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Wissen wird zunehmend zum
Wettbewerbsfaktor Nr. 1. Kein
Wunder, dass effiziente Weiter-
bildung den Unternehmen am
Herzen liegt. Besonders groß ist der
Nutzen, wenn die Lerninhalte  kon-
kret auf das Unternehmen zuge-
schnitten sind. Nicht für alle Unter-
nehmen kommt ein Corporate-
MBA nach dem Beispiel IBM in
Frage, vielleicht aber eine
Corporate University. 

DaimlerChrysler, Bertelsmann und
Lufthansa haben sie: eine Corporate
University. Manch einer stellt sich

die Frage, was sich dahinter verbirgt - ver-
bindet man doch gemeinhin mit dem
Begriff „Universität" die ranghöchste Form
der wissenschaftlichen Bildungsstätte. Da
der Begriff nicht geschützt ist, konnte man
in den letzten Jahren eine starke Zunahme
von „Firmenuniversitäten"  verschiedenster
Ausprägungen beobachten. Doch woher
kommt dieser Trend?

Diese Entwicklung steht in direktem
Zusammenhang mit einschneidenden
Veränderungen inner- und außerhalb von
Unternehmen. Wissen wird immer mehr
zum strategischen Wettbewerbsfaktor
und die zunehmende Globalisierung und
Mobilität führt zu neuen Herausfor-

derungen. Unternehmen müssen diesen
Veränderungen zum einen mit neuen
Fähigkeiten und Fertigkeiten ihrer
Mitarbeiter und zum anderen mit neuen
Lehr- und Lernformen begegnen. Die
Geschwindigkeit, mit der neues Wissen
aufgebaut, verteilt und umsetzbar
gemacht werden kann, entwickelt sich
immer mehr zu einem geschäftskritischen
Faktor. Traditionelle Formen der Personal-
entwicklung können diesen Anfor-
derungen nicht mehr genügen. Nicht
zuletzt beeinflussen auch Kostenfragen
die Strukturen und Prozesse in der
Personalaus- und weiterbildung. Denn
nicht nur die Maßnahme selbst muss
berücksichtigt werden, sondern auch die
Abwesenheitstage vom Arbeitsplatz. 

Weiterbildung mit Praxisbezug
Das Bedürfnis nach vernetztem

Lernen mit direktem Bezug für die jeweili-
ge Tätigkeit im Unternehmen und der
optimale Praxistransfer des neu erworbe-
nen Wissens förderten das Konzept der
„Lernenden Organisation". Dabei bildet die
Corporate University physisch und mit
Aufkommen neuer Lerntechnologien
immer mehr auch virtuell den Ort der Be-
gegnung, des Austausches von Erfah-
rungen und des Wissenserwerbs. Unter
ihrem Dach kann das gesamte Bildungs-
angebot des Unternehmens angeboten
werden. In enger Zusammenarbeit mit der
Personalabteilung werden auf das Unter-
nehmen bezogene und individuelle
Lernziele eruiert, geplant und umgesetzt.
Darüber hinaus ist die Corporate

University eine hervorragende Plattform,
um das Gemeinschaftsgefühl und die
Unternehmenskultur aufzubauen und zu
fördern. Hier können Werte und
Unternehmenskultur entwickelt und
gelebt werden, die über die nackte
Bewältigung der täglichen Arbeit hinaus-
gehen.

Status Quo
Obwohl die Vorteile einer Corporate

University auf der Hand liegen, sieht die
Realität oft anders aus. Im deutschspra-
chigen Bereich wird das Potential von
Corporate Universities, zum Beispiel zur
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit,
Forcierung der Unternehmensstrategie
und Unterstützung von Veränderungs-
prozessen, noch nicht voll erkannt. Im
Gegensatz zu den USA konzentriert man
sich oft auf die reine Management-Ent-
wicklung, so dass Corporate Universities
häufig nur für Führungskräfte zugänglich
sind. Andere fokussieren sich auf den rei-
nen Aufbau von Produkt und Technologie
Know-how. Der Grad der Zentralisierung
und Virtualisierung der Corporate
Universities kann ebenso unterschiedlich
sein wie die horizontale und vertikale
Breite des Bildungsangebotes. Dabei
unterscheidet man zwischen:

Typ 1: Top Management
Lesson
Einbindung des Top Managements in die
Weiterbildungsaktivitäten des Unter-
nehmens, um so die Führungskräfte ver-
schiedener Hierarchien mit strategischen
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Entwicklungen und strukturellen wie kul-
turellen Veränderungen vertraut zu
machen.

Typ 2: Training Department
Bei dieser Form handelt es sich letztlich
um nichts anderes als eine umbenannte
Trainingsabteilung.

Typ 3: Organizational
Development
Ziel einer solchen Corporate University ist
ein über Hierarchien und Funktionen hin-
weg vernetztes Lernen, um die
Organisationskultur zu stärken und anzu-
passen. Dabei werden verschiedene Lehr-
und Lernformen on-the-job, off-the-job
und near-the-job eingesetzt.

Typ 4: Learning Lab
Hier sollen die Mitarbeiter vor allem die
Möglichkeit erhalten, durch primär inter-
aktive und kommunikationsfördernde
Lernformen zu neuen Erkenntnissen zu
gelangen, neues Wissen zu entwickeln
und somit auch dem Anspruch einer ler-
nenden Organisation zu genügen.

Typ 5: Education Vendor
Bei dieser Form von Corporate University
steht die Bereitstellung des generierten
Wissens gegen Bezahlung durch interne
wie auch externe Kunden im Vordergrund.
Die Kommerzialisierung führt automa-
tisch zu einem wettbewerbsorientierten
Verhalten. Dies hat Auswirkungen auf die
Qualität der Programme und die
Imagewirkung der Bildungsangebote.

Corporate University – wann
lohnt es sich?

Die Frage für welche Unternehmen
sich eine Corporate University eignet,
lässt sich nur im Kontext der jeweiligen
Unternehmensstrategie beantworten.
Denn weder die Zahl der Mitarbeiter noch
die Größe und Dezentralität eines
Unternehmens sind absolut bestimmende
Faktoren. Natürlich spricht der Finanz-
bedarf, die Komplexität sowie der organi-
satorische und technologische Aufwand
einer Corporate University tendenziell
eher für Großunternehmen mit mehreren
tausend Mitarbeitern und internationaler
Ausrichtung. 

Beispiel macht Mode
Dass es für Unternehmen sinnvoller

sein kann, bestehende Fortbildungs-
maßnahmen in einer Corporate University
zu bündeln, zeigt ein Kundenprojekt der
ATHEMIA GmbH: 

Für den Kunden, einen international
führenden Modekonzern mit Tausenden
von Verkaufsstellen weltweit war die
bedürfnisgerechte Schulung der Füh-
rungskräfte und Verkaufsmitarbeiter sehr
wichtig. Seit Mitte der 90er Jahre gab es
bereits eine eigene Ausbildungsabteilung
mit einem breiten Trainingsangebot. Ein
Angebot, das laufend ausgebaut und opti-
miert, dadurch aber auch immer unüber-
sichtlicher georden war. So entstand der
Wunsch, diesem Programm ein einheitli-
ches Dach und eine klare Struktur zu
geben. Außerdem sollten einheitliche
Evaluationsprozesse für die Trainings-
maßnahmen eingebaut werden. Jeder

Worauf Sie achten sollten

Mitarbeiter sollte durch E-Learning-Assess-
ments ein für seine Bedürfnisse individuel-
les Programm zusammenstellen können.
Alle Teilnehmer mussten vor einem
Präsenzkurs in Online-Trainings das nötige
Vorwissen „antrainieren", um so zu gewähr-
leisten, dass alle Teilnehmer auf einem ein-
heitlichen Wissensstand sind. Nach dem
Präsenzseminar folgte dann eine auf
Coaching und E-Learning basierte Transfer-
phase. Um all diese Ziele realisieren zu kön-
nen, mussten in diesem Fall völlig neue auf
Blended Learning basierende Konzepte ent-
wickelt, neue Technologien implementiert
und neue Organisationsprozesse eingeführt
werden. Auch wenn man in diesem Fall
hinter Corporate University eine schicke
Fashion-Schule vermutet, entstand in
Wirklichkeit ein sehr professionell aufge-
bautes Programm zur weltweiten
Vertriebsqualifizierung. Eine Investition für
mehr Transparenz und Effizienz.

Bevor ein Unternehmen die Gründung
einer Corporate University in Erwägung
zieht, sollten folgende Fragen diskutiert
werden:
Warum wollen wir eine Corporate
University?

Qualifizierung der Mitarbeiter
Erhöhung der Attraktivität als Arbeit
geber für High Potentials
Förderung einer Firmenkultur
Entwicklung von strategischem Know-how
Förderung des Bewusstseins für Syner-
gien im Unternehmen und Abbau von
Organisationsbarrieren
Zentralisierung und Standardisierung
von Kernaktivitäten
Generierung neuen Wissens
Bindung und Erschließung des Wissens
von Experten im Unternehmen
Flexibilisierung von Qualifizierungs-
prozessen
Imagepflege

Für wen wollen wir die Corporate
University?

Nach welchen Kriterien wählen wir die
Absolventen aus?
Wie erfolgt das Zulassungsverfahren?
Welches Vorwissen müssen die Absol-
venten haben?

Welche Zwecke soll unsere Corporate
University erfüllen?

Wie erfolgt die Evaluation der
Lernerfolge?
Welche Formen der Zertifizierung wol-
len wir anbieten?
Wie sollen die Lernresultate verwendet 
werden?

Welchen didaktischen und methodi-
schen Grundsätzen soll unsere
Corporate University folgen? 

Streben wir primär systematisches oder
entdeckendes Lernen an?
Wie sollen unsere Lehrgänge 
grundsätzlich aussehen?
Welche Lehr- und Lernformen wollen 
wir anbieten?
Welche Lehr- und Lernplattformen sol-
len die Absolventen nutzen können?
Welche Lernziele sollen die Absolventen
grundsätzlich anstreben?

Auf welche materiellen, personellen
und finanziellen Ressourcen kann
unsere Corporate University zurück-
greifen?

Welche Organisationsform wählen wir?
Wie werden wir uns refinanzieren?
Mit wem wollen wir Allianzen bilden?
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