding-Kurse so oft 
durchführen, bis er die Schulungsinhalte 
beherrscht. Dabei durchmischt das System 
die Fragen und die Antworten nach dem 
Zufalls-Prinzip. Das Einprägen oder gar die 
Weitergabe von Antwort-Mustern wird so 
unmöglich gemacht. Genauso wie eine 
Weitergabe von Antwortmustern. 

 

Die digitale Lösung von WhatzLife 
ermöglicht, dass dem Team im Eingangs-
Bereich des Anlagen-Betreibers nur die 
Mitarbeiter angezeigt werden, die 
tatsächlich anreisen. Das macht den 
Prozess zur Erstellung der Schlüsselkarten 
im Eingangs-Bereich deutlich effizienter. 



8 
 

Mit effektiven Mitteln der IT kann dieser 
Prozess sogar weitestgehend 
automatisiert werden und verringert damit 
deutlich die kostenintensive Standzeit der 
Fremdfirmenmitarbeiter deutlich. 

 

Die digitale Lösung liefert standardmäßig 
folgende Services:  

Einrichtung eines Cloud-Dienstes, auch im 
Corporate Design des jeweiligen 
Betreibers. Das System wird auf einem 
abgesicherten Server in Deutschland 
bereitgestellt und wird exakt auf die 
ausgelegte notwendige Personenzahl 
angelegt. Angeboten wird die Möglichkeit, 
das System selbst zu verwalten, Nutzer 
anzulegen, Kurse zu implementieren, 
Benutzerrollen zu definieren, Statistiken 

einzusehen usw. Eine definierte Gruppe an 
Mitarbeitern bekommt 
Administrationsrechte.  

Der Vorteil der digitalen Lösung ist: Sie 
kann in allen gewünschten Sprachen 
ausgespielt werden, damit 
Fremdfirmenmitarbeiter jeder Nationalität 
diese Kurse in ihren Sprachen absolvieren 
können. 

Die vorliegende Lösung wird zudem in 
einer klaren Multiple-Choice-Fragen-
Struktur ausgeliefert.  

 

Diese strikte Fokussierung auf das 
multimediale Quiz-Prinzip hat mehrere 
Nutzenaspekte: 
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- Dem Arbeiter werden Fragen gestellt, 
die er beantworten muss: Engagement 
ist garantiert 

- Die Software spielt automatisch ein 
Zertifikat aus, wenn der Kurs erfolgreich 
absolviert wurde. Damit haben 
Kontraktoren und Anlagenbetreiber 
automatisiert und in Echtzeit den 
Nachweis für die Qualifizierung des 
Fremdfirmenmitarbeiters. 

- Die Software bietet eine Kombination 
aus Video, kurzen Texten und Multiple-
Choice. Diese Flexibilität entspricht den 
aktuell didaktisch effektivsten 
Methodenansätzen. 

- Das Quiz-Prinzip folgt außerdem den 
modernsten Standards des 
Microlearnings: Lernen in kleinsten 
Schritten. Studien belegen, dass 

Schulungen und Unterweisungen so 
schneller und nachhaltiger im 
Gedächtnis bleiben. 

- Das Quiz-Prinzip ist gelernt, kann, wenn 
gewünscht, auch unterhaltsame 
Komponenten enthalten – lernen macht 
wieder Freude und ist somit effektiver. 

Die Digitalisierung des Onboardings für 
Revisionen und Projekte sorgt für eine 
deutliche Effizienzsteigerung und hat damit 
große wirtschaftliche Vorteile für die 
Anlagen-Betreiber. Der ROI wird in der 
Regel bereits beim ersten Vorhaben 
erreicht. 

Das digitale Onboarding garantiert 
zusätzlich kontaktlose Schulungen und 
somit eine Eindämmung des 
Infektionsrisikos nicht nur mit Corona-Viren.  
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Um möglichst sicher zu gehen, dass kein 
infizierter Fremdfirmenmitarbeiter auf die 
Anlage kommt, bietet die ONBOARDING 
EXCELLENCE-Lösung von WhatzLife und 
ep-cm auch einen optionalen und bereits 
praxiserprobten COVID-19-Check, ein 
digitales Dokumentationstool. 
Automatisiert werden Fremdfirmen-
mitarbeiter VOR Antritt auf der Anlage 
täglich gebeten, ihren Gesundheitszustand 
zu dokumentieren. Die Ergebnisse werden 
gespeichert und helfen dem Anlagen-
Betreiber, das Risiko einer COVID-19-
Infektion auf der Anlage zu minimieren. Der 
COVID-19-CHECK gilt auch als Nachweis 
gegenüber den Behörden. Im Gegensatz 
zur Bundes-App ist diese Anwendung 
proaktiv und dokumentiert Symptomfreiheit 
DSGVO-konform und hilft dadurch vor 

allem, dass Menschen mit 
Erkältungsanzeichen nicht erst in Kontakt 
mit anderen Mitarbeitern auf der Anlage 
treten. 
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3. Zusammenfassung: 
 

Die Onboarding Excellence-Lösung von 
WhatzLife und ep-cm bietet folgende 
Vorteile: 

 

- Der Pflichtunterweisungs-Prozess ist 
digitalisiert 

- Das COVID-19-Risiko ist maximal 
minimiert und für Behörden dokumentiert 

- Der Anlagenbetreiber kennt 
automatisiert und ohne Zeitverzögerung 
den Kenntnisstand der Fremdarbeiter 

- Der Anlagenbetreiber hat punktgenau 
die Schulungen, die maximal Nutzen 
bringt 

- Bestehende Unterweisungen und 
Schulungen können weiter genutzt 
werden 

- Schulungen können unaufwändig 
aktualisiert und ergänzt werden 

- Onboarding Excellence ist ein 
automatisierter Qualitäts-Check der 
Kontraktoren 

- Die Onboarding-Kosten können massiv 
gesenkt werden 

- Die Lösung kann jederzeit zeitlich 
flexibel verlängert werden 
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Die Unternehmen: 
 

ep-cm: 
Das Unternehmen ist Spezialist für die 
Planung und Steuerung von Turnarounds 
und Projekten in der Prozessindustrie. 100 
Mitarbeiter, Trainer und Berater sind in 
vielen Ländern unterwegs. Die Experten 
von ep-cm haben 350 Turnaround und 
Investitions-Projekte geleitet.  

 

 
 
 
 
 

 
 
whatzlife: 
Ist ein EdTec-Unternehmen, dass 
Onboarding für Grundstoff-Industrie 
digitalisiert und damit komplexes 
Projektmanagement durch Fremd-Arbeiter 
mit hoch-effizienten Lösungen ermöglicht. 

 

 


