STRATEGIEEINBETTUNG UND
TRANSFERFOKUS
STIEFKINDER BETRIEBLICHER PERSONALUND ORGANISATIONSENTWICKLUNG?
Wer etwas investiert, will eine Rendite. Es geht auf gut
Neudeutsch um den ‚Return on Investment’. Wieviele
Euros kriege ich für jeden Euro, den ich investiert habe,
zurück? Ein ROI unter 1 – ich bekomme weniger zurück,
als ich hineingesteckt habe – ist für jeden von uns
normalerweise inakzeptabel. Was, wenn es ums eigene
Geld geht, so einleuchtend erscheint, scheint allerdings
in Bezug auf Investitionen in die Mitarbeiterentwicklung
schon weniger selbstverständlich zu sein. Wir beleuchten
zwei Wege, wie die Sicherung von Investitionen in der
Personalentwicklung nachhaltiger gelingt.
Christian Döhring, Peter Härdi

Training in Unternehmen
boomt

bestellt ist. Die Ergebnisse der letzten
Erhebung (ergänzt um die Angaben für
die Schweiz gem. Bundesamt für Statis-

Seit 1995 wird mit dem CVTS (Continuing

tik Schweiz, BFS, vgl. Abb. 1) sind auf

Vocational Training Survey) europaweit

den ersten Blick für die DACH-Region

regelmäßig erhoben, wie es um die be-

(Deutschland, Österreich und die Schweiz)

triebliche Weiterbildung in den EU-Staaten

sehr positiv:

Demnach sind 73–87 % aller Unternehmen

ternehmen überraschend vage, transfer-

Qualitäts-

weiterbildungsaktiv, d.h. sie unterstützen

fördernde Maßnahmen werden gar nicht

messung von

die berufliche Weiterbildung ihrer Mitarbei-

erwähnt. Das heißt: Qualitätsmessung von

Aus- und Wei-

tenden – wobei dieser Anteil bei größeren

Aus- und Weiterbildung endet in den meis-

terbildung endet

Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern

ten Fällen mit dem Kursende – was danach

in den meisten

sogar noch höher liegt. Unterstützte Wei-

passiert, bleibt dem Zufall überlassen.

Fällen mit dem

terbildungsmaßnahmen umfassen zum

Kursende – was

überwiegenden Teil z.B. die Förderung von

danach passiert,

Lehrgängen zum Erwerb beruflicher Zusatz-

bleibt dem Zufall

qualifikationen (Diplome, Zertifizierungen)

Na ja, wie man’s nimmt. Positiv ist, dass

überlassen.

und sonstige externe und interne kürzere

die überwiegende Mehrheit der Unter-

Kurse zu Spezialthemen (z.B. Fachkurse,

nehmen in der DACH-Region in Aus- und

Sprachen, IT-Themen).

Weiterbildung investiert und dafür als einen

So weit, so gut?

der am häufigsten genannten Gründe die
Das lassen sich die Unternehmen auch

langfristige Erhöhung der Leistungsfähigkeit

etwas kosten. Durchschnittlich wenden Un-

des Unternehmens angibt, also das Perfor-

ternehmen der DACH-Region pro Mitarbei-

mance Improvement.

ter jährlich rund 1.300 Euro auf – in diesen
enthalten sind rund 40 % direkte Kosten für

Genau unter dem Aspekt des Performance

den Kursbesuch, 60 % sind weitere Kosten

Improvement sehen wir in zweierlei Hinsicht

(z.B. für Spesen und Produktivitätsausfall).

Optimierungspotential:

Insgesamt sind dies immerhin rund 1 % der
Gesamt-Arbeitskosten.

Performance Improvement ist mehr als
„nur“ betriebliche Aus- und Weiterbil-

Mit welcher Wirkung?

dung, denn nicht immer sind die Ursachen für Leistungsmängel auf fehlendes

Wer so viel in etwas investiert, sollte auch

Wissen und Können zurückzuführen.

am Resultat interessiert sein. Auch diesem

Für die Behebung anderer Ursachen ist

Aspekt ist die BFS-Studie auf den Grund

der Einsatz von Trainings ineffektiv. Wir

gegangen, und hier sind die Ergebnisse

schlagen vor, Performance Improve-

schon weniger positiv. „Nur“ 72 % aller wei-

ment-Initiativen eng mit der Unterneh-

terbildungsaktiven Unternehmen geben an,

mensstrategie zu verknüpfen und bei der

dass sie überhaupt qualitätssichernde Maß-

Gestaltung von Maßnahmen nicht einsei-

nahmen bezüglich der Weiterbildungsaktivi-

tig Trainingsaktivitäten überzugewichten,

täten, an denen ihre Mitarbeiter teilnehmen,

sondern verschiedene Methoden der

durchführen. Das heißt im Umkehrschluss,

Personal- und Organisationsentwicklung

dass es den anderen 28 % offenbar weit-

ausgewogen einzusetzen.

gehend „egal“ ist, ob mit den Ausgaben in

Nur eine Minderheit der Unternehmen

diesem Bereich ein ROI erzielt wird. Und

misst überhaupt die Effektivität von Trai-

selbst bei den genannten 72 % besteht

ningsmaßnahmen und die Umsetzung

die einzige systematische Überprüfung der

des Gelernten am Arbeitsplatz. Indem

Ausbildungswirkung, die konkret genannt

schon bei der Planung von Trainingsiniti-

wird, darin, dass überprüft wird, ob bei ex-

ativen ein verstärkter Fokus auch auf die

ternen Lehrgängen das angestrebte Diplom

Umsetzung NACH dem Training gelegt

oder Zertifikat tatsächlich erworben wurde.

wird, kann die Hebelwirkung deutlich

Bei anderen Maßnahmen bleiben die Un-

gesteigert werden.

90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
Polen

Bulgarien

Rumänien

Ungarn

Lettland

Malta

Litauen

Italien

Kroatien

Estland

Portugal

Slowenien

Slowakei

Zypern

Luxenburg

Deutschland

Tschechische Republik

Spanien

Finnland

Belgien

Frankreich

Niederlande

Schweiz

Vereinigtes Königreich

Österreich

Schweden

0%

Abb. 1: Weiterbildungsaktive Unternehmen

Vom Training zum Performance
Improvement – Wirkung durch
konsequente Ableitung auf die
Unternehmensstrategie erzielen

mangelnde Motivation, Fehlbesetzungen,
fehlende oder veraltete Werkzeuge oder
Prozesse, unklare Erwartungen, fehlende
Ressourcen oder Kulturelemente wie
mangelnde Führung und Kommunikation

„Wer als Werkzeug nur einen Hammer

zurückzuführen sind. Hier braucht es

hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.“

andere Performance Improvement-Instru-

An dieses Zitat von Paul Watzlawick fühlt

mente als Training. Die Anwendung eines

man sich erinnert, wenn die Antwort auf

strukturierten, mehrstufigen Prozesses (vgl.

verschiedenartigste Leistungsprobleme

Abb. 2) verspricht die größte Aussicht auf

in Organisationen fast immer dieselbe ist:

Erfolg von Leistungssteigerungsinitiativen

Training. Zweifellos kann erstklassiges,

in Unternehmen und den größten Return

gezieltes Training ein sehr effektives Mittel

on Investment durch die Verwendung der

sein, wenn es um den Erwerb von fehlen-

effektivsten Interventionen.

dem Wissen, Können und – wenngleich
mit Einschränkungen – um das Erlernen
von Verhaltensweisen geht.
Weitgehend oder sogar gänzlich ineffek-

Schritt 1: Geschäftsanalyse –
der Link zwischen Strategie,
Geschäftszielen und
Kompetenzen

tiv ist Training aber, wenn die Ursachen
von Leistungsmängeln woanders liegen

Das Ziel des ersten Schrittes ist, den Zu-

und z.B. auf unzureichende Information,

sammenhang zwischen Geschäftsstrategie

BusinessAnalyse
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Abb. 2: Strategisches Performance Improvement

und der dafür erforderlichen Mitarbeiterleistung herzustellen. Auf der Basis von Vision,
Mission, Werten, Unternehmensstrategie

Schritt 2: PerformanceAnalyse – die Lücke so präzise
wie möglich beschreiben

und ggf. Bereichs- und Abteilungszielen
(SMART formuliert) wird beschrieben,

Die Performance-Analyse fokussiert auf

welche Kompetenzen in Teams, Jobs und

drei Bereiche: Welches Leistungsniveau ist

ggf. einzelnen Mitarbeitern vorhanden sein

erforderlich, um die in Schritt 1 formulier-

müssen, um Strategie und Ziele erfolgreich

ten Ziele zu erreichen, wie ist die aktuelle

umzusetzen. Strategische Schlüsselposi-

Leistung, und gibt es eine Lücke? Wichtig:

tionen werden identifiziert, Positionen und

Hier geht es um eine vorurteilsfreie, nicht

Rollen also, in denen sich Leistungsmängel

bewertende Sammlung von Daten und In-

besonders schmerzhaft bemerkbar ma-

formationen unter Einbezug des Kontexts,

chen – wobei: dies sind keineswegs immer

um die Frage zu beantworten: Welches

nur Führungspositionen.

Leistungsniveau führt zum Erfolg, bzw. in

1
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Abb. 3: Vergessenskurve nach Ebbinghaus

Die unvorein-

welchen Bereichen bedeuten Leistungsde-

genommene

fizite Misserfolg. Je genauer und objektiver

Sammlung von

die Soll/Ist-Analyse durchgeführt wird,

Informationen

desto klarer und präziser lässt sich eine

und Daten unter

allfällige Lücke beschreiben.

Einbezug aller
Beteiligter und
ein systemischer
Ansatz sind ent-

Schritt 4: Lösungsauswahl –
die passenden Werkzeuge
verwenden
Jetzt – und wirklich erst jetzt – wird vom
Analyse- in den Lösungsmodus umge-

Schritt 3: Ursachen-Analyse –
was ist wirklich der Grund für
die Lücke?

schaltet, und es werden die Elemente zum
Interventionspaket geschnürt, die tatsächlich passen und die Root Causes für die
Leistungsdefizite adressieren. Nur sehr sel-

scheidend.
Bei der Analyse der Ursachen geht es um

ten ist es mit einer reinen Trainingslösung

die Frage: Was hält die Mitarbeitenden

getan, um punktuelle Wissens- oder Fähig-

davon ab, die Leistung auf dem erforder-

keitslücken zu schließen. Weitaus häufiger

lichen Niveau zu erbringen? Der englische

sind Wissen oder Fähigkeiten (wenn über-

Ausdruck „Root Causes“ beschreibt es am

haupt) nur ein Teil des Problems, und es

besten – die Ursachen zu identifizieren, die

sind ergänzend z.B. Kommunikationsstruk-

an der Wurzel von Leistungslücken liegen.

turen, Prozesse, Informationsfluss, Anreiz-

Gleichzeitig ist dieser Schritt erfahrungsge-

systeme, Ressourcen, Führungsstrukturen

mäß der delikateste, und die Versuchung

anzupassen, um die Voraussetzungen für

ist daher oft groß, sich mit zu oberfläch-

die erforderliche Leistung zu schaffen.

lichen, aber bequemeren Antworten zufriedenzugeben. Die unvoreingenommene

Nicht zu vergessen in diesem Schritt: Die

Sammlung von Informationen und Daten

Messgrößen festlegen, an denen nach der

unter Einbezug aller Beteiligter und ein sys-

Implementierung der Lösung deren Erfolg

temischer Ansatz sind daher entscheidend.

gemessen werden soll.
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Abb. 4: 70/20/10-Regel

Schritt 5: Lösungsimplementierung – entwickeln, umsetzen
und messen

führen – hier kann es zielführend sein,
zuerst mit einer Pilot-Implementierung in
einem Bereich zu starten. Dessen Erfolge
können dann die Erweiterung auf andere

Es gibt viele Dinge, die während der Ent-

Bereiche erleichtern.

wicklung und Implementierung der Lösung
zu beachten sind, vor allem dann, wenn
sie größere Teile der Organisation betrifft
und mehrere der oben genannten Elemen-

Schritt 6: Resultate evaluieren
– wurde die gewünschte
Wirkung erzielt?

te beinhaltet (neben Training z.B. Änderungen der Aufbau- und Ablauforganisation

Die Evaluation der Resultate ist der

und der Kommunikationsstrukturen).

„Lackmustest“ für den Erfolg jeder Per-

Entscheidend für die Akzeptanz der Lö-

formance Improvement-Initiative, und

sung ist, dass alle Stakeholder eine aktive

sie findet nicht nur zum Abschluss des

Rolle in der Entwicklung und Implemen-

Prozesses statt, sondern startet genau-

tierung übernehmen und so Identifikation

genommen bereits in Schritt 1. Hier wird

und Ownership zeigen. Bei umfassenden

ja bereits die Grundlage für die spätere

Lösungen kommt es außerdem auf die Se-

Messung gelegt, indem definiert wird,

quenzierung an, denn eine ganze Serie von

welchen Beitrag zur Umsetzung der Un-

Maßnahmen, die alle zum selben Zeitpunkt

ternehmensstrategie die Initiative leisten

starten, kann leicht zu Überforderung

soll. Laufende Evaluation während der
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Abb. 5: Nachhaltige Implementierung von Projektmanagement

Implementierung ermöglicht außerdem,

Design, Implementierung und Messung)

Erkenntnisse z.B. aus Pilot-Implementie-

und jederzeit eine angemessene Kommuni-

rungen zu nutzen, um die Lösung anzu-

kation und Information der Initiative sicher-

passen, bevor sie breiter ausgerollt wird.

gestellt ist.

Die abschließende Evaluation schließlich
beantwortet die „Gretchen-Frage“: Hat die
Lösung die Lücke zwischen aktuellem und
erforderlichem Leistungsniveau geschlos-

Vom Training zum Learning –
Nachhaltigkeit sichern durch
systematische Umsetzung

sen, oder bleibt noch etwas zu tun?
Für Performance Improvement-Initiativen,

Das A und O: Changemanagement – während des ganzen
Prozesses

die formale Trainingselemente enthalten,
gibt es außerdem noch etwas Weiteres
zu bedenken: Bereits bei der Planung des
Trainings ist einzuplanen, wie das Gelernte

Performance Improvement-Initiativen

nach der Ausbildungssequenz – möglichst

verursachen Veränderungen in der Orga-

nahtlos – in der täglichen Arbeit angewen-

nisation, und zwar von Beginn an. Daher

det und umgesetzt werden kann.

ist es erfolgsentscheidend, dass effektives
Changemanagement während des ganzen Prozesses erfolgt, u.a. dadurch, dass

Wir lernen nicht nur –
wir vergessen auch

die Initiative von Change-Champions und
Change-Agents in der Organisation getra-

Auch das beste Training, beim weltbesten

gen wird, alle Stakeholder in wertschät-

Anbieter besucht, mit der optimalen Me-

zender Weise beteiligt werden (in Analyse,

thodik und Didaktik vermittelt und mit lauter

Höchstnoten im Feedbackbogen bewertet,

dieser Lernsequenzen auf Relevanz der

Bereits bei der

verpufft sonst. Weil es eben nicht nur eine

Inhalte für die Teilnehmer zu achten und

Planung des

Lern-, sondern leider auch eine Verges-

die Methodik so zu gestalten, dass bereits

Trainings ist

senskurve gibt (vgl. Abb. 3). Der Psycholo-

im Training die Anwendung geübt und

einzuplanen, wie

ge Ebbinghaus untersuchte, wie lange ein

unterschiedliche Lerntypen berücksichtigt

das Gelernte

Mensch gerade Gelerntes behält, und wie

werden. Hier ist die Professionalität und

nach der Ausbil-

schnell er es wieder vergisst. Das Resultat

Erfahrung des Trainingsanbieters zentral.

dungssequenz

ist ernüchternd, denn die Vergessenskurve

Entscheidend für effektives Lernen ist

– möglichst

ist steil: Schon nach 20 Minuten sind rund

aber, was NACH dem eigentlichen Trai-

nahtlos – in der

40 % des Gelernten vergessen, nach einer

ning passiert: Es ist auf ein Umfeld zu

täglichen Arbeit

Stunde über die Hälfte, und nach einem

achten, in dem das Gelernte tatsächlich

angewendet und

Tag zwei Drittel. Sechs Tage nach dem

angewendet werden kann (rund 70 %

umgesetzt wer-

Lernereignis ist nur noch rund ein Viertel im

des Lernens finden in der Anwendung on

den kann.

Gedächtnis, über noch längere Zeit bleiben

the Job, in der praktischen Anwendung

nur rund 15 % des Gelernten verfügbar.

statt), z.B. durch Mitarbeit in Projekten und

Auch wenn Ebbinghaus’ Versuchsanord-

Übertragung neuer Aufgaben, in denen die

nung diskutierbar ist und die genauen

Anwendung des Gelernten erforderlich ist.

Prozentzahlen des Vergessens durch die

Und schließlich ist bedeutsam, dass die

Relevanz der Lerninhalte für die Lerner und

„Lernenden“ nicht alleingelassen werden,

die im Training verwendete Methodik posi-

sondern durch Austausch mit anderen,

tiv beeinflusst werden können – die Grund-

z.B. in Form von Mentoring, Coaching

problematik bleibt: Der Prozess des Ver-

oder Peer-Gruppen regelmäßig Feedback

gessens beginnt schon mit dem Verlassen

zu ihren Fortschritten erhalten und allfällige

des Kursraums oder dem Abschluss des

Schwierigkeiten und Herausforderungen

E-Learning-Moduls, und es gilt: „Use it or

reflektieren können.

lose it“ – was nicht angewendet wird, geht
über die Zeit hinweg immer mehr verloren,

Für die nachhaltige Implementierung von

Lernen „auf Halde“ funktioniert nicht.

Projektmanagement in Unternehmen
kann dies z.B. so aussehen (vgl. Abb. 5):

Transfersicherung mit 3E
und 70/20/10

Mitarbeitende mit Projektaufgaben (Projektleiter, aber auch -auftraggeber und
-mitarbeiter) werden in Trainingssequenzen

Was tun? Am nachhaltigsten gelingt die

stufengerecht mit den erforderlichen Pro-

Verankerung von Gelerntem durch den

jektmanagementkompetenzen (Methoden

„3E-Ansatz“ und Berücksichtigung der

und Prozesse) vertraut gemacht, um eine

„70/20/10-Regel“ (vgl. Abb. 4): Dabei

einheitliche Sprache und das erforderliche

handelt es sich um die Kombination von

Wissen und Fähigkeiten zu erwerben.

formalem Training (Education) mit direkter

Darauf aufbauend (aber nicht als Ersatz

Anwendung in der Arbeit (Experience) und

für das Grundlagentraining) kann dann

regelmäßigem Austausch mit anderen

später noch eine Zertifizierung nach einem

(Exposure), die wie Zahnräder ineinan-

der internationalen Standards (IPMA®,

dergreifen. Der Erwerb neuen Wissens in

PMI®) angeschlossen werden. Entschei-

formalen Ausbildungsmaßnahmen (Kursen,

dend ist aber, dass die Teilnehmer direkt

Seminaren, E-Learnings) macht dabei nur

im Anschluss an das Grundlagentraining

10 % der eigentlichen Lernzeit aus. Zwei-

die gelernten Methoden und Prozesse in

fellos ist wichtig, bereits bei der Gestaltung

konkreten Projekten, die sie leiten (bzw.

die sie beauftragen oder an denen sie
mitarbeiten), praktisch anwenden und

Quellen
1
Becker/Huselid/Beatty: The Differentiated Workforce, Harvard
Business Press, 2009

Erfahrungen damit erwerben können.
Optimal ist, wenn während der Anwendungsphase Gelegenheit zu regelmäßiger
Reflexion, Feedback und, sofern erforder-

Christian Döhring, PhD, PMP

lich, Korrektur durch Mentoring (z.B. durch

Senior Consultant

interne Projektmanagement-Fachleute),

M 0041 / 79 264 38 72

Coaching (ggf. durch einen externen Pro-

E christian.doehring@pmcc-consulting.com

jektcoach) oder in Peer-Gruppen (z.B. mit
anderen Projektleitern) besteht.

Fazit

Peter Härdi
Senior Consultant
M 0041 / 79 380 75 48

Dass Unternehmen in der DACH-Region

E peter.haerdi@pmcc-consulting.com

mehrheitlich die Bedeutung der Mitarbeiterentwicklung als Treiber für den Erfolg
erkannt haben und in Aus- und Weiterbildung ihres Personals investieren, ist erfreulich und ermutigend.
Der nächste Schritt für die größtmögliche
Wirkung der getätigten Investitionen ist
der Übergang von einer überwiegenden
Trainings-Fokussierung in der Mitarbeiterentwicklung hin zu einem ganzheitlichen,
systemischen Performance ImprovementAnsatz.
Für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen
selbst empfehlen wir einen verstärkten
Fokus auf Umsetzungs- und AnwendungsOrientierung im Sinne der 70/20/10-Regel,
damit die Traktion, die mit wertvollen – und
kostenintensiven – Trainingsmaßnahmen
geschaffen wird, in Form von effektivem
Lernen und Leistungssteigerung im Job
auch wirklich auf den Boden kommt.

www.pmcc-consulting.com

