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Die Erfolge von nachhaltiger 
Talentförderung sind zahlreich 
und für den langfirstigen Erfolg 
ausgelegt. 



Für Unternehmen ist es 
dennoch profitabel, in die 
Weiterentwicklung und 
Weiterbildung der eigenen 
Mitarbeiter zu investieren, da 
interne Kompetenz direkt mit 
dem Unternehmenserfolg in 
Verbindung steht ist.



Welche Mehrwerte sich konkret 
ergeben, lesen Sie in diesem 
Kapitel.

Mehrwerte für Unternehmen



Wie erfolgreich Weiterbildung ist und welcher Return of 
Investment (ROI) zu erwarten ist, hängt von den 
definierten Zielen und Maßnahmen ab. 



Diese Ziele müssen Spezifisch, Messbar, Akzeptiert 
Realistisch und Terminierbar (SMART) sein. Nur so 
kann der Nutzen von Weiterbildung langfristig 
gemessen werden. Maßnahmen zur Weiterbildung 
müssen konkret zu geplanet, durchgeführt und 
gemessen werden. 




Auf Personalebene müssen ebenfalls die thematische 
Ausrichtung und der Umfang einer 
Weiterbildungsmaßnahme klar definiert werden. 


Ob eine Weiterbildung erfolgreich ist, kann anhand von 
bestandenen Tests, Prozessqualität oder dem Auftreten 
von Fehlern im Arbeitsprozess gemessen werden. 

TIPP

Es sollte von Anfang an geklärt werden, 
inwieweit sich Weiterbildungsmaßnahmen auf 
das Gehalt und die Position des Mitarbeiters 

im Unternehmen auswirken. Wenn Sie können, 
belohnen Sie Ihre Mitarbeiten für das 

zusätzliche Engagement!

Mehrwerte für Unternehmen



Weiterbildung, ist immer und in 
jedem Alter möglich und sollte 
gefördert werden. Glaubenssätze wie 
"Ich bin zu alt dafür" oder "Ich kann 
das nicht mehr", müssen aufgelöst 
und durch Bildungsangebote ersetzt 
werden, die sich an den  individuellen 
Anforderungen orientieren. 

 mehr Umsatz


bei effektiver 
Talentförderung 

Gerade für Unternehmen der 
Baubranche wird es immer 
wichtiger, das interne Fachwissen 
zu erweitern aber auch zu erhalten 
und für alle Mitarbeiter zugänglich 
zu machen.


Nur dadurch kann ein 
Unternehmen in Zukunft agil und 
mit hoher Innovationskraft auf die 
Marktentwicklungen reagieren 
und dem drängenden Problem des 
Fachkräftemangels entgegen 
wirken. 



Gut ausgebildete Mitarbeiter 
sorgen für eine Effizienzsteigerung 
und Minimierung der Fehlerquote, 
sowie für eine höhere Qualität in 
Prozessen, Produkten und 
Projekten. 



Nach erfolgreich absolvieter 
Weiterbildung, können Aufgaben 
effizienter, fehlerfrei und 
eigenständig oder im Team 
abgeschlossen werden.  
Angestellte sind zufriedener, weil 
sie Problemen selbstbewusst, 
intelligent und kreativ entgegen 
treten können. 



33 %

Quelle: Studie der Transformation 
Management SG aus St. Gallen 

Bestimmt kennen Sie den Satz:  “Das haben wir schon immer so 
gemacht”. Widmen wir uns in Zukunft lieber neugierig und offen 

neuen Lösungsansätzen, dann kann eigentlich nichts schiefgehen.
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Individuelle Förderung und 
Weiterbildungsmöglichkeiten 
sind unerlässlich. 



Jeder Mensch lebt, denkt und 
lernt anders. Gefragt sind also 
Weiterbildungsmaßnahmen, 
sich an den Mitarbeiter und 
seine Wünsche,  
Lerngeschwindigkeit und 
Vorkenntnisse anpassen. 



Mitarbeitern sollte es 
ermöglicht werden, sich 
während ihrer täglichen Arbeit 
und im Kontext mit Ihren 
täglichen Aufgaben 
weiterzubilden. 






Jeder Mitarbeiter ist anders



Dabei wird Jedem ein Weiterbildungsbudget 
zur Verfügung gestellt. Man kann selbst (in 
Abstimmung mit dem Vorgestzten) 
entscheiden, welche Angebote 
wahrgenommen werden möchten. 



Dadurch haben Angestellte die Möglichkeit 
sich entsprechend der eigenen Interessen 
weiterzuentwickeln und lernen dadurch 
effektiver. Es entsteht ein größeres 
Zugehörigkeitsgefühl und Vertrauen zum 
Arbeitgeber.



Durch regelmäßigen Austausch kann das 
Unternehmen die Richtung der Entwicklung 
steuern und profitiert durch die 
voranschreitende Spezialisierung. 

Individuelles 
Weiterbildungs


budgetBewusste Organisationen 
bieten Ihren Mitarbeiter:innen 
mittlerweile eine große 
Auswahlmöglichkeiten zur 
individuellen Weiterbildung an. 

Ein angemessenes 
Budget liegt bei 800 - 
2000 Euro/Mitarbeiter 
pro Jahr

TIPP



Für die Organisation besteht der 
Mehrwert in einem motivierteren und 
leistungsfähigerem Team. Thesen 
zufolge, erbringen nur rundum 
glückliche und zufriedene 
Mitarbeiter:innen Höchstleistungen. 



Immer häufiger wird Mitarbeiter:innen 
das Wahrnehmen eines Coachings 
ermöglicht. Dieses Coaching kann im 
Team oder in Einzelsitzungen mit 
einem:r Coach oder Berater:in 
stattfinden. 



Im Vergleich zu klassischen 
Weiterbildungsangeboten ist das 
Coaching individuell auf die Person 
oder das Team zugeschnitten. 



Meistens orientiert sich das Coaching 
konkret anden (persönlichen) 
Problemen und  Herausforderungen der 
Mitarbeiter:innen. 

Erfolgreiches Coaching 
sorgt für Ausgeglichenheit.


Das spiegelt sich am  
Arbeitsplatz wider! 
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Je mehr Anerkennung wir seitens des Arbeitgebers erfahren, desto wohler 
fühlen wir uns am Arbeitsplatz. Auch die Motivation im Unternehmen zu 
bleiben steigt, wenn man das Gefühl hat den Fortschritt des Unternehmens 
mitgestalten zu dürfen. 


Darüber hinaus stärkt Weiterbildung das Selbstvertrauen im Beruf. So 
können Mitarbeiter:innen durch Schulungen ihr Wissen erweitern und 
dieses bei Bedarf einbringen. Dies erhöht die Selbstwirksamkeit und strahlt 
Souveränität gegenüber Kunden und Kollegen aus.



Ein Angebot zur Weiterbildung kann auch 
als kraftvolles Argument während des  
Einstellungsprozess genutzt werden.



Potenziellen Kandidat:innen sind 
transparente Aufstiegschancen und 
Möglichkeiten zur beruflichen und 

persönlichen Weiterentwicklung ebenso 
wichtig wie ein angemessenes Gehalt. 




Betonen Sie die Weiterbildungsmaßnahmen, 
die Sie in Ihrem Unternehmen anbieten in 

Jobausschreibungen und 
Einstellungsgesprächen. Auch im 
Mitarbeitergespräch  können eine 

Weiterbildungsmaßnahmen besprochen 
werden.


Weiterbildungsangebot = 
Jobkriterium

TIPP:
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Weiterbildung muss nicht 
immer mit Kosten verbunden 
sein. 



Beginnen Sie in kleinen 
Schritten das Lernen und sich 
Fortbilden in die 
Unternehmensprozesse zu 
integrieren. 



Auch mit kleinen Änderungen 
können bereits große Effekte 
erzielt werden.

Kostenlose 
Weiterbildungsmöglichkeiten



Systemgeber und Hersteller von Bauteilen und Baustoffen 
stellen auf der eigenen Webseite komplett kostenlose 
Informationen zur Verfügung. Diese kurzen Werbevideos, 
Texte oder Detailzeichnungen können sehr nützlich sein, um 
ein System und dessen Anwendungsbereich zu verstehen. 


Häufig stehen Zeichnungen zum Download oder in Form von 
Detailkatalogen bereit. Auf den verschiedensten Plattformen 
werden kostenlos Webinare, Fachvorträge oder Interviews 
mit Experten. Googlen Sie einfach mal, Sie werden bestimmt 
fündig. 


Auch YouTube kann der Informationsfindung dienen. Ganz 
besonders zur Lösung konkreter Aufgabenstellungen 
werden How – To – Tutorials zu Handwerksthemen und 
Softwareanwendungen gut erklärt. Die Qualität und 
Messbarkeit solcher Angebote hält sich jedoch in Grenzen. 

Externe Plattformen zur Information nutzen1
Kostenlose Weiterbildungsmöglichkeiten

Die simpelste Art der Wissensvermittlung findet über ein 
diversifiziertes Team statt. Durch die Zusammenarbeit von Junior 
und Senior Level Positionen können Expertise und Best Practices 
direkt in den Projekten weitergegeben werden. 


Projektteams sollten bestenfalls aus Personen, mit diversifizierten 
Geschlechtern, Stärken, Hintergründen und Fachgebieten bestehen. 
Dies trägt dazu bei, Kompetenz und Fachwissen weiterzugeben. 


Die erfolgreichsten Teams bestehen aus Menschen mit 
verschiedene Fähigkeiten und ergänzen sich so gegenseitig.


Für eine Organisation besteht der Mehrwert in der entstehenden 
Teamdynamik und deren Multidimensionalität. 

Diversifizierte Teamzusammenstellung 2



Aufbau interner Wissenssammlungen - 
Für Kollegen von Kollegen3 Im Grunde ist Jede:r auf einem bestimmten Gebiet Experte 
und kennt die Herausforderungen und Lösungen eines 
spezifischen Themas sehr gut. 


Zur Erstellung von internen Wissenssammlungen werden 
Inhalte eigenständig durch Mitarbeiter:innen erarbeitet und 
den Kolleg:innen im Intranet oder mittels Vorträgen zur 
Verfügung gestellt. 


Diese Art der Wissensvermittlung ist besonders effektiv, da 
die Weiterbildung auf Augenhöhe stattfindet und stets 
anwendungsbezogen erfolgen kann. Den Lernenden fällt 
es leichter einen Bezug zur Thematik herzustellen. 


Der Aufbau einer internen Wissenssammlung muss 
entweder durch engagierte Mitarbeiter getrieben oder 
durch eine Person der Führungsebene / des 
Personalmanagements angeleitet werden. 


Je nach Umfang und Aufbau dieser Wissenssammlung 
kann die Verwendung eines Learn Management Systems 
(LMS) hilfreich sein. 
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Es bestehen mehrere 
Möglichkeiten, interne 
Ressourcen zu nutzen, um 
Mitarbeiter:innen und 
Kolleg:innen zu schulen. 



Dies beginnt bei klassischen 
schriftlichen Formaten und 
zieht sich bis hin zu 
mehrtägigen 
Tagungsveranstaltungen inkl. 
Rahmenprogramm. 

Interne 
Weiterbildungsmöglichkeiten



Vor allem größere Unternehmen haben bereits eigene interne 
Akademien initiiert. 


Die Strukturierung und Organisation verschiedener Medien wie 
Texte, Videos, Checklisten und Vorlagen erfolgt durch vorgefertigte 
modulare Learn Management Systeme (LMS). Diese können durch 
ein Unternehmen ohne großen Mehraufwand nach den eigenen 
Bedürfnissen und Vorstellungen mit Inhalten befüllen. 
Abschlusstests bzw. Prüfungen und Zertifikate sind ebenfalls 
Bestandteil der meisten LMS. Die Ergebnisse der Prüfung können 
zur Messbarkeit der Weiterbildung herangezogen werden. 


Vor allem für kleinere und mittelständische Unternehmen, kann der 
Aufbau einer solchen internen Wissenssammlung jedoch schnell 
sehr aufwendig werden. Learn Management Systeme müssen 
gepflegt werden und erzeugen zudem laufende Kosten. Für KMU´s 
ist es daher empfehlenswert externe Angebote zu nutzen. 


Verwendung von Learn Management Systemen (LMS) 
und unternehmensinterne Akademien1

Interne Weiterbildungsmöglichkeiten

Große Organisationen aber auch KMU´s organisieren zuweilen ein- 
bis mehrtägige Veranstaltungen mit zahlreichen Angeboten zur 
Weiter- und Teambildung. Ein Rahmenprogramm findet meist zur 
Freizeitgestaltung zusätzlich statt.


Durch das veränderte Umfeld und die unterschiedlichsten Angebote 
kann Wissen- und Informationsvermittlung gelöst vom Alltagsstress 
stattfinden. 


Der Eventcharakter macht Spaß und Lernen zu etwas Besonderem. 
Es macht Sinn, bei solchen Events vor allem Teambildende Themen, 
Trendthemen oder Soft Skills zu vermitteln. Ergänzend können 
schriftliche Inhalte oder Videos zur Vor-und Nachbereitung genutzt 
werden.  

Company Days und Teamevents auch zur Weiterbildung 
nutzen2
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Da die Themenbereiche 
teilweise breit gefächert sind, 
und Bauen ein immer 
komplexeres Thema wird, ist es 
durchaus legitim sich 
Unterstützung bei externen 
Dienstleistern zu suchen. 



Dies können klassische 
Seminare oder moderne 
Lösungen wie Plattformen sein, 
die Wissen zur Verfügung 
stellen. 

Externe 
Weiterbildungsmöglichkeiten



Inhouse Schulungen oder externe Veranstaltungen ermöglichen die 
Schulung von Mitarbeiter:innen und deren Kompetenzen. Dabei 
können externe Referenten gebucht oder aber auf eigene 
Ressourcen zurückgegriffen werden. Inhouse Schulungen haben 
zudem den Vorteil, dass der Mitarbeiter nicht verreisen muss. 


Eine andere Möglichkeit zur Fortbildung sind Seminare oder 
Präsenzveranstaltungen durch externe Anbieter.


Während der Seminare und Präsenzveranstaltungen kann mit dem 
Referenten interagiert werden. Zudem besteht die Möglichkeit 
Kontakte mit anderen Branchenvertretern zu knüpfen. Fragen 
können direkt durch den Referenten oder im Team bearbeitet 
werden.  

Inhouse Schulungen, Seminare, Präsenzveranstaltungen1
Externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Buildemy hat es sich, als digitale Weiterbildungsplattform zur 
Aufgabe gemacht, ein Kursprogramm zu entwickeln, das die 
unterschiedlichsten Themen rund um das Planen und Bauen von 
Gebäuden erklärt. 


Basiswissen sowie die Aufklärung zu neuen Technologien und 
nachhaltigem Bauen werden in Form von kurzen und präzisen 
Videos auf der Plattform bereitgestellt. 


Hierdurch werden die Unternehmen der Bau- und 
Immobilienbranche bei den heutigen Herausforderungen und denen, 
die in Zukunft noch auf uns zukommen werden, unterstützt. 


Der Vorteil gegenüber klassischen Weiterbildungsangeboten liegt 
darin, dass der Anwender:innen die einzelnen Videoeinheiten von ca. 
5 Minuten zwischendurch und im Kontext mit der akuten 
Problemstellung anwenden kann. Die Inhalte werden dadurch 
nachhaltiger im Gedächtnis verankert.


Durch Interaktive Elemente kann der User aktiv an einem Kurs 
"teilnehmen" und bleibt so länger konzentriert im Thema.

Branchenspezifische On Demand Angebote nutzen zB. 
Buildemy2
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Wenn Sie Ihren Mitarbeitern die 
Möglichkeit zur Weiterbildung 
bieten möchten, nur nicht 
genau wissen, wie Sie das 
finanzieren sollen, erhalten Sie 
in diesem Kapitel ein paar 
wertvolle Tipps. 



So können Sie Weiterbildung 
von der Steuer absetzen, 
alternative digitale 
Möglichkeiten nutzen oder 
sogar auf staatliche 
Fördermittel zurückgreifen. 




Finanzieung von 
Weiterbildung



Digitale und 
flexible Angebote 
sparen Zeit und 
interne Kosten

Die häufigsten Argumente gegen 
Weiterbildung sind terminlicher 

Natur oder haben mit dem 
zeitlichen Aufwand zu tun. 



Durch die Nutzung digitaler und 
flexibler 

Weiterbildungsangebote, können 
hohe Ausfallzeiten sowie Reise- 
und Seminarkosten minimiert 
oder sogar komplett eingespart 

werden. 



Bildung insgesamt, so auch die 
berufliche Weiterbildung, sollte 
keine Frage des finanziellen 
Standes einer Person oder eines 
Unternehmens sein. 


Da Organisationen von der 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter 
profitieren, ist Weiterbildung eine 
sinnvolle Investition. 


Diese kann wiederum bis zu 1.000 
Euro als Werbungskosten bei der 
Steuer geltend gemacht werden. 


Sprechen Sie hierzu am Besten mit 
Ihrem Steuerberater!

1.000 EUR

Bis zu 



als Werbungskosten bei der 
Steuer geltend

Kosten für Weiterbildung bei 
der Steuer absetzen 

Weiter- und Fortbildung können durch staatliche Fördermaßnahmen 
subventioniert werden.


Verschiedene Programme werden vom jeweiligen Bund und den Ländern im 
gesamten DACH Raum angeboten. So fördern beispielsweise das Programm 
„digital jetzt“ oder das Qualifizierungschancengesetz Weiterbildung in 
Deutschland. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sieht folgende 
Fördermöglichkeiten für beschäftigte Arbeitnehmer:innen als Zuschuss zum 
Arbeitsentgelt vor:




bis zu 25 Prozent für Unternehmen ab 250 Arbeitnehmer,


bis zu 50 Prozent für KMU und


bis zu 75 Prozent für Kleinstunternehmen. 

Kosten für Weiterbildung 
staatlich fördern lassen 

In Österreich und der Schweiz gibt es ähnliche Modelle. Auf verschiedenen 
Webseiten werden zudem kostenlose Beratungen geboten. 



Über Buildemy

Wir sind Buildemy und haben uns der hochwertigen Weiterbildung 
unserer Branche verschrieben. 


Sollten Sie weitere Fragen zu diesem Thema oder unserem Angebot  
haben, melden Sie sich gerne bei uns unter: 


info@buildemy.de



Schauen Sie gerne auch auf unserer Website vorbei: 
www.buildemy.de



Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!



Anna Berger & Rosa Lindenblatt


