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DIDAKTIK. Trainer, die Seminarkonzepte von der Stange
anbieten, wehren sich gegen die Forderung, Trainings
müssten immer „maßgeschneidert" sein. Ihr Credo:
Standardseminare reichen aus, insbesondere wenn es
darum geht, Anfängern neues Wissen beizubringen.

Seminarkonzept:
Nicht immer gleich
ein Maßanzug!

„Ich dachte, ich hör' nicht recht." Klaus
Maier, ein auf den Fachhandel speziali-
sierter Verkaufstrainer, erinnert sich noch
gut an ein Gespräch mit dem Personal-
leiter einer Handelskette. Wortreich er-
klärte damals Maier, wie er für Kunden
Seminare konzipiert. „Zuerst führe ich
eine Feldanalyse durch, um den Bedarf
zu erkunden. Dann vereinbare ich mit
ihnen die Ziele der Maßnahme. Anschlie-
ßend entwickle ich ein Seminar, das . . ."
Weiter kam der Trainer nicht, weil ihn der
Personalleiter rüde unterbrach: „So einen
aufwendigen Kram können wir nicht ge-
brauchen. Haben Sie kein einfaches Se-
minar?"
Maier war pikiert und versuchte den
Einwand des Personalleiters mit den ge-
wohnten Argumenten zu entkräften.
„Das Seminar soll doch auch die Philo-
sophie Ihres Hauses widerspiegeln, und
nur wenn es Ihren Mitarbeitern auf den
Leib geschneidert ist, entfaltet es die ge-
wünschte Wirkung." Der Personalleiter
konterte: „Wenn Sie wirklich ein im Fach-
handel erfahrener Trainer sind, dann er-
warte ich, dass Sie aus dem Stand unsere
Mitarbeiter in der Verkaufsfläche trainie-
ren können. Denn letztlich haben die Ver-
käufer alle die gleichen Defizite - egal, ob
sie für das Kaufhaus x oder y arbeiten."
Jedenfalls war der gute Mann nicht bereit,
eine Produktentwicklung zu finanzieren.

Solch eine Reaktion ist nichts Ungewöhn-
liches. Denn in den Unternehmen hat sich
eine neue Denke breitgemacht. Diese Er-
fahrung machte Professor Dr. Karl Müller-
Siebers, Präsident der Fachhochschule für
die Wirtschaft (FHDW), Hannover.
Auf der einen Seite erachten die Auftrag-
geber Training als unverzichtbar. Also
sind sie auch bereit, Zeit und Geld hierfür
zu investieren. Zugleich sind sie aber zur
Erkenntnis gelangt: Aufwand und Ertrag
müssen in einem angemessenen Verhält-
nis stehen. Das heißt, sie schauen zu-
nächst sehr genau hin, wer und was wird
geschult, und entscheiden dann: Was ist
uns das Erreichen dieses Ziels wert? Eine
Folge hiervon ist: „In ein und demselben
Unternehmen existieren vielfach neben-
einander mehrere Personalentwicklungs-
konzepte", berichtet Dr. Georg Kraus. Der
Unternehmensberater aus Bruchsal er-
läutert dies an einem Beispiel. Vor einiger
Zeit fragte er den Bereichsleiter Personal
einer Versicherung nach deren Mitarbei-
terqualifizierungsstrategie. Dessen Ant-
wort: „Wir haben zwei. Bei unseren ,Stars
und Sternchen' - also zum Beispiel den
Kandidaten für obere Führungspositionen
und den stark umworbenen Spezialisten
wie den Fondsmanagern - lautet unsere
Maxime, den Allerwertesten zu pudern."
Das heißt, für diesen Personenkreis wer-
den aufwendige Entwicklungsprogramme

konzipiert, und für sie werden auch in-
dividuelle Fördermaßnahmen wie Einzel-
Coachings finanziert. Geld spielt dabei
eine untergeordnete Rolle.

Trainings standardisieren,
Kosten minimieren?

Anders sieht die Strategie bei den Verwal-
tungs- und Servicebereichen, dem soge-
nannten Backoffice, der Gesellschaft aus.
Dort lautet nach Aussagen des Bereichs-
leiters die Maxime „Weiterbildung so-
weit wie möglich standardisieren und die
Kosten soweit wie möglich minimieren".
Das heißt: Dort findet in der Regel keine
langfristige Personalentwicklung statt.
Die Weiterbildung erfolgt weitgehend be-

34 wirtschaft + weiterbildung 03_2009



darfsorientiert. Doch nicht nur dies. Dort
kommen auch zumeist standardisierte
Trainingskonzepte zum Einsatz, und die
Trainerrolle übernehmen vielfach firmen-
interne Fachkräfte oder die Vorgesetzten
der Mitarbeiter.
Solche Doppelstrategien verkünden Un-
ternehmen in der Regel nicht. Sie schmü-
cken sich lieber mit den aufwendigen
Förderprogrammen für die „Stars und
Sternchen" - auch um als attraktive Ar-
beitgeber zu erscheinen. „Faktisch gibt
es aber in fast allen Großunternehmen
eine differenzierte Personalentwicklungs-
strategie", betont Dr. Georg Kraus. „Alles
andere wäre wohl auch ein betriebswirt-
schaftlicher Nonsens."
Dass sich das Denken der Unternehmen

gewandelt hat, spürt auch Wolfgang J.
Schmitt, geschäftsführender Gesellschaf-
ter der Wirtschaftsberatungsgesellschaft
Schmitt & Partner, die unter der Marke
„Trainplan" fix und fertig ausgearbeitete
Seminar- und Trainingskonzepte verkauft.
Seit zirka drei Jahren registriert Schmitt
eine „deutlich gestiegene Nachfrage"
nach ausgearbeiteten Seminarkonzepten
seitens der Unternehmen. „Sie nutzen
diese verstärkt, um speziell ihre Mitarbei-
ter auf der operativen Ebene zu schulen."
Aus mehreren Gründen: Zum einen erach-
ten sie es als wenig sinnvoll, wenn diese
oft personenstarken Mitarbeitergruppen
von zahlreichen Einzeltrainern trainiert
werden, die alle mit verschiedenen Kon-
zepten und Unterlagen arbeiten. „Eine ge-

wisse Standardisierung ist hier auch aus
Qualitätssicherungsgründen gewünscht."
Zum anderen fragen sich, so Schmitts
Erfahrung, die Unternehmen immer häu-
figer: „Müssen wir denn, wenn es um das
Schulen unserer Mitarbeiter in Standard-
themen geht, das Rad wirklich stets neu
erfinden? Oder ist es nicht besser, auf im
Seminarraum bewährte Seminarkonzepte
zurückzugreifen und diese unserem Be-
darf anzupassen?"
Ähnliche Fragen stellen sich offensicht-
lich auch viele selbstständige Trainer.
Auch bei ihnen registriert Schmitt eine
gestiegene Bereitschaft, vorgefertigte Se-
minarkonzepte zu nutzen - „zumindest
bei den Themen, die nicht ihre Kern- oder
Standardthemen sind, sondern zu denen
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„Sind maßgeschneiderte Seminare wirklich Maßarbeit?"

Interview. Wann sollten Seminare „maßgeschneidert" sein und wann genügt „Konfektionsware"?
Ein Gespräch mit Wolfgang J. Schmitt, dem Chef der Wirtschaftsberatungsgesellschaft Schmitt
und Partner, Würzburg, über den Nutzen von Standardseminaren.

Ihr Trainingsinstitut entwickelt und vertreibt seit über

zehn Jahren fix und fertig ausgearbeitete Seminar-

konzepte. Mit Erfolg?

Wolfgang J. Schmitt: Als wir 1997 die ersten sieben

Konzepte herausbrachten, waren wir Pioniere am Markt.

Unsere Produktidee war völlig neu. Entsprechend skeptisch

war anfangs die Reaktion einiger Trainer. Trotzdem hatten

wir von Anfang an Erfolg und wurden schnell Marktführer,

und seit drei, vier Jahren boomt die Nachfrage regelrecht.

Warum hat sich die Nachfrage in den letzten Jahren so

stark erhöht?

Schmitt: Zum einen haben wir heute Seminarkonzepte zu

über 80 Themen im Programm. Zum anderen ist der Zeit-

geist ein anderer als vor zehn Jahren. Damals herrschte

in der Weiterbildungsszene das Credo: Seminarkonzepte

müssen maßgeschneidert sein - auf die Zielgruppe und

das Unternehmen. Dieser Denke widersprach es, ausge-

arbeitete Seminarkonzepte nebst Trainingsunterlagen für

einen günstigen Preis einzukaufen und diese dem Bedarf

anzupassen. Ich war aber schon damals überzeugt: Es ist

nicht nötig, dass jeder Trainer und jedes Unternehmen das

Rad sozusagen neu erfindet.

Aber Sie nehmen einen Qualitätsverlust in Kauf?
Schmitt: Nicht unbedingt, wenn der Trainer praxiserfahren

ist. Denn letztlich sind die Seminar- und Trainingsunterla-

gen nur Hilfsmittel. Das eigentliche Lernen findet im Dialog

zwischen Trainer und Teilnehmern statt.

Sind Sie grundsätzlich gegen ein Maßschneidern von

Seminaren?

Schmitt: Selbstverständlich nicht. Wenn zum Beispiel

hoch qualifizierten Experten SpezialWissen vermittelt oder

erfahrenen Führungskräften der gewünschte Feinschliff

verpasst werden soll, dann führt daran meist kein Weg vor-

bei. Aus meiner Sicht wurde das Thema Maßschneidern

jedoch häufig übertrieben.

Gibt es Beispiele?
Schmitt: Faktisch waren die meisten maßgeschneiderten

Seminare nicht maßgeschneidert. Dieses Attribut diente

vielfach nur als Legitimation für den hohen Preis. In der

Praxis fügten die meisten Trainer vorgefertigte Seminarbau-

steine mal in der Reihenfolge ABC, mal BCA und mal CBA

zusammen und fertig war das maßgeschneiderte Seminar.

Das heißt, letztlich wurden nur geringfügige Änderungen

am Standardkonzept vorgenommen. Und wenn man die

Seminarkonzepte beispielsweise mehrerer Präsentations-

trainer nebeneinander legte, dann stellte man oft fest: Sie

enthalten nicht nur weitgehend dieselben Inhalte. Es wer-

den teilweise auch die gleichen Folien verwendet. Wenn

dies so ist, dann kann ich als Trainer beim Neuentwickeln

eines Seminars auch gleich ein bereits ausgearbeitetes

Konzept sozusagen als Grundgerüst nutzen und dieses

dann meinem Corporate-Design und Bedarf anpassen.

Das spart viel Entwicklungsarbeit.

Wie erklären Sie sich die starke Nachfrage von

Unternehmen?

Schmitt: Hierfür gibt es mehrere Ursachen. Zum einen

beurteilen die Unternehmen die Qualität der Weiterbil-

dung heute stärker unter Effizienz-Gesichtspunkten. Hinzu

kommt: Gerade wenn es um das Schulen großer Mitar-

beitergruppen geht oder bestimmte Trainings regelmäßig

durchgeführt werden, erachten es die Unternehmen zuneh-

mend als wichtig, dass in allen Seminaren - egal, wer sie

hält - dieselben Konzepte und Unterlagen eingesetzt wer-

den. Auch deshalb legen die Unternehmen mehr Wert auf

standardisierte Trainingskonzepte und -unterlagen.

Gibt es weitere Gründe?

Schmitt: Gerade in den mitarbeiterstarken Bereichen der

Unternehmen werden die Mitarbeiter zunehmend auch

arbeitsbegleitend von ihren Vorgesetzten geschult. Oder,

wie dies in Call-Centern gang und gäbe ist, von ihren

Teamleitern oder sogenannten Coachs. Das heißt, diese

Personen setzen sich, wenn sie zum Beispiel registrieren,

dass die Mitarbeiter auf Einwände nicht adäquat reagieren,

mit diesen zusammen und sagen: „Lasst uns noch mal

eine halbe Stunde über das Thema Einwandbehandlung

sprechen." Dafür brauchen die internen Trainer natürlich

Schulungsunterlagen. Deshalb bauen viele Unternehmen

in ihrem Intranet eine Art Bibliothek auf, in der sich statt

Büchern Seminarkonzepte und -unterlagen befinden. Und

diese können die Trainer oder Führungskräfte dann nutzen,

wenn ein entsprechender Schulungsbedarf entsteht.

Interview: Klaus Schöffler •
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Wolfgang J. Schmitt verkauft ganz selbst-

bewusst „Konfektionsware".

sie nur ab und zu ein Seminar durchfüh-
ren".
Dass die Unternehmen sich häufiger fra-
gen, muss es ein „Maßanzug" sein, ist für
den Mannheimer Berater Dirk Pfister „ein
Indiz für eine fortschreitende Professio-
nalisierung der firmeninternen Weiterbil-
dung. Die Weiterbildner denken stärker
in betriebswirtschaftlichen Kategorien".
Deshalb gelangen sie beim Planen von

Maßnahmen auch häufiger zur Über-
zeugung: „Hierfür brauchen wir keinen
Maßanzug, der sozusagen aufwendig von
Hand gefertigt wurde. Es genügt Konfek-
tionsware oder eine industriell gefertigte
Maßkonfektion, die unseren Bedürfnissen
angepasst wird."

Kleine Anpassungen genügen

Für Professor Dr. Müller-Siebers hat der
zunehmende Rückgriff der Unternehmen
auf standardisierte Seminarkonzepte
gerade in den Bereichen, in denen viele
Mitarbeiter beschäftigt sind - wie zum
Beispiel der Produktion, der Verwaltung
sowie in Service und Verkauf -, durch-
aus positive Aspekte. Denn was wäre
hierzu die Alternative? Die Unternehmen
würden bei diesen Personengruppen aus
Kostengründen entweder ganz auf ein
Schulen der Mitarbeiter verzichten oder
hierfür zum Beispiel verstärkt E-Leaming-
Programme einsetzen. Letzteres haben
die Unternehmen in den zurückliegenden
Jahren vielfach getan. Die Folge, so der
Eindruck von Müller-Siebers: Gerade die
Mitarbeiter, die am ehesten eine persön-
liche Unterstützung beim Lernen benötigt
hätten, weil sie die geringste Erfahrung
mit dem Lernen mit Selbstlernmedien
haben, mussten sich mit E-Learning quä-
len. „Die Führungskräfte und die hoch
qualifizierten Spezialisten hingegen,

die meist eine akademische Ausbildung
haben, fuhren weiterhin auf ein Semi-
nar."
Dass dies nicht zielgruppengerecht ist,
erkennen, so sein Eindruck, immer mehr
Unternehmen. Deshalb suchen sie nach
neuen Wegen, wie sie zugleich ihre Wei-
terbildungskosten im Griff behalten und
den Mitarbeitern in den operativen Be-
reichen das benötigte Wissen und Kön-
nen vermitteln können. Ein Weg in diese
Richtung scheint das verstärkte Nutzen
von weitgehend standardisierten Trai-
ningskonzepten zu sein; des Weiteren,
dass diese Mitarbeiter zunehmend von in-
ternen Fachtrainern und ihren Vorgesetz-
ten geschult werden. Für Dr. Kraus hat
diese Art der Wissensvermittlung gegen-
über dem selbstgesteuerten Lernen mit
Selbstlernmedien einen klaren Vorzug:
Die Lerner sind beim Lernen nicht allein.
Und der Trainer kann aufgrund seiner Er-
fahrung die Lerninhalte unmittelbar auf
die Situation der Teilnehmer beziehen.

Klaus Schöffler

Hinweis zum Thema „standardisierte Wis-
sensvermittlung": Immer mehr Unterneh-
men bitten ihre wichtigsten Leistungsträ-
ger, ihr Expertenwissen an die Mitarbeiter
weiterzugeben. Die Spielregeln dafür hat
Steve Trautman mit seinem Konzept des
„Peer-Mentoring" entwickelt, über das
wir im nächsten April-Heft berichten.


