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RECHT UND STEUERN Anzeige

Gezieltes Bildungsmanagement 
spart erhebliche Kosten

„Strategisches Bildungsmanagement“ meint die professionelle Steuerung und 
Bündelung von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

D
r. Britta von Bezold bietet diese Dienst-

leistung jetzt auch Unternehmen in

der Metropolregion Rhein-Neckar an. 

Ihr Unternehmen gründete die 39-jährige

promovierte Erziehungswissenschaftlerin mit

dem Ziel, die Weiterbildungsrendite in Unter-

nehmen zu steigern. Überall dort, wo Know

How eine wichtige Rolle spielt, wird Geld in

Weiterbildung investiert. Hier kann Dr. von

Bezold den Unternehmen wichtige Einspar-

potentiale aufzeigen.

Welche Vorteile bietet ein strategisch

wirksames Bildungsmanagement? Häufig

verlaufen Bildungsmaßnahmen, die ein Un-

ternehmen seinen Mitarbeitern bietet,, wenig

zielgerichtet und nachhaltig. Die Bündelung

und Lenkung von Fortbildung soll ein

Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit für das

Unternehmen und die Mitarbeiter bringen.

„Fürs gleiche Fortbildungsbudget lassen sich

schlicht mehr Aktivität und Produktivität

erzielen“, so Dr. von Bezold.

Konkret geht der Weg meist über ein

maßgeschneidertes Weiterbildungskonzept

auf das dann Fortbildungsprogramme für

verschiedene Mitarbeitergruppen aufgesetzt

werden. Manche Unternehmen treten mit

konkreten Fragestellungen an Dr. Bezold

heran,, zum Beispiel bei der Suche nach ei-

nem geeigneten Trainer, andere möchten sich

umfassend neu in Sachen Aus- und Weiter-

bildung aufstellen. Alle Unternehmen, die

ihre Beratungsleistung anfordern, haben

eines gemeinsam: Sie wollen und müssen aus

den Schulungs- und  Lernaktivitäten konkre-

ten, nachhaltigen Nutzen ziehen.

Der „Kampf um die besten Köpfe“ hat

längst begonnen. Ein aktives Weiterbildungs-

management trägt nicht zuletzt zum positi-

ven Image eines Unternehmens bei. Aus der

Sicht der Mitarbeiter ist eine effiziente

Steuerung von Aus- und Weiterbildung nur

von Vorteil: ein kontinuierlicher Aufbau von

Kompetenzen und bedarfsgerechte, nutzbrin-

gende Weiterbildungsangebote erhöhen die

Motivation und führen zu mehr Kreativität.

Dr. von Bezold fragt: 

„Haben Sie sich als Unternehmer in diesem

Zusammenhang schon einmal die folgenden

Fragen gestellt?“

– Bezweifeln Sie manchmal die Effizienz der

eingesetzten  Weiterbildungsmittel – und

warum?

– Können Sie sich vorstellen, mit einer ver-

stärkten Bündelung der Aus- und Weiter-

bildungsaktivitäten mehr Wirkungskraft zu

erzielen?

– Ist z.B. ausreichend sicher gestellt, dass

Lernangebote für Mitarbeiter auch den

Lernbedarf Ihres Unternehmens optimal

abdecken?

– Bleibt im Nachgang ausreichend viel von

den Schulungen „hängen“, wird also genü-

gend auf Praxis-Nutzen und Transfer geach-

tet?

– Und last but not least:

Wissen Ihre Mandanten, dass Sie auf dem

aktuellsten Wissensstand höchste Qualität

erbringen – und verwerten Sie dies „laut“

genug als Wettbewerbsvorteil?

Bildungsmanagement Dr. Britta von
Bezold – wir stehen für:

1. Erfahrungswissen weitergeben von Unter-

nehmer zu Unternehmer

Seit über sieben Jahren ist Dr. von Bezold 

Geschäftsführerin der unternehmenseigenen

Akademie einer großen mittelständischen

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-

gesellschaft im Südwesten Deutschlands. 

2. Wir denken wie der Mittelstand

Dr. von Bezold kommt aus einem inhaberge-

führten Unternehmen. Aus dieser „Denke“

kann das langjährige Erfahrungs- und Kom-

petenzwissen leicht übertragen werden – sei

es auf branchenverwandte Unternehmen

oder ganz andere Branchen. 

3. Motor und Macher

Veränderungsprozesse geschehen selten von

alleine. Sie brauchen einen Motor, der unermüd-

lich immer wieder die Organisation „befeuert“

und begeistert. Dr. Britta von Bezold begei-

stert sich selbst für das Thema einer effizien-

ten und effektiven Aus- und Weiterbildung

zum maximalen Nutzen von Unternehmen

und Mitarbeitern. Herzblut und Hartnäckig-

keit sind dabei Voraussetzung.
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