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Die Versicherungsbranche setzt auf eine gemeinsame Lernplattform
Learning-Management-Systeme sollen mehr als nur Buchungsmaschinen für Weiterbildungskurse sein

VonChristianWachter*

Professionelles Learning-Management
betrachtet die Prozesse der Lern-Adminis-
tration von der Planung über die Steue-
rung bis zur Analyse und Bewertung von
Weiterbildungen. Die konkrete Umsetzung
umschreibt der Autor anhand eines aktu-
ellen Praxisbeispiels.

Unternehmen und Hochschulen müssen sich heu-
te in dynamischen, oft globalen Märkten behaup-
ten. Der damit verbundene Wandel in Prozessen
und Abläufen stellt auch an die Mitarbeitenden
immer neue Anforderungen. Das Arbeitsumfeld
wird durch einen Wechsel aus Besprechungen,
Geschäftsreisen und Präsenzphasen am Arbeits-
platz bestimmt. Aber auch die Rolle der einzel-
nen Mitarbeitenden ist von hoher Dynamik ge-
prägt. Die Vermittlung sich ständig ändernder
externer und interner Rahmenbedingungen ist
daher eine Herausforderung für Organisationen
und ihre Personalabteilungen. Learning-Manage-
ment-Systeme können bei der Bewältigung dieser
Herausforderung hilfreiche Instrumente sein.

Was ist Learning-Management?
Professionelles Learning-Management betrachtet
die komplette Prozesskette der Lern-Administra-
tion von der Planung und Steuerung bis hin zur
Analyse und Bewertung von Weiterbildungsmass-
nahmen. Dazu zählen die Wissensinhalte, die Ab-
läufe des Lernens und Lehrens, die Kompeten-
zen, die Mitarbeitende haben beziehungsweise
erwerben sollen, und die Ressourcen, die zur Er-
reichung der Ziele in der Weiterbildung einge-
setzt werden müssen. Aus dieser Kombination er-
gibt sich ein Rahmen, der sowohl für fachliche
Beratungen und Strategien als Basis dient als

auch für die fachliche Architektur von Learning-
Management-Systemen.

Mit diesen Themen befasste sich unlängst
auch der Berufsbildungsverband der Schweizeri-
schen Versicherungswirtschaft (VBV). Im Jahre
1936 als «Kommission für die Durchführung von
Versicherungsfachprüfungen» gegründet, hat sich
der VBV im Laufe der Jahre zu einem modernen
Berufsbildungsverband entwickelt. «Der VBV
hat im Bereich Aus- und Weiterbildung primär
eine Verteilaufgabe», sagt Caroline Blatter, Be-
reichsleiterin Education and Training. «Wir sind
eine Netzwerkorganisation, ein Bildungsbroker.
Wir helfen, die betriebliche Ausbildung in der
schweizerischen Versicherungsbranche zu koordi-
nieren, überprüfen Qualitätsstandards und Wis-
sensniveau und definieren Standards, um eine ge-
wisse Ordnung sicherzustellen.» Im Sinne des Be-
rufsbildungsgesetzes ist der VBV eine Organisa-
tion, die die eidgenössischen Berufsqualifikatio-
nen in der Grundbildung wie auch der höheren
Berufsbildung verantwortet und umsetzt.

Die Verknappung von Ausbildungsressourcen
und strukturelle Veränderungen in den Unter-
nehmen hatten zu einer Veränderung der Ausbil-
dungsinhalte geführt: Den Mitarbeitenden wurde
fast ausschliesslich Wissen aus den Bereichen
Change- und Prozessmanagement vermittelt. Die
nationale Versicherungsbranche musste sich dem-
zufolge fragen, wie sie dennoch die effiziente
Schulung von Versicherungsfachwissen sicherstel-
len kann. Aufgrund der Struktur der Branche –
hohe Dichte an Unternehmen mit geringen Mit-
arbeiterzahlen – reifte die Idee einer branchen-
weiten Zusammenarbeit heran. Bald stand fest:
Der VBV wird zukünftig die gesellschaftsunab-
hängigen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
für die gesamte Versicherungsbranche auf einer
gemeinsamen Lernplattform anbieten.

Nun galt es, eine geeignete Plattform zur Be-
reitstellung, Auswahl und Buchung von Bildungs-

angeboten zu finden. Dafür sollten Unternehmen
einen ausführlichen Anforderungskatalog erstel-
len. Massgebliche Kriterien dabei waren: Abbil-
dung der Prozesse sowie Anwenderfreundlich-
keit, Mehrsprachigkeit, Integrationsfähigkeit,
Kosten- und Sicherheitsaspekte und die Eignung
für branchenweite Verbünde.

Neue Bildungsdrehscheibe
Education…insurance heisst nun die Bildungs-
drehscheibe des VBV, die auf dem Lern-Manage-
ment-System Clix beruht. Die Plattform stellt den
Marktplatz dar, auf dem Versicherungsfirmen ge-
sellschaftsneutrale, qualitätsgeprüfte Kurse und
Lehrgänge anbieten oder beziehen. «Als Betrei-
ber stellen wir eine regelmässige Überarbeitung
der Kurse und die Wahrung der Gesellschaftsneu-
tralität sicher und sind ausserdem verantwortlich
für die sorgfältige Auswahl und wiederkehrende
Schulung der Referenten und Tutoren», sagt
Caroline Blatter vom VBV. Die Plattform ermög-
licht unterschiedliche Nutzungsszenarien: Ver-
sicherungsfirmen können bestehende oder spezi-
fisch entwickelte Angebote für andere Unterneh-
men öffnen oder sie den Mitarbeitenden anderer
Unternehmen zur Verfügung stellen. Auch der
VBV oder Drittanbieter, die als potenzielle Part-
ner Teile der Lernplattform einsehen können,
stellen Lerninhalte auf dem Marktplatz zur Ver-
fügung, sofern die Themen nachgefragt werden.
Und schliesslich können die Versicherungsunter-
nehmen auch einen abgeschlossenen Bereich
beim VBV mieten und auf diese Weise eigene
Lernprogramme für ihre internen Zielgruppen
anbieten. Eine branchenweite Zusammenarbeit
hat den Vorteil, dass nicht jedes Unternehmen
alle Inhalte selbst entwickeln muss. Dadurch wer-
den Ressourcen für die Entwicklung zusätzlicher
Weiterbildungsangebote frei.

Über die festgelegten Branchen-Qualifikatio-
nen wird zudem der Ausbildungsstand der Mit-

arbeitenden verschiedener Firmen vergleichbar.
Die Fachleute erwerben Qualifikationen, die in
der gesamten Branche Anerkennung finden, was
besonders bei einem Wechsel des Arbeitgebers
eine entscheidende Rolle spielen kann. So basiert
die eigentliche Innovation der Plattform nicht
etwa darauf, ein Lernportal anzubieten und
Kurse vermehrt online oder in Blended-Lear-
ning-Angeboten (Kombination aus Präsenz- und
E-Learning-Veranstaltungen) durchzuführen.
Vielmehr hat man einen Paradigmenwechsel in
der brancheninternen Zusammenarbeit erreicht:
Versicherungsfirmen öffnen gegenseitig ihr An-
gebot und ermöglichen damit das gemeinsame
Abdecken des gesamten gesellschaftsunabhängi-
gen Versicherungsfachwissens. Mit der Resonanz
auf das Angebot ist man im VBV sehr zufrieden.
«Innert kürzester Zeit stieg die Zahl der aktiven
Benutzer auf heute 5200. Noch vor gut einem Jahr
waren es erst 1700», meint Blatter.

Neuer Schub durch Web 2.0
Das Verständnis für die Arbeit mit Lernplattfor-
men steigt kontinuierlich. Weitere Impulse wer-
den die Web-2.0-Dienste bringen. Ein aktiver
Lerner will in der digitalen Welt nicht nur Inhalte
nutzen, sondern diese auch selber erstellen. Für
diesen «user-generated content» aus Audio-Pod-
casts, Video-Lecturecasts, Wikis, Blogs auf der
einen und dem klassischen Lerninhalt der Kurse
auf der anderen Seite bilden Lernplattformen die
logische Klammer.

* Christian Wachter ist Geschäftsführer der IMC Schweiz AG,
eines E-Learning-Anbieters mit Hauptsitz in Deutschland.

Wie sich die Bildungsbranche mit der Praxis abspricht
Aktuelle Trends in der betrieblichen Weiterbildung

VonDaniel C. Schmid*

Welche Faktoren gilt es zu berücksichti-
gen, um eine optimale Abstimmung zwi-
schen Unternehmen und externen Anbie-
tern von Weiterbildungsangeboten zu er-
reichen? Der Autor beantwortet die Frage
anhand von verschiedenen Beispielen aus
der Unternehmenspraxis.

Während sich das Topmanagement von Schwei-
zer Unternehmen mit zunehmender Beliebtheit
an international renommierten Universitäten und
Business-Schools weiterbildet, absolvieren mitt-
lere und untere Kaderstufen ihre Fortbildungen
noch immer zumeist an nationalen Institutionen.
Neben der Berücksichtigung methodisch-didakti-
scher Unterschiede der Weiterbildungskulturen –
wie etwa die Vorliebe für das Verfassen von
Papers und das Bearbeiten von Case-Studies im
angelsächsischen Raum – gilt es aus Sicht der Per-
sonalentwicklung eine einheitliche Zielhierarchie
innerhalb der parallelen Weiterbildungsstränge
zu gewährleisten. Die Praxis zeigt allerdings, dass
die interne Abstimmung mitunter nicht optimal
funktioniert. Hier verschaffen funktions- und
prozessübergreifende Ausbildungslandkarten
Übersicht, wobei externe Bildungspartner gezielt
als Systemintegratoren einbezogen werden kön-
nen, damit die Verzahnung der einzelnen Trai-
ningsmassnahmen greift.

Den Bildungsbedarf exakt bestimmen
Bei der Grossbank UBS hängt das Mass der Zu-
sammenarbeit mit externen Partnern vor allem
von den verfügbaren internen Ressourcen ab.
Ausbildungen zu tendenziell unternehmensunab-
hängigen Themen, wie beispielsweise im Bereich
Sozialkompetenzen, werden auf dem externen
Markt eingekauft. Als Selektionsfaktoren haben
sich laut Beatrice Kutter, HR & Education bei der
UBS, folgende Kriterien etabliert: Reputation
des Anbieters im Bildungsmarkt, Anerkennung/
Akkreditierung und Kontinuität der Ausbildun-
gen (Erfolgsquoten bei Abschlüssen, Verhältnis
von ausgeschriebenen und durchgeführten Kur-
sen), Selektionskriterien bei der Aufnahme von
Teilnehmenden, Qualitätsmanagementsysteme
inklusive Bereitschaft zur Veränderung, Feed-
back von Teilnehmenden bzw. Referenzauskünf-
te, Kompatibilität mit UBS-internen Lernstan-
dards, Fachkompetenzen/Expertise, Erfahrung
im Finanzsektor sowie die Kosten der Ausbil-
dung. Ein standardisiertes Kriterien-Set ver-
schafft der Personalentwicklung nicht nur Über-
sicht bei der Wahl des Anbieters, sondern leistet
auch wertvolle Dienste bei der Evaluation mittel-

und langfristiger Weiterbildungs-Kooperationen.
Wie gezeigt, werden externe Bildungspartner vor-
zugsweise dann zugezogen, wenn es sich um nicht
proprietäre Ausbildungsmodule handelt. Auf-
grund dessen kommt der Bedarfsermittlung
durch die interne Personalentwicklung entschei-
dende Bedeutung zu. Gemäss Stephan Peterhans,
Personalleiter Schweiz, vollzieht sich die Bedarfs-
analyse im Beratungsunternehmen Pricewater-
houseCoopers nach einem standardisierten Pro-
zess: Zunächst schätzt PwC bei den definierten
Ausbildungslehrplänen den quantitativen Bedarf
für eine zukünftige Periode unter Berücksichti-
gung der Neurekrutierungen und Fluktuations-
rate. In jährlichen Bewertungen mit den Füh-
rungskräften sowie mittels Interviews mit speziel-
len Wissensträgern werden Anpassungen beste-
hender Lehrpläne sowie neue Vorstösse behan-
delt. Schliesslich sind es auf der individuellen
Ebene die Mitarbeitenden selbst, die im Rahmen
der jährlichen Zielvereinbarungsgespräche mit
ihren Vorgesetzten den Ausbildungsbedarf im
persönlichen Entwicklungsplan festlegen.

Bei der Reichle & De-Massari AG, einem glo-
bal tätigen Anbieter von Verkabelungslösungen,
kommen ebenfalls verschiedene Mittel zum Ein-
satz. Nach Petra Glauser, Manager Training &
Development, unterhält das Unternehmen eine
eigene Akademie, mittels deren Kompetenz-
lücken gezielt geschlossen werden können. Auch
im Energiekonzern Aare-Tessin AG für Elektrizi-
tät (Atel) werden individuelle Entwicklungsziele
mit einem integrierten Performance-Manage-
ment-System verknüpft, um eine optimale Ab-
stimmung mit den strategischen Konzernvorga-
ben zu erreichen. Monica Cacciato, Leiterin Aus-
und Weiterbildung, sagt dazu: «Gerade die syste-
matische Erfassung des Potenzials unserer Mit-
arbeitenden ermöglicht es der Personalentwick-
lung, diese zielsicher auf ihrer Führungs- bezie-
hungsweise Fachkarriere zu begleiten und indivi-
duelle Ausbildungspakete zu schnüren.» Erst
wenn der Aus- und Weiterbildungsbedarf exakt
bestimmt ist, können Unternehmen und externe
Bildungspartner gemeinsam die Entwicklung
massgeschneiderter Trainingseinheiten in Angriff
nehmen.

Transfersicherung alsMaxime definieren
Für die Definition der Trainings- und Transfer-
Ziele erweist sich ein lösungsorientiertes Vor-
gehen als hilfreich: Woran werden Management,
Mitarbeitende und Kunden erkennen, dass sich
die Weiterbildungsmassnahme gelohnt hat? Mo-
dernes Bildungscontrolling erschöpft sich deshalb
nicht in der Sammlung von «happy sheets», son-
dern umfasst nach dem Modell von Donald
L. Kirkpatrick den Zufriedenheitserfolg (Teil-
nehmer-Befragung), den Lernerfolg (Was haben
die Teilnehmenden gelernt?), den Transfererfolg

(Was wird konkret umgesetzt?) sowie den Unter-
nehmenserfolg (Was hat es für das Unternehmen
gebracht?).

Externe Weiterbildungspartner können auf-
grund ihrer branchenübergreifenden Expertise
wertvolle Impulse für mögliche Umsetzungen
innerhalb der Firmen setzen. Wie neueste Studien
belegen, ist in Schweizer Grossunternehmen
«blended learning», also der Mix aus verschiede-
nen Lernformen (Selbststudium, Präsenzunter-
richt, E-Learning), schon gelebte Realität. Dem-
gegenüber vertrauen kleinere und mittlere Fir-
men vorzugsweise auf die klassischen Formen des
Lernens im Rahmen eines Seminars. Gerade für
Verhaltenstrainings, bei Teamentwicklungspro-
zessen oder in Führungsseminaren hat der Prä-
senzunterricht keinesfalls an Aktualität einge-
büsst: Nach wie vor werden hier reale Trainings-
situationen (moderierter Erfahrungsaustausch,
Fall-Besprechungen, Rollenspiele) bevorzugt.
Diese können durch virtuelle Lernarchitekturen
wie webbasierte Trainings unterstützt werden, um
den Spannungsbogen über alle Ausbildungsmass-
nahmen hinweg zu verstärken. Die Personalent-
wicklung ist gut beraten, bei der Wahl des exter-
nen Bildungspartners auf dessen Kernkompeten-
zen zu fokussieren: Denn wer alles kann, macht
oft nur die Hälfte richtig.

Die kommende Lern-Generation
Im Zuge der Globalisierung gewinnen virtuelle
Führungsstrukturen zunehmend an Bedeutung.
Beat Bühlmann, Head of Sales Google Switzer-
land, betont, dass speziell in virtuellen Teams die
Faktoren Vertrauen und Disziplin eine zentrale
Rolle spielen: «Deshalb brauchen Manager und
Mitglieder von virtuellen Teams andere und teil-
weise stärker ausgeprägte Fähigkeiten hinsicht-
lich Kommunikation, des kulturellen Hinter-
grunds und Selbständigkeit. Fachlich gut ausge-
bildete Personen mit einem hohen direkten
Führungsbedürfnis würden in virtuellen Teams
untergehen. Darum muss der Rekrutierungs-
prozess dem virtuellen Umfeld angepasst wer-
den, um den geforderten Qualifikationen Rech-
nung zu tragen.» Darüber hinaus, meint Bühl-
mann, kommen schon bald die ersten «digital
natives» (Kinder, die mit Internet, PC und Handy
aufgewachsen sind) auf den Arbeitsmarkt, für die
die virtuelle Dimension einen anderen Stellen-
wert hat als für die «digital immigrants» (ohne
Internet, PC und Handy aufgewachsen, nun aber
damit arbeitend).

Auf die Frage, welches die Schlüsselkompe-
tenzen der PwC-Mitarbeitenden im Jahr 2013 sein
werden, sagt Stephan Peterhans: «Die Fähigkeit,
Beziehungen zu einer Vielzahl von Personen auf-
zubauen und nachhaltig zu pflegen. Daneben
zähle ich Empathie, also die Fähigkeit, auf sein
Gegenüber einzugehen, Kommunikations- sowie

Coachingfähigkeiten – auch in der virtuellen Welt
– zu den künftigen Schlüsselkompetenzen von er-
folgreichen Mitarbeitenden.» Wie die Praxis for-
dert, sind insbesondere auch Führungskräfte ge-
fordert, sich sicher in beiden Welten zu bewegen.

Humankapital sichtbar machen
Welchen Beitrag zur Unternehmenswertschöp-
fung kann die Personalentwicklung letztlich leis-
ten? Die Mitarbeitenden bilden das Humankapi-
tal und sind als «intangible assets» prinzipiell
nicht imitierbar. Betriebswirtschaftlich interes-
sant wird es, wenn man das Humankapital und
dessen entsprechende Entwicklung bewerten
möchte. Heinz Fischer, Professor an der Fach-
hochschule Pforzheim und ehemaliger Konzern-
personalchef der Deutschen Bank, erachtet dazu
die sogenannte «Saarbrücker Formel» als eine der
besten Möglichkeiten, Humankapital zu bewer-
ten: «Diese Formel bewertet streng nach der Bi-
lanzlogik die Kompetenz, die Motivation und
Marktgehälter des Humanvermögens sowie de-
ren Entwicklung und kann als Steuerungsinstru-
ment genutzt werden. Da die Formel das Können,
Wollen und Sollen bewertet, ist sie ein hilfreicher
Schlüssel, das Humankapital mit einem aussage-
kräftigen Betrag zu versehen.» In diesem Kontext
ist Bildungscontrolling gleichsam Zukunfts-
Steuerung und die «Saarbrücker Formel» ein
wertvolles Werkzeug, dies auch bilanztechnisch
nachzuweisen. Allerdings steht die systematische
Einführung in Schweizer Grossunternehmen
noch aus. Nicht zuletzt kann dieser quantitative
Ansatz mit dazu beitragen, das Damoklesschwert
bezüglich der Messbarkeit von Personalentwick-
lungsmassnahmen zu entschärfen.

Fazit: Weiterbildung als Erfolgsfaktor
Im Jahr 2008, so die Prognose der jüngsten Studie
über Vergütungen des Beratungsunternehmens
Mercer, werden europäische Unternehmen ver-
stärkt in Trainings- und Weiterbildungsmassnah-
men investieren, um ihre Mitarbeitenden zu moti-
vieren. Demzufolge gewinnen nichtmonetäre An-
reizsysteme zunehmend an Bedeutung. So kann
die Investition in Weiterbildung sowohl intern (als
Entwicklungs- und Retentions-Massnahme) als
auch extern (zwecks Gewinnung von neuen Mit-
arbeitenden) kommuniziert werden. Die Ent-
wicklung einer zukunftsorientierten Aus- und
Weiterbildungs-Kultur ist jedoch nicht nur aus
Sicht des «employer branding» entscheidend: Da-
mit Weiterbildung als Wettbewerbsvorteil auch
langfristig wirksam ist, ist die Entwicklung und
Bilanzierung des Humankapitals systematisch
voranzutreiben. Oberste Priorität aller realen und
virtuellen Trainingsmassnahmen hat dabei, dass
Mitarbeitende die Unternehmenswerte gleichsam
authentisch vorleben und nicht erst auf Anfrage
wiedergeben.

* Daniel C. Schmid ist Vizedirektor des SIB Schweizerisches
Institut für Betriebsökonomie in Zürich und leitet den Bereich
Seminare und Beratung.
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