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Management Summary

Die Forschungsstudie «FOCUS Weiterbildung 2022» zu den Verände-
rungen auf Organisationsebene basiert auf der vom Schweizerischen 
Verband für Weiterbildung SVEB durchgeführten Umfrage bei Anbie-
tern allgemeiner und beruflicher Weiterbildung. Die Daten wurden 
mittels Online-Umfrage in Deutsch, Französisch und Italienisch zwi-
schen dem 5. April und dem 17. Mai 2022 erhoben. Die Nettostichprobe 
der Studie umfasst 211 Beobachtungen.

Das Schwerpunktthema der diesjährigen Anbieterumfrage 2022 waren 
Veränderungen bei Weiterbildungsinstitutionen auf Organisationsebe-
ne. Diese wurde über die Organisationsstrukturen und -prozesse, die 
strategische Ausrichtung und die Angebots- und Programmplanung 
erfasst. Die Ergebnisse zeigen, dass derzeit sehr viele Anbieter Ver-
änderungen auf Organisationsebene vornehmen. So passen 90 % ihre 
Strukturen und Prozesse an. Diese Anpassungen sind jedoch unter-
schiedlich umfassend. Während knapp die Hälfte gezielte Optimierun-
gen vornimmt, bezeichnet jeder zehnte Anbieter die derzeitigen Ver-
änderungen als radikale Transformation. Der Druck, Veränderungen 
auf Organisationsebene vorzunehmen, hat aufgrund der Corona-Pan-
demie deutlich zugenommen. Dabei ist der Veränderungsdruck primär 
durch externe Faktoren bestimmt: So beschäftigt die Anbieter weiter-
hin die Digitalisierung, aber auch Themen wie eine veränderte Nach-
frage und veränderte Kundenbedürfnisse lösen auf Organisationsebe-
ne Veränderungsdruck aus. Um dem veränderten Nachfrageverhalten 
zu begegnen, zielt ein Grossteil der Anbieter bei den organisationalen 
Veränderungen auf die Erhöhung der Agilität. Für viele von grosser 
Priorität sind auch die Themen Zielgruppengewinnung, Umsatzsteige-
rung und Wachstum. Nach den teilweise massiven Einbussen bei den 
Teilnehmenden während der Pandemie geht es jetzt darum, Terrain 
zurückzugewinnen. Zudem geht es hierbei auch um die Verbesserung 
der Rentabilität, denn es stehen teils grössere Investitionen im Bereich 
der Angebotsentwicklung, des Marketing sowie der Weiterbildung des 
Personals an.

Strukturdaten des Weiterbildungsmarktes

Neben dem Themenschwerpunkt erfasst der FOCUS Weiterbildung 
2022 auch Strukturdaten der Anbieter. Damit will der SVEB zu mehr 
Übersicht über die Weiterbildungslandschaft und die Anbieterstruktu-
ren beitragen. In der Stichprobe, welche der Studie zugrunde liegt, sind 
Anbieter allgemeiner und berufsorientierter Weiterbildung in allen 
Sprachregionen enthalten. Mit 46 % ist ein Grossteil der 211 befragten 
Anbieter in der Stichprobe in der Deutschschweiz tätig, 24 % sind in 
der französischen und 5 % in der italienischen Schweiz aktiv. Überre-
gionale Anbieter (24 %) sind in mehr als einer Sprachregion aktiv. 
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1 Einleitung

Die Corona-Pandemie hat viel Bewegung in den Weiterbildungsmarkt 
gebracht. Wie die Anbieterumfragen des SVEB aus den Jahren 2020 
und 2021 gezeigt haben, war das Angebotsvolumen in der Schweizer 
Weiterbildung zeitweise stark eingeschränkt. Einerseits hängt dies mit 
den unterschiedlichen Phasen von Präsenzverboten zusammen, die 
einen regulären Ablauf der Bildungsarbeit weitgehend verunmöglich-
ten. Ein Grossteil der Anbieter sah sich dazu gezwungen, sozusagen 
von heute auf morgen ihre Angebote zu digitalisieren. Gleichzeitig 
brachte die Pandemie einen regelrechten Einbruch der Nachfrage 
mit sich. Einige Teilnehmende waren nicht bereit oder fähig, an On-
line-Weiterbildungen teilzunehmen, andere hatten schlicht nicht die 
Zeit oder das Budget – viele Unternehmen fuhren auch ihre Weiter-
bildungsausgaben zurück. Zudem stellte sowohl für Anbieter als auch 
für Teilnehmende die (Planungs-)Unsicherheit ein grosses Problem dar. 
Trotz dieser enormen Herausforderungen hat sich die Pandemie aber 
auch als Katalysator für Innovationsprozesse auf Angebotsebene erwie-
sen (Gollob, Sgier & Fleischli, 2021; Gollob, Poopalapillai & Sgier, 2022).

Vor dem Hintergrund dieser starken Bewegungen auf dem Weiterbil-
dungsmarkt in den letzten zwei Jahren nimmt der FOCUS 2022 Ver-
änderungen auf Organisationsebene in den Blick. Die Ergebnisse der 
vorliegenden Studie basieren auf der Einschätzung von 211 Anbietern, 
welche zwischen April und Mai 2022 an der Anbieterumfrage 2022 
teilgenommen haben. Wie die Umfrage gezeigt hat, beschäftigt die 
Pandemie die Weiterbildungsanbieter weiterhin. Allerdings steht nicht 
mehr die kurzfristige Krisenbewältigung im Zentrum. Die wirtschaftli-
che Lage hat sich aus Sicht der Anbieter 2022 im Vergleich zum Vorjahr 
leicht verbessert. Eine leicht positive Erwartung zeigt sich auch in der 
Nachfrageentwicklung.1 Dennoch stellen die Digitalisierung sowie das 
veränderte Nachfrage- und Lernverhalten die Anbieter noch immer vor 
grosse Herausforderungen. Wie im Folgenden deutlich wird, betrifft 
dies nicht nur die Angebotsebene, sondern hat auch Implikationen 
für Strukturen und Prozesse sowie die strategische Ausrichtung der 
Anbieter.

Im diesjährigen FOCUS wird aufgezeigt, welchem Veränderungsdruck 
die Anbieter derzeit ausgesetzt sind und welche strukturellen und stra-
tegischen Veränderungen sie vornehmen respektive planen. Kapitel 2 
geht auf die Fragen ein, ob die Anbieter derzeit unter Druck stehen, 
Veränderungen auf Organisationsebene vorzunehmen, und inwiefern 
dieser Druck zugenommen hat. Ausserdem werden die Faktoren her-
vorgehoben, welche besonders starken Veränderungsdruck erzeugen. 
Kapitel 3 zeigt die strukturellen und strategischen Veränderungen auf, 
welche die Anbieter derzeit vornehmen respektive planen. Dabei wird 
deutlich, dass der Umfang der Veränderungen sehr unterschiedlich 
ist. Während die einen gezielte Optimierungen vornehmen, kommt 

1 Aktuelle Tendenzen der Weiterbildungsbranche, welche ebenfalls in der Anbieterumfrage erhoben  
 werden, fasst jeweils der SVEB-Branchenmonitor zusammen (Poopalapillai & Sgier, 2022).
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es in gewissen Fällen zur umfassenden Transformation. Dabei zielen 
viele Anbieter insbesondere auf Wachstum und Agilität. In Kapitel 4 
wird die Ebene der Angebots- und Programmplanung als Kernaufga-
be von Weiterbildungsorganisationen näher in den Blick genommen. 
Hier zeigt sich, dass derzeit grosser Veränderungsdruck im Bereich der 
Teilnehmergewinnung besteht. Zudem stellt die Bedarfsermittlung die 
Anbieter vor grosse Herausforderungen. 

 
1.1   ZUR FOR S CHUNGSME THODE

Als Erhebungsdesign für den FOCUS 2022 wurde ein Mixed-Methods-
Ansatz gewählt. Die Ergebnisse basieren auf einer Befragung von 
Schweizer Weiterbildungsanbietern, welche mit einem teilstandar-
disierten Online-Fragebogen in Deutsch, Französisch und Italienisch 
zwischen dem 5. April und dem 17. Mai 2022 durchgeführt wurde. 
Die Anbieterumfrage 2022 des SVEB wurde an 2395 Institutionen ver-
schickt. Die Nettostichprobe beträgt 211 Beobachtungen. Bei 69 % der 
Anbieter, die an der Anbieterumfrage teilgenommen haben, ist Wei-
terbildung der Hauptzweck und bei 31 % der Nebenzweck der Einrich-
tung.2 Ein Teil der Anbieter konnte gewisse Fragen zum Schwerpunkt-
thema Veränderungen auf Organisationsebene nicht beantworten, da 
sie Einzelfirmen respektive die selbständigen Trainer:innen sind (32 % 
der Umfrageteilnehmenden) und die Beantwortung der Fragen eine 
Mitarbeitendenzahl von mindestens zwei Personen erfordert.

Die Strukturdaten der Weiterbildungsanbieter zeigen eine ähnliche 
Verteilung wie in den Anbieterumfragen der vergangenen Jahre. Ein 
Grossteil der befragten Institutionen (57 %) sind kleine Anbieter. Bei 
36 % handelt es sich um mittlere und bei 7 % um grosse Anbieter (vgl. 
Kap. 6: Strukturdaten des Weiterbildungsmarktes). Da die Grundge-
samtheit der Weiterbildungsanbieter nicht genau bekannt ist, kann 
die Repräsentativität des Samples nicht eindeutig bestimmt werden.3 
Angeschrieben wurden alle Anbieter, deren Adressdaten im SVEB-Netz-
werk vorhanden sind (wobei nur ein Teil der angeschriebenen Anbieter 
SVEB-Mitglieder sind, die übrigen Anbieter stammen aus vom SVEB 
betriebenen Kursdatenbanken und Netzwerken). Die Stichprobe ist 
dementsprechend nicht randomisiert und bei Generalisierungen ist 
Vorsicht geboten.

In der Anbieterumfrage wurden zwei offene Fragen gestellt: Einerseits 
wurden die Anbieter gebeten, in einem Satz die grössten Herausfor-

2 Die Umfrageteilnehmenden wurden eingangs gefragt, ob das Anbieten von Weiterbildung Haupt- 
 oder Nebenzweck der Institution darstellt, um Institutionen, die gar keine Weiterbildung anbieten, 
 auszuschliessen und so die Aussagekraft des Samples zu vergrössern.

3 Geht man von rund 3’000 Anbietern auf dem Schweizer Weiterbildungsmarkt und einer zufälligen  
 Selektion der Anbieter aus, würde diese Datenlage Aussagen für den gesamten Weiterbildungsmarkt mit  
 5 Prozent Abweichung bei einer Sicherheit von 95 Prozent erlauben (Sgier, Schläfli & Grämiger, 2022).  
 Mangels entsprechender Daten ist eine zuverlässige Schätzung jedoch sehr schwierig. Der SVEB arbeitet  
 derzeit daran, die Repräsentativität zu verbessern, wozu auch die Entwicklung einer Typologie der 
 Weiterbildungsanbieter gehört.
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derungen für die Institution im Jahr 2022 zu umschreiben. In einer 
anderen Frage sollten Sie die wichtigsten Veränderungen beschreiben, 
welche sie derzeit im Bereich der Angebots- und Programmplanung 
umsetzen. Die Antworten auf diese offene Frage wurden mit einer qua-
litativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. Die Analyse-
kategorien wurden induktiv gebildet.

Die quantitative Umfrage wurde mit der qualitativen Erhebungsme-
thode der Gruppendiskussion kombiniert, um ausgewählte quantita-
tive Resultate der Anbieterumfrage zu vertiefen. Im Juli und August 
2022 wurden drei Gruppendiskussionen geführt. Eine Gruppendis-
kussion hat mit zehn Weiterbildungsanbietern vor Ort stattgefunden, 
zwei Gruppendiskussionen fanden online statt (mit einmal vier und 
einmal acht Teilnehmenden). Für die Zusammensetzung der Gruppen 
wurde ein heterogener Ansatz gewählt, das heisst, sie waren unab-
hängig von Strukturmerkmalen wie Grösse, Thema und Trägerschaft 
zusammengesetzt. Einzig bei der Sprachregion wurde selektioniert, 
das heisst, eine Gruppendiskussion fand nur mit Westschweizer Anbie-
tern statt, während zwei nur mit Deutschschweizer Anbietern durch-
geführt wurden. Die drei Gruppendiskussionen wurden mit einer 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) vertieft ausgewertet.  
Die Gruppendiskussion ist eine für die Organisationsforschung beson-
ders geeignete Methode, da die in Gruppen entstehenden Kommuni-
kationsdynamiken einen Zugang zu kollektiven Erfahrungen sowie 
individuellen Lebensrealitäten eröffnen und damit Organisationen «als 
einem in sich differenzierten sozialen System» Rechnung tragen (Doll-
hausen, 2010, S. 97). Das heisst, diese Form ermöglichte es, Gemeinsam-
keiten, aber auch Unterschiede in der Einschätzung von organisationa-
len Veränderungsprozessen herauszukristallisieren. 

 
 
1 . 2 ZUM FOR S CHUNGSSTAND

In der Organisationsforschung der Erwachsenen- und Weiterbildung 
hat sich die Perspektive, dass Weiterbildungsorganisationen einem 
dauernden Wandlungsprozess unterworfen sind, weitgehend durch-
gesetzt (Lockstedt, 2022; Feld & Meisel, 2020; Dollhausen & Schrader, 
2015; Feld, 2010). Weiterbildungsorganisationen sind «als umweltof-
fene soziale Systeme» stark von ihrer Umwelt abhängig und stehen 
mit diesen in einem permanenten Austausch (Herbrechter & Schrader, 
2016, S. 18). Daher bringen Veränderungen der Umwelt stets auch Ver-
änderungen der Organisationen mit sich (Herbrechter und Schrader, 
2016, S. 18, Dollhausen, 2021, Dollhausen & Schrader, 2015, S. 174). 

Aufgrund einer sich immer rascher wandelnden und komplexer wer-
denden Welt nimmt der Veränderungsdruck in Weiterbildungsorga-
nisationen seit einigen Jahren zu (Herbrechter & Schrader, 2016, S. 18; 
Lockstedt, 2022; Feld, 2010, S. 45). Eine Entwicklung, die insbesondere 
mit der Digitalisierung an Dynamik gewinnt (Koschorrek & Gunder-
mann, 2021, S. 162; IAP Studie 2019; Kerres & Buntins, 2020). Zudem 
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sehen sich Weiterbildungsanbieter mit einer wachsenden Konkurrenz 
von Online-Anbietern und -Angeboten konfrontiert, da zunehmend 
auch grosse Tech-Firmen in den Weiterbildungsmarkt einsteigen (Grot-
lüschen, 2018).

Im Anschluss an Forschungsarbeiten von Dollhausen et al. lässt sich die 
These aufstellen, dass Weiterbildungsorganisationen aufgrund der im 
Zuge der Corona-Pandemie disruptiven Veränderungen der Umweltbe-
dingungen starkem Veränderungsdruck ausgesetzt waren, unter ande-
rem, da sie eine Beschleunigung der Digitalisierung mit sich gebracht 
hat (Feld & Lerch, 2022, S. 4; Lockstedt, 2022). Aktuelle Forschung weist 
beispielsweise darauf hin, dass die Digitalisierung das Nachfragever-
halten verändert (Zechner, 2022). So haben Umfragen ergeben, dass bei 
Arbeitnehmenden derzeit eine starke Präferenz für «selbstgesteuertes 
Lernen im Home Office» besteht (mmb Institut, 2022; IAP Studie 2022). 
Zudem besteht ein erhöhter Bedarf an individualisierten Weiterbil-
dungsangeboten. Insbesondere digitale Kurzformate wie bspw. kurze 
Erklärvideos von sogenannten EduTubern auf Youtube und Micro-Cre-
dentials4 haben an Bedeutung gewonnen (mmb Institut, 2022). 

Für den FOCUS 2022 haben wir uns daher dafür entschieden zu über-
prüfen, wie gross der Druck, sich organisational zu verändern, bei Wei-
terbildungsanbietern in der Schweiz zurzeit ist und welche Faktoren 
innerhalb sowie ausserhalb der Organisationen diesen Druck erzeugen. 
Ausgehend von Organisationsentwicklungsansätzen (Schiersmann & 
Thiel, 2018; Schifferer & von Reitzenstein, 2017) wird zudem aufge-
zeigt, welche Ziele die Anbieter mit den Veränderungen verfolgen, die 
sie auf Organisationsebene vornehmen und wie umfassend diese sind. 
Dabei werden einerseits die Organisationsstrukturen und Prozesse, 
andererseits die strategische Ausrichtung in den Blick genommen. 

In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns primär auf die Aus-
wirkungen der Pandemie auf die Angebotsebene untersucht (Gollob 
et al., 2021b,a). Im Zuge der Pandemie sind jedoch auch die Anforde-
rungen an die Programmplanung komplexer geworden. Dies ist ins-
besondere auf die neue Planungskategorie der Online-Veranstaltung 
zurückzuführen, da sie einen erhöhten Entscheidungsbedarf sowie ei-
nen erhöhten Kompetenzanspruch mit sich bringt (Haberzeth & Dern-
bach-Stolz, 2022). Nicht zuletzt erfordert die Digitalisierung auch vom 
Leitungspersonal in Weiterbildungsorganisationen neue Kompetenzen 
(Koschorrek & Gundermann, 2021). Im FOCUS 2022 soll es daher auch 
um die Frage gehen, welche Veränderungsprozesse derzeit im Bereich 
der Angebots- und Programmplanung in Gang sind. 

4 Bei Micro-Credentials handelt es sich um eine (neue) Form von Qualifikationsnachweisen für 
 kleine Lerneinheiten, welche meist auf digitalen Plattformen ausgewiesen werden. Mit ihrem modularen 
 Ansatz und der Übertragbarkeit der Credits bringen sie mehr Flexibilität in die Lernwege und das 
 personalisierte Lernen.
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2 Veränderungsdruck auf  
 Organisationsebene

 
2 .1   VER ÄNDERUNGSPROZE SSE  
  UND DIE  ROLLE  DER PANDEMIE

Die Resultate der Anbieterumfrage 2022 zeigen, dass Veränderungen 
auf Organisationsebene in fast jeder Weiterbildungsinstitution bis zu 
einem gewissen Grad zum Alltag gehören. 90 % der Weiterbildungs-
anbieter haben angegeben, sich in einem konstanten Veränderungs-
prozess zu befinden (vgl. Abbildung 1). Fast ebenso viele (87 %) können 
die geplanten Veränderungen erfolgreich umsetzen. Bei 83 % stehen 
die Mitarbeitenden den Veränderungen in den Organisationen insge-
samt positiv gegenüber. Dabei stimmt die eine Hälfte der Aussage zu, 
dass die Veränderungen aufgrund von Druck passieren, die andere 
Hälfte erachtet diese als unzutreffend. Das heisst, für jeden zweiten 
Anbieter sind Veränderungen normalerweise nicht etwas Erzwunge-
nes, sondern beruhen auf Freiwilligkeit. 

Die Resultate der Anbieterumfrage zeigen jedoch sehr deutlich, dass 
sich viele Weiterbildungsanbieter derzeit unter Druck sehen, Verän-
derungen auf Organisationsebene zu vollziehen. Der Druck scheint 
insbesondere im strategischen Bereich gross zu sein: 19 % erachten den 
Veränderungsdruck auf die strategische Ausrichtung der Organisation 
als sehr gross und weitere 41 % als eher gross. Dagegen erachten 8 % 
den Druck auf die Organisationsstrukturen und -prozesse als gross und 
weitere 46 % als eher gross.
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Diese Drucksituation lässt sich insofern auf die Pandemie zurückfüh-

Diese Drucksituation lässt sich insofern auf die Pandemie zurückfüh-
ren, als für rund drei Viertel der Anbieter (76 %) der Veränderungs-
druck aufgrund der Corona-Pandemie zugenommen hat. Für 19 % hat 
sich der Druck nicht verändert und 6 % können es nicht beurteilen.

Beschleunigung regulärer Veränderungsprozesse

In den Gruppendiskussionen hat sich das Ergebnis bestätigt, dass die 
Veränderungen, welche Anbieter zurzeit auf Organisationsebene vor-
nehmen, zu einem gewissen Grad Teil eines normalen Transforma-
tionsprozesses respektive Teil des regulären Strategiezyklus sind. So 
führten beispielsweise die Neubesetzung von Leitungspositionen oder 
bereits vor der Pandemie initialisierte interne Digitalisierungsprozesse 
zu Veränderungen. Allerdings ist es im Zuge der Pandemie zu Beschleu-
nigungen gekommen und es wurden Widerstände überwunden. Ein 
Anbieter beschreibt diese Situation wie folgt:

«Die Digitalisierung wurde vor allem beschleunigt. Denn es war ja 
schon vorher ein Thema. Heute können wir uns einfach nirgends mehr 
dagegen sträuben. Also wir spüren den Widerstand, aber es ist einfach 
Fakt, das muss passieren.» 

Damit ist ein wichtiger Aspekt zur Rolle der Pandemie angesprochen: 
Die Pandemie hat alte Gewohnheiten und Selbstverständlichkeiten 
aufgebrochen. Sie hat vor Augen geführt, was auf der Ebene der Wei-
terbildungsangebote alles möglich ist. In den Gruppendiskussionen 
wurde deutlich, dass neue Energien und Dynamiken freigesetzt wur-
den, die man sich zu erhalten erhofft. Gleichzeitig sind aber auch die 
Ansprüche an die Anbieter gestiegen.

 
 
2 . 2 D IGITAL IS IERUNG UND NACHFR AGE  
  AL S  BE S ONDERE DRUCKFAKTOREN

Dass die Digitalisierung eine zentrale Treiberin für Veränderungen auf 
Organisationsebene ist, spiegelt sich auch darin, dass sie den meist-
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genannten Druckfaktor darstellt. Knapp drei Viertel der Anbieter (74 %) 
haben angegeben, der Veränderungsdruck durch die Digitalisierung sei 
gross. Insgesamt ist der aktuelle Veränderungsdruck primär durch exter-
ne Faktoren bestimmt. Neben der Digitalisierung schätzen besonders vie-
le Anbieter den Veränderungsdruck aufgrund der veränderten Kunden- 
und Kundinnenbedürfnisse (70 %) und der veränderten Nachfrage (67 %) 
als gross ein. Aber auch der Innovationsdruck wird von vielen genannt. 

Steigender Wettbewerbsdruck wird dagegen mit 38 % klar von weniger 
als der Hälfte als Druckfaktor empfunden und der Markteintritt neuer 
Player (31 %) von knapp einem Drittel. Das heisst, der Wettbewerb ist der-
zeit für viele nicht ein Faktor, der organisationale Veränderungen auslöst.

Insgesamt scheinen gemäss den Ergebnissen der Anbieterumfrage die 
internen Faktoren dagegen eine geringere Rolle zu spielen. Lediglich 
die ineffizienten Prozessabläufe, der ungedeckte Fachkräftebedarf und 
die zu hohen Infrastruktur- und Personalkosten haben einen gewissen 
Einfluss.5 Neue IT-Systeme lösen dagegen bei einer Minderheit Verän-
derungsdruck aus, was dafür sprechen könnte, dass deren Einführung 
bereits flächendeckend vollzogen wurde, nun jedoch bei einigen die 
Prozesse noch entsprechend angepasst werden müssen.

Die Anbieter wurden in der Umfrage ausserdem gebeten anzugeben, 

Die Anbieter wurden in der Umfrage ausserdem gebeten anzugeben, 
ob die Veränderungen eher spontan oder geplant erfolgen und ob die 
Veränderungen eher spontan oder geplant erfolgen und ob sie eher 
durch die Mitarbeitenden oder das Management angestossen werden. 
Die Resultate zeigen, dass die Veränderungen tendenziell geplant voll-
zogen und eher durch das Management angestossen werden. Bei im-
merhin der Hälfte der Anbieter erfolgen die Veränderungen jedoch 
zugleich spontan/ungeplant als auch geplant und es beteiligen sich 
gleichsam die Mitarbeitenden wie das Management.

Online-Angebote erhöhen Wettbewerb

Der in der Anbieterumfrage meistgenannte Druckfaktor ist die Digi-
talisierung. In den Gruppendiskussionen wurde das Thema in Zusam-
menhang mit Faktoren wie beispielsweise dem Wettbewerb gebracht. 
Verschiedene Anbieter gaben an, dass Online-Angebote auf dem Markt 
den Druck verstärken, flexiblere Angebote zu entwickeln. Vor allem 
die Möglichkeit, jederzeit beginnen zu können, erhöhe die Konkurrenz 
durch Online-Angebote (Stichworte Online-on-Demand). Angespro-
chen wurde auch, dass aufgrund der Digitalisierung die Konkurrenz 
aus dem Ausland steigt, insbesondere in Bereichen wie Fremdspra-
chen, da hier alles online angeboten werden kann. 

Zudem werden die grossen Tech-Firmen von herkömmlichen Weiter-
bildungsinstitutionen als potenzielle Bedrohung angesehen:

5 Bei den Ausgaben machen die Personalkosten den grössten Anteil aus. Knapp die Hälfte der Anbieter  
 (48%) gibt an, dass die Personalkosten zwischen 50% und 75% der Gesamtausgaben betragen.  
 Bei weiteren 27% der Befragten machen die Personalkosten mehr als 75% der Gesamtausgaben aus.  
 Die Umfrage unterschied zwischen Personalausgaben, Sachkosten und Betriebskosten. Unter den  
 Angaben zu «weiteren Angaben» werden bspw. Werbeausgaben genannt (Poopalapillai & Sgier, 2022).
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gleichsam die Mitarbeitenden wie das Management.

Online-Angebote erhöhen Wettbewerb

Der in der Anbieterumfrage meistgenannte Druckfaktor ist die Digi-
talisierung. In den Gruppendiskussionen wurde das Thema in Zusam-
menhang mit Faktoren wie beispielsweise dem Wettbewerb gebracht. 
Verschiedene Anbieter gaben an, dass Online-Angebote auf dem Markt 
den Druck verstärken, flexiblere Angebote zu entwickeln. Vor allem 
die Möglichkeit, jederzeit beginnen zu können, erhöhe die Konkurrenz 
durch Online-Angebote (Stichworte Online-on-Demand). Angespro-
chen wurde auch, dass aufgrund der Digitalisierung die Konkurrenz 
aus dem Ausland steigt, insbesondere in Bereichen wie Fremdspra-
chen, da hier alles online angeboten werden kann. 

Zudem werden die grossen Tech-Firmen von herkömmlichen Weiter-
bildungsinstitutionen als potenzielle Bedrohung angesehen:
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«Unsere Mitbewerber sind in ein paar Jahren die grossen Tech-Firmen. 
Wenn Google oder Facebook den Bildungsmarkt entdecken – das ist 
ja ein attraktiver Markt – und Angebote auf den Markt stellen, dann 
können wir es schlichtweg vergessen. Wenn sie sich z.B. dafür ent-
scheiden, ein paar hundert Millionen oder Milliarden zu investieren, 
um tolle Angebote im Sprachbereich zu entwickeln, dann müssen wir 
eine Nische suchen. Ich glaube, in Bereichen, die man gut zu hundert 
Prozent online anbieten kann, da müssen wir wirklich aufpassen in 
den nächsten Jahren.»

Das Thema Nische wurde wiederholt angesprochen: um als Anbieter 
überleben zu können, gelte es, eine Nische zu finden, die nicht beliebig 
skalierbar ist. In der Gruppendiskussion wurde auch deutlich, weshalb 
einige Anbieter den Wettbewerbsdruck nicht derart stark spüren. Ge-
wisse Nischen, u.a. in der Förderung der Grundkompetenzen und im 
Integrationsbereich (auch Arbeitsmarktintegration), sind noch relativ 
stark geschützt, einerseits, weil hier die Profitabilität gering ist, ande-
rerseits weil diese Bereiche oftmals staatlich reguliert sind. 

Kundinnenbedürfnisse zielen auf Flexibilität

70 % der Anbieter, die an der Umfrage teilgenommen haben, verspüren 
einen starken bis sehr starken Veränderungsdruck aufgrund der ver-
änderten Kundinnenbedürfnisse. In den Gruppendiskussionen waren 
sich die Anbieter einig, dass bei vielen Teilnehmenden ein verstärktes 
Bedürfnis nach flexibleren, individuell zugeschnittenen Angeboten 
und kürzeren Formaten besteht. Herkömmliche Kursformate funk-
tionieren oftmals nicht mehr, da Teilnehmende nicht zu viel Zeit und 
Geld investieren wollen. Flexibilität bezieht sich hier auf die Zeit, das 
Format und den Inhalt. Bei diesem Thema kam die bereits angespro-
chene neue Selbstverständlichkeit, welche die Anbieter wahrnehmen, 
deutlich zum Ausdruck: Viele Kundinnen und Kunden, seien es Privat-
personen, Unternehmen oder staatliche Stellen, setzen die entspre-
chende Flexibilität selbstverständlich voraus: «Das wird gar nicht mehr 
diskutiert.» Insgesamt werde derzeit sehr kurzfristig geplant und es 
werde erwartet, dass Anbieter darauf reagieren können. Dabei entste-
he jedoch eine Spannung zwischen Forderung und Förderung, denn die 
gestiegenen Anforderungen bringen auch steigende Kosten mit sich.

Als besonders anspruchsvoll wahrgenommen wurden die Unterneh-
men. Zwar sei Investitionsbereitschaft da, aber es bestehe kein Bedürf-
nis nach grossen Formaten. Stattdessen sollen die Angebote vor Ort 
stattfinden und konkrete Probleme im Arbeitsalltag angehen respek-
tive gezielt Prozesse begleiten.

Zertifizierung bleibt relevant

Verschiedene Anbieter haben in den Gruppendiskussionen betont, dass 
trotz des Bedürfnisses nach mehr Flexibilität eine Nachfrage nach län-
geren Standardkursen mit Zertifikat besteht. Hier geht es darum, im 
Laufe des Berufslebens einen weiteren Abschluss aufweisen zu können. 
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Dabei ist es wichtig, dass das Zertifikat anerkannt und breit verankert 
ist, wie zum Beispiel ein eidg. Fachausweis oder ein eidg. Diplom.

Fachkräftemangel beeinflusst Nachfrage nach Weiterbildung 
 
68 % der Anbieter haben in der Umfrage die veränderte Nachfrage 
als Druckfaktor genannt. In den Gruppendiskussionen wurde deut-
lich, dass sich die Nachfrage je nach Anbieter sehr unterschiedlich 
entwickelt. Während die einen während der Pandemie stabile Teil-
nehmendenzahlen hatten und erst 2022 einen Nachfragerückgang 
verzeichnen, stellten andere einen Nachholbedarf fest. Bei gewissen 
Anbietern führt der Fachkräftemangel in den Unternehmen zu 
einem Rückgang der Teilnehmendenzahlen, da Leute keine Zeit für 
Weiterbildung haben (bspw. im Gesundheitsbereich). Ein anderer 
Anbieter hatte aufgrund der Ukraine-Krise plötzlich einen massiven 
Zuwachs der Teilnehmendenzahlen.

Nachfrage versus Bedarf

Ein Thema, das in den Gruppendiskussionen angesprochen wurde, ist 
das Verhältnis von Nachfrage und Lernbedarf. Zwar gebe es auf der 
einen Seite eine Nachfrage nach flexibleren und kürzeren Angeboten, 
auf der anderen Seite kämen gewisse Teilnehmende jedoch mit «fal-
schen Erwartungen». Dies stellt gewisse Anbieter vor schwierige Fragen:

«Also ist denn der Bedarf, den jemand angibt, wirklich der Bedarf, den 
er hat, um weiterzukommen? Wenn ich das Produkt habe und ich 
weiss, das ist gut, ich weiss, damit kommt die Person zu ihrem Ziel, 
zu dem sie will, aber dem Wunsch entspricht es vielleicht nicht ganz. 
Säge ich mir jetzt den eigenen Ast ab, wenn ich das so durchziehe, oder 
mache ich eigentlich genau das Richtige?»

Einige Anbieter betonten, dass sie sich bei der Angebotsentwicklung 
klar an der Nachfrage ausrichten müssen. Andere Anbieter sprachen 
sich dafür aus, dass es nicht einfach darum gehen könne, den Wün-
schen der Kundinnen und Kunden zu entsprechen.

Individualisierung verstärkt Bedarf an Begleitung

In den Gruppendiskussionen ebenfalls angesprochen wurde die Wahr-
nehmung, dass die Individualisierung respektive die zunehmende 
Autonomie im Arbeitsleben auch in der Weiterbildung zu spüren ist. 
Auf Teilnehmendenseite findet eine Vereinzelung statt, das heisst, die 
Teilnehmenden sind zunehmend selber für ihre Weiterbildung verant-
wortlich, müssen sich selber Ziele setzen und die finanziellen Ressour-
cen aufbringen. Einige Anbieter betonten denn auch, dass darum auch 
der Bedarf an Beratung und Begleitung steigt. Teilnehmende wollen 
wahrgenommen werden, die Identifikation mit der Organisation ist 
auch ein sehr wichtiger Aspekt für die Kundenbindung.
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3 Strukturelle und strategische  
 Veränderungen auf Organisationsebene

 
3 .1  STRUKTURELLE  ANPA SSUNGEN  
  STEHEN IM VORDERGRUND

Die Anbieter wurden gefragt, ob sie bei den Organisationsstrukturen 
und -prozessen sowie der strategischen Ausrichtung im Jahr 2022 Ver-
änderungen umsetzen oder dies zu tun planen. Die Resultate zeigen, 
dass fast alle Anbieter derzeit Veränderungen der Strukturen und Pro-
zesse vornehmen. 86 % der Anbieter setzen aktuell Veränderungen der 
Organisationsstrukturen und -prozesse um oder planen dies zu tun. 
Rund die Hälfte der Anbieter nimmt eine strategische Neuausrichtung 
vor oder plant dies zu tun.

Die Resultate zeigen ausserdem, dass über die Hälfte der Anbieter die 
Veränderungen auf Organisationsebene im Rahmen von Organisati-
onsentwicklungsprojekten umsetzen oder planen, dies zu tun. Rund 
ein Drittel der Anbieter arbeitet dafür mit externen Beraterinnen zu-
sammen.
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3. 2 VON DER GE ZIELTEN OP TIMIERUNG  
  ZUR UMFA SSENDEN TR ANSFORMATION

Die geplanten oder umgesetzten Veränderungen sind unterschiedlich 
umfassend. Knapp die Hälfte der Umfrageteilnehmenden erachtet die 
umgesetzten respektive geplanten Veränderungen als gezielte Optimie-
rung. Rund 30 % sprechen von einer umfassenden Weiterentwicklung 
und weitere 14 % von einer konsequenten Neuausrichtung. Eine radika-
le Transformation unterlaufen dagegen 9 % der Anbieter. 

Kommunikationsabläufe optimieren

In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass es bei der gezielten 
Optimierung auch darum geht, Kommunikationsabläufe zu optimie-
ren. Und dies sowohl in der Kommunikation nach aussen, das heisst, 
mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, als auch intern, da sich 
mit Homeoffice und neuen Tools der Zusammenarbeit der Bedarf ver-
ändert hat. Bei gewissen Anbietern hat das einen starken Einfluss auf 
die ganze interne Organisation. Es brauche neue Stellen oder sogar 
neue Abteilungen.

Oberste Priorität hat für viele jedoch weiterhin die Digitalisierung, 
wobei hierbei die Kosten eine Herausforderung sind, da es ein Budget 
für die Anpassungen braucht. Es geht um die Digitalisierung von An-
geboten, aber auch von Arbeitsabläufen und -prozessen, so möchte ein 
Anbieter papierloser werden in der ganzen Kursorganisation. Im Zuge 
einer konsequenten Neuausrichtung haben verschiedene Anbieter 
neue Abteilungen geschaffen, die bei der digitalen Lehre unterstützen, 
sowohl auf technischer Seite als auch mit Weiterbildungen. Diese ver-
folgen das Ziel, die anderen nicht nur zu unterstützen, sondern auch 
digitale Veränderungen schrittweise herbeizuführen. Da die Digitali-
sierung mit der Einführung neuer Tools sehr schnell geschehen ist, 
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stellt sich gewissen Anbietern zurzeit die Frage, wie die Organisation 
künftig strukturiert werden soll. Das heisst, es geht im Kontext einer 
umfassenden Weiterentwicklung darum, entsprechende Prozesse aus-
zuarbeiten und Strategien sowie Konzepte zu generieren.

Radikale Transformation für mehr Autonomie und Agilität

Ein Anbieter in der Gruppendiskussion bezeichnete den derzeitigen 
Veränderungsprozess als radikale Transformation. Die Strukturen der 
Organisation wurden so angepasst, dass einzelne Teams über grössere 
Autonomie verfügen, um agiler zu werden. Dies soll erreicht werden, 
indem stärker nach unten delegiert wird und den Teams mehr Verant-
wortung übergeben wird: «Die ganze Organisation besteht nur noch 
aus teilautonomen Teams, wo es noch einen Führungskreis zwar gibt, 
aber es wird ganz, ganz weit herunter delegiert in diese teilautonomen 
Teams.» Die Stärkung der Autonomie und der Eigenverantwortung 
der Mitarbeitenden im Rahmen dieser Transformationsprozesse führt 
auch zu einer Veränderung der Organisationskultur. Die Vertreterin 
dieses Anbieters betonte, dass von den Mitarbeitenden eine starke Iden-
tifikation mit den Unternehmen gefordert wird.

Insgesamt soll die digitale Kompetenz im ganzen Unternehmen ausge-
baut werden und verstärkt nach Kooperationen gesucht werden. Dieser 
Anbieter erachtet den Schweizer Markt als sehr klein und möchte ein 
grösseres Online-Angebot aufbauen, um ins Ausland zu expandieren. 
Zudem wurde eine Organisation in Deutschland gegründet.

3. 3  VER ÄNDERUNGEN Z IELEN  
  AUF AGIL ITÄT UND WACHSTUM

In der Anbieterumfrage 2022 wurde erhoben, welche Ziele die Anbieter 
mit ihren Veränderungen verfolgen. Sie sollten die prioritären Ziele für 
die strukturellen sowie die strategischen Anpassungen angeben. Die Ver-
änderungen von Strukturen und Prozessen zielen bei vielen auf die Er-
höhung der Agilität, aber auch andere Themen wie die Entwicklung der 
Organisationskultur und Umsatzsteigerung6 haben bei vielen Priorität.

Die Ziele der strategischen Neuausrichtung sind sehr divers.7 Die drei 
am häufigsten genannten Ziele sind die Anpassung der Zielgruppe/des 
Kundenkreises, Wachstum und die digitale Transformation, wobei das 
Wachstum am häufigsten als erste Priorität genannt wurde. Die Inter-
nationalisierung sowie die Redimensionierung haben dagegen nur für 
eine Minderheit Priorität.

6 Der durchschnittliche Umsatz der teilnehmenden Institutionen liegt bei knapp über 3,5 Millionen  
 Schweizer Franken. Dabei weisen über drei Viertel der befragten Anbieter (76%) ein Umsatzvolumen  
 zwischen 100’000 und 10 Millionen auf. Dieser Umsatz setzt sich bei über der Hälfte der Anbieter  
 (57%) fast gänzlich aus Teilnahmegebühren zusammen (vgl. Kap. 6: Strukturdaten).

7 Konkrete Mergers&Acquisitions-Transaktionen setzen jedoch nur wenige Anbieter um respektive planen  
 dies zu tun: 8% Übernahme, 7% Verkauf, 3% Fusion, der Rest plant keine Transaktionen.
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Mit Investitionen Marktanteile sichern

Dass die Umsatzsteigerung respektive Wachstum hohe Priorität ha-
ben,8 wurde in den Gruppendiskussionen von vielen Anbietern damit 
begründet, dass die Teilnehmendenzahlen in den letzten zwei Jahren 
stark eingebrochen sind. Das heisst, es ist eine Herausforderung, nur 
schon zum Vor-Pandemie-Zustand zurückzukommen. Zudem gilt es 
angesichts der aktuellen Verschiebungen, sich im Markt, auf dem 
grundsätzlich starke Konkurrenz herrscht, seine Position zu sichern.

Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass nicht nur der Umsatz stei-
gen muss, sondern auch die Rendite. Die anstehenden Investitionen 
sind enorm hoch, u.a. da die Digitalisierung und die digitale Transfor-
mation sehr kostenintensiv sind. Dabei muss gut abgewogen werden, 
wie viel man tatsächlich investiert und wie viel man dann rausholt:

«Und im Moment sind einfach die Ansprüche auf Entwicklung da, und 
das kostet einfach, also auch gerade Digitalisierung. Wir erleben viele 
Ansprüche auf Lernkonserven, auf digitalen Lernkonserven wie E-Lear-
nings. Das ist kostenintensiv, oder? Und das muss sich auch wieder 
bezahlt machen, schlussendlich. Das muss man sehr gut abwägen ak-
tuell, wie viel investiert man, und wie viel holt man schlussendlich 
wieder heraus damit.»

In der Gruppendiskussion hat sich gezeigt, dass gewisse Anbieter den 
Kooperationen eine grosse Bedeutung zuschreiben, um gemeinsam 
Investitionen zu tätigen und Lücken zu schliessen (bspw. im Bereich 
Grundkompetenzen). Sie nehmen an, dass Kooperationen in den kom-
menden Jahren wichtiger werden, da der Druck steigt und der Schwei-
zer Markt sehr klein ist. Bei den Investitionen erhofft man sich auch 
stärkere Unterstützung von der öffentlichen Hand, um gute und inno-
vative Angebote entwickeln zu können:

«Wir haben Möglichkeiten gehabt, Vergleiche mit Deutschland zu ma-
chen, zum Beispiel mit dem deutschen Volkshochschulverband. Sie 
können Millionen in die Entwicklung von E-Contents investieren. Wir 
können das nicht. Die Schweiz ist zu klein. Eine Lösung wären Partner-
schaften. Die andere wäre Unterstützung durch die öffentliche Hand 
für die Entwicklung von neuen Lerninstrumenten, Lerninhalten, und 
so weiter. Aber sonst, in diesem Bereich haben wir eine grosse Schwie-
rigkeit. In grossen, grösseren Ländern oder grösseren Regionen ist das 
möglich, auch grosse Investitionen in der Entwicklung von innovativen 
Instrumenten zu machen. Hier ist das schwierig.»

Dank digitaler Transformation zu mehr Agilität

In der Umfrage haben 46 % der Anbieter angegeben, die digitale Trans-
formation sei ein prioritäres strategisches Ziel. In den Gruppendiskus-
sionen hoben viele hervor, die digitale Transformation sei mittlerweile 

8 Es gab hier eine kritische Anmerkung zur Umfrage, dass nämlich Wachstum und Umsatz immer wichtig  
 sind und daher als Ziel struktureller oder strategischer Veränderungen obsolet.
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Pflicht. Zudem wird sie als entscheidendes Mittel für mehr Agilität ge-
sehen. Gewisse Anbieter befinden sich jedoch noch in der Findungs- re-
spektive Analysephase. Es wurde sehr schnell digitalisiert, jetzt gehe es 
darum, herauszufinden, wie die Strukturen angepasst werden sollen.

In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass bei den geplanten 
Veränderungen die Meinungen und Haltungen der Mitarbeitenden 
eine zentrale Rolle spielen. Wie bereits erwähnt hat die Umfrage ge-
zeigt, dass bei einem Grossteil der Anbieter die Mitarbeitenden Ver-
änderungen positiv gegenüberstehen, doch wurde in den Gruppendis-
kussionen deutlich, dass es durchaus gemischte Reaktionen vonseiten 
des Personals gibt. Insbesondere auf den Agilitätsanspruch reagieren 
einige negativ, da sie Mühe damit haben, dass permanent neue Anfor-
derungen auftauchen. 

In den Diskussionen wurde deutlich, dass die Widerstände gegen den 
Agilitätsanspruch und die Digitalisierung im niederschwelligen Be-
reich sowohl von den Teilnehmenden als auch von den Kursleitenden 
besonders gross ist. Das macht es anspruchsvoll, die Innovationen im 
Bildungsangebot zu halten. Aber der Druck ist dennoch da. Ein Anbie-
ter formuliert es wie folgt:

«Das Hauptbusiness sind die Deutschkurse und da stellen wir einfach 
fest, dass der Druck der Veränderung da ist, aber die Leute überhaupt 
nicht anders lernen wollen. Die möchten gerne Präsenzunterricht. 
Ganz viele Kursleitende wollen auch gar nichts anders. Wir kämpfen 
da ein bisschen. Wir würden gerne ein bisschen mehr verändern, aber 
auf vielen Seiten spürt man den Widerstand gegen Veränderung.»

Ein Anbieter meint, dass der Weiterbildungsbereich an Attraktivität 
eingebüsst hat, da sich mit der Forderung nach mehr Agilität die Ab-
läufe beschleunigt haben. Planung ist schwieriger geworden, was viel 
Stress verursacht.

Veränderungen erfordern neue Organisationskultur

59 % der Anbieter streben mit den strukturellen Veränderungen die 
Weiterentwicklung der Organisationskultur an. In den Gruppendis-
kussionen wurde deutlich, dass die Organisationskultur u.a. im Zu-
sammenhang mit der Individualisierung der Mitarbeitenden an Be-
deutung gewinnt, da damit der Identifikationsbedarf steigt. Gerade in 
Unternehmen, in denen die Mitarbeitenden sehr selbständig arbeiten, 
brauche es ein Gefühl von gemeinsamer Verantwortung für die Orga-
nisation und ihren Erfolg. Das bedeutet, die Identifikation mit dem 
Unternehmen wird zu einem starken Kriterium für die Mitarbeiten-
den, denn über die Organisationskultur findet auch eine längerfristige 
Kundengewinnung statt:

«Die Kundengewinnung ist extrem teuer. Und von dem her ist das natür-
lich die grosse Fragestellung: Wie schaffe ich es, eine Unternehmens-
kultur aufzubauen, die das ermöglicht, wo Identifikation stattfindet.»



20

In den Gruppendiskussionen wurde hervorgehoben, dass auch die Si-
cherung der Attraktivität als Arbeitgeber relevant ist. Bei einigen steht 
dieses Thema stark in Zusammenhang mit dem Fachkräftemangel, 
da es in gewissen Bereichen Konkurrenz gibt um gute Arbeitskräfte. 
Insbesondere im niederschwelligen Bereich ist es schwierig, Personal 
zu finden. 

Preisfrage Internationalisierung

Mit 15 % erachtet eine klare Minderheit der Anbieter die Internationali-
sierung als Priorität. Die Internationalisierung wurde auch in den Grup-
pendiskussionen nur am Rand erwähnt. Lediglich ein Anbieter möchte 
ein grösseres Online-Angebot aufbauen, um ins Ausland zu expandieren, 
da der Schweizer Markt dafür zu klein ist. Auch bei anderen tritt stärker 
ins Bewusstsein, dass es einen internationalen Markt für Online-Angebo-
te gibt. Allerdings stellt sich hier die Frage nach den Preisen:

«Wir haben jetzt gemerkt, bei diesem Online-Angebot kommt plötzlich 
eine Anmeldung aus Namibia. Da habe ich plötzlich gemerkt, aha, wir 
haben einen Markt auf der ganzen Welt. Und wir gehen jetzt nicht 
gleich nach Namibia, aber ich weiss nicht, ob wir unsere Preise dort 
durchsetzen können. Also ich würde es nicht günstiger anbieten im 
Ausland. Wir versuchen es; mal schauen, was passiert.»  

4 Entwicklungen im Bereich der  
 Angebots- und Programmplanung

4.1  GROSSER VER ÄNDERUNGSDRUCK  
  BE I  DER Z IELGRUPPENGE WINNUNG

Ein spezifischer Fokus der Anbieterumfrage 2022 lag bei den Verände-
rungen im Bereich der Angebots- und Programmplanung, da dies der 
Kernbereich von Weiterbildungseinrichtungen darstellt. Auch hier 
nehmen viele Anbieter Veränderungen vor: 52 % setzen derzeit Ver-
änderungen um und 28 % planen dies zu tun.
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Betrachtet man die verschiedenen Tätigkeitsfelder im Bereich der Ange-
bots- und Programmplanung, so zeigt sich, dass der Veränderungsdruck 
bei einigen sehr gross ist. Insbesondere bei der Zielgruppengewinnung, 
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Angebotsentwicklung ste-
hen viele Anbieter unter Druck. Aber auch in der Programmentwicklung 
und -evaluation stehen für viele Veränderungen an.

Die Anbieter wurden in der Anbieterumfrage gebeten, in ein paar 
Stichworten die wichtigsten Veränderungen zu beschreiben, die sie 
derzeit im Bereich der Angebots- und Programmplanung umsetzen 
(N=134). Die Antworten zeigen, dass sich die Anbieter primär mit Fra-
gen der Angebots- und Programmentwicklung beschäftigen. Viele An-
bieter wollen spezifischer auf die Bedürfnisse der Zielgruppe reagieren 
können, wobei deutlich wird, dass die Ansprüche hoch und zum Teil 
widersprüchlich sind. Ein Anbieter bringt die Forderungen nach Bin-
nendifferenzierung, kurzen Angeboten sowie Zertifizierung wie folgt 
auf den Punkt:

«Kurse gezielt auf neue Zielgruppen (oder in der Zielgruppe detaillier-
ter) ausrichten. Besser auf die Bedürfnisse der Lernenden eingehen (in 
kurzer Zeit mehr lernen mit Diplomgarantie).» (Fall 112)

Grundsätzlich ist ein Auf- und Ausbau des Angebotes spürbar. Ver-
schiedene Anbieter sprechen an, dass sie digitale Angebote (online, 
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blended oder hybrid) aufbauen oder erweitern wollen und neue Pro-
gramme entwickeln. In der Anbieterumfrage wurde auch nach dem 
Schwerpunkt der Weiterbildungspraxis gefragt. Die Hälfte der Anbie-
ter (50 %) sieht rückblickend für das Jahr 2021 den Schwerpunkt ihrer 
Weiterbildungspraxis in der Verbindung zwischen Online- und Prä-
senzunterricht, wozu bspw. Blended Learning gehört. Für das Jahr 2022 
liegt dieser Anteil etwas tiefer (41 %), wobei etwa gleich viele Anbieter 
den Schwerpunkt ihrer Weiterbildungspraxis im digital angereicherten 
Präsenzunterricht (43 %) sehen. Das heisst, während die Kombination 
aus Online und Präsenz für viele im Vordergrund ihrer Weiterbildungs-
praxis steht, bleibt der reine Online-Unterricht ein Nischenphänomen.

In einer offen gestellten Frage wurden die Anbieter ausserdem gebe-
ten, ihre aktuell grössten Herausforderungen zu schildern. Dabei hat 
sich bestätigt, dass für viele Anbieter die grössten Herausforderungen 
derzeit im Bereich der Teilnehmergewinnung und der Zielgruppenori-
entierung liegen. Da sich die Einrichtungen zu einem grossen Teil über 
Teilnahmegebühren finanzieren, sind diese für das wirtschaftliche 
Überleben der Weiterbildungsinstitutionen von zentraler Bedeutung. 
Im Zuge der Corona-Pandemie haben viele Weiterbildungsanbieter 
Teilnehmende verloren, weshalb der Aufholbedarf riesig ist (Poopala-
pillai & Sgier, 2022). Zudem sind mit der Vielfalt an Angebots- und Lern-
formaten auch die Anforderungen an das Marketing gestiegen. Um die 
wachsende Vielfalt an Angebotsformaten und die unterschiedlichen 
Kombinationen von Lernorten, Lernformen und Lernzeiten adäquat an 
die Zielgruppen kommunizieren zu können, braucht es präzise Aus-
schreibungen und differenzierte Marketingmassnahmen (Haberzeth 
& Dernbach-Stolz, 2022; Zechner, 2022).
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4. 2 BEDARF SERMIT TLUNG UND BER ATUNG  
  AL S  ENT S CHEIDENDE FAKTOREN

Rund drei von vier Anbieter stehen in Bezug auf die Zielgruppenge-
winnung derzeit unter Druck. In den Gruppendiskussionen zeigte sich 
ebenfalls, dass viele Anbieter mit diesem Thema beschäftigt sind. Ver-
schiedene haben angesprochen, dass es bei der Zielgruppengewinnung 
momentan darum gehe, die Leute überhaupt wieder zur «Bildung zu 
bringen», d.h. generell um Bildungspartizipation. Allerdings wurde 
betont, dass Marketing «im Sinne von äusseren Verpackungen» dafür 
nicht reicht. Um nachhaltig neue Teilnehmende zu gewinnen, müssen 
Inhalt und Qualität ebenso überzeugen. In den Gruppendiskussionen 
wurde deutlich, dass es bei der Zielgruppengewinnung nicht nur da-
rum geht, Teilnehmende für ein Angebot zu gewinnen, sondern sie 
auch davon zu überzeugen, wiederzukommen. Daher ist ein weite-
res zentrales Element der Zielgruppengewinnung die Beratung: Sie 
fungiert als Vermittlungsstelle zwischen Nachfrage und Angebot. Ge-
mäss verschiedenen Anbietern wird es zu einer zunehmend wichtigen 
Aufgabe der Weiterbildung, die Menschen bei der Entscheidung zu 
unterstützen, wo sie beruflich hinwollen, dann steigt auch wieder die 
Zahlungsbereitschaft.

Als zentrales Element der Zielgruppengewinnung erachten viele An-
bieter in den Gruppendiskussionen zudem die Bedarfsabklärung: Es 
geht darum, möglichst genau herauszufinden, was die/der Teilneh-
mende will, um sie für die Angebote zu gewinnen. Ein Anbieter spricht 
davon, die «Pain-Points» zu ermitteln. Bereits vor Kursbeginn müsse 
auf den Bedarf eines einzelnen Kunden eingegangen werden, um si-
cherzustellen, dass die Heterogenität in den Klassen nicht zu gross 
ist und der/die Teilnehmende eine positive Erfahrung macht; das sei 
letztlich auch eine Qualitätssicherungsmassnahme. Die Bedarfsermitt-
lung wird von vielen Anbietern als sehr wichtig eingeschätzt, gerade 
weil die Unsicherheit nach der Pandemie weiterhin sehr gross ist. Al-
lerdings wird, genau weil der Bedarf oft so individuell und gezielt ist, 
die Bedarfsermittlung von vielen Anbietern auch als sehr schwierig 
wahrgenommen. Ein Anbieter meinte, sie seien diesbezüglich «gerade 
im Nebel drin». Insbesondere müsse man eruieren, warum die Teilneh-
mendenzahlen in der Pandemie derart stark gesunken sind. Gleich-
zeitig gibt es Bereiche, in denen der Bedarf bereits vorgegeben ist, was 
gewisse Anbieter auch als einschränkend empfinden. Insbesondere im 
strukturierten Bereich ist der Bedarf oftmals einfach gesetzt.
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5 Fazit

Im Frühling 2022 hat der SVEB in seiner jährlichen Anbieterumfrage 
erhoben, welche Veränderungen auf Organisationsebene Weiterbil-
dungsanbieter aktuell durchlaufen. Diese Ergebnisse wurden im Som-
mer im Rahmen von drei Gruppendiskussionen vertieft. Die wichtigs-
ten Erkenntnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die Weiterbildungsanbieter befinden sich in einer  
Transformationsphase

Die Anbieterumfrage 2022 hat sehr deutlich gezeigt, dass ein grosser 
Teil des Erwachsenenbildungsfeldes sich derzeit in einer Transforma-
tionsphase befindet. Neun von zehn Anbieter nehmen strukturelle An-
passungen vor und rund die Hälfte eine strategische Neuausrichtung. 
Dabei muss berücksichtigt werden, dass organisationale Veränderungen 
grundsätzlich nichts Aussergewöhnliches sind. Ein Grossteil der Weiter-
bildungsanbieter, die an der Umfrage teilgenommen haben, erachten 
organisationale Veränderungen als einen laufenden Prozess, der nicht 
nur durch Druck erzeugt wird. Aussergewöhnlich ist jedoch, als wie gross 
die Anbieter den Veränderungsdruck aktuell einschätzen und wie umfas-
send die Veränderungen sind, die sie umsetzen. Über die Hälfte der Anbie-
ter steht derzeit unter Druck, strategische und strukturelle Anpassungen 
vorzunehmen. Drei Viertel haben angegeben, dieser habe aufgrund der 
Corona-Pandemie zugenommen. Bei etwas mehr als der Hälfte der Anbie-
ter gehen die aktuell geplanten respektive umgesetzten Veränderungen 
über gezielte Optimierungen hinaus. Sie nehmen eine umfassende Wei-
terentwicklung oder eine konsequente Neuausrichtung vor. Jeder zehnte 
Anbieter spricht gar von einer radikalen Transformation.

Die Resultate der Anbieterumfrage zeigen jedoch auch, dass auf strategi-
scher Ebene vielfach Unsicherheit darüber besteht, wie man sich künftig 
strategisch aufstellen will. Auf der einen Seite besteht hier besonders 
grosser Veränderungsdruck, auf der anderen Seite befindet sich jeder 
vierte Anbieter noch in der Planungsphase hinsichtlich der strategischen 
Ausrichtung. Auch in den vertiefenden Gruppendiskussionen wurde 
erwähnt, dass sich einige hinsichtlich ihrer strategischen Ausrichtung 
noch in einer Evaluationsphase befinden.

Digitalisierung und verändertes Nachfrageverhalten als  
Druckfaktoren

Dass der Druck im Zuge der Pandemie zugenommen hat, hängt stark mit 
externen Faktoren wie der Digitalisierung, der veränderten Nachfrage 
und veränderten Kundinnenbedürfnissen zusammen. Die Teilnehmen-
den fragen zunehmend personalisierte und flexibilisierte Angebote nach 
und wollen das Format (Präsenz, blended, online) frei wählen können. 
Dies bringt eine Tendenz zur Fragmentierung des Lernens mit sich. In 
den Gruppendiskussionen hat sich gezeigt, dass aktuell auch ein grosser 
Bedarf an Beratung und Begleitung besteht, da viele mit der individuel-
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len Verantwortung für den eigenen Bildungsweg überfordert sind und 
sich in einer zunehmend komplexen Angebotslandschaft nicht zurecht-
finden. Zudem gibt es nach wie vor eine grosse Nachfrage nach Zertifika-
ten für Angebote, die im beruflichen Kontext anerkannt sind. Bei diesen 
Angeboten sind Teilnehmende auch bereit, mehr Zeit zu investieren.

In der Anbieterumfrage hat sich ergeben, dass interne Faktoren eine 
geringere Rolle spielen als externe in Bezug auf Veränderungsdruck. In-
effiziente Prozessabläufe und ein ungedeckter Fachkräftebedarf lösen 
bei rund einem Drittel der Anbieter Druck aus. Ebenfalls bei knapp je-
dem Drittel sind die Infrastruktur- und die Personalkosten ein Problem. 
Wie die Resultate der Anbieterumfrage jedoch gezeigt haben, planen 
die Anbieter derzeit keine grösseren Veränderungen in Bezug auf ihre 
Personalsituation.

Strukturelle Anpassungen zielen auf Agilität

Das veränderte Nachfrageverhalten wirkt sich bei den Schweizer Weiter-
bildungsanbietern auf Organisationsebene aus. Knapp zwei Drittel zielt 
mit ihren strukturellen Anpassungen auf mehr Agilität. Damit möchten 
sie besser auf die Forderungen nach mehr Flexibilität und Individuali-
sierung vonseiten der Teilnehmenden reagieren können. Dies ist auch 
ein Grund, weshalb auf der Ebene der Angebots- und Programmplanung 
die Angebotsentwicklung derart unter Druck ist: Es geht für viele da-
rum, personalisierte Angebote zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse 
der Teilnehmenden und Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. 
Dies ist ein laufender Prozess. Dabei stellt sich u.a. die Herausforderung, 
die Verbindung von Online- und Präsenzunterricht für unterschiedliche 
Zielgruppen möglichst optimal zu gestalten.

Aber die Anbieter sehen die Agilität nicht nur als Möglichkeit, schneller 
auf die Nachfrage reagieren zu können, sondern erwarten auch, dass 
Agilität ihnen hilft, künftige Krisen besser zu bewältigen. Die Anbieter 
möchten besser respektive agiler auf Situationen wie die Pandemie oder 
die Ukraine-Krise reagieren können. Denn bis heute stellt die Planungs-
unsicherheit, welche die Pandemie mit sich gebracht hat, die Anbieter 
vor grosse Herausforderungen.

Zielgruppengewinnung und Wachstum stehen strategisch  
im Vordergrund

Generell deutet sich 2022 ein Auf- und Ausbau im Angebot an. Die Mehr-
heit der Anbieter zielt mit ihren strukturellen und strategischen Anpas-
sungen auf Wachstum und Zielgruppengewinnung. Jeder zweite An-
bieter erwartet ein wachsendes Angebotsvolumen im Jahr 2022. Hinter 
diesen prioritären Zielen stecken einerseits Rentabilitätsüberlegungen.  
Wie bereits erwähnt, ist an der derzeitigen Situation auch ausserge-
wöhnlich, wie umfassend die Anbieter die organisationalen Verände-
rungen einschätzen, die sie derzeit vornehmen respektive planen. Et-
was mehr als die Hälfte der Anbieter setzt Veränderungen um, die über 
die gezielte Optimierung von Prozessen hinausgehen. Dabei handelt es 
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sich bei 45 % auch um eine digitale Transformation. Diese ist mit ho-
hen Kosten verbunden. Viele Anbieter investieren in den Bereichen der 
Angebotsentwicklung und der Qualifizierung des Bildungspersonals. 
Digitalisierung bedeutet jedoch nicht nur den zunehmenden Einsatz 
digitaler Technologien oder die Verlagerung des Präsenzunterrichtes 
in den Online-Unterricht. Betroffen sind auch die Organisationsstruk-
turen, die Organisationskultur, die Strategie und das Geschäftsmodell. 
Und da die Vielfalt an Angebots- und Lernformaten grösser geworden 
ist, sind auch die Anforderungen an das Marketing gestiegen. 

Um die Rentabilität zu steigern oder zumindest zu erhalten, müssen 
also neue Teilnehmende erreicht und ein entsprechender Umsatz er-
zielt werden. Hier sehen Anbieter auch das Potenzial von Kooperatio-
nen, bspw. für den Aufbau digitaler Lernplattformen. Der Fokus auf das 
Erreichen neuer Teilnehmender lässt sich aber auch mit dem massiven 
Nachfrageeinbruch im Zuge der Corona-Pandemie erklären, von dem 
sich die Weiterbildungsbranche nur langsam erholt (Poopalapillai & 
Sgier, 2022). Zurzeit sind die Anbieter damit beschäftigt, verlorene Teil-
nehmende zurückzugewinnen und sich im sich verändernden Markt 
Anteile zu sichern. 

Nachfrage bestimmt die neue Normalität

Die Resultate der Anbieterumfrage 2022 haben bestätigt, dass die Pan-
demie in erster Linie als Beschleunigerin für Veränderungen gewirkt 
hat. Das Erwachsenenbildungsfeld scheint durch die Krisenerfahrung 
an Agilität und Innovationsfreudigkeit gewonnen zu haben. Für viele 
Organisationen besteht die ‘neue Normalität’ darin, dass die Teilneh-
menden und Auftraggebenden (seien es Privatpersonen, Unternehmen 
oder staatliche Stellen) Flexibilität und Schnelligkeit bei der Entwick-
lung neuer Angebote als selbstverständlich erachten. Dies bezieht sich 
auch, aber nicht nur, auf die Wahl des Formats. Manche Folgen der Pan-
demie dürften jedoch wieder verschwinden, so deutet sich an, dass der 
reine Online-Unterricht bei den meisten Weiterbildungsinstitutionen 
eine Nische bleibt. Grundsätzlich gewinnt Präsenz wieder an Bedeutung. 
Die Frage ist jedoch, inwiefern die «herkömmlichen» Anbieter, deren 
Weiterbildungspraxis sich primär im Bereich des digital angereicherten 
Präsenzunterrichts oder einer Kombination aus Online und Präsenz be-
wegen, sich Nischen suchen müssen, um im Markt bestehen zu können.

6 Strukturdaten des Weiterbildungsmarktes

6.1  SPR ACHREGIONALE VERTE ILUNG

In welchen Sprachregionen die befragten Organisationen Weiterbil-
dung anbieten, ist in Abbildung 13 ersichtlich. Mit 46 % ist ein Grossteil 
der Anbieter in der Stichprobe in der Deutschschweiz tätig, 24 % sind 
in der französischen und 5 % in der italienischen Schweiz aktiv. «Über-
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regionale» Anbieter (24 %) sind in mehr als einer Sprachregion aktiv, 
darunter weisen 13 einen Standort in der rätoromanischen Schweiz auf. 
Insgesamt verfügen 75 % der Anbieter über einen Standort.

6. 2 TR ÄGER S CHAF TEN, F INANZIERUNG UND 
  ANBIE TERT YPEN

Knapp die Hälfte (48 %) der befragten Anbieter sind privat-kommer-
ziell organisiert, 31 % privat-gemeinnützig und 12 % öffentlich (N=315, 
10 % haben «Anderes» angegeben). 

Die Mehrheit der Anbieter bezeichnet sich als Weiterbildungsinstitution, 
gefolgt von den selbständigen Trainerinnen und Trainern (vgl. Abbildung 
14). Diese – teilweise überlappende – Typologisierung der Weiterbildungs-
anbieter basiert auf einer Zuteilung des SVEB. Eine verbindliche Typologie 
der Anbieter in der Schweiz existiert nicht. Bei 69 % der Anbieter, die an 
der Umfrage teilgenommen haben, ist Weiterbildung der Hauptzweck 
und bei 31 % der Nebenzweck der Einrichtung. 
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6. 3  ANBIE TERGRÖSSE

Die Grösse der Weiterbildungsanbieter (vgl. Abbildung 15) wurde als 
Index aus drei Kennzahlen berechnet: Anzahl Mitarbeitende, jährlich 
durchgeführte Kursstunden und Anzahl Belegungen. Darin werden die 
Kursstunden und die Belegungen doppelt gewichtet, weil sie im Hin-
blick auf den Umfang der Weiterbildungstätigkeit eines Anbieters eine 
höhere Relevanz haben als die Mitarbeiterzahl. 

Abbildung 16 zeigt die Verteilung nach Gesamtumsatz. Knapp drei 
Viertel der Anbieter haben 2021 einen Gesamtumsatz zwischen 50’000 
und 1’000’000 erzielt.

6.4 THEMATIS CHE AUSRICHTUNG

Das dominierende Thema der Weiterbildungsangebote ist der beruf-
liche oder betriebliche Kontext: Über die Hälfte der Institutionen bietet 
Weiterbildung mit einem betrieblichen oder beruflichen Bezug an. 
Auffällig ist auch, dass über ein Drittel der befragten Institution (36 %) 

ihr Angebot in mehreren Themenbereichen anbieten. Nur wenige An-
bieter in der Stichprobe bieten Weiterbildungen nur im Bereich der 
Grundkompetenzen (4 %) oder nur in der allgemeinen Weiterbildung 
(6 %) an.

Abbildung 18 zeigt, wie die thematischen Ausrichtungen der Anbieter 
kombiniert werden.
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Abb. 1  8 
Einschätzung zu Veränderungen in der  
Organisation (N=135).

Abb. 2  9
Aktueller Veränderungsdruck (N=135/184).

Abb. 3  10
Veränderungsdruck durch externe  
Faktoren (N=211).

Abb. 4  11
Veränderungsdruck durch interne  
Faktoren (N=133).

Abb. 5  14
Aktuelle Veränderungen auf  
Organisationsebene (N=134/186).

Abb. 6  14
Massnahmen bei der Umsetzung von  
Veränderungen (N=186/185).

Abb. 7  15 
Umfang der Veränderungen (N=113).

Abb. 8  17
Ziel der Veränderung von Organisations- 
strukturen und -prozessen (N=114).

Abb. 9  17
Ziel der strategischen Neuausrichtung  
(N=101).

Abb. 10  20
Veränderungen im Bereich der Angebots-  
und Programmplanung (N=187).

Abb. 11  21
Veränderungsdruck bei der Angebots- und  
Programmplanung (N=186).

Abb. 12  22
Schwerpunkt in der Weiterbildungspraxis 
zu drei Zeitpunkten (N=208 – 209).

Abb. 13  27
Sprachregionale Verteilung der Anbieter 
(N=196).

Abb. 14  27
Anbietertypen nach Art der Institution (N=211).

Abb. 15  28
Anbieter nach Unternehmensgrösse 
(Index, N=201).

Abb. 16  28
Gesamtumsatz, kategorisiert (N=168).

Abb. 17  29
Thematische Ausrichtung der Anbieter mit 
Mehrfachselektion (N=211).

Abb. 18  29
Thematische Ausrichtung der Anbieter, 
kategorisiert (N=211).
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