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Veränderte Arbeitsbedingungen und permanenter
Wandel erfordern integriertes Lernen

Unternehmen und Märkte entwickeln sich
stetig weiter. Dieser kontinuierliche Wandel
sowie veränderte Arbeitsbedingungen
führen dazu, dass sich das Bildungsverständnis Lernen grundlegend verändern
muss, hin zu einem lebenslangen Lernen:
integriert, personalisiert, kontinuierlich.
Die Teilnehmer der Deloitte-Studie Global
Human Capital Trend 2019 bewerten
Lernen unter den diskutierten Trends
als größte Aufgabe für Organisationen.
Die Herausforderung der permanenten
Weiterbildung und die Aufrechterhaltung
der Beschäftigungsfähigkeit werden von
01

86 Prozent der Befragten als wichtig oder
sehr wichtig eingestuft. Dabei sind nur
ca. 10 Prozent der fast 10.000 befragten
HR und Business Professionals davon
überzeugt, dass ihre eigene Organisation
in der Lage ist, diese Herausforderung
bewältigen zu können.1 Dies liegt zum Teil
auch daran, dass neue Technologien wie
Roboter und künstliche Intelligenz (KI) die
Frage aufwerfen, wie sich die Arbeit und
damit die benötigten Skills und Fertigkeiten verändern und wie sich Mitarbeiter
und Führungskräfte auf diesen Wandel
vorbereiten können.2 Darüber hinaus
spiegelt sich diese Entwicklung auch in den

Einstellungen neuer Mitarbeiter wider. So
sind die von Organisationen angebotenen
Weiterbildungs- und Lernangebote für
viele Arbeitnehmer eines der wichtigsten
Entscheidungskriterien bei ihrer Arbeitgeberwahl.3 Für neue Mitarbeiter aus der
Generation Y (Millennials) sind Weiterbildungsmöglichkeiten sogar drei bis vier Mal
so wichtig wie das Gehalt.4
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Auch der demografische Wandel hat
Auswirkungen auf das Lernen in Organisationen innerhalb Deutschlands. Da die
Lebenserwartung steigt und Mitarbeiter
dem Arbeitsmarkt länger zur Verfügung
stehen, entsteht für diese eine verstärkte
Dringlichkeit des Lernens, da sich die
Arbeitsanforderungen im Laufe eines
Arbeitszyklus stetig verändern. Unternehmen müssen einen stärkeren Fokus darauf
legen, ältere Mitarbeiter, die im Laufe ihres
Arbeitslebens verschiedene Branchen,
Tätigkeiten und Erfahrungen durchlaufen
haben, in Lernprozesse mit einzubeziehen, um so die Beschäftigungsfähigkeit
zu gewährleisten. Eine Konsequenz für
Unternehmen und Bildungsanbieter ist es
also, Lernen nicht nur im Arbeitsprozess,
sondern auch im Lebenszyklus eines Mitarbeiters zu verankern.5
Bersin by Deloitte bezeichnet integriertes
Lernen als neues Paradigma für gemeinschaftliches Training, da es aufzeigt, wie
Organisationen wirklich funktionieren. Es
geht darum, Lernen in den Arbeitsalltag
der Mitarbeiter zu integrieren und diese
nicht für Lernzwecke aus ihrer Arbeit
herauszuholen. Dies bedeutet nicht, dass
das traditionelle Lernen entfällt.6 Jedoch
steigert lebenslanges, in den Lebensund Arbeitsalltag integriertes Lernen
die grundsätzliche „Lernfähigkeit“ eines
Mitarbeiters. Dies ist eine Voraussetzung, um kontinuierliches Weiterbilden
überhaupt zu ermöglichen. Denn laut
des Workplace Learning Report 2018
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von LinkedIn bevorzugen 68 Prozent der
Befragten Lernen während der Arbeit und
etwa die Hälfte gab an, sich dann Wissen
anzueignen, wenn es tatsächlich notwendig
ist. Dies verdeutlicht, dass Lernen nicht
mehr an einen bestimmten Ort oder eine
bestimmte Zeit geknüpft werden muss.
Genau diese Loslösung von Ort und Zeit
haben erfolgreiche Unternehmen erkannt.
Sie schaffen Lernerfahrungen, die über
klassische formalisierte Bildungsformate
(inkl. digitales Lernen) hinausgehen und die
Lernenden im Arbeitsprozess vernetzen.
Diese informellen Erfahrungsmomente
orchestriert und bewusst zu nutzen, führt
zu Leistungs- und Produktivitätssteigerungen.7 Viele Organisationen versuchen, sich
von einem Fokus „formeller Lernangebote“
in Form von Kursen, Lehrplänen und
Programmen wegzubewegen und stärker
leistungs- und produktivitätssteigernde
Maßnahmen zu verankern. Dabei nehmen
diese Unternehmen in Kauf, dass solche
Initiativen nicht in Stunden und Teilnehmerzahlen gemessen werden können.
Erfolgreiche Unternehmen ermöglichen
es ihren Mitarbeitern, die notwendigen
Lerninhalte zugänglich zu machen, wann
und wo sie sie benötigen. Um dies zu realisieren, entwickeln diese Organisationen ein
sehr genaues Verständnis über die Rollen
und Aufgaben ihrer Mitarbeiter. Mit diesem
Wissen sind sie in der Lage zu berechnen,
wann im natürlichen Arbeitsflow für den
Mitarbeiter die passendste Möglichkeit
zum Lernen besteht.8
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Veränderungen im Learning- und
Personalentwicklungsbereich
Obwohl der Learning- und Personalentwicklungsbereich sich
in vielen Unternehmen weiterentwickelt, um den Herausforderungen im Ringen um qualifizierte Fachkräfte (sog. War
for Talent) gerecht zu werden, lassen die entscheidenden
Schritte, hin zu einer integrierten ganzheitlichen Lernkultur
in den Organisationen auf sich warten.
Dabei nimmt die Bedeutsamkeit einer
solchen Lernkultur zu, da immer mehr
Organisationen den Fokus von der Rekrutierung neuer Mitarbeiter verstärkt auf
das Weiterbilden vorhandener Mitarbeiter
legen, um offene Positionen zu füllen9.
In Anlehnung an agile Zusammenarbeitsmodelle innerhalb von IT-Teams, wie z.B.
DevOps, können ähnliche Personalentwicklungsmodelle eine Kombination aus
Arbeit und Lernen darstellen. Hierbei zeigt
Deloitte’s Human Capital Trend Report
2019 eine Kombination aus Entwicklung
(development) und Arbeit (work) im Sinne
von „devwork“ auf. Dabei geht es um das
Verständnis, dass Arbeit und Lernen zwei
miteinander verbundene Aspekte jedes
Jobs sind und nicht getrennt betrachtet
werden sollten. Doch um dieses Bild
umzusetzen, müssen HR und Unterneh-

mensführung zusammenarbeiten und
Lernen in den Arbeitsflow von Individuen
und Teams integrieren und personalisieren.
Darüber hinaus wird es wichtig, die Verantwortung über Lernprozesse und -inhalte
innerhalb der Organisation zu teilen. HR,
insbesondere die Learning & Development
Abteilung, kann nicht mehr alleiniger
Verantwortlicher für die Bereitstellung der
erforderlichen Skills und Kompetenzen
sein.

wie Organisationen den Weg zu einem
integrierten, personalisierten Lernprozess
beschreiten können:
1. V
 erständnis und Identifizierung der
Mitarbeiterrolle
2. L
 eistungssteigerung auf Basis von Daten
3. E
 insatz geeigneter Tools
4. F
 örderung durch eine offene Lernkultur

Für Organisationen steht nun die Aufgabe
im Mittelpunkt, die Ansätze für Lernen,
Weiterbildung und Kompetenzentwicklung zu überdenken, um Lernen in den
Arbeitsalltag und den Lebenszyklus ihrer
Mitarbeiter zu integrieren10.Unternehmen
benötigen einen strukturierten Prozess,
um diese Aufgabe zu meistern. In den
folgenden vier Schritten wird beschrieben,

In den folgenden Abschnitten erläutern
wir kurz, wie Learning & Development
Abteilungen sich aufstellen müssen, damit
Lernen und Arbeiten ein ganzheitlicher
Prozess im Unternehmen wird und eine
lebenslange Lernkultur fördert.
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1. Bedürfnisse antizipieren
durch ein vertieftes Verständnis
der Mitarbeiterrolle
Ein entscheidender Schritt bei der Integration von
Lernprozessen in den Arbeitsalltag ist das Antizipieren
von Bedürfnissen.

Ohne ein genaueres
Verständnis
darüber, wie die
Arbeit in ihrem
Gesamtprozess
abläuft, können
Unternehmen das
Lernen nicht in
einen integrativen
Lernprozess
übertragen.

Die Frage, was genau Mitarbeiter jeden Tag
tun, sollte in Organisationen eine zentrale
Rolle spielen. Jobbeschreibungen, Kompetenzmodelle und Organigramme werden
teilweise als Werkzeuge in Anspruch
genommen, um zu verstehen, welche
Aufgaben die Mitarbeiter erfüllen, und um
die beschriebene Stelle im Organisationskontext einzuordnen. Jedoch wird hierbei
oft außer Acht gelassen, dass sich die
Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter so oft verändern, dass diese Tools keine realistischen
Rückschlüsse zulassen. Hier nutzen erfolgreiche Unternehmen verstärkt Hilfsmittel
und Techniken aus dem Design Thinking,
um deutlicher beurteilen zu können, womit
die Mitarbeiter tatsächlich ihre Zeit verbringen. Denn ohne ein genaueres Verständnis
darüber, wie die Arbeit in ihrem Gesamtprozess abläuft, können Unternehmen das
Lernen nicht in einen integrativen Lernprozess übertragen. Dadurch, dass erfolgreiche Organisationen diesen Schritt bereits
als notwendig erkannt haben, können sie
den Fokus ändern weg von dem, was Mitarbeiter für die Zukunft lernen müssen, hin
zu: Was befähigt die Mitarbeiter, um jetzt
ihre Aufgaben bewältigen zu können? Tools,
die sich in diesem Zusammenhang bewährt
haben, sind die Entwicklung von Journey
Maps oder der Persona-Ansatz.

Die Bedarfe der Mitarbeiter zu antizipieren, ist dennoch keine Alleinlösung, um
Lernen in den Arbeitsalltag zu integrieren.
Hierbei geht es vielmehr darum, ein erstes
Verständnis zu entwickeln, damit darauf
aufbauend Lernmaßnahmen konzipiert
und integriert werden können.
Aus diesem Analyse- und Designprozess
ergeben sich für Organisationen verschiedene Aufgaben: Bildungsanbieter im
Unternehmen (Learning & Development,
Akademien etc.) müssen Mitarbeiter in
ihrer Arbeit erleben und darüber hinaus
Hilfsmittel arbeitsrelevante Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren erkennen und
begreifen. Das erfordert ein sehr gutes
Verständnis der Geschäftsanforderungen
und -strategie. Um dieses zu erhalten und
bspw. in Personas abzubilden, eignen sich
Workshops, Umfragen und Interviews mit
den relevanten Geschäftsführern, Führungskräften und Mitarbeitern selbst. In
Unternehmen, die diesen Prozess für sich
etabliert haben, gehören diese Befragungen und Analysen zu einem sich ständig
wiederholenden Prozess, der Austausch
mit den Führungskräften und Mitarbeitern
erfolgt stetig und stellt die Hauptaufgabe
von Learning-&-Development-Abteilungen
dar.11
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2. Leistungssteigerung von
Mitarbeitern auf Basis von Daten
Erfolgreiche Unternehmen ermöglichen ihren Mitarbeitern zu jeder Zeit Zugriff auf für sie relevante Datenund Wissensbanken. Anhand der vorher genannten
Journey Maps und Personas können Unternehmen
Inhalte personalisieren.
Durch das Bereitstellen der wichtigen und
relevanten Informationen und Lernelemente wird die Bereitschaft zur Beschäftigung mit diesen bei den Mitarbeitern
gefördert. Sie lernen nur das, was für ihr
jeweiliges Arbeitsgebiet relevant oder für
die persönliche Weiterentwicklung interessant ist. Etwaige Ablenkungen werden
ausgeblendet und der Mitarbeiter erlebt
den direkten Nutzen der Beschäftigung
mit Lerninhalten. Um dafür kontinuierlich
aktuelle und relevante Inhalte bereitzustellen, müssen sich Unternehmen ein
Netzwerk von Datenexperten außerhalb
und innerhalb der Organisation aufbauen
und die gesammelten Informationen
prüfen, bewerten und Ableitungen für die
Personalisierung treffen.12

Erfolgreiche Unternehmen stellen ihren
Mitarbeitern außerdem neben quantitativen auch qualitative Daten zur Verfügung,
z.B. Echtzeit-Feedback, um Stärken und
Verbesserungspotenziale aufzuzeigen.13 Auf
diese Weise verknüpfen sie die klassischerweise getrennten Prozesse von „Lernen“
und „Personal- und Organisationsentwicklung“. Auf dieser Basis wird der Mitarbeiter
in seiner Entwicklung ganzheitlich betrachtet und die Lernmaßnahmen integrieren
sich in Karriere-Laufbahnen, Performance
Management und Nachfolgeplanung.

Erfolgreiche Unternehmen stellen
ihren Mitarbeitern außerdem
neben quantitativen auch
qualitative Daten zur Verfügung.
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3. Integriertes Lernen mit den
geeigneten Tools unterstützen
Lernen ist kein statischer, sondern ein kontinuierlicher
Prozess, der sich durch die zuvor angedeuteten Fortschritte im Technologiebereich und Änderungen der
Arbeitswelt dynamisch wandelt.
Die ansteigende Vernetzung von Teams,
gefördert von Tools wie z.B. Microsoft
Teams, Jira, Trello oder Slack, hat zum
Ergebnis, dass Lernen auch vernetzter
werden muss. Die Verknüpfung von
internem, implizitem und externem Wissen
führt zu deutlichen Synergiepotenzialen
für Learning-&-Development-Abteilungen.
Unternehmen sollten dafür zunächst
genau hinterfragen, welches Learning wann
und wo stattfindet bzw. stattfinden soll,
und zwar über die Grenzen traditioneller
Klassenräume hinweg. Dass Lernen auf
sehr unterschiedliche Arten stattfinden
kann, verdeutlichen die folgenden Zahlen:
70 Prozent der Mitarbeiter nutzen Suchmaschinen während der Arbeit, 77 Prozent
absolvieren zumindest einen Teil ihrer
Trainings am Smartphone und 80 Prozent
des Lernens passieren durch Aktivitäten in
der Zusammenarbeit mit anderen.14 Welche
Ansätze sich für das Vermitteln und Bündeln von Lerneinheiten im Unternehmen
eignen, sollte daher zusammen mit den
Mitarbeitern diskutiert und kann ebenso
anhand von Personas veranschaulicht werden. Dadurch kann auf die Bedürfnisse und
Bedarfe der Mitarbeiter sowie Geschäftsanforderungen innerhalb des technisch
machbaren Rahmens der Organisationsstrukturen eingegangen werden.
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Um ein solches, speziell auf die im Unternehmen tätigen Mitarbeiter zugeschnittenes Lernangebot aufbauen zu können, sollten Learning-&-Development-Abteilungen
über das Learning-Management-System
(LMS) hinweg die Breite der vorhandenen
Ressourcen und Tools betrachten und für
ihr Angebot einbinden (z.B. mobile Apps,
Wearables, Collaboration Tools, Social
Tagging in Organigrammen etc.). Dadurch
können Organisationen Technologien und
Lerninhalte in sog. Learning Experience
Platforms (LXPs) bündeln. Auf Basis
dieser Daten können LXPs dann mithilfe
von Algorithmen und Datenmustern zur
Personalisierung der Lernangebote beitragen. Selbstlernende Algorithmen und KI

sind dabei ein wesentliches Merkmal für
moderne Lernorganisationen.
Das üblicherweise bekannte 70:20:10-Lernmodell hat ausgedient. Viele Unternehmen
haben es nicht geschafft, dieses Modell
durch ihre Learning-&-Development-
Organisationen auszurollen, nicht zuletzt
dadurch, dass praktikable Lösungen für
die 70 sowie die 20 Prozent gefehlt haben.
Das kontinuierliche Lernmodell von Bersin
by Deloitte (4E-Modell) bietet Hilfestellung
bei der Umsetzung solch kontinuierlicher
Lernprozesse und bei der Kuratierung des
Bildungsangebots, indem es vier Lernkontexte und die dahinterliegenden, möglichen
Studienmethoden aufzeigt:

Kontext

Lernmethoden

Environment

Tools, Ressourcen, physische und virtuelle Räume
in der Arbeitsumgebung

Exposure

Formelle und informelle Aktivitäten und Interaktionen
mit anderen Mitarbeitern und Gruppen

Experience

Projekte, besonders herausfordernde Aufgaben
(Stretch Assignments)

Education

Klassenraumtrainings, selbstgesteuertes Lernen, Blended Learning

14

Deloitte: Global Human Capital Trends 2017.

Lebenslanges Lernen: integriert, personalisiert, kontinuierlich

zia

Vid

le N

Po

Exposure

se

s

st

Experience

Te

gs

Education

s

Blo

we

her

rke

ulat

Refere

ur

eo

etz

Sim

ps

So

-K

Environment

s
iki

LT

l

ho
rks

W

VI

Ar
tik
e

Wo

stAkt
ivit
ät

-Re
vie
ws

Abb. 1 – Kontinuierliche Lernansätze (Bersin by Deloitte, 2019)
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4. Wie eine offene Lernkultur
integriertes Lernen fördert
Damit ein kontinuierlicher und im Arbeitsprozess integrierter Lernansatz im Unternehmen verankert werden
kann, ist es notwendig, dass Mitarbeiter intrinsisch und
selbstmotiviert lernen.
Um das Potenzial von integriertem Lernen
im Unternehmenskontext auszuschöpfen,
muss bei Mitarbeitern die Bereitschaft zum
Lernen verankert und gefördert werden.
Ansätze dafür legen den Schwerpunkt darauf, Mitarbeiter zu einem möglichst hohen
Maß an Selbststeuerung zu befähigen, d.h.,
z.B. sowohl bei der Aufgabenauswahl als
auch bei der -durchführung ausreichend
Einflussmöglichkeiten und Mitspracherecht
zu gewähren. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass innerhalb der Organisation
unmissverständliche und transparente

Entscheidungswege definiert sind, sodass
Klarheit darüber herrscht, welche Entscheidungen ohne Zustimmung oder Freigabe
eigenständig vom Individuum getroffen werden können. Durch das Fördern von offenen
Entscheidungsprozessen zeigt die Organisation Vertrauen in Mitarbeiter, begünstigt die
Selbststeuerung (Empowerment) und somit
eine offene Lernkultur. Um dieses Potenzial
voll auszuschöpfen, sollten im Unternehmen
Mechanismen verankert sein, die nicht nur
Experimentier- und Innovationsfreudigkeit
belohnen, sondern auch eine Risiko- und
Fehlerkultur fördern.15
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Zusammenfassung
Unternehmen sollten durch Personalentwicklung und
Weiterbildung eine Kultur des kontinuierlichen Lernens
schaffen, die Lernen und Arbeiten miteinander verbindet.
Um dieser Herausforderung zu begegnen
und Entwicklung, Lernen und neue Erfahrungen in den Arbeitsalltag zu integrieren,
bietet sich eine Reihe von Möglichkeiten. Auf
den letzten Seiten wurde beleuchtet, dass
erfolgreiche Unternehmen auf Lernbedürfnisse und -bedarfe ihrer Belegschaft eingehen, indem sie nicht nur ein Verständnis
für Tagesabläufe und Herausforderungen
ihrer Mitarbeiter, sondern auch für deren

Erwartungen aufbauen. Darauf basierend
müssen Unternehmen identifizieren,
welche Ansätze und Methoden (Education,
Experience, Environment, Exposure) Mitarbeiter in ihrer Arbeit unterstützen, und
diese Ansätze in Arbeitsabläufe einbetten.
Qualitative und quantitative Echtzeit-Daten
stellen dabei die nötige Transparenz für
Lern- und Entwicklungsprozesse her, um
die Leistung der Mitarbeiter beurteilen und

auf Entwicklungspotenziale eingehen zu
können. Eine offene Lernkultur, die Fehler
und Risikobereitschaft zulässt, befähigt die
Mitarbeiter darüber hinaus, ihre eigene Weiterentwicklung selbst zu steuern. So schaffen Unternehmen geeignete Bedingungen,
um Lernen in einer sich ständig wandelnden
Arbeitswelt integriert, personalisiert und
kontinuierlich zu gestalten.
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