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Globale Lösungen für eine globale Welt
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Siemens
Siemens ist ein globales Powerhouse mit rund 377.000 Angestellten 
in insgesamt mehr als 200 Ländern. Das Unternehmen konzentriert 
sich vor allem auf die Bereiche Elektrifizierung und Automatisierung.
Siemens ist einer der weltgrößten Entwickler energiesparender, nachhaltiger 
Technologien und führender Anbieter von Systemen zur Stromgenerierung 
und -übermittlung sowie medizinischer Diagnostik.

Der Name Siemens steht für Globalisierung und weltweite Präsenz. Dies 
bedeutet, dass Sprachfähigkeiten ausschlaggebend sind, um weltweit 
geschäftsfähig zu sein. Siemens ist stolz darauf den neuesten Trends immer 
voraus zu sein; das gilt auch im Hinblick auf Weiterbildung, wo Siemens 
zukunftsweisend ist und neueste Denkweisen adoptiert.

Der Name Siemens steht 
für Globalisierung und 
weltweite Präsenz.

Der Siemens Global Learning Campus ist der unternehmensweite, 
interne Anbieter von Schulungen.
Seine Aufgabe ist es, Angestellte mit den entsprechenden Fähigkeiten und 
Kompetenzen auszustatten, um den Erfolg der gesamten Organisation zu 
gewährleisten. Um Angestellte mit spezialisiertem Wissen auszurüsten, 
setzt Siemens in zunehmendem Maße digitale Technologien ein und bietet 
virtuelle Trainingskurse an, die von Learnlight zu Verfügung gestellt werden. 
Der Learning Campus ermöglicht es Angestellten ad hoc auf Training und 
Wissen zuzugreifen und es zu teilen. Das bedeutet, dass sie dieses Wissen 
umgehend auf tägliche berufliche Anforderungen anwenden können, ohne 
warten zu müssen, bis ein entsprechender Kurs angeboten wird.

Der Global Learning Campus
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‚‚Wir bemühen uns 
wirklich, die notwendigen 
Fähigkeiten und 
Kompetenzen aller 
Mitarbeiter zu verbessern, 
um den Erfolg von Siemens 
zu garantieren, denn Lernen 
ist absolut notwendig.”
Helge Forster, Leiter der Abteilung 
Business Methodologies.

Die Geschäftsbeziehung zwischen Siemens und Learnlight begann 
bereits vor mehr als 13 Jahren. Siemens‘ Vertrauen in Learnlight 
führte 2018 zu dessen Ernennung als Siemens “Global Strategic 
Learning Partner” für Fremdsprachentraining. 
Diese Entscheidung war maßgeblich dem starken Zuspruch von Siemens 
Spanien zu verdanken, wo man Learnlight infolge langjähriger, erfolgreicher 
Zusammenarbeit auch dem zentralen Standort in Deutschland als 
Trainingspartner empfahl. 

Siemens Spanien übernahm viele von Learnlights Lerninnovationen 
bereits in frühen Stadien. Die Trainingserfolge, die damit bisher erreicht 
wurden, sprechen für sich:  98% der Teilnehmer schlossen ihr Learnlight 
Programm 2017 erfolgreich ab, die Anwesenheitsrate lag bei 94% und die 
durchschnittliche Zufriedenheit mit dem Trainer lag bei 5/5.

Mit Learnlight als globalem, strategischem Partner besitzt Siemens die 
Agilität neue Trainingsmodule schnell implementieren und Lösungen leicht 
an neue Business-Entwicklungen anpassen zu können. Es braucht nicht viel 
Zeit einen neuen Kurs einzuführen, wenn Siemens ein firmenweites Training 
launchen möchte, auch Reporting und Monitoring von Training ist einfacher 
und flexibler, da die Systeme bereits bestehen.

Learnlight – Siemens‘ globaler Anbieter 
von Lernprogrammen

Sprachkompetenz hat bei Siemens hohe Priorität.
Sprachkenntnisse sind ein wesentliches Werkzeug für Siemens Mitarbeiter, 
um ihre Arbeit erfolgreich ausführen zu können, da Siemens fast in jedem 
Land der Welt vertreten ist. Alle Angestellten müssen in der Lage sein, 
effektiv mit Auftraggebern, Kunden und Lieferanten sowie internationalen 
Kollegen kommunizieren zu können.

Siemens bestärkt seine Angestellten, in einer im steten Wandel 
befindlichen Umgebung Verantwortung für ihre persönliche Performance 
zu übernehmen. In multi-disziplinären Teams zu arbeiten ist heutzutage die 
Norm, und Sprachkenntnisse sind unabdingbar, um operative Verfahren und 
die Zusammenarbeit so effektiv wie möglich zu machen.

Die Bedeutung von Sprachfähigkeit 
bei Siemens
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Siemens sucht unternehmensweit nach effizienten und beständigen 
digitalen Lösungen. Der Global Learning Campus sieht es als 
notwendig die Angestellten als aktive Teilnehmer in den Prozess des 
digitalen Wandels einzubeziehen.
Der Campus erhält mehr und mehr Anfragen zu virtuellem Sprachtraining, da 
die Angestellten begierig darauf sind die Möglichkeiten der Digitalisierung zu 
erforschen.

Hierin liegen die größten Herausforderungen für Siemens:

Siemens‘ Herausforderungen

 » Unternehmerische Evolution – Fremdsprachentraining in einer Organisation zu vermitteln, die ständigem 
Wandel unterliegt.

 » Zeitmangel – immer mehr Siemens Angestellte finden es schwer, an klassischem Präsenztraining 
teilzunehmen oder sich auf einen fixen Termin festzulegen.

 » Volle Terminkalender aufgrund regelmäßiger Geschäftsreisen – Lerner benötigen beim Sprachtraining 
einen flexiblen Ansatz, der sich den Bedürfnissen des modernen Lerners anpasst.

 » Die Auswirkungen von Reisen reduzieren – da es sich die Organisation zum Ziel gesetzt hat, eine 
tragfähige Zukunft zu schaffen, benötigt Siemens Trainingslösungen, die dem Anspruch zur Reduzierung 
der CO2-Bilanz gerecht werden.

 » Individualisiertes Training anbieten – Siemens erhält in zunehmendem Maße individuelle Lernanfragen 
zu bestimmten Themen und Situationen.

 » Anpassung an digitale und virtuelle Formate – Siemens Angestellte waren einen traditionellen Ansatz 
sowie Präsenztraining gewohnt und müssen ihre digitalen Fähigkeiten erst noch entwickeln.

 » Umdenken fördern – Siemens hat es sich zur Mission gemacht, die Einstellung seiner Angestellten 
zum Lernen zu ändern. In der Vergangenheit stellte Weiterbildung eine Veranstaltung außerhalb der 
Geschäftsräume dar, die einen ganzen Tag in Anspruch nahm und bei der man an Unterricht in einem 
Klassenzimmer teilnahm. Mithilfe digitaler Technologien bemüht sich der Campus darum, Lernen in den 
täglichen Arbeitsalltag seines Personals zu integrieren.
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‚‚Mir gefällt das, 
denn die umgekehrte 
Unterrichtsmethode 
bedeutet, dass du 
eigenständig neue Sachen 
lernst und dann die Zeit 
mit dem Trainer nutzt, 
um Übungen zu machen.”
Andreas Talg, Leiter der Abteilung 
Learner Experience Plattform

Siemens und Learnlight arbeiteten gemeinsam an der Entwicklung 
einer einzigartigen Sprachtrainingslösung, die die Bedürfnisse des 
Lerners in den Vordergrund stellt.
Learnlights virtuelle Trainingslösung bietet heute stets vielbeschäftigtem 
Personal eine zeiteffiziente Lösung, um Job und Lernen zu koordinieren. 
Lerner brauchen lediglich 30 Minuten pro Woche für den Unterricht 
freizuhalten und können bis zu 50 Prozent der Sitzungen verschieben, wenn 
etwas Dringendes dazwischenkommt. Der Lerner kann das Lernen einfach 
in seinen Terminkalender integrieren, ohne größere Unterbrechungen in 
Kauf nehmen oder nach Geschäftsschluss Arbeit aufholen zu müssen.

Die Trainingsinhalte lassen sich einfach anpassen: Der Trainer stellt über die 
Learnlight Plattform für die jeweilige Woche Aktivitäten zur Vorbereitung 
bereit, die Videos, Hör-, Lese- und Verständnisübungen umfassen. Falls 
die Lerner jedoch mehr machen wollen, können sie zusätzlich durch 
Learnlights gigantische Ressourcenbibliothek forsten. Diese ist nach ihrem 
Kenntnisstand gefiltert, was dabei hilft die relevantesten Aktivitäten für 
spezielle Bereiche zu finden. 

Die intuitive Navigation der Learnlight Plattform ermöglicht es den Lernern 
Kontrolle über ihr Lernen zu übernehmen und es selbst zu steuern. Jeder 
Angestellte folgt einem personalisierten Lernweg, der ihm dabei hilft seine 
Fortschritte zu verfolgen, da das individuell bereitgestellte Material auf 
seinen eigenen Erfolgen basiert und seine Schwachstellen unterstützt.

Siemens‘ Lösungen
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Lerner können selbst bestimmen, wie schnell sie durch Aktivitäten 
gehen, abhängig von der Zeit, die sie zur Verfügung haben und wie 
dringend sie ihre Sprachfähigkeiten ausbauen müssen.
Die On-Demand Struktur der Lerninhalte ermöglicht es den Lernern diese 
fließend in ihr tägliches Leben zu integrieren. Sie gewährt ihnen Zugang 
zu einer Vielzahl von Ressourcen, wie zum Beispiel E-Mail Vorlagen, 
Kulturführer, sowie ein Center für Dialekte und Akzente, das dabei hilft sich 
auf Meetings in bestimmten Regionen vorzubereiten.

Alle “Blended Learning” Programme von Learnlight verfolgen den 
modernen Ansatz der umgekehrten Unterrichtsmethode. Diese Methode 
vermittelt den Lernern bereits im VoI think rfeld einer Sitzung zentrales 
Wissen, was bedeutet, dass sie ihre Zeit mit dem Trainer optimieren und ihr 
Wissen praktisch anwenden können.

Aktivitäten, die unabhängig von Trainer-Input sind, können online vor der 
Sitzung abgeschlossen werden, anschließend werden neu erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten während der Live-Sitzung vertieft.

Die Plattform bietet zudem Micro-Learning Aktivitäten in kleinen 
Häppchen an, die leicht verdaulich sind. Dies stellt eine wesentliche 
Verbesserung gegenüber der Informationsdichte dar, die in traditionellen 
Klassenzimmerkursen präsentiert wird.

Siemens‘ Lösungen

‚‚Ich finde, Learnlight 
macht das sehr gut, 
denn wir haben das 
selbstgesteuerte Material, 
das du vorab machen 
und danach überarbeiten 
kannst, und während 
der Trainingssession 
kannst du dich wirklich 
darauf konzentrieren, 
was am wichtigsten ist, 
wenn du eine Sprache 
lernst – mit jemandem zu 
sprechen, der die Sprache 
perfekt beherrscht.”
Andreas Talg, Leiter der Learner 
Experience Plattform
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Die Menge an Interaktionen mit Live-Trainern überrascht sogar die 
eher zögerlichen Lerner, die besorgt waren, dass sie das persönliche 
Element von Präsenztraining vermissen würden. Das Personal 
des Siemens Global Learning Campus beschreibt Learnlights 
virtuellen “Blended Learning” Ansatz als ‚‚perfekte Kombination 
aus Technologie, Lerninhalten und auf dem Menschen basierendem 
und menschlich gesteuertem Training”.
Learnlights Trainingsexperten spielen eine Schlüsselrolle im Motivieren der 
Siemens Lerner. Viele Lerner betonten das großartige Verhältnis, das sie 
mit ihren Trainern entwickelten, die oftmals sogar zu Freunden wurden.

Learnlights Sprachlernprogramme werden vom User gesteuert und 
erlauben es dem Lerner Kontrolle über sein Sprachtraining zu übernehmen. 
Dies bietet Siemens Angestellten eine flexible Lernerfahrung.

Die Migration zu virtuellem Lernen führte nicht nur zu einer Verbesserung 
der Sprachfähigkeiten der Siemens Angestellten, sondern macht Lernen 
auch kontinuierlicher. Traditionelles Lernen trennt Unterricht und Arbeit 
voneinander – die Lerner müssen für jede Trainingsaktivität Zeit anberaumen. 
Mit Learnlight sind die Lerninhalte jedoch auf allen Geräten verfügbar, und 
die Grenze zwischen Job und Lernen verläuft fließend.

Siemens Angestellte sind sich der Flexibilität und Vorteile von Learnlights 
virtuellem Lernansatz bewusst. Die neuen Learnlight Programme führten 
zu einer deutlichen Zunahme der Lernbeteiligung. Die moderne Learnlight 
Plattform ist, laut Siemens‘ Senior-Beraterin und Super-Nutzerin Dr. 
Theresia Tauber, „ganz wie ein Fitnessstudio, in dem du deine Sprachmuskeln 
trainierst.”

Siemens‘ Ergebnisse

‚‚Wir haben Learnlight als 
unseren Servicepartner 
gewählt, da bei [deren 
Training] der Lerner im 
Mittelpunkt steht. Es bietet 
eine Flexibilität, die keine 
andere Lösung besitzt.” 
Matthias Fuchs, Senior 
Training Manager
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Die Übernahme eines virtuellen Sprachlernprogramms erlaubte es 
Siemens zudem neue Maßstäbe für seine Global Mobility Strategie 
zu setzen.
Angestellte, die auf ein internationales Projekt gehen oder entsendet 
werden, können ihr Sprachtraining beginnen, bevor sie ihr Heimatland 
verlassen und es im Gastgeberland fortsetzen, was wiederum einen 
kontinuierlichen Lernprozess sowie eine Kompetenzsteigerung garantiert, 
die anders nur schwer zu erreichen wäre. 

Siemens profitiert bereits von den vielseitigen Vorteilen des virtuellen 
Sprachtrainings. Abgesehen davon, dass das digitale Klassenzimmer agiler, 
relevanter und spannender für die Mitarbeiter ist, hat es zudem erhebliche 
Auswirkungen auf das ROI, inklusive höherer Anwesenheitsraten und 
stärkerem Lernengagement, was wiederum zu schnelleren Prozessen führt.

Learnlights innovativer Trainingsplan verwandelt das Sprachenlernen 
bei Siemens und unterstützt das Weiterbildungsteam dabei, den 
Lernbedürfnissen des Personals auf innovative Weise gerecht zu werden, 
ohne dabei den persönlichen Charakter zu verlieren.

Learnlight freut sich darauf, immer mehr Siemens Angestellte auf der ganzen 
Welt zu unterstützen, die nach und nach zu einer Online Trainingsumgebung 
übergehen und alle Vorteile von Learnlights virtuellem Training entdecken.

Siemens‘ Ergebnisse

‚‚Wir würden Learnlight empfehlen, da es eine sehr praktische und 
pragmatische Methode ist, um Sprachen, zu lernen, bei der du sehr 
flexibel bist, und die Übungen sind toll. Der größte Vorteil sind für mich 
die direkten Übungssitzungen mit einem Trainer per Skype.”

Andreas Talg, Leiter der Abteilung Learner Experience Plattform. 
Siemens
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Unsere Social Media Plattformen halten Sie stets auf dem aktuellen Stand und 
informieren Sie über jüngste Entwicklungen, News, Blickpunkte und mehr!

 learnlight.com/de

 www.linkedin.com Learnlight - arenalingua

 www.facebook.com Learnlight - arenalingua

 @learnlight

  info@learnlight.com

Learnlight ist ein preisgekröntes EdTech-
Unternehmen, das seinen derzeit über 1200 
Kunden und über 100,000 Lernern in insgesamt 
über 150 Ländern Sprach- wie auch Soft-Skill-
Training vermittelt.

ÜBER LEARNLIGHT

Seit unserer Gründung war es unser Traum, die Kluft zwischen den 
ungleichen Welten Erziehung und Technologie zu überbrücken, 
indem wir mithilfe zukunftsweisender Technologie Trainer-basiertes 
Lernen optimieren. Wir streben seit Anbeginn und auch künftig mit 
Begeisterung danach, hochbegabte Trainer beim Schaffen einer 
kreativen, transformativen Lernerfahrung zu unterstützen, da wir der 
Ansicht sind, dass der Mensch selbst die beste App der Welt ist.

Besuchen Sie learnlight.com, um mehr über Learnlight und unser 
einzigartiges Spektrum an digitalen, auf Einzelunterricht basierenden 
und virtuellen Lösungen sowie Präsenztrainingsangeboten zu erfahren.

Gedruckt und gebunden im Vereinigten Königreich. Diese Arbeit darf nur mit einer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung der Autoren  vervielfältigt  
oder  verwendet  werden.  Das  umfasst  das  Kopieren,  die  Aufzeichnung  sowie  das  Speichern  und  Abrufen  von  Informationen. Die Informationen 
und Ratschläge in dieser Arbeit werden nach bestem Wissen und Gewissen bereitgestellt. Dennoch haften  die  Autoren  und  Beitragenden  nicht  für  
Verluste,  Verletzungen  oder  Unannehmlichkeiten,  die  auf  die  Informationen  oder  Ratschläge in dieser Arbeit zurückzuführen sind. Da die Industrie 
sich im ständigen Wandel befindet, wird den Lesern geraten, eigene Nachforschungen  anzustellen  und  sich  nicht  darauf  zu  verlassen,  dass  der  Inhalt  
dieser  Arbeit  100  %  richtig  ist.  Learnlight  macht  keinerlei  Zusicherungen  hinsichtlich  der  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  der  Inhalte  dieser  Arbeit  
und  behält  sich  das  Recht  vor,  dieses Dokument jederzeit unangekündigt zu ändern. Alle Zeichen in diesem Dokument mit einem ® oder ™ Symbol 
sind registrierte Warenzeichen oder Warenzeichen von Learnlight oder seiner Tochtergesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Zeichen oder 
Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

© Learnlight Holdings Limited 2019. Alle Rechte vorbehalten.

VERNETZEN SIE SICH MIT UNS!

https://www.learnlight.com/de
https://www.linkedin.com/company/arenalingua-original/
https://www.facebook.com/arenalingua/
https://twitter.com/learnlight
mailto:info%40learnlight.com?subject=
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