
 

SAP Best Practices

Fünf Wege, wie Sie als Learning-Manager  
Ihr Unternehmen voranbringen
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Fünf Wege, wie Sie als Learning-Manager  
Ihr Unternehmen voranbringen

Die Realität der modernen Geschäftswelt: Gute Fachkräfte sind rar. Daher liegt 
es in der Hand der Unternehmen, ihren bestehenden Mitarbeitern die benötigten 
Kompetenzen zu vermitteln und sie entsprechend zu schulen. Führungskräfte müssen 
zu Learning-Managern werden.1

Auf den Fachkräftemangel zu reagieren hat für 
CEOs eine hohe Priorität. Jeder Dritte von ihnen 
weiß, dass neue Schlüsselkompetenzen erfor- 
derlich sind, um Innovationen im Produkt- und 
Servicebereich eines Unternehmens voranzu-
treiben.2 Doch Talente einzustellen reicht nicht. 
Denn viele der Fachkräfte, die Unternehmen 
dringend benötigen, gibt es schlichtweg nicht. 

Den meisten CEOs ist das bewusst. Zwei Drittel 
von ihnen (67 Prozent) sagen, dass innerhalb der 
nächsten drei Jahre die benötigten Kompetenzen 
eher innerhalb eines Unternehmens generiert 
werden.3 Sie wissen – genauso wie Sie –, dass 
betriebsinterne Talententwicklung auf lange Sicht 
den meisten Gewinn bringt. Deshalb sollten Sie 
Empfehlungen parat haben, wenn Ihr CEO auf  
Sie zukommt und nach Lösungen fragt. 

1 PWC. 15th Annual Global CEO Survey 2012. http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey
2/3 Ebd.
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Sie müssen Ihre Strategie nicht komplett umstel-
len. Es genügt, Ihrem Learning-Management- 
System einen kleinen Anstoß zu geben. Ergreifen 
Sie jetzt die Gelegenheit und zeigen Sie, dass Sie 
mit Kompetenz lücken von Mitarbeitern umgehen 
können – und das mit einem überschaubaren Bud-
get. Diese fünf Tipps helfen Ihnen dabei: 

1. MACHEN SIE LERNEN ZU ETWAS  
ALLTÄGLICHEM
„Informelles Lernen“ findet jederzeit und überall 
statt. Lernen ist damit ein fortlaufender Prozess, 
der sich an den Arbeitsplatz und den -alltag an-
passt.5 Soziale Plattformen werden innerhalb Ihres 
Unternehmens zu Orten des Lernens und des 
Austauschs. Denn Ihre Mitarbeiter nutzen – privat 
wie geschäftlich – gerne soziale Netzwerke und 
Kollaborationsplattformen, um relevante Experten 
und andere wichtige Informationen zu finden.

Wir befinden uns im Zeitalter des „Teilens“: Von 
Nutzern produzierte und geteilte Inhalte fördern  
die Zusammenarbeit. Unabhängig davon, wo sie 
arbeiten, lernen Mitarbeiter von internen und  
externen Experten aus ihrem eigenen Unterneh-
men.6 Diese sozialen Hilfsmittel können kontinu-
ierlich in Anspruch genommen und genutzt 
werden. Sie führen dazu, dass sich im Unterneh-
men eine Kultur des informellen Lernens 
etabliert.

2. LASSEN SIE MITARBEITER AUCH MOBIL 
LERNEN
„Social Learning“ unterstützt Angestellte dabei 
zu lernen, wann, wo und wie sie wollen. Ist Ihr  
Learning-Management-System flexibel genug, 
um sich den Veränderungen anzupassen? Kön-
nen Sie Lernaktivitäten in Ihrem Unternehmen 
ver folgen und so sicherstellen, dass sie sich auch 
entfalten? Lernen ist heute überall möglich –  

mit Tablets und anderen Endgeräten ist das Lernen 
mobil geworden. Und es ist heutzutage weitaus 
sozialer. In den nächsten Jahren wird der Anteil 
von Mitarbeitern, die Social-Media-Programme für 
Learning und Entwicklung benutzen, um 100 Pro-
zent wachsen.7 Verbessern Sie die Zusammen-
arbeit, indem Sie Ihr Learning-Management-System 
von Schreibtischen loslösen und auf cloudbasierte 
Anwendungen umsteigen. 

Ein Beispiel: Brookshire Grocery hat mit SAP® 
SuccessFactors® Learning ein teamorientiertes 
Lernumfeld geschaffen. Das neue Lernmanage-
mentsystem des Unternehmens macht es ein- 
facher, sich über alle Filialen hinweg über die  
besten Lernmethoden auszutauschen. Das Unter- 
nehmen hat informelles Lernen mit modernsten 
Programmen kombiniert und durch das „Teilen“ 
eine soziale Lernkultur aufgebaut. Zudem haben 
sich die Zusammenarbeit und das Engagement 
verbessert und die Compliance-Richtlinien wer-
den einfacher eingehalten.8

3. ERMÖGLICHEN SIE IHREN MITARBEITERN, 
IHRE FÄHIGKEITEN VOLL AUSZUSCHÖPFEN
Immer mehr Unternehmen wirken dem Fachkräf-
temangel mit kurzen oder befristeten Arbeitsein-
sätzen entgegen, vor allem, wenn das Geschäft 
zu einem Schlüsselmarkt oder -segment heran-
wächst. Das kann bedeuten, dass erfahrene 
Fachkräfte vom Heimatmarkt in neuere Märkte 
versetzt werden, um die dortigen Kompetenz-
lücken zu füllen. Oder dass hoch qualifizierte 
Fachkräfte aus jungen Unternehmen für eine  
kurze Zeit in Märkte wechseln, die bereits weiter  
entwickelt sind. Die Konsequenz: Mitarbeiter 
sammeln neue Erfahrungen, die sie nicht durch 
konventionelle Trainings lernen können. Und für 
das Unternehmen sinken die Kosten, die durch 
längerfristige Arbeitseinsätze entstehen würden.9 

4 PWC. 15th Annual Global CEO Survey 2012. http://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey
5 O’Leonard, Karen. Building Expertise Through In-depth, Continuous Training. Bersin & Associates. 2011. 

6 O’Leonard, Karen. The HR Factbook 2011: Benchmarks and Trends in HR Spending, Staffing,  
and Resource Allocations. Bersin & Associates. 2011.

7 CedarCrestone. 2011-2012 HR Systems Survey. 
8 SAP SuccessFactors: Brookshire Grocery Company Case Study.

9 PWC. 15th Annual Global CEO Survey 2012. 

67% der CEOs sind der Meinung, dass 
Kompetenzen in den nächsten drei 
Jahren vermehrt innerhalb des Unter-
nehmens entwickelt werden.3
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Kurze und befristete Arbeitseinsätze können das 
Lernverhalten von Mitarbeitern verändern, wenn 
diese auf sie zugeschnitten und kontrolliert werden. 
Falls das nicht der Fall ist, wird aus einem solchen 
Einsatz Mehrarbeit statt einer sinnvollen Lern-
möglichkeit – und zwar für den Mitarbeiter und 
für das Unternehmen. Mit der richtigen Struktur 
wird der Wechsel des Arbeitsumfelds hingegen 
zu einer großartigen Chance, sich weiterzuent- 
wickeln. Schaffen Sie eine Struktur für solche  
Einsätze und behalten Sie die Entwicklung Ihrer 
Mitarbeiter dabei im Blick.

4. BILDEN SIE PARTNERSCHAFTEN, UM WEITER- 
BILDUNG AUCH AUSSERHALB DES BÜROS ZU 
ETABLIEREN
Eine rein innerbetriebliche Weiterbildung reicht 
oft nicht aus. Deshalb kooperieren viele Unter-
nehmen mit externen Bildungseinrichtungen und 
zeigen damit, welch strategisch wichtige Rolle 
der Bildung hinsichtlich der Talentförderung zu-
kommt.10 Unternehmen können zum Beispiel ei-
nen BWL-Kurs unterstützen oder in praktische 
Trainings investieren.11 Die Bildungsangebote rei-
chen hier bei von Sprachen bis hin zur Reparatur 
von Maschinen und sind durchaus gewinnbrin-
gend für Unternehmen. Kooperationen mit orts-
ansässigen Bildungseinrichtungen lohnen sich 
gleich doppelt: Ihre Mitarbeiter bauen Kompeten-
zen auf und Sie kommen in Kontakt mit jungen 
Talenten.

5. ZEIGEN SIE DEN ROI ANHAND VON FAKTEN
Wird die Grenze des Budgets erreicht, sparen 
Unter nehmen meistens zuerst an der Weiter-
bildung. Um sicherzustellen, dass Sie und Ihr 
Team sich weiterhin fortbilden können, belegen 

Sie den konkreten Nutzen Ihrer Maßnahmen.  
Zeigen Sie, welchen Einfluss kleine Änderungen 
am Lernprogramm auf das gesamte Unterneh-
men haben. Betriebswirtschaftliche Kenndaten 
zu Produktivität und Arbeitskosten zeigen Fort-
schritt und Erfolg der Lernstrategie.12 Kompe- 
tenzgewinne sollten Sie nur dann erwähnen, 
wenn sie direkt mit Unter nehmenserfolgen in  
Zusammenhang gebracht werden können.13 Als 
Learning-Manager können Sie Dashboard-Be- 
richte zu Hilfe nehmen, die den Fortschritt dar- 
legen – inklusive reduzierter Kosten, kürzerer 
Trainingszeiten und höherer Kursteilnehmerzah-
len. Vorstände und Geschäftsführer werden es  
zu schätzen wissen, wie Sie die Effektivität von 
Lernprogrammen in fundierten Zahlen ausdrücken. 

Wenn sich Lernprogramme von taktischem Trai-
ning zu strategischen Belegschaftsinitiativen ent-
wickeln, lassen sich Kompetenzlücken innerhalb 
des Unter nehmens angehen. Homogene Daten 
und eine sorgfältige Analyse führen dazu, dass 
sich Weiterbildungsmaßnahmen direkt mit den 
Geschäftsergebnissen in Verbindung setzen las-
sen. Zusammen mit Best Practices hinsichtlich 
Leistung, Vergütung, Abläufen, Entwicklung, Re- 
cruiting und Zusammenarbeit können Sie beein-
flussen, wie die Weiterbildung das Unternehmen 
unterstützt. 

SAP SuccessFactors steht Ihnen gerne als Part-
ner zur Seite. Wir liefern das nötige Know-how, 
um eine tragfähige Strategie zu entwickeln, und 
setzen diese gemeinsam mit Ihnen erfolgreich 
um. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf – und 
nutzen Sie die Lösungen, die direkt vor Ihnen 
liegen.

10/11/12 PWC. 15th Annual Global CEO Survey 2012. 
13 CedarCrestone. 2011-2012 HR Systems Survey. 
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SAP folgen auf:

https://twitter.com/sapdach
https://www.facebook.com/SAP
https://www.linkedin.com/company/sap
https://www.youtube.com/user/SAPDeutschlandAG
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