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1. Einleitung 

Zu Beginn möchten wir uns erst einmal den Begriffen “Bildung” und “Controlling” 

widmen, schließlich ergeben beide Begriffe zusammen einen neuen Begriff und damit 

das Thema der heutigen Sitzung “Bildungscontrolling”. Ganz kurz und knapp gesagt, 

es geht um die Kontrolle der Personalentwicklung (PE). 

 

1.1 Definition / Herleitung “Bildung”  

Um uns dem Begriff “Bildung” zu nähern, möchten wir zwei Definitionen anführen. 

Hartmut von Hentig bezeichnet Bildung als einen Begriff für einen schwer faßbaren 

Vorgang, einen Prozeß, durch den etwas Gestalt annimmt. (v. Hentig, 1996, Seite 

39)  

Wilhelm von Humboldt bezeichnet Bildung als die Aneignung aller Kräfte eines Men-

schen, damit diese sich über die Aneignung der Welt in wechselseitiger Ver- und Be-

schränkung harmonisch-proportionierlich entfalten und zu einer sich selbst bestimm-

ten Individualität oder Persönlichkeit führen, die in ihrer Idealität und Einzigartigkeit 

die Menschheit bereichere (Zusammenfassung “Bildung” in Brockhaus Enzyklopädie, 

1987 aus v. Hentig, 1996, Seite 40)  

 

1.2 Definition / Herleitung “controlling” 

Der Begriff “controlling” entstammt aus dem anglo-amerikanischen und leitet sich 

aus dem Verb “to control” ab. Oft wird es mit den deutschen Wort “Kontrolle” über-

setzt, was aber immer wieder zu Mißverständnissen bzw. negativen Interpretationen 

führt. Bessere Formulierungen wären lenken, steuern. 

 

Stark vereinfacht kann “controlling” als kontinuierlicher SOLL / IST – Vergleich im 

Hinblick auf Planerreichung eines Unternehmens umschrieben werden. Anhand ver-

gleichender Analysen zwischen geplanten und tatsächlich entstandenen Kosten soll 

die Lenkung bzw. Zukunftsplanung des Unternehmens “objektiviert” werden. Con-

trolling bedeutet Planung, Messung, Bewertung und Korrektur. In diesem Rahmen, in 

dieser Schleife, bedeutet “controlling” betriebswirtschaftliche Erfolgssteuerung. Es ist 

ein Managementservice, aufgrund von betriebswirtschaftlichen Analysen, auf dessen 

Basis in einem Unternehmen Entscheidungen getroffen werden.  

Eine allgemein verbindliche Definition scheint sich nicht finden zu lassen, der Begriff 

“controlling” wird als Institution, Führungskonzept und als Aufgabengebiet für unter-

schiedliche Objekte, Funktionen, Situationen und Problemfelder benutzt.   
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1.3 Zusammenführung der Begriffe - Begründungszusammenhang 

Georg v. Landberg stellt den folgenden Begründungszusammenhang für Bildungscon-

trolling her: 

 

“Egal wie, wann, wo, wer und wozu: In dem Moment wo Bildung Werte verzehrt, die 

auch in andere Vermögensformen investiert werden könnten, entsteht Rechen-

schaftspflicht. Dies ist die Legitimation für Bildungscontrolling.” 

 

Personalentwicklung und Weiterbildung besitzen in der Wirtschaft einen hohen Stel-

lenwert, sie werden als Investition in das Humankapital definiert. Allerdings unterlie-

gen sie seit einigen Jahren einem vermehrten Kostendruck. Wie es durch Georg von 

Landsberg schon ausgedrückt wurde, da wo Gelder verbraucht werden entsteht eine 

Rechenschaftspflicht. Das Institut der Deutschen Wirtschaft (Köln) errechnete, daß 

die deutschen Unternehmen Ende der 90er Jahre jährlich 34 Milliarden DM in die 

Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren (Der Spiegel, 01-

2000,Seite 49). 1987 waren es noch 26 Milliarden DM (Menzel, 1997, Seite 224). 

Angesichts dieser Summe ist die Forderung nach Rechenschaft durchaus gerechtfer-

tigt. 

Bildungscontrolling darf dabei keineswegs als Weiterbildungskontrolle verstanden 

werden, vielmehr steht hierbei ein zukunftsorientiertes Handeln, ein in die Zukunft 

gerichtetes Steuern von Abläufen und Prozessen. Kontrolle würde sich dagegen nur 

auf die Vergangenheit konzentrieren. Auf daraus resultierende Probleme gehen wir 

später noch einmal ein.  

 

Trotz des verstärkten Interesses an Bildungscontrolling wird es häufig immer noch 

als Teilbereich der betrieblichen Personalarbeit gesehen. Es existieren kaum Stellen 

in Form eines reinen “Bildungs-Controlers”. So wurden 1997 in einschlägigen Tages-

zeitungen (per Stellenanzeige) 281 (betriebwirtschaftliche) Controller/innen gesucht, 

jedoch lediglich in zwei Anzeigen waren Positionen ausgeschrieben, die Aspekte des 

Bildungscontrollings berücksichtigten.  

 

Warum hat das Bildungscontrolling an Bedeutung gewonnen: 

 

 In dem Bedeutungszuwachs kommt eine verstärkte Notwendigkeit des Nach-

weises eines Nutzens zum Ausdruck. 
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 Bildungscontrolling dient (vor allem) der Legitimation von Bildungsausgaben. 

 Bildungscontrolling ist ein Instrument zur Verbesserung der betrieblichen Bil-

dungsarbeit. 

 

Allerdings werden in der Praxis immer nur einzelne Elemente eines umfangreichen 

Bildungscontrollings eingesetzt (z.B. nur die Evaluation des einzelnen Angebotes o-

der die reine Aufstellung der tatsächlich entstandenen Kosten).  

In den folgenden Ausführungen wollen wir nun ein umfassendes Modell vorstellen. 

 

2. Controlling von Bildungsprozessen 

2.1 Einführung 

 

In Wirtschaft und Industrie werden (nach Olesch) verschiedene Modelle zur Steue-

rung der Bildungsprozesse angewendet, allerdings greifen viele erst nach Abschluß 

einer Personalentwicklungsmaßnahme. Dies hat unter Umständen zur Folge, daß 

 

- am Ende einer Maßnahe nur noch festgestellt werden kann, daß eine Maßnahme 

nicht den gewünschten Erfolg hatte. 

- finanzielle Ressourcen und Engagement werden verschwendet. 

 

2.2 Kontrollbereiche der Personalentwicklung 

Der Ablauf der Personalentwicklung vollzieht sich wie jedes andere systematische 

Vorgehen in den Phasen Planung, Durchführung und Kontrolle. Dabei stellt die Kon-

trollphase einen noch nicht sehr weit entwickelten bzw. stark vernachlässigten Teil-

bereich im Gesamtkonzept Personalentwicklung dar (Menzel, 1997, Seite223).  

Nach den inhaltlichen Schwerpunkten können die folgenden Kontrollbereiche unter-

schieden werden: 

 

Kostenkontrolle 

Richtet sich auf die Wirtschaftlichkeit und vermittelt Aufschluß über Art und 

Umfang der entstandenen Kosten, informiert über die verursachenden Kos-

tenstellen und erleichtert durch Kostenvergleichsrechnungen die Entschei-

dung über alternative PE – Maßnahmen. 

Erfolgskontrolle 

Richtet sich auf die Entwicklungs- und Lernerfolge und soll feststellen, ob es 

gelungen ist die angestrebten Qualifikationsänderungen zu vermitteln und 
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inwieweit diese Änderungen im Arbeitseinsatz- und verhalten zum Ausdruck 

kommen. 

Rentabilitätskontrolle  

Stellt schließlich die Verbindung zwischen Kosten und Erträgen(Kosten-

Nutzen-Relation) her, indem sie den Erfolg der Investition PE zu messen 

versucht. 

 

 

2.3 Controllingphasen (nach Olesch) 

Das von Olesch entwickelte Konzept beschreibt Probleme und Fehler, die den Erfolg 

einer Maßnahme beeinträchtigen bzw. verhindern. Daraus leitet er Maßnahmen ab, 

welche die negativen Einflüsse reduzieren können. Er definiert verschiedene Phasen 

des Controllings, auf die wir näher eingehen wollen. 

 

Um Weiterbildung bzw. Personalentwicklung erfolgreich und konstruktiv betreiben zu 

können, bedarf es zunächst einer Definition der Unternehmensziele. Alle Maßnahmen 

bzw. die Planung dieser Maßnahmen hat sich an diesen Zielen zu orientieren. Dar-

über hinaus muß Weiterbildung an den spezifischen Bedarf der Belegschaft angepaßt 

werden und praxisorientiert durchgeführt werden.  

 

 

2.3.1 Weiterbildungsbedarfsanalyse 

Der Aufgabenablauf der Weiterbildungsarbeit beginnt mit einer klassischen Bedarfsa-

nalyse. Dabei werden die Führungskräfte danach befragt, welche Qualifizierung ihre 

Mitarbeiter/innen aufgrund der Unternehmensplanung in Zukunft benötigen. Aller-

dings fließen auch die Wünsche der Beschäftigten ein, die sie aufgrund von Eigenini-

tiativen die den Vorgesetzten anmelden. 

 

Mögliche Fehlerquellen bei der Bedarfsanalyse sind zum Beispiel: 

 

  Probleme bei der Zusammenarbeit zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten wer-

den abgeschoben. 

 Probleme bei der Zusammenarbeit werden zu wenig durch Vorgesetzte selbst ge-

klärt. Statt dessen werden sie an die Weiterbildner abgegeben, sie sollen die Defi-

zite in der Zusammenarbeit reduzieren. Da diese Probleme allerdings oft im zwi-
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schenmenschlichen Bereich liegen, kann die Weiterbildung kaum zu einer Lösung 

beitragen. 

 

 Coaching der Beschäftigten wird nicht von Vorgesetzten wahrgenommen. 

 Spezifisches Fachwissen, das vor Ort benötigt wird, kann nur durch die Vorgesetz-

ten an die Beschäftigten weitergegeben werden. Dies ist eine ureigene Führungs-

aufgabe, die oft auf die Weiterbildung abgeschoben wird. 

 

 Die Bedarfsanalyse durch die Vorgesetzten ist unzureichend.  

 Der echte Bedarf wird nur unzureichend vor Ort analysiert, was zur Folge hat, daß 

Mitarbeiter gemeldet und Entsandt werden, die für eine bestimmte Bildungsmaß-

nahme nicht geeignet sind, andere werden gar nicht erst berücksichtigt. 

 

 Unzureichende Kostenbetrachtung 

 Bei der Bedarfsanalyse berücksichtigen anfordernde Vorgesetzte nicht genügend 

den Kostenaspekt der Weiterbildung. Beschäftigte werden großzügig zu Qualifizie-

rungsmaßnahmen entsendet, egal, ob es am tatsächlichen Bedarf vorbei geht.  

 

Als mögliche Maßnahmen zur Verringerung der Fehlerquote bei der Bedarfsanalyse 

können folgende Verfahren Anwendung finden: 

 

- Verhaltensregeln und Hilfen für Vorgesetzte entwickeln, um diese zu befähigen, 

erfolgreich bei der Weiterbildung ihrer Mitarbeiter/innen mitzuwirken. Dies muß 

zu einem Führungsgrundsatz im Unternehmen werden. 

- Qualifizierung der Führungskräfte, damit diese das Coaching der Mitarbei-

ter/innen vor Ort vornehmen können 

- Ein Kostenbewußtsein vor Ort schaffen, den Vorgesetzten muß klar sein, daß sie 

durch die Entsendung der Mitarbeiter/innen für die entstehenden Kosten verant-

wortlich sind. 

 

 

2.3.2 Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen 

Die größte Fehlerquelle bei der Konzeption von Weiterbildungsmaßnahmen stellt die 

mangelnde Beteiligung der Vorgesetzten bei der definitiven fachlichen Gestaltung der 

Qualifizierungsmaßnahmen dar. Die konzeptionelle Gestaltung wird zwischen der 

Weiterbildungsabteilung und den anfordernden Bereichen im Detail vorgenommen. 
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Da die Weiterbildungsabteilung nicht über das notwendige fach - spezifische Detail-

wissen verfügt ist eine intensive Zusammenarbeit notwendig. Geschieht dies nicht, 

so kann es passieren, daß die Inhalte der Maßnahme nur zu einem kleinen Teil auf 

den tatsächlichen Bedarf zutreffen.   

 

Dieser Abstimmungsprozeß bei der Konzipierung der Qualifizierungsmaßnahme stellt 

hohe Anforderungen an die für die Weiterbildung verantwortlichen Personen. Sie 

müssen all ihre Überzeugungs- und Durchsetzungskraft aufwenden, um die anfor-

dernden Vorgesetzten zur Mitarbeit zu motivieren bzw. sogar zu drängen. 

 

2.3.3 Auswahl von Trainern 

In verschiedenen Untersuchungen wurde deutlich, daß der Einfluß des Trainers auf 

den Bildungserfolg einer Qualifizierungsmaßnahme nicht unerheblich ist. Aus diesem 

Grunde ist gerade diesem Aspekt große Aufmerksamkeit zu schenken.  

Bei der Auswahl der Trainer gibt es zwei Möglichkeiten, um einen kann auf 

 

- interne Fachleute zurückgegriffen werden oder 

- es werden externe Trainer eingekauft. 

 

Allerdings wird in vielen Unternehmen davon ausgegangen, daß interne Fachleute ihr 

fachliches Know-how an andere Mitarbeiter/innen weitergeben. Diese Art und Weise 

ist natürlich sehr kostengünstig, aber oft verfügen diese Fachleute nicht über das 

benötigte didaktische Know-how. Gerade aber die fehlenden didaktischen Kenntnisse 

können den Erfolg einer Qualifizierungsmaßnahmen negativ beeinflussen. 

Durch eine intensive Schulung (train the trainer) dieser potentiellen Trainer im Vor-

feld der Maßnahme kann dieser Entwicklung sehr gut entgegengewirkt werden. Das 

Coaching dieser “internen Trainer” obliegt dabei ganz klar der Abteilung für Weiter-

bildung. 

 

Sollte sich ein Unternehmen einen externen Trainer einkaufen, so ist dies auch nicht 

unbedingt eine Garantie für den Erfolg der Maßnahme. Als Entscheidungshilfen zur 

Auswahl dieser Trainer dienen u.a.  

- intensive Gespräche und Zielvereinbarungen im Vorfeld, 

- die Liste der Referenzen eines Trainers und 

- die Beurteilung des Trainers durch die Teilnehmenden.  
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Die erste Maßnahme mit einem neuen Trainer stellt aber immer ein gewissen Risiko 

dar, da nicht alles im Vorfeld geklärt werden kann. Bewährt sich dieser Trainer aller-

dings, dann kann man ihn in den Pool aufnehmen.   

 

 

2.3.4 Ermittlung von Teilnehmenden  

Bei der Ermittlung von Teilnehmenden für Qualifizierungsmaßnahmen treten u.U. 

folgende Fehler auf. 

 

a) Der Vorgesetzte benennt einen Mitarbeiter, der z.B. einen langfristigen Kunden-

termin hat oder sich zu der Zeit im Urlaub befindet. 

 Dies hat zur Folge, daß ein Seminarplatz ungenutzt bleibt und unnötige Kosten 

entstehen. Aber es läßt noch einen weiteren Schluß zu, der Vorgesetzte hat keinen 

Einblick in den Arbeitsalltag seiner Beschäftigten. Es scheint ein Kommunikations-

problem vorzuliegen. 

 

b) Bei den Mitarbeitenden besitzen Weiterbildungen keine unbedingte Priorität.  

Sie bleiben an einzelnen Seminartagen den Maßnahmen fern, weil sich im Verlauf 

des Vortages dringende Aufgaben ergeben habe, die schnellstens erledigt werden 

müssen.  

 

Die Führung der Weiterbildungsabteilung als Profit- oder Cost-Center würde diesen 

beiden Szenarien entgegenwirken. Im Falle einer Nichtteilnahme trotz Anmeldung 

würden die anfallenden Kosten trotzdem der anfordernden Abteilung in Rechnung 

gestellt. Somit haben die Vorgesetzten und Mitarbeitenden eine direkte Kostenver-

antwortlichkeit.  

Eine weitere Aufgabe von Weiterbildner/innen ist es aus diesem Grunde auch, daß 

sie das Kostenbewußtsein der Vorgesetzten und Teilnehmenden ständig weiterentwi-

ckeln. 

 

 

2.3.5 Beurteilung der Maßnahme 

Die meisten Beurteilungen des Seminarerfolgs zeigen in der Hinsicht Defizite, daß sie 

nicht unbedingt die ehrliche Meinung der Teilnehmenden wiedergeben, d.h. es wird 

eine bessere Bewertung vorgenommen als tatsächlich empfunden. 
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Die Beurteilung ist demnach rein subjektiv und an Hand der Ergebnisse ist die Effek-

tivität eines Seminars festzustellen. 

 

Wie lassen sich diese Defizite auffangen? 

Die Weiterbildner müssen einige Zeit nach dem Seminar “nachfassen”, d.h. sie müs-

sen stichpunktartig überprüfen, welche der erlernten Qualifikationen tatsächlich im 

betrieblichen Alltag Anwendung finden. Dies kann z.B. durch die Beobachtung am 

Arbeitsplatz oder Feedback-Gespräche mit den Teilnehmer/innen, Kollegen und den 

Vorgesetzten geschehen. 

Eine weitere Möglichkeit sind kurze Tests während des Seminarbetriebs. Diese Tests 

sollen keinen hohen Schwierigkeitsgrad haben, denn sie sollen “nur” die Teilnehmen-

den zur aktiven Teilnahme motivieren. Darüber hinaus erhält sie Seminarleitung ei-

nen guten Überblick über den erreichten Kenntnisstand der Teilnehmenden. Der 

wichtigste Faktor für eine hohe Lernmotivation der Teilnehmenden ist allerdings die 

Begeisterungsfähigkeit des Trainers. 

 

Beurteilungsbögen 

Die Evaluierung des Lernerfolges von Bildungsmaßnahmen ist in der Regel sehr 

schwierig und vor allem sehr aufwendig. Daher wird sie, wenn überhaupt, nur stich-

punktartig durchgeführt. Häufig geschieht dies durch die mündliche oder schriftliche 

Befragung der Teilnehmenden, direkt im Anschluß an eine Bildungsmaßnahme. Zwar 

birgt die Befragung, aus diagnostischer Sicht, eine Reihe von Defiziten, so beeinflußt 

die Stimmung und das Wohlbefinden der Teilnehmenden z.B. das Urteil über fachli-

che Themen. Eine gute Bewertung sagt demnach nicht über den Lernerfolg aus. In 

der Regel wird auch mehr die Popularität des Referenten bewertet, als dessen tat-

sächliche fachliche oder andragogische Kompetenz. 

Trotzdem besitzt gerade die schriftliche Befragung einen pragmatischen Wert für die 

Weiterbildungsverantwortlichen. 

 

- So kann auf diesem Wege ermittelt werden, ob das jeweilige Angebot bei den 

Teilnehmenden auf Ablehnung stößt und eventuell verändert werden muß. 

- Die Ergebnisse liefern Hinweise über das Bildungsklima, das letztendlich auch für 

den Lernerfolg verantwortlich ist. 

- Die Ergebnisse lassen Rückschlüsse auf eventuelle Schwachstellen innerhalb des 

Seminarablaufs zu (Pausen, Materialien, etc.) 
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- Es werden mögliche Schwachstellen bei den Rahmenbedingungen (Raum, Ver-

pflegung, Unterbringung, ...) offenbar, die den Lernerfolg ebenfalls beeinflussen. 

 

Ein guter Beurteilungs- oder Evaluationsbogen sollte möglichst anonym, kurz und 

knapp gehalten werden. So sind die Teilnehmenden eher bereit offen, ernsthaft und 

ehrlich ihre Meinung kundzutun und es ist eine schnelle Auswertung möglich. (Bei-

spiel für Evaluationsbogen) 

 

Einflußfaktoren des Weiterbildungserfolges 

Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, daß es einige spezifische Faktoren eine 

eminente Bedeutung für die Bewertung eines Seminars durch die Teilnehmenden 

besitzen. Die wichtigsten Faktoren sind: 

 

Allgemeine Bewertung – Zufriedenheit 

Durch die allgemeine Bewertung soll die Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem 

Dargebotenen festgestellt werden. 

Es geht um eine subjektive Beurteilung der Bildungsmaßnahme. Ziel ist es, auf diese 

Art und Weise Schwachstellen innerhalb des Programms zu ermitteln. Darüber hin-

aus ist es wichtig den Zufriedenheitsgrad der TN zu erfassen, wenn davon ausgegan-

gen wird, daß wirtschaftliches Handeln letztendlich auch der Bedürfnisbefriedigung 

des Menschen zu dienen hat. Die Zufriedenheit der Teilnehmenden steigert den pri-

mären Lerneffekt und die Bereitschaft zur Weiterbildung. Dies trägt letztendlich wie-

der zur Gewinnmaximierung bei, da diese durch qualifizierte Mitarbeitende erreicht 

werden kann. 

 

Die Bewertung der Inhalte und der Lehrmethoden 

Durch die Bewertung der Inhalte und der Methoden soll versucht werden die kogniti-

ven Elemente des Seminars zu durchleuchten. Sind die gewünschten Themen ange-

messen behandelt worden und wurden erwachsenengerechte Lehrmethoden verwen-

det. So können auch “trockene Themen” durch die Anwendung spezieller Methoden 

durchaus lebendig bearbeitet werden.  

 

Die Bewertung der / des  Referent/in  

Ein durchaus großen Einfluß auf den Erfolg einer Maßnahme hat der Referent. Hess-

ling (1966, Seite 292) nennt hierzu vier Einflußgrößen und Aufgaben: 
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1. Der Referent setzt sich für das Erreichen der Ziele ein, die durch den 

Auftraggeber formuliert wurden. 

2. Er paßt Individuen neuen Organisationsstrukturen an. 

3. Er erzeugt adäquate Lernbedingungen. 

4. Er wählt Trainings- und Vermittlungsmethoden aus und beurteilt den 

Trainingseffekt. 

 

Dazu ergänzt Olesch, das der Trainer sich bemüht bei den Teilnehmenden positive 

Einstellungen für die Weiterbildung und für sich als zentrale Person zu erreichen. Er 

hat dabei die Aufgabe, durch flexibles und dynamisches Auftreten, die Teilnehmen-

den zum Seminar zu motivieren und zu aktivieren. Dies ist sozusagen eine “Enter-

tainment – Funktion”, die aber immer nur als Mittel dienen darf. Der Trainer hat so-

mit nicht nur die Verantwortung für die “Sachgestaltung”, sondern muß den gesam-

ten Prozeß moderieren und koordinieren.  

 

Wird der Referent gut bewertet, dann ist auch die allgemeine Bewertung des Semi-

nars gut. Wird er schlecht bewertet, dann wird auch das Seminar negativ bewertet. 

Es besteht demnach ein direkter Zusammenhang zwischen Referent und Seminar. In 

der Literatur wird darauf hingewiesen, daß es einen Zusammenhang zwischen positi-

ver Einstellung und Lernen und Lernerfolg gibt. Ein gutes Lernklima steigert die 

Lernmotivation und somit auch den Lernerfolg. 

Dies ist besonders für die Erwachsenenbildung von Bedeutung, da Erwachsene erst 

davon Überzeugt werden müssen, daß eine Weiterbildungsmaßnahme wichtig ist. 

Diese Aufgabe obliegt zu 100 Prozent dem Trainer.  

 

Motivation zur Weiterbildung 

Die Motivation zur Weiterbildung ist eine grundsätzliche Frage nach der Einstellung 

zur Weiterbildung. Von der Motivation der Teilnehmenden hängt der Lernerfolg ab. 

Grundsätzlich werden dabei drei Arten von Motivation unterschieden:  

 

1. Zugangsmotivation 

Sie betrifft alle Maßnahmen zur Förderung des Zugang und der Beteiligung 

an Weiterbildung.  

2. Unterrichtsmotivation 

Alle Maßnahmen, die zur Förderung der Auseinandersetzung mit der Lern-

aufgabe führen. (= Lernmotivation)  
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Unterrichtsmotivation besteht in der Erwachsenenbildung, wo keine Bil-

dungspflicht besteht, in der Regel in Durchhaltemotivation. Darunter fallen 

alle Maßnahmen, die darauf abzielen, das Begonnenen zu Ende zu führen. 

(Förderung der Konzentration und Ausdauer) 

3. Abschlußmotivation 

Dies ist Motivation, die aus dem erworbenen Abschluß, aus dem Bildungs- 

bzw. Lernerfolg und dem Prestigegewinn entsteht und die zugleich Motiva-

tion für weiteres Lernen darstellt. 

 

Motivierte Teilnehmende sind darüber hinaus eher bereit das nun erlernte auch 

in der alltäglichen Praxis anzuwenden. Dies ist eine vierte Motivation, die An-

schlußmotivation. Dadurch fungieren sie eventuell gleich als Multiplikatoren 

bzw. sorgen bei den Vorgesetzten für ein positives Image der Abteilung für 

Weiterbildung. Vorgesetzte erkennen auf diesem Wege die positive Wirkung von 

Weiterbildungsmaßnahmen uns sind eher bereit Mitarbeitende zu entsenden 

bzw. sich an der Weiterbildungsplanung zu beteiligen.  

 

Nur unter diesen Voraussetzungen können Weiterbildungsverantwortliche ihre 

Arbeit in einem Unternehmen erfolgreich gestalten und durchführen. 

 

 

2.3.6 Kostenkontrolle 

Jeder betriebliche Funktionsbereich unterliegt dem Gebot der Wirtschaftlichkeit, 

so auch die Personalentwicklung. Natürlich können nicht alle Entscheidungen 

innerhalb der PE nach ökonomischen Gesichtspunkten getroffen werden, aber 

es muß dennoch möglich sein die Kostenstellen transparent zu machen und die 

gesetzten Ziele mit dem geringstmöglichen Kostenaufwand zu erreichen. 

Die Kosten der PE umfassen das anteilige Arbeitsentgelt der beteiligten Mitar-

beiter, Vorgesetzte und sonstigen betroffenen Fach- und Führungskräfte, Hono-

rare für externe Referenten, Kosten für Räume, Materialien etc. 

Hauptschwierigkeit ist dabei die Tatsache, daß in vielen Fällen keine exakte und 

eindeutige Trennung zwischen den Kosten für Förderung und Bildung einerseits 

und den Kosten der regelmäßigen Arbeitsleitung andererseits kaum möglich ist. 

Innerhalb der Gesamtkosten müssen die Bildungsmaßnahmen als wesentliche 

kostenverursachende Komponente angesehen werden (Menzel, 1997, Seite 

224). Somit obliegt der Kostenkontrolle die Ermittlung der Kosten der einzelnen 
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Bildungsmaßnahmen unter Berücksichtigung anteiliger Kosten der Personalab-

teilung. 

 

Abgrenzung von Kostenarten 

Als ersten Schritt kann man sich an dem vorhandenen Kostenartenplan des Unter-

nehmens orientieren. Je nach dem, ob es sich um externe oder interne Maßnahmen 

handelt und ob diese wiederum am oder außerhalb des Arbeitsplatzes vollzogen wer-

den, sind unterschiedliche Kostenarten zu berücksichtigen.  

 

Kosten für Seminare außerhalb des Arbeitsplatzes 

externe Bildungsmaßnahmen:  interne Bildungsmaßnahmen: 

 Gebühren für Veranstaltungen 

 Reisekosten der TN 

 Kosten für Unterkunft und Verpfle-

gung 

 

 

 Kosten für ausgefallene bezahlte 

Arbeitszeit der TN1  

 Kosten für Minderleitungen (Oppor-

tunitätskosten), z.B. Produktions-

ausfall 

 anteilige Verwaltungskosten (Fix-

kosten) 

  Honorare und Spesen für externe 

Referenten 

 anteilige Gehälter interner Referen-

ten 

 Raumkosten 

 Kosten für Lehrmittel 

 Auslagen und Spesen 

 Kosten für ausgefallene bezahlte Ar-

beitszeit der TN  

 Kosten für Minderleitungen (Oppor-

tunitätskosten), z.B. Produktionsaus-

fall 

 anteilige Verwaltungskosten (Fix-

kosten) 

 

Kosten für Seminare am Arbeitsplatz: 

Die Kostenermittlung für arbeitsplatzgebundene Maßnahmen ist äußerst schwierig, 

da hier eine exakte Zeiterfassung kaum möglich ist. Als Kostenarten kommen in Fra-

ge: 

 Kosten für die Unterweisung / Unterrichtung am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte. 

 Kosten für ausgefallene Arbeitszeit der Teilnehmenden 

 Kosten für Minderleistungen 

 anteilige Verwaltungskosten der Personal oder Bildungsabteilung 

                                       
1 Ausfallkostensatz je Stunde =  Jahresentgelt + Sozialkosten / Jahresarbeitstage 

(Durchschnitt) * tägliche Arbeitszeit 
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Die Aufstellung der verschiedenen Kostenarten und die Ungenauigkeiten bei deren 

Erfassung machen deutlich, daß ein Wirtschaftlichkeitsvergleich zwischen einzelnen 

Maßnahmen kaum möglich ist. Aus diesem Grunde wird bei manchen Unternehmun-

gen auf die Erfassung der  

 

- ausgefallenen Arbeitszeiten, 

- Minderleistungen und 

- Verwaltungskosten 

 

verzichtet(indirekte Kosten). Sie nehmen nur die direkten Kosten in die Berechnun-

gen mit auf. 

 

Gliederung der Kostenarten und Verrechnung 

Bei der Berechnung der Kosten kann zwischen drei Kostenarten unterschieden wer-

den. Dieses Prinzip findet in der Regel auch in andern Bereichen Anwendung. 

 

Personalkosten - Kosten der Bildungsteilnehmer (anteiliges Arbeitsentgelt) 

- Kosten für interne Referenten (anteiliges Arbeitsentgelt)  

- Kosten für externe Lehrkräfte 

- Planungs- und Verwaltungskosten 

Sachkosten - Beiträge für externe Seminare 

- Kosten für Lehrmittel, Werkzeuge, Arbeitsmaterialien 

- Reisekosten  

- Kosten für Unterkunft und Verpflegung 

- Raumkosten 

sonstige Kosten - Gebühren (z.B. Prüfungsgebühren) 

- Kommunikationskosten 

- Kosten für Minderleistungen 

 

Durch die Verrechnung dieser Kosten kann festgestellt werden, für welche Maßnah-

me Kosten entstanden sind, und welche Betriebsbereiche diese verursacht haben. 

Allerdings ist diese Nachweisführung sehr aufwendig und wird in der Praxis nur wenig 

vorgenommen. 
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2.3.7 Coaching vor Ort 

In der Nachphase eines Weiterbildungsmaßnahme obliegt es den Vorgesetzten ihre 

Mitarbeitenden zu “coachen”. Die Theorie und das “erste Training” werden im Semi-

nar beigebracht, das Erarbeiten und Umsetzen des Training vor Ort muß dann durch 

Vorgesetzte unterstützt werden. 

Aufgabe der Weiterbildner ist es für dieses Coaching vor Ort zu motivieren und über-

prüfen, ob die Vorgesetzten vor Ort die Aufgabe auch erfüllen. 

 

3. Anforderungsprofil “Weiterbildner/in” 

Wie die Maßnahmen und Aufgabenbereiche zeigen, werden hohe Anforderungen an 

Weiterbildner gestellt. Sie müssen nicht nur gute Konzeptionisten und Didaktiker 

sein, sondern auch gut “verkaufen” können. Sie müssen im Unternehmen ein gutes 

“Standing” für ihren Bereich haben bzw. aufbauen. Dafür sollten die folgenden Eigen-

schaften besonders ausgeprägt sein: 

 

- Überzeugungsverhalten 

- Durchsetzungsverhalten 

- diplomatisches Geschick 

- Ausdauer bei Widerständen 

- Motivationsfähigkeit nach oben 

- Präsentationsfähigkeit 

- Belastbarkeit, vor allem gegenüber dem Management 
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