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1 Digital lernen in der betriebswirtschaftlichen Weiterbildung 
im Handwerk 

Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen verändert auch die handwerkliche Berufswelt. 
Positive Erfahrung mit digitalen Bildungsangeboten kann in diesem Zusammenhang zu einer 
offenen Einstellung gegenüber digitalen Arbeitsmitteln und -methoden beitragen sowie eine 
Brücke zur handwerklichen Arbeitswelt schlagen. Dazu sollen Lernende für die Vorteile von 
digitalem Lernen sensibilisiert werden. Speziell die Einstellung der zukünftigen Führungs-
kräfte des Handwerks hat weitreichende Auswirkungen auf die künftige Gestaltung von Lern- 
und Arbeitsprozessen in Handwerksbetrieben. Digitale Lernangebote für diese Zielgruppe 
können diesen Effekt aufgreifen und einen Impuls für die digitale Evolution der beruflichen 
Weiterbildung im Handwerk insgesamt setzen. Dies betrifft ebenfalls die Erstellung und den 
Einsatz digitaler Lehr-Lernmaterialien. 

Die Entwicklung eines Lernangebotes für digital gestütztes Lernen in Anbindung an be-
triebswirtschaftliche Arbeitsprozesse im Handwerk für die Aufstiegsfortbildung „Geprüfter 
Betriebswirt/Geprüfte Betriebswirtin nach der Handwerksordnung“ im Projekt „DiLiAH“ ist 
in diesem Zusammenhang als ein Umsetzungsbeispiel für zielgruppenorientiertes E-Learning 
zu sehen. Zentrale Elemente der Lernplattform bilden komplexe betriebliche Herausforderun-
gen und Musterunternehmen, die gleichzeitig eine direkte Verbindung zur beruflichen Erfah-
rung der Lernenden herstellen. Hohe Praxisrelevanz, Anwendungsbezug und Identifikations-
potential für die Lernenden prägen die im persönlichen Kontakt mit Experten1 und Betriebs-
inhabern ermittelten betrieblichen Herausforderungen als Ausgangspunkt für komplexe Fallsi-
tuationen. Lernende entwickeln bedarfsgerecht begleitet Lösungsansätze in den bereitgestell-
ten authentischen Musterunternehmen. Zusätzlich erhalten Lernende durch die digitale Aufbe-
reitung die Chance, Lernprozesse individuell, zeitlich und räumlich unabhängig zu gestalten. 

Wie im Folgenden ausgeführt, wurde hierzu aufbauend auf einer systematischen Betrach-
tung der Rahmenbedingungen für das Lernen in betriebswirtschaftlichen Arbeitsprozessen 
und den Lernvoraussetzungen der Zielgruppe zunächst ein didaktisches Konzept für das ge-
samte Lernangebot erstellt. Nach erfolgreichem Abschluss dieser Analysephase steigen die 
Projektpartner derzeit intensiv in die Erstellung der Inhalte zu Musterunternehmen und Fallsi-
tuationen ein. Sie gestalten diese passgenau für die ausgewählte handwerkliche Zielgruppe 
und berücksichtigen zudem die Bedürfnisse der Bildungsanbieter für den individuellen Ein-
satz der Lernplattform.  

2 Kurzbeschreibung des Projekts DiLiAH 

Das Projekt „DiLiAH – Digital gestütztes Lernen in betriebswirtschaftlichen Arbeitspro-
zessen im Handwerk“ hat die Entwicklung eines digitalen Lernangebotes für die Aufstiegs-
fortbildung „Geprüfter Betriebswirt/Geprüfte Betriebswirtin nach der Handwerksordnung“ 
zum Ziel. Im Rahmen des Moduls „Innovationsmanagement“ (Prüfungsteil IV) wird digital 

                                                 
1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher 

Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter. 
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gestütztes Lernen in die betriebswirtschaftliche Weiterbildung integriert. Das Projekt wird 
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Mitteln aus dem 
Europäischen Sozialfonds der Europäischen Union (ESF). Als Projektpartner beteiligen sich 
neben dem FBH die Handwerkskammer Dortmund, die Handwerkskammer für München und 
Oberbayern, die Handwerkskammer für Unterfranken sowie die Zentralstelle für die Weiter-
bildung im Handwerk e.V. (ZWH). 

Innerhalb der bestehenden Lehrgangsformate soll das Lernen in Anlehnung an betriebs-
wirtschaftliche Arbeitsprozesse möglich gemacht werden. Anhand von Musterunternehmen 
oder eigenen Betriebsdaten sollen Lernende in einer digitalen Lernumgebung mit authenti-
schen Werkzeugen und Tools, z. B. für Kalkulationen, realitätsnahe betriebliche Problemstel-
lungen des Handwerks bearbeiten. Der thematische Fokus liegt hierbei auf der Prüfungsvor-
bereitung des Prüfungsteiles IV „Innovationsmanagement“ laut Rahmenlehrplan „Geprüfte/r 
Betriebswirt/in nach der HwO“ (itb 2011). Der Prüfungsteil bildet inhaltlich eine Brücke zwi-
schen den weiteren Anteilen des Lehrgangs, Prüfungsteil I „Unternehmensstrategie“, Prü-
fungsteil II „Unternehmensführung“ und Prüfungsteil III „Personalmanagement“.  

Das im Projekt erstellte und erprobte Lernangebot soll Lernenden arbeitsprozessangebun-
denes Lernen auf verschiedenen, dem jeweiligen Lernstand angepassten, Niveaustufen ermög-
lichen sowie die Handlungskompetenz im Bereich des Innovationsmanagements in Hand-
werksbetrieben fördern. Die Kompetenzentwicklungsangebote variieren u. a. nach dem Grad 
der Authentizität (Beutner 2010) und der Steuerung durch Lehrende bzw. das Lernportal. Ba-
sierend auf der Novizen-Expertenforschung wird so eine stärkere Steuerung und Unterstüt-
zung entsprechend des Bedarfes angestrebt. Dadurch ergibt sich für die Bearbeitung durch 
Lernende eine Bandbreite von reinem Abruf der Fallsituationen mit Aufgabenstellungen bis 
hin zu einem angeleiteten Vorgehen.  

Der Entwicklungsprozess des Lernangebotes ist in die drei Phasen „Analyse“, „Entwick-
lung“ und „Erprobung“ unterteilt. In der „Analyse“ wurden die Arbeitsprozesse und betriebli-
chen Herausforderungen kleinerer und mittlerer Handwerksbetriebe ermittelt. Die individuel-
len Lernvoraussetzungen und Rahmenbedingungen für Lernen im Arbeitsprozess waren eben-
falls Bestandteil der Analyse. Daraus wurden typische Problemsituationen als betriebliche 
Herausforderungen im Innovationsmanagement, ein idealtypischer Innovationsverlauf im 
Handwerk von der Zielbildung bis zur Kontrolle sowie die Qualifikationsanforderungen und 
Unterstützungsmaßnahmen für Lernende abgeleitet. Die gewonnenen Ergebnisse fließen als 
Adressatenbeschreibung und Rahmenbedingungen in das didaktische Konzept zur Entwick-
lung des Lernangebotes ein. In Verbindung mit den bereits vorab getroffenen institutionellen 
Entscheidungen bilden sie so die Grundlage für begründete Designentscheidungen.  

In der „Entwicklung“ werden anhand des didaktischen Konzeptes und der Entscheidun-
gen zur technischen Umsetzung als Lernplattform zunächst vier Musterunternehmen entwi-
ckelt. Außerdem erfolgt die didaktische Aufbereitung der ermittelten betrieblichen Herausfor-
derungen zum Einsatz als Basis für komplexe Lernsituationen, im Projekt als Fallsituation 
bezeichnet. Dies schließt die inhaltliche Entwicklung der Werkzeuge, Tools und Lehr-
Lernmaterialien ein. Die entworfenen Elemente werden technisch für die digitale Lernumge-
bung umgesetzt. Ein Konzept für die Schulung der Lehrenden zur Einführung in das Lernan-
gebot vervollständigt den Ansatz.  
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Die geplante „Erprobung“ des entwickelten Produktportfolios in den verschiedenen Lehr-
gangsvarianten der beteiligten Projektpartner wird durch eine formative und summative Eva-
luation begleitet werden. Abgeschlossen wird das Projekt mit der gemeinsamen Entwicklung 
eines Transferkonzeptes für die fertiggestellte DiLiAH-Lernplattform. 

3 Rahmenbedingungen für „Digital gestütztes Lernen in be-
triebswirtschaftlichen Arbeitsprozessen im Handwerk“ 

Als ein Ergebnis der „Analyse“ wurden betriebliche Herausforderungen als Auslöser von 
Innovation in kleinen und mittleren Handwerksbetrieben bestimmt. Ausgewählte Situationen 
werden künftig als praxisnahe Ausgangssituation für digital bearbeitbare Aufgaben aufberei-
tet. Gewonnen aus Expertengesprächen sowie Interviews mit Betriebsinhabern, Betriebsbera-
tern und Dozenten der Aufstiegsfortbildung werden auch Verlauf und Werkzeuge betriebs-
wirtschaftlicher Innovationsprozesse im Handwerk als Impuls für Lösungshilfen im medien-
didaktischen Konzept aufgegriffen. Die hierfür geplanten digitalen Instrumente und Tools 
können zusätzlich im künftigen Arbeitsalltag der Fortbildungsteilnehmer verwendet werden. 

Besonders die Befragung der Teilnehmer der Aufstiegsfortbildung lieferte wichtige Er-
kenntnisse für die optimale Anpassung der Lernumgebung an ihre Bedürfnisse. Die Beschrei-
bung der heterogenen Zielgruppe, z. B. im Hinblick auf Bildungs- und Berufserfahrung, zeigt 
die Notwendigkeit einer variablen Aufgabenschwierigkeit ebenso auf wie die erforderliche 
Auswahl der Beispiele aus möglichst vielen verschiedenen Gewerken. Für die erste Konstruk-
tion von Fallsituationen im Bereich Innovationsmanagement liegt eine ausreichende Anzahl 
an verifizierten betrieblichen Herausforderungen als Ausgangspunkt vor, ausschnittweise dar-
gestellt in Abbildung 1. Diese bilden durch inhaltliche Überschneidungen mit allen Prüfungs- 
und Handlungsbereichen des Rahmenlehrplans den gesamten Lehrgangsinhalt ab. 

 

Abbildung 1: Betriebliche Herausforderungen 
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Der idealtypische Verlauf von Innovationsvorhaben mit den Schritten Zielbildung, Ana-
lyse, Planung, Umsetzung, Kontrolle und Bewertung dient als Grundgerüst für den Bearbei-
tungsverlauf. Die Lösungsvarianten als Erwartungshorizont für Rückmeldungen und indivi-
duell unterstützende Lösungshinweise werden entlang des Verlaufs erstellt. Hierdurch, wie 
auch durch variabel abrufbare Informationselemente, kann zu einer Niveaudifferenzierung 
beigetragen werden, die aufgrund der heterogenen Lerngruppe notwendig ist. Die Zusammen-
stellung der für die Bearbeitung der Fallsituationen benötigten Unterlagen, betrieblichen In-
formationen und Hilfsmittel zur Darstellung der Fallsituationen und Erarbeitung von Lö-
sungsentwürfen durch die Teilnehmer erfolgt auf Basis der Ergebnisse aus den Expertenge-
sprächen und Interviews.  

In Bezug auf die Ausgestaltung der in der Lernplattform geplanten Musterunternehmen 
wurde die Exemplarität der bereits gewählten Gewerke für vier zu erstellenden Musterunter-
nehmen durch die Analyse bestätigt. Die gewählten Beispiele sind differenziert, um trotz der 
heterogenen Zusammensetzung der Lerngruppen in Bezug auf die Branche der aktuellen Ar-
beitgeber einer möglichst großen Anzahl von Teilnehmern die Identifikation zu ermöglichen. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit für das Einbringen eigener und realer betriebswirtschaftli-
cher Problemstellungen innerhalb der für die Musterunternehmen entwickelten Struktur. Auf-
grund der Aussagen der Experten konnte außerdem eine Verifizierung der vorab definierten 
Betriebsgrößen, beschrieben z. B. durch Jahresumsatz und Mitarbeiterzahl, erfolgen. Die 
konkrete Ausgestaltung der Musterunternehmen wird durch didaktische Kriterien begleitet.  

4 Didaktisches Konzept des digitalen Lernangebotes  

Die DiLiAH-Lernplattform ist auf problemorientiertes und situiertes Lernen ausgerichtet. 
Zentrale Elemente der Umsetzung sind daher die praxisnahen Musterunternehmen und hand-
werkstypischen Fallsituationen. Im Umgang mit den kompletten Betriebsdaten und unterstützt 
durch authentische Materialien kann der Lernende Komplexität erfahren und so direkte Bezü-
ge zum eigenen beruflichen Alltag herstellen. Die konkrete Lösung betrieblicher Fallsituatio-
nen innerhalb der Musterunternehmen erleichtert und begünstigt den Transfer des Erlernten in 
die reale Anwendungssituation. Durch die geplante multimediale Aufbereitung mit Audio-, 
Video-, Bild- und Textelementen wird der Mehrwert einer digitalen Lernumgebung für den 
Lernprozess aktiv und motivierend genutzt. Das didaktische Konzept verknüpft dazu System-
funktionen und Inhalte basierend auf den Rahmenbedingungen wie in Abbildung 2 darge-
stellt. 
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Abbildung 2: Elemente der DiLiAH-Lernplattform 

Ziel der Umsetzung des didaktischen Konzeptes ist die optimale Ausgestaltung eines 
Lernangebotes für digital gestütztes Lernen in Anbindung an Arbeitsprozesse des Handwerks 
speziell in Bezug auf den Prüfungsteil „Innovationsmanagement“. Die Designentscheidungen, 
die zur Gestaltung der Lernplattform im didaktischen Konzept dienen, wurden ausgehend von 
der Adressatenanalyse sowie Analyse der Rahmenbedingungen systematisch getroffen. Die 
Vorgehensweise orientiert sich dabei an den Annahmen des DO-ID-Modells (Niegemann et 
al. 2008). Die Entscheidungen über Funktionen und Elemente der digitalen Lernplattform 
können dadurch auf die Erreichung optimaler Lernbedingungen für die Zielgruppe ausgerich-
tet werden. 

Die Lernziele des Lernmoduls richten sich dadurch sowohl nach dem Rahmenlehrplan der 
Fortbildung als auch den übergeordneten Kompetenzzielen des Deutschen Qualifikationsrah-
mens (DQR) auf Niveau 7 (AK DQR 2016). Für das digitale Lernangebot der DiLiAH-
Lernplattform soll eine Einbindung in die bestehende Kursstruktur erreicht werden, sodass sie 
nicht für reines Selbstlernen konzipiert wird. Als Software dient aufgrund hoher Synergieef-
fekte und reduzierter Einarbeitungszeiten der Lehrenden die ILIAS-
Lernmanagementplattform als Basis für die Entwicklung. Für eine optimale Passung zu den 
Bedarfen der heterogenen Lerngruppe werden entsprechende Optionen zur Unterstützung 
bzw. Anleitung vorgesehen und dazu insgesamt ein hybrides digitales Lernformat genutzt. 
Hierzu werden statische Inhalte, wie die Einführung in die Musterunternehmen, theoretischer 
Input zu komplexen betriebswirtschaftlichen Begriffen oder Methoden mit interaktiven Ele-
menten kombiniert. Insbesondere durch die integrierten Kommunikationsmöglichkeiten un-
terstützt das Lernangebot sowohl selbstgesteuertes als auch kollaboratives Lernen. 

Die vier für den Aufbau des Lernangebotes ausgewählten Musterunternehmen sind den 
Gewerken Augenoptik, Bäcker, Kraftfahrzeugtechnik sowie Sanitär-, Heizungs- und Klimate-
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chnik zugeordnet und werden weitgehend einheitlich durch die Informationen und ergänzen-
den authentischen Unterlagen eines Unternehmensprofils für die Lernenden bereitgestellt. 
Praxisnahe betriebliche Herausforderungen im Innovationsmanagement werden für die induk-
tive Vorgehensweise einer Problemlöse-Instruktion als Fallsituation aufbereitet und durch die 
Lernenden innerhalb des zugeordneten Musternehmens bearbeitet.  

Bei der grafischen Gestaltung stehen neben der Forderung nach Authentizität vor allem 
die Bedienbarkeit und Übersichtlichkeit im Vordergrund. Eine systematische Integration und 
Verknüpfung der Systemfunktionen soll die Motivation der Lernenden wecken und die Auf-
rechterhaltung unterstützen. Für die multimediale Aufbereitung werden aufgrund des Lern-
zwecks der DiLiAH-Lernplattform neben der Bereitstellung von authentischen Unterlagen der 
betrieblichen Praxis vor allem didaktische Kriterien berücksichtigt. 

5 Einblick in erste Entwicklungsergebnisse 

Die Musterunternehmen des Lernportals sollen einen Bezug zum Beruf der Lernenden 
aufweisen sowie in ihrer Größe, Ausrichtung und Geschäftstätigkeit persönlich relevant und 
nachvollziehbar für die Zielgruppe sein. Die konkrete Ausgestaltung und Strukturierung der 
Musterunternehmen erfolgt durch authentische Materialien, wie ein Organigramm, die Abbil-
dung der betriebsinternen Kommunikationsstruktur, Stellenbeschreibungen der Mitarbeiter. 
Zusätzlich wird eine Beschreibung der vollständigen Marktumgebung mit Standortfaktoren, 
gesamtwirtschaftlicher Situation und Wettbewerbern durch geeignetes authentisches Material 
zusammengestellt.  

Im ersten Schritt wurden die Eckdaten der vier Musterunternehmen in den ausgewählten 
Bereichen Augenoptik, Bäcker, Kraftfahrzeugtechnik und Sanitär-, Heizungs- und Klimate-
chnik definiert und die zugehörigen Unternehmensprofile analog des Beispiels in Abbildung 3 
erstellt. Durch die Nutzung einer einheitlichen Vorlage wurde diese Vorgehensweise struktu-
riert. Bei der Vervollständigung werden praxisrelevante betriebliche Einflussgrößen beachtet. 
Hierzu zählen die Betriebsgröße, Zielkunden, Standortfaktoren, die Persönlichkeit des Be-
triebsinhabers, Kooperationspartner und der Zeitpunkt im Betriebslebenszyklus. Die Überein-
stimmung von Namen, Logos oder anderen Daten mit realen Originalen soll ebenso vermie-
den werden wie die Wahl von erkennbaren Phantasiebezeichnungen. 
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Abbildung 3: Unternehmensprofil eines Musterunternehmens 

Erst im zweiten Schritt wird das authentische Material der Musterunternehmen generiert. 
Durch eine realitätsnahe Darstellung und Orientierung an Originaldokumenten der betriebli-
chen Praxis bei gleichzeitigem Verzicht auf einführende Texte aus der Erzählerperspektive 
wird ein hoher Authentizitätsgrad angestrebt (Beutner 2010). Als Anhaltspunkte für die benö-
tigten Materialien wurden zunächst die im Unternehmensprofil enthaltenen Listen verwendet, 
die jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Durch Unterschiede in der konkre-
ten Ausgestaltung und der betrieblichen Ausrichtung entstehen individuelle Ausprägungen 
der Musterunternehmen in Bezug auf den Umfang, die Anordnung und den Authentizitäts-
grad. Da diese Unterschiede Ausdruck der Orientierung an der betrieblichen Realität sind, 
werden sie bewusst in der Lernplattform repräsentiert. Bei der Erstellung von Materialien ist 
die Idee leitend, dass die Nutzung der Materialien in digitaler Form erfolgt. Die Chancen ei-
ner digitalen Verarbeitung, wie z. B. die Möglichkeit zur Nutzung von Audio- oder Videoda-
teien, sollen bestmöglich genutzt werden.  
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