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Konzepte zur Evaluation von Personalentwicklungsmaßnahmen 
- eine Kosten-Nutzen Analyse - 

 
 
 
 

Einleitung 
 
Jede Unternehmensleitung ist daran interessiert, dass sich Personalentwicklungs-

maßnahmen „auszahlen“, d.h., dass konkret nachweisbare Verbesserungen in der 

Aufgabenbewältigung und im Unternehmensergebnis sichtbar werden.  

 

Nach Hochrechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) beliefen sich die 

Kosten der Weiterbildung der privaten und gewerblichen Wirtschaft im Jahr 1987 auf 

insgesamt 26,7 Milliarden DM (für die alten Bundesländer), 1992 stiegen die Kosten 

bereits auf 36,5 Milliarden DM1. Daraus folgt ein immer stärker werdenden 

Rechtfertigungsdruck für die Personalentwicklungsverantwortlichen, die Rechenschaft 

ablegen müssen, welchen Erfolg die einzelnen Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen dem 

Unternehmen gebracht haben. 

Während man in den meisten Unternehmensbereichen über elaborierte 

Evaluationstechniken verfügt, werden bei der Gestaltung von Kontrollsystemen in der 

Personalentwicklung noch große Schwierigkeiten sichtbar. Es müssen gesteigerte 

Arbeitsleistung und verbessertes Mitarbeiterverhalten eindeutig auf durchgeführte 

Personalentwicklungs-Maßnahmen zurückgeführt werden, die verwendeten Evaluations-

Instrumente sollen einen möglichst hohen Reliabilität- und Validitätswert aufweisen und 

ferner im begrenzten Budget bleiben2 (vgl. SONNTAG 1999: 261ff). Darüber hinaus 

muss ein Personalentwicklungs-Controlling den bimentalen Charakter (LANDSBERG 

1995: 17) der Personalentwicklung berücksichtigen: es muss sowohl ökonomisch als auch 

pädagogisch ausgerichtet sein. 

 

In dieser Arbeit werden zuerst die verschiedenen Ziele der Personalentwicklung erläutert 

und die jeweiligen Konzepte zu Typen zusammengefasst. Dann werde ich auf die 

verschiedenen Funktionen der Personalentwicklungs-Evaluation eingehen und daraus die 

Evaluationskriterien ableiten. Diesen stelle ich die möglichen Instrumente gegenüber und 

fasse sie in einer Matrix übersichtlich zusammen. Im letzten Kapitel werde ich die neu 

gewonnenen Resultate auf die verschiedenen Typen der Personalentwicklung anwenden 

und diskutieren.  

 

                                                 
1 für alte und neue Bundesländer, wobei die neuen Bundesländer an der Summe mit 3,5 Milliarden beteiligt sind 
2 „Millionen für die Bildung, Pfennige für die Evaluation“ umschreibt Eichenberger (1990: 35) die Situation der 

Weiterbildungsevaluation 
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II.  Personalentwicklung 

II.I  Definition 
 

Nach HEYMANN/MÜLLER (1982: 151f) sind unter Personalentwicklung eines 

Unternehmens „alle Maßnahmen zu verstehen, die der individuellen beruflichen Entwicklung 

der Mitarbeiter aller Hierarchieebenen dienen und ihnen unter Beachtung ihrer persönlichen 

Interessen die zur Wahrnehmung ihrer aktuellen und auch zukünftigen Aufgaben 

notwendigen Qualifikationen vermitteln.“ 

Somit ist unter Personalentwicklung eine Form der zielgerichteten Beeinflussung 

menschlichen Verhaltens (wie Motivation und Führung) zu verstehen, und zwar über die 

Erweiterung und Vertiefung bestehender oder die Vermittlung neuer Qualifikationen. Die 

geplante betriebliche Fort- bzw. Weiterbildung wird dabei als der Kern der Personal-

entwicklung (im engeren Sinne) verstanden (vgl. STAEHLE 1994:870ff). 

Wie bereits aus der Definition von HEYMANN/MÜLLER hervor geht, beinhalten die Ziele 

der Personalentwicklung ein immanentes Konfliktpotential, da es gilt die Erwartungen der 

Mitarbeiter und die Ziele des Unternehmens zu integrieren. 

 

II.II  Ziele  
 

Oberstes Ziel eines Unternehmens ist in den überwiegenden Fällen die Gewinnmaximierung; 

die Ziele der Personalentwicklung müssen sich deswegen als Subziele diesem obersten Ziel 

unterordnen. Conradi (1983: 4ff) spricht von folgenden Zielen der Personalentwicklung: 

 

1. Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit : 

Senkung der Mitarbeiterfluktuation, Konkurrenzvorteile auf dem Arbeitsmarkt, 

Anpassung an neue/ veränderte Anforderungen 

2. Erhöhung der Flexibilität: 

flexible Organisationseinheiten, Teamarbeit, Förderung der Innovationsfähigkeit der 

Mitarbeiter, erweiterte Einsatzmöglichkeiten der Mitarbeiter durch 

Mehrfachqualifikation 

3. Erhöhung der Motivation und Integration: 

Verbesserung der Arbeitsmotivation, der Zufriedenheit und des Organisationsklimas, 

Förderung der Identifikation mir den Unternehmenszielen und der Integration der 

Mitarbeiter in die Unternehmung 

4. Sicherung eines qualifizierten Mitarbeiterstammes: 

Anhebung des Eingangsqualifikationsniveaus, Nachwuchssicherung, Verbesserung 

der Qualifikation zur kompetenteren Aufgabenerfüllung, Erhöhung des 

Qualifikationspotentials 

5. Berücksichtigung individueller und bildungspolitischer Ansprüche: 

bessere Bezahlung, Vermeidung von Überforderung, Erhöhung der Durchlässigkeit 

und Mobilität 
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II.III  Konzepte 
 

Es gibt verschiedene Ansätze zur Einteilung der unterschiedlichen Personalentwicklungs-

Maßnahmen. 

HEYMANN/MÜLLER (1982: 152) unterscheiden anhand des Ziels der Maßnahme 

Erhaltungs-, Anpassungs- und Aufstiegsentwicklung; MENZEL (1997: 19) hingegen vom 

Zeitpunkt der Maßnahme her gesehen berufsvorbereitende, berufsbegleitende und 

berufsverändernde Personalentwicklung. 

Obwohl alle Gliederungsvorschläge plausibel sind, möchte ich mich im Rahmen dieser Arbeit 

der Einordnung nach CONRADI (1983: 22ff) anschließen, die anhand der zeitlichen und 

räumlichen Nähe zum Arbeitsplatz hin differenziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.1: Konzepte der Personalentwicklung nach Conradi (KLIMECKI/ GMÜR: 1998: 212) 

 

 

• Training into-the-job 

Unter dem Konzept Training into-the-job werden alle Maßnahmen zusammengefasst, die die 

erste Ausübung einer Berufstätigkeit ermöglichen.  Da ein unternehmensbezogenes 

Personalentwicklungs-Controlling hier nicht bzw. nur vereinzelt greift, möchte ich im 

weiteren Verlauf des Textes dieses Konzept ausklammern. 

 

• Training on-the-job 

Das Ziel von Training on-the-job besteht aus einem Lernprozess aus der Arbeitstätigkeit 

heraus. Personalentwicklung bezieht sich dabei jedoch ausschließlich auf die geplante und 

organisierte Entwicklung des Personals. Vorteil dieser Maßnahme ist das Lernen in realen 

Arbeitssituationen, das ein ‚learning-by-doing’ erlaubt, sowie die einfache und günstige 

Durchführung der Weiterbildung. Drüber hinaus gibt es kaum oder keine Transferhemmnisse, 

da das Lern- und Funktionsfeld identisch sind. Als nachteilig wird die unsystematische, zu 

spezielle Fach-, sowie zu starke Betriebsbezogenheit der Wissensaneignung angesehen. 

Konzepte der Personalentwicklung 

into-the-job on-the-job near-the-job off-the-job 

• Berufsausbildung 

• Juniorfirma 

• Einarbeitung 

• Trainee-Programme 

Lernpartnerschaft 
• Mentoring 

• Coaching 

• Mitarbeitergespräch 

Qualifikationsfördernde 

Arbeitsgestaltung 
• job enlargement 

• job enrichment 

• job rotation 

on-the-job (i.e.S.) 
• gelenkte Erfahrungs- 

vermittlung 

• Stellvertretung 

• Projektarbeit 

• Lernstadt 

• Entwicklungs- 

arbeitsplatz 

• Quality Circle 

• Konferenz/ Fachseminar 

• Studium an Fach-/ 

Hochschule 

• Erlebnispädagogik 
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Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen Training on-the-job ist der unmittelbare 

Vorgesetzte – seine Einsatzbereitschaft, Identifikation mit den Entwicklungszielen und 

fachliche wie soziale Qualifikationen. Er ist aufgrund seines unmittelbaren Kontakts zu dem 

Mitarbeiter in der Lage, dessen Eignungen und Neigungen frühzeitig zu erkennen und 

entsprechend zu nutzen. Die Vermittlung neuer Fertigkeiten und Kenntnisse erfolgt also im 

direkten Zusammenwirken von Mitarbeiter und Vorgesetzten. 

 

• Training near-the-job 

 Der Unterschied zwischen Training near-the-job und off-the-job besteht darin, dass 

Weiterentwicklung im ersten Fall in einer arbeitsplatzähnlichen Umgebung erfolgt, während 

letztere Qualifikations- und Motivationspotentiale vermitteln soll, die unternehmensexterne 

Fachkompetenz erfordert oder auf der Distanz zum gewohnten Arbeitsumfeld beruht (vgl. 

KLIMECKI/ GMÜR: 1998: 212ff). Damit sollen die Mobilität und Flexibilität der Mitarbeiter 

gefördert werden. Unter Personalentwicklung near-the-job werden diejenigen Maßnahmen 

verstanden, mit deren Hilfe eine Weiterqualifizierung der Mitarbeiter zwar nicht während der 

Arbeitsausführung und in der Regel auch nicht am Arbeitsplatz selbst zu erreichen versucht 

wird, die gleichwohl aber konkrete Fragen der Arbeitstätigkeit und des Arbeitsumfelds zum 

Gegenstand von Lernprozessen machen. 

 

• Training off-the-job 

Bildung außerhalb des Arbeitsplatzes erfolgt zeitlich und räumlich losgelöst von der 

eigentlichen Arbeitsaufgabe. Die Bedeutung dieser Weiterbildungsmaßnahme hat in den 

letzten Jahren wegen des gestiegenen Umfangs des Wissens aufgrund ständiger 

technologischer und wirtschaftlicher Veränderungen zugenommen.  

Vorteil des Lernens außerhalb des Arbeitsplatzes ist die Entlastung vom laufenden 

Betriebsgeschehens und die Möglichkeit zum interorganisationalen Erfahrungsaustausch. Je 

weiter sich die Weiterbildung jedoch physisch, zeitlich und inhaltlich vom Ort der 

Berufsausübung entfernt, desto schwieriger ist das Problem des Lerntransfers zu bewältigen.  

 

Die Übertragung von neu gelernten Kenntnissen in die berufliche Alltagssituation ist jedoch 

Vorraussetzung für organisatorische und manageriale Effizienzsteigerung einerseits und 

individuelle Höherqualifikation andererseits (STAEHLE 1994: 870ff). Die Transfersicherung 

muss deswegen ein wesentliches Anliegen der Gestaltung von Personalentwicklungs-

Maßnahmen sein. 
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III.  Evaluation 
 

Nur eine Evaluation von Weiterbildungsmaßnahmen bietet die Möglichkeit, begründete 

Urteile über durchgeführte Personalentwicklungs-Maßnahmen zu fällen und daraus 

Entscheidungen zur Planung zukünftiger Personalentwicklungs-Konzeptionen abzuleiten. 

In der Praxis wie in der Literatur werden neben der Evaluation eine Reihe weitere Begriffe 

gleichwertig verwendet. Kontrolle, Effizienzforschung, Erfolgsermittlung  und Controlling 

werden oft gleichbedeutend verwandt, wobei unterschiedliche Nuancierungen des jeweiligen 

Anliegens Ausdruck der Begriffswahl sind. 

 

III.I   Begriffsspezifikation 
 

Der Begriff des „Controlling“ ist durch prinzipielle Offenheit gekennzeichnet. So wird 

Controlling als Institution, Führungskonzept und als Aufgabengebiet für unterschiedliche 

Objekte, Funktionen, Situationen und Problemfelder verwendet (vgl. BRAMSEMANN 1987: 

52ff). 

Etymologisch betrachtet, leitet sich „Controlling“ vom englische Verb „to control“ ab. „To 

control“ erlaubt verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten in die deutsche Sprache, wie 

„kontrollieren“, „steuern“, „lenken“ und „beherrschen“. Somit ist bereits im Begriffinhalt der 

dynamische Aspekt von Controlling enthalten. 

„Personal-Controlling“ interpretierten POTTHOFF/TRESCHER (1986: 25f) in ihrer ersten 

Monographie folgendermaßen: „ Controlling der Personalwirtschaft umfasst alle Controlling-

aufgaben wie Planung, Kontrolle und Abweichanalyse sowohl im strategischen als auch 

operativen Sinne. Dabei sind nicht nur die Kosten, sondern gleichrangig die Leistungen mit 

den auf sie einwirkenden Faktoren Gegenstand der Aufgabe.“ 

Zu diesem Zweck stehen dem Controlling exakte und zum Teil sehr differenzierte 

Instrumente und Methoden zur Verfügung. Sie sollen dazu dienen, die Transparenz der 

komplexen organisatorischen Abläufe zu erhöhen.  

Der Begriff Evaluation ist weiter gefasst als der des Controllings. Er beschreibt die bewusste 

Bewertung eines Objektes oder seines Nutzens, wobei (nicht notwendigerweise) 

systematische Verfahren zur Urteilsfindung genutzt werden. Es geht also um eine 

Ergebnisbewertung und notwendigerweise auch um die Ergebnisermittlung. Nach 

NEUBERGER (1994: 271) bedeutet Evaluation „ die Bestimmung eines Wertes; d.h. auf 

Weiterbildungsmaßnahmen angewendet, dass die Auswirkungen der Weiterbildungspolitik 

und –maßnahmen sowohl auf die Teilnehmer/ innen als auch auf die Organisation in bezug 

auf die Ziele, die sie zu erreichen versuchen, untersucht und die Ergebnisse anhand der vorher 

festgelegten Ziele und Kriterien bewertet werden.“ Dabei gliedert sich die Evaluation parallel 

zum Ausbildungsprozess in drei Phasen; die Vorbereitungs-, Durchführungs- und 

Nachbereitungsphase, wobei ich mich im Rahmen dieser Arbeit auf letztere zwei beschränken 

möchte. 
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III.II   Funktionen 
 

Um den Begriff der Evaluation in Verbindung zur Personalentwicklung näher zu erläutern, 

können verschiedene Funktionen herangezogen werden. MÜNCH / MÜLLER (1988: 32) 

unterscheiden eine Innovations-, Legitimations- und Entscheidungsfunktion; SCHINDLER 

(1979: 9) unterscheidet die Aufgaben der Kontrolle, Steuerung und Unterstützung.  

NEUBERGER (1994: 273f) differenziert die einzelnen Funktionen der Evaluation genauer 

und kommt zu folgender Einteilung: 

 

• Kontrollfunktion 

Nachweis, inwieweit vereinbarte Ziele erreicht wurden 

• Verbesserungsfunktion 

Verbesserung der Prozessabläufe auf Vergleichsbasis 

• Integrationsfunktion 

Betonung des permanenten Lernprozesses 

• Entscheidungsfunktion 

Ergebnisse können Basis unternehmerischer Entscheidungsfindung sein 

• Durchsetzungshilfe 

Evaluationsergebnisse als Argumentationsgrundlage 

• Prognosefunktion 

Möglichkeit, Wirkungen auf Basis systematisch gemachter Erfahrungen vorherzusagen 

• Ausschöpfung der Rationalisierungsmöglichkeiten 

Rationalisierung der Bildungsausgaben wird dadurch möglich, dass Begründungen 

für die Verteilung der bestehenden Ressourcen geliefert werden, weil der Nutzen 

der Maßnahmen nachgewiesen wird, oder weil die Erreichung der propagierten 

Ziele belegt wird. 

• Legitimationsfunktion 

Nachweise über den Erfolg der Maßnahmen bilden eine Legitimationsgrundlage zur 

Forderung von monetären, personellen oder anderen Ansprüchen der 

Personalentwicklungs- Abteilung 

 

III.III Kriterien 
 

THIERAU-BRUNNNER et al. (1992 : 234f) unterscheiden in Anlehnung an BRONNER & 

SCHRÖDER (1983) zwischen pädagogisch-psychologischer und ökonomischer Evaluation 

bzw. Evaluationsansätzen. Mit dieser Unterscheidung werden zwei wesentliche Aspekte des 

bimentalen Charakters3 der Personalentwicklung berücksichtigt. Erstere befassen sich 

vorwiegend mit der Evaluation der Änderungsprozesse von Teilnehmern an der 

Entwicklungsmaßnahme; bei der ökonomischen Erfolgsermittlung stehen dagegen monetäre 

Kriterien im Mittelpunkt. 

 

 

                                                 
3 LANDSBERG (1995: 17) schreibt, dass der bimentale Charakter der Personalentwicklung berücksichtigt 

werden sollte, indem Kriterien und Instrumente sowohl ökonomisch als auch pädagogisch ausgerichtet 

werden. 
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A  Pädagogische Erfolgskritierien 
 

Bei der pädagogischen Erfolgskontrolle wird die Effektivität, demnach der 

Zielerreichungsgrad (Ziel-Output-Verhältnis) der Personalentwicklung überprüft. Nach 

FIEDLER (1994: 56ff) sind als Erfolgskriterien Maßnahmen-, Lern- und Transfererfolg zu 

unterscheiden.                                               

 

• Maßnahmenerfolg 

Beim Maßnahmenerfolg wird die Zufriedenheit der Teilnehmer mit den einzelnen Elementen 

der Personalentwicklungsmaßnahme, wie z.B. dem Trainer, den Räumlichkeiten, den 

eingesetzten Medien usw. evaluiert. Sinn der Ermittlung des Maßnahmenerfolgs ist 

umstritten. Teilweise wird versucht, aufgrund dieser ermittelten Daten Rückschlüsse auf den    

pädagogischen Erfolg der Maßnahme zu ziehen, indem unterstellt wird, dass eine positive 

Korrelation zwischen Zufriedenheit und einer hohen Empfänglichkeit für die Lerninhalte 

besteht. Dies wird dahingehend kritisiert, dass aus der Zufriedenheit mit einer Maßnahme 

keine Rückschlüsse auf den Lernerfolg und schon gar nicht auf den Lerntransfer erfolgen 

können. Die erhobenen Daten sind subjektiv und werden von zu vielen Faktoren beeinflusst 

(NORK 1989: 74ff). Empirische Studien über diese Korrelation kommen zu unterschiedlichen 

Ergebnissen. 

 

• Lernerfolg 

Maßstab des Lernerfolgs ist der Grad der Lernzielerreichung. Mit einer Lernerfolgskontrolle 

ist die Überprüfung der Qualität der Personalentwicklungs-Maßnahme und der Vergleich der 

Wirksamkeit von unterschiedlichen Maßnahmen mit gleicher Zielrichtung möglich. Darüber 

hinaus dient sie der Informationsgewinnung zur Planung zukünftiger Schritte. Völlig 

unberücksichtigt bleibt dabei der Aspekt, ob das Gelernte später in der Funktionsebene, 

folglich dem Arbeitsplatz, auch angewendet werden kann (SCHWUCHOW 1992: 127). 

Allerdings ist zu beachten, dass die Kontrolle des Lernerfolgs bei den Teilnehmern auf 

Widerstand stoßen könnte und es möglich ist, dass Ängste erzeugt werden, die die 

Denkfähigkeit blockieren können. 

 

• Transfererfolg 

Personalentwicklungs-Maßnahmen sind erst dann erfolgreich, wenn der Transfer des 

Gelernten vom Lern- ins Funktionsfeld gelingt, demnach das Gelernte am Arbeitsplatz 

angewendet wird (WUNDERER/ FRÖHLICH 1993: 214). Die Evaluierung des 

Transfererfolgs ist aufgrund der vielfältigen intervenierenden Variablen, die das Verhalten am 

Arbeitsplatz beeinflussen können, vergleichsweise schwierig. Als Evaluationskriterien führen 

MÜNCH/ MÜLLER (1988: 47f) u.a. die Qualität und Quantität der Arbeitsgestaltung, sowie 

quantitativen Indikatoren wie Fehltage und Fluktuationsquote auf. 

 

 

B Ökonomische Erfolgskriterien 
 

Im Rahmen der Ansätze der ökonomischen Erfolgsermittlung stehen die monetären Kriterien 

im Mittelpunkt des Evaluationsgeschehens.  Das Ziel der Evaluation ist die integrierte und 

systematische Planung (SOLL) und Kontrolle (IST) personalwirtschaftlicher Tatbestände in 

messbaren – oder zumindest objektiv erfassbaren- Daten (vgl. WUNDERER 1999). 
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• Kosten-Kontrolle 

Voraussetzung für die monetäre Erfolgskontrolle ist eine systematische Kostenerfassung. Die 

Kostenrechung zielt auf die richtige Erfassung und Verbuchung aller im Betrieb anfallenden 

Kosten ab und strebt dabei ein Qualitätsoptimum bei gleichzeitiger Kostenminimierung an. 

Ihre Bedeutung liegt zum einen in der laufenden Überwachung der Personalkosten, zum 

anderen im Vergleich der verschiedenen Leistungen und den dafür erforderlichen Aufwand in 

unterschiedlichen Unternehmensbereichen (vgl. KLIMECKI/ GMÜR 1998: 377). 

 

• Effizienzkontrolle 

Bei diesem Kriterium wird die Wirtschaftlichkeit der Personalarbeit durch das Verhältnis 

zwischen geplantem und tatsächlichen Ressourceneinsatz pro personalwirtschaftlichem 

Prozess erfasst. Es soll dafür gesorgt werden, dass im Personalbereich dem allgemeinen 

Wirtschaftlichkeitsprinzip Rechnung getragen wird, indem Input- und Outputgrößen 

zusammengeführt werden. Dabei wird weitgehend auf den Einsatz von monetärer 

Nutzenbewertung verzichtet und auf Instrumente mit nicht-monetärer Nutzenbewertung, reine 

Kostenvergleiche und Kennzahlensysteme zurückgegriffen (vgl. THIERAU et al. 1999: 

261ff). 

 

 

III.IV Instrumente 
 

Im Rahmen der Evaluationsforschung erscheint es sinnvoll, sich nicht einseitig auf 

quantitative oder qualitative Verfahren festzulegen. Verfahren sollten nach dem jeweiligen 

Evaluationsschwerpunkt, der -funktion und den notwendigen zu vollziehenden Schritten 

ausgewählt werden. So wie bereits im vorhergegangenen Kapitel die Evaluationsfunktionen 

eingeteilt und voneinander abgegrenzt wurden, möchte ich nun die einzelnen Instrumente 

kurz vorstellen und in größeren Zusammenhang setzten. 

 

 

A Pädagogische Erfolgskontrollinstrumente 
 

• Befragung 

Durch das Instrument der Mitarbeiterbefragung  soll es dem Personalcontrolling erleichtert 

werden, auf bestehende und potentielle Konfliktfelder hinzuweisen (vgl. POTTHOFF/ 

TRESCHER 1986: 88f). Effektive Befragungen setzen allerdings einen vertrauensvollen 

Umgang zwischen Vorgesetzten, Personalabteilung und Mitarbeitern voraus.  

Die Methode der schriftlichen oder mündlichen Befragung der Teilnehmer birgt Gefahren wie 

z.B. die soziale Erwünschtheit von Antworten oder die Verzerrung dieser durch aktuelle 

Stimmungen. Auch sagen gute Seminarurteile nur wenig über das tatsächlich Gelernte aus, 

sondern sind häufig nur ein Maß für die Popularität des Lehrenden. Dafür bietet eine 

Mitarbeiterbefragung jedoch direkte und indirekte Informationen, die dem Frühwarnsystem 

bzw. der internen Marktforschung dienlich sein können (vgl. Kapitel III.II Funktionen der 

Evaluation NEUBERGER (1994: 273f)). 

 

Am häufigsten werden Befragungen in Form eines Interviews oder eines Fragebogens 

durchgeführt.  

 

Mündliche Interviews können strukturiert oder unstrukturiert erfolgen. Dabei werden vor 

allem Meinungen, Wissen und Einstellungen ermittelt. Vorteilhaft beim Interview ist die 

unmittelbare Interaktion zwischen Subjekt und Objekt der Befragung. Unklarheiten können 
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sofort beseitig werden und verbale sowie nonverbale Äußerungen sogleich notiert werden. 

Als Nachteil ist die Subjektivität des Interviews und die Abhängigkeit der Qualität des 

Interviews von der Erfahrung des Interviewers zu sehen, was sich auch in der 

Vergleichbarkeit der Ergebnisse zeigt (vgl. SCHNELL et al. 1995). Diese wird gesteigert, 

indem man ein strukturiertes Interview anhand eines standardisierten Fragebogens der 

weniger strukturierten Interviewsituation vorzieht. 

 

Schriftliche Fragebögen können offen oder auch als Multiple-Choice-Fragebögen aufgebaut 

sein, wobei letztere vor allem den Vorteil der Vergleichbarkeit bieten. Allerdings verhindert 

das starres Antwortschema der Multiple-Choice-Fragebögen Spontaneität. Aus diesem Grund 

sollte ein solcher Fragebogen zumindest eine offene Frage enthalten, in der die Teilnehmer 

einer Maßnahme ihre Meinung selbst formulieren können. 

Fragebogen sollten sinnvollerweise nicht zu umfangreich konstruiert werden. Mehrseitige 

Fragebögen mit 50 und mehr Fragen wirken auf die Teilnehmer schnell wie eine unnötige 

Belastung. Am Ende eines Seminars wirken solche Fragekataloge kaum motivierend. Bei der 

Konstruktion eines Fragebogens ist es deswegen zu empfehlen, sich auf eines rational 

begründbare und ökonomische Auswahl von Fragen zu beschränken (vgl. SCHWUCHOW 

1992:140ff).  

Nachteil schriftlicher Fragebögen ist die fehlende Interaktion zwischen Subjekt und Objekt, 

die allerdings durch ein anschließendes mündliches Interviews ausgeglichen werden kann. 

 

• Tests 

Anhand von Tests können sowohl Aussagen über den individuellen Lernerfolg als auch, wenn 

man die Testergebnisse einer ganzen Gruppe betrachtet, über den Erfolg der Maßnahme selbst 

gemacht werden (BANK 1996: 185).  

Tests werden meist in schriftlicher Form durchgeführt, wobei vor allem Wissen abgefragt 

wird. Dabei können die Prüfungen je nach Intention im Verlauf, am Ende oder einige Zeit 

nach der Maßnahme eingesetzt werden. So könnte anhand eines Tests während der 

Maßnahme vor allem der Maßnahmenerfolg, am Ende der Maßnahme der Lernerfolg und 

einige Zeit später der Transfererfolg ermittelt werden. 

Allerdings sollte man beachten, dass schriftliche Tests oft negative Erinnerungen an die 

Schulzeit wecken, was zu Lernhemmnissen führen kann. Dies kann durch den Verzicht auf 

Benotung, die frühzeitige Bekanntgabe des Tests, eine anonyme Auswertung oder auch durch 

Selbstauswertung durch die Teilnehmer vermieden werden. 

Darüber hinaus ist es bei Lernerfolgstests sinnvoll, am Anfang einer Personalentwicklungs-

Maßnahme bereits einen Test durchzuführen, dessen Ergebnis dann als Grundlage für das 

Niveau der Maßnahme gewählt werden kann. Der Trainer, die Personalabteilung sowie der 

Teilnehmer selbst kann anhand einer solche Prüfung Potentiale, Stärken und Schwächen 

ausmachen und bei dem Vergleich mit einem Test am Ende der Maßnahme die 

Qualifikationsänderung feststellen.  

 

• Beobachtung 

Die Beobachtung ist vor allem für Inhalte geeignet, bei denen es zu unmittelbaren 

Verhaltensänderungen kommt (SCHWUCHOW 1991:143). Dabei können Selbst- und 

Fremdbeobachtung unterschieden werden, wobei wegen der starken Subjektivität, die 

Selbstbeobachtung vor allem bei Experimenten eingesetzt wird, die aufgrund betriebsinterner 

Limitierungen (z.B. Datenschutz) sonst nur sehr schwer durchsetzbar sind. 

Bei einer Beobachtung können eine Reihe von Fehlern auftreten, die die Qualität 

beeinflussen. So drückt  z.B. der Halo-Effekt eine Verzerrung von Urteilen aufgrund eines 

besonderen Merkmals einer Person oder Situation aus, die für alle weiteren Urteile leitend 

sind. 
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Die Fremdbeobachtung kann einerseits durch den Trainer oder eine andere Person erfolgen, 

andererseits werden objektivere audiovisuelle Verfahren eingesetzt. Dabei wird der Vorgang 

reproduzierbar; Beobachter haben die Möglichkeit zur Reflexion und Teilnehmer zur 

Selbstbeurteilung.  

 

• Kennzahlen 

Kennzahlen sind ein zentrales Arbeitsinstrument des operativen Controllings. WEBER (1995: 

73) definiert sie als „quantitative Daten, die als bewusste Verdichtung der komplexen Realität 

über zahlenmäßig erfassbare betriebswirtschaftliche Sachverhalte informieren sollen“. Im 

Personalbereich erweist sich die Operationalisierung und Quantifizierung vieler 

personalpolitischer Tatzustände wie z.B. die Mitarbeiterzufriedenheit oder die Motivation als 

schwierig. Deswegen werden qualitative Kennzahlen als Indikatoren für qualitative Aspekte 

eingesetzt. Auch hier hat man jedoch Zuordnungsprobleme, da Kennzahlen wie z.B. die 

Teilnehmerzufriedenheit an einem Seminar auch durch äußere Einflussfaktoren erreicht 

werden können und Kennzahlen wie Fluktuation und Krankheitsstand nur bedingt kausale 

Ursachen abbilden. 

Da der Aussagewert einzelner Kennzahlen begrenzt ist, ergibt sich die Notwendigkeit einer 

integrativen Erfassung von Kennzahlen in einem Kennzahlensystem. Darunter versteht 

REICHMANN (1990: 19) „eine Zusammenstellung von quantitativen Variablen, wobei die 

einzelnen Kennzahlen in einer sachlich sinnvollen Beziehung zueinander stehen, einander 

ergänzen oder erklären und insgesamt auf ein gemeinsames übergeordnetes Ziel ausgerichtet 

sind.“ Dabei erscheint es im Rahmen der Personalentwicklung sinnvoll, sich nicht einseitig 

auf quantitative oder qualitative Verfahren festzulegen. 

 

 

B Ökonomische Erfolgskontrollinstrumente 
 

Die Kontrolle der Kosten (Kosten-Controlling) beschäftigt sich mit der Wirtschaftlichkeit von 

Personalentwicklungs-Maßnahmen. Alternative Maßnahmen können anhand des 

Kostenumfangs, den sie verursacht haben, verglichen werden. Dazu zählen u.a. die 

Personalkosten der Referenten, die Fix- und Sachkosten der Personalentwicklungsabteilung, 

die Planungs- und Verwaltungskosten sowie die Kosten, die die Bildungsteilnehmer durch 

den Arbeitsausfall verursacht haben. Bei den einzelnen Konzepten der Personalentwicklung 

fallen unterschiedliche Unkosten an. So entstehen bei Bildung „on the job“ zwar keine Reise- 

und Seminarkosten, doch müssen hierbei dennoch die Ausgaben für interne Lehrkräfte, 

Verwaltung und Lehrmittel berechnet werden. 

 

• Kostenrechnung 

Personalentwicklungs-Maßnahmen können auch im Sinne einer betriebswirtschaftlichen 

Kostenrechnung auf ihre Rentabilität untersucht werden. Rentabilitätsrechnungen zielen auf 

den Vergleich zwischen entstandenen Kosten und Nutzen ab. Diese Berechnungen können 

nach der Durchführung der Maßnahme zu ihrer Bewertung, aber auch vorweg zur 

Kostenschätzung eingesetzt werden.  

 

• Budgetierung 

Darüber hinaus beinhaltet das Kostencontrolling die Budgetierung, also die periodische 

Planung und Kontrolle sowohl der Personalkosten als auch der Kosten der Personalabteilung 

selbst. Das Budget dient in erster Linie der Kontrolle der Wirtschaftlichkeit der betrieblichen 

Bildungsarbeit, indem die Zweckmäßigkeit der Mittelverwendung sowie etwaige 

Abweichungen nach Ablauf der Budgetperiode im Soll-Ist-Vergleich überprüft werden. 
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Die Instrumente der Kostenrechnung unterscheiden sich insofern von den sonst verwendeten 

Mitteln, da hier rein quantitatives und oftmals auch monetäres Datenmaterial gesichtet wird. 

 

Beim Effizienz-Controlling wird den Kosten ein Nutzen gegenüber gestellt. Der Nutzen kann 

sowohl monetär als auch nicht-monetär bewertet werden. Dabei geht es jedoch nicht um die 

Untersuchung der Zweckmäßigkeit der jeweiligen Aufgaben für den Erfolg des 

Unternehmens, sondern ausgehend von definierten Aufgaben der Personalarbeit um die 

Überwachung des Mitteleinsatzes für die daraus resultierenden Prozesse (vgl. 

SCHWUCHOW 1992:133).  

 

• Kosten-Nutzen-Ansatz 

Mit dem Kosten-Nutzen-Ansatz wird den Kosten der monetär bewertete Nutzen 

gegenübergestellt, um die Rentabilität der Maßnahme feststellen zu können. 

Hauptschwierigkeit hierbei liegt im Abschätzen der Parameter, die die individuellen 

Leistungswerte der Mitarbeiter in monetäre Größen wiedergeben sollen. Diese 

„Vergeldlichung“ kann z.B. dadurch erfolgen, dass die Aufwendungen bei 

Eigendurchführung mit denen bei Fremdvergabe verglichen werden. Die Wiedergabe einer 

Aufwendung in monetären Größen ist jedoch in vielen Fällen kaum oder gar nicht möglich 

und darüber hinaus wird der Kausalzusammenhang zwischen der Personalentwicklungs-

Maßnahme und der Leistungssteigerung nur angenommen, d.h. nicht belegt. 

 

• Kostenwirksamkeitsanalyse 

Bei der Kostenwirksamkeitsanalyse wird ein nicht-monetärer Nutzen ermittelt, der den 

Kosten gegenüber gestellt werden kann. Der Maßstab für den Personalentwicklungs-Erfolg ist 

das zugrundegelegte Zielsystem und die Gewichtung der einzelnen Ziele. Das Problem der 

Kostenwirksamkeitsanalyse ist die Messung des Nutzens, die operationalisierbare Ziele 

voraussetzt, wobei die Zieldimension wie auch die Gewichtung der jeweiligen Ziele objektiv 

nicht fassbar ist (siehe dazu auch GERPOTT/ SIEMERS 1995: 25ff). Des weiteren bleibt 

unklar, wie mit Wirkungen umgegangen werden soll. die zu verschiedenen Zeiten, eventuell 

auch erst Jahre später, auftreten. 

 

• Nutzwertanalyse 

Bei der Nutzwertanalyse wird auf die Messung des monetären Input und des monetären 

Outputs ganz verzichtet. Die Aufwendungen und der Nutzen werden über Punktbewertungen 

bezüglich ihres Zielerreichungsgrads bewertet, wobei die Ziele gewichtet werden können. 

Somit sind die Kostenwirksamkeitsanalyse und die Nutzwertanalyse bis auf die 

Kostenquantifizierung im Großen und Ganzen identisch und es treten die gleichen Vor- und 

Nachteile auf. ILG (1996: 219) empfiehlt jedoch, der Nutzwert-Analyse den Vorrang zu 

geben und den Nutzen der Maßnahmen in nicht-monetären Einheiten zu fassen. Die 

Punktbewertung der Kosten können dann denen des Nutzens gegenübergestellt werden, und 

so ein Vergleich zwischen den unterschiedlichen Maßnahmen vorgenommen werden. 

 

• Humanvermögensrechnung 

Als weiteres Bewertungskonzept wird außerdem oft die Humanvermögensrechnung 

herangezogen. Hierbei wird versucht, den Wert des Humanvermögens in Form bestimmter 

Fähigkeiten und Kenntnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt zu ermitteln. SCHÖNFELD 

(1974: 1) versteht darunter „die Summe aller betrieblichen menschlichen Faktoren, die den 

Erfolg einer Unternehmens bzw. den der Unternehmensbeteiligten beeinflussen können und 

damit entscheidungsrelevant sind...“. Demnach wird das Personal im Zuge einer 

ganzheitlichen und an den Unternehmenszielen ausgerichteten Betrachtung als ein langfristig 

nutzbares Anlagegut betrachtet. Personalentwicklung wird folglich nicht nur als 
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kostensteigernde, sondern auch als ertrags- bzw. vermögenssteigernde Investitionstätigkeit 

angesehen. Allerdings ist zu beachten, dass hierbei der Mitarbeiter zum Objekt degradiert 

wird, Leistungsmotivation nicht berücksichtigt wird und sich Bewertungen darüber hinaus auf 

rein vergangenheitsorientierte Werte beziehen. 

 

III.V  Gegenüberstellung 
 

Jedes der aufgeführten Instrumente hat Vor- sowie Nachteile und kann den vorhandenen 

Informationsbedarf nicht alleine decken. Es sollte also ein ausgewogener Methoden-Mix zum 

Einsatz kommen, der an den vorher festgelegten Unternehmenszielen und –schwerpunkten 

ausgerichtet ist und die Kriterien der pädagogisch-psychologischen und ökonomischen 

Evaluationsansätze beachtet. 

Bei der Messung des Maßnahmenerfolgs, also der Zufriedenheit der Teilnehmer, scheint es 

am sinnvollsten, sich auf die strukturierten Instrumente der Befragung zu verlassen. Ein 

schriftlicher Fragebogen mit Multiple Choice (gerne auch mit einer offenen Frage) und das 

strukturierte Interview sind am objektivsten, haben eine relative hohe Reliabilität und sind in 

der Ausarbeitung, Durchführung und Auswertung relativ kostengünstig. 

Auch bei der Überprüfung des Lernerfolgs sind das strukturierte Interview und der Multiple 

Choice Fragebogen valide Meßinstrumente, die den Teilnehmer nicht überfordern oder 

Prüfungsängste hervorrufen. Dies könnte beispielsweise bei Lerntests der Fall sein, welche 

aus diesem Grund auf jeden Fall anonym durchgeführt oder vom Teilnehmer selbst 

kontrolliert werden sollten. 

Selbst beim Transfererfolg haben die genannten Befragungsmethoden Gültigkeit. Besonders 

zu nennen sind hier aber noch die Beobachtung und der Test zu einem Zeitpunkt t  nach der 

Weiterbildungsmaßnahme. Das eigentliche Ziel der Personalentwicklung ist erst dann 

erreicht, wenn die erworbenen Qualifikationen durch einen erfolgreichen Lerntransfer am 

Arbeitsplatz auch eingesetzt werden. Da es hierbei zu einer Verhaltensänderung kommen 

kann, ist der Teilnehmer selbst sich über die Veränderungen nur kaum bewußt. Durch 

Fremdbeobachtung oder Tests kann diese Veränderung visualisiert werden. 

Kennzahlen sind allgemein weniger aufschlußreich und ihre Validität ist oft fraglich. Sie 

sollten deswegen nur in Kombination mit einer anderen Methode angewendet werden. 

Trotzdem sollte auf ihre Anwendung nicht verzichtet werden, da sie relativ einfach zu 

ermitteln sind und zumindest grobe Anhaltspunkte geben. 

 

Die Instrumente der ökonomischen Erfolgskontrolle unterscheiden sich in Art und 

Anwendung von denen der pädagogischen Evaluation. 

Bei der Kostenkontrolle empfiehlt es sich die Kostenrechnung und Budgetierung als parallele 

Methoden anzuwenden, da nur so von einer kontinuierlichen Kontrolle, Kostenabschätzung 

und Wirtschaftlichkeitsprüfung ausgegangen werden kann. 

Der Nutzwert-Analyse sollte man bei der Effizienzkontrolle den Vorrang geben, da hier auf 

die problematische Monetarisierung von Kosten und Nutzen einer Maßnahme verzichtet wird. 

Über eine Gewichtung der einzelnen Faktoren und deren Zielerreichungsgrad kann eine 

relativ genaue Analyse der zur Bewertung stehenden Maßnahmen durchgeführt werden. Die 

Humanvermögensrechnung ist aufgrund ihrer mannigfaltigen Nachteile nicht als 

Entscheidungskriterium sondern eher in der Funktion einer Entscheidungshilfe zu sehen (vgl. 

WUNDERER/ SCHLAGENHAUFER 1994: 82). 
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III.VI  Typenabhängige Evaluation 
 

Die verschiedenen Ansätze der Personalentwicklungs-Maßnahmen nach CONRADI (1983: 

22ff) wurden bereits im Kapitel II.III erläutert. An dieser Stelle möchte ich nun die 

Ergebnisse des vorherigen Kapitels auf die einzelnen Ansätze anwenden. 

 
Die Vermittlung neuer Fertigkeiten und Kenntnisse erfolgt beim Training on-the-job durch 

dem Lernprozess aus der Arbeitstätigkeit heraus, demnach durch direktes Zusammenwirken 

von Mitarbeiter und Vorgesetzten. Maßgeblich für den Erfolg dieser 

Weiterbildungsmaßnahme ist folglich die interne Kommunikation. Aus diesem Grund sollte 

dem Evaluations-Instrument des strukturierten mündlichen Interviews den Vorrang vor allen 

anderen Instrumenten gegeben werden, da hier die unmittelbare Interaktion zwischen beiden 

ihren Ausdruck finden kann. Da der Transfererfolg so gut wie gesichert ist, kann von diesem 

Kriterium weitgehend abgesehen werden. Den Lernerfolg könnte man über eine Prüfung 

evaluieren. Aus psychologischen Gründen wäre jedoch eine Integration dieser in das 

strukturierte Interview vorzuziehen. 

 

Beim Training-near-the-job fällt das Transferproblem schon stärker ins Gewicht, da die 

Entwicklungsmaßnahme nicht direkt an die Arbeitsaufgabe gekoppelt ist. Wegen der 

bedingten räumlichen und inhaltlichen Trennung sollte bereits hier eine Auseinandersetzung 

mit dem Transferproblem beginnen. Dies gelingt am effizientesten in einem strukturierten 

Interview. Es erscheint sinnvoll, auch den Maßnahmenerfolg über eine Befragung zur 

evaluieren, um mögliche Probleme und Nachteile umgehen nivellieren zu können. Die 

Messung des Lernerfolg kann entweder in die Befragung eingebettet oder über Tests, besser 

noch durch Beobachtung, ermittelt werden. 

 

Im vollen Maße tritt das Transferproblem beim Training-off-the-job zu Tage. Da diese 

Maßnahme auf inhaltlicher und räumlicher Distanz zum Funktionsfeld beruht, kommt es zu 

hohen Realitätsverlusten. Eine intensive Evaluation der pädagogischen und ökonomischen 

Kriterien ist deswegen unabdingbar. Wenn die räumliche Distanz zum Arbeitsplatz ein 

mündliches Interview mit dem Vorgesetzten oder dem Personalentwicklungs-

Verantwortlichen unmöglich macht, sollte hierbei auf Multiple Choice Fragebögen zurück 

gegriffen werden. Diese sollten auch die Möglichkeit zum offen Statement bieten. Sofern ein 

Lernerfolgstest durchgeführt werden soll, wäre es sinnvoll am Anfang der Maßnahme einen 

Kontrolltest zur Qualifikationseinschätzung durchzuführen. Da die Sicherung des 

Transfererfolgs so außerordentlich wichtig ist, könnte man für die optimale Zielerreichung 

einen Methodenmix anwenden. 
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IV.  Resümee 
 

Die Bemühungen in der Personalentwicklung, ein aussagefähiges Controlling zu etablieren 

und die Chancen und Möglichkeiten der Evaluation voranzutreiben, zeigen, welche 

Bedeutung dieser betrieblichen Funktion immer mehr zukommt; die Unternehmensleitung 

will wissen, ob sich der finanzielle Einsatz rentiert.  

 

Bei den Methoden zeigte sich, dass sie, je nach angestrebten Lernziel, eine unterschiedliche 

gute Eignung besitzen, dieses zu erreichen. Es gibt keine allgemein beste Methode. Es muss 

in jedem Einzelfall sichergestellt werden, dass mit der eingesetzten Methode das Lernziel 

erreicht werden kann. Außerdem sollte bei der Wahl der Methode immer bedacht werden, 

dass das Gelernte im Funktionsfeld umgesetzt werden muss.  

Aus diesem Grund sollten, wenn es der Erreichung des Lernziels nicht entgegensteht, on-the-

job Maßnahmen der Vorzug vor off-the-job Maßnahmen gegeben werden. Die 

anwendungsorientierte Bildung am Arbeitsplatz hat jedoch dort ihre Grenzen, wo es um die 

Vermittlung neuen Wissens geht. Hier stellt die arbeitsplatzunabhängige, reine 

„Lehrveranstaltung“ den besseren Rahmen dar. 

 

Bei der Erfolgskontrolle wurde zwischen einer pädagogischen und ökonomischen 

Ausrichtung unterschieden. Erfolgskriterien der pädagogischen Erfolgskontrolle sind der 

Maßnahmenerfolg, der Lernerfolg und der Transfererfolg. Für diese Erfolgskriterien muss die 

Effektivität, als deren Zielerreichungsgrad festgestellt werden. Es wurde gezeigt, dass mit 

dem Maßnahmenerfolg kein Erfolg im eigentlichen Sinne gemessen wird, sondern vor allem 

Informationen für die Konzeption zukünftiger Maßnahmen gesammelt werden. Während und 

direkt im Anschluss an die Maßnahme sollte der Lernerfolg ermittelt werden. Das wichtigste 

Erfolgskriterium ist allerdings der Transfererfolg, d.h. die Anwendung der Gelernten am 

Arbeitsplatz. 

Für die ökonomische Erfolgskontrolle wurde zwischen einer Kosten- und einer 

Effizienzkontrolle unterschieden, außerdem konnte die Bedeutung einer systematischen 

Kostenkontrolle herausgestellt werden. Hinsichtlich der Überprüfung der Effizienz wurde 

gezeigt, dass die monetären Verfahren noch nicht weit genug entwickelt sind, um praktisch 

angewendet werden zu können. Somit gilt die Empfehlung, eine nicht-monetäre 

Nutzenbewertung vorzunehmen und diesem Nutzen dann die Kosten der 

Personalentwicklungs-Maßnahme gegenüberzustellen, womit ein Vergleich zwischen 

unterschiedlichen Handlungsalternativen ermöglicht wird. 

 

Abschließend lässt sich sagen, dass keines der Instrumente zur Ermittlung der 

Qualifikationsanforderungen und der Qualifikationspotentiale alleine alle wesentlichen 

Faktoren ermitteln kann, weshalb ein Methoden-Mix zum Einsatz kommen sollte. 
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