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Zusammenfassung

Frank Siepmann
Herausgeber
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Mathias Fleig
Chefredakteur
eLearning Journal

Neue Produkte bzw. Dienstleistungen, Veränderungen bei den gesetzlichen
Rahmenbedingungen oder die Veränderungen des Digitalen Wandels – dies
sind nur einige der Themen, die heutzutage einen maßgeblichen Einfluss auf
den Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen haben. Damit Unternehmen
diesen Herausforderungen begegnen können, spielen die Kompetenzen der
Mitarbeiter eine zentrale Rolle, schließlich kann auch das beste neue Produkt
zum Ladenhüter werden, wenn der Vertrieb Kunden sowie potentielle Kunden
nicht von den Vorzügen überzeugen kann.
Kompetenzen und Kernkompetenzen können einen entscheidenden Beitrag
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
eigenen Mitarbeiter und wie können diese systematisch ermittelt werden?
Wie kann man auf Kompetenzlücken reagieren? Diese und viele weitere Fragen wurden in der ersten eigenen Teilstudie „Kompetenzmanagement“ im
Rahmen der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 erstmals thematisiert.
Die vorliegende Auswertung bietet einen aktuellen Einblick in die Verbreitung
und den Einsatz von Kompetenzmanagement im deutschsprachigen Raum.

Kompetenzmanagement kommt aktuell in knapp über 40 % der befragten Unternehmen bereits zum Einsatz, ein Wert, der voraussichtlich in den kommenden 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 keine ausreichend erkennbare Relevanz sowie mangelnde personelle und finanzielle 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 Kompetenzentwicklung weit verbreitet. Geschult werden allen voran unternehmensspezifische
sowie Führungs- und Managementkompetenzen. Ebenfalls eine wichtige Rolle
spielen mittlerweile auch die Digitalen Kompetenzen.

Personalentwicklung in der Digitalisierung
Estelle Milo
Marketing Director
CrossKnowledge

Die Digitale Transformation setzt Innovation voraus, was kontinuierliche
Anpassung und Weiterbildung bedeutet und moderne Organisationen und
deren Belegschaften vor neue Herausforderungen stellt. Neben der digitalen Transformation ist außerdem das Altersspektrum der Generationen,
die heute zusammenarbeiten, noch nie so groß gewesen. Deshalb muss die
Personalentwicklung heutzutage zunehmend sicherstellen, dass die Mitarbeiter mit den Lernmöglichkeiten zufrieden sind und sie ermutigen, ihre
Entwicklung so zu gestalten, dass sie sowohl den persönlichen wie auch den
Zielen der Organisation entspricht.
Die diesjährige Benchmarking Studie stellt die Kompetenzentwicklung der
Unternehmen nicht in Frage, denn das Thema ist für die Organisationen
längst keine Neuheit mehr. Vielmehr ist das Ziel, einen Branchen- und Unternehmensvergleich aufzustellen, in dem der Grad des Kompetenzmanagements und des notwendigen Weiterbildungsbedarfs aufgezeigt werden soll.
Die vorliegenden Statistiken sollen allen Stakeholdern als Basis für die Planung und Umsetzung von Trainingsstrategien, des kontinuierlichen Lernens
und der dazu gehörenden Technologien dienen und nicht zuletzt eine Diskussion über die Investition in die richtigen Kompetenzen der Mitarbeiter und
Führungskräfte anregen.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

Verbreitung

62,4 % der Unternehmen mit
mehr als 25.000 Mitarbeitern
setzen bereits Kompetenzmanagement ein.

Kompetenzentwicklung

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

Bedarfsermittlung

62,9 % der befragten Unternehmen setzen auf eine kontinuierliche Evaluation der Mitarbeiter
durch ihre Manager

Rekrutierung

65,3 % der befragten Unternehmen setzen auf eine informelle Evaluation, um sicherzustellen, dass Bewerber über
die benötigten Kompetenzen
verfügen.
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Teilstudie Kompetenzmanagement

Verbreitung,
Erfahrungen
und Hindernisse
Die Kompetenzen der Mitarbeiter stellen eine wichtige Ressource dar
und können den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens entscheidend beeinflussen. Aus diesem Grund ist es für Unternehmen wichtig sowohl 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 Herausforderungen zu meistern, gibt es den Ansatz des Kompetenzmanagements.
Doch wie verbreitet ist Kompetenzmanagement in der DACH-Region? Und was spricht für und gegen den Einsatz dieses Ansatzes?
Im folgenden Kapitel werden diese Fragen thematisiert.

Verbreitung von Kompetenzmanagement nimmt rasant zu
Die Kompetenzen und insbesondere Kernkompetenzen eines Unternehmens können gegenüber der Konkurrenz einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil
darstellen. Doch was sind eigentlich die Kernkompetenzen des Unternehmens? Über welche Kompetenzen verfügen die Mitarbeiter? Können Kompetenzlücken 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 Unternehmen definiert, die Kompetenzen der Mitarbeiter ermittelt und sichtbar gemacht sowie die Nutzung und
Entwicklung der Kompetenzen sichergestellt werden.
Damit kann Kompetenzmanagement also zum Erreichen der Unternehmensziele beitragen. Trotz dieses
vermeintlichen Potentials scheint Kompetenzmanagement bisher in der Mehrheit der deutschsprachigen 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 Unternehmen bereits Kompetenzmanagement praktiziert. Weitere 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 nächsten Jahren eine Rolle.
KMUs hinken hinterher
Setzt man die Verbreitung von Kompetenzmanagement mit der Unternehmensgröße in Verbindung,
ergibt sich ein klarer Trend. Unternehmen mit mehr

als 25.000 Mitarbeitern nutzen mit 62,4 % überdurchschnittlich 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 Mitarbeitern (36,4 %) deutlich unter dem Durchschnitt. Zählt
man allerdings die Unternehmen, die zukünftig den
Einsatz von Kompetenzmanagement planen, zu diesen 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 Vergleichswerte von 70,8 % bis 76,4 % erreichen.
Diese Ergebnisse legen zwei grundsätzliche Überlegungen nahe. Einerseits scheinen momentan Großunternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern den
anderen Unternehmen beim Thema Kompetenzmanagement etwas voraus zu sein. Sollten sich die Planungen in diesem Bereich, welche die Ergebnisse der
eLearning BENCHMARKING Studie 2018 nahelegen,
allerdings bewahrheiten, dann könnte sich die Verbreitung von Kompetenzmanagement innerhalb der
deutschsprachigen Wirtschaft weitgehend angleichen. 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 geringere Rolle spielen sollten, schließlich sind KMUs oftmals hochspezialisiert und zählen in ihrem Geschäftsbereich nicht selten zu den Weltmarktführern.

Verbreitung von Kompetenzmanagement in Unternehmen
Es wird Kompetenzmanagement
praktiziert
Es wird kein Kompetenzmanagement
praktiziert

26,5 %
42,5 %

Das Praktizieren von
Kompetenzmanagement ist geplant

31 %

eLearning
J O U R N A L

BENCHMARKING
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n=645
Frage: Wird in Ihrem Unternehmen Kompetenzmanagement praktiziert?

powered by:
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le als Grund genannt wurden. Dieses Ergebnis ist insofern interessant, weil Kosten bzw. Kostenersparnisse
über die letzten Jahre der eLearning BENCHMARKING
Studie hinweg normalerweise zu den wichtigsten Argumenten zählen, die für oder gegen den Einsatz bestimmter Technologien oder Ansätze sprechen.

Gründe für den Einsatz von Kompetenzmanagement
Zielgerichtetere
Aus- und Weiterbildung

Kompetenzlücken können
frühzeitig aufgedeckt werden

Effektivere Nutzung der
vorhandenen Kompetenzen
im Unternehmen

Unzureichende Relevanz und Ressourcen
sprechen gegen Kompetenzmanagement

62,8 %

48,5 %

82,5 %

18,2 %

66,1 %

2,2%

Andere

Zielgerichtetere
Rekrutierung

e
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Kostenersparnisse

n=274
Frage: Aus welchen Gründen praktiziert Ihr Unternehmen Kompetenzmanagement?
(Mehrfachnennungen waren möglich)

Einsatz von Kompetenzmanagement nach Branchen
Doch nicht nur bei der Unternehmensgröße, sondern
auch mit einem Blick auf die Branche zeigen sich teilweise deutliche Unterschiede beim Einsatz von Kompetenzmanagement. Überdurchschnittlich oft bauen
demnach mit 52,6 % die Ressourcen- sowie mit 51,7
% die Informations- und Kommunikationsbranche bereits auf Kompetenzmanagement. Auf den niedrigsten Wert kommt mit 38,1 % die öffentliche Verwaltung
und bestätigt damit auch in diesem Jahr den Trend
vorheriger eLearning BENCHMARKING Studien, wonach öffentliche Verwaltungen bei Personalentwicklungs- 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 % besonders hoch ist. Betrachtet man sowohl die aktuelle
als auch die geplante Verwendung von Kompetenzmanagement, dann könnten öffentliche Verwaltungen
zukünftig sogar zu den Spitzenreitern gehören, denn
lediglich das verarbeitende Gewerbe sowie das Gesundheits- und Sozialwesen kommen mit 74,2 % und
75,5 % auf höhere Werte.
Überraschenderweise hat die Finanz- und Versicherungsbranche 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 Finanz- und Versicherungsbranche stark reguliert und
Mitarbeiter müssen insbesondere sicher Regulierungen sowie gesetzliche Vorgaben einsetzen und um-

powered by:

Auch wenn zukünftig die Mehrheit der befragten Unternehmen Kompetenzmanagement einzusetzen gedenkt, bleibt dennoch rund ein Drittel der Unternehmen übrig, in denen das Thema weder aktuell noch
zukünftig eine Rolle spielen wird. Auch die Beweggründe dieser Unternehmen wurden in der eLearning
BENCHMARKING Studie 2018 thematisiert.
Eine verbreitete Hürde für den Einsatz von Kompetenzmanagement aus Sicht der befragten Unternehmen 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 rechtfertigen würde. Darüber hinaus spielen Bedenken bei der
Geschäftsführung (19,5 % Nennungen) sowie beim Betriebsrat (15,5 % Nennungen) eine Rolle, wenngleich
die Bedenken dieser beiden Stakeholder nur in einer
Minderheit der befragten Unternehmen ausschlaggebend zu sein scheint.
Ein von den Studienteilnehmern selbst oft genannter
Grund waren darüber hinaus die fehlenden Ressourcen, um das Kompetenzmanagement im Unternehmen sowohl einzuführen als auch zu pflegen. Dabei
scheint vor allem die Tatsache, dass für wichtige Stakeholder keine Relevanz für den Einsatz von Kompetenzmanagement erkennbar ist, dazu zu führen, dass
für das Thema keine ausreichenden Ressourcen zur
Verfügung gestellt werden, was wiederum der Personalabteilung die Hände bindet, selbst wenn diese gerne zumindest ein rudimentäres Kompetenzmanagement nutzen möchte.

setzen können. Darüber hinaus wirkt sich die Digitalisierung tiefgreifend auf diese Branche aus, weshalb
neben der entsprechenden technischen Infrastruktur die Digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter einen
wichtigen Erfolgsfaktor darstellen sollten.
Gründe für den Einsatz
von Kompetenzmanagement
Methoden zur Sicherstellung der benötigten Kompetenzen bei Mitarbeitern
Die bisherigen Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 2018 haben gezeigt, dass das Thema
Kompetenzmanagement über Branchen und Unternehmensgrößen hinweg beinahe flächendeckend auf
dem Vormarsch ist und in den kommenden Jahren voraussichtlich 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 Argumente, die aus Sicht der befragten Unternehmen für Kompetenzmanagement 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 Kompetenzmanagement.
Eine weitgehend untergeordnete Rolle spielen dagegen Kostenersparnisse, die lediglich in 18,2 % der Fäl-

Informelle Evaluation im
Bewerbungsgespräch

65,3 %

Assessment vor der
Rekrutierung

38,1 %

Informelle Evaluation nach
dem Eintritt in das
Unternehmen

31,8 %

Assessment beim Eintritt
in das Unternehmen

17,1 %

5,8 %

Andere

0%

eLearning
J O U R N A L

BENCHMARKING

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

n=755
Frage: Wie wird in Ihrem Unternehmen sichergestellt, dass neue Mitarbeiter über die benötigten
Kompetenzen verfügen? (Mehrfachnennungen waren möglich)

60 %
powered by:

70 %
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Kompetenzentwicklung
Sind die benötigten Kompetenzen sowie

Kernkompetenzen definiert, dann stellt

die nächste Herausforderung die Ermittlung vorhandener Kompetenzen sowie die
Schließung aktueller und zukünftiger Lücken
dar. Doch wie gehen Unternehmen mit Kompetenzlücken um? Welche Auswirkungen ergeben sich für die Personalbeschaffung auf
der einen Seite und die Weiterbildung bestehender Mitarbeiter auf der anderen
Seite? Das nachfolgende Kapitel liefert Antworten auf diese Frage.

Manager spielen bei der Bedarfsermittlung die zentrale Rolle
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. Technische Entwicklungen, neue Geschäftsmodelle und
eine generell immer kürzere Halbwertszeit von Wissen hat zur Folge, dass sich die Anforderungen an die
Mitarbeiter kontinuierlich verändern und dementsprechend regelmäßig evaluiert werden muss, ob die
vorhanden Kompetenzen noch mit den benötigten
Zielvorgaben übereinstimmen. Doch wie ermitteln
Unternehmen eigentlich die Bedarfe für die Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeiter?

wird punktuell (z.B. ein- oder zweimal pro Jahr) in 13
% der befragten Unternehmen eingesetzt, während
lediglich 5,4 % regelmäßig auf Tests bzw. Fragebögen 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 Kompetenzen und Entwicklungsbedarfe der Mitarbeiter
thematisiert und ggf. ein Entwicklungsplan für das
kommende Jahr erstellt.
Bedarf für Kompetenzentwicklung ist hoch

Die tragende Rolle bei dieser Bedarfsermittlung spielen 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

Alles in allem wirkt die Bedarfsermittlung für die
Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter oftmals
weitgehend unstrukturiert. Dabei scheint der Bedarf 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 Anforderungen ihres Berufs Schritt halten zu können.
Dem gegenüber schätzt eine klare Minderheit von

Einsatz von Kompetenzmanagement nach Unternehmensgröße

30,5 %

Bis zu 500 Mitarbeiter

36,4 %

500 bis 1.000 Mitarbeiter

44,1 %

1.000 bis 5.000 Mitarbeiter

5.000 bis 10.000 Mitarbeiter

42,7 %

10.000 bis 25.000 Mitarbeiter

42,3 %

Über 25.000 Mitarbeiter

62,4 %

0%
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J O U R N A L
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10 %

20 %

30 %

40 %

n=645
Frage: Wird in Ihrem Unternehmen Kompetenzmanagement praktiziert?

50 %

60 %
powered by:

70 %
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45,3 %

Öffentliche Verwaltung
59,4 %

Handel, Verkehr und Logistik

Information und
Kommunikation

nehmenserfolg haben,
zeigt der vergleichbare
Schulungsaufwand für Digitale Kompetenzen, welchen Stellenwert diese mittlerweile augenscheinlich für die befragten Unternehmen bereits
haben. Eine deutlich geringere Bedeutung haben schließlich mit 23,6 % Nennungen die Sprachkompetenzen.
Seminare dominieren die Kompetenzentwicklung

39,8 %

Learning
J O U R N A L

BENCHMARKING

Dienstleistungen

48,8 %

35,8 %

30,8 %

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

Gesundheitsund Sozialwesen

powered by:

n=682
Frage: Ihrer Einschätzung nach: Welcher Prozentanteil der Mitarbeiter
in Ihrem Unternehmen müssen ihre Kompetenzen entwickeln, um
mit den Anforderungen ihres Berufs Schritt halten zu können?

Verarbeitendes Gewerbe

Ressourcen

Nahezu gleich häufig müssen nach den Angaben
der Studienteilnehmer die Vertriebs- bzw. Verkaufskompetenzen (44 %) sowie die Digitalen Kompetenzen (41,3 %) geschult
werden. Wenn man bedenkt, dass
die Kompetenzen des Vertriebs einen direkten Einfluss auf den Unter-

Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

e

35 %

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

Deutliche Unterschiede beim Kompetenzentwicklungsbedarf 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 Studienteilnehmern aus der Informations- und Kommunikationsbranche (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 Informationsund Kommunikationsbranche könnte der schnellen
technologischen Entwicklung geschuldet sein, was
im Gegenzug auch einen stetigen Anpassungsdruck für die Mitarbeiter zur Folge haben
könnte. Im Vergleich dazu scheinen
Kompetenzen im verarbeitenden
Gewerbe und im Gesundheitsund Sozialwesen, sobald sie
einmal erworben sind,
eine längere Halb-

28,6 %

nach Branche

Schulungsbedarf für unternehmensspezifische
Kompetenzen ist am höchsten

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

$

Kompetenzentwicklungsbedarf

wertszeit zu besitzen. Interessant für die kommenden Jahre könnte die Frage sein, ob und in wie weit
sich der Kompetenzentwicklungsbedarf insbesondere im verarbeitenden Gewerbe aufgrund der Digitalisierung verändern könnte.

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.

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 Unternehmen genutzt.
Daneben greifen Unternehmen für die
Kompetenzentwicklung scheinbar auch regelmäßig 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 eLearning BENCHMARKING Studie 2018 in deutschen Unternehmen 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 Entwicklung 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 Regel am Ende eines Seminars oder einer Lerneinheit
maximal einen abschließenden Test, den man beispielsweise für den Erhalt eines Zertifikats bestehen
muss. Doch nur, weil ein Mitarbeiter im Anschluss ei-
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Bedarf nach Kompetenzmanagement

Spezifische Kompetenzen
Ihres Unternehmens

65,4 %

Management- und
Führungskompetenzen

44 %

Digitale Kompetenzen

Kompetenzlücken schließen und somit einen wichtigen Beitrag zum Kompetenzmanagement leisten.
Um die Kompetenzen der Bewerber einschätzen und
bewerten zu können, setzt mit 65,3 % die klare Mehrheit der befragten Unternehmen auf eine informelle
Evaluation im Bewerbungsgespräch. Strukturierter
ist daneben der Einsatz eines Assessmentverfahrens
vor der Rekrutierung, welches nach Angabe der Studienteilnehmer immerhin 38,1 % der Unternehmen
verwenden.
Doch auch nach dem Unternehmenseintritt werden
scheinbar die Kompetenzen neuer Mitarbeiter evaluiert. Auch in diesem Fall liegt die informelle Evaluation mit 31,8 % der Nennungen klar vor einem strukturierteren Assessmentverfahren, welches lediglich
17,1 % der befragten Unternehmen auch nach einem
Unternehmenseintritt nutzen.

5,3 %

0%

BENCHMARKING

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

23,6 %

Andere

J O U R N A L

Alternative zur Kompetenzentwicklung:
Personalbeschaffung

41,3 %

Sprachkompetenzen

eLearning

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 Schulungsmaßnahmen zu ermitteln.

57,5 %

Vertriebs-/Verkaufskompetenzen

anderen Seite ist der Aufwand deutlich größer und
es kann schwierig sein, Veränderungen bei Kennzahlen wirklich einer konkreten Schulungsmaßnahme
zuordnen zu können.

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

n=755
Frage: Welche Kompetenzen müssen in Ihrem Unternehmen am häufigsten geschult werden?
(Mehrfachnennungen waren möglich)

ner Lernmaßnahme einen Test bestanden hat, heißt
das allerdings noch lange nicht, dass er sich an das
vermittelte Wissen in einer Woche oder einem Monat wirklich noch umfassend erinnert. Wie also versuchen 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 Erfolgsvermittlung von Schulungsmaßnahmen. Dieser Wert
unterstreicht erneut, wie wichtig die Vorgesetzten
im Rahmen der Kompetenzentwicklung der Mitarbeiter sind. Von der Bedarfsermittlung über die
Erstellung von Entwicklungsplänen bis hin zu Schulungsmaßnahmen scheinen die Vorgesetzten eine
zentrale Rolle im Kompetenzmanagement von Unternehmen 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 Abschlusstests mit einem Zertifikat unmittelbar im An-

60 %

70 %

powered by:

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 deutschsprachigen Unternehmen recht verbreitet ist, allerdings
wird mit diesem Ansatz eigentlich lediglich das Kurzzeitwissen abgefragt. Ein deutlich genaueres Bild
des langfristigen Erfolgs einer Schulungsmaßnahme zeichnen eigentlich zeitversetzte Tests, jedoch
scheint sich diese Methode unter den befragten Unternehmen keiner großen Beliebtheit zu erfreuen.
Denn lediglich 8,6 % der Studienteilnehmer gaben
an, dass in ihrem Haus zeitversetzte Tests bzw. Prüfungen z.B. einen Monat nach einer Schulungsmaßnahme genutzt werden.

Verbreitung von Kompetenzentwicklungsmethoden

87,8 %

Seminare

69,5 %

eLearning/Digitales Lernen

60 %

Persönliches Coaching

Blended Learning

Ultimativ sind Schulungsmaßnahmen in der Regel
dann erfolgreich, wenn die Mitarbeiter das neue
Wissen in ihrem Arbeitsalltag auch wirklich umsetzen bzw. einsetzen können. Aus diesem Grund setzen 14,4 % auf einen völlig anderen Evaluationsansatz, in dem für die Bewertung für den Erfolg oder
Misserfolg von Schulungsmaßnahmen der Beitrag
zum Unternehmenserfolg wie z.B. gestiegene Verkaufszahlen oder ein verbesserter Service (Balance
Scorecard) herangezogen werden. Dieser Ansatz hat
einerseits den Vorteil, dass deutlich besser der langfristige Nutzen einer Lernmaßnahme ermittelt werden kann als beispielsweise bei einem Test. Auf der

53,4 %
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Frage: Welche Methoden werden in Ihrem Unternehmen zur Kompetenzentwicklung
der Mitarbeiter eingesetzt? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Unsere Studienteilnehmer im Querschnitt
Unternehmensgröße

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 momentanen Einsatzes von eLearning-Maßnahmen sowie erwartete Trends und
zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich für die kommenden Jahre zu erlangen. 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. 850 Unternehmen. Die
Studie umfasst insgesamt 6 Teilstudien mit den Themenschwerpunkten Mobile Learning, Kompetenzmanagement, Talent Management, Digitalisierung,
Sprachtraining sowie eine eigene Teilstudie für eLearning-Dienstleister und
Freelancer.

Bis 250 Mitarbeiter

6,2 %

250 bis 500 Mitarbeiter

8,8 %

500 bis 1.000 Mitarbeiter

41,3 %

1.000 bis 10.000 Mitarbeiter

12,4 %

10.000 bis 25.000 Mitarbeiter

15,1 %

Über 25.000 Mitarbeiter

eLearning
J O U R N A L

BENCHMARKING

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2018 befragte primär eLearning-anwendende Unternehmen und Organisationen. Im Rahmen der Studiendurchführung luden Mitarbeiter des eLearning Journals die Studienteilnehmer aus
den Vorjahren sowie die Teilnehmer aus anwendenden Unternehmen und Organisationen 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-MailAktion die 20.000 redaktionellen Kontakte des eLearning Journals zu einer
Beteiligung an der eLearning BENCHMARKING Studie eingeladen.
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Projektdurchführung:

J O U R N A L

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 Einsatz von eLearning im deutschsprachigen Raum durch. Neben den publizistischen Tätigkeiten organisiert das eLearning Journal die dezentrale Konferenzreihe „eLearning SUMMIT Tour“ mit ca. 25 Veranstaltungen und 2.500
bis 3.000 Teilnehmern aus Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

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 Erfahrung im Bereich des Sozialen Lernens liefert CrossKnowledge individuelle,
vollintegrierte Lernlösungen. Diese sind in bisher unvergleichbarer Geschwindigkeit umsetzbar und machen gleichzeitig die Fortschritte der Lerner für die
Kunden erfassbar.

Kooperationspartner:

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 können. Der Didacta Verband e. V. vertritt die Interessen von mehr als 260 Unternehmen und Organisationen im In- und Ausland und setzt sich gemeinsam mit
diesen dafür ein, die Marktchancen im nationalen und internationalen Wettbewerb 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.
Darüber hinaus bringt sich der Verband aktiv in die Debatten über die Weiterentwicklung der Bildungssysteme ein und informiert die Öffentlichkeit über
wichtige Entwicklungen rund um die Bildung.

