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Kurzeinführung in das Thema: 

Mehr denn je fordert der Wandel hin zu einer globalen Kompetenzgesellschaft und die verschärfte 

Wettbewerbssituation heute Lösungen, um das Know-how der Mitarbeiter in den Unternehmen immer 

weiter marktorientiert zu entwickeln und dabei alle Effizienzmöglichkeiten auszuschöpfen. E-Learning 

ist der seit einiger Zeit hoch gehandelte Ansatz, um mit geringem Ressourcenaufwand zeit- und prob-

lemnah Mitarbeiter zu schulen. Der Markt für entsprechende Technologien und Beratungsangebote 

wird dabei von vielen Analysten zur zukünftigen Boom-Branche deklariert, optimistische Schätzungen 

(IDC) peilen weltweit gar einen Umsatzsprung bis 2006 auf 23,7 Mrd. US$ um das Vierfache gegen-

über 2002 an.  

Neuere Untersuchungen stützen die Zunahme der Bedeutung des E-Learning in der betrieblichen 

Weiterbildung. Man spricht z.B. von einer "Zweiten Welle des E-Learning". Was unterscheidet diese 

von der ersten Welle? Viele Fragen sind noch offen und Entwicklungen durchaus ambivalent zu be-

achten. Von Seiten der Marktteilnehmer ist eine Reihe von Herausforderungen zu bewältigen, z.B.: 

• „Entdeckung“ des Menschen als lernendes Wesen und Berücksichtigung bildungswissen-

schaftlicher Erkenntnisse in den E-Learning-Angeboten 

• Stärkere Integration von Lehrpersönlichkeiten und die Bereitstellung von Kommunikationstools 

• "Learning on Demand" - Wissens- und Informationsmodule zur passenden Zeit am richtigen 

Platz/beim richtigen Mitarbeiter 

• Vollständiges Ausschöpfen der Effizienzpotenziale des WBT/E-Learning, bevor u.U. zu früh zu 

Blended Learning „zurückgekehrt“ wird 

Erste Erfolgsstories in größeren Unternehmen und für allgemeine Management-, IT- und Soft-Skill-

Themen liegen bereits vor. Verlässliche technologische Grundlagen sind allgemein verfügbar. Nun 

heißt es: E-Learning goes Mittelstand die Anbieter dringen in spezifischere Themennischen vor, um 

dort Wachstum zu produzieren. Der deutsche E-Learning-Markt ist dabei zweigeteilt: Einerseits weni-

ge große, standardisierte Anwendungen und andererseits eine große Zahl von Einzelprodukten. Diese 

Unübersichtlichkeit führt bei potenziellen Kunden zu Unsicherheit und teilweiser Kaufzurückhaltung. 

Doch wie sieht die E-Learning-Realität auf dem Anbietermarkt und v.a. in den anwendenden Organi-

sationen aus? Inwieweit kann von einem Durchbruch - bei allen durchaus bemerkenswerten Erfolgen - 

auf breiter Front noch nicht gesprochen werden? Was sind die erfolgreichsten Konzepte und Techno-
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logien? Was kennzeichnet nun also erfolgreiches E-Learning? Welche Schritte werden erfolgent-

scheidend für die Akzeptanz und das Marktwachstum sein? Wie sehen die nächsten 18 Monate in 

diesem Bereich aus. 

Diese und weitere Fragen soll der vorliegende Virtual Roundtable beantworten, bei dem renommierte 

und erfahrene Vertreter der Branche, deren kritische Beobachter und Anwende eine Standortbestim-

mung und einen Ausblick zur Zukunft des E-Learning in Deutschland und  Europa geben. Dabei sollen 

die naturgemäß die unterschiedlichen Blickwinkel der Teilnehmer klar werden und so interessante 

Einsichten ermöglichen. 
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Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Kellner, 

 

 

Treiber und Getriebene beim E-Learning 

Competence Site: 

Was sind Ihrer Erfahrung nach die wichtigsten Veränderungen in der „Lern- und Weiterbildungsindust-

rie“ und ihrem Umfeld, die zum Treiber von E-Learning geworden sind oder noch werden können? 

Warum braucht eine Organisation E-Learning, um Mitarbeiter kompetenter zu machen? Welche Bran-

chen, Geschäftsbereiche und Anwendungsfelder werden besonders E-Learning-affin sein bzw. wer 

sollte lieber heute als morgen an E-Learning als Problemlösung denken und wer kann auch noch 

morgen ruhig ohne solche Lösung leben? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Unternehmen funktionieren heutzutage in Echtzeit.  Nur wer mit den rasant en Veränderungen Schritt 

hält, hat eine Chance, zu überleben und erfolgreich zu sein. Je schneller Knowhow transferiert wird, 

um so schneller zeigen sich die Ergebnisse. Unternehmenserfolge werden jedoch nicht nur vom 

Knowhow-Transfer beeinflusst; kompetente Mitarbeiter spielen eine wesentliche Rolle. Um Kompe-

tenzen zu entwickeln, müssen Wissen, Wollen und Können gefördert werden. Die meisten 

E-Learning-Plattformen sind jedoch nur zur Wissensvermittlung geeignet. Multinationale Unterneh-

men, deren Aufgaben und Ziele vorwiegend informationsorientiert sind, wie z.B. Beratungsfirmen, 

sollten E-Learning schon jetzt nutzen. Unternehmen, denen es auf die Entwicklung von Softskills an-

kommt, sollten besser noch warten, bis die E-Learning-Plattformen ausgereift sind. 

 

Status-Quo, Potenziale  und Hindernisse beim E-Learning 

Competence Site: 

Wie beurteilen Sie nun die augenblickliche Situation und wie schätzen Sie in naher Zukunft die 

E-Learning-Potenziale allgemein und insbesondere in aktuell „Germany´s most wanted Segment“ – 

dem Mittelstand– ein?  

Was sind bisher noch Hindernisse (s.u.) auf dem Weg zum Durchbruch? Wie können Hindernisse 

beseitigt werden (z. B. durch Forschungsförderung, Verbandsarbeit)? Was kann man aus Erfahrungen 

in anderen Ländern (USA, Skandinavien) lernen? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Mehrere Studien von bekannten Marktforschungsinstituten und insbesondere der neueste 

Forschungsbericht von Training Magazine (Oktober 2003) und der globalen High-Tech Forschungs-
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gruppe International Data Corporation zeigen deutlich, dass das E-Learning noch in der Anfangspha-

se steckt. Nahezu 80% der befragten Unternehmen haben sich mit E-Learning erst während der 

letzten vier Jahre beschäftigt. 

Mittelständische Unternehmen in Deutschland sind sehr zurückhaltend, da die Erfahrungsberichte von 

„Early Adapters“ nicht gerade erfolgversprechend ausfielen. Die Marktbereinigung, die noch nicht  

abgeschlossen ist, ist ein weiterer Grund, warum viele einfach abwarten. 

Kostengünstigere Lösungen, die ein nachvollziehbares Return on Investment aufweisen können,  

würden sicher zum Durchbruch verhelfen. Beispiele aus den USA zeigen, dass Anbieter, die den 

Rasierer (die E-Learning-Plattform) gratis abgeben, an den Rasierklingen (den Programmen) gut  

verdienen können. 

 

E-Learning Angebotsstrategie – spezifischere Angebote 

Competence Site: 

Welchen Mehrwert kann eine ganzheitliche Lösung aus einer Hand bieten? Wie können die in den 

Unternehmen vorhandenen „Wissenswerte“ in ein möglichst spezifisches E-Learning organisatorisch 

und technologisch umgesetzt werden? Wie kommt E-Learning über die Vermittlung „neutralen Stan-

dardwissens“ hinaus? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Eine ganzheitliche Lösung existiert erst dann, wenn eine E-Learning-Plattform neben der reinen Wis-

sensvermittlung auch Simulationen zur Softskills-Entwicklung und Collaboration Tools beinhaltet. 

Zusätzlich müssen das neue Wissen und die erlernten Verhaltensweisen im Rahmen eines Electronic 

Performance Support Systems (EPSS) stabilisiert werden. Ich bin davon überzeugt, dass E-Learning-

Plattformen ohne EPSS in Zukunft nicht überleben können. 

 

Begriffsverständnis E-Learning 

Competence Site: 

Ein Problem kann auch das E-Learning-Verständnis selbst sein. Wenn E-Learning auf technischen 

Gimmick oder reine „Kostenersparnis pro Lernminute“ reduziert wird, dann ist der Weg zur strategi-

schen Bedeutung weit. Hat E-Learning als Konzept/Vision unter der übertriebenen „Euphorie“ nac h-

haltig gelitten, wir der Begriff besser irgendwann wieder verschwinde. 

Vor kurzem hatten wir einen Virtual Roundtable zu Wissensmanagement und gerade hierzu ist die 

Frage der Abgrenzung gegenüber E-Learning sehr spannend. 

Was kennzeichnet Ihrer Meinung nach ein erfolgreiches E-Learning-Verständnis bzw. wo positioniert 

sich E-Learning zwischen Weiterbildung, Kompetenzentwicklung, Technologie oder gar neuem 
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Bildungsparadigma? Was sind dabei für die Zukunft wesentliche, rahmenbildende Schlagworte bzw. 

Attribute (z.B. „problemorientiert“, „wertschöpfungsorientiert“, „strategisch“, „individuell“, „Next Genera-

tion“, ...)? Wie bewerten Sie alternative Begriffe und Konzepte zum „E-Learning“ z. B. WBT, Blended 

Learning, Kompetenzmanagement? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Die meisten E-Learning-Anbieter haben sich in der Vergangenheit vorwiegend auf die technischen 

Aspekte ihrer Programme konzentriert und dabei die Nutzenerwartungen der Kunden aus dem Auge 

verloren. Dies hat sich jedoch weitgehend geändert. Während der Online Learning 2002 und der 

ASTD Expo 2003 haben mehrere Anbieter deutlich mehr Kunden- und Nutzenbezogenheit gezeigt. 

Die Euphorie ist weitgehend vorbei; es hat eine Ernüchterungsphase eingesetzt. Begriffe wie Blended 

Learning und andere Schlagwörter können die Kunden nicht mehr blenden. Die Fakten sind klar:  

E-Learning hat unter den zahlreichen falschen Versprechungen gelitten, und das verlorene Vertrauen 

muss erst wieder verdient werden. 

 

E-Learning-Lösungen / Wissensorientierte Organisation 

Competence Site: 

Was charakterisiert Ihrer Erfahrung nach eine ideale, ganzheitliche E-Learning-Lösung und das „idea-

le“ lernende, kompetenzentwickelnde Unternehmen? Was sind typische Probleme bei E-Learning-

Projekten und wie wird eine unternehmensspezifische Anbindung an die Wertschöpfungsprozesse 

und an die strategische Kompetenzentwicklung der Unternehmen erreicht. 

Welche Gestaltungsebenen sind dabei relevant (z. B. Kultur, Strategie, Strukturen, Anreiz- und Koor-

dinations-Systeme, Technologien) und können die heute bestehenden E-Learning-Bausteine/-

Teillösungen bereits alle Antworten bieten?  

Was sind heute die wichtigsten E-Learning-Technologien? Wie werden sich E-Learning-, Dokumen-

ten-, Content- und Portal-Technologien in „the long run“ entwickeln? Werden Technologien integriert 

oder konvergieren sie und - falls ja - wie sehen mittel- und langfristige Integrations-/Konvergenz-

Lösungen aus? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Kompetenzentwicklung ist mit den derzeitigen E-Learning-Lösungen nicht möglich. In den meisten 

Fällen ist E-Learning sogar ein Schritt zurück. Es genügt einfach nicht, eine Menge an Informationen 

und Kursen online vermitteln zu wollen. Das Material muss didaktisch aufbereitet und die Besonder-

heiten des Mediums voll berücksichtigt werden. Hier hat die E-Learning-Industrie weitgehend versagt. 

Die Betonung lag bisher auf Quantität, und dabei kam die Qualität zu kurz. Der amerikanische Begriff 

hierfür ist „Information Dumping“. 
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E-Learning-Programme müssen didaktisch besser aufbereitet werden als Seminare. Nur dann ist es 

möglich, die großen Scharen der Unmotivierten und E-Learning-Müden neu zu aktivieren. 

 

E-Learning-Akteure 

Competence Site: 

Um Denk-, Lern- und Arbeitsweisen in den Unternehmen effektiv zu verändern und „ideale“ Lösungen 

zu realisieren, müssen auch Controller, Personaler, Organisationsentwickler und Strategen für ein 

gemeinsames Vorgehen gewonnen werden. Sind diese schon „katholisch“ oder besteht hier noch 

maßgeblicher Überzeugungsbedarf? Welche anderen Konzeptwelten/Prioritäten sind hier u.U. hinder-

lich? 

Wie können diese Partner für ein gemeinsames Vorgehen gewonnen werden? Wer sollte für 

E-Learning der Treiber im Unternehmen sein bzw. wo und wie sollte die E-Learning im Rahmen einer 

Gesamtkonzeption für den wissens - bzw. kompetenzorientierten Wandel des Unternehmens verankert 

werden? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Um die Denk-, Lern- und Arbeitsweisen in den Unternehmen effektiv zu verändern, muss für alle 

Beteiligten ein eindeutiger Nutzen geboten werden. Die bisherigen E-Learning-Systeme sind für die 

Mitarbeiter eher eine Belastung als ein Performance Improvement Tool. Strategien funktionieren 

immer nur dann, wenn es sich lohnt. 

Das E-Learning sollte in der Weiterbildungsabteilung verankert werden, – aber nur dann, wenn die 

Trainer und Trainingsmanager mit einer Gewaltentrennung einverstanden sind. Bedarfsanalyse, 

Zielsetzung, Durchführung und Erfolgskontrolle dürfen nicht in einer Hand liegen. Eine objektive,  

externe Ergebniskontrolle im Sinne des Performance Management muss erfolgen, wenn die Gesamt-

konzeption erfolgreich sein soll. 

 

E-Learning-Vorgehensmodelle und -Erfolgsnachweise  

Competence Site: 

Wie sieht ein empfehlenswertes Vorgehen zur Realisierung von E-Learning in den Unternehmen aus? 

Wie ist das E-Learning im Hinblick auf ein gesamthaftes Wissensmanagement einzuordnen und trägt 

E-Learning zu einem Change Management in Richtung wissensorientierter Organisation bei? 

Wie wird zum guten Schluss die Wirtschaftlichkeit bzw. der ROI nachgewiesen, bzw. welche „harten 

Zahlen“ hierzu gibt es bereits? 
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Herr Prof. Dr. Kellner: 

E-Learning-Projekte müssen genau wie andere Trainings- und Entwicklungsprojekte einer Kosten-

Nutzen-Analyse unterzogen werden. Nur wenn ein Return on Investment nachgewiesen werden kann, 

sollten Projekte verwirklicht werden. E-Learning auf Verdacht ist nicht nur kostspielig, sondern auch 

noch abträglich. Wenn ein Programm oder eine Methode nicht zu den Unternehmenszielen beitragen, 

sollten sie eliminiert werden. 

Es gibt mehrere Methoden, um den ROI nachzuweisen. Ein sehr nützliches Instrument ist der ROI 

Calculator von GeoLearning. Dieses Programm steht kostenlos auf der Website unter 

www.GeoLearning.com in Englisch zur Verfügung. Eine deutsche Übersetzung finden Sie auf der 

Website des Institute of Training & Development unter www.itd-international.com 

 

E-Learning-Medien und wichtige Events 

Competence Site: 

Wie ist die öffentliche Diskussion zu E-Learning aus Ihrer Sicht organisiert? 

Was sind für Sie die wichtigsten E-Learning-Medien und E-Learning-Events und -Partner? Was haben 

Sie von der diesjährigen Learntec 2003 inhaltlich mitgenommen? Was erwarten Sie von den nächsten 

E-Learning-Events 2003/04? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

Die öffentliche Diskussion zu E-Learning ist recht gut organisiert. Veranstaltungen wie die Learntec 

und Online Learning leisten sehr gute Arbeit. Eine weitere Quelle für E-Learning-Informationen ist die 

E-Learn Connection, die vom Lifelong Learning Magazine gemanagt wird. Die Website ist: 

www.llmagazine.com 

Von den nächsten E-Learning-Events erwarte ich, dass mehr Kunden mit ihren Problemen zu Wort 

kommen. Statt sich den Hype der Anbieter anzuhören, wäre es einmal interessant, die Verantwortli-

chen von E-Learning-Firmen auf den „Heißen Stuhl“ zu setzen und sowohl unzufriedene Kunden als 

auch verunsicherte Interessenten fragen zu lassen. 

 

E-Learning-Marktentwicklung 

Competence Site: 

Gibt es einen „German Way of E-Learning“ wie wir das beim Controlling haben oder sehen Sie eher 

eine europäische oder weltweite Konvergenz der Konzepte, Technologien und Tools? Wie wird sich 

dieser Markt in Zukunft, insbesondere durch die E-Learning-Aktivitäten der großen IT-Player (z.B. HP, 

SAP, u.a.), verändern? Wie wird die Marktkonsolidierung bei den Anbietern – auch auf europäischer 

Ebene – weitergehen? Welche Nischen/Teilmärkte werden hinsichtlich Technologie, Content und Be-
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ratung entstehen und was sind Chancen und Risiken für die Early-Adopter auf der Kundenseite? 

Was planen Sie im E-Learning für die nächsten 18 Monate? Wo wünschen Sie sich einen Austausch 

mit Kompetenzträgern anderer Organisationen? 

 

Herr Prof. Dr. Kellner: 

 

Die Konzepte, Technologien und Tools werden weltweit sehr ähnlich sein. E-Learning muss jedoch 

die soziokulturellen Bedingungen in den verschiedenen Kulturkreisen berücksichtigen. 

Die großen IT-Player werden selbstverständlich den Markt dominieren. Microsoft wird wahrscheinlich 

eine E-Learning-Plattform für die Massen in zukünftige Versionen von Windows XP integrieren und 

damit den zahllosen Content -Anbietern den Weg zum Endverbraucher ebnen. 

Ich bin der Überzeugung, dass die amerikanischen und europäischen E-Learning-Anbieter in einen 

gezielten Erfahrungsaustausch eintreten sollten, um gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, wie 

E-Learning effektiver gemacht und die Zurückhaltung der potenziellen Kunden überwunden werden 

kann. 

 

 

Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Kellner, für die Teilnahme am Virtual Roundtable! 


