
Erwin Stickling, Chefredakteur der 
Personalwirtschaft, moderierte die 
Weiterbildungsexpertenrunde.

SPECIAL Weiterbildung 

Kürzer, effizienter und gerne auch vom Mitarbeiter finanziert, so wünschen sich viele Arbeitgeber 

Weiterbildung und Führungskräfteentwicklung. Funktioniert das? Darüber diskutierten Experten führender

Bildungsanbieter beim Round Table der Personalwirtschaft. 

Die Bildungsberater

b Arabisch lernen, industriell-techni-
sche Kenntnisse anpassen, Mitarbei-

ter motivieren, Verhandlungstechnik trai-
nieren oder Führungskompetenzen auf-
bauen: Das Geschäft von Weiterbildungs-
anbietern und Trainern verläuft insgesamt

positiv. Das bestätigen unterschiedliche
Erhebungen wie beispielsweise der wb-
Monitor des Bundesinstituts für Berufs-
bildung (BIBB). Was die Statistiken zumeist
nicht erfassen, sind Trends bei Formaten
und Inhalten. Beispielsweise, dass sich
Unternehmen von E-Learning geradezu
Wunderdinge erwarten und digitale Lern-
formen am liebsten unabhängig von Ziel-
gruppe und Inhalt einsetzen würden, so
eine der Erfahrungen der Diskussions-
teilnehmer. Denn über allem stehe der
Wunsch der Auftraggeber, in wenig Zeit
viel Input zu erreichen. Und zwar „aus-
schließlich problemlösungsorientiert“. Der
Blick über den Tellerrand hinweg, zum
Beispiel in andere Branchen, müsse häu-
fig aus Zeitgründen entfallen, berichtet
Erich Giese, Vorstand der Technischen
Akademie Wuppertal (TAW). 
Die Digitalisierung und digitale Verfüg-
barkeit von Wissen verändert nicht nur
die Erwartungen der Kunden, sondern

O auch die Inhalte vieler Weiterbildungen.
„Wir werden stärker als Enabler und
nicht als Teacher benötigt.“ Das konsta-
tiert Dr. Simon Beck, Geschäftsführer
der Akademie für Führungskräfte der
Wirtschaft. Einen weiteren Trend regis-
trieren die Experten bei der Wahl der
Formate: In den vergangenen Jahren hat
das klassische Seminar an Attraktivität 
eingebüßt – gerade im Bereich der Ma-
nagementqualifizierung. Die Weiterent-
wicklung von Führungskompetenzen
geschieht immer häufiger durch Coa-
chings, Talentprogramme, Projektlernen
und Action-Learning-Programme, stellt
Dieter Kannenberg fest. Coaching-Maß-
nahmen seien inzwischen nicht mehr
tabuisiert, so der Geschäftsführer der
Flow Consulting. 

Unterschiedliche Budgetstrategien 

Die finanziellen Rahmenbedingungen
unterscheiden sich klassischerweise nach
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Unternehmen lassen Mitarbeiter ihre Schu-
lungsthemen ausschließlich selbst aus-
wählen, anstatt strukturiert zu planen,
welche Kompetenzbedarfe in der Zukunft
vorliegen.“  Auch der Praxistransfer kom-
me oft zu kurz, weil die Rahmenbedin-
gungen einer positiven Lernkultur nicht
vorhanden seien.

Mitarbeiter investieren 

Ein aktueller Spartrend der Unternehmen
zeigt sich auch darin, dass die Zahl der
Selbstzahler steigt. Denn Unternehmen
sind weniger bereit, ein „All-inclusive-
Paket“ zu bieten. Ein Grund: Die Beschäf-
tigungsdauer von Fach- und Führungs-
kräften ist gesunken. Warum also in einen
Mitarbeiter investieren, der das Unterneh-
men nach vier Jahren wieder verlässt? Die
Folge: „Der Mitarbeiter ist sein eigener
Personalentwickler geworden, er muss für
seine eigene Employability sorgen und
dies berufslebenslang“, beschreibt Simon
Beck, Akademie für Führungskräfte, eine
aktuelle Entwicklung. Die Mitarbeiter brin-
gen immer stärker Zeit und Geld ein, da

sie sehr wohl erkannt hätten, dass es sich
bei der Weiterbildung im Beruf um ein
gewinnbringendes Investment für sie per-
sönlich handelt. 
Für passgenaue Fachschulungen gelte dies
aber in aller Regel nicht, beobachtet man
bei der TÜV Süd Akademie. Beispielweise
für gesetzliche vorgeschriebene Qualifika-
tionen, wie für Abwasserbeauftragte, Brand-
schutzbeauftragte oder die Fachkräfte für
Arbeitssicherheit.

Strategische Weiterbildung 
im Kommen

Talent Management verzahnt mit Weiter-
bildung? Das wäre sinnvoll, doch die Pra-
xis sieht anders aus. Werden Unterneh-
men befragt, warum sie ihre Mitarbeiter
weiterbilden, kristallisieren sich nach
Untersuchungen des BIBB vier Gründe
heraus: Am häufigsten wird die Einfüh-
rung neuer Produkte oder Dienstleistun-
gen genannt, für die Mitarbeiter neue Qua-
lifikationen benötigen. An zweiter Stellen
folgt der Wunsch der Beschäftigten, dann
die Führungskräfteentwicklung und als

Die schnellsten Entwicklungen
finden im technischen Bereich
statt, der Schulungsbedarf 
auch vor dem Hintergrund von
Industrie 4.0 ist enorm.
Erich Giese, Vorstand, Technische Akademie 
Wuppertal e.V.

„

Unternehmen können aus dem
vorhandenen Budget wesentlich
mehr rausholen, sowohl 
finanziell als auch in Bezug auf
den strategischen Impact der 
Weiterbildungsmaßnahme.
Anne Dreyer, Referentin Bildungsmanagement, 
TÜV Süd Akademie GmbH

„Größe und Professionalität des Unterneh-
mens. Während die einen keinen festen
Etat budgetiert haben, controllen andere
wiederum monatlich ihre Weiterbildungs-
ausgaben. Ebenso sind Ad-hoc-Entschei-
dungen keine Seltenheit. Es werden Semi-
nare aus dem Stehgreif verordnet, nicht nur
weil ein akuter Bedarf entstanden ist, son-
dern am Ende des Jahres noch Budget im
Topf ist. 
Das bereits beschriebene „Sparprinzip“
gilt nicht nur für Fach- und Führungskräf-
te, es trifft – oft abhängig von Unterneh-
mensgröße und Branche – ebenso Mitar-
beiter, die gesetzlich vorgeschriebene
Lehrgänge absolvieren müssen. Selbst
Berufskraftfahrer, die zwingend eine Qua-
lifizierung nachweisen müssen, werden
teilweise zum Selbstzahlen aufgefordert,
obwohl der Arbeitgeber und der Berufs-
kraftfahrer bei Nichterfüllung mit einem
Bußgeld belegt werden. Allerdings kann
nicht davon gesprochen werden, dass
Unternehmen generell bei der Qualifizie-
rung sparen, wendet Peter Littig von der
Dekra Akademie ein. Der ehemalige
Geschäftsführer und jetzige bildungspo-
litische Berater beobachtet, dass viele
Unternehmen tendenziell zuerst den Wei-
terbildungsetat reduzieren, wenn die wirt-
schaftliche Situation schwieriger werde. 
Ein probates Modell sei hingegen, dass
sich bei der Fach- und Führungskräfteent-
wicklung Arbeitgeber und Arbeitnehmer
die Kosten teilen. Der Arbeitgeber überneh-
me sämtliche Kosten, während der Arbeit-
nehmer Freizeit einbringe. „Das halte ich
für eine sehr faire Lösung, denn beide Sei-
ten profitieren.“ Doch die Erwartungen
mancher Unternehmen können nicht
erfüllt werden, wenn sie glaubten, mit spo-
radischer Weiterbildung den Stürmen des
demografischen Wandels gewachsen zu
sein. Ohne strategische Weiterbildung
funktioniere das nicht, warnt Peter Littig.  
Unternehmen neigen ebenso dazu, ihre
Bildungsinvestitionen zu verschwenden.
Denn mit dem vorhandenen Budget ließe
sich viel mehr an Output erzielen, meint
Anne Dreyer, Referentin Bildungsmanage-
ment, TÜV Süd Akademie: „Nicht wenige
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letztes Motiv: die Empfehlung von exter-
nen Weiterbildungsberatern. Häufiger als
vermutet, holen Personalentwickler und
Geschäftsführer den Rat der Weiterbil-
dungsinstitute ein. 
Der Beratungsanspruch der Unternehmen
ist größer geworden, weniger beim Ein-
kauf einer bestimmten Maßnahme, „son-
dern die Entscheider äußern Problemlagen,
erwarten Lösungen und wir helfen die Pro-
bleme zu identifizieren“, sagt Anne Drey-
er, TÜV Süd Akademie. Auf diesem Wege
entwickeln sich Weiterbildungsanbieter
zu Bildungsberatern. Denn sie sind nicht
mehr nur der klassische Anbieter von offe-
nen Seminaren, sondern „führen auch Bil-
dungsbedarfsanalyse in den Unternehmen
durch“, ergänzt Erich Giese, TAW. In mit-
telständischen Betrieben übernehme man
auch Teile der Personalentwicklung,  von
Leistungen im Rahmen des Management-
Training-Services bis zum kompletten
Seminarmanagement.
Auch die Dekra Akademie erlebt eine stär-
kere Nachfrage nach ganzheitlicher Bil-

dungsberatung, denn viele Kunden ver-
ließen den Weg „von punktuellen Maß-
nahmen hin zu bedarfsorientierten Lösun-
gen im Sinne unternehmerischer und
Mitarbeiteranforderungen“. Es beginne
mit der individuellen, gemeinsamen Bewer-
tung der Talente und Interessen von Mit-
arbeitern im Rahmen einer Kompetenzbi-
lanz – eine aufwendige Profiling-Methode,
aber treffsicher, betont Peter Littig. Auf
der Basis der Ergebnisse würden im Wei-
teren kontinuierlich passende Entwick-
lungsmaßnahmen aufgebaut.
Auch der Bereich der Führungskräfteent-
wicklung wird immer häufiger als Seg-
ment  unternehmensstrategischer Über-
legungen wahrgenommen. Der Fokus
liege dann nicht mehr bloß bei Trainings
zur Führungs- oder Kommunikationsfä-
higkeit. Die große  Herausforderung lau-
te: Führungskräfte für eine zunehmen-
de Internationalisierung des Geschäfts
auszubilden, sodass sie in der Lage sind,
über die Ländergrenzen hinweg ein funk-
tionsfähiges Netzwerk aufbauen zu kön-

nen, erklärt Dieter Kannenberg von Flow
Consulting. Die Schwerpunkte liegen 
beispielsweise bei Qualifikationen wie
Kooperationsfähigkeit in virtuellen Teams,
interkulturelle Kompetenzen, produkti-
ve Zusammenarbeit in flachen Hierar-
chien und dem professionellen Umgang
mit steigender Komplexität.

Viel gelernt – nichts umgesetzt? 

Die Klagen über mangelnden Transfer
des Gelernten – vor allem bei der Schu-
lung von Managementkompetenzen –
sind nichts Neues. Die Umsetzung gestal-
tet sich am Arbeitsplatz deutlich schwe-
rer, als im Seminar noch vorgestellt. Wie
unterstützen die Bildungsinstitute die-
sen Prozess? Beispielweise mit Transfer-
Workshops, in denen Lern-Tandems,
Paten oder Mentoren aufgebaut werden.
Mit diesen Modellen arbeitet flow consul-
ting, das auf Change Management und
Führungskräfteentwicklung spezialisiert
ist. Dieter Kannenberg: „Wir stärken in
den Unternehmen das kollegiale Lernen,
dazu werden die Führungskräfte ‚mit an
Bord’ genommen.“ 
Auf Transfercoaching setzt die Akademie
für Führungskräfte. Dabei wird jedes
Seminar mit einem Coaching verknüpft,
bei dem im Nachhinein die Teilnehmer
ihre individuellen Fragestellungen mit
dem bereits vertrauten Trainer vertiefen
können und sofort umsetzbare Lösungen
entwickeln. Dieses Vorgehen benötigt
zwar zusätzliches Investment, so Simon
Beck, „zeigt aber in der Evaluation die
größte Nachhaltigkeit“, und werde des-
halb stark nachgefragt. Präsenzcoaching,
als teuerste Form der Weiterbildung, kann
– je nach Zielgruppe – auch günstiger
gestaltet werden. So bietet die TÜV Süd
Akademie  Telefoncoachings und Webina-
re an. Die Erfahrung: Die Teilnehmer in
Webinaren profitieren einige Wochen
nach einem Training sehr, weil sie dann
bereits erste Erfahrungen mit dem Gelern-
ten am Arbeitsplatz machen konnten. Sie
können sich mit anderen austauschen
und von deren Feedback lernen, „vom
Trainer beraten lassen oder gemeinsam

SPECIAL Weiterbildung 

Führungskompetenzen der
Zukunft heißen Kooperations-
fähigkeit in virtuellen Teams,
Zusammenarbeit in flachen 
Hierarchien und professioneller
Umgang mit steigender 
Komplexität.
Dieter Kannenberg, Geschäftsführer, 
flow consulting GmbH

„

Führungskräfteentwicklung
braucht ein soziales Arrangement
und eine professionelle Kommuni-
kationsplattform, um individuelle
Lernerfahrungen zu ermöglichen. 
Dr. Simon Beck, Geschäftsführer, Akademie für 
Führungskräfte der Wirtschaft GmbH

„
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in der Gruppe Strategien entwickeln, wie
Umsetzungsbarrieren am besten umgan-
gen werden“, schildert Anne Dreyer.
Zusammenfassend lässt sich feststellen,
dass die Transferwerkzeuge wie Leitfä-
den, Rücksprachemöglichkeit mit dem
Trainer, Transfertagebuch, Umsetzungs-
coaching, Lernpartnerschaften oder Men-
toring vorhanden sind und Unternehmen
nur zugreifen müssen, um eine Lernkul-
tur zu ermöglichen.

Neue Philosophie von Führung 

Ein Großteil der Führungskräfte bewertet
den typisch deutschen Führungsstil als
einen entscheidenden Nachteil bei der Bin-
dung und Gewinnung von Talenten. Zu
diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Stu-
die der „Initiative Neue Qualität der Arbeit“.
Trotz der im europäischen Vergleich guten
Wirtschaftslage sehen die Führungskräf-
te die Kriterien, die ihnen im Kontext

„guter Führung“ wichtig sind, nicht einmal
zur Hälfte verwirklicht. Sie kritisieren eine
seit Jahren bestehende Fehlentwicklung
der Führungskultur. 
Doch wie können die Bildungsanbieter
darauf reagieren? Denn sie werden teil-
weise noch mit tradierten und wenig zeit-
gerechten Modellen konfrontiert, stellt
Peter Littig, Dekra Akademie, fest. Dabei
hinterfrage die Generation Y herkömmli-
che Führungsstile und wünscht sich „coa-
chende Führungskräfte, die sie in ihrer
Entwicklung unterstützen ohne zu bevor-
munden“. Nach Ansicht von Littig wäre es
eine Fehlentwicklung, alle Bemühungen
allein auf diese Gruppe zu konzentrieren.
Die Herausforderung laute eher, „wie wer-
de ich allen Mitarbeitergruppen gerecht
und wie kann ich generationenübergreifen-
des Lernen von- und miteinander konflikt-
frei fördern“. In diesem Spagat benötigten
Führungskräfte neue Kompetenzen und

Soft Skills, insofern gelte ihrer Entwick-
lung in der Tat besonderes Augenmerk.
Dass eben nicht nur junge Mitarbeiter
einen anderen Anspruch an Führung stel-
len, bekräftigt  Dieter Kannenberg. Der
Chef von Flow Consulting zieht daraus die
Konsequenzen und passt Trainings und
Coachings für Führungskräfte an: „Statt
nur über Hierarchie zu steuern, müssen
Führungskräfte Kommunikationsprozes-
se moderieren, die zu einer Entscheidung
führen, die sowohl die Unternehmenszie-
le im Blick behält als auch die Akzeptanz
und Motivation der Mitarbeiter fördert.“
Daher trainiere man „beidhändiges Füh-
ren“ und achtsames Vorgehen, um ein
gesundes Maß an persönlicher Autorität
zu entwickeln, genauso wie ein gutes Ein-
fühlungsvermögen und die Verantwortung
für das Ganze.
Die Akademie der Führungskräfte arbei-
tet derzeit an einem neuen Führungskon-
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zept. Das Führungsverständnis orientiere
sich an den drei wichtigsten Rahmenbedin-
gungen:  Das Treffen von Entscheidungen
wird Führungskräften durch die Komple-
xität unterschiedlicher Anforderungen
und die Dynamik wechselnder Rahmenbe-
dingungen sehr erschwert. Zudem über-
nehmen Führungskräfte Verantwortung
für Ergebnisse und Ziele, deren Umset-
zung und Erreichung sie selber meist nicht
vollständig beeinflussen können. Zum 
Dritten:   Beziehungen und Machtstruktu-
ren in Unternehmen bilden die Grundlage,
auf der Führungskräfte Entscheidungen
treffen und kommunizieren. Auf diesen
Hypothesen aufbauend, so Simon Beck, 
werden Programme entwickelt mit Schwer-
punkten auf Zukunftskompetenzen, wie 
beispielsweise systemischem Denken, Ambi-
guitätstoleranz und Resilienz. Beck: „Füh-
rungskräfte sollen damit befähigt werden,
auch im postheroischen Zeitalter den neu-
en Herausforderungen gerecht zu werden.“

Facharbeiter als Wissenselite

Nach wie vor klafft eine Lücke im Weiter-
bildungssystem zwischen den unterschied-
lichen Zielgruppen. In den meisten Unter-
nehmen sieht sich die Personalentwick-
lung für Führungs- und Managementthe-
men verantwortlich. Zudem fühlen sich
Personalentwickler bei kaufmännischen
Bildungsangeboten viel sicherer. Dagegen
klinken sich Personaler bei technischen
Weiterbildungsbedarfen oft aus und über-
lassen dies den Führungskräften. Das
erlebt TAW-Vorstand Erich Giese und
mahnt: Dass Technik und Naturwissen-
schaften bei vielen Bildungsverantwortli-
chen nicht im Fokus sind, könne für Betrie-
be gefährlich werden, gerade auch in Bezug
auf die demografische Entwicklung und
den damit verbundenen Fachkräftemangel
in den MINT-Fächern. „Die schnellsten
Entwicklungen finden im technologischen
Bereich statt, auch vor dem Hintergrund
von Industrie 4.0. Der technische Schu-
lungsbedarf ist enorm.“
Nur selten bildet das Bildungsmanagement
alle Beschäftigten bis zum gewerblichen
Mitarbeiter ab, lautet auch die Erfahrung

von Anne Dreyer, TÜV Süd Akademie, und
sie betont: „Der größte Teil der Wertschöp-
fung in Unternehmen geschieht genau bei
diesen Fachleuten und Experten in der Pro-
duktion. Sie sind letztlich die entscheiden-
den Wissensträger und bestimmen Inno-
vationsgrad und Produktqualität.“ Zwar
sei dies Unternehmen bewusst und sie
würden in der Regel große Summen für
fachliche Weiterbildung ausgeben. Nur sei
diese in den Personalkonzepten und -stra-
tegien zumeist nicht berücksichtigt, son-
dern laufe „weitgehend ungesteuert, aus-
schließlich über Fachabteilungen oder
einzelne Mitarbeiter, hier können Unter-
nehmen wesentlich mehr Effekte erzielen,
sowohl finanziell als beim strategischen
Impact der Maßnahmen“.
Peter Littig erlebt eine andere Tendenz:
Insgesamt nehme in vielen Unternehmen
das Bewusstsein für die Notwendigkeit zu,
gewerbliche Mitarbeiter flächendeckend
und möglichst nah am Arbeitsprozess zu
qualifizieren. Wachsende Anforderungen,
beispielsweise durch den immer stärke-
ren Einsatz von IT-Lösungen in der Produk-
tion oder der Lagerlogistik, machten das
unumgänglich.    

Qualitätssiegel: Der Hype ist vorbei  

Qualitätsmanagementmodelle sind infla-
tionär geworden. Welches Unternehmen
und welcher Arbeitnehmer versteht sie
noch? Auf europäischer Ebene existieren
160 Zertifikate, wer soll da noch durchbli-
cken? Es sei ein ganzes Stück ruhiger
geworden in der Debatte um Zertifizierun-
gen, lautet der Tenor der Weiterbildungs-

experten. Auch weil mit einer Zertifizie-
rung nur die Strukturqualität gemessen
werde, aber weniger der Prozessverlauf
und die Erlebnisqualität, geschweige denn
der Erfolg. Letztlich nütze die Zertifizie-
rung eher dem eigenen Prozessmanage-
ment, da sie das interne Qualitätsmanage-
ment unter die Lupe nehme. Im Bereich des
Coachings und Trainings nutzen die meis-
ten der Diskussionsteilnehmer Qualitäts-
modelle als Grundlage für eine interne
Zertifizierung, um sicherzustellen, dass
die Mitarbeiter über erforderliche Kompe-
tenzen verfügen und sich regelmäßig fort-
bilden. Zertifikate spielen als Einkaufsar-
gument bei Kunden kaum eine Rolle,
fassen die Teilnehmer zusammen. Viel
wichtiger sei das Empfehlungsmarketing
und Referenzen.

Kompetenzentwicklung 
per Internet?  

Fachwissen und Hard Facts – das Internet
bietet zu jeder Zeit die passenden Antwor-
ten. Doch Soft Skills zu entwickeln oder zu
verbessern, funktioniert nicht über das
theoretische Lernen. Online-Module in der
Weiterbildung sind daher bedingt taug-
lich. „Mittlerweile sind sich alle einig, dass
E-Learning nur funktioniert, wenn es in
einen Methodenmix im Sinne von Blended
Learning eingebettet ist“, sagt Peter Lit-
tig, Dekra Akademie. Ob E-Learning ein-
gesetzt werden solle, könne nur vom Bil-
dungsziel bestimmt sein. Hervorragend
funktioniere es, um schnell und flächen-
deckend konkrete Inhalte zu vermitteln
oder vorhandenes Wissen zu vertiefen.

Mittlerweile sind sich alle einig,
dass E-Learning nur funktioniert,
wenn es in einem Methodenmix 
im Sinne von Blended Learning
eingebettet ist.
Dr. Peter Littig, Bildungspolitischer Berater 
der Geschäftsführung, DEKRA Akademie

„
SPECIAL Weiterbildung 
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„Echtes Anwendungswissen benötigt aber
eine Anleitung, der Lerner muss das
Gelernte bewerten und hinterfragen kön-
nen.“ Hierfür seien Präsenztrainings bes-
ser geeignet, bei Bedarf flankiert von ent-
sprechenden E-Learning-Modulen.  
Das betrifft auch und vor allem Führungs-
kräftetrainings, die heute vor allem „Refle-
xions- und Beratungsforen sind, Lerninhal-
te auf Vorrat zu vermitteln, ist unsinnig“,
bekräftigt Simon Beck von der Akademie
der Führungskräfte der Wirtschaft. In auf-
wendigen Präsenzseminaren werde den
Teilnehmern vermittelt, „was die Maschi-
ne heute und voraussichtlich auch noch
morgen nicht im Stande ist zu tun“. Näm-
lich ein soziales Arrangement und eine
professionelle Kommunikationsplattform
zu schaffen, die es  Führungskräften er-
möglicht, mithilfe von Expertise, Erfah-
rung und Wertschätzung des Trainers indi-
viduelle Lernerfahrungen zu machen, die

in der Gruppe reflektiert und dadurch für
die Praxis nutzbar gemacht würden. 
Ein neuer Trend – eine Gegenbewegung
zur allseitigen Digitalisierung  –  lässt sich
ebenso beobachten, stellt Simon Beck fest.
„Offline-Kompetenz gewinnt an Bedeu-
tung“, da es für Führungskräfte erfolgskri-
tisch sei, dass sie in wichtigen Phasen
ihres Tuns „in Ruhe und mit klarem Kopf“
ihre Fragestellungen und Themen durch-
denken. Dafür seien Offline-Seminare idea-
le Übungsfelder.

Bildungsberater als 
Personaldienstleister  

Dass sich Formate und Inhalte der Wei-
terbildung verändern, kann kaum verwun-
dern und wird wahrgenommen. Doch dass
sich die Aufgaben der Branche und ihre
Geschäftsmodelle mehr und mehr ver-
schieben, ist Personalentwicklern und
Unternehmen nicht immer bewusst. In

dem Maße, in dem nicht mehr nur die Ein-
zelperson bei Bildungsaktivitäten im Fokus
steht, sondern die unternehmerischen Zie-
le, wachsen sie in die Rolle eines Beraters
und somit Personaldienstleisters hinein.
Weiterbildungen zu organisieren, wird
künftig nur ein Teil ihres Geschäfts sein,
die sogenannte Beratungsschiene wird
einen immer größeren Part spielen. Dass
diese Entwicklung nicht herbeigeredet ist,
zeigt jetzt schon die Praxis. Auch wenn
Ad-hoc-Seminare hier und da noch üblich
sind, rücken Unternehmen von Einzelmaß-
nahmen ab und suchen sich externe Unter-
stützung, um die Kompetenzbedarfe der
Zukunft zu erkennen und Maßnahmen
aufeinander abzustimmen. Auf diesem
Weg stehen die Bildungsberater vor gro-
ßen Herausforderungen, da er auch von
ihnen einen sehr großen Blick über den Tel-
lerrand der Weiterbildung erfordert.

Christiane Siemann, freie Journalistin, Bad Tölz 

Unser Vorgehen bei der Professionalisierung 
von Führung und Management beginnt immer 
bei der Persönlichkeit. Nur integere Persönlich-
keiten führen ihre Mitarbeiter zu Erfolg. 
Erst wer sich selbst führen kann, kann andere 
führen und Verantwortung übernehmen. 

Seit fast 60 Jahren inspiriert die Akademie 
diesem Grundsatz folgend jährlich über 
10.000 Fachkräfte, Nachwuchsmanager und 
Firmenlenker auf ihrem persönlichen 
Entwicklungsweg. Neben 400 frei buchbaren 
Seminaren und Qualifizierungsprogrammen 

gestalten wir pro Jahr auch über 1.400 maß-
geschneiderte Inhouse-Lösungen, damit 
Menschen und Unternehmen weiterkommen. 
Das macht uns zu einem der bedeutendsten 
Institute im deutschsprachigen Raum. 

Wir professionalisieren Führung und Management

Inspirieren. Gestalten. Weiterkommen.

Akademie für Führungskräfte
der Wirtschaft GmbH
Seepromenade 19
88662 Überlingen am Bodensee

Gerne beraten wir Sie persönlich unter: 
+49 7551 9368 -185 
Besuchen Sie unsere Website: 
www.die-akademie.de


