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14 Möglichkeiten der 
Verwendung von Videos 
für formelle und informelle 
Mitarbeiterschulungen

So verwenden Sie Videos für bedarfsweises Lernen und die Weiterbildung – 
und um Ihr Unternehmen davon zu überzeugen, dass es nun an der Zeit ist, 
sogar noch mehr zu leisten.
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Da sich die Unternehmen mittlerweile mit immer mehr Compliance-Vorschriften, 
kaum vorhersehbaren Umsätzen und rasch zunehmenden kulturellen 
Veränderungen sowie neuen Schulungsanforderungen für die Mitarbeiter befassen 
müssen, sind sie auf der Suche nach neuen Wegen, ihre Schulungsaufgaben zu 
automatisieren und zu skalieren.
 
Und die erforderliche Hilfe finden sie zunehmend in Form von Videos. Videos 
lassen sich sowohl an formelle als auch informelle Lernbedürfnisse 
anpassen, und sie meistern die häufigsten 
Schulungsherausforderungen. Sie helfen den Es hilft 
den Dozenten dabei, die Qualität, Geschwindigkeit und 
Wirkung der Ausbildung zu steigern – und all dies bei 
deutlich geringen Kosten. 
 
Aber natürlich wissen moderne Schulungs- und 
Weiterbildungsfachleute bereits um das Potenzial der 
Technologie für moderne Ausbildungsumgebungen. 

Die wahre Herausforderung? Ihr Unternehmen davon zu 
überzeugen, mehr zu leisten. 

Mit diesem Dokument möchten wir L&S-Fachleuten  
dabei helfen, diese Herausforderung frontal anzugehen, 
z. B. mit:

• 5 Vorteilen, mit denen Sie die 
Entscheidungsträger davon überzeugen  
können, Videos umfassender für L&S   
einzusetzen

• 14 Ideen für das Unterstützen und Skalieren des   
formellen und informellen Lernens mit Videos

• 1 Technologie – der Videoplattform – die den    
Einsatz von Videos für L&S vereinfacht

Videoschulungen sind längst keine neue Idee mehr. Sie sind die neue Normalität.  
Stellen Sie sicher, dass Ihr Unternehmen diesen Trend nicht verpasst. 

Alles im Blick
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Panopto auf einer Seite

Panopto entwickelt Software, mit der Unternehmen und Bildungseinrichtungen auf 
beliebigen Geräten und in Minutenschnelle durchsuchbare Videopräsentationen 
aufzeichnen und anzeigen können. Unternehmen können mit Panopto bei folgenden 
Gelegenheiten Live-Streams und Aufnahmen erstellen:

• Mitarbeiterschulungen und Einarbeitungsvideos
• Prüfen, Rekapitulieren und Zusammenfassen der 
 Kommunikation
• Produktdemos 
• Mitarbeiterversammlungen
• Vertriebs- und Marketingpräsentationen
• Webkonferenzen
• Kommunikation auf Führungsebene
• Kunden-, Presse- und Investorenveranstaltungen

Mit Panopto können die Mitarbeiter zudem Videos in einer 
sicheren und zentralen Videobibliothek aufzeichnen und 
freigeben. Dies ermöglicht:

• soziales und informelles Lernen
• Erfassen der Fachkenntnisse ausscheidender 
 Mitarbeiter
• Verteilen von Wissen in einer weltweiten Belegschaft

Die Videobibliothek von Panopto umfasst eine einzigartige Such-
funktion, mit der die Mitarbeiter innerhalb der Videos nach beliebigen 
angezeigten oder gesprochenen Begriffen suchen können.

Panopto wird derzeit von Fortune 500-Unternehmen in aller Welt eingesetzt. Zudem 
ist es an den führenden Universitäten die am schnellsten wachsende Lösung für das 
Aufzeichnen von Vorlesungen. Das Privatunternehmen Panopto wurde 2007 von 
Technologieunternehmern und Softwaredesign-Veteranen an der „School of Computer 
Science“ (Fakultät für Informatik) der Carnegie Mellon University gegründet.

Panopto wurde von Gartner im Bericht 
„Enterprise Video Content Management Magic Quadrant“ als „Spitzenreiter“ anerkannt.  
Klicken Sie hier, um unsere Website zu besuchen und mehr zu erfahren.

Möchten Sie Panopto selbst ausprobieren? Besuchen Sie noch heute    
www.panopto.com und erhalten Sie eine kostenlose 30-Tage-Testversion oder verein-
baren Sie einen Termin für eine Demonstration unserer Software.
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Der Einsatz von Videos als Tool für das Ergänzen und Skalieren von 
Schulungsprogrammen ist längst keine neue Idee mehr. 

Mittlerweile werden Videoschulungen im Rahmen von Fallstudien von Fortune 100-
Blue Chip-Unternehmen wie z. B. IBM und Microsoft unterstützt. Sie wird von führenden 
Analysten von Forrester, Bersin und Gartner unterstützt. Sie sind sogar in der Lehr - und 
Schulungsbranche vollständig akzeptiert – nicht wenige der weltweit führenden L&S-
Verbände beziehen Videos als wichtige Facette in das Schulen und Einarbeiten der 
eigenen Mitglieder sowie in ihre Werbe- und Kommunikationstätigkeit ein.

Videoschulungen sind längst keine neue Idee mehr. Sie sind die neue Normalität. 

...Aber kommen wir zur Sache. Denn das wussten Sie bereits. Aller 
Wahrscheinlichkeit nach hat jeder, der in den letzten fünf Jahren jemals 
mit Schulungen zu tun hatte, die Möglichkeiten erlebt, die Videos schaffen 
können. 

Warum also setzen noch nicht alle Unternehmen auf Schulungsvideos? 
Und warum weigern sich so viele Unternehmen, umfassender auf Videos 
zu setzen und investieren stattdessen verstärkt in Reisekosten und 
physische Kursräume anstatt in simultan nutzbare, skalierbare 
Videoschulungen? 

Die Antwort lautet für jede Organisation anders. Einige 
Unternehmen verlassen sich gerne auf das, was bislang stets 
funktioniert hat. Einige machen es ihren Teams nicht leicht, mit neuen 
Methoden zu experimentieren. Einige begnügen sich damit, nur das 
Nötigste zu tun und damit die Mitarbeiterschulungen „erledigt“ zu 
betrachten

Dennoch haben wir noch keinen Schulungsleiter getroffen, dessen [digitales] Notebook 
nicht mit großartigen Ideen gefüllt wäre, wie man Technologien nutzen kann, um mehr 
und bessere Schulungen anzubieten. 

Die gute Nachricht ist, dass Sie nicht alleine sind – auch die Analysten sind auf Ihrer 
Seite. 

Claire Schooley von Forrester Research empfiehlt, dass alle Personalabteilungen und 
Lern- und Schulungsteams bei der Suche nach neuen und innovativen Wegen für den 
Informationsaustausch alle technologischen Möglichkeiten in Betracht ziehen sollten.1

Sie müssen nicht von uns erfahren, dass Videos 
ein großartiges Hilfsmittel für Schulungen sind 

Die meisten Unternehmen haben bislang nur an der 
Oberfläche dessen gekratzt, was Videos für 

Mitarbeiterschulungen leisten können
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 „Präsenzschulungen sind längst nicht mehr die Norm“, schreibt Schooley, „In einigen Unternehmen gelten sie sogar als 
untypischer und archaischer Ansatz. Personal- und Lernexperten setzen auf über Portale zugängliche Lernmaterialien 
für das Selbststudium, Online-Diskussionsgruppen für einen 
bestimmten Geschäftsbereich, von Benutzern erstellte 
Videos, Lerngemeinschaften, die nützliche Informationen und 
Unterstützung bereitstellen, sowie Online-Wissenszentren 
mit PDFs, Videos und grafischen Informationen, auf die über 
Stichwortsuchen zugegriffen werden kann“.

Während alle neuen Möglichkeiten zur Förderung von Wissen 
Beachtung verdienen, spielen Videos in einer ganz anderen Liga. 
Abgesehen von der direkten persönlichen Kommunikation sind 
Videos die beste Möglichkeit für den Wissensaustausch. Umfragen 
zum Mitarbeiterengagement belegen diesen Umstand – laut 
Forrester Research sehen sich Mitarbeiter mit einer um 75 Prozent 
höheren Wahrscheinlichkeit ein Video an, anstatt Dokumente, 
E-Mails oder Web-Artikel zu lesen.2

Damit können wir uns nun einer zentralen, noch 
unbeantworteten Frage zuwenden: Wie können Sie in einer Zeit, 
in der alle Lernenden die Möglichkeiten von Videos als Lernhilfe erlebt 
haben, dieses Potenzial in Ihrem eigenen Unternehmen umsetzen? 

Unsere Kunden werden Ihnen sagen, dass dies mit der Beantwortung dreier weiterer Fragen beginnt: Warum, wieund wo. 

Alljährlich werden unzählige innovative Ideen aus den Unternehmensbudgets gestrichen. Dies liegt nicht an mangelnder 
Einsicht oder Intelligenz, sondern am vermeintlichen Mangel an Dringlichkeit. 

Für Lern- und Schulungsfachleute, die Technologien einsetzen möchten, um ihre Ausbildungsmethoden zu ergänzen und 
zu skalieren, muss den Argumenten für Veränderungen stets die Begründung dafür vorausgehen, warum Veränderungen 
gerade jetzt entscheidend sind. 

Glücklicherweise haben die ersten eLearning-Benutzer mit Videos den Weg für andere geebnet, sodass eine Vielzahl von 
Statistiken, Datenpunkten und ROI-Berichten vorliegen, die Ihnen bei der Argumentation helfen. 

Von der erhöhten Wirksamkeit von Mitarbeiterschulungen bis hin zu den erheblich geringeren Schulungskosten sind die 
Vorteile von Videos für Lern- und Schulungsprogramme bestens dokumentiert. Im Folgenden befassen wir uns mit sieben 
dieser Vorteile.

Es ist um 75 % wahrscheinlicher, dass sich die  
Mitarbeiter ein Video ansehen, als einen Text zu lesen

Warum jetzt der Moment gekommen ist, mehr 
Möglichkeiten der Verwendung von Videos 
auszuschöpfen
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Videos helfen Ihnen, die Mitarbeiterschulungen 
wirksamer zu gestalten.
Eine zentrale Herausforderung für die Ausbilder in allen Unternehmen, Branchen und Ländern auf 
der ganzen Welt ist schlicht und einfach das menschliche Gedächtnis. Die jüngsten Daten der 
SAVO Group zeichnen ein eindrucksvolles Bild: Bereits sieben Tage nach einer Schulung hat der 
durchschnittliche Mitarbeiter 65 Prozent der behandelten Inhalte vergessen. Was noch schlimmer 
ist – nach sechs Monaten schnellt diese Zahl auf 90 Prozent.3

Als visuell anregendes, facettenreiches Medium fesseln Videos die Betrachter jedoch auf eine Art 
und Weise, wie dies bei Vorträgen und Dokumenten – und selbst bei PowerPoint-Präsentationen – 
selten der Fall ist.

Studien haben gezeigt, dass zusätzliche Videos die Fähigkeit der Menschen, sich an Konzepte und 
Details zu erinnern, verbessern können – und das dies im Lauf der Zeit sogar zunimmt. 
Präsentationen, die visuelle Mittel wie z. B. Videos zusammen mit Folientext enthalten, sind um 
neun Prozent wirksamer als Text allein, wenn das Verständnis der Teilnehmer sofort geprüft wird. 
Dieser Wert wächst jedoch um erstaunliche 83 Prozent an, wenn diese Tests erst später erfolgen.4

Dies bedeutet, dass Videos Ihre Schulungsinhalte nicht nur während der Veranstaltung aufwerten – 
sie verbessern auch die Fähigkeit der Teilnehmer, sich die von Ihnen präsentierten Informationen 
länger zu merken. 

Videos helfen Ihnen, die Kosten für Schulungsaktivitäten 
zu senken.
Besonders bei größeren Unternehmen, Unternehmen mit mehreren Niederlassungen oder Standorten sowie 
Unternehmen mit großflächig verteilen Vertriebskanälen oder Einzelhandelsfilialen kann es ein großer Teil des jährlichen 
Schulungsbudgets ausschließlich dafür aufgewendet wird, das Schulungsteam mit den 
Teilnehmern zusammenzubringen. 

IBM hat ermittelt, dass bei traditionellen Schulungsveranstaltungen in Kursräumen die Reise- und 
Unterbringungskosten durchschnittlich über 40 Prozent der Gesamtkosten einer Veranstaltung 
ausmachen.5 Nachdem mittlerweile lediglich 50 Prozent der Unternehmensschulungen auf 
eLearning umgestellt wurden, konnte das Unternehmen über einen Zeitraum von zwei Jahren 
579 Millionen US-Dollar einsparen.

Auch Microsoft hat festgestellt, dass Videos ein wirksames Mittel zur Senkung der Schulungskosten 
sind. Das interne Videoportal des Unternehmens ersetzt nun verschiedene Präsenzschulungen und 
kleinere Veranstaltungen. Nach Schätzungen des Unternehmens konnten mit dem Videoportal die 
Kosten für Präsenzschulungen von etwa 320 Dollar pro Stunde und Teilnehmer auf nur 17 Dollar 
gesenkt werden.6

Gartner Research empfiehlt Videos als unterstützende Tools, insbesondere im Hinblick auf 
Schulungs- und Kommunikationsmaterialien, die häufig wiederholt werden. Ein kürzlich 
veröffentlichter Bericht kommt zu dem Schluss: „Beim Wiederverwenden von Inhalten lassen sich 
im Vergleich zum Wiederholen ein und derselben Präsenzsitzung Kosten und Zeit sparen“.7 
Und die Kosteneinsparungen, die durch den Einsatz von Videos als Ergänzung zu bestehenden Schulungsmethoden – 

58%

35%

10%

In nur sechs Monaten vergessen die 
Menschen 90 % der Schulungsinhalte

1 Tag 1 Woche 6 Monate

40 % der Ausbildungsbudgets werden 
für Reisekosten aufgewendet
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oder gar als Ersatz für einige von ihnen – erzielt werden, sind nicht die einzige Möglichkeit, das Lern- und 
Schulungsbudget mithilfe von Videos zu entlasten. Da Videoschulungen dazu beitragen, sich Wissen besser 
merken und die Zeit zwischen der Einarbeitung von Mitarbeitern und wichtigen Entscheidungen verkürzen 
zu können, sorgen sie dafür, dass Vorschriften häufiger eingehalten und die rechtlichen Risiken wie z. B. im 
Zusammenhang mit Gerichtsverfahren und Verstößen verringert werden.

Videos sind für bedarfsweise Schulungen 
geeignet.
Die folgende Ausrede kennt jeder Kursleiter, der jemals einen neuen Kurs in den Kalender eingetragen hat: „Ich 
habe einen anderen Termin“.

Die moderne, auf Meetings ausgerichtete Unternehmenskultur hat die Kursleiter in eine Zwickmühle gebracht 
– Wie kann sichergestellt werden, dass alle Mitarbeiter die 
erforderlichen Schulungen erhalten, wenn es scheinbar nie 
einen Zeitpunkt gibt, zu dem ein vollständiges Team (ganz zu 
schweigen von einer kompletten Abteilung oder dem ganzen 
Unternehmen) freie Termine in seinem Kalender hat. Angesichts 
dieser Sisyphos-Aufgabe können die meisten Schulungsteams 
nur dann Veranstaltungen planen, wenn diese in ihren eigenen 
Zeitplan passen, und die Teilnehmer bitten, die Informationen an 
ihre Teams weiterzugeben. 

Es gibt eine bessere Möglichkeit. Wenn Sie eine Schulungssitzung 
aufzeichnen, kann Ihr Unternehmen die Sitzung für alle 
Mitarbeiter online verfügbar machen, sodass sie immer dann 
wiedergegeben werden kann, wenn der Zuschauer Zeit dafür 
hat. Und da sich die Möglichkeiten der Videosuche verbessert 
haben, können Sie diese Idee sogar noch erweitern, indem 
Sie eine Bibliothek mit aufgezeichneten Schulungssitzungen 
aufbauen – um so von einem „Push“-Modell, bei dem die 
Kursleiter um die Präsenzteilnehmer ringen müssen – zu einem 
„Pull“-Modell überzugehen, bei dem Ihr Team neue Sitzungen aufzeichnen 
und online verfügbar macht, sodass die Mitarbeiter immer dann nach 
Inhalten suchen können, wenn Sie diese benötigen. 

Mithilfe von Videos können Sie die Konsistenz 
der Schulungsmaterialien und -methoden 
gewährleisten.
Für einige Themen und Unternehmen gilt, dass bestimmte Inhalte einheitlich vermittelt werden müssen. 

Da Unternehmen immer größer werden, Büros und Filialen hinzukommen, die Geschäftstätigkeit ausgeweitet 
wird oder neue Vertriebskanäle eröffnet werden, stellt dies für immer mehr L&S-Teams eine bedeutende Hürde 
dar – denn es ist vollkommen ausgeschlossen, das Schulungsteam an all diesen Orten gleichzeitig einzusetzen. 
Häufig führt dies dazu, dass wichtige Schulungen nicht von den Kursleitern sondern vom lokalen Management 
oder anderen Kollegen, die nur „einspringen“, durchgeführt werden, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die 
Schulungen an den einzelnen Standorten unterschiedlich durchgeführt werden. 

Videos gewährleisten, dass Ihre Schulungsmaterialien 
immer konsistent und verfügbar sind
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Videoschulungen lösen dieses Problem, da sie eine mobile, konsistente Lernerfahrung 
für alle Mitarbeiter bieten und sicherstellen, dass unabhängig davon, wer die Schulung 
durchführt, alle diese wichtigen Informationen auf die gleiche Art und Weise erhalten. 
 

Mit Videos können Sie Schulungen 
auf interne und externe Zielgruppen 
ausweiten.
Bei Präsenzschulungen haben die Ausbilder oft wenig Gelegenheit, die mithilfe anderer 
Teams des Unternehmens für Schulungen zu werben – häufig können Sie zur Förderung 
der Schulung nicht viel mehr tun, als einen Link zu einem Anmeldeformular einzufügen. 

Das Bereitstellen von Videos im Rahmen von Schulungen eröffnet neue Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit. Interne Videoschulungen können in nahezu jede interne E-Mail 
eingefügt werden.8 Ebenso können Schulungsvideos praktisch überall sonst freigegeben 
werden, von internen sozialen Netzwerken und Blogs bis hin zu Zusammenarbeits-
Websites im SharePoint-Design und vielem mehr. 

Forrester Research weist zudem darauf hin, dass Videoschulungssysteme auch zur 
Unterstützung von Partnern und Kunden außerhalb des Unternehmens eingesetzt 
werden können. „Im erweiterten Unternehmen können auch Vertriebspartner 
einbezogen werden, die das Produkt des Unternehmens verkaufen. Zudem werden 
Kunden erreicht, die zum Beispiel schrittweise Produktanleitungen, Informationen über 
die finanziellen Optionen ihrer Rentenvorsorge oder Tipps zu bewährten Methoden für 
die Verwendung von Produkten benötigen“.9 

Bei vielen Themen kann ein und dasselbe Schulungsvideo sowohl einem internen als 
auch einem externen Publikum zur Verfügung gestellt werden, wobei nur wenige oder 
unerhebliche Änderungen erforderlich sind.

Im Oktober 2013 trafen sich auf dem Gartner's U.S. Symposium IT-Führungskräfte aus 
zehn Unternehmen, um ein Brainstorming über geschäftliche Anwendungsfälle für die 
neuen Videotechnologien durchzuführen.10

14 Möglichkeiten der Verwendung von Videos 
für formelle und informelle Lernprogramme

Microsoft 
setzte Videos 
ein, um die 
Kosten für 

Präsenzschu-
lungen $ 303 
pro Person zu 

senken

$320

$17
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„Die Teilnehmer stellten sich zunächst mehr als dreißig Grundideen vor, die sie anschließend 
anhand einer einfachen Skala bewerteten, um die Kostenvorteile, die Auswirkungen auf 
den Umsatz, die Risiken und den emotionalen Wert der einzelnen Vorschläge einzuordnen“, 
berichtete Gartner. „Aus diesem Workshop sowie aus den vielen Gesprächen mit Gartner-
Kunden über ähnliche Themen gingen zudem einige bewährte Methoden hervor“.

Die von Gartner eindeutig als wichtigstes Anwendungsszenario ermittelte Verwendung 
sind Anleitungsvideos für Mitarbeiter und Kunden. Mit anderen Worten, mehr 
Schulungsvideos.

Jedoch ist „Schulungsvideo“ ein zu allgemeiner Begriff. Lehr- und Schulungsteams auf der 
ganzen Welt haben bereits damit begonnen, Videos auf vielfältige Weise einzusetzen. In den 
modernen Schulungsumgebungen von Unternehmen spielen Videos unzählige Rollen: vom 
Standardisieren der Einarbeitungsverfahren über das Bereitstellen von Live-Produktdemos 
bis hin zur Förderung des sozialen Lernens und des Coachings durch Fachleute. Einige der 
innovativen Ideen, die heute im Einsatz sind, stammen von erfahrenen Ausbildern, während 
andere von den Mitarbeitern selbst eingebracht wurden.

Wie nutzen moderne Unternehmen Videos, um ihre Lehr- und Schulungsaktivitäten zu 
unterstützen und zu skalieren? Lassen Sie uns einen Blick auf einige der neuesten Trends 
und die sich daraus ergebenden Strategien werfen.

Optimieren der Einarbeitungsverfahren
Unabhängig davon, um wen es sich handelt oder wie viel Erfahrung mitgebracht wird: Jeder 
neue Mitarbeiter wird einige Zeit brauchen, um sich vollständig einzuarbeiten. Obwohl 
keine zwei Stellen identische Einarbeitungsverfahren erfordern, kann eine Videoschulung 
dazu beitragen, die Lernkurve für jeden Einzelnen überschaubarer zu gestalten.

Für die neuen Mitarbeiter ist dies von erheblicher Bedeutung. Laut einer BambooHR-
Umfrage unter Mitarbeitern, die innerhalb von sechs Monaten nach Arbeitsbeginn 
gekündigt hatten, gaben:11

• 23 Prozent an, keinen klaren Leitfaden für ihre neuen Aufgaben erhalten zu haben

• 21 Prozent an, sie wünschten sich „eine wirksamere Schulung“

Eine gut organisierte Einarbeitungsvideothek kann Ihnen dabei helfen, neuen 
Teammitgliedern weitaus mehr Informationen zu vermitteln, als dies bei Präsenzschulungen 
der Fall wäre. Mittlerweile setzen moderne Unternehmen auf Videos, um einige 
Einarbeitungsaspekte zu vertiefen, darunter

9 Möglichkeiten zur Verbesserung des 
formellen Lernens mit Videos
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• Telefonkonferenzen durchführen
• Abkürzungen verstehen
• Und Dutzende – vielleicht sogar Hunderte mehr 

• Einführungen in Kultur, Vision und Mission. Mit Videos können die subtilen, 
nuancierten Botschaften eines Unternehmens wirksamer vermittelt werden. Ihre 
Mission und Vision sind der Leitfaden dafür, als was sich Ihr Unternehmen versteht, 
was es vorhat, und wie dies erreicht werden soll. Wenn Sie dies mithilfe von Videos 
vermitteln, können Sie dafür sorgen, dass diese wichtigen Prinzipien leichter 
gefunden, angezeigt und weitergegeben werden und – was am wichtigsten 
ist – besser im Gedächtnis bleiben. Die Analysten 
sind sich einig – Gartner Research hat Visions- und 
Missionsvideos bei der Einarbeitung als eine von fünf 
Möglichkeiten bezeichnet, wie Unternehmen Videos 
erfolgreich und ohne Risiko einsetzen können.12

• Betriebsbesichtigungen. Mitunter sind persönliche 
Führungen durch den gesamten Betrieb einschließlich 
der Sicherheitsbereiche nicht möglich. Videotouren 
des Arbeitsplatzes helfen den Mitarbeitern dabei, 
sich schneller einzuleben. Und im Gegensatz zu Ihren 
bisherigen Erfahrungen müssen Sicherheitstouren nicht 
nüchtern, langweilig oder altmodisch sein. Mittlerweile haben 
die Unternehmen Kreativität und neue Perspektiven in die 
virtuellen Rundgänge eingebracht – sie stellen Teammitglieder 
vor, bieten Wegbeschreibungen zu wichtigen Stellen und teilen Insiderwissen, das 
den neuen Teamkollegen zugute kommt.

• Organisatorische Übersichten. Das Einarbeiten der Mitarbeiter muss sich nicht 
auf die Abteilung beschränken, in der neu eingestellte Mitarbeiter arbeiten wird. 
Viele Experten sind der Meinung, dass abteilungsübergreifende Schulungen 
der Schlüssel zum Erfolg der einzelnen Mitarbeiter sind, und zwar unabhängig 
von seinen jeweiligen Aufgaben. Insbesondere größere Unternehmen tun gut 
daran, dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter das große Ganze verstehen und 
sich als Teil davon fühlen. Begrüßungsbotschaften von Führungskräften und 
abteilungsübergreifende Informationsvideos helfen, eine solide Grundlage für 
dieses Verständnis zu schaffen.

 

Allgemein zugängliche Schulungen  
zu den Grundfertigkeiten
Jedes Unternehmen verfügt über jeweils eigene Vorgehensweisen: 

• Planen von Sitzungen
• Reservieren von Konferenzräumen
• Signieren von E-Mails

Bereits wenige Monate nach ihrem ersten Arbeitstag sind dies die Fertigkeiten, die alle 
Mitarbeiter aus dem Effeff beherrschen. 

Doch diese grundlegenden Aspekte sind für Ihre neuen Mitarbeiter nicht immer 
offensichtlich – aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie an abweichende Vorgehensweisen 
gewöhnt. Mitunter erfahren Sie erst, welche Schritte in Ihrer Organisation erwünscht sind, 
wenn sie versehentlich auf andere Weise vorgehen. Hier können Videos eine entscheidende 
Rolle spielen, denn Ihre neuen Mitarbeiter finden alle erforderlichen Informationen, um die 
Grundlagen richtig zu verstehen. 

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für die 
Einarbeitung in die Kultur anzusehen
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Und das Beste ist, dass sich diese Aufzeichnungen mit am einfachsten produzieren lassen. 
Verwenden Sie einfach eine Bildschirmaufzeichnungssoftware, und bitten Sie ein Mitglied des 
Teams, das Verfahren auf die richtige Weise durchzugehen. Für einfache Anleitungsvideos – zum 
Buchen einer Besprechung oder zum Ausfüllen eines Steuerformulars – ist unter Umständen 
nur ein einziges 3-5-minütiges Video erforderlich. Sogar komplexere Systeme – z. B. das 
Buchen von Reisen über die Agentur des Unternehmens oder das Vermitteln Ihrer jährlichen 
Bewertung und deren Anforderungen – können häufig entweder mit einem 10-20-minütigen 
Überblick oder mit einer Reihe von 3-5-minütigen Videos vermittelt werden, die sich jeweils mit 
bestimmten Elementen des Gesamtsystems befassen. 

Schulungsvideos zu den grundlegenden Fertigkeiten stellen nicht nur sicher, dass die 
Mitarbeiter wissen, wie die Systeme zu verwenden sind, sondern sie können auch dazu 
beitragen, die Effizienz Ihres L&S-Teams zu steigern. Ohne sich mit den üblichen Fragen zu 
Funktionsweisen herumschlagen zu müssen, können sich Ihre Ausbilder stattdessen auf neue 
oder strategische Aufgaben konzentrieren.
 

Sie können aufzeigen, wie Produkte oder 
Dienstleistungen funktionieren.
Es gibt ein kleines gemeines Geheimnis, das die meisten Organisationen nur ungern zugeben 
– viele Mitarbeiter haben bestenfalls flüchtige Kenntnisse darüber, wie Ihre Produkte tatsächlich 
funktionieren. Und vermutlich können sogar noch weniger Mitarbeiter genau beschreiben, wie 
die Kunden das Angebot nutzen, oder wie es sich von dem der Konkurrenz unterscheidet. 

Besonders in Unternehmen mit technisch oder mechanisch komplexen Angeboten oder 
in Unternehmen, die auf einen Markt abzielen, der die eigenen Mitarbeiter nicht umfasst – 
darunter praktisch alle B2B-Unternehmen – sind die Mitarbeiter schlicht damit überfordert, 
jedes einzelne Detail zu verstehen. Es sei denn, Sie erklären es ihnen. 

Das Aufzeichnen und Weitergeben von Produktinformationen 
und Demo-Videos kann zusätzliche Einblicke bieten, die einem 
Unternehmen dabei helfen, die besten und sachkundigsten 
Teams zu entwickeln. 

Mittlerweile nutzen Unternehmen Videos, um alle Informationen 
über die Funktionsweise ihrer Produkte und Dienstleistungen 
aufzuzeigen: 

• Mit Smartphones aufgezeichnete Außendienstvideos, 
das ein neues Produkt in Aktion zeigen

• Bildschirmaufzeichnungen des IT-Teams, die 
Auswirkungen einer neuen Codezeile veranschaulichen 

• Vollständige Rundgänge durch die Fertigung mit 
Erläuterungen der einzelnen Maschinen 

• Videos zur Produktpositionierung, die Vorteile 
im Vergleich zu einem Konkurrenzprodukt 
veranschaulichen 

• Und beliebige weitere Möglichkeiten, die 
Errungenschaften des Unternehmens in Aktion 
vorzustellen 

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für eine Produktpräsentati-
on anzusehen
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Diese Videos helfen Ihrem Team, die Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens tatsächlich 
zu erleben und zu verstehen – einschließlich der Frage, inwiefern sie sich unterscheiden, was sie 
wertvoll macht, und warum man sie kaufen sollte.
 

Brechen Sie Unternehmenssilos auf.
Nur wenige Unternehmen können glaubwürdig behaupten, das ihre Unternehmensstruktur keine 
Silos aufweist. Die meisten von uns wissen gut, wo sich das Organigramm überschneidet und wo 
nicht – und wenn sich die Wege der Teams nicht von Zeit zu Zeit auf natürliche Art und Weise 
kreuzen, gibt es für die Mitarbeiter oft wenig Gelegenheit, etwas über die Arbeit der Kollegen in 
anderen Teams zu erfahren. 

Die Auswirkungen sind in der Praxis noch drastischer – wenn die Teams die Arbeit der anderen 
Teams nicht verstehen, neigen sie dazu, schlecht (oder überhaupt nicht) zusammenzuarbeiten. 
Die Gefahr von verzögerten Programmen, Budgetmissverständnissen und zwischenmenschlichen 
Problemen ist groß. 

Als Lösung für dieses Problem wurde eine abteilungsübergreifende Schulung entwickelt, die den 
Mitarbeitern hilft, die Funktionsweise der einzelnen Unternehmensbereiche besser zu verstehen, 
indem ihnen die Grundlagen der einzelnen Gruppen vermittelt werden. Die Herausforderung: das 
Einführen eines teamübergreifenden Schulungssystems, das ebenso effizient wie kostengünstig ist.

Und genau diese Herausforderung meistern Videos. Die Teams können die Grundlage und 
Bedeutung ihrer Arbeit erörtern, damit andere dies jederzeit und bei Bedarf ansehen können. 
Das Management vor Ort kann diese Videos beim Einstellen neuer Mitarbeiter oder zu Beginn 
von abteilungsübergreifenden Projekten mühelos weitergeben und so dazu beitragen, dass alle 
verstehen, wo die verschiedenen Mitarbeiter tätig sind. 

Coaching und Schulungen  
für neue Führungskräfte
Die Investition von Zeit, Energie und finanziellen Ressourcen in die 
Ausbildung von Führungskräften wirkt sich auf vielfache Weise auf 
den Erfolg eines Unternehmens aus.

Die erste: geringere Mitarbeiterfluktuation. Unternehmen, die  
Aus- und Weiterbildung von Führungskräften zu einer 
Budgetpriorität machen, verlieren in der Regel alljährlich weniger 
Mitarbeiter – dies gilt sowohl für Führungskräfte als auch für 
Mitarbeiter.13 

Und die Mitarbeiter, die bleiben? Unter gut ausgebildeten 
Führungskräften verbessert sich die Arbeitsleistung. Tatsächlich zeigen 
Untersuchungen, dass die Schulung und Ausbildung einen genaueren 
Maßstab für den Erfolg eines Unternehmens darstellt,  
als viele andere hochgeschätzte Statistiken, einschließlich des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, der Preis-
zu-Preis-Statistiken sowie der Risiko- und Volatilitätsbewertungen.14

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für eine 
Managementschulung anzusehen
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Immer mehr Unternehmen erkennen die Vorteile einer angemessenen 
Managementschulung und fügen jedes Jahr neue Programme, Mentorenangebote 
und Coaching-Verfahren hinzu. In einer Zeit jedoch, in der Manager mehr denn je unter 
Zeitdruck stehen, stellen viele Unternehmen fest, dass Videos dazu beitragen können, 
neuen Managern die Managementschulung des Unternehmens in vollem Umfang 
anzubieten. 

Die Ergänzung von Managementschulungen durch Videos ermöglicht es neuen 
Managern, alle Schulungskurse dann anzusehen, wenn es in ihren Zeitplan 
passt. Zudem können sie sich Zeit nehmen, um sich ausführlich mit den Inhalten 
auseinanderzusetzen und sie besser zu verstehen. Außerdem können die Manager 
bestimmte Abschnitte immer dann sofort wiedergeben, wenn sie Unklarheiten in 
einem bestimmten Punkt beseitigen möchten. 

Videos können zudem ein wertvolles Instrument für traditionelle Management-
Schulungsmaßnahmen sein. So können die Coaches die Führungskräfte bei 
der Interaktionen mit ihren Teams – z. B. bei der jährlichen Bewertung oder der 
wöchentlichen Leistungsbeurteilung – aufzeichnen, um ihnen spezifisches Feedback 
und bessere Tipps zur Verbesserung der eigenen Leistung geben zu können. 

Bieten Sie Schulungen für 
Mitarbeiter mit Kundenkontakt an.
Für viele Unternehmen sind die Mitarbeiter mit Kundenkontakt wie z. B. im 
Einzelhandel sowie im Kundenservice das Gesicht des Unternehmens. Die Einkäufer 
betrachten diese Mitarbeiter als Teil des Unternehmens und erwarten, dass sie 
Antworten auf so gut wie jede Frage haben. 

Dies kann für diese Unternehmen eine erhebliche Hürde 
darstellen, da der Kundenkontakt häufig dort stattfindet, wo der 
Umsatz am größten ist. Die Manager der vielen Branchen stellen 
in der Tat immer wieder neue Mitarbeiter ein. Dies bedeutet 
für das L&S-Team, dass neue Mitarbeiter jederzeit und überall 
eingestellt werden, sodass sie häufig allenfalls vom Filialleiter in 
die neue Arbeit eingeführt werden können. 

In den meisten Fällen ist die dadurch entstandene 
Schulungslücke für den neuen Mitarbeiter nicht weltbewegend 
– mit der Zeit jedoch kann das Fehlen eines einheitlichen 
Schulungsprogramms dazu führen, dass entlegene Filialen 
und Mitarbeiter eigene Verfahren umsetzen, sodass die 
Kundenerfahrung an den einzelnen Standorten weniger 
einheitlich ist, sodass es möglicherweise für andere Bereiche 
Ihres Unternehmens schwieriger wird, mit der ausscherenden 
Filiale zusammenzuarbeiten.

Um diese oft dezentral tätigen Mitarbeiter zu unterstützen, setzen Lern- 
und Schulungsteams auf Videos, um allen Mitarbeitern ein einheitliches 
Schulungserlebnis zu bieten – und zwar eines, das jederzeit und überall 

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für eine 
Außendienstschulung anzusehen
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verfügbar ist, bei Bedarf sogar auf den Tablets und Smartphones der Mitarbeiter. Schulungen für 
Mitarbeiter mit Kundenkontakt können Folgendes umfassen:

• Grundlegende Anleitungen, die Verkaufssysteme oder andere Technologien behandeln

• Verkaufsstrategie des Unternehmens, einschließlich Tipps für das Eröffnen und 
Abschließen von Verkaufsgesprächen

• Tipps für das optimale Präsentieren oder Vorführen der Produkte vor Ort

• Und Dutzende weiterer Möglichkeiten, mit denen Sie die Arbeit der 
Außendienstmitarbeiter unterstützen können

 

Optimieren Sie Ihre 
Vertriebsmöglichkeiten  
und Vertreterschulungsmethoden.
Ihr Vertriebsteam ist häufig die wichtigste Verbindung des Unternehmens zu den Interessenten 
und Kunden. Die meisten Unternehmen arbeiten fleißig daran, ihre Vertriebsteams mit allen Tools, 
Informationen und weiteren erforderlichen Ressourcen auszustatten, um sicherzustellen, dass der 
Vertrieb optimal funktioniert – um anschließend festzustellen, dass das Team nicht alle Angebote 
nutzt. Laut Accenture:15

• werden 90 Prozent der Vertriebsmaterialien von Verkäufern nicht eingesetzt

• werden 80 Prozent der Schulungsinhalte nach 60 Tagen nicht mehr umgesetzt

• verbringen die Vertriebsmitarbeiter 71 % ihrer Zeit damit, nichts zu verkaufen

• liegt die Akzeptanz von CRM-Tools bei den 
Vertriebsmitarbeitern unter 50 %

• kommt in weniger als der Hälfte der Fälle die richtige 
Verkaufsmethodik zur Anwendung

Oft ist die Kommunikation die Ursache für diese verpassten 
Gelegenheiten. Das Verkaufspersonal gehört in den meisten 
Unternehmen zu den fleißigsten Mitarbeitern – abgesehen 
von den wichtigsten Informationen können alle anderen in der 
Masse der Kundenbesuche, Anrufe und vielem mehr untergehen. 
Erschwerend kommt hinzu, dass die meisten Verkaufsteams über 
einen Markt – oder gar die ganze Welt – verteilt sind, sodass die 
Unternehmen Mühe haben, die Teams für kurze Updates oder 
Demos zusammenzubringen.
 
Videos können dabei natürlich helfen. Moderne Unternehmen finden in 
der gesamten Vertriebsförderung Möglichkeiten, Videos für die folgenden 
Aufgaben mit nachweislichem Erfolg einzusetzen:

• Weitergeben von Produktneuigkeiten, Updates und Demos

• Bereitstellen von Aktualisierungen an der Unternehmens- oder 
Vertriebsstrategie

• Austauschen bewährter Methoden von Kollegen zu Kollegen oder im Rahmen von 
sozialem Lernen

• optimierte Kommunikation mit Kunden und Interessenten 

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für eine Ver-
triebsschulung anzusehen
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Für viele Verkaufsförderungsteams sind Videos eine mehr als willkommene Hilfe, 
denn sie sorgen für einen Wettbewerbsvorteil – sie optimieren die Einarbeitung und 
Schulung, verbessern die Kommunikation und locken potenzielle Kunden an. 
 

Gewährleisten Sie Compliance-
Schulungen für alle Mitarbeiter.
Ihre Fähigkeit, die Mitarbeiter über die für ihre tägliche Arbeit geltenden Gesetze, 
Vorschriften und Unternehmensrichtlinien zu informieren, ist von entscheidender 
Bedeutung. Zudem wird mit einem wirksamen Compliance-
Schulungsprogramm mehr erreicht, als nur eine Verringerung 
des regulatorischen und rechtlichen Risikos. Es trägt auch 
zur Förderung einer positiven Unternehmenskultur bei, die 
auf Verantwortlichkeit, Integrität und respektvollem Umgang 
miteinander beruht.

Laut Forrester Research „benötigen Mitarbeiter einfachen Zugang 
zu formellen Schulungen, z. B. über das Einhalten von Vorschriften 
oder über behördliche Auflagen“.16 Mithilfe von Videos können 
Mitarbeiter auf diese Informationen zugreifen, wenn sie dem 
Unternehmen beitreten, wenn die jährlichen Aktualisierungen 
der Compliance-Richtlinien veröffentlicht wurden, oder wann 
immer sie diese auf beliebigen Geräten benötigen.  

Eine Reihe von branchenübergreifenden Compliance-Themen 
können auf anschauliche Weise mithilfe von Videos abgehandelt 
werden, darunter:

• Richtlinien für faire und respektvolle 
Arbeitsbedingungen

• Virtuelle Touren von Sicherheitsbereichen

• Bestimmungen für den fairen Wettbewerb

• Einhaltung des Außenwirtschaftsrechts

• Schutz des geistigen Eigentums

• Transparenz bei der Finanzberichterstattung

• Integrität bei geschäftlichen Interaktionen

Videoschulungen können ein besonders wirksames Mittel sein, um heikle und wichtige 
Fragen der Einhaltung von Vorschriften zu behandeln, einschließlich Notfallverfahren, 
Gesetze gegen sexuelle Belästigung und vieles mehr. 

Darüber hinaus sind Videos nicht nur ein ideales Medium für derartige Themen, diese 
Technologie kann Ihnen zudem dabei helfen, sicherzustellen, dass Ihre Mitarbeiter 
diese wichtigen Kurse auch tatsächlich absolvieren. Videoanalysen, die in vielen 
modernen Videoplattformen enthalten sind, verfügen über Daten auf Benutzerebene. 
Daher weiß Ihr Team nicht nur, ob ein Mitarbeiter ein Video angesehen hat, sondern 
auch, ob er es bis zum Ende angesehen hat. 

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für eine 
Compliance-Schulung anzusehen
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Erweitern Sie die Reichweite Ihrer 
Konferenzen und Veranstaltungen.
Auch wenn Fernschulungen per Video immer mehr zur Gewohnheit werden, lassen 
sich Live-Veranstaltungen mitunter einfach nicht ersetzen. Immer mehr Organisationen 
stellen fest, dass Großveranstaltungen, seien es nun ausschließlich interne Kongresse 
oder öffentliche Konferenzen mit Branchenfokus, äußerst wertvolle Instrumente sind, 
um Informationen auszutauschen, Mitarbeiter untereinander oder mit der Branche zu 
vernetzen und mit einem Mal ein großes Publikum zu erreichen. 

Eine Teilnahme an diesen Veranstaltungen kann die Moral und das Engagement der 
Mitarbeiter in einer Weise steigern, die im Berufsalltag kaum zu erreichen ist. Aber 
aus den häufig angeführten Zeit- und Budgetgründen ist es selten möglich, dass alle 
Teammitglieder an sämtlichen Veranstaltungen teilnehmen.

Wenn eine Teilnahme nicht möglich ist, kann eine Videoaufzeichnung der 
Veranstaltung die nächstbeste Lösung sein. Das Aufzeichnen – oder gar ein Live-
Streaming – von Veranstaltungen kann eine hervorragende Möglichkeit sein, die 
Begeisterung und Kenntnisse aller Grußworte und Vorträge jederzeit und überall mit 
allen zu teilen.

Veranstaltungsvideos waren früher eine teure und komplizierte Angelegenheit, die zur 
Domäne der mit kostspieliger Hardware ausgestatteten AV-Techniker gehörte. Heute 
jedoch sind lediglich einfache Webcams und Softwareprogramme erforderlich, um HD-
Videos von Veranstaltungen jeder Größe aufzuzeichnen, weiterzugeben und sogar als 
Live-Streams in HD-Qualität an ein Publikum in aller Welt zu übertragen. 

Erfassen und teilen Sie das interne 
Wissen Ihres Unternehmens.
In modernen Unternehmen ist praktisch jeder Mitarbeiter ein Experte auf einem 
bestimmten Gebiet. Ob es darum geht, wie eine Produktarchitektur entworfen wird, 
wie einzelne Teams Daten verwalten, wie Leads in den CRM-Systemen verarbeitet 
werden, oder wie die Lieferkette organisiert ist – irgendjemand in Ihrem Team kennt 
die komplizierten Details und weiß, wie die kleinteiligen Aufgaben Ihres Unternehmens 
tatsächlich erledigt werden müssen. 

Dies ist eine große Chance – und möglicherweise ein großes Problem. Wenn Sie dieses 

5 Möglichkeiten für das informelle 
Lernen mit Videos

Erfahren Sie, wie ein Unternehmen 
internationale Konferenzen 
ausschließlich mit Laptops, 

Webcams und Panopto 
aufzeichnet

      Fallstudie herunterladen
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Wissen nicht erfassen, geht es buchstäblich mit Ihren Mitarbeitern zur Tür hinaus. Ein durchschnittliches 
Unternehmen verliert jährlich 12 % seiner Belegschaft17 – diejenigen, die ihr internes Wissen nicht 
dokumentiert haben, müssen womöglich plötzlich feststellen, dass es zur Konkurrenz abgewandert ist, 
und niemand mehr die Antworten kennt. 

Videos begegnen dieser potenziellen Krise mit einer einzigen 
Lösung – und zwei außergewöhnlichen Vorteilen. 

Erstens: Wenn Sie Ihre Experten bitten, ihr Fachwissen 
aufzuzeichnen, können Sie auf einfache Weise all jene Details 
dokumentieren und weitergeben, die täglichen Abläufe in Ihrem 
Unternehmen ausmachen. Auf diese Weise ist gewährleistet, 
dass wichtige Informationen niemals einfach zur Tür 
hinausgehen. 

Und zweitens: Selbst wenn Ihre Experten Sie nicht verlassen, 
können Videos dennoch ein wirksames Mittel sein, um ihnen 
dabei zu helfen, ihre Zeit besser zu verwalten. Anstatt bei entsprechenden Fragen 
immer und immer wieder dieselben Prozesse und Programme zu erklären, sparen sie 
durch das Weiterleiten eines Links zu einer zuvor aufgezeichneten Antwort Zeit für 
neue und dringendere Aufgaben und stellen  
gleichzeitig sicher, dass der Fragesteller die Informationen erhält, die er benötigt. 

Kein Wunder, dass laut einer Studie von Bersin von Deloitte18 ein durchschnittliches Unternehmen im 
Jahr 2012 dreimal mehr für soziale Lernmittel ausgab als in den beiden Jahren zuvor. 
 

Gestalten Sie mit Videos Rollenspiele.
Letztlich beruht ein Großteil des Erfolgs eines Unternehmens einfach auf der Art und Weise, wie die 
Mitarbeiter mit Kunden und untereinander interagieren. Viele Unternehmen haben in diesem Bereich 
großzügig investiert, indem Interaktionen geskriptet und Kommunikationsvorlagen erstellt wurden. All 
dies in der Hoffnung, die Art und Weise, wie sich das Unternehmen nach innen und außen präsentiert, zu 
standardisieren. 

Aber der Mensch ist ein visuelles Wesen, das in hohem Maße auf soziale Signale eingestellt ist. 
Nonverbale Elemente machen bekanntlich etwa 90 Prozent unserer Kommunikation aus. 

Skripte, Handbücher und weitere gedruckte Anleitungen reichen einfach nicht aus. Videogestützte 
Rollenspiele jedoch durchaus. 

Video-Rollenspiele können die komplette Bandbreite von formellen bis hin zu informellen Schulungen 
umfassen. Viele Unternehmen stellen fest, dass das reine Aufzeichnen ihrer Top-Mitarbeiter in Aktion 
dazu beitragen kann, Verhaltensmerkmale und Handlungen zu ermitteln, die zum Erfolg führen. 

Als fesselndes, visuelles Medium vermitteln Videos nicht nur die Substanz, sondern auch den Stil und die 
Umsetzung einer gezielten Interaktion. Nuancen im Tonfall sowie in der Körperbewegung und weitere 
nonverbale Hinweise werden kommuniziert, was sowohl neuen als auch erfahrenen Mitarbeitern hilft, 
ihre Rolle erfolgreich zu auszufüllen.
 

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für inter-
nes Wissen anzusehen
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Dies sind nur einige Beispiele für Schulungsvideos zur Kundeninteraktion, die Mitarbeiter mit kaum mehr 
als einer Webcam und ihrem Laptop als Rollenspiel aufzeichnen können:

• Nachstellen der Käufer im Sinne eines besseren Verständnisses

• Nachstellen von telefonischen und persönlichen Verkaufsgesprächen

• Vertriebs- und Marketingpräsentationen 

• Nachstellen der Kundeninteraktionen von Außendienstmitarbeitern

Und mit einem einfach zu bedienenden Tool für das Erstellen von Inhalten können die Mitarbeiter neue 
Methoden im Zusammenhang mit ihrer Rolle dem gesamten Team mitteilen, indem sie einfach auf 
„Aufzeichnen“ drücken.

Bieten Sie videogestütztes Coaching an.
Möglicherweise verfügen Sie bereits über das beste Schulungsprogramm der Branche. Möglicherweise 
geben Sie bereits mehr Informationen weiter als alle anderen, und die Testergebnisse zeigen, dass Ihr 
Team tatsächlich auch noch das kleinste Detail lernt. All dies ist jedoch vergeblich, wenn Ihre Mitarbeiter 
dieses Wissen nicht nutzen, wenn sie es brauchen. 

Von Telefonverkäufern und Kundendienstmitarbeitern bis hin zu neu eingestellten Managern und 
sogar Profisportlern gibt es keinen Mangel an Beweisen dafür, dass das Aufzeichnen und Überprüfen 
der eigenen Leistung mit einem Coach eine schnelle und wirksame Methode für die Problemdiagnose 
sowie zum Ermitteln von Verbesserungsmöglichkeiten darstellen kann. 

Das Aufzeichnen der wichtigsten Mitarbeiteraktivitäten zur späteren Überprüfung kann professionellen 
Coaches dabei helfen, tatsächlich zu erkennen, wo ein 
Mitarbeiter am besten arbeitet. Auf diese Weise können sie den 
Mitarbeitern genau aufzeigen, wo und wie sie die Erfolgsspur 
verlassen. Hier können Videos als objektive Zeugen dienen, die 
dem Coach helfen, bestimmte Situationen wiederzugeben und 
Feedback zu geben. 

Videos sind eine einfache Möglichkeit, den Kollegen zu 
helfen, sich selbst in Aktion zu erleben. Zudem können die 
Mitarbeiter – einschließlich der Unternehmensleitung – ihre 
Schwachstellen einfacher erkennen und anschließend solange 
üben, bis sie es richtig machen.

Zeichnen Sie die in 
Sitzungen gewonnenen 
Erkenntnisse auf, und speichern Sie diese.
Während formale Schulungen häufig ein Echo im Kursraum finden – mit einem entsprechenden 
Kursleiter und einem definierten Lernziel – erfolgt das interne Lernen stattdessen häufig beinahe zufällig. 
Oft sind diese „Schulungen“ gar keine Schulungen, sondern es handelt sich um Erkenntnisse, die im 
Rahmen einer Diskussion weitergegeben werden, und die Vorgehensweise eines einzelnen Mitarbeiters 
oder eines Teams prägen können.

Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für informelle Kommu-
nikation anzusehen
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Die in Sitzungen ausgetauschten Informationen sind äußerst vielfältig: von Fakten 
über ein bestimmtes Projekt bis hin zu offener angelegten Konzepten wie z. B. 
unternehmerischen Prioritäten und Verfahren. 

Diese Informationen können als Wiedervorlage für zukünftige Besprechungen, 
zur Durchsicht für nicht persönlich anwesende Mitarbeiter, als Teil des 
Einarbeitungsverfahrens für neue Mitarbeiter sowie zur Förderung des Verständnisses 
und der Abstimmung mit anderen Teams im gesamten Unternehmen enorm wertvoll 
sein.  
Videos von Besprechungen sind eine nützliche Dokumentation 
des Zustandekommens und der Gründe von getroffenen 
Entscheidungen, der Ideen, die in einem Brainstorming 
erarbeitet wurden, sowie der ausgetauschten Erkenntnisse. 
Ohne eine Aufzeichnung gehen diese wertvollen Informationen 
oft bereits kurz nach Ende der Sitzung verloren. 

Mit Videos können jedoch alle Erkenntnisse, Entscheidungen 
und weiteren wichtigen Informationen jederzeit von beliebigen 
Geräten abgerufen werden.  Das Team kann zur ursprünglichen 
Diskussion zurückkehren, um all jene Ideen aufzugreifen, die 
noch nicht umgesetzt wurden. Zudem gehen keine zuvor 
erwähnten Erkenntnisse verloren.

Aus diesem Grund gehört bei immer mehr Unternehmen das 
Aufzeichnen von Sitzungen zu einem Teil der Routineaufgaben. Zu diesen 
Aufzeichnungen zählen häufig: 

• Besprechungen zum Projektbeginn

• Status-Update-Anrufe

• Business-Scorecard-Überprüfungen

• Technische Sprint Reviews und Rückblicke

Zudem müssen die Sitzungen nicht in ihrer Gesamtheit aufgezeichnet werden, um 
den Unternehmen ihren Wert erkennen zu lassen. Videos können auch ein schnelles 
Mittel sein, um eine Zusammenfassung der Sitzung und der anstehenden Schritte 
bereitzustellen, ohne eine formellen Follow-Up-E-Mail schreiben zu müssen.

Zeichnen Sie die Kenntnisse auf, 
die bei Arbeitsaufgaben und 
Überprüfungen zutage treten.
In ihrem Bericht „Informal Learning Garners Acceptance as a Legitimate Learning 
Approach“ macht die Forrester-Forschungsanalystin Claire Schooley geltend: 
„Informelles Lernen schafft Arbeitsumgebungen, in denen die Arbeitnehmer die 
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernehmen. Dabei werden sie von ihren 
Arbeitgebern unterstützt, die einen leichten Zugang zu den entsprechenden Inhalten 

Zusammenfassung eines Videobeispiels für eine 
Brainstorming-Sitzung
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Klicken Sie hier, um ein Beispielvideo für eine 
Leistungsbewertung anzusehen

und Tools ermöglichen. Soziales Lernen, bei dem die Menschen voneinander lernen, 
gehört zum informellen Lernen“.19

Besprechungen sind sicherlich eine wichtige Quelle für den informellen 
Wissensaustausch. Es gibt jedoch noch eine weitere Quelle informeller Erkenntnisse 
– eine, die meisten Unternehmen einsetzen, um die Verfahrens- 
und Qualitätserwartungen zu vermitteln – nämlich die 
Ergebnisprüfungen. Hierbei handelt es sich oft um kaum mehr 
als eine vom Manager versandte E-Mail oder die mit Zettel 
und Stift am Schreibtisch eines Mitarbeiters aufgezeichneten 
Notizen über die Ergebnisse oder Verbesserungsvorschläge. 

Obwohl es sich um einen verhältnismäßig unbedeutenden 
Vorgang handelt, sind die Lernmöglichkeiten doch erheblich. 

Die Mitarbeiter lernen anhand der Überprüfungen, Dokumente 
und weitere Kommunikationsformen so zu erstellen, dass sie 
den Standards des Unternehmens entsprechen. Sie erfahren mehr über 
Format, Struktur und Inhalt. Sie vermitteln Erwartungen an das Design. Sie 
vermitteln den Mitarbeitern, wie das Unternehmen auf Veränderungen dringt, Daten 
austauscht, Updates bereitstellt und so gut wie alle anderen Aufgaben erledigt. 

Doch trotz all dieser wertvollen Erkenntnisse handelt es sich in der Regel um eine 
Momentaufnahme, die zwar für den beteiligten Mitarbeiter sinnvoll ist, auf die jedoch 
später kaum mehr Bezug genommen werden kann. Und selbst wenn ein Feedback 
verfasst wird, ist es häufig eine mühsame Aufgabe, die Änderungen nachzuverfolgen 
(was immer noch nicht für alle Dokumentformate möglich ist). Zudem muss das 
Dokument bei einem schriftlichen Feedback Punkt für Punkt durchgegangen werden. 

Eine Alternative bieten Prüfungen mit Videoausgabe. 

Mit Videos kann der Prüfer das Ergebnis auf seinem Bildschirm ebenso aufzeichnen, 
wie mit der Webcam seines Laptops das mündliche Feedback. Die kombinierte 
Aufzeichnung kann aufzeigen, welche Änderungen vorgenommen wurden, an 
welchen Stellen der Prüfer Feedback gegeben hat, und inwieweit er neue Versionen 
gerne verändert haben möchte – und all dies mit einer minimalen Wahrscheinlichkeit 
von Missverständnissen.

Da Videos zudem gespeichert und weitergegeben werden können, kann der Manager 
neuen Teammitgliedern bei Bedarf aufgezeichnete Ergebnisprüfungen bereitstellen, 
sodass diese ein praxisbezogenes Beispiel dafür erhalten, wie die Aufgabe umgesetzt 
werden soll, während der Manager Zeit spart, da er nicht alle Informationen erneut 
vermitteln muss. 
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Videos boten schon von jeher ein großes Potenzial, Ihre Schulungsprogramme 
zu unterstützen und zu skalieren, jedoch waren mit den herkömmlichen 
Videotechnologien nur punktuelle Lösungen möglich. Die Videos mussten separat 
aufgezeichnet, bearbeitet, verwaltet und weitergeben werden, was ein ebenso 
komplexes wie kostspieliges Unterfangen war. 

Zum Glück gibt es eine bessere Möglichkeit. 

Moderne Videoplattformen (mitunter auch als Videobibliotheken, Video-Content-
Management-Systeme oder „Unternehmens-YouTube“ bezeichnet) können Videos 
von Anfang bis Ende unterstützen – sie bieten die Möglichkeit, Videos mithilfe einer 
integrierten Suite von Tools aufzunehmen, zu bearbeiten, zu 
verwalten, zu suchen, weiterzugeben und anzuzeigen. 

Und während Videoplattform-Technologien aufgrund der 
Kosten auf die Spitze der Fortune 100-Unternehmen beschränkt 
waren, kann eine Videoplattform mittlerweile effizienter und 
mit erschwinglichen Optionen sowohl für gehostete als auch 
für Vor-Ort-Bereitstellungen beschafft werden. Sowohl IBM 
als auch Microsoft gaben an, dass ihre Video-Investitionen in 
weniger als zwei Jahren jeweils einen dreistelligen positiven ROI 
erwirtschaftet haben, was jeweils größtenteils auf Einsparungen 
bei den Schulungskosten zurückzuführen war.

Mit Videoplattformen können Unternehmen Videos innovativer 
einsetzen, um deren Wert umfassender zu nutzen. Um 
sicherzustellen, dass Ihre Lern- und Schulungsteams das Beste 
aus den Videos herausholen, finden Sie im Folgenden fünf 
Features, die zur Gurndausstattung Ihrer Videoplattform zählen 
sollten:

Eine Suche, die eigentlichen Inhalte 
Ihrer Videos indiziert.
Die Suche ist eine neue Funktion für Videos – und sie entwickelt sich rasch zur 
wichtigsten. Wie der Forrester-Analyst Phil Karcher anmerkt: „Wenn es sich zu speichern 
lohnt, dann lohnt es sich auch, es zu finden“.20

Dies war lange Zeit eine Herausforderung im Zusammenhang mit Videos, da viele 

So kann eine Videoplattform den Wissensaustausch 
mithilfe von Videos vereinfachen

Klicken Sie hier, um die Video-Suche in Aktion zu erleben
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Videolösungen nur die begrenzte Möglichkeit bieten, anhand manuell hinzugefügter 
Metadaten wie z. B. Titeln oder Tags zu suchen. Und die Herausforderung bestand 
selbst dann noch, wenn ein Mitarbeiter tatsächlich ein Video gefunden hatte – 
bei vielen Schulungsvideos mit einer Länge von 30 bis 60 Minuten konnte der 
entscheidende zweiminütige Abschnitt nur gefunden werden, indem das gesamte 
Video durchsucht wurde. 

Moderne Videoplattformen bieten eine bessere Option. Funktionen wie die 
automatische Spracherkennung, die optische Zeichenerkennung und das Aufzeichnen 
von Folieninhalten ermöglichen es einigen Videoplattformen, einen beträchtlichen Teil 
der in den Aufzeichnungen gesprochenen oder angezeigten Inhalte zu indizieren. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass Schulungsvideos mit Details gespickt sind und 
regelmäßig von Mitarbeitern im gesamten Unternehmen abgerufen werden, sodass 
eine leistungsfähige Videosuche erforderlich ist. Suchen Sie nach einer modernen 
Plattform, die es Ihrem Team ermöglicht, alle Videos Ihrer Bibliothek sowie den 
eigentlichen Inhalt der einzelnen Videos zu durchsuchen. Insbesondere sollte die 
Videoplattform die Indizierung der in jedem Video gesprochenen oder auf dem 
Bildschirm angezeigten Wörter gemeinsam mit den herkömmlichen Metadaten 
unterstützen. 

Einfache, flexible Optionen  
für die Videoaufzeichnung.
Der wesentlichste Aspekt von Videos ist auch der einfachste: Sie 
müssen schnell und im Idealfall überall aufgezeichnet werden 
können.

Wenn es um die Ausbildung geht, sind Ihre Videos immer nur so 
effektiv, wie es Ihre Aufnahmetechnik zulässt. 

Ihre Videolösung sollte in der Lage sein, mit der von Ihrem Team 
und den Mitarbeitern verwendeten Kamera, dem Bildschirm oder 
einem mobilen Gerät aufzuzeichnen, und zwar wann und wo 
auch immer der Mitarbeiter dies wünscht. Das Beschränken der 
Mitarbeiter auf dedizierte Aufnahmegeräte oder Studioräume 
schafft nur unnötige Hürden und kann letztendlich Ihren Erfolg 
gefährden.

Eine ideale Videolösung sollte es Ihrem Team ermöglichen, eine 
unbegrenzte Anzahl von Videoquellen zu erfassen, einschließlich 
eines oder mehrerer Streams von Webcams, Camcordern 
oder anderen Videokameras, Videos von mobilen Geräten oder 
tragbaren Technologien sowie den Inhalten eines oder mehrerer 
Computerbildschirme. 

Je mehr Aufzeichnungsoptionen Ihr System bietet, desto mehr Möglichkeiten werden 
Sie finden, Videos zu implementieren und Ihre Schulungsprogramme zu unterstützen. 

Ermöglichen Sie es den Mitarbeitern, mit beliebigen 
Geräten aufzuzeichnen

https://www.panopto.com
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/
https://www.panopto.com/try/


(855) 726-6786 | panopto.com24 von 27 | 14 Möglichkeiten der Verwendung von Videos für das formelle und informelle Lernen

TM Überzeugen Sie sich 
selbst von Panopto 
Panopto.com/try 

KOSTENLOSE 
TESTVERSION

Unterstützen Sie Videos auf beliebigen 
Geräten.
Der vielleicht wertvollste Aspekt der Verwendung von Videos zur 
Unterstützung Ihrer Schulungsaufgaben besteht darin, dass Ihr Team 
mithilfe von Videos die Schulungsinhalte jederzeit und überall immer 
dann heranziehen kann, wenn es in den Zeitplan passt. Das heißt, 
wenn Sie es lassen. 

Da immer mehr Unternehmen dazu ermutigen, eigene Geräte und 
Technologien zu verwenden, um bei der Arbeit produktiver zu 
sein, muss Ihre Videolösung für eine Vielzahl von Geräten geeignet 
sein. Mit einer effizienten Videolösung können die Mitarbeiter 
Videos unabhängig vom ursprünglichen Aufzeichnungsformat auf 
beliebigen Geräten wiedergeben. 

Idealerweise sollte Ihre Lösung über systemeigene Anwendungen 
verfügen, mit denen die Benutzer so mit Ihrer Videobibliothek 
interagieren können, wie sie es von einem Desktop-Browser aus tun würden, 
also komplett mit einer Unterstützung für Suche, Freigabe, Aufzeichnung und 
Upload sowie mit Anzeigefunktionen. 

Detaillierte Videoanalysen auf 
Benutzerebene.
Um den Erfolg eines Schulungsprogramms bewerten zu können, muss nachverfolgt werden, wann, 
wie und wie umfassend die Mitarbeiter mit Ihrem Video interagieren. Eine moderne Videoplattform 
ermöglicht es Führungskräften und Administratoren, genau dies zu tun. 

Wenn sich die Mitarbeiter anmelden, um Ihre Inhalte wiederzugeben, erhalten Sie dank der angezeigten 
Analysen einen wertvollen Einblick, welche Videos gerade angesehen werden, und ob ein bestimmtes 
Mitglied des Teams ein Video bis zum Ende angesehen hat. Auf diese Weise können Ihre Schulungsteams 
die Einhaltung überwachen und die Schulungsprogramme ggf. verfeinern und überarbeiten, um einen 
kontinuierlichen Erfolg zu gewährleisten.

Eine zentralisierte „Unternehmens-
YouTube“-Bibliothek für Videos.
Die grundlegende Technologie, die all dies ermöglicht, ist so einfach, dass sie leicht übersehen werden 
kann – ein zentraler Ort für das Speichern und das Zugreifen auf die Videoinhalte Ihres Unternehmens.

In Unternehmen ohne eine Videobibliothek werden Aufzeichnungen häufig einfach auf einer Festplatte, 
einer Netzwerkfreigabe oder einer SharePoint-Website gespeichert, wo sie von anderen kaum gefunden 
werden können. In einem solchen Szenario kann die Datei, selbst wenn sie gefunden wird, nur dann 
wiedergegeben werden, wenn der Betrachter über ein Gerät verfügt, das den jeweiligen Dateityp 
abspielen kann. 

Ermöglichen Sie die überall ein bedarfsweises 
Abrufen
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Ebenso wichtig ist die Sicherheit. Unternehmen, denen es an 
Optionen für die Verwaltung von Videoinhalten mangelt, müssen 
möglicherweise feststellen, dass Mitarbeiter, die bereits mit 
Verbrauchertools wie YouTube oder DropBox vertraut sind, sich 
im Sinne der Effizienz für die Verwendung dieser öffentlichen 
Räume entscheiden, um interne Inhalte auszutauschen. Wenn Sie 
sicherstellen, dass Ihre Video- und Dateisysteme leicht auffindbar 
und mit einem mobilen Gerät leicht zu bedienen sind, können 
Sie viele unbeabsichtigte Sicherheitslücken schließen. 

Moderne Videoplattformen gehen diese Probleme direkt 
an, indem sie zentrale Videobibliotheken bereitstellen, die 
gemeinsame Verwendung erleichtern, da Sie über einen 
einzelnen Ort für das Speichern von Dateien verfügen. Forrester 
Research stellt fest: „Auch wenn das Content Management für 
Unternehmen, die nur sehr wenige Videos produzieren, ein 
mäßig dringliches Problem zu sein scheint, wird dieses Thema 
immer mehr an Bedeutung gewinnen, da die Produktion von 
Videoinhalten dramatisch zu expandieren beginnt“.21

Videos macht Schulungen skalierbarer, ansprechender, zugänglicher und 

erschwinglicher. Das heißt, wenn Sie das Ganze einfach halten. 

Bei so vielen Möglichkeiten, Videos für Ihre L&s-Programmen einzusetzen, benötigen 
Sie eine Lösung, die flexibel genug ist, um alles Erforderliche – jederzeit und überall 
– aufzuzeichnen. Zudem sollte sie umfassend genug sein, um das Verwalten und die 
gemeinsame Verwendung der Aufnahmen automatisch zu ermöglichen. 

Panopto ist eine vollständige Videoplattform, die eine einzige, skalierbare Lösung zum 
Aufzeichnen, Durchsuchen und Weitergeben der Videos Ihres Unternehmens bietet.

Panopto wurde im Gartner's Magic Quadrant für Enterprise Video Content 
Management22 als „Leader“ ausgezeichnet und von Forrester für die „beste 
Unterstützung für Videosuchen“.23 gelobt. Panopto macht es all Ihren Mitarbeitern 
leicht, beliebige Inhalte aufzunehmen und zu finden. 

Eine sichere, zugängliche, zentrale Videobibliothek

In 160 Worten: Warum Sie Panopto als Vi-
deo-Plattform für das Einarbeiten von Mitarbei-
tern verwenden sollten
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Videos helfen Unternehmen dabei, die Effizienz der Ausbildung zu steigern, die 
Konsistenz der Lerninhalte zu optimieren, die L&S-Bemühungen für eine globale 
Belegschaft zu skalieren, den sozialen Wissensaustausch zu ermöglichen und 
natürlich die Kosten zu senken.  Für die Schulungs- und Weiterbildungsaufgaben 
eines Unternehmens sind Videos mehr als nur eine verzichtbare Option – sie sind 
unerlässlich.

Da die Unternehmen Videos zu einem Kernbestandteil ihrer L&S-Aufgaben 
machen, bieten die in diesem Dokument skizzierten Anwendungsfälle nur einen 
Ausgangspunkt.  Schulungsabteilungen, das Management und einzelne Mitarbeiter 
werden neue Szenarien für den Einsatz von Videos entdecken, die auf den 
jeweiligen Anforderungen Ihres Unternehmens beruhen und Ihnen neue Wege der 
Kommunikation und des Wissensaustauschs eröffnen.

Das Beste daran ist, dass Videos nicht länger eine unzugängliche Technologie sind, 
die in den Schränken und Server-Racks der AV-Teams eingeschlossen ist.  Die weit 
verbreitete Verfügbarkeit kostengünstiger, qualitativ hochwertiger Videokameras 
von Laptops, Tablets und Smartphones sowie der zunehmende Einsatz von 
Videoplattformen machen das Erstellen und Verbreiten von L&S-Videos so einfach wie 
das Weitergeben von E-Mails oder Dokumenten.  

Wichtige Schlussfolgerungen
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