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Wer wir sind
Etribes ist eine Unternehmensberatung mit Fokus auf Digitalisierung.
Wir befähigen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen digitale
Geschäftsmodelle zu verstehen, eigenständig zu entwickeln und erfolgreich zu betreiben.
Wir bieten eine einzigartige Kombination aus Consulting-Erfahrung,
Digital-Expertise und einem unternehmerisch geprägten Mindset.
Durch die Gründer, Partner und Mitarbeiter wurden in den vergangenen
Jahren insgesamt mehr als 100 digitale Geschäftsmodelle erfolgreich
aufgebaut. Digitale Transformation ist ein fortlaufender Veränderungsprozess. Sie erfordert die Herangehensweisen an bestehende Geschäftsmodelle immer wieder zu hinterfragen. Einhergehend mit unserer Mission
bieten wir unseren Kunden einen ganzheitlichen Ansatz – von der Strategie bis zur Umsetzung.

Sie möchten von der Erfahrung
unseres Expertenteams profitieren?
Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631
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Knut will‘s wissen
EINFÜHRUNG

Warum Digital Learning
mehr als ein Schlagwort ist

Wenn Sie schon einmal eine Studie von uns zum durch Digitalisierung ausgelösten
Wandel in der Wirtschaft in den Händen hielten, dann kennen Sie noch die Geschichte von Knut. Er war einer der stärksten Könige des frühen Mittelalters und
herrschte zeitweise über England, Dänemark, Norwegen und Schweden. Knut soll
einmal an einem Strand seinen Thron in den Sand gesetzt und bei anschwellender
Flut das Wasser gebeten haben, es möge vor seinen Füßen Halt machen. Natürlich
tat es dies nicht.
Die Meinungen der Historiker gehen nicht nur darüber auseinander, ob diese Geschichte stimmt oder nicht, sondern auch darüber, ob Knut wirklich glaubte, er
könne das Wasser herumkommandieren. Viele meinen, er habe nur seinen ehrfürchtigen Höflingen zeigen wollen, wie es tatsächlich um seine Macht bestellt war
– nicht zuletzt, damit ihm keiner etwas anlasten könne, wenn mal wieder Hochwasser, Dürre oder sonstige extreme Wetterereignisse das Leben seiner Untertanen
erschwerten.
Eines steht fest: Knut hat für die Nachwelt eindrucksvoll demonstriert, wie nutzlos
es ist, sich Naturgesetzen zu widersetzen. Wir haben das Beispiel des alten Hau-
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degens schon mehrmals bemüht, um zu verdeutlichen, wie vergeblich alle Einzelhandelsstrategien sind, die darauf abzielen, den Tsunami der Digitalisierung aufzuhalten: Mit Knut geht baden und Knut bleibt sitzen machte dieser im E-Commerce
den Anfang. In Knut und den Amazonen lernte er dann, wie leicht es – einmal im
Wasser – sein kann, den Lockrufen des Online-Monopolisten zu folgen und an
dessen scharfkantigen Felsen zu verenden. Dieses schwierige Amazon-Gewässer
erkundete er in den Bereichen Automotive (Knut im Stau) und B2B (Knut means
business) etwas näher, bevor er – nun immer routinierter kraulend – zu einem von
der anschwellenden Flut bis dahin völlig unversehrten Eiland hinüberschwamm:
Knut zahlt bar auf der Insel der erst mit reichlicher Verzögerung von der Digitalisierung bedrohten Banken. Letztens machte er in Knut kauft zu die verheißungsvollen
Ziele in den Gewässern der Akquisitionen und Beteiligungen aus. Außerdem er ging
auf Online-Marketing-Tieftauchgang zum Thema Attribution: Das Ergebnis? Knut
schichtet um.
Ganz schön umtriebig hat sich der Monarch also gegeben. Denn Knut ist wissbegierig und hat verstanden, dass – ob E-Commerce, Autoindustrie oder Bankenwesen
– der Wandel nur durch die Bereitschaft, sich von alten Strukturen zu lösen und
neues Wissen anzueignen, gelingen kann. Oder anders formuliert: Wem auf seiner
Insel bereits das Wasser bis zu den Knöcheln steht, macht sich auf den Weg zu
neuen Ufern.

Die Feder ist mächtiger als das Schwert
Dass Knut gerne etwas dazu lernt, sollte eigentlich nicht überraschen – vor allem
dann nicht, wenn man seine Legende so deutet, dass er seinen Höflingen die Grenzen seiner Macht plastisch vor Augen führen wollte, anstatt ihnen zu unterstellen,
er hätte wirklich vor, den Gezeiten Befehle zu erteilen. Und das dürfen wir wohl
ruhig so deuten, denn: „Knut der Große“ (995-1035), wie er schon zu Lebzeiten hieß,
wird wohl nicht umsonst so einen klangvollen Beinamen erhalten haben. Im frühen
Mittelalter Gebietsansprüche vom hohen Norden Norwegens bis zur südenglischen
Küste über Dänemark und das Erzbistum Bremen durchzusetzen und die Länder
dann zu verwalten muss einiges an Können erfordert haben.
Die Geschichtsschreibung lässt jedenfalls vermuten, dass es sich bei Knut nicht nur
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um einen kriegerischen Draufgänger handelte, der halb Nordeuropa an sich riss,
sondern auch um einen begabten Gesetzesgeber und Wirtschaftsführer: So erließ
er Regelungen für die geordnete Übergabe von Nachlässen und führte die erste
Einheitswährung für den Nordseeraum ein. Auch der Forschung war er wohlgesinnt:
Die Kirche – damals sowohl Wissensträger als auch Volkserzieher – unterstützte er
in ihrer Ausbreitung nach Norden. Regierte Knut doch mitten in einem Zeitenumbruch, in dem die umherstromernden Wikingerstämme sesshaft wurden, von ihren
Raubzügen absahen und sich zunehmend der Erschaffung von Wohlstand anstatt
dessen Plünderung widmeten. Er war der richtige Mann an der richtigen Stelle – einer, der mit der Zeit ging und nicht mehr versuchte, alles mit dem Schwert zu lösen.
Einer, der zudem seine Untertanen zum selbstständigen Denken anregte, anstatt
immer das letzte Wort sprechen zu wollen. So starb er eines natürlichen Todes in
Shaftesbury, im prosperierenden Süden Englands. Dass dieses gewaltfreie Ableben
für Führungspersonal seiner Epoche nicht gerade üblich war, davon zeugten schon
damals die in der dortigen Abtei aufbewahrten Gebeine eines seiner 50 Jahre zuvor
verstorbenen Vorgängers auf dem englischen Thron, Eduard der Märtyrer, der von
der eigenen Stiefmutter ermordet wurde.
Lernen, um einer Zeitenwende Herr zu werden: Was schon damals, um die erste Jahrtausendwende, notwendig war, ist es nach der zweiten mehr denn je. Und
ganz wie die Wikinger, Jüten und Saxen ihrerzeit begannen, sich von Sagen und
Legenden loszusagen und sich dem kodierten, verschriftlichten Wissen der frühmittelalterlichen Forschungsanstalt Kirche zu widmen, ganz wie sie Stammeskriege
beseitigten, um Staaten zu bilden, und die Herrschaft der Stärksten hinterfragten,
müssen in der heutigen Wirtschaft so manche Organisationen einen ähnlichen
Paradigmenwechsel mitmachen, wenn es um die Erlangung, Aufbewahrung und
Weitergabe von Wissen geht.

Gut Ding will schnell sein
Denn Wissen und Lernen haben sich verändert. Gegen Agilität und Experimentierfreude ziehen Umsichtigkeit und Erfahrung immer öfter den Kürzeren. Entscheidungen, die mit sehr geringen Erfahrungswerten, dafür aber mit einer Fülle
an Daten, getroffen werden, sind oft die besten. Jungunternehmer ohne Back-
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story krempeln auf Basis kühner Ideen und unbändiger Energie ganze Branchen
um. Statt „Gut Ding will Weile haben“ oder „Übung macht den Meister“ heißt es
heute move and prove, test and learn. Aus Fehlern lernt man – und beim dritten
Mal klappt‘s. Jeff Bezos brauchte keine Buchhändlerlehre, um den Buchhandel
(und so manches mehr!) nach seinen Vorstellungen umzuformen: Ein geschickter
Umgang mit den Daten darüber, was seine Kunden kauften, reichte vollkommen.
Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hatte überhaupt keine Berührungspunkte mit
der Werbewirtschaft und führt nun eine der nach einigen Lesarten erfolgreichsten
Anzeigengeschäfte der Welt. Bei Uber dürfte die Quote an erfahrenen Taxiunternehmern gegen Null tendieren.
Das soll nicht entmutigend wirken oder fundiertem Fachwissen jeglichen Wert
absprechen: Unternehmen wie Amazon, Facebook und Uber heuerten auch rasch
Menschen mit entsprechenden Kenntnissen an, wenn sie merken, dass sich gewisse Bereiche gut entwickeln – und leisten sich für gewöhnlich Fehltritte, wo dies
nicht geschieht. Ein Uber, das rechtzeitig europäische Lobbyisten und Juristen eingestellt hätte, wäre beispielsweise ein vermutlich noch viel gefährlicherer Herausforderer diesseits des Atlantiks geworden. Und immer wieder gelingt es altehrwürdigen Unternehmen in höchst gefährdeten Branchen, auch in der neuen digitalen
Wirtschaft mitzuspielen: Wer es nicht glaubt, erkundigt sich in London nach den
Zahlen von „The Economist“ oder „Financial Times“; auch in Hamburg ging es der
guten alten „ZEIT“ selten besser. Dabei hatte Google eigentlich das Geschäft mit
den bezahlten Inhalten kaputt gemacht. Aber durch kluge, digitale Konzepte sowie
den Fokus auf die Qualität ihres Produkts und die Bedürfnisse ihrer Kunden haben
alle drei Organe dem Abwärtstrend der Medienbranche eindrucksvoll getrotzt.
Um also Angriffen durch digitale Schnellstarter nicht vollkommen ausgeliefert zu
sein, müssen sich Unternehmen einige derer Stärken aneignen – allen voran die Bereitschaft, schnell zu lernen und noch schneller das erlangte Wissen zu verproben.
Und hier ist das A und O die Lernkultur. Anstatt punktueller, von oben angeordneter
Trainingsprogramme, die binnen bestimmter Zeiträume von gesamten Belegschaften absolviert werden müssen, geht es zuallererst darum, Mitarbeitern dauerhaft
das Aneignen und Ausprobieren von neuem Wissen zu ermöglichen – und sie zu
ermuntern, sich selbst nach für sie Relevantem umzusehen. Darin – und nicht in
schicken Trainingsprogrammen mit durchdesignten Nutzerschnittstellen – besteht
im Kern das Digital Learning (wobei es zugegebenermaßen nicht an guten, digitalen
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Lösungen zur Wissensvermittlung mangeln sollte).
Vor allem im Mittelstand setzt sich diese Erkenntnis zunehmend durch. Denn auch
im Industrieland Deutschland sehen immer mehr Firmeninhaber und Manager ein,
dass wir uns in einer epochalen Transition befinden – weg von einer Produktionsgesellschaft, in der es sinnvoll war, dass spezialisierte Mitarbeiter fünf bis sechs Tage
an definierten Aufgaben strukturiert arbeiten, und hin zu einer Wissensgesellschaft,
in der es gilt, sich und seine Belegschaft bestmöglich auf eine ungewisse Zukunft
vorzubereiten. Die Zeit hierfür muss in einer durchschnittlichen Arbeitswoche gefunden werden, denn die Lebenslüge des frühen digitalen Zeitalters, die besagte,
alle könnten sich jetzt – Web sei Dank! – selbst informieren, weiterbilden und kreativ tätig werden (und gleich noch dazu irgendwie nebenbei programmieren lernen),
ist entlarvt worden. Es ist aus sehr guten Gründen beim Großteil der Arbeitnehmer
nicht mehr angesagt, um 22 Uhr noch berufliche Infos im Internet nachzulesen,
um am nächsten Morgen wieder Punkt 6 aufzustehen und in die Firma zu fahren.
Vor allem die Generation Z verschiebt ihre Prioritäten weg von Karriere und hin zur
Selbstverwirklichung: Sie sehen sich nicht in der Pflicht, sich für ihr Bedürfnis nach
Freizeit und Freunden zu entschuldigen – und die Demografie spielt ihnen in die
Hände. Arbeitgeber brauchen sie, nicht umgekehrt.
So geht es um eine kulturelle Transition, an deren Ende Mitarbeitern nicht nur die
Möglichkeit offensteht, in ihrer Arbeitszeit das, was sie für ihre Tätigkeit potenziell
interessant finden, zu lernen, sondern ihnen auch die Verantwortung übertragen
wird, solche Zukunftsfelder aktiv ausfindig zu machen. Oder mit Knut gesprochen:
Es geht darum, aus ehrfürchtigen Höflingen wissbegierige Forscher zu machen.
In diesem Beitrag soll das Thema Digital Learning daher in all seinen Facetten betrachtet werden: Es wird zunächst darum gehen, warum Digitalkompetenz zunehmend zur Kernkompetenz eines jeglichen Unternehmens wird und warum Mitarbeiter überall im Unternehmen diese Kompetenz benötigen, bevor wir die neue digitale
Lernkultur anhand von Beispielen schildern. Dabei widmen wir uns der Frage, an
wen sich diese neue Lernkultur richtet: an eine digitale ‚Elite-Truppe‘ oder die breite
Belegschaft? Erst dann geht es um die zwar keineswegs unbedeutende, dennoch
oft vom Mittel zum Zweck erhobene Digitalisierung des Wissenserwerbs.
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Im Laufe dieses Ritts durch das Feld von Digital Learning werden wir folgende
Fragen beantworten:

Was ist eigentlich Digital Learning und warum ist es so wichtig?
Was haben Unternehmer und Manager von einer neuen Lernkultur?
Was haben Mitarbeiter davon?
Wie gestalten vorbildliche Unternehmen Digital Learning?
Welche Tools und Techniken bieten sich für das neue Lernen an?
Unternehmen, in denen bislang Vorgesetzte ihre Autorität durch Unfehlbarkeit begründet haben, steht hier ein Wandel bevor. Nicht nur müssen die Könige die Angst
abbauen, ihren Höflingen die Grenzen ihrer Macht aufzuzeigen, sondern besagte
Höflinge müssen auch damit umzugehen lernen, dass kein noch so gütiger Herrscher sie vor den Naturgesetzen der Wirtschaft zu schützen vermag. Wem dies aber
gelingt – und wer in seiner Gefolgschaft Wissbegierde wecken und fördern kann –
dem stehen umso mehr Handlungsoptionen offen. Fragen Sie einfach Knut!

Sie möchten von der Erfahrung
unseres Expertenteams profitieren?
Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631

studien@etribes.de
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1
Digital Learning ist
viel mehr als E-Learning

Was ist eigentlich Digital Learning und warum ist es so wichtig?
Man kennt es noch vom Schulhof: Alle reden darüber, aber nur wenige tun es wirklich. Ja, Digital Learning ist der neue Sex. Wer ihn noch nicht hatte, der will ihn
unbedingt – und sei es nur, um dazuzugehören. Dabei versteht nicht jeder, der ihn
haben will, worum es eigentlich geht. Und längst nicht jeder, der damit prahlt, ihn
gehabt zu haben, hatte ihn auch tatsächlich schon.
Diese Dissonanz liegt vor allem daran, dass hier oft Form mit Inhalt verwechselt
wird. Nur weil Inhalte am Computer gelernt werden, sind sie noch nicht digital.
Rechnergestützte Wissensvermittlung ist zwar ein wichtiger Bestandteil einer digitalen Lernkultur, stellt aber nicht mal annähernd ihre ganze Bandbreite dar. So
gilt es gleich an dieser Stelle zwischen E-Learning und Digital Learning zu unterscheiden. Bei Ersterem geht es um die Form der Wissensvermittlung. Bei Letzterem
geht es um das Wissen, das vermittelt wird, und in welchem kulturellen Umfeld dies
firmenintern passiert.
Das soll E-Learning nicht entwerten. Ganz im Gegenteil: Digital Learning ist ohne
E-Learning kaum umzusetzen. Denn die Halbwertszeit von digitalem Wissen liegt
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mittlerweile bei nur noch 12-24 Monaten. Wurden in den 1990ern noch Handbücher
zu einzelnen Windows-Versionen gedruckt, so würde es heute absurd anmuten,
auch nur eine CD mit Informationen zu einer bestimmten Software-Lösung zu produzieren: Datenträger sind seit einigen Jahren völlig passé. Können doch in einem
vernetzten Umfeld Software sowie die dazugehörigen Anleitungen jederzeit aktualisiert werden. Das Wesen von digitaler Information – ihre Datenbasiertheit, ihre
Veränderbarkeit – macht sie also zum größten Teil faktisch nur noch digital vermittelbar. Allerdings dürfen weder digitale Inhalte noch deren Vermittlung mit Digital
Learning verwechselt werden.
Denn bei Digital Learning geht es eben auch um Prinzipien und Ideen, die sich
größer ausnehmen. Es geht auch um einen kulturellen Wandel weg von Erfahrungswerten hin zu Daten als Entscheidungsvorlage. Zudem geht es um die Überwindung
von lähmenden Bedenken durch einen freien Blick auf neue Möglichkeiten. Und
nicht zuletzt geht es um die grundlegende Erkenntnis, dass „in einer sich rasant
ändernden Welt die einzig zum Scheitern verurteilte Strategie darin besteht, keine
Risiken einzugehen.“ („In a world that is changing really quickly, the only strategy
that is guaranteed to fail is not taking risks.“ – Mark Zuckerberg).

E-Learning und Digital Learning: die digitale Dissonanz
Unter Verkehrspsychologen ist bekannt, dass sich in Umfragen rund 80 % der
Autofahrer als „überdurchschnittlich gut“ am Steuer bezeichnen. Dabei kann das
mathematisch überhaupt nicht angehen: Es können immer nur 50 % besser als
der Durchschnitt sein (und die anderen 50 % sind zwangsläufig schlechter). Dieser
Selbstüberschätzungsmechanismus greift ebenfalls, wenn Forscher und Berater
Unternehmen auf ihre digitale Kompetenz ansprechen. In einer Umfrage aus dem
Jahr 2017 stuften sich zwei von drei deutschen Managern als „Digital Leader“ ein1:
Dass es zweimal so viele Anführer als Anhänger geben würde – und dass dies logisch unmöglich ist –, konnten die befragten Führungskräfte natürlich nicht wissen.
Solche Zahlen belegen es eindeutig: Bezüglich ihres digitalen Reifegrads überschätzen sich Unternehmen maßlos. Prozesse werden als „digital“ bezeichnet, weil
sie am Rechner ablaufen; Mitarbeiter als „digital“ verbucht, weil sie mal am Laptop
arbeiten; Fertigungsschritte als „digital“ aufgeführt, weil sie computergesteuert

¹ https://www.wiwo.de/erfolg/management/digitale-kompetenzen-gesucht-keine-zeit-fuer-weiterbildung/19856380-2.html
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ausgeführt werden. Dass hierbei weder Mitarbeiter noch Software-Lösungen vernetzt sind oder agil agieren, wird nicht einmal bemerkt.
So investieren Unternehmen gerade zwar massiv in
So investieren Unternehmen
digitale Technologien, wergerade zwar massiv in digitale
den dafür aber nicht immer
Technologien, werden dafür aber
so viel digitaler. Schlimmer
nicht immer so viel digitaler.
noch: In manchen Firmen
werden „digitale Einheiten“
gebildet und Chief Digital Officers eingestellt – im verfehlten Glauben, dadurch
würde die gesamte Organisation digital, nicht nur der betreffende Teil davon. Dabei sind Unternehmen, die sich wirkliches, digitales Verständnis erarbeitet haben,
schon wieder von solchen 00er-Jahre-Ideen abgekommen: Denn die digitale Transformation erfasst alle Unternehmensbereiche und alle Tätigkeiten in diesen Bereichen. Es bringt also nichts, ein Team an hochbegabten Club-Mate-trinkenden
Tech-Leuten irgendwo in einem abgekapselten Raumschiff abseits aller anderen
Abteilungen schweben zu haben: Sie müssen andocken und sich über die Organisation verteilen. Denn faktisch gibt es in den meisten Unternehmen einfach zu wenig
digitale Expertise.
Diese Dissonanz erklärt, warum viele deutsche Unternehmen glauben, eine Digitale Lernstrategie zu besitzen, die von außen als solche nicht erkennbar ist. Das
Thema E-Learning ist mittlerweile doch überall präsent: Vom Mittelstand bis hin
zur Deutschland AG denken mehr und mehr Abteilungen über die Möglichkeit der
rechnergestützten Wissensvermittlung nach – häufig in Kombination mit und Ergänzung zu bestehenden Konzepten.
Die Vorteile solcher E-Learning-Programme sind schnell aufgezählt: Sie sind pro
Teilnehmer vergleichsweise preiswert (vulgo: Skaleneffekt), lassen sich bestens
in den Arbeitsalltag integrieren, und kommen dem Self-Service-Gedanken vieler Unternehmen und Mitarbeiter entgegen – sind also überall, jederzeit nutzbar.
Mit der zunehmenden Bedeutung steigen auch die Budgets der Unternehmen: In
einer Studie zum Thema geht die Unternehmensberatung Roland Berger etwa von
Wachstumsraten von über 20 % im E-Learning-Markt aus2.

2 https://www.huffingtonpost.de/2014/05/31/weiterbildung-unternehmen-e-learning_n_5417667.html
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Bei den zukünftigen Investitionen in E-Learning-Lösungen sehen Marktbeobachter
eine erhöhte Relevanz für Planungs- und Controlling-Aspekte. Denn letztlich möchte das Management wissen, ob und warum ein E-Learning-Programm erfolgreich
war und welcher operative Wertbeitrag erzielt wurde. Solche sehr klaren und präzisen Fragen werden HR-Manager, Personalentwickler und Academy-Leiter vor einige
Herausforderungen stellen – und zeigen deutlich, warum E-Learning nicht mit Digital Learning zu verwechseln ist. Geht es doch lediglich um ein (zugegebenermaßen
wichtiges) Werkzeug, das aber immer seine Effektivität und Effizienz unter Beweis
stellen muss – und fälschlicherweise eben auch als Beweis für eine gelungene digitale Transformation aufgeführt wird.
Um es hier gleich noch einmal zu betonen: E-Learning ist ein wichtiges Element in
einer Digitalen Lernstrategie. Im dritten Abschnitt dieses Papers werden wir daher
auch detailliert darauf eingehen, wie digitale Methoden den Erwerb und die Weitergabe von Wissen im Unternehmen unterstützen können – und wie sie ihren Beitrag
zu einer Kultur des digitalen Lernens leisten können. Aber selbst die besten E-Learning-Programme verfehlen ihre Wirkung in Organisationen ohne diese fest etablierte Kultur des digitalen Lernens. Denn sie sind nur die Form, nicht der Inhalt. Und
schlimmstenfalls sind sie wenig mehr als teure Effekthascherei, die eine gähnende
Leere im digitalen Verständnis eines Unternehmens kaschieren soll.

It’s the culture, stupid! No, no – the other culture!
Dieses digitale Verständnis besteht im Grunde genommen aus wenigen schlichten
Erkenntnissen: Mein Geschäftsmodell heute ist nicht unbedingt mein Geschäftsmodell morgen; der nächste technologische Sprung wird mich mit Sicherheit
überraschen; meine Mitarbeiter sind mein Kapital. Denn weder Größe noch Marktstellung sind heute noch Garanten für den Fortbestand eines Unternehmens: Richard Foster an der Yale School of Management hat mit seiner aufsehenerregenden Studie gezeigt, dass die Lebensdauer von Konzernen im US-Amerikanischen
S&P500-Index von 67 Jahren in den 1920ern auf 15 Jahre in unserem Jahrzehnt
gefallen ist. Durchschnittlich schied im Erscheinungsjahr der Studie (2016) jede
zweite Woche ein Unternehmen aus den Top-500 der US-Wirtschaft3 aus. Wer sich
in Deutschland den DAX ansieht, wird merken, dass einstige Gründungspfeiler des
Indexes mittlerweile nicht mehr zu den 30 größten deutschen Unternehmen ge-

3

https://www.innosight.com/insight/creative-destruction/
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hören: 2018 fiel die Commerzbank aus dem Index heraus – pikanterweise weil das
immer mehr in direkter Konkurrenz zu Banken stehende FinTech-Unternehmen
Wirecard eine höhere Marktkapitalisierung aufwies.
Unternehmen, die in diesem unerbittlichen Umfeld länger Bestand haben wollen,
dürfen keine Neuentwicklung verpassen, keine Änderung der Marktbedingungen
verkennen. Dafür kann aber auch der allerbeste Spitzenvorstand nicht alleine sorgen. Gute Manager zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie ihre eigenen
Grenzen akzeptieren – und entsprechend handeln. Daraus folgt, dass ein Unternehmen heute eine lernende Organisation sein muss, die mit Kompetenzorientierung
punktet und aktiv in die Zukunft ihrer Mitarbeiter investiert. Zumal Unternehmen
noch im höchsten Maße auf diese angewiesen sein werden: Zwar werden durch die
Digitalisierung von vielen Prozessen Arbeitsplätze wegfallen, es werden aber dafür
andere Profile mit anderen Fähigkeitsanforderungen aufkommen. Einige Arbeitsmarktforscher halten es sogar für möglich, dass in Summe keine Arbeitsplätze wegfallen werden4. Dabei besteht die Gefahr, dass die Arbeitnehmer von heute nicht
für die Arbeitsstellen von morgen bereit sind. Die Folge wäre die wirtschaftlich und
politisch denkbar schlechteste Kombination: Massenarbeitslosigkeit und Fachkräftemangel! Lernen ist daher eine Top-Priorität, die nie wegen operativer Anforderungen aufgegeben werden darf – und die von der Unternehmensführung vorgelebt
und unterstützt werden muss. Zudem darf Wissen nicht über Kompetenz die Oberhand gewinnen: Wissen ist oft das Wissen darüber, was man bislang wie gemacht
hat. Was oft vonnöten ist, ist die Kompetenz, es anders zu machen.
Dabei ist es allzu einfach, mit viel Tamtam eine „neue digitale Lernkultur“ im Unternehmen auszurufen und Abteilungsleiter ins Silicon Valley pilgern zu lassen, damit
sie mit frischen Ideen zurückkehren, um dann nichts zu ändern. Der Effekt von solchen Transformationsprojektchen verpufft aber spätestens nach den Schlagzeilen
in einschlägigen Branchenmedien, die einen Digitalgeläuterten ohne Krawatte (und
mit Bart) zeigen. Denn für die Mitarbeiter ändert sich selten etwas Grundlegendes
– selbst dann nicht, wenn sie fortan mit Macs arbeiten dürfen.
Nicht, dass groß etwas gegen eine Aufhebung der Schlipspflicht und eine Einführung des Duzens einzuwenden ist. Nur sind dies lediglich äußere Accessoires einer
digitalen Lernkultur, die ohne tiefergreifende Änderungen nichts bringen. Der wirkliche Kulturwandel besteht eher darin, Mitarbeitern die Freiheit einzuräumen, in

4

Arbeitsstab Zukunft der Arbeit
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Eigenregie interessanten Ideen nachzugehen – und dabei nicht nur zu akzeptieren,
sondern aktiv mit einzukalkulieren, dass dadurch ihr messbarer Output erst einmal
sinken könnte. Kultur lässt sich nämlich etwas kosten. Nur sind die Kosten von drohender Irrelevanz durch fehlende Innovation natürlich ungleich höher.

Lernen bei Google, Apple & Facebook
Dass Ressourcen, die für eigenverantwortliches Lernen erst einmal aufgewendet
werden, sich später auszahlen, zeigt vielleicht am eindrucksvollsten das Beispiel
Google. Der Tech-Konzern ist seit Bestehen dafür bekannt, dass er seine Mitarbeiter dazu ermutigt, 20 % ihrer Arbeitszeit für persönliche Projekte zu verwenden
– eine Initiative, die viele der erfolgreichsten Google-Produkte wie AdSense und
GoogleMail hervorgebracht hat5. Was also auf den ersten Blick teuer erscheint –
20 % ist ja ein ganzer Arbeitstag pro Woche –, führt immer wieder zur Entwicklung
von Produkten, die die Einnahmebasis des Unternehmens beträchtlich erweitern.
Um nur einige Beispiele zu nennen: AdSense hat es Google ermöglicht, Werbung
nicht nur auf seinem eigenen Suchportal zu verkaufen, sondern auch über ein gigantisches Netzwerk monetarisierbare Werbefläche auf den Webseiten Dritter zu
platzieren. Auch GoogleMail fügte einen weiteren Werbekanal zum Konzerninstrumentarium hinzu, der zusätzlich noch zuverlässig den begehrten Rohstoff identifizierbare Nutzerdaten liefert. Ein weiteres „20 %-Projekt“ ist GoogleModerator,
ein Tool, das es Zuhörern bei unternehmensweiten Konferenzen erlaubt, Fragen zu
stellen, die dann von anderen Mitarbeitern hoch- oder niedergestimmt werden. So
können etwa während der wöchentlichen „TGIF“(Thank God it’s Friday)-Sitzungen,
an denen auch die höchstrangigen Vorstände teilnehmen, die aus Sicht der Belegschaft dringendsten Anliegen an die Manager herangetragen werden. Hier schließt
sich der Kreis: Eine Innovation, die aus der 20 %-Regel kam, ermöglicht eine innovative Arbeitsweise im Konzern.
Auch Apple, eines der erfolgreichsten und wertvollsten Unternehmen der Geschichte – und ein für Tech-Verhältnisse äußerst langlebiges – setzt einen Schwerpunkt
auf Selbstgestaltung der eigenen beruflichen Entwicklung. Zwar ist die genaue Herangehensweise in vielen Punkten anders als bei Google: ‚Einfach mal machen‘ wird
im streng hierarchisch, ehemals auf Steve Jobs ausgerichteten Unternehmen ungern gesehen. Aber der Stellenwert, den Weiterbildung im Unternehmen einnimmt,

5

https://www.businessinsider.de/google-maps-is-now-wheelchair-friendly-accessible-20-percent-time-employee-project-2016-12?r=US&IR=T
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wird dadurch klar, dass Apple über eine hauseigene Universität verfügt, in der
Mitarbeitern Seminare angeboten werden, die weit über Praktisches hinausgehen
und die sie nach Interesse belegen können. Es geht nicht um Einweisungen in eine
bestimmte Software, sondern um die Vermittlungen von theoretischen Inhalten.
Obwohl die Geheimnisse des zurückgezogenen Konzerns selten gelüftet werden,
ist etwa bekannt, dass es in Kursen wie „The Best Things“ und „What makes Apple
Apple“ darum geht, wie man sich mit den bestmöglichen Menschen und Gegenständen umgeben soll, um großartiges zu leisten; respektive darum, wie man über
Produktkategorien hinweg einem neuen Erzeugnis die markentypische Eleganz und
Einfachheit von Apple verpasst6. Hier wird Haltung und Kompetenz, nicht nur Wissen vermittelt. Dies ist alles andere als trivial: Da der Wettbewerbsvorteil von Apple
darin liegt, häufig neue Produkte in völlig unterschiedlichen Branchen wie Computer, Medien und Handys herzustellen, ändern sich die Anforderungen an die Fähigkeiten der Mitarbeiter schneller als in anderen Organisationen.
Ein anderes Unternehmen, das die zentrale Bedeutung einer digitalen Lernkultur verinnerlicht hat, ist Facebook. Im Programm namens “Facebook Bootcamp”
verbringen neueingestellte Ingenieure und Projektmanager ihre ersten Wochen
damit, in den Code und die Strategien des Unternehmens einzutauchen7. Anstatt
„learning on the job“ – sprich: Man fängt einfach irgendwo an – gibt es hier ein
strukturiertes Programm, das neue Mitarbeiter mit den richtigen Mentoren zusammenbringt. Ingenieure lernen, wie bei Facebook gearbeitet wird, indem sie echte
Probleme im Unternehmen lösen – oder eben nicht lösen. Denn Fehltritte sind hier
fest eingeplant, weil neue Mitarbeiter aus ihren anfänglichen Fehlern lernen und
somit schneller in der Lage sind, agil zu programmieren. Schnelligkeit ist bei Facebook nämlich das A und O: „Shipping code“ ist das, was Developer dort tun sollen.
Das Motto dabei? „Move fast and break things“. Nach dem Bootcamp hört das
Lernen nicht auf: Da Programmierer bei Facebook nicht für bestimmte Teams eingestellt werden, rotieren sie durch die verschiedenen Abteilungen der Organisation,
um Projekte zu finden, die sie persönlich interessieren.
Eine solche Vorgehensweise nimmt Leerläufe bewusst in Kauf und ist damit Lichtjahre von dem Effizienzdenken vieler deutscher Mittelständler oder Großkonzerne
entfernt. Das Kalkül ist allerdings folgendes: Dadurch, dass Mitarbeitern bei Facebook ermöglicht wird, sich erst einmal in Eigenregie umzusehen, wird zwar anfangs
vermeintlich Tempo verschenkt. Wenn die Mitarbeiter aber das Projekt gefunden

7

https://www.thestar.com/business/2012/04/18/a_look_inside_facebooks_bootcamp_for_new_employees.html
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haben, für das sie brennen, nimmt die Entwicklung so richtig Fahrt auf.

Digitale Lernkultur für jedes Unternehmen
In einer Wirtschaft, in der eine Machtverschiebung weg von Herstellern und hin zu
Dienstleistern vorherrscht, sind Mitarbeiter und deren Wissen zwei der zentralen
Erfolgsfaktoren in jedem Unternehmen. Auf Grund der wachsenden Unvorhersehbarkeit der technologischen Entwicklung sollen Kompetenzen dieser Mitarbeiter,
wie Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, gefördert werden. Dies wiederum erfordert einen dynamischen Wissensaustausch untereinander. Diese Erkenntnis unterliegt dem Wandel hin zu einer digitalen Lernkultur.
In Unternehmen, die dieser Erkenntnis Taten folgen lassen, stellt die effektive
Kompetenzentwicklung und der Wissenstransfer von sowohl neuen als auch bestehenden Mitarbeitern eine zentrale Aufgabe – also eine Managementaufgabe – dar.
Ganz unabhängig von Größe und Branche des Unternehmens empfehlen wir daher
immer als erstes die Erarbeitung einer digitalen Lernkultur auf höchster Managementebene, die festlegt, wie die jeweilige Organisation den Herausforderungen im
Bereich Wissensmanagement und -transfer begegnen soll. Hierfür gelten dieselben
Regeln wie etwa für eine Expansions-, Internationalisierungs- oder Digitalisierungsstrategie: Es sollen der erwartete Wertbeitrag definiert, die Einfluss- und Störgrößen bestimmt und Kennzahlen festgelegt werden. Denn einfach die Geldschleusen
zu öffnen und allen Mitarbeitern freitags freizugeben, um an ihren eigenen 20
%-Ideen zu forschen, ist ohne dahinterliegenden Plan und geeignete Metriken ein
tollkühnes Unterfangen. Allerdings darf hier auf gar keinen Fall die alte „Kostenstelle! Kostenstelle!“-Denke um sich greifen: Eine echte digitale Lernkultur ist nicht
umsonst zu haben, sie braucht Zeit. Zeit, bis sie wirklich etabliert ist, Zeit, bis sich
Mitarbeiter trauen, mal losgelöst von konkreten Projekten wirklich Innovativem
nachzugehen, und umso mehr Zeit, bis messbare Ergebnisse vorzuweisen sind.
Daher sollte man sich nicht von den Anderen auf dem Schulhof verrückt machen
lassen. Die hatten’s vermutlich auch noch nicht.

17

Key Learnings
Digital Learning ist
viel mehr als E-Learning
1

E-Learning ist zwar ein wichtiges Element, aber keineswegs gleichzusetzen mit echtem digitalen Learning.

2

In einer Kultur des digitalen Lernens geht es mehr um Kompetenzen und Arbeitsweisen als um Wissen und Qualifikation.

3

Erfolgreiche Digitalunternehmen fördern eine solche Kultur und
opfern dabei die Arbeitszeit ihrer Angestellten sowie erhebliche
budgetäre Ressourcen. Denn sie haben erkannt, dass diese Opfer
erfolgskritische Investitionen darstellen.

4

Unternehmen, die im digitalen Wandel bestehen wollen, bleibt
nichts anderes übrig, als es Tech-Firmen gleichzutun.

5

Den Kulturwandel muss organisatorisch unterstützt werden, ihn
nur auszurufen, reicht nicht.

Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631

studien@etribes.de

2
Digital Learning ist demokratisch

Warum müssen auch Fachexperten Digitalkompetenzen erwerben?
Wenn sich Unternehmen aus allen Branchen (und Politiker aus allen Parteien) auf
irgendetwas einigen können, dann dies: Dem Standort Deutschland gehen die
Fachkräfte aus. Jahrzehnte lang ging es den Personalabteilungen wegen geburtenstarker Jahrgänge und zu niedrigem Wachstum darum, Bewerbern möglichst kostenschonend Absagen zu schreiben und teure Arbeitnehmer ab dem 55. Lebensjahr
in Richtung Altersteilzeit zu schieben. Nun trifft die lange Zeit niedrige Geburtenrate auf eine boomende Wirtschaft und eine digitale Transformation, die trotz der
Schlagworte Automatisierung und Robotertechnik erst einmal Menschen mit ganz
spezifischen Kenntnissen erfordert. So viel zur Bestandsaufnahme.
Das Terrain der gemeinhin geteilten Erkenntnisse verlässt man aber, sobald nicht
mehr über Ursachen, sondern über Lösungen gesprochen wird. Denn Unternehmen
verfolgen sehr unterschiedliche Strategien im Versuch, den digitalen Kompetenzbedarf in ihren Belegschaften zu stillen. Einige sprechen gezielt Spezialisten an
und versuchen, Digitalkräfte von Konkurrenten abzuwerben. Andere setzen auf die
direkte Rekrutierung junger Hochschul- und Business-School-Absolventen. Wiederum andere gehen auf Anwerbetour im Ausland: Da seien die jungen Leute digitalaffin und hungrig nach beruflichen Perspektiven; Deutsch könne man denen bei
Bedarf später beibringen…
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Beinahe exotisch muten dagegen die wenigen Unternehmen an, die auf eine völlig
andere Quelle digitaler Talente setzen: Die eigene Belegschaft.
Es ist paradox: Führungskräfte im deutschen Mittelstand und in den Großkonzernen hierzulande attestieren nur einem knappen Drittel ihrer Mitarbeiter gute
digitale Kenntnisse, bezeichnen diese Lücke als Hürde sowohl bei Bürotätigkeiten
als auch im technischen Umfeld – und tun fast nichts dagegen8. Ihr bevorzugtes
Mittel? Neueinstellungen. Ja, richtig: Dieselben Manager, die auf Konferenzen und
in Wirtschaftsmedien in dramatischen Worten vom „War for Talents“ und vom „leer
gefegten Bewerbermarkt“ sprechen, suchen ihr Heil in der Anwerbung von ihnen
zufolge nicht vorhandenen Fachkräften.
Das, was dabei oft beabsichtigt allerdings nur selten ausformuliert wird, ist aber
kaum zu übersehen: Anstatt sich mit der teuren und aufwendigen Weiterbildung
der digital ahnungslosen Stammbelegschaft herumzuplagen, sollen junge, willige
und hoffentlich billige Nerds das Ganze richten (und notfalls auch nicht so ganz billig – wenn es sein muss sogar mit Kickertischen und anderen Goodies angelockt!).
Kurz: Wozu eine digitale Lernkultur mühsam etablieren, wenn man schon digital
Ausgelernte einstellen kann?

Was nicht funktioniert: Nepper-Schlepper-Bauernfänger
Dass diese Gleichung aber nicht aufgehen kann, wird vielen Führungskräften so
langsam klar. Der Schuss geht nämlich insofern nach hinten los, als ein solcher Ansatz sowohl von bestehenden Mitarbeitern als auch von potenziellen Neueinstellungen sehr genau registriert – und entsprechend quittiert – wird. Die Belegschaft
fühlt sich nämlich (zu Recht) hintergangen und teilt sich in Resignierte und Wechselwillige auf, während junge digitale Talente ein sehr gutes Gespür dafür aufweisen, wo sie wirklich innovativ arbeiten können und wo sie höchstens so tun dürfen
als ob – und danken ab.
Schlimmstenfalls geraten Unternehmen hier in einen Teufelskreis: Aufgrund des
fehlenden internen Digital-Upskillings erscheint das Arbeitsumfeld unattraktiv,

8

https://www.wiwo.de/erfolg/management/digitale-kompetenzen-gesucht-weiterbildung-wird-zur-achillesferse-der-deutschen-wirtschaft/19856380.html
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weshalb die vorhandenen kreativen Köpfe im Unternehmen weggehen. Talente von
außen, die wegen des Ressourcenmangels ja sehr gefragt sind und sich den Arbeitgeber aussuchen können, kommen nicht nach. Es entsteht eine substanzielle Kompetenzlücke, die sich zunehmend vergrößert.
Nach den Voraussetzungen für den Aufbau einer Kultur des agilen Arbeitens befragt, beschreibt Boris Lokschin, CEO des Commerce-Software-Anbieters Spryker,
in einem Gespräch unter dem Motto „Innovate or Die“ die Lage eindringlich: „IT ist
heutzutage oft das eigentliche Asset. Die Leute, die in der IT arbeiten, haben dann
auch einen ganz anderen Stellenwert, werden anders bezahlt und arbeiten in einer
ganz anderen Umgebung. (…) Und der Markt ist so, dass sich diese Leute aussuchen können, wo sie arbeiten.“ Man erkläre diesen Mitarbeitern dann nicht mehr,
so Lokschin, warum sie kein Mac-Book haben dürfen, sondern kaufe ihnen eins,
bevor man sie frage, welches Müsli sie zur Verfügung gestellt haben wollen und ob
sie lieber ein Netflix-Abonnement oder eine Fitness-Studio-Mitgliedschaft zusätzlich zur Vergütung möchten. Am allerwichtigsten seien aber die Firmenkultur und
die eigentliche Aufgabe, führt er weiter aus: „Salopp formuliert: Wie spannend ist
das? Es ist ja ein Arbeitnehmermarkt, die Leute suchen sich das aus, sodass man
sich überlegen muss, wie man richtig Talent reinbekommen kann. Worauf haben die
Leute Lust – technisch, inhaltlich, konzeptionell?“
In einem weiteren Gespräch in der Reihe „Innovate or Die“ geht Lokschin näher auf
das ein, worauf Digital-Talente achten: Wer wirklich begabte Leute zu sich holen
will, wird scheitern, wenn er nicht ganz oben Persönlichkeiten habe, die mit Herzblut und Kompetenz für das Thema stehen. „Sieht der Bewerber, der sich ein Organigramm anguckt, dass die IT an den CFO berichtet,“ führt Lokschin als Beispiel
auf, „wird er stutzig. Das ist kein gutes Signal. Da will er einen Rockstar-Chief Technology Officer (CTO) sehen, der ihn schon im Interview begeistert und ihm mit den
richtigen Fragen ein gutes Gefühl vermittelt.“
Wie man aber an diesen überragenden CTO als Ankerfigur komme, will Interviewer
Joel Kaczmarek wissen: „Soll nur isoliert ein CTO eingestellt werden, wird er, wenn
er gut ist, nicht kommen. Und selbst wenn er kommt, wird er im Zweifel nichts auf
die Straße bringen können. Braucht er doch Leute, die ihm Anforderungen definieren, Daten zusteuern, Dinge vertesten können.“ So seien Unternehmen, die nur
auf einzelne Persönlichkeiten setzten, schnell dem Risiko ausgesetzt, diese Person

9

https://www.wiwo.de/erfolg/management/digitale-kompetenzen-gesucht-weiterbildung-wird-zur-achillesferse-der-deutschen-wirtschaft/19856380.html
https://soundcloud.com/dkompakt/klassische-moderne-it-organisationen-podcast?in=dkompakt/sets/innovate-or-die
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wieder zu verlieren - zumal solche Leute eher auf Ergebnisse getrimmt seien. „Bekommen sie in den ersten sechs Monaten das Gefühl, dass die Organisation alles
will, nur nicht das, sind sie sehr schnell wieder weg.“
Zusammengefasst: Auf die Nepper-Schlepper-Bauernfänger-Tour geht es nicht.
Talente suchen sich Umgebungen aus, in denen sie gefördert und gefordert werden. Sicherlich müssen die Rahmenbedingungen stimmen, aber die wenigsten
Digital-Überflieger werden wegen eines Kühlschranks voll Club-Mate kommen. Und
noch weniger werden sie bleiben, wenn sie merken, dass sie in eine Pseudo-Veranstaltung gepresst worden sind, bei der sie wenig bewegen können und deren übrige
Teilnehmer demotiviert bis demoralisiert sind und beleidigt bis feindselig auftreten.
Es führt kein Weg daran vorbei: Wer digitale Talente einstellen will, muss erst einmal eine digitale Lernkultur im eigenen Unternehmen gründen. Aus dem Ist-Zustand heraus muss mindestens der erste Schritt Richtung Soll-Zustand gelingen. Es
gibt kein “Unternehmen B”, das nur auf eine CTO-Galionsfigur und eine Eliteeinheit
erfahrener Digital-Matrosen wartet, um abzulegen.

Was funktioniert: Sein statt Schein
So kann das einzig sinnvolle – und einzig sinnstiftende – Ziel der digitalen Lernkultur sein, das ganze Unternehmen auf den digitalen Wandel vorzubereiten. Nicht
nur, weil man nicht genug Digital-Talente eingestellt bekommt, sondern auch, weil
diese ein entsprechendes Umfeld brauchen, um einen nachhaltigen Effekt zu erzielen. Darüber hinaus, um ein letztes Mal in diesem Abschnitt aus den „Innovate or
Die“-Gesprächen mit Boris Lokschin zu zitieren, „geht es ja nicht darum, die halbe
Mannschaft auszubooten.“ Als Arbeitgeber habe man eine gewisse Verantwortung
seinen Mitarbeitern gegenüber.
Die gute Nachricht dabei: Es ist keineswegs ein Ding der Unmöglichkeit, auch in
mittelständischen Unternehmen oder abseits der von Tech-Stars so beliebten
Metropolen Berlin, Hamburg und München eine echte Kultur des digitalen Lernens
zu etablieren. Schließlich ist das Schöne an Digital Learning, dass alle dazulernen
müssen. Es handelt sich also mitnichten darum, unter enormen Anstrengungen
und kaum noch zu verantwortenden Kosten wenige hochbezahlte Digital-Experten
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ins Unternehmen zu locken und diese dann in die Fachgebiete des Unternehmens
einzuweisen, damit sie nach und nach die frohe Kunde predigen und nebenbei die
Firma vor Amazon retten. Ganz im Gegenteil geht es am Anfang vor allem darum,
bei den vorhandenen Fachexperten in der eigenen Organisation ein Interesse an
digitalen Themen zu erwecken.
Das Signal dafür muss zwar von ganz oben kommen, was aber nicht zwangsläufig
bedeutet, dass der Impulsgeber selbst ein Rockstar-CTO sein muss. Ein engagierter
Firmenpatriarch, der sich für neue Ideen begeistern und eine gewisse Fehlertoleranz an den Tag legen kann, tut es auch – wie das Beispiel etwa von Richard Borek
zeigt, der in vierter Generation die in Braunschweig ansässige Münz- und Briefmarkenhandelsgesellschaft MDM führt und in den letzten zwei Jahren einen eigenen
digitalen Inkubator aufgebaut hat. Im szenebekannten Kassenzone-Podcast11 mit
Spryker-Gründer Alexander Graf räumt Borek freimütig ein: „Ich bin zwar eher ein
Vertriebsmann und habe von der Informatik nur bedingt einen Überblick. (…) Aber
im Wesentlichen geht es bei der Digitalisierung ohnehin eher um das Verstehen,
eher darum, zu fragen: Warum?“
Um solche Fragen aufzuwerfen sowie das digitale Profil seiner Firma zu schärfen,
eröffnete Borek ein Accelerator-Programm für Start-ups. „Für mich war anfangs
die bange Frage: ‚Kommen die denn überhaupt? Was kann ich ihnen anbieten? Ich
bin Briefmarken- und Münzenhändler!‘“. Unterstützung sicherte sich Borek von
der ortsansässigen Technischen Universität Braunschweig, von der viele der Gründerteams kamen, die sich um einen Platz im Accelerator bewarben. Die Gewinner
sollten dann für die Dauer des Programms im Praktikumsverhältnis bei Borek beschäftigt werden und Guthaben für Online-Marketing-Aktionen erhalten. Zudem
gab es jede zweite Woche Vorträge von Digital-Experten. „Diese waren auch für
Mitarbeiter zugänglich und daraus hat sich so eine Art ‚Koalition der Willigen‘ abgezeichnet. Leuten, die dort von 18:00 bis 20:00 Uhr mitdiskutieren, sieht man schon
das Engagement an,“ so Borek.
„Meine Aufgabe ist es, den ersten Schritt zu gehen,“ erklärt Borek seine Rolle in der
Transformation und hebt Max Viessmann als Gleichgesinnten im deutschen Mittelstand hervor: „Er hat sich mit seiner Heizungsbau-Firma ins digitale Umfeld sehr
eingebracht. Wir sind fast ein Alter – und von unserer Generation hängt es jetzt in
Familienunternehmen ab. Es könnte zwar sicherlich anders gehen, aber das Enga-

Kassenzone #163 https://www.kassenzone.de/2018/01/14/wie-digitalisiert-man-den-groessten-muenz-und-briefmarkenhaendler-echte-digitalisierung-mit-richard-borek/ & #179 https://www.kassenzone.de/2018/06/25/warum-gute-ceos-auch-mal-in-die-rolle-des-cto-schluepfen-muessen/
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gement der Belegschaft ist viel höher, wenn der Gesellschafter vorne dabei ist.“
Rund ein Jahr nach dem ersten Accelerator-Programm beschreibt Borek dessen
Effekt so: „Unsere Mitarbeiter haben akzeptiert, dass die Digitalisierung ein Thema
ist, mit dem man sich wirklich befassen muss.“ Im Wesentlichen gehe es um die
Einsicht, dass eine neue digitale Kultur im Unternehmen alternativlos sei. Einen Interessenssprung innerhalb des Unternehmens hat Borek jedenfalls schon feststellen können – und zwar anhand eines gekonnten Low-Tech-Werbe-Tracking: „Jedes
Jahr verschenke ich zu Weihnachten ein Buch, für das sich die Mitarbeiter anmelden müssen (…) Die Anmeldequote ist von 100-120 auf 180-200 Exemplare angestiegen. Letztes Jahr war das Werk ‚Projekt Phönix‘, also schon ein taffes Thema im
IT- und Projekt-Management-Bereich.“
Interessanterweise ist digitales Lernen bei Borek oft erstaunlich analog. Neben
gedruckten Büchern geht es nämlich auch um die physische Präsenz von interessanten Persönlichkeiten: Er wolle nämlich nicht, dass seine Mitarbeiter immer nach
Berlin fahren müssen, um tolle Redner zu hören. „Wenn ich was sehe, wofür sie sich
interessieren und ich eine relevante Größe habe, kann ich die Speaker ja zu uns
holen.“
Diese erkenntnisreiche Lernkurve hat es zwar nicht zum Nulltarif gegeben, Borek
beziffert aber die Aufwendungen für die digitale Entwicklung auf 1 % bis maximal
1,5 % in seinem Unternehmen. Durch die Konzentration auf junge, oft studentische
Start-ups sowie die eigenen Mitarbeiter bleiben die Kosten vertretbar. Zumal der
gewünschte Effekt schon einsetzt: „Jetzt lässt sich auf borek.digital nachlesen, was
wir alles in der Zwischenzeit auf die Beine gestellt haben. Das hat die Außenwahrnehmung von uns als Arbeitgeber grundüberholt, wodurch wir auf einmal an Talente herankommen, die das auch können.“ Selbst am Standort Braunschweig bekomme er mittlerweile Initiativbewerbungen von Informatik-Absolventen. Nun stelle
seine Firma jährlich 10-15 Programmierer ein und baue sie auf.
So hat Richard Borek für seine Firma das absolute Gegenteil eines Teufelskreises
erreicht: Eine Aufwärtsspirale, in der das Interesse am Digitalen an der Spitze steht
und in der Belegschaft die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber erhöht.
Dies wiederum wirkt sich positiv auf die Rekrutierung von Talenten von außen aus
und begünstigt die Mitarbeiterbindung, was wieder die Attraktivität des Unternehmens steigert…
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Dieses Beispiel aus dem beschaulichen Braunschweig mag zwar auf den ersten
Blick etwas exzentrisch wirken, zeigt aber besonders deutlich, was es im Einzelfall
heißt, eine Kultur des digitalen Lernens zu etablieren. Es ist eine Geschichte mit Allgemeingültigkeit, wie sie in Großkonzernen mit ihren wuchtigen Transformationsprojekten oft schwer auf einer granularen Detailebene zu veranschaulichen ist.
Wozu auf Anwerbetour nach Bukarest fahren, wenn das Talent in Braunschweig zu
haben ist?
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Key Learnings
Digital Learning ist demokratisch

1

2

3

4

An der Etablierung einer digitalen Lernkultur führt kein Weg an der
Einbindung und Weiterbildung vorhandener Mitarbeiter vorbei.
Schnellwirkende Frischzellenkuren mittels junger Digital Natives
sind eine Fata Morgana. Galionsfiguren von außen können es allein
nicht richten.

Wer nicht im Ist-Unternehmen den kulturellen Wandel angeht, begibt sich in die Gefahr einer Abwärtsspirale aus Kompetenzlücken
und mangelnder Attraktivität.

Denn Attraktivität ist für Digital Natives Kultursache: Bietet das
Unternehmen ein spannendes Arbeitsumfeld? Wettbewerbsfähige
Vergütung sowie geldwerte Vorteile werden mittlerweile einfach
vorausgesetzt.

Digitale Transformationen beginnen ganz oben und werden nach
unten vorgelebt. In der digitalen Lernkultur muss auch der Chef ein
Lernender sein.

Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631

studien@etribes.de
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Digital Learning ist auch eine Prozessfrage

Wie helfen digitale Methoden bei Wissensweitergabe und
Erfolgsmessung?
Im ersten Abschnitt dieses Papers erörterten wir den Unterschied zwischen der Digitalisierung von Lernprozessen einerseits (E-Learning) und einer echten Kultur des
digitalen Lernens (digitale Lernkultur) andererseits, bevor wir im zweiten Abschnitt
näher auf die Etablierung dieser Kultur eingingen. Diese begriffliche Differenzierung
ist eine wichtige Grundlage, denn auf diesem Gebiet wird das Mittel so oft zum
Zweck erhoben, dass die Begrifflichkeiten erst einmal wieder sauber definiert werden müssen, bevor sinnvoll über Digital Learning gesprochen werden kann.
Der Fokus auf die geistige und organisatorische Einstellung hinter einer digitalen
Lernkultur, die diese Bezeichnung verdient, soll allerdings nicht die Rolle von digitalisierten Lernprozessen in dieser Kultur zu einer Nebenfrage abwerten. Es bleibt
die Erkenntnis, dass selbst das beste E-Learning-Programm der Welt nichts hilft,
wenn die Organisation, die es einsetzt, keine Kultur des digitalen Lernens entwickelt. Eine digitale Lernkultur wird zusätzlich durch inspirierende, erlebnisorientierte Präsenzveranstaltungen vermittelt, in deren Rahmen auch analoge Tools wie
Stift und Papier, Edding und Flipchart durchaus zum Einsatz kommen. Kurz: Eine
digitale Lernkultur beschränkt sich in ihrem Wesen und für ihre Verbreitung eben
nicht auf digitale Technologie. Aber das Zugänglichmachen von firmeninternem
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Wissen und die orts- und zeitunabhängige Verfügbarkeit von Lerninhalten und Ansprechpartnern sind tragende Säulen einer jeden digitalen Lernkultur.
Denn es reicht heute schon lange nicht mehr, ehrgeizige Fachkräfte zwei- bis dreimal pro Jahr auf Seminare
zu schicken, um ein Häkchen
Denn es reicht heute schon lange
neben den Punkt „Weiterentnicht mehr, ehrgeizige Fachkräfte
wicklung“ setzen zu können:
zwei- bis dreimal pro Jahr auf SemiWeder Unternehmen noch
nare zu schicken, um ein Häkchen
Mitarbeiter sollten sich mit
neben den Punkt „Weiterentwickpunktuellen Maßnahmen
lung” setzen zu können
zufriedengeben. In der dynamischen digitalen Wirtschaft
geht es bei Weiterbildungen nicht mehr darum, sich ohnehin im Netz verfügbares
Wissen zu erarbeiten, sondern an neue Konzepte herangeführt zu werden und
sich neue Kompetenzen zu erschließen. Das wissen Talente und sorgen sich nicht
nur um den Fortbestand jedes Unternehmens, das die Themen Fortbildung und
Mitarbeiterkompetenz nachlässig behandelt, sondern auch um ihre persönlichen
Lern- und Entwicklungspfade. Wache Arbeitnehmer wissen, dass de-skilling ein
Phänomen ist, das ihnen Perspektiven verschließt. Paradoxerweise müssen also
Unternehmen, die kluge Mitarbeiter langfristig an Bord halten wollen, ihnen möglichst oft einen bezahlten Landgang anbieten.
Das ist eine Einsicht, die bereits jetzt verbreitet ist. Selbst wenn deutsche Unternehmen oft noch sehr weit entfernt von so etwas wie einer „20 %-Regel“ im Sinne
einer digitalen Lernkultur sind, knausern sie keineswegs mit Ressourcen, wenn es
um die Themen Training und Schulung geht. Heute gibt es kaum eine Stellenanzeige, die nicht die „vielfältigen Möglichkeiten der professionellen Weiterentwicklung“ betont – und leere Versprechen sind das keineswegs. Mehr als die Hälfte aller
Unternehmen in Deutschland (KMU, für die die Kosten höher ins Gewicht fallen,
mitgerechnet) investieren in Weiterbildung. Pro Mitarbeiter entfallen darauf im
Schnitt 1.132 Euro jährlich, wobei aus den oben umrissenen Überlegungen heraus
Unternehmen Hochqualifizierte besonders bedenken: Über 40 % von ihnen nehmen
an mindestens einer Weiterbildung im Jahr teil, während das bei Beschäftigten, die
einfache Tätigkeiten verrichten, nur 16 % sind12.

12

https://www.zeit.de/2015/39/weiterbildung-unternehmen-investition-mitarbeiter
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Denn Hochqualifizierte bilden das Humankapital, auf das viele Firmen heutzutage
setzen: 87 % der Unternehmen sahen in ihren Mitarbeitern ihren wichtigsten Erfolgsfaktor. Gleich an zweiter Stelle folgte das Wissen und direkt danach die Weiterbildung. Erst dann rangierten Maschinen und günstige Standortbestimmungen.

Abb. 1

Großkonzerne haben auf die Bedeutung des Dreiklanges Mitarbeiter, Wissen und
Weiterbildung bereits mit großzügig bemessenen Qualifizierungsprogrammen,
eigenen Akademien oder Trainingszentren reagiert. Die Kurse und Inhalte können
die Mitarbeiter auch am Computer oder mobil aufrufen. Diese Unternehmen entwickeln vieles proprietär: Im Jahr 2017 gaben 57 % der Firmen, die E-Learning einsetzen, an, Einheiten in Eigenproduktion ohne externe Dienstleister herzustellen13.
Das spricht dafür, dass die Bedeutung des digitalen Wissenserwerbs vielen Unternehmen bewusst ist. Ohne voreilig Entwarnung zu geben sind Großunternehmen in
Deutschland – das E-Learning betreffend – viel besser als ihr Ruf.

Die (oft verschenkten) Vorteile von E-Learning
Allerdings ist nicht alles, was mit E-Learning bezeichnet wird, mit einem ausgereiften digitalen Konzept hinterlegt. Es ist erstaunlich, wie oft die Vorzüge von

Abb. 1: Haufe, Studie 2014, „Produktiver Umgang mit Wissen in Unternehmen“
13
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/914932/umfrage/herstellung-von-elearning-lerneinheiten-in-der-dach-region/
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E-Learning im Vergleich zu herkömmlichen Modi des Wissenstransfers und des
Kompetenzerwerbs in den real eingesetzten Angeboten nicht zur Geltung kommen.
Konzeptionell besticht E-Learning nämlich durch folgende Eigenschaften:
Skalierbarkeit: Müssen bestimmte Inhalte vielen Mitarbeitern vermittelt werden,
bietet E-Learning eine nicht zu überbietende Skalierbarkeit: Nadelöhre wie die Verfügbarkeit von Veranstaltungsräumlichkeiten, die Zahl der Teilnehmer und Trainer
werden umgangen.
Flexibilität: Tagelange Präsenzveranstaltungen werden zur Ausnahme. Oft können
Mitarbeiter Leerzeiten am Arbeitsplatz oder während Dienstreisen fürs Lernen am
PC, Mobiltelefon oder Tablet einplanen. Telefonate, Chats und Videoanrufe können
viele kommunikative und interaktive Aspekte eines Trainings abdecken. Wer sich
auf Anspruchsvolles konzentrieren muss, kann in Ruhe von zu Hause aus lernen.
Von zeitlicher und räumlicher Flexibilität profitieren sowohl Arbeitnehmer als auch
-geber.
Individualisierbarkeit: Mitarbeiter können diejenigen Kurse belegen, die für sie
relevant sind, und sich gänzlich auf diese beschränken. Das erhöht ihr Engagement
und senkt Weiterbildungskosten für das Unternehmen.
Lokalisierbarkeit: Unternehmen können Inhalte schnell für verschiedene Standorte
und Länder anpassen. So können etwa nur für Deutschland relevante Informationen durch auf jeweils schweizerische oder österreichische Verhältnisse abgestimmte Angaben ersetzt oder Audiotracks in anderen Sprachen vertont werden. Das
spart Zeit in der Erstellung von Trainingsinhalten und sorgt für Zielgruppengenauigkeit.
Interaktivität: Durch die Anwendung von Konzepten wie Gamification und Social
Commitment können Trainings so gestaltet werden, dass sie Mitarbeiter zur Interaktion mit den Inhalten und mit anderen Lernenden einladen. Das steigert die
Attraktivität und Verbindlichkeit des Lernens – und letztlich auch die Qualität der
Ergebnisse.
Nachvollziehbarkeit: Lernen wird für den Arbeitgeber nachvollziehbar, da Mitarbeiter Nutzerdaten generieren: Welche Inhalte erzeugen wirklich Engagement und
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welcher Wissenszuwachs wurde konkret erzielt?
Skalierbarkeit und Flexibilität sind Eigenschaften digitaler Inhalte, die sich fast
naturgemäß ergeben – sprich: Man müsste die Zugänglichkeit von E-Learning-Angeboten aktiv einschränken, um sie nicht skalierbar und unflexibel zu machen. Viele
Unternehmen tun sich hingegen nach wie vor schwer, ihre E-Learning-Inhalte zu
lokalisieren oder individualisierbar zu gestalten. Diesem Versäumnis liegt oft kein
Mangel an technischer Kompetenz zugrunde, sondern eher konzeptionelle Schwächen oder schlichte Unaufmerksamkeit: Es fällt eben nicht immer auf, dass die
Hälfte der Folien zu neuen, internen Datenschutzvorschriften Hinweise auf „BDSG
§“ enthalten, die für Mitarbeiter von Konzerntöchtern in der Schweiz, in Schweden
oder in Singapur von begrenztem Informationswert sind.
Dass der Spaßfaktor oft vernachlässigt wird, stellt in vielen Fällen eine weitere verpasste Gelegenheit dar: Mittlerweile benutzen selbst Versicherungsapplikationen
zur digitalen Einreichung von Rechnungen und Belegen Elemente, wie eine Prozentanzeige für den Vollständigkeitsgrad des Antrags, um die Nutzer bei der Stange
zu halten. Auch setzen selbst marktführende Einzelhändler digitale Quiz-Apps ein,
um Zehntausende von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Geschäften zum
Beispiel über die Besonderheiten von Milch, Käse und Wein zu informieren. Wenn
gerade etwas trockenere Lerninhalte nicht mit Methoden der Gamifaction motivierender gestaltet werden, wird das Potenzial von E-Learning verschenkt.
Ein anderer Bereich, in dem E-Learning-Angebote noch nicht annähernd ihr Potential ausschöpfen, ist das Tracking. Denn durch die Digitalisierung von Lerninhalten
und deren Vermittlung ist es für Unternehmen ein Leichtes geworden nachzuvollziehen, wie Kurse bei den Zielgruppen ankommen und welchen Effekt sie dort entfalten. Nur liegen die Daten, die Nutzer bei der Absolvierung eines E-Kurses generieren, oft brach. Sie müssten im Sinne der kontinuierlichen Optimierung analysiert
werden, um Hinweise auf Verbesserungspotenzial herzugeben. Dabei würde im
Kleinen die Analyse von Daten über die Nutzung von Lernangeboten und ihre Anwendung zur Verbesserung dieser die Essenz einer digitalen Lernkultur im Großen
bilden: Schließlich geht es um einen klassischen Anwendungsfall des urdigitalen
Prinzips test and learn, um einen digitalen Auftritt zu verbessern. Es geht hierbei
also nicht nur um die User Experience, sondern um eine Verknüpfung von E-Learning-Daten mit anderen Metriken, um budgetäre Kosten und wirtschaftliche Beiträ-
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ge einer Weiterbildung klar darzulegen. Daher gehen wir im Folgenden kurz auf die
vergleichsweise junge Disziplin der Learning Analytics ein.

Learning Analytics: Die Verheißung hinter dem Hype
Werden heute Führungskräfte befragt, welche Evaluationsmethoden sie nutzen
und wie sie die gewonnenen Erkenntnisse bewerten, ist das Ergebnis ernüchternd.
Fast alle lassen die Lernenden Fragebögen ausfüllen, von deren Nutzen sie jedoch
kaum überzeugt sind. Lediglich ein gutes Drittel hat sich bis zur letzten Stufe der
Evaluation – Geschäftserfolg – hochgearbeitet, obwohl drei Viertel der Führungskräfte die Erkenntnisse aus gerade dieser Evaluierungsstufe als relevant erachten.
Offensichtlich gibt es also eine Lücke zwischen Informationsbedarf der Entscheider
und Informationsangebot heute eingesetzter Methoden. Daher werden Rufe nach
Analytik-Standards laut, die heutzutage in vielen Geschäftsbereichen eine Schlüsselrolle einnehmen.
Die heute weit verbreitete Umfrage- und Test-gestützte Lernerfolgsmessung basiert auf Methoden, die vor über 50 Jahren entwickelt wurden14. Erstens wird die
Zufriedenheit und zweitens der Lernerfolg der Lernenden festgehalten (meistens
unmittelbar im Anschluss an das Training), bevor drittens der Transfererfolg (z.B.
zwei Monate nach der Schulung) und viertens (wohlgemerkt: letztens) der Geschäftserfolg in Betracht kommen.
Ohne dieser Methodik jegliche Berechtigung absprechen zu wollen, muss die Frage
gestattet sein, warum sich so viele Personalabteilungen noch damit zufriedengeben. Plakativ gefragt: Ist es nicht viel wichtiger zu erfahren, wie das erlernte Wissen
konkret angewendet wird und zu Leistungsverbesserungen der einzelnen Lerner
und damit des Unternehmens führt, als Selbsteinschätzungen von Kursteilnehmern auf beliebigen 1-5-Bewertungsskalen einzusammeln oder Momentaufnahmen
durch Kontrolltests zu Grunde zu legen?
Genau dieses Konkrete verspricht ein Evaluationsansatz, der sich auf Big-Data
stützt. Wenn Großunternehmen tausende Mitarbeiter mittels E-Learning schulen,
dann liefert das Learning-Management-System (LMS) nämlich massenhaft Daten,

14
Im Jahre 1959 veröffentlichte Donload Kirkpatrick vier Artikel mit dem Titel „Techniques for Evaluating Training Programs“ und schuf damit einen Evaluationsansatz für Bildungsmaßnahmen, der bis heute weit verbreitet ist.
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die mit anderen Datensätzen – etwa aus dem CRM-System – kombiniert werden
können, um spannende Fragestellungen zu beantworten:
Gibt es beispielsweise eine Korrelation zwischen der Teilnahme an einer bestimmten Vertriebsschulung und der Anzahl tatsächlich erstellter Angebote und daraus
gewonnener Aufträge? Oder erhöhte sich bei Kunden, die von Kursabsolventen betreut wurden, der durchschnittliche Auftragswert?
Der erfolgreiche Einsatz von Learning Analytics bedingt demnach eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und stellt damit für den Personalbereich sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance dar. In den vergangenen Jahren ist dieser bei
aktuellen Themen wie Enterprise 2.0 oder Social Business nicht gerade als Innovationstreiber aufgefallen15. Mit dem Einstieg in Learning Analytics bietet sich für
HR-Manager nun eine Chance, sich den in anderen Unternehmensbereichen bereits
laufenden oder geplanten Business-Analytics-Projekten anzuschließen und damit
wieder zu den Treibern im Unternehmen zu gehören, die einen substanziellen und
vor allem messbaren Beitrag liefern.
Auch das ist ein urdigitales Anliegen: Die Verwandlung von eher verwaltend tätigen
Kostenstellen in aktiv beitragende Wertschöpfer. Dies ist in vielen Firmen bereits
mit Bereichen wie IT und Marketing der Fall. Dereinst ging es in der IT-Abteilung vor
allem darum, Systeme, auf die sich Produktion- oder Business-Prozesse stützten,
am Laufen zu halten, damit Produkte hergestellt und Dienstleistungen erbracht
werden konnten. Heute ist die IT in vielen Fällen das Produkt beziehungsweise die
Dienstleistung. Auch Marketing-Bereiche haben vielerorts durch die neuen Möglichkeiten der Werbung und Kommunikation im Digitalen eine neue Bedeutung beigemessen bekommen: Früher bestand der Alltag eines Marketing-Lenkers im Konzern vorwiegend darin, die horrenden Kosten für Werbeformen wie Outdoor und TV
zu rechtfertigen, deren Wirkung schlecht erforscht bis gar nicht messbar war.
Heute kann der Marketing-Chef eines technologisch gut aufgestellten Händlers
oder Herstellers dahingegen anhand der von Nutzern und Kunden generierten
Daten genau vorrechnen, wie der Werbeetat wo genau gewirkt hat – Attribution sei
Dank. In diese Position können – und sollen – sich Personalverantwortliche bringen.

15

Niemeier, J., Milos, V.: Wer ist in den Unternehmen für Enterprise 2.0 und Social Business verantwortlich? http://www.centrestage.de/2013/07/26/
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Key Learnings
Digital Learning ist auch eine Prozessfrage

1

2

3

4

Systematisch, großflächig verordnete Weiterbildungen haben ausgedient: Heute müssen Angebote möglichst auf den individuellen
Teilnehmer zugeschnitten sein. Hier hilft E-Learning.

Unternehmen haben die Vorteile von E-Learning erkannt, schöpfen
aber oft nicht dessen volle Vorzüge in Bezug auf Individualisierung
und Interaktion aus.

Vor allem in der Analyse von durch E-Learning generierten
User-Daten schlummert noch viel Potenzial.

Durch die Anwendung von digitalen Prinzipien (etwa BigData) auf
E-Learning kann Personal zu einem Unternehmensbereich werden,
der Mehrwert schafft und misst.

Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631

studien@etribes.de
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4
Auf zu einer Kultur
des digitalen Lernens!

Wie mache ich die ersten Schritte – und wer hilft mir dabei?
Im ersten Abschnitt dieses Papers haben wir klar herausgearbeitet, warum E-Learning zwar ein elementarer Bestandteil einer digitalen Lernkultur ist, aber nicht mit
einer solchen verwechselt werden darf. Darauf aufbauend ging es im zweiten Abschnitt darum, wie man ebendiese digitale Kultur in einem Unternehmen kreieren
und propagieren kann, bevor es im dritten Abschnitt um den Beitrag ging, den
E-Learning im Rahmen dieser Kultur des digitalen Lernens leisten kann.
Dabei wollten wir einige Fragen beantworten. An vorderster Stelle: Was ist eigentlich Digital Learning und warum ist es so wichtig? Um die Antwort auf diese grundlegende Fragestellung auf den Punkt zu bringen: Digital Learning ist ein Mentalitätswandel. Oft wird über digitale Skillsets geredet: Können meine Mitarbeiter
diese und jene Software benutzen? Weiß mein Einkaufsleiter eigentlich, was übliche
Preise für Server-Kapazitäten sind? Haben wir genug Programmierer, die PHP können? All das ist im Einzelfall wichtig, aber in der Summe zu kurz gedacht. Es geht
nämlich um das digitale Mindset. Dieses ist wichtig, weil Unternehmen, die nicht
digital denken und reagieren können, am Markt bedroht sind – nicht nur langfristig,
sondern ganz akut.
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Daraus ergibt sich dann die Antwort auf zwei weitere Fragen, die wir herausarbeiten wollten: Was haben Unternehmer und Manager von einer neuen Lernkultur?
Und: Was haben Mitarbeiter
davon? Hier lautet die Losung: Happy staff, happy
Der Mitarbeiter ist in einer digimanager! Der Mitarbeiter ist
talen Lernkultur zentraler Akteur.
in einer digitalen Lernkultur
Denn der Fachkräftemangel ist
zentraler Akteur. Denn der
Realität und talentierte KandidaFachkräftemangel ist Realiten werden umworben.
tät und talentierte Kandidaten werden umworben.
Folglich suchen sie sich Arbeitsumgebungen aus, in denen sie gestalten und sich
weiterentwickeln können, in denen sie nicht nur Wissen, sondern auch Kompetenzen vermittelt bekommen, in denen sie Prinzipien und Techniken nicht nur lernen,
sondern auch gleich anwenden dürfen. Was sie davon haben? Selbstverwirklichung.
Was das Unternehmen davon hat?
Eine Chance, mit einer von der Innovationskraft abhängigen Marktentwicklung zu
folgen – und eine Chance, dem Drohszenario einer Negativspirale aus demotiviertem Dienst nach Vorschrift und Talentabwanderung zu entkommen.
So geht es nicht darum, ob man eine digitale Lernkultur im Unternehmen braucht,
sondern nur darum, wie man sie entwickelt: Wie gestalten vorbildliche Unternehmen Digital Learning? Das detailliert beschriebene Beispiel von Richard Borek und
seinem Handelshaus MDM zeigte, wie es selbst einem Mittelständler abseits der
Metropolen gelang, die Neugier seiner Bestandsmitarbeiter auf digitale Themen zu
wecken und neue digitale Talente ins Unternehmen zu locken. Zum Schluss gingen
wir etwas näher auf einige Aspekte von E-Learning ein: Welche Tools und Techniken bieten sich für das neue Lernen an? Hierbei warfen wir einen kurzen Blick auf
die künftig zentrale Rolle von Analytics, eine Technik, die es erlaubt, den Erfolg von
digitaler Wissensvermittlung zu messen und anschließend zu steigern.
Wenn er es wissen will, darf König Knut keine Scheu haben, sich an seinen Ergebnissen messen zu lassen. Er muss bereit sein, die Deutungsmacht über viele Fragen
an seine Untertanen abzugeben. Zudem muss er ihnen Freiheiten einräumen – sie
sollten nicht von morgens bis mitternachts schuften müssen, ohne sich weiterbil-
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den zu können. Wenn er sie dann lässt, werden diese ihm genau errechnen können,
wann die Flut kommt, wie hoch das Hochwasser ausfallen wird und wo er seinen
Thron hinstellen lassen soll, um trockenen Mantels davonzukommen.
Als ersten Schritt muss Knut die Leibeigenschaft abschaffen und seinen Gefolgsleuten Zugang zu Wissen ermöglichen. Übertragen auf vorwärts denkende Personalverantwortliche in Großkonzernen, auf veränderungswillige Inhaber von mittelständischen Unternehmen und auf alle, die eine digitale Lernkultur etablieren
wollen, ist das erste Gebot: nach Verbündeten im Unternehmen suchen. Mit ihnen
kann eine Strategie fürs digitale Lernen definiert und die ersten Schritte zum Bewusstseinswandel angegangen werden. Wer sich bei diesem Vorstoß Beratung und
Unterstützung von außen holen will, sei herzlich eingeladen, auf uns zuzukommen.

Sie möchten von der Erfahrung
unseres Expertenteams profitieren?
Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631

studien@etribes.de
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Interview #1
Frank Neltner,
Leiter der fischer Akademie

Wie würden Sie die Lernkultur Ihres Unternehmens heute beschreiben?
Auch wenn die derzeitige Lernkultur vor allem noch auf Präsenztrainings ausgerichtet ist, so gibt es jedoch schon verschiedene E-Learnings, die für die Wissensvermittlung genutzt werden. Die Anzahl dieser E-Learnings wächst stetig.

Wie sieht Ihrer Einschätzung nach die Lernkultur des Unternehmens in fünf
Jahren aus?
Am Unternehmensstandort selbst wird das Präsenztraining noch sehr stark vorherrschen, aber das internationale Training wird sich komplett in die digitale
Richtung entwickelt haben.

Was sind Ihre wichtigsten/größten Zielgruppen?
In erster Linie fokussieren wir uns in der fischer akademie auf unsere Kunden, wie
zum Beispiel Handwerksbetriebe, Händler und Ingenieure. Eine weitere wichtige
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Zielgruppe stellen allerdings auch die internen Unternehmensbereiche Technik,
Vertrieb, Service und Marketing dar. National und international.

Digitalkompetenz wird zunehmend Kernkomptenz. Wie vermitteln Sie Fachkräften digitales Know-how?
Heute vorwiegend durch Präsenztrainings, aber teilweise auch über Webinare mit
Vitero. Webex und Microsoft Teams. In der Zukunft wird sich hier der Schwerpunkt
auf E-Learning verlagern. Systeme wie Webex und Microsoft Teams werden aber
auch in Zukunft weiterhin im Einsatz sein.

Die Unternehmensgruppe fischer mit Sitz in Waldachtal, Nordschwarzwald, hat 2018 mit weltweit rund 5.200 Mitarbeitern
einen Umsatz von 864 Millionen Euro erzielt. Das Familienunternehmen ist mit 47 Gesellschaften in 35 Ländern vertreten und
exportiert in über 100 Länder. Es umfasst die fünf Unternehmensbereiche fischer Befestigungssysteme, fischer automotive
systems, fischertechnik, fischer Consulting und LNT Automation.
Frank Neltner
Leiter fischer Akademie

Wer ist in Ihrem Unternehmen für das Thema Lernen verantwortlich?
Bei fischer liegt die Zuständigkeit für das Thema Lernen sowohl im Bereich Human
Resources/Personalentwicklung als auch in unserer fischer akdemie, wenn es um
das technische Training in Richtung Kunden geht. Letzteres ist aufgrund der bisherigen Themenschwerpunkte beim Produktmanagement angesiedelt. So wird sichergestellt, dass alle technischen Trainer am Produktentstehungsprozess beteiligt
sind und somit als besondere Schnittstelle zum Markt auch immer die Bedürfnisse
unserer Kunden in die Entwicklung von Produkten mit einfließen lassen können.
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Finden Sie diese Verantwortlichkeiten langfristig richtig zugeordnet? Wo im
Unternehmen sollte Ihrer Meinung nach zukünftig der Lead für das Thema Lernen
verortet sein?
Ich sehe die Sachgebiete in einem eigenen Bereich: Technik/Technischer Wissenstransfer, während Themen, die mit Mitarbeitern und Führungskräften selbst zu tun
haben, in der Personalentwicklung am besten aufgehoben sind.

Welche inhaltlichen Verschiebungen erwarten Sie beim Thema Lernen in den
nächsten fünf Jahren?
Derzeit sind unsere Schulungsinhalte wie folgt gegliedert: gesetzlich vorgeschriebene Schulungen wie Arbeitssicherheit, Compliance, Hygiene; dann die
Produkt- und Anwendungsschulungen durch die fischer akademie, Prozess- und
Prozessverbesserungsschulungen (fischer ProzessSystem) sowie Soft Skills (Mitarbeitergespräche, Zeitmanagement, Sprachen etc.) und Digitale Transformationen
(etwa im Marketing, in der Logistik, in unserem Kerngeschäft).
In den kommenden Jahren wird sicherlich die Bedeutung von gesetzlich vorgeschriebenen Inhalten zunehmen, aber nicht überproportional.
Unsere Produktschulungen werden sich weiter zu Anwendungsschulungen mit
kompletten Service-Einheiten wandeln. Zudem nehmen Prozessschulungen zu, da
die zunehmende Digitalisierung der Abläufe zu kontinuierlichen Veränderungen
führt, die auch regelmäßig vermittelt werden müssen.
Generell wird die Bedeutung von Inhalten rund um die digitale Transformation weiter wachsen und damit der Schulungsbedarf zu diesen Themen.
Das sehr wichtige Thema für die Bauwirtschaft: BIM (Building Information Modelling) wird generell in Europa rasant wachsen und bietet für die fischer akademie ein
riesiges Wachstumspotential, sowohl für Kunden als auch fischer Mitarbeiter auf
der ganzen Welt. Unser Unternehmen ist mit seiner Zukunftsstrategie bestens darauf vorbereitet – auch im Sektor Training. Der Anteil an Soft Skills wird sich meiner
Ansicht nach ebenfalls steigern, da unser Unternehmen mehr und mehr Lerninhalte
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kompensieren muss, die mittels staatlicher Bildung nicht mehr vermittelt werden
oder werden können.
Soft Skills werden daher teilweise in die eigenverantwortliche Abendbildung fallen.
Auch hier ist fischer bestens aufgestellt. Unser Bereich Human Resources/Personalentwicklung bietet schon seit vielen Jahren Mitarbeitern und Führungskräften
die Möglichkeit, sich kostenfrei weiterzubilden. Im Klaus Fischer BildungsZentrum
ist das Lernangebot riesig, breit gefächert und die Anzahl an Kursen steigt von Jahr
zu Jahr überproportional. Seit der Gründung im Jahr 2010 gab es mehr als 10.200
Anmeldungen für rund 700 Veranstaltungen.

Welche digitalen Formate setzen Sie bereits zur Wissensvermittlung ein?
Und welche davon wird bis 2024 an Bedeutung zunehmen bzw. verlieren?
Neben Webinaren oder Videokonferenzen, Web-Based Training (WBT) und Videos
verwenden wir bereits Learning-Management-Systeme, eins für Soft Skill-Schulungen der Personalentwicklung sowie ein anderes für technische Präsenztrainings.
In Zukunft werden, meiner Meinung nach, Webinare, Videokonferenzen, WBT und
Video in ihrer Bedeutung stabil bleiben. Allerdings werden Trainings mit noch mehr
Interaktionen versehen werden und wahrscheinlich auch kürzer.

Haben Ihre Mitarbeiter/innen ein Zeit- oder Kostenbudget fürs Lernen?
Bei fischer ist im Leitbild festgeschrieben, dass lebenslanges Lernen von Mitarbeitern und Führungskräften gefördert wird. Daher haben alle die Möglichkeit,
auf freiwilliger Basis zahlreiche kostenfreie Seminare und Kurse im Klaus Fischer
BildungsZentrum zu belegen. Für die individuelle Entwicklung meines Teams in
der akademie gibt es ein Kostenbudget. Ein Zeitkontingent gibt es nicht direkt. Ich
nutze eine Qualifikationsmatrix, die ich jedes Jahr überprüfe. Dabei können sich
Mitarbeiter immer an mich wenden, wenn sie ihre Aufgaben nicht erfüllen können,
weil sie dazu nicht qualifiziert sind. Ich empfehle ihnen dann gezielt und überlegt
eine Qualifizierungsmaßnahme. Dazu hinterfrage ich jedoch immer, ob die Lernmaßnahme im Sinne der Unternehmensstrategie und der Technischen akademie
nötig ist.
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Interview #2
Laura Krsnik, Head of Learning Germany,
und Kristina Muth, Head of Innovator Academy

Wie würden Sie die Lernkultur Ihres Unternehmens heute beschreiben?
Mit der Eröffnung des Merck Innovation Centers im Herbst 2015 und dessen dort
beheimateter Innovator Academy hielten agile und innovative Methoden Einzug in
das Unternehmen. Heute werden diese Methoden nicht nur innerhalb des Innovationsbereichs, sondern auch darüber hinaus erfolgreich genutzt. Damit wandelt sich
langsam und stetig die Lernkultur des Unternehmens.
Merck stellt die Entwicklung aller Mitarbeiter in den Fokus und bietet entsprechende Rahmenbedingungen dafür an. So soll jeder Mitarbeiter über einen individualisierten Entwicklungsplan verfügen. Grundsätzlich liegt die Verantwortung für die
Entwicklung beim Mitarbeiter. Dieser wird dabei vom Vorgesetzten und dem Unternehmen unterstützt. Die Rollen teilen sich dabei wie folgt auf.
Der Mitarbeiter zeigt seine Fähigkeiten und Ambitionen, verdeutlicht seinen Beitrag zum Unternehmenserfolg und fordert aktiv Feedback ein. Auf dieser Basis
gestaltet er seinen Entwicklungsplan und setzt diesen um.
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Der Vorgesetzte hilft dem Mitarbeiter, seinen Beitrag zur Strategie und zum Unternehmenserfolg zu verstehen; er unterstützt ihn darin, den Entwicklungsplan zu
erstellen und gleicht diesen mit den Unternehmensanforderungen an; danach
stimmt er den Entwicklungsplan mit dem übergeordneten Management ab.
HR berät, trainiert und unterstützt hierbei sowohl Vorgesetzte als auch Mitarbeiter,
zeigt den Umfang der Entwicklungsmöglichkeiten auf – und stellt Technologien
und Instrumente für alle Prozesse zur Verfügung.

Wie sieht Ihrer Einschätzung nach die Lernkultur des Unternehmens in fünf
Jahren aus?
Die Eigenverantwortung des Mitarbeiters wird weiter in den Fokus rücken. Zudem
wird das Lernen durch Netzwerke und Beziehungen wesentlich relevanter werden
und stärker im Fokus sein. Learning on demand wird ein essenzieller Teil der Lernkultur werden, so dass Wissensvermittlung nicht mehr ausschließlich durch standardisierte Kurse und Angebote vermittelt wird, sondern weitestgehend in dem
Moment, in dem es der Lerner tatsächlich benötigt.

Digitalkompetenz wird zunehmend Kernkompetenz. Wie vermitteln Sie Fachkräften digitales Know-how?
Wir setzen auf Kurse – sowohl online als auch offline – die von Kurzformaten über
Standard-Trainings bis hin zu Blended-Ansatz reichen. Dazu kommen ein Maker
Space mit variablen Möglichkeiten sowie Roadshows zu digitalen Themen, verschiedene interaktive Angebote, und die Option zu externer Trainingsteilnahme.
Durch job rotations und job shadowing unterstützen wir auch training on the job

Und wo sehen Sie hier die Änderungen über einen Zeitraum von fünf Jahren?
In fünf Jahren wird digitales Know-how noch stärker im täglichen Arbeitsablauf
integriert sein, als es dies aktuell schon ist, weshalb der Bereich training on the
job immer relevanter werden wird. Auch werden sogenannte learn nuggets zur
Vermittlung von digitalem Know-how wichtiger sein. Lernen durch Netzwerke und
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Beziehungen wird auch bei der Vermittlung von digitalen Kompetenzen eine zunehmende Rolle spielen.

Wer ist in Ihrem Unternehmen für das Thema Lernen verantwortlich?
Die HR/Personalentwicklung – eine Global Learning Organisation im COE Talent,
Development & Recruiting – ist für die überfachliche Weiterbildung verantwortlich.
Wir haben eigene Akademie, die im Innovation Center angesiedelt ist und ein Bestandteil der Einheit Strategy & Transformation darstellt.
Für die fachbezogene Weiterbildung ist der jeweilige Fachbereich selbst verantwortlich. Dabei findet durch ein bereits gegründetes Lernnetzwerk ein Austausch
der verschiedenen Learning-Organisationen statt.

Laura Krsnik
Head of Learning Germany

Kristina Muth
Head of Innovator Academy

Merck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den
Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Seit unserer Gründung vor 350 Jahren in Darmstadt haben wir uns zu einem globalen Unternehmen
entwickelt. Unsere gut 52.000 Mitarbeiter arbeiten in 66 Ländern an bahnbrechenden Lösungen und Technologien. Wir sind Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA
und Kanada. Dort sind wir im Biopharma-Geschäft als EMD Serono, im LifeScience-Geschäft als MilliporeSigma und im Geschäft für HightechMaterialien als
EMD Performance Materials tätig.
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Finden Sie diese Verantwortlichkeiten langfristig richtig zugeordnet? Wo im
Unternehmen sollte Ihrer Meinung nach zukünftig der Lead für das Thema Lernen
verortet sein?
Grundsätzlich ist die Verantwortlichkeit richtig zugeordnet, da so sichergestellt ist,
dass Themen von den entsprechenden Experten verantwortet werden. Das gegründete Lernnetzwerk wird jedoch zunehmend an Wichtigkeit gewinnen und die
dort gebündelte Schwarmintelligenz zur Sicherstellung des Unternehmenserfolges
genutzt werden.

Welche inhaltliche Verschiebungen erwarten Sie beim Thema Lernen in den
nächsten fünf Jahren?
Wir erwarten ein deutliches Mehr im Bereich der Agilität und des Netzwerkens. Es
werden andere Skillsets erforderlich sein. Viele innovative Methoden werden im
Rahmen der Innovator Academy eingeführt und getestet. Wenn diese sich im Unternehmen etabliert haben, werden sie an den HR Bereich übergeben und von dort
weiter entwickelt.
Ein Beispiel hierfür ist die Inhaltseinheit „Design Thinking“, die seit 2019 über HR
angeboten wird und in den Jahren zuvor von der Innovator Academy eingeführt
wurde. Auch der Netzwerk-Gedanke und das Lernen durch Beziehungen wird an
Relevanz gewinnen, so haben wir auch hier eine Kooperation zwischen der Innovator Academy und Learning Germany, um die Methode „Working Out Loud“, welche
sich genau auf diese beiden Aspekte fokussiert, im Unternehmen zu verankern.

Welche digitalen Formate setzen Sie bereits zur Wissensvermittlung ein?
Und welche davon wird bis 2024 an Bedeutung zunehmen bzw. verlieren?
Wir nutzen ein globales Learning Management System (LMS), in dem alle Weiterbildungsmaßnahmen – Webinar/Videokonferenz, Web-Based Training (WBT), Videos
und Online Spiele – abgebildet sind. Es gibt eine globale E-Learning-Plattform, die
für alle Mitarbeiter frei zugänglich ist und in unserem LMS eingebettet ist.
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Wissensvermittlung erfolgt ebenfalls über EVA, eine Wiki zu ausgewählten Themen
im Intranet, wodurch zu ausgewählten Themen learning on demand angeregt wird.
Wir haben auch eine interaktive Trainingsplattform für den Innovationsbereich mit
einigen besonderen Tools (e.g. MOOC). Dabei erwarten wir eine zunehmende Wichtigkeit für solche Tools, während die Bedeutung von WBT und Webinare abnimmt.

Haben Ihre Mitarbeiter/innen ein Zeit- oder Kostenbudget fürs Lernen?
Zeit ist definitiv ein limitierender Faktor bei uns. Denn die Weiterbildung der Mitarbeiter findet bedarfsbezogen statt: Zeit und Budget werden entsprechend zur
Verfügung gestellt. Das Unternehmen gibt keine definierte Ressourcen für das Themen Lernen vor. Dies wird durch die Erstellung eines individuellen Entwicklungsplans gesteuert, den jeder Mitarbeiter haben soll.
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Interview #3
Eckart Fischer, Leiter Wissenstransfer
und Daniel Just, Leiter Personalwesen

Schmalz ist Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme. Die Produkte des international aufgestellten Unternehmens kommen in Anwendungen der Logistik genauso zum Einsatz wie in der
Automobilindustrie, der Elektronikbranche oder der Möbelproduktion. Schmalz
ist mit eigenen Standorten und Handelspartnern in mehr als 80 Ländern auf allen
wichtigen Märkten vertreten. Das Familienunternehmen beschäftigt am deutschen
Hauptsitz (Glatten, Schwarzwald) sowie in 18 weiteren Gesellschaften weltweit
rund 1.500 Mitarbeitende.

Wie würden Sie die Lernkultur Ihres Unternehmens heute beschreiben?
Auf jeden Fall als sehr ausgeprägt – und das seit Jahrzehnten. Das Thema Wissenstransfer ist in unserer Unternehmensstrategie verankert, unser eigenes Weiterbildungszentrum, die Schmalz Academy, gibt es schon seit mehr als 20 Jahren.
Wissensvermittlung wird für uns immer mehr zu einem Erfolgsfaktor – auch aufgrund unseres starken, internationalen Wachstums.
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Wie sieht Ihrer Einschätzung nach die Lernkultur des Unternehmens in
fünf Jahren aus?
Die Bedeutung für die zielgerichtete, internationale Wissensvermittlung wird weiter zunehmen. Das liegt einerseits daran, dass sich unsere Auslandsgesellschaften
immer mehr zu vollumfänglichen Unternehmen mit eigener Logistik, HR, Marketing,
Controlling und IT-Abteilungen entwickeln. Andererseits haben wir es in der Vakuum-Automation zunehmend mit „intelligenten“ Produkten zu tun: Früher lernte ein
Vertriebsmitarbeiter ein Neuprodukt über das Lesen eines Produktdatenblatts und
durch die Teilnahme an einem Workshop kennen. Heute können wir beispielsweise
mit unseren Vakuum-Komponenten Daten direkt aus dem Produktionsprozess auslesen und auf Smartphones oder in der Cloud zur Verfügung stellen. Der Mehrwert
durch unsere Produkte steigt kontinuierlich – und damit natürlich auch der Schulungsbedarf.

Was sind Ihre wichtigsten/größten Zielgruppen?
Abgesehen von der bestehenden Schmalz Academy, die alle Mitarbeiter am Hauptsitz in Glatten im Fokus hat, zielt unsere neue Trainingsmethodik aktuell vor allem
auf den weltweiten Vertrieb ab.

Auch hier: Welche Verschiebungen erwarten Sie in den nächsten fünf Jahren?
Nach Etablierung und Stabilisierung der neuen Schulungsmethodik im Vertrieb
wird es einen Rollout auf weitere Bereiche geben, unter anderem Service, Produktion, Montage oder auch Marketing.

Digitalkompetenz wird zunehmend Kernkompetenz. Wie vermitteln Sie Fachkräften digitales Know-how?
Seit Jahrzehnten sind Unternehmen mit komplexer ERP-Software und Spezialanwendungen ausgestattet. Wie andere Unternehmen auch, haben wir hierfür Stan-
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dardprozesse, wie neue Software geschult wird. Hier sehe ich keinen zu großen
Sprung im Kompetenzaufbau. Für das Tagesgeschäft einer Fach- oder Führungskraft sind nach wie vor sehr gute Excel-Kenntnisse von entscheidender Bedeutung.
Aktuelle Themen wie Blockchain, digitale Fabrik, Automation, Webtechnologien,
Social Media oder 3D-Druck decken wir sehr gut über unsere Schmalz Academy ab.
Ein Trend ist das selbstgesteuerte Lernen: Kollegen erklären sich bereit, ihr Team
zu bestimmten Themen auf dem aktuellen Stand zu halten und berichten regelmäßig in Teamrunden darüber.

Eckert Fischer
Leiter Wissenstransfer bei Schmalz

Daniel Just
Leiter Personalwesen bei Schmalz

Schmalz ist Marktführer in der Automatisierung mit Vakuum sowie für ergonomische Handhabungssysteme. Die Produkte des international aufgestellten Unternehmens kommen in Anwendungen der Logistik genauso zum Einsatz wie in der
Automobilindustrie, der Elektronikbranche oder der Möbelproduktion. Schmalz
ist mit eigenen Standorten und Handelspartnern in mehr als 80 Ländern auf allen
wichtigen Märkten vertreten. Das Familienunternehmen beschäftigt am deutschen
Hauptsitz (Glatten, Schwarzwald) sowie in 18 weiteren Gesellschaften weltweit
rund 1.500 Mitarbeitende.

Und wo sehen Sie hier die Änderungen über einen Zeitraum von fünf Jahren?
Mitarbeiter werden noch mehr Freiräume haben, um sich selbstständig in digitale
Themen einzuarbeiten. Hier lohnt es sich, Kompetenzträger in allen Fachbereichen
aufzubauen, um sie später zielgerichtet in Projekte einbinden zu können. Themen,
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die uns dauerhaft beschäftigen, werden über das Wissenstransfer-Team aufgearbeitet und über unsere (Online-)Academy weltweit allen Mitarbeitern zur Verfügung
gestellt. Digitalisierungs-Themen werden sich zunehmend verlagern, weg von den
klassischen Fachbereichen wie IT oder Entwicklung.

Wer ist in Ihrem Unternehmen für das Thema Lernen verantwortlich?
Aktuell ist das Personalwesen für die strukturierte Wissensvermittlung und den
Kompetenzaufbau zuständig. Viel Potenzial für neue Lernmethoden inkl. LMS
sehen wir vor allem im weltweiten Vertrieb: Nur wenn der Vertrieb weltweit in der
Lage ist, den Kundennutzen eines Produkts in einem Beratungsgespräch zu vermitteln, kann ein Unternehmen langfristig erfolgreich sein.

Finden Sie diese Verantwortlichkeiten langfristig richtig zugeordnet? Wo im
Unternehmen sollte Ihrer Meinung nach zukünftig der Lead für das Thema Lernen
verortet sein?
In unserer Schmalz Academy fragen wir zweimal pro Jahr Schulungsbedarfe in den
Fachabteilungen ab und veröffentlichen anschließend ein Seminarheft. Durch die
Einführung eines LMS haben wir die Möglichkeit, uns weiterhin an langfristigen
Kompetenzzielen zu orientieren und unseren Mitarbeitenden gut abgestimmte
Seminare anzubieten. Zudem setzen wir auf Lernkoordinatoren in allen Fachbereichen und in allen Auslandsgesellschaften. Die Verantwortung für das Lernen wird
also immer mehr dezentralisiert: Der Rollout einer neuen Software, eines Prozesses
oder eines Neuprodukts muss sich nicht mehr dem Semesterrhythmus anpassen,
sondern kann kurzfristig von den dezentralen Lernkoordinatoren über das LMS
eigenständig angesetzt werden.

Welche inhaltlichen Verschiebungen erwarten Sie beim Thema Lernen in den
nächsten fünf Jahren?
Durch die Einführung des LMS werden schon jetzt viele Schulungen blended: Externe Trainer bekommen Zugänge zur Plattform, können vorab Lernmaterialen für
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ein Tagesseminar hochladen, Fragen zur Vorbereitung stellen oder ein kleines Quiz
erstellen. Bei internen Lehrgängen können Hausaufgaben über die Plattform hochgeladen werden. Die Teilnehmer können zwischen den Trainingstagen mit dem Trainer kommunizieren. Hierfür bedarf es dann natürlich auch Schulungen im Umgang
mit der Plattform und mit dem neuen Blended-Learning-Konzept. Neben diesen
Themen, die alle auch einen Bezug zu digitalen Lernwelten haben, gibt es auch bei
Führungskräfte-Trainings einen wachsenden Bedarf. Vermehrt werden auch junge
Kollegen zu Führungskräften – und sie müssen natürlich gut auf ihre neue Rolle
vorbereitet werden.

Welche digitalen Formate setzen Sie bereits zur Wissensvermittlung ein? Und
welche davon werden bis 2024 an Bedeutung zunehmen bzw. verlieren?
Wir setzen schon heute die ganze Bandbreite digitaler Formate ein: LMS, Autorentool, wöchentliche Vertriebs-Webinare, Videokonferenzen, Skype, oder das Hosting
der Webinar-Aufzeichnungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Definitiv werden
schnell erstellte Web-Based-Trainings und Videokonferenzen an Bedeutung gewinnen. Da es in anderen Fachabteilungen kaum Vollzeitstellen für den Wissenstransfer geben wird, wird die Erstellung solcher Web-Based-Trainings mit einfachen
Bordmitteln zunehmen.

Haben Ihre Mitarbeiter/innen ein Zeit- oder Kostenbudget fürs Lernen?
Aktuell noch nicht. Lernen gehört zur Arbeitszeit dazu. Lediglich bei der Schmalz
Academy gibt es Seminare, die in der Freizeit stattfinden. Digitales Lernen ist der
logische nächste Schritt zu den bereits bestehenden, persönlichen Trainingsmethoden, die weiterhin ihre Berechtigung haben werden. Egal, ob der Lernende an
einer Präsenzschulung teilnimmt oder einen Online-Kurs durcharbeitet, soll er die
„glühende Hitze des Hochofens“ spüren. Die Hitze bedeutet: die reale Situation, in
der er sich später befindet. Die muss er bereits im Training spüren, so dass er in der
realen Situation denkt: „Genauso so habe ich es gelernt. Klasse, was die mir beigebracht haben! Die Situation beim Kunden oder in einem Führungsgespräch hat
mich nicht überrascht. Ich fühle mich sicher und kompetent.“
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Stefan Luther
Geschäftsführer
Etribes Connect GmbH

Seine Expertise und sein Fokus liegen auf der Entwicklung von kundenorientierten Services für Marken
im digitalen Handel. Der studierte Diplom-Kaufmann
(FH) hat vor der Gründung von Netshops weitere
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Grundlagenbuch zu Crowdsourcing veröffentlicht.
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fundiertem Beratungs- und Marketinghintergrund. Sie
ist selbständige Consultant und systemische Trainerin
mit Fokus auf Digitalisierung.

Annett Fibian
Marketing Strategic Consultant, Trainer & Facilitator

Schwerpunkte ihrer Arbeit sind Corporate-LearningStrategien, Entwicklung digitaler / datengetriebener
Geschäftsstrategien, Innovationsmanagement sowie
Teamentwicklung.
Über Consulting- und Learning-Projekte hinaus lehrt
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Marketing.
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durch ihre Laufbahn. Bei namhaften Konzernen wie
auch bei Start-ups erzielte Annett Fibian in Marketing- und Vertriebspositionen nachhaltige Geschäftserfolge. Zu ihren beruflichen Stationen zählen Beiersdorf, Mercedes-Benz, AOL Deutschland und Intershop.
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Prof. Dr. Mathias Groß hat an der RWTH Aachen
und am MIT, USA, Maschinenbau studiert und wurde
anschließend an der RWTH Aachen zum Dr.-Ing.
promoviert.

Prof. Dr. Mathias Groß
Institutsleiter Leuphana
Universität Lüneburg,
Gründer von CONGENIUS

Sein erstes Unternehmen (Entwicklung von Software
zur Beherrschung der Variantenvielfalt in der Automobil- und Investitionsgüterindustrie) gründete er als
Assistent am renommierten Werkzeugmaschinenlabor (WZL) in Aachen gemeinsam mit seinem Kollegen
Günther Schuh. Seit dieser Zeit ist er unternehmerisch
aktiv sowohl in Startups wie sugarshape.de, reisetopia.
de und hoebu.de als auch in seinem eigenen Beratungsunternehmen Congenius, welches Unternehmen
auf dem Weg zur (E-)Learning Excellence unterstützt.
Seit 1998 ist Mathias Groß Professor an der Leuphana
Universität Lüneburg und hat dort 2005 das Studienangebot „E-Business“ entwickelt. Derzeit betreut er
dort über 300 Studenten.
Wenn Mathias mal nicht in Hörsälen oder Unternehmen unterwegs ist, schwingt er sich auf sein Rennrad
oder greift zu allem was laut ist und stinkt – seinem
alten Land Rover SII oder den Motorsägen eines berühmten deutschen Herstellers.

Sie möchten von der Erfahrung
unseres Expertenteams profitieren?
Kontaktieren Sie uns jetzt und nutzen Sie die Chancen
der Digitalisierung für Ihr Unternehmen.

040 / 32 89 29 631

studien@etribes.de
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