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CLOUD FIRST – für die gute Sache 
Das berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm arbeitet dank prosozial mobil in Sozialprojekten 

 

Das berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm, eine Körperschaft des 

öffentlichen Rechts, nimmt in seiner Region wichtige sozial-

politische und wirtschaftsfördernde Aufgaben wahr, denn es ist 

stets im Einsatz für Jugendliche und junge Erwachsene. An gleich 

zwei Standorten ist es Ausbildungs- und Weiterbildungszentrum für 

Industrie-, Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen, 

übernimmt Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit, die über-

betriebliche Ausbildung für Unternehmen in der Region und die 

Berufsorientierung an Schulen des Kreises. Kurz: Es bietet 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Chance auf einen 

Ausbildungs- und Arbeitsplatz in der landwirtschaftlich geprägten 

Eifel an der Grenze zu Belgien.  

 

Dabei sind die Mitarbeiter immer in Bewegung und der Arbeitsplatz 

muss mobil sein, um mithalten zu können. Doch die IT-Infrastruktur 

ließ lange nur eine reine Teilnehmerverwaltung zu und das 

Berufsbildungszentrum wünschte sich eine leistungsfähige, digitale 

Organisationslösung: Von der Personen- und Teilnehmer-

verwaltung über eine gut strukturierte Dokumentenverwaltung bis 

hin zu Qualitätssicherungsmaßnahmen – eine sicherere, 

zuverlässige und gebündelte Abbildung aller Geschäftsprozesse 

wurde für einen effizienten Arbeitsablauf unabdingbar.  

Im Zentrum des Interesses standen in erster Linie der Schutz der 

sensiblen personenbezogenen Daten sowie der Wunsch nach 

einem Arbeitsplatz, der genauso flexibel sein sollte, wie die Mitarbeiter selbst. Um seine 

Ressourcen zu schonen, wollte das Berufsbildungszentrum keinen eigenen IT-Spezialisten an 

Bord holen – die IT-Verwaltung sollte autark und von extern erledigt sein. 

Kundenprofil 

Seit den 1960er Jahren im 

Landkreis Bitburg-Prüm 

ständig weiterentwickelt, 

umfasst das Aus- und 

Weiterbildungszentrum 

heute Angebote in den 

Bereichen 

Prüfungsvorbereitung, 

überbetriebliche 

Ausbildung und 

Weiterbildung in den 

Fachbereichen Farb- und 

Raumgestaltung, 

Hauswirtschaft, 

Holztechnik, Metalltechnik 

sowie Wirtschaft und 

Verwaltung. Zusätzlich 

werden Angebote der 

Agentur für Arbeit 

umgesetzt. Heute arbeiten 

30 Angestellte an den 

beiden Standorten Bitburg 

und Prüm für das nach DIN 

ISO 9001:2008 zertifizierte 

Berufsbildungszentrum. 
 

Land: Deutschland 

Branche: Bildung und 

Ausbildung 

Mitarbeiter: 30 

Anzahl PCs: 30 

Projektdauer: 2013 bis 2015 

Produkt: Cloud 



Im Jahr 2013 entschied das berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm daher, seine Software 

grundlegend zu erneuern und in die Cloud umzuziehen. Als starker Partner auf dem Feld 

wurde prosozial an Bord geholt, ein Software- und Beratungsunternehmen aus Koblenz, das 

sich als Microsoft Gold Partner auf die besonderen Anforderungen im kommunalen und 

sozialen Bereich spezialisiert hat: 

„Unsere Strategie ist schnell auf den Punkt gebracht: Cloud first! Mit einer auf 

Microsoft basierenden Cloud und unserer noch zusätzlich auf den sozialen 

Bereich zugeschnittenen Branchensoftware sollten die Mitarbeiter des bebiz 

endlich mobil arbeiten können. Wir wollten eine ‚Alles aus einer Hand‘-Lösung 

anbieten, die keine drastische Server-Hardware-Anschaffung mit sich bringt, 

keinen IT-Administrationsaufwand und die als zentrale Plattform unkompliziert 

allen Mitarbeitern Zugriff auf ihre Daten anbot“, erklärt Christoph Spitzley, 

Geschäftsführer der prosozial GmbH. 

Durch das eingeführte sichere Datenhandling wurden deutlich mehr softwarebasierte 

Geschäftsprozesse ermöglicht. Die mobilen Mitarbeiter des berufsbildungszentrums Bitburg-

Prüm sind damit nun in der Lage, standortunabhängig mit vollem Einsatz zu arbeiten. Egal, ob 

eine Schule besucht und dort mit Schülern ihr möglicher Ausbildungsweg besprochen wird, 

oder ob ein Unternehmen auf der Suche nach passenden Auszubildenden ist – dank der IT-

Lösungen von prosozial können geeignete Ausbildungsbetriebe ebenso schnell gefunden 

werden, wie der perfekte Bewerber auf die vakante Stelle. Auch die Koordination zwischen 

den Ausbildern in den Aus- und Weiterbildungszentren vor Ort und den Kollegen in der Region 

funktioniert nun reibungslos. 

„Mit der Cloud ist es unseren Mitarbeitern nun 

möglich, von jedem Ort und zu jeder Zeit mobil auf 

ihre Daten zuzugreifen, unterwegs effektiv in ihrem 

gewohnten System zu arbeiten und so das 

Bestmögliche für ihre Hilfe suchenden Klienten zu 

tun.“ 

Richard Ehl, Geschäftsführer des bebiz: berufsbildungszentrums 

Bitburg-Prüm  

Das Wohlergehen ihrer Klienten stets im Blick können die Mitarbeiter dank zuverlässiger 
Technik nun ihr Bestes geben und sich dabei voll und ganz auf ihre wichtige Aufgabe 
konzentrieren, Jugendliche und junge Erwachsenen beim Start ins Arbeitsleben durch Aus-
und Weiterbildung zu unterstützen. 

 

 



Über prosozial 

prosozial wurde 1995 gegründet und ist heute ein inhabergeführtes, 

innovationsfreudiges und dynamisch wachsendes Software- und 

Beratungsunternehmen mit über 120 Mitarbeitern. Als Microsoft 

Gold Certified-Partner entwickelt, vermarktet und implementiert die prosozial GmbH von 

Koblenz aus qualitativ hochwertige IT-Lösungen für den Sozialbereich im gesamten 

Bundesgebiet und darüber hinaus, um die Effektivität und Effizienz von Sozialverwaltungen, 

sozialen Trägern und Dienstleistern zu steigern.  

 


