
Qualifizierung und Umschulung Ihrer 
Belegschaft – Checkliste

1 Nutzen Sie innovative Methoden, 
um Qualifikationslücken zu schließen? 

Homeoffice und mobiles Arbeiten sind jetzt in vielen 
Unternehmen ein gängiger Standard und sorgen 
dafür, dass Mitarbeiter dank unterschiedlicher 
Bereitstellungsmodelle jederzeit und überall auf 
Lerninhalte zugreifen können, wenn sie sie benötigen.

2 Fördern Sie eine Umgebung, in der Mitarbeiter 
kooperieren und wertvolle Beziehungen 

aufbauen können? Ergänzen Sie formelle Schulungen 
durch informelle, kooperative und motivierende Praxis-
Communities, die einfachen Zugang zu Expertenwissen 
und Austausch von Know-how ermöglichen, um schnell 
Fähigkeiten aufzubauen.

3 Qualifizieren Sie Arbeitskräfte durch Coaching 
und kontinuierliches Lernen? Ein dynamisches 

Umfeld mit kontinuierlichem Feedback, Coaching und 
Lernen versetzt Menschen in die Lage, sich selbst-
bewusst um ihre eigene Weiterentwicklung zu küm-
mern. Mit intelligenten Empfehlungen für Lerninhalte, 
Mentoren und Karrierepfade können Mitarbeiter neue 
Möglichkeiten und Bereiche mit Verbesserungspoten-
zial erkennen.

4 Bieten Sie den richtigen und relevanten Inhalt 
an? Mitarbeiter werden vielfach mit Informationen 

überhäuft und es fällt ihnen schwer, relevante Inhalte 
zu finden. Stellen Sie Inhalte bereit, die auf die Interes-
sen, Ziele, Wiedergabelisten, Lernstile oder Inhaltsprä-
ferenzen der Lernenden zugeschnitten sind und ihnen 
proaktiv vorgeschlagen und aktualisiert werden.

5 Können Sie kontinuierliche Verbesserungen für 
mehr Effektivität und Agilität unterstützen? 

Erhalten Sie Informationen zu strategischen Initiativen 
und Programmen, um zu ermitteln, ob Investitionen 
in Schulung und Weiterentwicklung die gewünschten 
Ergebnisse liefern oder angepasst werden müssen.

6 Bieten Sie eine ansprechende Experience, 
um die Motivation auf hohem Niveau zu halten? 

Schaffen Sie relevante Lernerlebnisse und stellen Sie 
Ihrer Belegschaft personalisierte, multimodale Inhalte 
und Lernpfade zur Verfügung, um eine Kultur des 
kontinuierlichen Lernens zu schaffen und benötigte 
Fähigkeiten auf dem neuesten Stand zu halten.

Beginnen Sie jetzt
Es ist an der Zeit, Ihre 
Weiterbildung zu beschleunigen 
und Ihre Belegschaft für heute 
und für die Zukunft aufzubauen. 
Erfahren Sie mehr über  
SAP SuccessFactors Learning 
und SAP Content Stream by 
Skillsoft.

Auch – aber nicht nur – in Zeiten enormer und tiefgreifender Veränderungen müssen Unternehmen agil sein und die Talente ihres 
Personals nutzen, um reagieren und wieder Fahrt aufnehmen zu können. Qualifikationslücken zu erkennen und zu schließen, ist von 
entscheidender Bedeutung, um die aktuelle und zukünftige Geschäftsstrategie eines Unternehmens voranzubringen. Um diese Ziele 
zu erreichen, ist es entscheidend, das Programm zur Weiterbildung und Umschulung der Belegschaft zu beschleunigen. 

Diese sechs Fragen sollten Sie sich zur Qualifizierung und Umschulung Ihrer Belegschaft stellen:
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