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Branchen & Märkte

Seit Anfang des 21. Jahrhunderts ist ein 
klarer Trend zu akademischen Weiterbil-
dungen spürbar. Der Markt wird mit An-
geboten geradezu überschwemmt. Ab-
schlüsse als EMBA, CAS oder MAS gelten 
als gute Visitenkarte und sie haben einen 
hohen Tauschwert. Wer einen akademi-
schen Titel besitzt, bekommt gute Jobs 
und Aufträge. Ob ein Zusammenhang 
zwischen Titel und Leistung mit nachhal-
tigem Erfolg besteht, fragt niemand. 
Gleichzeitig haben praxisorientierte Wei-
terbildungen und ausgewiesene Praxis-
erfahrungen an Gewicht verloren. Der 
Tauschwert (Diplom) ist wichtiger ge-
worden als der Gebrauchswert (Nutzen).

Wer in eine Weiterbildung – in die eigene 
oder die seiner Mitarbeitenden – inves-
tiert, sollte überlegen, welchen direkten 
Nutzen die Ausbildung bringen soll. Dies 
erleichtert die Auswahl des Bildungsins-
tituts und hilft, während der Ausbildung 
den Fokus auf die Themen zu legen, statt 
sich nur auf einen Titel zu konzentrieren. 
Zweifellos sind akademische Abschlüsse 
wichtig für den Forschungsstandort und 
Werkplatz Schweiz. Wer Menschen mit 
akademischen Titeln beschäftigt, gilt als 
attraktiver Arbeitgeber und Geschäfts-

partner. Doch es gibt gute Gründe, dass 
nicht jeder den akademischen Weg geht. 
Wir verweisen dazu auf das Fachbuch 
«Die Akademisierungsfalle» von Rudolf 
Strahm (siehe Box «Literatur»).

Bedürfnisse der Unternehmen

Grundsätzlich gilt natürlich, dass Aus- 
und Weiterbildungen einen hohen Nut-
zen bringen sollen. Bevor man überhaupt 

nach einer Weiterbildung sucht, muss 
man wissen, welche Anforderungen an 
Kader- und Führungspersonen sowie Mit-
arbeitende in den nächsten drei bis fünf 
Jahren gestellt werden. Trendforscher 
prognostizieren eine Individualisierung 
in der Arbeits- und Bildungswelt.

Jede Generation entwickelt unterschied-
liche Werte, und in der Arbeitswelt sind 
immer mehrere Generationen vertreten. 
In Betrieben von heute finden wir Men-
schen aus der «Babyboomer-Generation», 
das heisst Menschen, die vor 1960 gebo-
ren wurden, sowie Menschen der Gene-
rationen X, Y und Z (siehe Abbildung 1) 
mit ihren unterschiedlichen Werthaltun-
gen. Dazu kommt, dass Mitarbeitende 
aus unterschiedlichen Ländern und Kul-
turkreisen stammen. Jeder Mensch hat 
darüber hinaus eine andere Motivation, 
in einem Unternehmen zu arbeiten, und 
jedes Unternehmen, alle Vorgesetzten, 
alle Mitarbeitenden erleben tagtäglich 
Veränderungsprozesse. Das stellt an-
spruchsvolle zwischenmenschliche Her-
ausforderungen. Um zu bestehen, wird es 
unabdingbar, regelmässig zu reflektieren 
und seine Denk- und Handlungsweise zu 
hinterfragen. Weiterbildungen müssen 

kurz & bündig

 › Wer in eine Weiterbildung inves-
tiert, sollte überlegen, welchen 
direkten Nutzen die Ausbildung 
bringen soll. Ein anerkannter Ti-
tel ist kein Garant für einen nach-
haltigen Erfolg. 

 › Die klassischen Lernmethoden, 
mit einem hohen Anteil an Fron-
talunterricht, sind nur noch be-
dingt geeignet, um zukünftige 
Anforderungen zu befriedigen. 
Besser sind hybride Lernkon-
zepte mit individueller Prozess-
begleitung.

!

 › Jürg Zumbrunnen

Weiterbildungsmarkt

Tausch- oder Gebrauchswert? –
nachhaltige Personalentwicklung
Ein Unternehmen, das seinen Mitarbeitenden eine Aus- oder Weiterbildung (mit-)finanziert, 

möchte in der Regel, dass sich diese Investition auszahlt. Doch es scheint, als würde eher in 

anerkannte Titel als in echten Nutzen investiert. Welche Bedürfnisse haben Unternehmen 

und deren Mitarbeitende? Und wie sollte eine Weiterbildung «gestrickt» sein?
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daher stets auch die Entwicklung der Per-
sönlichkeit im Blick haben.

Sieger im Rennen um den Erfolg werden 
diejenigen Unternehmen sein, deren Mit-
arbeitende interdisziplinär, vernetzt und 

systemisch denken können. Zu den wich-
tigsten Eigenschaften erfolgreicher Men-
schen zählen Neugier und Innovations-
kraft sowie eine umfassende Handlungs- 
kompetenz. Das bedeutet, dass nicht nur 
das Wissen, sondern auch das Können 

und Wollen entscheidend sind. Nur wer 
weiss, was er will, wohin er will und sich 
Ziele setzt, landet dort, wo er sein will. 
Das Bewusstsein der eigenen Werte, Ei-
genschaften und Verhaltensweisen wird 
zur Bedingung. Regelmässige Reflektion 

Abb. 1: Generationen, ihr Umfeld und ihre Werthaltungen 

Maturists
(geboren vor 1945)

Baby Boomer
(1945 – 1960)

Generation X
( 1961 – 1980)

Generation Y
( 1981 – 1995)

Generation Z
(nach 1995 geboren)

Prägende  
Erfahrungen

 › Zweiter Weltkrieg
 › Rationierungen
 › Starr definierte  
Geschlechterrollen
 › Rock'n'Roll
 › Kernfamilie
 › Festgelegtes  
Frauenbild

 › Kalter Krieg
 › Wirtschaftswunder
 › Swinging Sixties
 › Mondlandung
 › Jugendkultur
 › Woodstock
 › Familien- 
orientierung
 › Zeit der Teenager

 › Ende des Kalten 
Krieges
 › Mauerfall
 › Reagan /  
Gorbatschow
 › Thatcherismus
 › Live Aid
 › Der erste PC
 › Anfänge mobiler 
Technologie
 › Schlüsselkinder
 › Zunahme von 
Scheidungen

 › Terroranschläge
 › 9 / 11 
 › Playstation
 › Social Media
 › Invasion im Irak
 › Reality TV
 › Google Earth

 › Wirtschaftlicher 
Abschwung
 › Erderwärmung
 › Globalisierung
 › Mobile Devices
 › Energiekrise
 › Arabischer Frühling
 › Eigene Medien- 
kanäle
 › Cloud Computing
 › Wikileaks

Anteil an  
arbeitender 
Bevölkerung 
in Prozent  
(in GB)

3 Prozent 33 Prozent 35 Prozent 29 Prozent
Teilweise in  
befristeten Arbeits- 
verhältnissen oder in 
Ausbildung

Ziel Eigenheim Jobsicherheit Work-Life-Balance Freiheit und 
Flexibilität

Sicherheit und 
Stabilität

Haltung zur
Technologie

Weitgehend 
uninteressiert

Erste IT-Erfahrungen Digital Immigrants Digital Natives «Technoholics»
Abhängig von der IT, 
nur begrenzte  
Alternativen

Haltung zur
Karriere

Lebenslange  
Jobgarantie

Karriere im Unter- 
nehmen wird von den 
Angestellten mit- 
gestaltet

Karriere bezieht sich 
auf den Beruf, nicht 
mehr auf den Arbeit-
geber

Digitale Unterneh-
mer: Arbeit «mit» 
Organisationen, 
nicht «für» Organisa-
tionen

Multitasking-Karriere: 
übergangsloser 
Wechsel zwischen 
Unternehmen und 
«Pop-up»-Business

Typisches 
Produkt

Auto Fernseher PC Tablet Computer, 
Smartphone

Google Glass, Nano-
computer, 3-D-Dru-
cker, fahrerlose Autos

Medien Kom-
munikation Brief Telefon E-Mail und SMS

Text Messaging oder 
Social Media

Mobile oder in die 
Kleidung integrierte 
Kommunikations- 
medien

Bevorzugte 
Kommuni-
kation

Face-to-Face 
Meetings

Face-to-Face, zudem 
Telefon und E-Mail

Text Messaging oder 
E-Mail

Online und Mobile 
(SMS)

Videotelefon 
(Facetime)

Quelle: Futurebiz, Internet World Business 22 /14
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und Zieloptimierung bilden die Basis für 
eine gesunde, persönliche Life-Balance. 
Neben Fach- und Methodenkompetenz 
brauchen künftige Kaderleute und Füh-
rungskräfte also Orientierungs- sowie 
(Selbst-)Führungskompetenz.

Bedürfnisse der Mitarbeitenden

Abbildung 1 zeigt, wie sich die Bedürf-
nisse der Mitarbeitenden von Generation 
zu Generation verändern. Das geschieht 
zunehmend rascher. Will man die direkt 
Beteiligten ernst nehmen, müssen die 
Veränderungen der Erwartungen Konse-
quenzen für Bildungskonzepte haben. 
Zum Beispiel gewinnen die Achtsamkeit 
und eine stressfreie persönliche Life-Ba-
lance mehr und mehr an Gewicht. Ein 
Blick auf die Werte und Einstellungen der 
Generationen Y und Z zeigt, dass der klas-

sische Frontalunterricht der neuen Denk-
weise nicht mehr entspricht. Den nach 
1981 Geborenen geht es um die «Wichtig-
keit von Sinnfragen», «Streben nach 
Selbstbestimmung und Selbstverwirkli-
chung», «Motivation durch Aktivitäten 
und Ergebnisse, die den eigenen Werten 
entsprechen», «geringen Respekt vor Al-
ter und Status als Zeichen für Expertise 
und Führungsanspruch» und «Forderung 
nach Flexibilität und Individualismus statt 
Normierung». Gefragt sind neue Zusam-
menarbeitsformen, zum Beispiel Netz-
werke und informelle Gruppierungen.

Natürlich müssen nicht all diese Ideen 
und Bedürfnisse in allen Aus- und Weiter-
bildungen umgesetzt werden. Doch es 
gilt, die Menschen individuell zu fördern 
und die Gefässe für den Austausch und 
die Konfrontation der eigenen Weltan-

schauungen mit der realen Geschäftswelt 
zu schaffen.

Methodische Anforderungen 

Um die beschriebenen Bedürfnisse abzu-
decken, sind neue Unterrichtsformen nö-
tig. Frontalunterricht und Musterbei-
spiele bringen nicht den gewünschten 
Lernerfolg. Notwendig sind Konzepte, die 
die Eigenschaften der Studierenden, ihre 
individuelle und berufliche Ausgangslage  
sowie die unternehmerischen und per-
sönlichen Lernziele einbeziehen. In Ab-
bildung 2 sind die in Zukunft entschei-
denden Kompetenzen aufgeführt und der 
Bewertung des Lernerfolgs mit verschie-
denen Lernkonzepten gegenübergestellt.

Sehr treffend beschreibt Peter Addor – 
Dozent, Systemtheoretiker und Komple-

Abb. 2: Kernthemen der Zukunft und Lernkonzepte

Strategisch entscheidende 
Kernkompetenzen der Zukunft

Optimale Voraussetzungen für einen maximalen  
nachhaltigen, nutzenorientierten Lernerfolg

Tages- und Gruppenseminare,
traditionelle Lernkonzepte an 
Unis, FH etc.

Hybride Lernkonzepte mit Prozess-
begleitung, nachhaltiges Lernkon-
zept von Ideetransfer

Orientierungs- und (Selbst-)Führungskompetenz

 › Vernetztes und systemisches Denken
 › Strategie- und Zielorientierung
 › Interdisziplinarität
 › Reflexionskompetenz
 › Werteorientierung, persönliche Life-Balance
 › Fesilienz (Widerstandsfähigkeit)
 › Emotionale Kompetenz inkl. Sozialkompetenz
 › Innovationskraft
 › Kommunikationsstärke
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Quelle: Ideetransfer

* Anteil theoretische Wissensvermittlung sehr hoch, praktisches Können wird im Betrieb erlernt.
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xitätsdenker – die Zusammenhänge zwi-
schen den Anforderungen an eine zeit- 
gemässe Bildung und den Mechanismen 
des Bildungsmarktes. Er kommt zum 
Schluss, dass die traditionellen Bildungs-
institute aus Kostengründen Gefahr lau-
fen, am Markt vorbei auszubilden. Dip-
lome dieser Institute werden künftig an 
Wert verlieren, weil sie nicht zu den ge-
fragten Skills führen. 

Natürlich ist es kostengünstiger, reines 
Fachwissen durch Frontalunterricht zu 
vermitteln. Doch das genügt nicht. Ge-
fragte Skills werden generiert, indem Sys-
temwissen vermittelt und partizipatori-
sches sowie konnektivistisches Lernen 
gefördert wird. 

Konnektivismus ist eine relativ junge The-
orie über das Lernen im digitalen Zeital-

ter. Der lernende Mensch ist kein isolier-
tes Individuum, sondern ist – lernend 
– mit anderen Menschen und zum Bei-
spiel digitalen Quellen vernetzt.

Weiterbildung heute

Eine Weiterbildung, die Menschen fit für 
den künftigen Erfolg macht, muss daher 
die Individualität berücksichtigen, indem 
zum Beispiel Lehrgänge thematisch mo-
dular zusammengesetzt werden können. 
Und sie muss einen messbaren und nach-
haltigen Nutzen bieten. Ideetransfer hat 
dazu ein Konzept für nachhaltige Perso-
nalentwicklung entwickelt (siehe dazu 
Abbildung 3).

Basis sind die strategischen Ziele des Un-
ternehmens,  die Ziele der Abteilung und 
die persönlichen, auf das Unternehmen 

bezogenen Ziele des einzelnen Mitarbei-
tenden (Jahresziele) sowie Themen aus 
der persönlichen Life-Balance, Resultate 
aus der Personaldiagnostik und die prä-
zisen Vorstellungen des Vorgesetzten. 
Daraus lassen sich Potenziale erkennen 
und als messbare Lernziele definieren. 
Sie werden in einem individuellen Aus-
bildungsvertrag festgehalten, den alle 
Beteiligten unterzeichnen.

In einer strukturierten, zielorientierten 
Vorgehensweise werden die Teilnehmer 
theoretisch an neue Gebiete herange-
führt. Themen werden basierend auf  
aktuellen Herausforderungen des Ar-
beitslebens selbstständig bearbeitet und 
anschliessend mit einem unternehme-
risch erfahrenen Prozessbegleiter reflek-
tiert und vertieft. Gearbeitet wird nicht 
mit Schulbeispielen, sondern ausschliess-

Abb. 3: Prinzip des Ideetransfer-Weiterbildungskonzeptes

Quelle: Ideetransfer

Die individuelle, messbare und nachhaltige Personalentwicklung aus der Ideetransfer-Box

Unternehmerische Ziele

Diagnostik

Ausbildungs-
vertrag

Zi
el

ü
b

er
p

rü
fu

n
g

, 
A

b
sc

h
lu

ss
p

rä
se

n
ta

ti
o

n
 

Ze
rt

ifi
ka

ts
ü

b
er

g
ab

e

Ideetransfer-Box

Persönliche Ziele

Selbststudium der individuellen Führungsthemen (lesen, hören, schreiben),

direkte Praxisanwendungen und Praxisumsetzungen,
Kommunikation mittels schriftlicher Feedbacks

Input des VorgesetztenIndividuelles 
Entwicklungspotenzial

Vision 
Mission
Leitbild

Strategie

Strategische Teilziele

Kompetenzen und Verhalten

Führungsthemen

K
ic

k-
of

f-
M

ee
tin

g

Zw
is

ch
en

be
ric

ht

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng

Pr
oz

es
sb

eg
le

itu
ng



Branchen & Märkte00

KMU-Magazin Nr. 9, September 2015 

lich mit tatsächlichen Situationen am  
Arbeitsplatz. 

Der persönliche Prozessbegleiter ist der 
Diskussionspartner für die gewählten 
Führungsthemen und ihre Umsetzung in 
die Praxis, der Unterstützer für Einstel-
lungs- und Gewohnheitsänderungen, der 
Motivator für die Umsetzung der eigenen 
Herausforderungen, der Querdenker bei 
der Erreichung von unternehmerischen 

und persönlichen Zielen und der Garant 
für einen nachhaltigen Wissenstransfer 
und die Praxisumsetzung. Dieser Prozess 
dauert etwa acht bis zwölf Monate und 
liefert eine messbare Umsetzung von fest-
gelegten Zielen. 

Der Vorgesetzte erhält nach jeder Pro-
zessbegleitung einen Kurzbericht über 
den Verlauf des Weiterbildungsprozes-
ses sowie einen detaillierten Zwischen-

bericht beim Erreichen der Halbzeit des 
Programms. Am Ende werden die Resul-
tate mit den Ausbildungszielen abge- 
glichen und die Ergebnisse in einem 
Schlussbericht festgehalten.

Nutzwertbetrachtungen

Unternehmen, die sich an den Aus- und 
Weiterbildungskosten ihrer Mitarbeiten-
den beteiligen, und natürlich jeder, der 

Abb. 4: Nutzwertfaktoren von Weiterbildungen

Kriterien
Traditionelle  

Weiterbildungen (MAS, DAS, CAS)
Ideetransfer-Zertifikatslehrgänge

Erworbenes Gut Diplom mit Werkzeug In den eigenen Praxisalltag umgesetzte Werkzeuge sowie einen  
Leistungsnachweis mit Erfüllungsgrad (privat und unternehmerisch)

Messung der Ziel- 
erreichung

Diplom Zertifikat, betriebswirtschaftliche, persönliche und messbare Resultate

Wirtschaftlicher  
Erfolg

Kosten / Nutzen schwer messbar Kosten / Nutzen exakt messbar, ROI in wenigen Monaten erreicht

Erworbener  
Führungsstil

Theoretisch, exemplarisch Authentisch, direkt in der Praxis angewandt und erprobt

Periodische  
Zielüberprüfung

Note nach x Monaten Regelmässiges Feedback innerhalb von 48h an den Vorgesetzten und 
Teilnehmer, messbarer Zielerfüllungsgrad ausgewiesen

Lernziele Lehrplan mit allgemeinen Lernzielen Ausbildungsvertrag, abgestimmt mit individuellen unternehmerischen 
und persönlichen Lernzielen

Korrekturmöglich-
keiten während 
der Ausbildung

Keine (aufhören oder durchhalten)
Ausbildungs- und Zielkorrekturen laufend möglich, laufende  
Erfolgserlebnisse dank Zielerreichungen

Einbezug des  
Arbeitgebers

Kein Kontakt zum Auftraggeber, nur 
zum Teilnehmer oder via Rechnung

Persönlicher Kontakt zum Auftraggeber

Ausbildungsort Ausbildungszentrum extern Ausbildung vor Ort

Zeitplan Fest vorgegeben
Individuell, abgestimmt mit den unternehmerischen und privaten  
Verpflichtungen

Quelle: Ideetransfer
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eine Ausbildung plant, sollten sich über 
die Beweggründe und den erwarteten 
Nutzen im Klaren sein. Welchen Nutzen 
die traditionellen Weiterbildungen im 
Vergleich zu den Zertifikatslehrgängen 
von Ideetransfer bieten, zeigt die neben-
stehende Abbildung 4.

Schriftlich formulierte Ziele und eine 
nutzenorientierte Gegenüberstellung 
der vorhandenen Alternativen helfen 
beim Entscheid. Fragen Sie nach den 
wahren Gründen für die Ausbildung und 
beantworten Sie sie ehrlich: Suchen Sie 

eine allgemeine Horizonterweiterung 
oder streben Sie einen (akademischen) 
Titel an? Sollen Sie durch das Erlernte  
effizienter arbeiten, eine bessere Füh-
rungskraft werden oder den Arbeitspro-
zess vereinfachen? Steht das individuelle 
Entwicklungspotenzial im Vordergrund? 
Soll die Ausbildung einen möglichst gros- 
sen Nutzen für den Arbeitgeber und den 
Arbeitnehmer bringen, oder ist sie eher 
als Belohnung und Wertschätzung ge-
dacht? Der kleine Aufwand für diese vor-
gängige Klärung wird sich in jedem Fall 
auszahlen. «

Porträt 

Jürg Zumbrunnen
Partner, Coach

Jürg Zumbrunnen ist dipl. Ing. FH mit NDS Unterneh-
mensführung, Master in Coaching MAS, Coach sowie 
Supervisor BSO und Ausbilder mit FA. Er ist Geschäftslei-
ter des Unternehmens- und Personalentwicklungszent-
rums Ideetransfer Bern-West GmbH.

Ideetransfer
Das Netzwerk der Ideetransfer bietet in der Unternehmens- und Personalent-
wicklung individuelle, auf die Bedürfnisse und auf die aktuelle Job- und Lebens-
situation massgeschneiderte Ausbildungen sowie Förderungen an. Dabei wer-
den die benötigten Kompetenzen je nach Themenrelevanz gezielt gefördert. Das 
Bearbeitungstempo sowie die Zeiteinteilung werden dabi flexibel auf den je- 
weiligen Auftraggeber abgestimmt, um die Ausbildung in den Geschäftsalltag zu  
integrieren.

Kontakt

juerg.zumbrunnen@ideetransfer.ch
www.ideetransfer.ch

Anz.
Katz
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