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1. Einleitung  
 
Insbesondere seit der Veröffentlichung der Kleinunternehmercharta der EU im Jahr 2000 fin-
det die Förderung von Unternehmergeist eine immer stärkere Beachtung.1 In diesem Zuge 
wuchs die staatliche Förderung von Existenzgründungen und des mittelständischen Unter-
nehmertums auch im Zusammenhang mit der Weiterbildung deutlich an.2 Ein Positionspapier 
des Kuratoriums der Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (vgl. KWB 2006) weist in die-
sem Sinne daraufhin, dass unternehmerisches Denken und Handeln durch entsprechende Qua-
lifizierung gezielt gefördert werden kann,3 wobei es allerdings weniger um eine bestimmte 
Qualifikation, sondern um ein ganzes Qualifikationsbündel geht, das sich aus zahlreichen 
Einzel-(Schlüssel)qualifikationen zusammensetzt (s. Abb. 1).4  
 

 

Abbildung 1: Unternehmerisches Denken und Handeln – Qualifikationen  
(Quelle: Eickhoff, M., 2007, S. 36 ) 

                                                 
1  http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26002_de.htm (27.2.2011) 
2  Vgl. Sommer, S. (in: FTD v. 4.3.2011), S. A1. Zu den Fördermöglichkeiten der Unternehmen mit Sitz in 

Berlin im Hinblick auf betriebliche Weiterbildung z.B. das Förderprogramm BWB „Betriebliche Weiterbil-
dung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation“ www.ibb.de (Rubrik Wirtschaftsförderung/Unterneh-
menswachstum/Betriebliche Weiterbildung) 

3  Vgl. Eickhoff, M., in: BiBB 2 /2007, S. 36. 
4  Vgl. hierzu auch für Handwerksunternehmen Heinsberg, T. (2008), S. 3. 
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Das Projekt „Bedarfsgerechte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrie-
ben (BPMK)“  fokussierte dabei auf die Kompetenz im unternehmerisch-strategischen Be-
reich und dabei vor allem auf die betriebswirtschaftliche Kompetenz, die erforderlich ist, um 
die im Rahmen der operativen Leistungserstellung anstehenden planenden, ausführenden und 
kontrollierenden Handlungsanforderungen zu bewältigen.5 
 
Folgt man Eickhoff, so sind für die Unternehmensführung – auch in kleinbetrieblichen Hand-
werksunternehmen, auf die sich das Projekt konzentrierte – konkret folgende Kernqualifikati-
onen nötig:6 Ein Unternehmer sollte  

- vielschichtige Betriebsziele setzen können, 
- technische, pädagogische als auch kaufmännische Betriebsvorgänge planen können, 
- in allen Betriebsbereichen Entscheidungen treffen können, 
- die Umsetzung der Entscheidungen begleiten und 
- die Erreichung der Betriebsziele prozessbegleitend sowie prozessabschließend kon-

trollieren können. 

Legt man den Funktionszyklus der betrieblichen Weiterbildung zugrunde, so lassen sich die 
verschiedenen Schwerpunkte des BPMK-Projekts einordnen. Der Zyklus umspannt den ideal-
typischen Prozess der Weiterbildung im Betrieb von der Zielbestimmung über die Bedarfs-
analyse, die Maßnahmenplanung und -durchführung bis hin zum Transfer des Erlernten in die 
Praxis, die Evaluation und betriebswirtschaftliche Kontrolle sowie ggf. die Zielrevision (s. 
Abb. 2).7  

Im Fokus des BPMK-Projekts standen die Phase der Bedarfsanalyse sowie die Phasen der 
Maßnahmenplanung und -durchführung, die so zu gestalten waren, dass damit gleichzeitig 
die Sicherstellung des Transfers des Erlernten in die betriebliche Praxis gewährleistet wurde 
(siehe markiertes Kreisfeld in der Abbildung 2).  

                                                 
5  Vgl. Heinsberg, T. (2008), S. 29. 
6  Vgl. Eickhoff, M. (2006), S. 84ff. 
7  Vgl. Bank, V. (1997), S. 34. Zu den einzelnen Phasen s. Bank, V / Thieme, K. (2010), S. 5ff. 
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Abbildung 2: Funktionszyklus der betrieblichen Weiterbildung  
(Quelle: Bank, V., 1997, S. 31) 

Eine grundlegende Annahme des Projektes war, dass es im Gegensatz zu Großunternehmen 
Klein- und Kleinstbetrieben in der Regel nicht möglich ist, Qualifizierungsmaßnahmen auf 
eine umfassende vorausgehende Bedarfsanalyse zu stützen. Denn kleinbetriebliche Unter-
nehmer treffen tendenziell kurzfristige und angebotsorientierte Entscheidungen, ein strategi-
sches Weiterbildungsmanagement findet man dort hingegen nicht oder allenfalls ganz selten. 
Eine weitere Annahme des Projekts bezog sich auf den Bereich des Transfers von erlerntem 
Managementwissen. Hier lag die These zugrunde, dass das übliche Schulungsangebot einen 
nachhaltigen Wissenstransfer in die betriebliche Praxis nicht gewährleistet.  

Analysen der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur, insbesondere aus den handwerksna-
hen Forschungseinrichtungen,8 sowie eigene Erhebungen zur Thematik der bedarfsgerechten 
Qualifizierung im kleinbetrieblichen Handwerk sollten diese Vermutungen überprüfen (s. 
Kapitel 2). Dabei war allerdings zu berücksichtigen, dass im Fokus der meisten Untersuchun-
gen zu weiterbildungsrelevanten Themen in Kleinbetrieben allenfalls KMU ab 20 Beschäftig-

                                                 
8  Wissenschaftliche Einrichtungen in Deutschland, die sich speziell mit betriebswirtschaftlichen Fragestellun-

gen des Handwerks auseinandersetzen, sind z.B. das Deutsche Handwerkerinstitut (DHI), das Ludwig-
Fröhler-Institut für Handwerkswissenschaften München (LFI) und das Volkswirtschaftliche  Institut für Mit-
telstand und Handwerk an der Universität Göttingen (IfH Göttingen).  
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te stehen.9 Das eigene Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zielte dagegen sowohl auf 
Einzelunternehmer als auch auf Unternehmen mit einer Betriebsgröße von weniger als 20 
Beschäftigten. 

Bisherige Studien zur Weiterbildung im kleinbetrieblichen Segment konzentrierten sich zu-
dem vorrangig auf die Qualifizierungssituation der Mitarbeiter. Nur vergleichsweise wenige 
Forschungsvorhaben widmeten sich bisher allerdings der Problematik der betriebswirtschaft-
lichen Qualifizierung der klein- und kleinstbetrieblichen Unternehmer und Führungskräfte im 
Handwerk. Schließlich werden selbst dort, wo es um die Weiterbildung von Kleinbetriebsun-
ternehmern geht, vornehmlich nur die möglichen Hemmnisse und Erfolgsfaktoren der Quali-
fizierung thematisiert. Auf die Entwicklung konkreter Weiterbildungsformate, die diesen Fak-
toren und ggf. Besonderheiten Rechnung tragen, wird im Allgemeinen jedoch nicht abgestellt.  

Im BPMK-Projekt ging es demgegenüber vornehmlich darum, tatsächlich neuartige Weiter-
bildungsformate zur Verbesserung der kaufmännischen Führung von Handwerksunterneh-
mern zu entwickeln und zu testen. Dabei sollte es um die Entwicklung modularisierter Veran-
staltungsformate gehen, die eine effiziente Kombination von Standardisierung und Differen-
zierung erlauben. Dies sollte sich auf das Verhältnis von Beratung, Schulung und Training 
beziehen, auf die Differenzierung der Inhalte und didaktischen Form, nicht zuletzt aber auch 
auf die zeitliche und örtliche Einbindung der Teilnehmer. Angestrebt werden somit Qualifi-
zierungsangebote als „blended learning" im umfassenden Sinne, bei denen es nicht vorrangig 
um den intelligenten Einsatz moderner Medien geht, sondern um deren „dienende Einbin-
dung“ in eine gezielte Kombination unterschiedlicher Lehr- und Lernformate (s.w.u. Abb. 8). 
Die entwickelten Produkte und der dabei verfolgte konzeptionelle Ansatz werden in Kapitel 3 
knapp vorgestellt. Auf Darstellungen in ausführlicherer Form, soweit sie nicht im Anhang 
Aufnahme finden konnten, wird in den jeweiligen Unterkapiteln verwiesen. 

Das Projekt wurde in folgende gedankliche „Arbeitspakete“ unterteilt:  
                
Arbeitspaket 1 : Problemanalyse 
 Bestandsaufnahme der Unterschiede im Qualifizierungsbedarf des kleinbe-

trieblichen Handwerks im Hinblick auf (a) Vorwissen, (b) Ziele /Erforder-
nisse/Erwartungshaltungen, (c) zeitliche und (d) organisatorische Möglich-
keiten /Präferenzen. 

                                                 
9  Betrachtet man hingegen die Struktur der fast eine Million Handwerksbetriebe in Deutschland, so wird 

schnell deutlich, dass die Mehrzahl der Unternehmen den Kleinst- und Kleinbetrieben bis zehn Beschäftigte 
zuzuordnen ist. Laut Angaben des Zentralverbands des Deutschen Handwerks arbeiteten im Jahr 2007 im zu-
lassungspflichtigen Vollhandwerk durchschnittlich sechs Mitarbeiter in einem Unternehmen, im zulassungs-
freien Handwerk durchschnittlich fünf Personen und im handwerksähnlichen Gewerbe nur knapp zwei Mit-
arbeiter.  
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Arbeitspaket 2: Produktentwicklung 

 Entwicklung eines Rahmenkonzepts für eine adressatengerecht differen-
zierte Weiterbildung sowie eines Sets exemplarischer Prototypen. 

Arbeitspaket 3: Erprobung 

 Erste Pilotanwendungen, Evaluation und Transfer der Erfahrungen auf 
andere Problemstellungen und Adressatengruppen.  

 

Im empirischen Mittelpunkt standen dabei als Zielgruppe die Inhaber und Führungskräfte im 
kleinbetrieblichen Berliner Handwerk. Im Handwerk kommt als Spezifikum zum Tragen, dass 
hier durch die gesetzliche Zugangsregulierung je nach Gewerk höchst unterschiedliche Aus-
gangsqualifikationen im Hinblick auf das kaufmännische Vorwissen vorliegen. So zählt von 
den knapp 33.000 Berliner Handwerksbetrieben fast die Hälfte zu den zulassungspflichtigen 
Gewerken.10 Der Gesetzgeber verlangt von Unternehmern bzw. Führungskräften dieser Hand-
werkszweige den Meisterbrief als Befähigungsnachweis zur Errichtung und Führung dieser 
Unternehmen.11 Die Ausbildung zum Meister wiederum beinhaltet neben fachtheoretischen 
und -praktischen auch betriebswirtschaftliche Inhalte, die  u.a. auf die Führung eines Unter-
nehmens vorbereiten. Die Meisterausbildung im Handwerk vermittelt somit zwar ein gewis-
ses Grundlagenwissen allerdings nicht die erforderliche kaufmännische Führungskompe-
tenz.12 Auch eine erfolgreich abgeschlossene Meisterausbildung (weiterhin gefordert für Ge-
werke der Anlage A der Handwerksordnung) ist somit kein Garant für ein hinreichend profes-
sionelles Management. Die andere Hälfte der Betriebe unterliegt seit Lockerung des Meister-
zwanges nicht mehr der Pflicht zu einem entsprechenden Qualifikationsnachweis (Anlage 
AeT, B1 und B2 der Handwerksordnung). Diese Unternehmer und Führungskräfte sind also 
im Zweifel noch weniger darauf vorbereitet, ihr Unternehmen kaufmännisch rational und kon-
trolliert zu führen. Das BPMK-Projekt klammerte diesen Teil des Handwerks deshalb aus. 

Unterstützt wurde das Projekt durch verschiedene Kooperationspartner, wie der Zahntechni-
ker-Innung Berlin/Brandenburg, der Elektro-Innung Berlin/Brandenburg, der Innung Sanitär-
Heizung-Klima - Berlin und der Handwerkskammer Berlin. Des Weiteren standen dem Pro-
jekt verschiedene Berliner und Brandenburger Kreditinstitute sowie Vertreter von handwerk-
lichen Bildungszentren als kooperative Diskussions- und Interviewpartner zur Seite.  

                                                 
10  Quelle:  http://www.hwk-berlin.de/aktuell/zahlen-daten-fakten/handwerk-in-zahlen/broschuere.html (Abruf: 

25.2.2011) 
11  Vgl. hierzu Heinsberg, T. (2008), S. 15ff. Ausnahmen sieht der Gesetzgeber  z. B. für Ingenieure und  Altge-

sellen vor. 
12   Die empirische Untersuchung von Glasl bestätigt die „mangelnde Kenntnis im Bereich der Unternehmens-

führung“ bei  einem Großteil der Handwerksunternehmer mit Meisterausbildung. Vgl. Glasl, M. (2000), S. 6.  
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Teil I 

2.  Zur Managementqualifizierung im kleinbetrieblichen 

Handwerk – Stand der Forschung und eigene Erhebungen 
 

Das folgende Kapitel ist wie folgt strukturiert. Zunächst wird eine Analyse der einschlägigen 
empirischen Literatur zur Thematik der Weiterbildung im kleinbetrieblichen Unternehmertum 
vorgenommen (2.1.). Sodann wird über die Ergebnisse der im Projekt vorgenommenen empi-
rischen Erhebungen zur Managementqualifizierung, zum Weiterbildungsbedarf und zu den 
Erfahrungen mit Weiterbildungstransfers in Handwerksbetrieben berichtet (2.2.). Da Mitar-
beiter in den Kreditinstituten im Rahmen ihrer Kreditvergabeprüfungen den „Unternehmer“ 
und seine Qualifizierung ständig zu bewerten haben, liegt es nahe, die Sicht dieser Experten 
über den Qualifizierungsstand der Kleinbetriebler („Geschäftskunden“ i.S. der bankeninternen 
Segmentierung) zu erfragen. Hierüber wird in einem weiteren Punkt (2.3.) referiert. Die An-
gebotsanalyse der handwerklichen Bildungsstätten wird im Punkt 2.4. vorgenommen. Das 
Kapitel wird abgeschlossen mit einer kurzen Zusammenfassung der wesentlichen Erkenntnis-
se, die in die Konzipierung der im Projekt ausgearbeiteten Bildungsformate eingingen. 
  

2. 1 Managementqualifizierung in Kleinunternehmen – ein Literatur-

überblick 

 
Im Rahmen des Literaturüberblicks werden vorzugsweise jüngere empirische Arbeiten heran-
gezogen, die sich mit dem Themenkomplex Bildungscontrolling, Weiterbildungsarten und 
Managementqualifizierung von Kleinbetrieben bzw. mittelständischen Unternehmen befas-
sen. Obwohl für das Projekt die Qualifizierung der Unternehmer im Vordergrund stand, wer-
den in die Literaturübersicht auch Untersuchungen einbezogen, die sich mit der Qualifizie-
rung und Weiterbildung von Mitarbeitern beschäftigen. Die Auswahl wird verständlich, wenn 
man zum einen berücksichtigt, dass auch kleinbetriebliche Unternehmer häufig Mitarbeiter 
mit Aufgaben aus dem Rechnungswesen betrauen (z.B. die mitarbeitende Ehefrau übernimmt 
Buchhaltungsaufgaben). Zum anderen kann man aus dem Weiterbildungsverhalten der klein-
betrieblichen Unternehmer gegenüber ihren Mitarbeitern Rückschlüsse ziehen auf ihr eigenes 
Weiterbildungsverhalten.  
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2.1.1 Betriebswirtschaftliche Kompetenz im mittelständischen Handwerk 

Im Rahmen des BPMK-Projektes stand die Schlüsselqualifikation „Betriebswirtschaftliche 
Kompetenz“ im Mittelpunkt. Studien zur Erfolgsfaktoren- und Insolvenzforschung weisen 
immer wieder nach, dass ein gut funktionierendes Controlling und damit die Planung, Kon-
trolle und Steuerung anhand finanzwirtschaftlicher Unternehmenszahlen die Basis für qualifi-
zierte Entscheidungen zur erfolgreichen Fortentwicklung des Unternehmens bildet.13 Erfolg-
reiche und weniger erfolgreiche Unternehmen können insbesondere anhand des Erfolgsfak-
tors Rechnungswesen signifikant voneinander getrennt werden.14 Insofern konzentriert sich 
das BPMK-Projekt  vornehmlich auf die Frage, inwieweit den Kleinbetrieblern selbst die 
Bedeutung der Qualität des Controlling und des Rechnungswesens für ihren Unternehmenser-
folg deutlich ist und wie man die betriebswirtschaftliche Qualität durch Weiterbildungspro-
jekte steigern kann. Insofern werden im Folgenden die Ergebnisse einer Studie vorgestellt, die 
sich explizit mit der betriebswirtschaftlichen Qualifizierung von Handwerkern befasst. 

Dass hier nach wie vor gravierende Diskrepanzen in vielen kleinbetrieblichen Unternehmen 
vorhanden sind, zeigt diese Studie von Glasl, die das Ludwig-Fröhler-Institut gemeinsam mit 
der Handwerkskammer Lüneburg-Stade im Jahre 2007 durchgeführt hatte. Durch sie sollte 
die Effizienz unterschiedlicher Maßnahmen zur Förderung des Einsatzes von Managementin-
strumenten untersucht werden.15 16 

Am Beispiel des Instrumenteneinsatzes der Unternehmensrechnung prüfte Glasl, ob es zwi-
schen den Betriebsgrößen signifikante Unterschiede bzgl. der aufgewendeten Zeitmenge für 
die Analyse der Daten des Rechungswesens gibt. In der Tat sind die Differenzen statistisch 
signifikant. Klein- und Kleinstbetriebe nehmen sich nur sehr wenig Zeit, ihre Unternehmens-
rechnung zu analysieren. Erst in größeren Unternehmen wird der Unternehmensanalyse deut-
lich mehr Zeit eingeräumt.17 

Ein nützliches Instrument zur Analyse des Jahresabschlusses sind Kennzahlen. Sie bilden ei-
nen zentralen Baustein des betrieblichen Informationssystems, weil sie relevante Daten und 

                                                 
13  Vgl. Becker, H.P. (1984), S. 156f.; Daschmann, H.-A. (1994), S. 110ff.; Glasl, M. (2008), S. 51f. 
14  Vgl. Glasl, M. (2000), S. 146; Glasl, M. (2008), S. 49. 
15  Denn viele der dort befragten Betriebsinhaber sahen Intuition und Erfahrung für ihre unternehmerischen 

Entscheidungen als ausreichend an. Vgl. Glasl, M. (2008), S. 45. Ziel war es u.a., geeignete Maßnahmen zur 
Steigerung des Bekanntheitsgrades verschiedener Controllinginstrumente auf deren Effizienz zu testen und 
gleichzeitig die Sensibilität für den Einsatz von Controllinginstrumenten in Kleinunternehmen des Hand-
werks zu erhöhen.  

16  Das befragte Unternehmenssample entsprach in etwa der Größenstruktur des deutschen Handwerks. 50% 
waren Mikrobetriebe bis 4 Mitarbeiter und 25% waren Kleinstbetriebe von 5 bis 9 Mitarbeiter. Vgl. Glasl, M. 
(2008), S. 9. 

17  Vgl. ebd. S. 14. 
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Tatbestände komprimiert wiederzugeben in der Lage sind. Kennzahlen18 spielten dennoch für 
ein Drittel der befragten Unternehmen gar keine Rolle und ein weiteres Drittel der KMU ar-
beitet mit maximal 1-2 Kennzahlen. Mit zunehmender Unternehmensgröße nimmt die Anzahl 
der ermittelten Kennzahlen signifikant zu.19  

Da Kennzahlen Aussagekraft erst durch einen Vergleich gewinnen, stellt sich die Frage, ob 
die Handwerksunternehmen überhaupt Vergleiche anstellen und ggf. welcher Art dieser 
Vergleich ist. In der Befragung wurde deutlich, dass nahezu alle Betriebe, die ihre Kennzah-
len einem Vergleich unterzogen, hierzu die eigenen Vorjahresdaten heranzogen. Branchen-
durchschnittswerte werden nur in einem Viertel der Fälle berücksichtigt: „Sowohl hinsichtlich 
des Umsatzes als auch im Bezug auf die Mitarbeiterzahl werden sämtliche Vergleichsformen 
bei den großen Unternehmen deutlich häufiger durchgeführt.“20 

Nach Glasl sind es nicht nur fehlende kaufmännische Kenntnisse, sondern auch die Einstel-
lung der Handwerksunternehmer, die „für den derzeit noch mangelhaften Einsatz von Mana-
gementinstrumenten verantwortlich sein dürften“.21 So zeigt sich, dass größere Unternehmen 
den Nutzen einer Bilanzanalyse deutlich positiver bewerten als Kleinstunternehmen, während 
die Kleinbetriebler umgekehrt eher negativ formulierten Aussagen zum Nutzen von Kennzif-
fern zustimmen (s. Abb. 3). 

Mit Glasl kann man also zu dem Schluss kommen, dass Maßnahmen zur Förderung des Ein-
satzes von Controllinginstrumenten nicht nur der Qualifizierung, sondern auch der Motivati-
on der Unternehmer dienen müssen, denn viele Handwerksunternehmer erkennen zwar ihre 
Wissensdefizite auf dem Gebiet der Unternehmensführung,22 ihre Bereitschaft, hier tatsäch-
lich aktiv zu werden, dürfte aber maßgeblich davon abhängen, ob dabei für sie unmittelbar 
erfahrbar wird, dass Controlling-Instrumente auch in weniger komplexer Form wertvolle 
handlungsleitende Informationen bieten können. 

                                                 
18  Erfragt wurde die Anwendung von keiner und 1 bis 8 Kennzahlen im Unternehmen: Eigenkapitalquote, Li-

quidität, Forderungslaufzeit, Produktivität, Anlagendeckung, Umsatzrentabilität, Eigenkapitalrentabilität, 
Cash Flow,  siehe Glasl, M. (2008), S. 16. 

19   Vgl. Glasl, M. (2008), S. 15. 
20 Ebd., S. 17. 
21 Ebd., S. 26. 
22  Ebd., S. 34. 
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Abbildung 3: Größenabhängige Einstellungsunterschiede  
(Quelle: Glasl, M., 2008, S. 20.) 

2.1.2 Weiterbildungsformen in Kleinbetrieben  

Zunächst wird auf eine schweizerische Studie eingegangen, die für das Projekt insofern be-
deutsam ist, als sie begriffliche Zusammenhänge gut vermittelt, die die Einordnung der später 
noch vorzustellenden Weiterbildungsformate des Projektes erleichtert. Ein besonderer 
Schwerpunkt dieser Studie23 liegt in der Fragestellung, ob KMU „in der Lage sind, Defizite 
im Hinblick auf die Bedarfsdeckung von Weiterbildung zu identifizieren“24 und ob sich typi-
sche Muster des kleinbetrieblichen Umgangs mit Weiterbildungsfragen identifizieren lassen. 
Auch die Herausarbeitung von Strategien zur betrieblichen Weiterbildung in KMUs stellte 
einen wesentlichen Aspekt dieser Forschungsarbeit dar.  

                                                 
23   Vgl. Gonon, P. / Hotz, H.-P. / Weil, M. / Schäfli, A. (2005), S. 45-46. 
24   Ebd., S. 16. 
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Die betriebliche Weiterbildung wird in der Regel anhand der Aspekte „Formalisierungsgrad“ 
(formell/informell) einerseits und „Lernort“ (intern/extern) andererseits thematisiert (s. Abb. 
4).  

 

 

Abbildung 4: Formen der Weiterbildung (Quelle: Gonon, P., u.a., 2005, S. 31) 

 
Im ersten Quadranten finden sich vor allem Inhouse-Seminare, die gelegentlich und tenden-
ziell kurzfristig angesetzt mit i.d.R. traditionellen pädagogischen Medien durchgeführt wer-
den. Im zweiten Quadranten wird das Arbeitsplatzlernen bzw. die arbeitsnahe Qualifizierung 
eingeordnet. Die Lehr-Lern-Situation dort ist wenig formell, sie ist an den Arbeitsprozess 
angepasst oder findet in unmittelbarer Umgebung des Arbeitsplatzes statt (z.B. Unterweisung 
durch Vorgesetzte oder Kollegen oder E-Learning vor Ort). Dem dritten Quadranten werden 
üblicherweise Wochenend- oder Abendkurse in Form von Blockveranstaltungen zugeordnet, 
die systematisch und regelmäßig stattfinden, oft unter Einsatz traditioneller pädagogischer 
Medien. Der vierte Quadrant schließlich ist gekennzeichnet durch das sog. „Lernen in der 
Freizeit“, welches ortsungebunden und gelegentlich stattfindet, aber permanent an spezifische 
Medien geknüpft ist (z.B. Bücher oder Internet). 

Die Studie kommt zu folgenden, für das Projekt interessanten und nutzbaren Erkenntnissen:25 
Die Betriebsgröße und der Umsatz spielen eine wichtige Rolle insofern, als Weiterbildungs-
maßnahmen umso eher ergriffen und ein Weiterbildungsbudget umso eher eingeplant werden, 
je größer ein Betrieb ist. Die Begründung hierfür liegt im Zeitdruck, dem sich die 

                                                 
25  Vgl. ebd., S. 58ff. 
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Kleinbetriebler ausgesetzt sehen, und in den häufig nicht vorhandenen finanziellen Spielräu-
men.26  

Bedenkt man, dass gerade die kleinen Betriebe keinerlei eigene Weiterbildungsinfrastruktur 
besitzen (können), ist es bemerkenswert, dass sich nur ein geringer Teil der Kleinbetriebe an 
einem betriebsübergreifenden Weiterbildungszentrum beteiligt.27  

Die Qualität der jeweiligen Weiterbildungsmaßnahme ist für Betriebe ein entscheidendes Kri-
terium, allerdings steht der Vielfalt des Weiterbildungsangebotes auch ein großer Informati-
onsbedarf auf Interessentenseite gegenüber.  

Gonon et.al. haben in ihrer Untersuchung eine Typologie unterschiedlicher Weiterbildungs-
strategien entwickelt, die sich wohl auch auf deutsche Klein- und Kleinstunternehmen über-
tragen lässt. Sie unterscheiden folgende Typen: 

 
1. Organisationsorientierte Weiterbildungsstrategie – Maßnahmen erfolgen in Abstim-

mung mit der Gesamtstrategie der Unternehmen. 
2. Kompensatorische Weiterbildungsstrategie – Maßnahmen erfolgen ohne unterneh-

mensstrategische Abstimmung, zielen aber auf leistungsschwächere Mitarbeitende 
sowie auf berufsübergreifende Fähigkeiten ab. 

3. Bedarfsorientierte Weiterbildungsstrategie – Unternehmen gehen von den ökonomi-
schen Gegebenheiten aus, d.h. Weiterbildungsmaßnahmen werden dann ergriffen, 
wenn ein Bedarf bzw. ein Problem vorhanden ist. 

4. Unspezifische Weiterbildungsstrategie - Maßnahmen erfolgen ohne strategischen Hin-
tergrund, sie werden hierarchisch und autoritär für ganze Abteilungen und Gruppen 
verordnet. 
 

Unter den Schweizer KMU konnten alle vier Klassen identifiziert werden, wobei die wenigs-
ten Unternehmen (11%) dem Typ 1 zuzuordnen waren. Die restlichen 89% der KMU verteil-
ten sich in etwa gleichmäßig auf die Typen 2 bis 4, wobei Kleinstunternehmen vor allem im 
Typ 3 überproportional vertreten sind.28  

Für die Schweizer KMU fassen Gonon et.al. ihre Erkenntnisse wie folgt zusammen: „Ein-
drücklich verweisen die ausgewerteten Daten auf eine Segmentierung hinsichtlich Betriebs-
größe innerhalb der KMU. Mikro- und Kleinstbetriebe (1-9 Mitarbeitende) können sich of-
fenbar weit weniger Weiterbildung „leisten“ als Klein- und Mittelbetriebe. Durchgängig sind 
sie in der Weiterbildung weniger aktiv, kooperieren weniger und sind auch weit weniger stra-
tegisch auf Weiterbildung eingestellt als Klein- und Mittelbetriebe. Klein- und Mittelbetriebe 

                                                 
26  Vgl. ebd., S. 65. 
27  Vgl. ebd., S. 68. 
28  Vgl. ebd., S. 91 ff.  
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sind in ihrer Ausrichtung näher an Großbetrieben als an Kleinstbetrieben, so dass man von 
zwei Welten der KMU-Weiterbildung sprechen kann.“29 Und: „Weiterbildungsaktive Betriebe 
sind ebenso aktiv in anderen Lernbereichen. Informelles Lernen und Lernen am Arbeitsplatz 
spielt auch bei ihnen eine wesentliche Rolle. Lernorte und Lernformen sind nicht als Gegen-
sätze, sondern als Ergänzungen zu verstehen.“30 

Der Arbeitsplatz spielt in der betrieblichen Praxis – wie auch die soeben referierte Studie von 
Gonon u.a. zeigte - als integraler Lernort (z.B. in Form von Unterweisungs- und Schulungs-
formen am Arbeitsplatz, die durch Kollegen und Vorgesetzte im Arbeitsprozess organisiert 
werden) eine wichtige Rolle. Als Lernformen spielen besonders Gruppensitzungen, Work-
shops, Qualitätszirkel und das Lernstattkonzept eine wachsende Rolle, die in der Arbeitssitua-
tion organisiert werden. Nach Müllner werden für die Klassifizierung einer Lernform folgen-
de Unterscheidungen getroffen:31 
 

- Arbeitsplatzverbundenes Lernen: Das Lernen findet am Arbeitsplatz statt, wobei der 
Arbeitsprozess das Lernen dominiert. 

- Arbeitsplatzgebundenes Lernen: Es findet dezentrales Lernen statt, wobei direkt am 
Arbeitsplatz oder in Verbindung mit dem Arbeitsplatz gelernt wird. 

- Arbeitsplatzbezogenes Lernen: Bezieht sich auf intentionales, formales Lernen, das 
mit informellem und erfahrungsbezogenem Lernen verbunden wird. Das Lernen findet 
im Rahmen von Kursen, Lehrgängen oder Seminaren statt. 

- Arbeitsplatzorientiertes Lernen: Beschreibt formales Lernen, das durch didaktische 
Ansätze einen Arbeitsplatzbezug herstellt. 

 
Verknüpft man den Fokus des Lernens (Dominanz des Arbeitsprozesses oder Dominanz der 
Lernprozesse beim Lernen) mit den soeben angesprochenen Lernorganisationen bzw. Lern-
formen und dem Lernort (Arbeitsplatz oder Schule/Seminarort), so kommt man zu folgenden 
Zusammenhängen (s. Abb. 5): 
 

                                                 
29  Ebd., S. 115. 
30  Ebd., S. 115. 
31  Vgl. Müllner, U. (2006), S. 32. 
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Abbildung 5: Zusammenhang zwischen Fokus des Lernens, Lernorganisation und 
Lernort (Quelle: Becker et al., 2001) 

Zwar wird im Rahmen des BPMK-Projektes eine innerbetriebliche Fortbildung nicht weiter 
betrachtet, allerdings sind gerade die Kategorien des arbeitsplatzgebundenen bzw. arbeits-
platzbezogenen Lernens doch wichtig, weil ein zentrales Kriterium der später dargestellten 
Weiterbildungsformate die Nutzung betriebseigener Daten sein wird, wobei das Lernen teil-
weise in förmlichen Seminaren, teilweise – mediengestützt – im Betrieb erfolgt. Darüber hin-
aus wird die hier entwickelte Systematik im Projekt dahingehend erweitert, als die entwickel-
ten neuen Weiterbildungsformate die Phasen der (Lern-)Bedarfsermittlung und (Lern-) Trans-
ferproblematik unmittelbar mit einbeziehen. 

Eine Studie des FBH/Köln untersuchte die These, dass eine Personalentwicklung32 in kleinen 
und mittleren Handwerksbetrieben in einem situationsabhängigen und personenbezogenen 

                                                 
32  Das Ziel der Personalentwicklung (im engeren Sinne) ist es, Mitarbeitern aller hierarchischen Stufen Qualifi-

kationen zur Bewältigung der gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen zu vermitteln. Diese können 
beispielsweise durch die Planung, den Einsatz und die Kontrolle von Maßnahmen und Methoden der Perso-
nalentwicklung vermittelt werden. Maßnahmen und Methoden der Personalentwicklung sind beispielsweise 
Karriere- und Laufbahnplanungen, Maßnahmen der Entwicklungsbeurteilung, Qualitätszirkel, Weiterbildung 
am und außerhalb des Arbeitsplatzes. 



Bedarfsorientierte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrieben (BPMK)                                            

 

   

  18 

 

Kontext stattfindet.33 Für das Projekt interessant ist die Tatsache, dass die Befragten die Maß-
nahme „vollzeitschulische Lehrgänge“ überwiegend mit „selten bis nie“ einsetzten. Ähnli-
ches gilt auch für computerunterstütztes Lernen. Berufsbegleitende Seminare hingegen wür-
den von fast 45% der befragten Unternehmen genutzt.  

Ähnlich wie Gonon u.a. wurde auch in dieser Studie mit der Höhe der Kosten für Weiterbil-
dung der oftmalige Verzicht auf Weiterbildungsmaßnahmen begründet. Weitere 2/3 der be-
fragten Betriebe gaben an, dass die Größe ihres Betriebes sie daran gehindert hätte Weiterbil-
dungsaktivitäten durchzuführen. An dritter Stelle wurde genannt, dass die momentane Auf-
tragslage einen Grund darstellte, der die Weiterbildungsaktivitäten der Betriebe behindere.34 

Im Zusammenhang mit der Ausgestaltung von Weiterbildungsmaßnahmen spielt die Frage 
nach dem „richtigen“ Lernort eine zentrale Rolle. Die Ergebnisse der Studie von 
Bieligk/Heinsberg zeigen eine deutliche Relevanz der externen Bildungsstätte vor Ort, aber 
auch Inhouse-Seminare werden von den Betrieben – ab einer gewissen Größenordnung - als 
wichtig erachtet. Eher selten hingegen wird der (virtuelle) Lernort im Rahmen von E-
Learning Maßnahmen genannt.35 

Im Hinblick auf das Angebot und die Nutzung von externen Weiterbildungsmaßnahmen ist 
die Befragungsstudie von Rink über „Off-the-job-Weiterbildungsmodelle für kleine und mitt-
lere Unternehmen“ von Bedeutung.36 Rink kommt dort zu dem Resultat, dass der Weiterbil-
dungsmarkt für den Mittelstand noch weit entfernt sei von einem auf seine Bedürfnisse zuge-
schnittenen Weiterbildungsangebot.37 Andererseits werden Weiterbildungsmaßnahmen häufig 
auch deshalb nicht oder zu spät ergriffen,38 weil deren Notwendigkeit nicht erkannt wird oder 
weil nicht einmal entsprechende Bedarfsanalysen vorgenommen werden.39 

                                                 
33  Vgl. Bieligk, C. / Heinsberg, T. (2007), S. 5. Die Studie konnte 87 Fragebögen auswerten, wobei die meisten 

befragten Betriebe aus dem Bau- und Ausbauhandwerk sowie aus dem Elektro- und Metallhandwerk stamm-
ten. Hinsichtlich der Größe der befragten Betriebe lässt sich feststellen, dass fast 90 % der Betriebe zur 
Gruppe der kleinen und mittleren Handwerksbetriebe

 

gehörten.  
34  Vgl. ebd., S. 49 
35  Vgl. ebd., S. 59. 
36  In diese Studie wurden 101 Fragebögen ausgewertet. Der Fragebogen war im Internet abrufbar. Die Auswahl 

der Unternehmen wurde so bestimmt, dass drei Betriebsgrößen von Mittelständlern in etwa gleich vertreten 
waren: 10-50  Mitarbeiter: 30%;  50-100 Mitarbeiter: 29% und große (> 100 Mitarbeiter: 41%. Mithin warfen 
Kleinbetriebe in der Befragung nicht vertreten. Bei der Branchenverteilung wurde eine Dreiteilung in Indust-
rie, Dienstleister und Konsum vorgenommen. Vgl. Rink, R. (2004), S. 42. 

37  Vgl. Rink, R. (2004), S. 43ff. zur Analyse des Weiterbildungsmarktes aus der Sicht der KMU. Das mit Ab-
stand wichtigste Kriterium bei der Auswahl eines Anbieters ist das Vorhandensein von umfangreichen Bran-
chenwissen und einen hohen Spezialisierungsgrad. Das zweitwichtigste Kriterium sei nach Ansicht der Be-
fragten das Preis-Leistungsverhältnis. 

38  Vgl. Thiermeier, M. / Sontag, B. (2006). 
39  So konstatiert Groß, F. (2001, S. 45f.) für Kleinbetriebe einen im Allgemeinen nur geringen Professionalisie-

rungsgrad der Weiterbildungsplanung. 
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Selbst wenn der Bedarf konkretisiert und die Notwendigkeit erkannt worden sei, sähen knapp 
ein Drittel der Befragten das Fehlen eines für ihre Probleme passenden Angebotes auf dem 
Markt als einen Grund, warum keine Maßnahme zustande komme. Die Kosten wurden als 
Hinderungsgrund – wie auch zuvor schon in den anderen Studien - ebenfalls häufig genannt.40 
Ferner äußerten sich die befragten Unternehmer häufig auch unzufrieden im Hinblick auf die 
Individualität des Weiterbildungsangebotes und mit der zugehörigen Beratungsleistung. „Eine 
hohe Differenz zwischen Erwartung und Realität zeigte sich bei dem Preis-Leistungsver-
hältnis. Hingegen wurden die Erwartungen an das Know how und das Branchenwissen gut 
erfüllt.“41 Die Transferunterstützung der Weiterbildungsanbieter wurde von den Befragten als 
größtes Defizit dargestellt: „Mit ihr ist nur knapp die Hälfte der Befragten zufrieden bzw. 
konnten diese im Betriebsalltag nachvollziehen. Die andere Hälfte sieht sich beim Transfer 
des Gelernten in die Praxis kaum oder gar nicht unterstützt und stellt fest, dass die Aufwen-
dungen für Weiterbildungsmaßnahmen sich deshalb nicht gelohnt haben.“42 
 
Rink befragte darüber hinaus u.a. auch 36 privatwirtschaftliche Weiterbildungsinstitute und 
15 unabhängige Referenten.43 Die häufigste Art der Weiterbildungsmaßnahme der Befragten 
war das Präsenzseminar, welches im Durchschnitt 2,3 Tage dauerte. Aber auch das Coaching 
wurde von ca. 80% der Befragten angeboten. Bemerkenswert ist darüber hinaus der Befund, 
dass die Weiterbildungsanbieter überwiegend der Meinung waren, den Mittelstand bedarfsge-
recht und individuell mit Weiterbildungsdienstleistungen, die auch das Kriterium der Trans-
ferunterstützung erfüllen, versorgen zu können. Rink kommt deshalb zum Resumé: „Der Ab-
gleich zwischen Anspruch der Anbieter und der Einschätzung auf der Nachfragerseite zeigt 
jedoch eine deutliche Differenz.“44 Eine Bewertung der Weiterbildungsmodelle für den Mit-
telstand offenbare, dass Weiterbildungsangebote ohne Beratungsleistung45 für die notwendige 
Personalentwicklung im Mittelstand nur einen sehr geringen Beitrag leisten können und in 
den meisten Fällen ungeeignet seien. Selbst das Modell der Weiterbildung mit Beratung46 
erfülle nur teilweise den Anspruch, dem Mittelstand eine angemessene Personalentwicklung 
zu ermöglichen.  
 

                                                 
40  Vgl. Rink, R. (2004), S. 51. 
41  Vgl. ebd., S. 55. 
42  Ebd., S. 55.; diese Kritik dürfte sich insbesondere an reine Seminarangebote richten – vgl. hierzu Seufert, S. 

(Swiss Centre for Innovations in Learning; zitiert nach Gris, R. (2008), S. V1), wonach 80 % der Seminar-
teilnehmer betriebswirtschaftlicher Weiterbildungen es nicht schaffen, gelernte Inhalte in ihren Arbeitsalltag 
zu integrieren.  

43  Vgl. Rink, R. (2004), S. 28. 
44  Rink, R. (2004), S. 75. 
45  Hierunter versteht er Weiterbildungsanbieter, die den Schwerpunkt auf die Durchführung von Seminaren 

legen. 
46  Hierunter versteht er Weiterbildungsanbieter, die beratend tätig sind und auf das Unternehmen abgestimmte 

Dienstleistungskonzepte anbieten. 
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Auch nach den Beobachtungen von Glasl ist bei Handwerksbetrieben ein hoher Weiterbil-
dungsberatungsbedarf vorhanden47. In diesem Zusammenhang zieht er folgendes Fazit seiner 
Untersuchung:„Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die Einzelberatung unter vielen Gesichts-
punkten die beste Wirkung erzielen konnte. Die Ursache hierfür liegt sicherlich in der Mög-
lichkeit, dem Betrieb individuelle Lösungen und Konzepte vorzuschlagen. …. Allerdings hat 
das Feldexperiment auch gezeigt, dass mit dem Beratungsangebot viele Betriebe nicht erreicht 
werden können. Ursachen sind die fehlende Bereitschaft, die wirtschaftlichen Zahlen des Be-
triebes offen zu legen, und ein grundsätzlicher Widerstand gegen jede Form der Unterstüt-
zung und Beratung.“48 

Im Hinblick auf die Maßnahmenplanung und Maßnahmendurchführung ist festzustellen, wel-
cher Lernort von Unternehmen bevorzugt wird, der das entsprechende Vorgehen bei der Pla-
nung einer Bildungsmaßnahme entscheidend beeinflussen kann. Die Studie von Bank/Thieme 
deutet darauf hin, dass externe Weiterbildungsmaßnahmen von Unternehmen „bevorzugt“ 
würden.49 Eine wichtige Motivation, warum externe Maßnahmen bzw. der Einsatz von exter-
nen Dozenten in der Weiterbildung oft gewählt werden, sehen Bank/Thieme aufgrund ihrer 
Befragungsergebnisse von sächsischen KMU des Bau- und des Dienstleistungsgewerbes und 
der Industrie darin, dass das Wissen externer Lehrkräfte den Unternehmen neue Anstöße lie-
fern könne.50 
 
Kritisch sehen allerdings auch in dieser Studie viele Unternehmen die Qualität externer 
Weiterbildungsmaßnahmen insbesondere vor dem Hintergrund des mangelhaften Lerntrans-
fers in den betrieblichen Alltag. Nach Einschätzung der sächsischen Unternehmen sind Trans-
ferhemmnisse insbesondere in methodisch-didaktischen Widerständen zu sehen. So gaben die 
befragten Unternehmen in einer Gesamtbetrachtung an, dass ein schlechtes Konzept einer 
Weiterbildungsmaßnahme, z. B. wenn kein erkennbarer Zusammenhang zwischen Lernstoff 
und beruflicher Tätigkeit deutlich wird, den Transfer beeinträchtigt.51 
 
In einer bundesweiten Studie zum Bildungscontrolling werden auch – anders als in der säch-
sischen Studie – Aussagen zu Betriebsgrößenunterschieden gemacht. So zeigt die Befragung, 
dass – erwartungsgemäß - Großbetriebe Bildungscontrolling deutlich häufiger und intensiver 
als Kleinbetriebe einsetzen.52 „Dieses Ergebnis ist gut nachvollziehbar, da gerade der kontinu-
ierliche und umfassende Einsatz von Bildungscontrolling kaum von Kleinbetrieben zu leisten 
ist. Denn Bildungscontrolling benötigt eigene personale und finanzielle Ressourcen, die 

                                                 
47  Vgl. Glasl, M. (2008), S. 33f. 
48  Ebd., S. 46. 
49  Ebd., S. 24. Zu fragen ist aber, ob sie diese Alternative wirklich prioritär sehen, oder sie nur „bevorzugen“, 

weil es sonst keine adäquaten Alternativen gibt. 
50  Bank, V. / Thieme, K. (2010), S. 21. 
51  Vgl. ebd., S. 27. 
52  Vgl. Käpplinger, B. (2009), S. 4. 
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Kleinbetriebe aufgrund ihrer Größe kaum intern zur Verfügung haben und allenfalls über ex-
terne Kooperationspartner wie Weiterbildungseinrichtungen oder Unternehmensberatungen 
einkaufen können.“53 Obwohl die Kleinst- und Kleinbetriebe weniger aktiv sind, gab in der 
Befragung aber immerhin fast jeder zweite dieser Betriebe an, ein Bildungscontrolling zu 
praktizieren. „Insofern sollte man sich hüten, Bildungscontrolling nur mit Großbetrieben in 
Verbindung zu bringen. Vielmehr sollte Bildungscontrolling betriebsgrößenspezifisch kon-
zeptionell differenziert werden, um den unterschiedlichen Voraussetzungen der Unternehmen 
gerecht zu werden.“54 
 
Ähnlich der vorgestellten sächsischen Studie betont Käpplinger auch auf Basis der bundes-
weiten Studie, dass viele Unternehmen die aktive Einbeziehung der Weiterbildungsteilneh-
menden bei der Ausgestaltung einer Bildungsmaßnahme als bedeutend ansehen, was nicht nur 
der Zielbestimmung und Planung betrifft, sondern auch den späteren Lerntransfer durch die 
Weiterbildungsteilnehmenden fördern soll.55 Auch Reinemann stellt fest, dass ein wesentli-
cher Ansatzpunkt für Verbesserungsmaßnahmen in der Orientierung des Weiterbildungspro-
gramms am konkreten Bedarf kleiner und mittlerer Unternehmen ist.56 Ein Qualifizierungsan-
gebot sollte vor allem den Themenwünschen bzw. dem Bedarf der Unternehmen entsprechen 
und einen hohen Praxisbezug aufweisen.57 Ähnlich argumentiert Grüner: „Maßnahmen der 
betrieblichen Bildung können auf die Motivation der Adressaten in dem Maße vertrauen, wie 
Werte wie Gestaltungsfreiheit und Mitwirkungsmöglichkeiten berücksichtigt werden.“58 Die-
ser Gedanke wird im Rahmen des Projekts von zentraler Bedeutung sein. 
 
Der zunehmende Bildungsbedarf hat aus Sicht der Firmen Auswirkungen auf die Teilnehmer-
zahlen und Kosten für betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen, so dass Lernformen wie E-
Learning an Bedeutung gewinnen müssten. Partiell ist diese Entwicklung auch bereits zu er-
kennen,59 wobei die Entwicklung vom Computer Based Training (CBT) zum Web Based 
Training (WBT) voran schreitet. 

Beim CBT ersetzt der Computer den für Präsenzunterricht notwendigen Dozenten. Dafür wird 
ein Programm benötigt, welches dem Lernenden den Lerninhalt in adäquater, leicht verständ-
licher Weise mithilfe von multimedialen Methoden vermittelt. Im Rahmen von CBT werden 
komplexe Sachverhalte in Form von Bild, Ton, Text, Animation und Video anschaulich prä-
sentiert. Es wird unterschieden zwischen  

                                                 
53  Ebd., S. 3. 
54  Ebd., S. 3f. 
55  Vgl. ebd.. 
56   Vgl. Reinemann, H. (2002), S. 200. 
57   Vgl. ebd., S. 203. 
58   Vgl. Grüner, H. (2000), S. 54. 
59  Vgl. Dittler, U.  (2003), S. 11; Berner, K. (2007), S. 1. 
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• Präsentationssystemen, wie zum Beispiel elektronische Bücher, die dem Lernenden 
den Lerninhalt multimedial und in kleine Einheiten aufgeteilt näherbringen. 

• tutoriellen Systemen, die vom Lernenden Eingaben erfordern und auf diese reagieren, 
den Lernenden z.B. mit Tipps unterstützen, und 

• Simulationen, die es dem Lerner ermöglichen, virtuell und interaktiv bestimmte reale 
Situationen nachzuspielen und so Probleme realitätsnah zu lösen.60  

Mit zunehmender Verbreitung und Leistungsfähigkeit des Internets und der Übertragungs-
technik wird das CBT immer mehr auf Internet- oder Intranetbasis angeboten. Hier spricht 
man allgemein vom Web Based Training (WBT). Mehr als das CBT bietet das WBT die 
Möglichkeit, mit Co-Lernenden und Instruktoren im virtuellen Raum, z.B. im Chatroom, in 
Audio- oder Videokonferenzschaltungen, zu kommunizieren. Ein maßgeblicher Grund für die 
Wahl einer CBT/WBT-Weiterbildungsmaßnahme dürfte sein, dass gegenüber seminarförmi-
ger Weiterbildung durch Wegfall von Aufwendungen für Reisekosten, Honorare oder Lehr-
gangsgebühren eine Kostenersparnis möglich ist.61 Außerdem entfallen betriebsbezogene 
Mindestteilnehmerzahlen. 

Wie jedoch die zuvor referierten Studien zeigten, hat E-Learning im kleinstbetrieblichen Mit-
telstand bislang keine Bedeutung erlangt, obwohl es in der Praxis inzwischen ein breites An-
gebot von computer- bzw. sogar webgestützten Lernprogrammen für alle Teilbereiche der 
Betriebswirtschaftslehre und des kaufmännischen Wissens gibt. 

Auch im Rahmen der o.g. sächsischen Studie wurden Daten zur Verwendungshäufigkeit ver-
schiedener Arten von Weiterbildungsmaßnahmen erhoben. CBT/WBT-Maßnahmen wurden 
hier nur selten genannt: „Ein Grund für den geringen Einsatz dieser ‚neuen‘ Arten von 
Weiterbildungsmaßnahmen ist darin zu sehen, dass sie aus unterschiedlichen Gründen nur in 
Unternehmen praktikabel sind, die über eine hinreichend große Mitarbeiterzahl verfügen. 
Maßnahmen, die auf neue Medien gestützt sind, weisen hohe Fixkosten auf, und tatsächlich 
werden sie vor allem in Unternehmen der Branchen ‚Industrie‘ und ‚Dienstleistungen‘ ge-
nutzt, die innerhalb der Unternehmen oder über die Unternehmensgrenzen hinweg typische 
Aufgabenbündel zusammenfassen und so auf kognitionsorientierte standardisierte Learnware 
zurückgreifen können.“62  
 
In einer neueren Studie speziell zum E-Learning im Handwerk kommt Berner zu wichtigen 
Gestaltungshinweisen. Zum einen erfuhr in seiner Studie die Bereitstellung kleinerer E-
Learning-Module, mit denen kurzfristiger Weiterbildungsbedarf abgedeckt werden kann, die 

                                                 
60  Vgl. allgemein hierzu Back, A. / Bendel, O. / Stoller-Schai, D. (2001). 
61  Vgl. Reglin (2000), S. 44. 
62  Ebd., S. 26. 
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höchste Zustimmung.63 Zum anderen bevorzugte die Mehrheit der Befragten Lernprogramme 
mit tutorieller Betreuung und Präsenzphase.64 Damit ist das sog. „Blended Learning“ ange-
sprochen. 
 
Unter Blended Learning werden im Allgemeinen Lernformen verstanden, die computer- oder 
internetgestütztes Lernen mit Face-to-Face Lernen kombinieren. Sie stellen Lehr-/Lernkon-
zepte dar, die eine didaktisch sinnvolle Verknüpfung von „traditionellem Klassenzimmerler-
nen“ und virtuellem bzw. Online-Lernen auf der Basis neuer Informations- und Kommunika-
tionsmedien anstreben.65  
 
Blended Learning wird oftmals eingesetzt um Defizite auszugleichen, die bei Lernformen 
auftreten, die ausschließlich auf Online-Komponenten basieren. Hierzu zählt der mangelnde 
soziale Kontakt beim Online-Lernen, der sich negativ auf die Motivation der Beteiligten aus-
wirkt und schließlich zum Dropout führen kann. Neben der Verlagerung von Lernprozessen 
an den Arbeitsplatz spielt bei der Umsetzung von Blended Learning Konzepten in Unterneh-
men auch teilweise die Verlagerung von betrieblichem Lernen in die Freizeit des Mitarbeiters 
eine Rolle.66 Dieser zuletzt genannte Aspekt wird im Rahmen der Entwicklung von neuen 
Lernformaten aufgegriffen (� Teilprojekt „Lernspiel“). 
 
Für die Gestaltung von Blended Learning Konzepten gilt es, für den Lernprozess geeignete 
Methoden und Medien auszuwählen und in eine bestimmte Abfolge zu bringen, wobei die 
jeweilige Zielgruppe, Lernziele und Rahmenbedingungen zu berücksichtigen sind.67 Das 
BPMK-Projekt  greift Aspekte des E-Learning (in Form von CBT/WBT) auf, um sie im Vor-
feld bzw. auch ergänzend in das zu entwickelnde Seminarkonzept zu verankern. 
 

2.1.3 Banken und kleinbetrieblicher Mittelstand 

Viele insbesondere kleinere Unternehmer zeigen tendenziell ein weitgehend intuitives Ent-
scheidungs- und Führungsverhalten. Es ist ihnen oftmals nicht bewusst, dass die Nutzung von 
Werkzeugen insbesondere aus dem Controlling zu einer rationaleren und damit oft auch er-
folgreicheren Steuerung ihres Unternehmens beitragen kann (s. Studie von Glasl). Wie insbe-

                                                 
63  Vgl. Berner, K. (2007), S. 22. 
64  Vgl. ebd., S. 23. 
65  Weitere im deutschsprachigen Raum synonym verwendete Begriffe für Blended Learning sind die Begriffe 

„Lernen im Medienverbund“ oder des „Hybriden Lernarrangements“. 
66  Vgl. Müllner, U. (2006), S. 34. 
67  Das ZWH hat mit über 30 E-Learning-Partnern ein Online-Qualifizierungspaket „geschnürt“. Vgl. „Blended 

Learning: Die ideale Weiterbildung für Handwerker“ in: 
http://www.handwerksblatt.de/Handwerk/Mittelstand/Bildung/4755.html (Abruf: 8.3.2011). 
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sondere die Studie von Rink zeigte, haben viele Mittelständler aber Probleme ihren Qualifi-
zierungsbedarf zu erkennen bzw. ihn zu formulieren.  

An dieser Stelle könnte das Interaktionsverhältnis zwischen Unternehmen und Bank Bedeu-
tung erlangen. Eine Verbesserung im Hinblick auf ihr kaufmännisches Know how könnte 
durch „sanften“ Druck von außen geschehen. An dieser Stelle kommen die Unternehmensbe-
rater, die Steuerberater und die Bankberater „ins Spiel“. Sorg spricht hier von den Banken als 
Träger der „Rationalitätssicherung“ im kleinbetrieblichen Unternehmenssegment.68 
 
Die potentielle Bedeutung der Banken als Träger der Rationalitätssicherung im mittelständi-
schen Unternehmen resultiert aus den Besonderheiten des Kreditgeschäftes: Das Kreditge-
schäft der Banken ist durch die Unsicherheit über die künftige Zahlungsfähigkeit des mittel-
ständischen Kreditnehmers geprägt. Diese inhärente Unsicherheit erfordert eine genaue Beur-
teilung der Risiken und Chancen der Unternehmen. Deshalb suchen die Banken – insbesonde-
re wenn sie als Hausbank fungieren - einen relativ tiefen Einblick in die Unternehmen.69 Im 
Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung sowie der Kreditüberwachung decken Kreditinstitute 
daher nicht selten bis dahin unerkannte Schwachstellen im Unternehmen auf.  
 
Die veränderten Rahmenbedingungen, die durch die Mindestanforderungen an das Kreditge-
schäft (MaRisk) der Banken sowie die Eigenkapitalvorschriften durch Basel II bzw. die 
Solvabilitätsverordnung eingetreten sind, haben dazu geführt, dass das Potenzial für eine rein 
auf persönlichen Beziehungen aufbauende Kreditvergabe, wie sie insbesondere im (Klein-) 
Gewerbekundensegment lange Zeit vorhanden war, deutlich geringer geworden ist. Durch die 
Entpersonalisierung und Formalisierung der Kreditwürdigkeitsprüfungen kommt der Rolle 
der Informationsweitergabe eine besondere Bedeutung zu. Aus diesem Grunde wird die zu-
nehmende Bedeutung von Creditor Relations bzw. Finanzkommunikation auch im Mittelstand 
betont.70 „Finanzkommunikation umfasst alle Aktivitäten zur planmäßigen Gestaltung und 
Übermittlung der finanzbezogenen Informationen eines Unternehmens.“71 Wie allerdings em-
pirische Studien belegen, haben viele mittelständische Unternehmen und besonders 
Kleinbetriebler in der Kommunikation mit den Banken erheblichen Professionalisierungsbe-
darf.72  

Um die Zahlungsfähigkeit der Unternehmen beurteilen zu können, benötigt die Bank Informa-
tionen über das Unternehmen. Banken fordern deshalb mindestens Jahresabschlüsse, Be-

                                                 
68  Sorg, M. (2007). 
69  Vgl. ebd., S. 205. 
70  Vgl. Segbers, K. / Siemes, A. (2005), S. 233. 
71  Euler Hermes Kreditversicherungs-AG (2005), S. 13. 
72  Vgl. z.B. Flacke, K. / Siemes, A. (2005), S. 251ff. 



Bedarfsorientierte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrieben (BPMK)                                            

 

   

  25 

 

triebswirtschaftliche Auswertungen bzw. kurzfristige Erfolgsrechnungen73 und Planungsrech-
nungen von den kreditsuchenden Unternehmen an.74 Das Planungs- und Kontrollsystem der 
Unternehmen und die hieraus generierten Informationen (z.B. in Form von Kennzahlen) be-
kommen damit als Beurteilungsmaßstäbe einer Kreditwürdigkeitsprüfung bzw. eines Ratings 
eine dominierende Rolle. Die adäquate Basis hierfür ist ein leistungsfähiges Rechnungswesen, 
und damit auch der Aufbau einer Erfolgs-, Finanz- und Liquiditätsplanung sowie einer Kos-
tenrechnung.75 

Unter sonst gleichen Bedingungen wirkt sich der Verzicht auf bestimmte Managementinstru-
mente im Rahmen des Ratings – das zeigen Befragungen und Experimente76 - tendenziell 
negativ auf die Bonität und so auch auf die Kreditkonditionen aus.  

Außer mit unmittelbaren Preissignalen oder durch Ablehnung eines Kredits können Banken 
aber auch auf direktem Wege im Zuge der Kundenkommunikation auf eine betriebswirt-
schaftlich fundiertere Betriebsführung drängen. „Rationalitätssicherung“ auf diesem Wege 
kann dabei zwei Formen annehmen: Prinzipiell besteht für die Bank im Zuge einer Kreditprü-
fung bzw. in deren Nachgang, z.B. im Rahmen einer Rating-Kommunikation, die Möglich-
keit, die Unternehmen gezielt auf Probleme hinzuweisen und eine Beratung einzuleiten, um 
eine Verbesserung des Managements beim Kreditnehmer zu bewirken („Problemanregung“). 
Die frühzeitige Diagnose von Schwachstellen und Bedrohungen stellt für das betreute Unter-
nehmen und das Kreditinstitut gleichermaßen ein wichtiges Anliegen dar.77 Kreditinstitute 
können für mittelständische Unternehmen ferner die Funktion übernehmen, Ziele, Einsichten 
und Handlungen des Unternehmers kritisch zu hinterfragen („Argumentation“). Banken wer-
den somit zum „unternehmerischen Sparringspartner“. Der Zwang, kritische Fragen der Kre-
ditinstitute zu beantworten, könnte (und wird oft) zu einer Überprüfung der getroffenen Ent-
scheidungen führen und kann als Chance genutzt werden, eigene Prozesse zu optimieren.78 

                                                 
73  Eine Untersuchung bei Banken und Sparkassen hat z.B. gezeigt, dass nahezu alle befragten Firmenkundenbe-

rater eine kurzfristige Erfolgsrechnung für erforderlich oder zumindest wünschenswert halten, und zwar un-
abhängig von der Unternehmensgröße des Kreditkunden. Vgl. Müller, C. (2006), S. 19ff.; ders. (2006), S. 
1148ff. 

74  Folgende weitere Informationsquellen werden seitens der Bank prinzipiell genutzt: Selbstauskunft,  Steuer-
bescheid, Handelsregisterauszug, Vor-Ort-Besichtigung, Lageeinschätzung, Branchenberichte von Verbän-
den, Wettbewerbsanalysen, Erfahrungswerte, Konzepte und weitere wirtschaftlichen Unterlagen. Vgl. o.V. 
(2002). Basel II - Anforderungen an die Finanzierung von Handwerksbetrieben. Makranstädt: Sächsischer 
Handwerkstag - Dachorganisation des sächsischen Handwerks. 

75  Vgl. Flacke, K. (2006), S. 80. 
76  Vgl. hierzu Bornemann, M. / Wuscher, S. (2007), S. 386 in Bezug auf die Verwendung einer Wissensbilanz. 

Vgl. hierzu: Christians, U. (2009), S. 492ff. 
77  Vgl. Sorg, M.  (2007), S. 118. 
78  Vgl. ebd. S. 119. 
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Graphik 6 zeigt die Interventionen durch Problemanregung und Argumentation im Rahmen 
des Führungszyklus.79 
 
Viele mittelständische Unternehmen erwarten dementsprechend „Problemanregung“ und vor 
allem „Argumentation“ von den Banken, insbesondere, dass ihnen ihre Ratingnote von den 
Bankmitarbeitern erklärt wird und sie durch die Einschätzung der Bank über sich selbst und 
ihr Managementverhalten „lernen“ können. Auswertungen von empirischen Befragungen der 
KfW deuten allerdings darauf hin, dass es gerade im Zusammenhang mit der Ratingkommu-
nikation erhebliche Verbesserungspotenziale auch auf Seiten der Banken gibt.80 Zwar wurde 
bereits im Jahr 2006 in der Rating-Broschüre der Initiative Finanzstandort Deutschland (IFD) 
die "Selbstverpflichtung der deutschen Kreditwirtschaft zur Rating-Kommunikation" veröf-
fentlicht, die von allen Großbanken und den Verbänden der Sparkassen und Genossenschafts-
banken getragen wird, und die im Jahr 2010 eine erste Überarbeitung erfuhr.81 Allerdings 
wird diese Selbstverpflichtung nach wie vor kritisch gesehen, weil sich die Kreditinstitute im 
Hinblick auf die Gesprächsrichtung der Kommunikation der Ratingergebnisse nicht verändert 
haben. „Unverändert bedeutet Selbstverpflichtung nur, dass die Banken und Sparkassen die 
Fragen ihrer Firmenkunden beantworten wollen – statt selber aktiv die Kommunikation zu 
suchen.“82 Die empirischen Befragungen der KfW zeigen zudem, dass bei insbesondere klei-
nen Unternehmen unverändert die Banken über das Rating „schweigen“ würden. 
 
 

                                                 
79  Sorg ermittelte, dass das Wissen des Bankmitarbeiters, das Wohlwollen der Bank gegenüber dem Unterneh-

men und die Kommunikation zwischen Bank und Unternehmen maßgebliche Einflussfaktoren auf die Wahr-
nehmung der Rationalitätssicherungsfunktion der Bank sind. In der empirischen Studie konnte von ihm die 
positive Wirkung der Argumentation auf die Qualität des Führungszyklus und damit auch des Unterneh-
menserfolges nachgewiesen werden. Dabei wurde aber auch die Bedeutung der Einstellung des Unterneh-
mens gegenüber der Rationalitätssicherung durch die Bank deutlich. Vgl. Sorg, M. (2007), S. 207. 

80  Vgl. KfW-Research: Akzente Nr. 27/Juli 2010  unter: http://www.dortmund.ihk24.de/linkableblob 
/1047292/data/KommunikationRating-data.pdf (Abruf: 22.3.2011) 

81  Die Broschüre ist abzurufen unter http://www.finanzstandort.de/fileadmin/IFD_Dateien/IFD_Publikation 
_Rating_Broschuere.pdf  (Abruf am 22.3.2011) 

82 Mohr, K.-H., vom Verband „Die KMU-Berater“ unter: http://www.unternehmensberatung-
prodebit.de/downloads/download/20110215_130100_1519663099.pdf (Abruf am 22.3.2011) 
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Abbildung 6: Problemanregung und Argumentation im Führungszyklus (Quelle: Sorg,  
M., 2007, S. 118) 
 
Die nicht unbedeutende Rolle der Bankkreditbetreuer als Rationalitätssicherer für Unterneh-
mer wird im Rahmen der Expertenbefragung der Banken noch einmal aufgegriffen, in dem 
dort die „Fremdsicht“ der Banken auf die betriebswirtschaftliche Qualifizierung der Unter-
nehmer und deren Verbesserungsmöglichkeiten aus Sicht der Banken untersucht wird. 
 

2.1.4 Zusammenfassung des Literaturüberblicks 

Die vorgestellten empirischen Studien haben gezeigt, dass im kleinbetrieblichen Firmenseg-
ment ein breites Qualifizierungsdefizit insbesondere im kaufmännischen Bereich vorhanden 
ist. Qualifizierungsprobleme in Kleinbetrieben resultieren in der Regel aus bestehenden Struk-
turdefiziten. Insbesondere Ressourcenmangel – in Form von finanziellen Belastungen, vor 
allem aber in Form von Zeitmangel - stellt das größte Hemmnis für die systematische Weiter-
bildung im kleinbetrieblichen Bereich dar. 

Häufig richten die KMU ihre Weiterbildung kurzfristig bedarfsorientiert aus. Konkrete 
Weiterbildungsstrategien werden nur in wenigen Betrieben implementiert. Der Professionali-
sierungsgrad der Weiterbildungsplanung ist gering. Deutlich wurde, dass das Antizipieren 
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von Chancen durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen bzw. das Erkennen von Qualifizie-
rungslücken im Rahmen der komplexen Führungstätigkeiten Kleinbetrieben häufig fremd ist.  

Die Einsicht für die Notwendigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen bzw. eines Bildungscon-
trollings ist in Kleinbetrieben zwar teilweise vorhanden, in der Regel aber werden Qualifizie-
rungsangebote nur punktuell und zu einem späten oder gar zu späten Zeitpunkt wahrgenom-
men. Kleinbetriebe räumen sich auch – zurückzuführen auf den Ressourcenmangel - nur we-
nig Zeit im Jahr für Weiterbildungsmaßnahmen ein.  

Von Kleinbetrieben mit Weiterbildungserfahrungen werden externe Weiterbildungsmaßnah-
men (insbesondere solche ohne Beratung) häufig kritisch gesehen, wobei vor allem das un-
günstige Preis-Leistungsverhältnis, aber ebenso die mangelnde Individualität und die unbe-
friedigende Transferierbarkeit in den betrieblichen Alltag moniert werden. 

Im Hinblick auf den Lernort wurde festgestellt, dass eine arbeitsplatznahe Qualifizierung bei 
Kleinbetrieben eine dominante Rolle spielt (Arbeitsplatz als integraler Lernort). Gleichwohl 
wurde aber auch deutlich, dass die kaufmännische Qualifizierung in Kleinstbetrieben allein in 
Form eines Lernens on-the-job nur schwer zu realisieren ist, denn häufig fehlt es am notwen-
digen abstrakten Grundlagenverständnis, dass allerdings aufgrund der häufig anzutreffenden 
Nutzwertorientierung ohne konkreten Anwendungsbezug nur schwer zu vermitteln ist. Ge-
fragt sind somit eher intelligente Verknüpfungen von on-the-job und off-the-job Lernen.  

Dafür bieten sich die modernen Formen des E-Learnings (CBT, WBT) an. Allerdings ist die 
Vertrautheit mit diesen Lehr- und Lernformen im kleinbetrieblichen (anders als im großbe-
trieblichen) Segment noch sehr gering. Blended Learning-Formate mit gewissen off-the-job 
Präsenzanteilen dürften (u.a. deshalb) i.d.R. wirksamer sein. Dabei und/oder im Vorfeld 
kommt der Weiterbildungsberatung – durchaus auch als gleichberechtigter Prozess der Be-
darfsermittlung – eine wichtige Rolle zu.  

 

2.2 Ergebnisse eigener empirischer Erhebungen zum Qualifizie-

rungsbedarf von Führungskräften im Handwerk 

Die bis hierhin referierten Studien waren mehrheitlich nicht auf das kleinbetriebliche Hand-
werk, das im Rahmen des BPMK-Projekts im Mittelpunkt stand, ausgerichtet. Insofern er-
schien es als sinnvoll, eigene ergänzende Erhebungen durchzuführen, die weniger der 
Hypothesenüberprüfung dienen sollten, sondern bereits der Erkundung des konkreten Weiter-
bildungsbedarfs der Zielgruppe.  
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2.2.1 Schriftliche Erhebung bei Elektro-Handwerkern in der Region Ber-

lin/Brandenburg 

Mit Hilfe zweier empirischer Erhebungen in Form schriftlicher Befragungen in ausgewählten 
Handwerksbereichen der Region Berlin/Brandenburg, die von der Handwerkskammer Berlin 
und Berliner Innungen unterstützt wurden, sollten Erkenntnisse über die konkreten inhalt-
lichen und lernorganisatorischen Vorstellungen von Kleinbetriebsinhabern gewonnen werden. 
Die erste schriftliche Befragung wurde in Zusammenarbeit mit der Elektro-Innung, Zahn-
techniker-Innung und der Sanitär-Heizung-Klima SHK-Innung Berlin Brandenburg durchge-
führt. (s. Fragebogen im Anhang 1). Trotz Unterstützung durch die benannten Innungen war 
die Rücklaufquote bei dieser Befragung so gering, dass eine Auswertung zu keinen verwert-
baren Ergebnissen führte – außer zu dem, dass das Thema „Weiterbildung“ beim 
Adressatenkreis offenbar keine große Aufmerksamkeit erfährt. In Kooperation mit der Hand-
werkskammer Berlin wurde deshalb eine zweite schriftliche Befragung unternommen.  

Die zweite Befragung konzentrierte sich auf Berliner Elektrounternehmen, die in Abstim-
mung mit unseren Projektpartnern der Handwerkskammer Berlin und der Elektro-Innung Ber-
lin-Brandenburg ausgewählt wurden. Ziel dieser schriftlichen Befragung war es, Hinweise der 
ausgewählten Zielgruppe für die Gestaltung zukünftiger Qualifizierungsmaßnahmen zu erhal-
ten. Allerdings war der Raum für eigene Fragestellungen des Projekts sehr begrenzt, da die 
Handwerkskammer vorrangig andere Befragungsinteressen bedient sehen wollte. Die gemein-
same Befragung der HTW Berlin und der HWK Berlin verlangte deshalb eine grundlegende 
Modifizierung des bereits entwickelten Fragebogens der ersten schriftlichen Erhebung, insbe-
sondere die Ergänzung um technische Details sowie die Kürzung um einige wichtige Frage-
stellungen. 83 Der durch die Kammerunterstützung erzielbare höhere Rücklauf musste also mit 
einer Reduktion des eigenen Frageprogramms „erkauft“ werden.84 

Das Elektrogewerbe ist der Anlage A der Handwerksordnung zugeordnet, dementsprechend 
gehört der Elektrobereich zu den zulassungspflichtigen Bereichen. Voraussetzung für die 
Selbständigkeit in diesem Gewerk ist der Meisterbrief, der zusätzlich als fakultatives Güte- 
und Qualitätssiegel öffentlich wahrgenommen wird.85 Die Meisterausbildung ist die im Elekt-
ro-Handwerk häufigste Basis-Qualifikation von Inhabern und Führungskräften, in der diese 

                                                 
83  Der Fragebogen ist im Anhang 2 zu finden. Neben den „Allgemeinen Angaben“ zum Unternehmen ging es 

der Handwerkskammer um „die bisherige Tätigkeit in elektrotechnischen Geschäftsfeldern“, um „die zukünf-
tigen neuen Technologien/Geschäftsfelder des Unternehmens“, die „Weiterbildung von Mitarbeitern“ und 
um das Thema „Weiterbildung von Führungskräften im kaufmännischen Bereich“. Für den Fragenkomplex 
„Weiterbildung von Inhabern und Führungskräften“ blieb dementsprechend wenig Raum. 

84  Insgesamt wurden 2.167 Berliner Unternehmen der Elektrobranche aus dem Bestand der HWK Berlin ange-
schrieben. Zuvor war die Mitgliederzeitschrift Kammer die gemeinsame Befragung angekündigt und um rege 
Unterstützung geworben. Dennoch betrug auch hier die Rücklaufquote lediglich 10%.  

85  Ausnahme: Altgesellenregelung, weiterführend dazu www.zdh.de   
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betriebswirtschaftliches Wissen erlangen. Nur wenige Befragte gaben an, dass sie zusätzliches 
betriebswirtschaftliches Know-how durch einen Lehrgang zum Betriebswirt des Handwerks  
erworben haben. 
  
Auf die Frage, ob sie als Inhaber oder Führungskraft einen betriebswirtschaftlichen Qualifi-
zierungsbedarf in Bezug auf die Führung ihres Unternehmens bzw. ihrer Mitarbeiter hätten, 
antworteten 30 % der befragten Unternehmer, einen grundsätzlichen betriebswirtschaftlichen 
Qualifizierungsbedarf zu haben. Ob bei denen, die keinen Bedarf sahen, tatsächlich kein Be-
darf besteht, konnte in dieser Form der Befragung nicht ermittelt werden.  
 
Sahen Unternehmen einen zukünftigen Weiterbildungsbedarf, wurde dafür auch ein gewisses, 
in der Befragung aber nicht näher definiertes, Budget eingeplant. Wenn ein Bedarf erkannt 
wird, so besteht für Weiterbildung also offenbar durchaus auch eine gewisse Zahlungsbereit-
schaft.   
 
Zur erfolgreichen Konzeption einer bedarfsgerechten Weiterbildung bedarf es zusätzlich einer 
Überprüfung der organisatorischen und zeitlichen Vorstellungen potentieller Teilnehmer. 
Deutlich wurde, dass die internetgestützte Form der Weiterbildung bislang kaum eine Bedeu-
tung hat. Auch in der eigenen Befragung dominiert die klassische Form des Seminars (oder 
des Lehrgangs). Die ideale Kurslänge für kaufmännische Weiterbildungen pro Jahr (!) lag bei 
den befragten kleineren Unternehmen zwischen 5 und 10 Stunden.  Insbesondere für Klein-
betriebler darf eine Weiterbildung somit wohl kaum länger als ein Wochenende dauern.  
 
Zu den bevorzugten kaufmännischen Qualifizierungszielen für die man in den letzten Jahren 
an einer Qualifizierung teilgenommen hatte, wurden (Mehrfachnennungen waren möglich) 
die „Unternehmensplanung und -steuerung“ am häufigsten genannt (30%).86  
 
Der mangelnde Rücklauf bzw. begrenzte Tiefgang der schriftlichen Befragungen in der Regi-
on konnte teilweise durch persönlich geführte Interviews mit Inhabern und Führungskräften 
kleiner Handwerksbetriebe (s. 2.2.2) und mit Kleinbetriebs- und Weiterbildungsexperten 
(2.2.3) aus dem regionalen Kontext kompensiert werden.  
 

2.2.2 Interviews mit Inhabern (Selbstwahrnehmung)   

Hauptanliegen der Unternehmerinterviews (Interviewleitfaden s. Anhang 3) war es,87 das 
kaufmännische Bewusstsein der kleinstbetrieblichen Handwerksunternehmer zu hinterfragen, 

                                                 
86  Der Bereich „Marketing“ (24%) wurde noch ähnlich oft angegeben, Personalführung/-entwicklung (16%), 

Finanzierung (14%), Unternehmensbewertung/-und nachfolge (11%) schon deutlich seltener, und Personal-
beschaffung – ein Thema mit zunehmender Brisanz – war nur von 3,5% der Befragten nachgefragt worden 
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kleinbetriebliche organisatorische Abläufe und möglicherweise „Baustellen“ vor allem im 
Zusammenhang mit der Unternehmenssteuerung kennen zu lernen und gleichzeitig das jewei-
lige Weiterbildungsverhalten und die persönliche Einstellung des Unternehmers zu kaufmän-
nischen Sachverhalten aufzunehmen. Die Ansprechpartner waren dazu angehalten, neben ge-
zielten Informationen zu bereits absolvierten Maßnahmen (Ausbildung und Weiterbildung), 
Hinweise zu Wünschen und Anregungen für zukünftig beabsichtigte Maßnahmen zu geben, 
aber auch ihre Präferenzen hinsichtlich Zeit, Dauer, Ort und Kosten einer Maßnahme detail-
liert zu äußern. Nicht zuletzt wurde die Kommunikation zwischen Banken und Unternehmern 
thematisiert.88 

Die überwiegende Anzahl der interviewten Unternehmer absolvierte eine klassische Hand-
werkslehre mit anschließender Meisterausbildung. Die kaufmännischen Kenntnisse wurden 
größtenteils während der Meisterausbildung erworben. Hier zeigte sich eine eher kritische 
Beurteilung des kaufmännischen Parts der aktuellen Meisterlehrgänge. 

Die grundsätzlichen kaufmännischen Aufgaben der Unternehmer umfassen nach eigener Ein-
schätzung der Befragten die Unternehmensführung und -organisation, die Kundenakquise, die 
Erstellung von Angeboten und Kalkulationen und nicht zuletzt die laufende Buchhaltung und 
den Abschluss vorbereitende89 Arbeiten (dabei wird ca. die Hälfte durch Büroangestellte und 
Familienangehörige unterstützt). Obwohl die eigene kaufmännische Unternehmensführung 
von ihnen selbst insgesamt als positiv eingeschätzt wurde, verfügen die interviewten Unter-
nehmer – wie die nachfolgenden Befragungsteile zeigen – dafür nur über ein beschränktes 
„Zahlenmaterial“.  

 
Das Rechnungswesen wird von den Unternehmern als wichtiges Steuerungsinstrument für die 
Unternehmensführung bzw. als wesentlicher Bestandteil der Selbstkontrolle angesehen. Die 
Mehrzahl der befragten Unternehmer nimmt eine monatliche Auswertung der BWA vor. Hin-
zu kommt die meist jährliche Auswertung des Jahresabschlusses bzw. der Einnahmen-
Überschuss-Rechnung gemeinsam mit dem Steuerberater.  
 
                                                                                                                                                         
87  Die Elektroinnung Berlin-Brandenburg stellte dem Projektteam Adressen weiterbildungsinteressierter Mit-

gliedsbetriebe zur Verfügung. Diese wurden im Zeitraum Dezember 2008/Januar 2009 kontaktiert. Häufig 
wurden die potentiellen Interviewpartner nicht erreicht, da diese zum Großteil selten in ihrem Büro tätig sind. 
Andere Ablehnungsgründe waren Zeitmangel und kein Interesse am Themenfeld.  Insgesamt wurden 16 Un-
ternehmer interviewt, davon letztlich nur acht Elektrounternehmer und acht Inhaber aus anderen Gewerken, 
die über persönliche Kontakte bzw. über die jeweiligen Innungen vermittelt wurden (vier im Bereich SHK 
und jeweils ein Unternehmen in den Gewerken Trockenbau, im Dachdeckergewerbe und im Kfz-Bereich).   

88  Jedem Interviewpartner wurde im Vorfeld des Gespräches der Interviewleitfaden zugesandt, so dass die Un-
ternehmer sich auf das 1 – 1 ½.stündige Gespräch vorbereiten konnten. Im Anschluss an die Interviews wur-
de ein Protokoll erstellt, welches dann wiederum den Unternehmern zur Kenntnisnahme zur Verfügung ge-
stellt wurde.   

89  Der Abschluss wird in der Regel vom Steuerberater vorgenommen. 
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Um einzuschätzen, wie die Unternehmer selbst mit der Dokumentation und Auswertung eige-
ner unternehmensrelevanter Daten verfahren, wurde – ähnlich wie bei Glasl – nach der Erhe-
bung von ausgewählten qualitativen und quantitativen Daten und nach deren Nutzung im Un-
ternehmen gefragt. Dabei zeigte sich, dass die interviewten Unternehmer viele der erfragten 
Kennzahlen wie Cash Flow, Produktivität, Eigenkapitalquote, Debitorenlaufzeit, Umsatzren-
tabilität, Eigenkapitalrentabilität oder Anlagendeckung nicht sofort einordnen konnten. Man-
che verwiesen, wenn diese Kennzahlen vorhanden waren, auf ihren Steuerberater, der ihnen 
„im Bedarfsfall“ relevante Zahlen „per Knopfdruck“ liefern würde. Komplexere Manage-
mentinstrumente (z.B. Planungsrechnungen, Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung und 
regelmäßige Soll-Ist-Vergleiche) wurden in den befragten Unternehmen kaum eingesetzt. Die 
befragten Unternehmer nutzten in der Mehrzahl die vorgegebenen Kennzahlen in ihrem Un-
ternehmen also nicht bzw. nicht regelmäßig. (s. Abb. 7) 
 
Die geringe Anzahl von Unternehmern, die Kennzahlen zur Analyse nutzen, ist möglicher-
weise auf das – wie erwähnt – sehr ausgeprägte Sich-Verlassen auf den Steuerberater zu-
rückzuführen. Hier gaben fast alle Unternehmer im Gespräch an, dass Angaben zum Betriebs-
ergebnis, zum Eigenkapital etc. aus den vorgelegten Unterlagen des Steuerberaters (BWA, 
GuV, Bilanz) ersichtlich seien. Falls tiefergehende Analysen dazu notwendig seien, z.B. in 
Kreditverhandlungen, würde wiederum der Steuerberater hinzugezogen, um diese Auswer-
tungen zu gewährleisten. 
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Abbildung 7: Nutzung von Kennzahlen im Unternehmen – zusammengefasste Einschät-
zung der befragten Unternehmer (Quelle: eigene Darstellung aus Unternehmerinter-
views) 
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Zieht man die oben skizzierten Befunde von Glasl sowie die in den eigenen Interviews festge-
stellte eher schwache Nutzung einschlägiger Managementinstrumente heran, so ist eine deut-
liche Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstwahrnehmung bzgl. der Qualität und der Nut-
zung der Informationen aus diesem zentralen betriebswirtschaftlichen Gebiet zu konstatieren. 
Denn ungeachtet der objektiv schwachen Ausprägung hinsichtlich der Qualität ihres internen 
Rechungswesens, empfanden die meisten der Interviewten es als Steuerungsinstrument „gut 
organisiert und funktionell“. Der Eindruck des Projektteams war es hingegen, dass insbeson-
dere das Rechnungswesen und die damit verbundenen Steuerungspotenziale von den kleinbe-
trieblichen Handwerkern noch zu wenig genutzt werden, bzw. sie sich der möglichen Nutzen-
potenziale gar nicht bewusst sind.    

Zum Themengebiet Betriebswirtschaftliche Weiterbildung schälte sich heraus, dass die über-
wiegende Zahl der interviewten Unternehmer an keiner kaufmännischen Weiterbildung wäh-
rend der vergangenen Jahre teilgenommen hatte, und dies obgleich sie als weiterbildungsinte-
ressierte Unternehmen vorausgewählt waren. Wenn die Befragten an einer Weiterbildung 
teilgenommen hätten, dann hätten sie eher notwendige technische Maßnahmen absolviert. 
Neben dem Weiterbildungsthema sind die Praxisnähe der Veranstaltung, die Seminardauer 
und die -kosten entscheidende Kriterien für eine Teilnahme.  

Bei der Auswahl des Qualifizierungsanbieters konzentrieren sich die Unternehmer vorrangig 
auf die Anbieter Handwerkskammer und Innungen sowie regional bekannte Träger oder Her-
stellerfirmen. Jedoch beklagten mehrere der befragten Unternehmer, keine Angebote zur De-
ckung des ganz persönlichen Qualifizierungsbedarfes am Markt zu finden.  

Das Internet wird von allen befragten Handwerksunternehmern im Geschäftsalltag genutzt. 
Festzuhalten bleibt aber, dass es dabei aber noch erhebliche Unterschiede im Umgang mit dem 
PC gibt. Das „E-Learning“ als Begriff war den meisten der befragten Unternehmer zwar be-
kannt, aber – bis auf zwei Unternehmer – hatten sie noch keine Erfahrungen mit diesem Lern-
angebot gemacht. Blended-Learning war dagegen weitgehend unbekannt. Grundsätzlich stan-
den die interviewten Unternehmer den neuen Lernmethoden eher skeptisch gegenüber.  

 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die befragten Unternehmer relativ ähnliche Ausbil-
dungswege hinter sich hatten und ein ähnliches Weiterbildungsverhalten zeigten. Die Hand-
werkslehre mit anschließender Meisterausbildung bildete die allgemeine Grundausbildung der 
Unternehmer. Die wesentlichen kaufmännischen Kenntnisse werden im Unternehmensalltag 
erworben. Qualifizierungen beschränkten sich zumeist auf technische Themengebiete. Haupt-
kritikpunkt an derzeitigen kaufmännischen Weiterbildungen ist deren als unzureichend einge-
schätzte betriebsindividuelle Passfähigkeit und das als unbefriedigend eingestufte Kosten-
Nutzen-Verhältnis. Die Unternehmer forderten praxisbezogene, kurze, auf die Branche ausge-
richtete Seminare, die von erfahrenen Dozenten geleitet und deren Kosten „angemessen“ sind. 
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Die zeitliche Flexibilität müsse ebenfalls gewährleistet sein und im Idealfall auch eine „Nach-
betreuung“ für im Unternehmensalltag auftretende Fragen zu den gelehrten Themengebieten. 
Solange wesentliche Aspekte dieser Punkte in kaufmännische Qualifizierungsmaßnahmen 
nicht integriert oder auch neuartige Maßnahmen wie Blended Learning nicht handwerksge-
recht konzipiert würden, sahen die Unternehmer in ihren Reihen kein steigendes Qualifizie-
rungsinteresse.   
 
Die oben angesprochene Rationalitätssicherungsfunktion der Banken und ihre konkrete Aus-
gestaltung den Handwerkern gegenüber war Gegenstand eines weiteren Interviewkomplexes. 
Unternehmer stellen den Banken nach ihrer Auffassung durchaus die geforderten Unterlagen, 
also in erster Linie Abschlüsse und Betriebswirtschaftliche Auswertungen (BWA), regelmä-
ßig zur Verfügung. Die Einreichung der Unterlagen sei aber stark abhängig vom jeweiligen in 
Frage stehenden Bankgeschäft. Die Geschäftsbeziehung zur Hausbank wurde von jeweils 
etwa der Hälfte der befragten Unternehmer als eher kritisch, von der anderen Hälfte als eher 
positiv eingeschätzt. Unabhängig davon wurde aber die Auswertungsintensität der Banken im 
Hinblick auf die eingereichten Unterlagen von den meisten der befragten Unternehmer als zu 
gering empfunden. Vor allem Unternehmer mit Erfahrungen in Kreditverhandlungen, die sich 
im Nachhinein als darauf nicht gut vorbereitet fühlten, bekundeten Interesse daran, durch eine 
zielgerichtete Qualifizierung gestärkt in Bankverhandlungen zu gehen. Insbesondere die mög-
liche positive Beeinflussung des Ratings und die eventuelle Verbesserung des Beratungsertra-
ges durch die Möglichkeit, gezielte Nachfragen im Rahmen der Kreditgespräche zu stellen, 
waren dabei für die Unternehmer wesentliche Punkte.90  
 

2.2.3 Experteneinschätzung durch Bankenvertreter (Fremdwahrnehmung)  

Ziel der im Projekt geführten Gespräche mit acht Bankenvertretern, die vorrangig im Ge-
schäftskundensegment oder im Kreditfördergeschäft tätig sind, war es, einen detaillierten 
Überblick – aus Bankensicht – über die komplexen betriebswirtschaftlichen Anforderungen 
an Kleinbetriebe des Handwerks zu erhalten und mögliche Qualitätsbeurteilungen des hand-
werklichen Managements und insbesondere des Controllings zu bekommen (s. Interviewleit-
faden Anhang 4).91   

                                                 
90  Allerdings sahen die Unternehmer auch die Banken in der Pflicht, ihre Mitarbeiter hinsichtlich der Bera-

tungsqualität und der jeweiligen Kundenzufriedenheit regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls auch 
hier mit konkreten Qualifizierungskonzepten einzugreifen.  

91  Als Gesprächspartner standen Vertreter des GründerCentrums der Berliner Volksbank in Potsdam, der Bürg-
schaftsbank Brandenburg in Potsdam und der Bürgschaftsbank zu Berlin-Brandenburg in Berlin, der Investi-
tionsbank Berlin, der Sparkasse Oder-Spree in Frankfurt/Oder, der Sparkasse Niederlausitz Senftenberg, der 
Landesbank Berlin (Berliner Sparkasse)  und der VR Bank Lausitz e.G. in Cottbus zur Verfügung. Je nach 
Ausrichtung der Bank hatte das Thema Handwerk und Kleinbetriebe unterschiedliche Relevanz. Auf Grund 
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Etwa drei Viertel der gewerblichen Kunden reichen ihre Jahresabschlüsse regelmäßig ein, 
wobei die Banken in der Regel frühzeitig die Unterlagen anfordern würden, um langwierige 
Zeitverzögerungen zu vermeiden. Allerdings gebe die Mehrheit der Unternehmen, so die 
Hinweise der befragten Bankmitarbeiter, Informationen eher zurückhaltend und zögernd 
preis. Gründe hierfür seien ein Gefühl der Handwerker der „Nötigung zur Information“ sowie 
die Zeitproblematik auf Unternehmensseite. Zu unverschuldetem Informationsverzug komme 
es aber auch durch Zeitverzögerungen bei der Erstellung/Einreichung der Unterlagen über den 
Steuerberater. Schieflagen in Unternehmen würden i.d.R. von der Bank angesprochen, selten 
informierten Unternehmer von sich aus über anstehende Schwierigkeiten. Ohne die Bereit-
schaft zur Information (ggf. auch nur durch mündliche Auskünfte) würde tendenziell der Kre-
ditantrag abgelehnt, mindestens aber würde die schleppende Informationsbereitstellung zu 
einer schlechteren Beurteilung der Managementqualität im Rating führen.  
 
Kreditgespräche würden – aus Sicht der Bankfachleute – tendenziell gut vorbereitet, es sei 
aber zu beobachten, dass je kaufmännischer das Gespräch werde, desto schwieriger würde es 
für die Unternehmer. Im Handwerk fänden sich nach Einschätzung der Bankkreditberater 
vorwiegend motivierte, technikorientierte Unternehmer, die selten ausreichend betriebswirt-
schaftlich vorgebildet seien. Die grundsätzliche Problematik sei, dass kaufmännische Themen 
gegenüber technischen Problemstellungen eher stiefmütterlich behandelt würden.  
 
Aus der Sicht der befragten Bankexperten sollte ein Handwerker Unternehmensplanung und 
-steuerung, Marketing und Personalmanagement gut beherrschen. Insbesondere müsse er sei-
ne eigenen Zahlen lesen können und sich auch über wirtschaftspolitische Änderungen regel-
mäßig auf dem Laufenden halten. Unternehmer seien sich zwar vielfach über das Fehlen be-
stimmter kaufmännischer Fähigkeiten im Klaren, würden es allerdings kaum schaffen, diese 
Defizite eigenständig zu beheben. Nach Ansicht der Bankmitarbeiter resultiere die Weiterbil-
dungsresistenz vieler Unternehmer im Wesentlichen aus „Alltagsstress“, oft aber auch aus 
negativen Erfahrungen früherer Weiterbildungen. Letzteres hänge mit einem zu wenig zielge-
richtetem Angebot zusammen. 
 
Dass die weiter oben angesprochenen Rationalitätssicherungspotenziale der Banken durchaus 
eine nicht nur untergeordnete Rolle in der Praxis spielen, wird an einigen Beispielen deutlich. 
So wird hervorgehoben, es gäbe Veranstaltungen und Checklisten u.a. zur Vorbereitung auf 
das Rating und es würden Unternehmerjahresgespräche durchgeführt. Zu erwähnen ist auch 
die Initiative „Regionalbanken für das Handwerk“, in der geschulte Betriebsberater die Un-
ternehmen für das anstehende Kreditgespräch unterstützen und die Banken sich zu einer kur-

                                                                                                                                                         
der langjährigen Berufserfahrung und unterschiedlichen Werdegänge der Gesprächspartner konnten alle 
Themen detailliert besprochen werden, auch wenn die momentane Bankpriorität möglicherweise auf ein an-
deres Geschäftsfeld gerichtet ist. Allen Gesprächspartnern wurde in Vorbereitung des ca. 1½- stündigen Ge-
spräches ein Interviewleitfaden zur Verfügung gestellt. 



Bedarfsorientierte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrieben (BPMK)                                            

 

   

  36 

 

zen Entscheidungszeit verpflichten. Die Möglichkeit einer Stärken-Schwächen-Analyse im 
Vergleich zur Branche sind weitere „Services“ der Banken, die für den kleinbetrieblichen 
Handwerksbereich allerdings – wenn überhaupt – nur sehr standardisiert angeboten werden. 
Die Investitionsbank Berlin als Förderbank arbeitet als einzige der befragten Banken in einem 
eigenen Netzwerk zur Qualifizierung von Gründern und Unternehmern zusammen. 
 
Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass Kreditinstitute das betriebswirtschaftliche Qualifi-
kationsniveau der kleinbetrieblichen Handwerker – im Unterschied zu den Handwerkern 
selbst – deutlich skeptisch einschätzen. Gleichsam spiegelbildlich sehen sie vor allem deren 
Kommunikationsverhalten gegenüber den Banken als verbesserungswürdig an. Zum Teil wird 
die angesprochene Rationalitätssicherungsfunktion praktiziert, oft genug jedoch scheint das 
kleinbetriebliche Segment für eine ausführliche Ratingauswertung für die Banken unter Kos-
tengesichtspunkten nicht attraktiv zu sein.     
 

2.2.4 Befragung von Bildungsstätten  

Da in kleinen Unternehmen eigene Fachleute für Weiterbildung und Weiterbildungsmanage-
ment fehlen, übernehmen externe Bildungsträger die Funktion „ausgelagerter Bildungsabtei-
lungen“.92 

Angeschrieben wurden zwanzig Bildungsstätten93 deutscher Handwerkskammern, die um ein 
telefonisch geführtes Interview gebeten wurden. Fünfzehn der angeschriebenen Bildungsstät-
ten konnten zu den folgenden Themengebieten, die in der schriftlichen Interviewanfrage an-
gekündigt worden waren, befragt werden: 

1) Auf welche Weise werden Maßnahmen zur betriebswirtschaftlichen 
Weiterbildung von Führungskräften im Handwerk in der Regel entwickelt? 
 

2) Auf welche Weise wird sichergestellt, dass die Maßnahme den Bedarf der potenti-
ellen Teilnehmer deckt? 
 

3) Auf welche Weise wird unterschiedlichen Vorkenntnissen der Teilnehmer im 
Rahmen der betriebswirtschaftlichen Führungskräfteweiterbildung Rechnung ge-
tragen? 

                                                 
92  Vgl. auch die Studie der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zu Bielefeld von Grämmel, V. (2005), S. 

18ff. 
93  Vgl. zur Strukturierung der Weiterbildungsträger in Deutschland Dietrich, S. / Widany, S. (2008). Zu den 

Entwicklungen im Weiterbildungsmarkt vgl. Deutsches Institut für Erwachsenenbildung  (2008).  
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Im Ergebnis ist festzustellen, dass die meisten Bildungsstätten in engem Kontakt zueinander 
stehen und regelmäßig Informationen zu Weiterbildungsmaßnahmen untereinander austau-
schen und auch darüber hinaus miteinander kooperieren würden. 

Bei den meisten der befragten Bildungsstätten werden zwei Maßnahmen pro Jahr neu konzi-
piert und/oder neu angeboten. Nur zwei der befragten Bildungsstätten halten an ihrem herge-
brachten Angebot fest und arbeiten keine neuen betriebswirtschaftlichen Weiterbildungsmaß-
nahmen aus. Ein Drittel der Einrichtungen konzipiert allerdings sogar drei bis maximal acht 
neue Maßnahmen. Betont wurde von einzelnen Bildungsstätten, dass dabei in keiner Weise 
vorab sichergestellt ist, dass die neu konzipierten Maßnahmen auch von den Kunden ange-
nommen werden. Die tatsächliche Nachfrage kann erst nach Aufnahme des Angebots in das 
Weiterbildungsprogramm aus der Kundenanmeldung abgeleitet werden. 

Die Ausarbeitung der Maßnahmen erfolgt aufgrund von Vorschlägen verschiedener Gremien 
der Handwerksorganisationen vor dem Hintergrund sich ändernder gesellschaftlicher, politi-
scher, arbeitsrechtlicher und steuerrechtlicher Rahmenbedingungen, hat also häufig Anpas-
sungscharakter. Teilweise resultieren neue Maßnahmen auch aus Befragungen oder Bedarfs-
anmeldung der Handwerksbetriebe. Die konkrete Entwicklung der Maßnahmen erfolgt in 
Gruppen, welche sich aus Mitarbeitern der Handwerkskammern und der Bildungsstätten zu-
sammensetzen. Oft wird auch mit externen Partnern (Honorardozenten, Steuerberatern, 
Rechtsanwälten) an Konzepten gearbeitet.  

Ein Drittel der befragten Einrichtungen gab an, dass eine pro-aktive Erfassung des Bedarfs an 
betriebswirtschaftlichen Weiterbildungsmaßnahmen bei potenziellen Teilnehmern nicht er-
folgt und deshalb hierzu auch keine systematisierte Vorgehensweise besteht. Die Betriebs- 
und Kundenberater der Handwerkskammern nehmen die Wünsche an Weiterbildungsmaß-
nahmen in den Betrieben selbst bzw. telefonisch auf und leiten diese intern weiter. Darüber 
hinaus nehmen viele Betriebe direkt mit den Handwerkskammern Kontakt auf, um sich über 
Weiterbildungsmaßnahmen zu informieren. Bei einigen wenigen Bildungsstätten erfolgt eine 
Bedarfsermittlung über die Befragung von Schulungsteilnehmern aus anderen Maßnahmen (z. 
B. der Meisterausbildung). 

Im Rahmen der Befragung stellte sich heraus, dass die meisten Bildungsstätten zwar eine pra-
xisorientierte Wissensvermittlung für sich in Anspruch nehmen, aber lediglich im Bereich der 
Existenzgründung (Geschäftskonzept/Businessplan) individuelle Lösungen zum Tragen kom-
men. Die Einrichtungen gaben im Weiteren an, dass betriebsindividuelle Lösungen von der 
Betriebsberatung der Handwerkskammer realisiert werden und nicht von den Bildungsstätten 
zu leisten sind. 

Auch im Handwerk wird das Thema E-Learning seit einigen Jahren intensiv diskutiert.
 
Zahl-

reiche Handwerkskammern, als primärer Träger der handwerklichen Aus- und Weiterbildung, 
zeigen Interesse an der Gestaltung neuer Lernumgebungen und haben sich bspw. den Aktivi-
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täten der Zentralstelle für Weiterbildung im Handwerk angeschlossen. Darüber hinaus gab es 
in der Vergangenheit eine Vielzahl an Projekten, die sich mit telekommunikationsgestützter 
Aus- und Weiterbildung im Handwerk befassten.

 
Trotz dieser Aktivitäten ist E-Learning im 

Handwerk gegenüber traditionellen Präsenzseminaren aber weiterhin unterrepräsentiert. 

Elf der fünfzehn Bildungsstätten konnten über Weiterbildungsmaßnahmen mittels „E-Learn-
ing“ befragt werden. Rund die Hälfte dieser Einrichtungen gab an, dass sie Maßnahmen mit-
tels „E-Learning“ ihren Kunden anbieten. In der Regel werden eine bis maximal drei Maß-
nahmen angeboten. Das eher geringe Angebot wurde zum einen auf hohe Kosten und zum 
anderen hauptsächlich auf die fehlende Nachfrage durch Kunden zurückgeführt. Die Teil-
nehmer wären eher „bodenständige“ Personen und würden eine andere Ansprache im Rahmen 
der Weiterbildung benötigen, als Personen mit einer kaufmännischen Prägung. 

Nur wenige Einrichtungen sehen eine gezielte Befragung potentieller Teilnehmer nach ihren 
Weiterbildungswünschen vor Durchführung der Maßnahmen vor. Lediglich während der  
bereits laufenden Maßnahme werden hin und wieder die Erwartungen und Vorstellungen der 
Teilnehmer zur Weiterbildungsmaßnahme abgefragt bzw. abgeglichen. Die meisten Bildungs-
stätten erfassen die Meinungen der Teilnehmer nach Abschluss der Veranstaltung durch einen 
Teilnehmerfragebogen. Die gibt aber wohl eher selten Anlass zu Modifikationen und einer 
stärkeren individuellen Differenzierung, denn einige Bildungsstätten gaben an, dass es auf-
grund der Prüfungsvorgaben und der im Weiterbildungsprogramm genannten Ziele eine Ver-
pflichtung zur Einhaltung der Schulungsinhalte geben würde und daher eine Anpassung aus-
geschlossen ist. 

Eine homogene Gruppenzusammensetzung und die Berücksichtigung der individuellen Quali-
fikation der Teilnehmer versuchen die Bildungsstätten fast ausschließlich über die Benennung 
der Zielgruppe, der Zugangsvoraussetzungen und der Lernziele im Programmheft zu errei-
chen. Eine genauere Überprüfung der Vorkenntnisse ist nicht vorgesehen.  

Das Angebot der Weiterbildungsträger wird überwiegend über Anzeigen, Kataloge und Bro-
schüren bekannt gemacht, selten hingegen über persönliche Beratungsgespräche. Für viele 
Betriebe sei das Angebot deshalb nicht hinreichend transparent.94 Dies führt dann häufig zu 
Entscheidungsproblemen, weil die Unternehmer weder über Alternativen noch über deren 
Eignung für ihre Zwecke hinreichend informiert sind. Neben den bereits weiter oben ange-
sprochenen Strukturdefizite der Kleinbetriebler (Zeit- und Ressourcenknappheit) hemmen 
also auch angebotsseitige Informationsengpässe das kleinbetriebliche Weiterbildungsverhal-
ten.  

Des Weiteren ist zu konstatieren, dass Weiterbildungsanbieter ihr Angebot in der Regel unter 
Kostengesichtspunkten ausarbeiten. Dies führt zwangsläufig zu einer Standardisierung, mit 

                                                 
94 Vgl. hierzu auch Groß, F. (2001 ), S. 46. 
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der ein allgemeiner Bedarf und eine entsprechend regelmäßige Weiterbildungsnachfrage be-
dient werden kann. Jedoch kann ein solches Angebot kaum auf betriebstypische Probleme 
von Kleinbetrieben zugeschnitten werden.  

Zusammenfassend ist somit festzuhalten, dass die befragten Bildungsstätten ihre Weiterbil-
dungsmaßnahmen in der Regel aufgrund von Empfehlungen verschiedener Gremien der 
Handwerkskammern entwickeln und dabei eher auf aktuelle Herausforderungen reagieren 
oder aber auf Grundlagenthemen setzen, die – nicht zuletzt aus Kostengründen – in standardi-
sierter Form einem breiteren Adressatenkreis und auch mit einer gewissen Kontinuität ange-
boten werden können. Für gezielte Bedarfserkundungen vor Ort fehlt offenbar ebenso die 
Kapazität wie für eine ausführliche aufsuchende Beratung über das bestehende Angebot. Das 
etablierte Weiterbildungsangebot für kleine (Handwerks-)Unternehmen scheint somit aus 
strukturellen Gründen – sowohl auf Angebots- wie auf Nachfrageseite – nicht aus dem klassi-
schen Konflikt zwischen Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit herauszufinden.  

2.3 Zusammenfassung  

Insgesamt hat sowohl die Sichtung neuerer empirischer Forschungsergebnisse als auch die 
eigene Befragung bestätigt, dass bei Kleinbetrieben des Handwerks das betriebswirtschaftli-
che Führungswissen deutlich verbesserungsbedürftig ist. Kleinbetriebler zeigen oft ein intui-
tives Führungs- und Entscheidungsverhalten und schöpfen die Rationalitätspotenziale, die 
durch die Anwendung von betriebswirtschaftlichen Management- und 
Controllinginstrumenten gehoben werden könnten, nicht aus. (Haus-)Banken füllen die Rolle 
als externe „Träger der Rationalitätssicherung“ letztlich (noch) nicht aus.  

Der Bedarf an entsprechenden Weiterbildungsangeboten ist also gegeben, allerdings führt 
dieser Bedarf nicht automatisch zu einer entsprechenden Nachfrage nach einschlägigen Quali-
fizierungsmaßnahmen. Dies liegt zum einen daran, dass viele Kleinbetriebler sich der Weiter-
bildungsnotwendigkeit nicht bewusst sind oder durch Ressourcenengpässe (Geld und Zeit) in 
ihrer Inanspruchnahme gehemmt sind. Zum anderen kann die verbreitete Abstinenz aber auch 
damit begründet werden, dass das bestehende Angebot für die Adressaten wenig transparent 
ist und häufig in Form und Inhalt nicht ihren Erwartungen entspricht. Viele Kleinbetriebe 
interessieren sich für (kaufmännische) Weiterbildungsangebote deshalb nur dann, wenn sie 
zwingenden Bedarf verspüren – und dann ist es häufig zu spät.  

Hinter der enttäuschten Erwartungshaltung wiederum steht, dass Weiterbildungsangebote im 
kleinbetrieblichen Bereich – mit Blick auf die Zahlungsbereitschaft und -fähigkeit des 
Klientels – aus Kostengründen vermeintlich kaum hinreichend differenziert genug auf die 
spezifischen Anforderungen der Unternehmen Rücksicht nehmen können. So wird entweder 
den jeweils konkreten betrieblichen (räumlichen, zeitlichen, personellen etc.) Rahmenbedin-
gung einer betrieblichen Nutzung nicht angemessen Rechnung getragen, oder/und es werden 
die je spezifischen Nutzwerterwartungen nicht ausreichend adressiert. Offenkundig gestaltet 
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sich für Weiterbildungsanbieter unter den gegebenen Rahmenbedingen die Konzeption eines 
adressatengerecht differenzierten Angebots ebenso schwierig, wie für weiterbildungsinteres-
sierte Betriebe die Suche nach einem bezahlbaren entsprechenden Angebot. 
  
Daneben ist vielen Weiterbildungsangeboten das Problem zu eigen, dass erlerntes Wissen zu 
abstrakt bleibt, oder falls eine Anwendung in der Praxis ansatzweise gelingt, dies in der spezi-
fischen Unternehmenssituation nicht ausreicht. Häufig mangelt es nicht an Motivation und 
Zeit auf Seiten der Teilnehmer, die Inhalte umzusetzen, sondern an der Möglichkeit, dies un-
mittelbar im Lernkontext tun zu können. Dies trifft offenbar besonders häufig auf reine Semi-
narangebote zu. 
 
Insgesamt bestätigt die Problemaufnahme somit Ausgangsannahmen und Aufgabenstellung 
des BPMK-Projektvorhabens: Nur adressatengerecht in Form und Zielstellung differenzierte 
Weiterbildungsangebote sind geeignet, das Interesse kleinbetrieblicher Adressaten auch jen-
seits von akuten Notwendigkeiten zu finden. Entsprechende Angebote sind unter den her-
kömmlichen Bedingungen jedoch mit hohen Kosten verbunden und überfordern somit rasch 
die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft der Zielgruppe. Aus diesem Dilemma gilt es 
einen Ausweg zu suchen – durch innovative Kombination unterschiedlicher Lehr- und Lern-
formen, vor allem aber durch eine unmittelbarere Einbeziehung der Adressaten bei der Ermitt-
lung des Weiterbildungsbedarfs und entsprechender Weiterbildungsziele und durch eine di-
rekte Verknüpfung von Lernen und Anwendung im betrieblichen Alltag, um so Transferdefi-
ziten vorzubeugen und der kurzfristigen Nutzwerterwartung der Teilnehmer zu entsprechen. 
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Teil II 

3. Projektprodukte: Neue Ansätze der bedarfsorientierten 

Managementprofessionalisierung in Kleinbetrieben 

Hauptanliegen des Projekts war die Entwicklung und Erprobung neuer betriebswirtschaftli-
cher Weiterbildungsformate für Führungskräfte im kleinbetrieblichen Mittelstand. Diese neu-
en Formate sollten zum einen den spezifischen und gleichzeitig sehr heterogenen Erwartun-
gen der Zielgruppe besser Rechnung tragen. Dabei ging es nicht zuletzt um eine Auflösung 
des Widerspruchs zwischen einer stärker adressatenorientierten Differenzierung und Flexibi-
lisierung einerseits und dem kostenseitigen Druck auf effizienzsteigernde Standardisierung 
andererseits. Ferner sollte – soweit möglich – Lernen und Lerntransfer gleichgewichtiger 
angegangen werden, um das faktische Wirksamwerden des Erlernten im Betrieb besser abzu-
sichern und so die typischerweise im Mittelstand sehr verbreitete unmittelbare Nutzwerter-
wartung an Weiterbildung besser zu bedienen. 

Ursprünglich war geplant, die inhaltlichen Schwerpunkte der zu entwickelnden Weiterbil-
dungsangebote aus den besonderen Herausforderungen unterschiedlicher betrieblicher „Le-
bensphasen" (Gründung/Übernahme, Etablierung, Wachstum, Konsolidierung, Veräuße-
rung/Übergabe) abzuleiten, wobei das Projekt zunächst insbesondere bei den Phasen Grün-
dung/Übernahme, Etablierung (Nachgründungsphase) und Veräußerung/Übergabe (Nachfol-
geregelung) ansetzen und einen ersten Akzent auf Fragen der strategischen Unternehmensfüh-
rung, des Finanzierungsmanagements und des Controllings setzen sollte. Relativ rasch wurde 
im Zuge der vielen Gespräche im Rahmen des Projekts jedoch deutlich, dass andere als die in 
der KMU-Diskussion hoch gehandelten Themen von der Zielgruppe als vordringlicher ange-
sehen wurden, namentlich Fragen der Bestandssicherung durch eine der Betriebsgröße adä-
quate Unternehmenssteuerung und -organisation. Dementsprechend standen inhaltlich letzt-
lich controllingrelevante Weiterbildungsthemen, insbesondere kleinbetrieblich relevante As-
pekte des Rechnungswesens, des Planungs- und Kontrollsystems, der Kennzahlensteuerung 
sowie die Vorbereitung auf  Kreditgespräche  im Vordergrund der Produktentwicklung. 

Bevor die konkreten Produkte, die im Projekt entwickelt worden sind, in knapper Form je-
weils einzeln beschrieben werden (s. Kapitel 3.2), sollen zuvor die entwicklungsleitenden 
Grundüberlegungen und der verfolgte spezifische Entwicklungsansatz vorgestellt werden 
(Kapitel 3.1). So zählt zu den Grundüberlegungen, dass die geforderte Kombination von Dif-
ferenzierung und Standardisierung nicht ohne Abkehr von den klassischen Weiterbildungs-
formaten bzw. durch deren innovative Re-Kombination zu erreichen ist (Kapitel 3.1.1). Bei 
der erarbeiteten und dann tatsächlich auch umgesetzten Entwicklungskonzeption ging es da-
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rum, das Anwender- oder Nutzerwissen stärker in die Bedarfsermittlung und Designentwick-
lung der Weiterbildungsangebote einzubeziehen. Wie sich im Verlauf des Projekts relativ 
rasch zeigte, erweist sich dabei eine Adaption des „Lead User“-Ansatzes aus dem Industriegü-
ter-Marketing als hilfreich (Kapitel 3.1.2). 

3.1 Ein Entwicklungskonzept zur stärkeren Bedarfs- und 

Adressatenorientierung in der kleinbetrieblichen Führungskräfte-

schulung  

3.1.1 Aufbrechen der klassischen Formatstrukturen 

Klassische Weiterbildungsformate sind für kleinbetriebliche Führungskräfte oft größen-, res-
sourcen- und kostenbedingt nicht umsetzbar. Formate die preislich auch Kleinbetrieben zu-
gänglich sind, sind häufig zu wenig auf den konkreten individuellen Bedarf ausgerichtet.  

„In house“-Schulungen, die durch eine der Schulungsmaßnahme vorgeschaltete Bedarfser-
mittlung für eine gute Bedarfsdeckung sorgen, sind für Kleinbetriebe zu kostenintensiv. Ähn-
liches gilt für die Beratung und das Coaching. Letztere Formate kommen eventuell bei größe-
ren Vorhaben und einschneidenden Veränderungen im Betriebsgeschehen oder in Krisensi-
tuationen zum Einsatz. Als Instrumente einer strategisch angelegten kontinuierlichen Weiter-
qualifizierung kommen sie weniger in Frage. Dafür sorgt neben Kostenüberlegungen die oft 
fehlende strategische Ausrichtung der kaufmännischen Fortbildung in Kleinbetrieben. 

Seminare externer Anbieter, aber auch die Hilfsmittel (Literatur und Materialien) informeller 
Qualifizierungsformate sind nicht selten zu wenig auf den individuellen Bedarf ausgerichtet. 
Das gilt insbesondere hinsichtlich der Umsetzung und Anwendung der Qualifizierungsinhalte 
auf das konkrete Betriebsgeschehen, die Standardseminare und die Standardliteratur nicht 
leisten können. 

Bemühungen im Rahmen informeller interner Weiterbildung scheitern häufig im Bereich der 
kaufmännischen Führung am fehlenden Know-how in den Betrieben. Betriebswirtschaftliche 
Know-how-Träger, die ihre Kenntnisse an andere Mitarbeiter weitergeben können, sind in 
Kleinbetrieben eher als Ausnahme anzusehen. Oft ist die nötige Vorbildung der Mitarbeiter 
für eine entsprechende Wissensaufnahme nicht vorhanden.                                

Betriebswirtschaftliche Qualifizierung in Kleinbetrieben muss, wenn sie erfolgreich sein soll, 
diese Hindernisse und Schwächen, die den klassischen Formaten aus der Perspektive der 
Kleinbetriebe anhaften, beseitigen, zumindest aber reduzieren. Das bedeutet, es sind Formate 
zu entwickeln,  

• die eine ausgeprägte Bedarfsorientierung gewährleisten. Eine undifferenzierte Auf-
nahme des Qualifizierungsbedarfs erhöht die Gefahr, dass am Bedarf der Kleinbe-
triebe vorbei qualifiziert wird. 
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• die den Transfer der Lehrinhalte in die Unternehmen auf Basis unternehmensindi-
vidueller Daten noch während der Qualifizierung sicherstellen. Kontinuierliche Zeit-
defizite und -engpässe verhindern oft eine spätere praktische Umsetzung des Erlern-
ten, was dem Qualifizierungserfolg schadet.  

 
• die den oft vorhandenen Unterschieden in den Vorkenntnissen der Teilnehmer Rech-

nung tragen. Große Differenzen in den Vorkenntnissen der Teilnehmer hemmen in 
der Regel den Qualifizierungserfolg. 

 
• und unterschiedliche zeitliche, räumliche und mediale Präferenzen der Qualifizie-

rungsadressaten berücksichtigen. Die geringe Führungskräftedichte in Kleinbetrieben 
verlangt dem Führungspersonal eine hohe zeitliche Flexibilität ab, die sich auch auf 
das Weiterbildungsverhalten auswirkt. DV-gestützte Qualifizierungskonzepte öffnen 
zeitliche und örtliche Flexibilitätspotenziale.   

 

Diese Ansprüche sind in einem – aus der Perspektive der Kleinbetriebe – vertretbaren Kosten- 
und Zeitrahmen einzulösen.  

Klassische formelle 

Weiterbildungsformen

Klassische informelle 

Weiterbildungsformen

Klassische 

interne 

Weiterbildung

Klassische 

externe 

Weiterbildung

In house-Schulung

Beratung

Coaching

arbeitsintegriert

arbeitszeitintegriert

Lernen in Freizeit:

gelegentlich, 

anlassorientiert, 

regelmäßig

Mediengestützt:

Bücher/Unterlagen

Internet

Seminare

-- kurzzeit

-- curricular

Erfolgreiche kaufmännische Qualifizierung- und 
Weiterbildung durch innovative Verknüpfung 
klassischer Formate

 

Abbildung 8: Formate kaufmännischer Führungskräftequalifizierung in Kleinbetrieben 
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Keines der bekannten klassischen Formate kann den oben formulierten Ansprüchen hinrei-
chend gerecht werden. Trotzdem sind sie im Einzelnen mit Elementen ausgestattet, die ggf. 
Modifikation in der Kleinbetriebsqualifizierung nutzenstiftend eingegliedert werden können. 
Neue Formate für die Kleinbetriebsqualifizierung lassen sich demzufolge aus der Kombinati-
on von Elementen verschiedener klassischer Formate kombinieren. (s. Abb. 8) Diese Vorge-
hensweise versucht, die Vorzüge vorhandener Formate zu nutzen und deren Nachteile –  in 
Bezug auf die oben formulierten Ansprüche – zu vermeiden. Verbesserungen für die Qualifi-
zierung kleinbetrieblicher Inhaber und Führungskräfte können darüber hinaus aus einer sys-
temischen Kombination verschiedener neuer und klassischer Formate erzielt werden, die ein-
zeln – jeweils für sich – die oben formulierten Ansprüche nicht erfüllen, aber als System (in 
Kombination der einzelnen Formate) diesen weitgehend gerecht werden.  

3.1.2 Stufenmodell der Entwicklung bedarfsorientierter Weiterbildungsformate 

 
„Bedarfsorientierte Weiterbildung“ für Kleinbetriebe wurde im Rahmen des Projektes durch 
adäquate Berücksichtigung unterschiedlicher Lernziele, unterschiedlichen Vorwissens, von 
zeitlichen Restriktionen und Präferenzen95, Unterschieden in der Medienausstattung und Me-
dienkompetenz96, der präferierten Lernorte97 sowie der unterschiedlichen Zahlungsfähigkeit 
und -bereitschaft98 angestrebt. 

Vorbedingung einer entsprechenden Differenzierung des Weiterbildungsangebots ist eine 
hinreichend differenzierte Erfassung der zu berücksichtigen Unterschiede. Mit anderen Wor-
ten, es geht zunächst um eine effektive aber gleichsam kostengünstige Form, die Ziele, Präfe-

                                                 
95  Die zeitlichen Restriktionen  und Präferenzen der Weiterbildungsinteressierten liegen innerhalb des Spekt-

rums freie vs. vorgegebene Zeiteinteilung (z. B hinsichtlich Dauer und zeitlicher Lage etc.).  
96  Die Medienausstattung und Medienkompetenz umfasst folgende Punkte: Das Vorhandensein von Computer-

technik (mobil vs. stationär), Internetzugang, Software-Ausstattung, Hard- und Software-Kompetenz. So-
wohl die technische Ausstattung als auch die Befähigung, Hard- und Software entsprechend nutzen zu kön-
nen, sind Grundvoraussetzungen, um Computer-Based-Training (CBT) oder Web-Based-Training (WBT) 
wahrnehmen zu können.  

97  Unter örtliche Restriktionen und Präferenzen fallen die möglichen unterschiedlichen Lernorte (zu Hause, am 
Arbeitsplatz, in Weiterbildungseinrichtungen etc.). Aus den aufgezeigten zeitlichen und örtlichen Restriktio-
nen/Präferenzen ergeben sich in der Regel Affinitäten zu unterschiedlichen Weiterbildungsangeboten. Sofern 
eine freie und unbegrenzte Zeiteinteilung möglich ist und keine örtlichen Restriktionen vorliegen, stehen den 
Weiterbildungsinteressenten im Grunde alle Angebotsformen, wie Ganztagskurse, Lehrgänge, Seminare, 
Fernunterricht, E-Learning, Blended Learning und andere offen. Sind die möglichen Teilnehmer an Weiter-
bildungsangeboten zeitlichen Restriktionen unterworfen, ist die Auswahl und eventuell das Kosten-Nutzen-
verhältnis eingeschränkt. Muss bspw. ein eher lehrgangsaffiner Typ auf die Variante Fernunterricht zurück-
greifen, ist schon die Form des Lernens nicht am Bedarf des Nutzers ausgerichtet. 

98  Ein weiteres Kriterium bezieht sich auf die Kosten bedarfsorientierter Weiterbildung. An dieser Stelle sind 
sowohl direkte als auch indirekte Kosten zu berücksichtigen, wie Seminargebühren, Honorare, Reise- und 
Unterbringungskosten, anzuschaffende Software, Folgekosten mediengestützten Lernens, wie Betreuungs-
aufwand, notwendige Updates und Anpassungen an neue Betriebssysteme.  
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renzen und Restriktionen der Adressaten zu erfassen, um daran die Entwicklungsarbeit aus-
richten zu können. Angesichts der Kleinteiligkeit und Heterogenität mittelständischer Unter-
nehmen und in Anbetracht der dort vor allem im kleinbetrieblichen Bereich verbreiteten Dis-
tanz zum Thema ist eine entsprechende Bedarfserkundung allerdings sehr aufwendig. Es kann 
daher kaum verwundern, dass einschlägige Bildungsträger entweder gänzlich darauf verzich-
ten und sich mit eigenen Überlegungen behelfen oder sich auf eine mittelbare Bedarfserfas-
sung über Experten (z.B. Berater) stützen oder vergleichsweise kostengünstige, dafür i.d.R. 
aber wenig aussagefähige standardisierte Erfassungsmethoden (Fragebögen) einsetzen. Viele 
Weiterbildungsangebote sind deshalb mehr oder minder stark angebotsseitig geprägt, d.h. es 
handelt sich um Grundlagenstandards oder um anlassspezifische Weiterbildungen, die eher 
auf die Rahmenbedingungen der Träger abgestimmt sind als auf die Besonderheiten der hete-
rogenen Zielgruppe. 

Hauptherausforderung bedarfsgerechter Weiterbildung ist somit der Zugang zum Nutzungs- 
und Anwendungswissen der Nachfrageseite entsprechender Bildungsangebote. Im Projekt 
wurde dazu ein Vorgehen ausgelotet und ausprobiert, das gut zum „Lead User“-Ansatz aus 
dem Industriegüter-Marketing passt: Als „Lead User“ werden anspruchsvolle Kunden be-
zeichnet, die Bedürfnisse artikulieren, die erst später auch von anderen erkannt werden, und 
die aus einer raschen Bedienung dieser Bedürfnisse einen besonderen Nutzen ziehen, so dass 
sie aktiv auf ein entsprechendes Angebot drängen und ggf. sogar selbst bereit sind, daran mit-
zuwirken.99 Der entscheidende Unterschied zum berühmten „Pionierkunden“ – der zwar im-
mer Erstkunde, manchmal aber auch gleichzeitig Letztkunde ist – besteht also darin, dass ein 
„Lead User“ kommender Nachfrage vorgreift (weil seine Bedürfnisse vielleicht besonders 
ambitioniert aber nicht spezifisch sind), und darin, dass er der Angebotsseite mit ihrem Kom-
petenzvorsprung in Entwicklungs- und Produktionsfragen aktiv das Anwendungs- und Nut-
zungswissen der Nachfrageseite erschließt. In der Innovationsforschung heißt dieser Prozess 
„learning-by-using“,100 und genau diese Verzahnung von Produktentwicklung und Produkt-
anwendung in Interaktion von Anbietern und Nachfragern erwies sich im Rahmen des Pro-
jekts als hochgradig effektiv und effizient. 

Allerdings ist offenkundig, dass die Identifikation und Aufschließung von „Lead Usern“, 
wenn sie sich nicht von selbst aufdrängen, kein triviales Unterfangen ist. Auch kann deren 
besonderer Anspruch, der nicht selten mit einem entsprechenden Eigenengagement oder einer 
entsprechenden Zahlungsbereitschaft verbunden ist, nicht verallgemeinert werden. Was in 
gemeinschaftlicher Entwicklung mit ihnen konzipiert und erprobt worden ist, bedarf deshalb 
im Zweifel gewisser einschränkender Modifikationen, um damit auch ein Breitenpublikum 
erreichen zu können. Im Projekt konnte deshalb nicht für alle Pilotprodukte auf eine enge In-
teraktion mit „Lead Usern“ abgestellt werden, für manche Vorhaben wäre ein solcher Ansatz 

                                                 
99  Vgl. von Hippel, E. (1986). 
100  Rosenberg, N. (1982). 
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auch nicht zweckmäßig gewesen (insb. Teilprojekt 3). Durchgängig wurde jedoch ein ent-
sprechend gestuftes Modell der Produktentwicklung verfolgt, wobei auf der ersten Stufe der 
Produktentwicklung entweder mit „Lead Usern“ oder aber Intermediären (z.B. Verbandsver-
tretern) kooperiert worden ist, wobei es dann nicht zu einem gemeinschaftlichen Prozess des 
„learning-by-using“ kommen konnte.  

Das Stufenmodell der Angebotsentwicklung soll im Folgenden etwas ausführlicher und vom 
jeweiligen Projektvorgehen abstrahierend vorgestellt werden:  

• Auf Stufe I steht die adressatengerechte Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs im Mittel-
punkt. Die Bedarfsermittlung kann mit aber auch ohne Qualifizierung der an der Bedarfs-
ermittlung beteiligten Personen vollzogen werden. Die Bedarfsermittlung mit integrierter 
Qualifizierung („learning-by-using“, Variante a) ist nur unter bestimmten Bedingungen 
umsetzbar. Sie setzt ein besonderes Engagement und Interesse der Beteiligten voraus, das 
sich im aktiven Mitwirken aller bei der Maßnahmenentwicklung äußert. Die beteiligten 
Unternehmer und Führungskräfte sind direkt in die Problemformulierung und -lösung in-
tegriert. Die Dozenten und Trainer sorgen für die Sicherstellung von Reflexion und Ver-
ständnis, für die es einer theoretischen Basis bedarf. Die Bedarfsermittlung ohne unmittel-
bare Qualifizierung (Variante b) folgt dagegen eher traditionellen Vorgehensweisen.  Der 
Qualifizierungsbedarf wird jedoch nicht zufällig, sondern wird unter Nutzung des Wissens 
von Experten und Know-how-Trägern systematisch erarbeitet.  

• Auf Stufe II wird der auf Stufe I ermittelte Bedarf auf Qualifizierungsmaßnahmen für 
Personen übertragen, die nach bedarfsgerechten Lösungen suchen, dabei aber weniger am-
bitionierte Vorstellungen haben und auch nicht Willens oder in der Lage sind, sich aktiv 
an der Ausgestaltung des Weiterbildungsangebots zu beteiligen. Hier kommt es darauf an, 
den Wissenstransfer auf das Wesentliche zu konzentrieren. Dabei sind die Gegebenheiten 
der Zielgruppe sowie die didaktischen Anforderungen der ausgewählten Weiterbildungs-
formate – Maßnahmen mit Trainereinsatz (Variante a) und Maßnahmen ohne Trainerein-
satz (Variante b) – hinreichend zu berücksichtigen.    

 
   

3.1.2.1  Stufe I: Aktivitäten und „Pilotmaßnahmen“ im Dienste der Bedarfsermittlung 

Der betriebswirtschaftliche Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarf von Führungskräften 
im Handwerk ist in hohem Maße heterogen. Dafür sorgen u.a. unterschiedliche inhaltliche 
Anforderungen einzelner Handwerkszweige sowie Unterschiede in den Vorkenntnissen, den 
Wünschen und Erwartungen der zu Qualifizierenden. Insofern ist der Qualifizierungsbedarf in 
eine rein inhaltliche und eine persönliche Komponente aufzuteilen.  
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Die inhaltliche oder fachliche Komponente wird durch die Anforderungen in einzelnen 
Handwerkszweigen vorgegeben und äußert sich u.a. in der Notwendigkeit (Bedeutung) und 
der Ausgestaltung einzelner Führungsbereiche und Führungsinstrumente. So sieht sich ein 
werkstattorientierter Handwerksbetrieb, der Einzelfertigung betreibt, mit anderen Herausfor-
derungen konfrontiert, als ein Zulieferbetrieb, der Kleinserien fertigt. Und ein Baubetrieb, der 
Rohbauten erstellt, benötigt andere kaufmännische Führungsinstrumente als ein reiner Dienst-
leistungsbetrieb, der Haare schneidet und frisiert.   

Die rein inhaltliche Komponente wird von einer persönlichen Komponente überlagert, die 
sich in dem bereits vorhandenen Wissen der zu Qualifizierenden sowie deren Wünsche und 
Vorstellungen über die Art und Weise der Qualifizierung äußern. Losgelöst von den Vor-
kenntnissen werden Qualifizierungsinteressierte hinsichtlich ihrer grundsätzlichen Wünsche, 
Erwartungen und Vorstellungen an die Qualifizierung in die  
 

• Gruppe der „Weiterbildungspioniere“ („Lead User“) u nd die  
 

• Gruppe der „Weiterbildungskonsumenten“ eingeteilt. 
 
Für die Gruppe der „Weiterbildungspioniere“ ist charakteristisch, dass ihre Mitglieder ein 
ausgeprägtes Interesse an der aktiven Mitgestaltung der Qualifizierungsmaßnahme haben. Sie 
erwarten nicht nur branchen-, sondern unternehmensindividuelle Lösungen. Ihnen ist bewusst, 
dass sie diese Lösungen im Rahmen einer Qualifizierung nur dann erwarten können, wenn sie 
aktiv auf die Inhalte der Qualifizierung Einfluss nehmen. Die Weiterbildungspioniere wurden 
in dem Forschungsprojekt als „Co-Designer“ integriert. Die aktive Einflussnahme auf die 
Qualifizierungsinhalte ist das wesentliche Unterscheidungskriterium zu den sogenannten 
„Weiterbildungskonsumenten“, die eher vorgefertigte Lösungen präferieren, die in ihren Be-
trieben einsetzbar sind, und weder Zeit finden noch Interesse haben, sich stärker aktiv in die 
Vorbereitung einer Qualifizierung einzubringen. 
 
Die Einbindung von Weiterbildungspionieren („Lead User“) und Experten als Bedarfsinfor-
manten erfolgte im Rahmen einzelner Teilprojekte auf verschiedenen Wegen. Nach einer ers-
ten inhaltlichen Abstimmung und Definition der Qualifizierungsrichtung wurden Kontakte zu 
den Lead Usern bzw. den Experten  aufgebaut. Das geschah in enger Zusammenarbeit mit der 
Zahntechniker-Innung Berlin Brandenburg, der Elektro-Innung Berlin Brandenburg, der 
Handwerkskammer Berlin, der Sparkasse Berlin, der Berliner Volksbank, der Bürgschafts-
bank zu Berlin Brandenburg sowie der Bürgschaftsbank Brandenburg. Mit Hilfe der Koopera-
tionspartner konnten Handwerksunternehmer, Dozenten handwerksnaher Bildungsstätten und 
Experten der Kreditwirtschaft auf verschiedene Art und Weise in die Bedarfsermittlung inte-
griert werden.  
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a) In Weiterbildungsmaßnahmen integrierte Bedarfsermittlung  

Voraussetzung für diese Form der Bedarfsermittlung ist das Mitwirken von Weiterbildungs-
pionieren. Gemeinsam mit den Weiterbildungspionieren, die sich jeweils für eine grob festge-
legte Qualifizierungsrichtung interessieren, werden bereits im Vorfeld der eigentlichen Quali-
fizierungsmaßnahme mögliche Inhalte der vorgegebenen Richtung identifiziert.101 Nach 
Durchführung einer Nutzwertanalyse102 werden die konkreten Qualifizierungsschwerpunkte 
für die jeweilige Maßnahme festgelegt. Parallel dazu wird die Umsetzung der Qualifizierung 
(inhaltlich und zeitlich) fixiert. Um einen hohen Praxisbezug zu gewährleisten und typische 
Schwächen der herkömmlichen Weiterbildung auszuschließen, ist der Umsetzung betriebsin-
dividueller Lösungen bereits während der Qualifizierungsmaßnahme besondere Aufmerk-
samkeit zu schenken. Die folgende Abbildung zeigt die wesentlichen Merkmale des Qualifi-
zierungsprozesses mit integrierter Bedarfsermittlung: 
 

                                                 
101  Dies geschah u.a. unter Zuhilfenahme der Delphi-Methode, die etwas modifiziert wurde. In Form des Ideen-

Delphi als sog. Brainwriting können Expertenurteile zur Ideenfindung oder -bewertung eingesetzt werden. 
Basierend auf dem Prinzip der intuitiven Assoziation werden die Experten nach Lösungsideen zu bestimmten 
Problemstellungen gefragt, die anschließend zusammengefasst und den Experten zur erneuten Beurteilung 
und als Ansatzpunkt für die (Weiter-)Entwicklung (neuer) Ideen wieder vorgelegt werden. Vgl. zur Delphi-
Methode Götze, U. (1991), S. 243ff. 

102 Vgl. zur Nutzwertanalyse Eisenführ, F. / Weber, M. (1993), S. 113. 
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Festlegung des 
Qualifizierungs-
bedarfs

Problemlösungen 
auf Theoriebasis

Anpassung auf 
die Praxis

Übertragung in   
Unternehmen

Stufe I - Variante a):  Qualifizierungsprozess 
mit integrierter Bedarfsermittlung

Konkretisierung der Inhalte

und Qualifizierung      

Themenauswahl

Aktivitäten der Trainer

Aktivitäten Trainer  u . Teilnehmer  
(mit Dominanz der Trainer)

Aktivitäten Teilnehmer u. Trainer 
(mit Dominanz  der Teilnehmer)

Legende:

 

Abbildung 9: Stufe I – Var. a: Bedarfsermittlung mit Weiterbildungspionieren   bei in-
tegrierter Umsetzung 
 
Wesentliche Vorzüge dieser Vorgehensweise sind: 
 
• Die Qualifizierung der Weiterbildungspioniere ist in hohem Maße bedarfsorientiert. Die 

Teilnehmer können ihre Qualifizierungswünsche unmittelbar einbringen. Darüber hinaus 
schafft die Möglichkeit, bereits während der Veranstaltung Qualifizierungsinhalte in das 
Unternehmen nach eigenen Vorstellungen zu übertragen, besondere Anreize für eine Teil-
nahme. 
  

• Da die Qualifizierungsmaßnahme von einem fachlich fundierten und erfahrenen 
Dozententeam (Trainerteam) durchgeführt und betreut wird, ist der fachliche Anspruch – 
hier im Sinne von Abstraktions- und Reflexionsgrad – gesichert. Das Trainerteam trägt 
die fachliche Verantwortung und hat für die fachlich korrekte und auch verständliche 
Vermittlung der Inhalte, Methoden und Instrumente zu sorgen.  
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• Nach Durchführung der Maßnahme liegt ein Qualifizierungsprototyp vor, der als Basis für 
die Qualifizierung weiterer Zielgruppen verwendet werden kann. 

 
b) Bedarfsermittlung auf Basis von Expertengesprächen und -befragungen 

Konkrete Inhalte für eine Qualifizierung können auch aus einer Gegenüberstellung der Anfor-
derungen und Erwartungen von Experten und dem Wissensstand der zu qualifizierenden Per-
sonen gewonnen werden. Die folgende Abbildung zeigt die Bedarfsermittlung ohne unmittel-
bare Qualifizierung:  

Erfassung der 
Vorstellungen
der  Experten

Definition des Bedarfs             und          Ermittlung der Inhalte 

Trainer – Experten  und ausgewählte potentielle Teilnehmer

Erfassung des 
Wissenstandes 
potentieller  
Teilnehmer 

Stufe I – Variante b): Bedarfsermittlung  
ohne  unmittelbare Qualifizierung                                              

Themenauswahl

Aktivitäten Trainer 
u . Experten (mit 
Dominanz der Trainer)

Aktivitäten  Trainer u. 
pot. Teilnehmer  (mit 
Dominanz  der Trainer)

Legende: 

Ableitung der 
Qualifizierungs-
inhalte

Überprüfung
und 
Bewertung

Aktivitäten Trainer, pot. 
Teilnehmer u. Experten  
(mit Dominanz  der Trainer)

Aktivitäten Trainer

 

Abbildung 10: Stufe I – Var. b: Bedarfsermittlung ohne Qualifizierung der Experten 
 

Die Vorstellungen und Erwartungen der Experten werden insbesondere über Workshops und 
Befragungen ermittelt. Sie dokumentieren eine Art Sollvorgabe. Der Ist-Stand der Qualifizie-
rung wird über Tests, Befragungen und aus Gesprächen mit potentiell zu qualifizierenden 
Personen gewonnen. Unterstützend werden typische Qualifizierungsprofile von potentiellen 
Qualifizierungsadressaten eingesetzt, die den schulischen und beruflichen Werdegang nach-
zeichnen. Aus einer Gegenüberstellung der Sollvorgabe und des Ist-Standes werden Qualifi-
zierungslücken erkannt, die durch entsprechende Qualifizierungstools zu reduzieren sind. Bei 
Entwicklung der Qualifizierungstools ist eine kontinuierliche Rückkoppelung mit den Exper-
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ten und den Qualifizierungsadressaten vorzunehmen. 

Die aufgezeigten grundsätzlichen Wege der Bedarfsermittlung sind nicht als gleichwertig zu 
betrachten und deswegen auch nicht beliebig einsetzbar. Eine in die Qualifizierungsmaßnah-
me integrierte Bedarfsermittlung setzt ein erhöhtes Mitwirkungsinteresse der Teilnehmer an 
der Ausgestaltung der Maßnahme voraus. Dabei handelt es sich um Maßnahmen mit ausge-
prägtem Gestaltungsspielraum. Bei Qualifizierungsmaßnahmen, die in den Dienst von Maß-
nahmen mit Fortbildungsprüfung gestellt werden und sich auf grundlegendes Wissen konzent-
rieren, und nicht zuletzt auch deswegen ein geringeres Gestaltungspotential bieten, ist eine in 
die Qualifizierung integrierte Bedarfsermittlung nicht zu empfehlen. In diesen Fällen ist die 
Bedarfsermittlung auf der Basis von Expertengesprächen zu befürworten, die um Teilnehmer-
tests und Befragungen ergänzt werden können.    

 

3.1.2.2 Stufe 2: Übertragung des ermittelten Bedarfs in Weiterbildungsformate für  

„Weiterbildungskonsumenten“ 

 

„Weiterbildungskonsumenten“ haben Interesse an der Vermittlung von konkreten, strikt prob-
lemfokussierten Themenstellungen. Sie haben nicht den Anspruch, auf die Inhalte der Qualifi-
zierungsmaßnahmen aktiv einzuwirken. Sie erwarten vielmehr fertige Qualifizierungskonzep-
te, die geeignet sind, für Problemlösungen zu sorgen. Der Qualifizierungsprozess auf der Stu-
fe II geht aus der folgenden Abbildung hervor: 
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Bewertung
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u . Experten (mit 
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Aktivitäten  Trainer u. 
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Legende:

Treffen von Vorkehrungen
zur Bedarfsdeckung in der

Stufe II

Aktivitäten Trainer Aktivitäten WBK 

Qualifizierung ohne Trainereinsatz

Deckung des Bedarfs

Trainer

Vermittlung der Lösungen 
für die  Praxis 

Übertragung in die Unter-
nehmen

Bewertung

Stufe  II – Variante a)
Qualifizierungsprozess

Qualifizierung mit Trainereinsatz

Deckung des Bedarfs

 

Abbildung 11: Stufe II – Entwicklung und Umsetzung von Qualifizierungsmaßnahmen 
für Weiterbildungskonsumenten (mit und ohne Trainereinsatz) 
 

Im Rahmen des Projektes wurden aus dem in der Stufe I ermittelten Bedarf Qualifizierungs-
konzepte für die Zielgruppe der „Weiterbildungskonsumenten“ entwickelt. Diese Qualifizie-
rungskonzepte der Stufe II bauen auf die Hinweise und Gestaltungsvorschläge der „Weiter-
bildungspioniere“ und der Experten auf und setzen diese in Ansätze um, die stärker auf basale 
Konstrukte konzentriert sind und daher einfacher vermittelt, aber gleichwohl 
adressatenspezifisch differenziert genutzt werden können. Ein aktives Einbringen der Qualifi-
zierungszielgruppe bei Entwicklung und Definition der Qualifizierungsinhalte ist, wenn über-
haupt, dann lediglich begrenzt vorgesehen.  

Soweit es sich bei den Konzepten der Stufe II um Präsenz-Seminarkonzepte (Variante a Stufe 
II) handelt, folgen diese – abgesehen von den Mitgestaltungsaktivitäten der Teilnehmer –  den 
Zielsetzungen und Ansprüchen der Pilotprojekte der Stufe I. Im Wesentlichen soll den Teil-
nehmern, die ein Präsenzseminar in Bildungsstätten präferieren, im Rahmen der Maßnahme 
auf Basis einer inhaltlich vorgefertigten Seminarkonzeption Wissen vermittelt werden. Das 
Wissen wird noch während der Veranstaltung auf die individuellen Verhältnisse der Betriebe 
der Seminarteilnehmer übertragen. Der Qualifizierungsnutzen dieser Maßnahme ergibt sich 
wie folgt:  
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1. Die Teilnehmer werden im Rahmen eines Seminarkonzepts geschult, das einen hohen 
Grad an Praxisnähe und Bedarfsorientierung vorweist. Dafür sorgt die Übernahme 
der Ergebnisse und Erkenntnisse aus den Prototypen der Stufe I. 

2. Den Teilnehmern wird nicht nur anwendungs- und bedarfsorientiertes Wissen vermit-
telt, sondern es wird auch der Transfer des Wissens in die Betriebe gewährleistet. Be-
triebsbezogene Anwendungen erfordern den Einsatz unternehmenseigener Daten, die 
von den Teilnehmern bereitzustellen sind. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass 
das im Seminar Erlernte sogleich mit vertrauten Daten überprüft und für die spätere 
Tätigkeit im Unternehmen weiterverwendet werden kann.  

 

Qualifizierungskonzepte der Stufe II können auch für Weiterbildungskonsumenten, die 
bildungsstättenfernes Lernen dem Präsenzseminar vorziehen oder es zumindest als gleichwer-
tige Alternative betrachten, entwickelt werden (Variante (b) der Stufe II). „Weiterbil-
dungskonsumenten“, die Qualifizierung auf E-Learning-Basis anstreben, schätzen in der Re-
gel die zeitliche und örtliche Flexibilität. Die Gestaltung bedarfsorientierter Weiterbildung für 
diese Zielgruppe hat neben den inhaltlichen Überlegungen Fragen nach dem geeigneten For-
mat mediengestützten Lernens zu beantworten. Auf Basis der vielen Gespräche mit Ver-
bandsvertretern, Schulungsanbietern und Betrieben liegt nach unserer Einschätzung die bis-
lang im kleinbetrieblichen Mittelstand eher geringe Verbreitung entsprechender Lernformen 
nicht vornehmlich daran, dass die Arbeit am Computer oder mit dem Internet als Medium 
nicht akzeptiert wird. Vielmehr scheint es bei den bisherigen einschlägigen Angeboten am 
auch in der Erwachsenenbildung wichtigen „Spaßfaktor“ beim Lernen zu fehlen. Hinzu 
kommen mag die Angst, keine Hilfe zu bekommen, und eine Vorliebe dafür, sich Inhalte und 
Zusammenhänge erzählen und erklären zu lassen, als sie sich selber zu erarbeiten.   

Im Rahmen des Projekts ist hier ein webbasiertes Lernspiel entwickelt worden, das in „spiele-
rischer“ Art und Weise notwendige betriebswirtschaftliche Kenntnisse für eine erfolgreiche 
Kreditnachfrage vermittelt. Darüber hinaus wurden diverse EDV-gestützte Lern-Tools zum 
betriebswirtschaftlichen Grundlagenwissen für die Qualifizierung zum „Betriebswirt (HWK) 
mit bundesweit anerkannter Fortbildungsprüfung“ entwickelt. Aufgabe dieses Teilprojekts 
war, Unterschiede in der Ausgangsqualifizierung der Interessenten und Teilnehmer der 
Betriebswirteausbildung der Handwerkskammer anzugleichen.  

 

3.1.3  Zusammenfassung 

Das vorgestellte Zweistufenmodell zur Entwicklung und Umsetzung bedarfsorientierter 
Weiterbildungsformate für Unternehmer und Führungskräfte von Kleinbetrieben reduziert 
und beseitigt die Schwächen traditioneller Qualifizierungsformate. Die Aktivitäten im Rah-
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men der Stufe I sorgen für die notwendige Bedarfsorientierung der Qualifizierung. Soweit die 
Bedarfsermittlung direkt in die Qualifizierung integriert ist, schafft sie eine Plattform für be-
sonders engagierte Weiterbildungsinteressenten (Weiterbildungspioniere), die ihre Wünsche 
und Vorstellungen in die Qualifizierung unmittelbar einbringen und dabei betriebsindividuelle 
Lösungen anstreben können. Die Qualifizierungsinhalte, die im Rahmen der Stufe I mit 
Weiterbildungspionieren und Experten ermittelt wurden, können in weiteren Schritten weni-
ger aktiven Weiterbildungsinteressenten (Weiterbildungskonsumenten) der Stufe II in Form 
von verschiedenen Formaten (Präsenz-Seminar; EDV-gestütztes Lernen, Blended-Learning) 
zugänglich gemacht werden. Auf diese Weise kann auch für die Weiterbildungskonsumenten 
eine am Bedarf ausgerichtete Qualifizierung organisiert und bereitgestellt werden.  

  

3.2 Exemplarische Weiterbildungsmodule 

 

Im Rahmen des Projekts wurden vier adressatengerechte Weiterbildungsmodule entwickelt 
und erprobt.   

 

Abbildung 12: In BPMK durchgeführte Teilprojekte 
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• Das Teilprojekt „Kennzahlengestützte Erfolgssteuerung im Elektrohandwerk“  er-
streckt sich auf die Stufe I - Variante (a) - (Qualifizierung mit integrierter Bedarfser-
mittlung) und die Stufe II - Variante (a) - (Präsenzseminar für „Weiterbildungskonsu-
menten“) des Stufenmodells. Es verdichtet seminaristische Ansätze mit Beratungs- und 
Coaching-Elementen. Hinsichtlich der Bedarfsermittlung genügt es der Zielsetzung und 
den Grundzügen einer „In-house-Schulung“.  

• Das Teilprojekt „Effizientes Laborcontrolling in Betrieben des Zahntechnikerhand-
werks ist der Stufe II -Variante (a) - (Präsenzseminar für „Weiterbildungskonsumen-
ten“) zuzuordnen. Es ist von der Grundanlage mit dem Teilprojekt des Elektrohandwerks 
vergleichbar. Die Bedarfsermittlung für die Konzeption (Stufe I (a)) erfolgte hier im Rah-
men von Seminaren mit „Weiterbildungspionieren“ des Zahntechnikerhandwerks, die 
Projektmitgleider bereits im Vorfeld des Projektes durchgeführt hatten.  

• Das Teilprojekt „Vereinheitlichung des Grundlagenwissens für die Betriebswirte-
ausbildung im Handwerk“  ist den Stufen I (b) und Stufe II (b) zuzuordnen. Es handelt 
sich um ein mediengestütztes Format, das anlassorientiert, zeit- und ortsungebunden 
eingesetzt werden kann.  

• Das Teilprojekt „Webbasiertes Lernspiel zur Vorbereitung von Bankkreditgesprä-
chen“ umfasst die Stufe I (b) und Stufe II (b) des Stufenmodells. Es handelt sich um ein 
Computer-Lernspiel, das über das Internet zeit- und ortlos eingesetzt werden kann und mit 
simulierten Beratungs- und Coachingelementen untersetzt ist. 
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3.2.1 Effizientes Laborcontrolling in Betrieben des Zahntechnikerhand-

werks  

 

                      

Abbildung 13: Erstes Teilprojekt „LabCon“ 
 

Die Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs für die Schulungskonzeption der Weitbildungs-
konsumenten (Stufe II- Variante a), erfolgte im Anschluss einer Maßnahme mit Weiterbil-
dungspionieren aus dem Zahntechnikerhandwerk (Stufe I - Variante a), die bereits im Vorfeld 
des BPMK-Projektes stattfand. Dies geschah im Wesentlichen in folgenden Schritten: 

• Das erste Meeting mit den Weiterbildungspionieren diente dem Kennenlernen und 
Abgrenzen der konkreten Qualifizierungswünsche bzw. der bedarfsgerechten Qualifi-
zierungsschwerpunkte. Nachdem die teilnehmenden Unternehmer ihre betrieblichen 
Strukturen, die aktuelle Situation sowie Tendenzen im Unternehmensumfeld vorge-
stellt hatten, wurden mittels des sog. Brainwriting die möglichen Themengebiete kon-
kretisiert. Zu den am häufigsten nachgefragten Themen gehörten Fragen der kosten-
orientierten Preisbildung und der Kosten- und Erfolgsplanung sowie Maßnahmen zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Die erste Gesprächsrunde gewährte somit ei-
nen Einblick in die konkreten Qualifizierungswünsche und den gegenwärtigen Quali-
fizierungsstand der Teilnehmer. Die gemeinsam erarbeiteten Qualifizierungsthemen 
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wurden von den teilnehmenden Unternehmern mit Hilfe einer Scoringtabelle in eine 
Rangordnung gebracht. Auf Grundlage dieser Daten wurde unter Anleitung des Trai-
nerteams (zwei Dozenten waren stets im Einsatz) gemeinsam mit den Teilnehmern das 
Qualifizierungskonzept abgestimmt.  

• Für jeden Themenschwerpunkt wurde zunächst in den Folgeveranstaltungen grundle-
gendes Wissen in ausgeprägter Interaktion mit den Teilnehmern geschaffen. Auf diese 
Weise wurde der Wissensstand der Teilnehmer erfasst und die Aufmerksamkeit auf 
die Schließung von Wissenslücken gerichtet. Durch den Seminarcharakter wurde si-
chergestellt, dass größere Defizite durch individuelle Unterstützung beseitigt wurden. 

• Nachdem das erforderliche Know-how zur Lösung der betriebsindividuellen Aufga-
benstellungen vorhanden war, wurden im zweiten Schritt Lösungen für die einzelnen 
Betriebe erarbeitet. Die teilnehmenden Unternehmer konnten nun das erlernte und ver-
tiefte Wissen auf die Gegebenheiten des eigenen Unternehmens anwenden. Anhand 
der eigenen Betriebsdaten und Informationsquellen (z.B. Jahresabschlüsse, Betriebs-
wirtschaftliche Auswertungen etc.) wurden „step by step“ betriebsindividuelle Lö-
sungsansätze erarbeitetet. Erst dann, wenn die Teilnehmer Konzepte und Lösungen für 
ihre Betriebe erarbeitet hatten, ist ein Schwerpunkt als abgeschlossen betrachtet wor-
den. Danach wurde ein weiteres Themengebiet in Angriff genommen.  Ein wesentli-
cher Vorteil dieses Vorgehens ist, dass der Wissenstransfer von der Theorie zur Pra-
xis, wenn auch anfänglich unterstützt durch die Dozenten, von den Teilnehmern selbst 
erbracht wird. 

Nach Qualifizierung der Weiterbildungspioniere, die sich auf ca. 50 Präsenzstunden erstreck-
te, hat die Innung der Zahntechniker auf Wunsch der Teilnehmer für zentrale Instrumente der 
Laborführung und des Laborcontrollings, die im Rahmen der Seminar-Veranstaltung (im Vor-
feld des Projektes) entwickelt wurden, eine Software (LabCon) erstellen lassen.  

Vor dem Hintergrund der in dieser Maßnahme mit den Weiterbildungspionieren gesammelten 
Erkenntnisse wurde im Rahmen des BPMK-Projektes in den Jahren 2008 und 2009 das Semi-
narkonzept für Weiterbildungskonsumenten (siehe Stufe II – Variante a) entwickelt. Dieses 
Konzept zum Thema Laborcontrolling und -steuerung berücksichtigt die Hinweise und Ge-
staltungsvorschläge der Weiterbildungspioniere und reduzierte es auf den wesentlichen Be-
darf der Weiterbildungskonsumenten in Form und Inhalt. Darüber hinaus folgt es nicht den 
am Weiterbildungsmarkt üblichen Qualifizierungsmethoden, sondern der Zielsetzung und 
dem Anspruch, während des Seminars die behandelten Steuerungsinstrumente in die Betriebe 
der Teilnehmer zu implementieren.  

Im Einzelnen wird den teilnehmenden Weiterbildungskonsumenten mit der Seminarkonzepti-
on zunächst Wissen vermittelt, das in einem zweiten Schritt auf die individuellen Verhältnisse 
ihrer Betriebe anzuwenden ist. An einem Beispiel verdeutlicht: Nach Darstellung der Stun-
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denverrechnungssatzberechnung ermitteln die Teilnehmer unter Zuhilfenahme der Software 
LabCon gemeinsam mit den Dozenten auf Basis der eigenen Betriebsdaten betriebsindividuel-
le Stundenverrechnungssätze. Weitere Qualifizierungsschwerpunkte des Seminarkonzepts 
sind die „Kurzfristige Erfolgsrechnung“ und die „Liquiditätsplanung“. Diese Instrumente 
werden analog zum Stundenverrechnungssatz vermittelt und umgesetzt.  

Als Endprodukt wurde ein Handbuch mit integrierter Software erstellt,103 das zugleich kon-
zeptionelle und inhaltliche Grundlagen für eine Qualifizierung im Bereich der Führung und 
des Controllings von Dentallaboren liefert. Es beschreibt theoretische Grundlagen für die 
Steuerung kleinerer Labore, die jeweils anhand eines Beispiels vertieft werden und zeigt im 
Anschluss, wie das trainierte Wissen auf die betriebsindividuellen Verhältnisse der Teilneh-
mer zur Anwendung gebracht werden kann.  

Dieses Schulungskonzept wurde am 9./10.1.2009 einem Test unterzogen. An der Testveran-
staltung, die sich auf die Schaffung von betriebsindividuellen Kalkulationsgrundlagen - einen 
Teilbereich des entwickelten Seminarkonzeptes – konzentrierte, nahmen 11 Personen aktiv 
teil. Dabei handelte es sich überwiegend um Führungskräfte aus dem Zahntechnikerhand-
werk. Diese 11 Teilnehmer wurden um vier passive Beobachter (je zwei Vertreter aus dem 
Verband und dem Projektteam) ergänzt. Der Inhalt, das zeitliche Profil und die Vorgehens-
weise sind den nachfolgenden Übersichten zu entnehmen.  
 

      

Zahntechniker-Innung 
Berlin-Brandenburg

1

© Thiermeier / Sontag

Seminar zur Ermittlung eines individuellen 
Stundenkosten- und -verrechnungssatzes

Freitag, 09.01.2009 16:00 bis 20:00 Uhr
Samstag, 10.01.2009 09:00 bis 15:00 Uhr

 

                                                 
103 Thiermeier, M. / Sontag, B. / Schindler, F.: Effizientes Laborcontrolling in Betrieben des Zahntechniker-

handwerks - Theoretische Controlling-Grundlagen, praxisorientierte Fallbeispiele und Anleitung zum be-
triebsindividuellen Einsatz der Software LabCon, DLG Dienstleistungsgesellschaft mbH / Berliner Institut 
für Bankunternehmensführung (BIfBU), An-Institut der FHTW-Berlin (Hrsg.), Berlin, 2008, ISBN 978-3-00-
032363-8 
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Zahntechniker-Innung 
Berlin-Brandenburg

2

© Thiermeier / Sontag

Freitag:
1. Einleitung
2. Theoretische Einführung in die Stundenkosten- und 

Stundenverrechnungssätze
3. Installation der Software auf den Notebooks
4. Entwicklung der Stundenverrechnungssätze mit Hilf e der 

Labcon-Software anhand eines Beispiels

Samstag:
1. Entwicklung der individuellen Stundenverrechungss ätze für 

Ihre Labore
2. Durchsprache der Einsatzmöglichkeiten und Nutzung  der 

entwickelten Stundenverrechnungssätze
3. Klärung noch offener Fragen

Agenda

 

Abbildung 14: Agenda einer Testveranstaltung mit Zahntechnikern 
 

Die nach Durchführung der Veranstaltung vollzogene Teilnehmerbefragung und das zeitnahe 
Auswertungsgespräch der Beobachter mit den Dozenten der Maßnahme ergaben: 

• Die Teilnehmer bewerteten die Maßnahme mit insgesamt gut (nach Schulnotensys-
tem). Sie sahen ihre inhaltlichen Erwartungen durch die Maßnahme überwiegend 
erfüllt.  

• Vereinzelt regten sie an, dass den zur Erklärung der theoretischen Grundlagen her-
angezogenen Fallbeispielen weniger Zeit und dafür der Verarbeitung der betriebs-
individuellen Daten mehr Zeit gewidmet werden sollte. Damit fordern sie eine noch 
stärkere Akzentuierung des verfolgten Ansatzes ein.  

• Des Weiteren sprachen sich einzelne Teilnehmer für eine noch intensivere Kommu-
nikation der EDV-Systemvoraussetzungen und der erforderlichen betriebsindividu-
ellen Unterlagen im Vorfeld der Maßnahme aus. Dadurch wird die zentrale Bedeu-
tung der Voraussetzungsprüfung unterstrichen.  

• Ca. 80 % der Teilnehmer sprachen sich für eine Übertragung des Seminarkonzeptes 
auf andere Themen aus.  

• Auch die Beobachter und Trainer der Testmaßnahme erkannten Verbesserungsbe-
darf hinsichtlich der Kommunikation der mitzubringenden Unterlagen und der 
technischen Voraussetzungen. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass ein zu viel an 
Trainern (in der Maßnahme wurden drei Trainer eingesetzt) die Qualität beeinträch-
tigen kann. Für die Zukunft wurde die Durchführung der Maßnahme mit zwei Do-
zenten, die fachlich und didaktisch gut aufeinander abgestimmt sind, angeregt.  
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Die Zahntechniker-Innung Berlin Brandenburg wird das entwickelte Seminarkonzept weiter 
anbieten. Darüber hinaus ist sie bestrebt, neue Themen auf Basis der gemeinsam entwickelten 
Vorgehensweise aufzuarbeiten. 

Siehe die ausführliche Dokumentation des Schulungskonzepts Anhang 5.  

 

3.2.2 Erfolgsplanung, Steuerung und Kontrolle mittels Kennzahlen im 

Elektrohandwerk  

 

       

Abbildung 15: Zweites Teilprojekt mit der Elektro-I nnung 
 

Den positiven Erfahrungen aus dem Bereich der Zahntechniker folgend wurden im Jahr 2008 
erste Gespräche mit der Elektro-Innung Berlin Brandenburg über mögliche betriebswirt-
schaftliche Themengebiete und Vorgehensweisen geführt. Im März 2009 wurde mit Unter-
stützung dieser Innung ein Fortbildungszirkel für betriebswirtschaftliche Fragestellungen im 
Elektrohandwerk eingerichtet, der Inhalte und Wege für eine bedarfs- und anwendungsorien-
tierte Unternehmer- und Führungskräftequalifizierung entwickelt, eingerichtet.  
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Dieser „Fortbildungszirkel“104 wurde aus Unternehmern und Führungskräften des Elektro-
handwerks (Weiterbildungspioniere der Stufe I - Variante a) und Mitgliedern des Projekt-
teams der Hochschule gebildet. Die Weiterbildungspioniere brachten die notwendige Praxis-
nähe mit und halfen, den Qualifizierungsbedarf zu definieren. Die Mitglieder des Hochschul-
teams brachten ihrerseits betriebswirtschaftlichen und didaktischen Sachverstand ein und wa-
ren für die Maßnahmenentwicklung zuständig. Der Fortbildungszirkel diente einerseits der 
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs. Darüber hinaus hatte er aber auch den Anspruch, die 
Weiterbildungspioniere in Bezug auf den definierten Bedarf zu qualifizieren. Es wurde fol-
gender grundsätzlicher Weg beschritten:  

• Definition von Themen, die aus Sicht der Praxis relevant waren. Bewerten der The-
men und Auswahl der Themen mit höchster Priorität. Die ausgewählten Themen wur-
den gemeinsam mit den Weiterbildungspionieren im Fortbildungszirkel inhaltlich 
strukturiert, ausgefüllt und Schritt für Schritt in praxistaugliche Lösungen überführt.  

• Die Themen und Lösungsansätze wurden dann auf der Basis eines didaktischen Fun-
daments in inhaltlich bedarfsgerechte Qualifizierungskonzepte für Weiterbildungskon-
sumenten aus dem Elektrohandwerk überführt (Stufe II des Entwicklungskonzeptes). 
Das didaktische Fundament (Workshop, Seminar, E-Learning, Blended-Learning) 
wurde im Fortbildungszirkel diskutiert und festgelegt.  

Während die Experten aus der Praxis für Relevanz und Einsetzbarkeit der Inhalte in der Pra-
xis zu sorgen hatten, musste das Projektteam die fachliche Richtigkeit und die zielgruppenbe-
zogene Verständlichkeit der Inhalte gewährleisten. Nachfolgend wird der konkrete Ablauf des 
Teilprojektes kurz zusammengefasst:  

• Das erste Treffen wurde genutzt, um das mit dem Teilprojekt verfolgte Ziel vorzustel-
len und sich gegenseitig kennenzulernen. Darüber hinaus diente die erste Sitzung der 
Definition und Abgrenzung der Qualifizierungswünsche und -schwerpunkte. Nachdem 
die teilnehmenden Unternehmer ihre betrieblichen Strukturen, die aktuelle Situation 
sowie Tendenzen im Elektrohandwerk vorgestellt hatten, wurden die möglichen The-
mengebiete konkretisiert. Zu den am häufigsten nachgefragten Themen gehörten In-
strumente der Erfolgs- und Liquiditätssteuerung sowie Kennzahlen und Kennzahlen-
systeme. Die erste Gesprächsrunde gewährte somit einen Einblick in die konkreten 
Qualifizierungswünsche und machte den Qualifizierungsstand der Teilnehmer sicht-
bar. 

                                                 
104 Der Fortbildungszirkel folgt dem Qualitätszirkelkonzept. Es handelt sich um eine Problemlösungsgruppe, die 

aus Experten eines bestimmten Bereiches besteht, die sich regelmäßig trifft, die Probleme aus dem unmittel-
baren Arbeitsbereich analysiert und diskutiert sowie Lösungsansätze entwickelt. Es folgt der Grundidee: 
Probleme und Schwachstellen können am ehesten dort erkannt und beseitigt werden, wo sie entstehen.  
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• Zeitnah zur ersten Sitzung wurden die gemeinsam erarbeiteten Qualifizierungsthemen 
von den Zirkelmitgliedern in eine Rangordnung gebracht. Auf Grundlage des 
Themenscorings wurde in der folgenden Sitzung das Qualifizierungsthema „Erfolgs-
planung, Steuerung und Kontrolle mittels Kennzahlen im Elektrohandwerk“ abgeleitet 
und festgelegt.  

• In fünf weiteren Gesprächsrunden wurde das Kennzahlensystem inhaltlich ausgestaltet 
und in ein Excel-Tool überführt. Schrittweise wurde die Grundausrichtung des Kenn-
zahlensystems (System mit integriertem Managementansatz) diskutiert und entschie-
den, die Steuerungsebenen bzw. -perspektiven (Finanzen, Mitarbeiter, Kunden und 
Beschaffung) festgelegt und die passenden Kennzahlen ausgewählt. Darüber hinaus 
wurden zur Anleitung für eine Abweichungsanalyse mögliche Gründe für Soll-Ist-
Abweichungen und mögliche Maßnahmen zur Beseitigung von negativen Abwei-
chungen überlegt, diskutiert und dokumentiert. Schließlich wurde der jeweilige Stand 
eines von Veranstaltung zu Veranstaltung wachsenden Excel-Tools vorgestellt und 
von den Experten aus der Praxis auf inhaltliche und technische Anwendbarkeit sowie 
Praxistauglichkeit getestet und bewertet. Auf diese Weise wurden die Inhalte des auf 
Kennzahlen basierenden Steuerungssystems vervollständigt und kontinuierlich verbes-
sert.  

Der Prototyp des erarbeiteten Kennzahlensystems ist als Excel-Tool abgebildet, das 
einen Soll-Ist-Vergleich, eine kennzahlengesteuerte Unternehmensplanung als auch 
detaillierte Auswertungen ermöglicht.  

• Das auf diese Weise von Unternehmern und Führungskräften des Elektrohandwerks 
unter Anleitung des Projektteams für Unternehmer und Führungskräfte aus dem 
Elektrohandwerk entwickelte Kennzahlensystem wurde dann in einem weiteren 
Schritt in ein Qualifizierungskonzept für Weiterbildungskonsumenten (Stufe II) über-
führt. Zu klären war dabei, in welches Format (Seminarkonzept, E-Learning, Blended 
Learning) es überführt werden sollte. Nach Diskussion dieser Frage im Fortbildungs-
Circle und Rücksprache mit Vertretern der Elektro-Innung Berlin Brandenburg wurde 
entschieden, zunächst ein Konzept für ein Präsenzseminar zu entwickeln. Die Innung 
hielt sich aber offen, den im Fortbildungszirkel entwickelten Prototypen ggf. später 
auch für ein E-Learning-Qualifizierungskonzept zu nutzen.   

Das danach erstellte Präsenz-Seminarkonzept für Weiterbildungskonsumenten (Stufe II - Va-
riante a) beschreibt theoretische Grundlagen für die Steuerung kleiner und mittlerer Hand-
werksbetriebe aus dem Elektrohandwerk. Diese werden jeweils mit Beispielen vertieft und 
danach auf die betriebsindividuellen Verhältnisse der Teilnehmer angewandt. Das Konzept 
sieht vor, dass die dazu erforderlichen Aktivitäten von den Dozenten beratend begleitet wer-
den. Der Vorteil dieses Vorgehens besteht darin, dass der Wissenstransfer von der Theorie in 
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die Praxis nicht als „Einbahnstraße“ organisiert ist, sondern in ausgeprägtem Maße von Inter-
aktion und Wechselwirkung getragen wird. Die Umsetzung der Seminarinhalte in die betrieb-
liche Praxis wird während des Seminars sicher gestellt. Es bleibt nicht bei Fallbeispielen im 
Rahmen des Seminars, die in der Regel nach dem Seminar im Betrieb nicht mehr präsent oder 
aber für die Überführung in die alltägliche Praxis zu abstrakt sind. Bereits im Seminar werden 
betriebseigene Daten in Kennzahlen überführt und ihr Einsatz vertieft. 

Das gemeinsam entwickelte Seminarkonzept für Weiterbildungskonsumenten wurde Ende 
Oktober 2010 einem Test unterzogen. Nach Ankündigung der Elektro-Innung Berlin-
Brandenburg haben sich für das Pilotseminar „Erfolgsplanung, Steuerung und Kontrolle mit-
tels Kennzahlen im Elektrohandwerk“ zehn Teilnehmer aus Berlin, Brandenburg und Schles-
wig-Holstein angemeldet und am 27.10 und 1.11.2010 an der Veranstaltung teilgenommen. 
Das Seminar war auf insgesamt zehn Stunden ausgerichtet und hatte nachfolgende inhaltliche 
Schwerpunkte: 

 
Erfolgsplanung, Steuerung und Kontrolle mittels Ken nzahlen im Elektrohandwerk

Seminarablauf für das Seminar am 27.10. und 1.11.20 10 

Erster Tag

1. Begrüßung und Einführung in das Seminar
- Entstehung des Seminarkonzepts
- Übersicht über die Vorgehensweise                                                                    

2. Allgemeines zu Kennzahlen und zur Kennzahlensteueru ng     
- Kennzahlen und Kennzahlensysteme                                         
- Prozess der Kennzahlensteuerung 

3. Erfolgsorientierte Kennzahlensteuerung für Betri ebe des
Elektrohandwerks                  

- Aufbau und Bestandteile          
- Darstellung der Kennzahlen
- Erfassung relevanter Daten                                                    

- Ermittlung der Sollwerte 
- Ermittlung der Istwerte  
- Erfassung anderer Daten                                                                        

- Abweichungsanalyse und Maßnahmenplanung

4. Vorstellung des entwickelten Excel-Tools auf der
Grundlage einer Fallstudie                                                           

5. Definition der Unterlagen für den 2. Seminartag

(14.00 - 14.30)
Christians/
Thiermeier

(14.30 – 15.00)
Thiermeier

(15.00 - 16.15)
Thiermeier/
Christians

(16.45 -18.30)
Christians/
Jahn

(18.30  - Ende)
Thiermeier
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Erfolgsplanung, Steuerung und Kontrolle mittels Ken nzahlen im Elektrohandwerk

Seminarablauf für das Seminar am 27.10. und 1.11.20 10 

Zweiter Tag

1. Excel Anwendung auf Basis betriebsindividueller D aten
- Entwicklung und Eingabe kennzahlenrelevanter                                  (14.00 – 18.00)

Sollwerte                                                                                                Christians/
- Ableitung der kennzahlenrelevanten Istwerte                                       Thiermeier
- Generierung der Kennzahlen 
- Vergleich von Soll-/Ist-Werten

2.   Abschließende Bewertung des Seminar-Konzepts (18.00 – 19.00)

Christians/
Thiermeier

 

Abbildung 16: Agenda für Testveranstaltung mit Elektrohandwerkern 
 

Am Ende der Veranstaltung wurden die teilnehmenden Unternehmer und Führungskräfte aus 
dem Elektrohandwerk um eine Einschätzung gebeten. Die Befragung ergab:  

- dass die Veranstaltung die Erwartungen der Teilnehmer insgesamt gut erfüllt hat (Be-
wertung der Maßnahme mit durchschnittlich 1,9 auf Basis des Schulnotensystems). 
Während die Darstellung theoretischer Grundlagen mit 1,8 bedacht wurde, wurde die 
praktische Übung mit 2,1 bewertet. Hier zeigt sich, dass der individuellen Umsetzung 
künftig noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. 

- Die Leistung der Dozenten, sowohl im Hinblick auf Vermittlung theoretischer Grund-
lagen als auch der Betreuungsleistung im Rahmen der individuellen Umsetzung des 
Kennzahlensystems, wurde mit der Durchschnittsnote 1,6 bzw. 1,7 bedacht. 

- Sechs der zehn Teilnehmer fanden die unmittelbare Anwendung des Themas auf die 
Gegebenheiten ihres Unternehmens als zweckmäßig.   Einige Teilnehmer gaben zu die-
ser Frage keine klare Einschätzung ab.  

- Die Beurteilung der veranschlagten Dauer deutet daraufhin, dass die Veranstaltung 
mehr Zeit erfordert, wobei der Zeitmangel durchwegs der praktischen Umsetzung zu-
geordnet wurde. 
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Die Befragungsergebnisse spiegeln im Wesentlichen auch die Einschätzungen des Projekt-
teams wider, das in künftigen Seminaren für die praktische Umsetzung eine Verdoppelung 
des Zeitrahmens (ggf. auf zwei Tage verteilt) für zwingend notwendig erachtet. Des Weiteren 
ist künftig noch stärker auf Unterschiede in den Vorkenntnissen der Teilnehmer, insbesondere 
auch im EDV-Bereich, zu achten. Das kann durch eine intensivere Darstellung der Maßnahme 
im Vorfeld der Veranstaltung, besser aber noch durch Gespräche mit den Teilnehmern und 
eine selektive Vorschulung sicher gestellt werden. Eine Möglichkeit hierzu wäre der Einsatz 
von E-Learning/WBT-Software im Vorfeld der Schulungsmaßnahme.  

Siehe zum Seminarkonzept im Einzelnen Anhang 6. 

 

 3.2.3 E-Learning basierte Qualifizierungsmodule zur Vereinheitlichung des 

Grundlagenwissens für die Betriebswirteausbildung im Handwerk 

 

 

Abbildung 17: Drittes Teilprojekt 
 

Oft kommt es vor, dass die Vorbildung für eine betriebswirtschaftliche Qualifizierungsmaß-
nahme bei den Teilnehmern nicht in gleichem Maße vorhanden ist. Das Seminartempo wird 
dadurch für die „weniger Qualifizierten“ zu schnell, für die bereits „Vorwissenden“ zu lang-
sam. Hier bietet es sich an, den Weiterbildungsinteressierten vor oder während der eigentli-
chen Maßnahme ein Tool an die Seite zu stellen, das ihnen ermöglicht, rasch, ohne große 
Kosten und zeitlich und örtlich unabhängig, die notwendigen Kenntnisse zu erlangen.  
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Vielen Weiterbildungsinteressierten für betriebswirtschaftliche Qualifizierung im Handwerk 
fehlen wesentliche Grundlagen, die für eine erfolgreiche Fortbildung, wie z.B. für die Fortbil-
dung zum Betriebswirt (HWK) oder zum Controller (HWK) unerlässlich sind. Soweit keine 
Anpassung der Vorkenntnisse im Vorfeld oder auch während der Maßnahme erfolgt, kann der 
Fortbildungsverlauf und nicht zuletzt auch der Erfolg der Maßnahme beeinträchtigt werden. 
Unterschiede in den Vorkenntnissen erschweren darüber hinaus die Arbeit der Dozenten. Sie 
können letztendlich zur Unzufriedenheit bei allen an der Fortbildungsmaßnahme Beteiligten 
führen.  

Gemeinsam mit der Handwerkskammer Berlin hat das Projektteam für das Klientel der Fort-
bildungsinteressierten mit Defiziten im Bereich der betriebswirtschaftlichen Grundlagen edv-
gestützte Lernmodule entwickelt. Diese bieten Interessierten der Fortbildung zum Betriebswirt 
HWK die Möglichkeit, sich sowohl im Vorfeld der Qualifizierungen im Selbstlernprozess 
vorzubereiten als auch fortbildungsbegleitend spezielle Themen aufzuarbeiten.  

Es wurde folgende Vorgehensweise praktiziert: 

• Im ersten Schritt wurden mittels Bedarfsanalysen Themen- und Handlungsfelder für 
die Anpassung des Wissens der Weiterbildungsinteressenten erarbeitet. Hierzu wurden 
halbstandardisierte Interviews mit Dozenten des BTZ der HWK Berlin geführt, die 
seit längerem in der Ausbildung zum Betriebswirt (HWK mit Fortbildungsprüfung) 
aktiv sind. Im Rahmen dieser Expertenbefragung wurden Themengebiete und die 
notwendigen und gewünschten Vorkenntnisse in den jeweiligen Gebieten erfragt. Da-
rüber hinaus wurde um eine Einschätzung des Wissenstandes typischer „Betriebswir-
te-Kandidaten“ zu Beginn der Qualifizierung gebeten. 
 

• Im nächsten Schritt wurde anhand von typischen Teilnehmerprofilen der schulische 
und berufliche Werdegang einzelner Teilnehmergruppen (Unternehmer mit und ohne 
Meisterbrief, Ehepartner der Unternehmer mit und ohne kaufmännische Berufsausbil-
dung) analysiert und daraus der Qualifizierungsstand abgeleitet. Der auf diese Weise 
gewonnene Qualifizierungsstand wurde um die Einschätzungen der Dozenten des 
BTZ zum Wissensstand potentieller Teilnehmer ergänzt. 
 

• Auf Basis der Interview- und Rechercheergebnisse wurden Qualifizierungsthemen und 
-lücken definiert, für die danach anforderungsgerechte Lerneinheiten entwickelt wur-
den. Im Einzelnen wurden exemplarisch folgende drei Lernmodule konzipiert:  
 

� Grundbegriffe der BWL 
� Grundlagen der Buchführung 
� Grundlagen der Zinsrechnung 
 



Bedarfsorientierte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrieben (BPMK)                                            

 

   

  67 

 

Die Prototypen dieser Grundlagenmodule wurden in mehreren Vorstellungs- und Diskussi-
onsrunden mit Teilnehmern und Dozenten der Betriebswirteausbildung der Handwerkskam-
mer Berlin getestet. Kritische Anmerkungen und Anregungen wurden aufgenommen, ausge-
wertet und - wenn erforderlich - in das jeweilige Produkt integriert. Auf diese Weise wurden 
die einzelnen Tools sukzessive in die Endform überführt.  

Die Module stehen inzwischen den Weiterbildungsteilnehmern für das Selbststudium zur Ver-
fügung und werden nach Aussage der HWK intensiv genutzt. Der Zugang zu den Lernmodu-
len wird den Teilnehmern über das HWK-eigene Netzwerk, das auf „Moodle“ basiert, und 
über das World Wide Web ermöglicht. Bei Bedarf wird der Lernprozess von Dozenten der 
HWK unterstützt.  

Zugang: www.moodle.hwk-berlin.de   / Benutzername: info@komzet-berlin.de     

Passwort: BPMK  / Kurs: BMPK-Kurs Betriebswirtschaft HWK 

 

3.2.4 Webbasiertes Lernspiel zur Vorbereitung von Bankkreditgesprächen  

 

                

Abbildung 18: Viertes Teilprojekt 
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Wie in Kapitel 2 ausführlich dargelegt, stellen Banken Kredite im Vertrauen auf eine spätere 
Rückzahlung bereit. Die Einschätzung der Fähigkeit des Kreditnehmers, den Kredit in der 
Zukunft ordnungsgemäß zurückzahlen zu können, ist Gegenstand der Kreditprüfung. Anhand 
von Bonitätsmerkmalen versuchen die Banken, die Ausfallwahrscheinlichkeit eines nachge-
fragten Kredites einzuschätzen und auf diese Weise den voraussichtlichen Erfolg des Kredit-
wunsches eines Unternehmens zu bewerten. 

Empirische Studien zeigen, dass in vielen Kleinunternehmen oft erhebliche Managementdefi-
zite zu beobachten sind. Auch deshalb sind vielfach Finanzierungsschwierigkeiten im klein-
betrieblichen Umfeld anzutreffen. Sie werden verschärft, wenn insbesondere das Finanzma-
nagement und die Finanzkommunikation notleidend sind. Oft wird die Bedeutung des be-
triebswirtschaftlichen Wissens unterschätzt. Häufig wird dem Unternehmer erst bei der Kre-
ditablehnung durch eine Bank wegen unzureichender Kreditunterlagen sowie deren mangel-
hafter Erläuterung dies bewusst. Die Notwendigkeit der Verbesserung des betriebswirtschaft-
lichen Know-hows wird aber nicht zuletzt auch aufgrund vielfältiger zeitlicher, personeller 
und finanzieller Restriktionen in den Hintergrund gedrängt.  
 
Die nur unzureichende Akzeptanz von traditionellen CBT/WBT-E-Learning-Modulen im 
kleinbetrieblichen Sektor hat das Projektteam dazu bewogen, einen alternativen Weg zu ge-
hen. Eine vielversprechende Möglichkeit, Wissen über eine fragenorientierte Vorgehensweise 
aufzubauen, ist das im Rahmen des Projekts entwickelte Lernspiel. 
 
Zielsetzung des Lernspiels ist es, die Inhaber und Führungskräfte kleinerer Unternehmen auf 
Kreditgespräche vorzubereiten. Mit Hilfe verschiedener Aufgaben und spielerischer Aspekte 
sollen dem Nutzer relevante Wissensaspekte vermittelt werden. Es wird detailliertes Wissen 
der Kreditgesprächsführung und der Vorbereitung auf ein Kreditgespräch mit speziellen aber 
relativ einfach zu bewältigenden Aufgaben vermittelt. 
 
Das Lernspiel wurde in folgenden Schritten entwickelt: 

• In einem ersten Schritt mussten Themenbereiche definiert werden, die im Rahmen der 
Bonitätsbeurteilung und somit für eine erfolgreiche Kreditnachfrage relevant sind. Diese 
Aufgabe wurde in enger Kooperation mit Experten der Berliner und Brandenburger Kre-
ditwirtschaft in Angriff genommen. Gestützt auf die geführten Interviews mit Bankvertre-
tern und Gesprächen mit Kreditexperten mittelstandsnaher Banken und Bürgschaftsban-
ken konnte sich das Projektteam einen Überblick über Gebiete verschaffen, die in der Pra-
xis des Kreditgeschäfts mit Kleinbetrieben relevant sind, und diese in Themenbereiche 
bündeln. 
 

• Nach Festlegung der Themenbereiche mussten konkrete Frage- und Aufgabenstellungen 
mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden entwickelt werden. Das durfte nicht losgelöst 
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von den in Kleinbetrieben vorhandenen betriebswirtschaftlichen Vorkenntnissen gesche-
hen. Hinweise auf das in Kleinbetrieben vorhandene und für eine Kreditnachfrage rele-
vante Wissen konnten aus Interviews mit Führungskräften des Handwerks, aus Gesprä-
chen mit der Kreditwirtschaft aber auch aus Ergebnissen der anderen Teilprojekte gewon-
nen werden.  
 

• Parallel zur Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs und zu den Überlegungen, auf welche 
Weise dieser zu bedienen und zu decken ist, wurden Überlegungen zur Spielkonzeption 
und zur edv-technischen Umsetzung angestellt.  

 
• In mehreren Sitzungen wurden Schritt für Schritt inhaltliche, spielerische und technische 

Elemente zusammengefügt. Auf diese Weise ist sukzessive ein erster Prototyp erstellt 
worden. Dieser wurde in mehreren Aktionen den Kreditexperten, die bereits bei Ermitt-
lung der Inhalte mitwirkten, und Führungskräften und Unternehmern des Handwerks vor-
gestellt und dabei einer kritischen Bewertung unterzogen. Dabei auftretende Verbesse-
rungsvorschläge sind sofort eingearbeitet worden. Auf diese Weise wurde nach mehreren 
Vorstellungsrunden der Prototyp in eine Demo-Version überführt. 

Die Qualifizierung im Rahmen des Lernspiels erfolgt anhand praxisrelevanter Fragen zu den 
vier Themengebieten: 
 

� Kreditunterlagen,  
� Qualitative Faktoren der Bonitätsprüfung  
� Quantitative Faktoren der Bonitätsprüfung und 
� Erfolgs- und Finanzplanung 
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Abbildung 19: Themenkatalog zum Lernspiel zur Kreditgesprächsvorbereitung 
 

���� Kreditunterlagen 
 
Das Themengebiet „Kreditunterlagen“ umfasst den Teil, der vor dem eigentlichen Kreditge-
spräch stattfindet. In diesem Teil des Spiels wird geprüft, ob der Spieler sich im Klaren ist, 
welche Dokumente für die Kreditvergabe relevant sind. Er soll sich über die Wichtigkeit und 
Verfügbarkeit notwendiger Unterlagen bewusst werden, bevor es zum Kreditgespräch kommt.  
 
���� Qualitative Faktoren der Bonitätsprüfung 
 
Die qualitativen Faktoren beleuchten den Bereich der sogenannten Unternehmerqualifikation, 
z.B. Knowhow bezüglich Planung, Steuerung und Führung etc. Innerhalb dieser Spielebene 
soll dem Spieler gezeigt werden, inwieweit die Unternehmerpersönlichkeit und das Wissen im 
Hinblick auf betriebswirtschaftliche Abläufe im Kreditgespräch von Vorteil sind. Dem Nutzer 
wird in dieser Phase klargemacht, welche Art von Fragen in einem realen Kreditgespräch auf 
ihn zu kommen können. 
 
 
���� Quantitative Faktoren der Bonitätsprüfung 
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Die Spielebene der quantitativen Faktoren ermöglicht dem Nutzer seine Kenntnisse bezüglich 
betriebswirtschaftlicher Kennzahlen zu prüfen. Eine breit angelegte Spiel- und 
Szenariotechnik vermittelt dem Spieler wie relevante betriebswirtschaftliche Kennzahlen er-
mittelt werden und wie diese zu interpretieren sind. In dieser Phase erlangen die Nutzer folg-
lich betriebswirtschaftlich relevantes Wissen, welches sowohl in der alltäglichen betrieblichen 
Praxis zur erfolgreichen Betriebsführung einsetzbar ist als auch eine Voraussetzung für die 
Kreditvergabe darstellt.  
 
 
���� Erfolgs- und Finanzplanung 
 
Der Bereich der Erfolgs- und Finanzplanung ist so aufgebaut, dass in diesem Modul eine 
Lernerfolgskontrolle für den Spieler integriert ist. Der Nutzer wird mit Rechenaufgaben an-
hand von Fallbeispielen konfrontiert, die das erlernte Wissen der vorangegangenen Module 
voraussetzen. Auf diese Weise wird das bereits erlernte Wissen vertieft und praxisnah in An-
wendung gebracht. 
 
Zur Bewältigung der einzelnen Module werden dem Nutzer auf der Startseite des Planspiels 
strukturiert Lerninhalte bereitgestellt, die bei Bedarf gelesen werden können. Hier soll der 
Spieler die Möglichkeit haben, sich allgemeines Wissen über die Themengebiete anzueignen.  
Der Spielspaß wird durch verschiedene Fragetypen gewährleistet, wie z.B. 
  

• Einfachauswahl 
• Mehrfachauswahl 
• Wahr/Falsch 
• Zuordnung 
• Zahlenaufgabe 

 
 
Der Spieler kann das Spiel auch häufiger spielen. Ein Zufallsgenerator sorgt für den erforder-
lichen Austausch der Fragen. 
 
Bei schwierigen Fragen stehen Joker zur Verfügung. Man kann die Zeit stoppen, falsche 
Antworten streichen lassen, den Berater fragen oder noch einmal in den Infodokumenten 
nachlesen. 
 
• Ausblend-Joker 
• Berater-Joker 
• Informations-Joker 
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Abbildung 20: Beispielhafter Screenshot aus dem Lernspiel 
 
Alle schwierigen und möglicherweise unbekannten Begriffe werden beim Überfahren mit der 
Maus erklärt. Dieser Tool-Tipp hilft, das Wissen zu erweitern.  
 
Die Fragen aus der umfangreichen Datenbank haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade. 
Man erhält für eine richtige Beantwortung einer schweren Frage mehr Punkte als für die Be-
antwortung einer einfachen Frage. Ebenso werden aber auch bei einer schweren Frage mehr 
Punkte für die Jokernutzung abgezogen als bei einer leichten. Das beste Ergebnis von 100% 
kann man daher nur erreichen, wenn alle Fragen ohne Benutzung der Joker richtig beantwor-
tet werden. 
 
Nach dem Spiel erhält man eine ausführliche Auswertung. So wird einem nicht nur das Spiel-
ergebnis angezeigt, woraus man ablesen kann, inwieweit man für ein Kreditgespräch bereits 
gerüstet ist oder noch Nachholbedarf besteht. Es werden darüber hinaus falsch beantwortete 
Fragen nochmals aufgezeigt und dazugehöriges Infomaterial bereitgestellt. 
 

Mit Hilfe von Planspielen kann ein sogenannter aktiver Konstruktionsprozess erreicht werden. 
Der Lernende kann sich selbständig und eigenaktiv am Lerngeschehen beteiligen, es beein-
flussen und somit steuern. Hierfür werden ihm problemorientierte Lernumgebungen vorgege-
ben, in denen er seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Das Treffen eigener Entschei-
dungen trägt außerdem zu einer motivierenden Wirkung bei und kann den Lerneffekt steigern. 
Auf diese Weise wird sowohl die Praxistauglichkeit gewährleistet als auch der nachhaltige 
betriebswirtschaftliche Nutzen gesichert. 

Zusammenfassend ist festzuhalten: Bei dem entwickelten Lernspiel handelt es sich um ein 
Qualifizierungstool mit einem bedarfsorientierten bildungsunterstützenden Charakter. Es ist 
an Weiterbildungskonsumenten (Stufe II) adressiert, die mediengestützte Qualifizierung prä-
ferieren.  
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Das Spiel wurde Ende Oktober 2010 auf den Deutschen Gründer- und Unternehmertagen 
(deGUT), am Messestand der Berliner Sparkasse vorgestellt und von vielen Besuchern getes-
tet. Die Resonanz der Testpersonen in den anschließenden Auswertungsgesprächen war 
durchwegs sehr positiv.  

Unter der folgenden Webadresse kann das Spiel als Demo-Version gespielt werden: 
www.planspiel.cbproject.de/main.html 

 

4.  Fazit und Ausblick 

 

Erfolgversprechende Qualifizierungsformate bedürfen einer ausgeprägten Bedarfsorien-
tierung, die gerade bei Kleinbetrieben Innovationen erfordert. Vorrangige Aufgabe des Pro-
jekts „Bedarfsgerechter Professionalisierung des Managements“ war es, neue Qualifizie-
rungsformate zu entwickeln und zu testen, die in effizienter Form den heterogenen Rahmen-
bedingungen und Bedürfnissen klein- und kleinstbetrieblicher Adressaten gerecht werden. 
Dazu wurden verschiedene Wege der Bedarfsermittlung erprobt, die mit Bedacht zu wählen 
sind, da sie lediglich unter bestimmten Rahmenbedingungen zum Erfolg führen.  

 
Der kleinbetriebliche und vor allem der kleinstbetriebliche Mittelstand stützt sich häufig vor-
nehmlich auf seine berufsfachlich-technischen Kompetenzen. Das betriebswirtschaftliche 
Know-how ist demgegenüber eher gering ausgeprägt. Viele haben das kaufmännische Zah-
lenwerk, das der Betriebssteuerung dienen könnte, ihrem Steuerberater übertragen. Ein Kenn-
zahlensystem als Basis kaufmännisch-rationaler und strategischer Unternehmensführung ist 
zumeist nur in rudimentärer Form anzutreffen oder aber es wird betrieblich kaum genutzt, und 
zwar nicht zuletzt deshalb, weil es im Betrieb am dafür erforderlichen Verständnis fehlt.  
 
Von Kleinbetriebsexperten wird denn auch allenthalben ein erheblicher Weiterbildungsbedarf 
im betriebswirtschaftlichen Bereich konstatiert. Nicht alle betroffenen Kleinbetriebe sind sich 
dessen aber bewusst, und von denjenigen, die selbst einen entsprechenden Qualifizierungsbe-
darf erkennen, sehen sich viele durch Ressourcenengpässe (insbesondere in den Dimensionen 
Zeit und Geld) an einer Weiterbildungsteilnahme gehindert, oder sie sind nicht davon über-
zeugt, dass ihnen ein besseres Verständnis der einschlägigen Instrumente und Methoden tat-
sächlich mehr Handlungsspielräume eröffnen würde. Mitursächlich dafür sind wiederum 
Transparenzdefizite auf der Angebotsseite von Weiterbildungsmaßnahmen, aber durchaus 
auch enttäuschte Erwartungen durch klassische Angebotsformate, die entweder nur unzurei-
chend auf die spezifischen Möglichkeiten einer Teilnahme Rücksicht nehmen oder nur wenig 
konkreten Bezug zu den betriebsindividuellen Problemlagen bieten. 
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Nur in Inhalt, Form und Ziel bedarfs- und adressatengerecht differenzierte Weiterbildungsan-
gebote sind deshalb geeignet, das Interesse kleinbetrieblicher Adressaten zu wecken und auf 
eine breite Inanspruchnahme zu treffen. Die Forderung nach stärkerer Differenzierung und 
Flexibilisierung gerät jedoch rasch in Konflikt mit den Preisvorstellungen bzw. der Zahlungs-
bereitschaft des kleinbetrieblichen Klientels, denn kostengünstige Angebote sind mit her-
kömmlichen Ansätzen nur über Standardisierung zu erreichen. Aus diesem Dilemma suchte 
das hier vorgestellte BPMK-Projekt einen Ausweg, indem es drei Lösungsansätze auslotete:  
 
(1) die Einbeziehung von Weiterbildungsinteressierten („Lead User“) in das Design neuer  

Weiterbildungsformate, 
 
(2) die unmittelbare Verbindung von Lernen und Lerntransfer in die betrieblichen Abläufe 

und 
 
(3) die Verbindung unterschiedlicher Weiterbildungsformate. 
 
Zu (1): Eine bedarfs- und adressatengerechte Angebotsdifferenzierung setzt zunächst einmal 
eine entsprechend enge Vertrautheit mit den unterschiedlichen Anforderungen und Möglich-
keiten der Weiterbildungsadressaten voraus. Experten aus dem intermediären Bereich (Bil-
dungseinrichtungen, Kammern, Verbände) verfügen im Allgemeinen nicht über ein hinrei-
chend differenziertes Wissen, das die ganze Komplexität der unterschiedlichen Anforderun-
gen auf Adressatenseite abdeckt, und auch standardisierte Erhebungen der Bedarfslage führen 
hier kaum zu verwertbaren Aussagen.  Die Berücksichtigung der Verhältnisse, Anforderungen 
und Wünsche kleinbetrieblicher Weiterbildungsinteressierter kann nur gewährleistet werden, 
wenn sich Know-how-Träger aus der Praxis bereits bei der Bedarfsermittlung einbringen. 
Wo möglich hat das Projekt deshalb besonders weiterbildungsinteressierte Betriebe dazu ein-
geladen, nicht nur ein Pilotangebot zu erproben, sondern ein solches gleichsam gemeinsam zu 
entwickeln. Dieses Vorgehen, das dem „Lead User“-Ansatz aus dem Industriegüter-
Marketing ähnelt, lässt sich naturgemäß nicht verallgemeinern. Dort wo es im Projekt zur 
Anwendung gekommen ist (Teilprojekte 1 und 2), hat es sich aber als sehr effektiv erwiesen, 
Differenzierungsnotwendigkeiten und Differenzierungsmöglichkeiten auszuloten und auszu-
probieren. Auf dieser Wissensbasis war es dann auch möglich, das Differenzierungsniveau 
mit unterschiedlichen Angebotsformaten für die breite Masse der Weiterbildungskonsumen-
ten adressatengerecht zu variieren. 

 
Zu (2): Das Differenzierungserfordernis ist insbesondere auf die unterschiedlichen betriebli-
chen Problemlagen auszurichten. Bei der verbreitet sehr unmittelbaren Nutzenerwartung, die 
Kleinbetriebe an eine Weiterbildung richten, ist die betriebliche Verwendbarkeit des Erlernten 
zentrale Größe von Teilnahmemotivation und –zufriedenheit. Im Projekt wurde deshalb da-
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rauf geachtet, dass sich die entwickelten Weiterbildungsmodule nicht auf die Vermittlung 
betriebswirtschaftlicher Instrumente und Methoden beschränkten, sondern unmittelbar Gele-
genheit boten, betriebliche Fragestellungen zu bearbeiten. Der Widerspruch zwischen Stan-
dardisierung und Differenzierung wurde hier gleichsam dadurch aufgehoben, als sich die 
Standardisierung nur auf den Rahmen (Inhalte) der Weiterbildung erstreckte, während die 
Differenzierung innerhalb dieses Rahmens z.B. durch Arbeit mit den betriebseigenen Zahlen 
erfolgte. Die Seminarleiter waren hier gleichsam in Doppelfunktion gefordert, nämlich als 
Lehrender und als Trainer/Coach (Teilprojekte 1 und 2).  
 
Zu (3): Die zweite Richtung, in die durch Differenzierung den heterogenen Bedingungen auf 
Adressatenseite Rechnung zu tragen ist, umfasst die unterschiedlichen Nutzungsvorausset-
zungen eines Weiterbildungsangebots auf Teilnehmerseite: Hier sind Unterschiede sowohl in 
den subjektiven Vorlieben (z.B. für klassische Seminare oder für ein unterstütztes Selbststu-
dium) als auch in den objektiven Restriktionen (z.B. hinsichtlich zeitlicher Lage und Dauer) 
zu berücksichtigen. 
 
Das Projekt suchte dem dadurch Rechnung zu tragen, dass es verschiedene Weiterbildungs-
formate entwickelte und erprobte. Bei den Produkten der Teilprojekte 1 und 2 handelt es sich 
um Seminarkonzepte, die seminarpräferierende Weiterbildungskonsumenten ansprechen und 
darauf ausgerichtet sind, das Erlernte in betriebsindividuelle Lösungen zu überführen. Bei den 
zwei Produkten der Teilprojekte 3 und 4 handelt es sich um E-Learning-Anwendungen, die 
sowohl für sich genutzt als auch mit anderen Formaten gut verknüpft werden können.  
 
Nachstehende Abbildung 21 verortet die im BPMK-Projekt entwickelten Weiterbildungsan-
gebote im klassischen  Format-Portfolio: Die vom Projekt entwickelten Produkte 1 und 2 re-
präsentieren in ihrem Kern klassische formelle externe Weiterbildungsseminare. Diese sind 
jedoch mit einer unmittelbaren Bedarfsermittlung verknüpft und beinhalten zwingend Trai-
nings- und Coachingbestandteile. Ihre Besonderheit liegt darin, dass die Weiterbildungsteil-
nehmer bereits im Seminar mit eigenen Betriebsdaten arbeiten und auf diese Weise den Wis-
senstransfer in den Betrieb vollziehen. Das CBT-Modul des Teilprojektes 3 kann gut zur 
Vermittlung von betriebswirtschaftlichem Grundlagenwissen genutzt und auch mit den oben 
angesprochenen Seminaren sinnvoll verknüpft werden. Das Lernspiel (Teilprojekt 4) wiede-
rum ist hervorragend dazu geeignet, seminarbegleitend, mithin in Form eines Blended 
Learnings, oder im Nachgang eines Seminars das Erlernte spielerisch zu vertiefen. 
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Klassische 
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Nutzung eigener
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Lernen mittels 

Lernspiel
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Erfolgreiche kaufmännische Qualifizierung- und 
Weiterbildung durch innovative Verknüpfung 
klassischer Formate

 

Abbildung 21: Innovative Verknüpfung von Weiterbildungsformaten 
 

Abgesehen von den aufgezeigten Ergebnissen, die unmittelbar aus der Projektarbeit abgeleitet 
werden können, machte die enge Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern im Rahmen 
des Projektes zusätzliche Aufgaben- und Betätigungsfelder sichtbar, in denen ein intensiveres 
Zusammenwirken von Wirtschaft und Wissenschaft die betriebswirtschaftlich fundierte Ma-
nagementkompetenz des klein- und kleinstbetrieblichen Mittelstandes nachhaltig stärken 
könnte.  

• So konnte festgestellt werden, dass vielen Bildungseinrichtungen und Innungen im 
Handwerk oft die Ressourcen für eine fundierte und systematische Ermittlung des 
Qualifizierungsbedarfs und eine daraus abgeleitete Entwicklung von Seminarkonzep-
ten für Unternehmer und Führungskräfte fehlen. Wie das Beispiel des Projekts zeigt, 
könnten die entsprechenden Erkundungs- und Konzipierungsaufgaben aber auch von 
einschlägig profilierten Hochschulen übernommen werden, die die entsprechenden 
Aufgaben gleichsam als Dienstleistung für die kleinbetrieblichen Weiterbildungsträger 
übernehmen.  
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• Auch wurde im Rahmen des Projektes evident, dass die Beziehung zwischen Bank 
und Kleinbetriebe – und zwar auf beiden Seiten – in vielerlei Hinsicht noch eine Ver-
besserung erfahren kann. Auch hier könnte die Hochschule als Mediator und Wissens-
vermittler für eine Verbesserung des wechselseitigen Verständnisses und Vermittlung 
zwischen den unterschiedlichen Erwartungshaltungen sorgen.  

 
• Die Ressourcenknappheit im betriebswirtschaftlichen Bereich der Klein- und Kleinst-

betriebe stellt - wie gezeigt - besondere Anforderungen an die betriebswirtschaftlichen 
Qualifizierungsmaßnahmen. Wenn mit den vorgestellten Instrumenten gezeigt wurde, 
wie der Lerntransfer in die Betriebe besser abgesichert werden kann, so fehlt es in vie-
len Kleinstbetrieben doch häufig an den erforderlichen personellen Kapazitäten, be-
triebswirtschaftliche Steuerungssysteme dauerhaft zu pflegen und weiterzuentwickeln. 
Dem könnte durch Einrichtung anderer „Hilfe-Einrichtungen“, wie z.B. einer Control-
ling-Werkstätte für handwerkliche Klein- und Kleinstbetriebe, begegnet werden. Eine 
solche Controlling-Werkstätte, die in Kooperation zwischen einer Hochschule mit 
ausgeprägten Kleinbetriebskenntnissen und anderen externen Einrichtungen (z.B. der 
Handwerksorganisation) aufgebaut werden könnte, hätte die Aufgabe, kleinbetriebsge-
rechte Controllinginstrumente zu entwickeln und in den Unternehmen zu implemen-
tieren und zu pflegen. 
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Anhang 1: Fragebogen: Innungen SHK, Elektro-Innung und 

Zahntechniker-Innung Berlin/Brandenburg  
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Anhang 2: Fragebogen: FHTW Berlin und HWK Berlin  

Befragung 2057 Berliner Elektrounternehmen (Bestand der Handwerkskammer Berlin - Stand 
Juli 2008)    
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Anhang 3: Interviewleitfaden - Unternehmerbefragung 

 

Eine Befragung der FHTW Berlin im Rahmen des Forsch ungsprojekts:  

Bedarfsorientierte Professionalisierung im Handwerk  (BPMK) 

 

Gesprächspartner   

Unternehmen/Branche  

Gründungsjahr und Anz. Mitarbeiter  

 
 
1. Kaufmännische Grundlagen des Unternehmers/der Fü hrungskraft 

 
a. Welche berufliche Ausbildung haben Sie absolviert?  
 
b. Welche kaufmännischen Aufgaben im Unternehmen obliegen Ihnen? 
 
c. In welchen kaufm. Bereichen bekommen Sie Unterstützung (durch Büroangestellte, Fami-

lienangehörige, Steuerberater…)? 
 
d. Wo haben Sie Ihre kaufmännischen Kenntnisse erworben (Ausbildung, Studium, Schu-

lung, Berufspraxis, (autodidaktisch))? 
 
e. Wie sehen Sie persönlich Ihre „kaufmännische“ Führung des Unternehmens? (Schwer-

punkte oder auch „Baustellen“, fundiert, ausbaufähig etc.) 
 
2. Führungskräfte in Handwerksunternehmen – Organis ation der Buchhaltung/ des 
Rechnungswesens  
 

a. Wie ist die Beschaffenheit Ihrer Buchhaltung bzw. Ihres Rechnungswesen im Unternehmen 
(Rechnungsbelege sammeln, komplette Buchführung, Jahresabschluss (Bilanz, GuV), Inventur)? 
Führen Sie Ihr Rechnungswesen komplett im Unternehmen oder geben Sie es an Externe, wie 
Steuerberater, ab? 

 
b. Welche Anforderungen stellen Sie an Ihr Rechnungswesen? Sehen Sie die Buchhal-

tung/Rechnungswesen eher als gesetzlichen Zwang oder darüber hinaus als Grundlage für Pla-
nung und Auswertung im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Führung? 
 

c. Wie beurteilen Sie, vor diesem Hintergrund, Ihr Rechnungswesen? Sehen Sie ggfs. Ausbauerfor-
dernisse? 
 

d. Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit, sich mit den Daten des Rechnungswesens detailliert ausei-
nanderzusetzen? Wie oft werten Sie die Zahlen Ihrer Buchhaltung bzw. die BWA vom Steuerbera-
ter aus? (nie, selten, jährlich, halbjährlich, monatlich) (Wenn, wie intensiv?) 
 



Bedarfsorientierte Professionalisierung des Managements von Kleinbetrieben (BPMK)                                            

 

   

  90 

 

e. Nutzen Sie bei der kaufmännischen Führung Ihres Unternehmens die Daten aus dem Rech-
nungswesen (BWA) für bspw. BWA-Vergleiche, kurzfristige Erfolgsrechnungen, Liquiditätsplanun-
gen, Soll/Ist-Vergleiche? 
 

f. Nutzen Sie bei betriebswirtschaftlichen Entscheidungen Instrumente wie Vor- und Nachkalkulati-
on, Deckungsbeitragsrechnung etc.? Ermitteln Sie regelmäßig Stundenkostensätze bzw. Stun-
denverrechnungssätze? 
 

g. Welche Rolle übernimmt der Steuerberater bei der Steuerung Ihres Unternehmens? Bei welchen 
Fragen wenden Sie sich an ihn und wie schätzen Sie seine betriebswirtschaftliche Beratungsleis-
tung ein? 
 

 
3. Betriebswirtschaftliche Weiterbildung für Untern ehmer 

 
a. Wie gut wurden Sie durch Ihre reguläre Aus- und Weiterbildung auf die kaufmännische Führung 

Ihres Unternehmens vorbereitet? Worin sehen Sie Stärken und Schwächen der Ausbildung? 
 
b. Haben Sie in den letzten 3 Jahren an Weiterbildungen zu kaufmännischen Themen teilgenom-

men? Wenn ja, in welchen Bereichen (Buchhaltung, Kostenrechnung, Personal, Marketing, Finan-
zierung…)? 

 
c. Wie beurteilen Sie die von Ihnen genutzten Weiterbildungsangebote (Angebot hatte Relevanz für 

Sie, Darstellung der Themen war für Sie verständlich, praxis- und umsetzungsbezogen, zeitlicher 
Rahmen der Veranstaltung entsprach Ihren Vorstellungen…)? 

 
d. Haben Sie nach dem Besuch einer Weiterbildung eine „Nachbetreuung“ erfahren bzw. wurden Sie 

bei der Umsetzung der erworbenen Kenntnisse im eigenen Unternehmen unterstützt?  
 
e. Wie wählen Sie einen Weiterbildungsanbieter im Bereich Betriebswirtschaft aus? Gibt es spezielle 

Kriterien bzw. haben Sie gute/schlechte Erfahrungen mit bestimmten Anbietern gemacht? 
 
f. Haben Sie Angebote gefunden, die ausreichend ihren Bedarf decken konnten? 
 
g. Wenn Sie vor einer Weiterbildungsmaßnahme ihre eigenen Vorstellungen mit einbringen könnten 

– um welche Themen würde es sich handeln (Inhalt, Dauer)? Könnten Sie sich vorstellen, aktiv 
bei der Gestaltung einer Maßnahme mitzuwirken? 
 

 
4. Neue Lernformen - E-Learning und Blended-Learnin g 

 
Neben den typischen Präsenz-Weiterbildungsangeboten wie Seminare oder Vorträge, werden ver-
stärkt „neue“ Lernformen in der Weiterbildung eingesetzt. Durch die neuen Lernformen gelingt es häu-
fig, die Faktoren Zeit und Kosten zu optimieren.  
 
a. Nutzen Sie bereits das Internet, um sich Informationen zu betriebsindividuellen Problemen zu 

beschaffen? 
 
b. Kennen Sie bereits E-Learning oder auch Blended-Learning-Angebote? Konnten Sie möglicher-

weise erste Erfahrungen sammeln? Wenn ja, welche?  
 
c. Können Sie sich vorstellen, zukünftig Ihre Weiterbildung durch Computer- und Internet-basierte 

Lernformen wie E-Learning oder Blended-Learning zu nutzen?  
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5. Informationsverhalten der Handwerker gegenüber d er Hausbank 
 

a. Die Gewährung von Krediten erfolgt i.d.R. nur durch Vorlage umfangreicher Unterlagen, die aus-
giebig Informationen über das Unternehmen preisgeben. Wie schätzen Sie Ihre Bereitschaft zur 
Freigabe von Unternehmensinformationen gegenüber der Bank ein?  

 
b. Welche Unterlagen stellen Sie der Bank zur Verfügung? Wer unterstützt Sie ggfs. bei der Zusam-

menstellung der benötigten Unterlagen für die Bank? 
 

c. Wie beurteilen Sie die Geschäftsbeziehung zu Ihrer Hausbank (kooperativ, kommunikativ..)? Wie 
oft pro Jahr führen Sie z.B. Kreditgespräche? 

 
 

6. Informationsverhalten der Hausbank 
 
a. Wie informiert Sie Ihre Hausbank über z.B. Neuerungen/Pflichten im Bankbereich (Gespräch/ 

Flyer/ Infopost…)?  
 

b. Gibt es einen speziellen Ansprechpartner für Sie in der Bank oder eher einen häufigen Berater-
wechsel?  

 
c. Basel II ist ein bankspezifisches Thema. Kennen sie die damit verbundenen Anforderungen für die 

Vergabe von Krediten (Berücksichtigung von qualitativen und quantitativen Kriterien)? Wurden Sie 
von der Bank darüber informiert?  

 
d. Sie beantragen einen Kredit und dieser wird von der Hausbank genehmigt. Wie und in welchem 

Umfang wird Ihnen die Kreditentscheidung mitgeteilt (auf Anfrage, persönlich, schriftlich, ausführ-
lich, knapp, gar nicht…)? Wie gehen Sie ggfs. mit den Hinweisen um? Welche Hinweise erwarten 
sie bezüglich der Entscheidung von ihrer Bank? 

 
e. Wie beurteilen Sie die Qualifikation Ihres Bankberaters? Berücksichtigt er Ihre Branche, Größe 

etc. und kennt er kleinbetriebliche Verhältnisse? Gibt er eigeninitiativ Hinweise? Wertet er vorge-
legtes Zahlenmaterial mit Ihnen aus?  

 
f. Kann durch Weiterbildung der Umgang mit den Banken verbessert werden? Kennen Sie entspre-

chende Weiterbildungsangebote? 

 

          Vielen Dank! 
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Nutzung Unternehmenssteuerungsinstrumente 
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Anhang 4: Interviewleitfaden - Bankenexpertenbefragung 

 

Eine Befragung der FHTW Berlin im Rahmen des Forschungsprojekts:  

Bedarfsorientierte Professionalisierung im Handwerk (BPMK) 

 

 

Allgemeine Angaben 

Gesprächspartner/Bereich  

Persönlicher beruflicher Hintergrund 
 

 

Definition Mittelstand im Kreditinstitut  

Klientel/Anzahl mittelständischer Kunden   
 
 

Kreditvolumen Mittelstand in Euro  

 
 
 

1. Basel II - Veränderungen: Banken wurden veranlas st, ihr Rating umzustellen bzw. zu 
konkretisieren! 

 
 

1.1. Gab es gravierende Änderungen durch Basel II? Welche?  
 

1.1.1. Umsetzung der MaK (Mindestanforderungen für das Kreditgeschäft) z.B. Trennung Ver-
trieb - Kreditanalyse bis zur Vorstandsebene - wie werden die MaK im eigenen Haus um-
gesetzt? 

 
1.1.2. Wie erfolgte die systematische Schulung der Bankmitarbeiter auf neue Anforderungen? 

 
1.1.3. Risikoklassifizierungsverfahren können je nach Adressat unterschiedlich aufgebaut sein: 

       - Welche Unterschiede im Rating v. Geschäftskunden (branchen/größenabhängig) 
treten auf?  

   
1.2.   Qualitative  Kriterien (z.B. Regelung der Unternehmensnachfolge, Qualität des Rechnungs-

wesens…) – wie werden diese Parameter in der Kreditentscheidung berücksichtigt?  
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1.3.   Bitte werten Sie folgende Aufgaben/Informationspflichten  aus Ihrer Sicht. Es handelt sich 
bei den unterstellten Unternehmen um den Unternehmer/Geschäftsführer kleiner Hand-
werksbetriebe. Tragen Sie anschließend diese Bewertung anhand der markierten Zah-
len in jeweilige Grafik ein:   

 
 

1.3.1. Welche Bedeutung/Relevanz  haben folgende Unternehmereigenschaften  für die er-
folgreiche Führung einer handwerklichen Unternehmung aus Ihrer Sicht? 

 
fachliches Know How  kaufm. Wissen   Managementqualität
   
Verkaufstalent   Verhalten/Engagement  Personal/Organisation 
Kundenaffinität   Unabhängigkeit   Zuverlässigkeit 
Risikobereitschaft  Innovationsbereitschaft  Nachhaltigkeit 
  

    Relevanz für die Bank 
 
 
 
 
 
Relevanz 
für das UN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.3.2. Welche Bedeutung/Relevanz  haben diese ausgewählten Aspekte des Rechnungs- und 
Finanzwesens  für das Unternehmen und für Banken aus Ihrer Sicht? 

 
Jahresabschluss/Bilanzanalyse BWA   GUV Planungsrech-
nungen   Planungsgenauigkeit     Kostenrechnung An-
wendung v. verschiedenen Controllinginstrumenten               Branchenvergleiche 
Bonität des Unternehmers  Informationsverhalten  

  
     Relevanz für die Bank  
 
 
 
 
 
Relevanz 
für das UN  
 
 
 
 

niedrig hoch 

niedrig 

hoch 

 

7  

1    3  2 

 4  6  5 

hoch niedrig 

niedrig 

hoch 

 

7  

1    3  2 

 4  6  5 

  9 

 

   8 

 11 12  10 

10  

8 

9 
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1.3.3. Welche Bedeutung/Relevanz  messen Sie folgenden betriebswirtschaftlich übergreifen-
den Aspekten/Themengebieten für die Führung eines Handwerksunternehmens für Ban-
ken und Unternehmen bei? 

 
 

Ausbildung d. Unternehmers UN-Alter/-Größe Qualität des Rewe Bilan-
zierungspolitik Personalführung  Personalentwicklung   
Marketing Unternehmensplanung  Unternehmenssteuerung 
Finanzierung Unternehmensnachfolge  Unternehmensbewertung 
Kommunikationsstärke vorh. Mahnwesen         

    
                    Relevanz für die Bank 
 
 
 
 
Relevanz 
für das UN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.4. Welche Finanzierungsformen werden i.d.R. von mittelständischen Unternehmen des Hand-
werks genutzt? Gibt es Besonderheiten bei Handwerksunternehmen?  

 
 

2. Informationsverhalten der Banken 
  

2.1. Welche Informationsquellen werden seitens der Bank zur Informationseinholung über 
Kleinbetriebler genutzt (intern/extern…)? 
 

2.2. Wie erfolgt die Information von Kleinbetrieblern über z.B. Neuerungen/Pflichten etc. (pers. 
Gespräch/Flyer/Homepage…)?  

 
2.3. Auswertung von Kreditentscheidungen – nur bankintern oder Feedback an Kunden? In wel-

cher Form, in welchem zeitlichen Zusammenhang, bei jedem Kunden? 
 
 

 
3. Informationsverhalten der Unternehmen 

 
3.1. Wie bewerten Sie das Kommunikationsverhalten der Kleinbetriebler gegenüber der Bank 

(z.B. proaktiv/reaktiv)? Woran leidet häufig das Informationsverhalten der Unternehmer? 

hoch niedrig 

niedrig 

hoch 

 

4  

1 

5 

 

3  

7 

 

10 

 

 

 

6
  9 

 2 

 

11 

8 

12    

13 14  
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3.2. Welche externen Dienstleister beziehen Kleinbetriebler für ihr Berichtserstellung aus Ihrer 

Sicht mit ein (Steuerberater, UN-Berater, IHK, keine…)? 
 

3.3. Gibt es spezielle Unterstützung seitens ihrer Bank, um das Informationsverhalten der 
Kleinbetriebler positiv zu beeinflussen? 

 
 
4. Betriebswirtschaftliches Verständnis der UN/Führ ungskräfte in Handwerksunternehmen  

 
4.1. Über welche Qualifikation verfügen Ihre Ansprechpartner kleiner mittelständischer Hand-

werks-UN tendenziell (Facharbeiter, Meister, Ingenieur, Techniker, techn. Betriebswirt, Be-
triebswirt, …)? 
 

4.2. Welche Eigenschaften sind typisch für UN des Handwerks (risikobewusst, entscheidungs-
freudig, technikorientiert, eigener Chef sein, extrovertiert…)? 
 

4.3. Haben sie kaufmännische/betriebswirtschaftliche Kenntnisse zusätzlich erlangt? Wie ge-
währleisten/organisieren die Unternehmer die kaufmännische Führung Ihrer Unterneh-
men? 

 
4.4. Welche Ziele/Strategien verfolgen insbesondere kleine KMU (Überleben, Gewinnmaximie-

rung, Stabilität, Expansion, Innovation…)? 
 

4.5. Welche Erwartungen haben Sie an kleinbetriebliche Führungskräfte? Wo liegen Ihrer Mei-
nung nach ausbaufähige Kompetenzen (Zahlenverständnis, Aufbau eigenes Berichtswe-
sen, Personalführung, Kundenakquise …)?  

 
4.6. Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang das Rechnungswesen der Kleinbetriebler? 

Wo sehen Sie gravierende Verbesserungsmöglichkeiten im Sinne eines positiven Ran-
kings? 

 
4.7. Worin liegen eventuell weitere betriebswirtschaftlichen Vorteile/ Defizite dieser UN?  

 
  

5. Hinweise/Ansätze aus Sicht der Banken: 
 

5.1. Woran scheitern Ihrer Meinung nach viele Handwerksunternehmer (schlechte Vorberei-
tung, fehlende Qualifikation, Wettbewerb,…)? 
 

5.2. Wie könnten Unternehmer frühzeitig ihre Situation positiv beeinflussen? 
 
5.3. Gibt es spezielle Qualifizierungen, die Ihrer Meinung nach zur erfolgreichen Führung eines 

Handwerksunternehmens unabdingbar sind? Wenn ja, welche wären für eine Führungs-
kraft sinnvoll (z.B. Personalbeschaffung; Personalführung u. -entwicklung; Unternehmens-
planung und –steuerung; Marketing, Finanzierung; Unternehmensnachfolge und –be-
wertung)? 

 
5.4. Vorhandene Weiterbildungsangebote für KMU unterschiedlichster Anbieter werden oftmals 

wenig frequentiert. Worin sehen Sie Ursachen ggfs. Verbesserungsmöglichkeiten? 
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5.5. Welche Anbieter in puncto Qualifizierung Handwerksunternehmer können Sie aus Ihrer 

bisherigen Erfahrung benennen und evtl. beurteilen? 
 
5.6. Wie werden ihre Bankmitarbeiter auf die Belange der Handwerksunternehmen vorberei-

tet/geschult um passgenaue Beratungen zu gewährleisten? 
 
5.7. Wie unterstützt ihre Bank Handwerksunternehmen bei Fragen von Gründung, Krediten, in 

wirtschaftlichen Nöten, Fragen der UN-Nachfolge, Liquidation etc., gibt es Pilotprojekte? 
 
5.8. Sind Veränderungen im Ratingprozess insbesondere im Bereich KMU seitens d. Bank ge-

plant? 
 
 

Anhang 5: Handbuch mit Software zu: Effizientes Laborcontrolling in 

Betrieben des Zahntechnikerhandwerks. Theoretische Controlling-

Grundlagen, praxisorientierte Fallbeispiele und Anleitung zum be-

triebsindividuellen Einsatz der Software LabCon (s. beiliegendes 

Exemplar) 

Anhang 6: Seminarkonzept (incl. Excel-Tool): Erfolgsplanung, Steue-

rung und Kontrolle mittels Kennzahlen im Elektrohandwerk (s. beilie-

gendes Exemplar)  

Anhang 7: E-Learning basierte Qualifizierungsmodule zur Vereinheit-

lichung des Grundlagenwissens für die Betriebswirteausbildung im 

Handwerk  

(Link: Zugang: www.moodle.hwk-berlin.de    

Benutzername: info@komzet-berlin.de     

Passwort: BPMK   

Kurs: BMPK-Kurs Betriebswirtschaft HWK) 

Anhang 8: Webbasiertes Lernspiel zur Vorbereitung von Bankkredit-

gesprächen (Link: www.planspiel.cbproject.de/main.html) 

 


