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Im Haus oder lieber extern?
Betriebliche Welterbßdung. Die Frage Inhouse~Training oder externe Schulungen lä st sich
nicht pauschal beantworte!}. Jede der beiden Varianten hat ihre Vor- und achteile.
ir merken steigenden Bedarf an Inhouse- Programmen, weil die Unternehmen vor vielen Herau forderungen - etwa der Umsetzung
eine dezentralen Führungsbild stehen u, sagt HeJga Pattan-Drexler,
Head of Executive Education an
der WU Executive Academy. Ein
weiterer Grund ei, das Finnen
mas ive Probleme bätten, gute
Leute zu finden und daher reflektieren, wie ie für neue Mitarbeiter
attraktiv sein können. Weiterbildung programme - interne wie externe - wären hier ein Bonu .
lnhouse-Programme ind für
Pattart-Drexler vor allem dann
zielführend, wenn ein Unternehmen Veränderung proze e - eine
neue Strategie oder ein andere
Führung bild - um etzen möchte.
,,Es wäre in solchen Fällen wenig
innvoll, die Mitarbeiter einzeln in
offene Weiterbildung programme
zu chicken.u In die gleiche Kerbe
schlägt Michaela Kreitmayer. Leiterin de Hern tein-lnstituts. "Wu
empfehlen Inhou e-Programme
Unternehmen, die an der UoternehmenskuJtur oder an der Team,
entwicklung arbeiten möchten.
Der größte Vorteil: Die Inhalte
ind auf die Bedürfnisse der Unter·

W

nehmen abgestimmt Dennoch
werden etwa an der MBS University of Salzburg Busin s chool
lnhou -Weiterbildungen in der
Regel auf Basis der Curricula betehender Programme zusammengestellt. " o werden allgemeine lnhalte um spezielle, auf das jeweilige Unternehmen und de sen

Umfeld zuge chnitten ergänzt",
erklärt Bernhard Sams, Di.rector
Consulting aod Program Development. Für die Teilnehmer habe
das den zu ätzlieben Vorteil, dass
1e für die allgemeinen Module
ECI'S-Punkte bekommen, die sie
ich für pät re Kur e anrechnen
las en können.

Vemetzung und Offenheit
"Bei offenen Programmen teht
die individuelle Entwicklung komponente stärker im Vordergrund",
agt Pattart-Drexler. Dazu komme
die Möglichkeit, offenen Input zu
bekommen, ich mit den anderen
Teilnehmern auszutauschen, voneinander zu lernen oder zu nettwerken. "Diese Programme haben
den großen Vorteil, da s ie auf
neutralem Boden stattfindenu, sagt
Kreitmfi'er. Die Teilnehmer könnten sie
chlicht bes er öffnen,
wenn weder Kollegen noch Chef
im elben Raum itzen.
liehwart Chef: Ob er dabei
sein soll, i t für Kreitmayer "ein
ganz hei.kl Thema". ,Wu schauen
uns daher vorab immer die Unternehmenskultur an und geben eine
Empfehlung ab." Bei Untemehm.e n
mit einer offenen und flachen Hierarchie steUe
kein Problem dar,
wenn der Chef mitmache. Ander
bei Kund n mit sehr hierarehieben trukturen: Hier wären die
Teilnehmer tendenz:ieU weniger
dazu bereit, an ihren Schwächen
zu arbeiten, wenn der Kopf de Unternehmen anwe end ei.
Was die Themen betrifft, o
drehte sich bei Inhou e-Program-

lnhouse-Trainlngs sind gezielt auf das Unternehmen abgestimmt.

men tark um Führungskräfteentwicklung. "Dabei geht
etwa um
die rage ,Wie muss Führung heute
au chauen?'u, agt Pattart-Dr xler.
Kla i ehe und zu starre hierarehiebe Strukturen würden vor allem
junge Menschen, die sich verwirklichen und weiterentwickeln wollen,
ab chrecken. Ein ähnlich Bild
zeigt ich am Hem tein-Institut, in
dem aufgrund de zunefurienden
Verflachen von Hierarchien "Füh,
ren ohne Vorge etztenfunktion"
ein Rie enthema ei - Wld immer
ausgebucht, o Kreitmayer.
An der MBS nehmen Führungskräfte mei ten an den In-
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hou e-Programmen teil. Da ei
darauf zurückzuführen, dass diese
in Unternehmen oft fixer Be taodteil der sy tematiscben Personalentwicklung wären. So werde etwa
verlangt, das ab der zweiten Führungs bene bestimmte Fähigkeiten gegeben wären.

Von Anfang an habe man
alzburg Inhouse-Programme
nicht angeboten. "\~u haben uns
er t zu diesem Schritt entschlossen, nachdem wir in unseren normalen Programmen immer öfter
darum gebeten wurden, firmenpezifische Frage tellungen zu behandeln", agt am .
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