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1- Die digitale Lücke - Fokus auf Digitalisierung und neues Lernen1 

 

Umbruch auf dem Stellenmarkt  

 

Es ist unbestreitbar, dass Covid19 seit März 2020 einen enormen Einfluss auf den 

Arbeitsmarkt hat, und sein Einfluss war während der zweiten Sperre in vielen Ländern noch 

dramatischer. Aber neben Corona wird sich die Hälfte der heute 30-Jährigen im Laufe ihres 

Arbeitslebens komplett neu orientieren müssen. Ihr alter Job wird in zehn bis 15 Jahren 

obsolet werden. Bestehende Berufsbilder und Qualifikationen werden sich dramatisch 

verändern oder ganz verschwinden.  

Die Gründe sind Automatisierung, künstliche Intelligenz und die fortschreitende digitale 

Transformation in allen Branchen - ohne Ausnahme.  

Innerhalb der nächsten 30 Jahre werden 50 Prozent aller Aktivitäten im Industrie- und 

Dienstleistungssektor betroffen sein. Paradoxerweise geht dies mit einem fortschreitenden 

Mangel an Fachkräften einher. Denn die Arbeit der Zukunft erfordert zukünftige Fähigkeiten, 

über die heute nur ein kleiner Teil der Mitarbeiter verfügt.  

Das ist bedrohlich für die Mitarbeiter; und lähmt die Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen.  

 

Warum ist genau jetzt der richtige Zeitpunkt für digitale Schulungen?  
 

Intensive Schulung und Weiterqualifizierung der Mitarbeiter ist der einzige Ausweg aus dem 

Dilemma. Die Stellenausschreibungen verändern sich bereits. Die digitale Qualifikationslücke 

ist bereits da und wirkt sich negativ auf die Unternehmen aus. Unternehmen haben schon 

jetzt einen massiven Bedarf an neuem Know-how an der Schnittstelle von klassischen 

Aufgaben, digitalen Technologien und im Bereich des sogenannten "New Work". Weder der 

Arbeitsmarkt noch die eigenen Mitarbeiter decken diesen Bedarf.  

Viele dieser Probleme können mit digitalen Formen und Bildungsinhalten gelöst werden. Sie 

lassen sich schnell umsetzen, sind leicht skalierbar und können mit wenig Aufwand an 

unterschiedliche Zeit- und Unterrichtsformate angepasst werden. Das reicht von einer 

kleinen Einheit auf dem Smartphone auf dem Weg zur Arbeit bis hin zu 

Fortbildungsseminaren mit Zoom oder MS Teams am Abend oder am Wochenende. 

 

 
1 Kurt Jeschke, Trend Study Upskilling 2020, https://www.business-punk.com 
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Welche Verantwortungsbereiche werden in Unternehmen in Zukunft hinzukommen?  
 

Die Bereiche IT und Technik werden immer relevanter, aber auch ein Grundverständnis. 

Digitale Schlüsselqualifikationen sind eine Grundvoraussetzung (Themen wie KI, Data 

Analytics und Big Data, Online und Social Media, digitale Geschäftsmodelle oder der Umgang 

mit modernen ERP-Systemen).  

 

Welche Hard- und Soft Skills brauchen Sie dafür?  
 

Bei den Hard Skills der Zukunft stehen technologische Fähigkeiten im Vordergrund, z. B. die 

Administration von vernetzten IT-Systemen oder die Erstellung von dezentralen 

Datenbanken mittels Blockchain-Technologie.  

Darüber hinaus werden auch digitale Kompetenzen in Marketing und Kommunikation oder 

Management und Wirtschaft immer wichtiger. 

Bei den Soft Skills geht es darum, die technischen Entwicklungen zu ergänzen. In einer 

digitalen Arbeitswelt werden Fähigkeiten wie Teamorientierung, Problemlösungsfähigkeit 

und Kreativität immer wichtiger. 

Bei den Führungskräften sind Aus- und Weiterbildungen in den Bereichen 

Personalentwicklung, Stressprävention und Delegieren/Loslassen die wichtigsten Themen. 

Das zeigt, dass die Führungskräfte es als besonders notwendig erachten, die Fähigkeiten ihrer 

Mitarbeiter zu stärken.  

 

Wie können Unternehmen ihre Mitarbeiter in dieser Hinsicht unterstützen?  
 

Die Maßnahmen sollten gezielt auf die jeweiligen Qualifikationslücken ausgerichtet sein. Also 

nicht irgendein Training von der Stange, auch wenn das scheinbar schnell und kostengünstig 

geht. Dann sollte das aktuelle Know-how der Mitarbeiter verglichen und die beste 

Trainingsmaßnahme ausgewählt werden. 

Wichtig dazu: Zeit für die Maßnahmen einplanen, bewusst Anreize setzen und - noch 

wichtiger - die Notwendigkeit der Weiterbildung kommunizieren. Laut der Studie fehlt es 

gerade in kleinen Unternehmen oft an Bewusstsein. 
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Keine systematische Weiterbildungsstruktur für Future Skills am Markt2 
 

Wie erwähnt, bestehen Lücken, wenn es um die Weiterbildung von Zukunftskompetenzen 

geht. Laut einer Umfrage des McKinsey Global Institute halten 75 Prozent der befragten 

Unternehmen die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter für unabdingbar, um die zukünftige 

Qualifikationslücke zu schließen. Nur die Hälfte der in den Unternehmen beschäftigten 

Mitarbeiter ist ausreichend in überfachlichen Kompetenzen qualifiziert, obwohl in fünf 

Jahren doppelt so viele Mitarbeiter mit diesen Fähigkeiten benötigt werden. Eine Analyse 

der aktuellen Initiativen zeigt, dass die Unternehmen konkretere Angebote oder Anreize 

für Weiterbildungen im Bereich der Zukunftskompetenzen anbieten könnten.  

 

2- Ansätze zur Schließung der zukünftigen Qualifikationslücke  

 

Unternehmen legen einen strategischen Fokus auf die Umschulung ("Up-Skilling") ihrer 

Mitarbeiter. Dies bedeutet eine fachspezifische und handlungsorientierte Weiterbildung im 

bestehenden Aufgabenprofil. Es kann aber auch eine Weiterentwicklung in Richtung einer 

anderen Rolle im Unternehmen bedeuten. Alternativ können Unternehmen auch 

Qualifikationslücken nutzen, die durch neue Einstellungen geschlossen werden. Im 

Gegensatz zu den USA setzen die Unternehmen in Europa jedoch bisher verstärkt auf 

Umschulungen, um die vorhandenen Wissenslücken zu schließen.3 

 

3 Methoden zur Schließung der Qualifikationslücke4 

 

• Erhebliche Investitionen in die digitale Ausbildung tätigen. Um durch diese Zeit des 

Fachkräftemangels zu navigieren, müssen Manager damit beginnen, nicht nur in die 

digitalen Fähigkeiten der aktuellen Studenten zu investieren, die kurz vor dem Eintritt 

in die Arbeitswelt stehen, sondern auch in den Großteil der bestehenden Belegschaft. 

Das Problem ist jedoch die Identifizierung. Es ist keine leichte Aufgabe, die in fünf 

oder zehn Jahren benötigten Fähigkeiten vorherzusagen und jetzt damit zu beginnen, 

sie den Teilnehmern beizubringen. Gleichzeitig ist es nicht einfach, die Schwächen 

und fehlenden Fähigkeiten der bestehenden Belegschaft zu identifizieren. 

 

 
2 Tobias Enders, Viktor Hedinger et al, McKinsey Studie 2019 

3 Tobias Enders, Viktor Hedinger et al, McKinsey Studie 2019 

4 https://web.stratxsimulations.com/2020/04/07/three-ways-to-close-the-digital-transformation-skills-gap/ 
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o Beispiel: Ein Unternehmen erkennt, dass es einen Mangel an digitalen 

Fähigkeiten hat, der ihm Schwierigkeiten auf dem Markt bereitet. Es finanziert 

Schulungsprogramme, die maßgeschneidert, interessant und tiefgreifend 

sind. Gleichzeitig schauen sich die Manager ihr bestehendes E-Learning-

System oder Intranet an und finden Wege, digitale Fähigkeiten in dessen 

Nutzung zu integrieren. Das Unternehmen kann seine Mitarbeiter 

weiterbilden, ihre digitalen Fähigkeiten verbessern und gleichzeitig einen 

Wissensstand und ein Bewusstsein für das Unternehmen schaffen. Die 

Mitarbeiter fühlen sich produktiver und engagierter bei der Arbeit, nachdem 

sie eine Bildungsstrategie durchlaufen haben und eine Plattform betreten 

haben, durch die sie sich als Fachleute entwickeln können. Talentierte 

Personen, die bereits im Unternehmen waren, stellen nun fest, dass sie 

positive Erfahrungen mit den neuen Fähigkeiten machen und dem 

Unternehmen, ihren Kollegen und zukünftigen Teammitgliedern mehr Wert 

bieten können. 

 

• Reagieren auf Veränderungen. In großen Unternehmen ist das Problem oft nicht eine 

digitale Kompetenzlücke, sondern ein Problem zwischen dem oberen Management 

und allen anderen Mitarbeitern. Da sich die Branchen schnell modernisieren und die 

Arbeitsweisen sich ändern, kann es sein, dass die Mitarbeiter mehr digitale 

Fähigkeiten haben als das Unternehmen, für das sie arbeiten, und das Management, 

von dem sie Anweisungen erhalten. Einige Unternehmen stecken in der 

Vergangenheit fest und ziehen ihre Mitarbeiter mit in die Kompetenzlücke der 

digitalen Transformation. 

Unternehmen im Jahr 2020 passen sich an neue Arbeitsmodelle an, die 

 Zusammenarbeit, offene Kommunikation und schnellen Austausch von 

Informationen beinhalten. Die Unternehmen, die ihre Mitarbeiter dazu zwingen, an 

ihrem Schreibtisch zu bleiben, ohne Raum für Innovationen zu haben, werden in 

hohem Maße leiden. Unternehmen, die nicht auf die sich verändernde und innovative 

Welt reagieren und behaupten, "aber das haben wir schon immer so gemacht", sind 

eine der Hauptursachen für die wachsende digitale Qualifikationslücke. 

Ein überraschend geringer Prozentsatz der modernen Mitarbeiter hält ihre Chefs für 

digital versiert, was für die digitale Transformation nicht gut ist. Eine gute digitale 

Führungskraft wird in der Lage sein, die Kosten, Risiken und Vorteile der digitalen 

Transformation im Unternehmen aufzuzeigen und verschiedene Möglichkeiten und 

Wege für das Unternehmen aufzuzeigen und die Mitarbeiter auf diesem Weg zu 

schulen. 
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o Beispiel: Ein Großraumbüro kann der Beginn einer großen Veränderung in 

einem einzelnen Unternehmen sein. Die Kabinenbüros der Vergangenheit 

sind veraltet und das Einreißen der Wände ist ein befreiender Akt, der es den 

Mitarbeitern ermöglicht, wirklich zusammenzuarbeiten. Wenn sie 

zusammenarbeiten, können sie eine Gemeinschaft bilden und die Probleme 

der anderen lösen und sich dabei gegenseitig weiterbilden. Die erhöhte 

Transparenz und Kreativität sowie die Freiheit der Kommunikation führen zu 

erhöhter Produktivität und Fortschritt. Als Nächstes wird beobachtet, dass 

das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Ergebnissen 

verknüpft sind, und die Arbeitgeber beginnen, das Büro ganz aufzugeben und 

Schulungen für digitale Fähigkeiten einzurichten, die es vielen Mitarbeitern 

ermöglichen, aus der Ferne zu arbeiten. Plötzlich entwickelt sich die 

Unternehmenskultur und damit auch die Akzeptanz von Innovation und 

fortschrittlichem Denken sowie der kreative Output und der Ruf des 

Unternehmens. Die Belegschaft ist engagiert und erlernt Fähigkeiten zur 

digitalen Transformation, oft ohne es zu merken. Die lernende Denkweise hat 

begonnen. 

 

• Schaffen Sie eine Feedbackschleife zwischen HR, Management und externer 

Weiterbildung. Es gibt sowohl einen unmittelbaren als auch einen zukünftigen Bedarf 

an digitalen Transformationsfähigkeiten, aber was diese Fähigkeiten genau 

beinhalten, kann nur von den Unternehmen definiert werden, die sie benötigen. Das 

Hindernis, das sich sofort auftut, ist, dass der Bedarf der Zukunft ein wenig im Dunkeln 

liegt. Um zu versuchen, die Lücke zwischen dem Bedarf an einer bestimmten 

Qualifikation und der Zeit, die für die Ausbildung benötigt wird, zu verringern, muss 

die Personalabteilung nach Qualifikationsdefiziten Ausschau halten und einen Dialog 

oder einen Mechanismus einrichten, um dies so früh wie möglich an die Bildungswelt 

zu melden.  

Die Personalabteilungen werden eine zentrale Rolle bei der digitalen Transformation 

spielen, zum Teil, indem sie die Lücken erkennen, aber auch, indem sie die richtigen 

Führungskräfte und Talente für ihre jeweiligen Unternehmen auswählen, die den 

digitalen Markt verstehen und wissen, wie Disruption aussehen kann. Dieselben  

Führungskräfte und Talente müssen diejenigen in ihren Reihen ermutigen, ihre 

digitalen Fähigkeiten zu verbessern und sicherstellen, dass sie Zeit investieren, um 

ihre Fähigkeiten zu modernisieren, oder die digitalen Führungskräfte müssen mit der 

Personalabteilung zusammenarbeiten, um sie darüber zu informieren, wonach sie bei 

neuen Kandidaten suchen müssen. 
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In diesem Fall liegt die Lösung vielleicht nicht in mehr digitalen Schulungen, sondern 

in mehr Transparenz und Kommunikation zwischen Unternehmen, ihren HR-Teams 

und Bildungsanbietern. Auch private Bildungsanbieter, die für einen Kurs in ein Büro 

kommen können, profitieren von einer größeren Kommunikationstransparenz 

zwischen HR und dem Rest des Unternehmens. Zu wissen, ob es einen großen Bedarf 

an neuen Fähigkeiten oder an der Umschulung von Mitarbeitern gibt, ist ein guter 

Anfang, ebenso wie zu wissen, an welchen Fähigkeiten in der Initiative genau 

gearbeitet werden muss, damit die besten Ergebnisse aus der Investition erzielt 

werden können. 

 

o Beispiel: Ein neues Stück Technologie, das das Leben einfacher machen wird, 

kommt auf den Markt. Sie befindet sich in ihrer primitivsten und frühesten 

Form (z. B. die ersten öffentlich verkauften Drohnen und wie sie in den 

wenigen Jahren seither an Qualität gewonnen haben), und nur wenige 

Unternehmen wissen, wie sie funktioniert, wie man Software erstellt, die 

damit arbeiten kann, oder wie man sie zum Nutzen des Unternehmens 

einsetzen kann. Unternehmen in diesem aufstrebenden Technologiesektor 

wenden sich an lokale Bildungseinrichtungen, z. B. an einen privaten 

Unternehmensschulungsservice oder die nächstgelegene Universität. Sobald 

der Bedarf klar ist, können Universitäten im ganzen Land damit beginnen, 

Module für bestimmte Kurse zu erstellen, die sich mit dieser neuen 

Technologie befassen und Studenten dafür interessieren und qualifizieren, sie 

voranzutreiben. Wenn diese Studenten die Universität oder andere 

Bildungswege abschließen, sind sie bereits mit dieser Technologie vertraut 

und können die Qualifikationslücke füllen, die in verschiedenen Branchen 

besteht. 
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Digitale Qualifikationslücken aus internationaler Sicht  

 

 

Quelle: https://www.oxalispulse.com/digital-training/ 2020 
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3- Die Belegschaft nach der Pandemie5   
 

Auch eine globale Umfrage von McKinsey unter 800 Führungskräften legt nahe, dass eine 

disruptive Phase der Veränderungen am Arbeitsplatz bevorsteht. Ursachen sind die 

Beschleunigung der Automatisierung, die Digitalisierung und weitere Business-Trends. Einige 

der Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt: 

 

Ergebnisse der McKinsey Global Survey 2020 

 

 

 

 

 

 
5 McKinsey Global Business Executives Survey 2020 
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5 Von der EU definierte digitale Fertigkeiten6 

 

Im Jahr 2015 hat die Europäische Union fünf digitale Schlüsselkompetenzen definiert: 

Informationsverarbeitung (Daten suchen, teilen und bearbeiten), Kommunikation (mit 

anderen mit Hilfe digitaler Werkzeuge kommunizieren und zusammenarbeiten), 

Inhaltserstellung (neue digitale Inhalte erstellen oder programmieren), Sicherheit (Geräte und 

sich selbst schützen können) und Problemlösung (Probleme erkennen und neue Lösungen 

entwickeln). In Österreich wurde dieses Modell um eine sechste Ebene, nämlich Basics, 

ergänzt, die Grundfertigkeiten und einen grundlegenden Zugang zu digitalen Geräten und 

deren Bedienung beschreibt (BMDW 2018). 

 

4- Digitaler Bedarf an Humankapital in Unternehmen  

 

Einführung7 

Im Rahmen des Erasmus+ Projekts CVETNET "CVET networks reskilling SMEs employees and 

mentors by bridging generations and digital gaps" [CVET4Future.Net/CVENTNET] hat das WIFI 

International gemeinsam mit seinen Projektpartnern eine Online-Befragung von KMUs zu den 

Herausforderungen und Auswirkungen der Covid19 -Krise & Pandemie auf ihre Unternehmen 

und Mitarbeiter durchgeführt. Die Unternehmen wurden gebeten, den Bildungsbedarf für die 

digitale Transformation von Unternehmern und Mitarbeitern je nach Generation und Branche 

einzuschätzen.   

Darüber hinaus wurden die Manager von KMUs aus 4 Ländern zu den Lektionen befragt, die 

sie während der Covid19-Krise gelernt haben, als sie mit plötzlichen digitalen Anforderungen 

aller Art konfrontiert waren, neben den aktuellen Absichten oder Strategien zur Digitalisierung 

ihrer Unternehmen. 

 

 

 

 

 
6 Digital Competencies in Austrian SMEs, Research Report 2020 

7 CVETNET SMEs Human Capital Needs Conclusions Report 2020 
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Aktuelle Digital Skills der Mitarbeiter8 

 

62 % der Manager fanden, dass ihre Mitarbeiter über ausreichende digitale Kenntnisse 

verfügen, 28 % waren indifferent und 10 % fanden, dass ihre Mitarbeiter viel Training 

benötigen. Die wesentlichen digitalen Fähigkeiten für die Mitarbeiter - so die Führungskräfte - 

lagen sowohl bei 92% in der Informations- und Datenkompetenz als auch in der digitalen 

Teamarbeit. 85% nannten Betriebswirtschaft und Büromanagement, 81% digitales Marketing 

und Kommunikation. eLearning bzw. der Einsatz eines eLearning-Management-Systems war 

für die Mitarbeiter sehr wichtig (75%).  In Bezug auf Cybersicherheit und Informations-

technologie inklusive Netzwerktechnik und Datenschutz hatten 73% ausreichendes Know-how. 

Für 62 % war die digitale Personalführung und -auswertung wichtig, einige gaben an, dass nur 

58 % ihrer Mitarbeiter über Kenntnisse in Produktion und IT verfügen.  

 

Digitale Kompetenzen von Mitarbeitern aus Sicht ihrer Führungskräfte 

 

 

Manager bevorzugen die Schulung bestehender Mitarbeiter in digitalen Fähigkeiten9 
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Die Mehrheit der Führungskräfte, 83 %, zieht es vor, bestehende Mitarbeiter in digitalen 

Fähigkeiten zu schulen, als qualifizierte Mitarbeiter mit den benötigten Kompetenzen 

einzustellen. 

 

Aktuelle digitale Fertigkeiten und Generationen10 

 

Die digitalen Kompetenzen der Mitarbeiter sind keine Frage des Alters, sondern der 

Persönlichkeit, so 88 % der Unternehmer. 53 % finden, dass es älteren Mitarbeitern an digitaler 

Kompetenz mangelt, aber 67 % von ihnen sind offen für den Erwerb neuer digitaler 

Fähigkeiten. 30 % sind nicht offen für neue digitale Kompetenzen. Die meisten Führungskräfte 

geben an, dass ihr Unternehmen das Potenzial hat, die digitalen Kompetenzen ihrer 

Mitarbeiter zu verbessern (89 %). 86 % sind der Meinung, dass ältere Mitarbeiter von der 

digitalen Kompetenz der jüngeren Generation profitieren und 72 % der jungen Mitarbeiter 

teilen ihr digitales Wissen gerne mit älteren Kollegen. Alle Generationen arbeiten als Team und 

tauschen ihre Erfahrungen und ihr digitales Know-how nach Ansicht eines sehr hohen 

Prozentsatzes der Führungskräfte aus (80 %). 

 

Andere Fähigkeiten, die in Zeiten der digitalen Transformation benötigt werden11 

 

Die Umfrage und die Interviews mit den Managern zeigen, dass neben den digitalen 

Fähigkeiten zunehmend eine Vielzahl von Soft Skills benötigt werden, nicht nur im Vertrieb.  

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen 

• Zeitmanagement 

• Remote-Zusammenarbeit mit dem Team & soziales Netzwerken 

• Problemlösung mit Kunden und innerhalb des Teams 

• Online-Verhandlungstechniken 

• Kundenbeziehungsmanagement 

• Beziehungsmanagement mit Institutionen 

• Einfühlungsvermögen 

• Wertschätzende Kommunikation 

• Online-Selbstdarstellung und persönliche Einstellung 

• Ethische Fähigkeiten 

• Weitere Sales Skills 

• Workflow- und prozessorientiertes Denken 

 
10 CVETNET SMEs Human Capital Needs Conclusions Report 2020 

11 CVETNET SMEs Human Capital Needs Conclusions Report 2020 
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• Kritisches Denken und allgemeine Problemlösung 

• Buchhaltung und Arbeiten mit einer Buchhaltungssoftware 

• Kenntnisse der jeweiligen Gesetzgebung inkl. MwSt. 

• Projektleitung 

• Individuelles Coaching 

 

Haupthindernisse für die Ausbildung in digitaler Kompetenz in Unternehmen12 

 

 

 

54 % der Unternehmen gaben an, dass nicht genügend Zeit für die Schulung ihrer Mitarbeiter 

zur Verfügung steht, gefolgt von keinem ausreichenden Budget (48 %) und keiner detaillierten 

Strategie / Evaluierung des Bildungs- und Lernbedarfs (34 %). 10 % nannten keine Gründe und 

weitere 10 % gaben an, dass sie Angst hätten, in Mitarbeiter zu investieren und diese später 

an die Konkurrenz zu verlieren. Nur 4 % waren der Meinung, dass ihre Mitarbeiter kein 

Potenzial für Weiterbildung haben. 

 
12 CVETNET SMEs Human Capital Needs Conclusions Report 2020 
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Möglichkeiten der Bedarfsermittlung für digitale Fertigkeiten der Mitarbeiter13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 CVETNET SMEs Human Capital Needs Conclusions Report 2020 
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5- Lernmethodik in Zeiten der Digitalisierung  

 

Beste Methoden der Weiterbildung im Bereich der Digitalisierung von Mitarbeitern14 

 

 

 

Wenn es um die Mitarbeiter geht, sind die besten Methoden zur Weiterbildung in der 

Digitalisierung Blended Learning (48 %), dicht gefolgt von Inhouse-Trainings mit externen 

Trainern (47 %). 46% der Führungskräfte halten eLearning für eine gute Möglichkeit, während 

34% interne Trainings mit internen Trainern als die richtige Strategie nennen. 28% der Manager 

bevorzugen Learning on Demand - Micro-Learning über Videos. Für 23% sind mobile 

Anwendungen ein geeignetes Lernmittel für ihre Mitarbeiter, während für 17% offene 

Trainings in externen Schulungszentren eine Option sind. 3% bleiben unentschieden. 

 

 

 

 
14 CVETNET SMEs Human Capital Needs Conclusions Report 2020 
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Verknüpfung von Lehrmethoden mit den im digitalen Zeitalter benötigten  

Fähigkeiten15 

 

Die Lehrmethoden, die am ehesten die Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten 

unterstützen, die Arbeitnehmer in einem digitalen Zeitalter benötigen, hängen von einer 

Vielzahl von Faktoren ab: Die Art der Lernenden und ihre Vorkenntnisse und Erfahrungen, die 

Anforderungen bestimmter Fachbereiche, der institutionelle Kontext, in dem sich Lehrende 

und Lernende befinden, und der wahrscheinliche Beschäftigungskontext der Lernenden. 

 

Benötigte Fähigkeiten im digitalen Zeitalter: 

• Konzeptionelle Fähigkeiten, wie Wissensmanagement, kritisches Denken, Analyse, 

Synthese, Problemlösung, Kreativität / Innovation, Versuchsplanung. 

• Entwicklungs- oder persönliche Fähigkeiten, wie z. B. selbständiges Lernen, 

Kommunikationsfähigkeit, Ethik, Networking, Verantwortung und Teamarbeit. 

• Digitale Fähigkeiten, eingebettet in und bezogen auf ein bestimmtes Fach oder einen 

beruflichen Bereich. 

• Manuelle und praktische Fertigkeiten, wie die Bedienung von Maschinen oder Geräten, 

Sicherheitsverfahren, Beobachtung und Erkennen von Daten, Mustern und räumlichen 

Gegebenheiten. 

 

Wichtige Punkte für Trainer: 

• Die Trainer müssen in der Lage sein, die Fähigkeiten, die sie bei ihren Kursteilnehmern 

innerhalb eines bestimmten Kurses oder Programms zu entwickeln hoffen, zu 

identifizieren/ erkennen. 

• Diese Fähigkeiten sind oft nicht einfach voneinander zu trennen, sondern eher 

kontextabhängig und oft integriert. 

• Die Trainer müssen geeignete Methoden und Kontexte identifizieren, die es den 

Teilnehmern ermöglichen, diese Fähigkeiten zu entwickeln. 

• Die Teilnehmer brauchen Übung, um solche Fähigkeiten zu entwickeln. 

• Die Kursteilnehmer benötigen Feedback und Interventionen des Trainers und anderer 

Kursteilnehmer, um ein hohes Maß an Kompetenz oder Beherrschung der Fertigkeit 

sicherzustellen. 

• Es muss eine Bewertungsstrategie entwickelt werden, die die Kompetenz und die 

Beherrschung dieser Fähigkeiten durch die Teilnehmer anerkennt und belohnt. 

 
15 https://www.tonybates.ca/2014/08/10/choosing-teaching-methods-for-a-digital-age/ 
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Die Wahl einer bestimmten Lehrmethode, wie z. B. Seminare oder Lehre, wird nicht 

ausreichen. Die Trainer müssen den Teilnehmern eine reichhaltige Lernumgebung bieten, um 

solche Fähigkeiten zu entwickeln, die kontextuelle Relevanz und Gelegenheiten zum Üben, zur 

Diskussion und zum Feedback beinhaltet. Infolgedessen kombinieren die Trainer verschiedene 

Lehrmethoden. Nur eine Methode, wie z. B. übertragende Vorlesungen oder Seminare, bietet 

keine ausreichend reichhaltige Lernumgebung für die Entwicklung eines vollen Sortiments von 

Fähigkeiten innerhalb des Fachgebiets. Gleichzeitig gibt es Einschränkungen bei 

übertragenden Vorlesungen, besonders wenn sie als dominante Lehrmethode eingesetzt 

werden. 

Um die Frage besser beantworten zu können, müssen sich die Ausbilder genauer mit der 

Gestaltung des Unterrichts befassen, d. h. mit der bewussten Planung von Lehrmethoden und 

einer breiten Lernumgebung, die die Entwicklung des Wissens und der Fähigkeiten, die die 

Teilnehmer benötigen, erleichtert.  

Die Liste der genannten Lehrmethoden ist weder erschöpfend noch umfassend. Sie soll zeigen, 

dass es viele verschiedene Arten des Unterrichtens gibt, und alle sind in gewisser Weise unter 

bestimmten Umständen legitim. Die meisten Schulungsleiter werden verschiedene Methoden 

mischen und aufeinander abstimmen, je nach den Erfordernissen sowohl des Themas als auch 

der Bedürfnisse ihrer Teilnehmer zu einem bestimmten Zeitpunkt.  

 

6- Mitarbeitermotivation für die persönliche Entwicklung in der Digitalisierung 
 

Steigerung des Mitarbeiterengagements und der Motivation zur Entwicklung16 

 

Eine wichtige Managementstrategie, um Mitarbeiter zu motivieren, ist es, Teams mit Energie 

zu versorgen und zu inspirieren. Manager sollten Begeisterung und Leidenschaft vermitteln. 

Mitarbeiter müssen wissen, dass ihre Arbeit einen Unterschied macht, dass sie wichtig ist und 

dass sie ein wertvolles Gut des Unternehmens sind. Dies trägt dazu bei, dass sich die 

Mitarbeiter stärker involviert fühlen, eifrig ihren Beitrag leisten und kann helfen, 

Verzögerungen zu vermeiden. 

 

 

 
16 https://blog.logicearth.com/increase-employee-engagement-with-digital-learning 

https://blog.logicearth.com/end-procrastination-and-improve-productivity-with-digital-learning
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• Bieten Sie eine klare Vision. Die Mitarbeiter müssen die Vision und die Ziele des 

Unternehmens verstehen. Sie müssen verstehen, wie ihre Rolle zum Erfolg des 

Unternehmens beiträgt. In Mitarbeiterversammlungen sollte regelmäßig ein Dialog 

über die Vision des Unternehmens stattfinden.  

Jeder Mitarbeiter kann dazu beitragen, die Vision und die Ziele des Unternehmens zu 

erreichen. Klare Kommunikation, sowohl verbal als auch nonverbal, ist von enormer 

Bedeutung.  

 

• Fokus auf Kultur. Die Entwicklung einer lohnenden Kultur trägt wesentlich zur 

Verbesserung des Engagements bei. Die Teammitglieder sollten sich wertgeschätzt 

fühlen. Die Arbeit der Mitarbeiter sollte mit einem großartigen Onboarding-Erlebnis 

beginnen und mit der Anerkennung und Belohnung hervorragender Arbeitsleistungen 

fortgesetzt werden. Mitarbeiter brauchen Lob für ihre Arbeitsleistung.  

 

• Bauen Sie Vertrauen und Respekt bei den Teammitgliedern auf, indem Sie sie auf dem 

Laufenden halten. Für den Fall, dass Manager schlechte Nachrichten überbringen 

müssen, schätzen Mitarbeiter ehrliche, genaue und rechtzeitige Informationen. Es ist 

wichtig, die Kommunikationslinien zwischen allen Ebenen der Organisation offen zu 

halten.  

 

• Wertvolles Feedback. Die Mitarbeiter benötigen regelmäßiges, zeitnahes Feedback, 

das die Effizienz verbessert, indem es die Arbeitsleistung stärkt und unerwünschtes 

Verhalten verhindert. Manager sollten auch Feedback von den Mitarbeitern einholen, 

was die Bemühungen zur Verbesserung der Abläufe weiter unterstützt. Alle Bedenken 

der Mitarbeiter sollten angesprochen werden. Manager sollten sich bemühen, einen 

kreativeren Ansatz zur Problemlösung zu ermöglichen.  

 

• Führungskräfte entwickeln. Führungskräfte spielen eine wesentliche Rolle bei der 

Steigerung des Engagements. In erster Linie müssen Manager selbst engagiert sein, 

bevor sie auf das Engagement der Mitarbeiter im Unternehmen einwirken können. 

Wenn Manager frustriert und unglücklich über Aspekte ihrer Arbeit sind, werden sie 

wahrscheinlich keinen positiven Einfluss auf den Rest des Teams haben. 

 

• Erstellen Sie Entwicklungspläne für Mitarbeiter. Mitarbeiterentwicklungspläne 

verbessern die Arbeitszufriedenheit und das Mitarbeiterengagement, da sie die 

berufliche Entwicklung durch Lehren und Lernen erleichtern. Wenn das Geschäft 

schleppend läuft, gibt es keine Entschuldigung dafür, keine Zeit für Schulungen und 

Personalentwicklung aufzuwenden. Manager sollten Entwicklungspläne für jeden 

https://blog.logicearth.com/employee-onboarding-process
https://blog.logicearth.com/employee-onboarding-process
https://logicearth.com/the-surprising-truth-about-employee-engagement/
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Mitarbeiter maßschneidern. Sie sollten vierteljährliche oder monatliche Ziele für die 

Mitarbeiter setzen, damit diese die notwendigen Schulungen absolvieren, um neue 

Fähigkeiten oder Leistungsniveaus zu erreichen. 

 

Die Rolle des digitalen Lernens bei der Befähigung von Mitarbeitern17 

 

Das Erlernen und Erweitern von Fähigkeiten sind ein effektiver Weg zur Befähigung der 

Mitarbeiter. Lernen hilft den Mitarbeitern, sich in ihren Bereichen besser auszukennen und 

vorzubereiten. Im Gegenzug können diese Mitarbeiter zu kontinuierlichen Lernenden werden, 

die sich ständig weiterentwickeln und ihre neuen Fähigkeiten und ihr Wissen mit anderen im 

Unternehmen teilen.  

 

Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die Führungskräfte ergreifen können, um Mitarbeiter 

durch Investitionen in eine umfassende digitale Lernbibliothek zur Unterstützung der 

Talententwicklung, individueller Lernbedürfnisse und interner Entwicklungsinitiativen zu 

befähigen. Die Zusammenarbeit mit Schulungsanbietern mit einem LMS (Learning 

Management System) und digitalen Lernprogrammen oder digitalen Lernprogrammen von der 

Stange helfen Mitarbeitern, ihre Kompetenzentwicklung zu beschleunigen, indem sie auf 

aktuellem Wissen aufbauen und vorgeschriebenen Lernpfaden zu zukünftigen Rollen folgen. 

 

Manager sollten ihre Mitarbeiter zum selbstgesteuerten Lernen und zur Selbsteinschätzung 

ermutigen. Wenn man den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Fähigkeiten zu erlernen, die sie 

in ihrem eigenen Tempo beherrschen wollen, führt dies zu einer größeren Motivation beim 

Lernen. Die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten oder flexibles Arbeiten ist ein gutes 

Beispiel dafür.  

 

Die Selbsteinschätzung ermutigt die einzelnen Mitarbeiter, ihre berufliche Entwicklung selbst 

in die Hand zu nehmen, ihren eigenen Fortschritt zu überwachen und sie zu motivieren, die 

Kontrolle über ihr berufliches Fortkommen zu übernehmen. All dies wird durch die Schaffung 

einer Kultur des kontinuierlichen Lernens erleichtert. Führungskräfte sollten mit ihrem Team 

offen darüber sprechen, was sie antreibt und wie sie ihr neues Wissen und ihre Fähigkeiten 

anwenden. Sie sollten andere sehen lassen, was Sie sehen, dass sich die Investition in das 

Lernen lohnt. 

 

 

 
17 https://blog.logicearth.com/increase-employee-engagement-with-digital-learning 

https://slackhq.com/professional-development-fuels-employee-engagement
https://info.logicearth.com/introducing-logicearth-aspire-learning-journeys
https://info.logicearth.com/introducing-logicearth-aspire-learning-journeys
https://info.logicearth.com/introducing-logicearth-aspire-learning-journeys
https://logicearth.com/what-is-self-directed-learning/
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Dann sollten die Manager andere dazu ermutigen, das Wissen und die Fähigkeiten, die sie 

gelernt haben anzuwenden. Dies hilft, lebenslanges Lernen zu fördern und die Leidenschaft zu 

verbreiten. Sie sollten eine Kultur des gemeinschaftlichen Lernens und eine 

Wachstumsmentalität der Innovation, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit fördern. Eine gute 

Methode ist es, den Zugang zu Lernressourcen und die Zeit, sie zu nutzen, bereitzustellen. 

 

 

7- Digitale Transformation bei Henkel Österreich - Best Practice  
 

Lebenslanges Lernen ist bei Henkel nicht neu. Schon bisher hat das Unternehmen eine Vielzahl 

von Lernmöglichkeiten für seine Mitarbeiter angeboten - in den Bereichen Digitalisierung, 

Innovation und neue Technologien, sowohl durch Webinare als auch durch Schulungen vor 

Ort. Neu ist, dass Henkel einen globalen und unternehmensweiten Ansatz entwickelt hat. Mit 

der globalen Initiative "Digital Upskilling" schaut das Unternehmen, wo Henkel heute steht und 

ob die Firma das richtige Trainingsangebot hat. In Zukunft werden sich viele Rollen auflösen 

und neue Jobs entstehen. Diese Entwicklung wollte Henkel nicht verpassen. Deshalb vermittelt 

Henkel seinen Mitarbeitern schon heute das Wissen, das sie in Zukunft brauchen werden, um 

ihre Arbeit gut zu machen. 18 

 

Henkel nimmt 2019 am Digitalen Kompetenzmodell der WKO teil19 

Das Digitale Kompetenzmodell ist ein WKO-weiter Entwicklungsrahmen für digitale 

Kompetenzen von Mitarbeitern. Es beschreibt die sechs Bereiche: 

 

• Digitale Produktion - veröffentlicht im November 2018; 

• Kommunikation und Zusammenarbeit - erscheint im Februar 2019; 

• IT-Sicherheit - veröffentlicht im Juni 2019; 

• Digital Awareness - erscheint im September 2019; 

• Informationskompetenz - aktuell veröffentlicht; 

• WK-spezifische Kompetenzen. 

 

 

 
18 https://www.henkel.de/spotlight/2019-07-04-digitale-transformation-wie-wir-unsere-mitarbeiter-fit-fuer-die- zukunft-

machen-959304 

19 CVETNET Best Practice Report 2020 
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1. Das Projekt dauert ein Jahr, es gibt 6 
Bereiche, alle zwei Monate ist ein neuer 
Kompetenzbereich im Fokus. 

2. Online-Self-Assessments für Mitarbeiter 
im Intranet der WKO. 
 
3. Die Ergebnisse der Selbsteinschätzungen 
werden   u.  a.  im   jährlichen  Mitarbeiter-  

Gespräch besprochen und danach werden entsprechende Weiterbildungsmaßnahmen 

vereinbart. 

→ 

I. Informationen für Manager  

II. Informationen für Mitarbeiter 

III. Auftaktveranstaltung 

IV. Online-Selbsteinschätzungen 

V. Diskussion der Ergebnisse mit dem direkten Vorgesetzten 

VI. Weiterbildungsmaßnahmen 

VII. Besprechung der Ergebnisse im jährlichen Beurteilungsgespräch. 

 

Zentrale Erfolgsfaktoren bei der Einführung des Digitalen Kompetenzmodells: 

1. Alle einbeziehen - niemand soll sich ausgeschlossen fühlen (zu wenig wichtig, zu alt, ...) 

 → Online-Selbsteinschätzungen für alle 

Alle Mitarbeiter können ihr Wissen und ihre Handlungskompetenz über Online-Self-

Assessments testen. Für jeden Kompetenzbereich erhalten sie Fragen auf den Ebenen 

"Basic" und "Advanced". Ziel ist es, dass die Mitarbeiter in jedem Fall die Stufe "Basic" 

erreichen. Dafür müssen Sie 66 % der Fragen der Stufe "Basic" richtig beantworten. Je 

nach Aufgabenbereich kann auch das Erreichen des Levels "Advanced" erforderlich 

sein. 

2. Auswahl der Themen. 

3. Einbindung der Führungskräfte - das Projekt muss vom Unternehmer/der 

Geschäftsführung gefördert und von den Abteilungsleitern unterstützt werden. 

4. Offene Unternehmenskultur: eine lernende Organisation - Bekenntnis zum 

lebenslangen Lernen, Fehlerkultur; z. B. Vorgesetzte als Vorbilder - Fehler zugeben, 

niemand ist perfekt. Projekt ist gut, um das Bewusstsein zu schärfen, dass jeder für 

seinen eigenen Digitalisierungsgrad verantwortlich ist. 
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5. Informieren Sie über engagierte Mitarbeiter und deren Erfolge, z.B. Erwähnung bei der 

Weihnachtsfeier, regelmäßige Berichte im Intranet, FAQ im Intranet (Beispiel siehe 

unten) ...  

Aufnahme des Themas digitale Kompetenzen in Mitarbeitergespräche reicht nicht aus; 

Personalabteilung investiert viele Ressourcen, um das Projekt kontinuierlich zu fördern; 

aber Lernen verbessert sich - es gibt mehr Fortbildungen. 

 

Das Verfahren 

Das Programm kann auf unbestimmte Zeit oder als festes Projekt laufen. Der organisatorische 

Aufwand umfasst:  

I. Konzeption als solche, Einrichtung einer Arbeitsgruppe, Arbeitsplan, etc. 

II. Bestimmung der wichtigen Kompetenzbereiche. 

III. Auswahl geeigneter Selbsteinschätzungstests. 

IV. Einbindung der Führungskräfte in die Konzeption, z.B. regelmäßige Information 

durch den Arbeitsgruppenleiter. 

V. Durchführung von internen Marketingmaßnahmen. 

VI. Auftaktveranstaltung. 

VII. Nachbereitende Maßnahmen. 

VIII. Messung und Dokumentation von Erfolgen, und  

IX. Verbreitung von Erfolgsgeschichten in internen und externen Medien.  

Quelle der Information: Mag. Martina Bahardoust-Baumann, Human Resources Development, 

WKOE WKO Intranet 

 

Henkel etabliert ein Digital Talents Programm für neue Mitarbeiter im Jahr 202020 

 

Das Digital Talent Program ist ein 18-monatiges Trainingsprogramm für Young Professionals, 

die tief in die digitale Expertise eintauchen und eine treibende Kraft für die Transformation 

werden wollen. 

Die Talente, die Henkel sucht, sind diejenigen, die einen Unterschied machen. Digital versierte 

Querdenker, die daran interessiert sind, Henkel herauszufordern. Bewerber, die bereits am 

Anfang ihrer Karriere stehen und eine Chance suchen, sich in einem inspirierenden 

Arbeitsumfeld beruflich weiterzuentwickeln - und das in einer Position mit echter 

 
20 https://www.henkel.com/careers/digital-talent-program 
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Verantwortung. Sie sollten sich für digitale Trends begeistern und einen starken 

unternehmerischen Drang haben, ein laufendes System aufzubauen und zu verändern. 

Das Programm bietet drei individuelle Expertenstämme, die jeweils auf den strategischen 

Kernbereichen der digitalen Transformation des Unternehmens basieren: Durchbruch für die 

Industrie 4.0, Förderung des Digital Business und Ermöglichung von Future Tech & AI. Die 

Mitarbeiter wählen ihren Expertenstamm auf Basis ihrer persönlichen Expertise, Interessen 

und Berufserfahrung. Innerhalb ihres Expertenstamms rotieren sie dann durch verschiedene 

Verantwortungsbereiche, Projekte, Teams und Tochtergesellschaften.  

Nutzen Sie Industrie 4.0 

Dieser Stamm nutzt aktiv Industrie 4.0, um mit Henkel Produkte und Lösungen besser zu 

planen, zu beschaffen, zu produzieren und zu liefern. Die Bewerber unterstützen Henkel bei 

der Digitalisierung der globalen Lieferkette, der Verbesserung der Dienstleistungen und der 

Optimierung der Produktionsanlagen. 

Digitales Geschäft vorantreiben 

Dieser Stamm digitalisiert die Interaktion mit Henkel-Kunden, Verbrauchern, 

Geschäftspartnern und Lieferanten sowohl im Konsumenten- als auch im Industriegeschäft. 

Zukunftstechnologie & KI ermöglichen 

Dieser Stamm unterstützt und treibt digitale Initiativen und Innovationen durch die Nutzung 

von Daten, AI und neuesten Cloud-Technologien voran. Bewerber werden in der Lage sein, Use 

Cases und Geschäftsmodelle innerhalb hochfunktionaler Teams und durch moderne 

Arbeitsmethoden und Tools zu entwickeln. 

 

Vorteile für Bewerber 

Im Laufe von 18 Monaten bietet das Digital Talent Program den Bewerbern immense 

Ressourcen und Möglichkeiten für großes Wachstum auf beruflicher und persönlicher Ebene. 

Sie sammeln praktische Erfahrungen und tauchen vollständig in die spannendsten digitalen 

Projekte auf der ganzen Welt ein. 

Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag genießt der neue Mitarbeiter vom ersten Tag an volle 

Verantwortung. Dies ist der perfekte Boden, um sich auf ihren Weg zum digitalen Pionier zu 

konzentrieren. Jede Reise ist einzigartig. Je nach Expertenstamm und Aufgabe rotieren sie bis 

zu vier oder fünf Mal zwischen drei und sechs Monaten.  
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Digitale Pionierprojekte vorantreiben 

Henkel möchte jungen Bewerbern einen Berufseinstieg ermöglichen, der ihre persönlichen 

Interessen weckt. Mit dem Digital Talent Program haben sie die Möglichkeit, die digitale 

Transformation von Henkel mitzugestalten und dabei aktiv ihr individuelles Expertenportfolio 

aufzubauen. 

Erweitern Sie Ihr Wissen über zukünftige Technologien 

Henkel gibt den neuen Mitarbeitern die Möglichkeit, mit modernsten Technologien und 

hochqualifizierten Teammitgliedern zu arbeiten. Als digitaler Game Changer werden sie eine 

aktive Führungsrolle einnehmen, um bahnbrechende Technologien zu entwickeln. 

Wachsen durch Rotation 

Alle drei bis sechs Monate erhalten die Bewerber durch ihren Expertenstamm eine neue 

Perspektive, indem sie bis zu fünf Rotationen erleben. Innerhalb jeder Rotation haben sie die 

Möglichkeit, kontinuierlich über sich hinauszuwachsen. 

Lassen Sie sich von Ihrem Mentor inspirieren 

Henkel liebt es, neue Mitarbeiter wachsen zu sehen! Sie werden durch ihr Mentoring-

Programm mit dem Top-Management inspiriert und erhalten Unterstützung, Ratschläge und 

Tipps von ihrem persönlichen Buddy. 

Lernen Sie, wie man ein Intrapreneur im großen Stil wird 

Mit internationalen Lehrern, einem brandneuen Campus und Intrapreneuren aus der ganzen 

Welt - die Bewerber lassen ihre digitalen Ideen auf der H-Farm, einem der führenden 

Innovationszentren Europas, in die Höhe schießen. Sie nehmen an einem Entrepreneurship-

Workshop teil, um ihre digitalen Fähigkeiten auf die nächste Stufe zu bringen und eröffnen sich 

in Teamaktivitäten neue Wege des Arbeitens und Zusammenwachsens. 

Bauen Sie ein starkes Netzwerk auf 

Auf ihrem Weg bei Henkel haben sie mehrere Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Zum Beispiel 

durch ihre Jobrotationen, das Mentorenprogramm und das Ada Community Event. Mit diesem 

professionellen Fundament bauen sie ein nachhaltiges Netzwerk auf, das sie beim Aufbau Ihrer 

Karriere unterstützt. 
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Bewerbungsprozess 

Da Henkel sicherstellen möchte, dass diese Reise für neue Mitarbeiter wirklich inspirierend ist, 

müssen sie so früh wie möglich über deren berufliche Ziele Bescheid wissen. Deshalb haben 

sie einen mehrstufigen Rekrutierungsprozess entwickelt, der den Bewerbern hilft, ihre 

Wünsche an Henkel mitzuteilen, wobei sie breit beginnen und immer konkreter werden. 

1. Telefoninterview I: Im ersten Schritt prüfen die Henkel-Personalverantwortlichen die 

Bewerbung und sprechen am Telefon, um einen ersten Eindruck zu gewinnen. 

2. Video-Interview: In der zweiten Phase möchte Henkel mehr über den neuen 

Mitarbeiter erfahren. Sie werden eingeladen, ihre Online-Plattform zu betreten, wo sie 

eine Reihe von Fragen erhalten, die sie in einer Videoaufnahme beantworten können. 

3. Telefoninterview II: Im dritten Schritt sprechen die Bewerber mit ihrem zukünftigen 

Manager, der mehr über ihre Karriereambitionen, beruflichen Erfahrungen und 

Fähigkeiten erfahren muss. 

4. Assessment-Tag: Beim Assessment Day schließlich haben die Bewerber die Möglichkeit, 

Henkel an verschiedenen Stationen persönlich von ihrer Kreativität, ihren 

zwischenmenschlichen Fähigkeiten und ihrem digitalen Geschick zu überzeugen. 

Anschließend wird der Deal mit einem Angebot besiegelt und das Programm beginnt. 
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8- Reverse Mentoring - Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Bank Austria - 

Best Practice21 

 

Beim Reverse Mentoring werden die Rollen des klassischen Mentorings umgedreht: Der Junior 

coacht den Senior zu den Themen, die der Junge besser kann als der Alte.  

Ziel des Reverse Mentoring ist es, die digitale Fitness im Unternehmen insgesamt zu erhöhen, 

alte Kommunikations- und Arbeitsmethoden an die Anforderungen des digitalen Zeitalters 

anzupassen und ältere Kollegen und Führungskräfte mit der Welt des neuen Jahrtausends 

vertraut zu machen. 

 

Reverse-Mentoring-Verfahren  

 

1. Festlegen des Themas; 

2. Ermittlung der fachlichen und persönlichen Kenntnisse der Mentoren; 

3. Ankündigung des Themas mit Quiz und Aufforderung, sich für einen Mentor zu bewerben; 

4. Auswahl der Mentoren; 

5. Themen-Coaching durch IT-Experten (Mentor für Mentoren); 

6. Rekrutierung Mentees (persönlich, über HR); 

7. Matching von Mentor und Mentor/Mentee (Bildung von Reverse-Mentoring-Tandems); 

8. Update der Mentoren durch IT-Experten (Themenvertiefung). 

 

→ 

I. Kick-off für Mentoring-Partnerschaft 

II. Regelmäßige Treffen - max. 6 Treffen in 9 Monaten 

III. Abschließende Bewertung 

IV. Erfahrungsberichte zum Reverse Mentoring 

 

Die wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Reverse Mentoring  

 

1. Das Matching für Reverse Mentoring 

Das Mentoring-Tandem sollte abteilungs- und hierarchieübergreifend zusammengesetzt sein. 

In größeren Unternehmen übernimmt meist eine Koordinationsstelle, in der die WKÖ für 

Personalentwicklung und Matching zuständig ist. Zu diesem Zweck kann z. B. ein Speed-Dating 

durchgeführt werden. Ähnlich wie bei der Partnersuche geht es darum, herauszufinden, ob 

 
21 CVETNET Best Practice Report 2020 
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man zueinander passt. Die Teilnehmer lernen sich in einem etwa fünfminütigen Gespräch 

kennen. Danach gehen sie Tisch für Tisch zum nächsten potenziellen Partner. Am Ende der 

Sitzung ziehen alle Bilanz und entscheiden, mit wem sie ein Reverse Mentoring durchführen 

möchten. 

2. Die Themen 

Die Tandems setzen ihre eigenen Schwerpunkte und bestimmen den Umfang und die 

Häufigkeit der Treffen. Neben dem konkreten Umgang mit vernetzter Software, Apps, sozialen 

Netzwerken, dem Web und neuen Technologien kann auch die Einstellung der jungen 

Generation im Allgemeinen diskutiert werden. Darüber hinaus können die Arbeitswelt und der 

Lifestyle des Jahrtausends sowie der Zeitgeist und angesagte Trends diskutiert werden. 

Schließlich können spezifische Themen wie eine verbesserte Talentsuche, zeiteffiziente 

Kollaborationstools, digitale Workflow-Konzepte oder aktuelle Facetten des Online-Marketings 

erörtert werden. 

3. Professionalität 

Der Mentor braucht nicht nur ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz, sondern auch 

Verständnis, Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit und diplomatisches Geschick. Er 

muss gut erklären können, aber vor allem muss er seinen Mentee-Partner selbst machen 

lassen, wenn es um digitale Anwendungen geht. Da der Mentor in der Regel jung ist, ist eine 

Vorausbildung in der Mentoring-Methodik äußerst sinnvoll. Diese kann von einem erfahrenen 

Mentor gegeben werden. Bei größeren Programmen sind auch gemeinsame Workshops eine 

Option. 

4. Hochrangige Mentees gewinnen 

Damit das Programm intern akzeptiert wird, muss es populär sein. Wenn sich ein Mitglied des 

Managements als erstes als Mentee zur Verfügung stellt, 

werden andere Manager natürlich nachziehen. Bei der 

österreichischen Bank Austria zum Beispiel wurden in der ersten 

Runde des Programms acht Millennials an die acht 

Vorstandsmitglieder der Bank vergeben. In der zweiten Runde 

trafen 30 Führungskräfte der zweiten und dritten 

Managementebene auf junge Mitarbeiter, die zu diesem 

Zeitpunkt nicht älter als 35 Jahre waren. Diese gehörten entweder zum Talentpool der Bank 

oder nahmen an deren Graduiertenprogramm teil. 
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5. Sensibilisierung der Führungskräfte, dass Digitalisierung nicht delegiert werden kann, 

      funktioniert 

6. Digitale Kompetenz ist kein Generationsproblem - auch bei Managern geht es um das  

     Rollenverständnis (mit der Digitalisierung verlagern sich Aufgaben von Assistenten zu 

     Managern, z. B. die Genehmigung von Geschäftsreisen; manche Manager denken, das 

     macht mein Assistent). 

7. Die Rekrutierung von Mentees 

Der Mentee braucht nicht nur ein starkes Interesse an den vorgestellten Themen, sondern 

auch persönliche Souveränität. Psychologische Barrieren sollten nicht unterschätzt werden. 

Sich von einem jüngeren Menschen etwas sagen zu lassen, ist nicht immer einfach. 

Generationskonflikte haben viele Facetten, die sich teilweise rein biochemisch erklären lassen. 

Da ist zum einen der Vater-Sohn-Komplex, der auch bei Fragen der Unternehmensnachfolge 

eine ursächliche Rolle spielt. Findet Reverse Mentoring über die Geschlechtergrenzen hinweg 

statt, muss dies ebenfalls berücksichtigt werden: Für ein ausgeprägtes Alpha-Gehirn sind 

jüngere Frauen vor allem eines: Beute oder Beta. Beide Facetten müssen in der Mentee-

Vorbereitung, auch wenn sie unangenehm sein mögen, klar und deutlich angesprochen 

werden, damit das Programm nicht unglücklich aus dem Ruder läuft. 

8. Das Verfahren 

Das Programm kann auf unbestimmte Zeit oder als festes Projekt laufen. Der organisatorische 

Aufwand umfasst: 

- Die Konzeption als solche,  

- Die Erstellung eines Leitfadens, 

- Die Durchführung von internen Marketingmaßnahmen,  

- Die Auswahl und Qualifizierung von geeigneten Mentoren,  

- Die Akquisition und Sensibilisierung von Mentees,  

- Kick-off-Veranstaltungen,  

- Nachbereitende Maßnahmen,  

- die Messung und Dokumentation von Erfolgen und  

- Die Verbreitung von Erfolgsgeschichten in internen und externen Medien.  

- Es kann auch eine Mentorengemeinschaft aufgebaut werden. 

 

Reverse Mentoring ist nicht nur ein Programm für große Unternehmen, es kann auch in einem 

kleinen Unternehmen umgesetzt werden. Junge Mitarbeiter teilen ihr Wissen und geben ihren 

Vorgesetzten oder älteren Mitarbeitern spontan Ratschläge in Bereichen, in denen sie 
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Experten sind, sei es aus der Schule, aus Hobbys, Talenten oder aus früheren Ausbildungen 

und Schulungen. Der gegenseitige Erfahrungsaustausch trägt auch zur Leistungsverbesserung 

bei. 

 
 

Quellen für Informationen: 

• Mag. Martina Bahardoust-Baumann, Personalentwicklung, WKOE, WKO Intranet 

• Generationen-Bilanz im Unternehmen, WIFI Österreich 2018 

• Generationen-Bilanz im Unternehmen: Empfehlungen und Praxistipps für ein altersgerechtes 
Arbeitsumfeld in KMUs 

• Demografie-Check - Tool zur betrieblichen Altersstrukturanalyse und Fachkräftesicherung, WKO 2019 

• Demografie-Check - xls-Tool zur betrieblichen Altersstrukturanalyse und Fachkräftesicherung 

 

 

 

 

 

 

https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/Generationen-Balance_im_Unternehmen.html
https://www.wko.at/service/unternehmensfuehrung-finanzierung-foerderungen/Generationen-Balance_im_Unternehmen.html
https://news.wko.at/news/oesterreich/Demografische_Entwicklung_in_Unternehmen.html?_ga=2.77478869.1354786415.1616083201-279154636.1612950036
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9- Lernpfade für das digitale Zeitalter  
 

Herausforderungen für Bildungsinstitutionen und Studenten22 

 

Aufgrund der jüngsten globalen Ereignisse denken Bildungseinrichtungen als wichtige Akteure 

des Wandels darüber nach, wie sie in Zukunft arbeiten werden.  Es müssen weiterhin 

Anpassungen vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass sie den neuen Realitäten 

effektiv begegnen können. Die Lernenden erkennen auch, dass es bei einer guten Ausbildung 

um viel mehr geht als um die Vorbereitung auf einen einzelnen Job.  

 

Im gegenwärtigen Klima werden Arbeitnehmer mit der Notwendigkeit konfrontiert sein, sich 

(neu) auszubilden oder weiterzubilden, wenn sie mit Arbeitslosigkeit und/oder einem 

erzwungenen Arbeitsplatzwechsel konfrontiert werden. Studenten erwarten, dass ihre 

Ausbildung dauerhaft und übertragbar ist und sie mit breit angelegten Fähigkeiten und 

professionellem, disziplinspezifischem Wissen, Werten und Verständnis ausstattet. Sie wollen, 

dass die von ihnen erworbenen Qualifikationen mindestens zwei Ziele erfüllen, nämlich sie auf 

eine Beschäftigung vorbereiten und ihnen eine solide Grundlage geben. 

 

Nicht-lineare Bildungspfade 

Bildungspfade beinhalten Artikulations- und Kreditvereinbarungen, die es den Lernenden 

ermöglichen, entweder automatisch von einer Qualifikation in eine andere überzugehen oder 

durch den Erhalt von Verdiensten für erfolgreich abgeschlossenes früheres Lernen.  

Bildungspfade sind nicht notwendigerweise kontinuierlich - tatsächlich sind sie eher 

diskontinuierlich. Während sie im Allgemeinen in eine Richtung gehen, nämlich nach oben, 

können sie auch nach unten führen. Keine Qualifikation, außer das Doktorat, sollte als 

"endgültig" angesehen werden. Einzelpersonen sollten dabei unterstützt werden, zu formalen 

Studien zurückzukehren, um ihr Wissen und/oder ihre Fähigkeiten zu erweitern oder zu 

erneuern, oder um ihre berufliche Entwicklung voranzutreiben oder aus Gründen der 

persönlichen Erfüllung.  

Zugängliche Bildungspfade bieten Aufstiegsmöglichkeiten für Lernende, die sich auf- und 

abwärts bewegen und passen zum Konzept des lebenslangen Lernens.  

Aus einer Vielzahl von Gründen schreiben sich Menschen für ein Hochschulstudium ein, 

kommen aber nicht unbedingt linear voran, um ihr Studium zu beenden und einen Abschluss 

 
22 https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200717150839625 
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zu machen. Manche schreiben sich für einen Studiengang ein und machen ihren Abschluss, um 

dann festzustellen, dass ihnen einige praktische Fähigkeiten fehlen, die ein niedrigeres Diplom 

oder Zertifikat vermitteln kann.  

Einige Studenten nehmen ein Vollzeitstudium auf, wechseln dann zu einem Teilzeitstudium, 

ändern ihren Studiengang oder verlassen die Hochschule für eine gewisse Zeit, bevor sie ihr 

Studium wieder aufnehmen. Für diejenigen, die in geografisch abgelegenen oder ländlichen 

Gebieten wohnen, oder für Studenten aus niedrigen sozioökonomischen Verhältnissen mit 

begrenzten Ressourcen, ist der Zugang zu einer Hochschulausbildung möglicherweise nicht so 

leicht möglich und ihre einzige Option ist eine Erstqualifikation, die von einer 

Berufsbildungseinrichtung angeboten wird. 

 

Lebenslanges Lernen 

Viele postsekundäre Bildungseinrichtungen haben Richtlinien und Prozesse, die das Konzept 

des lebenslangen Lernens unterstützen. Was jedoch weniger verbreitet zu sein scheint, ist das 

Ausmaß, in dem die Bildungsvereinbarungen einen reibungslosen Aufstieg ermöglichen. 

Stattdessen werden die Lernenden mit einer Überfülle an bürokratischen Hürden konfrontiert 

und/oder mit einer verminderten Anerkennung früherer Studienleistungen, was zu einem 

zusätzlichen Zeit- und Kostenaufwand für ihren Lernfortschritt führt.  

 

Lernende sollten in der Lage sein, Bildungspfade ohne unnötige, unflexible Barrieren zu 

beschreiten. Sie müssen klare Informationen darüber erhalten, wie sie entsprechend ihrer 

individuellen beruflichen Laufbahn Zugang zu den einzelnen Bildungspfaden erhalten können.  

Ein weiteres Hindernis ist die Tatsache, dass verschiedene postsekundäre Sektoren die 

unterschiedlichen Qualifikationsniveaus anbieten, jeder mit seinen eigenen Erwartungen und 

Qualitätssicherungsstandards, die von separaten Behörden überwacht werden.  

Diejenigen Institutionen, die duale Anbieter sind und Zertifikate bis hin zum Doktorat anbieten, 

verfügen zumindest über Kommunikationskanäle und funktionierende Vereinbarungen, die 

relativ reibungslose Übergänge ermöglichen.  

Auch wenn es eine Herausforderung sein kann, das Labyrinth politischer, institutioneller und 

bürokratischer Probleme zu überwinden, mit denen die verschiedenen Bereiche der 

postsekundären Bildung konfrontiert sind, sollte die wichtigste Aufgabe darin bestehen, das 

erfolgreiche Lernen der Studenten zu unterstützen. 
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Qualifikationen verknüpfen 

Die meisten Länder haben einen nationalen Qualifikationsrahmen (NQR). Er bietet den 

Anbietern postsekundärer Bildung eine Orientierung über den erwarteten Standard der 

Lernergebnisse der Studierenden auf den verschiedenen Bildungsebenen, vom Zertifikat bis 

zum Doktorat.  

Der NQR zielt unter anderem darauf ab, das Niveau und die Qualität dessen zu standardisieren, 

was den Studierenden angeboten oder geliefert wird.  

Er soll auch die internationale Anerkennung der von den Lernenden erworbenen 

Qualifikationen verbessern, den Zugang und die Übertragbarkeit dieser Qualifikationen für die 

Bildungsmobilität der Lernenden und den Übergang zwischen den Qualifikationen erleichtern. 

Ein zentraler Grundsatz eines NQR ist es also, die verschiedenen Niveaus zu integrieren - sie zu 

verbinden und den Zugang der Lernenden zu den Niveaus und den Übergang zwischen ihnen 

zu unterstützen. 

Ein entscheidendes Element für einen effizienten Übergang ist die Gestaltung des Curriculums, 

das sicherstellen sollte, dass die Lernenden die Lernerwartungen erreichen, die für das 

jeweilige Niveau gemäß dem NQR angemessen sind, um eine unproblematische Verknüpfung 

zu ermöglichen. Es mag unpraktisch sein, dass die Lehrpläne von denjenigen gemeinsam 

entwickelt werden, die die einzelnen Niveaus entwerfen, aber eine bessere Anerkennung 

dessen, was in den einzelnen Qualifikationsniveaus enthalten ist, könnte die Anpassung 

verbessern und den Übergang erleichtern.  

Das bedeutet, dass alle, die für die Entwicklung von Lehrplänen verantwortlich sind, die 

Erwartungen des NQR, die für jedes Niveau formuliert wurden, genau verstehen und ihre 

Studienprogramme entsprechend ausrichten sollten. Dies kann einen erheblichen Beitrag dazu 

leisten, Wege zu erkennen und sicherzustellen, dass jedes Niveau komplementär ist. 

 

Anpassungsfähig an Veränderungen sein 

Im gegenwärtigen Klima wird es mehr denn je wichtig sein, auf neue Ideen zu reagieren, da 

sich in einigen Berufen sowie in Industrie und Wirtschaft Veränderungen ergeben, die ein 

schnelles Handeln bei der Umgestaltung oder Hinzufügung neuer Programme erfordern, die 

durch Veränderungen am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft und in der Wirtschaft hervorgerufen 

werden.  

Das hat Konsequenzen für die Universitäten, aber auch für die Fachhochschulen und die 

wachsende Zahl privater Anbieter, die alle postsekundäre Qualifikationen anbieten.  
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Unabhängig vom Qualifikationsniveau sollte der Lehrplan sinnvolle Bildungspfade ermöglichen 

und dazu beitragen, unnötige bürokratische Verfahren zu reduzieren. Daraus ergibt sich, dass 

die Berücksichtigung der Beziehung zwischen den verschiedenen Qualifikationsniveaus und 

der Übergang zu ihnen eine Kernkomponente der Lehrplanplanung und -gestaltung in der 

postsekundären Aus- und Weiterbildung sein sollte. 

 

Wie man persönliche Bildungspfade im eLearning anbietet23,24 

 

Egal welches Lernthema oder welcher Hintergrund der Mitarbeiter, Lernen sollte ein 

persönliches Unterfangen sein. Wie können Schulungsanbieter oder Unternehmen den Online-

Lernenden die wichtigsten Erkenntnisse bieten und Ziele erfüllen, während sie gleichzeitig auf 

ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche eingehen, vor allem, wenn Sie eine große Gruppe 

haben?  

 
Die Erstellung von persönlichen Bildungspfaden im eLearning 

Ein persönlicher Bildungspfad ist ein lernerzentrierter eLearning-Ansatz, der die 

lernerspezifischen Ziele und Vorgaben sowie die Präferenzen des Lerners betont. Er bezieht 

sich auch auf den Weg, den ein Lerner selbst wählt, z. B. welche eLearning-Aktivitäten und 

Übungen er während der eLearning-Erfahrung wählt. Jede eLearning-Aktivität vermittelt ihm 

ein besseres Verständnis des Themas und gibt eLearning-Experten die Möglichkeit, den 

individuellen Lernstil und die Bedürfnisse des Lernenden zu erkennen. Persönliche 

Bildungspfade geben den Lernenden die Kontrolle über ihre eigene eLearning-Erfahrung, so 

dass sie Wissen und Fähigkeiten, die ihnen in der realen Welt helfen werden, effektiver 

erwerben und behalten können. 

 

11 Tipps zur Erstellung persönlicher Bildungspfade im eLearning 25,26 

 

1. Berücksichtigen Sie die allgemeinen Lernziele. Auch bei der Erstellung persönlicher 

Bildungspfade für jeden einzelnen Lernenden müssen die Ziele und Vorgaben des 

eLearning-Kurses ein integraler Bestandteil des eLearning-Erlebnisses sein. Der 

Schlüssel zur Erstellung einer erfolgreichen Strategie für persönliche Bildungspfade ist 

 
23 https://elearningindustry.com/7-tips-create-personal-learning-paths-elearning 

24 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development 

25 https://elearningindustry.com/7-tips-create-personal-learning-paths-elearning  

26 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/elearning-design-development 

https://elearningindustry.com/7-tips-elearning-professionals-enhance-knowledge-retention
https://elearningindustry.com/7-tips-elearning-professionals-enhance-knowledge-retention
https://elearningindustry.com/how-to-develop-learning-goals-into-elearning-course
https://elearningindustry.com/writing-learning-objectives-for-elearning-what-elearning-professionals-should-know
https://elearningindustry.com/tags/personalized-learning
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die Entwicklung eines Plans, der die Grundlagen des eLearning-Kurses nahtlos mit den 

Bedürfnissen und Wünschen der einzelnen Lernenden verbindet. Zusätzlich zu den 

individualisierten Zielen, die sie sich selbst setzen, müssen sie auch mit dem wichtigsten 

Lernstoff aus dem eLearning-Erlebnis herausgehen. Falls es sich um ein langfristiges 

Lernziel handelt, hilft das Herunterbrechen in kleinere Meilensteine, um die Online-

Lernenden motiviert und engagiert zu halten. 

 

2. Empowerment ist der Schlüssel. Damit ein persönlicher Bildungspfad wirklich 

erfolgreich ist, müssen die Online-Lernenden das Gefühl haben, dass sie die Kontrolle 

über ihre eLearning-Erfahrung haben. Dies kann erreicht werden, indem Sie ihnen die 

Wahl lassen, welche eLearning-Aktivitäten sie als nächstes absolvieren, wie sie die 

eLearning-Inhalte erhalten und sogar welche eLearning-Bewertungen sie ablegen. Sie 

können ihnen zum Beispiel die Möglichkeit bieten, ihr Wissen über Online-Szenarien, 

Multiple-Choice-Prüfungen oder Online-Aufsatztests zu testen. Der Schlüssel ist, ihnen 

das Gefühl zu geben, dass sie ein direktes Mitspracherecht im Lernprozess haben, 

anstatt ihnen vorzuschreiben, wie, was und wann sie lernen werden.  

 

3. Betonen Sie die Bedeutung von Online-Selbsteinschätzungen. Zusätzlich zu den 

obligatorischen eLearning-Assessments, die die Lernenden während des eLearning-

Kurses absolvieren müssen, ist es wichtig, ihnen Online-Selbsttests anzubieten, die sie 

selbständig durchführen können. Ein Online-Vortest kann als Grundlage für den Rest 

des eLearning-Kurses dienen. Stellen Sie ihnen ein oder zwei Quiz oder Simulationen 

zur Verfügung, mit denen sie ihren eigenen Fortschritt und ihr Wissensverständnis 

testen können. Fügen Sie eine Selbstbewertungsrubrik oder einen Antwortbogen ein, 

der ihnen die Möglichkeit bietet, ihre Fehler zu korrigieren und die richtigen 

Informationen zu erhalten. Vergessen Sie auch nicht, sie darauf aufmerksam zu 

machen, dass Sie da sind, um Unterstützung zu bieten, falls sie diese benötigen. 

 

4. Erstellen Sie periodische Meilensteine. Regelmäßige Meilensteine geben den 

Lernenden die Möglichkeit, ihre Fortschritte auf dem Weg zu überprüfen und 

sicherzustellen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. In der Tat ist es eine gute Idee, 

wöchentliche Checklisten zu erstellen, die Ihre Online-Lernenden befolgen können, um 

auf dem richtigen Weg und auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wenn Sie Ihren 

Lernenden mehr Kontrolle geben möchten, erstellen Sie einfach eine Liste mit 

obligatorischen Online-Aufgaben, Übungen und Bewertungen und dann eine weitere 

mit optionalen Aufgaben. Sie können sogar Projektmanagement-Online-Plattformen 

verwenden, um sie organisiert zu halten, oder die Checklisten direkt in die Homepage 

des eLearning-Kurses integrieren. 

 

https://elearningindustry.com/tags/personalized-learning
https://elearningindustry.com/8-tips-use-next-button-in-elearning
https://elearningindustry.com/top-10-free-basecamp-alternatives
https://elearningindustry.com/top-10-free-basecamp-alternatives
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5. Gehen Sie auf mehrere unterschiedliche Lernstile ein. Nicht alle Ihre Online-Lernenden 

haben die gleichen persönlichen Vorlieben oder Lernstile. Deshalb ist es wichtig, eine 

breite Palette von Online-Aktivitäten und Übungen in Ihren eLearning-Kurs zu 

integrieren, damit Ihre Lernenden die Möglichkeit haben, das auszuwählen, was für sie 

am besten funktioniert. Auditive Lernende können sich virtuelle Vorlesungen oder 

Podcasts anhören, während visuelle Lernende eLearning-Videos ansehen und 

bildreiche Inhalte betrachten können. Diejenigen, die es vorziehen, sich durch einen 

eLearning-Kurs zu lesen, können sich für textbasierte Module entscheiden. Die Vielfalt 

gibt jedem Lernenden die Möglichkeit, vom eLearning-Kurs zu profitieren und einen 

Lernpfad zu erstellen, der optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.  

 

6. Zeigen Sie persönliche Bildungspfade, um die Motivation zu steigern. eLearning-

Portfolios, Blogs und andere Online-Plattformen helfen Online-Lernern, ihre Fortschritte visuell 

zu verfolgen. Anstatt nur eLearning-Bewertungsergebnisse zu erhalten, können sie ihre 

eigenen Inhalte erstellen, um ihre Fähigkeiten zu testen. Sie können zum Beispiel eine Online-

Präsentation zu einem bestimmten Unterthema erstellen und diese dann auf ihre Blog-Seite 

hochladen. Dies steigert ihre Motivation und ermöglicht es ihnen, Feedback von Gleichaltrigen 

einzuholen. Während sie jede eLearning-Lektion oder jedes Modul in Angriff nehmen, fügen 

sie ihrem eLearning-Portfolio etwas hinzu und können stolz auf ihre Arbeit sein. 

 

7. Geben Sie den Online-Lernern die Möglichkeit, zu reflektieren und zu verstärken. 

Reflexion ist ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Bildungspfade. Online-Lernende 

benötigen Zeit, um über das Thema nachzudenken und zu bestimmen, wie sie die 

Informationen in ihrem realen Leben verwenden werden. Dadurch werden die Informationen 

in einen Kontext gestellt und die Vorteile des Lernens der Schlüsselkonzepte hervorgehoben. 

Online-Lernende müssen ihr Wissen auch durch aktives Abrufen festigen. Zum Beispiel, indem 

sie den eLearning-Inhalt in ihre eigenen Worte fassen oder einen eLearning-Blogbeitrag 

erstellen, der die Kernideen hervorhebt. 

 

8. Bieten Sie sofortiges konstruktives Feedback an. Auch wenn ein persönlicher 

Bildungspfad, nun ja, persönlich ist, brauchen die Lernenden dennoch eine Form von 

Anleitung und Feedback. Wenn sie ein Online-Assessment ausfüllen, müssen Sie sie so 

schnell wie möglich wissen lassen, was sie korrigieren müssen, damit sie sich nicht 

falsche Informationen einprägen oder ungünstige Lernverhaltensweisen übernehmen. 

Der Schlüssel ist, ihnen die nötige konstruktive Kritik zu geben und ihnen gleichzeitig zu 

ermöglichen, aus ihren Fehlern zu lernen. Ebenso sollten Sie ihr Feedback einholen, um 

Ihre eLearning-Strategie zu verfeinern und sicherzustellen, dass jeder Lerner die 

persönliche Unterstützung erhält, die er braucht. 

 

https://elearningindustry.com/6-tips-design-interactive-virtual-classroom-training
https://elearningindustry.com/producing-high-quality-elearning-videos-ultimate-guide
https://elearningindustry.com/create-perfect-elearning-portfolio-based-5-psychology-principles
https://elearningindustry.com/create-perfect-elearning-portfolio-based-5-psychology-principles
https://elearningindustry.com/5-tips-to-enhance-motivation-in-elearning
https://elearningindustry.com/enhance-active-recall-elearning
https://elearningindustry.com/6-ways-give-constructive-feedback-in-elearning
https://elearningindustry.com/7-benefits-of-mistake-driven-learning
https://elearningindustry.com/4-elearning-course-evaluation-strategies-to-receive-valuable-feedback
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9. Machen Sie eLearning-Ressourcen leicht zugänglich. Persönliche Bildungspfade sind 

leicht zugänglich. Bequemlichkeit ist der Schlüssel, und Online-Lernende müssen in der 

Lage sein, die benötigten Informationen zum richtigen Zeitpunkt zu erhalten. Daher ist 

es ratsam, eine Online-Ressourcenbibliothek zu erstellen, die alle wichtigen Themen 

und Ideen abdeckt. Zum Beispiel eine anklickbare Liste von eLearning-Aktivitäten, 

Multimedia und eLearning-Bewertungen, die die Online-Lernenden auf eigene Faust 

erkunden können. Diejenigen, die Schwierigkeiten haben, können die Bibliothek 

nutzen, um die Wissenslücken zu füllen, während diejenigen, die sich auszeichnen, die 

Möglichkeit haben, Unterthemen zu studieren und sich selbst herauszufordern. 

 

10. Fördern Sie eine kollaborative Lernkultur. Persönlichen Bildungspfaden zu folgen, 

bedeutet nicht, dass Online-Lernende auf sich allein gestellt sein müssen. Tatsächlich 

kann die Einbeziehung von Elementen des sozialen Lernens, wie z. B. gemeinsame 

Online-Gruppenprojekte und Online-Diskussionen, die eLearning-Erfahrung 

bereichern. Fördern Sie eine unterstützende und kollaborative Lernkultur, indem Sie 

die Online-Lernenden dazu ermutigen, mit Gleichaltrigen zu interagieren und sich an 

lebhaften Debatten zu beteiligen. Erstellen Sie geschlossene Social-Media-Gruppen 

und Blogs, in denen sie Meinungen und Feedback austauschen können. Die Online-

Zusammenarbeit bietet ihnen eine neue Perspektive und gibt ihnen die Möglichkeit, 

von Gleichaltrigen mit mehr Erfahrung zu lernen. 

 

11. Bildungspfade bieten unschätzbare Daten. Ein persönlicher Bildungspfad im eLearning 

bietet Online-Lernern eine Vielzahl von Vorteilen. E-Learning-Profis können sie aber 

auch nutzen, um mehr über ihre Zielgruppe und die Gestaltung von E-Learning-Kursen 

zu erfahren. Wenn Sie zum Beispiel den Bildungspfad eines einzelnen Lerners genau 

untersuchen, können Sie herausfinden, welche Online-Aktivitäten er bevorzugt, wie er 

vorankommt, wie er seine Informationen erhalten möchte und ob die einzelnen 

eLearning-Übungen erfolgreich sind. Dank der Analyse- und Tracking-Fähigkeiten 

moderner Lernmanagementsysteme können Sie all dies mit einem Klick einsehen. In 

vielerlei Hinsicht geben uns persönliche Bildungspfade im eLearning die seltene 

Chance, das Lernverhalten aus erster Hand zu sehen, so dass wir unsere eLearning-

Strategie in Zukunft verbessern können. 

 

Multiple Bildungspfade27 

 

Um einer vielfältigen Gruppe von Lernenden die richtigen Inhalte zu vermitteln, ist es wichtig, 

 
27 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/corporate-elearning 

https://elearningindustry.com/7-tips-to-choose-multimedia-for-your-elearning-course
https://elearningindustry.com/tags/social-learning
https://elearningindustry.com/tags/learning-culture
https://elearningindustry.com/tags/collaboration-in-elearning
https://elearningindustry.com/tags/collaboration-in-elearning
https://elearningindustry.com/top-10-cloud-based-learning-management-systems-for-corporate-training
https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/corporate-elearning
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mehr als nur eine einstufige Struktur zu schaffen! Wenn jede Abteilung eines Unternehmens 

unterschiedliche Schulungsbedürfnisse hat, dann können Sie für jede Abteilung 

unterschiedliche Bildungspfade einrichten. So werden einem Lernenden in der Finanzabteilung 

und einem Lernenden in der IT-Abteilung völlig unterschiedliche Inhalte präsentiert. 

 

Aber Ebenen können noch einige Schritte weiter gehen, indem sie eine zusätzliche Ebene der 

Personalisierung hinzufügen: 

1. Ebene: Themen benennen. Ebenen können benannt werden - z. B. ein 

Tierthema, bei dem der Teilnehmer als Maus beginnt und sich dann in der 

Nahrungskette hocharbeitet, bis er sich in einen Löwen verwandelt. Was auch 

immer verwendet wird, es sollte sich auf die Lernenden beziehen. Es könnte 

etwas sein, das sich auf das Unternehmensleitbild oder die 

Unternehmenskultur bezieht, oder im Falle der Erstellung mehrerer 

maßgeschneiderter Bildungspfade, die Erstellung verschiedener Themen für 

jede Abteilung. 

 

2. Ebene: Erzählungen. Wenn Sie ein Thema im Kopf haben, können Sie beginnen, 

Erzählungen zu erstellen, um Ihre Bildungspfade miteinander zu verbinden. 

Diese Erzählungen können sich entwickeln, während die Lernenden sich durch 

die Levels arbeiten, und ihnen helfen, eine zusammenhängende Geschichte um 

das Training herum aufzubauen. Die Lernenden könnten einen Bezug zu 

Superhelden haben. Auf Stufe 1 hätten sie die Möglichkeit, ihre 

Herkunftsgeschichte zu formulieren, und dann, wenn sie ein höheres Level 

erreichen, wird die Erzählung ihre Entwicklung zu einem vollwertigen, die Welt 

rettenden Superhelden verfolgen! 

 

3. Ebene: Banner. Nachdem ein Thema und eine Erzählstruktur für alle 

individuellen Bildungspfade entwickelt wurden, ist das Design eines Banners für 

jede Stufe eine großartige Möglichkeit, alles zum Leben zu erwecken! Dieses 

Banner wird immer dann angezeigt, wenn ein Lerner den Fortschritt seines 

Levels überprüfen möchte. Es trägt dazu bei, die Erzählung viel eindringlicher 

zu machen, den Lernenden zu fesseln und es für ihn einfacher zu machen, einen 

Bezug herzustellen! 

 

Der Name des Levels, die Beschreibung und das Banner sind alle mit der 

übergreifenden Erzählung verbunden und tragen dazu bei, dass der Lernende 

eintaucht. 

https://elearningindustry.com/free-ebooks/using-personalisation-to-drive-engagement-online-learning
https://elearningindustry.com/free-ebooks/using-personalisation-to-drive-engagement-online-learning
https://elearningindustry.com/free-ebooks/using-personalisation-to-drive-engagement-online-learning
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Adaptives Lernen28 

 

Adaptives Lernen ist eine Möglichkeit, Online- oder Face-to-Face-Kurse auf kleinere Gruppen 

oder sogar einzelne Lernende zuzuschneiden. Die Adaptivität basiert auf relevanten, vorher 

festgelegten Eigenschaften der Lernenden. 

In der Regel ergeben sich daraus mehrere Lerntrajektorien in einem Bildungsprogramm - 

Tracks oder personalisiertes Training - oder einer Online-Lernplattform. Relevante Merkmale 

können Lernziele, Wissensstand, Kompetenzniveau oder verfügbare Zeit sein. Beim Online-

Lernen kann der Lerner auf diese Merkmale hin getestet werden, woraufhin bestimmte Online-

Lernelemente angezeigt werden - oder nicht angezeigt werden. 

Auf diese Weise werden die Vorteile für die Lernenden deutlich: Durch adaptives Lernen 

werden die Lernenden schneller durch den Lernstoff geführt. Das spart Zeit. Es werden nur 

Inhalte bereitgestellt, die zu den Bedürfnissen der Lernenden passen. Die Lernenden können 

Inhalte überspringen, die sie bereits beherrschen. Dadurch haben sie das Gefühl, dass die Zeit, 

die sie für das Lernen aufwenden, sinnvoll ist und die Lerninhalte zu ihren persönlichen 

Bedürfnissen passen. 

 

Weitere Möglichkeiten und Stärken der Adaptivität 

• Adaptives Lernen kann dort angepasst werden, wo es einen Mehrwert für den 

Lernenden bringt und ist damit flexibel. 

• Der nicht-lineare Ansatz der Adaptivität macht das Leistungsniveau der Lerner sichtbar. 

Dies könnte ein Leistungsindikator für Lehrer und Organisationen sein, es könnte sogar 

die Leistung von Lernenden mit einem ähnlichen Profil vorhersagen. 

 
28 https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/blended-learning 

https://elearningindustry.com/subjects/elearning-articles/blended-learning
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• Adaptivität könnte zu höherem Engagement und Enthusiasmus bei den Lernenden 

führen, wenn sie als Abwechslung und in Kombination mit anderen Lernformaten wie 

Klassenzimmern, Online-Diskussionen, Projekten, Gruppenarbeit eingesetzt wird. 

• Um ein Lernziel zu testen und zu bewerten, können adaptive Lernpfade eine 

Überfrachtung mit irrelevanten Inhalten verhindern. 

• Adaptives Lernen kann Selbsteinschätzungen erleichtern und vereinfachen. 

• Richtig gemacht, berücksichtigt der adaptive Bildungspfad die zunehmend bessere 

Lernleistung (Mastery Learning). 

• Die Kombination aus adaptiver Lerntechnologie und der Anleitung und Unterstützung 

durch Trainer kann zu einer leistungsstarken Lernerfahrung beitragen, die es den 

Lernenden ermöglicht, in ihrem eigenen Tempo und auf ihrem höchsten Niveau zu 

lernen. 

 

Gestaltung der Learning Journey 

Bei der Erstellung von Learning Journeys auf Basis von Lernzielen und passenden 

Lernstrategien kann die Bloom-Taxonomie bei der Erstellung hilfreich sein. Online adaptive 

Elemente sind besonders nützlich und geeignet für reproduktive Lernziele (remember). 

 

 

Adaptive Bildungspfade werden meist eingesetzt und eignen sich am besten für weitgehend 

reproduzierbare Lernziele, wie es bei Sprache und Mathematik oft der Fall ist. Die Lernziele auf 

höchster Ebene (Analysieren, Bewerten, Erstellen) sind online schwer zu beurteilen; Offline-

Adaptivität ist möglicherweise besser geeignet. 
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Gesprächsaufnahmen mit den Lernenden können hilfreich sein, um zu verstehen oder 

anzuwenden, womit der Trainer oder Coach eine persönlichere Lernerfahrung anbieten kann. 

Eine Aufnahme könnte auch dabei helfen, einzelne Trainer auf einzelne Lernende 

abzustimmen, z. B. auf der Grundlage von Lernzielen oder Lernpräferenzen und den 

Fähigkeiten der Trainer, oder um Peer-Learning zu unterstützen, indem man z. B. 

Hintergrundwissen, Lernpräferenzen oder persönliche Merkmale wie geografische Lage oder 

Alter abgleicht. 

Um adaptive Bildungspfade zu erstellen, ist oft ein tiefes Wissen über Didaktik und 

Instruktionsdesign erforderlich und es kann herausfordernd und zeitaufwendig sein. Je nach 

Format in der Adaptivität müssen Trainer entweder zahlreiche Variationen von Inhaltsoptionen 

erstellen oder bei Testoptionen (Quiz) kreativ sein und diese mit relevanten Inhalten 

verbinden. 

 

Schwachstellen der Adaptivität 

• Zu viele Quizzes, Tests und Bewertungen könnten sich zu akademisch und nicht 

spielerisch oder ermutigend anfühlen. 

• Die Lernenden könnten sich in einer reinen Online- und adaptiven Plattform einsam 

fühlen. 

• Die Wege, die der Lernende einschlägt, könnten dazu führen, dass er wichtige 

Lerninhalte und Bezüge zu Problemlösungen und individuellen Bedürfnissen 

überspringt - er geht nach links und verpasst den rechten Weg. 

• Adaptiv ist nicht immer geeignet, um den Lernenden die Bedeutung des Lernmaterials 

in Bezug auf die Relevanz des Lernmaterials mit verschiedenen Kontexten zu erklären, 

zum Beispiel in Bezug auf aktuelle Ereignisse oder persönliche Erfahrungen. 

• Wenn Trainer die Ausgabedaten der adaptiven Pfade nutzen, um den Bedarf an 

individueller Unterstützung zu ermitteln, ist es von großer Bedeutung, dass Trainer die 

Bedeutung des adaptiven Lernens unterstreichen und mit der Technik umgehen 

können. Was ist zum Beispiel der Grund für einen Abbruch? Liegt das am Verständnis 

der Frage oder des Inhalts oder gibt es einen anderen Grund? 

• Das Design und die Entwicklung von adaptiven Bildungspfaden muss sehr genau 

durchgeführt werden - aufgrund der Komplexität bei der Erstellung von Adaptivität, 

Tests und der Bereitstellung von Inhalten werden leicht Fehler gemacht. 

• Die Komplexität der Unterstützung verschiedener Lernstile (auditiv, visuell, etc.) bei der 

Erstellung von Adaptivität muss berücksichtigt werden und kann ziemlich schwierig 

oder zeitaufwendig sein. 
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• Endlose Adaptivität oder vollständige Personalisierung ist einerseits schwer zu 

erreichen, andererseits kann eine begrenzte Adaptivität nicht ausreichen oder zu 

Unsicherheiten bei den Lernenden führen. 

 

Tipps und Tricks 

Adaptives Lernen kann sehr leistungsfähig sein, um Lernende zu unterstützen, erfordert aber 

eine recht umfangreiche Vorbereitung und das Kosten-Nutzen-Verhältnis sollte sorgfältig 

abgewogen werden: 

• Nehmen Sie sich Zeit bei der Erstellung; sie muss sorgfältig durchgeführt und vor der 

Veröffentlichung getestet werden. 

• Überlegen Sie, wo Adaptivität für die Lernerfahrung förderlich wäre und wählen Sie 

dann die passende Art der Vermittlung. 

• Variieren Sie online und offline verschiedene Formate von Inhaltselementen und 

Unterstützung (Video, Text, Diskussionen, Bewertungen, Experimente, Coaching, 

Interaktion mit anderen Teilnehmern (Peers) usw.). 

• Variieren Sie die Formate der Bewertungen, um zu verhindern, dass der Lerner sich 

langweilt oder rät: Multiple Choice, Drag-and-Drop, Matrix, Mehrfachauswahl, etc. 

• Schreiben Sie in einem Tonfall, der zu Ihrem Publikum passt. 

• Geben Sie an, wie viel Zeit Lernende aufwenden müssen und welchen Nutzen Lernende 

aus der Teilnahme an einer Prüfung ziehen. 

Und schlussendlich, evaluieren Sie die Erfahrungen der Lernenden und das Erreichen der 

Lernziele, die Abschluss- und Abbrecherquoten und deren Gründe. 

 

10- Digitaler Qualifikationsbedarf für Manager und Mitarbeiter im Jahr 2020  
 

Wie unter Top 4 (zum CVETNET-KMU-Humankapitalbedarfsbericht 2020) erwähnt, waren die 

wesentlichen digitalen Kompetenzen für Führungskräfte und Mitarbeiter - laut den 

Führungskräften in der Umfrage und resultierend aus den Interviewfragen - wie folgt: 
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Allgemeiner Bedarf an digitalen Kenntnissen  

 

• Informations- und Datenkompetenz  

• Digitale Teamarbeit 

• Virtuelle Führung 

• Betriebswirtschaft und Büromanagement 

• Digitales Marketing und Kommunikation 

• Cybersicherheit und Informationstechnologie (Netzwerktechnik und Datenschutz) 

• Digitales Personalmanagement und Auswertung 

• Produktion und IT 

 

Benötigte digitale Fähigkeiten für Vertriebsmitarbeiter  

 

Online-Präsentationen und Verkaufsgespräche 

• Der richtige Einsatz der eigenen Stimme und des Aussehens online (Klarheit von 

Intonation und Sprache, Lautstärke, Ansprache des Kunden, Blick auf den Bildschirm) 

• Erfolgreiche virtuelle Produkt- und Firmenpräsentationen sowie Online-Konferenzen 

für Kunden leiten 

• Unterschiede in virtuellen und analogen Verkaufsgesprächen einschließlich 

Abschlusstechniken 

• Kenntnis diverser virtueller Plattformen für den Videoaustausch 

 

Digitales Marketing 

• Channel Management 

• E-Mail-Marketing 

• Digitales Design und Produktwerbung (Produktmarketing) 

• Online Branding 

• eCommunication & soziale Netzwerke 

• Erstellung und Verwaltung von Web-Inhalten, Bearbeitung und Modifizierung von 

Inhalten für mehr Agilität bei der Ausgabe und Aktualisierung von Inhalten für eine 

flüssigere und agilere Online-Kommunikation 

• eAdvertisement & Verbesserung der Werbung  

• Social Media Nutzung: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube (z. B. für 

Produktwerbung), Kitoons (Cartoons für Kinder für Spielwarengeschäfte) 

• Gesamtkosten des Lebenszyklus, Datenvisualisierung und Datenanalyse 
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eCommerce 

• Verfolgen von Trends, Zusammenarbeit über digitale Kanäle, teilen, auswählen und 

filtern von Informationen und Inhalten, Datenanalyse, elektronischer Vertrieb 

• Digitale Recherche und Marktanalyse sowie Analyse von potenziellen Kunden 

• Elektronische Angebote, elektronische Signaturen 

• CRM online 

• Datenschutz und (bargeldlose) Zahlungsdienste 

• Erstellung von Webshops 

• Kommerzielles Bewusstsein 

• Online-Kundendienst 

 

IT-Kenntnisse 

• Umgang mit gängiger Business Software & Sales Enablement Lösungen, Interaktion 

mit verschiedenen Technologien 

• Effektive Verarbeitung von Informationen & Daten 

• Informationsschutz, Datenarchivierung und Cybersicherheit 

• Professioneller Einsatz von Standard-Office-Programmen 

 

 

Andere Fertigkeiten und Soft Skills  

 

• Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Veränderungen 

• Zeitmanagement 

• Remote-Zusammenarbeit mit dem Team & soziale Netzwerke 

• Problemlösung mit Kunden und innerhalb des Teams 

• Online-Verhandlungstechniken 

• Kundenbeziehungsmanagement 

• Beziehungsmanagement mit Institutionen 

• Einfühlungsvermögen 

• Wertschätzende Kommunikation 

• Online-Selbstdarstellung und persönliche Einstellung 

• Ethische Fähigkeiten 

• Weitere Sales Skills 

• Workflow- und prozessorientiertes Denken 

• Kritisches Denken und allgemeine Problemlösung 

• Buchhaltung und Arbeiten mit einer Buchhaltungssoftware 

• Kenntnisse der jeweiligen Gesetzgebung inkl. MwSt. 
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• Projektmanagement 

• Maßgeschneidertes individuelles Coaching 

 

Einfluss der Automatisierung auf Industriezweige29 

 

 

 
29 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-

operations 
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Die befragten Unternehmen deckten viele Branchen ab, die meisten kamen aus dem 

verarbeitenden Gewerbe (23 %), 18 % aus dem Einzelhandel und 14 % aus dem Bildungswesen. 

Jeweils 6% der Unternehmen waren in der Informations- und Kommunikationsbranche, im 

öffentlichen Dienst, im Großhandel und im Baugewerbe tätig. Die Chemie- und Pharmabranche 

sowie die Immobilienwirtschaft kamen jeweils auf 5%. 4% der Unternehmen kamen aus der 

Unterhaltungs- und Freizeitindustrie, während 3% aus der Finanz- und Versicherungsbranche 

stammten. Jeweils 2% teilten sich den Rang in den Branchen Erziehung und Unterricht und 

Transport/Lagerhaltung. 

 

Automatisierung hat einen erheblichen Einfluss auf die Qualifikationsanforderungen30 

 

 

 

 
30 https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/building-the-vital-skills-for-the-future-of-work-in-

operations 
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Arbeitskompetenz 202031 

 

 

Die Untersuchungen von McKinsey zeigen, dass sich die in der Belegschaft benötigten 

Fähigkeiten bis 2030 radikal von den heute geschätzten unterscheiden werden. Einem solchen 

Wandel muss mit entsprechenden Schulungs- und Lernstrategien begegnet werden. Und das 

wiederum bedeutet, dass sich Organisationen noch mehr um die digitale Transformation des 

Lernens kümmern sollten. 

 
31 

 https://www.thegeniusworks.com/2019/06/education-for-the-future-preparing-children-for-an-incredible- exponential-

world/ 



  
 

52 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

Disruptive Technologien für die Belegschaft32 

 

 
32 https://www.valamis.com/hub/digital-transformation-of-learning 
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11- Die Mehrgenerationen-Belegschaft  

 

Wertewandel in einer Mehrgenerationen-Belegschaft33 

 

Der weltweite demografische Wandel schafft einen Arbeitsmarkt, in dem fünf Generationen 

nebeneinander existieren. Zum ersten Mal in der Geschichte arbeiten die Silent 

Generation/Traditionalisten, Baby Boomers, Generation X, Millennials und Generation Z Seite 

an Seite. Mit mehr Generationen in der Belegschaft als je zuvor, verändern sich die Werte am 

Arbeitsplatz und die Arbeitsstile. Das Verständnis dieser Mehrgenerationen-Belegschaft und 

ihrer Auswirkungen wird entscheidend sein, um Innovationen voranzutreiben, geeinte und 

produktive Teams zu schaffen und sich an den zukünftigen Arbeitsplatz anzupassen. 

 

 

 
33 https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/ 
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Quelle: https://www.windsor-telecom.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Five-Generations-Working-Side-by-Side-Windsor-Telecom.pdf 

 

https://www.windsor-telecom.co.uk/wp-content/uploads/2020/09/Five-Generations-Working-Side-by-Side-Windsor-Telecom.pdf
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Quelle: ERASMUS+ Projekt WINGS4SUCCESS 2017 
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Quelle: https://www.invistaperforms.org/coaching-mentoring-leading-across-generations/ 
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4 Tipps für das Management einer Mehrgenerationen-Belegschaft34 

 

 

Wie Generationen-Manager die Qualifikationslücken in ihren Teams schließen35 

 

Die Gig-Economy (ein System des freien Marktes, in dem befristete Stellen üblich sind und 

Organisationen unabhängige Arbeitskräfte für kurzfristige Engagements einstellen) hat das 

Potenzial, neue Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, die Verdienstmöglichkeiten zu 

verbessern und Eltern die Flexibilität zu bieten, von zu Hause aus zu arbeiten. 

Vollzeitbeschäftigte nehmen auch Teilzeitverträge und freiberufliche Auftritte in den 

Abendstunden und an den Wochenenden an, um ihr Einkommen aufzubessern oder ihr 

Erfahrungs- und Kompetenzspektrum zu erweitern. 36 

 

 
34 https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/ 

35 https://www.getsmarter.com/blog/market-trends/the-future-of-work-changing-values-in-a-multi-generational-workforce/ 

36 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 

Unterschiede akzeptieren 
Je nachdem, wann eine Generation ins Berufsleben eingetreten 

ist, können die Erwartungen von der Forderung nach strikten 
Fristen bis hin zur Priorisierung der Work-Life-Balance reichen. 

Unterschiedliche Erwartungen und  Arbeitsstile können zu 
anfänglichen Reibereien führen,  aber Verständnis und Lernen aus 

den Unterschieden können Teammitglieder vereinen und Silos 

aufbrechen. 

 

Schaffen Sie eine Kultur der  Verantwortlichkeit 
Ein Umfeld, in dem alle Mitarbeiter persönliche  

Verantwortung für das Erreichen von  Ergebnissen 
übernehmen, fördert das Engagement und den 

Wunsch, am Unternehmenswachstum mitzuwirken. 
Dies könnte auch einen für beide  Seiten vorteilhaften 

Wissensaustausch zwischen den Generationen  
fördern. 

 

Betrachten Sie die Generationenvielfalt als 
einen Vorteil 

Mehrgenerationen-Teams bieten ein breit gefächertes  
Kompetenzspektrum, das Problemlösungen aus 

verschiedenen Perspektiven ermöglicht. Wenn Sie die 
Stärken der einzelnen Generationen kombinieren, ist es 
wahrscheinlicher, dass Sie mehr Innovation erleben und 

optimale Ergebnisse erzielen. 
 

Vermeiden Sie Stereotypen über die Generationen 

Stereotypen am Arbeitsplatz können schnell zur 
Diskriminierung werden. Stellen Sie Mitarbeiter auf der 
Grundlage ihrer Talente, ihres Potenzials und anderer 

persönlicher Eigenschaften ein. 
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Da das Konzept immer alltäglicher wird, planen viele Unternehmen, ihre Mitarbeiter 

einzubinden, indem sie ihnen mehr Flexibilität, Remote-Arbeit und dezentralere Abläufe 

anbieten. Aus der Perspektive der Führungskräfte stehen die Manager der Generation Z der 

Gig-Economy am positivsten gegenüber: Laut der Studie gaben 16 % der Manager der 

Generation Z an, dass sie Teilzeitkräfte einstellen, um spezifische Qualifikationslücken in ihrem 

Unternehmen zu schließen. Außerdem unterstützen Manager der jüngeren Generation eher 

die Flexibilität in ihren Teams, indem sie Remote-Arbeit erlauben. Da Flexibilität und Work-Life-

Balance immer wichtiger werden, könnten sich Mitarbeiter an die Gig-Economy wenden, um 

bequemere, dezentralisierte, nicht-traditionelle Arbeitsformen zu nutzen. Auf der anderen 

Seite können Unternehmen bequem auf die gefragten Fähigkeiten zugreifen, die sie benötigen, 

ohne dass sie dauerhaft Mitarbeiter einstellen müssen.37 

 

 

 

 
37 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 
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Jetzt und in Zukunft geschätzte Fähigkeiten38 

 

Da die Technologie voranschreitet und die Geschäftswelt immer komplexer wird, zeigen 

Untersuchungen eine wachsende Nachfrage nach Soft Skills und zwischenmenschlichen 

Fähigkeiten. Analytisches oder kritisches Denken wird von den Befragten als die am meisten 

geschätzte Fähigkeit angesehen, sowohl für die Gegenwart als auch für die Zukunft. Technische 

Fähigkeiten liegen in beiden Fällen im Mittelfeld, und digitale Fähigkeiten stehen an letzter 

Stelle. 

Es gibt auch eine weit verbreitete Erkenntnis über alle Generationen und Senioritätsebenen 

hinweg, dass Führungsqualitäten - ein einzigartiges menschliches Talent - in Zukunft immer 

gefragter sein werden. Dies deutet darauf hin, dass viele Menschen akzeptiert haben, dass 

Maschinen letztendlich einen Großteil der technischen Aufgaben übernehmen werden, und 

daher haben sie einen Wert auf die menschlichen Fähigkeiten gelegt, die Maschinen nicht 

bieten können. 

Dank neuer benutzerfreundlicher Tools sind Programmierung und Datenanalyse in den letzten 

Jahren auch für nicht-technische Arbeitskräfte viel zugänglicher geworden. Dies hat zur 

Entstehung von hybriden Rollen geführt, die technisches Fachwissen und traditionellere 

Fähigkeiten über verschiedene Abteilungen hinweg kombinieren. 

Hybride Jobs werden immer beliebter, da sie sowohl resistent gegen Automatisierung als auch 

sehr gefragt sind. So wird beispielsweise eine Kombination von Fähigkeiten wie Marketing und 

statistische Analyse oder Design und Programmierung immer häufiger vorausgesetzt. Hybride 

Rollen haben mehrere Eigenschaften, die sie von anderen Jobs unterscheiden. Die vielleicht 

wichtigste ist, dass sie, obwohl sie zu den technologiegetriebenen und datengestützten Jobs 

gehören, in gewisser Weise auch menschlicher sind, d.h. mehr auf Urteilsvermögen und 

Kreativität angewiesen. Hybride Jobs beinhalten selten routinemäßige, sich wiederholende 

Aufgaben. Aus diesem Grund erfordern sie mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit eine 

Kombination von Fähigkeiten wie kritisches Denken, Führung, Problemlösung und 

Zusammenarbeit. 

 

 
38 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 
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Wechselnde Karrierepfade39 

 

Während traditionelle Karrieren früher in linearen Stufen in einem relativ stabilen 

Arbeitsumfeld verliefen, ist das heute einfach nicht mehr der Fall. Das heutige Arbeitsumfeld 

ist zunehmend wettbewerbsorientiert, komplex und turbulent, mit erhöhter 

Wahrscheinlichkeit des Arbeitsplatzverlustes auf jeder Ebene, weniger Möglichkeiten für 

vertikales Wachstum und einem höheren Maß an "Job-Hopping". 

Auch an die Mitarbeiter werden höhere Anforderungen gestellt. Sie müssen international 

konkurrenzfähig sein, Technologien effizient nutzen und viel schneller als je zuvor auf 

Veränderungen im Arbeitsumfeld reagieren können. Das Verbleiben auf einer einzigen 

Karriereschiene bei einem Unternehmen mag vor 50 Jahren als normal gegolten haben, aber 

nicht heute. Heute ist es üblich, dass Menschen mehr als eine Karriere gleichzeitig verfolgen 

oder häufig den Arbeitsbereich wechseln. 

 

 
39 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 
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Angesichts der immer kürzer werdenden Lebensdauer von Fähigkeiten ist die Investition in 

kontinuierliches Lernen entscheidend, um dem Kampf um Talente und dem Fachkräftemangel 

sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen angemessen zu begegnen. Eine sich 

verändernde Welt bedeutet, dass das Erlernen neuer Fähigkeiten ein ständiger Teil des Lebens 

eines jeden Menschen sein muss. Arbeitgeber spielen eine wichtige Rolle bei der 

Unterstützung des Erwerbs dieser Fähigkeiten. Tatsächlich stimmen 54 % der Befragten der 

erwähnten Studie zu, dass die Weiterbildung eine gemeinsame Aufgabe von Unternehmen und 

Einzelpersonen ist. Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen ist jedoch, dass sich 

die Mitarbeiter ihrer Qualifikations- und Leistungslücken nicht bewusst sind. 

Nur durch den Aufbau einer Kultur des Lernens und der Selbstbewertung innerhalb einer 

Organisation können L&D-Manager und -Führungskräfte daran arbeiten, diese 

Herausforderung anzugehen. Die Vorteile einer Lernkultur für Unternehmen liegen auf der 

Hand. Sie bietet nicht nur einen Wettbewerbsvorteil, indem sie Qualifikationslücken bei den 

Mitarbeitern schließt, sondern erhöht auch nachweislich das Engagement der  Mitarbeiter.  
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92 % der Befragten aller Generationen gaben an, dass sie sich mehr mit ihrem Arbeitgeber 

verbunden fühlen, wenn Lernmöglichkeiten angeboten werden. 

 
 

 

Alternative Qualifikationen und der zukünftige Lebenslauf40 

 
Trotz der wachsenden Notwendigkeit, sich weiterzubilden, erlaubt der anspruchsvolle 

Arbeitsplatz von heute keine längeren Abwesenheitszeiten vom Büro. Das bedeutet, dass sich 

immer mehr Menschen (sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber) aufgrund der Flexibilität, 

die sie bietet, der Online-Bildung zuwenden. Mit der zunehmenden Verbreitung von Online-

Qualifikationszertifikaten steigt auch der Wert, den Arbeitgeber ihnen beimessen. Laut den 

Ergebnissen der erwähnten Studie glauben 70 Prozent der Befragten, dass kompetenzbasierte 

 
40 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 
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Zertifikate derzeit ein wertvolles Signal für Fähigkeiten im Lebenslauf sind. Dies gilt besonders 

für die Generation Z und Millennials.  

 

 

Darüber hinaus glauben die jüngeren Generationen auch, dass mit der zunehmenden 

Notwendigkeit, sich weiterzubilden, und der Geschwindigkeit des technologischen Wandels, 

kompetenzbasierte Zertifikate in den nächsten zwei Jahren ein zunehmend wertvolles Signal 

für Fähigkeiten im Lebenslauf werden. Dies impliziert, dass mit dem Aufstieg der jüngeren 

Generationen auf der Karriereleiter ein Online-Zertifikat neben der traditionellen formalen 

Hochschulbildung zu einer akzeptableren Form der Ausbildung und zum Signal der Kompetenz 

für Arbeitgeber wird. Personen, die fähigkeitsbasierte Zertifikate in ihrem Lebenslauf 

vorweisen können, heben sich auf dem immer stärker umkämpften Arbeitsmarkt auch eher 

ab. Laut Personalverantwortlichen legen sie bei der Auswahl von Bewerbern mehr Wert auf 

Nachweise für kontinuierliches Lernen als auf alles andere. 
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Wertewandel und die alternative Belegschaft41 

 

Da jüngere Generationen in Entscheidungspositionen aufsteigen und ältere Mitarbeiter länger 

am Arbeitsplatz bleiben, verändern sich die Unternehmen, um den Bedürfnissen der 

verschiedenen Generationen gerecht zu werden. 

Priorisierung sinnvoller Arbeit 

Untersuchungen haben ergeben, dass alle Generationen den gleichen grundlegenden Wunsch 

haben - eine sinnvolle Arbeit zu verrichten. Der Unterschied zwischen jüngeren und älteren 

Generationen besteht darin, dass Millennials und die Generation Z einen größeren Druck auf 

sich selbst und ihre Arbeitgeber ausüben, indem sie ihren Wunsch äußern, einen Job zu finden, 

der "sinnvoll" ist. 

Laut der Umfrage sind 57 % der Millennials der Meinung, dass es sehr wichtig ist, dass ihre 

Arbeit einen positiven Einfluss auf die Welt hat, und 50 % würden sogar in Betracht ziehen, 

eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen, um an einem Ort beschäftigt zu sein, von dem sie 

glauben, dass er die Welt zu einem besseren Ort macht. In ähnlicher Weise ist die Generation 

Z eine der sozial aktivsten Generationen überhaupt. Vier von fünf Generation Zs glauben, dass 

ihre Altersgruppe das Potenzial hat, die Welt zum Besseren zu verändern. 

Um potenzielle Kandidaten aus jüngeren Generationen anzuziehen, konzentrieren sich 

Unternehmen auf ihren übergeordneten Zweck. Sie untersuchen aktiv ihre weiterreichenden 

geschäftlichen Auswirkungen und ihre laufende Nachhaltigkeit, da sie wissen, dass jüngere 

Generationen Transparenz erwarten und sie zur Rechenschaft ziehen werden. 

Jüngere Generationen fördern Flexibilität und Remote-Arbeit 

Die Nachfrage der jüngeren Generationen nach mehr Flexibilität am Arbeitsplatz, gepaart mit 

besseren technischen Möglichkeiten, turbulenten wirtschaftlichen Bedingungen und 

Unsicherheiten, hat zu einer steigenden Anzahl von Teleworkern und der wachsenden "Gig 

Economy" geführt. 

Die Verschiebung hin zur Gig-Economy ist in Europa, Großbritannien und dem Vereinigten 

Königreich am deutlichsten, wo die jüngeren Generationen sie als eine Form der Schließung 

von Qualifikationslücken annehmen. Unseren Untersuchungen zufolge begrüßen fast 13 % der 

Mitarbeiter der Generation Z und 6 % der Millennials die Gig-Economy im Vergleich zu 3 % der 

Generation X und null Prozent der Babyboomer. 

 
41 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 
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12- Generationsübergreifendes Lernen für die Belegschaft der Zukunft42 

 

Hürden für die Arbeitskräfte der Zukunft43 

 

Die Belegschaft der Zukunft ist mit vielen Nachteilen konfrontiert. Märkte, die einst stabil 

waren, werden aufgrund von Verschiebungen in den Lieferketten und aufkommenden 

Wettbewerbern volatiler werden. Fortschritte beim maschinellen Lernen werden 

Unternehmen dazu zwingen, Geschäftsprozesse zu automatisieren oder zu erweitern, was zu 

unsicheren Arbeitsplätzen bei den Arbeitnehmern führt. Die Menschen werden länger leben 

in einer Welt, in der die sozioökonomische Ungleichheit zunimmt.  

Um sich auf die vielen Hindernisse vorzubereiten, die vor uns liegen, ergreifen kluge 

Unternehmensführer Schritte, um ihre Unternehmen auf unkonventionelle Weise zu 

transformieren. Die Denkweise von Führungskräften geht allmählich über das bloße Streben 

nach Leistung zu den geringsten Kosten bei höchstem Ertrag hinaus. Es gibt eine wachsende 

Wertschätzung für Organisationen, die sich durch kontinuierliches Lernen, Anpassung und die 

Betonung menschlicher Qualitäten auszeichnen, die das Fundament für den Wert eines 

Unternehmens bilden. 

Manager haben die Möglichkeit, jetzt damit zu beginnen, ihre Belegschaft der Zukunft 

aufzubauen. Sie sollten das Lernen in ihrem Unternehmen verbessern, indem sie den 

Wissensaustausch zwischen den verschiedenen Generationen von Talenten kultivieren, die am 

selben Arbeitsplatz zusammenleben.  

 
42 https://catalyse.sg/news/building-the-workforce-of-the-future-through-intergenerational-learning/ 

43 GetSmarter, eine Marke von 2U, Inc., Studie Die Zukunft der Arbeit ist da 2020 
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Die Schaffung einer gemeinsamen Sprache des Respekts am Arbeitsplatz ermöglicht es, dass 

die Stimmen aller Altersgruppen am Arbeitsplatz gehört werden. Wenn man Stereotypen 

hinter sich lässt, brauchen Mitarbeiter aller Generationen Anerkennung als geschätzte 

Mitglieder einer Organisation. Generationenübergreifendes Lernen kann helfen, diese 

Bedürfnisse zu erfüllen. 

Umgekehrt steht die digitale Transformation für viele Führungskräfte ganz oben auf der 

Agenda, doch es ist schwierig, mit den sich schnell verändernden Technologien Schritt zu 

halten. Jüngere Digital Natives könnten durch Reverse Mentorship Markteinblicke und 

Produktivitätshacks an Senior Leaders weitergeben. 

Arbeitgeber, die es versäumen, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt und 

respektiert fühlt, riskieren, Verachtung innerhalb der Belegschaft zu züchten. 

Unternehmenskulturen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Mitarbeiter in jeder 

Phase ihrer Karriere eingehen, werden erhebliche Vorteile ernten: Bessere Mitarbeiterbindung 

und Loyalität, gesteigerte Produktivität und ein geringeres Risiko eines organisatorischen 

Gedächtnisverlustes im Falle des Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem Unternehmen. 

 

Aufbau der Arbeitskräfte der Zukunft durch generationenübergreifendes Lernen44 

 

 

 

 

 
44 https://catalyse.sg/news/building-the-workforce-of-the-future-through-intergenerational-learning/ 
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Generationsübergreifendes Lernen im digitalen Zeitalter45 

 

Im digitalen Zeitalter wird die Zusammenarbeit zwischen den Generationen immer wichtiger. 

Die Kluft zwischen Digital Natives und erfahrenen Menschen der "alten Schule" kann riesig sein. 

Unternehmen brauchen junge Leute für ihre digitalen Fähigkeiten und ihre Neugierde und 

erfahrene Leute für ihre Weisheit in der Mustererkennung. Dies wird sehr gut von Chip Conely, 

Strategic Advisor for Hospitality and Leadership bei Airbnb und Chief Strategy Officer bei 

Everfest in einem kürzlich veröffentlichten HBR-Artikel erklärt. Er spricht über seine eigene 

Erfahrung, als er bei AirBNB anfing und sich als doppelt so alt wie der durchschnittliche AirBNB-

Mitarbeiter ohne technische Erfahrung wiederfand. Er lernte, wie seine emotionale Intelligenz 

der Generation der Millennials helfen kann, bessere Führungskräfte zu werden und erklärt, wie 

verschiedene Generationen voneinander lernen können. 

Das DiG 7 talents leadership games wird von Unternehmen eingesetzt, um das Verständnis und 

das Lernen zwischen verschiedenen Generationen zu fördern, die Zusammenarbeit zu 

verbessern und erfolgreichere Teams zu bilden. Die DiG-Simulation ist auch eine effiziente 

erfahrungsbasierte Lernplattform, die hilft, beidhändige Fähigkeiten im Unternehmen zu 

entwickeln, von der Konzeption bis zur Ausführung. Während des Planspiels analysieren und 

entscheiden die Teams gemeinsam über die Entwicklung ihres Produkts und ihres 

Unternehmens für einen Zeitraum von 5 Jahren. Es dauert nur einen halben Tag, die Teams 

lernen voneinander und entwickeln neue Führungsfähigkeiten, um außergewöhnliche 

Produkte und Unternehmen aufzubauen. 

 
45 https://www.digbusinesslearning.com/opportunity-intergenerational-learning/ 

https://hbr.org/2017/04/i-joined-airbnb-at-52-and-heres-what-i-learned-about-age-wisdom-and-the-tech-industry?utm_campaign=hbr&utm_source=facebook&utm_medium=social
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13- Bedarf und digitale Arbeitsplatzentwicklung Vorbereitungsphase  

 

Relevante Jobs in der Digitalisierung laut Umfrage  

 

• MSc Management und IT 

• Virtueller Teamleiter  

• Digital Human Resource Manager 

• Digital Business Manager 

• Digital Marketing Manager 

• Experte für eCommerce und soziale Medien 

• Digital Sales Manager 

• Digital Customer Service Manager 

• Digitaler Buchhalter 

• Informations- und Datenkompetenz-Experte 

• Experte für Daten- und IT-Sicherheit 

• Experte für Produktion und IT 

 

Kriterien für die Entwicklung von marktgerechten Stellenprofilen  

Bei der Entwicklung von aktuell marktrelevanten Stellenprofilen sollten folgende Kriterien 

berücksichtigt werden, da jedes Unternehmen seine spezifische Vision, Mission, Kultur, 

Strategie und Ziele hat: 

• Branche 

• Art der Firma 

• Unternehmensvision, Mission & Kultur 

• Unternehmensstrategie 

• Geschäftsziele 

• Alter 

• Job Position 

• Stellenbeschreibung: 

o Professionelle Ausbildung 

o Berufserfahrung/Weiterbildung 

o Soziale Fähigkeiten 

o Einzelne Aufgaben 

o Erforderliche digitale Kompetenzen 

o Individueller Schulungsbedarf 

o Entsprechendes Gehaltsangebot 
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Allgemeine Stellenbeschreibung vs. Digitale Stellenbeschreibung  

 

Marketing Manager Stellenbeschreibung 
201046 

Digital Marketing Manager 
Stellenbeschreibung 202047 

Angebot von Leistungssystemen, bei denen die 
gemeinsame Produkt- und Serviceentwicklung eine 
wichtige Rolle spielt. 

Planung und Ausführung aller digitalen 
Marketingkampagnen, einschließlich SEOM/SEM, 
Marketing-Datenbank, E-Mail, Social Media und 
Display-Werbungskampagnen. 

Unterstützung des Prozessdesigns bis hin zur 
Vertriebsunterstützung und Produktentwicklung für 
Kunden. 

Gestaltung, Aufbau und Pflege von Social-Media-
Präsenz. 

Wir bieten zuverlässige und stabile Lösungen zur 
Risikoabsicherung. 

Messen und berichten Sie die Leistung aller digitalen 
Marketingkampagnen und bewerten Sie sie anhand 
der Ziele (ROI, KPIs). 

Berücksichtigung des Buying-Center-Ansatzes; 
Angebot von Lösungen, die die Arbeitsprozesse der 
Mitarbeiter unterstützen und ihre Ideen aufgreifen. 

Identifizieren Sie Trends und Erkenntnisse und 
optimieren Sie Ausgaben und Leistung auf Basis 
dieser Erkenntnisse. 

Marketing-Argumentation an Persönlichkeitsstruktur 
ausrichten, entscheidende Rolle der Persönlichkeit 
"Verkäufer". 

Brainstormen Sie neue und kreative 
Wachstumsstrategien. 

Bieten Sie an, Aufgaben zu übernehmen, die es dem 
Unternehmer ermöglichen, sich mehr auf seine 
eigentlichen Kernaufgaben zu konzentrieren. 

Experimente und Konversionstests planen, 
durchführen und messen. 

Gemeinsame Entwicklung von individuellen 
Produkten und Dienstleistungen, die das Erreichen 
einer Unique Selling Proposition (USP) mit geringer 
Bindung an Lieferanten etc. ermöglichen. 

Arbeiten Sie mit internen Teams zusammen, um 
Landing Pages zu erstellen und die 
Benutzerfreundlichkeit zu optimieren. 

Schaffung von kompatiblen Schnittstellen für 
angebotene Lösungen, die jedoch flexibel wählbar 
sein müssen. 

Nutzen Sie starke analytische Fähigkeiten, um die 
End-to-End-Kundenerfahrung über mehrere Kanäle 
und Kundenkontaktpunkte hinweg zu bewerten. 

Abstimmung der Marketingargumente mit der 
Persönlichkeitsstruktur, Ausarbeitung der Value 
Proposition des Angebots innerhalb der 
Eigentümerstrategie. 

Instrumentieren Sie Konversionspunkte und 
optimieren Sie Benutzertrichter. 

Co-Design von Corporate Performance Systemen, die 
zu einer unverwechselbaren Identität führten. 

Arbeiten Sie mit Agenturen und anderen 
Lieferantenpartnern zusammen. 

Beziehungsmarketing als Schlüssel zur 
Unternehmensansprache, strategische Bedeutung 
von festen Bezugspersonen und Vertrauen in die 
Geschäftsbeziehung. 

Evaluieren Sie neue Technologien. Bieten Sie 
gegebenenfalls eine Vordenkerrolle und eine 
Perspektive für die Einführung wo notwendig. 

Profilierung über objektiv überprüfbare 
Qualitätsstandards und Sicherheiten. 

 

Angebot von "intelligenten" Outsourcing-
Lösungen für "Rand"-Aktivitäten, die zum Teil 
unregelmäßig anfallen. 

 

 

 

 
46 Marketing-Szene, 2010, www.mms-werbeagentur.at 

47 https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description 

https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description
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Marketing Manager Anforderungen 201048 Digital Marketing Manager Anforderungen 
202049 

BS-Abschluss mit Schwerpunkt auf Kursen in 
Wirtschaftsrecht, Management, Wirtschaft, 
Buchhaltung, Finanzen, Mathematik und Statistik 
oder BS-Abschluss in Ingenieur- oder 
Naturwissenschaften, zusammen mit einem MS-
Abschluss in Betriebswirtschaft.  

BS/MS-Abschluss in Marketing oder einem 
verwandten Bereich. 

Authentizität und Aufrichtigkeit sind wichtig. Nachgewiesene Berufserfahrung im digitalen 
Marketing. 

Kommunikationsfähigkeiten, um andere von einer 
Marketingkampagne zu überzeugen. 

Nachgewiesene Erfahrung in der Leitung und 
Verwaltung von SEO/SEM-, Marketing-Datenbank-, E-
Mail-, Social-Media- und/oder Display-
Werbekampagnen. 

Fähigkeit, zuzuhören, um die Wünsche und 
Bedürfnisse von Kunden oder Führungskräften zu 
verstehen. 

Sehr kreativ mit Erfahrung in der Identifizierung von 
Zielgruppen und der Entwicklung von digitalen 
Kampagnen, die ansprechen, informieren und 
motivieren. 

Verstehen, wie Psychologie das 
Verbraucherverhalten beeinflusst. 

Erfahrung in der Optimierung von Landing Pages und 
User Funnels. 

Verwalten Sie ihre Zeit und Budgets und motivieren 
Sie die Mitarbeiter der Abteilung. 

Erfahrung mit A/B- und multivariaten Experimenten. 

Sie müssen in der Lage sein, Metriken, wie z.B. 
Return on Marketing Investment, zu verwenden, um 
ihr Geschäft zu analysieren. 

Solide Kenntnisse von Website-Analyse-Tools (z. B. 
Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends). 

Die Planung, Steuerung und Anpassung mehrerer 
Kampagnen erfordert die Fähigkeit, sich auf Details 
zu konzentrieren. 

Kenntnisse im Umgang mit Adserving-Tools (z.B. 
DART, Atlas). 

Sie haben eine Leidenschaft für ihre Marke. Erfahrung im Einrichten und Optimieren von Google 
Adwords-Kampagnen. Arbeitskenntnisse in HTML, 
CSS und JavaScript Entwicklung und 
Einschränkungen. 

Analyse- und Entscheidungsfähigkeiten, um Medien 
auszuwählen, Kreativität, um Werbestrategien und 
zwischenmenschliche Fähigkeiten zu entwickeln, um 
mit verschiedenen Persönlichkeitstypen zu arbeiten. 

Starke analytische Fähigkeiten und datengetriebenes 
Denken. 

Reisen im In- und Ausland, um Präsentationen zu 
halten, Kunden zu treffen und an Fachmessen 
teilzunehmen. Job-Transfers können häufig 
vorkommen. 

Auf dem Laufenden mit den neuesten Trends und 
Best Practices im Online-Marketing und der 
Messung. 

Sie brauchen das Durchhaltevermögen, um lange 
Stunden und mit knappen Deadlines zu arbeiten. 
Wochenendarbeit ist Routine. 

 

 

 

 
48 https://smallbusiness.chron.com/definition-supervisor-marketing-administration-34845.html 

49 https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description 

 

https://resources.workable.com/digital-marketing-manager-job-description
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Digital Marketing Manager Ad - Beispiel50 

 

 
50 https://www.beready.pk/jobs/digital-marketing-manager-required-in-ab-solution-24-march-2020-8065 
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Prozess der Leistungsbeurteilung51 

 

Die Leistungsbeurteilung hat sich zu einem strategischen Instrument in Unternehmen 

entwickelt. Sie gibt den Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre Stärken und Schwächen zu erkennen 

und als Fachkraft zu wachsen.  Die Unternehmensleiter erhalten die Informationen, die sie 

benötigen, um ihr Humankapital besser zu managen und ihre Ziele zu erreichen. Sie kann als 

systematischer Prozess zusammengefasst werden, bei dem die Arbeit eines Mitarbeiters über 

einen bestimmten Zeitraum und sein Beitrag zu den Unternehmenszielen so objektiv wie 

möglich gemessen und bewertet wird, um ihn zu befördern oder ihn für seine Position 

weiterzubilden. 

 
Das Hauptziel der Messung der Mitarbeiterleistung ist es, die Leistung der Mitarbeiter zu 

bewerten und ihnen zu helfen, ihre Leistung zu verbessern und ihr Potenzial sowie den Wert, 

den sie in Zukunft für das Unternehmen bringen können, zu steigern. Dennoch gibt es auch 

andere Ziele, wie z. B. Feedback zu geben, die Kommunikation zu verbessern, die Bedürfnisse 

der Mitarbeiter zu verstehen, etc.  

 
51 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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Schritte einer Leistungsbeurteilung52 

 

 

 

 
52 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 

Bieten Sie Feedback an: Geben Sie dem Mitarbeiter objektive Informationen über seine  
Arbeit der letzten Monate und vermitteln Sie ihm die Erwartungen des Unternehmens. 
 
Über Beförderungen entscheiden: Der Beurteilungsprozess liefert uns objektive Daten,  
um Entscheidungen darüber zu treffen, wer bereit ist, neue Aufgaben zu übernehmen. 
 
 

Entscheidung über Entlassungen: Wenn Sie das Team reduzieren müssen, kann die  
Beurteilung auch nützlich sein, um Profile zu erkennen, die wertvoll sind, und solche,  
die wegfallen könnten. 
 
Förderung der Leistung: Die Leistungsanalyse zeigt auf, wo sich jeder Mitarbeiter  
verbessern sollte, um seine Leistung zu steigern. 
 
Motivation steigern: Alle Fachkräfte wollen in ihrem Unternehmen gut angesehen sein.  
Wenn Sie dies messen und berücksichtigen, werden Sie eine motiviertere Belegschaft  
haben, die nach besseren Ergebnissen strebt. 
 
Legen Sie Ziele fest: Das Setzen von Zielen hilft, die Leistung der Mitarbeiter zu steigern.  
Das Mitarbeitergespräch ermöglicht es Ihnen, Ziele zu setzen und das Erreichte zu messen. 
 
Schlechte Leistung reduzieren: Dieser Prozess hilft auch den Teamleitern, Mitarbeiter,  
die die Erwartungen nicht erfüllen, zu identifizieren und ihnen zu helfen, die Ergebnisse  
zu verbessern. 
 
Vergütung festlegen: Diese Methode ist nützlich für Unternehmen, die mit Zielen arbeiten,  
da sie einen Mechanismus bietet, um zu bestimmen, wer für seine Arbeit belohnt wird und  
wer nicht. 
 
 

Förderung von Schulungen: Wo Bereiche mit Verbesserungsbedarf erkannt werden, sind 
 interne Bildungs- oder Schulungspläne die beste Vorgehensweise. 
 
Verbessern Sie das Ressourcenmanagement: Leistungsbeurteilungen liefern Unternehmen  
die Informationen, die sie benötigen, um sicherzustellen, dass sie über die Talente verfügen,  
die ihren zukünftigen Anforderungen entsprechen. 
 
Validierung des Einstellungsbedarfs: Der Bedarf an der Einstellung neuer Mitarbeiter kann  
nur durch eine Bewertung des aktuellen Personalbestands ermittelt werden. 
 
Verbessern Sie die allgemeine Leistung des Unternehmens: Das Unternehmen wird seine  
Arbeitsweise und Leistung verbessern, wenn das gesamte Team seine Ziele kennt und  
darauf hinarbeitet. 
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Neue Methoden der Leistungsbeurteilung53 

 

1) Management by Objectives54 

Diese Beurteilungsmethode besteht aus der Identifizierung, Planung und Definition von Zielen. 

Nach der Festlegung klarer Ziele sollten sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer 

regelmäßige Treffen abhalten, um die erzielten Fortschritte zu analysieren. Der Prozess wird in 

dieser Tabelle erklärt: 

 

 
53 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 

54 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 



  
 

75 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. 

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

Es ist wichtig, dass die Ziele mit greifbaren und messbaren Aufgaben verbunden sind. Ein 

Dashboard ist eine der besten Möglichkeiten, dies zu überwachen. 

 

2) 180-Grad-Methode zur Leistungsbeurteilung55 

Bei der 180-Grad-Leistungsbeurteilung wird eine Fachkraft von ihrem Vorgesetzten, ihren 

Teamkollegen und ggf. von ihren Kunden bewertet. Diese Methode garantiert, dass wir 

Informationen aus erster Hand sammeln (da sie von Personen gesammelt werden, die direkt 

mit der bewerteten Person arbeiten). Sie liefert uns eine ausreichende Stichprobe, aus der wir 

Schlussfolgerungen ziehen können. 

 

3) 270 Grad Methode zur Leistungsbeurteilung56 

Die 270-Grad-Beurteilung fügt eine weitere Dimension hinzu und bezieht 3 Personengruppen 

mit ein: Der Beurteiler/Manager, der Beurteilte (Selbstbeurteilung) sowie das Feedback, das 

von Kollegen oder Untergebenen eingeholt wird. 

 

4) 360-Grad-Methode zur Leistungsbeurteilung57 

Die 360-Grad-Leistungsbeurteilungsmethode bezieht alle ein, die mit dem Mitarbeiter 

zusammenarbeiten: seine Vorgesetzten, Kunden, Untergebenen und sogar Lieferanten. Mit 

anderen Worten, sie ist viel umfassender und erschöpfender als die 180-Grad-Feedback-

Methode. Sie gibt daher ein vollständigeres Bild von der Leistung des Mitarbeiters. 

Diese Methode wird nur dann sinnvoll sein und ihren Zweck erfüllen, wenn das Risiko der 

Subjektivität bei jedem Gutachter minimiert wird und möglichst viele Teilnehmer einbezogen 

werden. 

Wichtig ist auch, dass jeder Teilnehmer seine Aufgabe wahrnimmt: 

 

 

 
55 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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Selbsteinschätzung 
 
Jeder Mitarbeiter sollte eine Selbsteinschätzung vornehmen, in der er  
über seine Leistung, Stärken und Schwächen reflektiert. Es ist wichtig,  
dass dies strukturiert ist und einem formalen Verfahren folgt, um  
Voreingenommenheit und einseitige Sichtweisen zu vermeiden. 

 

https://blog.kenjo.io/180-degree-performance-appraisal
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5) Assessment Center58 

Bei dieser Methode werden Mitarbeiter in einer sozialen Situation beurteilt, um das Verhalten 

in bestimmten Situationen vorherzusagen. Sie beziehen sich auf die Tätigkeit, die die Person 

im Unternehmen ausübt. 

 
58 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 

 

Kommentare von Vorgesetzten 
 
Die Vorgesetzten nehmen normalerweise am Beurteilungsprozess teil.  
Ihre Kommentare sollten die Arbeit des Mitarbeiters insgesamt und seine  
Mitarbeit in seinem Team und im Unternehmen bewerten. 
Leistungsbeurteilungen, die von Vorgesetzten durchgeführt werden, sind  
Teil der grundlegenden und traditionellen Art der Durchführung von Beurteilungen. 
Diese Beurteilungen sollten sowohl die individuelle Bewertung des Mitarbeiters 
durch den Vorgesetzten als auch die Bewertung durch das Team oder das 
Programm durch die leitenden Angestellten beinhalten. 
 
 
Feedback von direkten Kollegen 
 
Kollegen haben eine einzigartige Sichtweise betreffend die Arbeit eines 
Mitarbeiters und sind daher sehr relevant. Ihre Kommentare helfen dabei, die 
Fähigkeit des Mitarbeiters zu bestimmen, in einem Team zu arbeiten, Initiative zu 
ergreifen, usw. Allerdings muss man auch bedenken, dass die Liebe zum 
Wettbewerb die Ergebnisse der Beurteilungen verzerren kann. 
 
 

Feedback von Untergebenen 
 
Das Feedback von denjenigen, die von der zu beurteilenden Person abhängig sind, 
ist wahrscheinlich das heikelste von allen, da sie von der Angst vor Vergeltungs-
maßnahmen beeinflusst werden können. Es ist wichtig, dass der Prozess immer 
anonym ist und sicherzustellen, dass sich die Beurteiler dessen bewusst sind. 
 
 

Kommentare von Kunden 
 
Bei den Kunden, die in den Beurteilungsprozess einbezogen werden, kann es sich 
um interne Kunden handeln, die das Produkt innerhalb des Unternehmens nutzen, 
oder um externe Kunden, die nicht zum Unternehmen gehören, aber regelmäßig 
mit dem betreffenden Mitarbeiter interagieren. Ihre Kommentare können zur 
Beurteilung der Fähigkeiten eines Mitarbeiters herangezogen werden, lassen aber 
oft den Einfluss von Prozessen und interner Politik außer Acht. 
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Wie läuft das Assessment ab? Die Mitarbeiter werden gebeten, an situativen Übungen, 

Arbeitsgruppen oder Spielen teilzunehmen, in denen sie eine bestimmte Rolle spielen. Sie 

werden zum Beispiel gefragt, wie sie ein bestimmtes Problem im Unternehmen lösen würden, 

um ihre Problemlösungsfähigkeiten, ihr Selbstvertrauen, ihre Führungsqualitäten usw. zu 

beurteilen. 

 

6) Behavioral Anchored Rating Scale (BARS)59 

Die Behaviorally Anchored Rating Scale (BARS) vergleicht die Leistung von Mitarbeitern mit 

spezifischen Verhaltensbeispielen, die in numerischen Ratings verankert sind. Mit anderen 

Worten, sie werden mit bestimmten Situationen oder Verhaltensweisen konfrontiert und ihre 

Leistung wird entweder als hoch, mäßig oder niedrig bewertet. Das Ziel dieser Methode ist es, 

klare Standards zu setzen, die Leistung genau zu analysieren und konsistente Beurteilungen 

anzubieten. 

 

7) Psychologische Beurteilungsmethode60 

Diese Art der Beurteilung ermöglicht es Ihnen, das verborgene Potenzial eines Mitarbeiters zu 

ermitteln. Dabei wird nicht die bisherige Leistung des Mitarbeiters, sondern sein Potenzial für 

die Zukunft bewertet. Wie wird dies durchgeführt? Die Beurteilung muss von einem 

Psychologen durchgeführt werden, um die emotionalen Eigenschaften und den Intellekt der 

Person zu ermitteln. 

 

8) Methode der Personalkostenrechnung61 

Schließlich analysiert dieses Modell die Leistung des Mitarbeiters anhand des Umsatzes, den 

ein Unternehmen durch seinen Einsatz erzielt. Um dies zu berechnen, werden die Kosten, die 

die Person für das Unternehmen darstellt, mit den Einnahmen verglichen, die der Mitarbeiter 

generiert. 

 

 

 
59 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 

60 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 

61 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 
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So führen Sie eine Leistungsbeurteilung durch62 
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Legen Sie Ziele fest: SMART-Ziele helfen uns, personalisierte 
Leistungsmessungen für jedes Mitglied des Unternehmens zu erhalten. Sie 
müssen: spezifisch, messbar, erreichbar, relevant und zeitgerecht sein. 
 

Setzen Sie klare Erwartungen: Dick Grote, Autor des Buches "How to be 
good at performance appraisals", betont, wie wichtig es ist, die Ziele des 
Beurteilungsprozesses, den Ablauf und die Konsequenzen etc. intern zu 
kommunizieren. "Beurteilungen führen zu einer sofortigen Verbesserung 
der Leistung, da alle Mitarbeiter nun wissen, was ihr Vorgesetzter von ihnen 
erwartet", erklärt er. 

 
Definieren Sie die Indikatoren für die Leistungsbeurteilung: Wie wir später 
sehen werden, sollten wir die Schlüsselkennzahlen definieren, die es uns 
ermöglichen, die Arbeit unserer Mitarbeiter zu beurteilen. Wir sollten sie 
nutzen, um ein Ergebnis-Dashboard für jeden Mitarbeiter zu erstellen. 

 
Informieren Sie die Mitarbeiter, damit sie sich auf die Beurteilung 
vorbereiten können: Es ist wichtig, dass sich die Mitarbeiter auf den Tag 
vorbereiten können, indem sie vorher eine Selbsteinschätzung gemacht 
haben. Sie werden dadurch entspannter sein und natürlicher an das 
Gespräch herangehen. 

Geben Sie einen Ton für das Mitarbeitergespräch vor: Grote empfiehlt, 
direkt auf den Punkt zu kommen, und wenn die Ergebnisse niedriger sind 
als erwartet, sollten Sie das Problem direkt ansprechen. Andernfalls gibt 
man dem Mitarbeiter nicht die Möglichkeit, sich zu verbessern. 

 
Bitten Sie den Mitarbeiter, seine Selbsteinschätzung mitzuteilen: Wie 
bereits erwähnt, sollte der Mitarbeiter auf das Mitarbeitergespräch 
vorbereitet sein und eine Selbsteinschätzung seiner eigenen Arbeit 
vorgenommen haben. Dies wird ihm helfen, sich auszudrücken und eine 
persönliche Bewertung seiner Arbeit vorzunehmen. 
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Zu messende Fähigkeiten in einer Leistungsbeurteilung63 

• Kreativität und Innovation: Kreativität ist die Fähigkeit, neue Möglichkeiten zu 

erkennen, originelle Ideen zu entwickeln, sich an neue Situationen anzupassen und die 

Vorstellungskraft zur Lösung von Problemen einzusetzen. Heutzutage ist dies eine der 

am meisten geschätzten Fähigkeiten. Um dies zu messen, müssen wir uns bestimmte 

Parameter ansehen: Offenheit für Erfahrungen, Belastbarkeit, Selbstvertrauen, 

Toleranz gegenüber Mehrdeutigkeit... 

• Anpassungsfähigkeit: Eine weitere wertvolle Eigenschaft eines Mitarbeiters ist die 

Fähigkeit, sich neuen Situationen zu stellen und sie mit einer guten Einstellung 

anzugehen.  

• Kommunikation: Die Fähigkeit zu kommunizieren ist eine weitere Fähigkeit, die in 

letzter Zeit immer wichtiger geworden ist. Effektive Kommunikation ist grundlegend, 

um einen Job gut zu machen und ein gutes Arbeitsklima zu bewahren. 

 
63 https://www.kenjo.io/guide-performance-appraisals-for-human-resources 

Verwenden Sie konstruktive Kritik während des Meetings: Konstruktive 
Kritik ist wichtig, um Veränderungen bei einem Mitarbeiter zu bewirken. 
Das bedeutet im Grunde, zur Sache zu kommen und Lösungen für 
besprochene Probleme vorzuschlagen. Anstatt zu sagen "Sie müssen 
proaktiver sein", könnten wir uns entscheiden für: "Sie sollten mehr 
Initiative ergreifen und potenzielle Kunden anrufen, um mehr Geschäft zu 
generieren." 
 
Gestalten Sie die Struktur des Gesprächs: Beginnen Sie das Gespräch mit 
den erzielten Ergebnissen und lassen Sie den Mitarbeiter zu Wort kommen. 
Gehen Sie dann dazu über, die Ziele zu besprechen. 
 
 

Schließen Sie das Gespräch ab, indem Sie die nächsten Schritte festlegen: 
Der letzte und wichtigste Schritt besteht darin, neue Ziele für den 
Mitarbeiter festzulegen und zu bestimmen, ob er zusätzliche Schulungen 
benötigt, um diese zu erreichen. Entwerfen Sie einen klaren Fahrplan, dem 
beide Parteien zustimmen. 
 
Fassen Sie das Mitarbeitergespräch schriftlich zusammen: Alles, was im 
Gespräch besprochen wurde, sowie die nächsten Schritte, sollten schriftlich 
festgehalten und dem Mitarbeiter zugesandt werden. Es sollte auch für 
zukünftige Beratungen aufbewahrt werden. 
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• Verantwortung: Rechenschaftspflicht und das Übernehmen von Verantwortung für Ihr 

Handeln ist ebenfalls eine Eigenschaft, die es wert ist, bei einem Mitarbeiter 

hervorgehoben zu werden. Verantwortung im Teamkontext ist entscheidend, sonst 

kommt es zu schwierigen Situationen unter den Teammitgliedern. 

• Anwesenheit und Pünktlichkeit: Diese beiden Grundvoraussetzungen sind für eine 

objektive Leistung von größter Bedeutung. Die Einhaltung dieser Anforderungen durch 

die Mitarbeiter zu überwachen, ist der Schlüssel für jede Beurteilung. 

• Produktivität und Qualität der Arbeit: Die Produktivität ist ein Aspekt, der die 

Mitarbeiter in der Regel am meisten interessiert. Wir können dies durch verschiedene 

Formeln messen, wie wir unten sehen werden. 

• Leistungen: Die Anerkennung von Leistungen motiviert die Mitarbeiter und erhöht ihr 

Engagement für das Unternehmen. Es ist wichtig, die erreichten Meilensteine 

durchzugehen und dem Mitarbeiter dazu zu gratulieren. 

• Zusammenarbeit: Arbeitet der Mitarbeiter gut im Team? Dieser Aspekt ist 

entscheidend, wenn es darum geht, einen konstanten Arbeitsablauf und eine hohe 

Effizienz aufrechtzuerhalten. 

• Schulung: Der Eifer des Mitarbeiters, zu lernen und sich beruflich weiterzuentwickeln, 

kann daran gemessen werden, wie sehr er sich an Schulungsinitiativen beteiligt. 

• Verbesserungen: Wie bereits erwähnt, ist es wichtig, abschließend Bereiche für 

Verbesserungen entsprechend den Schwächen des Mitarbeiters zu definieren. Dies 

hilft, das Wachstum und die Entwicklung des Mitarbeiters sowie des Unternehmens zu 

fördern. 

• Zwischenmenschliche Fähigkeiten: Sie werden auch als Soft Skills bezeichnet und 

betreffen die Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen kommunizieren oder in 

Beziehung treten. Diese beeinflussen immer stärker Auswahlverfahren und 

Beurteilungsprozesse. 

• Problemlösungsfähigkeiten: die Fähigkeit, Probleme zu erkennen, die Ursache 

festzustellen und mögliche Lösungen zu identifizieren. Es ist wichtig zu sehen, wie der 

Mitarbeiter an verschiedene Herausforderungen herangeht und diese Fähigkeit bei der 

Leistungsbeurteilung zu messen. 
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Fragen zur Leistungsbeurteilung64 
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Gibt es etwas, das Sie sagen möchten, bevor wir beginnen? Beginnen Sie die 
Sitzung, indem Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, seine Meinung zu 
äußern, wenn er das möchte. 

Was war Ihr größter Erfolg in diesem Zeitraum? Beginnen Sie damit, dem 
Mitarbeiter die Möglichkeit zu geben, über seine Erfolge zu sprechen und 
Selbstvertrauen für das Mitarbeitergespräch zu gewinnen. 

Was glauben Sie, wird Ihre größte Herausforderung für das nächste Jahr sein? 
Ihre Antwort wird zeigen, dass sie sich sowohl ihres Umfelds als auch der 
Herausforderungen, denen das Unternehmen gegenübersteht, bewusst sind. 

 

Haben Sie das Gefühl, dass Ihre persönlichen Ziele mit denen des 
Unternehmens übereinstimmen? Mit dieser Frage können Sie einschätzen, 
ob sich der Mitarbeiter mit dem Unternehmen verbunden fühlt. 

 

Was ist die nächste Rolle, die Sie im Unternehmen übernehmen möchten? 
Dies ist eine Möglichkeit, die persönlichen Ziele und Wünsche des 
Mitarbeiters herauszufinden und Informationen zu erhalten, die ihn bei 
seinen Zielen unterstützen. 

In welchen Bereichen haben Sie das Gefühl, dass Sie sich verbessern müssen? 
Hier geht es darum, zu sehen, ob sich der Mitarbeiter seiner eigenen Grenzen 
bewusst ist. 

Welche Ihrer Fähigkeiten machen Sie effizienter und effektiver bei Ihrer 
Arbeit? Mit dieser Frage können Sie herausfinden, ob die Fachkraft für ihre 
derzeitige Tätigkeit gut geeignet ist. 

 
Welche Hindernisse hindern Sie daran, Ihre Ziele zu erreichen? Dies gibt dem 
Mitarbeiter die Möglichkeit, über mögliche Verbesserungen oder 
Schwachstellen zu sprechen, die er im Unternehmen entdeckt. 

 

Haben Sie die Werkzeuge und Ressourcen, die Sie benötigen, um Ihre Arbeit 

zu erledigen? Hier könnte der Mitarbeiter darüber sprechen, wie er seine 

Produktivität verbessern und damit dem Unternehmen nutzen könnte. 

 

Gibt es noch etwas, das Sie hinzufügen möchten? Beenden Sie die Sitzung 

noch einmal, indem Sie dem Mitarbeiter die Möglichkeit geben, beliebige 

Punkte zu kommentieren oder zu relativieren. 

10 SCHLÜSSELFRAGEN 
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Vorlage für Mitarbeiter-Selbsteinschätzung65 

 

 

 

 
65 https://www.smartsheet.com/content/self-evaluation-templates 
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14- Von der Theorie zur Praxis - 5 Bildungspfade pro Land  

 

Wie unter Punkt 4 dargelegt und laut dem CVETNET KMU Humankapitalbedarfsbericht ziehen 

83 % der zu ihrem Schulungsbedarf in Bezug auf die Digitalisierung befragten Manager es vor, 

vorhandene Mitarbeiter in digitalen Fähigkeiten zu schulen, anstatt qualifizierte Mitarbeiter 

mit den benötigten Kompetenzen zu rekrutieren.  

 

In Punkt 14 werden 5 praktische Wege zum Up-Skilling am Beispiel eines fiktiven KMUs im 

Bereich der Herstellung und des Vertriebs von Baukomponenten für den Bau von 

Einfamilienhäusern aufgezeigt, das international in den USA, Asien und Europa tätig ist. 

 

E.X.A.M.P.L.E Unternehmen International  

 

Das Unternehmen wurde vor 20 Jahren gegründet. Sie begannen mit den ersten Stufen der 

Solardachproduktion und verbesserten ihre Techniken im Laufe der Jahre. Ihre Mission ist 

heute die Bereitstellung von intelligenten Gestelllösungen für die sichere Installation von 

Solaranlagen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Metalltechnik, Maschinenbau und Handel 

tätig. 

Die Installation ihrer Lösungen hilft bei der Veränderung von Gebäudestrukturen zur 

Verbesserung der Ökobilanz. Das Management übernimmt Verantwortung für die Umwelt und 

für das Leben der heutigen und zukünftigen Generationen im Einklang mit der Natur. 

Dennoch steht das Unternehmen vor den gleichen Herausforderungen wie alle technischen 

Unternehmen, sie brauchen qualifiziertes Fachpersonal, das auch an das digitale Zeitalter 

angepasst ist. Derzeit arbeiten 81 Mitarbeiter weltweit für das Unternehmen, von 

Auszubildenden und jungen High Potentials über Mitarbeiter mittleren Alters bis hin zu einigen 

älteren Mitarbeitern. 

 

Trainingsbedarf Analysezyklus66 und Modell der Trainingsbedarfsanalyse67 

 

Der Firmenchef Andreas M. beschließt gemeinsam mit der Personalleiterin Belinda A., sich und 

die bestehenden Mitarbeiter der Österreich-Zentrale, 2 junge Mitarbeiter, von denen einer 

gerade seine Lehre im Unternehmen beendet hat und ein anderer gerade die Fachhochschule 

für Medieninformatik und Mediendesign absolviert hat, eine Führungskraft mittleren Alters 

 
66 https://www.industryforum.co.uk/resources/blog/how-to-identify-the-training-needs-of-your-whole-organisation/ 
67 https://www.analyticsinhr.com/blog/training-needs-analysis/ 
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und 2 leitende Angestellte in entsprechenden digitalen Kompetenzen zu schulen bzw. für sie 

einen Karriereweg inklusive Digitalisierung aufzubauen. 

Sie nutzen die folgenden Vorlagen, um die Trainingsbedarfsanalyse und den Prozess zur 

Überprüfung des Trainingsbedarfs an digitalen und Soft Skills in ihrem Unternehmen zu 

starten: 

Modell der Trainingsbedarfsanalyse 68 

 

Da sie bereits ein Team sind, beginnen sie damit, ihre organisatorischen Ziele entsprechend 

ihrer Unternehmensziele und des wirtschaftlichen Umfelds zu spezifizieren. Für die Definition 

der Soll-Stellenbeschreibungen, die sie verändern wollen, verwenden sie den 

Trainingsbedarfsanalyse-Zyklus auf der nächsten Seite, um ins Detail zu gehen. Außerdem 

analysieren sie die bestehenden Arbeitsplätze im Hinblick auf die Aufgaben und die 

erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, um zusätzliche Aufgaben/Fähigkeiten 

zu entwickeln und veraltete Aufgaben zu verwerfen.  

Sie brechen die Organisationsziele auf Abteilungs- und Individualziele herunter und 

fokussieren gleichzeitig auf Kernkompetenzen. Kernkompetenzen sind Kompetenzen, die für 

jeden in der Organisation erforderlich sind - das an die Digitalisierung angepasste Basis-Know-

how. Die Organisationsziele können entweder allein durch relevante Job-Verhaltensweisen 

 
68 Schulung: Trainingsbedarfsanalyse-Vorlage (trainingonetsumo.blogspot.com) 

http://trainingonetsumo.blogspot.com/2017/05/training-needs-analysis-template.html
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erreicht werden oder durch die Adressierung von nicht-verhaltensbezogenen Einflüssen, die 

sich auf diese Ziele für die Lernlösung auswirken. 

Ein Beispiel für ein Arbeitsverhalten ist: 

Verhalten Beschreibung 

Verwandeln Sie eine 
Gelegenheit in ein 
Geschäft 

Geben Sie an, wie die Mitarbeiter ihr Problem durch 
Fachwissen lösen können und besiegeln Sie das Geschäft 

 

Der nächste Schritt besteht darin, diese Verhaltensweisen in erforderliche Fähigkeiten und 

Kenntnisse aufzuschlüsseln, um dieses Verhalten effektiv zu zeigen. 

Im Beispiel der Umwandlung von Gelegenheiten in ein Geschäft konzentrieren sie sich auf die 

Klärung von Einwänden, um die Grundursache zu verstehen, die Entwicklung eines Zeitplans, 

die Erzielung eines Konsenses gegenüber einer Einigung und die Einbeziehung erfahrener 

älterer Mitarbeiter, um komplexe Geschäfte abzuschließen. 

Die erforderlichen Kenntnisse in diesem Fall sind Abschlusstechniken (z.B. Abschlussannahme, 

Abschluss über Nebensächlichkeiten, Überwindung von Einwänden als Verkaufsbarriere, 

Anbieten eines Anreizes zum Abschluss, Nutzung einer letzten Chance und direktes Nachfragen 

nach einem Geschäft). Der Unterschied zwischen dem Abschluss mit Verkauf vs. der Sicherung 

der nächsten Schritte im Verkaufsprozess, Einwandbehandlung oder Lösungsprozesse, 

Verhandlungstechniken und Beeinflussungstaktiken sind die erforderlichen Fähigkeiten, die 

entwickelt werden. 

Um diesen Rahmen zu finalisieren, bitten sie um Input von Mitarbeitern, die diese Fähigkeiten 

bereits haben, oder nehmen Stellenbeschreibungen, die sie bei konkurrierenden 

Unternehmen finden, die bereits weiter digitalisiert sind. 

Als letzten Schritt bewerten sie die aktuellen Fähigkeiten in der Organisation, z.B. wird ein 

älterer Mitarbeiter ein anderes Training benötigen als ein Junior. 
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Trainingsbedarfsanalyse-Zyklus 69 

 

 
Im Trainingsbedarfsanalyse-Zyklus führen sie die Trainingsbedarfsanalyse (TBA) auf drei 

Ebenen durch: Organisatorisch, abteilungsbezogen und individuell. 

Der Verantwortliche für jede Ebene gibt Schlüsselinformationen in den Prozess ein, um vier 

wichtige Fragen zu beantworten: 

• Warum braucht das Personal eine Schulung? 

• Welche Fähigkeiten brauchen sie? 

• Wer braucht das Training? 

• Was sind die vorrangigen Bereiche für die Ausbildung? 

Die drei Ebenen greifen ineinander, um eine ausgewogene Analyse zu gewährleisten. Die TBA 

berücksichtigt die strategischen Pläne des Unternehmens, die Ziele der Abteilungen und die 

Bedürfnisse jedes Einzelnen. Das Ergebnis ist ein robuster, organisationsweiter Lern- und 

Entwicklungsplan mit einem genehmigten Budget. 

 
69 https://www.industryforum.co.uk/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/Training-Needs-Analysis-Cycle.png 

T&E = Training/Evaluation 
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Die daraus resultierenden Trainingspläne stellen sicher, dass innerhalb der Organisation 

ausreichende Fähigkeiten vorhanden sind, um die aktuelle und zukünftige Geschäftsleistung in 

digitalen Zeiten aufrechtzuerhalten. 

• Auf organisatorischer Ebene plant das T&E-Säulenteam oder das Team aus leitenden 

Vertretern für Training und Organisation das Training strategisch und schafft den 

Rahmen, um die Abteilungen zu führen. 

• Der Input der Abteilungsebene ist der Verlust von Fähigkeiten aufgrund von 

Pensionierungen und unzureichenden Fähigkeiten der Mitarbeiter im Unternehmen. 

Dieser Input ermöglicht es, Prioritäten zu setzen, welche Fähigkeiten verbessert 

werden müssen.  

Zu diesem Zeitpunkt sollten eine Kompetenzdefinitionsbewertung des aktuellen und 

zukünftigen Bedarfs sowie die Stellenbeschreibungen erstellt werden. Die Entwicklung des 

Rahmens und der Test des Verfahrens sollten in einem Pilotbereich durchgeführt werden. 

Sobald das Projekt reibungslos läuft, kann es auf den Rest der Organisation ausgeweitet 

werden. Der vollständige TBA-Zyklus muss jährlich durchgeführt werden, um ihn mit dem 

Zyklus der Einführung der Unternehmensrichtlinien in Einklang zu bringen. Idealerweise sollte 

dies geschehen, bevor irgendwelche Trainingslösungen budgetiert, entworfen oder geliefert 

werden. Überprüfungen auf Abteilungs- und individueller Ebene sollten typischerweise in 

einem Abstand von 6 oder 3 Monaten stattfinden.  

Der Unternehmensleiter Andreas M. und die Personalleiterin Belinda A. beantworten die 

Fragen: 

• Warum braucht das Personal eine Schulung? Aufgrund der Digitalisierung und der 

Covid19 -Krise, um flexibel zu bleiben. 

• Welche Fähigkeiten brauchen sie? Ein Designing Digital Business- und IT-Sicherheits-

Training für die jungen Mitarbeiter und die Digitalisierung von Marketing und Handel, 

Management & IT, IT-Sicherheit und Digital Corporate Governance für die 

Führungskräfte und Abteilungsmitarbeiter. 

• Was sind die vorrangigen Bereiche für die Ausbildung? Für die Schwerpunktbereiche 

entwerfen sie Bildungspfade und aktualisieren oder entwickeln Stellenbeschreibungen 

neu. 

 

Schulung vorhandener Mitarbeiter - Wer braucht die Schulung? - Auswahl  

 

Der Firmenchef Andreas M. beschließt gemeinsam mit der Personalleiterin Belinda A., sich und 

die folgenden bestehenden Mitarbeiter zu schulen, um sie fit für die Zukunft zu machen: 
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• Steffen B.: Sehr junger Mitarbeiter, der gerade seine Ausbildung in der firmeneigenen 

IT-Abteilung abgeschlossen hat, Generation Z, ein begabter IT-Fan, IT-Sicherheits-

Mitarbeiter: Ausbildung: IT-Security Manager 

• Anna L. : Junge Mitarbeiterin, die vor kurzem die Fachhochschule für Medieninformatik 

und Mediendesign abgeschlossen hat, Produktabteilung, Millennial, sehr talentiert in 

der Digitalisierung, Ausbildung: Digital Business Designer 

• Georg H. : Leitender Mitarbeiter, Abteilung Marketing & Vertrieb, Generation X: 

Ausbildung: Leiter Digitales Marketing und eCommerce 

• Maria N. : Leitende Angestellte, Generation X, Strategieabteilung: Ausbildung: Digital 

Corporate Governance Manager 

• Andreas M. : Unternehmensleiter, Inhaber, später Baby Boomer, Ausbildung: 

Management und IT: MsC Management und IT 

 

Stellenbeschreibungen von Mitarbeitern im digitalen Zeitalter  

 

Wie in Top 13 erwähnt, erstellen Andreas M. und Belinda A. Stellenbeschreibungen für die fünf 

Arbeitsplätze entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens: 

• IT-Security Manager70 

• Digital Business Designer71 

• Digital Marketing und eCommerce Manager72 

• Digital Corporate Governance Manager73 

• MsC Management und IT74 

 

 
70 https://www.accenture.com/at-de/careers/jobdetails?id=00644847_de 
71 https://www.toptal.com/designers/digital/job-description 
72 https://www.careerone.com.au/job/expired/6db63cb0-0e6e-4c33-bba0-7ac9a0275c2c 
73 https://www.glassdoor.com/Job/e-commerce-digital-marketing-manager-jobs-SRCH_KO0,36.htm;  

    WIFI Österreich 2021 
74 https://resources.workable.com/it-manager-job-description; WIFI Österreich 2021 

https://www.toptal.com/designers/digital/job-description
https://www.careerone.com.au/job/expired/6db63cb0-0e6e-4c33-bba0-7ac9a0275c2c
https://www.glassdoor.com/Job/e-commerce-digital-marketing-manager-jobs-SRCH_KO0,36.htm
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Mitarbeiter-Selbstbeurteilungen  

 

Der Unternehmensleiter Andreas M. und die Personalleiterin Belinda A. informieren ihre 

Mitarbeiter über die von ihnen geplante digitale Transformation. Sie beabsichtigen, mit den 5 

genannten Mitarbeitern zu beginnen und mit ihnen Einzelgespräche zu führen. Alle, 

einschließlich Andreas M., sind sehr begeistert, mit dem Verfahren zu beginnen.  

Er bittet jeden der 4 Mitarbeiter, vor dem Arbeitsbewertungs-Meeting 75eine Vorlage zur 

Selbsteinschätzung des Mitarbeiters auszufüllen (Originalgröße siehe Seite 84). Dies macht er 

selbst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dann legen sie Termine für die Leistungsbeurteilungen fest, die von Belinda A. mit 

Unterstützung von Andreas M. durchgeführt werden sollen. Im Fall des Firmeninhabers wird 

die Leistungsbeurteilung gemeinsam mit Belinda A. geplant. 

 

 

 

 
75 https://www.smartsheet.com/content/self-evaluation-templates 
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Leistungsbeurteilungen für Mitarbeiter  

 

Die Leistungsbeurteilungen werden nach dem auf Seite 74 genannten Verfahren durchgeführt.  

Zunächst geben sie den Kandidaten ein Feedback zu ihrer Arbeit der letzten Monate und 

besprechen die Vorlage zur Selbsteinschätzung der Mitarbeiter im Hinblick auf die für sie 

vorgesehenen neuen Stellenprofile. Das Gute daran ist, dass keiner der Kandidaten - trotz der 

unterschiedlichen Generationen - irgendwelche Ängste oder schlechte Gefühle bezüglich der 

bevorstehenden Herausforderungen hat. Sie alle haben die Covid19-Krise durchlebt und 

wissen, dass Flexibilität und Offenheit für neue Möglichkeiten der Schlüssel für das 

Vorankommen ihres Unternehmens sind. Sie arbeiten trotz ihres unterschiedlichen Alters gut 

zusammen und haben eine freundliche Unternehmenskultur. Da sich alle Mitarbeiter nach 

dem Onboarding schnell mit dem Unternehmen identifizieren und jeder seine individuellen 

Aufgaben und Funktionen hat, interagieren sie gut miteinander. 

Ihr eigenes Selbstverständnis unterscheidet sich nicht von dem ihres Topmanagers oder des 

Personalleiters, der sie aufgrund der geringen Größe ihres Teams in Österreich gut kennt. Ihre 

Leistung wird stets gefördert und ihre Motivation durch Andreas M. gesteigert, der lebt, was 

er sagt, und so zu ihrem Vorbild wurde.  

 

Jedem wird die für ihn vorgesehene Stellenbeschreibung gezeigt. Dann sprechen sie über die 

Ausbildung, die benötigt wird, um diese Position zu erfüllen, basierend auf deren aktuellem 

Ausbildungsstand. Für den jüngsten Mitarbeiter, Steffen B., denkt Andreas M. ein Soft Skills 

Training in Kommunikation und persönlicher Einstellung an. Maria N. wird ein Rhetorik-

Training erhalten und Georg H. ein Netiquette-Training im Internet bezüglich Social Media. 

 

Die einzelnen Ausbildungswege werden besprochen. Da das Unternehmen in der 

Vergangenheit gut mit dem WIFI, dem österreichischen Institut für Wirtschaftsförderung, 

zusammengearbeitet hat, schauen sie sich - wieder - die Ausbildungswege an, die auf der Seite 

der Wirtschaftskammer Österreich zum Thema Digitalisierung und Ausbildungswege genannt 

werden: 

 

https://www.bildungderwirtschaft.at/wko-bildungspfade/it-digitalisierung/ 

 

gemeinsam mit dem jeweiligen Mitarbeiter - und entscheiden über WIFI und damit 

verbundene Schulungen nach den individuellen Bedürfnissen. 

 

 

 

https://www.bildungderwirtschaft.at/wko-bildungspfade/it-digitalisierung/
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IT-Security Manager Ausbildung Steffen B.  

 

Steffen B. soll der IT-Security Manager des Unternehmens werden. Trotz seines sehr jungen 

Alters ist er sehr talentiert und geschickt und ein "Digital Native".  

 

Ausbildungsweg "IT-Security Manager" 

 
 

 

 

Quelle: WIFI Österreich 2021 

 

Für Steffen B. bedeutet der Ausbildungsweg 7 Jahre kontinuierliche Weiterbildung. Der 

Firmeninhaber will in ihn investieren, da er sein großes Potenzial sieht. In der Zwischenzeit wird 

er eng mit dem Senior Head of IT, der 2 Jahre vor der Pensionierung steht, zusammenarbeiten, 

um weiteres Praxiswissen zu erwerben. Steffen B. wird seine Ausbildung am WIFI beginnen 

und von dort aus weitermachen. Am WIFI wird er auch seine Ausbildung in Kommunikation 

und persönlicher Einstellung erhalten. Der Manager wird seinen WIFI-Kontakt anrufen, um die 

Ausbildung im Unternehmen gemeinsam mit Kollegen zu vereinbaren.  

 

Er bietet allen seinen Mitarbeitern eine flexible Zeiteinteilung an, um Fortbildungen und 

Schulungen zu ermöglichen. 

 

 

 

START ZIEL 
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Digital Business Designer Anna L.  

 

Anna L. wird ihre Ausbildung an der Fachhochschule Wien der Wirtschaftskammer Wien in 

Kooperation mit dem WIFI beginnen. Ihr Ausbildungsplan ist unten skizziert: 

 
 
Quelle: WIFI Österreich 2021 

 

Für Anna L. bedeutet der Bildungspfad 2 Jahre kontinuierliche Weiterbildung. Der 

Firmeninhaber will auch in sie investieren, sie ist ein High Potential. Da sie mit dem Abschluss 

der Fachhochschule für Medieninformatik und Mediendesign bereits eine qualifizierte 

Mitarbeiterin ist, kann sie in ihrer bisherigen Funktion weiterarbeiten und später in die Position 

der Digital Business Designerin wechseln. Anna L. wird ihre Ausbildung an der Fachhochschule 

der Wirtschaftskammer Wien in Kooperation mit dem WIFI beginnen. Der Geschäftsführer 

wird sich mit seinem bereits vor einiger Zeit getroffenen Fachhochschul-Kontakt in Verbindung 

setzen, um die Vorbereitungen für die Ausbildung zu treffen.  

 

 

 

 

 

START ZIEL 
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Digitale Marketing und eCommerce Manager Georg H.  

 

Georg H. wird seine Ausbildung am WIFI Steiermark beginnen. Er hat viel praktisches 

Marketing- und Vertriebswissen. Trotzdem braucht er das digitale "Update". Sein 

Ausbildungsplan ist unten skizziert: 

 
Quelle: WIFI Österreich 2021 

 

Manager Andreas M. wird mit dem WIFI Steiermark Kontakt aufnehmen, um die Schulung zu 

vereinbaren. Georg H. wird dann das erworbene Wissen anwenden und die Arbeitsabläufe in 

seiner Abteilung verändern. Die Dauer seines Diplomlehrgangs wird 20 Tage betragen.  

Zusätzlich wird er ein „Netiquette im Internet-Training“ von WIFI im Unternehmen erhalten.  

 

 

START ZIEL 
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Digital Corporate Governance Manager Maria N.  

 

Maria N. wird ihre Ausbildung am WIFI Oberösterreich beginnen. Sie ist strategisch sehr 

versiert und kennt ihr Unternehmen gut - von den Finanzen bis zum Personal, vom Marketing 

bis zur IT. Sie freut sich auf die neue Ausbildung zum MBA in Digitaler Unternehmensführung, 

die ihr ein großes Standing am Markt verschaffen wird. Ihr Ausbildungsplan ist unten skizziert: 

 
 

Quelle: WIFI Österreich 2021 

 

Maria N. ist bereits eine gelernte Mitarbeiterin, dennoch benötigt sie zusätzliche Fähigkeiten 

und wird für 2 Jahre die Berufsakademie für Angewandte Informatik besuchen, gefolgt von 

einem Universitätslehrgang Digital Corporate Governance an der Donau-Universität Krems für 

weitere 2 ½ Jahre. Sie wird mit einem MBA Digital Corporate Governance abschließen, um 

Digital Corporate Governance Managerin zu werden. 

Zusätzlich wird sie ein Rhetorik-Training von WIFI im Unternehmen erhalten.  

 

 

 

START ZIEL 
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MSc Management und IT Andreas M.  

 

Andreas M. als Firmeninhaber wird ebenfalls seine Ausbildung am WIFI Oberösterreich 

beginnen. Er wird noch einige Jahre im Unternehmen bleiben und will in Zukunft gemeinsam 

mit Maria N. das Unternehmen durch mögliche Krisen führen. Er hat vor 15 Jahren die 

Berufsakademie für Angewandte Informatik absolviert. Sein Ausbildungsplan ist im Folgenden 

skizziert: 

 
 

 

Quelle: WIFI Österreich 2021 

 

Andreas M. wird den Universitätslehrgang Management und IT für 2 Jahre besuchen und als 

MSc Management und IT abschließen - ein professioneller und für die Zukunft ausgebildeter 

Unternehmensleiter. 

*** 

Betrachtet man alle Mitarbeiter der E.X.A.M.P.L.E Company International, so wird innerhalb 

von 2-3 Jahren der Großteil der Stammbelegschaft für die Anforderungen des digitalen 

Zeitalters geschult sein, mit Ausnahme der jungen High Potentials, die in 7 Jahren IT-Security 

Manager sein werden. Auf diese Weise ist das Unternehmen auf dem richtigen Weg für die 

digitale Transformation seiner Humanressourcen. 
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