
Schnell, leistungsfähig und 
extrem agil. 

So sollten Sportler sein, wenn sie sich 

eine Chance bei den Olympischen 

Spielen ausrechnen wollen. Genau 

dieselben Qualitäten sollten aber 

auch die Informations- und Sicher-

heitstechnologien bieten, die für das 

Sportereignis eingesetzt werden. 

Das ist genau der Grund, warum 

Atos, der weltweite Informations-

technologie-Partner der Olympi-

schen und Paralympischen Spiele, 

bei der Entwicklung technischer 

Kompetenzen auf Pluralsight setzt.  

„Wenn es um die Olympischen 

Spiele geht, müssen wir im Grunde 

alle vier Jahre komplett umdenken. 

Denn sie finden immer in einem 

anderen Land mit einer anderen In-

frastruktur, anderen Veranstaltungs-

orten und einem anderen Klima 

statt“, erklärt Martin Schoenmakers, 

COO von Atos. „Wir benötigen Plu-

ralsight, um die richtigen Mitarbeiter 

zur richtigen Zeit zu schulen. Nur so 

kann alles perfekt funktionieren.“

Atos definiert jedes Mal die Gren-

zen der Technologie neu. Auf diese 

Weise stellt das Unternehmen sicher, 

dass die Spiele reibungslos ablaufen, 

die Sportler Zugriff auf ihre Leis-

tungsdaten haben und Fans sich auf 

ein unvergessliches Erlebnis freuen 

können. Und die Olympischen Spiele 

sind nur ein Beispiel von vielen. Als 

ein global führendes Unternehmen 

in Sachen digitale Transformation treibt 

Atos Innovationen für Kunden in sämtli-

chen Branchen voran.

„Unsere Kunden möchten bei der digita-

len Transformation die Nase vorn haben. 

Wir müssen ihnen die innovativsten 

Funktionen bereitstellen, sodass sie ihre 

Mitbewerber hinter sich lassen kön-

nen“, so Schoenmakers. „Wissen ist der 

Schlüssel, um unseren Kunden zu helfen, 

genau das zu erreichen.“ 

Just-in-Time-Learning steigert 
Selbstvertrauen und Produktivität 
der Mitarbeiter 

Traditionelle Präsenzschulungen sind 

für Atos nicht das richtige Mittel, um 

auf dem neuesten Stand der Technik zu 

bleiben. 

Das Unternehmen setzt hundertprozen-

tig auf die Learning-Plattform von Plural-

sight mit Tausenden Learning-Tools wie 

Skill-Assessments und Lernpfaden sowie 

von Experten geleiteten Kursen.

„Die Zeiten, in denen wir vorrangig auf 

Präsenzschulungen und sogar Blended 

Learning gesetzt haben, sind vorbei. 

Kontinuierliches Lernen ist unsere neue 

Philosophie“, so Eltina Ouwehand, CTO 

und Leiterin Technology Lab & Inno-

vation. „In unserer Just-in-Time-Lear-

ning-Umgebung helfen flexible Ressour-

cen wie Pluralsight unseren Teams, sich 

mit den neuesten Innovationen vertraut 

zu machen und ihre Produktivität auf 

einem hohen Niveau zu halten.“ 

Für die Mitarbeiter bei Atos ist Plural-

sight ein Tool, mit dem sie beruflich 

wachsen, Probleme besser lösen 

und ihre Arbeit schneller erledigen 

können.  

„Ich mag Pluralsight, weil ich damit 

lernen kann, wann immer es mir 

passt“, so Peter Kalmijn, Business 

Information Analyst. „Wenn ich 

irgendwo nicht weiterkomme, kann 

ich auf Pluralsight nachschauen und 

das Gelernte direkt anwenden – ge-

nau dann, wenn ich es brauche und 

es zeitlich für mich am besten passt.“ 

Dank neuester Technologien 
spielt Atos-Kunde Siemens immer 
ganz vorne mit

Diese Kultur des kontinuierlichen 

Lernens erlaubt es Atos, mithilfe 

neuester Technologien die Probleme 

seiner Kunden zu lösen und ihnen 

Zeit zu sparen. Nehmen wir zum 

Beispiel Siemens, das größte Indus- 

trieunternehmen in Europa.  

Wenn bei Siemens früher Wartungs-

arbeiten an einer seiner Baustellen 

nötig waren, musste das Team vor 

Ort einen Experten kontaktieren und 

stundenlang auf ihn warten, bevor an 

der Lösung des Problems gearbeitet 

werden konnte. Atos fand hier eine 

effizientere Möglichkeit: Microsoft 

HoloLens. Mit der von Atos entwi-

ckelten Software können Fachexper-

ten das Problem jetzt virtuell über 

HoloLens sehen und umgehend an 

einer Lösung arbeiten. So kann das 

Unternehmen stundenlange Verzö-

gerungen vermeiden, wertvolle Zeit 

sparen und Kosten reduzieren.  

Atos + Pluralsight:

WIE ATOS DURCH INVESTITIONEN IN TECHNISCHE 
KOMPETENZEN SEIN INNOVATIONSPOTENZIAL  
AUSSCHÖPFT



„Pluralsight spielt bei uns eine enorm wichtige Rolle, 

wenn es um die Weiterbildung der Mitarbeiter geht“, 

meint Schoenmakers. „Durch Pluralsight können sie 

sich schnell mit neuen Technologien vertraut machen, 

die nötigen Informationen gewinnen, um produktiver 

zu arbeiten, und ihr Wissen vertiefen, damit sie unsere 

Kunden noch besser unterstützen und ihnen wichtige 

Vorteile verschaffen können.“ 

Höhere Leistung dank umfassender Kompetenzent-

wicklung

Ein wesentlicher Vorteil ist, dass Pluralsight jederzeit und 

überall verfügbar ist.

„Bei Pluralsight versteht man die Bedürfnisse unserer Mit-

arbeiter. Die Lösung bietet einen Zugriff auf die richtigen 

Themen zur richtigen Zeit“, erklärt Schoenmakers. „Dieses 

innovative Lernkonzept ist nicht nur gut für unser Ge-

schäftsergebnis, sondern sorgt auch dafür, dass die Arbeit 

mehr Spaß macht.“

Diese positive Energie ist der Beweis, dass kontinuierli-

che Innovation und kontinuierliches Lernen Hand in Hand 

gehen. Das zeigt auch eine vor Kurzem durchgeführte 

Befragung von 896 Atos-Mitarbeitern:

• 97 Prozent berichten von einer Kompetenzsteigerung 

durch Pluralsight.

• 87 Prozent sind der Meinung, dass sie besser, schnel-

ler und selbstbewusster bei der Arbeit geworden sind.

• 90 Prozent sagen, dass der Zugang zu Pluralsight ihre 

Jobzufriedenheit erhöht hat. 

„Dank Pluralsight traue ich mir jetzt einfach mehr zu“, 

erklärt Entwicklerin Melanie Hoetmer. „Ich kann mich 

ausführlich in ein Thema einarbeiten und Inhalte auch 

wiederholen. Ich würde ganz klar sagen, dass ich durch 

Pluralsight eine bessere Mitarbeiterin geworden bin.“

Um die unterschiedlichen Anforderungen an Themen und 

Lernstile der vielen Mitarbeiter, die Pluralsight nutzen, zu 

erfüllen, ist eine flexible, skalierbare Learning-Plattform 

nötig. 

„Die Mitarbeiter bei Atos haben unterschiedliche Lern- 

anforderungen“, meint Ouwehand. „Dank Pluralsight 

können Mitarbeiter aller Altersklassen und mit unter-

schiedlichen Lernstilen neue Informationen auf die Art 

und Weise aufnehmen, die für sie am besten passt.“

Und durch die Daten, die das Unternehmen zu den 

absolvierten Kursen sammelt, kann das Führungsteam 

bei Atos seine Lerninitiativen auf die richtigen Inhalte 

fokussieren.

„Als Managerin nutze ich die Pluralsight-Analysen, um zu 

sehen, was Mitarbeiter lernen und in welchen Bereichen 

wir zusätzliche Schulungen anbieten sollten. Zudem 

können wir besser identifizieren, wie wir unseren Teams 

helfen können, ihr volles Potenzial zu realisieren“, erklärt 

Ouwehand. 

Letzten Endes spielt es keine Rolle, ob die Kunden ihre 

Analyseprodukte überarbeiten, auf Cloud-Technologien 

umsteigen, ihr Sicherheitskonzept verbessern oder ihre 

Ressourcen für das Quantencomputing aufrüsten möch-

ten – Atos muss auf alles vorbereitet sein, um sie auch 

künftig erfolgreich unterstützen zu können. 

Mit Pluralsight als zuverlässigem Innovationspartner ist 

Atos bestens aufgestellt, um seinen Kunden in kürzester 

Zeit die neuesten Technologien für ihre digitalen Trans-

formationsinitiativen bereitzustellen.

Atos auf einen Blick

•   Atos ist ein globales IT-Dienstleistungs- 
unternehmen und führend im Bereich 
digitale Transformation

•   100.000 Mitarbeiter, 72 Länder,  
13 Milliarden € Umsatz im Jahr

•   Weltweiter Informationstechnologie- 
Partner der Olympischen und  
Paralympischen Spiele


