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Presseinformation 

heroal gründet die „heroal Academy“ 

Ganzheitliches Schulungsangebot für heroal Kunden, Architekten und Mitarbeiter 

Verl, Mai 2020. Mit der neu gegründeten heroal Academy erweitert heroal das Schu-
lungsangebot: Neben umfassenden Produktschulungen werden künftig vielfältige 
Themenschulungen mittels verschiedener Lernmethoden für die Partnerbetriebe 
des Unternehmens, Architekten und heroal Mitarbeiter angeboten. Steffen Plutz, 
Leiter der heroal Academy, erläutert im Interview, was das Weiterbildungsangebot 
von heroal besonders macht. 
 

Was genau ist die heroal Academy? 
Plutz: Die heroal Academy ist das neue, erweiterte Schulungsangebot von heroal für alle 

Partnerbetriebe und Interessenten, Architekten und Mitarbeiter. Mit ihr verfolgen wir das 

Ziel einer ganzheitlichen, situativen und zukunftsgerichteten Qualifizierung über integrierte 

Trainingsmodule.  

 

Was bedeutet das konkret? 
Plutz: Der Schulungskatalog der heroal Academy umfasst ein breites Angebot an Semi-

naren und Trainings, die individuell auf unsere Partner und Mitarbeiter zugeschnitten sind 

und auf modernen Lernmethoden basieren. Hervorzuheben ist der modulare Aufbau: Die 

Schulungen sind in einzelne Trainingsmodule aufgeteilt, sodass jeder Teilnehmer ent-

scheiden kann, welche Inhalte für ihn relevant sind und sich sein Schulungsangebot indi-

viduell zusammenstellen kann. Um Wissen nachhaltig aufzubauen, basiert unser Konzept 

auf unterschiedlichen Kompetenzstufen – von Grundlagenwissen über Aufbauwissen bis 

hin zu speziell zugeschnittenen Schulungsinhalten. 

 

Was war der Auslöser für die Gründung der heroal Academy? 
Plutz: Aufgrund der Schnelllebigkeit und Dynamik der Märkte ist Fachwissen heutzutage 

nur eine gewisse Zeit gültig. Wer am Ball bleiben will, muss sich kontinuierlich und nach-

haltig weiterbilden. Dabei stehen wir unseren Partnerbetrieben, mit heroal planenden Ar-

chitekten und unseren Mitarbeitern als Qualifizierungspartner zur Seite. Wir möchten un-

sere Verarbeiter dabei unterstützen, die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter voranzu-

treiben, um so langfristig erfolgreich zu sein. Architekten möchten wir eine Plattform bie-
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ten, um sich in den für sie relevanten Themenbereiche weiterzubilden. Und unseren Mit-

arbeitern wird mit der heroal Academy die Möglichkeit geboten, ihr Wissen zu vertiefen 

oder Neues kennenzulernen, denn auch innerhalb unseres Unternehmens möchten wir 

uns konsequent weiterentwickeln.  

 

Wie unterscheidet sich das neue Schulungsangebot für heroal Partner vom bishe-
rigen? 
Plutz: Mit der heroal Academy bieten wir den Mitarbeitern unserer Partnerbetriebe künftig 

Weiterbildungsangebote, die genau auf die Anforderungen unserer Branche ausgerichtet 

sind. Dabei vermitteln wir mit moderner Methodik und einer guten Mischung aus Theorie 

und Praxis Fachwissen und darüberhinausgehendes Know-How. Neben Produktschulun-

gen, die von unseren erfahrenen Produktspezialisten durchgeführt werden, bieten wir 

auch Themenschulungen an – zum Beispiel zu rechtlichen Grundlagen oder Software. 

Hierfür greifen wir bei Bedarf auf das Expertenwissen ausgewählter Fachreferenten zu-

rück. 

 

Welche Vorteile bietet die heroal Academy den Schulungsteilnehmern? 
Plutz: Unser Schulungsangebot ist fachgerecht, anwendernah und maßgeschneidert auf 

die Bedürfnisse der Schulungsteilnehmer. Die Seminare finden in kleinen Gruppen statt, 

um den aktiven Austausch zwischen Teilnehmern und Trainer zur ermöglichen. Schu-

lungsorte sind unsere modernen Schulungsräume, unsere Praxiswerkstatt oder das eige-

ne Büro oder Wohnzimmer – denn unser Schulungsangebot umfasst auch Webinare. Hat 

ein Teilnehmer eine spezielle Fragestellung, bieten wir neben unserem regulären Schu-

lungsangebot auch individuelle Trainings an. Die Schulung wird gemeinsam mit einem 

erfahrenen Trainer entwickelt und exakt auf die besonderen Bedürfnisse des Unterneh-

mens und der einzelnen Teilnehmer zugeschnitten. Außerdem ist es unser Ziel, Schulun-

gen möglichst zeitnah stattfinden zu lassen – also genau dann, wenn der konkrete Bedarf 

danach besteht. 

 
Welche Weiterbildungsangebote bietet die heroal Academy heute bereits an und 
worauf dürfen Kunden von heroal sich künftig freuen? 
Plutz: Neben Produktschulungen für unterschiedliche Kenntnisstände und Anwender bie-

ten wir systemübergreifende Schulungen (zum Beispiel zum Thema Baurecht) an. Dar-

über hinaus gibt es auch Trainings zur Nutzung verschiedener Softwarelösungen wie Lo-
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giKal oder PICOS. Im Laufe des Jahres 2020 werden weitere Seminare zu Themen wie 

Vermarktung, Personalgewinnung oder Werkstattaufbau sowie Lehrgänge mit Ab-

schlusszertifikaten folgen. Im Fokus steht auch der Aufbau unseres E-Learning-Bereichs, 

in dem künftig Schulungsvideos und webbasierte Trainings abrufbar sein werden. 

 
Wie können sich Interessenten für eine Schulung anmelden? 
Plutz: Der Schulungskatalog ist auf unserer Website unter www.heroal.de/academy oder 

im heroal Communicator (https://communicator.heroal.de) zu finden. Dort kann man sich 

direkt für eine Schulung anmelden. Alternativ steht das Team der heroal Academy bei 

Fragen gerne auch per E-Mail an academy@heroal.de zur Verfügung.  

 
 
Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt. Gleichwohl beziehen sich die Anga-

ben auf Angehörige aller Geschlechter.  

http://www.heroal.de/academy
https://communicator.heroal.de/
mailto:academy@heroal.de
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Bildmaterial 

 
[heroal_Steffen Plutz] 
Steffen Plutz leitet die heroal Academy. © heroal  
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heroal – das Aluminium-Systemhaus 
Als eines der führenden Aluminium-Systemhäuser entwickelt, produziert und vertreibt heroal opti-
mal aufeinander abgestimmte Systeme für Fenster, Türen, Fassaden, Rollläden, Rolltore und Son-
nenschutz ergänzt um Klapp- und Schiebeläden, Insektenschutz sowie Terrassendächer und Car-
ports. Durch minimalen Energieeinsatz in der Herstellung und durch maximale Energieeinsparung 
während der Nutzung tragen heroal Systemlösungen entscheidend dazu bei, nachhaltiges Bauen 
zu ermöglichen – verbunden mit höchster Wirtschaftlichkeit bei der Verarbeitung der Systeme und 
Wertsteigerung der Gebäude. 
 
Innovation, Service, Design, Nachhaltigkeit 
Die Marke heroal steht für Systemlösungen, die praxisgerechte Innovationen, branchenweit füh-
renden Service und hochwertiges, in jede Architektur integrierbares Design mit umfassender 
Nachhaltigkeit vereinen. 
 
Mehr als 800 Mitarbeiter in allen Bereichen des Unternehmens arbeiten kontinuierlich an der Wei-
terentwicklung der Systeme und an der Optimierung der heroal Service- und Dienstleistungsquali-
tät. 
 
Die Marke heroal steht für Premium-Qualität made in Germany – zertifiziert nach ISO EN 9001. 
heroal Produkte und Systeme werden ausschließlich an deutschen heroal Produktionsstandorten – 
am Unternehmenssitz in Verl sowie in Hövelhof – produziert. 
 
Weitere Informationen unter www.heroal.de. 
 
 
Kontakt Presse: 
 
heroal – Johann Henkenjohann GmbH & Co. KG 
Lena Holtkamp 
Österwieher Str. 80 
33415 Verl 
Tel.: +49 5246 507-0 
Fax: +49 5246 507-355 
E-Mail: presse@heroal.de 
 
 
Social Media: 
 
Facebook: https://www.facebook.com/heroal.Deutschland 
  https://www.facebook.com/heroal.international 
  https://www.facebook.com/heroal.NorthAmerica 
Instagram:  https://www.instagram.com/_heroal/ 
Pinterest: https://www.pinterest.de/heroalJohannHenkenjohann/ 
YouTube: https://www.youtube.com/user/heroalVerl/ 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/heroal---johann-henkenjohann-gmbh-&-co.-kg/ 
XING:  https://www.xing.com/companies/heroal-johannhenkenjohanngmbh&co.kg 
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