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Das digitale Lernen kam einer Revolution gleich und 
brachte im Bereich Lernen und persönliche Entwicklung 
erhebliche Vorteile wie einfache Zugänglichkeit, Flexibilität 
und Wirtschaftlichkeit mit sich. Kein Wunder, dass es in 
den letzten zehn Jahren eine Explosion an Online-Lern- 
programmen gegeben hat.
  
Dennoch haben Online-Kurse ihre Grenzen und werden 
Präsenzveranstaltungen, auch auf lange Sicht, nicht voll-
ständig ersetzen können. Zum einen benötigen Lernende 
eine hohe Eigenmotivation, um die Trainingsmodule bis 
zum Ende durchzuarbeiten. Zum anderen eignen sich die 
Lernenden über die Videos und Online-Unterlagen zwar 
sehr viel Wissen an, bekommen aber kaum Anreize, dies 
in die Praxis umzusetzen.

Beim #UP Lern- und Transferprogramm von Cegos dage-
gen handelt es sich um einen digitalen Ansatz, der einen 
entscheidenden Schritt weiter geht: Er kombiniert alle 
Vorteile des Online-Lernens mit Interaktion und sozialem 
Austausch.   

FÜR DIE LERNENDEN BEDEUTET #UP

Sie können Ihre beruflichen Fähigkeiten mit Hilfe 
des digitalen Lernens am Arbeitsplatz und unter der 
Führung von Lernexperten sowie der regelmäßigen 
Unterstützung durch einen Kollegen oder den Vorge-
setzten weiterentwickeln – komfortabel, effizient und 
effektiv.

Die Integrata Cegos GmbH als deutsches Standbein  
des international führenden Trainingsunternehmens Cegos 
bietet mit #UP ein innovatives Konzept, das Berufstätige 
auf die Herausforderungen der Arbeitswelt von morgen 
vorbereitet. Der Fokus liegt auf der Weiterentwicklung von 
Soft Skills auf Gebieten wie Projektmanagement, Kommu-
nikation und Verhandlungsgeschick.

Das #UP Lern- und Transferprogramm von Cegos ist ein 
Meilenstein in der Evolution des digitalen Lernens. Es nutzt 
alle Möglichkeiten der jetzt verfügbaren Technologien, 
damit Lernen zum Erlebnis wird.
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KOMPETENZEN FÜR DIE ZUKUNFT



SO BEREITEN DIE NEUEN QUALIFIZIERUNGSPAKETE DER INTEGRATA 
CEGOS BERUFSTÄTIGE AUF DIE ARBEITSWELT VON MORGEN VOR

Das #UP Lern- und Transferprogramm kombiniert auf 
einzigartige Weise digitale und soziale Komponenten. 
Obwohl die Qualifizierungspakete online zur Verfügung 
stehen, findet das tatsächliche Lernen hauptsächlich 

im Arbeitsumfeld statt. Dies stellt den Praxistransfer 
sicher und sorgt für eine nachhaltige Wirksamkeit des 
Lernens – entsprechend dem 4REAL-Ansatz von Cegos.

2

Das Lernerlebnis ist entscheidend für die Wirksamkeit des Lernens. Wir wollten eine starke Grundlage 
für das digitale Lernerlebnis schaffen und durch das Element der menschlichen Interaktion verstärken.

Im Gegensatz zu vielen anderen Trainingsanbietern betrachten wir „das Digitale“ nicht als Selbstzweck.
Unser digitales Erlebnis hat drei Ebenen. Die erste Ebene besteht aus einer Reihe digitaler interaktiver  
Komponenten. Aufgrund unserer neunzigjährigen Erfahrung in Lernpädagogik wissen wir genau, wie wir Inhalte 
gestalten müssen, um die Wirksamkeit des Lernens zu gewährleisten.

Zweitens gibt es die Lernreise, auf der Wissen zu Know-how wird und die durch die erfolgreiche Umsetzung des 
Erlernten am Arbeitsplatz die Motivation stärkt.

Und drittens haben wir eine „Learning Experience Platform“ entwickelt. Im Unterschied zum traditionellen 
Learning Management System fördert sie das Lernen am Arbeitsplatz anstatt nur als „system of compliance“ 
zu funktionieren.“

FRANÇOIS DEBOIS
LEITER INNOVATIONSMANAGEMENT DER CEGOS GROUP



KÖNNEN SOFT SKILLS ONLINE ERLERNT WERDEN?

Skeptiker behaupten beispielsweise, man könne in 
einem Online-Kurs zwar verstehen, wie eine gute 
Kommunikation laufen solle, aber man könne es nicht 

richtig lernen, wenn man keine Möglichkeit habe, es 
auszuprobieren und Feedback zu erhalten. 

#UP ist anders. Es ist kein Lernprogramm im klassischen Sinn, sondern ein Umsetzungsprozess, in den 
die Beziehung zu echten Menschen integriert ist.

#UP wird über ein E-Coaching von Menschen geleitet. Ein weiteres soziales Element sind die Gruppenarbeiten 
in virtuellen Workshops.
  
Die #UP Qualifizierungspakete sind anspruchsvoll. Wer seine Leistung steigern will, muss sich anstrengen. #UP 
wird dabei zum inneren Antrieb für bessere Leistungen. Denn die Anstrengung passiert am eigenen Arbeits-
platz und zusätzliche Motivation ergibt sich aus den Menschen, die mit einbezogen sind.”

JONATHAN MOHADEB
PROJEKTLEITER FÜR #UP DER CEGOS GROUP
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DER PERSONALISIERTE ANSATZ

Kritiker behaupten, dass digitale Lerninhalte sehr allgemein 
gehalten sind. Natürlich sind bei Standardlösungen Einheits-
konzepte notwendig, da menschliche Interaktionen nicht  
so großflächig integriert werden können.
 
Aber die Cegos Learning Experience Platform (LEP) 
– bekannt als LearningHub @Cegos – ermöglicht viel 
mehr als nur den Zugriff auf Lernmodule. So können 
Lernende mit ihren Lernexperten direkt kommunizieren, 
an einem virtuellen Workshop teilnehmen, eine perso-

nalisierte Lernstruktur erstellen, ihren Fortschritt ver-
folgen und eine Rückmeldung zu ihrer Arbeit erhalten 
– gegebenenfalls sogar sofort. 

Diese Art der Funktionalität erleichtert es, menschliche In-
teraktion zu integrieren und das Erlebnis für den Lernenden 
zu personalisieren. Cegos geht jedoch einen Schritt weiter. 
Im #UP Lern- und Transferprogramm können Lernende 
ihren eigenen Lernpfad aussuchen und das gesamte 
Programm steuern.
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Lernende erwarten heutzutage ein fesselndes Erlebnis. Deshalb konzentrieren wir uns auf das, was sie 
erreichen werden und nicht auf das, was sie lernen werden. Wir personalisieren es, indem wir Lernende dabei 
unterstützen, Entscheidungen zu treffen und bieten ihnen je nach Ziel eine Vielfalt an Möglichkeiten an.”

Am Anfang jedes #UP Paketes können die Lernenden 
anhand einer Auswahl die Sprints aussuchen, an denen 
sie arbeiten wollen. Wenn sie beispielsweise lernen wollen, 
wie sie ihre Projekte effektiver leiten, können sie die 
beiden Sprints auswählen, die am besten zum eigenen 
spezifischen Interesse am Projektmanagement passen. 

Die Tätigkeiten am Arbeitsplatz, die mit Unterstützung 
des Lernexperten sowie eines Kollegen oder des Vorge-
setzten zusammengestellt werden, richten sich eng an 
den Lerninhalten der beiden Sprints aus.



RETURN ON INVESTMENT

Unternehmen legen heute viel Wert darauf, dass sich 
Investitionen auszahlen, deshalb stehen Lerntransfer 
und Wirksamkeit an oberster Stelle. Damit diese Ziele 

erreicht werden, ist es wichtig, dass Vorgesetzte den 
Prozess unterstützen und eng mit ihren Teams zusam-
menarbeiten, um den Lerntransfer zu ermöglichen.  
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Lernen ist immer viel effektiver, wenn wir für die Ergebnisse selbst verantwortlich sind. Der Lernpartner 
spielt eine sehr wichtige Rolle, weil er das Programm an den Unternehmenszielen ausrichten, dem Teammitglied 
die passende Unterstützung geben und durch die Anerkennung der Leistung stark motivieren kann.”



DIE ZUKUNFT BEGINNT

Wie geht die Reise nach der Entwicklung des #UP Lern- und Transferprogramms bei Cegos weiter? 
François Debois hat bereits einige Vorstellungen, die das bislang Erreichte erneut toppen:
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Wir werden in Zukunft durch die Nutzung von AI (künstlicher Intelligenz) und Daten das digitale 
Lernen noch stärker personalisieren und interaktiv machen können. Mit der richtigen Art von Inhalten wird 
das Lernerlebnis dann noch spannender. Deswegen ist es aufregend, darüber nachzudenken, wohin uns das 
in den kommenden Jahren führen wird.”

In gleicher Weise motiviert der Lernexperte den Lernenden 
durch klare Führung, Ratschläge und Feedback zu seinen 
Erfahrungen am Arbeitsplatz. Darüber hinaus können  
Leistungen dokumentiert werden, als Impuls, die Lerner-
fahrungen aus dem wirklichen Leben zu reflektieren. 
Tägliche Aufgaben und Arbeitshilfen, die erklären, wie 
in der Praxis mit bestimmten Situationen umgegangen 
werden kann, verstärken den Lerneffekt zusätzlich. Mit 
diesem konkreten Ziel vor Augen entwickeln Lernende 
neue und positive Gewohnheiten.

IHR NÄCHSTER SCHRITT

Auch wenn es paradox klingt – mit der Digitalisierung 
nimmt die Bedeutung menschlicher Aspekte in der 
Arbeitswelt zu. Angesichts neuer Arbeitsformen und 
-inhalte brauchen Unternehmen in Zukunft vor allem 
Mitarbeiter, die in der Lage sind, Soft Skills wie 
Führungskompetenzen, Verhandlungsgeschick oder 
Team- und Projektmanagement-Fähigkeiten zu mobi-
lisieren. Diese übergreifenden Kompetenzen können 
keine Technologie ersetzen. 

Laut Forschungen am Economic Research Institute of 
Northern Ireland sind Soft Skills einer der fünf Faktoren 
mit der größtmöglichen Auswirkung auf den Erfolg eines 
Unternehmens.

#UP schafft Voraussetzungen für eine exzellente Perfor-
mance von Unternehmen. Das adaptive und kollaborative 
Format für echtes Performance Learning integriert sich in 
Form eines stringenten und nachhaltigen Umsetzungs-
prozesses in den Arbeitsalltag.
 
Das #UP Lern- und Transferprogramm ist zu  
100 Prozent digital, in sieben Sprachen verfügbar und 
kann weltweit ausgerollt werden, wobei lokale Lern- 
experten und der personalisierte Inhalt eine adäquate 
Durchführung gewährleisten. Abhängig vom individuellen 
Lerntempo kann jedes #UP Lern- und Transferprogramm 
in wenigen Wochen absolviert werden.  

Machen auch Sie den nächsten Schritt in Ihre Zukunft. 
Wir beraten und unterstützen Sie.

Integrata Cegos GmbH



CEGOS BIETET INNOVATIVE KONZEPTE FÜR DEN UMGANG  
MIT EINER BESCHLEUNIGTEN WELT

Cegos, der internationale Marktführer für berufliche  
Weiterbildung, entwickelt seit fast einem Jahrhundert 
seine Produkte weiter:

 � Um Unternehmen bei ihren Transformations- und 
Wachstumsprojekten zu beraten und zu unterstützen

 � Um die persönliche und professionelle Weiterentwick-
lung von allen Menschen zu fördern und zu ermöglichen.

Die Gruppe leitet ihre eigenen Unternehmen in 11 Ländern 
in Europa, Asien und Amerika. Durch ein Netzwerk von 
Kooperations- und Vertriebspartnern, die zu den führenden 
Trainingsanbietern und hochrangigen Technologieexperten 
gehören ist sie darüber hinaus in 50 weiteren Ländern aktiv.

Cegos bietet ein weltweites Leistungsangebot mit stan-
dardisierten wie auch individuell angepassten Lösungen 
in den Bereichen Training und Entwicklung, operative 
Beratung, Managed Training Services, digitales Lernen 
und internationale Trainingsprojekte an. 
Der Cegos 4REAL© Lernansatz hat zum Ziel, die ge-
eignetsten und wettbewerbsfähigsten Lernerfahrungen 
anzubieten, indem verschiedene Lernformate kombiniert 
und Techniken aus der realen Arbeitswelt in den Gesamt-
prozess integriert werden.

Unser Leistungsversprechen: 
Mit #UP erleben Lernende ein adaptives und kollaborati-
ves Format für echtes Performance Learning. 
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KONTAKTIEREN SIE UNS NOCH HEUTE! 
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