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Die BERVERBET GmbH lanciert ein neues Training-Management-
System für KMUs 

Ein knappes Jahr nach der Firmengründung der Basler Firma BERVERBET 
GmbH lanciert diese ein Training-Management–System unter dem Namen 
TRAMANSYS für kleine und mittlere Unternehmen. 

Die von der BERVERBET GmbH entwickelte FileMaker-Lösung TRAMANSYS unter-
stützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Aus- und Weiterbildung ihrer Mit-
arbeiter. Immer wieder muss jedes Mal bei einem neuen Mitarbeiter oder Prakti-
kanten Zeit investiert werden, um dem Neuankömmling die betrieblichen Abläufe 
und das Basiswissen zu vermitteln, das benötigt wird, um gewinnbringend für das 
Unternehmen tätig zu sein. TRAMANSYS hilft dabei, diese Zeit in Zukunft einzu-
sparen. Es muss lediglich nur noch einmal Zeit investiert werden, um die ver-
schiedenen Trainings in TRAMANSYS aufzubauen. Danach übernimmt TRAMANSYS 
die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. 

TRAMANSYS ist besonders für Unternehmen geeignet, die einem ständigen Wech-
sel von Mitarbeitern unterliegen, wie z.B. Anwälte, Apotheken, Kliniken, pädago-
gisch tätige Unternehmen und Lehrbetriebe. Aber auch für Betriebe mit einem 
hohen Qualitäts- und Sicherheitsanspruch ist TRAMANSYS bestens geeignet, da 
häufig bestimmte Arbeiten von Mitarbeitern erst nach der Absolvierung bestimm-
ter Trainings ausgeführt werden dürfen.  

TRAMANSYS ist ein Programm, das allein durch Zugriffsrechte für verschiedene 
Benutzertypen die Verwaltung der Trainings, Rollen, Lehrpläne, Teams und Mitar-
beiter regelt. Ein separates Administratoren-Programm ist daher nicht notwendig. 

Der Benutzer mit den Zugriffsrechten eines Administrators verwaltet die Mitarbei-
ter (Lernenden), Rollen, Lehrpläne und Trainings in TRAMANSYS. Trainings kön-
nen einfach durch Hochladen des bestehenden Trainingsmaterials, als PDF-, Vi-
deo-, Audio-, Bild- oder Quicktime-Dateien, und durch die Erstellung eines Tests 
in TRAMANSYS zusammengestellt werden. Gleich nach der Fertigstellung eines 
Trainings kann es Rollen zugewiesen werden. Somit erhält jeder Mitarbeiter, der 
eine dieser Rollen innehat, das Training zugewiesen. 

Trainings werden von den Benutzern mit den Zugriffsrechten eines Managers den 
Mitarbeitern, für die sie als Manager verantwortlich sind, einzeln oder innerhalb 
von Lehrplänen zugewiesen. Durch die Zusammenstellung von Teams hat ein Ma-
nager schnell einen Überblick über den Ausbildungsstand seiner Projektteams. 

Der einzelne Mitarbeiter muss die Trainings absolvieren, die ihm zugewiesen wur-
den. Er hat auch die Möglichkeit, sich selbst Trainings zuzuweisen, falls er sich 
weiterbilden möchte. Durch den in einem Training enthaltenen Test wird sicherge-
stellt, dass der Mitarbeiter das Trainingsmaterial gründlich studiert und verstan-
den hat. Ein Zertifikat bescheinigt den erfolgreichen Abschluss eines Trainings. 

Durch eigene Erfahrungen im Bereich des Trainingsmanagements weiss die Ge-
schäftsführerin Petra Harr-Dehn, dass die häufig recht wichtige Aus- und Weiter-
bildung der Mitarbeiter oft zu kurz kommt und ihr nur wenig Aufmerksamkeit ge-
schenkt wird. „Neue Vorschriften werden nur überflogen oder gar nicht gelesen. 
Das kann, gerade bei sicherheitsrelevanten Vorschriften, böse Folgen haben!“, 
weiss Petra Harr-Dehn zu berichten. 
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Neue Trainings, wie z.B. neue Vorschriften oder Handbücher für neu erworbene 
Maschinen, werden mittels TRAMANSYS einfach und effizient allen betroffenen 
Mitarbeitern zugewiesen. 

TRAMANSYS ist als Runtime-, Server- oder Web-Lösung erhältlich. 

Ausführliche Informationen zu TRAMANSYS sind unter www.tramansys.com zu 
finden. 

Über das Unternehmen 

Die BERVERBET GmbH ist im November 2013 von Petra Harr-Dehn in Basel ge-
gründet worden und ist in erster Linie ein Beratungsunternehmen in der Informa-
tikbranche. Durch die Programmierung von einfach zu handhabenden Program-
men für KMUs möchte die BERVERBET GmbH dazu beitragen, dass auch kleinere 
Firmen sich gut organisieren können.  

BERVERBET GmbH 
Ansprechpartner: Petra Harr-Dehn 
+41 79 640 46 55 
petra.harr-dehn@berverbet.ch 
www.berverbet.ch 
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