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Prozesse. Darin entstehen Curricula, Kurse und Entwicklungsmaß-
nahmen. 

Um die Architektur der Personalentwicklung greifbarer zu machen, 
entwickelte T.CON fünf Dimensionen (siehe Abbildung rechts). 
Entwicklungsziele lassen sich leicht damit verorten und unterstüt-
zen so die Auswahl der geeigneten Prozesse und Systeme.  

Je nach Anforderung werden die fünf Dimensionen andere Aus-
prägungen annehmen. Auch für unterschiedliche Zielgruppen im 
Unternehmen. 

Beispiel: neue Skills im Vertrieb

Für die Vertriebsmannschaft wird ein Training zur Verbesserung 
der Präsentationsfähigkeiten angefragt. Statt sofort eine Präsenz-
schulung einzuplanen, betrachten wir die Rahmenbedingungen 
und entwickeln eine stimmige Lern-Architektur.

Im Beispiel besteht die Vertriebsmannschaft aus 150 Mitarbeitern 
in mehreren Regionen, die lediglich 20 Prozent ihrer Zeit im Büro 
verbringen. Außerdem werden vier unterschiedliche Sprachen ge-
sprochen. Um möglichst viele Mitarbeiter zu erreichen, könnte 
eine mögliche Lern-Architektur so aussehen:

 ◆ Spontan: Die Vertriebsmitarbeiter nutzen die Angebote mobil 
in ihren Randzeiten.

 ◆ Selbstbestimmt: Unterstützt durch eine Selbsteinschätzung 
wählen die Mitarbeiter passende Lernelemente selbst aus. Da-
bei bietet das Lernsystem Orientierung bei der Auswahl. 

 ◆ Online: Virtuelle Peergroups werden gebildet, die sich gegen-
seitig bei der Entwicklung unterstützen.

Alle Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbei-
ter fit zu machen für die Digitalisierung. Dabei ist gerade die Per-
sonalentwicklung gefordert: Es gilt, die richtigen Kompetenzen 
aufzubauen und neue Konzepte wirksam einzusetzen. Die allei-
nige Durchführung von Trainings ist schon lange nicht mehr aus-
reichend. Viele Einzelmaßnahmen werden durchgeführt, deren 
Wirksamkeit verpufft. Oft ist die Motivation danach nur kurzfristig. 

Die Situation erinnert an den Hausbau: Bevor die Pläne gezeichnet 
sind, wird schon mal das Bett gekauft. Am Ende passen die Teile 
nicht zusammen: Das stimmige Gesamtbild fehlt und die Wirk-
samkeit von Entwicklungsmaßnahmen scheitert. Was es braucht, 
sind ein klares Zielbild, eine stimmige Gesamtarchitektur und die 
passenden Möbel. Beim Hausbau und auch in der Personalent-
wicklung. Auf diesen beiden Seiten erfahren Sie, wie.

Der Prozess ist eingeübt und der Impuls kommt ganz schnell: Auf 
eine neue Kompetenzanforderung reagiert die Personalentwick-
lung mit einem Trainingsangebot. Kein Maurer würde Ziegel set-
zen ohne einen Plan! Beim Hausbau betrachten wir zuerst die 
Umgebung: Himmelsrichtung, Sonnenaufgang, Hanglage und Ge-
ländebeschaffenheit. Auf dieser Basis treffen wir grundlegende 
Architekturentscheidungen: Feng-Shui, Lichtgänge oder Bauhaus. 
Erst dann gehen wir in das Gebäude, wählen Inneneinrichtung und 
Möbel. 

Personalentwicklung braucht ebenfalls eine stimmige Architektur. 
Die Rahmenbedingungen sind gegeben durch die Unternehmens-
ziele, den Reifegrad und die Unternehmenskultur. Die Architektur 
wird festgelegt durch die Ziele der Personalentwicklung, Leitplan-
ken und Haltungsgrundsätze. Den Rahmen für die Durchführung 
– die Inneneinrichtung – bilden flexible IT-Systeme und robuste 

Erst die Architektur, dann die Möbel
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Erfolgreiche PE: mehr als Technik

Eine erfolgreiche Personalentwicklung verbindet Systeme, Prozes-
se und Menschen. 

Das Lernmanagementsystem (LMS) stellt die Basis dafür bereit. 
Moderne LMS bieten Struktur und erlauben Flexibilität, um das 
Nachhalten von Qualifikationen und moderne Lernformen zu ver-
binden. SAP SuccessFactors schafft genau das: Für den PE-Exper-
ten ist es ein effizientes Verwaltungs- und Reportingwerkzeug. Für 
die Lerner bietet es eine einfache und moderne Lernerfahrung und 
durch die Integration mit der sozialen Lernplattform SAP JAM ge-
staltet es wirksamen Austausch.

Effiziente Prozesse für die Personalentwicklung entstehen durch 
intelligente Kombination von Best Practices, Erfahrung und neu-
em Denken. Mit T.CON steht ein starker Partner an Ihrer Seite, der 
diese drei Elemente mit Ihnen verbindet. Durch unsere langjährige 
Erfahrung in HR-Prozessen und IT-Systemen schafft T.CON nach-
haltige Lösungen. Damit stehen immer die individuellen Kunden-
bedürfnisse im Vordergrund.

Über die Akzeptanz von Lernsystemen entscheiden die Lerner. Da-
her gilt es, gerade diese Systeme in einem strukturierten Prozess 
zur Verfügung zu stellen. Durch die richtige Einführungsstrate-
gie schafft HR selbst die passende Lernkultur im Unternehmen. 
Oft braucht es die „Killer-App“ für das LMS. T.CON begleitet sei-
ne Kunden und unterstützt mit dem passenden Changemanage-
ment beim Rollout der Systeme. Mit unserer pragmatischen Her-
angehensweise erzielen wir schnell Erfolge, die nachhaltig sind. 
Gemeinsam mit der HR-Abteilung wird durch einen laufenden In-
novationsprozess nach und nach Mehrwert geschaffen. Dadurch 
entsteht eine sich laufend weiterentwickelnde Lernkultur. 

Neu denken, mehr erreichen

T.CON unterstützt seine Kunden bei der Einführung von ganzheit-
lichen PE-Systemen. In Workshops entwickeln wir gemeinsam 
mit den Kunden eine stimmige PE-Architektur. In Trainings und 
 Coachings schaffen wir die Basis für die Entwicklung einer digita-
len Lernkultur. Als SAP-Gold-Partner implementieren wir die rich-
tigen Systeme für die Anforderungen unserer Kunden.

In der digitalen Transformation müssen alle Unternehmen neu 
denken. Mit dem richtigen Partner denken Unternehmen Lösun-
gen neu und erreichen mehr. 

 ◆ Flexibel und starr zugleich: Die Nutzung wird freigestellt – Ab-
schlusstests und Termine werden vorgegeben.

 ◆ Zentral: Rollout und Begleitung des Programmes erfolgen durch 
die zentrale Personalentwicklung.

Mit diesen Überlegungen werden nun die geeigneten Prozesse 
aufgesetzt. Das Lernmanagement-System muss die notwendige 
Flexibilität bieten, um jede der fünf Dimensionen in beiden Aus-
prägungen gestalten zu können. Die passende Plattform bietet 
hier SAP SuccessFactors: Als Cloud-Lösung ist das System jederzeit 
verfügbar – auch mobil und offline. 

Aber es gibt auch Anforderungen, bei denen eine flexible Gestal-
tung nicht sinnvoll ist, sogenannte Pflichtschulungen. Pflichtschu-
lungen haben einen vollkommen anderen Charakter: Hier gilt es, 
dokumentiert und nachvollziehbar große Mitarbeitergruppen ter-
mingerecht zu schulen. Auch hier zeigt SAP SuccessFactors seine 
Stärken: Durch flexible Konfigurationsmöglichkeiten können einer 
definierten Zielgruppe die passenden Maßnahmen zugewiesen 
werden. Zu einem transparenten Prozess zählt selbstverständlich 
auch die Erfassung, die Dokumentation und das Nachhalten von 
Pflichtqualifikationen. Bei Bedarf erinnert das System automa-
tisch an ablaufende Zertifikate und rollt Erneuerungen selbststän-
dig aus. 
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