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Einsatz und Nutzung von E-Learning in großen und 
mittelständischen Unternehmen in Niedersachsen 

Eine Studie der Universität Hildesheim 

 
Abstract 
 
Dieser Artikel beinhaltet die Ergebnisse einer Gruppe des Projektkurses ’Wissensmanagement 

und E-Learning’ an/von der Stiftung Universität Hildesheim, aus dem Wintersemester 

2017/18. Die Projektgruppe befasste sich mit dem Einsatz von E-Learning Angeboten in gro-

ßen und mittelständischen Unternehmen in Niedersachsen und untersuchte die Einstellungen 

und Ansichten der Mitarbeitenden hinsichtlich der Nutzung der vom Unternehmen zur Verfü-

gung gestellten E-Learning-Lernoptionen. Des Weiteren untersuchte die Projektgruppe die 

Diskrepanzen zwischen dem Einsatz von E-Learning durch die Unternehmen und der tatsäch-

lichen Nutzung und Wahrnehmung dieser durch die Mitarbeiter. Das Projekt umfasst Exper-

teninterviews, eine Online-Umfrage und die Prüfung von aufgestellten Annahmen. Abschlie-

ßend wurden Handlungsempfehlungen verfasst, die den Unternehmen als Hilfestellung zu ei-

ner besseren Implementierung von E-Learning in Unternehmen dienen können. 

 

Hinführung zum Thema 

E-Learning im Unternehmenskontext 

Die Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern im Unternehmen ist ein Prozess, der nicht aus-

bleiben darf, sofern die im Mitarbeiterpool gewonnenen Kenntnisse und Wissensbestände er-

folgreich und im Hinblick auf die Zukunft angewendet werden sollen. Viele Unternehmen und 

Institutionen haben sich dazu entschieden ihre Weiterbildungsangebote zu erweitern und E-

Learning in ihr Bildungsrepertoir einzubinden. Gründe hierfür resultieren zum einen aus den 

schnelllebigen und dynamischen Entwicklungen der Produktions- und Arbeitsprozesse sowie 

aus der Notwendigkeit sich im Wettbewerb als konkurrenzfähig bezeichnen zu können. Qua-

lifizierte Fachkräfte tragen mit ihrem Wissen wesentlich zum Unternehmenserfolg bei, sodass 

der Bedarf an solchen Wissensträgern stetig ansteigt. In modernen Gesellschaften ist das „Le-

bensbegleitende Lernen“ bzw. das „Lebenslange Lernen“ daher unumgänglich (vgl. Dittler 

2011, 17). Das Lernen mit digitalen Medien ist folglich eine flexible und situationsgerechte 
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Möglichkeit, den ständig neuen Anforderungen des beruflichen Alltags gerecht werden zu 

können. Es sind somit Lernwege geboten, die je nach Art der Wissensgenerierung ausgelegt 

und unmittelbar in den Arbeitsprozess integriert werden können, ohne auf die nächste interne 

Schulung warten zu müssen. Aufgrund der fortschreitenden gesellschaftlichen und techni-

schen Entwicklungen in Hinblick auf Informations- und Kommunikationsprozesse bieten E-

Learning-Angebote vielfältige Möglichkeiten zum Selbst- und kollaborativen Lernen und stel-

len somit sowohl gegenwärtig als auch zukünftig einen wichtigen Bestandteil der unterneh-

mensinternen Lernprozesse dar. 

Der Untersuchungsgegenstand 

Um sowohl den Einsatz, als auch die Nutzung und Wahrnehmung von E-Learning-Angeboten 

in Unternehmen zu untersuchen, wurde von der Projektgruppe der Universität Hildesheim 

eine Studie durchgeführt, bestehend aus Experteninterviews (N=11) und einer Online-Um-

frage (N=97). Um erste Erkenntnisse zum Einsatz von E-Learning in Unternehmen und in die-

sem Zusammenhang eingesetzten Erhebungsmethoden zu gewinnen, wurden zunächst vor-

handene Studien in diesem Themengebiet studiert. Auf diese Weise wurde sichergestellt, dass 

die durchgeführte Studie auf dem aktuellen Forschungsstand aufsetzt. Das Ziel der Befragung 

war es, anhand der aus den Experteninterviews und der Mitarbeiterbefragung gewonnenen 

Aussagen, die Bereitstellung von E-Learning im Unternehmen mit der tatsächlichen Nutzung 

dieser seitens der Mitarbeiter zu vergleichen um eventuelle Diskrepanzen zwischen dem E-

Learning-Einsatz und der Wahrnehmung und Nutzung dieser Angebote festzustellen. Des Wei-

teren sollten die Bedürfnisse der Mitarbeiter im Hinblick auf die Nutzung von E-Learning-An-

geboten identifiziert werden, um Handlungsempfehlungen hinsichtlich der erforderlichen 

Rahmenbedingungen für den erfolgreichen Einsatz und die Akzeptanz von E-Learning inner-

halb des Unternehmens zu formulieren. Für die Teilnahme an der Befragung wurden aus-

schließlich große und mittelständische niedersächsische Unternehmen berücksichtigt, da bei 

diesen davon ausgegangen werden kann, dass es innerhalb des Personalmanagements eine 

Abteilung Unternehmensentwicklung gibt, die E-Learning-Angebote im Unternehmen bereits 

implementiert hat und weiterentwickelt. Zudem wird vermutet, dass es in größeren Unter-

nehmen ein größeres Budget für die Weiterbildung der Mitarbeiter geben wird, worunter 

auch Investitionen in digitale Weiterbildungsformen fallen. Des Weiteren ist zu erwähnen, 

dass die an der Studie teilnehmenden Unternehmen verschiedenen Branchen (u.a. Automobil, 
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Einzelhandel, technische Dienstleistungen) angehören. Aufgrund der Verschwiegenheitsver-

einbarung mit diesen Unternehmen werden diese in diesem Artikel nicht namentlich erwähnt. 

Aktuelle Entwicklungen 

E-Learning in deutschen Unternehmen 

Die Verbreitung von E-Learning in deutschen Unternehmen erhöht sich mit der Zeit immer 

weiter. Im Jahr 2014 haben 55 Prozent der deutschen kleinen und mittelständischen Unter-

nehmen (KMU) und 66 Prozent der deutschen Großunternehmen E-Learning bereits einge-

setzt. Allerdings muss auch festgehalten werden, dass knapp 30 Prozent der KMU kein E-Lear-

ning nutzen und dies auch in Zukunft nicht geplant haben (vgl. MMB-Institut für Medien- und 

Kompetenzforschung; Haufe Akademie GmbH & Co. KG 2014, 4). Unternehmen setzen E-Lear-

ning vor allem aufgrund räumlichen und zeitlichen Flexibilität, der Zeit- und Kostenersparnis 

sowie dem individualisierten Lernen ein (vgl. ebd., 5). Häufig genannte Nachteile, die gegen 

einen Einsatz von E-Learning sprechen sind besonders der begrenzte soziale Austausch und 

das begrenzte direkte Feedback. Des Weiteren werden auch die fehlenden Regelungen zum 

Lernen am Arbeitsplatz und die hohe Anfangsinvestition als negativ angesehen (vgl. ebd., 7). 

Hinsichtlich der Lernformen und Lerntools bevorzugen die Unternehmen überwiegend Web 

Based Training, Virtuelle Klassenräume/ Webinare, Wikis und Social Media. Bisher wenig Ver-

wendung finden das mobile Lernen, das spielbasierte Lernen und die Augmented Reality. In 

Zukunft kann davon ausgegangen werden, dass das videobasierte Lernen mehr in den Vorder-

grund beim E-Learning rückt (vgl. ebd., 8ff.). Mit Hilfe dieser Tools sollen beim E-Learning The-

men wie beispielsweise IT-Anwendungen, Produktschulungen, Management und Personal-

führung sowie Compliance behandelt werden (vgl. ebd., 12). In Bezug auf die Herkunft der E-

Learning-Tools lassen sich Unterschiede zwischen KMU und Großunternehmen feststellen. 

KMU setzen dabei vor allem auf serienmäßig produzierte Standardprodukte, Großunterneh-

men hingegen auf selbst entwickelte Produkte, was durch die Kosten für die jeweiligen Tools 

zu erklären ist. Allerdings setzen KMU 21 Prozent ihres für Weiterbildungsmaßnahmen fest-

gelegte Budgets für E-Learning ein. Großunternehmen dagegen nur 15 Prozent (vgl. ebd., 

20f.). 
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Der Mitarbeiter im Fokus 

Beim Thema E-Learning sollte jedoch nicht nur das Unternehmen an sich betrachtet werden, 

sondern auch die Nutzer der Angebote. Die Mitarbeiter sollte eine offene Haltung gegenüber 

virtuellen Weiterbildungsmöglichkeiten einnehmen, um diese effizient nutzen zu können (vgl. 

Batalla-Busquets; Pacheco-Bernal 2013, 59). Eine positive Einstellung gegenüber E-Learning 

wird hauptsächlich durch hohe Nützlichkeit und gute Benutzerfreundlichkeit, durch das Ge-

fühl, die Nutzung neuer Informationstechnologien zu beherrschen und außerdem durch die 

Qualität des Inhalts des Trainings und äußerliche persönliche Einflüsse hervorgerufen (vgl. 

Rym et al. 2013, 314). Besonders sinnvoll ist E-Learning am Arbeitsplatz, wenn der Lernansatz 

dem Arbeitsansatz ähnelt, wenn Informations- und Kommunikationstechnik (IKT) bereits viel 

genutzt wird und wenn aktuelle Lerninhalte von besonderer Bedeutung sind (vgl. Batalla-Bus-

quets; Pacheco-Bernal 2013, 59). Um E-Learning erfolgreich im Unternehmen zu implemen-

tieren muss letztendlich der Mitarbeiter als potentieller Nutzer im Fokus stehen. Dabei sollten 

Präferenzen und Wünsche dieser hinsichtlich E-Learning einbezogen werden (vgl. Vančová & 

Kovačičová 2015, 3). Da eine erfolgreiche Implementierung von E-Learning-Angeboten von 

der Einstellung der Mitarbeiter abhängt, wurden für die im Rahmen dieses Projekts durchge-

führte Online-Umfrage die Mitarbeiter als Zielgruppe definiert. Dadurch sollten u.a. die Ein-

stellungen und Präferenzen der Mitarbeiter gegenüber den bereitgestellten E-Learning-Ange-

boten identifiziert werden. Darüber hinaus wurden in vorherigen Studien oftmals Experten für 

Weiterbildungsmaßnahmen bezüglich E-Learning befragt, weswegen in der vorliegenden Stu-

die der Mitarbeiter in den Mittelpunkt der Untersuchung rückt. 

Zum Schluss ist noch festzuhalten, dass sich in der Studie dieses Projekts nur auf mittelständi-

sche und große Unternehmen in Niedersachsen bezogen wird. 
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Durchführung der Studie 

Auf Grundlage von vorherigen Studien aus dem E-Learning-Bereich wurde für dieses Projekt 

zum einen die Erhebungsmethode und zum anderen die  Zielgruppe abgeleitet. Oftmals wer-

den Online-Umfragen durchgeführt, um durch eine direkte Informationsgewinnung neue For-

schungsergebnisse zu erzielen. Unterschiede können jedoch in den Zielgruppen der durchge-

führten Untersuchungen festgestellt werden. Wie in der Analyse der Studien hervorgegangen, 

steht der Mitarbeiter oftmals nicht im Fokus der Befragungen. Da die Mitarbeiter eines Un-

ternehmens jedoch die potentiellen Nutzer der E-Learning-Angebote sind, wurden sie für die-

ses Projekt als Zielgruppe definiert. 

Für die Befragung der Mitarbeiter von mittelständischen und großen niedersächsischen Un-

ternehmen wurde eine Online-Umfrage durchgeführt, die Fragen zu den demografischen Da-

ten der Mitarbeiter sowie der Nutzung von Weiterbildungsmöglichkeiten und E-Learning im 

Unternehmen beinhaltete. Darüber hinaus sollten mit Hilfe der Umfrage Merkmale der E-

Learning-Nutzung und die Einstellungen und Präferenzen der Teilnehmer gegenüber E-Learn-

ing-Angeboten identifiziert  werden. Des Weiteren hatten die Teilnehmer am Ende der Um-

frage die Möglichkeit konkrete Verbesserungsvorschläge zu nennen. Die Umfrage allein er-

möglicht jedoch nur einen Einblick in die direkte Nutzung und die subjektive Meinung der Mit-

arbeiter. Um einen Vergleich zwischen dem Einsatz und der tatsächlichen Nutzung von E-Lear-

ning im Unternehmen zu erhalten, wurden zusätzlich die für das E-Learning zuständigen Per-

sonen telefonisch befragt. Bei diesen Interviews wurde Informationen zu den eingesetzten E-

Learning-Angeboten, der Dauer des E-Learning-Einsatzes, den Unternehmensbereichen, in de-

nen E-Learning eingesetzt wird sowie den E-Learning-Inhalten gewonnen. Darüber hinaus 

wurde die Experten nach Erfahrungswerten und Handlungsempfehlungen im Bereich E-Lear-

ning befragt. 

Insgesamt nahmen bei der Online-Umfrage 97 Mitarbeiter aus sechs verschiedenen Unter-

nehmen teil. Die Befragung der E-Learning-Experten wurde neben den sechs teilnehmenden 

Unternehmen in fünf weiteren Unternehmen durchgeführt. Nachdem die  gesammelten Da-

ten bereinigt wurden, wurden sie schließlich pro Unternehmen ausgewertet, interpretiert und 

anschließend in Zusammenhang gebracht. Aus den Ergebnissen wurden schließlich Hand-

lungsempfehlungen abgeleitet, die Unternehmen helfen sollen ihren E-Learning-Einsatz und 

die Angebote für ihre Mitarbeiter zu verbessern. 
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Studienergebnisse 

Nachfolgend wurden die erhobenen Daten aus der Online-Umfrage und den Interviews mit 

den teilnehmenden Unternehmen ausgewertet. Aufgrund der Fülle der Ergebnisse, die auf 

diese Weise erarbeitet wurden, erfolgt an dieser Stelle nur eine kleine Auswahl der Erkennt-

nisse, welche von der Projektgruppe als relevant erachtet wurden und daher hervorgehoben 

werden sollen. 

Einsatz und Nutzung der E-Learning-Angebote 

Die Experteninterviews ergaben, dass die befragten Unternehmen ihren Mitarbeitern insge-

samt eine große Bandbreite an verschiedenen E-Learning-Angeboten anbieten und häufig 

auch mehr als eine Art von E-Learning einsetzen. Zu den am häufigsten eingesetzten E-Learn-

ing-Tools gehören Webinare (video-gestützte Online-Seminare) und Web Based Trai-

nings (kurz WBTs), mittels derer meist Produktkenntnisse geschult oder Trainings zur Verbes-

serung der persönlichen Qualifikation, wie z.B. Verkaufs- oder Kommunikationstrainings, 

durchgeführt werden. Ebenfalls häufig werden Online-Moduleeingesetzt, welche meist als 

jährliche Pflichtunterweisungen zur Schulung betriebsrelevanter Themen wie Arbeitssicher-

heit, Compliance oder Datenschutz durchgeführt werden. Bei einigen der befragten Unter-

nehmen werden diese Lernformen durch Computer Based Learning und Virtual Classroom-

Module ergänzt bzw. ersetzt. Eher seltener werden Inhalte statisch innerhalb ei-

nes Weblogs oder eines Wikisbereitgestellt oder der Zugriff auf online verfügbare Fachlitera-

tur ermöglicht. Aspekten des kollaborativen und sozialen Arbeitens, wie beispielsweise in-

terne soziale Netzwerke oder MOOCs, wird seitens der Unternehmen bisher wenig Aufmerk-

samkeit gewidmet. Einige der befragten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern zudem 

Sprachtrainings an und nutzen hierfür Tools von externen Dienstleistern. Ein Vergleich der in 

den Vorbefragungen mit den E-Learning-Experten gemachten Aussagen und den Aussagen der 

Mitarbeiter der jeweiligen Unternehmen zeigt größtenteils eine Übereinstimmung zwischen 

dem eingesetzten und genutzten E-Learning-Angebot. Diskrepanzen zwischen diesen lassen 

sich zum einen dadurch erklären, dass die Experten und die Mitarbeiter teilweise nicht diesel-

ben Vorstellungen davon haben, welche Angebote in den Bereich E-Learning fallen bzw. dass 

die Mitarbeiter nicht über alle eingesetzten E-Learning-Arten informiert werden. 
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Trotz großen Schritten in Richtung der Digitalisierung zeigt sich hinsichtlich der Beliebtheit be-

stimmter Weiterbildungsformen bei den Mitarbeitern der ausgewählten Unternehmen, dass 

klassische Weiterbildungsformen wie Vorträge, Workshops und vor allem Schulungen/Semi-

nare bei allen untersuchten Unternehmen noch immer bevorzugt genutzt werden. Entspre-

chende E-Learning-Angebote werden nur in Kombination mit Offline-Schulungen ebenfalls 

bevorzugt. 

Wahrgenommene Vorteile und Schwachstellen des E-Learning-Einsat-

zes 

Die bewährten Weiterbildungsformen bieten Vorteile, die bei den E-Learning-Angeboten teil-

weise nicht vorhanden oder noch nicht gut ausgereift sind. Eine häufig genannte Schwach-

stelle des E-Learning-Einsatzes basiert auf dem fehlenden Möglichkeit des Austauschs wäh-

rend der Nutzung des E-Learnings. Diese Erkenntnis unterstützt das Fehlen sozialer und kolla-

borativer Lernformen in den befragten Unternehmen. Ein weiterer Aspekt, welcher zu einer 

geringeren Zufriedenheit der Mitarbeiter führt, sind häufig auftretende technische Probleme. 

Diese treten in Form von Ton- und Verbindungsproblemen besonders häufig in Webinaren 

auf, was die Mitarbeiter häufig zu einem späteren Ansehen der Video-Aufzeichnung zwingt. 

 

Abbildung 1: Schwachstellen der E-Learning-Nutzung. Auszug aus den Ergebnissen der Online-Umfrage zur Erhebung der 

Nutzung von E-Learning-Angeboten in Unternehmen. Befragt wurden insgesamt 97 Mitarbeiter aus 6 Unternehmen. 
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Allerdings zeigt sich, dass die Mitarbeiter der befragten Unternehmen insgesamt mehr Vor-

teile als Nachteile wahrnehmen. Häufig genannte Vorteile in den Unternehmen sind die zeit-

liche Flexibilität und die Ortsunabhängigkeit, was insbesondere die Mobilität und die Mög-

lichkeit des orts- und zeitunabhängigen Selbstlernens beim E-Learning hervorhebt. 

 

Abbildung 2: Wahrgenommene Vorteile von E-Learning. Auszug aus den Ergebnissen der Online-Umfrage zur Erhebung der 

Nutzung von E-Learning-Angeboten in Unternehmen. Befragt wurden insgesamt 97 Mitarbeiter aus 6 Unternehmen. 

Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen der Online-Umfrage sowie den Vorab-Befragungen wurden Handlungs-

empfehlungen formuliert, die von Unternehmen genutzt werden können, um eine Verbesse-

rung des E-Learning-Angebots zu erzielen. Dies kann zu einer häufigeren Nutzung des E-Lear-

nings durch die Mitarbeiter in den Unternehmen führen. 

- Blended Learning, also die Kombination von klassischen Weiterbildungsmaßnahmen 

und E-Learning, sollte das anvisierte Ziel für den erfolgreichen Einsatz von E-Learning 

im Unternehmen sein. 

- Es sollte eine oder mehrere zuständige Person/en für die E-Learning-Angebote geben, 

damit ein funktionsfähiges und inhaltlich aktuelles Angebot für die Nutzer zur Verfü-

gung steht. 
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- Es sollten Möglichkeiten für die Nutzung von E-Learning von zu Hause und von unter-

wegs bereitgestellt werden. Eine Vergrößerung des Angebots auf mobile Geräte kann 

in diesem Fall hilfreich sein. An dieser Stelle sollte die Bedürfnisse und Präferenzen der 

Mitarbeiter erfasst werden. 

- Die Mitarbeiter sollten in der Nutzung des E-Learnings möglichst umfangreich und auf 

verschiedene Arten unterstützt werden, wie beispielsweise in Form von Ansprech-

partnern oder einer Einweisung in das E-Learning-System oder -Programm. Je umfang-

reicher die Mitarbeiter unterstützt werden, desto positiver ist die Einstellung gegen-

über den Angeboten. 

- Die Verbreitung des E-Learning-Angebots muss nicht zwingend durch den Vorgesetz-

ten erfolgen, es bietet sich auch an, über andere Kanäle wie das Intranet, E-Mailings 

oder Kollegen auf das Angebot aufmerksam zu machen. 

- Bei dem Einsatz eines E-Learning-Angebots sollte außer auf den Inhalt auch großer 

Wert auf die visuelle Gestaltung und den Unterhaltungswert gelegt werden. 

- Technische Probleme sollten vor der Einführung von E-Learning möglichst schnell 

identifiziert und behoben werden, um zu verhindern, dass die Mitarbeiter dem Ange-

bot schon zu Anfang negativ gegenüberstehen. Aus diesem Grund bietet es sich an, 

mehrere Testdurchläufe zu vollziehen, bevor das Angebot im Unternehmen verbreitet 

wird. 

- Vorhandene Schwachstellen beim E-Learning sollten durch eine Mitarbeiterbefra-

gung identifiziert und daraufhin behoben werden. 

- Der transparente Überblick über den Lernfortschritt und die einfache Zugänglich-

keit zu E-Learning-Angeboten sollte verbessert werden, was zu einer häufigeren Nut-

zung führen kann. 

- Kollaboratives Lernen sollte gefördert werden, da der Austausch beim Lernen für die 

E-Learning-Nutzer von hoher Bedeutung ist. 
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Die Studie hat ergeben, dass es wichtig ist die Bedürfnisse und Präferenzen der Mitarbeiter zu 

registrieren und auf diese einzugehen. Aus diesem Grund sollte das E-Learning-Angebot stetig 

weiterentwickelt  und der Austausch und die Kommunikation mit den Nutzern bezüglich de-

ren Wahrnehmung und Nutzerverhalten/-gewohnheiten angestoßen werden. 
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