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Wie sage ich es meiner Geschäftsfüh-
rung, dass für das Vertriebstraining ein
anderes WBT eingekauft werden soll,
dass die Kosten für das bewährte Prä-
senzseminar in diesem Jahr um fünf Pro-
zent steigen werden oder gar dass die
neue E-Learning-Plattform teurer wird,
als geplant? Kaum ein Personal- oder
Weiterbildungsbeauftragter im Unter-
nehmen hat sich diese Fragen noch nicht
gestellt. Der Druck vieler Führungseta-
gen auf die Personalabteilungen, die
Ausgaben für die Weiterbildung der Mit-
arbeiter zu rechtfertigen, wächst. Der
Druck, die Kosten möglichst niedrig zu
halten, auch. Kaum ein Unternehmen
wird deshalb von sich sagen, es betrei-
be kein Bildungscontrolling.
In dem Forschungsprojekt »Möglichkei-
ten von Bildungscontrolling als Pla-
nungs- und Steuerungsinstrument der
betrieblichen Weiterbildung« hat das
Bundesinstitut zur beruflichen Bildung
(BIBB) in Berlin zwar schon vor rund zwei
Jahren festgestellt, dass von 600 befrag-
ten Unternehmen rund die Hälfte mit dem
Bildungscontrolling den Nutzen der Wei-

In Zeiten abflauender Konjunktur reduzieren viele Unternehmen ihre 
Weiterbildungsinvestitionen. Personalverantwortliche sehen sich 
deshalb noch mehr als bisher in die Pflicht genommen, Bildungskosten 
zu optimieren. Ein effizientes Controlling erleichtert diese Aufgabe. 

Mehr als nur ein Zahlenspiel
terbildung erfassen, bewerten und die-
se in die Unternehmensplanung inte-
grieren will. Aber die Realität sieht heu-
te anders aus. Allzu oft wird aus Con-
trolling einfach nur Kontrolle: Die Kon-
trolle von Ausgaben oder die Kontrolle

der Beziehung von Bildungskosten in
Relation zum Umsatz. Eventuell wird
noch ein Verhältnis zum Betriebserfolg
gesucht, zu den gesamten Personalkos-
ten oder zur Zahl der Weiterbildungsta-
ge pro Mitarbeiter. 

Kompakt
● Allzu oft wird aus Controlling nur die Kontrolle von Ausgaben oder die Kontrolle der Bildungskosten in Relation zum Umsatz.
● Eine Gleichung zeigt den Zusammenhang zwischen Bildungsinvestition und den dadurch verhinderten Opportunitätskosten auf.
● Investitionen in Bildung rechnen sich in harten Zahlen, vor allem wenn ein Unternehmen strategisch plant.

Abbildung 1: Durch das Fehlen von Weiterbildungsmaßnahmen entstehen Kosten,
die in der Formel berücksichtigt werden.

Berechnung des Return of 
Qualification Investment (ROQI)

Erläuterungen:

Return of Qualification Investment (ROQI):
das Resultat aus der berechneten Differenz
zwischen allen Investitionen zur Qualifizierung
und denjenigen Kosten, die im Falle einer ver-
säumten Qualifizierung entstanden wären.
Gesamtinvestition der Qualifizierung (QI): um-
fasst alle direkten und indirekten Kosten.
Interne Opportunitätskosten (Okint): interne
Aufwände im Unternehmen, die durch eine
nicht durchgeführte Qualifizierung entstehen 

(zum Beispiel Personalbeschaffung aufgrund
höherer Fluktuationsrate).
Externe Opportunitätskosten (Okext): Das sind
die externen Aufwände für das Unterneh-
men, die durch die unterlassene Qualifizie-
rung entstehen (zum Beispiel unzufriedene
Kunden durch schlechte Beratung).
Transferquote (TQ): Sie bezeichnet den Grad
der Zielerreichung durch die Qualifizierung.
Zeit (t) : Betrachteter Zeitraum 
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Aber eine solche Betrachtung greift viel
zu kurz, denn sie berücksichtigt wesent-
liche Komponenten nicht. Nur auf die
letztendlich entstehenden Kosten von Bil-
dungsmaßnahmen zu schauen, negiert
völlig, dass Menschen auf sehr unter-
schiedliche Art und Weise lernen. Wich-
tig in einem Unternehmen ist jedoch, dass
alle Mitarbeiter auf ein gemeinsames
Ziel hin arbeiten, dass sie ihre Aufgaben
verantwortungsvoll, effektiv, kostenbe-
wusst und teamorientiert lösen. Wirklich
effektives Bildungscontrolling zu prak-
tizieren, kann nur bedeuten, das Pferd
nicht von hinten aufzuzäumen.

Beim E-Learning dominiert 
das Kostendenken
Was das in der Praxis bedeutet? Ganz ein-
fach, der erste und wichtigste Schritt auf
dem Weg zu einem wirksamen Steuerungs-
instrument muss heißen: Unternehmens-
ziele systematisch analysieren und inter-
pretieren. Diese Ziele, und was daraus ab-
geleitet wird, bilden die Grundlage für die
Koordination und Gestaltung der betrieb-
lichen Bildungsprozesse. Die systematisch
danach zu entwickelnde Konzeption, die
Umsetzung und die Evaluation der Quali-
fizierungsprozesse im Unternehmen muss
sich an diesen Zielen orientieren und nicht

umgekehrt – die anvisierten Ziele nach
den zur Verfügung stehenden Lernmedien. 
Und genau hier rückt mit der Diskussion um
das viel gepriesene E-Learning auch der Kos-
tenfaktor erneut in den Mittelpunkt. Einer
der immer wieder propagierten Vorteile beim
elektronischen Lernen ist ja gerade die Zeit-
und Kostenersparnis. Unternehmen sind sich
dessen wohl bewusst: Eine Studie der Göt-
tinger Unicmind.com AG aus dem Jahr 2001
hat 350 führende deutsche Unternehmen
nach ihrer Einschätzung, ihrem Umgang und
ihrer Beurteilung des Themas E-Learning be-
fragt. Dass Seminargebühren, Reisekosten und
Ausfallzeiten am Arbeitsplatz durch das elekt-

Rahmenbedingungen der Schulung 

»Professionelles Projektmanagement«

Teilnehmerzahl: 20 Projektleiter/Teilnehmer
Geleitete Projekte pro Jahr: 2
Indirekte Kosten pro Tag
und Teilnehmer: 500 Euro (Arbeitsplatzkosten)
Dauer der Qualifizierung: 15 Tage Präsenz und Selbststudium
Direkte Teilnehmertageskosten: 600 Euro
Betrachteter Zeitraum: 3 Jahre

Berechnungen der Variablen

Gesamtinvestition der Qualifizierung (QI):
Direkte Kosten: 3 x 6 Tage à 600 Euro x 20 Teilnehmer = 216000 Euro
Indirekte Kosten: 3 x 6 Tage à 500 Euro x 20 Teilnehmer = 180000 Euro
Gesamtinvestition : 396000 Euro

Interne Opportunitätskosten (OKint):

Alle Kosten, die intern durch mangelhafte Qualifikation der Projektleiter
entstehen. Dazu gehören beispielsweise:
1. Verzögerung des Projekts aufgrund schlechter Planung

• Geplante Projektdauer: 20 Tage, effektive Projektdauer: 22 Tage
• Kosten des Projektteams pro Tag (500 Euro x 5 Personen) = 2500 Euro
• Kosten der Verzögerung: 2 Tage à 2500 Euro = 5.000 Euro

2. Fehler in der Umsetzung mangels eindeutiger Klärung der Rollen im 
Team, zum Beispiel Wiederholung von Projektschritten wegen 
mangelhafter Ausführung
• Fehlerkosten pro Projekt (2 Tage à 2500 Euro) = 5000 Euro

3. Austausch von Projektmitgliedern wegen mangelnder Führung 

des Projektleiters;
Verlust an Produktivität des Projektteams
• Fehlerkosten pro Projekt (2 Tage à 2500 Euro) = 5000 Euro
OKint gesamt: (20 Projektleiter x 2 Projekte x 15000 Euro x 3 Jahre) = 
1800000 Euro

Externe Opportunitätskosten (OKext):

Alle Kosten, die dem Unternehmen unternehmensextern durch mangelhaf-
te Qualifikation der Projektleiter entstehen. Dazu gehören beispielsweise:
1. Konventionalstrafen mangels termingerechter Fertigstellung

• Vertraglich zugesicherte Fertigstellung: innerhalb von 60 Tagen
• Effektive Fertigstellung: innerhalb von 62 Tagen
• Konventionalstrafe pro Tag: 2000 Euro
• Höhe der Konventionalstrafe pro Projekt pro Jahr: 2 x 2000 = 4000 Euro

2. Entgangene Folgeaufträge aufgrund unzufriedener Kunden
• Durchschnittlicher Kundenauftrag pro Jahr pro Projektleiter: 20000 Euro

3. Vom Kunden reklamierte mangelhaft ausgeführte Aufträge, die 
Nachbesserung erfordern
• Zusätzlicher zeitlicher Aufwand pro Projekt: 2 Tage à 500 Euro = 
1000 Euro
OKext gesamt: (20 Projektleiter x 2 Projekte x 25000 Euro x 3 Jahre) 
= 3000000 Euro

Transferquote (TQ):

Die Wirkung der Maßnahme wurde über einen Zeitraum von drei Jahren
hinsichtlich Termintreue, Anzahl Mängelrügen durch Kunden und Höhe der
zu zahlenden Konventionalstrafen beobachtet. Aufgrund der Veränderung
dieser Kennzahlen kann festgestellt werden, dass durch die Qualifizierung
eine Verbesserung um 20 Prozent (Transferquote) erreicht werden konnte.

Abbildung 2: Würde das Seminar in diesem Fallbeispiel nicht durchgeführt, wären die Opportunitätskosten noch weit höher.

Beispiel: Schulung von Projektleitern 
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ronische Lernen verringert werden, sehen rund
70 Prozent der Firmen als ausschlaggeben-
den Vorteil an. Dagegen erwarten nur 18
Prozent einen besseren Lernerfolg, 9 Prozent
eine höhere Motivation der Lernenden und
nur 7 Prozent eine insgesamt verbesserte
betriebliche Qualität. Eine Aussage, die zu
denken gibt, denn sie bestätigt: In den Köp-
fen vieler Entscheider spielt beim Thema Wei-
terbildung nicht die Güte dessen, was gelernt
wird, die größte Rolle, sondern das, was es
kostet.

Weiterbildung als Investition 
definieren
Lernen soll also möglichst preiswert sein. Wird
dabei nicht die Tatsache übersehen, dass
mit der Bildung ein bestimmter Zweck er-
reicht werden soll? Muss nicht vielmehr der
Fokus auf dem Beitrag liegen, den Bildungs-
maßnahmen zum unternehmerischen Erfolg
beitragen? Bildungsarbeit kann durchaus

als Investition definiert werden, von der ei-
ne entsprechende Rendite im Sinne des Re-
turn on Investment (ROI) erwartet wird.
Doch dabei stehen leider immer nur die of-
fensichtlichen und direkten Kosten im Vor-
dergrund. Und bei der Frage nach der Bil-
dungsrendite und dem Nutzen von Bildung
aus Unternehmenssicht wird immer der An-
spruch nach raschen Ergebnissen im Sinne
von Ursächlichkeit zwischen Investition und
ROI formuliert. Aber außer dem immer wie-
der zitierten Beispiel Verkaufstraining gibt
es aber wohl kaum ein Thema, bei dem ein
Zusammenhang scheinbar so einfach herge-
stellt werden kann. 

Unternehmenserfolg 
und anwendbares Wissen 
hängen zusammen 
Oft übersehen, aber nicht minder wich-
tig, ist der Zusammenhang zwischen feh-
lenden Bildungsmaßnahmen und dem un-

ternehmerischen Erfolg: Kann es sich
denn heute eine Firma überhaupt leis-
ten, auf Weiterbildung zu verzichten? Und
wenn sie es macht, was sind die Folgen?
Was geschieht, wenn gezielte Qualifizie-
rung vernachlässigt wird? Die Antwort ist
einfach: Es entstehen Opportunitätskos-
ten. Dazu gehören unter anderem Ausga-
ben für die Personalbeschaffung, Einar-
beitung, Fehlbesetzung von Stellen. Es
kommt zu Kosten aufgrund höherer Fluk-
tuationsrate und zu weiteren Investitio-
nen zur Steigerung der Unternehmensat-
traktivität. Diese Kosten können als in-
terne Opportunitätskosten (OKint) be-
zeichnet werden, während eine Abnahme
des Umsatzes aufgrund unzufriedener
Kunden, die inkompetent beraten wurden,
den externen Opportunitätskosten (OKext)
zuzurechnen sind. Auf der anderen Sei-
te stehen die Investitionen zur Qualifi-
zierung (QI), deren Wirkung in Abhängig-



✓keit zur Transferquote (TQ) steht, also
dem Maß, in dem das Ziel erreicht wur-
de. 
Eine allgemeine Gleichung zeigt den Zu-
sammenhang zwischen der Investition
auf der einen Seite und den dadurch ver-
hinderten Opportunitätskosten auf der
anderen Seite auf (vergleiche Abbildung
1 und 2). Und sie beweist eindeutig: Bil-
dung ist nicht nur ganz nett. Qualifizie-
rung ist kein Incentive, um Mitarbeiter
bei Laune zu halten und sie sollte nicht
abhängig sein von Gunst und Gnade der
Betriebsleitung. Investitionen in Bildung
rechnen sich in harten Zahlen, vor allem
wenn ein Unternehmen strategisch plant:
Welche Ziele können mit welchen Mitteln
am besten erreicht werden?

Die richtige Lernmethode
In der gegenwärtigen Diskussion, vor al-
lem im Zusammenhang mit E-Learning
stehen häufig eher Fragen der techni-
schen Machbarkeit, als die Sinnhaftig-
keit der Lehr- und Lernmethoden im Vor-
dergrund. Hier wird aber das Werkzeug an-
stelle des Zwecks betrachtet. Der Einsatz
eines CBTs zum Beispiel kann durchaus
die optimale Lernform im konkreten Zu-
sammenhang darstellen. Doch die Antwort
auf die Frage, ob es die optimale Lern-
form ist, kann nicht alleine davon ab-
hängig gemacht werden, ob der dafür zur
Verfügung stehende PC über eine Sound-
karte verfügt. Diese Bedingung mag zwar
zwingend, aber für den Lernerfolg genau-
so wenig hinreichend sein, wie die Fre-
quenz des Prozessors oder der Umfang
des Arbeitsspeichers. 
Im Vordergrund muss vielmehr die Frage
stehen, ob die Methodenwahl Erfolg ver-
sprechend im Sinne der Lernziele ist. Und
dabei sollten die herrschenden internen
Rahmenbedingungen und Restriktionen
ebenfalls Berücksichtigung finden. Der
neue Modebegriff Blended Learning spie-
gelt aber genau so wenig die Komplexi-
tät der zu berücksichtigenden Faktoren
wider wie der Begriff hybrides Lernen.
Beide Begriffe suchen in der Kombinati-
on von Präsenzveranstaltungen mit E-

Learning eine allzu einfache Antwort auf
eine wesentlich komplexere Frage. Ein
ganzheitlicher Ansatz von Bildungscon-
trolling ist deshalb auch viel mehr als pu-
re Kostenkontrolle zum Abschluss. Es be-
rücksichtigt alle betrieblichen Faktoren
und richtet sie aus auf die eine, alles be-
stimmende Frage: Was will das Unterneh-
men erreichen? Und welche Mittel und Me-
thoden eignen sich dazu am besten?

Andreas J. Meirich, 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung 
der Athemia Gruppe,
andreas.meirich@
athemia.com

Autor

❒ Bildungsziele stehen nicht im luftlee-
ren Raum, sondern sollten allein aus den
Unternehmenszielen abgeleitet werden.
❒ Vor der ersten konkreten Planung einer
Bildungsmaßnahme sollte zunächst der
Qualifikationsbedarf ermittelt werden. Erst
daraus lässt sich der erforderliche Quali-
fizierungsbedarf ableiten. 
❒ Für eine effiziente Weiterbildung ist ei-
ne curriculare Arbeit vorab notwendig.
Nur gezielte Planung des Einsatzes von Prä-
senzschulung, Coaching oder E-Learning,
vermindert Kosten.
❒ Die Verantwortlichkeiten für das The-
ma Qualifizierung müssen innerbetrieb-
lich auf allen Ebenen klar geregelt sein.
Wer trägt die Gesamtverantwortung für
welchen Abschnitt des Weiterbildungs-
prozesses?
❒ Konkrete Zielvereinbarungen mit dem je-
weiligen Mitarbeiter sorgen für bessere Ak-
zeptanz von betrieblicher Weiterbildung.
❒ Eine Lernerfolgskontrolle macht nur
dann Sinn, wenn sie praxisorientiert durch-
geführt wird und in klarem Zusammen-
hang steht mit den zu Beginn der Maßnah-
me definierten Zielen. 

Optimieren Sie Ihre 
Bildungsinvestitionen
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