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� Finden, was es kaum gibt: Was die 
Auswahl	der	richtigen	Trainingsprofis	
derzeit so schwer macht

� Wissen, was man will: Warum schon 
die Formulierung der eigenen Erwar-
tung eine Herausforderung ist und wie 
sie trotzdem gelingt

� Entdecken, was es gibt: Was gute 
Online-Profis	ausmacht	und	wie	sich	
ihre Angebote beurteilen lassen

� Überlegen, was geht: Warum es Mut 
zur Lücke braucht und wie sie sich mit 
Kreativität schließen lässt

Preview

Online-Profis 
dringend gesucht

Trainerauswahl

Foto: Unsplash.com/Gilles Lambert
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Durch die Corona-Krise wurde Weiterbildung unvermittelt in 
den virtuellen Raum katapultiert – und damit in Neuland für 
viele Beteiligte. Das macht die ohnehin anspruchsvolle Auf-
gabe, den passenden Trainer oder die richtige Trainerin für 
eine Maßnahme zu finden, noch schwieriger. 

Trainerauswahl

Noch im vergangenen Jahr hätte wohl 
niemand gedacht, dass es mit der 
Digitalisierung der Weiterbildung 

jemals so schnell gehen könnte. Doch mit 
dem Ausbruch der Corona-Pandemie ist die 

Nachfrage nach Live-Online-Trainings 
tatsächlich innerhalb kürzester Zeit 

sprunghaft angestiegen. Nach-
dem Präsenztrainings für Monate 
nicht oder nur sehr eingeschränkt 

stattfinden konnten, begannen 
Weiterbildnerinnen ebenso wie Per-

sonalentwickler 
und Führungs-
kräfte zum ers-
ten Mal damit, 

auch Schulun-
gen und Workshops 

im virtuellen Klassenraum 
auszuprobieren. Dabei zeig-

te sich schnell, dass diese neue 
Trainingsform auch in Zukunft ein 

großer Teil des normalen Trainingsreperto-
ires bleiben wird. Schließlich kann Lernen 
so schnell, kostengünstig, flexibel, virenfrei 
und klimaschonend organisiert werden.

Deutlich wurde während dieser 
„Schnell-Digitalisierung“ aber auch, dass 
es nicht ausreicht, einfach die bisherigen 
Angebote – mit den gleichen Personen und 
Formaten – eins zu eins in den digitalen 
Raum zu versetzen. Zwar reagierten viele 
Trainingsanbieter unmittelbar auf die verän-
derte Situation und stellten ihre Angebote in 
Rekordzeit von Präsenz- auf Online-Training 
um. Doch vielen fehlt natürlich noch die 
entsprechende Erfahrung im neuen Lern-
raum, was bisweilen deutlich zu spüren ist. 
Gleichzeitig ist es keine einfache Alternative, 
schon bewährte virtuelle Maßnahmen einzu-
kaufen. Denn wirklich gute, erfahrene Profis, 
die ihre Live-Online-Trainings kurzweilig, 

abwechslungsreich und spannend gestalten, 
sind am Markt noch sehr selten zu finden.

Viele Trainingseinkäufer und -einkäufer-
innen setzen sich deshalb zum ersten Mal in-
tensiv mit der Frage auseinander, worauf sie 
bei der Auswahl des passenden Trainers, der 
richtigen Trainerin mit Digitalkompetenz 
achten sollen und wie sie die Qualität der 
vielen neuen Angebote beurteilen können. 
Hilfreich bei der Suche nach Antworten ist 
ein Vorgehen in drei Schritten: Im ersten 
Schritt sollten die eigenen Anforderungen 
klar festgelegt, im zweiten die Angebote 
anhand der erarbeiteten Kriterien beurteilt 
werden. Im dritten Schritt geht es dann 
darum, kreative Lösungen zu finden, um 
mit der mangelnden Kapazität auf dem 
Markt umzugehen.

1. Was wollen wir eigentlich?

Um die möglichen Kandidatinnen und Kan-
didaten sinnvoll abklopfen zu können, 
müssen zunächst die eigenen Erwartungen 
klar formuliert sein. Dafür sollten die Trai-
ningsverantwortlichen zunächst für sich 
selbst die folgenden Fragen beantworten: 
� Welche Art von Schulungen soll nun im 
Live-Online-Format erfolgen? Für welche 
Zielgruppen?
� Welche Erfahrung muss ein Trainer zu 
den Inhalten mitbringen? 
� Wie soll die neue Trainingslösung ausse-
hen? Soll es ein Blended-Format sein oder 
rein live online im virtuellen Klassenraum? 
In wie viele Module soll das Training zerlegt 
werden?
� Was sind die didaktischen Ansprüche an 
das Live-Online-Training? Geht es um große 
Gruppen, die Inhalte als Impuls bekommen 
sollen, also um digitalisierte Seminare mit 
hohem Vortragsanteil? Oder um intensive 
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Workshops in kleinen Gruppen, die viel 
Raum für Austausch und Diskussion lassen 
sollen? Oder um eine Kombination, in der 
sich Input im Plenum und Interaktionen in 
der Großgruppe mit Kleingruppen-Abschnit-
ten („Breakout Sessions“) abwechseln? 
Oder welche anderen Zielsetzungen sind 
eventuell wichtig?
� In welchem virtuellen Klassenraum soll 
das Training stattfinden? Hat das Unter-
nehmen bereits Lizenzen – oder soll die 
Trainerin oder der Trainer den virtuellen 
Klassenraum bereitstellen?

 �Mit welchen Piloten soll die Umstellung 
auf das neue Format starten? Wie kann ein 
stufenweises Vorgehen aussehen?

Hier ergibt sich oft das Problem, dass die 
Trainingsverantwortlichen oder Führungs-
kräfte die Fragen gar nicht umfänglich 
beantworten können, weil sie zu wenig von 
den Möglichkeiten und Erfolgsfaktoren des 
Live-Online-Trainings-Formats verstehen. 
Beispielweise wissen sie vielleicht gar nicht, 
worin sich digitalisierte Seminare von On-
line-Workshops mit „Breakout Sessions“ 

unterscheiden oder dass Live-Online-Mo-
dule maximal zwei Stunden dauern sollten. 
Deshalb fällt es ihnen schwer, die eigenen 
Erwartungen dazu klar zu formulieren.

Manchmal wenden sich die Verant-
wortlichen dann an ihre bewährten Trai-
ningspartner, mit denen sie bisher die 
Präsenzschulungen durchgeführt haben, 
und bitten diese um Vorschläge und Emp-
fehlungen. Doch wenn die bisherigen 
Partnerinnen und Partner selbst noch 
kaum Erfahrung mit dem neuen Format 
gesammelt haben, sprechen dann Neu-
linge mit Neulingen. Die Gefahr dabei 
ist klar: Die Ideen, die dabei entstehen, 
werden kaum auf erprobten Erfolgsre-
zepten beruhen und eher zu „Versuch und 
Irrtum“-Lösungen führen.

Es empfiehlt sich in dieser Phase deshalb 
– zumindest sofern der bisherige Trainings-
anbieter nicht zufällig auf tatsächliche 
eigene Erfahrungen zugreifen kann –, schon 
für das Trainingskonzept einen Experten 
oder eine Expertin mit nachgewiesener 
Online-Expertise einzubinden. 

6 Tipps für den virtuellen Trainingsstart

Fast alle Trainingsinhalte können problemlos als Live-Online-Trainings durchgeführt werden. Ein paar 
Tipps für den Einstieg in den virtuellen Klassenraum.  

1. Tipp: Chunking
Am Anfang steht die Frage, in welche sinnvollen Einheiten 
sich Ihr Training gliedern lässt, sodass die Lernziele erreicht 
werden. Dieses Vorgehen wird als „Chunking“ bezeichnet.

2. Tipp: Formate durchdenken
Welche Sequenzen des Trainings können nur im direkten 
Austausch mit anderen Teilnehmenden und/oder dem Trai-
ner oder der Trainerin funktionieren? Und welche Abschnitte 
können individuell im Selbststudium erarbeitet werden?

3. Tipp: Dauer berechnen
Ein analoges Ein-Tages-Training entspricht sechs bis acht 
reinen Trainingsstunden. Diese sollten keinesfalls an einem 
Tag im virtuellen Klassenraum durchgeführt werden! 
Besser diese Faustformel nutzen: Ein Tagestraining passt 
am besten in zwei bis drei 90-minütige Live-Online-Module – 
je nachdem, wie hoch der Anteil des gleichzeitigen Lernens 
im virtuellen Klassenraum sein soll. 

4. Tipp: Live-Online-Kompetenz entwickeln 
Im virtuellen Klassenzimmer gelten andere Regeln als im Se-
minarraum. Wer weiß, wie man dort die Aufmerksamkeit der 

Teilnehmenden auch bei einem zehnminütigen Vortrag hält, 
scheitert online möglicherweise: Denn ohne die persönliche 
Präsenz und den Gruppendruck schweifen viele Menschen 
schon nach wenigen Minuten ab, um Mails zu checken oder 
aufs Smartphone zu schauen. Sich fit zu machen in Virtu-
al-Classroom-Didaktik, lohnt sich deshalb. 

5. Tipp: Tools testen
Online-Trainings brauchen eine Plattform. Die meisten An-
bieter für Virtual Classrooms bieten Testlizenzen zu günsti-
gen Konditionen an. Wer nicht sofort in eine feste Lizenz in-
vestieren will, sollte diese Chance zum Ausprobieren nutzen. 

6. Tipp: Profi-Partner suchen
Noch einfacher ist es für die Durchführung des Trainings, 
einen erfahrenen Online-Partner zu suchen. Bei der gemein-
samen Entwicklung eines Pilotprojekts lassen sich wertvolle 
eigene Erfahrungen aufbauen. Zudem erleichtern die Feed-
backs aus der Pilot-Durchführung – von Trainerinnen, Trai-
nern wie auch von den Teilnehmenden –  die anstehende 
Tool-Entscheidung. 

Quelle: www.managerseminare.de, A. Altmann, C. Blumenstein / virtuu.net 
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2. Was wird tatsächlich geboten? 

Die treffsicherste Methode bei der Auswahl 
von Dienstleistern ist sicherlich der Blick 
auf deren Referenzen: Wie lange trainie-
ren sie schon die gewünschten Themen 
im virtuellen Klassenraum? Was sagen 
bisherige Kunden über die Qualität ihrer 
Online-Trainings? Ist deren Situation, Ziel-
gruppe und Zielstellung vergleichbar mit 
dem eigenen Vorhaben? Ideal ist auch, 
wenn die in Frage kommenden Profis ei-
gene kostenlose Web-Formate anbieten, 
bei denen man sich aus erster Hand einen 
Eindruck von deren Live-Online-Präsenz 
und -Didaktik verschaffen kann.

Stattdessen – oder zusätzlich – kann 
man auch gleich zu Beginn selbst einen 
Live-Online-Termin in einem Online-Bespre-
chungsraum (z.B. über MS Teams, Skype- 
for-Business, Zoom, Webex etc.) oder im 
virtuellen Klassenraum des Trainers oder 
der Trainerin vereinbaren. Dabei kann man 
sich schnell einen Eindruck vom virtuellen 
Auftritt des Gegenübers verschaffen und 
herausfinden, wie es um seine Expertise 
wirklich steht. 

Gute Live-Online-Trainerinnen und -Trai-
ner zeichnen sich – über ihr inhaltliches 
Know-how hinaus – durch einige Merkmale 
aus, die durch aufmerksames Zuhören und 
Hinsehen recht schnell zu erkennen sind:

1. Lernbereitschaft: Sie haben Freude 
daran, mit diesem neuen Format und der 
Technologie zu experimentieren und deren 
besondere Möglichkeiten auszuschöpfen.

2. Professionelle Online-Präsenz: Über 
Audio und Video erzielen gute Online-Trai-
ner eine starke Wirkung. Dazu gehört ge-
nauso, dass sie klar, abwechslungsreich und 
emotional fesselnd sprechen können, wie 
dass sie vor der Kamera gut ausgeleuchtet 
vor einem ablenkungsfreien Hintergrund 
sitzen oder stehen. 

3. Breites Repertoire an Online-Didak-
tik: Sie können die Funktionalitäten eines 
Online-Raums optimal ausnutzen, um die 
Teilnehmer fortwährend aktiv einzubinden, 
z.B. sie gleichzeitig schriftlich diskutieren zu 
lassen, über Umfragen Gedankenprozesse 
anzuregen oder einzelnen Untergruppen 
spezifische Aufgaben zu geben. 

4. Mindset „Diskussion“ statt „Präsenta-
tion“: Eine gute Live-Online-Trainerin hält 
keine Monologe, sondern beschränkt ihren 
Input jeweils auf ganz wenige Minuten, 
bevor sich die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer selbst wieder mit verschiedenen 
Techniken Inhalte erarbeiten.

p4d Academy für 
Austausch, 
Entwicklung & 
virtuellen
Kompetenzaufbau

Community of Practice Online (CoP-O) – virtuell am 29.09.2020, 27.10.2020

Digitale Workshops gestalten und moderieren – virtuell am 14.09.2020, 
08.10.2020, 26.10.2020 und als Einzelberatung

Remote Leadership – virtuell am 21.08.2020, 30.10.2020

Digitale Meetings und Videokonferenzen leiten – virtuell am 25.08.2020, 
09.10.2020, 17.11.2020

Den virtuellen Dschungel verstehen – Orientierung im digitalen Raum – 
virtuell am 23.09.2020, 28.10.2020, 06.11.2020

Konfliktmanagement & Agilität – 2 Tage Face to Face am 29. und 30.10.2020

Schlüsselfaktoren für Organisationen: Spielregeln, Prinzipien und das 
Betriebssystem gestalten – 2 Tage Face to Face am 26. und 27.11.2020

Alle Formate sind auch als 
Inhouse-Format buchbar.

Weitere Informationen und Termine finden Sie unter: 
https://p-4-d.org/academy/ und  0228-98164-0

Arbeitswelt im „New Normal“ proaktiv gestalten.

STAATLICH
ANERKANNTE
HOCHSCHULE

IHRE TRÄUME. UNSER ANTRIEB.

Eröffnen Sie sich neue Perspektiven  
und studieren Sie komplett flexibel mit  
dem Fernstudium „Management“.

Der Studiengang ist individuell planbar und  
passt sich Ihrem Leben an. Gestalten Sie den Studiengang  
ganz nach Ihren Anforderungen – 48 Module stehen zur  
Wahl. Damit sind Sie fit für Aufgaben im Top-Management.

SRH Fernhochschule – The Mobile University
Telefon +49 (0) 7371 9315-0 
www.mobile-university-fernstudium.de/management/

IM FERNSTUDIUM ZUM 
MASTER MANAGEMENT (M.SC.) 
FLEXIBEL. MOBIL. ONLINE.

https://p-4-d.org/academy/
http://www.mobile-university-fernstudium.de/management/
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Tutorial

 – Das Weiterbildungsmagazin

Download des Artikels und Tutorials:
QR-Code scannen oder  
www.managerseminare.de/MS269AR35

Wenn	kein	überzeugender	Online-Profi	zur	Hand	ist,	lohnt	es	sich	
oft,	herauszufinden,	wie	schnell	ein	weniger	erprobter	Anbieter	
oder eine weniger erfahrene Trainerin lernen und sich auf den 
digitalen Raum umstellen kann. Dabei helfen die unten aufgelis-
teten Fragen. Auch ohne eigene Kenntnisse zu Didaktik und Tools 
lassen sich aus der Detailtiefe der Antworten Rückschlüsse auf 
die Kompetenz des Antwortenden ziehen.

1. Haben Sie eine Ausbildung zum Live-Online-Trai-
ner – oder haben Sie eine solche zumindest schon 
begonnen?
Eine positive Antwort hierauf zeugt zumindest von der 
Bereitschaft, in die eigenen Kompetenzen zu investie-
ren, was Grundvoraussetzung für Weiter-
bildungsprofis	sein	sollte.

2. Was ist Ihr Selbstverständnis 
als Live-Online-Trainerin und wie 
unterscheidet sich das von Ihrem 
Selbstverständnis als Präsenz-
trainerin?
Eine gute Antwort geht in diese Rich-
tung: Beim Live-Online-Training kommt die 
Rückmeldung von den Teilnehmenden weniger 
über Mimik und Gestik als vielmehr über die aktive 
Beteiligung via Chat, Wortbeiträgen, Arbeiten auf dem 
Whiteboard usw. Im Vordergrund muss deshalb die 
ständige Aktivierung der Teilnehmer stehen – nur so 
verhindert man, dass sie aus dem Training abwandern, 
hin zu ihren E-Mail-Inboxen oder Social Media.

3. Mit welchen virtuellen Klassenräumen haben Sie bereits 
gearbeitet – und welchen bevorzugen Sie?
Lernbereite Trainer kennen mehrere Virtual Classrooms und 
haben eine differenzierte Meinung dazu, welche sie aus welchen 
Gründen empfehlen und welche technischen Funktionalitäten 
ihnen dabei besonders wichtig sind.

4. Denken Sie an eines Ihrer erfolgreichen Trainings: Was 
waren die Gründe dafür, dass es so gut geklappt hat?
Es ist ja immer eine Kombination verschiedener Faktoren, die 
zum Erfolg führt. Drei bis vier dieser Faktoren sollte eine Trainerin 
hier benennen können und damit zeigen, dass sie verschiedene 
Trainingsaspekte klar im Blick hat. Diese Frage kann man natürlich 
auch in die umgekehrte Richtung stellen: Was waren Gründe, 

warum ein Training nicht so gut geklappt hat?

5. Mit welchen didaktischen Methoden fesseln Sie 
die Aufmerksamkeit der Teilnehmenden?
Gute Trainer können hier mindestens fünf verschiedene 
Ansätze beschreiben, die beim Live-Online-Training im 

Unterschied zum Präsenztraining 
zum Einsatz kommen.

6. Was tun Sie, wenn einzel-
ne Personen nicht mitma-

chen?
Auch hier können gute Trainerinnen 

und Trainer zumindest zwei bis drei 
Vorgehensweisen	schildern. 

 � Interessant ist bei allen Fragen, wie klar 
und präzise etwa ein Trainer antwortet und 

Beispiele für seine Methoden und Empfehlungen 
geben kann. Meist lässt sich bei den Antworten 
auch feststellen, ob beispielsweise die Trainerin „ein 
inneres Leuchten“ in den Augen hat, wenn sie über 
die spannenden Möglichkeiten der neuen Lernform 

spricht. Oder ob sie eher zögerlich ist oder gar das 
Bedauern über den Verlust der gewohnten Präsenz in 

den Vordergrund stellt.
 � Vorsicht ist geboten, wenn ein Trainer nur von Situationen 

erzählen kann, bei denen er mit Kollegen Tools ausprobiert hat, 
von Einzel-Coachings online oder von der eigenen Teilnahme an 
Online-Besprechungen oder Webinaren. Dann hat er wahrschein-
lich selbst noch gar keine Trainings durchgeführt.

Einen guten Online-Trainer oder eine kompetente Online-Trainerin zu finden, ist nicht einfach. Denn die Nachfrage ist groß und 
das Angebot (noch) klein. Wer selbst wenig Online-Erfahrung hat, kann hier schnell verzweifeln. Leichter wird die Auswahl, wenn 
man potenziellen Partnern die folgenden sechs Fragen stellt.

Online-Kompetenz-Check

Quelle:	www.managerseminare.de,	Alexandra	Altmann	&	Carsten	Blumenstein;	Grafik:	Stefanie	Diers,	©	www.trainerkoffer.de

http://www.managerseminare.de/MS269AR35
http://www.managerseminare.de
http://www.trainerkoffer.de


practice

 | Heft 269 | August 2020 41

5. Souveräner Umgang mit technischen 
Problemen: Diese Probleme wird es immer 
geben, genauso wie es immer Störungen im 
Präsenztraining gibt – gute Trainer müssen 
deshalb die wichtigsten Lösungsansätze 
dafür kennen. Solide PC-Anwenderkennt-
nisse reichen dafür meist aus.

Bleibt das Problem, dass Trainerinnen und 
Trainer mit langjähriger Praxis im Live-On-
line-Training auf dem deutschen Markt noch 
sehr rar gesät sind. Schließlich wurde diese 
Trainingsform von den Unternehmen bisher 
nur selten gekauft und genutzt. Außerdem 
spielte die virtuelle Zusammenarbeit mit 
anderen – Online-Besprechungen und On-
line-Teamarbeit etwa – im Arbeitsalltag der 
typischen Präsenztrainer bisher nur eine 
sehr untergeordnete Rolle. Viele bezeichne-
ten sich selbst gar als „wenig technikaffin“.

Deshalb kommt es gegenwärtig wohl mehr 
darauf an, herauszufinden, wie schnell ein 
Anbieter oder eine Trainerin lernen und 
sich auf die neue Situation umstellen kann. 
Um festzustellen, wie es um die Online-Kom-
petenz des Gegenübers bestellt ist, reicht es 
meist aus, einige präzise Fragen zu stellen 
(siehe Tutorial S. 40). Bei den Antworten 
gilt es dann, darauf zu achten, wie gut der 
Trainer oder die Trainerin Beispiele für 
ihre Methoden und Empfehlungen geben 
können. Auch wer selbst noch keine fun-
dierten Kenntnisse zu Didaktik und Tools 
hat, kann aus der Detailtiefe der Antworten 
dann Rückschlüsse auf die Kompetenz des 
Antwortenden ziehen.

Meist lässt sich bei den Antworten zudem 
auch feststellen, ob beispielsweise die Trai-
nerin „ein inneres Leuchten“ in den Augen 
hat, wenn sie über die spannenden Mög-
lichkeiten der neuen Lernform spricht. 
Oder ob sie eher zögerlich ist oder gar das 

Bedauern über den Verlust der gewohnten 
Präsenz in den Vordergrund stellt. Vor-
sicht ist geboten, wenn ein Trainer nur 
von Situationen erzählen kann, bei denen 
er mit Kollegen Tools ausprobiert hat, von 
Online-Einzel-Coachings oder von der eige-
nen Teilnahme an Online-Besprechungen. 
All dies ist etwas ganz anderes, als selbst 
Trainings durchzuführen.

3. Was ist – mit Kreativität – machbar?

Um mit der mangelnden Kapazität auf dem 
Markt umzugehen, ist oft jedoch noch mehr 
Kreativität gefragt. Da aktuell die Nachfrage 
nach exzellenten Live-Online-Trainings die 

           Mehr zum Thema

 � Marius Jost: Der virtuelle Werkzeugkoffer – Online-Tools fürs Training. 
www.managerseminare.de/TA0520AR05
Marius Jost, Leiter der Fachgruppe E-Learning beim Weiterbildungsver-
band BDVT, stellt eine Auswahl seiner Lieblingstools fürs Training im virtu-
ellen Raum vor.

 � Inga Geisler: Ins Live-Online-Training einsteigen.
www.managerseminare.de/TA0419AR04
Die erfahrene Live-Online-Trainerin stellt acht Fragen, die Trainerinnen und 
Trainer helfen sollen, für sich zu klären, ob sie bereit sind für den Einstieg 
ins	Live-Online-Training	–	und	wie	dieser	gelingt. 

 � Hartmut Häfele, Kornelia Maier-Häfele: 101 Online-Seminarmethoden.
managerSeminare 2020, 49,90 Euro.
Eine Sammlung von Methoden und Strategien für die Online- und  
Blended-Learning-Seminarpraxis.

i

Virtuelle Lern- und Interaktionsräume 
auf dem nächsten Level. Vom eCoaching bis 
zum virtuellem Barcamp in der neuen Normalität. 
Wir bei Learning.de sind seit vielen Jahren ein 
bekannter Hub für die Themen Zusammenarbeit, 
Führung, Personal- und Organisationsentwick-
lung im globalen virtuellen Setting.

Wir sind
— Pionier*innen in e-Coaching, e-Learning, 

e-Kooperation seit 1996, auch in virtuell-3D
— Mitbegründer des Konzepts der »Virtuellen Nähe«
— Co-Autor der zen tralen Publikation zur virtuellen Zusammenarbeit 

»Closeness at a distance«
— ein Team mit viel fältigen Hintergründen: Diversity ist für uns 

Herzensanliegen und Erfolgsfaktor.
— international erfahren in über 50 global agierenden 

Organisationen
— unterwegs in Englisch, Deutsch, Französisch, Russisch, 

Spanisch und Chinesisch

Dr. Marcus Hildebrandt www.marcushildebrandt-learning.de 
Dr. Heike P� tzner www.heikep� tzner.de
Laurence Baltzer www.laurence-baltzer.com

Dr. Heike P� tzner, Anzeige 195 × 98 mm

© Jana Madle | pix & pinsel . 040. 284 085 56 . madle@pixundpinsel.de 
pfitzner-anzeige_195x98.indd   1 19.06.2020   09:15:00

http://www.managerseminare.de/TA0520AR05
http://www.managerseminare.de/TA0419AR04
http://www.marcushildebrandt-learning.de
http://www.heikepfitzner.de
http://www.laurence-baltzer.com
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Kapazität und Qualität auf Anbietersei-
te noch deutlich übersteigt, empfiehlt es 
sich, frühzeitig über eine Strategie nachzu-
denken, die es ermöglicht, dennoch bald-
möglichst erste gute Trainings zu starten. 
Ausgangspunkt ist dabei das, was schon im 
Unternehmen vorhanden ist. 

Beispielsweise haben viele Personalent-
wicklerinnen und Personalentwickler sehr 
gute Beziehungen mit bisherigen Präsenz-
partnern aufgebaut, die das Unternehmen 
und die Zielgruppen gut kennen. In diesem 
Fall empfiehlt sich, das offene Gespräch 
über die aktuelle Lage zu suchen, um ge-
meinsam eine Lösung für die Entwicklung 
der neuen Formate und Kompetenzen zu 
finden. Wird dabei auf Trainerseite eine 
hohe Offenheit und Passion für das Ex-
perimentieren mit neuen Lernformaten 
deutlich, heißt es: zuschlagen!

Sich gemeinsam weiterentwickeln

Dann wird eine Partnerschaft für das wei-
tere Vorgehen geschmiedet, in die beide 

Seiten investieren sollten: Die Trainerin 
kümmert sich beispielsweise um die eigene 
Ausbildung – und die Auftraggeberin um die 
Transformation der vorhandenen Trainings 
in das neue Format.

Zum Beispiel haben wir kürzlich zu-
sammen mit einem Unternehmen bei 
der Transformation seines globalen Lea-
dership Trainings folgendes Vorgehen 
gewählt: Zunächst bilden wir den Trainer, 
der dieses mehrmodulige Programm seit 
Jahren durchführt, für das Design und 
die Durchführung von Live-Online-Trai-
nings aus. 

Im zweiten Schritt erarbeiten wir ge-
meinsam mit ihm das Grobkonzept für 
die neue Live-Online-Version des Pro-
gramms. Dabei bringt der Trainer seine 
Kenntnis der Programminhalte und der 
Teilnehmenden ein – und wir als externe 
Experten die didaktische Expertise für das 
neue Format. 

Daraus entstehen im dritten Schritt die 
ersten beiden Module, die zunächst noch 
in  Co-Moderation – von externen und in-

Meist lässt sich im 
Vorgespräch schnell 

feststellen, ob eine 
Trainerin „ein inne-

res Leuchten“ in den 
Augen hat, wenn sie 
über die neue Lern-
form spricht – oder 
ob sie eher den Ver-
lust der gewohnten 
Präsenz bedauert.

Vom Präsenz- 
zum Onlinetrainer

Aktuelle Termine: Auf www.annalangheiter.com/termine können Sie 
sich informieren, wann das nächste Seminar startet. 
Fordern Sie einfach per Mail den Informationsflyer mit allen wichtigen 
Details an. Know-how über Blended Learning war noch nie so wichtig!

Kreative und interaktive Onlinetrainings für Trainer, die jetzt 
in die Onlinewelt einsteigen und in Zukunft Präsenz- und 
Onlinetrainings mischen. 

Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Präsenztrainer, die ein fertiges Trainingskonzept haben, können 
dieses in nur sechs Wochen in ein Onlinetraining umwandeln. 
Und damit immer einen Schritt voraus sein.

http://www.annalangheiter.com/termine
https://www.annalangheiter.com
mailto:al@annalangheiter.com
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trainiert seit 2010 mit dem Live-

Online- Format, v.a. im Bereich 
Leadership Deve lopment. Mit 

ihrem Unternehmen virtuu berät 
die Business- Psychologin Weiter-

bildungsverantwortliche in puncto 
Live -Online -Trainings und bei 

Changemanagementpro jekten. 
Kontakt: www.virtuu.net

Carsten Blumenstein ist bei virtuu 
spezialisiert auf Konzeption und 

Durchführung von Live-Online- 
Trainings im Virtual Classroom. 

Der Diplom- Psychologe und 
Trainer betreut entsprechende 

 Projekte bei zahlreichen Kunden 
und macht mit Ausbildung und 
Coaching	fit	für	dieses	Format.	

Kontakt: www.virtuu.net

Seit 30 Jahren Europas Nr. 1 in Präsentation & Rhetorik.
hps-training.de

Storytelling 
in Webmeetings

Sie und Ihre
 Botscha�  begeistern – 

auch online.



Webmeetings
souverän führen

Sie gewinnen Ihre Zuhö-
renden in „2D“ und trotzen 

räumlicher Distanz.



Rhetorik 
in Webmeetings

Sie beherrschen die 
Kunst, in Webmeetings 

zu überzeugen.



Live Web-Training:

WEB-Training mit
Wir liefern das aktivierende KnowHow. 
Den Grad der Intensität Ihres Web-Trainings bestimmen Sie:

 kurze knackige Inputvorträge
 Web-Intensiv-Trainings mit hohem Übungsanteil
 Blended Learning in Kombination mit Praxistagen 

Sprechen Sie mit uns. Wir fi nden die für Sie perfekte Variante.

„WOW“-Effekt

Live Web-Training: Live Web-Training:
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ternen Profis gemeinsam – durchgeführt 
werden. So baut der Trainer schrittweise 
seine Expertise aus und lernt, die weiteren 
Module zunehmend eigenständig zu ge-
stalten. Das Coaching durch die externen 
Profis nimmt er nur noch bei Bedarf in 
Anspruch.

Auch hier muss natürlich zunächst ein 
erfahrener Live-Online-Moderator oder 
eine entsprechende Trainingsdesignerin 
gefunden werden. Das gelingt aber meist 
leichter, da es nur um eine kurzfristige An-
schub-Hilfe und nicht um eine langfristige 
Zusammenarbeit geht. Denn die bewährte 
Trainingspartnerschaft bleibt durch die 
Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Trotzdem 
ist ein schneller Start von Pilot-Trainings 
möglich, auch wenn die vertraute Trai-
nerin, der vertraute Trainer die eigene 
Online-Kompetenz noch nicht ausgebaut 
hat. So profitieren die Verantwortlichen 
im Unternehmen quasi doppelt.

Alexandra Altmann,
Carsten Blumenstein

Vom Präsenz- 
zum Onlinetrainer

Aktuelle Termine: Auf www.annalangheiter.com/termine können Sie 
sich informieren, wann das nächste Seminar startet. 
Fordern Sie einfach per Mail den Informationsflyer mit allen wichtigen 
Details an. Know-how über Blended Learning war noch nie so wichtig!

Kreative und interaktive Onlinetrainings für Trainer, die jetzt 
in die Onlinewelt einsteigen und in Zukunft Präsenz- und 
Onlinetrainings mischen. 

Wenn nicht jetzt, wann dann? 

Präsenztrainer, die ein fertiges Trainingskonzept haben, können 
dieses in nur sechs Wochen in ein Onlinetraining umwandeln. 
Und damit immer einen Schritt voraus sein.

http://www.virtuu.net
http://www.virtuu.net
https://www.hps-training.de



