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Impuls kommt aus 
der obersten Etage
Trendstudie 2017 Immer mehr ist es die Geschäftsleitung, die den Anstoss für eine 
Weiterbildung gibt, so die Studie zum Weiterbildungsmarkt auf Managementstufe.

LUKAS SCHERER, PHILIP MESCHENMOSER 
UND MARKUS GRUTSCH

Die Entwicklung des Schwei-
zer Marktumfelds hat direk-
ten Einfluss auf den Schwei-
zer Weiterbildungsmarkt. 
Um Strategien und Erwar-

tungen von Schweizer Unternehmen be-
züglich der aktuellen Situation und der 
zukünftigen Entwicklung in der Weiterbil-
dungsthematik auf Managementstufe zu 
erfassen, führt das Institut für Qualitäts-
management und Angewandte Betriebs-
wirtschaft (IQB-FHS) der FHS St. Gallen 
zum elften Mal in Folge die jährliche For-
schungsstudie zum Schweizer Weiterbil-
dungsmarkt auf Managementstufe durch. 
In die Studie einbezogen wurden die 
2000 grössten Unternehmen der franzö-
sisch-, italienisch- und deutschsprachi-
gen Schweiz. Ein umfangreicher Teil der 
Arbeit behandelt zudem die Verbreitung 
und den Weiterbildungsbedarf im 
 Bereich des Betrieblichen Gesundheits-
managements. Unterstützt wird die 
 Erhebung durch die Stiftung Gesund-
heitsförderung Schweiz.

Modulare Weiterbildung
Die diesjährige Studie zeigt, dass die 

Methodenkompetenz für viele Arbeitge-
ber weiter an Relevanz verliert. Die Stär-
kung der Sozial- und Selbstkompetenz 
hingegen wird dagegen als wichtigstes 
Ziel einer Weiterbildung angesehen. Geht 

es um die Form einer Weiterbildung, be-
vorzugt die Mehrheit Kurzseminare, das 
heisst ein- bis zweitägige Weiterbildun-
gen. Dabei finden die Weiterbildungsver-
anstaltungen vermehrt werktags inklusive 
des Samstags oder in Form der zeitlich fle-
xiblen «modularen Weiterbildung» statt.

Auffallend ist, dass die Weiterbildun-
gen, die unter der Woche stattfinden, ge-
genüber dem letzten Jahr tendenziell ab-
genommen haben und Weiterbildungen 
ausserhalb der üblichen Arbeitszeit zu-
nehmen. Hierbei spielen die digitalen 
Möglichkeiten, die ein zeitlich und örtlich 
ungebundenes Lernen ermöglichen, eine 
zunehmend grosse Rolle. Digitale Medien 
haben heute aus technischer Sicht ein Ni-

veau erreicht, das pädagogisch effiziente 
Wege des selbstorganisierten Lernens er-
möglichen.

Kaum Anstösse der Weiterzubildenden
In den letzten Jahren zeichnet sich ein 

Trend ab, bei dem sich der Weiterbil-
dungsimpuls weg vom Weiterzubilden-
den bewegt und zunehmend die Ge-
schäftsleitung den Anstoss für eine 
 Weiterbildung gibt. Derzeit äussert der 

Weiterzubildende nur noch bei etwas 
mehr als einem Fünftel der befragten Un-
ternehmen selbst den Wunsch, eine Wei-
terbildung zu absolvieren. Dieser tiefe 
Wert erstaunt, verbindet man doch den 
Erfolg einer Weiterbildung vorwiegend 
mit der Motivation und dem Interesse 
 einer Person. Noch präsenter ist die 
 Geschäftsleitung, wenn es um den definiti-
ven Weiterbildungsentscheid auf Manage-
mentstufe geht. Diese entscheidet in zwei 
von drei Fällen über die Weiterbildungs-
massnahme.

Mangelnder Wissenstransfer
Aufgrund der Kostenbeteiligung sei-

tens des Arbeitgebers erwarten Unterneh-
men einen hohen Eigennutzen. Bei der 
Wahl einer Weiterbildung ist der Pro-
gramminhalt und insbesondere der hohe 
Praxisbezug relevant, da dieser den Wis-
senstransfer der Lerninhalte in die Unter-
nehmung signifikant erhöht. Obwohl die 
Arbeitgeber mit den Weiterbildungen zu-
frieden sind, bleiben die hohen Erwartun-
gen beim Transfer des Gelernten für mehr 
als 13 Prozent nicht erfüllt. Das gleiche 
Bild ergibt sich beim persönlichen Beitrag 
der Teilnehmenden am Unternehmenser-
folg. Auch hier entspricht der Erwartungs-
unterschied 6,4 Prozent. Die Umfragewer-
te zeigen, dass der Wissenstransfer für Un-
ternehmen noch nicht auf dem Level ist, 
den sich die Arbeitgebenden wünschen.

Gesundheit ist im Trend
Auf Stufe Topmanagement werden in 

diesem Jahr bevorzugt Themen im Be-
reich Unternehmensstrategie und dem 
Changemanagement nachgefragt. Beim 
mittleren Management sind vermehrt ge-
neralistische Fähigkeiten wie das Projekt- 
und Prozessmanagement sowie Manage-
menttechniken wichtig. Geht es um die 
Soft Skills, so ist das Thema Leadership auf 
allen Managementstufen sehr gefragt. 
Nebst den Hard Skills und den Soft Skills 
geht die Umfrage ebenfalls aktuellen 
Trendthemen nach. Vorrangig ist in die-
sem Jahr auf allen drei Management-
ebenen das Betriebliche Gesundheits-
management (BGM) zu finden. Nach den 
hohen Werten im Jahr 2016 unterstreicht 
dies weiter die Bedeutung für eine lang-
fristig leistungsfähige Belegschaft. Beson-

Irgendwie, irgendwo, irgendwann: Wichtig sind nicht Zeit oder Ort, sondern eine gute Internetverbindung.GESUNDHEITSFÖRDERUNG SCHWEIZ

Die Studie und ihre Quellen
Organisation Gesundheitsförderung 
Schweiz ist eine privatrechtliche Stif-
tung, getragen von Kantonen und  
Versicherern. Mit gesetzlichem Auf-
trag initiiert, koordiniert und evaluiert  
sie Massnahmen zur Förderung der 
Gesundheit und zur Verhütung von 
Krankheiten. Gesundheitsförderung 
Schweiz unterstützt Unternehmen  
im Aufbau eines systematischen Be-
trieblichen Gesundheitsmanage-
ments (BGM). In ein- bis zweitägigen 

Weiterbildungskursen vertiefen die 
Teilnehmenden ihr Wissen in Berei-
chen wie Stressprävention, frühzeiti-
ges Erkennen von Personalausfällen 
oder gesundheitsförderliche Büro-
welten und Workplace-Change-Ma-
nagement.

www.gesundheitsfoerderung.ch/fws-academy  
 
Bezug: Die kompletten Studienergebnisse sind 
bei der FHS St.!Gallen erhältlich (iqb@fhsg.ch).

Bei Weiterbildung  
setzt die Mehrheit  

auf ein- bis zweitägige  
Kurz-Seminare.

ders auf Ebene des mittleren Manage-
ments wird dem BGM mit 47,9 Prozent 
eine hohe Bedeutung beigemessen. Burn-
out-Vorbeugung, Work-Life-Balance, Ge-
sundheitsförderliche Führung in neuen 
Arbeitswelten, psychische Gesundheit 
und das Absenzen- und Zeitmanagement 
sind dabei feste Schlagworte.

Weniger Budget trotz mehr Sensibilität
Knapp 80 Prozent der Befragten erach-

ten die Gesundheit und Motivation der 

Mitarbeitenden als wichtig. Drei von vier 
Unternehmen erfassen heute Gesund-
heitsdaten wie Unfälle oder Krankheitsur-
sachen oder die Anzahl Tage an Ausfällen 
und bieten Massnahmen im BGM-Be-
reich an.

Das Thema des Betrieblichen Gesund-
heitsmanagements scheint sich auch in 
diesem Jahr in den Unternehmen weiter 
zu festigen. Zumindest teilweise, denn die 
Evaluation der Massnahmen findet bei 
17,5 Prozent der Betriebe statt. Ein weiter-
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hin niedriger Wert, der gegenüber dem 
Jahr 2016 leicht gesunken ist. Das Finden 
von zuverlässigen Kennzahlen zur Mes-
sung der Wirkung von Massnahmen be-
reitet den Unternehmen Kopfzerbrechen. 
Trotz gestiegener Wichtigkeit von Mass-
nahmen in die langfristige und nachhalti-
ge Gesunderhaltung und Leistungsfähig-
keit von Kadermitarbeitenden sind die 
 Investitionen ebenfalls rückläufig. Dies er-
staunt, da man bei einer steigenden Rele-
vanz auch ein erhöhtes Budget erwarten 

würde. Die vorliegende Studie kann aber 
absolut gesehen weder eine erhöhte 
Nachfrage nach BGM-Weiterbildungen 
noch finanzielle Mehrausgaben bestäti-
gen. Der Return on Investment scheint bei 
den Investitionen in die Gesundheit der 
Belegschaft für die Unternehmen noch 
nicht ersichtlich zu sein.

Weiterbildungstrends 2017
Auch in diesem Jahr kommt kaum je-

mand um die Digitalisierung herum. Wis-

sen steht heute vernetzt, kostenlos, zeit- 
und ortsunabhängig zur Verfügung. Die 
Konsumenten, seien es Private oder Un-
ternehmen, möchten über das Wann, das 
Wo und das Wie selbst bestimmen kön-
nen. Mit den digitalen Medien wird es 
künftig nicht nur darauf ankommen, was 
und wie gelernt wird, sondern es muss da-
rauf geachtet werden, was der Einzelne 
braucht, um mit der neuen Arbeitswelt 
klarzukommen. Selbstbestimmtes Lernen 
mit hohem Individualisierungsgrad steht 
dabei im Vordergrund, bei dem der Wei-
terzubildende nach eigenem Bedarf auf 
Inhalte zugreifen kann. Somit können 
Mitarbeitende an das bereits vorhandene 
Erfahrungswissen anknüpfen. 

Für Bildungsanbieter, die die indivi-
duellen Inhalte zuschneiden müssen, 
aber auch für Unternehmen ist diese Indi-
vidualisierung eine Herausforderung, da 
sich die Investitionen der Arbeitgeber in 
die Belegschaft rechnen müssen. Hierbei 
gewinnt ein effizienter Wissenstransfer, 
der auch in der Studie stark nachgefragt 
wird, weiter an Relevanz.

Lernen auf Vorrat wird weniger ange-
strebt. Lernen «on the job» in praxisnahen 
Settings ist für Arbeitgeber entscheidend, 
um dem zunehmenden Kostendruck in 
Abstimmung mit dem übergeordneten 
Personalentwicklungskonzept gerecht zu 
werden. Um eine Vorstellung zu erhalten, 
ob sich die Investitionen in die Belegschaft 
nachhaltig auszahlen, ist die Messbarkeit 
von Lernerfolgen ein weiterer wichtiger 
Aspekt. 

Durch die Digitalisierung wird die 
 Relevanz vom Bildungs-Controlling zu-
nehmen. Die Daten eines umfassenden 
Evaluationsprozesses werden zur Verbes-
serung der strategischen Mitarbeiterent-
wicklung verwendet. Dies, um einerseits 
individuelle Lernerfolge der Mitarbeiten-
den festzustellen, anderseits aber auch 
um die Messbarkeit der Investition in die 
Mitarbeiterentwicklung zu gewährleisten.

Lukas Scherer, Leiter des Instituts für Qualitäts-
management, Philip Meschenmoser, Projektleiter 
der Weiterbildungsstudie, Markus Grutsch, Arbeits-
psychologe, alle drei am Institut für Qualitäts-
management und Angewandte Betriebswirtschaft 
IQB-FHS St.!Gallen, Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften.

Die Entscheidungsträger
Frage: Wer entscheidet bei Ihnen hauptsächlich über Weiterbildungsmassnahmen 
auf Managementstufe? (in Prozent)

Entschieden wird ganz oben
Weiterbildungsimpuls versus Weiterbildungsentscheid (in Prozent)

70

60

50

40

30

20

10

0

70

60

50

40

30

20

10

0

 Geschäftsleitung Chief Financial Officer/ Human Resources  Vorgesetzte/r der/die
  Finanzchef/in Management  Weiterzubildende
     selbst

 Geschäftsleitung Human Resources  Vorgesetzte/r der/die
  Management  Weiterzubildende selbst
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