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Jeder Dachdecker wird einen 
Auswärtstermin akzeptieren, wenn es bei-
spielsweise um ein Vor-Ort-Gespräch beim 
Kunden geht. Es ist nachvollziehbar, dass 
Sie Ihre Zeit ansonsten im Betrieb oder auf 
der Baustelle verbringen wollen und nur 
bei Bedarf durch Ihre Präsenz Kundennä-
he zeigen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, 
über den „Tellerrand“ zu schauen, also Wei-
terbildungen und Messen zu besuchen, um 
die Entwicklungen auf dem Markt nicht 
zu verpassen. Um das Fachwissen auf dem 
neuesten Stand zu halten, sind Seminarbe-
suche ein Muss für die Belegschaft eines je-

den Dachdeckerbetriebs, da er sonst schnell 
den Anschluss an die technische Entwick-
lung in seiner Branche verliert.

Hindernisse erkennen
Mangelndes Interesse an Weiterbildung be-
ruht in den meisten Fällen auf einer Selbst-
überschätzung der eigenen Fähigkeiten. 
Die Meinung, man wüsste doch (fast) al-
les, ist ein echter Seminarkiller. Vor allem 
ältere und erfahrene Chefs glauben, Wei-
terbildung sei deshalb kein Thema für sie. 
„Schließlich beklagt sich niemand über 
meine Arbeit“, heißt es dann häufig. Hin-

zu kommen die Umstände mit der Anreise, 
einer eventuellen Übernachtung oder der 
späten Heimkehr vom Seminar. Wem das 
alles zu viel ist, hat in der Regel nicht die 
nötige Motivation für die Weiterbildung 
und wird schnell ein Argument finden, wes-
halb er sich dieser verweigert. „Seminarab-
wehr“ entsteht auch, weil der Teilnehmer 
befürchtet, dass sich mit dem neuen Wissen 
in seinem Arbeitsfeld etwas ändern könn-
te. Oder dass andere Teilnehmer einen Wis-
sensvorsprung mitbringen und man sich 
blamieren könnte. Wer die Notwendigkeit 
an Weiterbildungen nicht sieht, wird sich 

Management

WEITERBILDUNG

 Man lernt nie aus
Wer die Belegschaft durch Seminarbesuche auf 
dem Stand der Technik hält, ist gegenüber 
dem Wettbewerb im Vorteil. Unser Beitrag zeigt, 
worauf es bei der Weiterbildung ankommt.
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sperren oder nur unter Druck zur Teilnah-
me anmelden. Ein Vorgesetzter könnte auch 
befürchten, dass sein Mitarbeiter durch die 
Weiterbildung besser wird als er selbst. Au-
ßerdem könnte der fleißige Seminarteilneh-
mer auch noch Gehaltswünsche äußern. 
Auch die sehr hohen, manchmal unrealis-
tischen Erwartungen an den Seminarinhalt 
führen oft zur Enttäuschung bei Teilneh-
mern. Gewünscht wird das erstklassige Se-
minar ganz in der Nähe, ohne Fahrtkosten 
zu einer sehr günstigen Teilnahmegebühr.

Wissen als Unternehmenskapital
Die Weiterbildung der Mitarbeiter darf 
nicht als Belohnung angesehen und nur 
bestimmten Personen angeboten werden. 
Wer seine Mitarbeiter fordert, muss sie auch 
fördern. Das Kapital eines Unternehmens 
sind die Mitarbeiter, die im besten Fall auf 

dem neuesten Wissensstand sind und sich 
immer wieder um möglichst perfekte Ar-
beit auf der Baustelle bemühen. Wer einen 
größeren Wissensrückstand hat, braucht die 
doppelte Anstrengung, um wieder auf den 
aktuellen Stand zu kommen. Für Weiterbil-
dung gibt es keine Altersgrenzen, und wer 
sich zu alt dafür hält, ist dabei, sich beruf-
lich aufzugeben: Halten Sie sich für zu alt 
für eine Weiterbildung? Haben Sie Angst, 
dass andere Seminarteilnehmer mehr wis-
sen? Wissen hat nun wirklich nichts mit 
dem Alter zu tun, und um besser zu werden, 
gibt es keine Altersgrenze. Nur wer aufhört 
zu lernen, ist alt.

Angebote prüfen
Neben dem Preisvergleich der verschiede-
nen Anbieter sollte auch geklärt sein, ob der 
Referent für die Teilnehmer auch nach der 
Veranstaltung erreichbar ist – der Anbieter 
sollte darüber schon im Vorfeld Auskunft 
geben. Klären Sie auch mit dem Institut, ob 
es bei mehreren Anmeldungen einen Preis-
nachlass gibt.

Bildungsplan erstellen
Der Unternehmer sollte für seine Mitarbei-
ter jährlich ein Bildungsangebot erstellen. 
Dabei sollte auch die persönliche Situation 
der jeweiligen Mitarbeiter berücksichtigt 
werden. Gezieltes Vorgehen erhöht hier 

fast immer den Erfolg für den Einzelnen 
und wird sich schnell positiv auf das Image 
des Betriebs in der Öffentlichkeit auswir-
ken. Betriebe mit systematischer Personal-
entwicklung finden zudem bei Stellenaus-
schreibungen meist die besseren Bewerber.

Jedes Unternehmen kann durch seine 
„Bildungsaktivitäten“ entscheidend dazu 
beitragen, die Lernbereitschaft im Mitarbei-
terkreis zu aktivieren, sofern es Bildungs-
ziele setzt, Bildungsmotive weckt und ein 
Bildungsprogramm anbietet.

Weiterbildung planen
Eine solche Planung beinhaltet vor allem 
langfristige Überlegungen. Zunächst wird 
das Budget für Weiterbildungen festge-
legt. Der Chef erfasst danach die Wünsche 
der Einzelnen nach bestimmten Seminar- 
themen, wozu auch die Teilnahme an Kon-

gressen und Tagun-
gen zählt. Der Se-
minartag ist dabei 
ein Arbeitstag und 
wird nicht mit Ur-
laub oder Überstun-

den verrechnet. Diese großzügige Regelung 
verpflichtet im Gegenzug die Teilnehmer 
zur aktiven und erfolgreichen Teilnahme 
am Seminar – es ist nämlich nicht selbst-
verständlich, dass der Arbeitgeber die Se-
minargebühren, Fahrtkosten und die Über-
nachtung übernimmt. Die entstandenen 
Seminarkosten werden den Personalkosten 
des jeweiligen Mitarbeiters zugeordnet.

Wissenstransfer sichern
Sind das Seminarthema und der Referent 
sorgfältig ausgewählt, wird der Teilnehmer 
wertvolle Anregungen und Erkenntnis-
se für seine berufliche Praxis mitnehmen. 

Aber: Wie kann er die Erkenntnisse aus 
dem Seminar in den Alltag transferieren? 
Wie wird das erworbene Wissen praktisch 
anwendbar? Es genügt nicht, sich während 
des Seminars ausführliche Notizen zu ma-
chen. Weiterhin sollte auch für die Seminar-
Nacharbeit Zeit eingeräumt werden. Es ist 
sinnvoll, sich die Notizen innerhalb einer 
Woche nach dem Seminar noch einmal 
durchzulesen. Am besten nimmt sich der 
Chef selbst Zeit, um die Seminarbesucher 
zu interviewen: Was gab es an Anregungen? 
Was sollte wann geändert werden?

Erfolgskiller vermeiden
Die neue Unsitte, während eines Referats 
die Mails auf dem Smartphone zu checken, 
vermindert die Konzentration und redu-
ziert den Seminarerfolg. Mitarbeitern eine 
Anreise zur Unzeit zuzumuten, um Über-
nachtungskosten zu sparen, wird sich auf 
das Seminarergebnis ebenfalls negativ aus-
wirken. Ein weiterer typischer Erfolgskiller 
für Seminare: Der Chef meldet interessierte 
Mitarbeiter an, verschließt sich dann aber 
den neuen Erkenntnissen. Viele kommen 
begeistert mit Anregungen und Ideen zu-
rück, stoßen dann aber auf geringes Inter-
esse bei ihrem Arbeitgeber.

Alternative: interne Seminare
Bei der Anmeldung weiß man oft nicht, wie 
viele Teilnehmer zu erwarten sind. Die Ver-
anstalter packen ihre Seminar nicht selten 
so voll wie möglich, um ein Maximum an 
Gewinn zu erzielen. Andererseits werden 
Seminare, für die es nur wenige Anmel-
dungen gibt, oft kurzerhand abgesagt. Eine 
attraktive Alternative stellen hier interne 
Seminare dar, bei denen zudem auch Fahrt- 
und Übernachtungskosten entfallen. ■

»Mitarbeiter mit aktuellem Wissensstand 
sind das Kapital eines jeden Betriebs.« 

LOHNT SICH EIN SEMINARBESUCH?

Beantworten Sie folgende Fragen mit »Ja« oder »Nein«:

 ■ Bin ich bereit, mich weiterzubilden?
 ■ Habe ich mit dem Thema immer wieder zu tun?
 ■ Will ich mich für neue Aufgaben qualifizieren?
 ■ Habe ich eine positive Einstellung zum Seminarbesuch?
 ■ Sind Institut oder Referent bereits bekannt?
 ■ Erhalte ich Unterstützung von meinem Arbeitgeber?
 ■ Ist Zeit vorhanden, das Wissen nach dem Training auch umzusetzen?

Auswertung: Je mehr Fragen Sie mit »Ja« beantwortet haben, desto besser – fünf 
stellen das Minimum für eine Anmeldung zum betreffenden Seminar dar. Je mehr 
Voraussetzungen zutreffen, desto motivierter wird man zu der Veranstaltung gehen.


