
Stephanie Gust, München

E
-Learning bringt häufig nichts«,
sagt Timo Braun, Head of Content 
bei WTT Campus One. Das Unter-
nehmen aus Ludwigsburg hat sich 
auf digitale Schulungen speziali-
siert. Die meisten E-Learnings am 

Markt sind ihm zufolge zwar in der Subs-
tanz solide, aber viel wichtiger sei das 
»Wie« als das »Was« beim richtigen Lernen.
»Ich muss mir genau überlegen, mit wel-
chen Methoden sich für das jeweilige The-
ma ein echter Lerneffekt erzielen lässt.«
Hinzu kommt, energiewirtschaftliche The-
men sind oft ziemlich theoretisch: Vom
Basiswissen für Einsteiger hin zu speziali-
sierten Kenntnissen für langjährige Mit-
arbeiter im Bereich IT-Sicherheit, Daten-
schutz oder Smart Meter Gateways. 

»Das persönliche Involvement des Ler-
ners bleibt häufig bei E-Learnings auf der 
Strecke. Er ‚spürt‘ die Bedeutung des The-
mas für seine eigene Arbeitsrealität nicht«, 
konkretisiert Braun. Es passiere genau das, 
was nicht passieren sollte: Der Unterricht 
wird zum Muss und mache keinen Spaß.

WTT Campus One hat sich hier einiges 
ausgedacht: Einige Produktionen sind an 
Netflix, TV-Formate oder auch Computer-
spiele angelehnt. Bei Pflichtthemen wie 
Datenschutz oder Compliance versucht 
das Team inhaltlich von Anfang an Span-
nung aufzubauen. Der Lernende wird da-
mit aktiv ins Geschehen miteingebunden, 
um so die bloße Konsumentenrolle zu ver-
lassen.

Das Konzept kommt an: Jüngst hat das 
Unternehmen den Deutschen Exzellenz-
Preis und den Comenius-Award für seine 
digitale Trainingsreihe zur Cybersicherheit 
gewonnen. Die Lernenden müssen hier 
zum Beispiel als IT-Held Mitarbeitenden 
helfen, schädliche Mails aus dem Verkehr 
zu ziehen. Oder sie dürfen als Cyberkrimi-
nelle ein ungeschütztes Büro infiltrieren. 
»Diese Verknüpfung von hoher Interaktivi-
tät und emotionaler Identifikation schafft 
einen extrem starken Lerneffekt«, ist die
Erfahrung von Braun.

Pandemie verstärkt Notwendigkeit 
von E-Learning

Kunden von WTT Campus One loben den 
Ansatz: »In der Vergangenheit haben wir 
Präsenz-Schulungen gemacht«, erinnert 
sich Peter Wehner, IT-Security-Manager bei 
der Würzburger Versorgungs- und Ver-
kehrsgesellschaft (WVV). Allerdings sei es 
relativ schwierig, alle mitzunehmen. »Wir 
haben etwa 1000 Mitarbeiter, die geschult 
werden müssen. Wenn man sich überlegt, 
mit welchem Zeitaufwand nur die Vorbe-

reitung verbunden ist, ist dies nicht un-
erheblich. Allein die Auswertung, wer teil-
genommen hat, war immens«, so Wehner. 
Mit der Software sehe man genau, wer die 
Schulung absolviert hat. Die Info wird di-
rekt automatisiert ins SAP übertragen. 
»Ein weiterer Vorteil ist, dass bei der Ein-
stellung neuer MitarbeiterInnen im SAP
festgelegt wird, welche Schulungseinhei-
ten in welchem Zeitraum zu absolvieren
sind – ganz ohne manuellen Aufwand.«

Die Pandemie verstärkte die Notwen-
digkeit einer digitalen Lösung. Nun gibt es 
in Würzburg jedes Jahr eine E-Learning-
Grundschulung mit verschiedenen Modu-
len für alle, die Zugriff auf die Systeme ha-
ben. Die Teilnehmenden müssen einen 
Fragenkatalog beantworten und bestehen. 
Wer mitmacht, bekommt eine entspre-
chende Zeitgutschrift. »Es geht nicht da-

rum, Kollegen zu gängeln, sondern die Si-
cherheit im Unternehmen zu erhöhen«, so 
Wehner. Mit dem Fragenkatalog im Hinter-
grund würden sich die Mitarbeitenden nä-
her mit dem Thema auseinandersetzen.

Gerhard Jocham, Informationsbeauftrag-
ter bei den Thüga Energienetzen Schiffer-
stadt, ergänzt: »Wenn die Antworten falsch 
sind, können die Mitarbeitenden den Test 
beliebig oft wiederholen.« 

Entsprechende Maßnahmen bei 
Nichtteilnahme

Für das Thema Datenschutz gibt es außer-
dem etwas Besonderes, den »Superche-
cker«: eine Schulung im interaktiven Quiz-
format – inklusive Telefon- und 50:50-Joker. 
Im Fernsehstudio-Look stellt eine Modera-
torin den Mitarbeitenden Fragen. Inzwi-

schen ist der »Superchecker« auch beim 
Thema Stromerzeugung im Einsatz.

Die Schulungssoftware ändere die Fra-
gen bei der Wiederholung, sodass sich die 
Teilnehmenden mit dem Thema auseinan-
dersetzen müssen. »Inhalte werden regel-
mäßig angepasst, sodass sichergestellt ist, 
dass aktuelle Anforderungen aufgenom-
men werden und sich der Inhalt nicht wie-
derholt«, sagt Jocham. Nehmen Mitarbeiter 
nicht im vorgegebenen Zeitraum teil, grei-
fen Eskalationsstufen wie Sensibilisie-
rungsmaßnahmen durch die Geschäfts-
führung. Die Spitzenkräfte nehmen auch 
an Schulungen teil. Jocham nennt vor al-
lem die freie Zeiteinteilung und die Mög-
lichkeit, die Schulung im Home-Office 
durchzuführen, einen großen Vorteil.

»Aktuell ist das Thema Mitarbeitersen-
sibilisierung bei unseren Kunden relevant, 

auch wegen der Energiekrise, da das Thema 
Energiesparen gerade ganz oben auf der 
Agenda steht«, sagt Thomas Herrmann, Ge-
schäftsführer WTT Campus One. Mit den 
E-Learnings könne man lernen, wie sich die 
Kosten für Stadtwerke und Versorgungs-
unternehmen reduzieren lassen und 
gleichzeitig werde der Umwelt geholfen. 

Energiesparen steht derzeit ganz 
oben auf der Agenda

Dennoch: E-Learning ist kein Allheilmittel. 
Nicht alle Präsenzschulungen lassen sich 
mit digitalen ersetzen. »Die goldene Mitte 
lautet ‚Blended Learning‘, gemischtes Lear-
ning – ein intelligenter Mix aus beidem«, 
sagt Herrmann. Über die digitale Lernplatt-
form seines Unternehmens funktioniere 
beides.
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Lernen mit Freude
Fortbildung  Einen Weg, wie Mitarbeiter trockene und 
theoretische Inhalte mit Spaß aufnehmen, hat das
Unternehmen »WTT CampusONE« gefunden. Auszeich-
nungen gab es dafür auch schon

Angelehnt an Netflix  Damit den Lernenden nicht langweilig wird, werden sie auf eine interaktive Reise mitgenommen. Sie können sogar in die Rolle von Cyberkriminellen schlüpfen. Bild: © WTT CampusONE


