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D
ie Beweggründe, in-
house-Seminare zu
veranstalten, sind viel-
fältig. Primär können

wirtschaftlicheÜberlegungen da-
für sprechen. Die rechnung ist
ganz einfach: Schicke ich fünfMit-
arbeiter zu einem eintägigen
workshop, so kostet das fünfmal

einen Betrag X. Diesen Betrag hat
man zur Verfügung, um ein indi-
viduelles Seminar im Unterneh-
men zu veranstalten, an dem zum
Beispiel acht teilnehmer geschult
werden. Das Unternehmen er-
spart sich den Kostenbeitrag für
dreiAuszubildende.wohlgemerkt
handelt es sich dabei um soge-

nannte curriculare Seminare, also
Schulungen mit einem strikt vor-
gegebenen Programm, das abge-
spult wird. Die Nachfrage nach
dieser Form von inhouse trai-
nings geht laut Experten zurück.
häufiger gibt es Schulungen,

die nach den wünschen der
Unternehmen individuell zusam-

mengestellt werden. Dabei wird
imVorfeld über spezifische inhal-
te gesprochen, wobei dies meist
an die human resources (hr)-
Abteilung ausgelagert wird. Die
Beteiligten – auf der einen Seite
der Vortragende, auf der anderen
die Auszubildenden – sind in der
regel an der Konzeption des An-

FOKUS INHOUSE-
SEMINARE

Maßgeschneiderte Schulung
für jedes Unternehmen
Es gibt zahlreiche Gründe, die für firmeninterne Seminare sprechen. Bei möglichst guter Pla-
nung werden die Mitarbeiter stark davon profitieren und danach motiviert ans Werk gehen.
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forderungskataloges für das in-
house-Seminar nicht involviert.
Laut Alfred Mörx, Geschäftsfüh-
rer von Diam training, sage dies
sehr viel über die organisations-
form imUnternehmen aus.Mörx:
„Einer sagt, was andere tun müs-
sen. Das gilt im Übrigen auch für
sogenannte train-the-trainer-Se-
minare, bei denen innerbetriebli-
che Multiplikatoren ausgebildet
werden.“
Der idealfall ist für Seminarpro-

fi Mörx dann erreicht, wenn die
teilnehmer mitgestalten dürfen,
was sie hörenwollen. Gemeinsam
mit dem Seminarleiter erstellen
sie ein Programm, das aber trotz-
dem eine möglichst hohe Flexibi-
lität zulässt, um auf situationsbe-
dingte Abweichungen eingehen
zu können. in so einem person-
zentrierten Beratungsansatz hat
der Seminarleiter keine privi-
legierte Stellung in der Gruppe.
Es versteht sich von selbst, dass
dieser Ansatz perfekte Kenntnis
des Fachthemas voraussetzt. Sol-
che Seminare gehören jedoch
nicht zu den günstigsten. „Ent-
scheidet sich ein Unternehmen
für so einen Ansatz, dann sind die
Kosten vordergründig kein ent-
scheidendes Kriterium“, sagt
Mörx, der bereits auf zwölf Jahre
erfolgreiche Vortragstätigkeit zu-
rückblicken kann. Ein Vorge-
spräch ist auch deshalb wichtig,
weil es dem Seminarleiter die
chance lässt, nein sagen zu kön-
nen.
Für seine trainertätigkiet plant

Mörx rund drei Doppeltage im
Monat ein. Mörx: „Man kann sich
seriöserweise nicht fünfmal pro
woche voll einbringen, auch
wenn es betriebswirtschaftlich für
mich sinnvoller wäre.“ Als Moti-
vation für seine Seminare nennt
Mörx Neugierde und sein prinzi-
pielles interesse, mit Menschen
zu arbeiten.

WU Executive Academy

Neben offenen Postgraduate-Stu-
dien wie Universitätslehrgängen

undMBA-Kursen veranstaltet die
weiterbildungs-Unit der wirt-
schaftsuniversität wien (kurz:
wUExecutiveAcademy) auch fir-
menspezifische Ausbildungen.
zehn Mitarbeiter kümmern sich
seit rund fünf Jahren innerhalb
der wU Executuve Academy um
maßgeschneiderteweiterbildung
für einzelne Unternehmen. Das
reicht vom einstündigen impuls-
vortrag eines Universitätsprofes-
sors für die sogenannte Executive
(oder Expert) Lounge bis zu in-
house-MBA-Programmen für
Konzerne, die rund 18 Monate
dauern und in denen insgesamt
bis zu 130 teilnehmer geschult
werden. „Die zielgruppe dieser
berufsbegleitenden Kurse sind
(Nachwuchs-) Führungskräfte
und das top-Management. wir
behandeln themen wie Leader-
ship, Strategie, innovation, Finan-
ce und neuerdings auch Nachhal-
tigkeit und Ethik“, berichtet die
dafür verantwortliche Programm-
ManagerinVerenaAichholzer. in-
nerhalb der Programme gibt es
auch innovative Ansätze die das
sogenannte „out of the Box thin-
king“ umfassen. Eines dieser Pro-
gramme nennt sich „Kinder coa-
chen Manager“. Dabei werden

Manager mit aufgeweckten deut-
schen Jugendlichen im Alter von
12 bis 16 Jahren konfrontiert, die
selbstbewusst mitunter unkon-
ventionelle Fragen stellen. Ein
zweites Programm beschäftigt
sich mit Führen im Dunkeln. Da-
bei muss eine Gruppe spezielle
Aufgaben in einem komplett ver-
dunkelten raumbewältigen. Prä-
zise Kommunikation ist unerläss-
lich. hilfestellung gibt es von Seh-
behinderten, die sich in dieser
Umgebung problemlos zurecht-
finden. Aichholzer: „Dabei geht es
primär nicht um Entertainment,
sondern um die Umsetzung von
theorie in die Praxis.“
Sämtliche Firmentrainingswer-

den von der wU Executive Aca-
demy individuell zusammenge-
stellt, wobei am Beginn eine Be-
darfsanalyse steht. Schließlich gilt
es, die strategische Personalent-
wicklungmit der Unternehmens-
strategie in Einklang zu bringen.

BFI Salzburg

Beim BFi Salzburg kommt es
ebenfalls häufig vor, dass Semina-
re speziell für Firmen entwickelt
werden. werner Pichler, Ge-
schäftsführer des BFi Salzburg be-
richtet: „Ein großesUnternehmen
trat kürzlich an uns heran, um ein

Mentoringsystem für die eigenen
Lehrlinge zu installieren. Auf-
grund dieser Anforderungen ha-
ben wir die Schulungsinhalte für
die zukünftigen Mentoren er-
stellt.“ im Mittelpunkt der Schu-
lung stand die Aufgabe:wie gehe
ich mit Konflikten um, wobei die
Ansprechpartner für die Lehrlin-
ge nicht im direkten Umfeld
arbeiten sollten.
Firmeninterne Seminare hat es

beim BFi Salzburg zwar immer
schon gegeben, seit 2010 ist aber
die neue, fünfköpfige Abteilung
„Service für Unternehmen“ ins
Leben gerufen worden. Die Mit-
arbeiter kümmern sich aktiv ver-
stärkt um Aufträge speziell für
Firmen. So übernahm das BFi
Schulungsmaßnahmen für das
outletcenter, wobei Lehrinhalte
zum Beipiel zum thema Ver-
kaufskompetenz oder die Ausbil-
dung der Ausbildner schon vor-
handen waren.
Grundsätzlich hat Pichler die

Erfahrung gemacht, dass teilneh-
mer in der Erwachsenenbildung
sich freiwillig undmit großemEn-
gagement an den jeweiligen Kur-
sen beteiligen. „Für unseren Kun-
den Spar haben wir jüngst 51 Mit-
arbeiter geschult“, erklärt Pichler.
„Ein großer interspar wurde über
zehn Monate umgebaut. Die Mit-
arbeiter wurden nicht gekündigt,
sondern in Form der Bildungska-
renz plus qualifiziert.“ Für jeden
einzelnen Mitarbeiter wurde ein
individueller Bildungsplan er-
stellt. in dessen rahmen konnten
Lehrabschlüsse als Einzelhandels-
kaufmann und Lagerlogistiker
nachgeholt werden, Erste-hilfe-
Kurse absolviert und dieDeutsch-
Kenntnisse der fremdsprachigen
Mitarbeiter verbessert werden.
individualkurse zum Beispiel
überhygienestandards ergänzten
das Programm. Pichler: „Die von
uns geschulten Spar-Mitarbeiter
sehnten regelrecht den tag der
Eröffnung herbei, um ihr erwor-
benes wissen endlich in der Pra-
xis umsetzen zu können.“

Unsere Zielgruppe
sind die Führungs-

kräfte.
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fünfmal proWoche
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