
Change Studie 2013

Vom Umgang mit  
Veränderungen im  
eLearning-Markt

2013



InhaLtsVerzeIchnIs 

Eine Change Management Studie im eLearning-Markt – Die Idee   2

Teilnehmerstruktur der Umfrage/Ergebnistrends und Mittelwerte          3 
   
Schnappschüsse aus den Interviews    4

ergebnisse nach themenbereichen 

Unternehmen, Unternehmensstrategie und Veränderungen         5

Management und Managementstil            10

Nachhaltigkeit              15

Markt und Kunde             17

Mitarbeiter  –  Qualifikation und Potenzial          19

Organisation, Information und Kommunikation         22

Change, Innovation und Lernen           23

Ré su mé              26

Die Initiatoren                      27 
              

1

Bildnachweise 

E-Learning © Fotodo / Fotolia.com 
elearning keyboard. Finger © Momius / Fotolia.com 



Im Mai 2012 haben CHECK.point eLearning und das Ber-
liner Beratungsunternehmen Level Learning gemeinsam 
per Online-Befragung eine Studie zum Thema Verände-
rungsmanagement im eLearning-Markt durchgeführt.
Andreas von Oertzen, Geschäftsführer von Level Lear- 
ning, brachte als langjähriger Unternehmensführer, 
Branchenkenner und systemischer Organisationsbera- 
ter sein Knowhow dazu ein. CHECK.point eLearning 
steuerte seine Marktkenntnis und Kontakte als B2B- 
Informationsservice bei. 

Den Anstoß für diese Studie gab ein Gespräch über 
den Wandel im eLearning-Markt. Wir diskutierten über 
sichtbar gewordene Entwicklungen und Ereignisse in 
der Branche oder bei einzelnen Akteuren. Im Laufe vie-
ler Jahre hatten wir aufgrund unserer Tätigkeiten man-
nigfaltige Einblicke gewonnen. Sie waren von detail-
lierter Natur, wenn wir selbst Mitwirkende oder Zeugen 
eines Wandlungsprozesses geworden waren oder von 
allgemeiner Natur, wenn die Informationsquelle allein 
in Gesprächen oder Berichten lag. Zusammengefasst 
konnten wir beobachten, dass sich eLearning-Unterneh-
men äußerst unterschiedlich zu entwickeln scheinen.

Zahlreiche Entwicklungen, Phänomene und Verände-
rungen waren uns bekannt, wie etwa die Ambivalenz 
zwischen Full-Service und thematischer Spezialisie-
rung, personenorientierter Unternehmensausrichtung 
oder die Adressierung von Early Adoptern. Oft schie-
nen sie uns plausibel, fast selbstverständlich, teil-
weise zwangsläufig zu sein. Unterstützend wirkte 
hier, dass innerhalb der kleinen Branche seit jeher 
vermeintliche neue Trends und Buzzwords schnell 
die Runde machen und bald in aller Munde sind.
Gleichzeitig war uns bewusst, dass wir über keine reprä-
sentativen Daten über alle Akteure hinweg verfügten.

Wir fragten uns: Worin also lagen eigentlich die grund-
sätzlichen Unterschiede, wie Unternehmen in der 
eLearning-Branche mit dem Wandel – mit Change-
prozessen – umgehen? Welche Themen treiben Chan-
geprozesse an? Wo sehen die Unternehmen Ursachen 
für relevante Wandlungsprozesse in den kommenden 
Jahren? Diese Fragen ernsthaft zu stellen war schwie-
riger als es zunächst erschien, denn natürlich hatten 
wir sofort zahlreiche Antworten im Kopf. Veränderungs-
management ist kein neues Thema. Buzzwords und 
Theorien haben die Bühne betreten und wieder ver- 

lassen. Einige davon haben es geschafft, zu Klassi-
kern zu werden. Schließlich fand das Veränderungs-
management seinen Ursprung bereits in der Orga-
nisationsentwicklung in den USA der 30er-Jahre. 
Wichtig erschien es uns für die Identifikation unserer 
Themenbereiche, zu verstehen, dass die Legitimation 
von Change-Prozessen nicht aus sich selbst heraus ent- 
steht.  

Zwar ist Change Management, also die sogenannte 
„People-Dimension“ von Unternehmen in Wandlungs- 
prozessen wichtig. Es gibt zahllose Ausgangspunkte, 
Erlebniswelten, Sichtweisen, Hoffnungen und Ent- 
täuschungen der Betroffenen. Dennoch sollte dies 
nicht dazu verleiten, diesen Erfolgsfaktor zu überhö- 
hen. Die Prozess-Dimension bei Veränderungen und 
die Gestaltung von Veränderungsfähigkeit muss aus 
den anstehenden Themen heraus immer wieder neu 
begründet werden. 

Laut einer im Jahre 2010 von Capgemini durchgeführten 
Studie glauben die meisten Großunternehmen, dass: 
• Change Management integraler Bestandteil der Füh- 

rungsarbeit wird, 
• Change Management zur Selbstverständlichkeit im 

Arbeitsalltag wird, 
• es eine stärkere Verknüpfung von „hard facts“ und 

„soft facts“ geben wird, 
• Change ein Luxusthema für gute Zeiten ist, 
• es nur noch wenig Innovation bei Konzeption und Me- 

thoden gibt. 

Unser Ziel war es, alle wichtigen Themen und damit 
Interessensbereiche innerhalb des Unternehmens zu 
berühren? Gleichzeitig sollte die Untersuchung ei-
nen für die Teilnehmer des eLearning-Marktes ver-
tretbaren Umfang haben. Wir begannen damit, 
Themen zu identifizieren und zu clustern und dar-
aus Themenbereiche zu entwickeln. Der gefundene 
Themenfächer und die herausgearbeiteten Fragen 
sind mit Sicherheit nicht als ein „Optimum“, son-
dern eher als ein „Mittelweg“ zu betrachten.  

Wir kristallisierten die folgenden Themenbereiche 
heraus: 
• Unternehmen und Unternehmensstrategie 
• Management und Managementstil 
• Nachhaltigkeit 
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• Markt und Kunde 
• Mitarbeiter – Qualifikation und Potenzial 
• Innovation, Lernen und Entwicklungen 
• Organisation, Information und Kommunikation. 

Wir luden zur Teilnahme insgesamt 324 eLearning-Be- 
triebe aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 
ein. Hierunter fielen Contentanbieter, Technikanbie- 
ter sowie sogenannte Full-Service-Provider, eLearning- 
Beratungsunternehmen und Experten aus der For- 
schung. Die größte Gruppe mit etwa 44% bilden die 
Contentproduzenten. 

Mittels Online-Fragebogen führten wir eine Erhebung 
im Zeitraum vom 15.4. bis zum 30.5.2012 durch. Die 
Beteiligung lag bei über 110 Expertinnen und Exper-
ten, von denen 93 vollständige Fragebögen abgegeben 
hatten. Das entspricht einer Responsequote von 29%.
Zur Vertiefung spezifischer Themenkomplexe führten 
wir mit ausgewählten Teilnehmern persönliche Inter- 
views. 

 

teILnehMerstrUktUr der UMfrage

Die nachfolgenden drei Charts geben einen Aufschluss 
über die Teilnehmerstruktur in Bezug auf die Größe 
der Unternehmen, die Funktionen der teilnehmen- 
den Branche und die Serviceausrichtung der teilnehm- 
enden Unternehmen. 

Betriebsgrößen 

Der Fragenkatalog mit 26 Einzelfragen wurde von 93 
Teilnehmern qualifiziert beantwortet. Die Teilnehmer 
vertraten dabei Unternehmen in unterschiedlichen 
Größen, auch Großunternehmen mit einem eigenen 
eLearning-Bereich. 

13% der Teilnehmer vertraten Kleinstunternehmen mit 
1–5 Mitarbeitern. 16% der Teilnehmer kamen aus eLear- 
ning-Betrieben mit 6–10 Mitarbeitern. Die Unterneh- 
mensgröße von 11–25 Mitarbeitern wurde von 15% 
der Teilnehmer vertreten. 12% entstammten Firmen mit 
26 bis 50 Mitarbeitern. 44% der Teilnehmer gaben an, 
in einem Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern 
tätig zu sein. 
 

 

Abb. 1: Größenverteilung der teilnehmenden Unternehmen 

 
Die Größenverteilung der partizipierenden Unterneh-
men spiegelt das Branchenbild insgesamt sehr gut wie-
der. 56% der Teilnehmer vertreten branchentypische 
Kleinunternehmen, 44% entstammen größeren Betrie-
ben oder dem eLearning-Bereich eines Großunterneh- 
mens.  

Position im Unternehmen 

Die Auskunftsgebenden sind zu 35% der Geschäfts-
führung zuzuordnen, 22% vertreten die Bereichslei-
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tung, 17% sind als Manager tätig. Weitere 12% be- 
zeichneten sich als Experten und 14% nahmen als 
Mitarbeiter an der Umfrage teil. 

 

Abb. 2: Umfrageteilnehmer nach Funktion im Unternehmen 

 
dienstleistungsspektrum 

Mehr als ein Viertel der in der Befragung vertrete- 
nen Unternehmen repräsentieren den Techniksektor 
des eLearning-Marktes. Full-Service-Anbieter stellen 
weitere 22%. Diese beiden Gruppen dominieren ge- 
meinsam die Marktdarstellung. 15% der Voten ent- 
fallen auf Contentanbieter, 13% auf Beratungsunter- 
nehmen sowie wie jeweils 9% auf Experten und For- 
schungsvertreter, was in etwa den Marktanteilen 
entspricht. Nur die Contentanbieter sind dabei leicht 
unterrepräsentiert. 

 
Abb. 3: Teilnehmende Unternehmen nach Dienstleistungsan- 
gebot  

 

schnappschüsse aus den Interviews 
 
Aus umfangreichen Gesprächsaufzeichnungen haben 
wir einige Aussagen extrahiert, die Kernüberlegungen 
und -erkenntnisse im Umgang mit den Change-Pro- 
zessen und -erfordernissen in der eLearning-Branche 
darstellen sowie grundsätzliche und aktuelle Überle- 
gungen reflektieren: 
 
„eLearning ist nach 10-15 Jahren an einem Wende- 
punkt. Jetzt kommt es zu größeren Veränderungen. 
Das klassische Geschäft wird in den kommenden 
Jahren wegbrechen.“ 
 
„Die Form, wie eLearning stattfindet, wird sich än- 
dern: dezentral und in kleineren Häppchen.“ 

„Das Kerngeschäft ist sehr kundenorientiert, d.h. Pro-
jektgeschäft. Customized Content macht heute 90% 
des Umsatzes aus. Mit dem Projektgeschäft kann 
man nicht reich werden. Bei Ausschreibungen zahlt 
man am Ende noch drauf.“ 

„Eine wichtige Frage ist: Will sich ein Dienstleister 
dem dauernden Preiskampf stellen oder geht es um 
eine Positionierung mit einem USP über einen ge- 
wissen Zeitraum? ...“ 

„Die Änderungen werden eher den Produktionsprozess 
betreffen: Gestaltungskompetenzen, neue Tools.“ 

„Es ist für eLearning-Unternehmen aufwendig, Schritt 
zu halten, auch mit der Technologie: Weg von Flash,
hin zur Cloud und zum LMS im SAS-Betrieb.“ 

„Merkmale der Organisation: Werkzeugkasten mit 
innovativen Tech-Tools. Das ist nicht so, wenn nur 
Mainstream verwendet wird, wie es viele Marktbe- 
gleiter tun, die Standardwerkzeuge einsetzen. Die Po- 
sitionierung ist entscheidend. Mainstream bedeu-
tet: Große Masse Kunden muss etwas Neues wollen, 
bevor es kostengünstig eingesetzt wird.“  

„Wenn jemand mit Mainstream-Themen arbeitet, wird 
er der Technologie immer eine nachgelagerte Be-
deutung beimessen. Bei anderen Unternehmen ist 
Technologie der Enabler schlechthin.“ 



ergeBnIsse nach theMenBereIchen  
 
1. Unternehmen, Unternehmensstrategie und 
Veränderungen 

Das Ziel des Fragenkomplexes war die Ermittlung re-
levanter Umstände wie Innen- und Außenwahrneh-
mung, Ergebnisorientierung und Kostenbewusstsein 
oder der Einfluss der Kunden im Zusammenhang mit 
den jeweiligen Entwicklungsprozessen. Mit den Fragen 
wurden Merkmale des Managementstils erfasst ebenso 
wie Besonderheiten der Führung aus der Innensicht.

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Bei 30 Mitarbeitern besteht immer ein Spannungs- 
feld zwischen strategischem und pragmatischem Ma- 
nagement. Bei 300 Mitarbeitern wird es deutlich 
mehr strategisch.“ 

Frage1: 

„Bei uns werden der innere Zustand des Unterneh- 
mens und dessen Erscheinungsbild nach außen kon- 
tinuierlich hinterfragt. Wir befragen Mitarbeiter, 
Kunden und Lieferanten regelmäßig.“ 

Dass sich Innen- und Außenwahrnehmung meist deut- 
lich voneinander unterscheiden, kann fast als eine 
Binsenweisheit betrachtet werden. Dass mit die-
sem Umstand in einem Unternehmen jedoch auch 
konstruktiv gearbeitet wird, kann nicht als Stan-
dard angenommen werden. So haben wir Befragun- 
gen nach innen und außen in eLearning-Unterneh- 
men nicht als selbstverständlich gesetzt. Die nachste- 
henden Antworten bestätigen die Vermutung eines 
heterogenen Bildes.  

Abb. 4: Hinterfragung der Innen- und Außenwahrnehmung 

Auf einer Skala von 1 bis 6 antworteten 52% Prozent der 
Befragten mit der Tendenz „Ja“ (Skalenwert 5 und 6). 
25% verneinten die Frage (Skalenwert 1 und 2). Im Mit-
telfeld (Skalenwert 3 und 4) lagen 23% der Antworten.

Daraus lässt sich ableiten, dass 25% der teilneh-
menden Unternehmen keinerlei regelmäßige Be-
fragungen der genannten Art durchführt und mit
48% knapp die Hälfte der von den Befragten ver-
tretenen Unternehmen Nachholbedarf in Punkto 
Erfassung der Außenwahrnehmung hat. 

Untersucht man das Ergebnis unter dem Gesichts-
punkt der Unternehmensgröße, so kommt man zu 
dem Schluss, dass vor allem mittelgroße eLear-
ning-Agenturen mit zwischen 26 und 50 Mitarbeitern 
hier Nachholbedarf erkennen lassen. Die höchsten 
Zustimmungsquoten, also mit kontinuierlicher Hin-
terfragung des Erscheinungsbildes, erreichen Unter-
nehmen mit 11 bis 25 Mitarbeitern (64,3%), gefolgt 
von Betrieben mit über 50 Mitarbeitern (58,5%). 

 
Abb. 5: Kontrolle des Erscheinungsbildes nach Betriebs- 
größen 

dieses ergebnis lässt tendenziell den schlus zu: Je 
größer das eLearning-Unternehmen desto systema- 
tischer die Überprüfung des erscheinungsbildes. 
Unternehmen mit einer größe zwischen 26 und 50 
Mitarbeitern bilden die ausnahme.  
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schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 
 
„Wir wünschen uns mehr Stabilität und zuverlässigere 
Prognosen am Anfang des Jahres, um zu wissen, wo man 
rauskommen wird - z.B. über Lizenzverträge und Pro- 
dukte.“ 

Frage 2: 

„Ergebnisorientierung und Kostenbewusstsein sind 
imgesamten Unternehmen gegeben. Das Unterneh-
men wird auf allen hierarchischen Ebenen ziel- 
und ergebnisorientiert geführt.“ 

Durchgängige, also über alle Hierarchie-Ebenen eines 
Unternehmens gelebte Ergebnisorientierung und ein 
ebensolches Kostenbewusstsein basieren in der Regel 
auf einem gewissen Maß an Transparenz. Ebenso setzt 
ziel- und ergebnisorientierte Führung einen ent- 
sprechenden Kommunikationsfluss voraus. Dies scheint 
in den meisten befragten eLearning-Unternehmen der 
Fall zu sein. 

Auf der Skala von 1 bis 6 bestätigten 80% (Skala 4 bis 6) 
der Teilnehmer der Befragung diese Aussagen. 20% ver- 
neinten sie (Skala 1 bis 3). Das heißt, dass 80% der be- 
teiligten eLearning-Unternehmen tendenziell durch-
gängig kostenbewusst arbeiten. 
 

Abb. 6: Ergebnisorientierung und Kostenbewusstsein sind 
ausgeprägt  
 

Abb. 7: Hohe Zustimmung und variierende indifferente 
Einschätzungen in Sachen Ergebnisorientierung 
 

 

Betrachtet man das ergebnis differenziert, ist die 
eindeutige zustimmung hoch. allerdings zeigt sich 
auch ein durchgängig großer Block mit über 20% - 
in der firmengrößenordnung von 6 bis 10 Mitarbei- 
tern sogar mit über 40% - eine indifferente ein- 
schätzung bzgl. der ziel- und ergebnisorientierten 
führung auf allen ebenen. 



schnappschuss aus den Interview-gesprächen:  

„Bezüglich  Innovationen ist es zumeist sinnvoller, nicht 
krampfhaft eine neue App zu entwickeln, sondern als 
‚Chamäleon’ immer wieder zu überprüfen, wo man 
den Wissensarbeiter am besten unterstützen kann.“

Wer trägt eine Strategie? Wer erfüllt sie täglich mit 
Leben? Die Antworten auf die nachstehenden Fragen 
lassen vermuten, dass sich in der deutschsprachigen 
eLearning-Branche zahlreiche „Überzeugungstäter“ 
tummeln.  
 
Frage 3: 

„Ich glaube fest an den Erfolg der Strategie unseres 
Unternehmens, die wir regelmäßig überprüfen, auch 
wenn das mitunter unbequem sein kann.“ 

Frage 4: 

„Soweit ich meine Kollegen oder Kolleginnen im Un-
ternehmen kenne, bin ich sicher, dass sie voll und ganz 
hinter unserer Strategie stehen und an deren Erfolg 
glauben.“ 

Da die Fragen 3 und 4 den gleichen Sachverhalt betref-
fen, werden sie hier im Ergebnis gemeinsam vorgestellt 
und führen auch zu einem identischen Ergebnis: Jeweils 
80% der Befragten glauben selbst an die Strategie ih-
res Unternehmens und gehen auch bei 80% ihrer Kolle-
gen und Kolleginnen von einer entsprechenden Hal-
tung aus (Skala 4 bis 6). Entsprechend beläuft sich 
der Anteil der Verneinung der Aussagen auf 20% (Ska- 
la 1 bis 3). 

Abb. 8  und 8.1: 80% glauben an den  Erfolg der Unternehmens- 
strategie 

Betrachtet man das Ergebnis unter Detailaspekten und 
Unternehmensgrößenzuordnung, zeigt sich in Betrie-
ben mit 6 bis 10, mit 11 bis 25 und mit 26 bis 50 Mitar-
beitern das ungewöhnliche Ergenis, dass hier die Be-
fragten die Zustimmung der Kollegen zur Unterneh-
mensstrategie für höher halten als die eigene. Nur in 
Betrieben mit 1 bis 5 Mitarbeitern und in jenen 
mit über 50 Mitarbeitern überagt die eigene Über- 
zeugung deutlich. 

Deutlich positiver Überhang beim Glauben an den Er- 
folg der eigenen Unternehmensstrategie: 
 

Abb. 9: Die Antworten auf Frage 3 belegen den hohen Er- 
folgsglauben 

In Abhängigkeit von der Unternehmensgröße zeigen die 
Unterschiede zwischen „Ich Selbst“ und „Die Kollegen“ 
nach oben ODER nach unten. 

Abb. 10: Teilweise   die Zustimmung der Kollegen zur Unter-
nehmensstrategie höher eingeschätzt als die eigene 

Gleichfalls erstaunlich ist im Ergebnis zur 3. Frage 
der hohe Erfolgsglaube an die eigene Unternehmens- 
strategie. In Betrieben mit 6 bis 10 Mitarbeitern er-
gibt sich eine Quote von 6,7% mit wenig Zustimmung 
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(Skala 1 und 2), in Betrieben mit über 50 Mitarbei- 
tern eine entsprechende Quote von 14,6%. In allen 
anderen Betriebsgrößen liegt das schlechteste Votum 
im Mittelbereich (Skala 3 und 4). 

 
 

Wenn die zustimmung der kollegen zur Unterneh-
mensstrategie für höher gehalten wird als die eige-
ne, kann dies auch bedeuten, dass eigene zweifel 
und Unsicherheiten ungern kommuniziert werden. 
daneben kann der hohe erfolgsglaube an die eigene 
Unternehmensstrategie sowohl von ausgeprägtem 
selbstbewusstsein zeugen als auch von einer stark 
fokussierten Marktbetrachtung.  
 

 

schnappschüsse aus den Interview-gesprächen: 

König Kunde bestimmt das Geschehen:   
„Kunden mit alten CBT-Wünschen sind auch noch da.“

„Es gibt nach wie vor Unternehmenskunden, die sagen: 
‚Wir hätten jetzt auch mal gerne eLearning’“ 

„Kleinstunternehmen überleben, weil sie zu einer
Handvoll Kunden eine intime Beziehung haben.“ 

Wohin geht die Reise und wodurch wird sie beeinflusst? 
hätten wir an dieser Stelle nonchalant fragen können. 
Die hochdifferenzierten Antworten machen deutlich, 
dass es in der eLearning-Branche nicht den einen aus-
schlaggebenden Einfluss gibt. Die Protagonisten müssen 
zumindest fünf Kernfaktoren ausbalancieren. 

Frage 5: 

„Die drei wichtigsten übergeordneten Einflussfak- 
toren für künftige Veränderungen werden für uns 
sein:“  
 
Auf diese Fragen wurden 276 Einzelaspekte aufgeführt. 
Die genannten Aspekte lassen sich auf 19 Kategorien in 
fünf Themenbereichen verteilen: 
• Marktentwicklung   27% 

• Interne Faktoren      26% 
• Umweltbedingungen      22% 
• IT/Technologie       19% 
• Entwicklung Lernen & Wissen  6% 

 

Abb. 11: Fünf Kernthemenbereiche wurden aus 276 Einzel- 
aspekten gebildet

Bezogen auf die Gesamtheit aller genannten Aspekte 
sind „Markt & Kunde“ sowie „Unternehmensinterne Fak-
toren“ die gewichtigten der fünf Themenbereiche.  
 
Im Segment Marktentwicklung beurteilen 40% aller Teil- 
nehmer den Bedarf des Kunden als wesentlichen Ein- 
flussfaktor. Betrachtet man das Segment in sich, so ver- 
teilen sich die Stimmanteile mit 59% auf die Nennung 
des Bedarfs der Kunden, zu 24% auf das Thema Interna- 
tionalisierung und mit 17% auf das Budget der Kunden. 

Was das Segment der „Internen Faktoren“ betrifft, ist 
das Spektrum der Einzelaspekte größer. Hauptaspekte 
mit 38% der Nennungen sind Strategie und Führung als 
wesentliche Einflussfaktoren auf Veränderungen. 
 

 

Abb. 12: Das Thema Marktentwicklung gliedert sich in 3 
Hauptbereiche 



Des weiteren im Segment der „Inneren Faktoren“ ge- 
nannt wurden: 
• Strategie & Führung   38% 
• Flexibilität   14% 
• Innovation    13% 
• Qualifikation und innere Haltung   

der Mitarbeiter   11% 
• Kommunikation      7% 
• Vertrieb       6% 
• Sonstiges     11%  

(wie Nachhaltigkeit, Qualität, Kosten, Produktivi- 
tät oder Vertrauen) 

Der dritte Teilbereich, der hier mit „Umweltbedingun-
gen“ bezeichnet wird, umfasst die drei Kategorien Ge-
setzgebung, Demographie und Personalverfügbarkeit. 
Politik, Recht und Wirtschaft werden hierbei mit 55% 
am häufigsten genannt, gefolgt von Personalverfügbar-
keit mit 27%. Das vielbesprochene Thema „demogra-
phischer Wandel“ rangiert mit 18% an letzter Position.

Abb. 13: Auch die Umweltbedingungen unterteilen sich in 3 
Themenbereiche

Was die Entwicklungen in der IT-Technologie anbelangt, 
so sind sich 35% aller Befragten einig, dass dieser 
Faktor einen wichtigen Change-Einfluss ausübt. Kon-
krete Entwicklungen wie Mobile Learning oder Cloud 
Computing werden hingegen nur von jedem zehn- 
ten Teilnehmer genannt. 

Betrachtet man den Teilbereich als Ganzes, so ergibt 
sich folgendes Ergebnis der Nennungen: 
• Technologie und Web allgemein   55% 
• Mobile      27% 
• Cloud      18%  

 
Abb. 14: Der Bereich IT/Technologie spaltet sich in 3 weite-
re Kategorien

Das Segment „Entwicklung Lernen & Wissen“ wurde 
nicht weiter aufgeschlüsselt. 

 

so unterschiedlich die eLearning-Unternehmen auf-
gestellt sind, so unterschiedlich fallen die nennun-
gen der wichtigsten Einflussfaktoren für künftige 
Veränderungen aus. dabei stehen sich in der ge-
wichtung die Marktentwicklung als kaum beeinfluss-
barer äußerer faktor und die „Internen faktoren“ 
fast gleichgewichtig gegenüber. hierin drückt sich 
das hohe Maß an anpassungsfähigkeit aus, das eLe-
arning-Unternehmen in ihrer derzeitigen Unterneh-
mensstruktur abverlangt wird. 

 

  

9



2. Management und Managementstil 

Dieser Fragenkomplex zielte auf die Erfassung des 
Managementstils und der Besonderheiten von Füh-
rung aus der Innensicht ab. Hierbei waren Gesichts-
punkte wie Strategie und Offenheit, Hands-on und 
Kontakt zur Basis sowie die Merkmale des jeweili-
gen Managementstils die wesentlichen Punkte. 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Management ‚by wandering around’ ist sehr wichtig. 
Es bedeutet: Das Ohr einerseits am Programmierer, an-
dererseits an strategischen Fragen zu haben. Wichtig: 
Immer die Mannschaft mitnehmen! Jeder muss sich 
regelmäßig mit neuen Themen auseinandersetzen“ 

Frage 6: 

„Die Unternehmensleitung befasst sich erkennbar 
regelmäßig mit der Zukunft des Unternehmens. Sie 
entwickelt Strategien der Zukunftssicherung und
kommuniziert diese, so dass sie von den Mitarbei-
tern verstanden und mitgetragen werden.“ 

Mit 55% geben mehr als die Hälfte der befragten Un-
ternehmen an dass sich die Führungskräfte transpa-
rent mit der Zukunftssicherung befassen (Skalenwer-
te 5 und 6). 36% antworten im Mittelfeld der Skala 
(Werte 3 bis 4) und zeigen damit Einschränkungen 
bzw. eine gewisse Unschlüssigkeit. Eindeutig verei-
nend äußern sich 9% der Befragten (Skala 1 und 2). 

 
Abb. 15: Transparenz bezüglich der Strategien zur Zukunfts-
sicherung 

Ordnet man die Antworten der Position der Befrag-
ten zu, erscheint ein differenzierteres Ergebnis: 

Die Geschäftsführer selbst beurteilen sich zu drei Vier-
teln (75%) mit einem Positivwert von 5 oder 6 auf der 
Skala. Die Manager unter den Befragten erreichen die-
sen Skalenwert zu 69,2%. Die Bereichsleitung vertritt 
diese positive Auffassung zu 58,8%. Deutlich skepti-
scher sind die Mitarbeiter. Sie vergeben den Skalenwert 
5 oder 6 nur zu 27,3%. Eine noch geringere Zustimmung 
erreicht diese Frage unter den Experten. Nur 22,2% von 
ihnen erteilen dieser Aussage ihre volle Zustimmung. 

Abb. 16: Ergebnisse der Eigenbeurteilung nach Positionen 

 

die sichtbarkeit der strategieentwicklung zur zu-
kunftssicherung ist nach diesen ergebnissen deut-
lich von der Position des Beurteilenden im Unter-
nehmen abhängig. Ob eine geringere zustimmung 
im zusammenhang mit den Informations- und kom-
munikationsflüssen steht, lässt sich nur vermuten. 

 



schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Regelmäßigkeit und Beaufsichtigung mit Hilfe von 
Listen, Tabellen und Formalia sind hilfreich. Die Mitar-
beiter selbst wünschen sich Orientierung und Kon-
trollen.“  

frage 7: 

„Die Unternehmensleitung geht regelmäßig in den 
betrieblichen Alltag hinaus. Sie kennt sowohl die 
wichtigsten Projekte als auch das persönliche Fee-
dback von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.“ 

Auf der Skala von 1 bis 6 bestätigten 56% (Skala 5 bis 
6) der Teilnehmer der Befragung diese Aussagen. 29% 
antworteten mit einem „Jein“ (Skala 3 bis 4). Gänzlich 
verneinten diese Aussage (Skala 1 bis 2) 15% der Be-
fragten. Nach Auffassung der Erheber bedeutet dies, 
dass 44% der beteiligten eLearning-Unternehmen einen 
Mangel an Kontakt der Führung zur Basis beklagen. 

Abb. 17: Beurteilung der Nähe zum betrieblichen Alltag der 
Unternehmensleitung 
 
Untersucht man die Antworten nach Zuordnung zur 
Position der Antwortenden so egibt sich – erneut –
folgendes Bild: In der Geschäftsführung selbst sind 
rund 86% der Antwortenden der Meinung einen „gu-
ten Draht“ zur Basis zu haben. Unter Managern 
fällt dieser stark zustimmende Wert (Skala 5 und 6) 
auf 46%. Die Teilnehmer, die sich als Experten ver-
stehen, stimmen der Frage zu 44% zu. In der Be-
reichsleitung vertreten noch 41% diese positive Auf-
fassung. Bei den Mitarbeitern sind es noch 36%. 

Abb. 18: Selbsteinschätzung zur Basisnähe nach Positionen

auch die direkte frage nach der internen kommu-
nikationsqualität ergibt ein positionsabhängig abge-
stuftes Bild, das Verbesserungspotenzial aufzeigt. 
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schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 
 
„Ein Handicap ist: Man wurschtelt vor sich hin und 
kommt aus diesem Kreislauf nicht heraus.“ 

Frage 8: 

„Das Management ist offen für kritische Rückmel-
dungen. Es ist erkennbar, dass es an der Weiterent- 
wicklung seiner eigenen strategischen und sozia- 
len Kompetenzen kontinuierlich arbeitet.“ 

Das Gesamtergebnis dieser Frage weist 60% Zustim-
mung (Skalenwerte 5 und 6) auf. 25% aller Befragten 
bewegen sich im Mittelbereich (Skalenwerte 3 und 
4) und 15% verneinen die Offenheit ihres Manage-
ments für kritisches Feedback (Skalenwert 1 und 2). 

 
Abb. 19: Die Offenheit des Managements für kritische Rück-
meldungen

Auch hier kommt in der Differenzierung der Antworten 
nach Position der Befragten eine deutliche Verzerrung 
von Eigen- und Fremdwahrnehmung zum Vorschein. 

Abb. 20: Die Eigenwahrnehmung nach Positionen

82,1% der Geschäftsführer halten sich für offen gegen-
über kritischen Rückmeldungen. Unter den Managern 
liegt dieser Wert (Skala 5 und 6) bei 69,2%. Unter den 
Bereichsleitern ist noch mehr als jeder Zweite - ex-
akt 52,9% - der Meinung, es sei erkennbar, dass sie 
kontinuierlich an ihrer Weiterentwicklung im strate-
gischen und sozialen Kompetenzbereich arbeiteten. 
Nurgut ein Drittel der Mitarbeiter (36,4%) bestätigen 
dieses Selbstbild. Mit nur 22,2% Zustimmung vertreten 
die Experten in diesem Punkt die kritischste Position.

Wenn es um die themen kritikfähigkeit und um 
die Weiterentwicklung von strategischen und sozia- 
len kompetenzen geht, klaffen eigen- und fremd-
wahrnehmung erheblich auseinander. dennoch er-
geben die aussagen des gesamten fragekomplexes 
ein in sich stabiles Bild. 

 



schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Die Branche erscheint insgesamt zu stark‚ bewährt’ – 
im Gegensatz zu ‚innovativ“. 

Frage 9: 

„Der Managementstil in unserem Unternehmen ist 
zwischen den folgenden Gegensatzpaaren (auf einer 
Skala von 1 bis 6) eher: 
• fachlich-sachlich oder  
 persönlich-beziehungsorientiert 
• zahlenorientiert oder themenorientiert 
• innovativ oder bewährt 
• strategisch oder pragmatisch 
• beaufsichtigend oder „laissez-faire“ 
• direktiv oder kooperativ.“ 

Wenn man zur Auswertung dieser Frage die „sowohl- 
als-auch“-Antworten (Skalenbereich 3 und 4) extrahiert, 
ergeben sich folgende Dominanzen in den befragten 
eLearning-Unternehmen: 
 

 
Abb. 21: Einschätzung des Managementstils 
 
Wertet man die Antworten in zwei Blöcken nach den 
Skalenwerten 1 bis 3 und 4 bis 6 aus und nimmt über-
dies noch die Unternehmensgröße als aussagekräftiges 
Kriterium hinzu, ergibt sich folgendes Bild:

Abb. 22: Verteilung nach sach- und beziehungsorientiertem 
Führungsstil 

In Unternehmen mit einem bis fünf Mitarbeitern hal-
ten sich die Aussagen über Sach- und Beziehungsorien-
tierung die Waage: jeweils 50% der Aussagen sind dem 
einen oder anderen polarisierten Feld zugeordnet. 
In Betrieben mit sechs bis zehn Mitarbeitern halten 
80% der Befragten den Managementstil ihres Unter-
nehmens für eher beziehungsorientiert. Die Aussagen 
über den Managementstil in eLearning-Companies mit 
einer Größe von 11 bis 25 Mitarbeitern zeigen erneut 
das 50:50-Bild. Hingegen waren die Befragten aus 
Unternehmen mit 26 bis 50 Mitarbeitern zu 100% der 
Auffassung, dass in ihrem Betrieb ein eher beziehungs- 
orientierter Führungsstil herrsche. Nur in Unterneh-
men mit einer Größe von mehr als 50 Mitarbeitern 
äußerten sich 56,1% der Befragten dahingehend, dass 
der Managementstil eher sachorientiert sei. 

Das gleiche Vorgehen beim Gegensatzpaar Themen- 
oder Zahlenorentierung ergibt ein eindeutiges Votum: 

Abb. 23: Verteilung bezüglich Zahlen- oder Themenorientie-
rung

 
Vertreter von Betrieben mit einer Größe von ein bis 
fünf Mitarbeitern stimmten zu 58,3% für eine eher 
themenorientierte Ausrichtung des Managementstils.
Für Betriebe mit sechs bis zehn Mitarbeitern erreich- 
te der themenorientierte Wert 73,3%. Der höchste 
Anteil an Themenorientierung zeichnet sich in Be- 
trieben mit einer Größe von 11 bis 25 Mitarbei-
tern ab: hier stimmten 85,7% der Befragten für die-
se Ausrichtung. In eLearning-Firmen mit 26 bis 50 
Mitarbeitern sprachen 63,6% der Befragten von 
einem eher themenorientierten Management. 
Nur in Betrieben mit einer Größe über 50 Mitarbeitern 
erreichte der Wert des eher zahlenorientierten Ma- 
nagementstils 61%. 
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Die Detailansicht nach Unternehmensgröße bietet bei 
der Frage nach „eher innovativ“ oder „eher bewährt“ 
keine ernsthafte Überraschung: 

 
Abb. 24: Verteilung zwischen „eher innovativ“ und „eher 
bewährt“

Bei einer Betriebsgröße bis fünf Mitarbeiter zeigte sich 
eine 100%ige Einigkeit über den innovativen Manage-
mentstil. In Betrieben mit sechs bis zehn Mitarbeitern 
erreichte die Einschätzung eines eher innovativen Stils 
73,3%. Die Befragten aus Unternehmen mit 11 bis 25 
Mitarbeitern erkennen diesen Managementstil zu 57,1%. 
In Betrieben mit 26 bis 50 Mitarbeiter steigt er auf
63,6%. Eher auf Bewährtes setzt man zu 51,2% und da- 
mit nur knapp über der Hälfte liegend in Betrieben 
mit mehr als 50 Mitarbeitern. 

Beim Themenpaar „Strategie versus Pragmatismus“ 
ergibt sich ein neues Bild: 

Abb. 25: Verteilung zwischen Strategie und Pragmatismus  

In Kleinbetrieben von einem bis fünf Mitarbeitern fielen 
die Antworten zu 58,3% zugunsten der Strategie aus. 
Auch in Betrieben mit sechs bis zehn Mitarbeitern do-

minieren mit 53,3% noch knapp die Aussagen zugunsten 
einer strategischen Ausrichtung. Dass die Strategie in 
eLearning-Firmen mit über 50 Mitarbeitern den Manage-
mentstil zu 73,2% prägt, scheint wenig überraschend.
Interessanterweise vertraten 57,1% der Befragten aus 
Betrieben mit 11 bis 25 Mitarbeitern die Auffassung, in 
ihrem Unternehmen sei der Managementstil eher prag-
matisch. Bei einer Betriebsgröße von 26 bis 50 Mitar-
beitern erreichte der Pragmatismus-Wert sogar 72,7%.

Schlüsselt man die Frage nach dem Managementstil 
zwischen „beaufsichtigend“ und „laissez-faire“ nach 
Betriebsgrößen auf, erreichen die kleineren Unter-
nehmen erneut ein durchgängig eindeutiges Ergebnis:

Abb. 26: Verteilung zwischen beaufsichtigendem und „lais-
sez-faire“-Führungsstil
 
1 bis 5 Mitarbeiter:  66,7% „laissez-faire“ 
6 bis 10 Mitarbeiter:  86,7% „laissez-faire“ 
11 bis 25 Mitarbeiter:  57,1% „laissez-faire“ 
26 bis 50 Mitarbeiter:  63,6% „laissez-faire“ 

In Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern domi-
niert mit 61% die Aussage, der Managementstil sei 
eher „beaufsichtigend“ ausgerichtet. Die Antwor- 
ten auf die Frage nach der direktiven oder koopera- 
tiven Ausrichtung des Managementstils – nach Unter-
nehmensgröße - lässt Rückschlüsse auf individuelle
Haltungen jenseits der Betriebsgröße zu. 



Abb. 27: Verteilung zwischen direktiver und kooperativer 
Ausrichtung  
  
In eLearning-Kleinstunternehmen mit einer Mitarbei- 
terzahl von eins bis fünf belegt die Mehrheit der Ant-
worten mit 51,2% nur einen knappen Vorsprung des 
kooperativen Führungsstils. Deutlicher fällt dieser mit 
63,6% für Betriebe mit sechs bis zehn Mitarbeitern 
aus. In Firmen mit 11 bis 25 Mitarbeitern halten sich 
direktiver und kooperativer Führungsstil mit 50:50 in 
der Einschätzung der Befragten die Waage. Ganz ein- 
deutig fällt das Votum mit 80% in Betrieben mit 26 
bis 50 Mitarbeitern aus. Ebenso eindeutig belegen 
die Antworten für Betriebe mit mehr als 50 Mitar-
beitern und 83,3% einen direktiven Führungsstil. 

alle diese detailergebnisse zu frage 9 lassen deut-
lich erkennen, dass die Betriebsgröße einen maß-
geblichen Einfluss auf den Managementstil hat, der 
sich mit dem Wachstum des Unternehmens wandelt. 
eine eindeutige ausnahme stellt hierbei die strate-
gische oder pragmatische ausrichtung dar. Bezüg-
lich des kooperativen oder direktiven führungsstils 
zeichnet das sich ergebende Bild eher tendenzen. 

 

 

3. nachhaltigkeit 

Ziel dieses Fragenkomplexes war es, festzustellen, wel-
che Bedeutung das Thema Nachhaltigkeit für die aktu-
elle Praxis im eLearning-Unternehmen hat. Ist das The-
ma überhaupt präsent? Wenn ja, wie wird es integriert? 
Hat es Auswirkungen auf die Evaluation? Und wirkt es 
bis in den Erfolg oder Nichterfolg von Lernmaßnahmen?

Unsere Vermutung war, dass die Frage nach der Nach-
haltigkeit bislang vor allem ein diskutierter Aspekt 
ist, nicht jedoch gelebte Praxis. Anscheinend wird das 
Thema aktuell vor allem unter Bildungscontrolling-Ge-
sichtspunkten auf die Tagesordnung gesetzt. 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Evaluation ist richtig, wünschenswert und erforder- 
lich. Aber die Praxis zeigt, dass der Ansatz aus arbeits- 
und datenschutzrechtlichen Gründen zumeist Theorie 
bleibt.“ 
 
Frage 10: 

„Die Weiterbildungsmaßnahmen unserer Kunden in- 
tegrieren das Thema Nachhaltigkeit indem 
• der Lernerfolg am Ende einer Weiterbildungs-

maßnahme in Form eines Tests evaluiert wird. 
• eine Transferkontrolle (in den Arbeitsalltag) von 

Anfang an mit eingeplant wird. 
• Effizienz- bzw. Umsatzsteigerungen im Verhält- 

nis zur Fortbildungsmaßnahme gemessen wer- 
den.“ 

 
Abb. 28: Aussagen zu Tests, Transferkontrollen und Effi- 
zienzmessung
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Die Antworten auf diese Frage konzentrierten sich 
deutlich außerhalb des Mittelbereichs (Skala 3 bis 4).  
Zustimmung fand die Lernerfolgskontrolle durch einen 
Test mit knapp 59,1% der Antworten (Skala 5 und 6). 
Die Transferkontrolle fand mit 31,2% ebensoviel Zu-
stimmung wie Ablehnung: 30,1% (Skala 1 und 2). Die ge-
ringste Zustimmung erfuhr das Verhältnis von Effizienz- 
und Umsatzsteigerung und Fortbildungsmaßnahme: 
14%. Hier war die Ablehnung mit 47,1% am höchsten.

Lern- und erfolgskontrollen sind ein beständiges 
thema, das jedoch in der Praxis schnell an Begren-
zungen stößt. Während Lerntests bei den Befragten 
immerhin knapp 60% akzeptanz aufweisen, sinkt der 
Zustimmungswert auf 31% bei – öffentlich so häufig 
geforderten – transferkontrollen. 
 

 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 
 
„Ich habe noch nicht erlebt, dass sich die Evaluati- 
onsergebnisse auf künftige Schulungsmaßnahmen aus- 
wirken. Ausnahmen bestätigen die Regel.“ 

Frage 11:  

„Die Evaluierungsergebnisse der Weiterbildungsmaß- 
nahmen beeinflussen die Gestaltung weiterer Fortbil- 
dungsmaßnahmen (in Folgeaufträgen).“ 

42% aller befragten Unternehmen gaben an, konkre-
te Konsequenzen aus Evaluierungsergebnissen zu zie-
hen (Skalenwerte 5 und 6). 36% der Befragten ant-
worteten im Mittelfeld (Skala 3 und 4). Mit Tendenz 
„Nein“ (Skala 1 und 2) äußerten sich 22% der Befragten.

 
Abb. 29: Konsequenzen aus Evaluierungsergebnissen

 

aus den Werten, die sich hier für konsequenzen aus 
evaluierungsergebnissen abzeichnen, lassen sich 
rückschlüsse auf den derzeitigen stellenwert von 
evaluation im eLearning-kontext ziehen: die an-
wendungsergebnisse haben noch immer eine gerin-
ge auswirkung auf das Produktionsgeschehen. 

 



schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Es gibt viele Definitionen für ‚Erfolg’, der durchaus 
methodenabhängig sein kann.“ 

Frage 12: 

„Erfolgreiche bzw. weniger erfolgreiche Weiterbil- 
dungsmaßnahmen führen seitens der Kunden dazu, 
• die Gestaltung der Maßnahme in Frage zu stellen. 
• die Lernmethode ‚eLearning’ insgesamt infrage zu 
stellen.“ 

 

Abb. 30: Maßnahmen-Kritik oder die Methoden-Schelte?
 
Hier ergibt sich das klare Bild, dass die Gestaltung ei-
ner Weiterbildungsmaßnahme weitaus häufiger infra-
ge gestellt wird, als eLearning als Methode an sich. 
Deutlich über 60% (exakt 63,5% aus den Skalen-Ka-
tegorien 1, 2 und 3) der Antwortenden stimmten 
voll oder eingeschränkt zu, dass die Gestaltung der 
Maßnahme infrage gestellt würde. Die Methode eLe-
arning wird nach diesem Antwortbild in etwas mehr 
als einem Drittel der Fälle infrage gestellt (exak-
ter Vergleichswert: 35,5%). Für 38,8% steht die Me-
thode jedoch außer Frage (Skalenwerte 1 bis 2). 

 

eLearning hat den schwellenwert einer allgemein 
anerkannten und nicht weiter infrage gestellten Me-
thode überschritten.  

 

4. Markt und kunde 

Die Fragen dieses Teilbereichs sollen den Grad der 
Markt- und Kundenorientierung aus Sicht des Unterneh-
mens ermitteln. Die Kundenorientierung, Standard- 
produkte, Individualprojekte und Customizing spielen 
hierbei ebenso eine Rolle wie die Einschätzung der 
Wettbewerbssituation. 

Wie vermutet zeichnen die Antworten das Bild einer 
Branche, die ihre Entwicklung  in sehr enger Orientierung 
an den Kundenwünschen und  -bedürfnissen ausrichtet.

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Der Bedarf von morgen wird vor allem durch den Ver-
triebsaußendienst und die Projektleiter ins Haus 
gebracht.“ 

Frage 13: 

„Markt- und Kundenorientierung stehen im Mittel- 
punkt des Denkens und Handelns unserer Führungs- 
kräfte und der Mitarbeiter.“ 

Für alle Unternehmensgrößen erreicht die Zustim-
mung (Skalenwert 5 und 6) zu dieser Frage einen Wert 
ab 60%. In Kleinunternehmen mit einem bis fünf Mit-
arbeitern liegt der Zustimmungswert bei 75%. Bei Be-
trieben mit 11 bis 25 Mitarbeitern erreicht er 78,6% 
und bei Firmen mit 26 bis 50 Mitarbeitern 72,7%.  

Abb. 31: Hohe Markt- und Kundenorientierung
  
In Unternehmen mit 6 bis 10 Mitarbeitern liegt dieser 
Wert jedoch „nur“ bei 60%, knapp hinter jenen Firmen, 
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die mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigen und 61% 
erreichen. Die Werte für „kaum Zustimmung“ (Ska-
lenwert 1 und 2) bleiben bei allen Betriebsgrößen 
unter 10%. In Unternehmen mit 26 bis 50 Mitarbei-
tern kommen sie überhaupt nicht vor. Hier entstam-
men die schlechtesten Werte dem Mittelbereich.
 

die Markt- und kundenorientierung ist unter den 
Umfragebeteiligten unumstritten – Von geringen 
einschränkungen oder relativierungen abgesehen. 

 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Veränderungen werden zuweilen durch Kunden-Rück- 
meldungen angestoßen.“ 
 
„Die Kundenbedürfnisse sind stark im Wandel.“ 

„Zuweilen bekommt man einen Trend nicht mit und 
trifft daher Fehlentscheidungen.“ 

Frage 14: 

„Maßgeschneiderte Problemlösungen für den Kunden 
sind bei uns oberstes Ziel. Produkt- und Serviceide-
en entstehen in engem Kontakt mit dem Kunden.“ 

Die Zustimmung zu diesem Satz (Skalenwert 5 und 6) 
bewegt sich zwischen 56,1% bei Betrieben mit mehr 
als 50 Mitarbeitern und 81,8% in eLearning-Unter-
nehmen mit 26 bis 50 Mitarbeitern. Kleinere Firmen 
erreichen 66,7% (1-5 Mitarbeiter), 73,3% (6-10 Mit-
arbeiter) und 78,6% (11-25 Mitarbeiter). Die aufstei-
gende Tendenz bei zunehmender Betriebsgröße bricht 
bei 50 Mitarbeitern abrupt ein. Zusammenfassend 
lässt sich jedoch konstatieren: Der enge Kontakt zum 
Kunden ist über alle Firmengrößen hinweg gegeben.

Abb. 32: Enger Kundenkontakt und ebensolche Kundenori-
entierung
 

der enge kontakt zum kunden ist eine Lebensader 
der eLearning-Unternehmen – über alle Betriebs- 
größen hinweg. 

 



5. Mitarbeiter - Qualifikation und Potenzial 

Als Hintergrund zu dieser Frage ist die Erkenntnisab-
sicht zu betrachten, die Bedeutung der Mitarbeiter- 
qualifikation im Unternehmen aus Sicht des Unter- 
nehmens zu ermitteln. Wie sieht die Weiterbildung 
der Weiterbilder aus? 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 
 
„Technologie wird nach wie vor ein starker Treiber 
sein.“ 

„Die Änderungsprozesse werden eher den Produktions- 
prozess betreffen: Gestaltungskompetenzen, neue 
Tools ...“  
  
Frage 15: 

„Die Qualifikation unserer Mitarbeiter und Mitar- 
beiterinnen wird bei uns durch Fort- und Weiter-
bildungsprogramme sowie konsequente Planung 
in der Personal- und Organisationsentwicklung sys- 
tematisch gefördert.“ 

Bei dieser Frage zeichnen sich große Unterschiede in 
den Unternehmen unterschiedlicher Größe ab. Spitzen- 
reiter mit 78,6% Zustimmung (Skalenwert 5 und 6) 
und nur 7,1% Verneinung (Skalenwert 1 und 2) sind 
Betriebe mit 11 bis 25 Mitarbeitern.  

Abb. 33: Die Weiterbildung der Mitarbeiter steht in engem 
Verhältnis zur Unternehmensgröße

Die geringste Zustimmung mit 33,3% und dem höchs-
ten Wert an Negativ-Voten mit 26,7% erreichen eLear- 

ning-Firmen mit 6 bis 10 Mitarbeitern. Die kleins- 
te erhobene Unternehmensgröße mit einem bis fünf 
Mitarbeitern erzielt 41,7% Zustimmung; Unterneh-
men mit 26 bis 50 Mitarbeitern erreichen 42,9% Zu-
stimmung. Der Zustimmungswert für Unternehmen 
mit mehr als 50 Mitarbeitern liegt bei 51,2%. 

die fort- und Weiterbildung der eigenen Mitarbei- 
ter fällt nach diesen Befragungsergebnissen nur 
in Unternehmen mit 11 bis 25 Mitarbeitern zu- 
friedenstellend aus. 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 
 
“Eine Tendenz des Managementstils zu ‚laissez-faire’, 
kooperativ, beziehungsorientiert kann gut sein. Be- 
sonders vorteilhaft daran ist, dass jeder ein Höchst- 
maß an Eigeninitiative einbringt.“ 

Frage 16: 

“Wir beteiligen unsere Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen systematisch an Prozessen der Meinungs-
bildung und Entscheidungsvorbereitung, um de-
ren Know How und deren Potenzial zu nutzen.“ 

Die Antworten auf diese Frage lassen den Rück-
schluss zu, dass kleinere Unternehmen bis zu 25 
Mitarbeitern ihre Mitarbeiter deutlich stärker in die 
Entscheidungsprozesse einbinden als dies bei größe-
ren Unternehmen der Fall ist. Die Zustimmungsquo-
ten (Skalenwert 5 und 6) liegen bei Betrieben mit 
bis zu fünf Mitarbeitern bei 66,7%, bei Betrieben 
mit bis zu zehn Mitarbeitern bei 73,3% (Höchstwert), 
bei Betrieben mit bis zu 25 Mitarbeitern bei 64,3%.
Unternehmen mit 26 bis 50 Mitarbeitern erreichen 
hier nur noch eine Quote von 36,4% und Betriebe mit 
mehr als 50 Mitarbeitern den Tiefstwert von 34,1% 
an Zustimmung. 
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Abb. 34: Einbindung der Mitarbeiter in Entscheidungspro-
zesse

die höchste einbindungsquote in Meinungsbildung 
und entscheidungsvorbereitung weisen nach die-
sem ergebnis Betriebe mit 6 bis 10 Mitarbeitern 
auf. dies korreliert nIcht mit dem ergebnis zur 
kontinuierlichen Weiterbildung! 

 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Softskills werden gegenüber der Fachlichkeit die 
größere Bedeutung erlangen, insbesondere im Pro-
jektmanagement und in Produktionsprozessen.“ 

Frage 17: 

„Um auch künftigen Anforderungen des Marktes 
voll und ganz gerecht zu werden, liegen zu erwar-
tende Engpässe in der Qualifikation unserer Mitar-
beiter am ehesten auf folgenden Gebieten: ...“  

  

 
Abb. 35: Wo die Befragten Qualifikationsengpässe erwarten

In den Antworten auf diese Freitext-Frage kamen 157 
Einzelaspekte zur Sprache, die sich auf 30 Katego-
rien in drei Themenbereichen verteilen lassen: 

 
a) Fachliche Qualifikationen 
Hierauf bezogen sich 71% der Antworten. 

b) Haltung und Softskills  
Nennungen, die diesen Bereich betrafen, machten 
25% des Antwortaufkommens aus. 

c) Sonstige Einflüsse (Geschäftsentwicklung, zeitliche 
Ressourcenengpässe, Altersstruktur und Fluktuation) 
Diesem Bereich konnten 4% der Antworten zuge- 
ordnet werden. 
 
zu a) Fachliche Qualifikationen: 
Innerhalb von 18 angesprochenen Kategorien fallen IT- 
Kompetenz, Vertrieb, Projektmanagement und Konzep- 
tion am stärksten ins Gewicht. Im Detail: 
• IT-Kompetenzen und Programmierung  21% 



• Spezialthemen     15% 
• Vertrieb und Marketing       9% 
• Projektmanagement       9% 
• Konzeption und Didaktik       8% 
• Change Mangement      6% 
• Beratung         5% 
• Sonstiges       27%  

(Medienkompetenz, Sprachen, Marktforschung, Pro- 
duktmanagement, Grafik, eLearning allgemein, Mo- 
bile, Training und Moderation, Controlling, On De- 
mand Services, Online-Marketing) 

Abb. 36: Der Bereich „Fachliche Qualifikation“ beinhaltet 
8 Unterkategorien 

zu b) Haltung und Softskills: 
40% aller Aussagen zu diesem Themenfeld betrafen 
Strategie und Führung als wesentliche Einflussfak- 
toren für Veränderungen. 

Genannt wurden im Einzelnen: 
• Führungs- und Leitungskompetenz   27% 
• Softskills der Mitarbeiter allgemein  19% 
• Kundenorientierung    18% 
• Flexibilität und Innovationsfähigkeit  13% 
• Sozialkompetenz     10% 
• Konfliktmanagement       8% 
• Selbstlernkompetenz      5% 

  
Abb. 37: Das Themenfeld „Haltung und Softskills“ gliedert 
sich in 7 weitere Kompetenzbereiche

Die größten Engpässe in der Mitarbeiterqualifikation 
werden mit 71% der nennungen im Bereich der 
fachlichen Qualifikation erwartet. Im Bereich „Hal-
tung und softskills“, der mit 25% im gesamtergebnis 
genannt wird, machen führungs- und Leitungskom-
petenz 27% aus. demnach scheint die künftige ent-
wicklung der eLearning-Unternehmen vor allem von 
It-kompetenz und Programmierung sowie spezi-
althemen abzuhängen. 
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6. Organisation, Information und  
kommunikation 

Ziel dieses Fragenkomplexes war es, herauszufinden,
welche Bedeutung der Teamarbeit im Unternehmen 
zukommt. Auch das Kommunikationsklima und die ein-
gesetzten Kommunikationsinstrumente sollten in die- 
sem Zusammenhang untersucht werden. 

Hinter diesem Fragenkomplex stand zum einen die Ver-
mutung, dass z.B. der in der Außenkommunikation stark 
strapazierte Begriff „innovativ“ häufig kaum mehr ist 
als eine Marketing-Vokabel. Zum anderen schlug sich in 
diesen Fragen die Beobachtung nieder, dass die innerbe-
triebliche Kommunikation oftmals eher dem Zufall denn 
klar definierten Informationsstrukturen unterliegt.

Die hier vorgestellten Teilergebnisse bestätigen die 
branchenübergreifende These, dass Kleinunternehmen 
über den umfassendsten – häufig informellen – Infor- 
mationsaustausch verfügen. 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Damit sich ein moderner Dienstleister guten Ge-
wissens als lernende Organisation bezeichnen kann, 
muss eine Mischung von Gegebenheiten vorhanden 
sein: Einerseits Köpfe, denen die Themen Innovati-
on, neue Technologien, soziale Trends wirklich wich-
tig, fast ein persönliches Anliegen, sind. Anderer-
seits eine Organisation, die es erlaubt, dass der Input 
der führenden Köpfe umgesetzt werden kann. Es 
reicht nicht, zu behaupten, man sei innovativ.“ 

Frage 18: 

„In unserem Unternehmen wird auf allen Ebenen 
offen und unkompliziert zusammengearbeitet, wo- 
bei Gesichtspunkte der Unternehmensaufgabe und 
des Kundennutzens weit eher im Vordergrund 
stehen als formale Zuständigkeiten.“ 

Die Zusammenarbeit in den kleinsten Unternehmen, 
also jenen mit einer Mitarbeiterzahl von einem bis fünf 
Mitarbeitern, ist nach Angaben der Befragten die un-
komplizierteste. Mit 83,3% Zustimmung (Skalenwerte 
5 und 6) stellen die kleinsten Unternehmen ein her
ausragendes Ergebnis. In Betrieben mit 6 bis 10 Mitar-

beitern ist der Zustimmungswert mit 73,3% und in je-
nen mit 11 bis 25 Mitarbeitern mit 71,4% sehr hoch.  

Abb. 38: Offene, unkomplizierte Zusammenarbeit über die 
Hierarchieebenen
 
Deutlich unter die 50%-Marke sinkt die Zustimmung 
in Betrieben mit 26 bis 50 Mitarbeitern mit einem 
Zustimmungswert von 45,5%. Bei dieser Betriebsgrö-
ße äußern sich 54,5% der Befragten jedoch im Mit-
telbereich. Anders in Unternehmen mit mehr als 
50 Mitarbeitern: hier liegt die Zustimmung bei nur 
noch 39%, und 24,4% der Befragten vergeben ein Vo-
tum von „kaum Zustimmung“ (Skalenwert 1 und 2).

Je kleiner der Betrieb, um so offener und unkomp- 
lizierter die zusammenarbeit. diese kurzformel ist 
sicherlich nicht branchenspezifisch aber auch im 
eLearning-sektor gültig. 

 



schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Wenn sich ein eLearning-Unternehmen in einem grö- 
ßeren Changeprozess befindet, müssen die Mitarbei- 
ter mitgenommen werden.“ 

Frage 19: 

„Bei uns herrscht ein offenes Kommunikationsklima. 
Information wird intern nicht als Hoheitswissen, 
sondern als wichtige Leistungsgrundlage für alle be- 
teiligten Mitarbeiter verstanden.“ 

Auch bei dieser Frage ist der Zustimmungsanteil (Ska-
lenwert 5 und 6) in den kleinsten Betrieben mit einem 
bis fünf Mitarbeitern mit 83,3% hoch. Er wird jedoch mit 
86,7% von den Befragten aus Unternehmen mit 6 bis 10 
Mitarbeitern noch „getoppt“. Mit 78,6% Zustimmungs-
anteil in Betrieben mit 11 bis 25 Mitarbeitern liegt 
auch hier der Anteil über drei Viertel der Befragten. 

  
Abb. 39: Offenes Kommunikationsklima

Auch bezüglich des Kommunikationsgebarens sinken 
dieWerte der größeren Betriebe ab: Nur 45,5% der 
Befragten, die eine Betriebsgröße von 26 bis 50 
Mitarbeiter vertreten, stimmten zu sowie 46,3% je- 
ner, die Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern 
zuzurechnen sind.   

die Bestätigung eines offenen kommunikations-
klimas ist in Betrieben mit bis zu 10 Mitarbeitern 
am größten und fällt erst ab einer Unternehmens-
größe von 26 bis 50 Mitarbeitern deutlich ab. 

 

7. change, Innovation und Lernen 
 
Das Thema der Gesamtuntersuchung führt in den 
letzten drei Fragen die bis hierhin gesammelten In-
formationen zusammen. Diese Fragen beziehen sich 
direkt auf die Lern- und Veränderungsbereitschaft in 
den Organisationen. Wie flexibel sind die Strukturen 
und welche Lernkompetenz steckt ihn ihnen? Ist die 
Veränderungsbereitschaft ein Dauerzustand oder eher 
die Ausnahme? Und last but not least: Welche Ursa-
chen werden für künftige Veränderungen erwartet? 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Ein Unternehmen kann sich als nachhaltig zukunfts-
fähig bezeichnen, wenn viele richtige Entscheidun-
gen getroffen werden, z.B. die richtige strategische 
Richtung. Dazu ist es erforderlich, wichtige Themen 
zu erkennen wie etwa virtuelle Welten oder Kolla-
boration. Es ist auch gut, die Fähigkeit zu besitzen, 
Technologie zu erkennen. Andererseits stellt sich 
die Frage nach der hinreichenden wirtschaftlichen 
Stärke, um die Branchen zu bedienen. Dazu müs-
sen in den Bereichen Vertrieb, Support, Produkti-
on ausreichende Ressourcen vorhanden sein.“ 

Frage 20: 

„Unser Unternehmen kann guten Gewissens als 
eine ‚lernende Organisation’ bezeichnet werden. Es 
verfügt über anpassungsfähige Strukturen sowie 
motivierte, qualifizierte und veränderungsbereite 
Mitarbeiter.“ 

Abb.40: Das Unternehmen als „Lernende Organisation“ 
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Den besten Zustimmungswert (Skalenbereich 5 und 6) 
erzielen auch hier die kleinsten Organisationen. Mit 
einem bis fünf Mitarbeitern agierende Unternehmen 
erzielen 75% an Zustimmung. Dicht gefolgt von Betrie-
ben mit 6 bis 10 Mitarbeitern, die mit 73,3% ebenfalls 
besonders gut abschneiden. In Betrieben mit 11 bis 25 
Mitarbeitern sinkt die Zustimmungsrate der Befrag-
ten auf 64,3%. Bei einer Betriebsgröße von 26 bis 50 
Mitarbeitern steigt das Zustimmungsniveau wieder 
auf 72,7% an, um bei Betrieben mit mehr als 50 Mit-
arbeitern den geringsten Zustimmungswert von 36,6%  
auszuweisen. Bei einer Betriebsgröße von mehr als 50 
Mitarbeitern ist der uneindeutige Mittelbereich mit 
41,4% am stärksten in der gesamten Skala vertreten.

die zustimmungswerte für die Bezeichnung „ler-
nende Organisation“ liegen bei den Betriebs-
größen unter 50 Mitarbeitern im Bereich von 
zwei dritteln und darüber. elearning-Unterneh-
men mit mehr als 50 Mitarbeitern fallen drastisch 
auf etwas mehr als ein drittel zurück. 

 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

„Eine wichtige Frage ist: Will sich ein Dienstleister 
dem dauernden Preiskampf stellen oder geht es um 
eine Positionierung mit einem USP über einen gewis-
sen Zeitraum? Das Risiko dabei ist allerdings erheblich. 
Technologien wandeln sich schnell. Technologiefolgen 
sind nie sicher vorhersehbar. Es ist ein Glaskugelblick.“

Frage 21: 

„Bei uns werden Entwicklungen und Veränderungen 
nicht als Ausnahmen sondern als Daueraufgabe ver-
standen. Die Struktur der Organisation und die Ar-
beitsabläufe werden immer wieder flexibel an die 
aktuellen Anforderungen des Marktes angepasst.“ 

Auch hier überwiegt die Zustimmung (Skalenwerte 
5 und 6) in den kleinen Unternehmen: mit jeweils 
66,7% liegen Betriebe mit einem bis fünf Mitarbeitern 

gleichauf mit jenen, die zwischen 6 und 10 Mitarbeiter 
beschäftigen. ELearning-Firmen, die zwischen 11 und 
25 Mitarbeiter beschäftigen, erzielen einen Zustim-
mungswert von 64,3% unter den Befragten. Das Zustim-
mungsniveau sinkt auf 54,4% für die Betriebe, die mit 
26 bis 50 Mitarbeitern tätig sind. Nur noch 43,9% Zu-
stimmung erzielen Unternehmen mit mehr als 50 Mit-
arbeitern. Die Flexibilität der Strukturen nimmt also 
mit wachsender Unternehmensgröße sukzessive ab. 

 

Abb. 41: Veränderung als Daueraufgabe

 

entwicklung und Veränderung als permanente her-
ausforderung bestimmen das selbstbild der eLear-
ning-Branche zu weiten teilen. dass die flexibilität 
der strukturen mit wachsender Unternehmensgröße 
abnimmt, überrascht nicht. 

schnappschuss aus den Interview-gesprächen: 

“Es wird zu einer stärkeren Gewichtung von Pro-
duktionsgeschäft vs. Dienstleistung kommen. Vor-
mals war viel Großprojektentwicklung. Dabei war 
ein eLearning-Unternehmen das letzte Glied in der 
Realisierungskette. Das Geschäft war zwar gut, 
weil Aufträge oft über mehrere Jahre liefen. Doch 
der Aufwand, Aufträge bis zum Schluss durchzu-
führen, war immens hoch. Anschließend begann es 
wieder von vorne. Produkte hingegen sind skalier-
bar. Sie sind zumindest stückweise wieder verwert-
bar. Das bedeutet eine höhere Nachhaltigkeit.“ 



Frage 22: 

„Veränderungsmanagement gehört zur permanen-
ten Aufgabe der meisten Unternehmen. Welche 
Ihrer eigenen Hauptziele sehen Sie in den kom-
menden drei Jahren als die vordringlichsten Ursa-
chen für Veränderungen in Ihrem Unternehmen?  

Die Frage nach den eigenen Zielen mit Change-Impli- 
kationen führte zu 129 unterschiedlichen Aspekten, 
die sich in 25 Kategorien und vier Themenbereichen 
bündeln ließen: 
51%  sind den unternehmensinternen Faktoren zuzu- 
rechnen, 16%  entfallen auf den Bereich Marktentwick- 
lung, 13%  entstammen dem Sektor IT-/Technologie und 
20%  sind allgemeinen Entwicklungen von Werten und 
Umweltbedingungen zuzuordnen. 

Abb. 42: Vier relevante Veränderungskategorien in den kom-
menden Jahren 

Die internen Faktoren zerfallen in zahlreiche Aspekte. 
Dabei rangieren die Themen „Unternehmensführung & 
Strategie“ sowie die „Kundenorientierung“ weit vorne:
• 24%  Unternehmensführung & Strategie 
• 23%  Kundenorientierung 
•  9%  Kosteneffizienz/Kostendruck 
•  9%  Produktentwicklung/Produktmanagement 
•  8%  Mitarbeiterqualifikation 
•  6%  Partnerschaften und Kooperationen 
•  6%  Vertrieb 
• 15%  Sonstiges   

(Serviceangebote, Flexibilität, Personal) 

 
Abb. 43: Der Bereich „Interne Faktoren“ wird in 8 Unterka-
tegorien aufgeschlüsselt 

Der Bereich „Marktentwicklung“ teilt sich in drei Kern- 
punkte und spiegelt damit die Wirtschaftsthemen un- 
serer Zeit: 
• 57%  Entwicklung allgemein 
• 29%  Demografischer Wandel 
• 14%  Internationalisierung/Globalisierung  

 

 
Abb. 44: Der Bereich „Marktentwicklung“ hat 3 markante 
Segmente

In der Detailbetrachtung des Sektors IT-/Technologie 
fällt auf, dass nur sehr wenige Teilnehmer konkrete 
Technologieentwicklungen als „äußerst relevant“ be- 
zeichnen, nämich:  
• 37%  IT allgemein 
• 31%  Lerntechnologie 
• 19%  Neue Medien   

(inkl. Social Media und Web 2.0) 
• 13%  Mobile  
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Abb. 45: Der Bereich „IT/Technologie“ ist in 4 Kategorien 
ausdifferenziert

Bei den allgemeinen Entwicklungen von Werten und 
Umwelt werden eLearning, Lernstrukturen und Innova-
tionen als wichtigste Aspekte genannt: 
• 28% eLearning / Inhalte 
• 16% Curriculum / Lernstrukturen 
• 16% Innovationen 
• 12% Lernkultur 
• 12% Recht und Wirtschaft 
•   8% Info-/ Wissensmanagement  
•   8% Didaktik- und Pädagogik-Methoden  

 

Abb. 46: Der Bereich „Allgemeine Entwicklung von Werten 
und Umweltbedingungen“ weist 7 Einzelaspekte aus

die unternehmensinternen faktoren spielen auch bei 
der frage nach den hauptzielen der kommenden Jah-
re mit mehr als 50% eine maßgebliche rolle (vgl. frage 
5 „interne faktoren“). dem stehen nur 16% der nen-
nungen für den Bereich Marktentwicklung entgegen.

 

ré sU Mé 

In Entscheidungsprozessen wird meistens nicht die 
„beste“ Lösung gewählt, sondern eine, die für das 
Unternehmen „zufriedenstellend“ ist. Eine solche Lö-
sung muss nicht optimal sein, aber sie muss brauch-
bar und praktikabel sein, damit das Unternehmen 
erst einmal weiterarbeiten kann. Dies ist ein As-
pekt aus der systemischen Organisationstheorie. 

Im Nachhinein werden immer logisch klingende Be-
gründungen für die - in der Situation geborenen und 
getroffenen - Entscheidungen geliefert. Oft haben die-
se jedoch mit den tatsächlichen Motiven wenig zu tun. 
Nicht selten sind sie sogar weder in der aktuellen Situ-
ation noch in der Erinnerung durchschaubar. Dennoch 
werden nachträgliche Erklärungen konstruiert. Sie sol-
len den Eindruck einer logischen Rationalität aufrecht 
erhalten.In dieser Studie wurden weit über 300 Einze-
laspekte genannt, welche als vordringliche Anlässe für 
Veränderung im Unternehmen gesehen werden. Man 
darf gespannt sein, welcher Teil davon unveränderten 
Bestand haben wird, wenn wir in fünf Jahren auf die Ent-
wicklungen der vergangenen 10 Jahre zurückblicken. 

Meistens ist eine größere Anzahl von Entscheidern mit 
ganz eigenen spezifischen Zielen am Zustandekom-
men von Entscheidungen und Lösungen beteiligt. Die 
Idee eines gemeinsamen Ziels, welches alle Beteilig-
ten vereint, ist eine Illusion. Diese Vielfalt wird im 
eLearning-Markt und in dieser Studie sehr gut sicht-
bar. Die Berufung auf eine einzelne Ursache oder ein 
einzelnes Ziel kann eher als Kommunikationsleistung 
gesehen werden. Es wird hierdurch der Anschein ei-
nes konsequenten Vorgehens erweckt; schließlich 
können Mitglieder einer Organisation nur miteinander 
kommunizieren, wenn sie einen gemeinsamen Fokus 
der Aufmerksamkeit teilen. Er ist das, was sie anei-
nander koppelt und miteinander verbindet: Der ge-
meinsame Blick auf ein Thema. In diesem Sinne hoffen 
wir, dass Ihnen der durch diese Studie dargebote-
ne Einblick gefallen hat und Ihnen nützlich ist. 
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