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Wo ist der Return on Investment? I Wo ist der Return on Investment? I Wo ist der Return on Investment? I Wo ist der Return on Investment? I ---- V V V V    
 
Am 3. Februar 2010 führte ich mit Herrn Frans Bruinsma ein Interview über das Thema Nachhaltigkeit in der 
beruflichen Weiterbildung. Er hat viele Jahre Erfahrung in der Personalentwicklung und beschäftigt sich dabei 
im besonderen Maße mit der Frage der Wirkung seiner Trainings. Aber lassen wir ihn doch direkt selbst zu 
Wort kommen… 
    
1. Bitte erzählen Sie ein wenig über Ihren Hintergrund.1. Bitte erzählen Sie ein wenig über Ihren Hintergrund.1. Bitte erzählen Sie ein wenig über Ihren Hintergrund.1. Bitte erzählen Sie ein wenig über Ihren Hintergrund. 

Über lange Jahre hinweg war ich in der Personalentwicklung, zuletzt als Senior Director für 
Organisation und Kommunikation für EMEA (Europe, Middle-East, Africa) in einem internationalen 
Konzern, tätig. Ich war verantwortlich für die Entwicklung von 22.000 Mitarbeitern und hatte dazu 
einen Stab von 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 
 
Vor einigen Jahren machte ich mich selbstständig und startete damals mit einem Kunden – was sehr 
spannend war. Heute arbeiten wir mit etwa 25 regelmäßigen Klienten verschiedener Größen 
zusammen. 
Wir sind ein kleines Team aus Trainerinnen und Trainern und machen verschiedene Arten von 
Trainings. Wir sind recht gut ausgebucht. Im letzten Jahr konnten wir uns vor Aufträgen kaum retten. 
In diesem Jahr haben wir unseren Break Even bereits erreicht und es sind auch schon drei Monate für 
2011 ausgebucht. 

    
2. Das sind ja ganz ungewöhnliche und glückliche Voraussetzungen unter denen Sie arbeiten.2. Das sind ja ganz ungewöhnliche und glückliche Voraussetzungen unter denen Sie arbeiten.2. Das sind ja ganz ungewöhnliche und glückliche Voraussetzungen unter denen Sie arbeiten.2. Das sind ja ganz ungewöhnliche und glückliche Voraussetzungen unter denen Sie arbeiten. 

Ja, wir sind ganz zufrieden. Wir konnten uns inzwischen einen Namen machen. Die Trainings führen 
wir in drei Sprachen durch. Ich bin Holländer und so finden die die Trainings auf Niederländisch, 
Englisch und Deutsch statt. 
 
Bei manchen unserer Kunden messen wir auch die Ergebnisse der Trainings. 

 
3. Wie ist das Vorgehen bei der Ergebnismessung?3. Wie ist das Vorgehen bei der Ergebnismessung?3. Wie ist das Vorgehen bei der Ergebnismessung?3. Wie ist das Vorgehen bei der Ergebnismessung? 

Wir machen vorher einen wissenschaftlichen Softskill-Test, der verschiedene Kompetenzen misst, wie 
beispielsweise „wie hoch ist meine Empathiefähigkeit“, „wie treffe ich Entscheidungen“, „innere 
Gelassenheit“, „wie gehe ich mit Stress um“ und so weiter. Die Erkenntnisse des Trainings werden 
den Teilnehmern zurückgespiegelt. In Einzelgesprächen werden anschließend persönliche Ziele 
abgesprochen. Darauf aufbauend finden dann beispielsweise insgesamt sechs Wochen 
Trainingssessions statt, die sich über das ganze Jahr verteilen. Dabei wird das Training speziell auf 
die Kompetenzen die es zu erwerben gilt, ausgerichtet. 
 
Am Ende checken wir, was von dem Training angekommen ist, bzw. wie die Leute sich entwickelt 
haben. 
Wir unterstützen die Entwicklungen mit vielen Übungen, Bewusstseins- und Kommunikationsübungen, 
auch mal mit meditativen Einheiten – natürlich ohne in die Esoterik abzugleiten – und ergänzen auch 
mit methodischen Fähigkeiten wie beispielsweise Präsentationstechniken. Bei Bedarf integrieren wir 
auch Outdoor-Aktivitäten. 
 
Das genaue Programm wird immer so zusammen gestellt, dass die geforderten Entwicklungen 
stattfinden, unterstützt und entwickelt werden können. Es werden dabei eine Reihe von Tools 
vermittelt. 
Zwischendurch wird immer wieder einmal Feedback eingeholt und individuelle Rückmeldungen an 
die Teilnehmer gegeben. Am Ende des Jahres findet dann ein erneuter Durchgang durch den 
Softskill-Test statt und es wird nachgeschaut, inwieweit es den Teilnehmern gelungen ist, die Tools 
einzusetzen. Die Rückmeldung erfolgt dann in Zweiergesprächen. 
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4. Wie sahen denn die Ergebnisse Ihrer Trainings aus?4. Wie sahen denn die Ergebnisse Ihrer Trainings aus?4. Wie sahen denn die Ergebnisse Ihrer Trainings aus?4. Wie sahen denn die Ergebnisse Ihrer Trainings aus? 
Die Messungen ergaben sehr gute Veränderungen bei den Teilnehmern. Im Jahr 2008 konnten wir 
hervorragende Ergebnisse erzielen. In 2009 waren die Ergebnisse nicht ganz so herausragend aber 
immer noch sehr gut. Wir vermuten, dass der größere Stress verursacht durch die Wirtschaftkrise im 
letzten Jahr das Lernen neuer Verhaltensweisen erschwert. Und doch ist uns Veränderung gelungen.     

    
5. Woher haben Sie den Test? Ist er selbst 5. Woher haben Sie den Test? Ist er selbst 5. Woher haben Sie den Test? Ist er selbst 5. Woher haben Sie den Test? Ist er selbst entwickelt?entwickelt?entwickelt?entwickelt? 

Es handelt sich um einen bestehenden psychologischen Test zur Messung von Softskills der in den 
USA entwickelt wurde. Wir haben dazu die Nutzungsrechte erworben und ihn auch in verschiedene 
Sprachen übersetzt. 

    
6. Die Kunden wünschen ja untersc6. Die Kunden wünschen ja untersc6. Die Kunden wünschen ja untersc6. Die Kunden wünschen ja unterschiedliche Entwicklungen, bzw. haben verschiedene Anforderungen an Ihre hiedliche Entwicklungen, bzw. haben verschiedene Anforderungen an Ihre hiedliche Entwicklungen, bzw. haben verschiedene Anforderungen an Ihre hiedliche Entwicklungen, bzw. haben verschiedene Anforderungen an Ihre 
Trainings. Wie gehen Sie damit um?Trainings. Wie gehen Sie damit um?Trainings. Wie gehen Sie damit um?Trainings. Wie gehen Sie damit um? 

Der Test prüft eine ganze Reihe von Kompetenzen ab. Wir haben einige Psychologen im Team. Wir 
können also je nach Kundenwunsch den Test abändern, so dass die relevanten Kompetenzen 
berücksichtigt werden. Und genau diese Kompetenzen werden dann auch in unseren Trainings 
behandelt bzw. vermittelt. 
 
Für Kunden die nicht so aufwändiges Testen wollen, haben wir ein anderes Verfahren entwickelt: 
Gemeinsam mit einer Universität in Nordrhein-Westfalen habe ich einen sogenannten 
DevelopmentCheck© erstellt. Jeder Kandidat erhält zuerst einen etwa halbtägigen 
DevelopmentCheck© in dem ganz gezielt und individualisiert Kompetenzen festgestellt und 
Entwicklungsziele erarbeitet werden. Daraus ergeben sich Stärken und Entwicklungspotentiale. 
 
Nun steigt man in ein persönliches Coaching ein. Nach dem Abschluss der Coachingreihe wird der 
Test noch einmal gemacht – natürlich mit geänderten Fallbeispielen. Nun kann man sehen, inwieweit 
der Kandidat die gewünschten Entwicklungspotentiale aktiviert hat. Wenn von dem Teilnehmer 
gewünscht, wird auch der Vorgesetzte in den Prozess mit einbezogen. 
 
Und dann gibt es noch eine dritte Methodik die wir zur Ergebnissicherung anwenden. Das Programm 
wurde gemeinsam mit einem Kunden entwickelt. Zuerst wird wieder der genaue Bedarf erhoben. Es 
handelte sich bei den Teilnehmern hauptsächlich um junge Manager. Das Training mit denen wird 
durchgeführt. Anschließend erhalten auch die Vorgesetzten der Teilnehmer einen Trainingstag. 
 
Dabei werden zuerst den Teilnehmern Tools vermittelt, die ihnen helfen ihre Entwicklungsziele zu 
erreichen. Die Vorgesetzten sollen anschließend beobachten, ob die Tools eingesetzt und ob die 
Entwicklungsziele erreicht werden. Durch das Vorgesetztentraining erhalten sie die Möglichkeit die 
Veränderungen ihrer Mitarbeiter wahrzunehmen und einschätzen zu können. 
 
Die Vorgesetzten sind so voll in das Entwicklungsprogramm integriert. Sie führen zum Beispiel jeden 
Monat Gespräche mit ihren Mitarbeitern über die Entwicklung. 
 
Nach sechs Monaten treffen wir uns wieder in einem Seminar. Nun wird geschaut, inwieweit die Ziele 
– die nach den SMART-Regeln formuliert wurden – erreicht sind. Anschließend findet noch einmal ein 
Gespräch zu dritt mit dem Teilnehmer, dem Vorgesetzten und mir statt. 
 
Wir können so feststellen, dass sich manche gar nicht entwickelt und andere einen großen Sprung 
gemacht haben. 

    
7. Ich habe gehört, dass oft der Betriebsrat mit einem solchen Vorgehen Probleme hat. Haben Sie da schon 7. Ich habe gehört, dass oft der Betriebsrat mit einem solchen Vorgehen Probleme hat. Haben Sie da schon 7. Ich habe gehört, dass oft der Betriebsrat mit einem solchen Vorgehen Probleme hat. Haben Sie da schon 7. Ich habe gehört, dass oft der Betriebsrat mit einem solchen Vorgehen Probleme hat. Haben Sie da schon 
Erfahrungen gesammeltErfahrungen gesammeltErfahrungen gesammeltErfahrungen gesammelt 

Ja, Freiwilligkeit ist hier ganz wichtig. Wenn die Teilnehmer das Vorgehen nicht Gut heißen, klappt 
das nicht. Der Betriebsrat muss schon in die Vorbereitung mit einbezogen werden. 
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8. Was ist wenn Sie herausbekommen, dass auch der Vorgesetzte Coaching8. Was ist wenn Sie herausbekommen, dass auch der Vorgesetzte Coaching8. Was ist wenn Sie herausbekommen, dass auch der Vorgesetzte Coaching8. Was ist wenn Sie herausbekommen, dass auch der Vorgesetzte Coaching---- bzw. Trainingsbedarf hat? bzw. Trainingsbedarf hat? bzw. Trainingsbedarf hat? bzw. Trainingsbedarf hat? 

Das kommt vor. Wir haben das erst neulich gehabt. Das Training hatte ein bestimmtes Ziel, doch wir 
haben festgestellt, durch die Übungen die eingebaut waren, die ähnlichen Charakter haben wie der 
DevelopmentCheck®, dass dazu noch die Grundvoraussetzungen fehlten. Wir spiegelten das dem 
Kunden wider und erhielten nun den Auftrag in einem zweitägigen Training erst einmal die 
grundlegenden Skills zu vermitteln. 

    
9. Glauben Sie, dass Sie durch die Wirkungsmessung einen Vorteil gegenüber den anderen 9. Glauben Sie, dass Sie durch die Wirkungsmessung einen Vorteil gegenüber den anderen 9. Glauben Sie, dass Sie durch die Wirkungsmessung einen Vorteil gegenüber den anderen 9. Glauben Sie, dass Sie durch die Wirkungsmessung einen Vorteil gegenüber den anderen 
Trainingsanbietern haben?Trainingsanbietern haben?Trainingsanbietern haben?Trainingsanbietern haben? 

Jein. Bei manchen Kunden haben wir dadurch unbedingt einen Vorteil, bei anderen wiederum 
weniger. Das sind zumeist Kunden die sich generell noch wenig Gedanken über das Thema 
Personalentwicklung gemacht haben. 
 
Kunden die weiter sind mit ihren Zielen und Vorstellungen zu dem Thema legen schon großen Wert 
darauf. Wir haben zum Beispiel einen Großkunden, der seiner Personalentwicklungsabteilung 
eigentlich das ganze Weiterbildungsbudget aufgrund der Krise gestrichen hatte. So verloren alle 
anderen Trainer die für den Kunden tätig waren ihren Auftrag. Wir aber, da wir die Wirkungsmessung 
und –verantwortung mit dabei haben, wurden weiterhin beschäftigt. „Hier sehen wir auch Resultate.“, 
war die Aussage des Kunden. 

    
10. Woher kommt bei Ihnen dieser Fokus auf die Resultate?10. Woher kommt bei Ihnen dieser Fokus auf die Resultate?10. Woher kommt bei Ihnen dieser Fokus auf die Resultate?10. Woher kommt bei Ihnen dieser Fokus auf die Resultate? 

Das liegt daran, dass ich selbst lange Nachfrager von Personalentwicklungsleistungen war. Ich habe 
diese Frage ständig gestellt: „Wie können Sie mir den Return on Investment garantieren?“ 
Ich hatte es mit Fachleuten in meinem Unternehmen zu tun, die immer nach dem Return on 
Investment (ROI) gefragt haben. So stellte ich diese Frage auch meinen Auftragnehmern. Dabei ist es 
in der Weiterbildung sehr schwierig einen ROI zu nachzuweisen. 
 
Die Fragen lauten ja, „Wie erfolgreich ist der Manager für die Abteilung?“, „Um wie viel ist die 
Produktivität durch das Training gestiegen?“. Wissenschaftlich gesehen, ist es fast ein Ding der 
Unmöglichkeit ein Training mit einer ROI-Entwicklung schlüssig in Zusammenhang zu bringen. Es 
spielen da ja sehr viele Faktoren eine Rolle. 
 
Allerdings kann man schon sagen, dass sich Stimmung und Atmosphäre deutlich verbessern durch 
Trainings. Und man weiß, dass wenn die Atmosphäre besser ist, auch der Einsatz der Mitarbeiter 
zunimmt, was dann wiederum Einfluss auf die Produktivität hat. 

    
11. Haben Sie denn Beispiele von Wirkunge11. Haben Sie denn Beispiele von Wirkunge11. Haben Sie denn Beispiele von Wirkunge11. Haben Sie denn Beispiele von Wirkungen Ihrer Trainings?n Ihrer Trainings?n Ihrer Trainings?n Ihrer Trainings? 

Ich hatte zum Beispiel ein kleines Unternehmen mit ca. 35 Mitarbeitern und zwei Geschäftsführern, 
die sich nicht mehr grün waren. Die beiden standen nun da, hatten so viele Mitarbeiter und hatten 
die Situation nicht mehr im Griff. Es gab eine hohe Unzufriedenheit, was zum Beispiel zu offenen 
Briefen an die Geschäftsleitung geführt hat. Sogar einen Betriebsrat wurde in dem kleinen 
Unternehmen gegründet! 
An diesem Punkt wurde ich dazu geholt – und hatte einen sehr schwierigen Job. Ich habe das 
Unternehmen über ein Jahr begleitet mit Trainings, Einzelgesprächen, Vereinbarungen, Beratung und 
Workshops. Nach zwei Jahren wurde mir berichtet, dass sich der Umsatz um 300% erhöht hatte. Der 
Geschäftsführer hat mir gesagt, dass das nur durch meine Begleitung möglich war. 
 
Ohne diese hätte es nämlich eine solche Blockade gegeben bzw. hätte sie weiter bestanden, dass 
gar nichts mehr gegangen wäre. 
 
Es hat sich zuerst die Atmosphäre gebessert. Am Anfang musste ich noch jedem Mitarbeiter den wir 
zu einer Teamentwicklung dabei haben wollten, genau erklären was wir da machen und wozu das 
gut ist. Totale Transparenz war notwendig damit die Ängste genommen werden konnten. 
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Ungefähr ein Jahr danach gab es wieder eine Teamentwicklungsmaßnahme. Da hat niemand mehr 
nach einer Agenda gefragt. Die Unsicherheit war weg und die Agenda war für die Mitarbeiter nicht 
mehr so wichtig. Das Vertrauen war wieder da.     

    
12. Sie haben vor kurzem mit Trainerassessments begonnen. Wie kam es dazu?12. Sie haben vor kurzem mit Trainerassessments begonnen. Wie kam es dazu?12. Sie haben vor kurzem mit Trainerassessments begonnen. Wie kam es dazu?12. Sie haben vor kurzem mit Trainerassessments begonnen. Wie kam es dazu? 

Ein Kunde hat festgestellt, dass viele der beschäftigten Trainer nicht die Leistung brachten, die man 
sich erwartet hat. Es gab auch eine hohe Fluktuation bei den Trainern. Wir wurden deshalb damit 
beauftragt ein Trainerassessment durchzuführen. 
 
Wir veranstalteten eine Simulation, bei dem verschiedene Teilnehmertypen dabei waren: der stille 
Kritiker, der provokative Kritiker usw. 
 
Der Trainer konnte jeweils selbst sein Thema auswählen und eine dreiviertel Stunde eine Sequenz mit 
uns durchmachen. Die Teilnehmer hatten einen Kriterienkatalog zur Bewertung und fassten 
anschließend einen gemeinsamen Entschluss zu dem jeweiligen Kandidaten. 
 
Mittels vordefinierter Fragen führte ich noch ein persönliches Interview mit dem Trainer. Sofort 
danach erhielt der Trainer ein Feedback von uns. 
 
Ich mache dieses Assessment mit zwei Unternehmen. Die Erfahrung ist, dass von allen geprüften 
Trainerinnen und Trainer nur zwischen 20% und 30% durchkommen und weiter beauftragt werden.     

    
13. Das ist eine ganz schön strenge Auswahl.13. Das ist eine ganz schön strenge Auswahl.13. Das ist eine ganz schön strenge Auswahl.13. Das ist eine ganz schön strenge Auswahl. 

Ach, so streng sind wir und die Kriterien gar nicht. Aber es gibt ja so viele Leute, die meinen sie sind 
Trainer… 
Die geprüften Trainer waren übrigens entweder ganz allein unterwegs oder von 
Trainingsunternehmen beauftragt. Interessanterweise sind die Inhaber der Trainingsunternehmen 
meistens gute Trainer. Aber einige ihrer beauftragten Trainer waren weniger gut. Das ist so ein Trend 
den wir feststellen. 

    
14. Sie haben erwähnt, dass Sie mit einer Universität in Nordrhein14. Sie haben erwähnt, dass Sie mit einer Universität in Nordrhein14. Sie haben erwähnt, dass Sie mit einer Universität in Nordrhein14. Sie haben erwähnt, dass Sie mit einer Universität in Nordrhein----Westfalen zusammen arbeiten. Wie sieht Westfalen zusammen arbeiten. Wie sieht Westfalen zusammen arbeiten. Wie sieht Westfalen zusammen arbeiten. Wie sieht 
diese Zusammenarbeit aus?diese Zusammenarbeit aus?diese Zusammenarbeit aus?diese Zusammenarbeit aus? 

Ich wollte, dass die Assessments wissenschaftlich fundiert sind. Daher habe ich meinen Bedarf einem 
jungen Psychologen geschildert der gerade seine Doktorarbeit verfassen wollte. Für den war das 
natürlich ein tolles Thema. Er hat also recherchiert und für mich eine Reihe von Übungen entworfen. 
Diese habe ich dann noch ein wenig „praktischer“ gemacht. 
 
Dann haben wir das getestet und verfügen nun sehr genaue Tests. Viele Teilnehmer geben uns sehr 
verblüffte Rückmeldungen wie genau die Ergebnisse der kurzen Tests sind. Wir wissen sehr schnell 
und treffsicher welche Stärken und Entwicklungspotentiale in einem Kandidaten stecken. 
 
Wir hatten zum Beispiel einen Kunden, mit einer sehr unscheinbaren Mitarbeiterin. Wir haben die 
Mitarbeiter von diesem Kunden getestet und es stellte sich heraus, dass diese Mitarbeiterin 
unglaublich gut ist. Sie wurde vom Kunden sehr schnell zur Geschäftsführerin gemacht. Ohne 
unseren Test hätte man sie gar nicht entdeckt.     

    
15. Können Sie einschätzen, wie viele Ihrer Kunden diese Wirkun15. Können Sie einschätzen, wie viele Ihrer Kunden diese Wirkun15. Können Sie einschätzen, wie viele Ihrer Kunden diese Wirkun15. Können Sie einschätzen, wie viele Ihrer Kunden diese Wirkungskontrolle haben wollen und wie viele mit gskontrolle haben wollen und wie viele mit gskontrolle haben wollen und wie viele mit gskontrolle haben wollen und wie viele mit 
einfachen Trainings zufrieden sind?einfachen Trainings zufrieden sind?einfachen Trainings zufrieden sind?einfachen Trainings zufrieden sind? 

Ich würde sagen, ca. 60% wollen die Wirkungskontrolle haben und 40% sind mit einfachen 
Seminaren zufrieden. Diese Zahlen spiegeln meiner Ansicht nach nicht den generellen Zustand der 
Nachfrage wider. Es liegt einfach daran, weil wir unsere Kompetenz darin haben. 

    
Lieber Herr Bruinsma, vielen Dank für das Gespräch.Lieber Herr Bruinsma, vielen Dank für das Gespräch.Lieber Herr Bruinsma, vielen Dank für das Gespräch.Lieber Herr Bruinsma, vielen Dank für das Gespräch. 
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NutzungsrechteNutzungsrechteNutzungsrechteNutzungsrechte    
 
Es steht Ihnen frei, diese Inhalte weiter zu verwenden und zu kopieren. Bitte nennen Sie mich als Urheber. 
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