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zeit der Lernenden – wesentlichen
Kostenfaktor. Dabei stehen die Chancen
sehr gut, durch die Digitalisierung von
Onboarding, Weiterbildung und
Unterweisungen Kosten einzusparen. Denn
digitales Lernen spart Kosten für
Organisation, Räume und Reisen.

Dennoch können durch Fehler oder eine
falsche Herangehensweise schnell unnötig
hohe Produktionskosten entstehen, die
vermeidbar sind. Vieles hängt auch von den
im eLearning eingesetzten Content
Formaten ab, die wir daher an den Anfang
stellen.

Die richtige Planung und
Herangehensweise an eLearning
Projekte spart Kosten und führt
schnell  zum Erfolg.

2

Sie stehen vor der Herausforderung, in
Ihrem Unternehmen die Weiterbildung zu
digitalisieren oder ein eLearning Projekt
aufzusetzen? Vermutlich ist das für Sie eine
gänzlich neue Aufgabe und Sie sind unsicher,
in welcher Reihenfolge Sie vorgehen
müssen, worauf zu achten ist und welche
Fehler unbedingt vermieden werden sollten.
Um Ihnen diese Fragen zu beantworten und
Ihnen einen Leitfaden für ein erfolgreiches
eLearning Projekt an die Hand zu geben,
haben wir das vorliegende White Paper
verfasst.

WHITEPAPER
E-LEARNING ERFOLGREICH STARTEN 

Herausforderungen

Leitfaden: eLearning im
Mittelstand erfolgreich etablieren

Die größte Fehlerquelle liegt vermutlich
darin, die Aufgaben für den Aufbau eines
eLearning Projekts in der falschen
Reihenfolge anzugehen und sie falsch zu
gewichten. Denn die Ressourcen werden
immer begrenzt sein, in finanzieller aber vor
allem in zeitlicher Hinsicht. 

Ein entscheidender Ressourcenfaktor ist
dabei die Produktion der Lerninhalte, also
des Contents als dem – neben der Arbeits-



Je nach vorliegenden Inhalten und
Anforderungen können in einem eLearning
Konzept verschiedene Formen von
eLearning zur Anwendung kommen und
auch in einem Hybrid Konzept vermengt
werden. Dies wird oft auch als Blended
Learning bezeichnet.

Wenn die Mitarbeiter im eigenen Rhythmus
lernen können sollen, kommen sog.
asynchrone Inhalte in einem on-demand
Format zum Einsatz. Dies wird in der Regel
ein sog. Online-Kurs sein. Diesen kann jeder
Mitarbeiter im eigenen Rhythmus aufrufen
und nutzen; unabhängig von Zeit und Ort.

Typische Formate für asynchrones Lernen
sind Video, Folien (ppt, pdf), Audio (auch
Podcast), Text, Bild und Scorm. Scorm ist
ein für das eLearning entwickeltes, eigenes
Dateiformat, für dessen Produktion eine
spezifische Software (Scorm-Authoring-
Tool) benötigt wird. Der Vorteil von scorm-
basieren Online-Kursen liegt darin, in ein
Training unmittelbar Interaktionen einbetten
zu können, wie z.B. Abfragen oder
Auswählen von Elementen. Der Nachteil
liegt im hohen Produktionsaufwand. Wenn
im Unternehmen keine Erfahrungen mit der
Produktion von Scorm vorliegen, sollte dies
zunächst vernachlässigt werden.

Vor allem durch die Änderung von
Arbeitsprozessen und remote work haben
sich Video-Konferenzen durchgesetzt. Diese
eignen sich auch für das eLearning, vor allem
in der Form von digitalen Live-Trainings. Zu
unterscheiden ist das Webinar von der
Video-Konferenz. Für die Video-Konferenz
kommen in nahezu allen Unternehmen
mittlerweile ohnehin Tools wie Microsoft
Teams, Zoom, Google Meet oder andere
Videokonferenz-Systeme zum Einsatz. Hier
können alle Teilnehmer, und damit auch die
Lernenden, selbst aktiv werden. Zudem ist
die Aufteilung in Gruppen in sog. Breakout
Rooms möglich.

Abzugrenzen von der Video-Konferenz ist
das Live-Webinar. Hierunter wird ein
digitales Live Format verstanden, in dem nur
der/die Vortragenden aktiv sind, während die
Teilnehmer oft auf einen Chat beschränkt
werden. Die beliebteste Webinar
Technologie ist derzeit wohl das Zoom-
Webinar.
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Formen des eLearning

Asynchrones Lernen

Synchrones Lernen

Formen werden je nach Inhalt
und Anforderung eingesetzt.



Der neue Trend aus dem USA:
Lerntransfer durch cohort based
training steigern.

4

Ein häufiger Diskussionspunkt ist, in
welchem Umfang ein eLearning Projekt ein
didaktisches Konzept benötigt. Die Antwort
fällt je nach Perspektive und Berufsfeld
unterschiedlich aus.

Auf der einen Seite gibt es im Markt
Dienstleister oder auch eLearning Experten
in den Unternehmen, die über eine
spezifische Ausbildung oder in der Praxis
entwickelte Expertise verfügen. Von dieser
Expertengruppe wird überwiegend ein
didaktisches Konzept als unverzichtbare
Grundlage angesehen, damit ein eLearning
Projekt erfolgreich umgesetzt werden kann.
Als Argument wird angeführt, dass Lernen
insgesamt nur auf Basis von didaktischen
Konzepten erfolgreich gestaltet werden kann
und dass vor allem im eLearning die oft
fehlende intrinsische Motivation der
Teilnehmer einem Lernerfolg entgegensteht.

Auf der anderen Seite gibt es Stimmen die
dem entgegenhalten. Diese sind der 

Unter Blended Learning wird eine
Kombination von digitalem Lernen mit
Schulungen in Präsenz verstanden. Aber
auch die Kombination der unterschiedlichen
Formen des digitalen Lernens wird mitunter
als Blended Learning bezeichnet. Inhalte, Didaktik & Methodik für

Unterweisungen 

Aus den USA kommend etabliert sich
zunehmend ein neuer Lerntrend, der als
cohort based training bezeichnet wird. Dabei
lernt eine Gruppe (Kohorte) gemeinsam ein
Thema innerhalb eines konkreten Zeitraums.
Das Lernziel ist also inhaltlich wie zeitlich
definiert und bietet allen eine klare
Orientierung. In der Lernphase werden dann
verschiedene Formen kombiniert, und zwar
digitale Live Trainings, on-demand Inhalte
und digitale Gruppenarbeit.

Der hohe Lernerfolg basiert zum einen auf
den gemeinsamen und für alle verbindlichen
(auch zeitlichen) Lernzielen, die die
Motivation der Teilnehmer enorm stärken.
Zum anderen sorgen die begleitenden
Lerngruppen kontinuierlich für eine hohe
Aktivität der Lernenden. Der Austausch
untereinander führt dann auch dazu, dass der
Lerntransfer in die Praxis erfolgt, da jeder
eigene Situationen oder Beispiele in die
Gruppenarbeit einbringt.

Blended Learning

Kohortenbasiertes Lernen



Bei allgemeinen Themen gibt es eine Fülle
von Anbietern, die fertige Inhalte als Online
Kurse verkaufen oder in Laufzeitpaketen
lizenzieren. Bei allgemeinen Themen wie z.B.
Softskills, Datenschutz oder
Arbeitssicherheit spricht vieles dafür, auf
fertige Angebote zurückzugreifen und keine
internen Ressourcen zu belasten. Gerade bei
Unterweisungen oder Compliance Themen
ist zudem nicht nur die initiale Produktion zu
betrachten, sondern der laufende Aufwand
für die Überwachung (sind die Inhalte noch
aktuell?) und die Produktion von Updates.

Trainings für Softskills (also z.B. Führung,
Kommunikation, Führung) können
wahrscheinlich im Unternehmen ohnehin
nicht produziert werden, da die spezifischen
Kenntnisse für die Erstellung solcher Kurse
nicht vorliegen.

Bei unternehmensspezifischen Themen (z.B.
interne Prozesse, Produkte, Software) lassen 

Meinung, dass hohe Anforderungen an ein
didaktisches Konzept die Komplexität eines
eLearning Projektes unverhältnismäßig
erhöht und zum Scheitern des Projektes
führt. Hier wird als Argument angeführt,
dass kleinere eLearning Projekte einen
entsprechenden (Kosten) Aufwand nicht
rechtfertigen. Dann sei es besser ein Projekt
überhaupt nicht durchzuführen, anstatt den
Projektaufwand in der Konzeptionsphase zu
überladen und schließlich abzubrechen, weil
die Kosten nicht mehr verhältnismäßig sind.

Es spricht daher vieles dafür, im
betrieblichen Kontext die Kostenseite in den
Vordergrund zu stellen und pragmatisch zu
agieren. Meist ist es besser ein Projekt mit
Mängeln zum Abschluss zu bringen, als nur
Kosten ohne Ergebnisse zu haben. Dabei ist
vor allem zu berücksichtigen, dass eLearning
Projekte im Unternehmen einem laufenden
Verbesserungsprozess unterliegen. Hier gilt
der Grundsatz: Aus Fehlern lernen ist besser
als im Perfektionismus mit hohen initialen
Kosten den falschen Weg einzuschlagen.

Auch bei der Produktion der Inhalte sollten
im betrieblichen Kontext die Kosten im
Vordergrund stehen. Im Kern geht es um die
Entscheidung „Make or Buy“. Je nachdem,
ob unternehmens-spezifische Inhalte zu
schulen sind oder allgemeine Themen,
überwiegen die Vorteile von Make bzw. Buy.

Ein eLearning muss nicht sofort
perfekt sein. Die bewährte
Methode des MVP senkt auch im
eLearning Projekt die Kosten und
sichert den Erfolg ab. 
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Produktion der Inhalte

Fertige Inhalte kaufen

Eigene Inhalte: Auftragsproduktion
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größere Unternehmen diese oft durch
externe Dienstleister oder Agenturen
produzieren, wenn entsprechende Budgets
vorhanden sind. Für den Mittelstand wird
dieser Weg meist aus Gründen der hohen
Kosten nicht sinnvoll sein.

Zudem ist zu beachten, dass die externe
Produktion immer noch einen hohen
internen Aufwand für Briefings, Korrekturen
und die laufende Produktion bis zur
Abnahme generiert. Kein externer
Dienstleister kann gute Inhalte mit engem
Bezug zum Unternehmen ohne eine
intensive Begleitung produzieren. 

Kosten sparen durch Skalierung

Ein wichtiger Aspekt, um Kosten durch
digitales Lernen einzusparen, erfolgt aus der
Möglichkeit, Inhalte immer wieder
einzusetzen. So werden die Kosten skaliert. 

Dies wird aus einer Gegenüberstellung von
Kosten in Präsenzschulungen vs. digitalen
Formaten schnell deutlich.

Kosten für Trainer (auch interne Trainer
verursachen Kosten)
Kosten für Räume
Reisekosten und verbundene Arbeitszeit
(indirekte Kosten)
Kosten für die Organisation (Raum-
buchung, Teilnehmer-Management etc.)             

Je nach Ausgestaltung fallen folgende
Kosten an:

Im Mittelstand dominiert daher zu Recht die
unternehmensinterne Produktion. Dabei
gehen die meisten Unternehmen
pragmatisch vor. Es geht nicht darum,
Awards oder Designpreise zu gewinnen,
sondern die Inhalte an die eigene Belegschaft
zu vermitteln. Das darf nicht nur, sondern
sollte authentisch sein. Statt durch
Hochglanz kann Nähe viel besser durch
normale Qualität erzeugt werden.

Hierzu zwei Beispiele:

Wenn intern ein Schulungsvideo produziert
wird, braucht es weder ein Studio noch ein
Profi-Team für Kamera und Schnitt. Husten
oder einfache Versprecher in der Aufnahme
sind erlaubt und auch eine 

Handkamera oder ein Smartphone mit
Stativ liefern sehr gute Videoaufnahmen.

Wenn ergänzende Präsentationen
eingestellt werden, sind die
unternehmensinternen ppt Vorlagen völlig
ausreichend. Hier wäre eine Produktion als
interaktiver Scorm-Kurs evtl.
überdimensioniert, zumal einfache
Lernabfragen auch auf anderem Weg (z.B.
als Quiz oder Umfrage) gestaltet werden
können.

Eigene Inhalte: Interne Produktion

Kosten bei Präsenzschulungen
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natürlich von der Zahl der Mitarbeiter /
Lernenden ab, welche Form sinnvoll ist. Ein
Unternehmen mit 50 Mitarbeitern kann
fertige Inhalte kostengünstiger lizenzieren
oder kaufen, als selbst zu produzieren. Bei
2.500 Mitarbeitern kann die Rechnung
schon anders aussehen. Hier lohnt sich meist
eine interne Produktion, so dass die Kosten
zu 100% skalieren und keine Mehrkosten für
neue Mitarbeiter entstehen.

Es wird also deutlich, dass das Potential für
Kosteneinsparungen sehr stark von den
initialen Kosten und dem Volumen im
eLearning Projekt abhängen. 

Zu Beginn eines eLearning Projektes sollte
daher unbedingt eine projekt-spezifische
Budgetplanung erstellt werden, wo die
Kosten für Inhalte, Betreuung und
Technologie geplant werden.

Gerade bei den Inhalten und ggfls.
begleitenden Konzepten durch externe
Dienstleister können die Kosten sonst
schnell aus dem Ruder laufen.

Beim digitalen Lernen können erhebliche
Teile dieser Kosten eingespart werden. 

Zunächst entfallen die direkten Kosten wie
Reisekosten oder Raumkosten.

Nicht weniger von Bedeutung sind die
Möglichkeiten der Skalierung. Beim o.g.
Beispiel der Erstunterweisung beim Eintritt
von neuen Mitarbeitern wird dies deutlich.
Das Brandschutztraining oder die
Datenschutz-Unterweisung kann allen
neuen Mitarbeiter als Online-Kurs
angeboten werden. Alle können hier den
Kurs im eigenen Rhythmus absolvieren.
Damit lassen sich auch die Kosten für die
Organisation auf ein Minimum reduzieren,
wenn nicht gar durch Software-Workflows
auf 0 bringen.

Es verbleiben aber die Kosten für die
Produktion der Lerninhalte. Hier hängt es 

Nur ein Teil dieser Kosten skaliert.
Überwiegend fallen die Kosten erneut bei
jeder einzelnen Schulungsmaßnahme an.

Deutlich wird dies am Beispiel einer
Erstunterweisung. Beim Eintritt von neuen
Mitarbeitern sind die Unterweisungen oder
auch andere Onboarding Maßnahmen
immer 1 : 1 durchzuführen. Dies bedeutet
auch Arbeitszeit für die Mitarbeiter, die die
Schulung durchführen.

Kosteneinsparungen durch eLearning

Eine gut durchdachte
Kostenplanung sollte als
Leitfaden für jedes eLearning
Projekt eingesetzt werden.
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Neben den Kosten sollte unbedingt der
Lernerfolg im Mittelpunkt stehen. Denn nur,
wenn durch digitales Lernen auch der
Lernerfolg (Lerntransfer) eintritt, kann die
gesamte Maßnahme als Erfolg bewertet
werden.

Natürlich ist eine Präsenzschulung am
Tegernsee attraktiver als ein Online-Kurs am
Küchentisch im Home-Office. Dieser
unfaire Vergleich verdeutlich ein Problem im
digitalen Lernen: Die intrinsische
Motivation. Lernen am Computer ist nicht
sehr attraktiv und dementsprechend
schlecht fallen oft die Lernstatistiken aus.
Gerade bei einem großen (oder
unbegrenzten) Angebot an Kursen wie z.B.
LinkedIn Learning werden viele Kurse
begonnen, aber wenige abgeschlossen. Und
der Lernerfolg wird meist überhaupt nicht
überwacht.

Beides sind aber wichtige Parameter. Aber:
Auch das teure Präsenztraining am
Tegernsee verpufft, wenn nicht unmittelbar
im Anschluss ein Lerntransfer in die Praxis
stattfindet. Und genau dies unterbleibt sehr
häufig in der Praxis. Dann werden
fälschlicherweise die vom Trainer (welches
Interesse liegt vor?) beim Abschluss-
Espresso verteilten Fragebögen mit
Lernerfolg gleichgesetzt. Ein verbreiteter
Irrtum. 

Denn: Lernerfolg wird vor allem durch
unmittelbaren (!) Lerntransfer in die Praxis
erreicht.

Und zwar sowohl bei Präsenzschulungen wie
auch beim eLearning. Wie aber kann nun ein
solcher Lerntransfer beim digitalen Lernen
gelingen?

Die erste Herausforderung im eLearning ist
es, die Abschlussrate zu erhöhen. Bei
Unterweisungen wird dies noch gelingen, da
am Ende ein Zertifikat erstellt wird und die
Teilnahme verpflichtend ist.
 
Bei sog. Bedarfsschulungen, Weiterbildung
oder Onboarding sollte in vergleichbarer
Weise eine Überwachung des Lernerfolges
stattfinden. In der Regel geht dies im LMS
über entsprechende Reportings. Wichtig ist
es also im Unternehmen klar festzulegen,
wer für die Überwachung des Lernerfolges
zuständig ist. Auch wenn eLearning
grundsätzlich im Self-Service-Modus
möglich ist, sollte im Unternehmen Prozesse
und Verantwortlichkeiten für die
Lernbegleitung definiert werden.

Idealerweise wird diese steuernde Aufgabe
nicht zentral an die HR oder
Personalentwicklung delegiert, sondern
dezentral in den Fachabteilungen
angesiedelt. Dort sollten über OKR oder
Zielvereinbarungen auch Lernziele definiert
und über die Teamleads nachverfolgt
werden.

Aktivierung der Mitarbeiter 



9

Im Design der Trainings können dann
einzelne interaktive Elemente unterstützen,
wie z.B. Lernabfragen durch ein Quiz oder
eine Abgabe, indem die Teilnehmer ein
Arbeitsergebnis hochladen. Aber allein
können noch so gut gemachte Lernabfragen
den Lernerfolg nicht garantieren.
Betriebliches Lernen gänzlich via Autopilot
steuern zu wollen wäre ein Fehler.

Im zentralen Adminbereich erfolgt die
Verwaltung: Kurse, Mitarbeiterdaten,
Termine, Fristen, Erinnerungen und
Zertifikate. Zudem werden die Fortschritte
der Mitarbeiter überwacht, um die
Lernprogramme neu zu kalibrieren und so
eine maximale Wirkung zu erzielen. Zugang
zum Admin haben nicht nur die HR /
Personalentwicklung, sondern durch
entsprechende Admin-Rollen auch die
Teamleads für die eigene Abteilung.

Die Administratoren bzw. Lernmanager
verwenden das LMS dabei auch zur
Verwaltung von auf die Lernziele
zugeschnittenen Lernprogrammen. Sie
weisen den verschiedenen Benutzern Rollen
und Berechtigungen zu, um zwischen
Lehrern und Lernenden zu unterscheiden.
Die Lernmanager organisieren die Kurse
nach Themen oder erstellen spezielle Kurse,
die von den Mitarbeitern besucht werden.
Sie können dann die Fortschritte der
einzelnen Mitarbeiter und deren Feedback
verfolgen.

Um im Unternehmen eLearning auch
technologisch zu ermöglichen, wird ein sog.
LMS (Learning Management System)
benötigt. Im Unternehmen übernimmt das
LMS als Software die Aufgabe, den
gesamten Lernprozess abzubilden und zu
unterstützen. 

Die Kernfunktion eines LMS liegt dabei
darin, Lerninhalte bzw. Kurse zu erstellen, zu
speichern, zu organisieren und an die
jeweiligen Mitarbeiter digital auszuliefern.
Die Mitarbeiter erhalten dabei Zugang in
einen digitalen Lernraum bzw. eine Online-
Academy. Dort nehmen die Mitarbeiter an
den Kursen teil und erhalten für den
Abschluss ein Zertifikat.

Technologie

eLearning setzt eine besondere
Aktivierung der Mitarbeitenden
und die konstante Messung des
Lernerfolgs voraus.

Bestandteil der Digitalisierung
des Personalwesens ist auch ein
LMS. Das LMS ermöglicht die
Aussteuerung von Inhalten und
die Messung des Erfolgs.



Mit einem LMS können Ihre Lernmanager
schnell und ohne die Hilfe eines Entwicklers
oder eLearning Experten komplette Kurse
erstellen. Alle wichtigen Informationen
werden an einem Ort gespeichert, so dass
die Mitarbeiter leicht finden können, was sie
brauchen. 

Ein LMS macht die Angebote auch für die
Mitarbeiter effektiver und einfacher zu
nutzen. Mit einem LMS können Mitarbeiter
überall und von jedem Endgerät auf die
persönlichen Lernmaterialien zugreifen und
so nach ihrem eigenen Zeitplan und in ihrem
eigenen Tempo lernen. Je einfacher es für
die Mitarbeiter ist, Online-Schulungen zu
absolvieren, desto wahrscheinlicher ist es,
dass sie dies auch tatsächlich tun.

Da nur ein LMS die organisierte Zuordnung
von Lerninhalten an Mitarbeiter und die
Überwachung des Lernerfolgs ermöglicht,
gibt es auch im frühen Stadium keine
sinnvolle Alternative zum Einsatz von einem
LMS. Einige Unternehmen bauen
Workarounds durch YouTube, Sharepoints
oder MS Teams Channels, erfahren aber
schnell, dass der manuelle Aufwand für die
Verwaltung nicht mehr sinnvoll ist. 

Beginnen Sie daher frühzeitig, ein LMS im
Unternehmen zu etablieren. Sie brauchen
hierfür keine eigene L&D-Abteilung. Ein
gutes LMS macht es jedem im Unterneh-

men leicht, Kurse zu erstellen und
gemeinsam zu nutzen. Es verleiht Ihren
Lernprogrammen einen enormen Schub an
Effizienz und Effektivität und schafft die
technische Grundlage für ein erfolgreiches
Digitales Lernen.

Ein gutes LMS zeichnet sich
durch intuitive Bedienung aus. So
kann jeder  im Unternehmen
einfach Kurse erstellen und
nutzen. Implementieren Sie ein
LMS möglichst frühzeitig.

Wer neu im Thema ist, wird zunächst von der
Fülle der Möglichkeiten, den Begriffen und
der großen Auswahl an LMS Angeboten
erschlagen. Wichtig ist es daher, eine
Checkliste für den eigenen Bedarf im
Unternehmen zu erstellen. Diese sollte mit
einem internen Punktesystem versehen
werden, um die Wertigkeit einzelner
Features im Auswahlprozess verfolgen zu
können. 

Hier die wichtigsten Module und Aspekte in
der Übersicht als Grundlage für eine eigene
Checkliste:
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Wann wird ein LMS benötigt?

Wichtige Komponenten für ein LMS



Das LMS sollte das einfache Erstellen und
Editieren von Lerninhalten / Kurse
unterstützen. Dazu gehört vor allem die
bedienerfreundliche Integration von
Standard-Formaten wie Video und pdf, um
bestehende Inhalte einfügen zu können.
Auch das Erstellen von Lernabfragen sollte
einfach von der Hand gehen, wie z.B. das
Anlegen eines Multiple-Choice Quiz.

Das LMS sollte das einfache Erstellen und
Editieren von Lerninhalten / Kurse
unterstützen. Dazu gehört vor allem die
bedienerfreundliche Integration von
Standard-Formaten wie Video und pdf, um
bestehende Inhalte einfügen zu können.
Auch das Erstellen von Lernabfragen sollte
einfach von der Hand gehen, wie z.B. das
Anlegen eines Multiple-Choice Quiz.

Der Lernfortschritt sollte in Dashboards auf
verschiedenen Ebenen übersichtlich
dargestellt werden. Dazu gehört neben der
Ebene der Lerninhalte (Lernzeit,
Abschlussrate, Ergebnisse) die Ebene der
Mitarbeiter (Lernfortschritt, Fristen).

Unabdingbar ist eine einfache Aktivierung
der Mitarbeiter. Dies geht am besten per E-
Mail. Daher sollte das LMS das einfache
Erstellen und Versenden von E-Mails
ermöglichen. Dabei sollten die Mitarbeiter-
Gruppen ansteuerbar sein.

Neben den Online-Kursen sollte das LMS
auch Digitale Live-Trainings ermöglichen
sowie die Integration von Präsenz-
Schulungen, Terminen und Fristen. Weitere
Optionen können je nach Bedarf Import /
Erstellen von Scorm, H5P oder das
Einbetten externer Inhalte sein.

Eine weitere Kernfunktionalität ist die
Verwaltung der Lernenden (Mitarbeiter,
Kunden, externe Partner) gepaart mit der
Zuweisung von Lerninhalten. Wichtig ist
neben Importfunktionen die Möglichkeit,
bestehende HR Systeme über Zapier oder
eine Schnittstelle verbinden zu können. Das
LMS sollte unbedingt die einfache
Verwaltung der Lernenden in Gruppen
ermöglichen, um den Unternehmensaufbau
(Standorte, Abteilungen, Länder) abbilden 
 zu können.

Features & Funktionen

Erstellen & Verwalten von Lerninhalten Verwaltung von Terminen & Fristen

Analyse Lernfortschritt

Integriertes Mailing-System

Lernformate

Verwaltung von Mitarbeitern

Tipp: Binden Se das LMS über
Schnittstellen an das Personal-
verwaltungssystem oder CRM an.
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Die Frage ist fast überflüssig, denn moderne
LMS liegen in der Cloud und werden in
einem Lizenzmodell als Software-as-a-
Service vertrieben. Der Vorteil für die
Kunden liegt darin, dass die Software laufend
aktualisiert wird, kein Hosting und Update
Aufwand beim Kunden liegt und der
Hersteller für Datensicherheit wie
Systemstabilität sorgt. Lokale Installation
von Lernplattformen sind daher so gut wie
ausgestorben.

Von zentraler Bedeutung ist die einfache
Bedienbarkeit sowohl für die Lernenden als
auch die Lernmanager. Wenn es hier hakt,
wird die Akzeptanz stark leiden. Um die
dezentrale Steuerung zu ermöglichen (die
Fachabteilungen befähigen, das LMS
eigenständig zu bedienen), sollte hier sehr
hoher Wert auf intuitive Bedienung und gute
Hilfe-Funktionen gelegt werden.
Anderenfalls bleibt die Bedienung des LMS
der zentralen Personalentwicklung
vorbehalten.

mit den großen Hosting-Providern AWS
oder Microsoft arbeiten, stellt sich die Frage
nach der DSGVO Konformität. Hier sollte
auf den Serverstandort Europa oder
Deutschland geachtet werden sowie das
Vorliegen von sog. Transfer-Impact-
Assessments (sog. TIA).

Cloud-Lösungen können im Regelfall sehr
schnell bereitgestellt werden (1 bis 5 Tage).
Im Einzelfall können einmalige Kosten für
die Bereitstellung oder Schulungen
entstehen. Das LMS sollte aber
weitestgehend einen Self-Service-Modus
ermöglichen, so dass für Anpassungen von
Design oder Vorlagen keine Kosten
entstehen.

Der Login für die Mitarbeiter sollte via E-
Mail aber auch ohne E-Mail möglich sein,
wenn nicht alle Mitarbeiter über eine E-
Mail-Adresse verfügen. Ein SSO Login sollte
ebenfalls unterstützt werden.

Die Ausgabe der Inhalte erfolgt über eigene
Webseite, die Online-Akademie. Diese sollte
mehr oder weniger frei gestaltbar sein, um
das Corporate Design abbilden zu können.
Idealerweise ist dies leicht und ohne
technische Kenntnisse zu editieren.

Da das LMS sehr persönliche Daten der
Lernenden verwaltet, sind an den
Datenschutz und die Datensicherheit hohe
Anforderungen zu stellen. Da die
performanten Cloud-Lösungen nahezu alle 

Technische Aspekte

Cloud oder On-Premise

Schnelle Bereitstellung

SSO / Login

Corporate Design

Einfache Bedienbarkeit

DSGVO Konformität
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Im Grundsatz kann jede Cloud-Lösung an
die Zahl der Mitarbeiter angepasst werden,
z.B. bei starkem Wachstum. Wenn starkes
Wachstum zu erwarten ist, sollte das
Preismodell im Vorfeld geprüft werden,
damit keine Kostenfallen entstehen. Die
Berechnung von Speicherplatz ist eher
unüblich geworden, es sollten also keine
Kosten für das Hosting von Videos etc.
entstehen.

Schließlich sollte der Support im Vorfeld
geprüft werden. Ansprechpartner in
Deutschland sind vor Vorteil. Der Zugriff auf
englischsprachigen Support in anderen
Zeitzonen kann zu Problemen führen. Im
Grundsatz sollte der Support durch die
Nutzungslizenz abgedeckt sein. Die
Berechnung von Supportzeiten in Form von
Tagessätzen wird definitiv zur Kostenfalle
und spricht gegen den Anbieter.

Im Marketing gilt das Grundprinzip: Der
Köder muss dem Fisch schmecken und nicht
dem Angler. Im Betrieblichen Lernen muss
dieser Grundsatz in gleicher Weise
Anwendung finden – nur in abgewandelter
Form: Der Erfolg ist stets vom Lernerfolg zu
betrachten und nicht vom eLearning Projekt
als solchem.

Beim Aufbau eines eLearning Angebotes ist
dieses daher unbedingt in seiner Gesamtheit
an den Anforderungen der Lernenden
auszurichten. Und nicht (das ist ein häufiger
Stolperstein) an den Ideen von Projektbetei-

Nicht jede Einführung eines eLearning
Projektes führt im ersten Anlauf zum vollen
Erfolg, wenn die verantwortlichen
Mitarbeiter zum ersten Mal damit
konfrontiert sind. Und genau dies ist gerade
im Mittelstand die Normalsituation, wenn
die Personalabteilung oder andere
Unternehmensbereiche viele weitere
Themen auf dem Tisch haben.

Fehler machen ist dabei nicht schlimm,
wenn diese nicht zu unnötig hohen Kosten
führen. Denn jeder Fehler beinhaltet die
Chance, etwas zu verbessern. Aber es gibt
einige unnötige und zentrale Fehler, die wir
im Folgenden als typische Stolpersteine
aufzeigen möchten.

Anpassbar an Wachstum Stolpersteine

Support

Auch die technischen Aspekte
wie Cloud oder On-Premise
Lösung, SSO oder Login,
Kundensupport und mehr müssen
vor der Entscheidung für ein LMS
bedacht werden.

Fisch-Angler Perspektive
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ligten, den technischen Möglichkeiten (oder
Spielereien) eines LMS oder dem Angebot
von externen Dienstleistern.

Je nach Einsatzgebiet (Weiterbildung,
Pflichtschulungen, Onboarding, Training von
Kunden) ist daher zunächst genau der
Lernbedarf festzuhalten, der im ersten
Schritt (!) abgedeckt werden soll. Die
Lernziele sind dabei unbedingt auch
gegenüber den Lernenden zu
kommunizieren, um den Lernprozess optimal
zu gestalten.

Von den technischen Gegebenheiten sollte
der Zugriff und die Bedienung (UX) für die
Lernenden möglichst einfach und
komfortabel gehalten werden. In der
Einführung und auch darüber hinaus müssen
die Lernenden aktiv begleitet werden, z.B.
durch Live-Sessions für Fragen und
Feedback.

Der am häufigsten anzutreffende Fehler
liegt darin, dass für die initiale Produktion
von Lerninhalten zu viele Ressourcen
aufgewendet werden. Dahinter verbirgt sich
meist die Sorge, dass ein eLearning Projekt
nur mit perfekten Inhalten gestartet werden
kann.

Fälschlicherweise werden dann Wochen
interner Arbeit oder hohe Budgets für die
externe Produktion von Lerninhalten
investiert, um „perfekte“ Kurse zu erstellen.
Oft sind diese aber dann am tatsächlichen
Bedarf vorbei produziert oder erreichen aus
anderen Gründen nicht die Lernziele.

Hier ist unbedingt auf den vorsichtigen
Einsatz von Ressourcen zu achten und in
kleinen Schritten vorzugehen. Zu Beginn
können vor allem bei internen Trainings gute
Ergebnisse mit Live-Schulungen erreicht
werden, die ein unmittelbares Feedback
ermöglichen. Auf Basis der so erarbeiteten
Erfahrungen und Schulungsunterlagen
können dann erste Kurse für das
(asynchrone) autonome Lernen erstellt
werden. Auch diese sind im ersten Schritt
mit minimalem Aufwand zu produzieren.
Tipp: Besser auf Grundlage von Feedback
eine zweite, verbesserte Version erstellen, als
gleich alles perfekt machen zu wollen.

Falscher Ressourcen-Einsatz

Der Lernerfolg der Mitarbeiter /
Teilnehmenden muss stets im
Mittelpunkt stehen. An ihm muss
sich das gesamte Projekt aus-
richten.
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In den meisten Unternehmen kommt es zu
einer zunehmenden Zersplitterung der
Systemlandschaft. Dies gilt auch für den
Personalbereich, wo Weiterbildung
anzusiedeln ist. Im Regelfall sind schon
Software-Lösungen für die
Personalverwaltung (Arbeitszeit, Lohn,
Urlaub) im Einsatz. Evtl. gibt es getrennte
Lösungen für Recruiting und andere HR
Themen.

Hier droht nun eine neue Gefahr durch das
Aufkommen von eLearning Angeboten: Für
einige Fachthemen drängen vertikale
Lösungen auf den Markt, wie z.B. für die
betrieblichen Unterweisungen, Compliance-
Schulungen oder IT-Security. Jede diese
Lösungen wird auch mit einem mehr oder
weniger leistungsfähigen LMS einhergehen,
welches zumindest die
Grundfunktionalitäten unterstützt. Damit
droht die Gefahr, dass sich am Ende die
Mitarbeiter in mehrere Systeme einloggen
müssen, um die jeweiligen Schulungen zu
durchlaufen. Dies schränkt die Akzeptanz
jedoch stark ein, da jeder Lernraum anders
aussieht und funktioniert.

Wie schon erwähnt, sollte die Gesamtlast
nicht einer einzigen zentralen
Organisationseinheit aufgebürdet werden.
Denn die Fachabteilungen haben den
besseren Überblick und sind eigene
Stakeholder für die Personalentwicklung.
Dies gilt auch oder gerade für das eLearning.
Ein gutes LMS dezentralisiert die Rollen und
ermöglicht es den jeweiligen Vorgesetzten,
selbst Onboarding und Weiterbildung zu
steuern.

Dennoch wird es eine zentrale Abteilung
geben, die das Projekt leitet und die
Gesamtkoordination übernimmt. Dazu
gehört auch die technische Betreuung und
die Systemadministration. Da moderne
Cloud-Systeme im Self-Service Modus
gefahren werden können, braucht es hierfür
nicht die IT. Ein eLearning Projekt kann
ohne komplexes IT-Projekt und ohne
intensive Begleitung der internen IT
umgesetzt werden.

Zersplitterte System-Landschaft

Falscher Ressourcen-Einsatz

Die Ressourcen für ein eLearning
Projekt müssen sorgfältig durch-
dacht werden, da ein falscher
Ressourceneinsatz zum Scheitern
des Projekts führen kann.

Einfachheit lohnt sich - Machen
Sie keine Wissenschaft aus dem
eLearning Projekt.
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Statt also eine Vielzahl von vertikalen Insel-
Lösungen einzukaufen, sollte geprüft
werden, ob nicht ein leistungsfähiges LMS
als Basissystem dient und die Spezialthemen
als fertiger Content eingespielt werden
können. Denn die meisten der
Spezialanbieter können den Content auch in
bestehende LMS-Systeme integrieren.
Noch einfacher ist es, wenn das LMS selbst
einen Content-Pool anbieten kann, da dann
alles über einen Anbieter abgewickelt wird
(eine Technik, ein Vertrag, eine Rechnung
und Service aus einer Hand).

Product) gelauncht und erprobt. Das
bedeutet, mit einem minimalen Technik-
und Content Setup so schnell wie möglich
die erste Lerngruppe zu bilden und
loszulegen. Und es bedeutet die
Bereitschaft, Fehler zu machen und diese
auch transparent darzulegen. Mit Sicherheit
wird der erste MVP kein Erfolg. Aber mit
noch größerer Sicherheit werden hier Fehler
erkannt, die frühzeitig korrigiert werden
können, bevor hohe Kosten entstehen. 

Der MVP wird in einem iterativen Prozess
verbessert und dabei werden zunehmend
Ressourcen in die Produktion von Inhalten
investiert. Das alles erfolgt auf Grundlage
von laufendem Feedback der Lernenden
(dem Kunden des Projektes!), so dass das
gesamte Vorhaben an den Lernenden
ausgerichtet werden kann. Im Ergebnis kann
so hohe Akzeptanz bei deutlich niedrigeren
Kosten erreicht werden. Die Gefahr des
Scheiterns ist gleich 0 und die Organisation
entwickelt gemeinsam eine digitale
Lernkultur.

Sie haben bis hierher gelesen. Großartig,
dann können Sie morgen schon loslegen.
Falls Sie nicht wissen, wie Sie Ihren MVP
starten sollen, schauen Sie doch mal, ob Sie
die reteach Lösung für einen Bereich im
Unternehme einsetzen können. Ein intuitiv
zu bedienendes LMS ergänzt durch einen
Katalog von über 200 fertigen Online-
Kursen für den produktiven Start von Tag
eins an.

Der größte Stolperstein liegt mit Sicherheit
in der Komplexität des Projektes, das im
Arbeitsalltag nur ein Projekt neben anderen
ist. Der häufigste Fehler liegt darin, die
Einführung von eLearning als (komplexes)
Projekt anzugehen: Abfragen des Bedarfs,
Erstellung Pflichtenheft, Zusammenstellung
Projektteam, Auswahl von IT, Produktion
von Inhalten etc. etc.
 Dabei besteht folgende Gefahr: Es muss viel
vorgearbeitet werden und es sind viele
Abstimmungen notwendig, bevor die erste
Stunde Lernen überhaupt durchgeführt
werden kann.

Die Alternative ist so bekannt wie einfach
und hat sich u.a. in der Software-
Entwicklung oder in Start-Ups bewährt.
Statt eines komplexen Projektes wird so
schnell es geht ein MVP (Minimal Viable

Komplexität
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