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Vorwort

Seit mittlerweile 5 Jahren führt die Redaktion des eLearning Journals mit der eLe-
arning BENCHMARKING Studie die größte Erhebung zum Thema eLearning in der 
betrieblichen Bildung im deutschsprachigen Raum durch. Die aktuelle eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 setzt sich insgesamt aus 6 Teilstudien zusammen, 
darunter u.a. auch erstmals mit internationalen Studienergebnissen im Rahmen 
der Anbieterstudie:

• Digitale Transformation: Bereits die Vorjahresstudie hat gezeigt, dass auch die 
betriebliche Bildung zunehmend nicht mehr an dem Thema vorbeikommt. Doch 
wie wirkt sich die Digitale Transformation eigentlich konkret auf die Personal-
entwicklung der Unternehmen aus? Die aktuellen Studienergebnisse zeigen, 
dass sich die betriebliche Bildung zunehmend vom klassischen, zentralisierten 
Präsenztraining hin zu einem informelleren und stärker individualisierten Lear-
ning-on-Demand entwickeln zu scheint.

• Mobile Learning: Schon seit mehreren Jahren zählt Mobile Learning zu den 
ganz großen Trends der eLearning-Branche. Gleichzeitig haben unsere früheren 
Studien gezeigt, dass Mobile Learning im betrieblichen Alltag eine vergleichs-
weise geringe Rolle spielte. Die Ergebnisse der ersten eigenen Teilstudie zeigen 
allerdings, dass sich Mobile Learning auf dem Weg der Etablierung befindet. Die 
Auswertung bietet einen aktuellen Überblick über die Verbreitung von Mobile 
Learning, die Argumente für dessen Einsatz, BYOD, die Kompatibilität der Lern-
inhalte und vieles mehr. 

• Talent Management: Bereits seit 3 Jahren führt das eLearning Journals Teil-
studien zum Thema Talent Management durch und in der aktuellen Auswer-
tung werden die Ergebnisse dieser 3 Jahre zusammengefasst. Die Relevanz von 
Talent Management, aktuelle Herausforderungen, akute Maßnahmen oder der 
Einsatz von Talent Management Systemen sind nur einige der Themen, welche 
in dieser Teilstudie behandelt werden.

• Kompetenzmanagement: Kompetenzen können einen entscheidenden Bei-
trag zum Unternehmenserfolg leisten. Und wie jede wichtige Ressource müssen 
auch die Kompetenzen der Mitarbeiter richtig verwaltet und entwickelt werden. 
Welche Kompetenzen werden benötigt? Welche Kompetenzen haben die eige-
nen Mitarbeiter und wie können diese systematisch ermittelt werden? Wie kann 
man auf Kompetenzlücken reagieren? Diese und viele weitere Fragen wurden in 
dieser Teilstudie thematisiert.

• Sprachtraining: Kommunikation ist ein essentieller Bestandteil der modernen 
Arbeitswelt. Doch um sicher kommunizieren zu können, müssen entsprechen-
de Sprachkompetenzen vorhanden sein, was insbesondere bei Fremdsprachen 
eine große Herausforderung für Mitarbeiter darstellen kann. Vor zwei Jahren 
hat die eLearning BENCHMARKING Studie 2016 gezeigt, dass die Mehrheit der 
Befragten noch auf Präsenztraining setzt. Hat sich die Situation mittlerweile 
verändert? Die aktuelle Auswertung bietet eine ausführliche Analyse zum Ein-
satz von Sprachtraining im deutschsprachigen Raum sowie welche Rolle eLear-
ning in diesem Kontext spielt.

• Anbieterstudie: Im Rahmen der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 führ-
te das eLearning Journal  erneut eine eigene Teilstudie mit dem Schwerpunkt 
„eLearning-Anbieter“ durch. Neben aktuellen Benchmarking-Zahlen aus dem 
deutschsprachigen Raum wurden zusätzlich erstmals auch internationale An-
bieter befragt. In der vorliegenden Auswertung vergleicht die Erkenntnisse bei-
der Anbieterstudien und gibt erste Einblicke in die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede des deutschsprachigen sowie internationalen Anbietermarkts. 

Frank Siepmann
Herausgeber
eLearning Journal

Mathias Fleig
Chefredakteur
eLearning Journal
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Zusammenfassung

Die Digitalisierung hat nach Angabe der Studienteilnehmer bereits einen umfas-
senden Einfluss auf die betriebliche Aus- und Weiterbildung der Unternehmen 
aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Für die Personalentwicklung stel-
len insbesondere die aufgrund der Digitalen Transformation geänderten Kompe-
tenzanforderungen an die Mitarbeiter eine große Herausforderung dar. Digitale 
Kompetenzen wie Medien-, Kollaborations-, Kommunikations- oder Innovations-
kompetenzen sind nach Einschätzung der befragten Unternehmen sowohl für 
Mitarbeiter als auch für Führungskräfte heutzutage von kritischer Bedeutung. 

Vor diesem Hintergrund müssten Schulungen zur Förderung Digitaler Kompe-
tenzen eigentlich von zentraler Bedeutung sein, jedoch scheint es in diesem Be-
reich noch ein großes Verbesserungspotential zu geben. Nach Einschätzung der 
Mehrheit der befragten Studienteilnehmer haben bisherige Trainingsangebote in 
diesem Bereich eine geringe oder gar keine Wirkung. Eine mögliche Erklärung für 
diesen Zustand könnte das fehlende strategische Herangehen an dieses Thema 
sein, denn in weniger als einem Viertel der befragten Unternehmen gibt es eine 
explizite Trainingsstrategie zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf die Digitalisierung. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 legen außerdem die 
Vermutung nahe, dass im Zuge der Digitalen Transformation informelles und 
individualisiertes Lernen an Bedeutung gewinnen werden. Neue Technologien 
erlauben es Unternehmen zunehmend die Lernkultur von einem eher zentrali-
sierten und auf den Seminarraum fokussierten Ansatz hin zu einem stärker infor-
mellen und selbstbestimmten Lernen zu verändern. Eine bessere Verankerung 
von Wissen, eine gesteigerte Lernmotivation sowie ein zielgerichteter Lernpro-
zess gehörten zu den positiven Erfahrungen, die Unternehmen mit diesem An-
satz gemacht haben. 

Bedeutungsgewinn

Informelles Lernen

Flexibilität

Unternehmensstrategie

Durch die Digitalisierung wird 
die Personalentwicklung an 
Bedeutung gewinnen, dieser 
Aussage stimmt mit 79,6 % die 
große Mehrheit der Studienteil-
nehmer zu. 

Die Personalentwicklung muss 
zukünftig stärker informelles 
Lernen unterstützen, diese 
Erkenntnis teilen 90,2 % der 
Befragten.

92,6 % der befragten Unterneh-
men teilen die Ansicht, wonach 
die Personalentwicklung im 
Zuge der Digitalisierung flexible-
re und dynamischere Lösungen 
braucht. 

Nach Einschätzung von 93,7 % 
der Studienteilnehmer, kann 
die Personalentwicklung im 
Zuge der Digitalen Transfor-
mation einen substanziellen 
Wertbeitrag zur Erreichung 
der Unternehmensziele leisten.

Personalentwicklung in der Digitalisierung
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Digitale Kompetenzen
– Zwischen Anspruch

und Wirklichkeit 

Teilstudie Digitale Transformation
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Durch die Digitale Transformation verändern sich neben der technischen 

Infrastruktur insbesondere auch die Anforderungen an die Kompetenzen 

der eigenen Mitarbeiter. Dank neuer Technologien und einer sich rapide 

verändernden Arbeitswelt benötigen Mitarbeiter neben Fach- und Sozi-

alkompetenzen immer öfter auch Digitale Kompetenzen. Doch was sind 

„Digitale Kompetenzen“? Wie verbreitet sind diese Kompetenzen in 

deutschsprachigen Unternehmen und wie werden diese ermittelt? 

Welchen Einfluss haben Digitale Kompetenzen auf die betriebli-

che Aus- und Weiterbildung? Dies sind nur einige der Fragen, 

welche in diesem Kapitel thematisiert werden.  



Diskussionen rund um die Digitalisierung scheinen in 
der Regel erstmal sehr technikgetrieben zu sein. Allzu 
oft dominieren scheinbar Schlagwörter wie Industrie 
4.0, Smart Factories, 3D-Drucker, Apps oder momentan 
besonders gerne Cryptocurrency sowie Blockchain den 
öffentlichen Diskurs. Dadurch kann schnell der Eindruck 
entstehen, dass Unternehmen, um im digitalen Zeitalter 
bestehen zu können, allen voran die beste Technik brau-
chen. Dabei darf man allerdings nicht vergessen, dass 
auch zukünftig in der Regel die Mitarbeiter die wichtigs-
te und erfolgsrelevanteste Ressource für Unternehmen 
bleiben. Schließlich bringt die neueste Technik nur we-
nig, wenn man keine ausgebildeten Facharbeiter hat, 
welche die Vorteile einer neuen Maschine, einem neuen 
Verfahren oder einer neuen Technologie vollständig nut-
zen können. Die Kompetenzen der Mitarbeiter bleiben 
damit auch weiterhin eines der relevantesten Erfolgskri-
terien für Unternehmen.  

Nahezu flächendeckender Einfluss 
der Digitalisierung in der betrieblichen Bildung

Vor diesem Hintergrund war eine der zentralen Erkennt-
nisse der letztjährigen eLearning BENCHMARKING Stu-
die 2017 die hohe Relevanz der Digitalisierung in der 
Aus- und Weiterbildung der befragten Unternehmen. 
Stolze 40 % der Studienteilnehmer gaben damals an, 
dass die Digitalisierung bereits eine hohe Bedeutung für 
die betriebliche Bildung in ihrem Haus besitzt. In weite-
ren 35,4 % der befragten Unternehmen wurde die Rele-
vanz der Digitalisierung in diesem Kontext immerhin als 

moderat bewertet. Damit stellten die Einschätzungen, 
wonach die Digitalisierung nur eine geringe oder gar 
keine Bedeutung für die betriebliche Bildung habe, mit 
zusammen 24,1 % eine deutliche Minderheit dar.

Vor diesem Hintergrund scheint es nur die logische Fol-
ge zu sein, dass die Digitalisierung mittlerweile zu den 
beherrschenden Themen in der Personalentwicklung 
zählt. In der aktuellen eLearning BENCHMARKING Stu-
die 2018 bewertete mit 47.1 % fast jedes zweite Unter-
nehmen den Einfluss der Digitalisierung auf die betrieb-
liche Aus- und Weiterbildung als groß. Weitere 45,5 % 
der Studienteilnehmer schätzen den Einfluss zumindest 
als moderat ein, während der Einfluss bei 6,7 % der be-
fragten Unternehmen zumindest gering ist. Im Umkehr-
schluss bedeuten diese Ergebnisse allerdings auch, dass 
lediglich 0,6 % der Studienteilnehmer angaben, dass die 
Digitalisierung keinen Einfluss auf die eigene Aus- und 
Weiterbildung hat. Es lässt sich also feststellen, dass 
die Digitalisierung nicht nur in der Wirtschaft allgemein 
sondern insbesondere auch in der Personalentwicklung 
kein Zukunftsthema mehr ist, sondern vielmehr bereits 
flächendeckende Relevanz besitzt. 

Betrachtet man diese Ergebnisse in Bezug zur Unterneh-
mensgröße, dann scheint es die größten Unterschiede 
lediglich in der Frage zu geben, ob der Einfluss der Digita-
lisierung groß oder moderat ausfällt. Wenig überraschend 
lautet die Antwort der Studienteilnehmer aus Unterneh-
men mit mehr als 25.000 Mitarbeitern mit 58,7 % über-
durchschnittlich oft „groß“, während bei vergleichsweise 
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Einfluss der Digitalen Transformation auf die betriebliche Aus- und Weiterbildung
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Frage: Welchen Einfluss hat die Digitale Transformation auf die betriebliche 
Aus- und Weiterbildung in Ihrem Unternehmen?
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kleineren Unternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern 
in knapp über 50 % der Fällen „moderat“ überwiegt.

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass sich 
die Frage, ob die Digitalisierung bereits einen Einfluss 
auf die Personalentwicklung deutschsprachiger Un-
ternehmen hat, nicht mehr stellt, denn die Antwort ist 
ein klares und eindeutiges „Ja!“.  Vielmehr scheint die 
akutere Frage zu sein, wie groß der Einfluss der Digita-
lisierung bereits ist, welche Bedarfe sich daraus für die 
betriebliche Weiterbildung ergeben und wie Personal-, 
eLearning- oder Fachabteilungen bestmöglich darauf 
reagieren können. 

Digitale Kompetenzen der Mitarbeiter

Diese hohe Bedeutung der Digitalisierung für die be-
triebliche Bildung ist letztlich auch dadurch gerechtfer-
tigt, dass die geänderten Kompetenzanforderungen zu 
den großen Herausforderungen der Digitalen Transfor-
mation gehören. Mit 95,6 % stimmten nahezu alle Studi-
enteilnehmer dieser Einschätzung zu. Neben Fach- und 
Sozialkompetenzen werden die „digitalen Kompeten-
zen“ der Mitarbeiter also immer stärker ein entschei-
dender Erfolgsfaktor für die Unternehmen. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 unterstreichen, welchen Weiterbildungsbedarf es 
gerade im Bereich der digitalen Kompetenzen bereits gibt. 

Auf die Frage, welche Kompetenzen im Unternehmen am 
häufigsten geschult werden müssen, landen die digitalen 
Kompetenzen mit 41,3 % Nennungen an vierter Stelle und 
sind damit bereits nahezu gleichauf mit den Vertriebs- 
bzw. Verkaufskompetenzen (wie z.B. sales excellence) mit 
44 % Nennungen. Lediglich Management- und Führungs-
kompetenzen (57,5 % Nennungen) sowie unternehmens-
spezifische Kompetenzen (65,4 % Nennungen) müssen 
noch deutlich häufiger geschult werden.

Doch was sind eigentlich „digitale Kompetenzen“? Die 
eLearning BENCHMARKING Studie 2017 hat bereits 
erste Hinweise auf diese Frage gegeben. Demnach gibt 
es den größten Trainingsbedarf im Bereich der digita-
len Kompetenzen mit 64,8 % Nennungen beim Thema 
Kollaboration. Während Teamarbeit und Kollaboration 
selbstverständlich nicht erst mit der Digitalisierung zu 
einer Kernkompetenz der Mitarbeiter wurde, wird der 
Trend durch neue Technologien weiter verschärft. Doch 
neue Technologien können die Zusammenarbeit und 
den gemeinsamen Austausch insbesondere über Stand-
orte und Ländergrenzen hinweg deutlich optimieren. 
Daher ist es nicht verwunderlich, dass den Medienkom-
petenzen mit 64,6 % Nennungen nahezu die gleiche 
Bedeutung beigemessen wurde. Denn die Vorteile neuer 
Technologien und Ansätze wie etwa Microsoft Teams 
als Kollaborationsplattform oder der Einsatz sozialer 
Medien für eine bessere Kundenkommunikation können 
schließlich nur dann richtig genutzt werden, wenn die 
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Digitale Transformation hat einen hohen Einfluss auf die betriebliche Bildung
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Mitarbeiter über die entsprechenden Medienkompeten-
zen verfügen. 

Die aktuelle eLearning BENCHMARKING Studie 2018 
bestätigt und erweitert dieses Bild. Demnach sind Me-
dienkompetenzen sowohl für Mitarbeiter als auch für 
Führungskräfte von kritischer Bedeutung im Zeitalter 
der Digitalisierung (92,5 % Nennungen). Auch die Kol-
laborationskompetenzen wurden in ihrer Relevanz mit 
einem Vergleichswert von 82,7 % bestätigt. Als weite-
re kritische Kompetenzen im digitalen Wandel wurden 
Wissen zu Datenschutz und –Sicherheit, Kommunikati-
onskompetenzen, Eigenverantwortung, neue Führungs-
kompetenz, soziale Kompetenzen sowie Innovations-
kompetenzen genannt. 

Mangelwaren digitale Kompetenzen

Die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter sind bereits 
heutzutage erfolgsrelevant, so die übereinstimmende 
Einschätzung der befragten Unternehmen. Doch sich 
der Bedeutung digitaler Kompetenzen bewusst sein und 
benennen zu können, welche Kompetenzen im Zuge 
der Digitalisierung von kritischer Bedeutung sind, ist 
nur eine Seite der Medaille. Viel größer ist die Heraus-
forderung zu ermitteln, wie verbreitet die benötigten 
digitalen Kompetenzen innerhalb der Belegschaft sind, 
an welchen Stellen es Lücken zwischen Anspruch und 
Wirklich gibt und wie diese Lücken durch gezielte Maß-
nahmen bestmöglich geschlossen werden können. Wie 
aber werden Bedarfe für die Kompetenzentwicklung der 
Mitarbeiter in Unternehmen ermittelt und welchen Sta-
tus haben die digitalen Kompetenzen in verschiedenen 
Abteilungen deutscher Unternehmen?

Auf die erste Frage liefert die eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2018 erste Hinweise. Demnach wird der Be-
darf für die Kompetenzentwicklung von Mitarbeitern in 
der großen Mehrheit der befragten Unternehmen durch 
die kontinuierliche Evaluation ihrer Manager ermittelt 
(62,9 % Nennungen). Deutlich seltener werden die Kom-
petenzen der Mitarbeiter mittels der im Unternehmen 
eingesetzten Lernplattform evaluiert (20,3 % Nennun-
gen). Ein weiteres Evaluationswerkzeug sind nach An-
gaben der Studienteilnehmer Tests bzw. Fragebögen, 
die entweder regelmäßig (5,4 %) oder punktuell (13 %) 
eingesetzt werden. 

Für die Beantwortung der zweiten Frage lohnt sich ein 
Blick in die eLearning BENCHMARKING Studie 2017. In 
der letztjährigen Studie wurden die Teilnehmer nach ei-
ner Einschätzung gefragt, wie gut verschiedene Abteilun-
gen auf die digitale Transformation vorbereitet sind. Die 
mit Abstand bestvorbereiteste Abteilung war demnach 
mit 67,4 % gut und sehr gut Nennungen die IT-Abteilung. 
An zweiter Stelle folgte mit einem Vergleichswert von 
51,4 % das Marketing. Überraschend waren insbesondere 
die niedrigen Vergleichswerte des Vertriebs (37,9 %), der 
Personalabteilung (35,9 %), der Führungskräfte (25,7 %), 
aber auch der Produktion (19,2 %). 

Betrachtet man diese beiden Ergebnisse, zeigt sich ein 
vergleichsweise düsteres Bild. Lediglich bei der IT-Abtei-
lung und beim Marketing schätzt mindestens die Hälfte 
der befragten Unternehmen die Vorbereitung der Mitar-
beiter auf die Digitale Transformation als gut oder sehr 
gut ein. Die Vergleichswerte der anderen Abteilungen 
liegen demnach teilweise deutlich unter der 50%-Mar-
ke. Daraus können sich für die Unternehmen unan-
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genehme Fragen ergeben. Wie kann der Vertrieb das 
Potential der Digitalisierung ausschöpfen, wenn die Ver-
triebsmitarbeiter mehrheitlich mittelmäßig bis schlecht 
auf die Veränderungen vorbereitet sind? Wie können die 
Personalabteilung und Führungskräfte die vorhandenen 
Kompetenzen ermitteln, Lücken identifizieren und pas-
sende Weiterbildungsmöglichkeiten bereitstellen, wenn 
man selbst unter Umständen nur unzureichend auf den 
digitalen Wandel vorbreitet ist? Wie sollen potentielle 
Produktivitätsgewinne auch tatsächlich realisiert wer-
den, wenn die Mitarbeiter in der Produktion neue Tech-
nologien und Verfahren nicht nutzen können?  

Planlos in das digitale Zeitalter? 

Diese Fragen unterstreichen, wie wichtig eine nachhalti-
ge Weiterbildungsstrategie für die erfolgreiche Digitale 

Transformation eines Unternehmens ist. Gleichzeitig wird 
allerdings auch deutlich, wie umfassend die Herausforde-
rung ist, welche sich durch die Digitalisierung für die Per-
sonalabteilungen, eLearning-Verantwortliche und Füh-
rungskräfte ergeben (Siehe Grafik S. 9). Doch wird dem 
durch die Digitalisierung entstehenden Trainingsbedarf 
auch wirklich Rechnung getragen? Und viel wichtiger ist 
außerdem die Frage, ob die Vorbereitung der Mitarbeiter 
auf die Digitalisierung strategisch erfolgt oder ob es sich 
in der Realität in der Regel eher um Einzelmaßnahmen 
handelt. 

Die Frage nach einer „digitalen“ Trainingsstrategie wur-
de ebenfalls im Rahmen der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2018 thematisiert. Interessanterweise fällt die 
Anzahl der Unternehmen, in denen es bereits eine sol-
che Trainingsstrategie gibt, mit 22,6 % vergleichsweise 

Verarbeitendes Gewerbe Ressourcen* Handel, Verkehr und Logistik Finanz- und Versicherungs-
dienstleistungen

Trainingsstrategien für die Digitale Transformation nach Branchen

$

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

51,8 %
60 % 38,3 %

44,4 %

n=736
Frage: Gibt es in Ihrem Unternehmen bereits eine Trainingsstrategie, mit der Mitarbeiter gezielt auf die neuen 
Herausforderungen der digitalen Transformation vorbereitet werden?
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gering aus. Weitere 31,3 % der Studienteilnehmer gaben 
an, dass es in ihrem Haus bisher zwar noch keine eben-
solche Trainingsstrategie gibt, aber gerade die Planun-
gen dafür laufen. Dagegen verfügt mit 46,2 % beinahe 
die Hälfte der befragten Unternehmen aktuell weder 
über eine Trainingsstrategie zur Vorbereitung der Mit-
arbeiter auf die Herausforderungen der Digitalisierung 
noch ist eine solche Strategie geplant. Mit einem Blick 
auf die Unternehmensgröße zeigt sich, dass Großunter-
nehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern überdurch-
schnittlich oft eine solche Trainingsstrategie entweder 
bereits haben (28,9 %) oder zumindest planen (38,1 %). 
Bei Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeiter lie-
gen die Vergleichswerte mit 21 % sowie 23,2 % deutlich 
geringer und unter dem Durchschnitt. Die verhältnismä-
ßig geringe Verbreitung einer expliziten Trainingsstrate-
gie zur Vorbereitung der Mitarbeiter auf den digitalen 
Wandel wirkt überraschend, insbesondere wenn sich die 
befragten Unternehmen augenscheinlich der Bedeu-
tung der betrieblichen Bildung in diesem Kontext be-
wusst zu sein scheinen. Darüber hinaus legen die Ergeb-
nisse der eLearning BENCHMARKING Studie 2015 die 
Vermutung nahe, dass Trainingsstrategien allgemein in 
der Mehrheit der deutschsprachigen Unternehmen ver-
breitet sind. Mit 62,8 % gaben damals fast zwei Drittel 
der Studienteilnehmer an, dass in ihrem Unternehmen 
eine Trainingsstrategie definiert ist. 

Entwicklungsangebot für  
digitale Kompetenz ist ausbaufähig

Wie wichtig eine strategische Entwicklung der digitalen 
Kompetenzen der Mitarbeiter ist, zeigt die Einschätzung 
der Effektivität des Schulungsangebots in der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2017. Demnach bewertet ledig-
lich etwas über ein Drittel der befragten Unternehmen 
das aktuelle Trainingsangebot zur Förderung digitaler 
Kompetenzen als sehr effektiv (2,9 %) oder effektiv 

(34,8 %) ein. Nach Einschätzung der Mehrheit der Stu-
dienteilnehmer (55,3 %) zeigt das Trainingsangebot in 
ihrem Haus dagegen nur eine geringe Wirkung, während 
in 7% der befragten Unternehmen das Trainingsange-
bot scheinbar unwirksam ist. Doch auf welche Methoden 
setzen Unternehmen für die Kompetenzentwicklung ih-
rer Mitarbeiter eigentlich?

Mit einer großen Mehrheit von 87,8 % dominieren nach 
den Ergebnissen der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 auch weiterhin Präsenzveranstaltungen in Form 
von Seminaren. Doch auch eLearning (als Einzelmaßnah-
men; 69,5 % Nennungen) und Blended Learning (53,4 % 
Nennungen) werden mittlerweile von der Mehrheit der 
befragten Unternehmen zur Kompetenzentwicklung der 
Mitarbeiter eingesetzt. Geht es allerdings speziell um die 
Entwicklung digitaler Kompetenzen, dann könnte sich 
diese Reihenfolge genau umkehren, diesen Schluss legt 
zumindest die eLearning BENCHMARKING Studie 2017 
nahe. Denn bei der Einschätzung der Relevanz verschie-
dener Lernformen bei der Schulung digitaler Kompeten-
zen wurde Blended Learning von 92,3 % der befragten 
Unternehmen als sehr wichtig oder wichtig eingestuft 
und lag dabei sowohl vor eLearning (88 % sehr wichtig 
oder wichtig) und Präsenztraining (73 % sehr wichtig 
oder wichtig). 

Während Präsenztraining für die allgemeine Kompe-
tenzentwicklung der Mitarbeiter von Unternehmen noch 
immer bevorzugt wird, scheint eLearning im Kontext di-
gitaler Kompetenzen an Bedeutung zu gewinnen. Eine 
mögliche Erklärung könnte die Tatsache sein, dass allen 
voran die Medienkompetenzen der Mitarbeiter geför-
dert werden müssen und dass allein die Nutzung von 
digitalen Lerneinheiten sowie Infrastruktur wie Web Ba-
sed Trainings, Lernplattformen oder Virtuelle Klassen-
zimmer für die Mitarbeiter eine Übung im Umgang mit 
Medien darstellen. 

Öffentliche Verwaltung Gesundheits- 
und Sozialwesen

Information und 
Kommunikation

Dienstleistungen

44,4 %
60% 52,3 % 37,5 %

61 %
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Informelles und
individualisiertes 
Lernen 
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Veränderte Kompetenzanforderungen und ein 

erhöhter Trainingbedarf sind nicht die einzigen 

Auswirkungen der Digitalisierung auf die betrieb-

liche Entwicklungsprogramme. Durch neue techni-

sche Möglichkeiten und Veränderungen im Nutzungs-

verhalten findet Learning immer öfter nicht mehr im 

Klassenraum, sondern digital statt und wird indivi-

dueller, mobiler und informeller. Das nachfolgende 

Kapitel bietet einen Überblick über die Relevanz 

von informellem und individualisiertem Ler-

nen im Zuge der Digitalen Transformation 

und den aktuellen Einsatz dieser bei-

den Ansätze in deutschsprachi-

gen Unternehmen. 



Die meisten Menschen lernen primär informell, so 
lässt sich die zentrale Aussage der 70:20:10-Formel 
auf den Punkt bringen. „Learning-by-doing“ und der 
Austausch mit Kollegen sind demnach im Lernprozess 
und in der Kompetenzbildung weitaus wichtiger als 
das formale Lernen im Seminarraum. Diese Erkennt-
nis ist nicht neu und dennoch stellten die Schlussfol-
gerungen aus dieser Erkenntnis Personalabteilungen 
vor ein Dilemma: Obwohl formelles Lernen schein-
bar nur einen geringen Prozentanteil am Lernpro-
zess besitzt, wird typischerweise trotzdem die große 
Mehrheit der verfügbaren Ressourcen investiert. Und 
selbst wenn informelles Lernen explizit stärker in den 
Fokus gerückt werden soll, stellte sich für Unterneh-
men lange Zeit die Frage, wie solche Lernprozesse 
überhaupt unterstützt werden können. 

Insbesondere durch den digitalen Wandel scheinen 
Unternehmen nicht um die Frage herum zu kommen, 
wie dieses Dilemma bestmöglich adressiert werden 
kann. Denn basierend auf den Ergebnissen der eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2018 wird die Bedeutung 
von informellem Lernen für die betriebliche Aus- und 
Weiterbildung weiter steigen. Dies ist zumindest die 
Einschätzung von 84,2 % der Studienteilnehmer und 
stellt damit die klare Mehrheit dar. In weiteren 14,7 % 
der befragten Unternehmen wird die Relevanz von 
informellem Lernen weitgehend stabil bleiben. Le-

diglich eine absolute Minderheit stellt ist der Ansicht, 
dass die Bedeutung von informellem Lernen durch 
den digitalen Wandel sinken wird.   

Unterstützung von 
informellem Lernen dank Methodenmix

Wird die Bedeutung von informellem Lernen nach 
Einschätzung der Studienteilnehmer also zukünftig 
weiter steigen, dann wird die Frage umso dringender, 
ob und wie diese Form des Lernens eigentlich von der 
Personal- und/oder eLearning-Abteilung unterstützt 
werden kann. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 legen zumindest den Schluss nahe, dass mit 58,6 
% die Mehrheit der befragten Unternehmen bereits in 
irgendeiner Form informelles Lernen unterstützt. Zu-
sätzliche 20,1 % befinden sich nach eigenen Angaben 
gerade in der Planungsphase. Mit 21,5 % gab demzu-
folge lediglich rund ein Fünftel der Studienteilnehmer 
an, dass informelles Lernen weder aktuell noch in der 
unmittelbaren Zukunft unterstützt werden soll. Doch 
wie sieht eine Unterstützung von informellem Lernen 
in der Praxis eigentlich aus?

Die Mehrheit (51,7 %) der befragten Unternehmen setzt 
nach eigenen Angaben auf eine digitale Infrastruktur 
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Bedeutung von informellem Lernen im Zeitalter der Digitalisierung

Die Bedeutung wird ungefähr 
gleich bleiben

Die Bedeutung von informellem 
Lernen wird steigen

Die Bedeutung von informellem 
Lernen wird sinken

84,2 %

1,1 %
14,7 %
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Frage: Wird sich die Bedeutung von informellem Lernen für die betriebliche 
Aus- und Weiterbildung Ihrer Einschätzung nach durch den digitalen Wandel verändern?
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wie beispielsweise Werkzeuge zum Erfahrungsaus-
tausch, um Mitarbeitern beim informellen Lernen un-
ter die Arme zu greifen. Ebenfalls oft genutzt werden 
Wikis, welche zur Sammlung von Ratschlägen und Pra-
xistipps durch die eigenen Mitarbeiter dienen können 
(39,3 % Nennungen). Doch nicht nur durch entspre-
chende digitale Infrastruktur kann informelles Lernen 
in einem Unternehmen unterstützt werden. 

Eine wichtige Rolle spielen nach demnach auch die 
Lerninhalte, welche mit einer individuelleren, bedarfs-
orientierteren Nutzung kompatibel sein müssen. Aus 
diesem Grund bieten 37,4 % der befragten Unterneh-
men frei zugängliche, kontextsensitive Lerninhalte 
mit einer Suchfunktion an. Bei einem Problem oder 
aktuellen Fragestellungen können solche Lerninhalte 
direkt im Arbeitsprozess eine schnelle und unkompli-
zierte Hilfe darstellen. Der Lerneffekt ergibt sich dann 
ganz natürlich durch die Anwendung. Die Hilfestellung 
im „Moment of Need“ ist auch der Grundgedanken 
des Performance Supports. Der Einsatz von speziel-
len Performance Support-Systemen ist mit 15,2 % der 
Nennungen allerdings in deutschsprachigen Unter-
nehmen bisher noch deutlich weniger verbreitet.  

Mit 32,7 % der Nennungen ist es eine weitere ver-
breitete Option, Kompetenzen und Kompetenzträger 
innerhalb des Unternehmens sichtbar zu machen. 

Kommt man beispielsweise bei einer bestimmten 
Excel-Funktion nicht selbst weiter, kann einem eine 
Auflistung von Kollegen mit den entsprechenden 
Kompetenzen dabei helfen, die richtige Ansprechper-
son für Nachfragen zu ermitteln. 

Überraschend gering ist mit 14,2 % die Verbreitung 
von Zertifizierung von Kompetenzen, die mit Hilfe von 
informellem Lernen erlangt wurden. Insbesondere den 
Mitarbeitern ist es natürlich ein wichtiges Anliegen, dass 
informell erworbene Kompetenzen auch zertifiziert und 
anerkannt werden, was sowohl bei einem Unterneh-
menswechsel aber ggf. auch bei der unternehmensin-
ternen Karriereentwicklung eine Rolle spielen kann. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass bereits die Mehr-
heit der befragten Unternehmen informelles Lernen 
aktiv unterstützt oder dies zumindest versucht. Es 
gibt augenscheinlich verschiedene Methoden und 
Ansätze, wie informelles Lernen in der Praxis konkret 
unterstützt werden kann, wobei vor allem digitale 
Technologien eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. 

Individualisiertes Lernen 
– geringe Verbreitung aber großes Zukunftspotential

Basierend auf den Ergebnissen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 wird jedoch nicht nur 
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Lernen in Ihrem Unternehmen gemacht? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Andere Erfahrungen

80,7 %

Effektiverer Ressourceneinsatz
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Lernmotivation ist gesunken
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informelles Lernen zukünftig an Relevanz gewinnen, 
denn mit 88,4 % Nennungen geht eine vergleichbare 
Anzahl an Studienteilnehmern davon aus, dass durch 
die Digitalisierung auch die Bedeutung von indivi-
duellem Lernen steigen wird. Gut durchdachte und 
konzipierte Lerneinheiten und neue technologische 
Möglichkeiten wie Mobile Learning oder Adaptive 
Lernsysteme ermöglichen es, Personalentwicklung 
und Trainern die betriebliche Weiterbildung zuneh-
mend an die individuellen Bedürfnisse von Lernern 
anzupassen, was den Lernprozess optimieren und 
die Motivation steigern soll. Damit stellt individu-
alisiertes Lernen also in gewisser Hinsicht den Ge-
genentwurf zum Gießkannenprinzip des Klassenzim-
mers dar. 

Doch selbst wenn die Erwartungen an individualisier-
tes Lernen hoch zu sein scheinen, sieht es bisher im 
praktischen Einsatz deutlich verhaltener aus. Bisher 
setzt nach eigenen Angaben mit 28,7 % erst knapp 
über ein Viertel der befragten Unternehmen auch 
tatsächlich individualisiertes Lernen ein. Verhältnis-
mäßig hoch ist mit 38,2 % allerdings der Wert der 
Unternehmen, die einen solchen Einsatz gerade pla-
nen. Zusammen mit der Erwartung, dass dieser An-
satz durch die Digitalisierung an Bedeutung gewinnen 
wird, lässt sich die Vermutung aufstellen, dass indi-
vidualisiertes Lernen ein Trend für die kommenden 
Jahre darstellt. 

Individualisiertes Lernen 
kann im Praxiseinsatz überzeugen

Im Gegensatz zum klassischen Präsenztraining rückt 
beim individualisierten Lernen der einzelne Lerner 
in den Vordergrund, was zu einer höheren Motivati-
on und besseren Lernerfolgen führen soll. Denn ohne 
diese Vorteile lassen sich die höheren Kosten und der 
größere Ressourcenaufwand schlecht rechtfertigen. 
Doch kann individuelleres Lernen in der Praxis die Er-
wartungen wirklich erfüllen?

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen eindeutig, dass die befragten Unterneh-
men, welche nach eigenen Angaben bereits individu-
alisiertes Lernen einsetzen, bisher durchweg positi-
ve Erfahrungen gemacht haben. Stolze 80,7 % der 
Studienteilnehmer gaben an, dass der Lernprozess 
zielgerichteter geworden ist. Bei etwa zwei Drittel 
der befragten Unternehmen (65,6 %) hat der Einsatz 
von individualisiertem Lernen zu einem effektiveren 
Ressourceneinsatz geführt, z.B. durch produktivere 
Lernzeiten, weil Mitarbeiter sich nur auf die Lernin-
halte konzentrieren können, die auch wirklich einen 
Mehrwert darstellen. 

Mit 55,7 % der Nennungen hat außerdem eine Mehr-
heit der Studienteilnehmer die Erfahrung gemacht, 
dass sich durch individualisiertes Lernen die Vertie-
fung und Anwendung von erworbenen Wissen ver-
bessert hat. Dieses Ergebnis ist insbesondere deshalb 
interessant, weil der langfristige Transfer von Wissen 
sowie die Transformation von Wissen zu Kompeten-
zen so etwas wie den „Heiligen Gral“ der Personalent-
wicklung darstellen. Ist individualisiertes Lernen also 
gerade in diesen Aspekten eher klassischen Aus- und 
Weiterbildungskonzepten überlegen, dann wäre dies 
ein starkes Argument für diejenigen Unternehmen, 
die bisher noch nicht auf diesen Ansatz setzen. 

Ein weiteres Dauerthema in der betrieblichen Bildung ist 
die Motivation der Lerner. Unternehmen tun sich noto-
risch schwer damit, ihre Lerner dazu zu bringen, das vor-
handene Lernangebot auch wirklich zu nutzen. Darüber 
hinaus hat die Lernmotivation auch einen positiven Ein-
fluss auf die langfristige Verankerung von Wissen. Wenn 
also mit 51,4 % rund die Hälfte der Studienteilnehmer die 
Erfahrung gemacht hat, dass individualisiertes Lernen die 
Lernmotivation erhöht, dann stellt dies ein weiteres Argu-
ment für dessen Einsatz im Praxisalltag dar. 

Kosten und mangelnde Ressourcen 
erschweren den Einsatz von individualisiertem Lernen

Unternehmen, die bereits individualisiertes Lernen 
einsetzen, scheinen damit also durchweg positive bis 
sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Dennoch 
nutzt mit 33,1 % rund ein Drittel der Studienteilneh-
mer bisher weder diesen Ansatz noch ist eine Nut-
zung in unmittelbarer Zukunft geplant. Im Angesicht 
der offensichtlichen Vorteile von individualisiertem 
Lernen, welche Faktoren erschweren dessen Einsatz?

Augenscheinlich gibt es in den befragten Unternehmen 
drei primäre Gründe, die gegen den Einsatz von indi-
vidualisiertem Lernen sprechen, dies legt zumindest 
die eLearning BENCHMARKING Studie 2018 nahe. Der 
wichtigste Faktor sind mit 65,2 % Nennungen die un-
zureichenden Ressourcen zur Umsetzung eines perso-
nalisierten Lernkonzepts. Beinahe die gleiche Relevanz 
hat die Kostenfrage, denn laut 61,1 % erschwert die 
kostenintensivere Bereitstellung von individualisierten 
Lerninhalten dessen Einsatz. Aber auch eine unzurei-
chende Infrastruktur kann die Anwendung von indivi-
dualisiertem Lernen durchkreuzen, insbesondere wenn 
das vorhandene LMS nicht über benötigte Funktionen 
verfügt. Dem gegenüber scheinen Bedenken relevan-
ter Stakeholder gegenüber individualisiertem Lernen 
in den meisten befragten Unternehmen nur eine unter-
geordnete Rolle zu spielen. 
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Zusammenfassung

Kompetenzmanagement kommt aktuell in knapp über 40 % der befragten Un-
ternehmen bereits zum Einsatz, ein Wert, der voraussichtlich in den kommen-
den Jahren stark ansteigen wird. Eine zielgerichtetere Aus- und Weiterbildung, 
eine effektivere Nutzung von den vorhandenen Kompetenzen im Unternehmen 
sowie eine frühzeitige Aufdeckung von Kompetenzlücken wird immer wichtiger. 
Gründe gegen den Einsatz von Kompetenzmanagement sind in erster Linie kei-
ne ausreichend erkennbare Relevanz sowie mangelnde personelle und finanzi-
elle Ressourcen. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 haben außerdem 
gezeigt, dass nach eigener Einschätzung der Studienteilnehmer der Bedarf für 
Kompetenzentwicklung hoch ist, damit Unternehmen sicherstellen können, 
dass die Mitarbeiter mit den Anforderungen ihres Berufs auch zukünftig Schritt 
halten können. 

Um die Kompetenzen der Mitarbeiter zu entwickeln setzen Unternehmen noch 
immer stark auf Präsenzseminare. Jedoch spielen mittlerweile auch eLearning 
bzw. digitales Lernen sowie Blended Learning eine tragende Rolle. Daneben ist 
außerdem der Einsatz von persönlichem Coaching in der Kompetenzentwick-
lung weit verbreitet. Geschult werden allen voran unternehmensspezifische 
sowie Führungs- und Managementkompetenzen. Ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielen mittlerweile auch die Digitalen Kompetenzen. 

Verbreitung

Kompetenzentwicklung

Bedarfsermittlung

Rekrutierung

62,4 % der Unternehmen mit 
mehr als 25.000 Mitarbeitern 
setzen bereits Kompetenzma-
nagement ein. 

47,9 % der Studienteilnehmer 
gaben an, dass Mitarbeiter 
durchschnittlich zwischen 3 
und 6 Monaten für das Meis-
tern einer neuen Kompetenz 
brauchen.

62,9 % der befragten Unterneh-
men setzen auf eine kontinuier-
liche Evaluation der Mitarbeiter 
durch ihre Manager

65,3 % der befragten Unter-
nehmen setzen auf eine infor-
melle Evaluation, um sicher-
zustellen, dass Bewerber über 
die benötigten Kompetenzen 
verfügen. 

Kompetenzmanagement in 4 Schritten



55

Verbreitung, 
Erfahrungen 

und Hindernisse 

Teilstudie Kompetenzmanagement

20

Die Kompetenzen der Mitarbeiter stellen eine wichtige Ressource dar 

und können den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entschei-

dend beeinflussen. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen wichtig so-

wohl sicherzustellen, dass die benötigten Kompetenzen im eigenen Haus 

adäquat abgedeckt sind, als auch die Potentiale der eigenen Belegschaft 

möglichst genau zu ermitteln und zu entwickeln. Um diese Herausforde-

rungen zu meistern, gibt es den Ansatz des Kompetenzmanagements. 

Doch wie verbreitet ist Kompetenzmanagement in der DACH-Regi-

on? Und was spricht für und gegen den Einsatz dieses Ansatzes? 

Im folgenden Kapitel werden diese Fragen thematisiert. 



Die Kompetenzen und insbesondere Kernkompeten-
zen eines Unternehmens können gegenüber der Kon-
kurrenz einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil 
darstellen. Doch was sind eigentlich die Kernkompe-
tenzen des Unternehmens? Über welche Kompeten-
zen verfügen die Mitarbeiter? Können Kompetenz-
lücken identifiziert und durch Personalbeschaffung 
sowie -entwicklung geschlossen werden? Um diese 
und ähnliche Fragen beantworten zu können, nutzen 
Unternehmen das Kompetenzmanagement, in dessen 
Rahmen die benötigen Kompetenzen eines Unterneh-
men definiert, die Kompetenzen der Mitarbeiter er-
mittelt und sichtbar gemacht sowie die Nutzung und 
Entwicklung der Kompetenzen sichergestellt werden. 
Damit kann Kompetenzmanagement also zum Errei-
chen der Unternehmensziele beitragen. Trotz dieses 
vermeintlichen Potentials scheint Kompetenzma-
nagement bisher in der Mehrheit der deutschsprachi-
gen Unternehmen noch nicht angewendet zu werden, 
dies zeigen zumindest die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018. Demnach wird mit 42,5 
% in weniger als der Hälfte der befragten Unterneh-
men bereits Kompetenzmanagement praktiziert. Wei-
tere 26,5 % der Studienteilnehmer gaben an, dass der 
Einsatz von Kompetenzmanagement aktuell geplant 
ist. Mit 31 % spielt das Thema dagegen für rund ein 
Drittel der Befragten weder aktuell noch in den nächs-
ten Jahren eine Rolle.

KMUs hinken hinterher

Setzt man die Verbreitung von Kompetenzmanage-
ment mit der Unternehmensgröße in Verbindung, 
ergibt sich ein klarer Trend. Unternehmen mit mehr 

als 25.000 Mitarbeitern nutzen mit 62,4 % über-
durchschnittlich oft Kompetenzmanagement. Am 
anderen Ende des Spektrums ist die Verbreitung in 
mittelständischen Unternehmen mit weniger als 500 
Mitarbeiter (30,5 %) sowie 500 bis 1.000 Mitarbei-
tern (36,4 %) deutlich unter dem Durchschnitt. Zählt 
man allerdings die Unternehmen, die zukünftig den 
Einsatz von Kompetenzmanagement planen, zu die-
sen Werten hinzu, dann relativiert sich bis auf eine 
Ausnahme dieses Bild. Lediglich Unternehmen mit 
500 und weniger Mitarbeitern bleiben bei einem Wert 
von 53 % beim aktuellen sowie geplanten Einsatz von 
Kompetenzmanagement deutlich hinter den anderen 
Unternehmensgrößen zurück, welche ansonsten Ver-
gleichswerte von 70,8 % bis 76,4 % erreichen.  

Diese Ergebnisse legen zwei grundsätzliche Überle-
gungen nahe. Einerseits scheinen momentan Groß-
unternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern den 
anderen Unternehmen beim Thema Kompetenzma-
nagement etwas voraus zu sein. Sollten sich die Pla-
nungen in diesem Bereich, welche die Ergebnisse der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2018 nahelegen, 
allerdings bewahrheiten, dann könnte sich die Ver-
breitung von Kompetenzmanagement innerhalb der 
deutschsprachigen Wirtschaft weitgehend anglei-
chen. Die Ausnahme scheinen andererseits allerdings 
kleine und mittelständische Unternehmen mit weniger 
als 500 Mitarbeiter darzustellen. Diese Diskrepanz ist 
alleine schon deshalb interessant, weil Kompetenzen 
in dieser Zielgruppe eigentlich keine signifikant gerin-
gere Rolle spielen sollten, schließlich sind KMUs oft-
mals hochspezialisiert und zählen in ihrem Geschäfts-
bereich nicht selten zu den Weltmarktführern. 
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Verbreitung von Kompetenzmanagement in Unternehmen

Das Praktizieren von 
Kompetenzmanagement ist geplant

Es wird Kompetenzmanagement 
praktiziert

Es wird kein Kompetenzmanagement 
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Frage: Wird in Ihrem Unternehmen Kompetenzmanagement praktiziert?
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Einsatz von Kompetenzmanagement nach Branchen

Doch nicht nur bei der Unternehmensgröße, sondern 
auch mit einem Blick auf die Branche zeigen sich teil-
weise deutliche Unterschiede beim Einsatz von Kom-
petenzmanagement. Überdurchschnittlich oft bauen 
demnach mit 52,6 % die Ressourcen- sowie mit 51,7 
% die Informations- und Kommunikationsbranche be-
reits auf Kompetenzmanagement. Auf den niedrigs-
ten Wert kommt mit 38,1 % die öffentliche Verwaltung 
und bestätigt damit auch in diesem Jahr den Trend 
vorheriger eLearning BENCHMARKING Studien, wo-
nach öffentliche Verwaltungen bei Personalentwick-
lungs- und insbesondere eLearning-Themen in der 
Regel gegenüber anderen Branchen zurückfallen. 
Allerdings gehören die öffentlichen Verwaltungen zu 
den Studienteilnehmern, unter denen der geplante 
Einsatz von Kompetenzmanagement mit 35,7 % be-
sonders hoch ist. Betrachtet man sowohl die aktuelle 
als auch die geplante Verwendung von Kompetenz-
management, dann könnten öffentliche Verwaltungen 
zukünftig sogar zu den Spitzenreitern gehören, denn 
lediglich das verarbeitende Gewerbe sowie das Ge-
sundheits- und Sozialwesen kommen mit 74,2 % und 
75,5 % auf höhere Werte. 

Überraschenderweise hat die Finanz- und Versiche-
rungsbranche den niedrigsten Vergleichswert, denn 
lediglich 61,7 % der befragten Unternehmen dieser 
Branche gaben an, dass Kompetenzmanagement 
entweder bereits genutzt wird oder dessen Einsatz 
zukünftig geplant ist. Einerseits ist vor allem die Fi-
nanz- und Versicherungsbranche stark reguliert und 
Mitarbeiter müssen insbesondere sicher Regulierun-
gen sowie gesetzliche Vorgaben einsetzen und um-
setzen können. Darüber hinaus wirkt sich die Digita-
lisierung tiefgreifend auf diese Branche aus, weshalb 

neben der entsprechenden technischen Infrastruk-
tur die Digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter einen 
wichtigen Erfolgsfaktor darstellen sollten. 

Gründe für den Einsatz 
von Kompetenzmanagement

Die bisherigen Ergebnisse der eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2018 haben gezeigt, dass das Thema 
Kompetenzmanagement über Branchen und Unter-
nehmensgrößen hinweg beinahe flächendeckend auf 
dem Vormarsch ist und in den kommenden Jahren vo-
raussichtlich in der Mehrheit der deutschsprachigen 
Unternehmen Verwendung finden wird. Doch was sind 
eigentlich konkret die Vorteile, die sich Unternehmen 
von dem Thema versprechen?

An oberster Stelle der Gründe, die für den Einsatz von 
Kompetenzmanagement sprechen, steht mit stolzen 
82,5 % Nennungen demnach eine zielgerichtetere 
Aus- und Weiterbildung. Weitere gewichtige Argumen-
te, die aus Sicht der befragten Unternehmen für Kom-
petenzmanagement sprechen, sind mit 66,1 % eine 
effektivere Nutzung der vorhandenen Kompetenzen 
im eigenen Haus sowie mit 62,8 % eine frühzeitige 
Aufdeckung von Kompetenzlücken.  Für knapp unter 
der Hälfte der Studienteilnehmer ist mit 48,5 % eine 
zielgerichtetere Personalbeschaffung/Rekrutierung 
ein weiteres gängiges Argument für Kompetenzma-
nagement. 

Eine weitgehend untergeordnete Rolle spielen dage-
gen Kostenersparnisse, die lediglich in 18,2 % der Fäl-
le als Grund genannt wurden. Dieses Ergebnis ist inso-
fern interessant, weil Kosten bzw. Kostenersparnisse 
über die letzten Jahre der eLearning BENCHMARKING 
Studie hinweg normalerweise zu den wichtigsten Ar-
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gumenten zählen, die für oder gegen den Einsatz be-
stimmter Technologien oder Ansätze sprechen. 

Unzureichende Relevanz und Ressourcen 
sprechen gegen Kompetenzmanagement

Auch wenn zukünftig die Mehrheit der befragten Un-
ternehmen Kompetenzmanagement einzusetzen ge-
denkt, bleibt dennoch rund ein Drittel der Unterneh-
men übrig, in denen das Thema weder aktuell noch 
zukünftig eine Rolle spielen wird. Auch die Beweg-
gründe dieser Unternehmen wurden in der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 thematisiert. 

Eine verbreitete Hürde für den Einsatz von Kompe-
tenzmanagement aus Sicht der befragten Unterneh-
men stellt die Relevanz des Themas dar. Immerhin 
39,5 % der Studienteilnehmer gaben an, dass keine 
ausreichende Relevanz erkennbar sei, die den Einsatz 
von Kompetenzmanagement in ihrem Haus rechtfer-

tigen würde. Darüber hinaus spielen Bedenken bei der 
Geschäftsführung (19,5 % Nennungen) sowie beim Be-
triebsrat (15,5 % Nennungen) eine Rolle, wenngleich 
die Bedenken dieser beiden Stakeholder nur in einer 
Minderheit der befragten Unternehmen ausschlagge-
bend zu sein scheint. 

Ein von den Studienteilnehmern selbst oft genannter 
Grund waren darüber hinaus die fehlenden Ressour-
cen, um das Kompetenzmanagement im Unterneh-
men sowohl einzuführen als auch zu pflegen. Dabei 
scheint vor allem die Tatsache, dass für wichtige Sta-
keholder keine Relevanz für den Einsatz von Kompe-
tenzmanagement erkennbar ist, dazu zu führen, dass 
für das Thema keine  ausreichenden Ressourcen zur 
Verfügung gestellt werden, was wiederum der Perso-
nalabteilung die Hände bindet, selbst wenn diese ger-
ne zumindest ein rudimentäres Kompetenzmanage-
ment nutzen möchte. 
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Sind die benötigten Kompetenzen sowie 

Kernkompetenzen definiert, dann stellt 

die nächste Herausforderung die Ermitt-

lung vorhandener Kompetenzen sowie die 

Schließung aktueller und zukünftiger Lücken 

dar. Doch wie gehen Unternehmen mit Kom-

petenzlücken um? Welche Auswirkungen er-

geben sich für die Personalbeschaffung auf 

der einen Seite und die Weiterbildung be-

stehender Mitarbeiter auf der anderen 

Seite? Das nachfolgende Kapitel lie-

fert Antworten auf diese Frage. 



Ein zentraler Aspekt des Kompetenzmanagements 
stellt die Ermittlung der vorhandenen Kompetenzen 
der eigenen Belegschaft dar. Dieser Vorgang wird 
zusätzlich dadurch erschwert, dass eine einmalige 
Erhebung der Kompetenzen nicht ausreicht. Tech-
nische Entwicklungen, neue Geschäftsmodelle und 
eine generell immer kürzere Halbwertszeit von Wis-
sen hat zur Folge, dass sich die Anforderungen an die 
Mitarbeiter kontinuierlich verändern und dement-
sprechend regelmäßig evaluiert werden muss, ob die 
vorhanden Kompetenzen noch mit den benötigten 
Zielvorgaben übereinstimmen. Doch wie ermitteln 
Unternehmen eigentlich die Bedarfe für die Kompe-
tenzentwicklung ihrer Mitarbeiter?

Die tragende Rolle bei dieser Bedarfsermittlung spie-
len die Manager, das zeigen zumindest die Zahlen 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2018. In 62,9 
% der befragten Unternehmen werden demnach die 
Kompetenzen der Mitarbeiter kontinuierlich durch 
ihre Vorgesetzten evaluiert. Daneben gab mit 20,3 % 
rund ein Fünftel der Studienteilnehmer an, dass die 
Kompetenzen der Mitarbeiter in ihrem Haus mit der 
Hilfe einer Lernplattform evaluiert werden. Kaum 
verbreitet ist dagegen die Bedarfsermittlung durch 
Tests und/oder Fragebögen. Eine solche Evaluation 

wird punktuell (z.B. ein- oder zweimal pro Jahr) in 13 
% der befragten Unternehmen eingesetzt, während 
lediglich 5,4 % regelmäßig auf Tests bzw. Fragebö-
gen setzen. 

Aus den Rückmeldungen der Studienteilnehmer 
wird deutlich, dass im betrieblichen Alltag weiterhin 
die jährlichen Mitarbeitergespräche dominieren. Im 
Rahmen des Mitarbeitergesprächs werden demnach 
auch mehr oder weniger gut strukturiert die Kom-
petenzen und Entwicklungsbedarfe der Mitarbeiter 
thematisiert und ggf. ein Entwicklungsplan für das 
kommende Jahr erstellt. 

Bedarf für Kompetenzentwicklung ist hoch

Alles in allem wirkt die Bedarfsermittlung für die 
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter oftmals 
weitgehend unstrukturiert. Dabei scheint der Be-
darf für Kompetenzentwicklung nach Einschätzung 
der Studienteilnehmer eigentlich sehr hoch zu sein. 
Immerhin 38,9 % der Studienteilnehmer vermuten, 
dass über 50 % ihrer Mitarbeiter ihre Kompetenzen 
entwickeln müssen, um auch zukünftig mit den An-
forderungen ihres Berufs Schritt halten zu können. 
Dem gegenüber schätzt eine klare Minderheit von 
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8 % der Studienteilnehmer diesen Prozentanteil 
auf unter 20 %. Im Umkehrschluss bedeuten diese 
Zahlen, dass mit 53,2 % knapp über die Hälfte der 
Befragten der Prozentwert der Mitarbeiter, die ihre 
Kompetenzen entwickeln müssen, zwischen 20 und 
50 % liegt. 

Ein überraschendes Ergebnis ergibt sich, wenn man 
die Einschätzungen zum Kompetenzentwicklungsbe-
darf mit dem Einsatz von Kompetenzmanagement 
vergleicht. Denn 44,3 % der Studienteilnehmer, 
deren Unternehmen nach eigenen Angaben bisher 
noch kein Kompetenzmanagement einsetzen, schät-
zen, dass mehr als 50 % der Mitarbeiter ihre Kompe-
tenzen entwickeln müssen, um nicht den Anschluss 
zu verlieren. Dieses Ergebnis legt die Vermutung 
nahe, dass in Unternehmen ohne Kompetenzma-
nagement-Einsatz der Bedarf für diesen Ansatz ei-
gentlich gegeben wäre. 

Deutliche Unterschiede beim Kompetenzentwick-
lungsbedarf zeigen sich auch bei einem Blick auf die 
Branchen. Besonders oft wurde für 50 % und mehr 
der Belegschaft ein Kompetenzentwicklungsbedarf 
nach eigener Einschätzung von den Studienteilneh-
mern aus der Informations- und Kommunikations-
branche (59,4 %), den öffentlichen Verwaltungen 
(48,8 %) sowie der Dienstleistungsbranche (45,3 %) 
angegeben. Dem gegenüber haben die niedrigsten 
Vergleichswerte das Gesundheits- und Sozialwesen 
mit 30,8 % sowie das verarbeitende Gewerbe mit 
28,6 %. Der besonders hohe Wert der Informations- 
und Kommunikationsbranche könnte der schnellen 
technologischen Entwicklung geschuldet sein, was 
im Gegenzug auch einen stetigen Anpassungs-
druck für die Mitarbeiter zur Folge haben 
könnte. Im Vergleich dazu scheinen 
Kompetenzen im verarbeitenden 
Gewerbe und im Gesundheits- 
und Sozialwesen, sobald sie 
einmal erworben sind, 
eine längere Halb-

wertszeit zu besitzen. Interessant für die kommen-
den Jahre könnte die Frage sein, ob und in wie weit 
sich der Kompetenzentwicklungsbedarf insbesonde-
re im verarbeitenden Gewerbe aufgrund der Digitali-
sierung verändern könnte. 

Schulungsbedarf für unternehmensspezifische 
Kompetenzen ist am höchsten

Wenn also der Bedarf für Kompetenzentwicklung ins-
gesamt recht hoch ist, stellt sich daraus folgend die 
Frage, welche Kompetenzen von Unternehmen kon-
kret regelmäßig geschult werden müssen. Besonders 
häufig müssen laut der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2018 mit 65,4 % Nennungen die spezifischen 
Kompetenzen für das Unternehmen geschult wer-
den. Einen weiteren großen Schulungsbedarf gibt 
es mit 57,5 % Nennungen bei den Management- und 
Führungskompetenzen. 

Nahezu gleich häufig müssen nach den Angaben 
der Studienteilnehmer die Vertriebs- bzw. Ver-
kaufskompetenzen (44 %) sowie die Digi-
talen Kompetenzen (41,3 %) geschult 
werden. Wenn man bedenkt, dass 
die Kompetenzen des Ver-
triebs einen direkten Ein-
fluss auf den Unter-
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nehmenserfolg haben, 
zeigt der vergleichbare 

Schulungsaufwand für Digita-
le Kompetenzen, welchen Stellen-

wert diese mittlerweile augenschein-
lich für die befragten Unternehmen bereits 

haben. Eine deutlich geringere Bedeutung ha-
ben schließlich mit 23,6 % Nennungen die Sprach-
kompetenzen. 

Seminare dominieren die Kompetenzentwicklung

Heutzutage werden im Rahmen der betrieblichen 
Bildung eine ganze Reihe von unterschiedlichen 
Methoden eingesetzt. Doch welche dieser Metho-
den setzen Unternehmen konkret für die Kompe-
tenzentwicklung ein? Die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 liefern Antworten auf 
diese Frage.

Nahezu flächendeckend werden demzufolge zur 
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter mit 87,8 
% Nennungen weiterhin Seminare eingesetzt. Mit 
etwas Abstand, aber immer noch sehr verbreitet 
kommt mit 69,5 % eLearning bzw. digitales Lernen 
zu Kompetenzentwicklung zum Einsatz. Blended 
Learning, also die Verbindung von Präsenztraining 

und eLearning, wird 
mit 53,4 % in rund der 

Hälfte der befragten Unter-
nehmen genutzt. 

Daneben greifen Unternehmen für die 
Kompetenzentwicklung scheinbar auch regel-

mäßig auf persönliches Coaching zurück (60 % 
Nennungen). Die vergleichsweise hohe Verbreitung 
ist insofern keine Überraschung, als dass Coaching 
oftmals als begleitende Maßnahme einer anderen 
Methode genutzt wird, z.B. als Ergänzung zu einem 
Präsenzkurs. Darüber hinaus wird Coaching gerne im 
Rahmen von Führungskräftetraining eingesetzt, ein 
Kompetenzentwicklungsbedarf, der laut der eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2018 in deutschen Un-
ternehmen auch weit verbreitet ist.

Den vergleichsweise niedrigsten Wert hat dagegen 
die Methode des „Hands-On“-Trainings mit 38,1 % 
Nennungen. Auf der einen Seite scheint dieser Wert 
erfreulich hoch zu sein, wenn man bedenkt, dass 
„Hands-On“-Training mit seinem starken Bezug zum 
Praxiseinsatz in der Regel besonders langfristig 
wirkt und sich dadurch besonders für die Entwick-
lung von Kompetenzen eignet. Auf der anderen Seite 
zeigt dieses Ergebnis allerdings auch, dass es für die 
Methode noch ein großes Potential gibt, auch wenn 
„Hands-On“-Training nicht für jede Kompetenz und 
für jedes Unternehmen geeignet ist. 

Langfristiger Schulungserfolg

Eine große Herausforderung in der betrieblichen 
Bildung stellt generell die langfristige Verankerung 
von Wissen sowie die Transformation von Wissen zu 
Kompetenzen dar. Im Praxisalltag gibt es in der Re-
gel am Ende eines Seminars oder einer Lerneinheit 
maximal einen abschließenden Test, den man bei-
spielsweise für den Erhalt eines Zertifikats bestehen 
muss. Doch nur, weil ein Mitarbeiter im Anschluss ei-
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ner Lernmaßnahme einen Test bestanden hat, heißt 
das allerdings noch lange nicht, dass er sich an das 
vermittelte Wissen in einer Woche oder einem Mo-
nat wirklich noch umfassend erinnert. Wie also ver-
suchen Unternehmen den langfristigen Erfolg ihrer 
Schulungsmaßnahmen zu ermitteln?

Mit 65,4 % der Nennungen sind nach Angaben 
der Studienteilnehmer die Mitarbeitergespräche, 
sowohl mit dem Vorgesetzten, aber auch mit dem 
Trainer, die verbreitetste Methode zur Erfolgsver-
mittlung von Schulungsmaßnahmen. Dieser Wert 
unterstreicht erneut, wie wichtig die Vorgesetzten 
im Rahmen der Kompetenzentwicklung der Mit-
arbeiter sind. Von der Bedarfsermittlung über die 
Erstellung von Entwicklungsplänen bis hin zu Schu-
lungsmaßnahmen scheinen die Vorgesetzten eine 
zentrale Rolle im Kompetenzmanagement von Un-
ternehmen zu spielen.

Eine weitere verbreitete Bewertungsmethode für 
den langfristigen Erfolg von Schulungsmaßnahmen 
stellen direkte Feedbackmöglichkeiten für die Lerner 
dar. Mit 51 % Nennungen werden E-Mails, Foren und 
Online-Formulare in knapp der Hälfte der befragten 
Unternehmen zur Evaluation eingesetzt. 

Auch die eingangs erwähnten verpflichtenden Ab-
schlusstests mit einem Zertifikat unmittelbar im An-

schluss an eine Lernmaßnahme kommen mit 34,3 % 
Nennungen noch vergleichsweise regelmäßig zum 
Einsatz. Dieser vergleichsweise hohe Wert ist nicht 
überraschend, weil dieses Vorgehen in deutschspra-
chigen Unternehmen recht verbreitet ist, allerdings 
wird mit diesem Ansatz eigentlich lediglich das Kurz-
zeitwissen abgefragt. Ein deutlich genaueres Bild 
des langfristigen Erfolgs einer Schulungsmaßnah-
me zeichnen eigentlich zeitversetzte Tests, jedoch 
scheint sich diese Methode unter den befragten Un-
ternehmen keiner großen Beliebtheit zu erfreuen. 
Denn lediglich 8,6 % der Studienteilnehmer gaben 
an, dass in ihrem Haus zeitversetzte Tests bzw. Prü-
fungen z.B. einen Monat nach einer Schulungsmaß-
nahme genutzt werden. 

Ultimativ sind Schulungsmaßnahmen in der Regel 
dann erfolgreich, wenn die Mitarbeiter das neue 
Wissen in ihrem Arbeitsalltag auch wirklich umset-
zen bzw. einsetzen können. Aus diesem Grund set-
zen 14,4 % auf einen völlig anderen Evaluationsan-
satz, in dem für die Bewertung für den Erfolg oder 
Misserfolg von Schulungsmaßnahmen der Beitrag 
zum Unternehmenserfolg wie z.B. gestiegene Ver-
kaufszahlen oder ein verbesserter Service (Balance 
Scorecard) herangezogen werden. Dieser Ansatz hat 
einerseits den Vorteil, dass deutlich besser der lang-
fristige Nutzen einer Lernmaßnahme ermittelt wer-
den kann als beispielsweise bei einem Test. Auf der 
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anderen Seite ist der Aufwand deutlich größer und 
es kann schwierig sein, Veränderungen bei Kennzah-
len wirklich einer konkreten Schulungsmaßnahme 
zuordnen zu können. 

Betrachtet man die bisherigen Ergebnisse, dann ist 
es ist nicht verwunderlich, dass 11,5 % der befragten 
Unternehmen nach eigenen Angaben bisher noch 
keine passende und belastbare Methodik gefunden 
haben, um den langfristigen Erfolg von Schulungs-
maßnahmen zu ermitteln. 

Alternative zur Kompetenzentwicklung: 
Personalbeschaffung

Neben der Kompetenzentwicklung der eigenen Be-
legschaft stellt die Rekrutierung neuer Mitarbeiter 
ein weiteres effektives Werkzeug zur Akquirierung 
benötigter Kompetenzen dar. Durch die gezielte 
Auswahl von Bewerbern kann die Personalabteilung 

Kompetenzlücken schließen und somit einen wichti-
gen Beitrag zum Kompetenzmanagement leisten. 

Um die Kompetenzen der Bewerber einschätzen und 
bewerten zu können, setzt mit 65,3 % die klare Mehr-
heit der befragten Unternehmen auf eine informelle 
Evaluation im Bewerbungsgespräch. Strukturierter 
ist daneben der Einsatz eines Assessmentverfahrens 
vor der Rekrutierung, welches nach Angabe der Stu-
dienteilnehmer immerhin 38,1 % der Unternehmen 
verwenden. 

Doch auch nach dem Unternehmenseintritt werden 
scheinbar die Kompetenzen neuer Mitarbeiter evalu-
iert. Auch in diesem Fall liegt die informelle Evaluati-
on mit 31,8 % der Nennungen klar vor einem struk-
turierteren Assessmentverfahren, welches lediglich 
17,1 % der befragten Unternehmen auch nach einem 
Unternehmenseintritt nutzen. 
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Zusammenfassung

Trotz des jahrelangen Hypes ist Mobile Learning noch weit von einer flächende-
ckenden Verbreitung im deutschsprachigen Raum entfernt. Nach eigenen An-
gaben setzt aktuell bisher noch nicht einmal jedes dritte Unternehmen mobile 
Endgeräte in der eigenen Aus- und Weiterbildung ein. Dennoch hat das Thema 
weiterhin ein großes Potential, denn rund 40 % der befragten Unternehmen pla-
nen scheinbar den Einsatz von Mobile Learning in der unmittelbaren Zukunft. 

Örtliche und zeitliche Flexibilität sind die vorrangigen Gründe für den Einsatz 
von Mobile Learning. Daneben sprechen allerdings auch die Eröffnung neuer Ein-
satzmöglichkeiten durch Smartphones und Tablets wie etwa den Einsatz beim 
Kunden sowie die Anpassung des Lernangebots an das Nutzerverhalten für die 
Nutzung von Mobile Learning. Als Hindernisse werden insbesondere die fehlende 
Infrastruktur sowie die Kosten etwa für die Anschaffung von Smartphones und/
oder Tablets genannt. Darüber hinaus stellt der Mangel an kompatiblen Lernin-
halten für mobile Endgeräte eine Hürde für interessierte Unternehmen dar. 

Neben der Bereitstellung von mobilen Endgeräten braucht es für einen erfolgrei-
chen Einsatz von Mobile Learning allerdings auch kompatible Lerninhalte. Laut der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2018 bieten rund zwei Drittel der befragten Un-
ternehmen Lerninhalte an, die sowohl mobil als auch auf dem PC gleichermaßen 
genutzt werden können. Daher ist es nicht verwunderlich, dass auch bei Tablets 
und Smartphones WBTs und Videos als Lernformate dominieren. Dennoch sind 
auch Quiz-Apps mittlerweile unter den Unternehmen, die bereits Mobile Learning 
nutzen, fast flächendeckend verbreitet. Aktuelle Trends wie Virtual Reality, Aug-
mented Reality oder Beacons sind aktuell noch eher selten im Praxiseinsatz, aber 
könnten in den kommenden Jahren deutlich an Relevanz gewinnen. 

Mitarbeiterwunsch

Didaktik

Infrastruktur

Mobiles Internet

In 39,3 % der Unternehmen 
mit Mobile Learning spielte der 
Wunsch der Mitarbeiter eine 
wichtige Rolle bei der Einfüh-
rung. 

Mit 40,6 % Nennungen passt 
nicht einmal jedes zweite Un-
ternehmen das didaktische 
Konzept für den Einsatz auf 
mobilen Endgeräten an. 

Mit 20,6 % Nennungen unter-
stützt in rund jedem fünften 
Unternehmen das vorhande-
ne LMS nicht den Einsatz von  
Mobile Learning.

73,1 % der Studienteilnehmer 
gab an, dass Mitarbeiter nur 
mit einer Internetverbindung 
auch unterwegs Zugriff auf 
ihre Lerninhalte haben. 

4 Aspekte von Mobile Learning
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Lernen immer und überall - das ist das Versprechen, 

mit dem bereits seit Jahren für Mobile Learning ge-

worben wird. In vorherigen eLearning BENCHMAR-

KING Studien hat sich allerdings gezeigt, dass mobile 

Endgeräte in der betrieblichen Bildung einen deut-

lich schwereren Stand haben, als man basierend 

auf dem Hype denken könnte. Im nachfolgenden 

Kapitel werden die aktuelle Verbreitung von Mo-

bile Learning im deutschsprachigen Raum 

sowie die Gründe und Hindernisse für den 

Einsatz von Mobile Learning thema-

tisiert. 



Die Ergebnisse der aktuellen eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2018 zeigen, dass sich die Verbreitung 
von Mobile Learning im deutschsprachigen Raum in 
den vergangenen Jahren deutlich erhöht hat. Mittler-
weile setzen nach eigenen Angaben 29,3 % der be-
fragten Unternehmen Mobile Learning in der Aus- und 
Weiterbildung ein. Überraschend hoch ist mit 30,1 % 
außerdem der Anteil der Unternehmen, in denen der 
Einsatz von Mobile Learning geplant ist. Dieser Wert 
weist auf ein weiterhin großes Wachstumspotential 
für die Verbreitung von Mobile Learning im deutsch-
sprachigen Raum für die kommenden Jahre hin. 

Dem gegenüber setzen allerdings auch 40,4 % der 
befragten Unternehmen weder aktuell bereits auf 
Mobile Learning, noch ist der Einbezug mobiler End-
geräte in die betriebliche Bildung momentan geplant. 
Damit ist die Anzahl der Unternehmen, für die Mobile 
Learning keine Rolle spielt, zwar weiterhin sehr hoch, 
aber die Tendenz ist eindeutig rückläufig. Denn in der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2015 lag der Ver-
gleichswert mit 61 % noch deutlich höher. 

Ist Mobile Learning in erster Linie 
nur für DAX-Unternehmen relevant?

Die Verbreitung von Mobile Learning hat sich also 
über die letzten Jahre positiv entwickelt und wird dies 
voraussichtlich auch weiterhin tun. Vergleicht man 
diese Zahlen allerdings mit der Unternehmensgröße, 
dann zeigt sich momentan ein deutlicher Split zwi-

schen Großunternehmen und dem Rest. Mit 46,9 % 
setzen Unternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbei-
tern überdurchschnittlich oft auf mobile Endgeräte in 
ihrer Aus- und Weiterbildung. Wie groß die Differenz 
ist, wird deutlich, wenn man bedenkt, dass der Durch-
schnittswert aller anderen Unternehmensgrößen ge-
rade einmal bei 26 % liegt. 

Auch beim geplanten Einsatz von Mobile Learning 
scheint die Unternehmensgröße eine wichtige Rolle 
zu spielen. Das geringste Wachstumspotential gibt es 
demnach mit 25,8 % bei Unternehmen mit weniger 
als 1.000 Mitarbeitern. Dem gegenüber haben Unter-
nehmen zwischen 10.000 und 25.000 Mitarbeitern 
mit 38,6 % das größte Wachstumspotential. 

Eine mögliche Erklärung für diese Diskrepanz könn-
te das Thema Kosten sein. Damit Mobile Learning in 
einem Unternehmen auch wirklich genutzt werden 
kann, muss sowohl die passende technische Infra-
struktur als auch ein entsprechendes optimiertes An-
gebot an Lernmaterialien vorhanden sein, was gerade 
bei kleinen und mittelständischen Unternehmen pro-
hibitive Anschaffungskosten bedeuten kann. 

Das verarbeitende Gewerbe ist für 
Mobile Learning ein schwieriges Pflaster

Doch nicht nur bei der Unternehmensgröße gibt es 
umfassende Diskrepanzen beim Einsatz von Mobile 
Learning, denn ein ähnliches Bild ergibt sich mit ei-

Großes Wachstumspotential für Mobile Learning
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Nutzung von Mobile Learning

Es wird kein Mobile Learning 
mehr genutzt

Die Nutzung von Mobile 
Learning ist in Planung

Mobile Learning wird genutzt

Es wird kein Mobile Learning 
genutzt

29,2 %

40,4 %

30,1 %

0,3 %

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=741
Frage: Wird in Ihrem Unternehmen in der Aus- und Weiterbildung Mobile Learning eingesetzt?
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nem Blick auf die Verbreitung nach Branchen. Den 
schwersten Stand haben demnach mobile Endgeräte 
in der betrieblichen Bildung des verarbeitenden Ge-
werbes. Denn lediglich 17,4 % der Studienteilnehmer 
dieser Branche gaben an, dass in ihrem Haus Mobile 
Learning genutzt wird. Allerdings scheint der Branche 
selbst bewusst zu sein, dass es bei dem Thema Mobi-
le Learning einen umfangreichen Nachholbedarf gibt, 
denn mit 33 % ist der „Geplant“-Wert am zweithöchs-
ten. Am intensivsten werden mobile Endgeräte dage-
gen aktuell mit 43,1 % Nennungen in der Handels-, 
Verkehrs- und Logistikbranche genutzt. 

Die ungewöhnlich niedrige Verbreitung im verar-
beitenden Gewerbe ist überraschend, denn gerade 
in dieser Branche kann Mobile Learning gleich für 
mehrere Lernzielgruppen und –Bedarfe vorteilhaft 
sein. Die Produktion ist beispielsweise eine Ziel-
gruppe, die aufgrund eines eingeschränkten Zu-
gangs zu PC-Arbeitsplätzen traditionell nur schwer 
mit eLearning geschult werden konnte. Doch gera-
de mit der Hilfe von Tablets können auch Produk-
tionsmitarbeiter relativ unproblematisch digitale 
Lernmaterialien verwenden. Für Servicemitarbeiter 
kann das Tablet bzw. das Smartphone im Repara- 
tureinsatz beim Kunden dagegen als unkomplizierte 
Nachschlagequelle dienen und den Mitarbeiter da-
durch im Sinne des Performance Supports direkt im 
Arbeitsprozess unterstützen. Andererseits scheint es 
aktuell ein Umdenken zu geben, schließlich gehört 

das verarbeitende Gewerbe zu den Branchen mit dem 
höchsten Wachstumspotential. 

Flexibilität ist das wichtigste 
Argument für Mobile Learning

Auch wenn der allgemeine Trend nach oben zu zei-
gen scheint, stellt sich dennoch die Frage, wieso es 
zwischen Unternehmen unterschiedlicher Branchen 
und Unternehmensgrößen zu teilweise großen Diffe-
renzen im Einsatz von Mobile Learning kommen kann. 
Welche konkreten Mehrwerte bieten mobile Endge-
räte der betrieblichen Aus- und Weiterbildung in der 
Praxis wirklich? 

Glaubt man den Ergebnissen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018, dann scheint das Bild 
des Mitarbeiters, der sich auf dem Weg zur Arbeit noch 
eben auf seinem Smartphone weiterbildet, keine reine 
Marketingvision zu sein. Denn mit 86,6 % bzw. 87,5 % 
Nennungen sind sowohl die örtliche als auch die zeitli-
che Flexibilität die mit Abstand wichtigsten Argumen-
te, die für den Einsatz von Mobile Learning sprechen. 
Davon abgesehen eröffnen Smartphones und Tablets 
neue Einsatzmöglichkeiten, was mit 65,2% Nennungen 
für fast zwei Drittel der Studienteilnehmer ein wichti-
ges Argument für Mobile Learning darstellt. Aber auch 
die Anpassung des Lernangebots an das Nutzerverhal-
ten stellt mit 60,2 % für die Mehrheit der Studienteil-
nehmer ein Grund für den Einsatz von Mobile Learning 

Gründe für den Einsatz von Mobile Learning

Örtliche Flexibilität
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Frage: Aus welchen Gründen setzt Ihr Unternehmen Mobile Learning ein bzw. plant gerade 
dessen Einsatz? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Zeitliche Flexibilität

Smartphones und Tablets eröff-
nen neue Einsatzmöglichkeiten

Anpassung des Lernangebots 
an das Nutzerverhalten

Erschließung neuer 
Zielgruppen für eLearning

Steigerung der Akzeptanz 
beim Lerner

Mobile Learning wirkt sich positiv 
auf die Lernmotivation aus

Von den Mitarbeitern/Lernern 
gewünscht

Von der Geschäftsführung 
gewünscht

Von der Personalabteilung 
gewünscht
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dar. Dem gegenüber weitgehend unbedeutend sind die 
Geschäftsführung (17,3 %) sowie die Personalabteilung 
(16,6 %) als Initiatoren für den Einstieg in das Thema 
Mobile Learning. 

Fehlende Infrastruktur behindert 
den Ausbau von Mobile Learning

Die Rückmeldungen der Studienteilnehmer bestäti-
gen also weitgehend die Argumente, die allgemein für 
den Einsatz mobiler Endgeräte in der betrieblichen 
Bildung ins Feld geführt werden. Die Kompatibilität 
des Lernangebots mit Smartphones und Tablets ent-
spricht dem heutigen Nutzerverhalten und die örtli-
che sowie zeitliche Flexibilität hat sowohl Vorteile für 
die Mitarbeiter als auch die Unternehmen selbst, etwa 
in der Form der Erschließung neuer Lernzielgruppen. 
Dennoch setzt aktuell nicht einmal ein Drittel der be-
fragten Unternehmen Mobile Learning in der Praxis 
auch tatsächlich ein. Doch was erschwert den Einstieg 
in Mobile Learning?

Das größte Hindernis stellt aus Sicht der befragten 
Unternehmen mit 49,5 % der Nennungen die fehlen-
de Infrastruktur dar, denn ohne verfügbare Tablets 
und Smartphone gibt es schließlich auch kein Mobi-
le Learning. Sollen mobile Endgeräte allerdings vom 
Unternehmen selbst gestellt werden, dann können 
dadurch schnell erhebliche Kosten entstehen. Daher 
scheint es nur eine logische Folge zu sein, dass Kos-

ten und insbesondere eben die Anschaffungskosten 
für Tablets und Smartphones für mit 36,2 % Nennun-
gen ein weiteres, gewichtiges Argument gegen die 
Einführung von Mobile Learning darstellen. Ebenfalls 
in den Bereich der Infrastruktur fällt das Learning 
Management System, denn selbst wenn jeder Mitar-
beiter ein mobiles Endgerät zur Verfügung hat, ist 
Mobile Learning zum Scheitern verurteilt, wenn das 
hauseigene LMS das Thema nicht unterstützt. Und ob-
wohl LMS-Anbieter schon seit mehreren Jahren damit 
werben, dass ihre LMS mit Tablets und Smartphones 
kompatibel sind, ist die unzureichende Unterstützung 
von Mobile Learning durch das vorhandene LMS für 
21,6 % der Studienteilnehmer eine Hürde für dessen 
Einführung. 

Doch damit Mobile Learning in einem Unternehmen 
langfristig erfolgreich sein kann, braucht es neben 
der technischen Infrastruktur auch ein entspre-
chendes Lernangebot. Dass ein inkompatibles Lern-
angebot durchaus eine relevante Hürde für Mobile 
Learning darstellen kann, zeigt sich auch in den Stu-
dienergebnissen. Denn nach eigenen Angaben verfü-
gen 33,6 % der befragten Unternehmen nicht über 
Lerninhalte, die für den Einsatz auf mobilen Endge-
räten geeignet sind. Darüber hinaus stellen Beden-
ken wichtiger Stakeholder wie die Geschäftsführung 
(15 %), der Betriebsrat (15,6 %), die Personalabtei-
lung (6,6 %) oder die Lerner (7,3 %) vergleichsweise 
kleine Stolpersteine dar. 

Aktuelle und geplante Verbreitung von Mobile Learning nach Unternehmensgröße 
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BYOD vs. Bereitstellung – 
Woher kommen die mobile Endgeräte?

Wie so oft bei der Etablierung neuer Technologien 
bzw. Methoden in der betrieblichen Bildung, stehen 
neben der Frage nach dem tatsächlichen Mehrwert 
in der Regel eben vor allem die Kosten im Zentrum 
der Abwägungen. Auch beim Thema eLearning schei-
nen die Kosten für den Aufbau der benötigten Infra-
struktur für die Unternehmen im deutschsprachigen 
Raum eine Herausforderung darzustellen. Allerdings 
müssen nicht zwangsläufig Tablets und Smartphones 
vom Unternehmen selbst angeschafft und den Mitar-
beitern zur Verfügung gestellt werden. Denn mit dem 
Ansatz des „Bring-your-own-Device“ können Mitar-
beiter ihre eigenen Mobilen Endgeräte nutzen und es 
muss ggf. lediglich ein kleiner Bestand für Mitarbeiter 
ohne eigenes Endgerät vom Unternehmen selbst an-
geschafft werden. Doch wie verbreitet sind die unter-
schiedlichen Bereitstellungsstrategien eigentlich?

Mit einem Blick auf die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 ergibt sich ein weitge-
hend zweigeteiltes Bild. Mit 49,5 % setzt quasi die 
Hälfte der Studienteilnehmer auf „BYOD“, d.h. die 

Mitarbeiter können mit ihren eigenen mobilen End-
geräten das Lernangebot des Unternehmens nutzen. 
Im Umkehrschluss bedeutet dies allerdings auch, dass 
die andere Hälfte der befragten Unternehmen ihren 
Mitarbeitern mobile Endgeräte zur Verfügung stellt. 
Demnach wird den Mitarbeitern in 20 % der Fälle vom 
eigenen Haus ein Smartphone zur Verfügung gestellt, 
in 18,5 % der Fälle bekommen die Mitarbeiter ein Tab-
let und immerhin in 12 % der Fälle werden den Mitar-
beitern sogar Tablet und Smartphone bereitgestellt. 

Betrachtet man diese Ergebnisse, scheint es im 
deutschsprachigen Raum noch keinen Konsens darü-
ber zu geben, ob BYOD oder firmeneigene Endgeräte 
der präferierte Ansatz sind. BYOD hat natürlich den 
großen Vorteil, dass die Anschaffungskosten für das 
Unternehmen deutlich reduziert werden, weil heut-
zutage die Mitarbeiter aus privaten Gründen weit-
gehend flächendeckend entweder Zugang zu einem 
Smartphone oder einem Tablet haben sollten. Gege-
benenfalls kann es in einem solchen Szenario also 
ausreichen, lediglich einen kleinen Bestand an eige-
nen Endgeräten zu besorgen. Auf der anderen Seite 
können durch BYOD für ein Unternehmen zusätzliche 
Sicherheitsrisiken entstehen, die bei der Bewertung 

Ausschlaggebende Argumente gegen den Einsatz von Mobile Learning
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berücksichtigt werden müssen. Von der Hand zu wei-
sen sind diese Vorbehalte nicht, denn für immerhin 
18,9 % der Studienteilnehmer sind Sicherheitsbeden-
ken insbesondere bei BYOD ein Grund, der gegen den 
Einsatz von Mobile Learning spricht. Auf der anderen 
Seite können die Sicherheitsrisiken bei firmeneigenen 
Endgeräten minimiert werden, allerdings können die 
Anschaffungskosten schnell in die Höhe schießen, was 
in vielen Unternehmen eine substanzielle Hürde für 
die Einführung von Mobile Learning darstellen kann.

Apple-Devices dominieren

Egal, ob ein Unternehmen auf BYOD oder auf firme-
neigene Smartphones und/oder Tablets setzt, für eine 
Optimierung des Lernangebots für mobile Endgeräte 
spielt es außerdem eine Rolle, für welches Betriebs-
system die Lerninhalte produziert werden sollen. 
Denn während die Vermutung nahe liegt, dass in der 
Praxis zumindest iOS als auch Android berücksichtigt 
werden müssen, so bedeutet dies für Unternehmen 
trotzdem Mehraufwand in der Produktion. Gerade 
wenn Unternehmen die mobilen Endgeräte für ihre 
Mitarbeiter selbst stellen, würde es sich da nicht an-
bieten, nur auf ein Betriebssystem zu setzen?

Im Rahmen der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 sollten die Teilnehmer schätzen, welchen An-
teil verschiedene Betriebssysteme bzw. Plattformen 
sowohl an denen vom Unternehmen zur Verfügung 

gestellten als auch den eigenen mobilen Endgeräten 
haben. Unter den firmeneigenen Endgeräten scheint 
demnach mit 53,5 % eindeutig Apple bzw. iOS von 
den Unternehmen bei der Anschaffung bevorzugt zu 
werden. Dem gegenüber scheint Android mit lediglich 
26,1 % deutlich abgeschlagen auf Platz 2 zu sein, wäh-
rend die Verbreitung von Microsoft mit Windows bei 
19,2 % liegt. Quasi keine Relevanz besitzt dagegen mit 
2 % Blackberry bzw. das Blackberry OS. 

Bei den mobilen Endgeräten der Mitarbeiter ist allen 
voran die Differenz zwischen iOS und Android ge-
ringer. Im Vergleich zu den firmeneigenen Devices 
scheint die Verbreitung von iOS-Geräten mit 45,4 % 
bei den Mitarbeitern nicht ganz so dominant auszu-
fallen. Dagegen scheinen Android-Devices mit einem 
Vergleichswert von 37,2 % bei den Mitarbeitern deut-
lich besser abzuschneiden. Das bessere Abschneiden 
von Android geht jedoch nicht nur zu Lasten von iOS, 
sondern auch Windows und Blackberry OS schneiden 
mit 16,6 % bzw. 0,8 % schlechter ab, als es bei den 
firmeneigenen Devices der Fall gewesen ist. 

Insgesamt scheint sich jedoch die Vermutung zu be-
stätigen, wonach Unternehmen in der Regel nicht um 
eine Optimierung sowohl für iOS als auch für Android 
herumkommen, wenn Tablets oder Smartphones in 
der betrieblichen Aus- und Weiterbildung unterstützt 
werden sollen. 

Verfügbarkeit von mobilen Endgeräten für die betriebliche Bildung

Mitarbeiter können ihre eigenen 
mobilen Endgeräte verwenden 
(BYOD)

Mitarbeitern werden sowohl 
Smartphone als auch Tablet 
zur Verfügung gestellt

Mitarbeitern wird ein Smartphone 
zur Verfügung gestellt

Mitarbeitern wird ein Tablet 
zur Verfügung gestellt
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mobile Endgeräte zur Verfügung gestellt?
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Wie im vorherigen Kapitel bereits angedeutet, spielen neben der techni-

schen Infrastruktur auch die Lerninhalte eine entscheidende Rolle für den 

erfolgreichen Einsatz von Mobile Learning. Schließlich ist der Mehrwert 

einer erhöhten Flexibilität durch Smartphones und Tablets deutlich ein-

geschränkt, wenn das vorhandene Lernangebot nicht für die Nutzung auf 

mobilen Endgeräten optimiert ist und bei den Lernern eher für Frust als 

Lernmotivation sorgt. Wie umfangreich Lerninhalte bereits für Mobile 

Learning optimiert sind und welche Lernformate sich für den Einsatz 

auf Smartphones und Tablets eignen, wird im nächsten Kapitel the-

matisiert.



Nur wenig kann für den Lerner frustrierender sein, als 
eine Lerneinheit auf dem Smartphone zu nutzen, die 
eigentlich für die Displaygröße eines Desktop-PCs aus-
gelegt ist. Wird man auf dem Smartphone mit Unüber-
sichtlichkeit aufgrund einer unpassenden Schriftgröße, 
langer Ladezeiten wegen Bilder und Videos in falscher 
Auflösung und ständigem Scrollen dank ungünstiger 
Proportionen konfrontiert, dann wird das Smartphone 
als Lernmedium schnell wieder zur Seite gelegt. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen, dass sich die Mehrheit der befragten Un-
ternehmen der Bedeutung optimierter Lerninhalte be-
wusst sind, denn mit 65,4 % gaben fast zwei von drei 
Studienteilnehmer an, dass Lerninhalte sowohl mobil als 
auch auf dem PC gleichermaßen nutzbar sind. Daneben 
gibt es allerdings auch Unternehmen, die ihr Lernange-
bot nur für bestimmte Endgeräte bzw. Bildschirmgrößen 
optimieren. Mit 21,7 % werden etwa in etwa einem Fünf-
tel der befragten Unternehmen die Lerninhalte speziell 
an die Bedürfnisse von Tablets angepasst. Deutlich sel-
tener werden WBTs & Co. mit 8,8 % Nennungen nur für 
den Einsatz auf Smartphones ausgelegt.

Bei der Frage, welcher Anteil der Lerninhalte im Un-
ternehmen bereits mit Mobile Learning kompatibel 

ist, zeigt sich ein gemischtes Bild. Während bei einem 
Ende des Spektrums nach eigenen mit 15,1 % Nennun-
gen weniger als 10 % des Angebots mit Tablets & Co. 
kompatibel ist, gibt es am anderen Ende des Spekt-
rums aber auch Studienteilnehmer, bei denen bereits 
alle Lerninhalte optimiert sind (8,5 % Nennungen). 
Im Durchschnitt ergibt sich jedoch ein Wert von 42,6 
%, d.h. alles in allem sind die Lerninhalte in den Un-
ternehmen der DACH-Region mehrheitlich noch nicht 
mit mobilen Endgeräten kompatibel.  

Alles in allem lässt sich aus diesen Ergebnissen die 
Vermutung ableiten, dass sich der Mehrheit der be-
fragten Unternehmen bewusst ist, wie wichtig opti-
mierte Lerninhalte für den Erfolg bzw. Misserfolg von 
Mobile Learning sind. Auf der anderen Seite ist die An-
passung des Lernangebots an die Bedarfe von Smart-
phones und Tablets aufwändig und dementsprechend 
ein längerer Prozess, weshalb bisher nur ein geringer 
Anteil der Studienteilnehmer das gesamte Lernange-
bot optimiert hat. 

Bestenfalls werden Lerninhalte automatisch an das 
genutzte Endgerät angepasst, sodass unabhängig 
von der Bildschirmgröße immer eine positive User-Ex-
perience gegeben ist. Dank Responsive Design kön-

Mehrheit der Unternehmen bietet optimierte Lerninhalte an
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nen ebensolche Lerninhalte produziert werden, die 
sowohl auf dem PC als auch auf dem Smartphone 
eine gute Figur machen und ohne größere Einschrän-
kungen verwendet werden können. Dank Responsive 
Design müssen nicht mehrere Versionen einer Ler-
neinheit für unterschiedliche Endgeräte erstellt wer-
den, was den Produktionsaufwand und damit Kosten 
senken kann. Allerdings werden durch Responsive 
eLearning-Design höhere Anforderungen an die Kon-
zeption gestellt, da das Layout genug Raum bieten 
muss, damit es sich flexibel und flüssig an das jewei-
lige Endgerät anpassen kann. Wenn in einem Unter-
nehmen jedoch nur ein bestimmtes mobiles Endgerät 
unterstützt werden soll, etwa weil für Mitarbeiter fir-
meneigene Tablets zur Verfügung stehen, dann kann 
es sich unter Umständen auch lohnen, neben dem der 
PC-Version auch eine Anpassung lediglich für das un-
terstützte mobile Endgerät zu erstellen und die sich 
daraus ergebende größere Gestaltungsfreiheit im 
Vergleich zum Responsive Design zu nutzen. 
 
Kurz und responsiv – 
Das Rezept für eine mobile-optimierte Lerneinheit?

Eine bloße Anpassung der Dimensionen einer  
Lerneinheit an die Displaygrößen von Tablets und 
Smartphones stellt nicht zwangsläufig bereits eine 
Optimierung für Mobile Learning dar. Oftmals müs-
sen daneben weitere Faktoren beachtet werden, um 
sicherzustellen, dass ein Lerninhalt auch wirklich für 
eine mobile Nutzung geeignet ist. Denn welcher Ler-
ner schaut sich auf dem Weg zur Arbeit einen 45-mi-
nütigen Kurs auf seinem Smartphone an?

Die Rückmeldungen der Studienteilnehmer zeigen, 
dass sich Unternehmen durchaus bewusst sind, dass 
bei einer Optimierung für mobile Endgeräte eine Viel-
zahl von Aspekten beachtet werden muss. Wie bereits 
angesprochen, ist ein zentraler Aspekt die responsi-
ve Entwicklung von mobile-fähigen Lerninhalten, so-
dass diese sich automatisch an die Displaygröße des 
verwendeten Endgeräts anpassen. Mit 79,7 % Nen-
nungen scheint dieser Aspekt im deutschsprachigen 
Raum bereits weit verbreitet zu sein. Ebenfalls weit 
verbreitet ist der Micro Learning-Ansatz, denn 70 % 
der befragten Unternehmen setzen nach eigenen An-
gaben auf kürzere Lerneinheiten, wenn diese auch für 
eine mobile Nutzung auf Smartphones und Tablets 
vorgesehen sind. Gerade wenn von unterwegs und da-
mit ohne eine WLAN-Verbindung auf das Lernangebot 
zugegriffen wird, kann die Internetverbindung gerne 
eingeschränkt und langsam sein. Um in einer solchen 
Situation dennoch eine möglich reibungslose Nutz-
barkeit zu gewährleisten, können bei der Konzeption 
Quellen von großen Datenmengen, wie etwa hochauf-
lösende Bilder, Animationen oder Videos, berücksich-
tigt werden. Es ist deshalb keine Überraschung, dass 
mit 65,9 % Nennungen fast zwei von drei Unterneh-

men auf einen „mobile-freundlichen“ Einsatz von Me-
dien achten. 

Dem gegenüber wird mit 40,6 % nicht einmal in der 
Hälfte der befragten Unternehmen das didaktische 
Konzept für Mobile Learning abgewandelt. Auf der 
einen Seite bieten Smartphones und Tablets zusätz-
liche Funktionen wie etwa eine Kamera oder die Orts-
erkennungen, die in einer Lerneinheit aktiv verwendet 
werden und gegenüber dem PC einen Mehrwert dar-
stellen können. Auf der anderen Seite bedeutet eine 
Abweichung des didaktischen Konzepts extra für mo-
bile Endgeräte in der Regel ein zusätzlicher Aufwand 
in der Produktion.

Gibt es neben Quizzen auch andere 
Lernformate für mobile Endgeräte?

Ein zentraler Aspekt bei der Optimierung des Lern- 
angebots für Smartphones und Tablets stellt die Aus-
wahl des passenden Lernformats dar, schließlich hat 
eine Lerneinheit basierend auf einem WBT deutlich 
andere Stärken und Schwächen als beispielsweise 
eine Augmented Reality-Anwendung. Mittlerweile gibt 
es eine umfangreiche Palette an Formaten für mobile 
Endgeräte, die sich teilweise mit den gängigen For-
maten für den Desktop-PC decken, aber sich teilweise 
auch unterscheiden, weil sie Funktionen von mobilen 
Endgeräten nutzen, über die der klassische PC nicht 
verfügt. Doch nur, weil es eine umfangreiche Auswahl 
von Lernformaten für mobile Endgeräte gibt, heißt 
dies noch lange nicht, dass alle Formate im Praxis-
alltag die gleiche Relevanz besitzen. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen, dass Unternehmen klare Präferenzen bei 
der Format-Auswahl haben. Wenig überraschend sind 
auch für mobile Endgeräte WBTs und Video die beiden 
wichtigsten Lernformate. Mit 88,7 % setzen beinahe 
sämtliche Unternehmen, die bereits Mobile Learning 
nutzen, auf WBTs, während weitere 6,5 % den Einsatz 
planen. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Video-For-
mat, auf welches 95 % der befragten Unternehmen 
entweder bereits setzen (86,7 %) oder zukünftig ein-
setzen wollen (8,3 %). 

Neben diesen beiden „Klassikern“ der eLearning-Bran-
che genießt allerdings auch das Quiz-Format mittler-
weile eine breite Zustimmung. Mit einer Verbreitung 
von 78 % liegen Quizze nur geringfügig hinter den 
etablierten Standbeinen der WBTs und des Videotrai-
nings. Darüber hinaus planen weitere 17,7 % gerade 
den Einsatz von Quizzen, wodurch das Format in den 
kommenden Jahren mit WBTs und Videos gleichzie-
hen könnte. 

Abseits dieser Top 3 scheinen andere Lernformate für 
Unternehmen einen deutlich restriktiveren Appeal zu 
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haben. Lernkarten sind beispielsweise ebenfalls sehr 
gut für den Einsatz auf mobilen Endgeräten geeignet, 
werden allerdings mit 43 % Nennungen momentan 
in weniger als der Hälfte der befragten Unternehmen 
eingesetzt. Noch geringer scheint die Praxisrelevanz 
bei aktuellen Trends wie Virtual Reality (wird einge-
setzt: 20 %), „Beacons“ (wird eingesetzt: 20 %) sowie 
Augmented Reality (wird eingesetzt: 12,1 %) zu sein. 
Allerdings haben Augmented Reality und Virtual Re-
ality mit 27,1% bzw. 25,3 % die höchsten Werte, wenn 
es um den geplanten Einsatz dieser Formate für Mobi-
le Learning geht. 

Insgesamt betrachtet scheint es zunächst logisch, 
dass WBTs und Video auch für mobile Endgeräte 
nahezu flächendeckend relevant sind. Diese beiden 
Formate stellen die Grundpfeiler von eLearning auf 
dem Desktop-PC dar und der überwiegende Teil von 
eLearning-Einheiten setzt auf mindestens eins dieser 
beiden Formate. Werden also bestehende Lerninhal-

te auch für mobile Endgeräte optimiert oder werden 
neue Lerneinheiten für Desktop, Tablet und Smart-
phone konzipiert, dann ist es sinnvoll auf ein Format 
zu setzen, welches für alle Endgeräte geeignet ist. 
Dem gegenüber konnten sich in den letzten zwei bis 
drei Jahren allerdings auch die Quiz-Apps durchset-
zen, die mit einem spielerischen Ansatz insbesonde-
re zur Wissenssicherung eingesetzt werden und sich 
mittlerweile einer breitflächigen Nutzung erfreuen. 
Auf der anderen Seite scheinen Lernformate wie Aug-
mented Reality oder Beacons, die in erster Linie nur 
für den Einsatz auf Tablets oder Smartphones sinnvoll 
sind, einen deutlich schweren Stand zu haben, ver-
mutlich, weil ohne den Einbezug des PCs die Kosten/
Nutzen-Betrachtung erschwert wird. Allerdings zei-
gen die hohen Planungswerte insbesondere bei Aug-
mented und Virtual Reality, dass viele der befragten 
Unternehmen ein großes Interesse an diesen Forma-
ten haben. 

WBT 88,7 % 

20 % Virtual Reality

5,8 % Adventure

43 % Lernkarten

Augmented Reality 12,1 %

86,7 % Video

Quiz 78 % ?

23,1 % text-based games ABC

Beacons/QR-Codes 20 % 

Wissenssicherung 36,1 %
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Frage: Welche der folgenden Lernformate für mobile Endgeräte werden in Ihrem Unternehmen bereits 
eingesetzt oder geplant? (Mehrfachnennungen waren möglich)

powered by:

Verbreitung von mobilen Lernformaten



Betriebliches Sprachtraining
& eLearning

eLearning 
BENCHMARKING Studie 

2018

TEILSTUDIE



43

Zusammenfassung

Die Verbreitung von Sprachtraining im deutschsprachigen Raum hat in den 
vergangenen zwei Jahren zugenommen und mittlerweile bietet eine deutliche 
Mehrheit Sprachtraining für ihre Mitarbeiter an, dies ist eine der zentralen Ergeb-
nisse der aktuellen eLearning BENCHMARKING Studie 2018. Verbesserte Kom-
munikationsfähigkeiten sowohl im Umgang mit Kunden als auch unternehmens-
intern mit Kollegen sind die wichtigsten Argumente, die nach Einschätzung der 
Studienteilnehmer für den Einsatz von Sprachtraining sprechen. 

Alles in allem scheint weiterhin eine Mehrheit der deutschsprachigen Unterneh-
men für das Sprachtraining auf klassische Präsenzveranstaltungen mit Trainer 
und Coaches zu setzen. Dennoch ist der Anteil von Unternehmen, die eLearning 
als Teil des Sprachtrainings einsetzen, in den vergangenen Jahren gestiegen – 
Tendenz weiter steigend. 

Das Hauptargument für eLearning-basiertes Sprachtraining ist nach der Mei-
nung der Studienteilnehmer die Flexibilität, die sich für die Mitarbeiter ergibt. 
Darüber hinaus gibt es mittlerweile in vielen Unternehmen eine Digitalisierungs-
strategie, in deren Rahmen auch eine Digitalisierung der betrieblichen Bildung 
und damit auch das Sprachtraining vorangetrieben wird. Eine bessere Skalierbar-
keit, insbesondere wenn Sprachtraining allen Mitarbeitern eines Unternehmens 
angeboten werden soll, sowie das Potential für Kosteneinsparungen sprechen 
laut der befragten Unternehmen ebenfalls für den Einsatz von eLearning-basier-
tem Sprachtraining. Der fehlende persönliche Kontakt bei eLearning-basierten 
Sprachtrainingslösungen sowie kein ausreichender Bedarf, weil bisheriges Prä-
senz- bzw. Face-to-Face-Training diese bereits ausreichend deckt, sind dem ge-
genüber die primären Argumente, die gegen ein eLearning-basiertes Sprachtrai-
ning sprechen. 

Relevanz

Implementierung

Zukunft

Kosten

74 % der Studienteilnehmer 
schätzen Sprachtraining für die 
kommenden Jahre als sehr rele-
vant oder relevant ein. 

Rund 9 Monate dauert nach 
den Erfahrungen der Studien-
teilnehmer die Implementie-
rung einer eLearning-Lösung 
für Sprachtraining.

Mit 44,4 % stimmt fast die Hälf-
te der befragten Unternehmen 
der Aussage zu, dass eLearning 
die Zukunft für betriebliches 
Sprachtraining darstellt. 

Rund 450 Euro geben die be-
fragten Unternehmen jährlich 
pro Mitarbeiter für ihr eLear-
ning-basiertes Sprachtraining 
aus.

Sprachtraining in 4 Stichworten
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nice-to-have 
oder must-have?
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Kommunikation ist eines der zentralen Elemente der modernen Arbeits-

welt. Durch die Globalisierung wird es immer wichtiger sowohl mit Kunden 

als auch Kollegen aus anderen Ländern sicher kommunizieren zu können. 

Gleichzeitig gibt es dank der Digitalisierung und allen voran des Internets 

immer mächtigere Werkzeuge, die eine globale Kommunikation ermöglichen 

und unterstützen. Wie wichtig ist vor diesem Hintergrund also Sprache 

und Sprachtraining für Unternehmen? Im folgenden Kapitel steht diese 

Frage im Vordergrund.   



Sichere Sprachkenntnisse wirken sich positiv auf nahezu 
jede Ebene eines Unternehmens aus, sei es in Form ei-
ner erhöhten Sicherheit am Arbeitsplatz, eines verbes-
serten Kundenservices, eines nachhaltigen Talent-Ma-
nagements, der internen Kommunikation oder [in Form] 
einer verbesserten Beziehung zu Kunden und externen 
Partnern. Reibungslose Kommunikation in allen Be-
reichen trägt nicht nur auf lange Sicht zum Erfolg des 
gesamten Unternehmens bei. International operierende 
Unternehmen arbeiten mit Kunden und Partnern in der 
ganzen Welt, die in ihrer Betreuung Ansprechpartner er-
warten, die mindestens mit sicheren Englischkenntnis-
sen, aber noch besser in der Muttersprache kommuni-
zieren können. Kompetente Mitarbeiter, die sich auch in 
Verhandlungssituationen in einer fremden Sprache wohl 
fühlen, können ein Unternehmen somit positiv von der 
Konkurrenz abgrenzen.

Es spricht also einiges dafür, die Sprachkenntnisse der 
eigenen Mitarbeiter zu fördern und entsprechende Wei-
terbildungsangebote anzubieten. Doch wie verbreitet ist 
Sprachtraining in deutschsprachigen Unternehmen?

Die Verbreitung von Sprachtraining steigt

Diese Frage thematisierte vor zwei Jahren bereits die 
eLearning BENCHMARKING Studie 2016. Damals gaben 
mit 56,4 % knapp über die Hälfte der befragten Unter-
nehmen an, dass Sprachtraining in ihrem Unternehmen 
eingesetzt wird. Darüber hinaus planten weitere 5,2 %, 
zukünftig auf Sprachtraining zu setzen. Laut der Er-
gebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 
hat sich das prognostizierte Wachstumspotential aus 

der Vorgängerstudie mehr als bestätigt, denn die Ver-
breitung von Sprachtraining ist demnach um 11,4 % auf  
67,8 % der befragten Unternehmen gestiegen und liegt 
damit mittlerweile bei über zwei Drittel der Studien-
teilnehmer. Demnach stellen Unternehmen, in denen 
Sprachtraining weder genutzt wird noch dessen Einsatz 
geplant ist, mit 29,1 % eine klare Minderheit dar. 

Wie wichtig Sprachtraining in der Zwischenzeit gewor-
den ist, zeigt auch die Relevanz des Themas in den kom-
menden Jahren. Mit 74,9 % schätzt die große Mehrheit 
der Studienteilnehmer Sprachtraining für das eigene 
Unternehmen entweder als sehr relevant (29,5 %) oder 
relevant (45,4 %) ein. Kaum eine Relevanz für die kom-
menden Jahre bescheinigen dem Thema lediglich 20,1 
% der Befragten, während keine Relevanz nur 5 % 
der Antworten darstellen. Die gestiegene Verbreitung 
sowie die Einschätzung der Relevanz von Sprachtrai-
ning unterstreichen also die Bedeutung, welche siche-
re Sprachkenntnisse für Unternehmen heutzutage hat. 
Dank Globalisierung und Digitalisierung wird neben dem 
sicheren Umgang mit der eigenen Muttersprache insbe-
sondere auch verhandlungssichere Englischkenntnisse 
immer relevanter, was demzufolge auch den Bedarf von 
Sprachtraining in Unternehmen erhöht. 

Großunternehmen und das verarbeitende  
Gewerbe setzen insbesondere auf Sprachtraining

Eine genauere Betrachtung der Zahlen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 zeigt, dass es große Un-
terschiede beim Einsatz von Sprachtraining zwischen 
kleinen und mittelständischen sowie Großunterneh-
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Einsatz von Sprachtraining

Einsatz in Planung

Wird eingesetzt

Wird nicht eingesetzt

67,7 %

29,1 %

3,2 %
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Frage: Bietet Ihr Unternehmen aktuell Sprachtraining für Mitarbeiter an?
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men gibt. Denn lediglich 41,9 % der Unternehmen mit 
weniger als 500 Mitarbeiter bieten ihren Mitarbeitern 
aktuell Sprachtrainingsangebote an, während der Ver-
gleichswert bereits bei Unternehmen mit 500 bis 1000 
Mitarbeitern mit 62,9 % um beinahe 50 % höher liegt. 
In Großunternehmen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern 
wird mit einem Wert von 85,7 % sogar beinahe flächen-
deckend Sprachtraining für die eigenen Mitarbeiter an-
geboten.

Nennenswerte Differenzen beim Einsatz von Sprach-
training zeigen sich auch zwischen den verschiedenen 
Branchen. Mit Abstand am häufigsten setzt 92,8 % 
der Nennungen demnach das verarbeitende Gewerbe 
Sprachtraining ein. Ebenfalls auf überdurchschnittlich 
hohe Vergleichswerte kommt die Informations- und 
Kommunikationsbranche mit 84,4 %, die Ressour-
cen-Branche mit 73,7 % sowie mit 73 % die Unterneh-
men der Handels-, Verkehrs- und Logistikbranche. Dem 
gegenüber weisen Unternehmen aus dem Gesundheits- 
und Gemeinwesen mit 45,9 % sowie die Dienstleis-
tungsbranche mit 52,1 % die geringste Verbreitung von 
Sprachtraining auf. 

Auf der einen Seite legen diese Werte die Vermutung 
nahe, dass die Bedeutung von Sprachkompetenzen und 
daraus resultierend der Einsatz von Sprachtraining stark 
davon abhängt, wie international ein Unternehmen auf-
gestellt ist. Gerade Großunternehmen sind typischerwei-
se in zahlreichen Ländern und oftmals in mehreren Kon-
tinenten aktiv und werden dadurch mit einer Vielzahl 
von Sprachen konfrontiert. Entsprechend wichtig sind 
in einem solchen Umfeld die Sprachkenntnisse der Mit-

arbeiter sowohl im Umgang mit Kunden als auch unter-
nehmensintern mit Kollegen. Eine ähnliche Logik könnte 
auch die Differenzen zwischen den Branchen erklären. 
Allen voran das verarbeitende Gewerbe, aber auch die 
Handels-, Verkehrs- und Logistikbranche sind dafür be-
kannt, eine starke internationale Ausrichtung zu haben, 
was entsprechende Sprachkenntnisbedarfe nach sich 
zieht. 

Auf der anderen Seite ist allerdings ebenfalls auffällig, 
dass selbst in Branchen wie dem Dienstleistungssektor 
oder dem Gesundheits- und Sozialwesen, welche ty-
pischerweise deutlich weniger international, sondern 
primär national operieren, ebenfalls rund jedes zweite 
Unternehmen auf Sprachtraining setzt. Ähnlich sieht es 
auch bei der Unternehmensgröße aus. Selbst bei kleinen 
und mittelständischen Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern bietet mit 34,2 % rund ein Drittel der Befrag-
ten Sprachtraining an. Alles in allem scheint Sprachtrai-
ning also über unterschiedliche Unternehmensgrößen 
und Branchen hinweg im deutschsprachigen Raum ein 
wichtiger Schulungsbedarf für die betriebliche Bildung 
darzustellen. Doch welche konkreten Vorteile verspre-
chen sich Unternehmen von Sprachtraining eigentlich?

Gründe für und gegen den Einsatz von Sprachtraining

Genau dieser Frage ging auch die eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2018 nach. Demnach ist der wichtigste 
Grund für die Schulung von Sprachen mit 60,3 % der 
Nennungen demnach die verbesserte Kommunikation 
von Abteilungen mit Kundenkontakt wie beispielsweise 
der Vertrieb. Aber auch Verbesserungen der internen 

Einsatz von Sprachtraining nach Branchen
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Frage: Bietet Ihr Unternehmen aktuell Sprachtraining für Mitarbeiter an?

Verarbeitendes 
Gewerbe

RessourcenHandel, 
Verkehr 

und Logistik

Finanz- und 
Versicherungs-

dienstleistungen

Öffentliche 
Verwaltung

Gesundheits- 
und Sozialwesen

Information und 
Kommunikation

Dienst-
leistungen

52,1 %

$

57,3 %

45,9 %

73 %

84,4 %

64,3 %

73,7 %

92,8 %
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Kommunikation stellen einen großen Mehrwert von 
Sprachtraining dar sowohl innerhalb von Projektteams 
(52 %) aber auch zwischen Teams an verschiedenen 
Standorten (52,9 %). Als ein weiterer verbreiteter Vor-
teil von Sprachtraining wird mit 46,9 % Nennungen die 
Erschließung neuer Märkte wahrgenommen. Eher unbe-
deutend ist dagegen die Stärkung des Vertrauens in die 
eigenen Kommunikationsfähigkeiten für die Mitarbeiter 
(20 %). Auch Wettbewerbsvorteile dank Sprachtraining 
gegenüber der Konkurrenz verspricht sich mit 15,5 % 
nur eine Minderheit der befragten Unternehmen. 

Insgesamt bestätigten die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKNG Studie 2018 also weitgehend die ein-
gangs aufgestellten Erwartungen hinsichtlich der Vor-
teile, welche Sprachtraining aus Unternehmenssicht bie-
ten kann. Verbesserte Sprachkompetenzen der eigenen 
Mitarbeiter können sowohl direkt im Umgang mit Kun-
den als auch indirekt durch bessere Kommunikation mit 
Kollegen und externen Partnern wie beispielsweise Lie-
feranten den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen. 
Im Anbetracht dieser Vorteile stellt sich dem gegenüber 
die Frage, was eigentlich gegen den Einsatz von Sprach-
training spricht. 

Dem gegenüber sind innerhalb der Minderheit der befrag-
ten Unternehmen, die bisher kein Sprachtraining nutzen, 
keine ausreichenden Vorteile für dessen Implementie-
rung erkennbar. Mit 49,7 % Nennungen betrifft dies rund 

die Hälfte dieser Zielgruppe, die hauptsächlich innerhalb 
der DACH-Region operiert und daher auch einen deutlich 
reduzierten Bedarf an Sprachtraining besitzt.  

Daneben verfügen laut 25,9 % der Studienteilnehmer 
aus Unternehmen ohne Sprachtraining die Mitarbeiter 
bereits über ausreichende Sprachkompetenzen. Für 
rund ein Viertel der Studienteilnehmer ist außerdem 
Sprachtraining nicht die Aufgabe des Unternehmens. 
Nahezu keine Rolle spielen dagegen Bedenken verschie-
dener Stakeholder wie die Geschäftsführung (5,2 %), 
der Betriebsrat (0,5 %), die Personalabteilung (1 %), 
Fachabteilungen (1 %) oder die Mitarbeiter selbst (0,5 
%). Selbst Aufwände für Kosten (8,8 %) sowie die Admi-
nistration (3,1 %) stellen nur untergeordnete Gründe dar, 
die nach Erfahrung der Studienteilnehmer gegen den 
Einsatz von Sprachtraining sprechen.  

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es basierend auf 
den Studienergebnissen eigentlich keine Gründe gibt, 
die gegen Sprachtraining an sich sprechen würden, wie 
beispielsweise zu hohe Kosten, administrativer Aufwand 
oder Widerstände bei den Lernern. Vielmehr scheinen 
ein mangelnder Bedarf aufgrund des Fokus auf die 
DACH-Region oder bereits ausreichende Sprachkennt-
nisse die primären Argumente gegen den Einsatz von 
Sprachtraining zu sein. 
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Verarbeitendes 
Gewerbe

Gründe für die Einführung von Sprachtraining
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Frage: Aus welchen Gründen bietet Ihr Unternehmen Sprachtraining für die Mitarbeiter an 
bzw. plant die Einführung von Sprachtraining? (Mehrfachnennungen waren möglich) 
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Verbesserte Kommunikationsfähigkei-
ten von Abteilungen mit Kundenkontakt

Verbesserte Kommunikation innerhalb 
des Unternehmens (z.B. Projektteams)

Globalisierung/Erschließung 
neuer Märkte

Andere

60,3 %

Verbesserung der unternehmensinter-
nen Kommunikationsfähigkeiten (Unter-
nehmen mit internationalen Standorten)

Verbesserte Kommunikations-
fähigkeiten von Abteilungen 

mit Kontakt zu Lieferanten

Freiwilliges Zusatzangebot 
im Rahmen der allgemeinen 

Mitarbeiterfortbildung

Stärkung des Vertrauens in die eige-
nen Kommunikationskompetenzen

Wettbewerbsvorteil

52,9 %

52 %

46,9 %

38,4 %

36,5 %

20 %

15,5 %

4,2 %



48

55

Teilstudie Sprachtraining

48

Der Bedarf für Sprachtraining ist in den vergangenen 

zwei Jahren also gestiegen. Doch wie schulen Unter-

nehmen eigentlich konkret Sprachen? In der eLear-

ning BENCHMARKING Studie 2016 dominierten noch 

klar Inhouse-Schulungen mit externen und internen 

Trainern in der Präsenz das betriebliche Sprach-

training. Doch welchen Stellenwert hat eigentlich 

eLearning für Sprachtraining? Im nachfolgen-

den Kapitel stehen die Vor- und Nachteile von 

eLearning für das Schulen von Sprachen 

im Vordergrund. 

eLearning 
für Sprachtraining
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Wer an das Erlernen einer Sprache denkt, dem kom-
men schnell die Erinnerungen aus der Schulzeit in 
den Sinn: Frontalunterricht eines Lehrers in einem 
Klassenzimmer mit vielen anderen Schülern.  In die-
sem Setting wurde man mit den verschiedenen As-
pekten einer Sprache konfrontiert, vom Lesen und 
Schreiben bis hin zum Verstehen und Sprechen. 
Gleichzeitig stand der Lehrer hilfreich zur Seite 
und wies auf Fehler bei der Aussprache oder bei 
der Satzbildung unmittelbar hin. Vor diesem Hinter-
grund ist es nicht verwunderlich, dass betriebliches 
Sprachtraining lange Zeit einen ähnlichen und für 
die Mitarbeiter vertrauten Aufbau aufwies, in dem 
Sprachen primär in der Präsenz zusammen mit ei-
nem Dozenten oder Coach trainiert wurden. 

Allerdings stellt auch in diesem Bereich eLearning 
mittlerweile eine hochwertige und in vielerlei Hin-
sicht eine gleichwertige Alternative zur Präsenz 
dar. Wie verbreitet eLearning für die Schulung von 
Sprachen bereits ist, zeigen die aktuellen Ergebnis-
se der eLearning BENCHMARKING Studie 2018. Mit 
38,9 % nutzt bereits deutlich über jedes Drittel be-
fragte Unternehmen eLearning als Teil des eigenen 
Sprachschulungskonzepts. Darüber hinaus planen 
weitere 15,7 % der Studienteilnehmer, zukünftig auf 

eLearning in im betrieblichen Sprachtraining zu set-
zen, d.h. in den nächsten Jahren könnte die Verbrei-
tung von eLearning in diesem Bereich auf deutlich 
über 50 % anwachsen. Demnach stellen Unterneh-
men, die aktuell eLearning für ihr Sprachtraining 
einsetzen oder planen, mit 43,4 % eine Minderheit 
der Studienteilnehmer dar. Im Vergleich zur eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2016 stellt das eine 
deutliche Reduktion dar, denn vor zwei Jahren lag 
der Vergleichswert von Unternehmen, die kein eLe-
arning zur Schulung von Sprachen verwenden, noch 
bei 61,6 %. 

Mögliche Erklärungen für diesen Sprung könnte 
auf der einen Seite der generell gestiegene Bedarf 
für Sprachtraining in Unternehmen sein, auf den 
wir bereits im ersten Kapitel eingegangen sind. Je 
höher natürlich der Bedarf für Sprachtraining in ei-
nem Unternehmen ist, desto aufwendiger und da-
mit kostenintensiver ist ein reines Präsenzkonzept, 
welches beispielsweise auf interne und externe 
Coaches oder Dozenten setzt. Gleichzeitig ist die 
Digitalisierung in vollem Gange, was u.a. auch allge-
mein zu einem umfassenderen Einsatz von digitaler 
Medien in der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
führt. 

Der Einsatz von eLearning zur Schulung von Sprachen steigt
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Gründe für den Einsatz von eLearning 
zur Schulung von Sprachen

Darüber hinaus scheint es außerdem eine ganze 
Reihe von überzeugenden Argumenten zu geben, 
die für eLearning als Teil der Trainingsstrategie von 
Sprachen sprechen, dieser Schluss liegt zumindest 
mit einem Blick auf die eLearning BENCHMARKING 
Studie 2018 nahe. 

Der größte Pluspunkt ist demnach die Flexibilität, 
welche eLearning den Mitarbeitern beim Sprach-
training bietet. Mit 80 % Nennungen ist dies der 
mit Abstand meistgenannte Grund, der für den Ein-
satz von eLearning spricht. Ebenfalls relevant ist 
mit 59,6 % Nennungen die Standortunabhängigkeit 
des Sprachtrainings, welche sich durch eine eLear-
ning-basierte Lösung ergibt. Damit verbunden ist 
auch eine bessere Accessibility bzw. Erreichbarkeit 
des Sprachtrainings, was für 55,2 % ein Vorteil von 
eLearning darstellt. Darüber hinaus kann eLearning 
allerdings auch Teil einer übergeordneten Unter-
nehmensstrategie sein, z.B. im Rahmen der Digita-
len Transformation des Unternehmens. Mit 53,2 % 
Nennungen ist dies in rund der Hälfte der befragten 
Unternehmen ein Argument für ein eLearning-ba-
siertes Sprachtraining.

Interessanterweise ist die Bedeutung sowohl der 
Kosten mit lediglich 35,6 % der Nennungen als auch 

der Skalierbarkeit mit 37,6 % der Nennungen nicht 
so hoch, wie man es vielleicht erwarten könnte. Ge-
ringere Kosten und eine bessere Skalierbarkeit sind 
oftmals zentrale Argumente, die für den Einsatz von 
eLearning sprechen, insbesondere wenn es sich um 
Themen wie Sprachtraining handelt, die oftmals 
von einer großen Anzahl von Mitarbeitern genutzt 
werden, denn in einem solchen Kontext wird flä-
chendeckendes Präsenztraining schnell unrentabel. 
Während Kosten und Skalierbarkeit zwar relevante 
Faktoren in der Bewertung darstellen, scheinen aus 
Sicht der befragten Unternehmen jedoch die örtliche 
und zeitliche Flexibilität die primären Vorteile von 
eLearning-basierten Sprachtrainings darzustellen. 

Fehlt eLearning-basiertem Sprachtraining 
der „persönliche Touch“?

Trotz dieser Vorteile setzen jedoch derzeit 45,4 % 
der befragten Unternehmen nicht oder nicht mehr 
auf eLearning-basiertes Sprachtraining. Doch wieso 
eigentlich? Auch auf diese Frage liefert die eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2018 Antworten. 

Im Kern scheint es aus Sicht der befragten Unter-
nehmen zwei zentrale Gründe zu geben, die gegen 
den Einsatz von eLearning für das eigene Sprach-
training sprechen. Mit 47,7 % Nennungen kann rund 
die Hälfte der Unternehmen, die kein eLearning-ba-
siertes Sprachtraining einsetzen, die eigenen Be-

Gründe für die Implementierung von eLearning im Sprachtraining
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darfe mit dem etablierten Face-to-Face- bzw. Prä-
senztraining abdecken, weshalb kein Bedarf für die 
Implementierung von eLearning besteht. Der zweite 
zentrale Grund ist mit 39,2 % der fehlende persön-
liche Kontakt für die Lerner, der sich aus Sicht der 
befragten Unternehmen durch ein eLearning-ba-
siertes Sprachtraining ergibt. Andere Gründe wie 
etwa die Kosten (13,6 %), Bedenken der Lerner (12,6 
%) oder Angst vor technischen Schwierigkeiten 
(10,6 %) spielen dagegen weitgehend eine unterge-
ordnete Rolle. 

Unter diesen Ergebnissen ist allen voran der fehlen-
de persönliche Kontakt interessant. Auf der einen 
Seite handelt es sich hierbei um ein Argument, was 
allgemein gegen eLearning angeführt werden kann. 
Daher stellt sich die Frage, ob der persönliche Kon-
takt zum Dozenten/Coach bzw. zu anderen Lernern 
beim Sprachtraining besondere Relevanz besitzt 
und dementsprechend für diesen Lernbedarf eine 
Hürde für den Einsatz von eLearning darstellt. Auf 
der anderen Seite bemühen sich moderne eLear-
ning-basierte Sprachtrainings, diesen Kontakt zu 
emulieren, beispielsweise durch das Zuweisen eines 
persönlichen Coaches, welcher den Lerner über die 
Dauer seines Sprachkurses begleitet, oder durch 
den Einsatz von Gruppenveranstaltungen mit an-
deren Lernern etwa in der Form einer Virtual Clas-
sroom-Session. Vor diesem Hintergrund stellt sich 
natürlich die Folgefrage, ob die bisherigen Versuche 

auch bei einem eLearning-basierten Sprachtraining 
einen „persönlichen Touch“ herzustellen, aus Sicht 
vieler Unternehmen bisher nicht ausreichend sind 
oder ob sich diese Zielgruppe bisher schlichtweg 
nicht der Möglichkeiten heutiger digitaler Sprach-
trainings bewusst ist.

Den passenden Anbieter finden – aber wie?

Ist also die Entscheidung gefallen, dass ein Unter-
nehmen auf ein eLearning-basiertes Sprachtraining 
setzen will, dann stellt die nächste Herausforderung 
die Auswahl des richtigen Anbieters dar. Innerhalb 
der DACH-Region sowie international gibt es eine 
ganze Reihe von Sprachtraining-Anbietern, die 
als Partner für die Implementierung eines eLear-
ning-basierten Ansatzes in Frage kommen können. 
Doch nach welchen Kriterien wählen Unternehmen 
ihren Anbieter aus?

Etwas überraschend ist laut den Ergebnissen der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2018 mit einem 
kombinierten Wert von 96,3 % der Umfang des 
Lernangebots. Fast gleichauf im Relevanzranking 
ist mit einem Vergleichswert von 93,6 % die Be-
nutzerfreundlichkeit bzw. Usability. In vergangenen 
eLearning BENCHMARKING Studien war die Be-
nutzerfreundlichkeit einer eLearning-Lösung oder 
Infrastruktur typischerweise das wichtigste Aus-
wahlkriterium, insbesondere weil die Akzeptanz der 
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Lerner, die maßgeblich durch die Benutzerfreund-
lichkeit beeinflusst werden kann, zu den größten 
Hürden digitaler Lernlösungen gehört. Daher ist 
es etwas ungewöhnlich, dass der Umfang des Lern- 
angebots die Usability sogar noch toppen konnte, 
selbst wenn der Wert der „sehr wichtig“-Nennungen 
mit 58,9 % leicht über der des Umfang des Lern- 
angebots liegt (51,5 %). 

Weitere relevante Auswahlkriterien für die Anbie-
terauswahl sind die Kostenersparnisse (80,5 %), die 
Minimierung von administrativen bzw. organisatori-
schen Prozessen durch die eLearning-Lösung des 
Anbieters (79,9 %) sowie die Verfügbarkeit von On-
line-Tutorings und virtuellen Klassenzimmern (79,7 
%). Der hohe Wert von Virtuellen Klassenzimmern 
bzw. Online-Tutorings unterstreicht noch einmal die 
Bedeutung, welche Unternehmen der sozialen Kom-
ponente von Sprachtraining beimessen. Gleichzeitig 
bestätigt sich dadurch auch die Vermutung, dass 
heutige eLearning-basierte Sprachtraining-Konzep-
te durchaus auch den Austausch mit einem Dozen-
ten bzw. Coach sowie anderen Lernern unterstützen 
können und dies ein wichtiges Element bei der An-
bieterwahl darstellt.  

Auffällig ist der vergleichsweise niedrige Wert 58,1 
% für eine begleitende App, denn lediglich die Mar-
kenbekanntheit wurde mit 22 % weniger oft als 
sehr wichtig oder wichtig für die Anbieterauswahl 
genannt. Dieser niedrige Vergleichswert sticht des-
halb ins Auge, weil die zeitliche und örtliche Flexibi-
lität von den befragten Unternehmen eigentlich zu 
den großen Vorteilen eLearning-basierte Sprach-
training-Konzepte gezählt wurde und gerade Apps 
die Nutzung des Lernangebots unterwegs deutlich 
vereinfachen kann. Daraus lässt sich die Schlussfol-
gerung ableiten, dass eLearning-basiertes Sprach-
training mehrheitlich noch immer am Desktop-PC 

gemacht wird und statt die Nutzbarkeit auf mobi-
len Endgeräten die örtliche und zeitliche Flexibilität 
von eLearning allgemein als Argument überwiegt.  

Was kostet eigentlich 
eLearning-basiertes Sprachtraining?

Auch wenn die Kosten laut der befragten Unter-
nehmen weder zu den primären Gründen gehören, 
die für oder gegen den Einsatz von eLearning zur 
Schulung von Sprachen spricht, so sollten in der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2018 die zu er-
bringenden Investitionen für eine eLearning-basier-
te Sprachtraining-Lösung untersucht werden. 

Bereits vor zwei Jahren in der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2016 wurden die damali-
gen Studienteilnehmer nach einer Einschätzung ge-
fragt, wie groß das verfügbare Budget ist, welches 
pro Mitarbeiter für Sprachtraining zur Verfügung 
steht. Ein zentrales Ergebnis war die Tatsache, dass 
mit 47,7 % in fast der Hälfte der befragten Unter-
nehmen dieses Trainingsbudget überhaupt nicht er-
mittelt wird. Von den verbleibenden Unternehmen 
gaben nach eigenen Angaben 50,6 % weniger als 
200 Euro und 26 % zwischen 200 und 500 Euro 
jährlich für Sprachtraining pro Mitarbeiter aus. Ins-
gesamt ergab sich ein durchschnittliches jährliches 
Budget von rund 540 Euro. 

Diese Zahlen bieten eine gute Vergleichsgrundlage 
für die geschätzten und tatsächlichen jährlichen 
Kosten von eLearning-basiertem Sprachtraining, 
welche im Rahmen der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2018 ermittelt wurden. Zunächst bestätigen 
auch die aktuellen Zahlen die Erkenntnis, dass die 
jährlichen Kosten pro Mitarbeiter in vielen Unterneh-
men nicht ermittelt werden, denn auch in der Folge-
studie liegt dieser Wert mit 39,1 % recht hoch. Von 

Entscheidungskriterien für Sprachtraining-Anbieter
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den befragten Unternehmen, die diese Zahlen intern 
ermitteln, scheint mit 27,4 % rund ein Viertel ein 
echtes Schnäppchen zu machen, denn die jährlichen 
Kosten ihres eLearning-basierten Sprachtrainings 
scheint pro Lerner weniger als 100 Euro zu betragen. 
Dem gegenüber gibt mit 10,7 % rund jedes zehnte 
Unternehmen über 1.000 Euro pro Jahr pro Mitarbei-
ter aus. Mit 32,1 % liegen die meisten Unternehmen 
allerdings zwischen 200 und 500 Euro an jährlichen 
Kosten pro Mitarbeiter, was sich weitgehend mit dem 
Durchschnittswert von rund 450 Euro pro Lerner pro 
Jahr für die eingesetzte eLearning-Lösung deckt. 

Insgesamt betrachtet legen diese Zahlen die Ver-
mutung nahe, dass ein eLearning-basiertes Sprach-
training keinesfalls mit mehr Kosten als eine „klas-
sische“ bzw. präsenz-basierte Lösung verbunden 
sein muss, sondern im Gegenteil scheinen die jährli-
chen Kosten pro Mitarbeiter sogar etwas unter dem 
allgemeinen Kostendurchschnitt für Sprachtraining 
von 2016 zu liegen, d.h. potenzielle Kosteneinspa-
rungen als Argument für den Einsatz von eLearning 
im Sprachtraining scheinen sich durch diese Zahlen 
durchaus zu bestätigen. 
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Zusammenfassung

Der Mangel an geeigneten Kandidaten für Fachpositionen, die Mitarbeitermotivati-
on sowie eine unzureichende systemische Identifikation von Wissens- und Kompe-
tenzträgern sind nach Einschätzung der Studienteilnehmer die drei akutesten He-
rausforderungen, mit denen sie sich aktuell konfrontiert sehen. Interessanterweise 
spielen sich diese Herausforderungen bisher noch nicht in den Unternehmen beim 
konkreten Einsatz von Talent Management Maßnahmen wider. Denn in diesem 
Kontext dominiert in erster Linie das Führungskräftetraining, während etwa Maß-
nahmen zur Identifikation von unternehmenskritischen Kompetenzen sowie von 
Wissens- und Kompetenzträgern bisher nur von einer Minderheit genutzt werden. 

Beim Thema Talent Management Systeme (TMS) zeigen die Ergebnisse der eLe-
arning BENCHMARKING Studie 2018, dass momentan rund ein Drittel der befrag-
ten Unternehmen eine solche Software im Einsatz hat. Gleichzeitig scheint es ein 
großes Potential für die kommenden Jahre zu geben, denn rund ein Viertel der 
Studienteilnehmer plant nach eigenen Angeben aktuell die Anschaffung eines 
solchen Systems. 

Bei der Auswahl eines passenden Talent Management Systems achten die be-
fragten Unternehmen insbesondere auf die Kompatibilität mit dem eigenen 
Anforderungsprofil, auf das Preis-/Leistungsverhältnis sowie auf den Anbieter, 
der hinter dem System steht. Wie wichtig der Auswahlprozess ist, wird an den 
Zufriedenheitswerten deutlich, die sich in der Studie ergeben haben. Rund je-
des dritte Unternehmen ist demnach mit dem eingesetzten Talent Management 
System unzufrieden, was insbesondere auf die Benutzerfreundlichkeit sowie die 
Administration zurückzuführen ist. 

Fachkräftemangel

Verantwortung

Zielgruppen

Erfolgsfaktor

79,3 % der befragten Unterneh-
men sehen den Mangel an ge-
eigneten Kandidaten für Fach-
positionen als Herausforderung 
an. 

In 93,9 % der befragten Un-
ternehmen liegt die Verant-
wortung für das Talent Ma-
nagement System bei der 
HR-Abteilung.

Mit 44,5 % stellt der Führungs-
kräftenachwuchs die wichtigste 
Zielgruppe für Talent Manage-
ment-Maßnahmen dar.

Mit 80,7 % ist die Benutzer-
freundlichkeit nach der Erfah-
rung der Studienteilnehmer 
der mit Abstand wichtigste 
Faktor für den erfolgreichen 
Einsatz eines TMS.

Talent Management in 4 Stichworten
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Bedeutung, 
Herausforderungen

& Zielgruppen

Teilstudie Talent Management
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Die eigenen Mitarbeiter sind und bleiben die wohl wichtigste Res-

source eines Unternehmens. Fachkräfte, Talente oder High Per-

former spielen also für den Erfolg eines Unternehmens mindestens 

eine ebenso große Rolle wie die modernste Technik oder das neuste 

Geschäftsmodell. Um in Zeiten des demographischen Wandels und 

des „War for Talents“ nicht den Anschluss zu verlieren, stellt Ta-

lent Management ein zentrales Mittel für Unternehmen dar. Doch mit 

welchen Herausforderungen sind die Personalabteilungen tatsäch-

lich konfrontiert? Welche Talent Management-Maßnahmen wer-

den in der Praxis genutzt? Und welche Zielgruppen werden mit 

Talent Management adressiert? Das nachfolgende Kapitel gibt 

einen Überblick über den Status von Talent Management im 

deutschsprachigen Raum.



Können Schlüsselpositionen und –Kompetenzen in 
einem Unternehmen nicht ausreichend besetzt wer-
den, kann sich dies negativ auf das Wachstum und 
den Erfolg eines Unternehmens auswirken. Um dieser 
Gefahr zu begegnen, setzen Unternehmen auf Talent 
Management. Beim Talent Management werden eben-
diese erfolgskritischen Schlüsselpositionen und -Kom-
petenzen identifiziert und definiert. Um die langfristi-
ge Besetzung dieser Positionen sowie die Abdeckdung 
der entsprechenden Kompetenzen zu gewährleisten, 
geht es beim Talent Management außerdem um die 
Gewinnung, die Identifizierung, das Halten sowie das 
Entwickeln von talentierten Mitarbeitern sowohl in-
tern innerhalb eigenen Belegschaft als auch extern 
durch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter.

Gerade durch den Kampf um Facharbeiter und Talente 
messen immer mehr Unternehmen dem Thema Talent 

Management eine hohe Bedeutung zu, wie die Ergeb-
nisse der eLearning BENCHMARKING Studie 2017 
eindeutig gezeigt haben. Stolze 42,2 % der befragten 
Unternehmen bewerten demnach die Relevanz von 
Talent Management für das eigene Haus als hoch, 
während weitere 38,7 % die Bedeutung des Themas 
immerhin als moderat einschätzen. Im Umkehrschluss 
bedeuten diese Zahlen, dass mit 19,1 % lediglich jedes 
fünfte Unternehmen dem Thema Talent Management 
eine geringe oder gar keine Bedeutung zumisst. 

Die Wehen der deutschen Wirtschaft 

Diese hohen Relevanzwerte für Talent Management 
erklären sich durch einen Blick auf die Herausfor-
derungen, mit denen sich die befragten Unterneh-
men konfrontiert sehen. Zum einen bestätigt die 
eLearning BENCHMARKING Studie 2017 die Heraus-

Die Bedeutung von Talent Management wird erkannt
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forderung des Fachkräftemangels, denn mit 79,3 % 
bewertete eine eindeutige Mehrheit der Studientei-
lenehmer den Mangel an geeigneten Kandidaten für 
Fachpositionen als sehr relevant oder relevant. Die-
se Bewertung unterstreicht die Tatsache, dass der 
oft zitierte Fachkräftemangel weder ein Zukunfts-
thema noch ein medialer Hype darstellt, sondern 
Unternehmen vielmehr bereits aktuell vor Proble-
me stellt. Eine etwas geringere Relevanz hat der 
Mangel an geeigneten Kandidaten für Führungspo-
sitionen. Mit einem Vergleichswert von 72,5 % ist 
der Bedarf in diesem Bereich allerdings ebenfalls 
sehr hoch. 

Ein weiteres Dauerthema ist die Mitarbeitermotivati-
on bzw. das Engagement. Motivierte Mitarbeiter sind 
produktiver, verlassen seltener das Unternehmen und 
werden weniger häufig krank, um nur einige der Vor-
teile zu nennen. Gleichzeitig zeigen Studien in regel-
mäßigen Abständen, dass im Durchschnitt nur eine 
Minderheit der Belegschaft hochmotiviert ist. Im ak-
tuellen Gallup Engagement Index für Deutschland ha-
ben lediglich 15 % eine hohe emotionale Bindung zum 
Unternehmen. Der Großteil der Mitarbeiter macht 
demnach „Dienst nach Vorschrift“, d.h. die Aufgaben 
werden erledigt, nicht mehr und nicht weniger. Die 
verbleibenden 15 % haben dagegen sogar „innerlich 
gekündigt“. Die Kosten dieser „inneren Kündigung“ 
belaufen sich laut Gallup allein für Deutschland auf 
80,3 bis 105,1 Milliarden Euro pro Jahr. Vor diesem 
Hintergrund ist es also keine Überraschung, dass die 
Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
zeigen, dass mit 78 % Nennungen die Mitarbeiter-
motivation bzw. das Mitarbeiterengagement zu den 
größten Herausforderungen gehört, mit denen sich 
die befragten Unternehmen nach eigenen Angaben 
konfrontiert sehen. 

Ebenfalls 78 % Nennungen hat die bisher unzurei-
chende systemische Identifikation und Erfassung von 
Wissens- und Kompetenzträgern im Unternehmen. 
Dieser Punkt stellt Unternehmen insbesondere des-
wegen vor eine Herausforderung, weil für viele Talent 
Management-Aspekte das Wissen um die Kompeten-
zen der Mitarbeiter unabdingbar ist. Wie sollen Talent 
und High Potentials entwickelt werden, wenn man 
diese nicht einmal adäquat identifizieren kann? Wie 
soll Nachfolgeplanung organisiert werden, wenn man 
nicht weiß, welche Mitarbeiter dafür in Frage kommen 
könnten? In vielerlei Hinsicht stellt die systemische 
Identifikation und Erfassung von Wissens- und Kom-
petenzträgern also so etwas wie die Grundvorausset-
zung für erfolgreiches Talent Management dar. 

Etwas weniger dringlich scheinen die Herausforde-
rungen der Abwanderung von Spitzenkandidaten zu 
anderen Unternehmen sowie die interne Mobilität zu 
sein, wobei die Vergleichswerte von 65,3 % bzw. 60,8 
% dennoch bedeuten, dass fast zwei von drei Studien-
teilnehmern diese Probleme als relevant betrachten. 

Einsatz von Talent Management-Maßnahmen

Die befragten Unternehmen sehen sich also mit einer 
ganzen Reihe von aktuellen Herausforderungen rund 
um Fachkräfte und Talente konfrontiert. Mit dem Ta-
lent Management sollen Unternehmen vielen dieser 
Problemen begegnen können. Doch welche Talent 
Management-Maßnahmen setzen Unternehmen in der 
Praxis auch wirklich ein?

Nach den Ergebnissen der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2018 ist die mit Abstand verbreitetste Maßnah-
me das Führungskräftetraining. Mit stolzen 68,5 % 
investieren knapp über zwei Drittel der befragten Un-
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ternehmen in ihr Führungspersonal. Dem gegenüber 
scheint die Entwicklung aller Mitarbeiter in deutlich we-
niger Unternehmen eine Priorität zu sein, denn mit 42 
% Nennungen bauen deutlich weniger Unternehmen 
auf Entwicklungsangebote für alle Mitarbeiter. 

Auffällig wenig Unternehmen setzen auf die systema-
tische Identifikation und Erfassung von Wissens- und 
Kompetenzträgern (20,5 %) sowie auf die Identifika-
tion von für das Unternehmen kritischen Kompeten-
zen (27 %). Diese Zahlen korrespondieren also mit 
den bereits erwähnten Ergebnissen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2017, wonach die unzurei-
chende Identifikation von Wissens- und Kompetenz-
trägern nach der Einschätzung der Studienteilneh-
mer zu den größten Herausforderungen im Talent 
Management-Bereich zählt. Die aktuellen Zahlen be-
legen, dass dieses Thema in der großen Mehrheit der 
befragten Unternehmen bisher noch gar nicht um-
gesetzt wird. Allerdings scheinen die Studienteilneh-
mer in diesem Bereich einen Verbesserungsbedarf zu 
sehen, denn auf die Frage, was aus Sicht der Studi-
enteilnehmer der dringendste Bedarf für eine Talent 
Management-Initiative wäre, antworteten 18,2 % mit 
der systematischen Identifikation und Erfassung von 
Wissens- und Kompetenzträgern sowie 16,1 % mit der 
Identifikation von für das Unternehmen kritischen 
Kompetenzen. Ein nicht unerheblicher Teil der Studi-
enteilnehmer scheint sich also bewusst zu sein, dass 
es bei diesem Thema in ihrem Unternehmen noch ei-
nen Nachholbedarf gibt.  

Ein vergleichbares Bild zeigt sich auch beim Thema 
Mitarbeiterengagement. Während in der Vorjahres-
studie das Mitarbeiterengagement von 78 % der Stu-
dienteilnehmer als eine relevante oder sehr relevante 
Herausforderung für das Unternehmen eingestuft 
wurde, so zeigen die aktuellen Ergebnisse, dass ledig-
lich 15,4 % der befragten Unternehmen überhaupt das 
Mitarbeiterengagement ermitteln. Darüber hinaus ist 
auch der Bedarf für eine Talent Management-Initiati-
ve für dieses Thema mit 1,9 % quasi nicht existent. 

Führungskräftetraining dominiert

Wie der Name bereits verrät, geht es beim Talent Ma-
nagement im Kern um Talente, d.h. es geht um Mit-

arbeiter mit einer hohen Leistungsfähigkeit. Diese 
„High Potentials“ sollen identifiziert, entwickelt und 
innerhalb des Unternehmens bestmöglich eingesetzt 
werden. Bedeutet dies in der Folge, dass die meisten 
Mitarbeiter für Talent Management-Maßnahmen nicht 
relevant sind?

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Stu-
die 2018 scheinen diese Schlussfolgerung zumindest 
zu bestätigen. Denn 44,5 % der befragten Unterneh-
men adressieren mit ihren Talent Management-Maß-
nahmen den Führungskräftenachwuchs, womit diese 
Zielgruppe noch vor den High Potentials (39,7 %) als 
auch vor dem mittleren Management bzw. der mittle-
ren Führungsebene (35,6 %) liegt.  

Dem gegenüber berücksichtigen nur 20,8 % der 
befragten Unternehmen alle Mitarbeiter bei Talent 
Management-Maßnahmen. Interessanterweise liegt 
der Vergleichswert von Fachkräften mit 21,1 % fast 
gleichauf und das, obwohl doch der Fachkräfteman-
gel ein so großes Problem für die Wirtschaft darstel-
len soll. Beim Talent Management geht es nicht nur 
um die Gewinnung, sondern auch um die Bindung 
von Talenten. Sollten Fachkräfte nicht alleine schon 
aus diesem Grund beim Talent Management berück-
sichtigt werden? Denn bietet man seinen Fachkräf-
ten keine Entwicklungsmöglichkeiten an, dann steigt 
das Risiko, dass die Person bei der erstbesten Gele-
genheit ein attraktiveres Angebot von einem ande-
ren Unternehmen annimmt und die Suche von vorne 
beginnt. 

Insgesamt betrachtet scheinen die Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum primär die Zielgruppe der 
Führungskräfte beim Thema Talent Management zu 
berücksichtigen, was sich auch in der Tatsache wi-
derspiegelt, dass Führungskräftetraining mit 68,5 
% Nennungen die mit Abstand verbreitetste Talent 
Management-Maßnahme ist. Gleichzeitig stellt sich 
die Frage, ob mit dem Fokus auf Führungskräfte un-
ter Umständen von den Unternehmen nicht Potential 
verschenkt wird, denn die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2018 zeigen, dass bisher nur 
eine Minderheit der befragten Unternehmen systema-
tisch die Kompetenzen der Mitarbeiter ermitteln. 
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Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass das Thema Talent Management an 

sich im deutschsprachigen Raum zwar eine hohe Bedeutung hat, aber dass im 

Alltag viele Talent Management-Maßnahmen bisher kaum zum Einsatz kom-

men. Um Unternehmen beim Umsetzen ihrer Talent Management-Strategien 

zu unterstützen, gibt es sogenannte Talent Management Systeme (TMS). Doch 

wie verbreitet sind TMS eigentlich? Was zeichnet ein gutes System aus? Was 

muss bei der Systemauswahl beachtet werden? Diese und weitere Fragen 

rund um den erfolgreichen Einsatz von Talent Management Systemen wer-

den im nachfolgenden Kapitel behandelt. 



Ein TMS soll Unternehmen an verschiedenen Stellen 
eines Talent Management-Konzepts unterstützen und 
kann von der Rekrutierung, über die Identifizierung 
sowie das Management von Kompetenzen bis hin zur 
Entwicklung von Talenten die Abläufe der Personal-
abteilung in einem Unternehmen effizienter machen. 
Gleichzeitig handelt es sich bei einem TMS ähnlich wie 
bei einem Learning Management System um eine lang-
fristige Investition, was die Anschaffung einer solchen 
Software erschweren kann, insbesondere in kleineren 
und mittleren Unternehmen mit geringeren verfügba-
ren Ressourcen. 

Die Ergebnisse der aktuellen eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2018 zeigen, dass mit 34,3 % etwas mehr 
als ein Drittel der befragten Unternehmen ein oder 
mehrere Talent Management Systeme im Einsatz ha-
ben. Darüber hinaus plant mit 25,2 % jedes vierte Un-
ternehmen für die unmittelbare Zukunft die Anschaf-
fung eines TMS, d.h. in den nächsten Jahren könnte 
die Verbreitung auf deutlich über 50 % ansteigen. Ins-
besondere bei kleineren und mittleren Unternehmen 
scheint es beim Thema Talent Management Systeme 
noch einen großen Nachholbedarf zu geben. Bei Un-
ternehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern liegt die 
Verbreitung beispielsweise aktuell bei 10,6 %, während 
gleichzeitig 20,2 % dieser Zielgruppe nach eigenen An-
gaben die Anschaffung eines TMS zu planen. Ähnlich 
sieht es bei Unternehmen mit 500 bis 1.000 Mitarbei-
tern aus, von denen lediglich 17,9 % bereits ein TMS 
nutzen, aber stolze 35,9 % eine solche Investition im 

Auge haben. Mit Ausnahme der Großunternehmen mit 
mehr als 25.000 Mitarbeitern scheint sich die Verbrei-
tung von Talent Management Systemen in allen ande-
ren Unternehmensgrößen in den nächsten Jahren zu 
verdoppeln bzw. teilweise sogar fast zu verdreifachen. 

Der Einsatz eines TMS ist eine Ressourcenfrage

Diese Zahlen bedeuten im Umkehrschluss allerdings 
auch, dass 40,5 % der befragten Unternehmen aktuell 
weder ein TMS nutzen noch die Anschaffung einer sol-
chen Software planen. Zieht man erneut den Vergleich 
zu den Learning Management Systems, dann zeigen 
die Zahlen der Vorjahresstudie, dass die Verbreitung 
dieser Infrastruktur mit 72,1 % aktuell noch deutlich 
größer ausfällt. Welche Gründe sprechen also aktuell 
gegen die Nutzung eines Talent Management Systems?

Basierend auf den Zahlen der aktuellen Studie sind mit 
52,3 % der Nennungen die fehlenden Ressourcen der 
wichtigste Grund, der gegen den Einsatz eines TMS 
sprechen. Daneben sind mit 28,9 % die bisherigen 
Prozesse wie beispielsweise der Einsatz von Excel-Ta-
bellen bisher ausreichend, um die eigenen Bedarfe zu 
decken. Eine eher untergeordnete Rolle spielen mit 
10,2 % Widerstände von Stakeholdern (allen voran der 
Geschäftsführung). 

Diese Ergebnisse bestätigen im Kern die Erkenntnis-
se der eLearning BENCHMARKING Studie 2017. In der 
Vorjahresstudie war das mangelnde Budget mit 38,7 

Großes Wachstumspotential für Talent Management Systeme

61

Einsatz eines Talent Management Systems   

Es wird kein Talent Management 
System eingesetzt

Der Einsatz eines Talent Manage-
ment Systems ist in Planung

Ein Talent Management 
System ist im Einsatz

Mehrere Talent Management 
Systeme sind im Einsatz

5,6 %

25,2 %

40,6 %

28,7 %

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=638
Frage: Werden in Ihrem Unternehmen bereits Talent-Management-Systeme eingesetzt?
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% Nennungen ebenfalls der Hauptgrund, der aus Sicht 
der Studienteilnehmer gegen die Anschaffung eines 
TMS spricht. Auch der unzureichende Bedarf wurde als 
Grund bereits im Vorjahr sichtbar, denn in 23,1 % der 
befragten Unternehmen waren vorhandene Einzellösun-
gen bereits ausreichend. 

Alles in allem scheint die Ressourcenfrage die 
Verbreitung von Talent Management Systeme im 
deutschsprachigen Raum zu erschweren. Insbesonde-
re bei Kleinunternehmen mit weniger als 500 Mitar-
beitern haben TMS einen schweren Stand, denn laut 
der eLearning BENCHMARKING Studie verwenden 

aktuell gerade einmal 10,6 % der befragten Unterneh-
men dieser Zielgruppe aktuell eine solche Software. 
Gleichzeitig verfügen kleinere Unternehmen traditio-
nell über weniger Ressourcen, sowohl in der Form von 
finanziellen Mitteln für die Anschaffung eines TMS als 
auch auf personeller Seite, was die Auswahl, Nutzung 
und Administration eines solchen Systems angeht. Im 
Gegenzug steigt die Verbreitung von TMS mit zuneh-
mender Unternehmensgröße und damit den zur Ver-
fügung stehenden Ressourcen deutlich an, denn bei 
den Unternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern 
liegt der Vergleichswert mit 65,6 % mehr als sechs 
Mal so hoch. 
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powered by:

20 %15 %10 %0 % 5 %

Anbieter hatte bereits Erfahrung 
mit unserer Branche 15,7 %

Anbieter hat verstanden 
was wir brauchen

Anbieter hat einen kompetenten 
Eindruck gemacht

Etablierter Anbieter war uns wichtig

Das Talent-Management-System 
wurde uns von anderen 

Unternehmen empfohlen

Das Talent-Management-System passte 
am besten zum Anforderungsprofil

Usability für Lernende

Usability für Administratoren

Bestes Lizenzmodell

Bestes Preis-/Leistungsverhältnis

Skalierbarkeit der Software

Flexible IT-Integration/Schnittstellen

Hosting der Daten in Deutschland

On Premise

Cloud

24/7 Support

zentrale, integrierte Plattform mit 
einer Benutzeroberfläche

11,4 %

9,6 %

15,8 %

5,4 %

19,3 %

10,8 %

3 %

1,8 %

16,9 %

10,2 %

9,6 %

9 %

3 %

6 %

0,6 %

14,5 %



63

Der Preis ist nur ein Kaufgrund von vielen

Vor diesem Hintergrund könnte man vermuten, dass 
Unternehmen bei der Auswahl eines Talent Manage-
ment Systems vor allem auf den Preis achten. Allerdings 
zeichnen die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2018 ein deutlich differenzierteres Bild. Demnach 
gehört das Preis/Leistungsverhältnis mit 16,9 % insge-
samt zwar zu den meistgenannten Gründen, die bei der 
Anschaffung des aktuellen TMS entscheidend waren. 
Gleichzeitig gibt es eine Reihe von weiteren Gründen, 
die scheinbar ähnliche Relevanz im Auswahlprozess be-
sitzen. So war beispielsweise mit 19,3 % das wichtigste 
Auswahlkriterium, dass das Talent Management System 
am besten zum eigenen Anforderungsprofil passte. Da-
neben musste für 14,5 % der Studienteilnehmer das 
TMS eine zentrale, integrierte Plattform mit einer Benut-
zeroberfläche darstellen und nicht etwa eine Sammlung 
von Tools für verschiedene Aufgaben (Recruiting, Perso-
nalentwicklung, Nachfolgeplanung, etc.) sein. 

Daneben spielen bei der Auswahl eines Talent Manage-
ment Systems für die Studienteilnehmer die dahinter-
stehenden Anbieter eine wichtige Rolle. Für 15,7 % der 
befragten Unternehmen war es wichtig, dass hinter 
dem TMS ein etablierter Anbieter steht, d.h. Kennzah-
len wie Mitarbeiterzahl oder der Anzahl der Jahre, die 
der Anbieter auf dem Markt ist, wurden bei der Kauf-
entscheidung ebenfalls berücksichtigt. Wenn man be-
denkt, dass die Anschaffung eines TMS immer eine län-

gerfristige Entscheidung darstellt, macht es nur Sinn, 
auf einen etablierten Anbieter zu setzen, schließlich 
möchte man nicht vor der Situation stehen, dass nach 
einigen Jahren der Anbieter vom Markt verschwindet 
und man ohne Support auf dem System festsitzt. 

Ebenfalls 15,7 % der Studienteilnehmer gab an, dass 
der Anbieter bereits Erfahrung mit der eigenen Bran-
che haben sollte. Daneben wertschätzen 11,4 % der 
Befragten die Tatsache, dass der Anbieter wirklich ver-
standen hat, was das Unternehmen braucht, während 
für 9,6 % der kompetente Eindruck des Anbieters eine 
Rolle gespielt hat. 

Anbieterauswahl erfolgt über diverse Kanäle

Wie die vorangehenden Werte zeigen, spielen die Anbie-
ter hinter einem TMS also oftmals eine entscheidende 
Rolle bei der Systemauswahl. Gleichzeitig ist es nicht im-
mer einfach, den passenden Anbieter mit dem passen-
den System zu finden, denn national und insbesondere 
international ist die Auswahl groß. Um sich in diesem oft-
mals unübersichtlichen Markt zu orientieren, nutzen die 
befragten Unternehmen eine Vielzahl von unterschiedli-
chen Informationsquellen. Ein wichtiger Stützpfeiler im 
Auswahlprozess scheinen Fachmessen darzustellen. Mit 
47,9 % Nennungen gab fast die Hälfte der Studienteil-
nehmer an, dass sie vor der Anschaffung eines Talent 
Management Systems Fachmessen wie die LEARNTEC 
oder die Zukunft Personal besucht haben.

Auswahlkriterien für Talent Management System-Anbieter  

Besuch von Fachmessen (z.B. 
LEARNTEC, Zukunft Personal)
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Darüber hinaus spielt natürlich auch die eigene Re-
cherche eine wichtige Rolle. Mit 41 % Nennungen ist 
insbesondere die Recherche im Internet weit verbrei-
tet, während mit 19.4 % rund ein Fünftel der befragten 
Unternehmen Artikel in der Fachpresse bei der Aus-
wahl zu Rate zieht. Nicht zu unterschätzen sind außer-
dem die Erfahrungen anderer Unternehmen mit einem 
Anbieter bzw. mit einem Talent Management System. 
Immerhin 42,4 % der Studienteilnehmer berücksichti-
gen demnach bei der Anbieterauswahl die Empfehlung 
von Branchen-Kollegen. Darüber hinaus nutzen  40,6 
% der befragten Unternehmen eigene Anforderungs-
kataloge, um die Systeme zu ermitteln, die bestmöglich 
zu den eigenen Bedarfe und Vorstellungen passen. 

Jedes dritte Unternehmen ist  
mit dem eigenen TMS unzufrieden

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen also, wie komplex die Auswahl eines Talent 
Management Systems ist und welche diversen Faktoren 
am Ende die Kaufentscheidung beeinflussen können. 
Gleichzeitig ist ein solcher Aufwand sinnvoll, schließ-
lich bleibt ein TMS in der Regel jahrelang im Einsatz, 
denn der Wechsel zu einer neuen Software ist aufwän-
dig und teuer. Umso folgenreicher ist es daher, wenn 
sich im praktischen Einsatz herausstellt, dass man mit 
dem eigenen Talent Management System unzufrieden 
ist, etwa weil beispielsweise doch nicht alle Bedarfe er-
füllen werden.

Wie die Zahlen der aktuellen Studie zeigen, scheint 
rund jedes dritte Unternehmen im Nachhinein den 
Kauf zu bereuen. Denn 36,8 % der Studienteilnehmer 
gaben an, dass Sie an ihrem Talent Management Sys-
tem etwas verbessern würden, etwas fehle oder etwas 
mangelhaft sei. Bereits in der eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2017 hat sich gezeigt, dass mit 61 % nur 
rund zwei von drei Unternehmen mit dem eingesetzten 
Talent Management System zufrieden oder sehr zufrie-
den sind. 

Die beiden aktuellen BENCHMARKING Studien geben 
darüber hinaus auch Hinweise darauf, aus welchen 
Gründen eine Teilmenge der befragten Unternehmen 
eigentlich mit ihrem Talent Management System unzu-
frieden ist. In der Studie 2017 kristallisierten sich zwei 
primäre Kritikpunkte heraus. Auf der einen Seite gab 
von den Unternehmen, die mit ihrem aktuellen TMS 
unzufrieden sind, mit 72,2 % eine große Mehrheit an, 
dass nicht alle Bedarfe mit dem aktuellen System ab-
gedeckt werden können. Daneben war die fehlende 
Benutzerfreundlichkeit für 64,8 % eine weitere Quelle 
der Unzufriedenheit. Die Rückmeldungen der Studie 
2018 bestätigen die Erkenntnisse aus dem Vorjahr. Der 
mit Abstand meistgenannte Verbesserungsbedarf ist 
demnach ebenfalls die Benutzerfreundlichkeit. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Studienteilnehmer 
in der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 befragt, 
welche Faktoren eigentlich für den erfolgreichen Ein-
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satz eines Talent Management Systems entscheidend 
seien. Wenig überraschend ist mit 80,7 % Nennungen 
die Benutzerfreundlichkeit der mit Abstand meistge-
nannte Erfolgsfaktor. Doch nicht nur die Usability der 
Mitarbeiter ist den befragten Unternehmen wichtig. 
Ebenfalls relevant ist nach Ansicht der Studienteilneh-
mer die Administration, denn mit 59 % Nennungen 
legt eine Mehrheit auch einen großen Wert auf eine 
einfache und intuitive Bedienung für Administratoren. 
Neben der Benutzerfreundlichkeit ist mit 48,2 % für 
knapp die Hälfte der Befragten die Anpassungsfähig-
keit des Talent Management Systems an die vorhande-
ne IT-Infrastruktur ein Erfolgsfaktor.    

Insgesamt betrachtet zeigen die Ergebnisse der beiden 
letzten BENCHMARKING Studien auf der einen Seite, 
dass rund zwei Drittel der befragten Unternehmen mit 

ihrem aktuellen Talent Management System zufrieden 
oder sehr zufrieden sind. Alles in allem ist das ein ho-
her Wert, der für die in der DACH-Region eingesetzten 
TMS spricht, denn beispielsweise der Vergleichswert 
für die Zufriedenheit mit Learning Management Sys-
tems aus der Studie 2017 lag mit 54,1 % deutlich nied-
riger. Auf der anderen Seite scheint es gerade beim 
Thema Usability bei den aktuellen TMS noch ein deutli-
ches Verbesserungspotential zu geben sowohl was die 
Benutzerfreundlichkeit für die Mitarbeiter als auch die 
Administration angeht. Für TMS-Anbieter könnte eine 
besonders durchdachte Benutzeroberfläche also ein 
Argument sein, mit dem man sich von der Konkurrenz 
abgrenzen kann, während auf Seite der Unternehmen 
die Usability im Entscheidungsprozess vielleicht eine 
noch größere Rolle spielen sollte. 

Nein

Ja

63,2 %

36,8 %
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Frage: Gibt es an Ihrem Talent-Management-System etwas was Sie verbessern würden, was fehlt 
oder gar was mangelhaft ist?
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Zusammenfassung

Die eLearning Anbieter aus der DACH-Region sind ausnahmslos kleine und mit-
telständische Unternehmen. Insbesondere Kleinunternehmen mit weniger als 10 
Mitarbeitern spielen im deutschsprachigen eLearning-Markt eine besondere Rolle 
und machen rund ein Drittel aller Anbieter in der Region aus. Interessanterweise 
ergibt sich mit einem Blick auf den internationalen Anbieter-Markt ein vergleich-
bares Bild. Auch außerhalb der DACH-Region gehören zwei von drei der befragten 
Anbieter zu den Kleinst- und Kleinunternehmen bis 50 Mitarbeiter, während An-
bieter mit mehr als 250 Mitarbeitern die klare Ausnahme darstellen. Dieses Bild 
bestätigt sich auch bei den jährlichen Umsätzen der eLearning-Anbieter. Knapp ein 
Viertel der Studienteilnehmer aus der DACH-Region erwirtschaftet unter 500.000 
Euro im Jahr, während 39 % der befragten Unternehmen nach eigenen Angaben 
in den Bereich bis 1 Mio. Euro Umsatz fallen. Weitere rund 40 % der deutschen eLe-
arning-Anbieter erwirtschaften zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Euro Umsatz pro Jahr. 
Dem gegenüber stellen Anbieter mit einem jährlichen Umsatz von mehr als 5. Mio. 
Euro mit weniger als 20 % eine klare Minderheit dar. Auch bei den Umsätzen sind 
die Ergebnisse im internationalen Anbieter-Markt quasi identisch, d.h. die deutliche 
Mehrheit der befragten Anbieter außerhalb der DACH-Region erwirtschaftet weni-
ger als 5 Mio. Dollar im Jahr. 

Die wichtigsten Umsatzträger deutschsprachiger Anbieter sind der Verkauf bzw. 
die Vermietung von eLearning-Infrastruktur wie LMS oder Autorentools, die Indi-
vidualproduktion von eLearning-Content sowie der Verkauf bzw. der Zugang von 
Standardinhalten, die zusammen knapp unter zwei Drittel der Umsätze ausma-
chen. Bei den internationalen Anbietern ist der Verkauf bzw. die Vermietung von 
eLearning-Infrastruktur sogar noch bedeutender und macht alleine rund ein Drittel 
der Umsätze aus, während der Anteil der Individualproduktion von eLearning-Con-
tent sowie der Verkauf bzw. Zugang zu Standard-Inhalten ungefähr vergleichbar 
mit der DACH-Region ist.

Mittelstand

Micro Learning

MOOCs

Workplace Learning

In den nächsten 3 Jahren wird 
die Mehrheit der mittelständi-
schen Unternehmen digitale 
Medien in der betrieblichen Bil-
dung einsetzen, dies vermuten 
zumindest 85,9 % der Anbieter 
in der DACH-Region.

Zukünftig wird die Mehrheit 
von eLearning-Content auf 
Micro Learning setzen, diese 
Einschätzung vertreten zumin-
dest 78 % der befragten inter-
nationalen Anbieter. 

Anders als die deutschsprachi-
gen Anbieter sehen die interna-
tionalen Studienteilnehmer mit 
66,7 % mehrheitlich eine Zu-
kunft für MOOCs in der betriebli-
chen Bildung. 

In der Zukunft wird Lernen 
immer stärker in die Arbeits-
prozesse der Mitarbeiter in-
tegriert werden, da sind sich 
die deutschsprachigen Anbie-
ter mit einer Zustimmung von 
92,9 % weitgehend einig.

4 Zukunftsprognosen der Anbieter
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Wie unterscheiden sich deutschsprachige und internationa-

le eLearning-Anbieter? Dies ist die zentrale Frage im ersten 

Kapitel dieser Teilstudie. Um dieser Frage auf den Grund zu 

gehen, werden verschiedene Kennzahlen wie etwa Mitarbei-

terzahl, jährliche Umsätze oder Erfahrung im eLearning 

Markt miteinander verglichen. 



Obwohl das Thema eLearning gerade für kleine und 
mittelständische Unternehmen oftmals noch immer 
Neuland darstellt, hat die Branche dennoch die wil-
de Gründungszeit mittlerweile hinter sich. Denn wie 
die Zahlen der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 zeigen, ist mit 53,5 % knapp über die Hälfte 
der befragten Anbieter bereits seit mehr als 10 Jah-
ren im deutschsprachigen Raum aktiv. Mit 19,7 % hat 
sogar fast jeder fünfte Anbieter mehr als 20 Jahre 
eLearning-Erfahrung. Doch neben den etablierten 
Unternehmen scheint im Markt trotzdem noch Platz 
für Neueinsteiger bzw. Start-Ups zu geben, denn 
mit 18,3 % ist ebenfalls ein Fünftel der Befragten 
erst seit weniger als 3 Jahren als Anbieter aktiv. 

Dem gegenüber scheint der internationale Anbieter-
markt etwas weniger gefestigt zu sein, denn von den 
befragten Anbietern sind außerhalb der DACH-Region 
mit 43,1 % deutlich weniger Akteure seit 10 oder mehr 
Jahren in der eLearning-Branche aktiv. Den höchsten 
Wert erreichen mit 24,7 % dagegen Unternehmen mit 
5 bis 10 Jahren Erfahrung im eLearning-Markt. Die 
Durchschnittswerte bestätigen den generellen Trend, 
wonach deutschsprachige Anbieter (14,7 Jahre) insge-
samt auf eine etwas längere eLearning-Geschichte zu-
rückschauen können, als es bei ihren internationalen 
Kollegen (12,9 Jahre) der Fall ist. 

eLearning-Anbieter 
sind primär Kleinunternehmen

Während allein in Deutschland laut IW-Trends, 44. 
Jg. Nr. 4 jährlich über 35 Mrd. Euro für betriebliche 
Weiterbildung ausgegeben werden, fallen die ver-
fügbaren Budgets in der eLearning-Branche deut-
lich bescheidener aus. In gewisser Weise spiegeln 
sich die kleineren Dimensionen der Branche auch 
in der Größe der Anbieter wider, denn sowohl in 
der DACH-Region als auch international fallen die 
Mehrheit der Akteure bei der Unternehmensgröße 
in der Bereich der Kleinst- und Kleinunternehmen. 
Allein im deutschsprachigen Raum beschäftigt laut 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 mit 
31,4 % rund jeder dritte befragte Anbieter 10 oder 
weniger Mitarbeiter. In den Bereich der Kleinunter-
nehmen zwischen 10 und 50 Mitarbeitern fällt mit 
45,7 % darüber hinaus fast die Hälfte der Studi-
enteilnehmer. Insgesamt betrachtet beschäftigen 
drei Viertel der hiesigen Anbieter (77,1 %) 50 oder 
weniger Mitarbeiter. Dem gegenüber hat mit 18,6 
% rund jeder fünfte Anbieter mehr als 100 Mitar-
beiter und fällt damit in den Bereich der mittle-
ren Unternehmen. Alles in allem scheinen in der 
DACH-Region demnach alle eLearning-Anbieter 
und –Dienstleister zu den KMUs gehören. 

Deutschsprachige Anbieter sind besonders lange am Markt aktiv
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Unternehmensgröße eLearning-Anbieter DACH

1 bis 5 Mitarbeiter

5 bis 10 Mitarbeiter

10 bis 15 Mitarbeiter

15 bis 20 Mitarbeiter

20 bis 30 Mitarbeiter
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n=70
Frage: Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen fest angestellt?

0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

30 bis 50 Mitarbeiter

50 bis 100 Mitarbeiter

Über 100 Mitarbeiter

15,7 %

15,7 %

10 %

8,6 %

17,1 %

10 %

4,3 %

18,6 %



International sieht die Situation sehr vergleichbar 
aus. Auch außerhalb der DACH-Region beschäfti-
gen mit 66,7 % zwei von drei befragten Anbieter- 
unternehmen 50 oder weniger Mitarbeiter und fal-
len damit ebenfalls mehrheitlich in den Bereich der 
Kleinst- und Kleinunternehmen. Allerdings liegt das 
Ergebnis rund 10 Prozentpunkte unter dem Ver-
gleichswert der DACH-Region, was bedeutet, dass 
außerhalb der DACH-Region eine größere Anzahl 
von Anbietern zu den mittleren Unternehmen mit 
bis zu 250 Mitarbeiter gehören (28,4 %). Darüber 
gab es in unserer internationalen Befragung auch 
eine Minderheit von 4,9 % der Anbieter, die sogar 
mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen. 

In den kommenden 3 Jahren könnte sich das Bild 
allerdings unter Umständen wandeln. Denn bei den 
deutschsprachigen Anbietern wird die Mitarbeiter-
zahl mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten 
Jahren ansteigen, das zeigen die Zahlen der eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2018. Mit 97,1 % gehen 
beinahe alle Studienteilnehmer davon aus, dass ihr 
Unternehmen sich in den nächsten Jahren personell 
verstärken und damit wachsen wird. Bereits in der 
Vorjahresstudie hat sich dieser Trend abgezeichnet, 

denn bereits damals schätzte mit 87,5 % die gro-
ße Mehrheit die Mitarbeiterentwicklung positiv ein. 
Dennoch scheint sich der Bedarf für neue Mitarbei-
ter im Laufe eines Jahres weiter erhöht zu haben. 

Auf Expansionskurs befindet sich jedoch nicht nur 
der hiesige Anbietermarkt. Auch die internationa-
len Anbieter sind nach eigenen Angaben fast flä-
chendeckend auf der Suche nach neuen Mitarbei-
tern, denn mit 93,8 % schätzt die große Mehrheit 
der Studienteilnehmer, dass sich die Mitarbeiterzahl 
in ihrem Haus in den nächsten 3 Jahren erhöhen 
wird. Die verbleibenden Studienteilnehmer gehen 
davon aus, dass die Unternehmensgröße ungefähr 
gleich bleiben wird. 

Die eLearning-Branche boomt

Schon seit Jahren geht es für die deutsche eLear-
ning-Branche basierend auf den jährlichen Erhebun-
gen des mmb Instituts im Rahmen des Branchen-
monitors eigentlich nur in eine Richtung: steil nach 
oben. Mit Wachstumsraten von oftmals mehr als 10 
% entwickeln sich demnach die Umsätze der Bran-
che seit mehr als zehn Jahren durchweg positiv. 
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Vergleich Jahresumsatz der eLearning-Anbieter

0 bis 1 Million

1 bis 5 Millionen

5 bis 10 Millionen

Mehr als 10 Millionen
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n=59
Frage: Welchen Umsatz erwirtschaftet Ihr Unternehmen im eLearning-Bereich ca. jährlich?
n=73
Frage: What is the annual total revenue of your company?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

39 %
39,8 %

42,4 %
42,4 %

3,4 %
5,5 %

15,3 %
12,4 %

Internationale Anbieter ($)Anbieter aus der DACH Region (€)



Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Stu-
die 2018 untermauern diesen Trend, denn sowohl 
die Anbieter in der DACH-Region als auch ihre in-
ternationalen Kollegen haben für die nächsten 3 
Jahre äußerst positive Erwartungen an die Umsatz-
entwicklung im eigenen Haus. Mit 98,6 % gehen die 
deutschsprachigen Anbieter beinahe einstimmig 

davon aus, dass ihre Umsätze kurz- bis mittelfris-
tig steigen werden. Damit liegt der Wert sogar noch 
über dem bereits hohen Vergleichswert von 93,6 % 
aus dem Vorjahr. International zeigt sich quasi das 
gleiche Bild, denn mit 97,4 % erwarten ebenfalls 
beinahe alle Befragten eine Umsatzsteigerung für 
die kommenden 3 Jahre. 

71

Umsatzanteile nach Geschäftsfeldern (DACH)
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n=23-39
Frage: Welche Umsatzanteile haben folgende Geschäftsfelder in Ihrem Unternehmen? 

30 % 40 %20 %10 %0 %

Verkauf/Vermietung 
von eLearning Infrastruktur 26,2 %

Anpassung von eLearning-Inhalten 
und -Infrastruktur

Sonstiges

Beratung zu eLearning Themen

Individualentwicklung von 
eLearning-Software-Lösungen

Verkauf/Zugang von/zu 
Standard-Software

Individualproduktion 
von eLearning-Content 20,6 %

19,1 %

12,5 %

10,4 %

6,5 %

4,7 %

Umsatzanteile nach Geschäftsfeldern (International)
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n=40-56
Frage: What share of total revenue do the following business segments have in your company? 

30 % 40 %20 %10 %0 %

Verkauf/Vermietung 
von eLearning Infrastruktur 34,9 %

Anpassung von eLearning-Inhalten 
und -Infrastruktur

Sonstiges

Beratung zu eLearning Themen

Individualentwicklung von 
eLearning-Software-Lösungen

Verkauf/Zugang von/zu 
Standard-Software

Individualproduktion 
von eLearning-Content 24,2 %

12,4 %

8,3 %

7,9 %

7,3 %

5 %



Betrachtet man sowohl die Umsatzerwartungen als 
auch die voraussichtliche Mitarbeiterentwicklung, 
dann bleibt eigentlich nur die Schlussfolgerung, 
dass die eLearning-Branche weltweit auf absehbare 
Zeit auf Wachstumskurs bleiben wird.

Die „1-Mio.-Umsatz-Hürde“

Die Umsatzerwartungen der eLearning-Branche 
sind also ausgezeichnet, doch von welcher Größen-
ordnung spricht man in diesem Kontext überhaupt? 
Die Zahlen der eLearning BENCHMARKING Studie 
2018 unterstreichen auch beim Umsatz, dass sich 
die deutschsprachige eLearning-Branche zu einem 
erheblichen Teil aus Kleinst- und Kleinunternehmen 
zusammensetzt. Mit 25,4 % erwirtschaftet rund je-
der vierte Anbieter unter 500.000 Euro pro Jahr, 
während 39 % der Studienteilnehmer weniger als 
1 Mio. Euro Umsatz pro Jahr haben. Daneben fällt 
mit 42,4 % ebenfalls ein Großteil der Befragten 
in den Umsatzbereich von 1 Mio. bis 5 Mio. Euro. 
Am anderen Ende des Spektrums gibt es mit 15,3 
% allerdings auch einige deutschsprachige eLear-
ning-Anbieter, die mit ihrem jährlichen Umsatz die 
10 Mio.-Marke knacken. 

Auf der Seite der internationalen Anbieter zeigt 
sich erneut eine große Übereinstimmung mit den 
Ergebnissen der DACH-Region. Mit 39,8 % ist der 

Wert der Anbieter, die weniger als 1 Mio. Euro Um-
satz pro Jahr erwirtschaften, nahezu gleich. Der 
Vergleichswert für die internationalen Anbieter für 
den Bereich zwischen 1 Mio. und 5 Mio. Umsatz ist 
mit 42,4 % sogar identisch, während Unternehmen, 
die jährlich mehr als 10 Mio. Euro erwirtschaften, 
international mit 12,4 % geringfügig seltener anzu-
finden sind. 
 
eLearning-Infrastruktur 
und Individualproduktion sind Umsatzträger

Insgesamt betrachtet scheinen die erwirtschafteten 
Umsätze sowohl der deutschsprachigen als auch 
der internationalen Anbieter sehr vergleichbar zu 
sein. Doch mit welchen Geschäftsfeldern sind ei-
gentlich die konkreten Umsatzträger? 

In der DACH-Region ist der Verkauf bzw. die Ver-
mietung von eLearning-Infrastruktur wie Learning 
Management Systeme oder Autorentools mit 25,1 % 
knapp der wichtigste Umsatzträger für die befrag-
ten Anbieter. Daneben spielen mit einem Anteil von 
21,3 % allerdings auch die Individualproduktion von 
Lerninhalten wie etwa Web Based Trainings sowie 
mit 17,6 % der Verkauf bzw. der Zugang zu standar-
disierten Lerninhalten wie etwa Compliance-Trai-
nings eine wichtige Rolle. Dem gegenüber haben 
die Beratung zu eLearning-Themen (10,8 %) sowie 
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Wachstumserwartungen der eLearning-Anbieter

Erwarten einen Anstieg 
der Mitarbeiterzahl in 

den nächsten 3 Jahren
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n=70
Frage: Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die Mitarbeiterzahl in Ihrem Unternehmen in den kommenden 3 Jahren entwickeln?
n=71
Frage: Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung in Ihrem Unternehmen für die kommenden 3 Jahre ein?
n=81
Frage: In your estimation: How will the number of employees in your company develop in the next 3 years?
n=77
Frage: In your estimation: How will the total revenue in your company develop in the next 3 years?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

97,1 %

93,8 %

98,6 %

97,4 %

Erwarten eine Um-
satzsteigerung in den 

nächsten 3 Jahren

Internationale AnbieterAnbieter aus der DACH Region
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die Anpassung von eLearning-Inhalten und –Infra-
struktur (5 %) eine deutlich geringere Bedeutung. 

Bei den internationalen Anbietern spielt der Ver-
kauf bzw. die Vermietung von eLearning-Infrastruk-
tur mit 34,9 % sogar eine noch größere Rolle. Auch 
bei der Individualproduktion von eLearning-Inhal-
ten liegt der Vergleichswert mit 24,2 % etwas über 
dem Ergebnis der DACH-Region, wobei die Diffe-
renz recht gering ist. Alles in allem machen diese 
beiden Geschäftsbereiche zusammen beinahe 60 % 
der Umsätze der internationalen Anbieter aus und 
sind damit deutlich wichtiger, als es mit einem Ver-
gleichswert von 46,4 % bei den deutschsprachigen 
Anbietern der Fall ist. 

Beringe Budgets sind zentrale Markthemmnisse

Selbst wenn die Wachstumserwartungen der eLe-
arning-Branche national als auch international 
nach eigner Einschätzung exzellent zu sein schei-
nen, könnte es selbstverständlich trotzdem noch 
besser laufen, insbesondere wenn man den eLear-
ning-Markt mit dem deutlich größeren Markt der 
betrieblichen Aus- und Weiterbildung vergleicht. 
Im Rahmen der eLearning BENCHMARKING Studie 
wurden die Anbieter deshalb zu den Markthemmnis-
sen befragt, die ihrer Erfahrung nach die Akquise 
neuer Aufträge erschweren. 

Im deutschsprachigen Raum scheint insbesondere 
das Geld als größte Hürde wahrgenommen zu wer-
den, denn nach Ansicht von 66,2 % der Studienteil-
nehmer sind zu geringe Budgets für eLearning-Pro-
jekte das verbreitetste Markthemmnis. Ebenfalls eine 
Rolle spielen kostspielige und aufwendige Ausschrei-

bungsverfahren (45,1 %), knappe Vertriebskapazitä-
ten für die Neukundenakquise (43,7 %) sowie eine 
allgemeine mangelnde Akzeptanz für das Thema 
eLearning bei Entscheidern (42,3 %), die aus Sicht 
der befragten Anbieter alle ungefähr eine gleichgro-
ße Hürde darstellen. Demgegenüber scheint das An-
gebot an relevanten Messen für konkrete Marktbe-
gegnungen im deutschsprachigen Raum weitgehend 
ausreichend zu sein, denn mit 9.9 % sieht lediglich 
eine Minderheit der Anbieter das unzureichende 
Messeangebot als Markthindernis an. 

Auch die internationalen Anbieter wurden nach ih-
ren Erfahrungen mit Markthemmnissen im eLear-
ning-Markt befragt und, basierend auf den Studien- 
ergebnissen, scheinen sich diese teilweise deut-
lich von denen hiesiger Akteure zu unterscheiden. 
Unzureichende Budgets für eLearning-Projekte 
werden mit 54,3 % Nennungen auch von den in-
ternationalen Anbietern als eine Hürde angesehen, 
jedoch liegt dieser Wert unter dem Ergebnis der 
DACH-Region. Auch unzureichende Vertriebskapa-
zitäten für die Neukundenakquise (28,4 %) sowie 
die mangelnde Akzeptanz für das Thema eLearning 
bei Entscheidern (24,7 %) scheinen international 
deutlich seltener ein Problem für die Akquise neuer 
Aufträge darzustellen. 

Besonders groß ist die Differenz allerdings bei den 
aufwendigen Ausschreibungsverfahren, denn unter 
den internationalen Anbietern sehen lediglich 11,1 % 
darin ein Markthindernis. Möglicherweise ist diese 
Diskrepanz ein Hinweis darauf, dass die Ausschrei-
bungsverfahren in der DACH-Region aufwendiger 
als der internationale Standard sind.

Markthemmnisse aus Sicht internationaler Anbieter

Langwierige Entscheidungsprozesse
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n=81 (Mehrfachnennungen waren möglich)
Frage: In your experience: What are the typical market barriers, which impede the acquisition 
of new orders?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

80,2 %

Zu geringe Budgets für eLearning-Projekte

Zu knappe Vertriebskapazitäten 
für Neukundenakquise

Mangelnde Akzeptanz des Themas eLearning 
bei Entscheidern

Kostspielige und aufwendige Ausschreibungsverfahren

Zu wenig relevante Messen 
für konkrete Marktbegegnungen

54,3 %

28,4 %

24,7 %

11,1 %

3,7 %
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Die Digitalisierung gehört zu den Mega-Trends, welche die deutschsprachige Wirt-

schaft noch auf Jahre tiefgreifend verändern werden. Doch welche Bedeutung hat 

die Digitale Transformation eigentlich konkret auf die betriebliche Aus- und Weiter-

bildung? Und welche Trends ergeben sich dadurch? Das kommende Kapitel behandelt 

Einschätzung und Prognosen der Anbieter zu diesen beiden Themen komplementär 

zu den Ergebnissen der Anwenderstudie. 



Die aktuelle Anwenderstudie hat bereits gezeigt, dass 
die Digitale Transformation nahezu flächendeckend 
die betriebliche Aus und Weiterbildung deutschspra-
chiger Unternehmen beeinflusst, denn 92,6 % der be-
fragten Studienteilnehmer messen dem Thema in der 
aktuellen Teilstudie „Digitale Transformation & Wei-
terbildung“ eine moderate bis große Bedeutung zu. 

Die hohe Relevanz, welche das Thema Digitalisierung 
bereits für die betriebliche Bildung in der DACH-Re-
gion besitzt, wird durch die Erfahrungen der eLear-
ning-Anbieter bestätigt. In der Anbieterstudie gab mit 
63,4 % eine deutliche Mehrheit der Befragten an, dass 
die Digitalisierung bereits einen großen Einfluss für 
die Trainingsstrategien von Anwenderunternehmen 
besitzt, während weitere 36,6 % der Studienteilneh-
mer zumindest einen moderaten Einfluss erkennen. 
Im Umkehrschluss bedeuten diese Zahlen allerdings 
auch, dass nicht ein Anbieter die Erfahrung gemacht 
hat, dass das Thema Digitalisierung momentan nur ei-
nen geringen oder keinen Einfluss besitzt. 

Vor diesem Hintergrund ist es keine Überraschung, 
dass sich die hohe Relevanz der Digitalisierung auch 
auf die Portfolios der deutschsprachigen Anbieter 
auswirkt, denn nach eigenen Angaben bietet mit 80,3 
% die große Mehrheit der Studienteilnehmer spezielle 
Produkte bzw. Dienstleistungen zum dem Thema an. 
Bei weiteren 8,5 % der befragten Anbieter wird die 
Digitalisierung im Portfolio bisher noch nicht berück-
sichtig, aber die Aufnahme dieses Themas ist aktuell 

geplant, während 11,3 % weder Produkte oder Dienst-
leistungen in diesem Bereich bereits anbieten noch 
ein solches Angebot zukünftig planen.

Medien- und Selbstlernkompetenzen 
sind besonders gefragt

Die Digitalisierung beschäftigt also beinahe flächen-
deckend sowohl Anwenderunternehmen als auch An-
bieter. Doch welche Schulungsbedarfe ergeben sich 
eigentlich konkret durch die Digitalisierung? Nach den 
Ergebnissen der Anbieterstudie 2018 sind nach Erfah-
rung der Studienteilnehmer insbesondere die Medien-
kompetenzen gefragt. Mit 80,3 % gab die große Mehr-
heit der Anbieter an, dass diese Kompetenzen aktuell 
besonders stark geschult werden und insbesondere 
eLearning in diesem Kontext eine wichtige Rolle spielt. 

Daneben scheint allerdings auch das Thema Eigen-
verantwortung etwa in der Form von Selbstlernkom-
petenzen momentan eine wichtige Rolle zu spielen, 
denn 66,2 % der befragten Unternehmen haben die 
Erfahrung gemacht, dass diese Kompetenzen von 
ihren Kunden mit digitalen Medien geschult werden. 
Gerade die Digitale Transformation der betrieblichen 
Bildung ermöglicht ein stärker individualisiertes Lern- 
angebot, was auf der einen Seite bedeutet, dass der 
Lerner sich zielgerichteter und basierend auf seinen 
eigenen Bedarfen weiterbilden kann, was jedoch auf 
der anderen Seite eben entsprechende Selbstlern-
kompetenzen voraussetzt. 

Produkte und Dienstleistungen für die Digitalisierung
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Angebot zum Thema Digitalisierung

Es sind spezielle Produkte bzw. Dienstleistun-
gen zum Thema Digitalisierung in Planung

Das Unternehmen bietet spezielle Produkte bzw. 
Dienstleistungen zum Thema Digitalisierung an

Das Unternehmen bietet keine Produkte bzw. 
Dienstleistungen zum Thema Digitalisierung an

80,3 %

11,3 %

8,4 %
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n=71
Frage: Bietet Ihr Unternehmen spezielle Produkte bzw. Dienstleistungen zum Thema Digitalisierung an?



Ein drittes großes Feld ist das Wissen zu Datenschutz 
und -sicherheit, welches 63.4 % der befragten An-
bieter als ein aktuelles Schulungsthema im Kontext 
der Digitalisierung identifiziert haben. Einerseits be-
deutet die Digitalisierung der Geschäfts- und Unter-
nehmensprozesse natürlich immer das Anfallen von 
Daten, die natürlich entsprechend geschützt werden 
müssen und deren Nutzen und Umgang entspre-
chende Kompetenzen voraussetzt. Darüber hinaus 
wurde das Thema Datenschutz in den vergangenen 
Monaten durch das Auslaufen der Schonfrist der 
neuen EU-Datenschutzgrundverordnung zusätzlich 
verschärft, was den umfangreichen Bedarf für eLear- 
ning-Schulungen durch Anwenderunternehmen er-
klären könnte.

Neben diesen „Top 3“ ist auch der Bereich Kollabora-
tion gefragt. Viele digitale Technologien ermöglichen 
einen immer einfacheren Austausch mit Kollegen, die 
problemlos auch über die ganze Welt verteilt sein kön-
nen. Mit 49,3 % hat rund die Hälfte der Anbieter die 

Erfahrung gemacht, dass Kollaborationskompetenzen 
gerade im Kontext der Digitalisierung ganz konkret in 
der Form von digitalen Maßnahmen von deutschspra-
chigen Unternehmen geschult werden. Komplemen-
tär dazu scheint auch das Thema Kommunikation eine 
gewichtige Rolle zu spielen, denn mit 47,9 % Nennun-
gen ist der Schulungsbedarf im Kontext von Kommu-
nikationskompetenzen ebenfalls weit verbreitet. 

Cloud Learning, Skill- und Talentmanagement  
sowie PLE sind relevante eLearning-Trends

Neben der Digitalisierung gibt es in der eLear-
ning-Branche allerdings noch eine ganze Reihe von 
weiteren Trends und potentiellen Trends, welche für 
die betriebliche Bildung im deutschsprachigen Markt 
relevant sein sollen. Doch welche Trends gibt es kon-
kret? Und wie werden diese Trends sowohl aus Sicht 
von Anwenderunternehmen als auch von Anbietern 
bewertet? Die eLearning BENCHMARKING Studien 
2017 und 2018 geben Antworten auf diese Fragen. 

76

Förderung von Kompetenzen durch digitale Schulungsmaßnahmen

Medienkompetenzen

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=71 (Mehrfachnennungen waren möglich)
Frage: Welche Kompetenzen werden im Zuge der Digitalisierung Ihrer Erfahrung nach aktuell besonders stark durch 
digitale Schulungsmaßnahmen gefördert?

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

80,3 %

Andere Kompetenzen

Recherchekompetenzen

Soziale Kompetenzen

Projektmanagement

Neue Führungskompetenzen

Innovationskompetenz

Kommunikationskompetenzen

Kollaborationskompetenzen

Wissen zu Datenschutz und 
Datensicherheit

Eigenverantwortung 66,2 %

63,4 %

49,3 %

47,9 %

35,2 %

35,2 %

28,2 %

26,8 %

23,9 %

7 %



In der eLearning BENCHMARKING Studie 2017 kris-
tallisierte sich unter den befragten Anwenderunter-
nehmen mit knappem Vorsprung das Skill- und Ta-
lentmanagement als wichtigster Trend heraus. Mit 
80 % Nennungen bewertete die große Mehrheit der 
Studienteilnehmer diesen Trend als sehr wichtig oder 
wichtig. Dank des bevorstehenden demographischen 
Wandels und des sich verschärfenden Fachkräfte-
mangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, 
erfolgskritische Kompetenzen und Kompetenzträger 
sowie Talente zu identifizieren, zu entwickeln und 
langfristig an das eigene Unternehmen zu binden. 
Gerade softwarebasierte Infrastruktur wie Talent Ma-
nagement Systeme können Unternehmen bei diesen 
Themen unterstützen und einen entscheidenden Bei-
trag für eine erfolgreiche Umsetzung leisten. 

Mit einem Vergleichswert von 72,9 % wird dem Trend 
Personal Learning Environment von den befragten 
Anwenderunternehmen beinahe die gleiche Bedeu-
tung beigemessen. Die Persönliche Lernumgebung 
ist eine dieser Technologien, welche die betriebliche 
Bildung im Rahmen der Digitalisierung grundlegend 
verändern kann. Statt weiterhin mit dem Gießkannen-
prinzip zu agieren, könnte Lernen durch diese Techno-
logie zukünftig individueller und persönlicher werden, 
wodurch der Lernprozess effektiver und motivieren-
der werden könnte.   

Dem gegenüber sind die beiden Trends Augmented 
Reality und Virtual Reality mit Vergleichswerten von 
36,3 % bzw. 36,2 % aus Anwendersicht deutlich weni-
ger relevant. Während es sich bei diesen beiden Trends 
durchaus um „aufregende“ Technologien handelt, wel-
che in der betrieblichen Bildung neue Einsatzmöglich-
keiten ermöglichen können, und gerade auf Messen wie 
der LEARNTEC ein Highlight vieler Stände darstellen, 
scheint die konkrete Bedeutung für den „schnöden“ 
Praxisalltag noch eher überschaubar zu sein

Diese Trend-Bewertung der Anwenderunternehmen 
wird weitgehend von den deutschsprachigen Anbie-
tern geteilt. In der aktuellen Anbieterstudie 2018 
gehören das Skill- und Talentmanagement mit 78,8 
% Nennungen sowie das Personal Learning Environ-
ment mit 72,3 % Nennungen aus Sicht der Studi-
enteilnehmer zu den relevantesten Trends in der 
DACH-Region für die kommenden Jahre. Einen deut-
lichen Unterschied zwischen Anwendern und Anbie-
tern gibt es dagegen bei der Bewertung des Trends 
Cloud Learning. Während das Thema Cloud Lear-
ning bei den Anwenderunternehmen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2017 von 59,7 % als sehr 
wichtig oder wichtig angesehen wurde, schätzen in 
der aktuellen Anbieterstudie mit 89,9 % die große 
Mehrheit der befragten Anbieter Cloud Learning als 
relevant für den deutschsprachigen Markt ein. Diese 
positive Erwartung an das Thema Cloud spiegelt sich 
auch in den Portfolios vieler Anbieter wider, denn im-
mer öfter gibt es eLearning-Infrastruktur wie etwa 
das eigene LMS nicht mehr primär als Installation im 
Unternehmen, sondern vielmehr als Software as a 
Service in der Form einer Cloud-Lösung. Auf der an-
deren Seite könnten Anwenderunternehmen aus Si-
cherheitsbedenken noch immer der Cloud kritischer 
gegenüberstehen, wobei gerade beim Thema Sicher-
heit in den vergangenen Jahren große Fortschritte 
gemacht wurden, insbesondere wenn das Hosting in 
Deutschland erfolgt.

Bei den beiden Trends Augmented Reality und Virtual 
Reality scheinen die befragten Anbieter ein größeres 
Potential im Augmented Reality zu sehen, welches mit 
50,7 % immerhin knapp von jedem zweiten Befragten 
als relevant für den deutschsprachigen Markt bewer-
tet wird. Die Relevanzeinschätzung von Virtual Reality 
ist dagegen mit 43,3 % geringer und damit näher an 
der Bewertung in der Anwenderstudie 2017.
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Frage: Welche Relevanz haben Ihrer Einschätzung nach nachfolgende eLearning-Trends für den deutschsprachigen 
Corporate eLearning-Markt?
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Die Redaktion des eLearning Journals führt seit 2014 jährlich die eLearning 
BENCHMARKING Studie durch, um aktuelle Einblicke in die eLearning- und 
Weiterbildungspraxis der deutschsprachigen Wirtschaft inklusive des mo-
mentanen Einsatz von eLearning-Maßnahmen sowie erwartete Trends und 
zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich für die kommenden Jahre zu er-
langen. Damit bietet die eLearning BENCHMARKING Studie eine umfassende 
Orientierungshilfe für Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

An der aktuell vorliegenden eLearning BENCHMARKING Studie 2018 mit dem 
Titel „eLearning & Weiterbildung“ beteiligten sich ca. 900 Unternehmen. Die 
Studie umfasst insgesamt 6 Teilstudien mit den Themenschwerpunkten Mo-
bile Learning, Kompetenzmanagement, Talent Management, Digitalisierung, 
Sprachtraining sowie eine eigene Teilstudie für eLearning-Dienstleister und 
Freelancer. 

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2018 befragte primär eLearning-an-
wendende Unternehmen und Organisationen. Im Rahmen der Studiendurch-
führung luden Mitarbeiter des eLearning Journals die Studienteilnehmer aus 
den Vorjahren sowie die Teilnehmer aus anwendenden Unternehmen und Or-
ganisationen der eLearning SUMMIT Tour 2017, welche sich aus insgesamt 25 
Veranstaltungen sowie rund 3.000 Teilnehmern zusammensetzte, telefonisch 
zur Studie ein. Die eigentliche Datenerhebung erfolgte anonymisiert über 
eine spezielle online Umfrage-Software. Ergänzend wurden mit einer E-Mail-
aktion die 20.000 redaktionellen Kontakte des eLearning Journals zu einer 
Beteiligung an der eLearning BENCHMARKING Studie eingeladen. 

Methodologie
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Schweiz

Österreich

Aus welchem Land der DACH-Region 
stammen die Studienteilnehmer?
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Frage: In welchem Land der 
DACH-Region sind Sie tätig?

powered by:
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Unternehmensgröße
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Frage: Wie viele Mitarbeiter hat Ihr 
Unternehmen?

Unsere Studienteilnehmer im Querschnitt
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Frage: In welchem Bereich arbeiten 
Sie in Ihrem Unternehmen?

Branche
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Frage: Welcher Branche gehört Ihr 
Unternehmen an?
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Das eLearning Journal ist ein Fachblatt des Wirtschaftsverlags Siepmann 
Media und veröffentlicht jährlich 5 Printpublikationen mit verschiedenen 
Themenschwerpunkten aus dem Bereich eLearning und Betriebliche Bildung. 
Darüber hinaus führt das eLearning Journal seit 2014 mit der eLearning 
BENCHMARKING Studie jedes Jahr die größte Studie zum betrieblichen Ein-
satz von eLearning im deutschsprachigen Raum durch. Neben den publizis-
tischen Tätigkeiten organisiert das eLearning Journal die dezentrale Konfe-
renzreihe „eLearning SUMMIT Tour“ mit ca. 25 Veranstaltungen und 2.500 
bis 3.000 Teilnehmern aus Unternehmen und Organisationen aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. 

Projektdurchführung:

Anerkennungen

Der Didacta Verband e. V. ist der ideelle Träger der weltgrößten Fachmesse 
für Bildung, der didata – die Bildungsmesse, auf der sich jährlich über 100.000 
Fachbesucher zu Neuigkeiten rund um das Thema Bildung informieren kön-
nen. Der Didacta Verband e. V. vertritt die Interessen von mehr als 260 Unter-
nehmen und Organisationen im In- und Ausland und setzt sich gemeinsam mit 
diesen dafür ein, die Marktchancen im nationalen und internationalen Wett-
bewerb zu verbessern. Im Namen seiner Mitglieder macht sich der Didacta 
Verband e. V. für den Einsatz qualitativ hochwertiger Lehr- und Lernmittel 
und eine bedarfsgerechte Einrichtung und Ausstattung aller Lernorte stark.

Kooperationspartner:

Die Haufe Akademie ist der führende Anbieter für Qualifizierung und Entwick-
lung von Menschen und Unternehmen im deutschsprachigen Raum. Neben Se-
minaren, Lehrgängen und Inhouse-Trainings, bietet die Haufe Akademie Unter-
nehmen Beratung und ein breites Portfolio für eine ganzheitliche Personal- und 
Organisationsentwicklung - von Coaching über Managed Training Services  bis 
hin zu digitalem Lernen. Durch jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung 
von Weiterbildung werden Unternehmen mit höchster Beratungskompetenz 
begleitet. Das Portfolio Digitales Lernen umfasst direkt einsatzbare e-Lear-
ning-Kurse zu Top-Themen, digitale Lernbibliotheken, Blended Learning sowie 
eine digitale Trainingslösung für Compliance-Themen. Mit der Haufe Lernwelt, 
der Lernplattorm der Haufe Akademie, können Unternehmen Digitales Lernen 
ohne großen Aufwand in ihre Trainingsstrategien integrieren. 

Projektpartner:

Mit über 12 Millionen Nutzern in 130 Ländern gehört CrossKnowledge nach 
16-jähriger Marktpräsenz zu den globalen Marktführern im Bereich des  
Digitalen Lernens. CrossKnowledge unterstützt mit zukunftsorientierten  
digitalen Lösungen Unternehmen aller Größen beim Erreichen strategischer 
Geschäftsziele. Basierend auf weltweit anerkannten Lerninhalten, neuesten 
mobil-unterstützten technologischen Entwicklungen und etablierter Erfah-
rung im Bereich des Sozialen Lernens liefert CrossKnowledge individuelle, 
vollintegrierte Lernlösungen. Diese sind in bisher unvergleichbarer Geschwin-
digkeit umsetzbar und machen gleichzeitig die Fortschritte der Lerner für die 
Kunden erfassbar.

Projektpartner:
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Die time4you GmbH communication & learning ist Pionier der E-Learning 
Branche und gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden 
Anbietern von softwaregestützten Lösungen für digitales Lernen, Personal-
entwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bie-
tet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden 
sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte 
schlüsselfertige High-End-Lösungen  auf Basis der IBT SERVER-Software. Das 
interdisziplinäre Team der time4you GmbH steht für umfangreiche Expertise 
in Informationstechnologie, Personal- und Geschäfts¬prozessen, Methodik/
Didaktik, Mediendesign und E-Learning. Der Hauptsitz des Unternehmens ist 
Karlsruhe mit weiteren regionalen Büros. time4you ist Mitglied im BITKOM e.V., 
im Leonardo Corporate Network sowie in der Zukunftsinitiative Personal (ZiP).

Projektpartner:

Rosetta Stone ist weltweit einer der führenden Anbieter moderner webba-
sierter Sprachlernprogramme. Über 22.000 Hochschulen und Universitäten, 
12.000 Unternehmen sowie 9.000 öffentliche Institutionen haben sich be-
reits für ein Sprachlernprogramm von Rosetta Stone entschieden. 2016 hat 
Rosetta Stone die neue Sprachlernlösung Catalyst in der DACH-Region auf 
den Markt gebracht. Die Lösung umfasst 24 Sprachen und Lerninhalte für 
alle Sprachniveaus. Damit bedient Catalyst die Bedürfnisse von Anfängern, 
Fortgeschrittenen und Sprachexperten gleichermaßen.Rosetta Stone ist an 
der New Yorker Börse notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Arling-
ton (Virginia), USA. Rosetta Stone unterhält weltweit Niederlassungen. Seine 
Europazentralen befinden sich in Köln und London. „Rosetta Stone“ ist ein 
eingetragenes Warenzeichen der Rosetta Stone Ltd. in den USA und in ande-
ren Ländern. 

Projektpartner:Projektpartner:

Cornerstone OnDemand ist ein Pionier in der Entwicklung von Lösungen, die 
Unternehmen dabei unterstützen, die Potenziale der neuen Arbeitswelt zu re-
alisieren. Als einer der weltweit führenden Anbieter von Cloud-basierter Soft-
ware für Human Capital Management ermöglicht Cornerstone kontinuierliche 
Weiterbildung und Entwicklung. Diese sind wichtig für die Entwicklung der Mit-
arbeiter und die Organisationen. Von Recruiting, Onboarding, Training und Kol-
laboration über Performance Management, Vergütung und Nachfolgeplanung 
bis zu People Administration und Analytics, bietet Cornerstone Lösungen für 
alle Phasen des Mitarbeiterzyklus‘ an. Die Software und Dienstleistungen des 
Unternehmens sind bei fast 3.250 Kunden weltweit im Einsatz und werden von 
mehr als 36 Millionen Anwendern in 192 Ländern und in 43 Sprachen genutzt. 
Erfahren Sie mehr unter: https://www.cornerstoneondemand.de

Projektpartner:
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