Vortrag Andreas Hensing
Return on Invest bei
Personalentwicklungs-Investitionen
oder:
Wer besser lernt bringt mehr Profit

V

on Henry Ford stammt folgendes
Zitat: „Ich weiß, die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes
Geld. Ich weiß nur nicht, welche Hälfte.“

Für
Personalentwicklungsmaßnahmen
ließe sich diese Aussage sicher auch anwenden.

Vgl. Meifert, Matthias T. (Hrsg.): Strategische Personalentwickiung: Ein Programm in acht Etappen. Berlin 2010, S. 145 ff.

lung und wissen ganz genau, dass wir
dies notwendig tun müssen.

Wir investieren in Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung, Kompetenzentwick-

Die Gründe dafür sind vielschichtig,
gleichwohl aber auch ersichtlich:

Quelle: Österreichisches Bundesministerium für Bildung „Bifie Aufgabenpool Mathematik“
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In den letzten Jahren / Jahrzehnten haben sich die Zukunfts- und Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes drastisch
gewandelt.
Technologiesprünge, die früher in Jahrhunderten oder Jahrzehnten realisiert
wurden, werden jetzt in wenigen Jahren
oder sogar wesentlich kürzeren Zeiträumen umgesetzt.
Man geht davon aus, dass die Relevanz
des beruflichen Fachwissens exponentiell abfällt und eine Halbwertzeit
von 5 Jahren hat. Beim IT-Fachwissen
ist es nur 1 Jahr.
Solche Grafiken gibt es vielfach und dürften allgemein bekannt sein. Die Grafik
hierzu auf Seite 1 stammt aus dem Österreichischen Bundesministerium für Bildung. Erschreckend bleibt sie dennoch.
Aber sie führt uns auch eines ganz deutlich vor Augen:

Abbildung: Andreas Hensing
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Lebenslanges Lernen ist kein Slogan vergeistigter Pädagogen, die um Anerkennung ringen, sondern knallharte Realität.
Berufsbezogener Kompetenzerwerb
startet sofort nach dem Schulabschluss
– unabhängig davon, ob eine Berufsausbildung oder ein Studium begonnen wird,
erst ein soziales Jahr oder ein Auslandsaufenthalt folgt.
Und er endet mit dem Ausscheiden aus
dem Erwerbsleben. Wir sprechen hier
über eine Spanne von bis zu 50 Jahren!
Aus gutem Grund hat sich das 1952 in
Hamburg gegründete UNESCO Institut
für Pädagogik seit den 70er Jahren intensiv mit dem „Lebenslangen Lernen“
auseinandergesetzt. 2006 wurde es dann
umbenannt in UNESCO Institute for
Lifelong Learning, um dem veränderten thematischen Schwerpunkt Rechnung zu tragen.

Personalentwicklungsmaßnahmen
werden zu einem großen Teil von den
Arbeitgebern finanziert. Wie hoch die
durchschnittlichen Investitionen in der
Praxis sind, hängt einmal von der Größe
des Unternehmens ab – viel stärker aber
von der Branche.
Kleine und mittlere Unternehmen investieren signifikant weniger in ihre Mitarbeiter als Großunternehmen. Nach Zahlen
des statistischen Bundesamtes aus
dem Jahr 2015 lag der Durchschnitt der
Aufwendungen bei:
1.793 € Gesamtkosten pro Mitarbeiter.
Darin sind sowohl die direkten Kosten der
Maßnahme als auch die Personalausfallkosten enthalten.
Wenn ich die Kosten jetzt volkswirtschaftlich betrachte und sie mit der aktuellen Zahl der Erwerbstätigen in
Deutschland multipliziere, dann komme
ich auf gut 80 Mrd. € Aufwendungen für

Personalentwicklung.
Übrigens - Großunternehmen mit mehr
als 1.000 Mitarbeitern lagen hier bei
2.405 €.
Wesentlich deutlicher fallen die Unterschiede aus, wenn nach Wirtschaftsbereichen unterschieden wird:
Schlusslicht mit 564 € ist das Ernährungsgewerbe, während der Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistung
bei 3.025 €, Information und Kommunikation bei 3.460 € und Fahrzeugbau bei
4.397 € liegen.
Pro Jahr, für jeden Mitarbeiter!
Und ich spreche nicht von besonders teuren Weiterbildungsmaßnahmen wie der
Ausbildung zum Microsoft Certified Professional, zum Controller oder zum Steuerberater. Hier können – je nach Anbieter – allein die Schulungskosten schon im

Abbildung „Informationsdefizite anhand der 5 Evaluationsstufen“ aus: Jack Phillips, Frank Schirmer: Return on Investment in
der Personalentwicklung
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fünfstelligen Bereich liegen. Ich spreche
auch nicht von einer Verkehrs-Pilotenausbildung, die fast einen sechsstelligen
Betrag verschlingt.
Ich möchte Sie hier aber nicht mit Zahlen
langweilen, sondern damit lediglich zum
Ausdruck bringen, dass wir nicht über
„Peanuts“ reden, sondern über echte
Investitionen.
Und wie immer bei Investitionen sprechen wir natürlich auch über den RoI,
den Return on Invest, den Erlös aus
dem eingesetzten Kapital.
Das der RoI auch in der Personalentwicklung messbar ist, hat sich in den letzten
Jahren herumgesprochen. Nur noch nicht
in allen Unternehmen.
Wer
dazu
Hintergrundinformationen
sucht, dem empfehle ich das in der 2.
Auflage 2008 erschienene Buch von Jack
Phillips und Frank Schirmer: Return on
Investment in der Personalentwicklung.
Die Autoren sprechen in dem Zusammenhang auch über die Probleme bei
der Evaluation (Grafik S.3):
Diese Thematik ist Ihnen sicher auch
vertraut:
Die Stufen 1 und 2 können noch relativ
einfach durch einen Fragebogen erfasst
werden.
Die Stufe 3 ist schon nicht so leicht zu
erfassen. Dazu sind z.B. Gespräche mit
Vorgesetzten, Befragungen der Teilnehmer nach einem gewissen Zeitraum oder
Personalgespräche, wenn es um größere
Maßnahmen geht, erforderlich.
Die Geschäftsleitung ist natürlich an den
Stufen 4 und 5 interessiert, die eher sel4

ten erhoben werden.
Warum geschieht das nicht?
Die Evaluationsmethoden und deren Zusammenhänge sind nicht überall als Kompetenz vorhanden. Als konkretes Mittel
zur Umsetzung der Evaluation wurden
zumeist nur die Feedback-Fragebögen
der Teilnehmer betrachtet. Das heißt, es
fehlt in vielen Unternehmen an der Methodenkompetenz.
Bisweilen liegt es auch daran, dass bei einem festgestellten Problem, das eine
PE-Maßnahme nach sich zieht, mehrere Maßnahmen gleichzeitig eingeleitet
werden:
Vertriebsschulungen laufen parallel zu erweiterten Werbemaßnahmen. Zeitgleich
werden neue Verkäufer eingestellt. Liegt
der danach messbare Umsatzanstieg
jetzt an der Personalentwicklungsmaßnahme, an der Werbung, an den zusätzlichen Verkäufern oder gar an anderen
Rahmenbedingungen?
Wichtig ist, dass wir bei Personalentwicklungsmaßnahmen weg von einer reinen
Handlungsorientierung und hin zu einer Ergebnisorientierung kommen,
z.B.: spezifische, messbare Zielsetzungen für die Anwendung des Gelernten am
Arbeitsplatz.
Bedeutend ist dabei auch, dass die Ziele und Erwartungen umfassend an die
Teilnehmer kommuniziert werden. Das
klingt so selbstverständlich, ist es aber
beileibe nicht.
Und das Arbeitsumfeld sollte vorbereitet sowie in die Anwendung am Arbeitsplatz involviert sein. Was nützt es, einen
Qualitätsmanager auszubilden und eine
Zertifizierung anzustreben, wenn die Ab-

teilungen nicht mitziehen und ihn z.B. bei
der Erstellung des Qualitätshandbuches
aktiv unterstützen.
Das war jetzt ein Beispiel aus der „Old
School“.
Brandaktuelles Personalentwicklungsthema ist zurzeit die „Digitale Transformation“. Da reicht es nicht, einen CDO,
einen „Chief Digital Officer“, zu engagieren und ihm einen kleinen Stab von Assistenten zur Seite zu stellen.
Die Umsetzung der digitalen Transformation kann nur gelingen, wenn in
wesentlichen
Unternehmensbereichen
Mitarbeiter – so sie denn keine „digital
natives“ sind – die erforderlichen Kompetenzen nicht nur erwerben, sondern in
neue Impulse und Ideen auch umsetzen
können. Und die Bereitschaft hierzu muss
im gesamten Unternehmen vorhanden
sein
Jetzt habe ich einen weiten Bogen vom
lebenslangen Lernen über Evaluation von
PE-Maßnahmen zum Return on Invest
gespannt.
Ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr
am Herzen liegt, ist aber noch offen.
Bevor ich den RoI messe – oder besser zu messen versuche - sollte ich erst
einmal sicherstellen, dass Mitarbeiter und Unternehmen möglichst
weitreichend und anwendungsorientiert von der Personalentwicklungsmaßnahme profitieren.
Unabhängig davon, ob wir über eine Berufsausbildung, ein duales Studium, ein
nebenberuflich erworbenes MBA-Zertifikat, einen Controller- oder einen Prüfungsvorbereitungskurs für Steuerberater reden.

Hier gibt es bisweilen sehr unterschiedliche Zielsetzungen.
Der zukünftige Geselle, Studienabsolvent, Controller oder Steuerberater
möchte zunächst den Ausbildungsabschnitt beenden – das heißt bestehen.
Oder – je nach Anspruch – möglichst gut
absolvieren. Davor stehen einzelne oder
diverse Testate, Scheine Zwischen- oder
Abschlussprüfungen.
In der Schule wurde häufig unmittelbar
vor den Klassenarbeiten oder der Abiturprüfung gelernt. Hauptziel: in dem Moment eine gute Note erreichen.
Wenn ich mir komplexe Prüfungen wie
die zum Steuerberater oder Bilanzbuchhalter mit Durchfallquoten von 50%
anschaue, kann ich niemandem diese
Vorgehensweise verübeln.
Die meisten Menschen sind seit der
Schulzeit darauf konditioniert, unmittelbar in der Prüfungssituation
ihr Bestes zu geben.
Aber ist das zielführend?
Aus Sicht der Lernenden schon.
Aus der Sicht der Unternehmen oder
Organisationen, die in Weiterbildungsmaßnahmen investieren, sicherlich nicht. Hier geht es primär nicht
darum, einen Schein – wofür auch immer
– zu bekommen. Das wird als selbstverständlich angenommen.
Für die Investoren der Maßnahmen sollte es darum gehen, dass der Lernende
das Gelernte anschließend im Unternehmen umsetzen kann. Und dafür brauche
ich – wie während der Prüfung – nicht
die Dienste meines Arbeitsgedächtnisses. Ich muss vielmehr den Lernstoff
in der Tiefe verstanden haben und
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langfristig nicht nur abrufen, sondern auch anwenden können.
Nur dann kann ich mir hinterher Gedanken über die Anwendung machen. Nur
dann kann es überhaupt zu einem Return
on Invest kommen.
Dabei gibt es ein Problem, das ich als
einen der größten Schwachpunkte in
unserem Schulsystem sehe:
Die Schüler haben in der Schule das
Lernen nie gelernt – auch nicht an
den Hochschulen. Und damit sind sie
auf ein „Lebenslanges Lernen“, das
daran anschließend auf sie wartet,
denkbar schlecht vorbereitet.
Und das ist nicht mein subjektiver, möglicherweise oberflächlicher Eindruck.
Genau zu diesem Thema halte ich Vorträge an Schulen. Die Zielgruppe sind Eltern
und deren Kinder, denen ich nahebringe,
wie sie das häusliche Lernumfeld optimieren können. Die Kinder erfahren, wie
sie leichter, effizienter, nachhaltiger und
mit mehr Spaß lernen können.
Dabei geht es jedoch nicht nur um Lernmethoden. Besonders wichtig ist mir,
dass die Eltern auf den individuellen
Lerntyp des Kindes eingehen können.
Dass sie erkennen, dass jedes einzelne
ihrer Kinder anders lernt.
Eigentlich wäre es Aufgabe der Schule,
den Kindern neben dem Fachwissen auch
Lernmethoden zu vermitteln. Aber das
geschieht leider nicht.
An jeder von mittlerweile weit mehr als
400 Schulen in allen Bundesländern, an
denen ich bisher tätig war, habe ich stets
die anwesenden Schulleiter oder Lehrer
gefragt, was sie im Bereich der Metho6

denlehre tun.
95% tun gar nichts. Das steht einfach
nicht im Lehrplan, nicht auf der Agenda.
Die Eltern sind dazu nicht in der Lage,
weil ihnen das nötige pädagogische Hintergrundwissen fehlt oder kein Interesse
da ist – besonders in den etwas bildungsferneren Schichten.
Die Schulen könnten es, tun es aber
nicht. Oder: Vielleicht können sie es auch
nicht, weil vielen Lehrern das methodische Wissen dazu fehlt.
Haupt-Leidtragende sind dabei die
Absolventen und die Betriebe, in die
sie nach dem Schulabschluss als Auszubildende oder Berufseinsteiger kommen.
Und den Unternehmen ist dieses Problem noch nicht einmal bewusst.
Kaum ein Betrieb investiert in eine
Personalentwicklungsmaßnahme,
die zum Ziel hat, die Auszubildenden, die wie auch immer Lernenden
in die „Geheimnisse“ des „Optimalen
Lernens“ einzuführen.
Als Vorbereitung auf die Ausbildung und
alle nachfolgenden Bildungsmaßnahmen.
Und ich kann Ihnen verraten: Es sind keine Geheimnisse.
Pädagogik, Psychologie und Neurowissenschaften haben in den letzten
Jahren sehr viele neue Erkenntnisse
erworben. Auf einmal sind wir in der
Lage, unser Gehirn nicht nur als graue
Masse in Formalin einzulegen, sondern
ihm beim Denken und beim Lernen zuzuschauen.
Weshalb ist gerade das Thema „Lernen“ für Unternehmen so wichtig?

Ich möchte das „Lernen“ generell
einmal mit dem „Lesen“ vergleichen.
Wenn ein Kind anfängt zu lesen, dann
liest es Buchstabe für Buchstabe. Der
Text wird mühsam erarbeitet. Das dauert
endlos lange und ist wenig motivierend.

Und ich komme aus der freien Wirtschaft.
Ich war Personalmanager in einer Großdruckerei und habe 25 Jahre als Unternehmer, als Personal- und Unternehmensberater hinter mir. Kenne also die
Anforderungen der Betriebe.

Irgendwann kommt ein Punkt, an dem
der Vorgang des Lesens gar nicht mehr
wahrgenommen wird. Das einzelne Wort
wird als Ganzes erfasst, die Information
automatisch verarbeitet. Ab dem Zeitpunkt macht das Lesen Spaß.

Deshalb bin ich auch auf die Idee gekommen, das Thema „Optimal Lernen“ in
die Unternehmen zu tragen und die
Lernprozesse zu begleiten.

So ist es beim Lernen auch. Mit der
Kenntnis um die richtigen Methoden wird
der Vorgang des Lernens nicht mehr als
solcher wahrgenommen. Der Lernstoff
türmt sich nicht mehr als Berg auf, der
mühsam erklommen werden muss.
Lernende sind dadurch motivierter, Wissen zu verinnerlichen, anwenden zu können. Oder freuen sich darüber, Sätze in
einer für sie vorher fremden Sprache artikulieren zu können.
Und Ihre Mitarbeiter?
Die denken bei einer Personalentwicklungsmaßnahme nicht mehr
über den Vorgang des Lernens nach,
sondern über die Möglichkeiten, das
Gelernte anzuwenden und kommen
mit neuen Ideen und voller Tatendrang
zurück in den Betrieb.
Als Diplom-Pädagoge und Lerncoach kenne ich die Methoden, all das zu erreichen.
Ich weiß, wie man sich ohne mehr Aufwand Lernstoff leichter, nachhaltiger
und abrufbar einprägen kann – weiß,
wie man Fachtexte gehirngerecht erfasst, sich auf Prüfungen vorbereitet
und auch Prüfungsangst überwinden
kann.

In welcher Form das geschieht, ist von
den Anforderungen des Unternehmens
und der Lernenden abhängig. Wichtig ist
dabei, dass der gesamte Lernprozess
begleitet und gecoacht wird. Nur so ist
er wirklich nachhaltig.
In aller Regel beginnt man mit einem Einführungsworkshop „Grundlagen des
Lernens“. Es folgt ein ValidierungsWorkshop, der sehr individuell die bisher gemachten Erfahrungen der Teilnehmer einbezieht und sie auf die folgenden
Ausbildungsabschnitte vorbereitet. Vor
Abschluss der Ausbildung werden die
Teilnehmer lerntechnisch und mental
auf die Prüfungssituation vorbereitet. Neuerdings können die Präsenzworkshops auch in einem virtuellen,
dreidimensionalen
Seminargebäude
stattfinden, in dem die Teilnehmer sich
durch ihre Avatare vertreten lassen.
Um die Nachhaltigkeit der Maßnahme
zu garantieren, werden die Teilnehmer
auf einer speziellen Plattform durchgehend gecoacht. Auf dieser Plattform, deren Inhalte unternehmens- und anforderungsspezifisch variiert werden, arbeiten
wir mit unterschiedlichsten Medien: Videos, Texte, Präsentationen, Befragungen oder einem Quiz. Auf dieser Plattform
wird auch der ständige Kontakt zwischen
Coach und Teilnehmern ermöglicht.
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