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Vorwort

Seit 6 Jahren gibt das eLearning Journal mit der jährlichen eLearning 
BENCHMARKING Studie einen Einblick in den Status Quo der deutschsprachigen 
eLearning-Branche. Die vorliegende Auswertung der Studie 2019 beleuchtet er-
neut verschiedene Facetten des Einsatzes von eLearning sowie Corporate Lear-
ning und bietet aktuelle Kennzahlen, Einschätzungen und Prognosen sowohl aus 
Sicht von Unternehmen und Organisationen als auch von eLearning-Anbietern. 
Insgesamt setzt sich die Auswertung aus 6 Themenbereichen zusammen.

• Ein Dauerthema der letzten Jahre war die digitale Transformation der be-
trieblichen Bildung. Demnach spielt die Digitalisierung in der Personalent-
wicklung der befragten Unternehmen bereits beinahe flächendeckend eine 
wichtige Rolle. Doch spiegelt sich diese Einschätzung auch mit der gelebten 
Wirklichkeit wider? Welche Argumente sprechen für und gegen den Einsatz 
von eLearning? Welche Chancen ergeben sich durch digitale Medien für die 
Umsetzung des 70:20:10-Ansatzes? Die Teilstudie „Digitale Transformation“ 
liefert Antworten auf diese und weitere Fragen.

• Aktuell wird vermutlich kaum eine andere Technologie von einem solch gro-
ßen Hype begleitet wie die Künstliche Intelligenz. Auch in der betrieblichen 
Bildung hält das Thema langsam aber sicher Einzug. Gleichzeitig ist der Orien-
tierungsbedarf in den Personal- und Weiterbildungsabteilungen zu dem The-
ma groß. Die Teilstudie bietet einen Einblick in den aktuellen Status Quo von 
KI in der betrieblichen Bildung.

• Traditionell waren Soft Skills ein Schulungsbereich, in dem eLearning einen 
schweren Stand hatte und das obwohl Soft Skills heutzutage in ihrer Bedeutung 
den Fachkompetenzen bzw. „Hard Skills“ eigentlich in nichts nachstehen. Die 
Teilstudie beleuchtet die Bedeutung und Verbreitung von Soft Skills von sowie 
die Argumente für den Einsatz digitaler Medien zur Schulung von Soft Skills.

• Zum mittlerweile dritten Mal untersucht die eLearning BENCHMARKING 
Studie 2019 das Thema „Sprachtraining“. Die Vorjahre haben gezeigt, dass 
Sprachtraining allgemein in den deutschsprachigen Unternehmen sehr ver-
breitet ist, jedoch nur eine Minderheit dafür auch digitale Medien einsetzt. 
Dass es für den eLearning-Einsatz auch zur Vermittlung von Sprachen gute 
Argumente gibt und sich Sprachen nach Erfahrung der Studienteilnehmer mit 
digitalen Medien ebenso gut wie in der Präsenz vermitteln lassen, sind nur 
einige der zentralen Erkenntnisse dieser Teilstudie.

• Spätestens seit dem Inkrafttreten der EU-DSGVO vor rund einem Jahr ist das 
Thema „Datenschutz“ aktueller denn je und viele Unternehmen tun sich ins-
besondere auch in der Personalentwicklung mit der Umsetzung der Daten-
schutz-Grundverordnung schwer. Gleichzeitig wird das Thema von Unterneh-
men zunehmend allerdings auch als Chance gesehen, z.B. wenn durch einen 
besseren Schutz der Lerndaten die Akzeptanz der Mitarbeiter für eLearning 
gesteigert werden kann. Weitere Einblicke in die Herausforderungen und 
Chancen von Datenschutz in der Personalentwicklung bietet die Teilstudie.

• Neben den Anwenderunternehmen- und -organisationen prägen auch die An-
bieter und Dienstleister den deutschsprachigen eLearning-Markt. Aus diesem 
Grund gibt die Redaktion des eLearning Journals in der dritten Anbieterstudie 
erneut einen Einblick in die Entwicklungen und strategische Ausrichtungen der 
Anbieter auf der einen Seite sowie deren Einschätzungen der zu aktuellen eLe-
arning-Trends auf der anderen Seite.

Frank Siepmann
Herausgeber
eLearning Journal

Mathias Fleig
Chefredakteur
eLearning Journal
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Zusammenfassung

Auch in der dritten Erhebung ist die weit verbreitete Relevanz der digitalen 
Transformation auf die Personalentwicklung deutschsprachiger Unternehmen 
ungebrochen. Denn knapp unter 90 % der Studienteilnehmer bewerten den Ein-
fluss der Digitalisierung als moderat bis groß. Daher scheint es nur logisch, dass 
nach Einschätzung der Befragten der Anteil digitaler Lernangebote an der Per-
sonalentwicklung mit 94,3 % Nennungen beinahe flächendeckend steigen wird. 
Gleichzeitig zeigen die Studienergebnisse auch, dass es für den Einsatz digitaler 
Medien noch viel Luft nach oben gibt, denn mit einem durchschnittlichen An-
teil von unter 25 % spielen digitale Lerninhalte in der Personalentwicklung im 
Vergleich zu Präsenzveranstaltungen in den meisten Unternehmen auch weiter-
hin nur eine untergeordnete Rolle. Dabei gibt es eigentlich überzeugende Argu-
mente für den Einsatz digitaler Lernformate. In diesem Kontext werden von den 
Teilnehmern insbesondere die zeitliche und örtliche Flexibilität, Verfügbarkeit im 
„Moment of Need“ (Performance Support), die Förderung von selbstbestimm-
tem Lernen sowie die Skalierbarkeit als Vorteile von eLearning & Co. genannt.  

Darüber hinaus wurde in der Teilstudie die Verbreitung des 70:20:10-Modells un-
tersucht. Mit diesem Ansatz soll der Lernprozess effektiver und die vorhandenen 
Ressourcen effizienter genutzt werden. Aktuell berücksichtigt rund jedes dritte 
befragte Unternehmen das 70:20:10-Modell, wobei sich weitere 25 % in der Pla-
nungsphase befinden, was eine steigende Verbreitung für die kommenden Jahre 
nahelegt. Basierend auf den Erfahrungen der Studienteilnehmer ist die Bereit-
stellung einer Plattform zum Selbstlernen (Learning on Demand) sowie ein auf 
die individuellen Bedarfe der Mitarbeiter abgestimmtes Angebot aus digitalen 
Lerninhalten sowie Präsenzseminaren von zentraler Bedeutung für eine Umset-
zung des 70:20:10-Modells. Ein möglicher Mehraufwand kann sich jedoch lohnen, 
denn mit Berücksichtigung von 70:20:10 kann die Personalentwicklung nachhal-
tiger werden und die Mitarbeiter sowie deren direkte Vorgesetzte übernehmen 
im Lernprozess mehr Verantwortung. Gleichzeitig werden Unternehmen bei der 
Umsetzung des Modells mit Herausforderungen wie beispielsweise dem Verän-
derungsbedarf der Lernkultur konfrontiert.

Relevanz

Attraktivität

eLearning-Einsatz

eLearning vs. Präsenz

Mit 45 % Nennungen hat die 
Digitalisierung in fast der Hälf-
te der befragten Unternehmen 
einen großen Einfluss auf die 
Personalentwicklung.

Ist eLearning attraktiver? Mit 
27,4 % bewertet nur eine Min-
derheit digitales Lernen als at-
traktiver bzw. interaktiver als 
den klassischen „Frontal-Un-
terricht“. 

In 11,2 % der befragten Unter-
nehmen hat digitales Lernen be-
reits einen Anteil von über 50 % 
an der Personalentwicklung.

Auch zukünftig scheint Prä-
senz für die Personalentwick-
lung unverzichtbar sein, denn 
laut 81,7 % der Studienteilneh-
mer können nicht alle Bedarfe 
adäquat mit eLearning abge-
deckt werden. 

4 Aspekte zur digitalen Transformation 
der Personalentwicklung
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Potential und Grenzen
  einer digitalisierten

 Personalentwicklung

Teilstudie Digitale Transformation
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Wie in der Wirtschaft allgemein schreitet auch die digitale Transformation der Per-

sonalentwicklung im deutschsprachigen Raum unbeirrt voran und während sich in 

der Vergangenheit für eLearning noch die Frage der Daseinsberechtigung stellte, 

scheinen digitale Lerninhalte heutzutage in mittelständischen bis Großunterneh-

men weitgehend etabliert zu sein. Doch stimmt das überhaupt? Wie verbreitet ist 

digitales Lernen in der Personalentwicklung tatsächlich? Und welche Argumente 

sprechen eigentlich für und gegen den Einsatz digitaler Lerninhalte? Im nach-

folgenden Kapitel stehen diese Fragen in Mittelpunkt. 



Der Anteil digitaler Lerninhalte 
an der Personalentwicklung steigt

Eine zentrale Aussage der Vorjahresstudie war der 
große Einfluss, den die Digitalisierung mittlerweile 
auf die Aus- und Weiterbildung der befragten Unter-
nehmen hat. Mit knapp über 90 % wurde das The-
ma beinahe flächendeckend mit einer moderaten 
bis großen Bedeutung für die eigene betriebliche 
Bildung bewertet. Die Ergebnisse der neuen eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2019 bestätigen diese 
Erkenntnis, denn mit 88,2 % ist der aktuelle Ver-
gleichswert nahezu identisch. Damit hat die Digita-
lisierung der Personalentwicklung nichts von seiner 
Aktualität und Brisanz verloren. 

Ein weiteres Studienergebnis scheint diese Vermu-
tung zu bestätigen, denn mit 94,3 % Nennungen gab 
beinahe jedes befragte Unternehmen an, dass der 
Anteil digitaler Lernangebote an der Personalent-
wicklung im eigenen Haus vermutlich steigen wird. In 
weiteren 5,3 % der Unternehmen wird dieser Anteil 
in absehbarer Zeit voraussichtlich ungefähr gleich-
bleiben, während er in lediglich 0,5 % der Fälle ver-
mutlich sinken wird.

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2019 zeigt 
auch, dass es in der Personalentwicklung deutsch-
sprachiger Unternehmen noch ein großes Digitali-
sierungs-Potential gibt. Denn nach eigenen Angaben 
macht digitales Lernen in rund 75 % der befragten 
Unternehmen weniger als 30 % der Personalent-
wicklung aus. Der durchschnittliche Digitalisierungs-
wert liegt bei rund 24 % und bietet damit noch viel 
Luft nach oben. Auch bei einem Blick auf die Unter-

nehmensgröße gibt es beim eLearning-Anteil nur 
vergleichsweise geringe Differenzen. Den größten 
Anteil an der Personalentwicklung hat digitales Ler-
nen mit rund 30 % erwartungsgemäß bei den Unter-
nehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern. Ebenfalls 
noch leicht über dem Durchschnitt mit Vergleichs-
werten von 25,6 % sowie 25,6 % liegen sowohl die 
Großunternehmen zwischen 10.000 und 25.000 Mit-
arbeitern sowie, überraschenderweise, die kleinen 
und mittelständischen Unternehmen mit weniger 
als 250 Mitarbeitern. Auf den geringsten Anteil an 
der Personalentwicklung kommt digitales Lernen mit 
knapp unter 20 % in Unternehmen mit 500 bis 1.000 
Mitarbeitern. 

Deutlich größere Unterschiede zeigen sich zwischen 
den verschiedenen Branchen. Demnach ist der eLear- 
ning-Anteil in der Finanz- und Versicherungsbranche 
(28,7 %), in der Informations- und Kommunikations-
branche (27,2) sowie im Dienstleistungssektor (27 %) 
am höchsten. Demgegenüber liegen die Vergleichs-
werte in den öffentlichen Verwaltungen (13,6 %), im 
Gesundheits- sowie Sozialwesen (17,3 %) sowie im 
verarbeitenden Gewerbe (18,9 %) deutlich unter dem 
Gesamtdurchschnitt. 

Alles in allem scheinen diese Zahlen einen klaren 
Trend zu zeigen. Einerseits ist die Bedeutung der di-
gitalen Transformation für die Personalentwicklung 
deutschsprachiger Unternehmen ungebrochen hoch 
und nahezu alle Studienteilnehmer gaben an, dass 
sich der Anteil von eLearning zukünftig vermutlich 
erhöhen wird. Gleichzeitig zeigen die Studienergeb-
nisse allerdings auch, dass eLearning noch einen 
großen Aufholbedarf hat bzw. ein großes Wachstums- 
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Einfluss der digitalen Transformation auf die Personalentwicklung

Geringer Einfluss

Großer Einfluss

Moderater Einfluss

43,2 %

10 %

45 %

Learnin
J O U R N A L
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BENCHMARKING

n=787
Frage: Welchen Einfluss hat die Digitale Transformation auf die Personalentwicklung 
in Ihrem Unternehmen?

powered by:

Kein Einfluss

1,8 %



potential besitzt, denn aktuell scheinen in der Per-
sonalentwicklung noch immer überwiegend Präsenz-
veranstaltungen zum Einsatz zu kommen.

Vorteile digitaler Lernformate

Dass der Anteil von eLearning an der Personalent-
wicklung beinahe in allen befragten Unternehmen 

steigen wird, ist insoweit nicht verwunderlich, da 
aus Sicht der Studienteilnehmer eine ganze Reihe 
von Vorteilen für den Einsatz digitaler Lernformate 
sprechen. Allen voran die zeitliche und örtliche Fle-
xibilität von eLearning können mit jeweils über 90 % 
Nennungen demnach überzeugen und einen echten 
Mehrwert darstellen. Insbesondere durch die zuneh-
mende Kompatibilität mit mobilen Endgeräten so-
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Anteil von eLearning an der Personalentwicklung
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

Weniger als 10 %

20 % bis 30 %

30 % bis 40 %

80 % bis 90 %

26,2 %

0 %

10,1 %

22,4 %

10 % bis 20 %

40 % bis 50 %

24,5 %

1,2 %

90 % bis 100 %

70 % bis 80 %

60 % bis 70 %

50 % bis 60 %

1,9 %

2,7 %

5,5 %

5,5 %

Wachstumspotenzial digitaler Lernangebote

Nein, der Anteil von digitalen Lernangeboten 
wird vermutlich ungefähr gleichbleiben

Ja, der Anteil von digitalen Lernangeboten 
wird vermutlich steigen

Ja, der Anteil von digitalen Lernangeboten 
wird vermutlich sinken

0,5 %

94,3 %
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Frage: Wird sich Ihrer Einschätzung nach der Anteil von digitalen Lernangeboten an der 
Personalentwicklung in Ihrem Unternehmen verändern?

powered by:

5,3 %



wohl bei den Lerninhalten als auch bei der Bildungs-
infrastruktur (z.B. das LMS) können sich Mitarbeiter 
heutzutage theoretisch überall und jederzeit weiter-
bilden. Zwar mag jetzt nicht jeder Ort oder jede Situ-
ation wirklich zum Lernen geeignet sein, aber zumin-
dest stellt die Technik immer seltener eine Hürde da.   

Ein weiterer, oft genannter Vorteil von eLearning ist 
nach Erfahrung der Studienteilnehmer die Förde-
rung von selbstgesteuertem bzw. selbstbestimmtem 
Lernen. Eine größere Mitbestimmung im eigenen 
Lernprozess scheint so etwas wie ein aktueller Trend 
in der betrieblichen Bildung zu sein und soll für die 
Mitarbeiter motivierend sein sowie eine Abstimmung 
mit den eigenen Stärken und Schwächen ermögli-
chen. Mit Präsenzangeboten kann dieser Ansatz in 
der Praxis insbesondere bei größeren Lernzielgrup-
pen nur schwer bis überhaupt nicht umgesetzt wer-
den. Im Gegensatz dazu können digitale Lerninhalte 
in Form von unverbindlichen Lern- oder Wissenspor-
talen zugänglich gemacht werden, die anschließend 
von jedem Mitarbeiter freiwillig und selbstbestimmt 
genutzt werden können.

Schon jeher waren Kostenersparnisse ein gängiges 
Argument für den Einsatz von eLearning und basie-
rend auf den Rückmeldungen der Studienteilnehmer 

ist dieser Vorteil mit 75,2 % Nennungen noch immer 
relevant. Präsenztrainings können für ein Unterneh-
men äußerst kostspielig sein, vor allem, wenn eine 
große Anzahl von Mitarbeitern geschult werden soll 
oder wenn die Seminare mit Reiseaufwand und damit 
entsprechenden Fahrt- sowie Unterbringungskosten 
verbunden sind. Sind digitale Lerninhalte dagegen 
einmal produziert, können sie beliebig oft sowie theo- 
retisch jedem Mitarbeiter ohne größere Probleme 
zur Verfügung gestellt werden, weshalb die Skalier-
barkeit auch einen weiteren Vorteil von eLearning 
darstellt, der mit 51,4 % von einer knappen Mehrheit 
der Studienteilnehmer genannt wurde.

Ein weitgehendes Alleinstellungsmerkmal haben 
digitale Lernformate im Kontext des Performance 
Supports, in dem rund zwei von drei Unternehmen 
einen Vorteil sehen. Neben der Wissensvermittlung 
können digitale Lerninhalte in Verbindung mit ent-
sprechenden Tools oder Suchfunktionen auch bei 
aufkommenden Fragen bzw. Problemen in der An-
wendung genutzt werden und können Mitarbeiter 
somit aktiv in ihrem Arbeitsprozess unterstützen. 
Eine solche Zweitverwendung ist bei Präsenzver-
anstaltungen wenn überhaupt dann nur mit einem 
deutlich größeren Aufwand als bei digitalen Lernin-
halten möglich.
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Durchschnittlicher Anteil von eLearning an der Personalentwicklung nach Branchen
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Verarbeitendes Gewerbe
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17,3 %

18,9 %

20,2 %

23,6 %
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Limitierungen von eLearning

Doch trotz der vielen Vorteile digitaler Lerninhalte, 
welche die Studienteilnehmer nach eigenen Aussa-
gen gemacht haben, muss es handfeste Gründe bzw. 
Argumente gegen den Einsatz von eLearning in der 
Personalentwicklung geben. Schließlich haben die 
Studienergebnisse gezeigt, dass digitale Lerninhalte 
zwar mittlerweile ein fester Bestandteil betrieblicher 
Bildung zu sein scheinen, in der Summe jedoch wei-
terhin primär Präsenzseminare zum Einsatz kommen. 

Ein Blick auf die eLearning BENCHMARKING Stu-
die 2019 zeigt, dass mit digitalem Lernen nicht alle 
Lernbedarfe adäquat abgedeckt werden können, 
zu dieser Einschätzung kommen mit 81,7 % Nen-
nungen zumindest etwa vier von fünf befragten Un-
ternehmen. Bereits vor drei Jahren hat die Studie 
2016 ergeben, dass Unternehmen insbesondere bei 
IT-Trainings (64,6 %), Produktschulungen (60,3 %) 
sowie Compliance-Trainings (58 %) eLearning als 
Unterstützung einsetzen. Dabei handelt es sich um 
Einsatzgebiete, in denen es vornehmlich um die Ver-
mittlung von Faktenwissen geht, welches außerdem 
relativ einfach standardisiert und damit optimal im 
Rahmen einer digitalen Lerneinheit vermittelt wer-
den kann. Anders sah es dagegen bei Lernbedarfen 
wie Führungskräftetraining (30 %), dem Lernen 
einer Fremdsprache (15,7 %) sowie Verhaltenstrai-

nings (24,4 %) aus. Ähnlich wie bei der Schulung von 
Soft Skills, für das Learning laut der aktuellen Stu-
die ebenfalls mehrheitlich noch nicht genutzt wird, 
sind bei diesen Lernbedarfen nicht nur Faktenwis-
sen, sondern auch Verhaltensänderungen sowie der 
Austausch mit Kollegen und dem Trainer bzw. Coach 
relevant, womit sich digitale Lerninhalte traditionell 
schwergetan haben. Es ist daher nicht verwunder-
lich, dass eLearning von den befragten Unternehmen 
nicht in allen Bereichen als adäquate Alternative zu 
Präsenztrainings gesehen wird.

Doch nicht nur bei den Lernbedarfen, sondern auch 
bei den Lernern selbst gibt es für den Einsatz von 
digitalem Lernen Einschränkungen. Denn 59 % der 
befragten Unternehmen gaben an, dass eLearning 
nicht für alle Lerner bzw. Lernertypen geeignet sei. 
Demnach erfordert digitales Lernen in der Regel 
mehr Selbstlernkompetenzen, was für manche Mit-
arbeiter ein Problem darstellen kann, da ihnen bei-
spielsweise der persönliche Ansprechpartner in der 
Form des Trainers oder Coaches fehlt. Diese Vermu-
tung scheint sich durch die Studienergebnisse zu be-
stätigen, denn 42,6 % der Studienteilnehmer gaben 
an, dass unzureichende Kontaktmöglichkeiten mit 
anderen Lernern, aber auch mit dem Trainer zu den 
Nachteilen von digitalem Lernen gehören. Flexibilität 
und selbstbestimmtes Lernen mögen zwar insgesamt 
für ein Unternehmen positiv sein, aber in dieser Ent-

Vorteile digitaler Lernformate
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Frage: Welche Vorteile sprechen Ihrer Erfahrung nach im Kontext der Digitalen Transformation für den 
Einsatz von digitalen Lernformaten in der Personalentwicklung? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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wicklung dürfen dennoch nicht die Mitarbeiter ver-
gessen werden, die mehr Leitplanken bzw. Struktur 
in ihrem Lernprozess benötigen. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass Blended Learning schon seit 
mehreren Jahren zusammen mit den WBTs an der 
Spitze der beliebtesten eLearning-Methoden steht, 
die im Rahmen der eLearning BENCHMARKING Stu-
die ermittelt wurden.

Zu den Dauerthemen von eLearning gehört außer-
dem seit jeher die Akzeptanz insbesondere bei den 
Lernern, aber auch bei den Trainern. Mit 47,5 % 
sieht immerhin fast jedes zweite Unternehmen in der 
mangelnden Akzeptanz der Lerner ein Argument, 
was gegen den Einsatz von digitalen Medien in der 
Personalentwicklung spricht. Dieser hohe Wert wirkt 
erstaunlich, da es mittlerweile allein im deutschspra-
chigen Raum mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung 
mit eLearning gibt, aber scheinbar die Akzeptanz bei 
den Lernern noch immer eine Herausforderung dar-
stellt. Zwar scheint es vor allem in den letzten Jah-
ren einen stärkeren Fokus auf die Benutzerfreund-
lichkeit und auf Themen wie Learning Experience 
zu geben, jedoch scheint es in diesem Bereich noch 
immer ein umfassendes Verbesserungspotential zu 
geben. Deutlich besser scheint es dagegen bei Trai-
nern sowie wichtigen weiteren Stakeholdern bzw. 

Entscheidern auszusehen, denn mit unter 25 % sieht 
hier nur eine Minderheit eine mangelnde Akzeptanz.

Neben diesen eher didaktischen Herausforderungen 
gibt es jedoch in vielen Unternehmen schlichtweg 
technische Limitierungen für den Einsatz von digita-
len Lerninhalten, denn in 58,8 % der befragten Un-
ternehmen können nicht alle Zielgruppen bzw. Ab-
teilungen adäquat mit eLearning adressiert werden. 
Zielgruppen ohne PC-Arbeitsplätze wie die Produk-
tion oder auch der Außendienst waren traditionell 
schwierig mit eLearning zu erreichen. Mittels mo-
biler Endgeräte können heutzutage allerdings auch 
Mitarbeiter ohne einen einfachen Zugang zu einem 
PC digital geschult werden, was mit zunehmender 
Verbreitung von Mobile Learning die Adressierbar-
keit dieser Zielgruppen verbessern sollte.

Einerseits zeigen die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019, dass es überzeugende 
Argumente für den Einsatz digitaler Medien in der 
Personalentwicklung gibt, was u.a. eine Erklärung 
für die positiven Zukunftserwartungen darstellen 
könnte. Andererseits scheint eLearning jedoch auch 
weiterhin mit Limitierungen verbunden zu sein, de-
nen man sich bewusst sein sollte und die man in der 
betrieblichen Bildung berücksichtigen sollte. 

Nachteile digitaler Lernformate
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Frage: Welche Argumente sprechen auch im Zuge der Digitalisierung gegen den Einsatz von digitalem 
Lernen und für Präsenztraining in der Personalentwicklung in Ihrem Unternehmen? 
(Mehrfachnennungen waren möglich)
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Durch den digitalen Wandel der Personalentwicklung gewinnt infor-

melles Lernen an Bedeutung, das war eine Erkenntnis der Teilstudie 

„Digitale Transformation“ aus dem Vorjahr. Um dieses Ergebnis zu 

vertiefen, beschäftigt sich die aktuelle eLearning BECHMARKING 

Studie mit dem 70:20:10-Modell, in dem das informelle Lernen eine 

zentrale Rolle spielt. Was bedeutet eigentlich 70:20:10? Wird der 

Ansatz in der Personalentwicklung befragter Unternehmen be-

rücksichtigt bzw. umgesetzt? Ist eine Berücksichtigung des 

Modells überhaupt sinnvoll? Diese und weitere Fragen 

rund um das Thema 70:20:10 stehen im nächsten 

Kapitel im Fokus.



Unternehmen geben typischerweise viel Geld für die 
Weiterbildung ihrer Mitarbeiter aus, schließlich gehö-
ren die Kompetenzen der eigenen Belegschaft zu den 
wichtigsten Ressourcen eines Unternehmens. Wie die 
Ergebnisse des vorherigen Kapitels vermuten lassen, 
dominieren im Schulungsalltag deutschsprachiger Un-
ternehmen noch immer die Präsenzveranstaltungen, 
d.h. es müssen Seminarräume gebucht, Trainer und 
Coaches eingeteilt, Mitarbeiter von der Arbeit frei-
gestellt und ggf. Reisen und Unterbringung bezahlt 
werden. Wird darüber hinaus auch eLearning benutzt, 
dann muss typischerweise ein Lernmanagement ange-
schafft und gepflegt sowie die eigentlichen Lerninhalte 
gekauft oder selbst produziert werden. Es ist daher kei-
ne Überraschung, dass die deutsche Wirtschaft in 2016 
33,5 Mrd. Euro für Weiterbildung ausgegeben hat, wie 
das Institut der deutschen Wirtschaft Köln in der neun-
ten IW-Weiterbildungserhebung ermittelt hat. Doch ist 
das Geld auch wirklich sinnvoll investiert?

Folgt man dem 70:20:10-Modell, dann sind zumindest 
Bedenken angebracht. Denn im Kern besagt das Modell 
nichts anderes, als dass mit 90 % der überwiegende 
Teil des Lernprozesses informell durch die persönlichen 
Aufgaben und Herausforderungen im Berufsalltag 
(„Learning by doing“) sowie im Austausch mit Kollegen 
im beruflichen Umfeld und dem Vorgesetzten passiert. 
Zwar ist das formale Lernen auch weiterhin wichtig, 
insbesondere wenn es um die Vermittlung von Grund-

lagenwissen geht. Gleichzeitig floss in der Vergangen-
heit der überwiegende Teil der verfügbaren Weiter-
bildungsbudgets in die formalen Bildungsangebote, 
obwohl diese eben nur einen kleinen Teil der Weiterbil-
dung auszumachen scheinen.

Dabei sollten Unternehmen informelles Lernen heutzu-
tage mit Hilfe von digitalen Lerninhalten bzw. Bildungs-
technologien besser aktiv unterstützen können, als es 
vielleicht noch in der Vergangenheit der Fall gewesen 
ist. Frei zugängliche Lernplattformen mit kontextsen-
sitiven Lerninhalten, Werkzeuge zum Erfahrungsaus-
tausch zwischen Mitarbeitern oder Performance Sup-
port Systeme zur Unterstützung der Mitarbeiter im 
Arbeitsprozess sind nur einige der technischen Mög-
lichkeiten, mit denen Unternehmen heutzutage infor-
melles Lernen fördern können. Es sollte für Unterneh-
men also eigentlich die Werkzeuge für die Umsetzung 
des 70:20:10-Modells geben. Doch welche Relevanz hat 
das Modell in der Personalentwicklung im deutschspra-
chigen Raum überhaupt?

Viel Hype um nichts?

Basierend auf den Ergebnissen der eLearning 
BENCHMARING Studie 2019 ist die Antwort auf diese 
Frage mit 34,8 % rund ein Drittel, denn so viele Studien-
teilnehmer berücksichtigen nach eigenen Angaben das 
70:20:10-Modell bereits im Rahmen ihrer Personalent
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Umsetzung des 70:20:10-Modells
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Frage: Wie wird der 70:20:10-Ansatz in der Personalentwicklung in Ihrem Unternehmen umgesetzt? 
(Mehrfachnennungen waren möglich)
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wicklung. Verhältnismäßig hoch ist mit 25,9 % der Anteil 
der befragten Unternehmen, welche die Berücksichti-
gung des Modells aktuell planen. Keine Relevanz besitzt 
der 70:20:10-Ansatz dagegen für 40,4 % der Befragten. 

Wie in der Vergangenheit schon öfter, zeigt sich auch 
beim Thema 70:20:10, dass der Hype nicht unbedingt 
mit dem Unternehmensalltag übereinstimmen muss, 
denn trotz der vermeintlichen Vorteile findet das Mo-
dell bisher nur in einer Minderheit eine Berücksichti-
gung. Überraschend hoch ist dagegen der Anteil der 
Unternehmen, welche sich bzgl. des 70:20:10-Modells 
gerade in der Planungsphase befinden. In den nächs-
ten Jahren könnte die Verbreitung von 70:20:10 in der 
Personalentwicklung also deutlich zunehmen. 

Gründe für das 70:20:10-Modell

Zwar wird das 70:20:10-Modell in der Mehrheit der 
befragten Unternehmen aktuell nicht berücksichtigt, 
so scheint es dennoch ein umfassendes Interesse an 
diesem Ansatz zu geben. Daher stellt sich die Frage, 
welche konkreten Mehrwerte bzw. Gründe aus Unter-
nehmenssicht eigentlich das 70:20:10-Modell sprechen. 
Demnach verspricht sich mit 73,8 % eine deutliche 
Mehrheit der Studienteilnehmer eine nachhaltigere 
Personalentwicklung. Denn eine verbreitete Heraus-

forderung bei betrieblichen Schulungsmaßnahmen ist 
der Lerntransfer und die Kompetenzentwicklung. In 
der Regel wird der Lernerfolg direkt im Anschluss einer 
Schulungsmaßnahme ermittelt, was in der Praxis je-
doch nur den kurzfristigen Lernerfolg berücksichtigen 
kann. Doch schon am nächsten Tag hat man typischer-
weise wieder mehr als die Hälfte des Gelernten verges-
sen, wenn man das neue Wissen in der Zwischenzeit 
nicht etwa durch Wiederholung oder Anwendung ge-
festigt hat. Bietet ein Unternehmen jedoch im Sinne 
des 70:20:10-Modells beispielsweise im Anschluss an 
ein Präsenzseminar zusätzlich Werkzeuge zum Aus-
tausch mit Kollegen bzw. dem Vorgesetzten sowie eine 
unkomplizierte Hilfestellung im Arbeitsprozess etwa in 
der Form von Micro Learnings an, dann kann der Mit-
arbeiter bei Lücken sein Wissen auffrischen und nach-
haltig festigen. Insbesondere die Unterstützung im 
Arbeitsprozess im Sinne eines Performance Supports 
wurde mit 57 % Nennungen von den Studienteilneh-
mern außerdem explizit als ein Grund für die Umset-
zung eines 70:20:10-Ansatzes genannt.

Ein weiteres Thema ist das selbstbestimmte bzw. indivi-
duelle Lernen. In diesem Kontext verspricht sich durch 
das 70:20:10-Modell mit 51,9 % Nennungen eine knap-
pe Mehrheit der Studienteilnehmer eine erleichterte 
Bereitstellung einer personalisierten, zielgerichteten 
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Vorteile des 70:20:10-Ansatzes  
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Weiterbildung. Dies würde im Umkehrschluss wieder-
um bedeuten, dass Mitarbeiter sowie deren direkte Vor-
gesetzte mehr Eigenverantwortung, aber gleichzeitig 
auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für den eigenen 
Lernprozess bekommen würden, was mit 66 % Nen-
nungen von zwei Drittel der befragten Unternehmen 
als Argument für die Umsetzung eines 70:20:10-Kon-
zepts gesehen wird. 

Im Kern scheinen sich die Studienteilnehmer mit dem 
70:20:10-Konzept eine individuellere, nachhaltigere 
und damit im Endeffekt auch eine effizientere Perso-
nalentwicklung zu versprechen. Doch so vielverspre-
chend der Ansatz in der Theorie auch ist, so schwie-
rig war in der Vergangenheit die Unterstützung von 
informellem Lernen im Unternehmensalltag, da die 
Bereitstellung individueller Lerninhalte kostenintensi-
ver ist und oftmals auch nicht ausreichende personelle 
Ressourcen für die Umsetzung eines personalisierten 
Lernkonzepts verfügbar sind. Wie setzen die befragten 
Unternehmen vor diesem Hintergrund eigentlich das 
70:20:10-Konzept um?

70:20:10 in der Anwendung

Die eine Hälfte der Antwort auf diese Frage scheinen im 
Kern die technischen Möglichkeiten moderner Bildungs-
technologien zu sein. Denn stolze 70,2 % der befragten 
Unternehmen, die den 70:20:10-Ansatz bereits in ihrer 
Personalentwicklung berücksichtigen, stellen ihren Mit-
arbeitern beispielsweise eine Plattform zum Selbstler-
nen im Sinne von „Learning on Demand“ zur Verfügung. 
Darüber hinaus bieten zwei Drittel der Studienteilneh-
mer einen übergreifenden Kurskatalog mit digitalen 
Angeboten und Präsenzseminaren an, über den sich die 
Lerner selbstbestimmt die passenden Lerninhalte aus-
suchen können. Daneben wird in 42,3 % der befragten 
Unternehmen der soziale Austausch mit Hilfe von ent-
sprechenden Plattformen und/oder Kollaborations-Tools 
unterstützt. Vergleichsweise gering ist mit 17,9 % die 
Verbreitung überwiegend modularer, suchbarer Micro 
Learnings zur Performancesteigerung.

Auffallend gering ist mit 14 % der Anteil der befragten 
Unternehmen, die informell erworbene Kompetenzen 
anerkennen bzw. zertifizieren. Auf der einen Seite ist 
dieser Wert insoweit überraschend, da sowohl Mit-
arbeiter als auch Unternehmen einen Anreiz haben 
sollten, dass informell erworbene Kompetenzen aner-
kannt werden. Denn ohne eine Zertifizierung können 
die Mitarbeiter diese Kompetenzen nicht und nur be-
dingt nachweisen, was möglicherweise den Aufstieg 
im eigenen Unternehmen erschweren kann und insbe-
sondere bei einem Unternehmenswechsel ins Gewicht 
fällt. Gleichzeitig sollten auch die Unternehmen selbst 
ein Interesse an einem verlässlichen Überblick über 
die tatsächlichen Kompetenzen der Mitarbeiter haben, 

schließlich können diese Informationen für das eigene 
Kompetenz- oder Talentmanagement relevant sein.

Alles in allem zeigen die Studienergebnisse, dass Un-
ternehmen heutzutage eine ganze Reihe von Möglich-
keiten zur Verfügung stehen, mit denen mehr oder 
weniger umfangreich ein 70:20:10-Konzept umgesetzt 
bzw. informelles Lernen aktiv unterstützt werden kann. 
Jedoch wird das Thema in der Mehrheit der befragten 
Unternehmen bisher noch nicht berücksichtigt, was 
die Frage aufwirft, welche Gründe eigentlich gegen das 
70:20:10-Modell sprechen bzw. dessen Umsetzung er-
schweren.

Hindernis Lernkultur

Tatsächlich scheinen nach Erfahrung der Studienteil-
nehmer verschiedene Herausforderungen für die Ein-
führung eines 70:20:10-Konzepts zu geben. Die größte 
Hürde stellt demnach die Lernkultur dar, denn mit 84,7 
% gab eine deutliche Mehrheit der Befragten an, dass 
diese sich ändern bzw. anpassen muss. Dieses Ergebnis 
ist nicht sonderlich überraschend, denn die Umsetzung 
eines 70:20:10-Modells stellt in der Regel eine signifi-
kante Abkehr der üblichen Schulungspraxis dar und 
solle deshalb entsprechend auch ganzheitlich vom Un-
ternehmen unterstützt werden. Ein stärkerer Fokus auf 
informelles Lernen kann möglicherweise zum Schei-
tern verurteilt sein, wenn sich die Lernkultur nicht än-
dert und beispielsweise die informell erworbenen Kom-
petenzen weiterhin nicht anerkannt werden.

An zweiter Stelle steht mit 77,7 % Nennungen die 
Herausforderung, dass ein stärker selbstbestimmtes 
Lernen im Rahmen von 70:20:10 auch entsprechende 
Kompetenzen bei den Mitarbeitern erfordert. Denn 
ein stärkerer Fokus auf informelles Lernen bedeutet 
für Mitarbeiter und deren Vorgesetzte zwar einerseits 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten aber andererseits 
auch mehr Eigenverantwortung für den eigenen Lern-
prozess, was möglicherweise Teile der Belegschaft 
überfordern kann und eine entsprechende Unterstüt-
zung durch das Unternehmen erforderlich macht.

Neben diesen eher grundsätzlichen Problemen stellt 
für die Umsetzung eines 70:20:10-Konzepts in der 
Mehrheit der befragten Unternehmen auch die Infra-
struktur ein Problem dar. Denn mit 65,7 % merkten 
rund zwei Drittel der Studienteilnehmer an, dass für ein 
modulares, personalisiertes Lernangebot zur Unter-
stützung des Konzepts auch eine passende Infrastruk-
tur vorhanden sein muss, was scheinbar noch nicht flä-
chendeckend der Fall zu sein scheint. Die Anschaffung 
eines passenden Systems wiederum ist in der Regel mit 
einem signifikanten Mehraufwand verbunden, was im 
Gegenzug eine weitere Hürde für die Einführung des 
70:20:10-Ansatz darstellt. 
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Zusammenfassung

Wie für die Einführung einer Innovation typisch, befindet sich das Thema 
„Künstliche Intelligenz in der betrieblichen Bildung“ in der Anfangsphase ei-
nes Adaptionsprozesses. Denn mit einer Verbreitung von 2,7 % gibt es bereits 
die Gruppe der „Innovatoren“, die erste KI-Anwendungen aktiv in ihrer Aus- 
und Weiterbildung nutzen. Darüber hinaus stehen auch schon die „frühen Ad-
aptoren“ in den Startlöchern, denn laut den Studienergebnissen planen ak-
tuell 12,7 % der befragten Unternehmen in den kommenden Jahren KI-Tools 
in der betrieblichen Bildung einzusetzen. Gleichzeitig gibt es für die meisten 
Studienteilnehmer noch einen großen Orientierungsbedarf: fast zwei Drittel 
haben sich mit dem Thema noch nicht eingehend befasst. Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass das unzureichende interne Know-how nach Erfahrung 
der Befragten momentan das größte Hindernis für KI-Anwendungen in der 
betrieblichen Bildung darstellt.

Aktuell wird KI von den befragten Unternehmen insbesondere zur Verbesse-
rung des Lernangebots etwa durch die KI-basierte Auswertung von Kursdaten 
sowie zur effektiveren Nutzung des Lernangebots durch personalisierte, geziel-
te Empfehlungen genutzt. Darüber hinaus sieht eine knappe Mehrheit der Stu-
dienteilnehmer in der Assistenzfunktion sowohl für Trainer/Tutoren als auch 
für Lernende einen konkreten Mehrwert von KI in der betrieblichen Bildung.

Ein Blick auf drei konkrete Einsatzgebiete von KI in der Form von Chatbots sowie 
KI-Tools zur Analyse und Trainingsadministration zeigt, dass in allen drei Fällen 
die momentane Verbreitung unter 10 Prozent liegt. Das Wachstumspotential ist 
allerdings groß, denn jeweils rund ein Drittel der Studienteilnehmer plant nach 
eigenen Angaben den zukünftigen Einsatz entsprechender Werkzeuge. 

Learning Analytics

Chatbot

Lernempfehlungen

Automatisierung

62,5 % der Studienteilnehmer 
versprechen sich durch KI-ba-
sierte Auswertung von Kursda-
ten ein effektiveres Lernangebot. 

Aktuell erfolgt mit 84,5 % in 
fast allen Unternehmen, die 
Chatbots einsetzen, die Inter-
aktion textbasiert. Sprachbots 
sind im Vergleich weniger ver-
breitet.

Mit 68,8 % sieht eine große 
Mehrheit in individuellen Lern- 
empfehlungen sowie im Per-
formance Support den größten 
Mehrwert von KI. 

Mit 76 % Nennungen sieht eine 
große Mehrheit die Entlastung 
der Mitarbeiter von Routinetä-
tigkeiten als großen Vorteil von 
KI-Tools in der Trainingsadmi-
nistration. 

4 Stichworte zum Einsatz von KI
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Aktuell scheint es an dem Thema KI kein Vorbeikommen zu geben. Die Vergangenheit hat je-

doch zumindest für die betriebliche Bildung gezeigt, dass ein großer Hype noch lange keine 

breitflächige Umsetzung einer neuen Technologie oder einer neuen Methode bedeutet. Wie 

relevant ist KI für die Aus- und Weiterbildung im deutschsprachigen Raum also tatsächlich? 

Welche Argumente sprechen für und gegen den momentanen Einsatz von KI-Tools? Welche 

Mehrwerte kann KI überhaupt bieten? Diese zentralen Fragen zum Status von KI in der 

betrieblichen Bildung werden im ersten Kapitel thematisiert. 



Das Thema Künstliche Intelligenz ist nicht neu, aber den-
noch aktueller denn je. Es scheint kaum eine Woche zu 
vergehen, in der nicht eine neue Studie den Siegeszug 
von KI in unterschiedlichsten Branchen und Professio-
nen vorhersagt. Wie wichtig eine umfangreiche Ausei-
nandersetzung mit dem Thema ist, zeigt beispielsweise 
ein im vergangenen Jahr veröffentlichter Bericht der 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD), wonach künftig 14 Prozent aller 
Jobs in den Mitgliedsstaaten durch Automatisierung wie 
Robotik oder KI gefährdet seien. Weitere 32 % der Jobs 
dürften mit grundlegenden Veränderungen konfrontiert 
werden. Gleichzeitig birgt das Thema KI allerdings auch 
ein großes Potential für die deutsche Wirtschaft. Basie-
rend auf der Studie „Auswirkungen der Nutzung von 
künstlicher Intelligenz in Deutschland“ von PwC könn-
te das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) bis 2030 
allein durch den Einsatz von KI um 11,3 % steigen, was 
einer Wertschöpfung von rund 430 Mrd. Euro entspre-
chen würde. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es 
umso überraschender, dass laut der Befragung „Künst-
liche Intelligenz in Unternehmen“ von PwC lediglich 4 
% der befragten Unternehmen aus Deutschland bereits 
KI im Einsatz haben. Mit 48 % sieht sogar fast die Hälf-
te das Thema als nicht relevant an. Im Gegenzug dazu 
kommt die Studie „Artificial Intelligence in Europe“ von 

der Ernst & Young GmbH zu dem Ergebnis, dass 80 % 
der befragten Unternehmen aus Deutschland bereits Er-
fahrung mit KI von Pilotprojekten bis hin zum Einsatz im 
Tagesgeschäft gemacht haben.

KI in der betrieblichen Bildung – die große Unbekannte

Alles in allem scheint es beim Thema KI in der Wirtschaft 
noch eine große Differenz zwischen Anspruch und Wirk-
lich bzw. vielversprechendem Potential und tatsächli-
chen Einsatz zu geben. Ein sehr ähnliches Bild zeichnen 
auch die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING 
Studie im Bezug auf den Einsatz von Künstlicher Intelli-
genz in der betrieblichen Bildung. Demnach setzt aktuell 
mit 2,7 % eine Minderheit betriebliche KI-Tools in der 
Aus- und Weiterbildung im eigenen Unternehmen ein. 
Dieser Wert könnte sich in den kommenden Jahren al-
lerdings deutlich erhöhen, denn 3,6 % der befragten Un-
ternehmen planen innerhalb der nächsten Monate ent-
sprechende Tools nutzen zu wollen, während weitere 9,1 
% einen solchen Einsatz in den nächsten fünf Jahren für 
ihr Unternehmen sehen. Demgegenüber sieht mit 19,6 
% rund jeder fünfte Studienteilnehmer sowohl kurz- als 
auch mittelfristig keine Relevanz von KI für den eigenen 
Schulungsalltag. Der mit Abstand größte Teil der befrag-
ten Unternehmen hat sich mit 65 % Nennungen mit 

23
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dem Einsatz von KI in der betrieblichen Bildung bisher 
allerdings noch überhaupt nicht auseinandergesetzt.

Aus diesen Zahlen lassen sich mehrere Erkenntnisse ab-
leiten. Zu allererst scheint es in der Branche noch einen 
gewaltigen Orientierungsbedarf zu geben. Zwar ist KI 
mittlerweile in aller Munde, doch gerade für den Bereich 
der betrieblichen Bildung gibt es bisher wenig konkrete 
Produkte, auch wenn in der jüngsten Zeit beispielswei-
se mit Lernbots Bewegung in den Markt gekommen ist. 
Da die Anzahl der Unternehmen, die konkret bereits KI 
nutzen, bisher noch gering ist, gibt es zusätzlich auch 
nur wenig Best Pratice-Beispiele, an welchen man sich 
orientieren könnte. Interessant ist auch, dass von Unter-
nehmen, die sich mit dem Thema KI schon auseinander-
gesetzt haben, bisher mehr als die Hälfte keine Relevanz 
für die eigene Aus- und Weiterbildung erkennen kann. 
Eine mögliche Erklärung könnten auch in diesem Fall die 
fehlenden KI-Tools und/oder eine unzureichende Mark-
treife ebendieser Produkte sein. Bedenkt man allerdings 
das langfristige Potential von KI, dann stellt sich die Fra-
ge, ob diese Position in den nächsten Jahren wirklich 
gehalten werden kann. 

Großunternehmen stehen in den Startlöchern

Untersucht man diese aggregierten Daten genauer, 
dann zeigen sich insbesondere bei der Unternehmens-
größen ganz unterschiedliche Trends. Denn während 

der aktuelle Einsatz von KI-Tools von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen (2,7 %) bis hin zu Un-
ternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern (3,5 %) 
relativ gleich ist, so zeigen sich bei der kurz- und mit-
telfristigen Planung teilweise deutliche Unterschiede. 
Mit 27,5 % gibt es bei den Großunternehmen mit mehr 
als 25.0000 Mitarbeitern in den nächsten fünf Jahren 
ein besonders großes Wachstumspotential für den 
Einsatz von KI in der betrieblichen Bildung. Mit abneh-
mender Unternehmensgröße sinkt auch der entspre-
chende Vergleichswert, von 16,8 % bei Unternehmen 
mit 10.000 bis 25.000 Mitarbeitern bis hin zu 9,6 % bei 
den KMUs. 

Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass in 
den nächsten Jahren die Verbreitung von KI-Tools zu-
mindest in der Zielgruppe der Großunternehmen stark 
ansteigen könnte. Diese Erkenntnis ist insoweit wenig 
überraschend, da in der eLearning-Branche Innovatio-
nen schon seit jeher zuerst in Großunternehmen Fuß 
fassen konnten, bevor sie breitflächig zum Einsatz ka-
men. Darüber hinaus haben Großunternehmen gerade 
beim Thema KI noch den strukturellen Vorteil, dass sie 
aufgrund ihrer Unternehmensgröße und der daraus 
resultierenden Mitarbeiter- bzw. Lernerzahl über um-
fangreiche Datenmengen verfügen. Bestimmte KI-An-
sätze wie Maschinelles Lernen müssen „trainiert“ wer-
den, was in der Regel das Füttern von Algorithmen mit 
möglichst umfangreichen „Trainingsdaten“ bedeutet, 
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die vor allem in größeren Unternehmen einfacher ver-
fügbar sein sollten. 

Die IKT-Branche ist beim KI-Einsatz Vorreiter

Auch zwischen den Branchen gibt es beim KI-Einsatz und 
dessen Planung teilweise deutliche Unterschiede. Auf eine 
aktuelle Verbreitung von immerhin 10,8 % kommt laut 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 die Informa-
tions- und Kommunikationsbranche und liegt damit deut-
lich über dem Durchschnittswert von 2,7 %. Auch bei der 
Planung für die nächsten 5 Jahre gehört die Branche mit 
16,2 % zu den Vorreitern, zusammen mit dem Dienstleis-
tungssektor (16,8 %) sowie dem verarbeitenden Gewerbe 
(13,2 %). Zu den Schlusslichtern sowohl beim aktuellen als 
auch beim geplanten Einsatz von KI in der betrieblichen 
Bildung gehören die öffentliche Verwaltung, das Gesund-
heits- und Sozialwesen sowie die Ressourcen-Branche.

Eine mögliche Erklärung für die Diskrepanzen zwischen 
den Branchen könnte deren generelle Affinität für 
das Thema KI sein. Denn insbesondere Unternehmen 
aus der Informations- und Kommunikationsbranche 
und dem verarbeitenden Gewerbe aber auch aus dem 
Dienstleistungssektor müssen sich aktuell vermutlich 
auch außerhalb der betrieblichen Bildung mit der Künst-
lichen Intelligenz auseinandersetzen, um im Markt wett-
bewerbsfähig zu bleiben und nicht etwa den Anschluss 
zur Konkurrenz zu verlieren. Dadurch können im Unter-
nehmen beispielsweise entsprechende Kompetenzen 
entstehen oder bereits vorhanden sein, auf welche wie-
derum die Personalentwicklung oder Weiterbildungsab-
teilung zugreifen kann. Demgegenüber handelt es sich 
bei öffentlichen Verwaltungen sowie dem Gesundheits- 
und Sozialwesen vermutlich um Branchen, in denen die 
Auseinandersetzung mit KI noch nicht oder noch nicht 
breitflächig stattgefunden hat, was wiederum auch den 
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Einstieg in das Thema für die Aus- und Weiterbildung 
erschweren könnte.

Fehlendes Know-how 
ist das größte Verbreitungshindernis

Dieses Erklärungsmuster wird insoweit durch die  
eLearning BENCHMARKING Studie 2019 unterstützt, 
da ein zu geringes internes Know-how mit 55,3 % 
Nennungen aus Sicht der befragten Unternehmen der 
Hauptgrund ist, der aktuell gegen den Einsatz von KI-
Tools in der betrieblichen Bildung spricht. Dieses Er-
gebnis ist nicht weiter verwunderlich, handelt es sich 
bei dem Thema KI doch um ein breites und gleichzeitig 
sehr technikgetriebenes Feld, welches sich momentan 
in einem rasanten Tempo weiterzuentwickeln scheint. 
Da es bisher auch kaum Praxisbeispiele für den er-
folgreichen Einsatz von KI in der betrieblichen Bildung 
gibt, ist es für Personalentwickler, Trainer oder eLear-
ning Professionals entsprechend schwierig sich eine 
fundierte Meinung zu bilden. Allerdings sollte sich die 
Informationslage mit der zunehmenden Verbreitung 
in den nächsten Jahren verbessern, wodurch das feh-
lende Know-how in den Unternehmen als Hindernis an 
Bedeutung verlieren könnte.

Neben dem fehlenden Know-how wird von unter der 
Hälfte der Studienteilnehmer (42,6 %) die zu aufwändi-
ge Anschaffung bzw. Implementierung als Grund gegen 

die Anschaffung von KI-Tools ins Feld geführt. Weitere 
Hindernisse sind für jeweils rund jedes dritte Unter-
nehmen der unzureichende Stand der Technik für den 
Praxiseinsatz (33,8 %), Kompatibilitätsprobleme mit 
der vorhandenen Infrastruktur (33 %) sowie Daten-
schutz-Bedenken (31,1 %). Vor allem die Datenschutz-Be-
denken sind keine Überraschung, wenn man bedenkt, 
welch zentrale Rolle Daten beim Thema KI spielen. 
Damit der Einsatz von KI-Tools wie beispielsweise ein  
adaptives Lernsystem also die gewünschten Ergebnis-
se produzieren kann, müssen unter Umständen sowohl 
aggregierte als auch personalisierte Lerndaten genutzt 
werden können. Gleichzeitig sind Lerndaten ein typi-
scherweise sensibles Thema, bei dem insbesondere der 
Betriebsrat ein Veto einlegen kann. Zusammen mit der 
Schwierigkeit, die KI-Tools in die Infrastruktur des Unter-
nehmens zu integrieren, könnten die Datenschutz-Be-
denken also erklären, wieso viele Studienteilnehmer die 
Implementierung von KI-Tools als zu aufwändig bewer-
ten. Wenn gleichzeitig auch der Stand der Technik als 
unzureichend für den Praxiseinsatz eingeschätzt wird, 
dann ist es nicht verwunderlich, wenn sich aus Sicht der 
Unternehmen der Aufwand bisher nicht lohnt. 

Grundsätzlich positiv für die Zukunft von KI in der Aus- 
und Weiterbildung scheint die Aufgeschlossenheit von 
HR-, eLearning- und Fachabteilungen gegenüber dem 
Thema zu sein, denn mit lediglich 6 % Nennungen schei-
nen Bedenken bei diesen Stakeholdern nicht zu den 
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Gründen zu gehören, die aktuell in den befragten Unter-
nehmen gegen die Einführung von KI-Tools sprechen.  

Die Mehrwerte von KI-Tools 
in der betrieblichen Bildung

Doch trotz dieser aktuellen Bedenken bzw. Hindernisse 
scheint es sinnvoll zu sein, sich intensiv mit dem Einsatz 
von KI auseinanderzusetzen. Denn wie die eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 ebenfalls ermittelt hat, 
sehen die Studienteilnehmer ganz konkrete Mehrwerte, 
welche KI in der Aus- und Weiterbildung bieten kann. 

Das größte Potential gibt es mit 68,8 % Nennungen 
demnach im Bereich der individuellen Lernempfehlun-
gen sowie im Performance Support. Mit individualisier-
ten Lernangeboten sollen Lernprozesse optimiert und 
die Motivation gesteigert werden, indem der Lerner nur 
die Inhalte bearbeitet, die er auch wirklich braucht. In 
der Praxis ist es allerdings schwierig den Mitarbeitern 
umfassend auf ihre Bedarfe abgestimmte Lernempfeh-
lungen zu geben. An diesem Punkt können intelligente 
Algorithmen ansetzen und für Unternehmen konkrete 
Mehrwerte bieten. Mit Hilfe von KI können die Stärken 
und Schwächen analysiert und anschließend automati-
siert Lernempfehlungen gegeben werden. Selbst wenn 
KI diesen Prozess nicht für jeden Mitarbeiter und für 
jeden Bedarf komplett übernehmen kann, so könnten 
entsprechende Tools die Personalabteilung dennoch 
entlasten, so dass diese ihre Ressourcen zielgerichteter 
einsetzen können. Ähnliche Mehrwerte könnte KI auch 
für das Thema Performance Support bieten. Die Grund-
idee von Performance Support ist die Hilfestellung im 
Arbeitsprozess im „Moment of Need“, z.B. in der Form 
von kleinen Lernnuggets, die einen konkreten Vorgang 
in wenigen Minuten erklären. Damit ein Mitarbeiter bei 
einem Problem allerdings auch die passende Hilfestel-
lung findet, ist die Suchfunktion von entscheidender Be-
deutung. An diesem Punkt wiederum kann KI ansetzen, 
denn ein Anwendungsfeld von KI ist das „Verstehen“ 
von menschlicher Sprache („Natural Language Under-
standing“, NLU), wie es beispielsweise in Assistenten 
wie Apples Siri oder Amazons Alexa sowie, in einfache-
rer Form, in Chatbots zum Einsatz kommt. Im Vergleich 
zu einer normalen Suchfunktion soll der Chatbot das 
Problem des Mitarbeiters besser verstehen und dadurch 
zuverlässiger eine passende Hilfestellung anbieten.

Als weiterer Mehrwert wurde mit 51,5 % Nennungen der 
Einsatz von KI als Assistenzfunktion etwa für Trainer 
bzw. Tutoren oder zur Lernorganisation genannt. Einfa-
che Regelaufgaben wie Buchungen, Erinnerungen oder 
auch bestimmte Auskünfte durch die Lerner können mit 
Hilfe von KI-Tools automatisiert werden, wodurch Trai-
ner entlastet werden können und ggf. mehr Ressourcen 
in anderen Bereichen frei werden. Darüber hinaus sehen 

die befragten Studienteilnehmer außerdem Einsatzge-
biete von KI in der Wissensvermittlung bzw. im Kompe-
tenztraining (48,9 %) sowie in der Lernprozessanalyse 
(47,1 %). Auch in der Contentproduktion könnte KI laut 
rund einem Drittel der befragten Unternehmen Mehr-
werte bieten, insbesondere in der maschinellen Über-
setzung von Lerneinheiten sowie in der Kuratierung von 
Lerninhalten.

Alles in allem sehen die Studienteilnehmer, die sich be-
reits mit dem Thema auseinandergesetzt haben, eine 
breite Palette von Einsatzgebieten für KI in der betrieb-
lichen Bildung. Insbesondere die Automatisierung von 
einfachen aber regelmäßigen Lernprozessen sowie eine 
individuelle Lernbegleitung scheint aus Sicht von Unter-
nehmen attraktiv zu sein. Vor diesem Hintergrund stellt 
sich allerdings die Frage, wie KI-Tools aktuell tatsächlich 
im Rahmen der betrieblichen Bildung zum Einsatz kom-
men. 

KI-Tools in der konkreten Anwendung

Um genau diese Frage zu klären, wurde im Rahmen der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2019 sowohl der tat-
sächliche als auch der kurzfristig geplante Einsatz von 
KI-Tools ermittelt. Am verbreitetsten sind demnach mit 
37,5 % Nennungen die digitalen Assistenten, dicht gefolgt 
von FAQ- sowie Auskunftssystemen mit 34,2 %. Für nur 
noch rund jedes vierte Unternehmen interessant sind die 
Anwendungsbereiche Learning Analytics (25,8 %) sowie 
die automatisierte bzw. optimierte Planung der Lernorga-
nisation (24,2 %).

Der Blick auf den Praxiseinsatz bestätigt zumindest teil-
weise die vermuteten Mehrwerte, die von den Studien-
teilnehmern für KI-Tools gesehen wurden. Insbesondere 
die Automatisierung von Regelaufgaben scheint in der 
Praxis bereits recht verbreitet zum Einsatz zu kommen. 
Vergleichsweise selten wird dagegen KI in der Form vir-
tueller Lernbegleiter bzw. Coaches genutzt, was inso-
weit etwas überraschend ist, da die Assistenzfunktion 
sowie die individuelle Lernbegleitung von den meisten 
Studienteilnehmern als Mehrwerte von KI eingeschätzt 
wurden. Eventuell sind aktuelle Systeme wie beispiels-
weise die momentan verfügbaren Lernbots technisch 
noch nicht ausgereift genug, als dass diese aus Sicht der 
befragten Unternehmen für den Praxiseinsatz bereits 
in Frage kommen. Darüber hinaus war das Angebot an 
Lernbots im deutschsprachigen Raum in der unmittel-
baren Vergangenheit überschaubar und die Auswahl 
dementsprechend gering. In der näheren Zukunft sollte 
sich dieses Angebot jedoch deutlich ausweiten. Vor dem 
Hintergrund des Potentials könnte die Verbreitung von 
Lernbots in den nächsten ein bis zwei Jahren deutlich 
zunehmen.
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Das vorherige Kapitel hat gezeigt, dass der Einsatz von KI in der betrieblichen 

Bildung zwar einerseits noch am Anfang steht, es andererseits bei den Studien-

teilnehmern ein breites Spektrum an Erwartungen gibt und zahlreiche mögliche 

Einsatzgebiete von KI gesehen werden. In der eLearning BENCHMARKING Studie 

2019 wurden mit Fragen zu Chatbots bzw. Lernbots sowie KI-basierten Analyse-

tools zwei konkrete Einsatzgebiete von KI in der betrieblichen Bildung eingehend 

untersucht. Im nachfolgenden Kapitel werden die Vor- und Nachteile sowie die 

ersten Praxiserfahrungen mit diesen KI-Tools im Fokus stehen.



Eine der wohl verbreitetsten Form von KI sind die 
Chatbots, welche in vielen Bereichen unseres Lebens 
bereits Einzug genommen haben. Grundsätzlich kann 
man Chatbots in textbasierte Chatbots und Sprach-
bots, wie etwa Alexa von Amazon oder Siri von Apple, 
unterscheiden. Chatbots sollen eine automatisierte 
Kommunikation ermöglichen, mit deren Hilfe bei-
spielsweise Kunden individuell betreut und wichtige 
Informationen schneller und effizienter gefunden 
werden können. Statt sich durch die Homepage, Ge-
brauchsanweisungen oder Handbücher zu quälen, 
kann man mit einem Chatbot gezielt die Auskünfte 
erhalten, die man wirklich sucht. Zwar ist die Kom-
munikation mit einem Chatbot, egal ob in Text- oder 
Sprachform, auch weiterhin nicht mit der eines ech-
ten Menschen vergleichbar. Jedoch hat sich die Qua-
lität von Chatbots enorm weiterentwickelt, so dass 
mittlerweile ein Niveau erreicht ist, welches in vielen 
Bereichen bereits echte Mehrwerte bieten kann. 

Auch in der betrieblichen Bildung kann die Chat-
bot-Technologie interessant sein. Chatbots bzw. Lern-
bots könnten etwa als automatisierte Lernbegleiter 
oder Coaches zum Einsatz kommen und Lernern 
dadurch eine individuelle Betreuung rund um die 
Uhr bieten. Ein anderes denkbares Einsatzgebiet von 
Chatbots könnte in Simulationen bzw. in Rollenspie-

len sein, z.B. um verschiedene Gesprächssituationen 
mit Kunden zu trainieren. Vor diesem Hintergrund ist 
es wenig verwunderlich, dass es sowohl international 
aber auch im deutschsprachigen Raum diverse eLear-
ning-Dienstleister gibt, die Chatbots bzw. Lernbots im 
Portfolio haben oder in unmittelbarer Zukunft haben 
werden. Doch sind Chatbots überhaupt für die be-
triebliche Bildung interessant?

Am besten lässt sich diese Frage vermutlich mit einem 
„noch nicht“ beantworten. Denn laut der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 setzen von den Studien-
teilnehmern, die sich bereits mit dem Thema KI aus-
einandergesetzt haben, aktuell erst 6,8 % Chatbots 
in der Aus- und Weiterbildung ein. Demgegenüber 
setzt mit 61,5 % bisher die deutliche Mehrheit dieser 
Zielgruppe noch nicht auf diese Technologie. Gleich-
zeitig zeigen die Ergebnisse allerdings auch ein gro-
ßes Wachstumspotential für Chatbots, denn mit 31,8 
% wird nach eigenen Angaben bei rund einem Drittel 
der Zielgruppe deren Einsatz aktuell geplant. 

Chatbots als Schlüssel 
zum selbstbestimmten Lernen?

In den kommenden Jahren könnte die Verbreitung 
von Lernbots im deutschsprachigen Raum also deut
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lich zunehmen. Doch welche konkreten Vorteile ver-
sprechen sich die Studienteilnehmer eigentlich von 
dieser Technologie? Basierend auf den Studienergeb-
nissen scheint mit 64,4 % Nennungen eine Mehrheit 
der Studienteilnehmer insbesondere in der besseren 
Unterstützung von selbstbestimmtem Lernen einen 
Mehrwert von Chatbots zu sehen. Denn selbstbe-
stimmtes Lernen kann den Mitarbeitern eine stärkere 
Mitgestaltung ihres Schulungsprozesses ermöglichen, 
was die Motivation steigern sowie das Lernen effek-
tiver machen kann. Gleichzeitig dürfen die Lerner je-
doch nicht alleine gelassen werden, sondern brauchen 
bei Fragen, Problemen oder einem Orientierungsbe-
darf einen entsprechenden Ansprechpartner, der 
Hilfestellung geben kann. In einem solchen Kontext 
können Chatbots die Lerner konkret unterstützen und 
als ständiger Begleiter in der Theorie einen großen 
Teil der wiederkehrenden Fragen und Probleme klä-
ren bzw. lösen. Für Trainer und Coaches kann das eine 
spürbare Erleichterung darstellen, so dass sie ihre 
Ressourcen zielgerichtet für die Anfragen einsetzen 
können, die über die Möglichkeiten eines Chatbots hi-
nausgehen. Daneben ist mit 55,6 % Nennungen der 
effektivere Einsatz von Ressourcen wie beispielsweise 
die Lernzeit der zweitwichtigste Vorteil von Chatbots. 
Aber auch ein zielgerichteterer Lernprozess sowie 
eine Steigerung der Lernmotivation werden mit je-
weils 40 % Nennungen von den Befragten als Argu-
mente für Chatbots aufgeführt.

Chatbot als digitaler Assistent

Die genannten Vorteile scheinen sich auch unmittel-
bar in den möglichen Einsatzgebieten von Chatbots 
widerzuspiegeln. Denn mit 77,8 % halten drei von vier 
Unternehmen, die sich bereits mit KI auseinanderge-
setzt haben, Chatbots als FAQ- oder Auskunftssys-
teme für geeignet. Auch als digitaler Assistent, der 
beispielsweise Lerner an Trainings erinnert oder bei 
Buchungen unterstützt, sind Chatbots für die Mehr-
heit (75,2 %) einsetzbar. Darüber können sich 68,4 % 
der Befragten Chatbots als Unterstützung im Onboar-
ding-Prozess vorstellen. In diesem Kontext können 
Chatbots vermutlich sowohl als Informationsquelle in 
der Form eines FAQ- bzw. Auskunftssystems als auch 
als digitaler Begleiter, der den neuen Mitarbeiter in 
den ersten Tagen und Wochen begleitet, fungieren. 

Deutlich geringer sind die Erwartungen an Chatbots 
scheinbar im konkreten Lernkontext. Chatbots als 
eine Art virtueller Lernpartner, mit dem zum Beispiel 
Lern- inhalte geübt und/oder wiederholt werden kön-
nen, sehen mit 47,9 % etwas weniger als die Hälfte 
ein Einsatzgebiet für die betriebliche Bildung. Auf 
ähnliche Werte kommen Chatbots mit 41,9 % als vir-
tuelle Lernbegleiter bzw. Coaches sowie mit 40,2 % 
in der Bildungsberatung. Aktuell scheint die Hemm-
schwelle für den Einsatz von Chatbots im eigentlichen 
Lernprozess deutlich größer zu sein, als es bei Chat-
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bots als Informationsquelle oder zur Automatisierung 
von Routineaufgaben der Fall zu sein scheint. Diese 
Zurückhaltung ist leicht nachvollziehbar, da die Lern-
begleitung bzw. Bildungsberatung ein deutlich sen-
sibleres Einsatzgebiet darstellt. Denn einerseits muss 
man als Personal- oder Weiterbildungsabteilung ein 
gewisses Maß an Kontrolle abgeben, wenn Teile der 
Lernbegleitung bzw. Bildungsberatung an einen Chat-
bot abgegeben werden. Darüber hinaus muss ande-
rerseits auch die Akzeptanz sowohl bei den Trainern/
Coaches als auch bei den Lernern gegeben sein, da 
insbesondere letztere unter Umständen den Umgang 
mit einer echten Person bevorzugen würden. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Studienteil-
nehmer eine Reihe von Vorteilen sowie konkrete Ein-
satzgebiete für Chatbots in der betrieblichen Bildung 
sehen. Allen voran die Automatisierung einfacher 
Aufgaben sowie der Einsatz von Chatbots als eine Art 
intelligente Suchfunktion scheinen für Unternehmen 
bereits heute attraktiv zu sein. Der Chatbot als virtu-
eller Lernbegleiter, der Trainer und Coaches entlasten 
und ggf. teilweise ersetzen kann, scheint ein weiteres, 
natürliches Einsatzgebiet von Chatbots zu sein, auch 
wenn es hier möglicherweise mehr Bedenken gibt. 
Dennoch scheint es überzeugende Argumente für den 
Einsatz von Chatbots zu geben, was erklären könnte, 
wieso es mit 30,8 % ein umfangreiches Wachstum-
spotential für die kommenden Jahre gibt. 

KI-basierte Analyse für personalisiertes Lernen

Eine generelle Stärke von KI ist die Auswertung von 
Daten insbesondere von großen Datenmengen, wie 
sie beispielsweise in der betrieblichen Bildung anfal-
len. Daher können KI-basierte Analysetools Unter-

nehmen dabei helfen, die eigene Lernlandschaft zu 
analysieren und anschließend zu optimieren. Neben 
dem Bereich der Learning Analytics kann KI allerdings 
auch in der Personalisierung des Lernens zum Einsatz 
kommen. Wie bereits angemerkt, kann sich selbstbe-
stimmtes und auf die Bedarfe des Mitarbeiters ab-
gestimmtes Lernen positiv auf die Lernmotivation 
sowie den nachhaltigen Lernerfolg auswirken. Diese 
Idee ist beispielsweise die Grundlage von adaptiven 
Lernsystemen, mit deren Hilfe die individuellen Stär-
ken und Schwächen eines Lerners identifiziert und 
darauf basierend Lernempfehlungen gegeben werden 
sollen. Die Idee adaptiver Lernsysteme ist nicht neu, 
jedoch war es in der Vergangenheit nur rudimentär 
möglich, den Nutzern eine persönliche Lernerfahrung 
zu bieten. Mit dem Einsatz von KI-basierten Analyse-
tools kann eine solche persönliche Lernerfahrung al-
lerdings automatisiert werden und dadurch im Kern 
eigentlich erst umfassend realisiert werden.

Dennoch scheinen KI-basierte Analysetools zur Perso-
nalisierung des Lernens in Unternehmen bisher kaum 
vorzukommen. Wie bei den Chatbots setzen nach eige-
nen Angaben auch lediglich 6,8 % der Studienteilneh-
mer, die sich bereits mit dem Thema KI auseinanderge-
setzt haben, entsprechende Analysetools ein. Ebenfalls 
vergleichbar zu dem Ergebnis bei den Chatbots ist mit 
30,8 % der Anteil der befragten Unternehmen, die 
zwar aktuell noch keine KI-basierten Analysetools nut-
zen, aber den Einsatz zukünftig planen.

Vorteile und Hindernisse

Dieses angedeutete Potential für die kommenden 
Jahre könnte sich durch die Vorteile erklären, die von 
den befragten Unternehmen mit dem Einsatz von 
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KI-basierten Analysetools für die betriebliche Bildung 
in Verbindung gebracht werden. In erster Linie schei-
nen die Studienteilnehmer ein Potential in der Eff- 
izienzsteigerung zu sehen, denn mit 77,3 % Nennun-
gen vermutet eine deutliche Mehrheit, dass mit Hilfe 
solcher Werkzeuge sowohl Lernprozesse zielgerich-
teter erfolgen sowie Ressourcen wie beispielsweise 

Lernzeit effektiver eingesetzt werden können. Da-
neben scheint mit 68,2 % Nennungen außerdem die 
bessere Unterstützung von selbstbestimmtem Lernen 
als ein Vorteil gesehen zu werden.

Allerdings gibt es auch Argumente, die gegen den Ein-
satz KI-basierter Analysetools sprechen, schließlich 
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nutzen 62,4 % der befragten Unternehmen weder 
aktuell entsprechende Technologien in ihrer betrieb-
lichen Bildung, noch ist ein solcher Einsatz momen-
tan geplant. Basierend auf den Studienergebnissen 
scheint mit 45,2 % Nennungen allen voran das feh-
lende interne Know-how ein Hindernis für die befrag-
ten Unternehmen darzustellen. Auch die vorhandene 
Infrastruktur kann dem Einsatz KI-basierter Analyse-
tools einen Strich durch die Rechnung machen, denn 
mit 35,6 % kommt immerhin in jedem dritten Unter-
nehmen dieser Grund zum Tragen. Schließlich hält 
sich der Nutzen von KI-basierter Analyse in Grenzen, 
wenn beispielsweise das eigene Lernmanagementsys-
tem damit nicht kompatibel ist und keine oder nur un-
zureichende Daten zur Verfügung stehen. Zusätzlich 
sind, wie so oft bei der Anschaffung neuer Technolo-
gien, auch die Kosten ein Hemmnis, auch wenn dieser 
Faktor mit 35,6 % Nennungen nicht an erster Stelle 
steht.

Insgesamt betrachtet fallen sowohl die Verbreitung 
als auch das Wachstumspotential KI-basierter Ana-
lysetools zur Personalisierung des Lernens sehr ver-
gleichbar mit den Ergebnissen der Chatbots aus. Da-
her liegt die Vermutung nahe, dass die Unternehmen, 
welche dem Thema KI gegenüber aufgeschlossen 
sind und bereits konkrete KI-Anwendungen im Einsatz 
haben oder einsetzen wollen, sich mit beiden Tech-
nologien auseinandergesetzt haben. Darüber hinaus 
scheinen die möglichen Einsatzgebiete nicht unbe-
dingt strikt voneinander getrennt werden zu können 
und ggf. können sich Chatbots und KI-basierte Analy-
se sogar ergänzen, indem beispielsweise der Chatbot 
als Lernbegleiter die Stärken und Schwächen eines 
Mitarbeiters berücksichtigen kann, die zuvor in der 
Analyse ermittelt wurden. 

KI in der Trainingsadministration

Der Einsatz Künstlicher Intelligenz kann jedoch nicht 
nur zur Unterstützung der Lerner für Unternehmen 
interessant sein. Denn gerade auch in der Trainingsad- 

ministration kann KI durch die Automatisierung ein-
facher Aufgaben die Weiterbildungsverantwortlichen 
entlasten und so personelle Ressourcen für andere 
Aufgaben freimachen. Diese Entlastung der Mitarbei-
ter von Routineaufgaben ist laut der Studienteilneh-
mer mit 76 % Nennungen auch der größte Vorteil, den 
KI-basierte Tools in der Trainingsadministration bie-
ten können. Nahezu gleich wichtig ist mit 72 % Nen-
nungen ein effektiverer Einsatz von Ressourcen wie 
etwa Räumen oder Trainer, welcher sich aus Sicht der 
Befragten durch die Anwendung von KI ergeben könn-
te. Thematisch verbunden ist eine stärkere Transpa-
renz über Planungsstände, Engpässe und Lücken, die 
KI-basierte Tools der Trainingsadministration bieten 
könnte. Über die Hälfte der Befragten (64 %) sehen 
das als Vorteil. Auch die Kostenersparnis bei Reise-
zeitoptimierungen bei der Planung ist für 52 % ein 
Argument für den Einsatz von KI in der Trainingsad-
ministration. 

Im Kern bestätigt sich die Vermutung, dass im Kon-
text der Trainingsadministration der Einsatz von KI 
vor allem zur Automatisierung interessant ist. Jedoch 
scheinen die daraus zu erwartenden freiwerdenden 
Ressourcen kein ausreichendes Argument für die Im-
plementierung entsprechender KI-Tools zu sein. Denn 
die eLearning BENCHMARKING Studie 2019 kommt 
zu dem Ergebnis, dass bisher lediglich 5,1 % der Stu-
dienteilnehmer entsprechende Tools in ihrer Trai-
ningsadministration einsetzen. Zwar ist auch für dieses 
Einsatzgebiet von KI ein Wachstumspotential für die 
kommenden Jahre erkennbar, denn 16,4 % befinden 
sich nach eigenen Angaben gerade in der Planung, je-
doch fällt dieser Wert fast um die Hälfte geringer als 
bei Chatbots und KI-basierten Analysetools aus und be-
zieht sich darüber hinaus nur auf die Unternehmen, die 
sich überhaupt schon mit KI beschäftigt haben. Eine 
mögliche Schlussfolgerung wäre die Vermutung, dass 
KI in der betrieblichen Bildung in der näheren Zukunft 
eher in der Analyse und als Unterstützung der Lerner 
sowie Trainer und weniger zur Automatisierung der 
Trainingsadministration zum Einsatz kommen wird. 
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Zusammenfassung

Soft Skills sind zwar ein abstrakter Begriff, in der Unternehmenslandschaft aber 
bereits fest verankert. Deutlich mehr als 3 von 4 Unternehmen schulen diese be-
reits. Hinzu kommt ein weiterer signifikanter Anteil, der entsprechende Bildungs-
maßnahmen plant. Das Spektrum an konkret geschulten Soft Skills ist dabei aus-
gesprochen breit. Branchenübergreifend werden Kommunikation, Präsentation, 
Teamfähigkeit und Zeitmanagement am häufigsten geschult. In einzelnen Bran-
chen sind auch weitere Kompetenzen wie Analytische Fähigkeiten unabdingbar.
 
Soweit auch die generelle Verbreitung von Soft Skills-Schulungen inzwischen ge-
diehen ist, besteht doch Ausbaubedarf bei der Anwendung von eLearning in die-
sem Segment. Doch bezieht man die gegenwärtigen Planungen der Unternehmen 
in die Sichtung des Status quo ein, wird deutlich, dass in absehbarer Zeit der eLear-
ning-Einsatz von aktuell 36,6 % auf 56 % anwachsen dürfte und damit in mehr als 
der Hälfte der Unternehmen zum Einsatz kommt. Insbesondere die Skalierbarkeit 
sowie Kostenersparnisse sprechen laut den Studienteilnehmern für den Einsatz 
von eLearning zur Schulung von Soft Skills. 

In der Führungskräfteschulung, bei der Soft Skills zumeist eine von der Unterneh-
mensstrategie her noch höhere Relevanz haben, zeigt sich ein ähnliches Bild. Sowohl 
der eLearning-Einsatz als auch die Planung entsprechender Maßnahmen erfreut 
sich eines leicht höheren Wertes als generell bei Soft Skills. Führungskräfte profi-
tieren gerade unter Anbetracht der generell noch höheren Arbeitsbelastung, ganz 
besonders von zeitlicher und örtlicher Flexibilität, welche die Vermittlung durch eLe-
arning charakteristisch auszeichnet. Diesen Vorteil sehen beinahe alle Unternehmen 
als gegeben und für Führungskräfte als wirkmächtig an. Andersherum sehen nicht 
wenige Unternehmen ein Defizit beim eLearning in der sozialen Interaktion gegeben.    

Stellenwert

eLearning-Didaktik

Spektrum 

Leadership

Für 73,1 % der Unternehmen 
sind Soft Skills gleich wichtig 
wie Hard Skills, der Rest neigt 
gleichverteilt einer der beiden 
Formen zu. 

Die beliebtesten Methoden in 
der Soft-Skills-Schulung sind 
WBTs, Blended Learning und 
Videotraining. 

Am häufigsten werden Kom-
munikation, Präsentation und 
Teamfähigkeit geschult. Die Zu-
stimmung hierfür liegt zwischen 
72,2 und 91,6 %.  

In absehbarer Zeit dürften 
etwa 63 % aller befragten Un-
ternehmen eLearning zur Fort-
bildung von Führungskräften 
einsetzen.

4 Aspekte von Soft Skills und Leadership
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Soft Skills konkret:
 Definitionsversuch 

und Stellenwert 

Teilstudie Soft Skills
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Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt bereits grundlegend verändert. 

Das hat auch Auswirkungen darauf, welche Kompetenzen Mitarbeiter 

haben müssen. Welche Rolle im Betrieb spielen dabei heute Soft Skills 

als „weiche Fähigkeiten“ und in welchem Verhältnis stehen sie zum 

Fachwissen? Obendrein: Welche konkreten Soft Skills spielen über-

haupt eine entscheidende Rolle in den Unternehmen? All dies soll im 

folgenden Kapitel geklärt werden.   



Corporate Learning befindet sich in einem rasanten 
Wandel. Die digitale Transformation der globalen Wirt-
schaft führt nicht nur zu disruptiven Veränderungen 
bestehender Geschäftsmodelle und Arbeitsprozesse, 
sondern wirkt sich angesichts zunehmend kürzerer In-
novationszyklen sowie einer stetig sinkenden Halbwerts-
zeit von Fachwissen grundlegend auf die Personalent-
wicklung aus. 

Vor diesem Hintergrund gewinnen Soft Skills zuneh-
mend an Bedeutung. Soft Skills sind dabei einfach for-
muliert alle Eigenschaften einer Person, die sie über 
fachliche Kompetenzen hinaus besitzt. In sozialer Di-
mension bedeutet das beispielsweise Kompetenzen wie 
Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft und Loyalität. In per-
sönlicher Dimension kann es zum Beispiel die Arbeits-
motivation oder das Selbstbewusstsein sein. Damit ist 
bereits klar, dass Soft Skills ein reichlich großes Spek-
trum innehaben. 

Genau diese Kompetenzen werden in der modernen 
Arbeitswelt immer wichtiger. Unternehmen sind heutzu-
tage immer seltener strikt hierarchisch aufgestellt, son-
dern agieren dank Globalisierung sowie Digitalisierung 
zunehmend in Projekten. In Projekten können Soft Skills 
wie Teamfähigkeit oder Kommunikationskompetenzen 
schnell zu entscheidenden Erfolgsfaktoren werden, ins-
besondere wenn die Mitglieder der Projektgruppe über 
die ganze Welt verteilt sind. Darüber hinaus bleiben Soft 
Skills langfristig erhalten und müssen nicht wie viele 
Fachkompetenzen heutzutage regelmäßig und in immer 
kürzeren Zyklen aufgefrischt oder neu geschult werden. 

Trotzdem bleibt festzuhalten, dass Soft Skills von der 
Tendenz her keineswegs das Fachwissen ersetzen, son-
dern im Arbeitsalltag der Unternehmen diese vielmehr 
komplementieren. 

Soft Skills versus Hard Skills 
in der betrieblichen Bildung

Wenn Soft Skills also in der Arbeitswelt an Bedeutung 
gewinnen, dann sollte sich dies auch in der betrieblichen 
Bildung widerspiegeln. Denn nicht jeder Mitarbeiter ist 
von Natur aus ein hochmotivierter Teamplayer mit per-
fekten Präsentationstechniken und einem tadellosen 
Zeitmanagement. Und wie Fachkompetenzen lassen 
sich natürlich auch Soft Skills prinzipiell erlernen oder 
trainieren, doch ist der Aufwand deutlich erhöht im Ver-
gleich zu fachlichen Hard Skills, ganz einfach bereits 
deshalb, weil diese schwieriger konkret greifbar und ent-
sprechend per Training inszenierbar sind. 

Laut der Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2019 sind Soft Skills tatsächlich ein zentraler 
Bestandteil der betrieblichen Bildung und scheinen ins-
gesamt in etwa so relevant wie die Hard Skills zu sein. 
Denn mit 73,1 % ist für fast drei von vier Studienteil-
nehmer die Schulung von Hard und Soft Skills in etwa 
gleich wichtig. Zwar gingen 13,5 % der Befragten davon 
aus, dass die Schulung von Hard Skills wichtiger sei – 
doch gingen mit 13,4 % fast ebenso viele davon aus, 
dass die Schulung von Soft Skills wichtiger sei. Summa 
summarum ist ein Viertel der Befragten zwar nicht von 
der gleichen Relevanz von Hard und Soft Skills über
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zeugt, doch sowohl Anhänger einer höheren Relevanz 
von Hard und Soft Skills halten sich zahlenmäßig die 
Waage. Auch wenn Soft Skills und Hard Skills den Un-
ternehmen nach demzufolge eine gleich hohe Bedeu-
tung für Schulungen haben, so ist dennoch kurz auf 
die grundlegend unterschiedliche Charakteristik beider 
hinzuweisen. Während sich die Soft Skills oftmals als 
Prinzipien mit langfristiger Bedeutung niederschlagen 
und sich nur schwer messen lassen, ist dies bei Fach-
wissen einfacher mittels etablierter Zertifizierungen 
wie beispielsweise Studienabschlüssen oder Sprach-
kursen möglich. Nichtsdestotrotz gibt es auch im Be-
reich der Soft Skills Versuche, diese zu zertifizieren, 
beispielsweise indem heute Studierende in zahlreichen 

Bachelor- und Masterstudiengängen fächerübergrei-
fende Schlüsselkompetenzen erwerben müssen.

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2019 fokussierte 
den Blick auf den gegenwärtigen Status quo des Stellen-
werts von Soft Skills und nahm die Zukunft nicht mittels 
gesonderter Fragen in den Blick. Einen Hinweis darauf, 
wie der zukünftige Stellenwert von Soft Skills aussehen 
könnte, liefert eine 2017 von Linkedin in Zusammenarbeit 
mit Bitkom durchgeführte Erhebung unter 305 Personal-
verantwortlichen in Unternehmen mit mehr als 50 Mitar-
beitern. Demzufolge ist sich der Großteil der befragten 
Personaler sicher, dass die Bedeutung von Soft Skills bis 
2027 generell weiter deutlich zunehmen wird. Dieses Re-

38

Übersicht geschulter Soft Skills

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=651
Frage: Welche Soft Skills werden in Ihrem Unternehmen im Rahmen der betrieblichen Bildung 
geschult? (Mehrfachnennungen waren möglich)

powered by:

20 %10 %0 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100%

72,2 %

Eigenverantwortung

35,2 %

91,6 %

56,7 %

40,1 %

82 %

54,5 %

29,3 %

50,2 %

58,1 %

79 %

45,3 %

25,5 %

45 %

20,1 %

35,9 %

31,5 %

37,5 %

4,3 %

Präsentationstechniken

Analytische Fähigkeiten

Selbstdisziplin

Problemlösungskompetenz

Organisationskompetenzen

Engagement

Belastbarkeit

Motivation

Selbstreflexion

Zeitmanagement

Stressresistenz

Strukturierte und 
zielorientierte Arbeitsweise

Umgangsstil

Kritikfähigkeit

Kommunikationsfähigkeit

Einfühlungsvermögen/Empathie

Teamfähigkeit

Andere



39

sultat ergab sich für Linkedin, indem die Erwartungen der 
Personalentwickler für die Bedeutung spezifischer Soft 
Skills wie zum Beispiel Interkulturelle Kompetenz für das 
Jahr 2027 abgefragt und zusätzlich ebendiese Frage mit 
Zustimmungswerten aus dem Jahr 2015 verglichen wur-
de. Soft Skills könnten für die Personalentwicklung dem-
zufolge künftig wichtiger als bisher werden. 

Eine große Mehrheit der 
Unternehmen schult Soft Skills

Wenn Soft Skills in der Personalentwicklung als ungefähr 
gleich wichtig wie Hard Skills bzw. Fachkompetenzen ein-
geschätzt werden, dann sollte sich dies eigentlich auch 
in der Schulungspraxis von Unternehmen widerspiegeln. 
Und tatsächlich scheint die eLearning BENCHMARKING 
Studie 2019 diese Vermutung zu betätigen. 

Denn mit stolzen 81,6 % gab eine deutliche Mehrheit al-
ler Studienteilnehmer an, Soft Skills zu schulen, während 
weitere 5,5 % derzeit die Einführung entsprechender 
Maßnahmen planen. Lediglich in 12,9 % der befragten 
Unternehmen bleiben Soft Skills in der unternehmensei-
genen Didaktik und entsprechend in den Trainings außen 
vor. Demnach sind Soft Skills ebenfalls eine feste Größe 
in der Schulungslandschaft der Unternehmen. Der hohe 
Stellenwert, den Unternehmen Soft Skills auf reflexiver 
Ebene einräumen, spiegelt sich demnach gemäß den Er-
gebnissen der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 
auch in der Schulungspraxis selbst wider. 

Breites Spektrum an Soft Skills im Schulungsalltag

Die Schulung von Soft Skills scheint also fester Bestand-
teil der betrieblichen Bildung im deutschsprachigen 
Raum zu sein. Gleichzeitig gibt es ein breites Spektrum 
an Soft Skills, weshalb sich die Frage stellt, welche im 
Unternehmensalltag tatsächlich unterstützt werden. Mit 
Abstand am stärksten geschult wird gemäß Angaben 
in der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 mit 91,6 
% Nennungen die Kommunikationsfähigkeit. Gleich im 
Anschluss folgen mit um die 80 % aller Nennungen auf 
ebenfalls hoher Verbreitungsbasis Präsentationstech-
niken und Zeitmanagement. Teamfähigkeit gehört mit 
72,2 aller Nennungen auch zu einem der wichtigsten 
Schulungs-Aufgabenfeldern. Bei den eben genannten 
Soft Skills handelt es sich um welche, die der Erhebung 
zufolge branchenübergreifend von hoher Bedeutung 
sind. Eine mögliche Erklärung hierfür könnte sein, dass 
die Kommunikationsfähigkeit den Unternehmen am 
wichtigsten ist, da so Missverständnisse und Konflikte 
innerhalb der Belegschaft auf ein niedriges Niveau be-
grenzt werden können, was wiederum dem Geschäfts-
erfolg dient.

Bei branchenübergreifendem Blick von nachrangiger Be-
deutung sind laut der eLearning BENCHMARKING Stu-
die mit 29,3 % Analytische Fähigkeiten, Selbstdisziplin 

mit 25,5 % als auch Engagement mit 20,1 %. Gerade vor 
dem Hintergrund, dass „Engagement“ sich in den vergan-
genen Jahren in den Human Resources zum Buzzword 
entwickelte und in Zusammenhang mit höherer Produkti-
vität und längerer Bleiberate von Mitarbeitern in Zusam-
menhang gestellt wurde, ist das Ergebnis überraschend. 
Offenbar ist die Bedeutung der Förderung von Mitarbei-
terengagement in den Unternehmen bislang geringer als 
weitläufig angenommen. In einzelnen Branchen sieht die 
Schulung einzelner Soft Skills freilich anders aus und ist 
deutlich stärker verbreitet. So schulen insbesondere die 
Finanz- und Versicherungsbranche als auch der Bereich 
Handel, Verkehr und Logistik Analytische Fähigkeiten 
besonders häufig. Bei Betrachtung all derjeniger Unter-
nehmen, die bereits angegeben haben, dass sie Analyti-
sche Fähigkeiten schulen, stammen hiervon 22 % aus der 
Finanzbranche. Über die in der Frage direkt abgefragten 
Soft Skills hinaus, nannten einige Unternehmen die Soft 
Skill Führung und wollten diese ergänzt wissen. 

Soft Skills – quo vadis?

Auch beim Betrachten des Status quo von Soft Skills an-
hand des vorliegenden Spektrums im Schulungsalltag, 
ist ein Blick in die Zukunft sinnvoll. Gemäß der vorher be-
reits erwähnten Erhebung von Linkedin und Bitkom un-
ter mehr als 300 Personalverantwortlichen, ist auch hier 
ein Wandel wahrzunehmen. Laut ebendieser Erhebung, 
sind heute Soft Skills wie Kritik- und Entscheidungsfä-
higkeit als auch Gesprächs- als auch Verhandlungsfüh-
rung bei Führungskräften gefragt. 10 Jahre später den 
Erwartungen gemäß verstärkt vor allem funktionsüber-
greifende Kompetenzen wie die Mitarbeiterführung. 
Auch Gesprächs- und Verhandlungsführung werden laut 
Linkedin in ihrer Relevanz zunehmen, Skills wie Kritikfä-
higkeit oder Entscheidungsfähigkeit hingegen weniger 
wichtig werden. 

Die Ergebnisse von Linkedin sind zwar nicht direkt ver-
gleichbar mit den Daten aus der eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2019, da Linkedin sich an dieser Stelle auf 
Führungskräfte bezieht, doch zeigt sich auch so eine 
Schnittmenge bei der hohen konstatierten Bedeutung 
für Teamfähigkeit beziehungsweise Teamführung. Die 
eLearning BENCHMARKING Studie 2019 weist hier ei-
nen branchenübergreifenden Zustimmungswert von 
72,2 % für Teamfähigkeit aus. Der von Linkedin erho-
bene Wert für Teamführung bei Führungskräften liegt 
mit erhobenen 70 % ähnlich hoch und soll der Prognose 
nach 10 Jahre später auf 76,4 % anwachsen. Allgemein 
zusammengefasst sollen funktionsübergreifende Kom-
petenzen von 66,8 % im Jahre 2017 auf 82% im Jahre 
2027 anwachsen. Soft Skills werden nach der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 bereits in einer deutlichen 
Mehrheit der Unternehmen geschult, und es bestehen 
gemäß Auswertung anderer Erhebungen Indikatoren 
dafür, dass diese Fertigkeiten in den kommenden Jahren 
von der Bedeutung her weiter zunehmen dürften.
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Lange Zeit waren Präsenzschulungen in der Vermittlung von Soft 

Skills angesagt. Doch inwieweit konnten sich digitale Vermitt-

lungsformen inzwischen etablieren? Steht gar eine Trendwende 

zum Digitalen bevor? Welche eLearning-Methoden werden von 

den Unternehmen bevorzugt eingesetzt? Und was spricht 

aus Unternehmensperspektive für oder gegen den Einsatz 

von eLearning in der Vermittlung von Soft Skills? Auf 

all diese Fragen soll im Folgenden eine fundierte 

Antwort gegeben werden.     



Der grundsätzliche Stellenwert sowie ein hoher Eta-
blierungsgrad von Soft Skills in der betrieblichen Bil-
dung der Unternehmen der DACH-Region konnte im 
vorangegangenen Kapitel aufgezeigt werden. Doch wie 
werden Soft Skills gegenwärtig eigentlich geschult? – 
Diese Frage ist vor allem deshalb spannend, da lange 
Zeit die Überzeugung vorherrschte, dass sich soziale 
Fertigkeiten in der Präsenz besser vermitteln lassen 
und zwar, weil den Lernern eine geringere Transfer-
leistung abverlangt werden würde. Diese Überzeugung 
enthält implizit die These, dass die Übertragung vom 
Präsenzseminar hin in die Arbeitspraxis einfacher als 
bei einer digitalen Lerneinheit wie etwa einem Web Ba-
sed Training (WBT) sei. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2019 zeigen, dass auch heute die Soft Skills-Schulung 
per eLearning noch nicht flächendeckend verbreitet ist. 
Denn mit 36,6 % setzt bisher nur rund jedes dritte be-
fragte Unternehmen eLearning zur Schulung von Soft 
Skills ein. Demgegenüber schulen 44,1 % der Studien-
teilnehmer Soft Skills ohne auf eLearning zurückzu-
greifen. Allerdings zeigen die Studienergebnisse auch, 
dass es für die kommenden Jahre ein umfangreiches 
Wachstumspotential zu geben scheint, denn mit 19,4 
% plant fast jedes fünfte Unternehmen die Einführung 
von eLearning bzw. eLearning-Elementen in der Soft 
Skill-Schulung. In den kommenden Jahren dürften den 
Angaben der befragten Unternehmen zufolge dem-
nach deutlich mehr als die Hälfte der Unternehmen auf 
digitale Unterstützung bei der Soft Skills-Vermittlung 
setzen. Sollte sich dies tatsächlich bewahrheiten, wäre 
damit die Trendwende zur digitalen Vermittlung auch 
in Bezug auf Soft Skills geschafft. 

Detaillierter Blick auf die Verbreitung von eLearning

Bei genauerer Aufschlüsselung der Ergebnisse zur 
Verbreitung von eLearning in der Soft Skills-Schulung 
zeigt sich, dass große Unternehmen Vorreiter beim Ein-

satz von eLearning sind. In Unternehmen mit mehr als 
25.000 Mitarbeitern ist die digitale Trendwende bereits 
geschafft. Dort setzen mit 55,8 % bereits mehr als die 
Hälfte aller Unternehmen mitunter eLearning ein, um 
soziale und persönliche Kompetenzen ihrer Mitarbeiter 
zu schulen. Auch in Firmen mit einer Belegschaft von 
10.000 bis 25.000 Mitarbeitern kommt eLearning mit 
einem Anteil von 51,1 % bereits überdurchschnittlich 
oft zur Anwendung. Mit 35,7 % nur leicht unterdurch-
schnittlich ist der Einsatz in Unternehmen mit einer 
Belegschaft zwischen 500 und 1.000 Personen. Am 
geringsten verankert ist der Einsatz von eLearning in 
kleinen Unternehmen mit bis zu 500 Mitarbeiten – dort 
erfolgt eine Schulung von Soft Skills per eLearning nur 
in 19,1 % der befragten Unternehmen. 

Was sind Erklärungsansätze, welche diese Beobachtun-
gen plausibilisieren können? Zum einen dürften beim 
eLearning-Einsatz für Großunternehmen sowohl Kos-
tenvorteile als auch eine einfache und unkomplizierte 
Skalierung schneller zu Buche schlagen als in kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. Zum anderen 
haben Großunternehmen typischerweise bereits eine 
langjährige Erfahrung mit eLearning – was sich gerade 
bei möglichen Bedenken und Herausforderungen bei 
der Vermittlung von Soft Skills per eLearning auszah-
len dürfte. Und nicht zuletzt haben Konzerne tendenzi-
ell auch größeren Innovationsspielraum und haben die 
personellen sowie finanziellen Ressourcen, um auch 
einmal etwas Neues auszuprobieren. 

Für eine Einschätzung dessen, wohin sich die Soft-
Skill-Schulung entwickelt, empfiehlt sich ein Blick auf 
die gegenwärtigen Planungen in den Unternehmen. 
Wie bereits erwähnt, haben sich gemäß eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 derzeit 19,4 % aller Be-
fragten eine eLearning-Implementierung im Bereich 
Soft Skills-Schulung vorgenommen und arbeiten an 
dessen Umsetzung. Überdurchschnittliche Wachstums-
werte finden sich dabei in beinahe allen Unternehmens

Von rarem Einsatz hin zur massenhaften Verbreitung?
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Verbreitung digitaler Soft Skills-Vermittlung nach Unternehmensgröße

Abteilung Bis 500 MA 500 bis 1.000 MA
1.000 bis 

10.000 MA
10.000 bis 
25.000 MA

Über 25.000 MA

Ja 19,1 % 35,7 % 21,9 % 51,1 % 55,8 %

geplant 19,4 % 21,1 % 15,1 % 25 % 13,5 %

nein 61,5 % 43,2 % 63 % 23,9 % 30,7 %
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formen mit mehr als 10.000 Mitarbeitern. Lediglich bei 
Unternehmen mit mehr als 25.000 Mitarbeitern findet 
sich mit 13,5 % ein kleinerer Planungswert als generell, 
was mutmaßlich mit der bereits bestehenden höchsten 
Verbreitung von eLearning im Sample zu erklären ist. 
Dort setzen ja bereits 55,8 % der Befragten eLearning 
ein. Den höchsten Planungswert haben Unternehmen 
mit einer Belegschaft von 10.000 bis 25.000 Arbeitern 
inne. Stolze 25 % dieser Unternehmen treffen derzeit 
Überlegungen bezüglich der angestrebten Implemen-
tierung. Damit zeigt sich, dass derzeit eine Vielzahl 
der Unternehmen an der Implementierung von Soft 
Skills-Schulungen per eLearning arbeiten.

Was spricht für den eLearning-Einsatz?

Insgesamt lässt sich also feststellen, dass eLearning 
in der Soft Skills-Vermittlung im Aufwind ist. Doch aus 
welchen Gründen ziehen eigentlich immer mehr Unter-
nehmen digitale Elemente in ihrer Soft Skills-Schulung 
mit ein? Mit 70,4 % bewertet eine Mehrheit aller be-
fragter Studienteilnehmer die Skalierbarkeit und damit 
einhergehende Option, die gesamte Belegschaft auf or-
ganisatorisch vereinfachtem Wege schulen zu können, 
als einer der zentralen Vorteile. Mit 60,1 % Zustimmung 
ebenfalls als sehr wichtig schätzen die Studienteilneh-
mer Kostenersparnisse ein und konstatieren damit, 
dass die Schulung von Soft Skills in der Präsenz nur 
in aufwendigerer beziehungsweise teurerer Weise um-
setzbar sei. Darüber hinaus sieht etwa die Hälfte aller 
Befragten (48,3 %) ein Vorteil darin, dass sich durch 
eLearning eine größere Spannbreite von Soft Skills 
vermitteln lässt. Von den Teilnehmern selbst wurde 
noch das Thema Blended Learning ins Feld geführt, 
welches eine Mischform von eLearning und Präsenz-
schulung darstellt und konzeptionell Vorteile beider 
Vermittlungsformen nutzen möchte. Auch die zeitliche 
und örtliche Flexibilität, welche sich durch den Einbe-
zug von eLearning ergibt, wurde von den Teilnehmern 
als Vorteil genannt.  

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2019 zeigt also 
wichtige Aspekte auf, die für den Einsatz von eLear-
ning sprechen. Mit der Skalierbarkeit als Vorteil geht 
auch einher, dass weitere Mitarbeiterkreise als bisher 
geschult werden können und somit auch von der Un-
terstützung bei der Professionalisierung ihrer Arbeit 
profitieren können. Der Blick auf die Nutzung von Kos-
tenvorteilen erklärt sich aus ökonomischer Perspektive 
von selbst. Und Flexibilität im Lernprozess über beina-
he alle denkbaren Sphären hinweg, zeichnet seit An-
beginn eLearning charakteristisch aus und ist auch bei 
der Vermittlung von Soft Skills von Vorteil.   

Hürden für den eLearning-Einstieg

Im Umkehrschluss sollte allerdings nicht vergessen 
werden, dass mit 63,5 % derzeit die Mehrheit aller 

befragten Unternehmen gegenwärtig noch kein eLe-
arning im Rahmen der Soft Skills-Schulung nutzt. Die-
ser hohe Prozentwert legt die Vermutung nahe, dass 
es noch immer handfeste Hindernisse und Bedenken 
zu geben scheint. Eine zentrale Erklärung ist laut der 
eLearning BENCHMARKING Studie 2019 die Erfahrung, 
dass Soft Skills nicht adäquat mit eLearning vermittelt 
werden können. Denn mit 54,3 % Nennungen stimm-
te knapp über die Hälfte der Befragten diesem Argu-
ment zu. Am zweitwichtigsten von den Unternehmen 
als Hemmnis genannt wird mit 37,9 % eine fehlende 
Akzeptanz bei den Lernern. Generell dürfte eLearning 
zwar zur Vermittlung von persönlichen Kompetenzen 
wie etwa Zeitmanagement gut geeignet sein, aber we-
niger starke Vorzüge aufweisen, wenn es etwa um die 
Vermittlung von sozialer Interaktion und dem Herstel-
len von Gruppendynamik geht. Diese Vermutung könn-
te die geringe Akzeptanz unter den Lernern erklären.  
 
Weiterhin stimmen 30,5 % der befragten Unterneh-
men der Aussage zu, dass sie keine ausreichenden 
Mehrwerte gegenüber etablierten Lernmaßnahmen 
wahrnehmen. Mit 21,3 % Zustimmung gehen die Un-
ternehmen von einem zu hohen Implementierungsauf-
wand aus. Um eLearning erfolgreich im Rahmen von 
Soft Skills-Schulungen nutzen zu können, müssen in 
den Unternehmen nicht nur die entsprechenden Kurse 
und Konzepte überarbeitet werden, sondern darüber 
hinaus müssen z.B. auch die entsprechenden Lernin-
halte vorhanden sein oder selbst aufwendig produziert 
werden. Zusätzlich müssen Trainer eventuell umge-
schult bzw. fortgebildet werden, insbesondere wenn sie 
bisher nur Erfahrungen mit Präsenz hatten. Dieser Ini-
tialaufwand lohnt sich für ein Unternehmen allerdings 
nur dann, wenn dieser auch mit einem entsprechenden 
Mehrwert verbunden ist. Doch genau dieser Mehr-
wert scheint mit einem Blick auf die Ergebnisse nicht 
zwangsläufig gegeben zu sein.   

Alles in allem zeigen die Gegenargumente für den eLe-
arning-Einsatz bei der Soft Skills-Vermittlung auf, dass 
noch ein weiter Weg zu gehen ist, bis entsprechende 
Vorbehalte weitgehend abgebaut sind. Und natürlich 
auch, dass ein zusätzlicher Optimierungsbedarf bei 
der Inszenierung entsprechender Trainings besteht, 
sodass eine hohe Akzeptanz bei den Lernern erzielt 
werden kann. Doch was ebenfalls noch einmal zu beto-
nen ist: Die Lehre nimmt derzeit zunehmend digitalen 
Charakter an, knapp 20 % aller befragten Unterneh-
men stecken in den Planungen, womit künftig mehr als 
die Hälfte aller Unternehmen Soft Skills per eLearning 
schulen dürften.  

WBT’s und Blended Learning hoch im Kurs

Vor dem Hintergrund der zunehmend digital ausge-
stalteten Soft Skills-Trainings stellt sich die Frage, wie 
sich dieses weiter klassifizieren lässt, um eine mög-
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lichst genaue Vorstellung dessen zu erhalten, was Soft 
Skills-Schulung per eLearning heute auszeichnet. In 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 wurden 
die Unternehmen, welche eLearning bereits einsetzen, 
befragt, welche Methoden sie fußend auf ihrer Erfah-
rung für besonders geeignet für die Soft Skills-Vermitt-
lung halten. Mit 71,8 % Zustimmung haben Web Based 
Trainings die mit Abstand höchste Relevanz. Damit sind 
die Zustimmungswerte für WBTs noch höher als für 
Blended Learning, was 58,1 % der befragten Unterneh-
men für eine treffliche Vermittlungsvariante halten. 
Ebenfalls unter den Favoriten in der eLearning-Soft 
Skills-Vermittlung befindet sich mit 44,9 % Zustim-
mung das Videotraining. Aber auch das Webinar kann 
mit 32,9 % noch gewichtig punkten. Weniger wichtig 
und weit abgeschlagen sind hingegen Simulation (12,8 
%), 3D-Simulation (2,1 %), Gamification/Game Based 
Learning (8,5 %), Virtual Reality (5,1 %) und Augmen-
ted Reality (1,3 %).

Im Abgleich zu allgemein eingesetzten eLearning-Me-
thoden, welche ebenfalls im Rahmen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 ermittelt wurden, zeigt 
sich, dass WBTs, Blended Learning und Videotraining 
sowohl in der allgemeinen Vermittlung als auch bei 

der Soft Skills-Vermittlung die wichtigsten Methoden 
darstellen. Allerdings ist der Nennwert bei der Soft 
Skills-Vermittlung prozentual jeweils etwas niedriger. 
Auffällige Unterschiede finden sich lediglich bei Webi-
naren/virtuellen Klassenzimmer, bei der die Nennung 
bezogen auf die Soft Skills-Vermittlung nur etwa halb 
so hoch ausfällt. Dies erstaunt vor allem vor dem Hin-
tergrund, dass in ebendiesen ja versucht wird, Präsenz-
seminare zu imitieren und dadurch die Vorteile von 
Präsenzseminaren, wie die soziale Interaktion und der 
gemeinsame Austausch mit dem Trainer sowie anderen 
Lernern, digital abzubilden. Jedoch scheinen Unter-
nehmen für die Schulung von Soft Skills mehrheitlich 
den realen Klassenraum dem digitalen vorzuziehen. 
Das Potential, dass Gamification/Game Based Lear-
ning und Simulation in der Vermittlung von Soft Skills, 
beispielsweise in Rollenspiel-Charakteristik entfalten 
dürfte, scheint ebenfalls von vielen Unternehmen noch 
nicht erkannt worden zu sein, denn bislang zeigen sich 
hier ebenfalls keine signifikant höheren Werte als all-
gemein. Letztlich dürfte es für Unternehmen ein wich-
tiger Schritt sein, die jeweils bestgeeignetste Vermitt-
lungsform auszuwählen. Nicht auszuschließen, dass es 
dabei künftig zu einer veränderten Schwerpunktset-
zung in der Soft Skills-Vermittlung kommen wird.     

Gründe für den Einsatz von eLearning 
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Führungskräfte gehören in Unternehmen zu den 

wichtigsten Zielgruppen für die betriebliche Bil-

dung. Gleichzeitig unterscheiden sich die Bedarfe 

und Anforderungen von Führungskräften in der Re-

gel von anderen typischen Schulungsschwerpunk-

ten wie etwa Produkt- oder Compliance-Trainings. 

Das nachfolgende Kapitel legt einen Fokus auf 

die Rolle von eLearning in der Schulung von 

Führungskräften und zeigt auf, wann und wie 

eLearning einen Mehrwert bieten kann. 



Führungskräfte sind eine vergleichsweise kleine in-
nerbetriebliche Gruppe mit strategischer Relevanz 
für den Geschäftsbetrieb. Dadurch nehmen Füh-
rungskräfte in der betrieblichen Bildung eine Sonder-
rolle ein, denn die Mischung aus kleiner Zielgruppe 
mit gleichzeitig hohen Ansprüchen an die Qualität 
der Schulung gepaart mit der strategischen Relevanz 
der Zielgruppe kann für die Personalentwicklung eine 
große Herausforderung darstellen. Doch wie gehen 
Unternehmen mit dieser Herausforderung um?

Basierend auf den Ergebnissen der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 scheint die Antwort auf 
diese Frage aktuell in den meisten Unternehmen noch 
die klassischen Präsenzseminare zu sein, denn mit 

62,7 % setzt die Mehrheit der befragten Unterneh-
men aktuell zur Schulung von Führungskräften bis-
her noch kein eLearning ein. Doch gleichzeitig planen 
stolze 25,7 % dieser Unternehmen derzeit den Einsatz 
von eLearning zur Unterstützung entsprechender Ak-
tivitäten. Damit könnte es in den kommenden Jahren 
zur Trendwende kommen und die Anzahl der Unter-
nehmen, die ihr Führungskräftetraining mit eLearning 
unterstützen, könnte von aktuell 37,1 % aller befrag-
ten Firmen auf über die Hälfte anwachsen. Verschwin-
dend gering ist mit 0,2 % die Zahl derjenigen Unter-
nehmen, welche im Führungskräftetraining gänzlich 
auf eLearning setzt. Reines eLearning scheint damit 
im Führungskräftetraining bislang eine absolute Aus-
nahme zu sein.

Gestaltung des Führungskräftetrainings befindet sich im Umbruch
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Didaktische Ansätze für die Schulung von Führungskräften
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Insgesamt betrachtet, scheint eLearning in der Schu-
lung von Führungskräften nur in Verbindung mit 
Präsenztrainings in der Form von Blended Learning 
eine Rolle zu spielen. Eine mögliche Erklärung könn-
ten die Charakteristika der Zielgruppe sein. Aufgrund 
der geringeren Anzahl von Führungskräften kommen 
beispielsweise die Skalierungsvorteile von eLearning 
kaum oder gar nicht zum Tragen. Darüber hinaus ist 
Führungskräftetraining tendenziell personalisierter 
als viele andere Lernbedarfe, was wiederum eine 
Umsetzung mittels eLearning erschwert. Gleichzeitig 
kann eLearning für die Zielgruppe der Führungskräfte 
auch Vorteile bieten. Insbesondere die zeitliche und 
örtliche Flexibilität digitaler Lerninhalte sollte für 
Führungskräfte interessant sein. 

Beliebte Vermittlungsansätze

Mehrheitlich erfolgt die Schulung von Führungskräften 
nicht per eLearning, was im Umkehrschluss bedeuten 
sollte, dass Präsenzseminare eine zentrale Rolle spie-
len sollten. Dies spiegelt sich gemäß den Ergebnissen 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 auch in 
der Beliebtheit der didaktisch-methodischen Ansätze 
wider. So halten 65,1 % der Befragten Präsenzsemina-
re für einen der 3 geeignetsten Ansätze. Deutlich ab-
geschlagen, aber immer noch relevant, sind außerdem 
mit 40, 3 % Blended Learning sowie mit 35,7 % Fallbei-
spiele/Case Studies und 31,1 % das Mentoring. 

Rein digitale Vermittlungsformen befinden sich noch 
nicht im engeren Spitzenfeld der genannten Favori-
ten. Hier kann insbesondere das Micro Learning mit 
Lerneinheiten unter 15 Minuten punkten, denn für im-
merhin 23,1 % aller Befragten gehört Micro Learning 
zu ihren 3 beliebtesten Vermittlungsansätze im Füh-
rungskräftetraining. Auch Webinare finden mit 13,9 
% Anklang. Web Based Trainings, definiert als über 
15 Minuten lange Lerneinheiten, finden im Vergleich 
zum Micro Learning mit 10,9 % weniger als die Hälfte 
an Zustimmung. Virtual Classrooms und Simulatio-
nen vereinnahmen ebenfalls über 10 % der Zustim-
mungswerte bei entsprechender Frage. Am wenigsten 
stark schaffen es derzeit Onlinekurse, Diskussionsfo-
ren, Soziale Netzwerke, Serious Games/Game Based 
Learning und alle weiteren Methoden unter die Top-
favoriten der Vermittlungsansätze gegenüber Füh-
rungskräften. Die Zustimmungswerte hierfür liegen 
allesamt unterhalb 10 %.

Was lässt sich aus den eben genannten Zahlen nun 
schließen? – Präsenztrainings werden von den Unter-
nehmen am meisten geschätzt, reine eLearning-Me-
thoden zählt die Mehrheit der Befragten nicht zu den 
geeignetsten Vermittlungsansätze. Doch am zweithäu-
figsten wird bereits das Blended Learning genannt, 
was die vorherige Vermutung bestätigen könnte, wo-
nach eLearning im Kontext des Führungskräftetrai-

nings quasi ausschließlich in Verbindung mit Präsenz 
genutzt wird. Hohe Zustimmungswerte erhalten auch 
Case Studies und Mentoring, die ebenfalls eher mit Prä-
senzschulungen als mit eLearning assoziiert werden 
dürften. Umso wichtiger scheint vor diesem Hinter-
grund der dezidierte Blick darauf, welche Vorteile und 
damit Mehrwerte digitale Vermittlungsformen beim 
Führungskräftetraining überhaupt bieten können. 

Digitale Vermittlung ermöglicht 
Flexibilisierung des Lernens

Inwiefern kommt also die digitale Lehre und Vermitt-
lung den Führungskräften entgegen? – Laut den be-
fragten Weiterbildungsverantwortlichen vor allem da-
durch, indem eine zeitliche sowie örtliche Flexibilität 
des Lernens gegeben ist, aber auch indem selbstbe-
stimmtes Lernen im eigenen Tempo ermöglicht wird. 
All diese Kriterien erhalten von den Teilnehmern der 
Studie Zustimmungswerte von beinahe 95 %. Weniger 
deutlich scheint die Lage dann zu sein, wenn abgefragt 
wird, inwiefern Führungskräfte von individuellen, eLe-
arning-basierten Lernpfaden profitieren. Hier sehen 
56,6 % einen Vorteil von eLearning gegeben, während 
dem zugleich 43,4 % widersprechen. Keineswegs irre-
levant ist auch der Faktor Kosten. 74 % aller Befrag-
ten sehen Einsparpotential durch den Einsatz digitaler 
Lerninhalte und -methoden. Auch scheint eLearning 
von der Wesensart her mit Aktualität und Qualität zu 
punkten – 72,1 % aller Befragten stimmen zu, dass Füh-
rungskräfte diese Aspekte am eLearning schätzen.  
 
Für Führungskräfte, welche aufgrund ihrer verant-
wortungsvollen Stellung im Unternehmen oftmals 
eher eine 60 bis 70 Stunden-Arbeitswoche als eine 
40-Stunden-Woche haben, kommt der Vorteil der 
zeitlichen und örtlichen Flexibilität sowie des selbst-
bestimmten Lernens im Vergleich zur Gesamtbeleg-
schaft verschärft zur Geltung. Wenn schon Arbeiter 
und Angestellte von der Flexibilität profitieren und 
diese nachfragen, so tun dies Führungskräfte der Lo-
gik nach noch einmal umso mehr. Dies erklärt also den 
hohen Zustimmungswert von 94,6 % für die zeitliche 
und 94,1 % für die örtliche Flexibilität. Durch den Ein-
satz von eLearning bzw. eLearning-Elementen können 
Führungskräfte somit selbstbestimmt und in eigenem 
Tempo lernen, was für diese Zielgruppe besonders 
wichtig zu sein scheint. Ist darüber hinaus das eLear-
ning-Angebot auch hochwertig und aktuell, dann kön-
nen Führungskräfte außerdem basierend auf ihren 
Stärken und Schwächen die passenden Lerninhalte 
auswählen, was ihnen zusätzlich Freiheit und Kontrol-
le über den Entwicklungsprozess bietet. 

Soziale Interaktion als Herausforderung

In einem wichtigen Bereich bestehen bei eLear-
ning-Bildungsmaßnahmen für Führungskräfte laut 
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der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 jedoch 
definitiv Ausbaubedarf: die soziale Interaktion. Eine 
Mehrheit von 58,5 % der befragten Unternehmen 
geht davon aus, dass die soziale Interaktion unter den 
Lernern und zwischen Lerner und Mentor leidet, wenn 
eLearning zur Führungskräfteschulung eingesetzt 
wird. Im Bereich der sozialen Interaktion werden im 
Vergleich zur Präsenzschulung demnach von mehr als 
der Hälfte der Unternehmen noch Defizite gesehen. 

Dieser Wert dürfte in engem Zusammenhang dazu 
stehen, dass auch nur 10,9 % der Studienteilnehmer 
die Virtual Classrooms zu den geeignetsten drei di-
daktischen Methoden im Führungskräftetraining 
zählen, obwohl diese eigentlich explizit die Stärken 
einer Präsenzveranstaltung in den digitalen Raum 

transferieren sollen. Im Kontext von Führungskräften 
scheint dies mit Virtual Classrooms allerdings noch 
nicht ausreichend zu gelingen. Auch weitere derzeit 
sehr beliebte Methoden im Führungskräftetraining, 
wie beispielsweise das Mentoring oder Case Studies, 
sind digital nur erschwert umsetzbar. Eine besondere 
Herausforderung in der Führungskräfteschulung per 
eLearning scheint demnach die soziale Interaktion 
darzustellen, was auch erklären könnte, wieso digi-
tales Lernen im Prinzip nur in Verbindung mit Prä-
senzveranstaltungen als Blended Learning zum Ein-
satz kommt. Im Umkehrschluss würde dies allerdings 
auch bedeuten, dass neue Ansätze und Methoden, mit 
denen die soziale Komponente umfangreicher unter-
stützt wird, die Attraktivität von eLearning zur Schu-
lung von Führungskräften steigern könnte. 

Vorzüge von eLearning für die Schulung von Führungskräften 
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von Führungskräftetraining gemacht? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Zusammenfassung

Vor dem Hintergrund der Globalisierung gewinnt Sprachtraining bei Unterneh-
men in der DACH-Region zunehmend an Bedeutung. Über 65 % aller Unterneh-
men setzen dieses bereits ein oder planen den Einsatz. Besonders auffallend ist, 
dass mehr als die Hälfte aller Unternehmen Sprachtraining für die gesamte Be-
legschaft anbieten. Stehen hingegen einzelne Abteilungen im Vordergrund der 
Sprachförderung, so sind hier besonders häufig das Management, der Vertrieb 
und Support im Blick.

Die Digitalisierung des Sprachtrainings schreitet seit der ersten Ausgabe der 
eLearning BENCHMARKING Studie in 2016 ebenfalls kontinuierlich voran. Gegen-
wärtig setzen knapp 40 % aller Unternehmen eLearning zur Sprachvermittlung 
bereits ein, weitere rund 16 % planen die Implementierung. In etwa der Hälfte 
der Unterthemen wird E-Learning in Form des Blended Learnings umgesetzt, um 
die Symbiose zwischen Präsenz und E-Learning vollkommen auszuschöpfen. Ein 
Viertel des eLearning-Einsatzes in der betrieblichen Bildung bilden aber auch 
freiwillige Zusatzangebote zum Präsenztraining, das dann methodisch im Vor-
dergrund steht. Ein weiteres Viertel des eLearning-Einsatzes im Sprachtraining 
entfällt konzeptionell darauf, dass das komplette Sprachtraining über eLearning 
realisiert wird. Diejenigen Unternehmen, welche E-Learning bereits zur Sprach-
vermittlung einsetzten, sehen mit 69,2% den größten Vorteil in der Flexibilität 
und Ortsunabhängigkeit, die das digitale Lernen bietet. Auch eine bessere Ska-
lierbarkeit und Kosteneffizienz von 62,3 % sprechen für eLearning. 

Wichtigste Sprachen

Verbreitung eLearning 

Zielgruppe

Sprachkompetenzen

Die englische Sprache wird 
in 92,1 % und die deutsche in 
48,4 % aller befragten Firmen 
der DACH-Region geschult.

39,5 % der befragten Unter-
nehmen setzen im Sprachtrai-
ning auf eLearning. Weitere 
15,8 % planen derzeit den Ein-
satz.

Mit 57,6 % bietet die Mehrheit 
der Unternehmen Sprachtrai-
ning für die gesamte Beleg-
schaft und nicht nur für einzel-
ne Abteilungen an.

Mit 69,2 % vermittelt die Mehr-
heit der befragten Unterneh-
men verbale Kompetenzen wie 
das Sprechen oder Verstehen 
einer Sprache.

4 Aspekte von Sprachtraining 
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Schon seit mehreren Jahren haben die Ergebnisse der eLearning 

BENCHMARKING Studie eine hohe Verbreitung von Sprachtraining 

in deutschsprachigen Unternehmen gezeigt. Allerdings bleiben 

zahlreiche Fragen zum Sprachtraining-Alltag ungeklärt. Welche 

Zielgruppen werden adressiert? Welche Sprachen werden ge-

schult? Welche Kompetenzen stehen beim Sprachtraining ei-

gentlich im Vordergrund? Im nachfolgenden Kapitel liefern 

die Ergebnisse der neuen eLearning BENCHMARKING 

Studie 2019 Antworten auf diese und weitere Fragen 

zum Status quo von Sprachtraining in Deutsch-

land, Österreich und der Schweiz.



Kommunikation war zwar schon immer ein Erfolgsfak-
tor für Unternehmen, der jedoch durch die Globalisie-
rung sowie die fortschreitende Digitalisierung weiter 
an Bedeutung gewonnen hat. Denn immer öfter bieten 
heutzutage selbst kleine Unternehmen ihre Produkte 
oder Dienstleistungen über die Landesgrenzen hinaus 
auch im Ausland an. Und während früher die Kollegen 
in der Regel noch im gleichen Büro oder zumindest im 
gleichen Gebäude gesessen haben, können sie mittler-
weile von überall aus arbeiten z.B. im Home-Office oder 
auch Remote. In einem solchen Kontext kann Kommu-
nikation den unternehmensinternen Austausch sowohl 
zwischen verschiedenen Standorten bei internationa-
len Firmen als auch innerhalb von Projektteams oder 
Abteilungen verbessern. Im Kontakt mit dem Kunden 
etwa im Vertrieb oder im Support haben die Kommuni-
kationskompetenzen sogar einen direkten Einfluss auf 
den Geschäftserfolg. In der Erschließung neuer Märkte 
gewinnen Kommunikations- bzw. Sprachkompetenzen 
besonders stark an strategischer Bedeutung. Das sind 
zumindest die wichtigsten Gründe, die laut der eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2018 in den befragten 
Unternehmen für das Anbieten von Sprachtraining ge-
sprochen haben. Vor dem Hintergrund ist es nicht ver-
wunderlich, dass durchschnittlich rund zwei Drittel der 
beteiligten Unternehmen bereits Sprachtraining für 
ihre Mitarbeiter anbieten (61 %) oder den Einsatz pla-
nen (5,4 %), das haben zumindest die Auswertungen 
der Teilstudien „Sprachtraining“ in 2016, 2018 sowie 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 ergeben.

Sprachtraining-Strategie: Wer wird geschult?

Die konstant hohe Verbreitung sagt zunächst aber 
noch nichts zur genauen Natur von Sprachtraining in 
den befragten Unternehmen aus. Eine zentrale Frage 
ist beispielsweise, welche Zielgruppen eigentlich mit 
Sprachtraining adressiert werden. Steht allen Mitar-
beitern ein entsprechendes Weiterbildungsangebot zur 
Verfügung oder werden nur bestimmte Zielgruppen 
wie beispielsweise der Vertrieb geschult? Die Ergebnis-
se der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 zeigen, 
dass es keine allgemeingültige Antwort auf diese Frage 
zu geben scheint. Auf der einen Seite bietet mit 57,6 
% die Mehrheit der befragten Unternehmen allen Mit-
arbeitern Sprachtraining an. Allerdings bedeutet diese 
Zahl jedoch auch, dass in 42,6 % der befragten Unter-
nehmen Sprachtraining nur bestimmte Zielgruppen 
oder Abteilungen zur Verfügung steht.

Ein Blick auf die Unternehmensgröße zeigt, dass klei-
nere und mittelständische Unternehmen mit weniger 
als 250 Mitarbeitern mit knapp über 70 % überdurch-
schnittlich oft Sprachtraining für alle Mitarbeiter und 
nicht nur bestimmte Zielgruppen oder Abteilungen an-
bieten, während der Vergleichswert bei den größeren 
und Großunternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitern 
zwischen 50 und 60 % liegt. Zwischen den verschie-
denen Branchen gibt es sogar noch deutlich größere 
Unterschiede im Schulungsverhalten von Sprachen. 
Während die Dienstleistungsbranche (69,6 %), das ver
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Innerbetriebliche Zielgruppen für Sprachtraining
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arbeitende Gewerbe (64,6 %), die Finanz- und Versi-
cherungsbranche (62,1 %) sowie die Informations- und 
Kommunikationsbranche (61,5 %) überdurchschnittlich 
oft allen Mitarbeiter Sprachtraining anbieten, konzen-
trieren sich insbesondere das Gesundheits- und Sozi-
alwesen (33,3 %) sowie die Handels-, Verkehrs- und 
Logistikbranche (41,3 %) bei ihrem Sprachschulungs-
angebot nicht auf alle Mitarbeiter, sondern nur auf be-
stimmte Zielgruppen bzw. Abteilungen.

Insgesamt zeigen diese Ergebnisse, dass es zwar einen 
generellen Trend zum Sprachtrainingsangebot für alle 
Mitarbeiter im Unternehmen gibt, aber es zwischen 
verschiedenen Branchen und bei unterschiedlicher Un-
ternehmensgröße teilweise zu deutlichen Differenzen 
kommen kann. Dennoch scheint die Mehrheit der Mit-
arbeiter bei der Verbesserung ihres Sprachniveaus von 
ihren Unternehmen unterstützt zu werden, was ihnen 
sowohl im Arbeitsalltag als auch privat von Nutzen sein 
dürfte. Die Unternehmen tragen demnach auch zur 
weiteren persönlichen Entwicklung der Mitarbeiter bei. 
   
Zielgruppen des Sprachtrainings

Komplementär wurde in der eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2019 auch ermittelt, welche Zielgruppen 
denn von den befragten Unternehmen konkret mit 
Sprachtraining adressiert werden. Wenig überraschend 
sind Führungskräfte bzw. das Management mit 69,4 
% Nennungen der wichtigste Adressat für Sprachtrai-
ning, dicht gefolgt von Mitarbeitern mit vertrieblichem 
Kunden- oder Lieferantenkontakt (67,7 %) und Mitar-
beitern in Supportfunktionen wie Marketing oder HR 
(63,4 %). Mit knapp unter 60 Prozent Nennungen sind 
Mitarbeitern mit bevorstehendem Auslandsaufenthalt 
sowie der Kundenservice bzw. technische Support wei-
tere verbreitete Zielgruppen für Sprachtraining. Deut-
lich seltener werden Auszubildende (39,2 %) und Mitar-
beiter der Produktion (33,6 %) adressiert.

Der hohe Schulungswert von Führungskräften bzw. 
dem Management erklärt sich vermutlich dadurch, dass 
diese gerade in Unternehmen mit internationalem Ge-
schäft eben auch fremdsprachliche Verhandlungskom-
petenzen benötigen, da sie es sind, die strategische Ent-
scheidungen im Unternehmen treffen. Vertriebs- und 
Supportmitarbeiter, welche ebenfalls zur Gruppe mit 
höchster Relevanz zählen, tragen wiederum entschei-
dend dazu bei, dass Produkte oder Dienstleistungen 
auch über den deutschsprachigen Markt hinaus, erwor-
ben und verstanden werden können. Daneben gehören 
erwartungsgemäß eben auch Mitarbeiter, bei denen ein 
Auslandsaufenthalt bevorsteht, zur Kernklientel des be-
trieblichen Sprachtrainings. Die mit knapp 40 % hohe 
Verbreitung unter Auszubildenden belegt, dass viele 
Unternehmen bereits in der Ausbildung großen Wert da-
rauf legen  Sprachkompetenzen zu vermitteln, um somit 
ihren zukünftigen Unternehmenserfolg sicherzustellen. 

Englisch und Deutsch dominieren

Alles in allem lässt sich bisher also feststellen, dass 
Sprachtraining in der deutschsprachigen Wirtschaft 
mehrheitlich angeboten wird und dass in den Unter-
nehmen in der Regel einer ganzen Reihe von Zielgrup-
pen bis hin zu sämtlichen Mitarbeitern entsprechende 
Schulungsangebote zur Verfügung stehen. Doch wel-
che Sprachen werden eigentlich konkret geschult? 
Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2019 unterstreichen die Bedeutung der Weltsprache 
Englisch, denn mit einer Verbreitung von 92,1 % wird 
in beinahe jedem Unternehmen, das Sprachtraining 
anbietet, die Lingua Franca der Businesswelt geschult. 
Diese nahezu flächendeckende Verbreitung ist keine 
Überraschung, schließlich operieren heutzutage so-
wohl mittelständische als auch Großunternehmen oft-
mals über die DACH-Region hinaus, was automatisch 
bedeutet, dass die Kommunikation mit ausländischen 
Kontakten, wie beispielsweise Kunden oder Lieferan-
ten, in der Regel in Englisch passiert. 

Deutlich abgeschlagen aber trotzdem mit 48,4 % wird 
in rund jedem zweiten Unternehmen Deutsch geschult. 
Dieser immer noch hohe Verbreitungsgrad zeigt, dass 
zahlreiche Unternehmen darin investieren, dass die Be-
legschaft ausreichend stark für den heimischen Markt 
gerüstet ist. Daraus lässt sich schließen, dass Unterneh-
men in Anbetracht von Fachkräftemangel in die sprach-
liche Weiterbildung von beispielsweise Migranten inves-
tieren und sich somit Vorteile für den Geschäftsbetrieb 
erschaffen. Migranten sind aber selbstverständlich nicht 
die einzige Zielgruppe des deutschen Sprachtrainings. 
So werden im Zuge dessen bei international tätigen Un-
ternehmen in längerfristigen Projekten auch Kollegen 
aus anderen Ländern bei Spracherwerb und -vertiefung 
unterstützt. Beinahe alle befragten Unternehmen aus 
der Ressourcenbranche schulen die deutsche Sprache. 
Daneben wird diese in 53,7 % aller befragten Unterneh-
men aus dem Gesundheits- und Sozialwesen geschult, 
was mitunter auf den enormen Fachkräftemangel in der 
Pflegebranche zurückzuführen sein dürfte. 

Darüber hinaus stehen außerdem noch Französisch 
(23,1 %) sowie Spanisch (21 %) aus der Masse her-
aus. Alle anderen abgefragten Sprachen kommen auf 
Vergleichswerte unter 10 %. Die Bedeutung von Fran-
zösisch könnte sich durch die enge wirtschaftliche 
Beziehung erklären, während Spanisch, wenn auch in 
geringerem Maße als Englisch, ebenfalls eine Weltspra-
che darstellt. Andere Sprachen scheinen von Unterneh-
men nur sehr punktuell und basierend auf konkreten 
Bedarfen geschult zu werden.

Mündliche Sprachkompetenzen hoch im Kurs      

Wenn Unternehmen beispielsweise Englischtraining 
anbieten, dann stellt sich die Frage, welche Kompe-



tenzen eigentlich konkret im Fokus stehen. Schließlich 
setzt sich die Sprachkompetenz aus verschiedenen As-
pekten wie etwa Sprechen, Schreiben oder Verstehen 
sowie unterschiedlichen Kompetenzgraden von Anfän-
gern bis Fortgeschrittenen zusammen. Und in der Tat 
werden in den Studienergebnisse klare Präferenzen 
sichtbar. Demzufolge stehen im Fokus des Sprachtrai-
nings mit 69,2 % aller Nennungen eher mündliche 
Sprachkompetenzen wie Hören und Sprechen im Vor-
dergrund und lediglich zu 28,3 % schriftliche Kompe-
tenzen. Neben der Förderung von eher mündlichen 
Sprachkompetenzen, ist mit 63,6 % der Aufbau be-
stehender Sprachkompetenzen auf Fortgeschrittenen-
niveau den befragten Unternehmen am wichtigsten. 
Ebenfalls eine wichtige Rolle nehmen mit jeweils über 
40 % die Schulung von insbesondere fachspezifischem 
Vokabular als auch die Grundlagenvermittlung gegen-
über Anfängern ein.

Bei diesen Zahlen fällt zunächst die große Differenz 
zwischen mündlichen sowie schriftlichen Kompeten-
zen auf. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass ein 
großer Teil der Kommunikation in einer anderen Spra-
che verbal erfolgt und damit eine größere Relevanz für 

die befragten Unternehmen besitzt. Insbesondere der 
Kontakt mit Kunden, im Vertrieb, im Support oder mit 
Lieferanten erfolgt in der Praxis immer noch überwie-
gend mündlich, weshalb die Sprachkompetenzen eine 
entscheidende Rolle spielen. Darüber hinaus stellt das 
Sprechen einer Sprache typischerweise eine größere 
Hürde als das Schreiben eines Textes dar und entspre-
chende Hemmungen können im Rahmen eines Sprach-
trainings gezielt angegangen werden. Die schriftliche 
Kommunikation in einer Fremdsprache hat insoweit den 
Vorteil, dass Mitarbeiter mit standardisierten Vorgaben 
bzw. Texten arbeiten sowie bei Lücken entsprechende 
Vokabeln nachschlagen können. Bezüglich der Schu-
lung von Sprachgrundlagen gegenüber Anfängern als 
auch fachspezifischem Vokabular mit jeweils etwa 40 
% der Unternehmen ist festzuhalten, dass eben beiden 
wichtigen Elementen eine etwa gleich wichtige Rol-
le zukommt. Das ist insofern interessant, als das hier 
auch ein Stück weit deutlich werden dürfte, inwieweit 
die Belegschaft bereits Fremdsprachenkenntnisse auf 
welchem Niveau mitbringt, was letztlich auch damit zu-
sammenhängen dürfte, welche Rolle Fremdsprachen-
kenntnisse im Recruiting spielen.
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Wenn man an das Lernen einer neuen Sprache denkt, blickt man vermutlich 

auf die eigene Schulzeit zurück, was in der Regel im typischen Klassenraum-

setting stattgefunden haben sollte. Auch im betrieblichen Sprachtraining hat 

der Klassen- bzw. Seminarraum immer eine zentrale Rolle gespielt. Dabei gibt 

es mittlerweile eine Vielzahl von hochwertigen eLearning-basierten Lösungen 

zur Schulung von Sprachen am Markt. Wie verbreitet ist eLearning-basier-

tes Sprachtraining? Gibt es Qualitätsunterschiede zwischen eLearning und 

Präsenz? Was spricht eigentlich für den Einsatz von eLearning? Diese und 

weitere Fragen werden im folgenden Kapitel beantwortet. 

Präsenz vs. eLearning – 
Wie können Sprachen 

optimal geschult werden?
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Eine der zentralen Erkenntnisse der Vorjahresstudie 
war die zunehmende Verbreitung von eLearning-ba-
siertem Sprachtraining, welche durch die Ergebnisse 
der aktuellen eLearning BENCHMARKING Studie 2019 
nahezu eins zu eins bestätigt werden. Mit 39,5 % liegt 
der Anteil der Unternehmen, die bereits eLearning als 
Teil des Trainingskonzepts einsetzen, nur knapp über 
dem Vergleichswert aus 2018. Auch der Anteil der Un-
ternehmen, die einen solchen Einsatz aktuell planen 
(15,8 %) bzw. auch zukünftig kein eLearning im Sprach-
training nutzen wollen, ist im Vergleich zum Vorjahr 
stabil geblieben. 

Unter dem Strich zeigt sich also, dass eLearning-ba-
siertes Sprachtraining für rund jedes zweite befragte 
Unternehmen interessant zu sein scheint. Doch wel-
che Rolle spielt eLearning in einem solchen Kontext 
überhaupt? Eine entsprechende Frage an die Studi-
enteilnehmer mit eLearning-Erfahrung hat gezeigt, 
dass mit 52 % die Mehrheit der Unternehmen digitales 
Lernen mit Präsenzveranstaltungen in einem Blended 
Learning-Ansatz verbinden. Demgegenüber erfolgt mit 
22,6 % in rund einem weiteren Drittel die Schulung von 
Sprachen sogar rein über eLearning und damit kom-
plett ohne einen Präsenzanteil. In den verbleibenden 
Unternehmen (25,4 %) werden Sprachen immer noch 

primär über Präsenztraining geschult, allerdings gibt 
es begleitend ein freiwilliges, unterstützendes eLear-
ning-Angebot.

Dass Präsenzveranstaltungen in der Mehrheit der Un-
ternehmen, die komplementär auch eLearning im Rah-
men ihres Sprachtrainings einsetzen, weiterhin eine 
wichtige Rolle spielen, könnte sich durch die weiterhin 
vorherrschenden Vorbehalte erklären. Denn wie im 
Vorjahr die eLearning BENCHMARKING Studie 2018 
ermittelt hat, war mit 39,2 % Nennungen der fehlende 
persönliche Kontakt für die Lerner der zweitwichtigste 
Grund, der laut der Studienteilnehmer gegen den Ein-
satz bzw. die Unterstützung von digitalen Medien in der 
Sprachschulung gesprochen hat. Demnach spielt der 
Austausch mit dem Coach sowie mit anderen Lernern 
in der Vermittlung von Sprachen nach Einschätzung 
der befragten Unternehmen weiterhin eine zentrale 
Rolle. In einem Blended Learning-Konzept bleibt aller-
dings dieser persönliche Kontakt allerdings erhalten, 
während Lerner gleichzeitig die Vorteile von digitalen 
Lerninhalten wahrnehmen können. Vor diesem Hin-
tergrund scheint es nur logisch, dass eLearning bisher 
mehrheitlich nur in Verbindung mit oder als Unterstüt-
zung von Präsenz im Kontext von Sprachtraining ge-
nutzt wird. 

Sprachtraining mit eLearning ist mehrheitlich in Blended Learning-Form
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eLearning vs. Präsenz – 
wie können Sprachen erfolgreich vermittelt werden?

Dennoch scheint rund jedes fünfte Unternehmen das 
eigene Sprachtraining mittlerweile komplett über eLe-
arning abzuwickeln, was die Vermutung nahelegt, dass 
eLearning die Bedarfe mindestens in vergleichbarer 
Qualität abdecken können sollte. Und tatsächlich schei-
nen die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2019 diese Vermutung zu bestätigen. Denn mit 
61,7 % hat die klare Mehrheit der befragten Studien-
teilnehmer die Erfahrung gemacht, dass Sprachen mit 
eLearning in etwa gleich gut wie mit Präsenztraining 
vermittelt werden können. Demgegenüber hat mit 29,3 
% etwas unter einem Drittel der Befragten bessere Er-
fahrungen mit Präsenztraining gemacht, während mit 
9 % nur eine Minderheit bessere Schulungsergebnisse 
mittels eLearning sieht.

Diese Erfahrungswerte scheinen also die Vermutung zu 
bestätigen, dass eLearning in der Sprachvermittlung 
im Vergleich zum Präsenztraining ähnlich erfolgreich 
ist. Dass Präsenztrainings aktuell dennoch eine größe-
re Rolle zu spielen scheinen, könnte an den bereits zu-
vor angesprochen Präferenzen der Lerner, aber auch 
der Unternehmen selbst liegen, die einen persönlichen 
Kontext in der Sprachschulung bevorzugen. Gleichzei-
tig scheint sich eLearning in der Sprachvermittlung 
langsam aber sicher etablieren zu können, was sich u.a. 

auch in den 15,8 % der befragten Unternehmen zeigt, 
die sich aktuell in der Planungsphase für den Einsatz 
von eLearning befinden. 

Digitale Lernformen ermöglichen flexibles Lernen

Dieses Wachstumspotential ist nicht verwunderlich, 
denn wenn Sprachen mit digitalem Lernen ähnlich 
erfolgreich wie mit Präsenztraining vermittelt wer-
den können, dann sollten die Vorteile des eLearning 
dessen Einsatz für Unternehmen interessant machen. 
Denn die Studienergebnisse zeigen, dass es aus Sicht 
der Studienteilnehmer eine Reihe von Argumenten zu 
geben scheint, welche eLearning auch im Kontext von 
Sprachen gegenüber Präsenztraining attraktiv ma-
chen. Mit 92,1 % sehen nahezu alle Studienteilnehmer 
den größten Vorteil in der Flexibilität und Standortun-
abhängigkeit. Auch die Skalierbarkeit sowie die Kosten-  
effizienz wird mit 62,3 % Nennungen von der Mehr-
heit der befragten Unternehmen als wichtige Aspekte 
angesehen, in denen eLearning-Lösungen gegenüber 
Präsenztraining punkten kann. Weitere relevante Ar-
gumente sind Messbarkeit und Reporting (42,1 %), der 
Spaßfaktor (38,9 %), die inhaltliche Vielfalt (37,7 %) 
sowie der geringere administrative Aufwand (37,3 %). 

Örtliche und zeitliche Flexibilität ist ein genereller 
Vorteil von eLearning, der scheinbar auch im Kontext 
von Sprachtraining einen großen Mehrwert darzustel-

Die Rolle von eLearning in Sprachtrainings-Konzepten 

Das Sprachtraining erfolgt 
primär über Präsenztraining; 
eLearning hat eine freiwillige,
unterstützende Funktion

Das Sprachtraining erfolgt 
rein über eLearning

Das Sprachtraining erfolgt im 
Blended Learning-Ansatz mit 
Präsenz- und eLearning

52 %

25,4 % 22,6 %
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in Ihrem Unternehmen?
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len scheint. Denn insbesondere Sprachen profitieren 
von einer regelmäßigen Auseinandersetzung mit der 
Thematik, was durch die ständig erreichbaren digi-
talen Lerninhalte optimal unterstützt werden kann, 
ohne dass dies für die Unternehmen mit einem Mehr-
aufwand verbunden ist. Lerner können also selbst 
entscheiden, wann und wo sie beispielsweise Voka-
beln trainieren oder Grammatik lernen wollen und 
sind nicht an die festen Termine einer Präsenzveran-
staltung gebunden, was den Mitarbeitern eine größe-
re Freiheit und mehr Selbstbestimmung im eigenen 
Lernprozess eröffnet. 

Daneben können allerdings auch handfeste betriebs-
wirtschaftliche Gründe für den eLearning-Einsatz 
sprechen. Je mehr Mitarbeiter in der Präsenz geschult 
werden sollen, desto mehr personelle als auch finanzi-
elle Ressourcen müssen in der Regel von einem Unter-
nehmen für diesen Prozess aufgewendet werden. Wie 
die Studienergebnisse im ersten Kapitel gezeigt haben, 
wird mit 57,6 % in der Mehrheit der befragten Unter-
nehmen allen Mitarbeitern Sprachtraining angeboten, 
was bei zunehmender Unternehmensgröße reines 
Präsenztraining immer unattraktiver macht. Gerade 
in einem solchen Kontext können eLearning-Lösungen 
Unternehmen dabei helfen, ein generelles Angebot für 
das Lernen von Sprachen aufzubauen, das von allen 
Mitarbeitern genutzt werden kann und in dem Präsenz-
training beispielsweise nur punktuell und gezielt für 
bestimmte Bedarfe genutzt wird. 

Kaufkriterien für eLearning-basierte Sprachlösungen

Alles in allem zeigen die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019, dass es mittlerweile 
viele Argumente für den Einsatz von eLearning in der 
Schulung von Sprachen als Unterstützung und ggf. so-

gar als Ersatz von Präsenztraining gibt. Will man vor 
diesem Hintergrund zukünftig auf eLearning-Lösungen 
setzen, steht man als Unternehmen vor der Herausfor-
derung, den passenden Anbieter zu ermitteln. Denn es 
gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Anbietern am 
Markt, die sich in wichtigen Aspekten unterscheiden 
können. Doch welche Kaufkriterien sind bei der Aus-
wahl einer eLearning-basierten Sprachtraining-Lösung 
entscheidend? Basierend auf den aktuellen Studiener-
gebnissen scheinen Unternehmen bei der Anschaffung 
insbesondere auf den Umfang des Lernangebots sowie 
den Preis zu achten. 43,3 % der Teilnehmer, welche in 
ihrem Haus bereits eine eLearning-basierte Sprachtrai-
nings-Lösung etabliert haben, zählten nämlich den Um-
fang des Lernangebots und 35,6 % den Preis zu den 
wichtigsten Kaufargumenten. Aspekte wie ein flexibles 
Abrechnungs- bzw. Lizenzmodell, individuelle Lernin-
halte, Benutzerfreundlichkeit als auch ein etablierter 
Anbieter sind für die Studienteilnehmer mit jeweils um 
20 % Nennungen ebenfalls kaufentscheidend. 

Auch an dieser Stelle zeigt sich, dass die Qualität der Ler-
ninhalte – hier in der Form des Umfangs des Lernange-
bots, bei den Unternehmen vorrangig vor ökonomischen 
Aspekten wie dem konkreten Preis fürs Lernangebot 
steht; letztlich aber beide hohe Relevanz beim digitalen 
Sprachtraining inne haben. Zugleich scheint es den Un-
ternehmen auch im Sprachtraining per eLearning wichtig 
zu sein, mitunter individuelle Lerninhalte auszuspielen, 
welche auf die konkreten Bedarfe des Unternehmens 
eingehen. Und auch die Benutzerfreundlichkeit/Usabi-
lity wurde von zahlreichen Unternehmen bereits im Im-
plementierungsprozess zentral bedacht. Allgemein zeigt 
sich aber auch, dass mögliche Kaufkriterien im Gesamten 
äußerst umfangreich sind und letztlich eine möglichst 
hohe Kompatibilität mit den Bedarfen der Unternehmen 
ausschlaggebend sein sollte.             
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Zusammenfassung

Basierend auf den Angaben der Studienteilnehmer scheint der Datenschutz in 
der Breite der Unternehmen angekommen zu sein, denn fast flächendeckend 
wird dem Thema eine große Bedeutung beigemessen. Dennoch tun sich die Un-
ternehmen mit dem Thema oftmals schwer und insbesondere die Umsetzung 
der Europäischen Datenschutzgrundverordnung scheint für viele Firmen noch 
immer eine Herausforderung darzustellen. Das ist keine Überraschung, da die 
neuen Datenschutz-Bestimmungen nach Einschätzung der Studienteilnehmer 
vorrangig Geschäftsprozesse verkomplizieren und deshalb einen dauerhaften 
Mehraufwand bedeuten. 

Auch im Kontext von eLearning scheint es bei den befragten Unternehmen 
noch Defizite bei der Umsetzung der EU-DSGVO zu geben. Obwohl die Ver-
ordnung auch die betriebliche Bildung betrifft, kennt nur rund die Hälfte der 
Befragten deren Auswirkung auf den Einsatz von eLearning in ihrem Unterneh-
men. Vor allem mit der Umsetzung zentraler Aspekte der Datenschutz-Grund-
verordnung wie etwa dem Auskunftsrecht oder der Datenportabilität durch das 
eigene Lernmanagementsystem scheinen die befragten Unternehmen auch ein 
Jahr nach dem Inkrafttreten noch beschäftigt zu sein. Gleichzeitig sind die Un-
ternehmen bestrebt, die Daten ihrer Lerner zu schützen. In fast allen befragten 
Unternehmen wird der Zugang zu Lerndaten auf die relevanten Akteure, wie 
beispielsweise Trainer oder direkte Vorgesetzte, beschränkt. Darüber hinaus 
gab eine deutliche Mehrheit der Studienteilnehmer an, dass in ihrer Firma nur 
das benötigte Mindestmaß an Lerndaten erhoben wird. Technische Lösungen 
zum Schutz der Lerndaten wie Verschlüsselung oder Anonymisierung bzw. 
Pseudonymisierung kommen ebenfalls zum Einsatz, sind jedoch im Vergleich 
zu den beiden erstgenannten Maßnahmen weniger verbreitet. 

Datenschutzbeauftragter

Rückfragen

EU-DSGVO

Sicherheit

51,4 % der Studienteilnehmer 
gaben an, dass in ihrem Unter-
nehmen der Datenschutzbeauf-
tragte auch für Bildungsprojekte 
verantwortlich ist.

In 17,1 % der Unternehmen 
sprechen die Lerner und in 38,1 
% die Trainer regelmäßig das 
Thema Datenschutz an. 

Mit 47,6 % gab unter der Hälf-
te der Studienteilnehmer an, 
die Auswirkungen der Daten-
schutz-Grundverordnung auf 
den Einsatz von eLearning zu 
kennen. 

77,8 % der Studienteilnehmer 
bewerten die Bildungs-Infra-
struktur in ihrem Unternehmen 
als sehr sicher oder sicher.

4 Aspekte zur sicheren Bildung
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Datenschutz in Zeiten
 der EU-DSGVO

Teilstudie Sichere Bildung
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Die Aussage „Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts“ wird gerne 

verwendet, um die Bedeutung von Daten als „Ressource“ zu unter-

streichen. Und mit der gestiegenen Relevanz wurde auch der sachge-

rechte Umgang immer wichtiger, denn jedes Jahr entstehen allein in 

Deutschland durch Datenpannen, Spionage und Datendiebstahl Schä-

den in Milliardenhöhe. Vor diesem Hintergrund, und nicht zuletzt auch 

durch das Inkrafttreten der Europäische Datenschutz-Grundverord-

nung im letzten Jahr, ist das Thema Datenschutz aktueller denn je. 

Welche Bedeutung hat das Thema „Datenschutz“ für die deutsch-

sprachige Wirtschaft und wie wirkt sich die EU-DSGVO auf die 

hiesigen Unternehmen aus? Diese zentralen Fragen stehen im 

nachfolgenden Kapitel im Mittelpunkt. 



Daten stellen heutzutage eine zentrale Ressource für die 
Wirtschaft dar und dürften zukünftig vermutlich weiter an 
Bedeutung gewinnen. Denn vom autonomen Fahren über 
Industrie 4.0 bis hin zur Künstlichen Intelligenz spielen bei 
vielen kommenden Trends Daten und die Datenverarbei-
tung eine zentrale Rolle. Doch mit der zunehmenden Pro-
minenz ist in den vergangenen Jahren auch der richtige 
Umgang sowie der Schutz von Daten immer wichtiger ge-
worden. Es ist daher keine Überraschung, dass basierend 
auf den Ergebnissen der neuen eLearning BENCHMAR-
KING Studie 2019 mit 85,9 % Nennungen dem Thema 
Datenschutz mittlerweile beinahe flächendeckend eine 
hohe Bedeutung beigemessen wird. Weitere 12,8 % der 
Studienteilnehmer gaben an, dass Datenschutz ihres Wis-
sens nach eine moderate Bedeutung für das Unterneh-
men besitzt. Damit gibt es beinahe keine Unternehmen 
mehr, in denen das Thema nicht relevant ist. 

Mit einem Blick auf die Unternehmensgröße zeigt sich 
allerdings, dass es deutliche Unterschiede in der Rele-
vanzbewertung von Datenschutz gibt. Bei kleinen und 
mittelständischen Unternehmen mit weniger als 250 
Mitarbeitern ist der Anteil, welcher dem Thema Da-
tenschutz eine hohe Bedeutung beimisst, mit 56,1 % 
mit Abstand am geringsten und damit deutlich unter 
dem Durchschnittswert. Demgegenüber liegt der Ver-
gleichswert für Unternehmen mit mehr als 10.000 Mit-
arbeiter bei rund 90 %. 

Alles in allem scheint ein Bewusstsein für die Bedeu-
tung von Datenschutz mittlerweile weit verbreitet 

zu sein, wobei sich aus diesen Ergebnissen natürlich 
nicht ableiten lässt, ob es sich dabei um bloße Lip-
penbekenntnisse handelt oder ob das Thema in der 
Praxis auch wirklich gelebt wird. Jedoch scheint die 
Bedeutung des Datenschutzes bei KMUs alles in allem 
geringer ausgeprägt zu sein, als es insbesondere bei 
Großunternehmen der Fall zu sein scheint. Diese Dis-
krepanz scheint erstmal überraschend, da die oftmals 
hochspezialisierten mittelständischen Unternehmen 
ebenfalls ein Interesse an ausreichenden Schutzmaß-
nahmen haben sollten, um vor den hohen wirtschaftli-
chen Schäden etwa durch Cyberangriffe oder in Form 
staatlicher Bußgelder aufgrund von Datenschutzver-
stößen beispielsweise im Rahmen der EU-DSGVO ge-
schützt zu sein. 

Ist der Datenschutzbeauftrage 
für Bildungsprojekte zuständig?

Eine zentrale Anlaufstelle bei Fragen oder Problemen 
rund um den Datenschutz stellt der entsprechende 
Datenschutzbeauftragte (DSB) dar. Vor allem seit dem 
Inkrafttreten der Europäischen Datenschutz-Grundver-
ordnung im Mai 2018 ist die Bestellung bzw. Ernennung 
eines Datenschutzbeauftragen für viele Unternehmen 
zur Pflicht geworden. Es ist daher nicht verwunderlich, 
dass mit 94,2 % beinahe alle befragten Unternehmen 
einen Datenschutzbeauftragten besitzen.

Auffällig ist jedoch auch in diesem Kontext die Diffe-
renzierung nach Unternehmensgröße. Denn mit 77,1 % 

Das Verständnis für die Bedeutung von Datenschutz ist angekommen
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Bedeutung von Datenschutz

Keine Bedeutung
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Moderate Bedeutung
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liegt die Verbreitung eines Datenschutzbeauftragten in 
Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern deut-
lich unter den Vergleichswerten der restlichen Unter-
nehmensgrößen, welche zwischen 93,2 % bis 100 % 
schwanken. Dieses Ergebnis ist insoweit erstaunlich, 
da durch die strengeren Vorgaben der EU-DSGVO mitt-
lerweile selbst viele Kleinunternehmen zur Bestellung 
eines DSB verpflichtet sein sollten. In gewisser Weise 
scheint sich das Bild zu verfestigen, dass der Daten-
schutz in KMUs eben noch nicht denselben Stellenwert 
wie in größeren Unternehmen besitzt. 

Interessanterweise scheinen die Datenschutzbeauf-
tragten aber nicht in jeder Firma grundsätzlich auch 
für Bildungsprojekte verantwortlich zu sein. Denn nach 
eigenen Angaben ist mit 51,4 % der Datenschutzbe-
auftragte nur in rund der Hälfte der befragten Unter-
nehmen auch für Bildungsprojekte zuständig bzw. ver-
antwortlich, während dies in 28 % der Unternehmen 
nicht der Fall zu sein scheint. Mit 20,5 % konnte da-
rüber hinaus rund ein Fünftel der Studienteilnehmer 
zur Zuständigkeit des DSB für Bildungsprojekte keine 
Auskunft geben.

Es ist zunächst etwas überraschend, dass der Daten-
schutzbeauftragte scheinbar nicht flächendeckend auch 
für Bildungsprojekte verantwortlich ist, da Daten in die-
sem Bereich eigentlich eine wichtige Rolle spielen. Ne-
ben den allgemeinen personenbezogenen Daten fallen 
in der betrieblichen Bildung auch sensible Daten zum 
Lernverhalten sowie -erfolg an, die sowohl aus Sicht der 
Mitarbeiter als auch des Betriebsrats sensibel und damit 
besonders schützenswert sind. Schließlich soll kein Mit-
arbeiter einen Nachteil dadurch haben, dass er beispiels-

weise Übungen öfter wiederholen musste oder beim 
abschließenden Test einer Lerneinheit durchschnittlich 
schlechter als seine Kollegen abgeschnitten hat. 

Die EU-DSGVO wird kritisch bewertet

Strengere Bestellungspflichten für einen Datenschutz-
beauftragten sind allerdings nur eine der Veränderun-
gen, mit denen sich Unternehmen seit dem Auslaufen 
der Schonfrist der EU-DSGVO konfrontiert sehen. Denn 
mit der Grundverordnung sollte für Bürger, Kunden, 
aber auch Mitarbeiter eine größere Transparenz dar-
über geschaffen werden, welche persönlichen Daten 
wie verarbeitet und wo gespeichert werden. Allerdings 
scheinen sich Unternehmen auch nach dem Ablauf der 
Schonfrist mit der Umsetzung der Datenschutz-Grund-
verordnung schwer zu tun, das legt zumindest eine 
Untersuchung des bitkom vom September 2018 nahe. 
Demnach haben erst 24 % der befragten Unternehmen 
die EU-DSGVO vollständig umgesetzt. Der größte Teil 
der Befragten scheint sich noch mitten in der Umset-
zungsphase zu befinden und ist damit entweder größ-
tenteils (40 %) oder zumindest teilweise (30 %) fertig.

Die Untersuchung gibt auch einen Einblick in die Her-
ausforderungen, die von den befragten Unternehmen 
bei der Umsetzung gesehen werden. Das größte Pro-
blem ist demnach mit 65 % Nennungen die Rechtsun-
sicherheit, dicht gefolgt von dem schwer abzuschät-
zenden Umsetzungsaufwand mit 63 % Nennungen. 
Darüber hinaus führt mit 47 % rund die Hälfte der 
befragten Unternehmen mangelnde praktische Um-
setzungshilfen als Problem für die Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung an. Daneben sind ein 

Datenschutzbeauftragte in Unternehmen

Mir ist nicht bekannt, ob unser 
Unternehmen einen Daten-
schutzbeauftragten hat

Unser Unternehmen hat einen 
Datenschutzbeauftragten

Unser Unternehmen hat keinen 
Datenschutzbeauftragten

2,7 %

94,2 %

3,1 %
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powered by:powered by:



63

zu kurzer Umsetzungszeitraum (35 %), ein Mangel an 
qualifizierten Mitarbeitern (33 %) sowie die schwierige 
technische Umsetzung (28 %) weitere relevante Fak-
toren. Diese Zahlen legen die Vermutung nahe, dass 
die Umsetzung der EU-DSGVO ein Prozess ist, der zu-
mindest in Deutschland noch immer nicht vollständig 
abgeschlossen zu sein scheint. Trotzdem hat sich die 
Mehrheit der Unternehmen mit dem Thema ausein-
andergesetzt und die Verordnung zumindest teilweise 
umgesetzt. 

Doch welche Erfahrungen haben die Unternehmen ei-
gentlich mit der EU-DSGVO gemacht? Die Ergebnisse 
der eLearning BENCHMARKING Studie 2019 zeichnen 
zumindest ein gemischtes Bild. Auf der einen Seite gab 
mit 51,6 % rund die Hälfte der Studienteilnehmer an, 
dass bei den betroffenen Personen ein größeres Ver-
trauen für den Umgang mit ihren Daten geschaffen 
werden kann, was sowohl extern beim Kunden als auch 
intern bei den eigenen Mitarbeitern vermutlich als po-
sitiv zu bewerten ist Auf der anderen Seite haben mit 
68,2 % jedoch über zwei Drittel der befragten Unter-
nehmen auch die Erfahrung gemacht, dass sich zahl-
reiche Geschäftsprozesse durch die Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung verkompliziert haben. 
Vor diesem Hintergrund ist es wenig überraschend, 
dass die EU-DSGVO in vielen Unternehmen (45,6 %) 
einen dauerhaften Mehraufwand bedeutet und damit 
ein Kostenfaktor ist. 

Die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING 
Studie decken sich damit weitgehend mit den Er-
kenntnissen der Untersuchung des bitkom zu den 
Auswirkungen der EU-DSGVO. Denn demnach haben 
78 % der befragten Unternehmen durch die Verord-
nung deutlich mehr Aufwand (45 %) bzw. eher mehr 
Aufwand (33 %). Insbesondere der Aufwand für die 
Erfüllung von Dokumentationspflichten (78 %), die 
Katalogisierung von Prozessen (58 %) sowie die Er-
füllung von Informationspflichten (52 %) hat nach 
Angaben der Studienteilnehmer scheinbar deutlich 
zugenommen.

Abschließend lässt sich also festhalten, dass die eu-
ropäische Datenschutzgrundverordnung zumindest in 
Deutschland auch nach über einem Jahr noch Wellen 
zu schlagen scheint. Noch immer ist ein großer Teil 
der Unternehmen mit der Umsetzung beschäftigt und 
insbesondere für kleinere Unternehmen scheint die 
Verordnung eine große Herausforderung darzustel-
len. Alles in allem bedeutet die EU-DSGVO für Unter-
nehmen im Moment also in erster Linie mehr Aufwand 
und eine Verkomplizierung von Prozessen. Langfristig 
könnten sich jedoch auch Vorteile ergeben, etwa durch 
ein größeres Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern 
im Umgang mit ihren Daten sowie durch einheitlichere 
Wettbewerbsbedingungen innerhalb der EU.

Auswirkungen der EU-DSGVO auf Unternehmen

Verkomplizierung zahlreicher 
Geschäftsprozesse
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Datenschutz im
eLearning-Einsatz

Teilstudie Sichere Bildung
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Wie im vorherigen Kapitel bereits angedeutet, spielen neben der tech-

nischen 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 eingeschränkt, 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 Lerninhal-

te bereits für Mobile Learning optimiert sind und welche Lernfor-

mate sich für den Einsatz auf Smartphones und Tablets eignen, 

wird im nächsten Kapitel thematisiert.



Wie das vorherige Kapitel gezeigt hat, besitzt das 
Thema Datenschutz in der deutlichen Mehrheit der 
befragten Unternehmen eine hohe Bedeutung. Ne-
ben dieser allgemeinen Abfrage hat die eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019 ebenfalls untersucht, 
wie wichtig der Datenschutz speziell im eLear-
ning-Bereich deutschsprachiger Unternehmen ist. 
Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass beim digi-
talen Lernen ebenfalls eine umfassende Mehrheit 
dem Datenschutz eine hohe Relevanz (52,6 %) 
oder zumindest eine moderate Relevanz (32,7 %) 
beimisst. Dennoch liegen diese Ergebnisse deutlich 
unter den Vergleichszahlen aus dem ersten Kapi-
tel, sowohl in der Summe (98,7 % zu 85,3 %) aber 
insbesondere auch bei der Einschätzung, dass der 
Datenschutz eine hohe Bedeutung besitzt (85,9 
% zu 52,6 %). Sehr ähnlich verhält sich die Rele-
vanzeinschätzung dagegen mit einem Blick auf die 
Unternehmensgröße. Wie bereits bei der Betrach-
tung im ersten Kapitel liegt der Vergleichswert bei 
kleinen und mittelständischen Unternehmen etwas 
unter dem Durchschnitt, während er bei großen Un-
ternehmen leicht über dem Durchschnitt liegt.

Datenschutz im eLearning-Alltag

Trotz der Differenz zu den Zahlen im ersten Kapitel 
zeigen die Studienergebnisse, dass der Datenschutz 
im eLearning-Bereich in der großen Mehrheit der 
befragten Unternehmen mindestens moderate Re-
levanz besitzt. Doch was bedeutet Datenschutz 

eigentlich im Kontext von digitalem Lernen und 
wie schützen Unternehmen konkret die Daten ih-
rer Lerner? Eine der verbreitetsten Ansätze zum 
Schutz der Lerndaten scheint ein restriktiver Zu-
gang zu sein, dass zeigt zumindest die eLearning 
BENCHMARKING Studie 2019. Demnach wird der 
Zugang zu Lerndaten in 88,2 % der befragten Un-
ternehmen begrenzt, so dass lediglich Akteure wie 
der direkte Vorgesetzte oder der eigene Trainer die-
se einsehen können. Eine weitere beliebte Schutz-
maßnahme ist die Datenminimierung, denn in 78 % 
der befragten Unternehmen wird nach eigenen An-
gaben nur das benötigte Mindestmaß an Lerndaten 
erhoben. Darüber hinaus werden in knapp über der 
Hälfte der Unternehmen die Lerndaten nur sicher 
und verschlüsselt gespeichert. Eine Anonymisie-
rung der Lerndaten kommt mit 36,2 % noch etwa in 
jedem dritten Unternehmen zum Einsatz.

Diese Ergebnisse zeigen, dass Unternehmen die 
Daten ihrer Lerner mit einem Mix aus organisato-
rischen und technischen Lösungen zu schützen 
scheinen. So können bei digitalen Lerneinheiten 
zwar grundsätzlich eine Fülle verschiedener perso-
nenbezogener Daten wie beispielsweise Lernergeb-
nisse bzw. -erfolge, aber auch Informationen wie 
Lernort oder -zeit erhoben und ggf. in einem umfas-
senden Lernerprofil aggregiert werden. Doch nur 
weil etwas technisch möglich ist, heißt das noch lan-
ge nicht, dass es aus organisatorischer Sicht bzw. 
vor dem Hintergrund des Datenschutzes für ein 

Ist Datenschutz im Kontext von eLearning weniger relevant?
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Unternehmen auch sinnvoll ist. Ähnlich sieht es mit 
dem Datenzugang aus. Für den Mitarbeiter selbst 
kann der Zugang zu den eigenen Lerndaten grund-
sätzlich sinnvoll sein, etwa, um einen Überblick über 
den eigenen Wissensstand zu gewinnen. Auch bei 
Trainern oder dem Vorgesetzten kann der Zugang 
zu den Lerndaten vorteilhaft sein, beispielsweise, 
um die Mitarbeiter im Lernprozess besser begleiten 
zu können. Demgegenüber dürfen Kollegen oder 
andere Führungskräfte keine Einsicht haben. Mit 
einem entsprechenden Rollen-/Rechtesystem lässt 
sich ein solcher restriktiver Zugang zu Lerndaten 
heutzutage relativ einfach organisieren und gehört 
bei den meisten Lernmanagementsystemen mittler-
weile zu den Grundfunktionen.  

Auch auf technischer Ebene stehen Unternehmen 
eine Reihe von Optionen zur Verfügung. Heutzuta-
ge greifen Lerner primär über eine Webseite (77,9 
% Nennungen) oder mittels einer App (28,5 %) auf 
ihre Lerninhalte zu. Insbesondere wenn ein Mitarbei-
ter von außerhalb des Unternehmens auf die Lern- 
inhalte zugreift, z.B. mit seinem privaten Handy, 
muss die Übertragung vom Server zum Mitarbeiter 
und andersherum vor dem Zugriff Dritter geschützt 
werden, weshalb optimalerweise eine verschlüssel-
te Verbindung (Stichwort „SSL“) genutzt werden 
sollte. Aber auch der Speicherort kann einen gro-
ßen Einfluss auf die Sicherheit der Daten haben. 
Insbesondere wenn die Lerndaten in der Cloud lie-

gen, sollte beispielsweise darauf geachtet werden, 
dass der Anbieter eine BSI-Zertifizierung besitzt 
und bestenfalls die Server in Deutschland stehen. 
Wie wichtig das Thema Cloud, und damit die Stan-
dardort- bzw. Anbieterfrage, mittlerweile ist, zeigen 
auch die Rückmeldungen der Studienteilnehmer. 
Denn mit 37,4 % setzt rund jedes dritte befragte 
Unternehmen auf ein cloud-basiertes LMS, wel-
ches von einem externen Anbieter gehostet wird. 
Demgegenüber hostet bzw. betreibt mit 34,9 % ein 
weiteres Drittel das LMS noch im eigenen Unterneh-
men. Die verbleibenden Studienteilnehmer konnten 
zu der Frage entweder keine Auskunft geben (14,6 
%) oder haben kein LMS im Einsatz (13,1 %). 

In der Summe scheinen verschiedene Ansätze zum 
Schutz der Daten der Lerner in den befragten Un-
ternehmen recht verbreitet zu sein. Gleichzeitig 
müssten diese Maßnahmen für Unternehmen einen 
Mehraufwand bedeuten und/oder den Einsatz bzw. 
die Umsetzung bestimmter digitaler Lernmaßnah-
men oder Technologien erschweren. Wie wirkt sich 
das Thema Datenschutz also konkret auf den Ein-
satz von eLearning aus?

Ist Datenschutz eine Innovationsbremse?

In der Tat zeigen die Ergebnisse der eLearning 
BENCHMARKING Studie, dass sich die Berücksich-
tigung des Datenschutzes sowohl positiv als auch 

Verbreitung von Methoden zum Schutz der Lerndaten

Der Zugang zu Lerndaten ist auf 
relevante Akteure begrenzt
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negativ auf den eLearning-Einsatz in den befragten 
Unternehmen auswirken kann. Denn einerseits hat 
mit 31,5 % rund ein Drittel der Studienteilnehmer 
die Erfahrung gemacht, dass ein sicherer Umgang 
mit Lerndaten die Akzeptanz für eLearning bei den 
Mitarbeitern erhöhen kann. Wenn man bedenkt, 
dass die Akzeptanzförderung zu den Dauerthemen 
der Branche zählt, dann scheint dies ein relevantes 
Argument für den Datenschutz zu sein. Die Studien- 
ergebnisse zeigen auch, dass es durchaus zumin-
dest bei einem Teil der Mitarbeiter ein Interesse zu 
geben scheint, sich über das Thema zu informieren 
und das Unternehmen darauf anzusprechen. Denn 
basierend auf den Erfahrungen der Studienteilneh-
mer wird in 17,1 % der befragten Unternehmen das 
Thema Datenschutz regelmäßig von den Mitarbei-
tern angesprochen, während in weiteren 28,1 % der 
Unternehmen das Thema zumindest selten von Sei-
ten der Mitarbeiter thematisiert wird. 

Auf der anderen Seite kann sich der Datenschutz 
allerdings auch negativ auf den eLearning-Ein-
satz auswirken. Zum einen kann die Berücksichti-
gung des Datenschutzes ein Mehraufwand bei der 
Konzeption sowie der Durchführung von eLear-
ning-Maßnahmen bedeuten, was zumindest in 39,1 
% der befragten Unternehmen der Fall zu sein 
scheint. Zum anderen kann der Datenschutz den 
Einsatz bzw. die Implementierung bestimmter In-
novationen wie etwa adaptives Lernen oder Lear-

ning Analytics, die im Kern auf der Auswertung von 
Lerndaten basieren, entweder erschweren (48,3 %) 
oder gar verhindern (8,4 %).

Diese Zahlen geben einen Hinweis darauf, dass es 
bei eLearning-Maßnahmen immer sinnvoll zu sein 
scheint, das Thema Datenschutz von Anfang an im 
Hinterkopf zu behalten. Insbesondere bei der An-
schaffung bzw. Implementierung von kostspieliger 
Infrastruktur wie beispielweise Lernmanagement-
systemen oder innovativer Technologien wie etwa 
Künstliche Intelligenz spielt die Berücksichtigung 
von Datenschutz eine zentrale Rolle, um Akzeptanz-
probleme bei den Mitarbeitern sowie ggf. ein Veto 
des Betriebsrats zu vermeiden. Vor allem beim kom-
menden Trend der Künstlichen Intelligenz könnte 
das Spannungsfeld von Datenschutz auf der einen 
Seite sowie Innovation auf der anderen Seite in den 
nächsten Jahren relevant werden, da für den Ein-
satz von KI in der betrieblichen Bildung der Zugriff 
auf sowie die Nutzung von großen Datenmengen 
eine besonders zentrale Rolle spielen.  

Lernmanagementsysteme 
im Zeitalter der EU-DSGVO

Das vorherige Kapitel hat bereits gezeigt, dass sich 
viele Unternehmen auch ein Jahr nach Ablauf der 
Schonfrist mit der Umsetzung der Europäischen Da-
tenschutz-Grundverordnung schwertun. Ähn

Auswirkungen von Datenschutz auf eLearning
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liches lässt sich auch für das Thema eLearning in 
den befragten Unternehmen der aktuellen Studie 
feststellen. Denn mit 47,6 % kennt nur ungefähr die 
Hälfte der Studienteilnehmer die Auswirkungen der 
EU-DSGVO auf das digitale Lernen im Unternehmen, 
während sich 15,4 % diesen nicht bewusst sind. Be-

sonders hoch scheint die Kenntnislücke bei Unter-
nehmen mit weniger als 500 Mitarbeitern zu sein, 
was ein weiteres Indiz dafür wäre, dass die Umset-
zung der Datenschutz-Grundverordnung insbeson-
dere für kleine und mittelständische Unternehmen 
eine große Herausforderung darstellt.

Gründe für die Thematisierung von Datenschutz
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Daten vor Fremden
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Umsetzung der Anforderungen der EU-DSGVO durch Lernmanagementsysteme
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Frage: Ihres Wissens nach: Welche der nachfolgenden Anforderungen der EU-DSVGO werden von 
Ihrem LMS bereits vollständig umgesetzt? (Mehrfachnennungen waren möglich)
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Die Anforderungen der EU-DSVGO 
können vom eingesetzten LMS 
bisher nur teilweise umgesetzt 

werden

Die Anforderungen der EU-DSVGO 
können vom eingesetzten LMS 
bisher nicht umgesetzt werden

Dieses mangelnde Wissen könnte insoweit für die 
Unternehmen problematisch werden, weil vor allem 
Lernmanagementsysteme, die basierend auf den 
Ergebnissen der eLearning BENCHMARKING Studie 
2017 in rund drei von vier Firmen genutzt werden, 
ganz konkret von mehreren Aspekten der EU-DSG-
VO betroffen sind. Zu den zentralen Aspekten der 
Verordnung gehört beispielsweise das Auskunfts-
recht, wonach Mitarbeiter ein Recht auf die Aus-
kunft über die personenbezogenen Daten haben, 
die über sie gespeichert sind. Laut der Studiener-
gebnisse ist dieses Auskunftsrecht erst in 61,6 % 
der befragten Unternehmen vollständig umgesetzt. 
Auch die bereits angesprochene Datenminimie-
rung, so dass vom LMS wirklich nur das benötigte 
Minimum an Daten erhoben bzw. gespeichert wird, 
ist mit 57 % bisher nur bei knapp der Hälfte der 
Studienteilnehmer abgeschlossen. Ähnlich sieht es 
mit 55,4 % bei dem Recht auf Löschung aus, wo-
nach bei Bedarf alle entsprechenden Daten eines 
Lerners gelöscht werden können. Die größten Um-

setzungsschwierigkeiten scheint es jedoch bei der 
Datenportabilität zu geben. In der EU-DSGVO ist 
geregelt, dass Personen und damit auch Mitarbei-
ter ein Recht darauf haben, dass ihnen bei Bedarf 
ihre personenbezogenen Daten in einer struktu-
rierten, gängigen und maschinenlesbaren Form zur 
Verfügung gestellt werden können, damit sie diese 
beispielsweise zu einem anderen Arbeitgeber mit-
nehmen können. In der Praxis scheint dieser Aspekt 
mit 38,9 % erst in einer Minderheit der befragten 
Unternehmen vollständig umgesetzt zu sein.

Diese Zahlen legen die Vermutung nahe, dass die 
Lernmanagementsysteme vieler Unternehmen im 
deutschsprachigen Raum bisher noch nicht voll-
ständig mit der europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung kompatibel sind. Sowohl LMS-Anbieter 
als auch Unternehmen scheinen daher auch über 
ein Jahr nach dem Inkrafttreten noch mit der Um-
setzung der EU-DSVGO beschäftigt zu sein.  
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Zusammenfassung

Auch in 2019 schauen die eLearning-Anbieter positiv in die Zukunft. Wie in den Vor-
jahren gehen beinahe alle befragten Anbieter für die kommenden 3 Jahre davon 
aus, dass ihre Umsätze steigen werden. Ungebrochen ist auch weiterhin der Bedarf 
an neuem Personal, denn noch immer schätzt eine Mehrheit der Studienteilneh-
mer, dass die Mitarbeiterzahl in ihrem Unternehmen kurz- bis mittelfristig steigen 
wird. Im Vergleich zu 2018 fällt der Wert mit 81,7 % allerdings geringer aus.

Der wichtigste Zielmarkt für die befragten Anbieter ist wenig überraschend die 
DACH-Region. Doch auch mit einem Blick in die Zukunft sieht die Mehrheit der 
Befragten, dass insbesondere die DACH-Region weiter an Relevanz gewinnen wird. 
Deutlich abgeschlagen aber dennoch deutlich vor anderen Zielmärkten liegt Euro-
pa über die DACH-Region hinaus. Demgegenüber ist in den großen internationalen 
Märkten in Nordamerika sowie Asien bisher jeweils von rund einem Viertel der be-
fragten Anbieter aktiv.

Bei der Bewertung aktueller eLearning-Trends und -Methoden für ihre Bedeutung 
in den kommenden Jahren stehen die Studienteilnehmer interessanterweise den 
bis dato dominierenden Web Based Trainings (WBTs) vergleichsweise kritisch ge-
genüber. Denn immerhin 15,3 % der befragten Anbieter sehen eine sinkende Rele-
vanz für WBTs und lediglich bei MOOCs wird mit 28,4 % auf eine stärkere Abnahme 
der Bedeutung vermutet. Hohe Erwartungen haben die Studienteilnehmer dage-
gen beim Thema „Künstliche Intelligenz“. Zwar ist das Thema in der betrieblichen 
Bildung im deutschsprachigen Raum noch ganz am Startpunkt, doch zumindest 
die Anbieter sind mehrheitlich dabei KI-Produkte und -Dienstleistungen in ihre 
Portfolios aufnehmen. 

Mobile Learning

Blended Learning

VR/AR

Learning Analytics

Stolze 87 % der befragten An-
bieter sieht für eine steigende 
Relevanz für Mobile Learning – 
der absolute Spitzenwert.

Obwohl das Blended Learning 
mit den WBTs zu den Stützpfei-
lern der Branche zählt, sieht 
die Einschätzung durch die An-
bieter mit 70 % deutlich besser 
als bei den WBTs aus.

Sowohl VR als auch AR sind ver-
gleichsweise neue und bisher 
erst wenig verbreitet. Eventuell 
sieht gerade deshalb mit rund 
75% Nennungen die Mehrheit 
der Anbieter ein Potential für 
die Zukunft. 

Obwohl Datenschutz in der nä-
heren Vergangenheit weiter an 
Bedeutung gewonnen zu ha-
ben scheint, sehen die befrag-
ten Anbieter mit 71,9 % eine 
steigende Relevanz für Lear-
ning Analytics.

4 Zukunftsprognosen der Anbieter



In den vergangenen Jahren waren die deutschspra-
chigen eLearning Anbieter beinahe flächendeckend 
auf Expansionskurs. Insbesondere Fachkräfte mit Ver-
triebs-, Programmier- oder Projektmanagementkom-
petenzen standen bei den befragten Unternehmen 
ganz oben auf der Bedarfsliste. Auch in den kommen-
den Jahren scheint es bei den Anbietern einen umfang-
reichen Bedarf für neue Mitarbeiter zu geben, das zei-
gen die neuen Zahlen der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2019. Mit 81,7 % Nennungen geht weiterhin eine 
deutliche Mehrheit der befragten Unternehmen davon 
aus, dass ihre Mitarbeiterzahl in den nächsten 3 Jahren 
vermutlich steigen wird. Die verbleibenden 18,3 % der 
Studienteilnehmer geht davon aus, dass die Unterneh-
mensgröße in unmittelbarer Zukunft vermutlich stabil 
sein sollte. Eine sinkende Mitarbeiterzahl scheint dem-
nach aktuell in keinem Unternehmen geplant zu sein.

Auch bei der Umsatzerwartung blicken die hiesigen An-
bieter weiterhin äußerst positiv in die Zukunft. In allen 
drei bisher ausgewerteten Anbieterstudien ging mit je-
weils über 90 % die klare Mehrheit der befragten Unter-
nehmen davon aus, dass sich die Umsätze in den kom-
menden 3 Jahren vermutlich positiv entwickeln sollten. 
Mit 94,8 % ist der aktuelle Wert nahezu gleichauf mit 
dem Vergleichswert aus 2017 und liegt nur minimal un-
ter dem Ergebnis des vergangenen Jahres.  

Insgesamt betrachtet scheinen die befragten eLear-
ning-Anbieter auch vor dem Hintergrund der aktuell 
schwächeren Entwicklung der Konjunktur in Deutsch-

land weiterhin zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. 
Lediglich beim Bedarf neuer Mitarbeiter gibt es zwi-
schen den Vorjahreszahlen und den aktuellen Werten 
eine größere Diskrepanz, da in 2018 mit 97,2 % noch 
beinahe alle Befragten von einer Steigerung ausgegan-
gen sind, während aktuell nur noch 81,7 % der Anbieter 
davon ausgehen, dass ihre Mitarbeiterzahl steigen wird. 
Da die Umsatzerwartungen jedoch nicht nennenswert 
eingebrochen sind, könnte dieser Unterschied mögli-
cherweise eher an dem erfolgreichen Aufbau fehlender 
Kompetenzen durch die Anbieter und weniger getrübte 
Umsatzerwartungen liegen.

Europa bleibt der wichtigste Zielmarkt

Eine zentrale Erkenntnis der beiden vorherigen Anbie-
terstudien war, dass allen voran die DACH-Region so-
wie darüber hinaus der Rest von Europa die zentralen 
Zielmärkte für die hiesigen eLearning-Anbieter sind. 
Waren Anbieter über Europa hinaus aktiv, dann waren 
sie primär in Nordamerika und Asien geschäftlich tä-
tig. Die neuen Zahlen der eLearning BENCHMARKING 
Studie 2019 zeigen, dass sich an diesem Fokus auf 
die DACH-Region sowie Europa nichts Grundlegendes 
geändert hat und interessanterweise auf absehbare 
Zukunft vermutlich auch nichts ändern wird. Wenig 
überraschend sind mit 93,1 % beinahe alle befragten 
Anbieter in der DACH-Region aktiv, während mit 47,5 
% noch rund die Hälfte auch über den deutschspra-
chigen Raum hinaus in Europa tätig ist. Die beiden 
weiteren großen Zielmärkte Nordamerika und Asi-

Bleibt die Wachstumsdynamik der Vorjahre erhalten?

Voraussichtliche Entwicklung der Mitarbeiterzahl von eLearning-Anbietern

Die Mitarbeiterzahl wird vermutlich sinken

Die Mitarbeiterzahl wird vermutlich steigen

Die Mitarbeiterzahl wird vermutlich 
gleich bleiben
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18,3 %
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en werden noch von rund einem Viertel der Anbieter 
adressiert. Basierend auf der Eigeneinschätzung der 
Studienteilnehmer wird sich an dieser Gewichtung in 
den nächsten 2 bis 3 Jahren vermutlich nichts ändern. 
Ganz im Gegenteil geht sogar eine Mehrheit der An-
bieter davon aus, dass sowohl die DACH-Region (79,2 
%) als auch der Rest von Europa (58,4 %) in diesem 
Zeitraum weiter an Relevanz gewinnen wird. Daneben 
werden für 27,7 % der Befragten Nordamerika und für 
23,8 % Asien in den kommenden Jahren als Zielmärkte 
für ihr Haus an Bedeutung gewinnen. Primär werden 
Nordamerika und Asien für die Anbieter wichtiger, die 
bereits in diesen beiden Märkten aktiv sind, während 
neue Akteure eine Minderheit um die 30 % darstellen.

Infrastruktur, Individualproduktion 
und Beratung gewinnen an Bedeutung

Wie die Anbieterstudie 2018 gezeigt hat, sind der Ver-
kauf bzw. der Zugang zu eLearning-Infrastruktur wie 
beispielweise Lernmanagementsysteme oder Auto-
rentools sowie die Individualproduktion von eLear-
ning-Content die beiden wichtigsten Umsatzträger 
und machen zusammen rund die Hälfte der Umsätze 
deutschsprachiger Anbieter aus. Basierend auf den 
Erwartungen der befragten Anbieter scheint sich mit-
telfristig an dieser Gewichtung nichts Grundlegendes 
zu ändern. Denn mit jeweils knapp über 70 % geht die 
deutliche Mehrheit der befragten Anbieter davon aus, 
dass der Anteil von Verkauf bzw. Vermietung von eLe-
arning-Infrastruktur sowie der Individualproduktion 
von eLearning-Content am Gesamtumsatz in den kom-
menden 3 Jahren sogar weiter steigen wird. Darüber 
hinaus wird das Geschäftsfeld „Beratung“, welches in 

2018 knapp über 10 % an den Gesamtumsätzen der An-
bieter ausmachte, ebenfalls mittelfristig an Bedeutung 
gewinnen und seinen Anteil am Umsatz vorrausichtlich 
steigern, dies erwarten zumindest 73,7 % der befrag-
ten Anbieter.

Werden WBTs entthront?

Seit der ersten eLearning BENCHMARKING Studie 
2014 werden die Studienteilnehmer zu den eLearning 
Methoden befragt, welche in ihren Unternehmen und 
Organisationen im Rahmen der betrieblichen Bildung 
zum Einsatz kommen. Über den gesamten Zeitraum 
hinweg kamen Web Based Trainings in durchschnitt-
lich knapp über 70 % der befragten Unternehmen zum 
Einsatz und lagen damit konstant vor allen anderen 
gebräuchlichen eLearning-Methoden und Ansätzen. 
Auch in der aktuellen eLearning BENCHMARKING Stu-
die 2019 liegen WBTs mit einer Verbreitung von 78,4 % 
knapp über dem Blended Learning (71,9 %).

Vor diesem Hintergrund ist es äußerst überraschend, 
dass WBTs zusammen mit MOOCs und Serious Games 
bei der Relevanzbewertung aktueller eLearning-Trends 
und -Methoden im deutschsprachigen Corporate eLe-
arning-Markt in den nächsten 3 Jahren durch die be-
fragten Anbieter am schlechtesten abschneiden. Denn 
mit 45,9 % vermutet weniger als die Hälfte der Studi-
enteilnehmer, dass WBTs zukünftig weiter an Relevanz 
gewinnen werden, während sogar 15,3 % vermuten, 
dass die Bedeutung von WBTs für die betriebliche Bil-
dung sinken wird. Lediglich MOOCs schneiden mit ei-
nem Vergleichswert von 28,4 % schlechter ab. Wenn 
also die Relevanz von WBTs nach Einschätzung der be-

Voraussichtliche Umsatzentwicklung von eLearning-Anbietern

Die Umsatzentwicklung ist vermutlich negativ

Die Umsatzentwicklung ist vermutlich positiv

Der Umsatz bleibt vermutlich 
weitgehend konstant
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4,2 %

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=96
Frage: Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung in Ihrem Unternehmen für die kommenden 3 Jahre ein?

1 %



fragten Anbieter abnehmen soll, welche Methoden und 
Ansätze könnten im Umkehrschluss für die Branche 
wichtiger werden?

Basierend auf den Studienergebnissen scheint es aus 
Sicht der Anbieter weniger den einen Trend als viel-
mehr mehrere spannende Ansätze zu geben. Das größ-
te Potential hat demnach mit 87 % Nennungen Mobile 
Learning. Auf der einen Seite erscheint dieses Ergebnis 
erstmal komisch, schließlich ist Mobile Learning mitt-
lerweile seit Jahren quasi ein Dauerthema und wirkt 
im Vergleich zu neueren Trends wie VR/AR oder auch 
KI schon fast „altbacken“. Auf der anderen Seite setzt 
bisher noch immer nur eine Minderheit der befragten 
Anwenderunternehmen auch tatsächlich Mobile Lear-
ning im Rahmen ihrer betrieblichen Bildung ein. Denn 
sowohl in der Studie 2018 als auch in der aktuellen Er-
hebung gab mit ca. 30 % knapp unter einem Drittel der 
befragten Unternehmen an, dass Mobile Learning in ih-
rem, Haus zum Einsatz kommt. Vor diesem Hintergrund 
scheint es also nur logisch, dass die befragten Anbieter 
davon ausgehen, dass Mobile Learning auch weiterhin 
an Bedeutung gewinnen sollte.

Davon abgesehen erwarten die Studienteilnehmer 
außerdem, dass die Relevanz von VR und AR in den 
nächsten 3 Jahren steigen wird. Dieses Ergebnis ist 
keine Überraschung, schließlich wurden die beiden An-
sätze in der unmittelbaren Vergangenheit von einem 
umfassenden Hype begleitet. Darüber hinaus sind bei-
de Technologien bisher in der betrieblichen Bildung 
deutschsprachiger Unternehmen kaum verbreitet, wie 
die Ergebnisse der eLearning BENCHMARKING Studie 
2019 zeigen. Denn demnach nutzen bisher 5,8 % der 

befragten Unternehmen Augmented Reality und 9,1 % 
Virtual Reality, was etwa auf dem Level von Massive 
Open Online Courses und sogar deutlich hinter dem 
Game Based Learning liegt. Sowohl VR als auch AR 
starten also von einem niedrigen Ausgangspunkt und 
haben demnach noch „viel Luft nach oben“, was die 
Erwartungen der Anbieter an diese beiden Ansätze er-
klären könnte.

Aber auch bei etablierten „Evergreens“ wie dem Blen-
ded Learning geht mit 70 % Nennungen eine deutliche 
Mehrheit der befragten Anbieter davon aus, dass die 
Relevanz für die Branche weiter steigen wird. Diese un-
gebrochen hohe Erwartung an das Blended Learning 
könnte darin begründet sein, dass der Ansatz quasi 
per Definition äußerst flexibel ist. Wenn zukünftig also 
beispielsweise WBTs an Bedeutung verlieren, während 
etwa Lernvideos immer wichtiger werden, dann ändert 
das möglicherweise nur die eingesetzten Bestandteile 
von Blended Learning-Kursen, ohne dass dadurch der 
eigentliche Ansatz obsolet wird. 

Anbieter steigen in das Thema 
„Künstliche Intelligenz“ ein

Neben diesen mehr und weniger etablierten Methoden 
und Ansätzen sehen die befragten Anbieter auch ein 
großes Potential für die Künstliche Intelligenz, was auf 
den ersten Blick basierend auf den Ergebnissen der 
aktuellen Anwenderstudie überraschend wirkt. Denn 
demnach haben sich rund zwei Drittel der befragten 
Unternehmen und Organisationen noch überhaupt 
nicht mit dem Thema KI auseinandergesetzt und mit 
2,7 % haben bisher nur vereinzelte Unternehmen be-
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Verbreitung von KI-basierten Produkten oder Dienstleistungen

KI-basierte Produkte und/oder Dienstleistungen 
im Portfolio sind nicht geplant
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und/oder Dienstleistungen im Portfolio

KI-basierte Produkte 
und/oder Dienstleistungen sind geplant

47,5 %

31,7 %

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=101
Frage: Hat Ihr Unternehmen bereits KI-basierte Produkte und/oder Dienstleistungen im Portfolio?
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reits KI-Tools in der betrieblichen Bildung im Einsatz.
Dennoch geht mit 83 % die deutliche Mehrheit der be-
fragten Anbieter davon aus, dass die Künstliche Intel-
ligenz für die Branche in den nächsten 2 bis 3 Jahren 
an Bedeutung gewinnen wird. Diese Ausgangslage bei 
den Anwendern sowie die Erwartungshaltung an die 
kommenden Jahre spiegelt sich auch in den Portfolios 
der Anbieter wider. Bisher bietet mit 20 % nur eine 
Minderheit der befragten Anbieter KI-basierte Produk-
te und/oder Dienstleistungen an. Dieser Wert sollte 
kurz- bis mittelfristig jedoch deutlich ansteigen, denn 
mit 47,5 % plant fast die Hälfte der Studienteilnehmer 
entsprechende Produkte und/oder Dienstleistungen in 
ihr Portfolio aufnehmen zu wollen.

Diese Zahlen zeigen, dass sich in den nächsten Jahren 
zumindest auf der Angebotsseite beim Thema KI für die 
betriebliche Bildung einiges bewegen könnte und dass 
interessierten Unternehmen mehr KI-Tools und -Dienst-
leistungen zur Auswahl haben werden, falls sie in die-
ses Thema einsteigen wollen. Doch welche Anwendun-
gen sehen die befragten Anbieter eigentlich konkret 
für den Einsatz von KI? Interessanterweise zeigen die 
Studienergebnisse kein dominierendes Einsatzgebiet 
für KI, welches von der Mehrheit der befragten An-
bieter gesehen wird bzw. identifiziert wurde. Vielmehr 
bieten bzw. planen die Anbieter für eine ganze Palette 
von Anwendungen KI-Tools und -Dienstleistungen an-
zubieten. Knapp an erster Stelle sind mit 21,8 % dem-
nach die Digitalen Assistenten, mit denen bestimmte 
Regelaufgaben wie Buchungen oder Erinnerungen au-
tomatisiert werden können. Nahezu gleichauf sind die 

Anwendungsgebiete Learning Analytics (20,8 %), das 
Kuratieren von Lerninhalten (20,8 %) sowie KI als vir-
tueller Lernbegleiter, Coach oder Tutor. Demgegenüber 
sind mit 13,9 % KI-Produkte zur automatisierten Über-
setzung von Lerninhalten am wenigsten verbreitet. 

Anders als bei den Anbietern scheint sich auf der An-
wenderseite bereits mehr eine erste Präferenz für die 
Anwendung von KI herauskristallisiert zu haben. Denn 
bei der gleichen Frage lagen die Digitalen Assisten-
ten mit 37,5 % sowie der Einsatz von KI als FAQ- und 
Auskunftssysteme mit 34,2 % recht deutlich vor den 
anderen Einsatzgebieten. Alles in allem dürfte es inte-
ressant sein zu sehen, in welchen Bereichen sich die 
Künstliche Intelligenz in der betrieblichen Bildung in 
den kommenden Jahren etablieren kann.

Welche Rolle spielen Chatbots?

Eine der aktuell vermutlich meist verbreiteten KI-An-
wendungen auch über die betriebliche Bildung hinaus 
sind die sogenannten Chatbots. Sowohl text- als auch 
sprachbasierte Chatbots sind bereits heute in vielen 
Branchen im Einsatz und ermöglichen beispielsweise 
eine automatisierte Kommunikation, mit deren Hilfe 
etwa Kunden individuell betreut und wichtige Infor-
mationen schneller und effizienter gefunden werden 
können. Diese relativ ausgeprägte Marktreife machen 
Chatbots auch für die betriebliche Bildung insbeson-
dere als Auskunftssysteme sowie als virtueller Lern-
gebleiter spannend. Auch die Ergebnisse der aktuellen 
Anwenderstudie zeigen, dass es bei den befragten Un-
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49,5 %

35,6 %

31,7 %
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ternehmen ein grundsätzliches Interesse an der Tech-
nologie gibt. Zwar setzen bisher nach eigenen Angaben 
erst 6,8 % der befragten Unternehmen, die sich bereits 
mit dem Thema KI auseinandergesetzt haben, schon 
Chatbots in ihrer betrieblichen Bildung ein. Jedoch 
plant mit 31,6 % immerhin fast ein Drittel dieser Ziel-
gruppe die Anschaffung und den Einsatz von Chatbots.

Dieses Interesse ist keine Überraschung, schließlich 
sehen sowohl Anwender als auch Anbieter konkrete 
Anwendungsbereiche für Chatbots in der betriebli-
chen Bildung. Die größten Mehrwerte versprechen sich 
Anwender mit 77,8 % Nennungen von Chatbots als 
FAQ- und Auskunftssystem sowie als Digitaler Assis-
tent (75,2 %). Darüber hinaus wird von den befragten 

Unternehmen bei Chatbots Potential in der Unterstüt-
zung im Onboarding gesehen. Diese drei Anwendungs-
gebiete identifizieren auch die Mehrheit der befragten 
Anbieter, wobei die Prozentwerte durchschnittlich et-
was geringer ausfallen und die Anbieter Chatbots als 
Digitale Assistenten (66,3 %) knapp vor der FAQ- bzw. 
Auskunftsfunktionalität sehen.

Insgesamt betrachtet decken sich die Ansichten der 
Anwenderunternehmen und der Anbieter weitgehend, 
was sich möglicherweise auf das KI-Portfolio der An-
bieter auswirken könnte. Schließlich will die Mehrheit 
der Anbieter zukünftig KI-Produkte und -Dienstleistun-
gen anbieten, da scheint es nur logisch, dass in diesem 
Kontext auch Chatbots eine Rolle spielen werden. 

Anwendungsgebiete von KI-basierten Produkten und Dienstleistungen
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Frage: Für welche Anwendungen bietet Ihr Unternehmen KI-basierte Produkte 
oder Dienstleistungen an?
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78,2 %

12,7 %
9,1 %

Deutschland
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Österreich
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Frage: In welchem Land der 
DACH-Region sind Sie tätig?

Die Redaktion des eLearning Journals begleitet seit über 15 Jahren die di-
gitale Transformation der betrieblichen Bildung der deutschsprachigen Wirt-
schaft. Vor diesem Hintergrund führt das eLearning Journal seit 2014 jährlich 
die eLearning BENCHMARKING Studie durch, um aktuelle Einblicke in die eLe-
arning- und Weiterbildungspraxis der deutschsprachigen Wirtschaft inklusive 
des momentanen Einsatz 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 umfassen-
de Orientierungshilfe für Unternehmen und Organisationen aus Deutschland, 
Österreich und der Schweiz.

An der aktuell vorliegenden eLearning BENCHMARKING Studie 2019 mit dem 
Titel „Digitale Transformation der betrieblichen Bildung“ beteiligten sich ca. 
850 Unternehmen. Die Studie umfasst insgesamt 5 Teilstudien mit den The-
menschwerpunkten Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Sichere Bildung, 
Soft Skills & Leadership sowie Sprachtraining.

Die eLearning BENCHMARKING Studie 2019 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 2018, 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 Beteili-
gung an der eLearning BENCHMARKING Studie eingeladen. 

Methodologie



Unsere Studienteilnehmer im Querschnitt
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Unternehmensgröße
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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 mo-
bil-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.

Projektpartner:
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Die time4you GmbH communication & learning ist Pionier der E-Learning Bran-
che und gehört im deutschsprachigen Raum (Dtl/A/CH) zu den führenden An-
bietern von Software und Dienstleistungen für Lern- und Kompetenzmanage-
ment sowie die Trainingsadministration. Das innovative Karlsruher Unternehmen 
bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden 
sowie Öffentlichen Einrichtungen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte 
schlüsselfertige High-End-Lösungen auf Basis der vielfach ausgezeichneten IBT® 
SERVER-Software. Das interdisziplinäre Team der time4you GmbH steht für um-
fangreiche Expertise in Informationstechnologie, Personal- und Geschäftsprozes-
sen, Methodik/Didaktik, Mediendesign und E-Learning sowie F/E und Consulting 
für den Einsatz von KI im Unternehmenskontext. Mit seinen  Lösungen für Con-
versational-Learning mit intelligenten digitalen Assistenten, dialoggestützten 
Lernspielen, Interactive-Fiction und Lernbots nimmt time4you eine Vorreiterrol-
le im Bereich KI ein. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Karlsruhe mit weiteren 
regionalen Büros. time4you ist Mitglied im BITKOM e.V. 

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 bereits 
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 Sprachni-
veaus. Damit bedient Catalyst die Bedürfnisse von Anfängern, Fortgeschritte-
nen und Sprachexperten gleichermaßen. Rosetta Stone ist an der New Yorker 
Börse notiert. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Arlington (Virginia), USA. 
Rosetta Stone unterhält weltweit Niederlassungen. Seine Europazentralen be-
finden sich in Köln und London. „Rosetta Stone“ ist ein eingetragenes Waren-
zeichen der Rosetta Stone Ltd. in den USA und in anderen Ländern. 

Projektpartner:Projektpartner:

Die Akcay-Schwarz Consulting GmbH (ASC) entwickelt seit über 26 Jahren digitale 
Bildungslösungen. Der Lösungsbereich erstreckt sich von der schulischen / univer-
sitären Erstausbildung bis zur unternehmensbasierten Weiterbildung. Die ASC ent-
wickelte dafür ihre eigenen Softwareprodukte. Von Beginn an wurden die Aufgaben-
stellungen aus dem Bereich des Daten- u. Persönlichkeitsschutzes integriert und die 
Datenschutzanforderungen umgesetzt. Endgeräte und Lernumgebungen können 
nicht immer unter der Kontrolle von IT-Spezialisten stehen. Über Betriebssysteme, 
Web-Browser und E-Mail-Anhänge können täglich Viren, Trojaner und Spy-Software 
auf Lernplätze gelangen. Aus diesem Grund hat die ASC bereits vor 15 Jahren mit 
der Entwicklung eines sicheren Software-Frames (evereadyAPP) begonnen. Damit 
können Lerninhalte in dem sicheren evereadyAPP-Frame durch den Lernenden ge-
nutzt werden und die Verbindung zwischen der evereadyAPP und dem Lernserver 
(LMS) erfolgt über einen sicheren Tunnel. Zudem können sensible Daten in dieser 
Tunnel-Verbindung bei Bedarf zusätzlich mit 256-Bit-verschlüsselt werden. Mit dieser 
softwarebasierten Lösung evereadyAPP, sind die technischen Mittel vorhanden, um 
den Anforderungen der EU-DSGVO in dem Maß gerecht zu werden, wie es einem 
modernen und zukunftssicheren Bildungssystem entspricht. 
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