
ernen wo und wann man will und das im eigenen Tempo und 
mit den zugeschnittenen Lerninhalten für den persönlichen 
Bedarf – das ist das Versprechen von „E-Learning“. Dieses 

Versprechen erfolgreich umzusetzen, das hat sich bereits letztes Jahr 
der Technologieführer für 3D-Planungssoftware Palette CAD auf die 
Fahnen geschrieben. In kürzester Zeit stellte die Palette Academy, die 
Schulungsabteilung des Unternehmens, ein umfangreiches Online-
Kursangebot auf die Beine. Nutzer können darauf jederzeit und von 
überall zugreifen und so ihre Programmfertigkeiten je nach Spezialgebiet 
gezielt ausbauen.

„Als Digitalisierungspartner des Handwerks ist es uns 
wichtig, daß unsere Anwender auch auf digitalem Weg mit 
Palette CAD erfolgreich durchstarten können“, erklärt 
Fabian Schneider, Leiter der Palette Academy. „Unsere 
E-Learning-Plattform hilft dabei, Schritt für Schritt 
zum CAD-Profi zu werden – und zwar selbstständig und 
in der eigenen Lerngeschwindigkeit. Die Kurse folgen 
didaktisch-methodischen Prinzipien, und Branchenexper-
ten stehen jederzeit zur Seite.“ Fabian Schneider ist selbst 
Schreinermeister und kennt die Herausforderungen im 
Handwerksalltag: „Eine neue Software im Betrieb einzu-
führen ist für Mitarbeiter immer eine gewisse Umstellung. 
Gerade im Handwerk ist die Zeit am Schreibtisch häufig 
knapp und weniger regelmäßig als in anderen Berufen. 
Flexible Lernmöglichkeiten wie unsere Online-Kurse 
schließen da eine Lücke und erleichtern bereits heute 
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vielen Anwendern den Einstieg in die CAD-Planung.“ Abgesehen von 
der Effizienz liegen auch die finanziellen Vorteile des E-Learning auf 
der Hand und sind alles andere als unerheblich: längere Ausfallzeiten 
durch Auswärtsschulungen, Raumkosten, Spesen, Reisekosten fallen 
damit weg – und weniger Reisen tut obendrein der Umwelt und der 
CO2-Bilanz gut.

E-Learning in der SHK-Branche – die GC-Gruppe macht es vor:
Neben Handwerksbetrieben erkennt mit der GC-Gruppe auch der 
Branchenführer aus dem Großhandel die Chancen digitalen Lernens 

– insbesondere für seine Fachausstellungen ELEMENTS. 
Gemeinsam mit der Palette Academy hat die GC-Gruppe 
gerade ein exklusives E-Learning-Portal entwickelt und 
umgesetzt. Das Kursangebot konzentriert sich dabei ganz 
gezielt auf den Bedarf der ELEMENTS-Badplaner. 3D 
Projektleiter Frank Bohnhof sieht großes Potential im 
neuen Online-Kursangebot: „Bei ELEMENTS geht es im 
Kern darum, den Weg zum neuen Bad möglichst einfach 
zu machen. Und das fängt bereits bei der Arbeitsweise 
unserer Mitarbeiter an. Durch moderne E-Learning-
Angebote bieten wir eine zeitgemäße Lösung, sich flexibel 
im Arbeitsalltag weiterzuentwickeln. Die Kurse der Palette 
Academy ermöglichen es den Badplanern, neue Funktio-
nen schnell zu lernen sowie ihre Kenntnisse in der digita-
len Badplanung kurzfristig und praxisnah aufzufrischen.“

Noch Fragen? www.palettecad.com
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 E-LEARNING MACHT WEITERBILDUNG EFFIZIENT UND INDIVIDUELL:

Meine Digitalisierung, mein Tempo
Bessere Ergebnisse bei geringerem Einsatz von Zeit und Ressourcen – die Effizienzformel der 
Digitalisierung gilt auch für die Weiterbildung. Längst ist „E-Learning“ als moderne Form des orts- 
und zeit unabhängigen Lernens auch im Handwerk angekommen und erfreut sich aus guten Gründen 
schnell wachsender Beliebtheit | von Thomas Bässgen

Die Online-Kurse von Palette CAD ermöglichen es Anwendern, die Software-Fertigkeiten im eigenen Tempo und gezielt nach individuellem Bedarf auszubauen. Bild: Palette CAD
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Fabian Schneider ist Leiter der 
Palette Academy und arbeitet 
mit seinem Team stets daran, 
den Einstieg und die Weiter-
bildung in Palette CAD für 
Anwender besonders einfach 
und flexibel zu gestalten. Bild: 
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