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Der Zusammenhang zwischen 
betrieblicher Weiterbildung, Perso-
nalentwicklung und Optimierung von 
innerbetrieblichen Abläufen ist aus-
reichend untersucht und wurde oft 
schon plausibel dargestellt. Dennoch 
lohnt es sich, diesen noch einmal – 
bezogen auf den Einsatz von video-
gestützten Medien – beispielhaft 
aufzuzeigen. Denn am Beispiel kann 
noch einmal verdeutlicht werden, 
welche Nutzungs- und Einsatzbedin-
gungen solcher Lernformate erfor-
derlich sind, um tatsächlich wirksam 
im Sinne der Unternehmensziele zu 
werden.

BETRIEBLICHE WEITERBILDUNG
UND PERSONALENTWICKLUNG

Personalentwicklung bedeutet mehr 
als die Durchführung von innerbe-
trieblichen Weiterbildungen. Wesent-
lich ist dabei, dass die Aktivitäten der 
Unternehmensleitung zur Förderung 
von Kompetenzen der Mitarbeiten-
den nur dann erfolgreich sein kön-
nen, wenn für wirklich alle inner-
betrieblichen Agierenden sichtbar 
wird, dass ab einem gewissen Punkt 
im Prozess allein Motivation, Aufga-
benerklärung und Controlling nicht 
mehr ausreichen, um eine sichtbare 
Verbesserung von Arbeitsergeb-
nissen und -abläufen zu erreichen. 
Wenn dann für alle Beteiligten klar 
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wird, dass ab dann Verhaltenstrai-
nings, gestützt auf schrittweise dar-
gestellte Ablaufmodelle optimaler 
betrieblicher Tätigkeiten, einsetzen 
müssen, ist der Lernerfolg von Wei-
terbildungsmaßnahmen weitgehend 
gesichert.

Anders formuliert: Erfolgreiche Wir-
kungen aus dem Zusammenspiel 
von Maßnahmen der Personalent-
wicklung und solchen der betrieb-
lichen Weiterbildung zu generieren, 
erfordert von Führungspersonen, die 
innerbetriebliche Kompetenzentwick-
lung der Mitarbeitenden in einem 
Prozess des Zusammenwirkens von 
Personalförderung und -unterstüt-
zung, der Kommunikation von Leis-
tungsstandards und der Zurverfü-
gungstellung von Lernangeboten zu 
gestalten und zu kommunizieren.

VOR- UND NACHTEILE DER MEDIEN-
GESTÜTZTEN WEITERBILDUNG

Betriebliche Weiterbildung auf 
Grundlage eines Online-Mediums 
bringt verschiedene Aspekte mit sich. 

Einerseits gibt es viele Vorteile: 
Medien (online oder offline) bie-
ten sehr gute Möglichkeiten der 
Visualisierung von professionellen 

Handlungen oder betrieblichen 
Abläufen. Die Wirksamkeit bezogen 
auf Lerneffekte ist unumstritten. 
Online-Angebote ermöglichen die 
Unabhängigkeit des Lernens von Ort 
und Zeit und erlauben Individualisie-
rung, bezogen auf das Tempo, die 
Wiederholungsfolgen und andere 
Aspekte. 

Andererseits erfordern sie Voraus-
setzungen sowohl technischer Art 
im Unternehmen als auch auf der 
Seite der Kompetenzentwicklung bei 
den Mitarbeitenden. Videogestützte 
Demonstration allein bringt keine 
ausreichenden Effekte. Dazu gehö-
ren Moderation, Motivation, Anlei-
tung und Reflexion, online oder off-
line. Das muss ein Online-Angebot 
leisten oder es muss in einem Wech-
sel von „Online-“ und „Offline-“Inter-
aktion geleistet werden.

EXTERNE MODERATION UND 
EVALUATION ALS BESONDERE
FORM DER NACHHALTIGKEITS- 
SICHERUNG

Personalentwicklung im Zusammen-
hang mit betrieblicher Weiterbil-
dung ist besonders wirksam, wenn 
es sich um einen moderierten Pro-
zess handelt. Dieser führt von der 
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Feststellung innerbetrieblicher Prob-
leme und deren Analyse über die Klä-
rung der Veränderungserfordernisse 
und über Lernangebote bis hin zur 
Evaluierung des Erfolgs. 

Dabei bewähren sich auch betriebs-
externe Moderierende mit einem 
entsprechenden Kompetenzprofil. 
Sie entlasten Leitungspersonen und 
andere Leistungstragende von der 
Aufgabe, sich um den Prozess zu 
kümmern, und bringen oft Kompe-
tenzen ein, die innerbetrieblich nicht 
zur Verfügung stehen – von Modera-
tionstechniken bis hin zu Know-how 
auf dem Gebiet der Evaluationsins-
trumente. Sie sind ausgebildet auf 
dem Gebiet der Steuerung erfolgrei-
cher Prozesse der Personalentwick-
lung und können professionell auf 
Störungen und Barrieren aller Art 
eingehen. Oft gibt die externe Unter-
stützung betrieblicher Prozesse den 
Ausschlag für den Erfolg. 

BEISPIEL GEBÄUDESERVICE-
UNTERNEHMEN

Im Folgenden wird ein Unternehmen 
der Gebäudeservicebranche als ein 
Beispiel für die Verknüpfung von Per-
sonalentwicklung mit betrieblicher 
Weiterbildung für den Einsatz des 
Instruments eVideo herangezogen. 

Diese kurze Dokumentation über die 
Nutzung von eVideo wurde nur an 
einigen Stellen sprachlich so bearbei-
tet, dass die Leserschaft des Texts 
den Aussagegehalt gut erschließen 
kann. Ansonsten sind viele Passagen 
so erhalten, wie ein Beauftragter für 
die Dokumentation dies für sinnvoll 
erachtet hat. So bleibt ein direkter 
Zugang zu den dort erfassten Ereig-
nissen und Ergebnissen erhalten.

Daten zur Firma

Der Berliner Gebäudereinigungsbe-
trieb HGS Heistermann Gebäudeser-
vice GmbH wurde 1995 gegründet. 
Geschäftsbereiche sind die Felder 
Gebäudereinigung und Hausmeis-
terservice. Es sind hier derzeit 35 Mit-
arbeitende beschäftigt.

Ziel und Interessen der Firma beim 
Einsatz von eVideoTransfer2

Ziel war die Professionalisierung der 
Mitarbeitenden im Außendienst. Die 
individuellen und kollektiven Vorstel-
lungen von Kriterien der Qualitäts-
arbeit sollen weiterentwickelt und 
im Team angeglichen, vorhandene 
Sprachbarrieren mit dem Instru-
ment eVideo überwunden werden. 
Die Abläufe und die Ausführung der 
erforderlichen Arbeitsschritte sollen 
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handlungsleitend im Alltag bewusst 
erfolgen. Durch die bildhafte Darstel-
lung soll besser als bisher den Lern-
bedürfnissen der Zielgruppe ent-
sprochen werden. Die Grundbildung 
im mathematischen Bereich (Anfor-
derungen im Betrieb: Raummaße, 
Grundriss, Mischungsverhältnisse 
bei Reinigungsmitteln etc.) soll geför-
dert werden. Bei Firmenleitung und 
Mitarbeitenden besteht die Meinung, 
dass diese Informationen auf diese 
Weise dauerhaft abgerufen werden 
können. Das wird als ein wesentli-
cher Schritt bei der Verbesserung der 
Qualität der Arbeitsergebnisse ange-
sehen.

Prozessverlauf

Die Prozessabfolge bestand aus 
einem Vorstellungsgespräch mit 
Herrn Christian Heistermann (Gebäu-
dereinigungsmeister und Geschäfts-
führer der Firma), einer Informati-
ons- und Orientierungsveranstaltung 
für die betreffenden Mitarbeitenden, 
einer Testdurchführung und einer 
Evaluationsveranstaltung mit der 
Ausbilderin sowie ausgewählten Mit-
arbeitenden.

Zunächst hat sich die Ausbilde-
rin der Firma, Frau Grübe, ein Bild 
von der Plattform gemacht. Danach 

Frau	Grübe	(Ausbilderin)	und	eine	Mitarbeiterin	beim	Ausprobieren	der	eVideo-Plattform
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erfolgte eine Demonstration für die 
Mitarbeitenden im Büro der Ausbil-
derin (siehe Fotos). Dann wurde die 
Datei als Link an die Mitarbeitenden 
weitergeleitet. Schlechter Empfang 
in den Aufenthaltsräumen des Mit-
arbeiter:innen-Teams am Standort 
des Objekts (Berliner Fernsehturm) 
beeinträchtigte das Verfahren. Das 
Programm wurde innerhalb von drei 
Wochen getestet. Ein Feedbackpro-
zess erfolgte abschließend.

Ergebnisse der 
Evaluationsveranstaltung

Die Mitarbeitenden haben den Pro-
belauf eingeschätzt und Hinweise 
aus ihrer Sicht über die Wirksam-
keit des Programms an den exter-
nen Moderator/Evaluator gegeben. 
Besonders sind dabei diese Merk-
male deutlich geworden:

Das Format E-Learning wird als geeig-
net für das innerbetriebliche Lernen 
betrachtet. Die spielerischen Format-
anteile wurden eher skeptisch aufge-
nommen. Dennoch wurde mit den 
Übungen konstruktiv umgegangen.

Es gab Themen, mit denen die Teil-
nehmenden zunächst wenig anfan-
gen konnten, wie die Berechnung 
von Raummaßen und der Verbrauch 

von Reinigungsmitteln. Hier konn-
ten aber durch die Plattform erlernte 
Erkenntnisse direkt in der Praxis 
umgesetzt werden.

Die Ansprache in Ton und Gestaltung 
wird als wenig spezifisch für die Ziel-
gruppe eingeschätzt.

Die Arbeit mit dem Programm 
erweist sich insgesamt als förderlich 
bei der Weiterbildung im Sinne einer 
Grundbildung. Hier zeigen sich auf-
grund der anschaulichen bildhaften 
Darstellungen und der verständli-
chen Erklärungen gute und wertvolle 
Möglichkeiten des Einsatzes.

Individualisierungen für die Teilneh-
menden sind durch die Nutzungs-
möglichkeiten unterschiedlicher 
Levels gegeben.

Mitarbeitende mit geringen Leis-
tungsvoraussetzungen brauchen 
unbedingt eine persönliche Anleitung 
oder eine Lehrkraft, die zur Erklärung 
und zur Sicherung des Vorankom-
mens zur Verfügung stehen sollte. 
Fortgeschrittene können selbststän-
dig mit dem Programm arbeiten.

Die Anwendung innerhalb und außer-
halb der Arbeitszeit wird als gut und 
machbar eingeschätzt. Es bleibt dabei 



101

die Frage, ob die Mitarbeitenden die-
ses Instrument tatsächlich in der Frei-
zeit nutzen werden. Es gibt dafür wohl 
auf Anhieb zu wenig Motivation.

Das Programm wird als sehr geeig-
net für die Ausbildung neuer Mit-
arbeitender eingeschätzt. Auszu-
bildende, so wird vorgeschlagen, 
könnten gegebenenfalls diese Form 
der Praxisreflexion anstelle schriftli-
cher Leistungstests verwenden.

Bezogen auf das eigene Unterneh-
men wird der Einsatz von Tablets als 
möglich eingeschätzt. Dabei muss 
allerdings auf eine sparsame Ver-
wendung der Arbeitszeit geachtet 
werden.

Das Programm ist auch geeignet, um 
neue Mitarbeitende einzuarbeiten. 
Ebenso kann es bei Einstellungs-
verfahren verwendet werden. Man 
könnte mithilfe der Programminhalte 
Testaufgaben entwickeln, um dann in 
praktischen Übungen die Leistungs-
voraussetzungen der Bewerber:in-
nen gut zu erkennen. Ein vereinfach-
tes Lern-Management-System wäre 
von Vorteil. Für andere Tätigkeits-
felder, wie Unterhaltsreinigung bei 
Mietshäusern, sollte das Programm 
um entsprechende Anteile erweitert 
werden.

Technische Probleme sollten 
bearbeitet werden. Ferner würde 
eine Optimierung dazu beitragen, 
Barrieren und Widerstand bei der 
Zielgruppe abzubauen.

Hinweise zur Nachhaltigkeit der 
Maßnahme für die Firmenleitung

In der Evaluationsmaßnahme wur-
den zahlreiche Ideen und Hinweise 
geäußert, wie sich die Maßnahme 
weiterentwickeln lässt, damit sich 
deren Wirkung auf eine Arbeitsqua-
litätsverbesserung der Mitarbeiten-
den insgesamt weiter positiv aus-
wirkt. Diese werden hier erwähnt:

Ein Teil der Aussagen befasst sich mit 
der Erhöhung der Bedeutung solcher 
Professionalisierungsmaßnahmen 
für die Mitarbeitenden. Eine erste 
Idee besagt, dass es sinnvoll ist, die 
sprachliche Gestaltung den Zielgrup-
pen deutlicher anzupassen.

Die Videos können auch als Test bei 
Einstellungen verwendet werde, um 
zu ermitteln, über welche Kompe-
tenzen die Bewerber:innen verfügen. 
Der Einsatz dieser Schulung ist auch 
für Aushilfspersonen vorstellbar.
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Weitere Hinweise betreffen die Redu-
zierung von Quiz-Formaten und spie-
lerischen Formaten in den einzelnen 
Schulungssequenzen.

Einschätzung

Das Schulungsmaterial ist gut geeig-
net, um die genannten Ziele der 
Mitarbeiterprofessionalisierung zu 
erreichen. Die Beteiligten können 
sich einen erneuten Einsatz des Pro-
gramms gut vorstellen. Es wird vor-
geschlagen, nach einer Verbesse-
rung der technischen Möglichkeiten 
eine erneute Teststellung im Betrieb 
durchzuführen. Hierbei wäre auch 
eventuell der Einsatz eines verein-
fachten Lernmanagementsystems 
zur Auswertung zu prüfen.

VERSUCH EINER 
VERALLGEMEINERUNG 

Generelle Aussagen zum Einsatz von 
eVideo können auf der Basis von 
Erfahrungen in drei vergleichbaren 
Unternehmen getroffen werden – 
natürlich ohne statistische Signifikanz.

Business-/Unternehmenseckdaten

In drei verschiedenen Berliner 
Gebäudereinigungsbetrieben wurde
die eVideo-Plattform mit den 

unternehmensspezifischen Videos 
für die Branche Gebäudereinigung 
sowie Arbeitsschutz für Gebäude-
reinigung getestet und evaluiert. Die 
betriebsspezifischen Profile der Fir-
men weisen im Vergleich untereinan-
der kleinere Abweichungen auf. Das 
bezieht sich auf die Mitarbeiter:in-
nenzahlen (35, 50 und 54 Mitarbei-
tende) und auf ergänzende Tätig-
keitsfelder, die klassischerweise die 
Gebäudereinigung erweitern, wie 
gebäudebezogene Dienstleistun-
gen und Gartenpflege. Alle drei Fir-
men sind schwerpunktmäßig in der 
Unterhaltsreinigung (Reinigung von 
Objekten, etwa Mietshäusern, nach 
einem Leistungsverzeichnis) tätig. 
Die Gebäudereinigungsfirmen sind 
etablierte Betriebe auf dem Berliner 
Markt und wurden in den 1980er- 
oder 1990er-Jahren gegründet. In der 
Gebäudereinigungsbranche herrscht 
ein ausgeprägter Fachkräftemangel.

Zielgruppen

Der Einsatz von eVideo zielte bei allen 
drei Firmen auf die Mitarbeitenden, 
die in der Gebäudereinigung tätig 
sind. Dazu kommen anzulernende 
Personen sowie Neu- und Quereins-
teiger:innen, da viele Betriebe nicht 
mehr ausbilden und somit keine 
erfahrenen Fachkräfte auf dem Markt 
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zur Verfügung stehen. Oft handelt es 
sich auch um Menschen mit gebroch-
enen Berufsbiografien oder durch 
Migrationshintergrund sprachlichen 
Schwierigkeiten oder Defiziten in der 
Grundbildung. Schwierigkeiten in der 
Aneignung neuer Lern- und Sachver-
halte kommen vereinzelt hinzu.

Ausgangssituation in den 
beteiligten Unternehmen

In den Unternehmen gibt es in allen 
Fällen einen Bedarf an Qualitätsent-
wicklung und an einer Optimierung 
der Arbeitsabläufe und Tätigkeiten. 
Die Informiertheit der Mitarbeiten-
den wies Defizite auf. Sie benöti-
gen auch unterschiedliche Herange-
hensweisen an die Kommunikation 
vonseiten der Objekt- bzw. Teamlei-
tungen, Ausbildenden oder der Fir-
menleitung, weil die sprachlichen 
Kompetenzen oft unterschiedlich 
entwickelt sind. Es bestehen in allen 
drei Firmen Bedarfe an innerbetrieb-
licher Schulung und es wurde von 
den Firmenleitungen die Hoffnung 
zum Ausdruck gebracht, mit einem 
videogestützten Lernverfahren Defi-
zite abzubauen.

eVideo als Lösungsmöglichkeit

Das angewendete Lernverfahren ist 
eine Antwort auf die unterschiedli-
chen Lernbedürfnisse der Mitarbei-
tenden vor dem Hintergrund ihrer 
unterschiedlichen kulturellen und 
sprachlichen Lernvoraussetzungen. 
Besonders die strukturierte Darstel-
lung der Lerninhalte, bezogen auf 
die Arbeitsabläufe und Tätigkeiten 
sowie auf wichtige Wissenselemente 
der technischen Kenntnisse dabei, ist 
geeignet, zur Fortbildung beizutra-
gen. Die bildliche Darstellung ist hier 
eine entscheidende Größe. Kurze 
Lernsequenzen als Videoclips (soge-
nannte Learning-Nuggets) können in 
einem Schritt-für-Schritt-Verfahren 
leichter verarbeitet werden. 

Das Lernprogramm vermittelt Sach-
wissen und Ansprüche an die Qua-
lität der Arbeitsabläufe und -ergeb-
nisse. Damit leistet eVideo einen 
„Performance Support“, wo Mit-
arbeitende nicht genügend fachliche 
Qualifikationen mitbringen (wie bei 
Neu- und Quereinsteigenden) und 
das Erlernen von Tätigkeiten oftmals 
durch „Learning by doing“ gekenn-
zeichnet ist. Gleichzeitig liefert eVi-
deo einen wichtigen Beitrag für ein 
„Learning in the moment of need“, 
in dem es sequenziell Antworten auf 
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Fragen oder zu spezifischen Themen 
bietet und damit einen konkreten 
oder ad hoc entstandenen Bedarf im 
Arbeitsprozess adressieren hilft.

Implementierung von eVideo 
in Betrieben

Trotz der äußerst geringen empirisch 
bewertbaren Datenlage lassen sich 
einige Schlussfolgerungen zu emp-
fehlenswerten Implementierungsbe-
dingungen ableiten:

• Die Voraussetzungen in Bezug auf 
die technische Infrastruktur (LAN, 
WLAN, Datenvolumen, Down-
stream-Geschwindigkeit) sind im 
Betrieb bzw. an den Lernorten 
genau zu prüfen, um das Lerner-
lebnis nicht zu schmälern.

• Die Implementierung gelingt dann 
besonders gut, wenn die Firmenlei-
tung hinter dem Qualifikationsvor-
haben steht und direkt eine moti-
vierende Kommunikation mit den 
Beteiligten beginnt.

• Der Prozess der Einführung ist 
gut vorzubereiten und zu struktu-
rieren. Entsprechende Rückkopp-
lungsschleifen erhöhen den erfolg-
reichen Einsatz.

• Soweit vorhanden, kann ein:e 

Ausbilder:in den Einführungspro-
zess gut begleiten. Sinnvoll kann 
auch sein, eine erfahrene externe 
Prozessbegleitung hinzuzuziehen. 

• Es empfiehlt sich, vor einem fir-
menweiten Rollout auf alle Mit-
arbeitenden erst ein kleineres 
Pilotvorhaben zu starten und den 
Verlauf auszuwerten. 

• Die Verbindung von Theorie (eVi-
deo) mit der Praxis im Prozess der 
Arbeit erhöht den Nutzen und die 
Nachhaltigkeit. Bewährt haben 
sich Formate mit kurzem Theorie- 
bzw. Themen-Input, gemeinsamer 
Übung und anschließendem Erfah-
rungsaustausch.

• Eine unterstützende und motivie-
rende Unterweisung durch Lei-
tungskräfte mit entsprechendem 
Zeiteinsatz ist für die Implementie-
rung förderlich.

• Eine Zertifikatsausstellung für 
das erfolgreiche Absolvieren von 
Kurseinheiten steigert die Motiva-
tion bei den Teilnehmenden und 
erhöht die Nachhaltigkeit der Pro-
fessionalisierungsmaßnahme.
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CORONA UND 
BERUFLICHE WEITERBILDUNG

Inzwischen hat die Digitalisierung 
weiteren Aufschwung erlebt, E-Lear-
ning und digitalisierte Formen von 
Weiterbildung verbreiten sich. Prä-
senzlernen wird zwar nicht ausster-
ben, aber hybride Formen von Prä-
senz und digitalem Lernen werden 
zunehmen.

Durch den Ausbau der IT-/Telekom-
munikationsinfrastruktur in den 
Betrieben werden die Vorausset-
zungen in Bezug auf WLAN, Band-
breite, Hardware (wie Tablets, Smart-
phones, Bildschirme, Webcams und 
Mikrofone) verbessert. Zu beob-
achten ist, dass viele Betriebe ihre 
Arbeitsprozesse umstellen und digi-
talisieren. Alte Warenwirtschaftssys-
teme werden durch Apps und Cloud-
software ersetzt, analoger Content in 
digitaler Form aufbereitet und Work-
flows automatisiert. Das Personal 
wird mit Smartphones ausgestattet 
und erhält beispielsweise Einsatz-
pläne und Leistungsverzeichnisse 
auf dem Telefon. Ferner können Auf-
träge nach Erledigung abgehakt, mit 
Kundenunterschrift versehen und 
die Rechnungsstellung direkt ausge-
löst werden.

Auch in Zeiten Corona-bedingter 
Kurzarbeit ist Weiterbildung – gerade 
außerhalb der Arbeitszeit und zu 
Hause – ein probates Mittel, um 
Kompetenzen zu vertiefen und zu 
erweitern und damit auch die Mit-
arbeiterbindung zu erhöhen. Die 
zunehmende Ausstattung der Mit-
arbeitenden mit videofähigen Smart-
phones und Tablets in den Betrieben 
ermöglicht und unterstützt diesen 
Prozess.

FAZIT

Die Gebäudereinigung unterliegt 
einem intensiven Fachkräftemangel 
– durch Insolvenz von Betrieben und 
Freisetzung von Angestellten werden 
neue potenzielle Beschäftigte aus 
der Branche, aber auch Quereins-
teiger:innen aus anderen Branchen 
Jobs in der Reinigung annehmen. 
Wie schon in den Praxisprojekten/
Fallstudien gezeigt wurde, lassen 
sich Quer- und Neueinsteigende 
mit dem eVideo-Material gut in die 
Arbeitsbereiche einführen. Zudem 
kann das Format für Einstellungs-
tests (beispielsweise zur Feststellung 
bestimmter Kompetenzen) gut ein-
gesetzt werden.


