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Die Digitalisierung stellt uns eine rie-
sige Menge an Daten zur Verfügung. 
Das eröffnet eine Vielfalt an Möglich-
keiten der Vernetzung, der Wissens-
generierung, der Prozessoptimierung, 
aber auch der Individualisierung, die 
Chance und Risiko zugleich sind. 
Chance, weil – richtig genutzt – daraus 
immense Wettbewerbsvorteile entste-
hen können. Risiko, weil der Anschluss 
an die Zukunft verpasst wird, wenn das 
Know-how fehlt.

Interview mit Ingmar J. Rath

Lernen als Schlüsselkompetenz des 
digitalen Zeitalters

Eine gezielte Mitarbeiterqualifizierung 
kann den digitalen Wandel dabei in 
den Unternehmen wirksam unterstüt-
zen. Die große Herausforderung der 
digitalen Transformation ist die Bewäl-
tigung der Vielfalt. Das erfordert auf 
allen Ebenen und in allen Bereichen 
ein lebenslanges und vor allem ein 
neues Lernen. Denn auch das Lernen 
selbst ist zunehmend durch die Digi-
talisierung bestimmt, dank der Wissen 
allumfassend verfügbar wird. Bereits 
mehr als 40 Prozent aller Weiterbil-
dungsmaßnahmen finden heutzutage 
in digital gestützter Form statt – mit tief-
greifenden Konsequenzen für die Per-
sonalentwicklung.

 Ingmar J. Rath, Integrata AG
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Herr Rath, warum bekommt das digital 
gestützte Lernen einen solch hohen Stellen-
wert? Wo liegen die Vorteile?

Lernen wird individueller. In den Unternehmen 
treff en Mitarbeiter heute in einer bislang unge-
kannten Vielfalt hinsichtlich der Altersgruppen, 
Kulturen und Nationalitäten aufeinander. Daraus 
resultieren nicht nur ein unterschiedliches Lern-
verhalten, sondern auch unterschiedliche Lern-
bedarfe und -bedürfnisse. Diese lassen sich mit 
den Möglichkeiten des digital gestützten Lernens 
wesentlich besser bedienen. Zur örtlichen und 
zeitlichen Flexibilität kommt auch die inhaltliche. 
Das ist ein großer Vorteil gegenüber früheren Lern-
formen. Dabei soll digitales Lernen auch stets moti-
vierend und nachhaltig bleiben.

Die digitale Transformation verändert somit die 
Art des Lernens. Braucht man in Zukunft neue 
Lern- beziehungsweise Medienkompetenzen? 

Selbstverständlich müssen die Mitarbeiter für den 
Umgang mit den digitalen Medien qualifi ziert 
werden, da sich die Lernprozesse grundlegend 
verändern. Beispielsweise erhalten Eigenverantwor-
tung, Selbststeuerung und Selbstkontrolle einen 
deutlich höheren Stellenwert. Zeitpunkt, Umfang 
und Lerntempo können dagegen mehr und mehr 
individuell gestaltet werden. Das Lernangebot steht 
schon heute auf sogenannten Lernplattformen zur 
Verfügung und kann am Arbeitsplatz wie auch zu 
Hause oder von unterwegs abgerufen werden, per 
Laptop, Tablet oder übers Smartphone.
Der Erwerb der notwendigen Medien- und Lern-
kompetenz wird deshalb zu einer der wichtigsten 
Aufgaben im Weiterbildungsbereich. Denn nur, 
wenn die Lernenden dafür off en sind und damit 
umgehen können, können die Vorteile des digitalen 
Lernens wirksam werden. 

In dieser Hinsicht haben jüngere Arbeitnehmer 
ganz andere Lernerfahrungen als ältere. Was 
bedeutet das für die Personalentwickler?

Tatsächlich haben junge Mitarbeiter, die soge-
nannten Digital Natives, einen Vorsprung im 
Umgang mit den digitalen Medien. Das geht einher 
mit entsprechenden persönlichen Erwartungen 
ans digitale Umfeld. Die über 50-Jährigen dagegen 
verfügen über reichlich Erfahrungswissen. Eine gute 
Personalabteilung erkennt das Potenzial in diesen 
Unterschieden und nutzt es für die eigenen Unter-
nehmenszwecke. So wie die jüngeren Kollegen aus 
dem Erfahrungsschatz der Älteren lernen können, 
können diese auf dem Weg zum digitalisierten 
Unternehmen vom Wissen der neuen Generation 
profi tieren. Die Herausforderung in der Personal-
entwicklung besteht darin, beiden Altersgruppen, 
beispielsweise beim Aufbau einer modernen Lern-
infrastruktur, gerecht zu werden. 

Wir wissen, wie wichtig beim Lernen der Aus-
tausch mit den Lehrenden und den anderen 
Teilnehmern ist. Ist dies beim digitalen Lernen 
noch gewährleistet?

Digitales Lernen bedeutet ja nicht, dass man nur 
noch alleine mit E-Learnings oder Web Based Trai-
nings (WBTs) vor dem Bildschirm sitzt oder sich 
übers Smartphone benötigtes Wissen direkt aus 
dem Internet zieht. Es bedeutet wesentlich mehr: 
(nämlich) die intelligente Nutzung der Strukturen 
und Möglichkeiten, die die Digitalisierung zur 
Verfügung stellt. Dazu gehören neue Lernarchi-
tekturen und die Vernetzung der Wissensangebote, 
Lernformate und -methoden. Es geht um den rich-
tigen Mix aus mobilem Lernen und Blended Lear-
ning, um die sinnvolle Kombination beim Einsatz 
von Wikis, MOOCs, Podcasts, E-Learnings und 
WBTs wie auch Präsenzveranstaltungen. 

Digitales Lernen bedeutet,
Strukturen und Möglichkeiten 
der Digitalisierung  intelligent 
zu nutzen
der Digitalisierung  intelligent 
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Das Virtual Classroom Training beispielsweise 
bietet einen virtuellen Raum, in dem sich Lehrer 
und Teilnehmer zur festgesetzten Zeit weltweit 
und ortsunabhängig treffen und im direkten 
Gespräch miteinander austauschen können. Nicht 
zuletzt wird digitales Lernen auch von sogenannten 
Collaborations-Plattformen unterstützt, die einen 
schnellen Informationsaustausch ermöglichen.

Wie lässt sich angesichts dieser Vielfalt sicher-
stellen, dass Lernen gelingt und das notwen-
dige Wissen tatsächlich vermittelt wird? 

Im digitalen Zeitalter greift das Zusammenstellen 
allgemeiner Seminarangebote für die Belegschaft 
zu kurz. Heute steht der einzelne Mitarbeiter mit 
seinen persönlichen Talenten und Fähigkeiten im 
Fokus. Gefragt sind Coaching, Motivation und 
Lernbegleitung des Einzelnen sowie die Unterstüt-
zung beim Transfer des Wissens in den Berufsalltag. 
Außer der Personalabteilung ist zunehmend der 
Vorgesetzte des jeweiligen Mitarbeiters gefordert.
Die Aufgaben der Führungskräfte verändern sich: 
Moderne Führungsansätze wie der transformatio-
nale Führungsstil bilden das ab. Die Führungskraft 
wird mehr und mehr zum Begleiter und Coach des 
einzelnen Mitarbeiters und muss dafür sorgen, dass 
dieser seine Potenziale entwickeln kann. 
Potenziale, die verloren gehen, weil sie nicht wahr-
genommen und gefördert werden, kann sich in 
Zukunft kein Unternehmen mehr leisten. Zudem 
brauchen wir einen Paradigmenwechsel von der 
Input-Orientierung, also den Lerninhalten, hin zur 
Output-Orientierung, sprich den Lernergebnissen. 

Und wie kann ein Unternehmen diese komple-
xen Anforderungen an die Qualifizierung der 
Mitarbeiter überhaupt noch organisieren und 
steuern?

Weiterbildung insgesamt ist ein fortlaufender 
Prozess und für kein Unternehmen gleich. Jedes 
Unternehmen hat einen anderen Bedarf und andere 
Voraussetzungen. Wer das Ziel, nachhaltig Wissens-
ressourcen zu generieren, erreichen will, muss ein 
ganzheitliches Weiterbildungskonzept entwickeln. 
In diesem Zusammenhang ist der Blended Lear-
ning-Ansatz als integriertes Lernformat ideal, denn 
er verbindet Präsenzveranstaltungen mit digitalen 
Angeboten.
Der große Vorteil liegt in der individuellen Anpass-
barkeit des Lernmixes für jedes Unternehmen, die 
Lernenden und die sich wandelnden Bedarfe. 

Wo sehen Sie an dieser Stelle Ihre Aufgabe als 
Weiterbildungsanbieter? Wie können Sie die 
Unternehmen wie auch die Personalabteilun-
gen bei ihrer Aufgabe unterstützen?

Zum einen führt die Verknüpfung unterschied-
licher Lernmethoden, -formate und -medien für 
eine effiziente und effektive Wissensvermittlung zu 
einem Angebot von großer Komplexität.
Zum anderen wird in Zukunft, wie bereits ange-
deutet, das individuelle Lernerlebnis im Vorder-
grund stehen. Hierfür hat Integrata eine eigene 
Lernumgebung entwickelt, die ein echtes „Learner 
Experience“ ermöglicht. Unsere Plattform „Lear-
ningHub@cegos“ bündelt alle Lerninhalte, Medien 

Die Führungskraft wird mehr und mehr zum 
Begleiter und Coach des einzelnen Mitarbeiters
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und Lösungen sowie den sozialen Austausch in einer 
personalisierten Lernumgebung. Damit bieten wir 
dem Lerner ein echtes Lernerlebnis und den Unter-
nehmen ein maßgeschneidertes Weiterbildungs-
programm der Zukunft . Es erlaubt eine effi  ziente 
Weiterbildungsplanung für jeden einzelnen Mitar-
beiter: Die unterschiedlichen Lernformate können 
individuell und agil zusammengestellt und im Sinn 
eines ganzheitlichen Blended Learning-Konzepts 
rasch und zielorientiert miteinander kombiniert 
werden. 
Auf Wunsch unterstützen wir die Unternehmen 
darüber hinaus bei der Umsetzung der Maßnahmen. 
Das Portfolio von Integrata umfasst von Präsenzse-
minaren über digitale Lernformate die ganze Band-
breite moderner Lernmedien und -formen und 
deckt inhaltlich die unterschiedlichsten Th emen 
von der Personal- und Organisationsentwicklung 
bis hin zur Informationstechnologie ab. 

Stichwort Weiterbildung der Zukunft: Worin 
liegt die größte Herausforderung und wie sieht 
die Zukunft des Lernens aus?

Die digitale Transformation fordert die Unter-
nehmen zu einer ständigen Anpassung und Agilität 
heraus. Die große Herausforderung besteht vor 
allem darin, neben der Qualifi zierung der Mitar-
beiter auch die Strukturen innerhalb des Unter-
nehmens an die Digitalisierung anzupassen. Viele 
Unternehmen arbeiten schon heute mit soge-
nannten Schwarmorgan isationen. Das bedeutet, 
dass sich auch Führungskräft e und HR-Abteilungen 
diesen Änderungsprozessen anpassen und dahinge-
hend neu ausrichten müssen.
Mit unseren Qualifi zierungskonzepten bereiten 
wir Führungskräft e und Mitarbeiter auf die verän-
derten Rahmenbedingungen vor und stimmen die 
Lerninhalte kontinuierlich auf die neuen Anforde-
rungen ab. Für uns als Weiterbildungsunternehmen 
liegt die größte Herausforderung darin, immer 
schon einen Schritt weiter zu denken und innova-
tive Formate und Strukturen zu entwickeln, um den 
Wissensvorsprung unserer Kunden sicherzustellen. 
Wir nutzen dabei alle Möglichkeiten, die uns die 
Digitalisierung in Bezug auf neues, zeitgemäßes 
Lernen wie auch den Zugriff  auf Wissensressourcen 
bietet. Lernen wird in Zukunft  noch individueller 
und fl exibler werden.
Unsere Aufgabe ist es, passende Lernformen bereit-
zustellen, die Unternehmen bei der Implementie-
rung und Durchführung zu unterstützen und mit 
Hilfe entsprechender Didaktik und Methodik für 
die nachhaltige Verankerung der Lerninhalte zu 
sorgen.
Herr Rath, wir bedanken uns für diesen Ausblick 
und das interessante Gespräch.
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Lernen wird in Zukunft  noch individueller 
und fl exibler werden




