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Vorwort

Learning Experience Platforms, agiles Lernen oder Künstlichen Intelligenz 
sind nur einige Beispiele der Trends, die es in der eLearning-Branche gibt und 
welche das Potential haben diese nachhaltig zu verändern.  Um einen umfas-
senden Einblick in den Status Quo der deutschsprachigen eLearning-Branche 
zu bekommen, reicht nicht nur ein Blick auf die Anwenderunternehmen und 
Organisationen. Denn eine wichtige Rolle spielen natürlich auch die eLear-
ning-Anbieter, die im hiesigen Markt aktiv sind und mit ihren Produkten und 
Dienstleistungen die Branche prägen.

Vor diesem Hintergrund führte das eLearning Journal im Rahmen der eLear-
ning BENCHMARKING Studie 2019 zum dritten Mal eine Anbieterstudie durch. 
Wie in den Vorjahren wurden auf der einen Seite Benchmarking-Zahlen für 
die Anbieter im deutschsprachigen Raum ermittelt sowie Einschätzungen zu 
verschiedenen Trend-Themen komplementär zu den Ergebnissen der Anwen-
derstudie abgefragt. Die nachfolgende Auswertung gibt einen Einblick in die 
Erwartungen, Entwicklungen und strategische Ausrichtung der befragten An-
bieter auf der einen Seite sowie die Einschätzungen der Anbieter zu aktuellen 
eLearning-Trends auf der anderen Seite. 

Frank Siepmann
Herausgeber
eLearning Journal

4

Mathias Fleig
Chefredakteur
eLearning Journal



5

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
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Die vorherigen Anbieterstudien haben ergeben, dass sich die Branche 

auf Wachstumskurs befindet, denn sowohl bei der Mitarbeiter- als auch 

bei der Umsatzentwicklung zeigten die Ergebnisse nach oben. Die aktuellen 

Ergebnisse zeigen, ob der Blick in die Zukunft weiterhin positiv ist oder ob es 

erste Anzeichen für Wolken am Wachstumshimmel gibt. Darüber hinaus zei-

gen die Studienergebnisse die Erwartungen und Einschätzungen der Anbieter-

seite zu dem neuen Zukunftstrend „Künstliche Intelligenz“ und ziehen einen 

Vergleich zu den Ergebnissen der Anwenderstudie zum gleichen Thema.



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?
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Voraussichtliche Entwicklung der Mitarbeiterzahl von eLearning-Anbietern

Die Mitarbeiterzahl wird vermutlich sinken

Die Mitarbeiterzahl wird vermutlich steigen

Die Mitarbeiterzahl wird vermutlich 
gleich bleiben

81,7 %

18,3 %

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=93
Frage: Wie wird sich Ihrer Einschätzung nach die Mitarbeiterzahl in Ihrem Unternehmen 
in den kommenden 3 Jahren entwickeln?



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-
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Voraussichtliche Umsatzentwicklung von eLearning-Anbietern

Die Umsatzentwicklung ist vermutlich negativ

Die Umsatzentwicklung ist vermutlich positiv

Der Umsatz bleibt vermutlich 
weitgehend konstant

94,8 %

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

Es befinden sich bereits KI-basierte Produkte 
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?

20,8 %



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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Anwendungsgebiete von Chatbots

Digitale Assistenten

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=101 (Mehrfachnennungen waren möglich)
Frage: Für welche Anwendungen der betrieblichen Bildung sind Chatbots 
Ihrer Meinung nach geeignet?

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

66,3 %

FAQ- und Auskunftssysteme

Unterstützung im Onboarding

Virtueller Lernpartner/Study Buddy

Bildungsberatung

Fachtraining, Produktschulung, 
Lern-/Rollenspiele

60,4 %

49,5 %

35,6 %

31,7 %

25,7 %

25, 7 %

1 %Andere Anwendungen

Virtueller Lernbegleiter/Coach/Tutor
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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

Digitale Assistenten

Learnin
J O U R N A L

ge
BENCHMARKING

n=101 (Mehrfachnennungen waren möglich)
Frage: Für welche Anwendungen bietet Ihr Unternehmen KI-basierte Produkte 
oder Dienstleistungen an?

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

21,8 %

Learning Analytics

Kuratierung von Inhalten

Virtueller Lernbegleiter/Coach/Tutor

Automatisierte/optimierte 
Planung für die Lernorganisation

FAQ- und Auskunftssysteme

Virtueller Lernpartner/Study Buddy

Automatische Übersetzung von Inhalten

Fachtraining, Produktschulung, 
Lern-/Rollenspiele

Andere Produkte oder Dienstleistungen

20,8 %

20,8 %

19,8 %

17,8 %

16,8 %

15,8 %

13,9 %

11,9 %

9,9 %



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

84,4 %

7,3 %
8,3 %

Deutschland

Schweiz

Österreich

Aus welchem Land stammen 
die Studienteilnehmer?
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eLearning BENCHMARKING Studie 2019 - 
6 Themen, 6 Teilstudien

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 betrieb-
lichen Bildung. Demnach spielt die Digitalisierung in der Personalentwicklung 
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-An-
satzes? Die Teilstudie „Digitale Transformation“ liefert Antworten auf diese und 
weitere Fragen.

Aktuell wird vermutlich kaum eine andere Technologie von einem solch großen 
Hype begleitet wie die Künstliche Intelligenz. Auch in der betrieblichen Bildung 
hält das Thema langsam aber sicher Einzug. Gleichzeitig ist der Orientierungs-
bedarf in den Personal- und Weiterbildungsabteilungen zu dem Thema groß. Die 
Teilstudie bietet einen Einblick in den aktuellen Status Quo von KI in der betrieb-
lichen 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 Teil-
studie 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 Sprach-
training allgemein in den deutschsprachigen Unternehmen sehr verbreitet 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 eben-
so gut wie in der Präsenz vermitteln lassen, sind nur einige der zentralen Er-
kenntnisse 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 Unternehmen 
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 Da-
tenschutz 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 eLear-
ning-Trends auf der anderen Seite.
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