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Abstract

Es wird viel über “Microlearning” und dessen Potenzial 

für Unternehmen geschrieben und gesprochen. Aber was 

davon sind nur Theorien und was die Fakten? Wie können 

Sie Microlearning in Ihrem Unternehmen zum Nutzen Ihrer 

Mitarbeiter einsetzen? Wie erstellen Sie am besten einen Plan, 

der Ihnen das volle Potenzial des Microlearnings erschließt?

 

Mit einer durchdachten Microlearning-Strategie schaffen Sie 

nicht nur einen enormen Lernwert, sondern werden auch mit 

einem signifikanten ROI in Bezug belohnt: Ihr Aufwand für die 

die Erstellung des Lernangebots wird eine Verbesserung der 

Arbeitsleistung zur Folge haben. Wenn Sie wissen, wie Sie ihre 

Microlearning-Strategie am besten umsetzen, hat das direkte 

Auswirkungen auf Ihr Unternehmen und seine Lernenden.

In diesem Leitfaden erfahren Sie:

• Was Microlearning ist und wie es Ihrem Unternehmen 

helfen kann.

• Wichtige Fakten und Zahlen, die Ihnen helfen, einen 

Business Case für Microlearning zu erstellen.

• Häufig gestellte Fragen und enttarnte Mythen rund um 

das Microlearning

• Acht Prinzipien zur Optimierung Ihrer Microlearning 

Strategie
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Was ist Microlearning?
Wenn der Begriff Microlearning für Sie neu ist, erhalten Sie hier ist 

einen kurzen Einblick, worum es sich dabei handelt.
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Was ist Microlearning?

Obwohl “Microlearning” kein neuer Begriff ist, gibt es 

unterschiedlichste Meinungen dazu, was es konkret bedeutet. 

Geht es nur darum, Inhalte kleinzuteilen? Um das Erstellen von 

kleinen Lerneinheiten? Jedes Training auf fünf Minuten oder 

kürzer zu reduzieren? Oder ist Microlearning ein Denkansatz, 

der ein anderes Lernen fördert? Obwohl die Fachwelt noch 

keinen formellen Konsens erzielt hat, gibt es bereits ein paar 

gute Definitionen:

Microlearning bedeutet mehr als nur klein. Microlearning 
ist nicht nur kompakt – es ist fokussiert und bietet genau 
die richtige Menge an Informationen, die notwendig sind, 

um einem Lernenden zu helfen, ein bestimmtes, umsetzbares Ziel 
zu erreichen. Das macht Microlearning im geschäftlichen Kontext 
besonders wertvoll.

Microlearning ist das Zerlegen von essentiellem Wissen in 
spezifische Konzepte und Verfahren. Jeder Inhalt wird in 

einer individuellen und unabhängigen Form präsentiert.

Was ich Microlearning nenne, sind Dinge, die wir schnell 
lesen, ansehen oder konsumieren können und die nur 
zehn Minuten oder weniger dauern. Dies kann ein Video, 

ein Blog oder eine Reihe von Anleitungsfragen sein, die uns 
helfen, anders zu denken als bisher. Wir als informationssuchende 
Menschen konsumieren diese Art von Material den ganzen Tag. Die 
meisten Nachrichtenseiten und sozialen Netzwerke bieten dieses 
Lernen bereits heute in einem riesigen, kuratierten Strom an.

- Allen Comm

- Steve Dineen

- Josh Bersin 
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Vorteile von Microlearning

Wirkungsvoll

Ubiquitär

Flexibel und 
komfortabel

Fesselnd

Just in Time

Erhöhter ROI

Microlearning ist wirkungsvoll, weil es sich darauf konzentriert, 

Nachrichten auf kurze und eindrucksvolle Weise zu übermitteln. 

Es nutzt die Aufmerksamkeit und Zeit des Lernenden sehr 

effizient.

Microlearning-Inhalte sind dafür gemacht, einfach auf jedem 

Gerät konsumiert zu werden, selbst auf mobilen Geräten 

und sogar offline. Als jederzeit und überall verfügbares, 

nachfrageorientiertes Angebot ist Microlearning ein sehr 

nützliches Format.

Durch die Aufteilung in einzelne Einheiten kann Microlearning 

in verschiedenen Umgebungen, etwas in individualisierten 

Lernpfaden, eingesetzt und sogar kontextbezogen 

wiederverwendet werden.

Typischerweise in einem Rich-Media-Format und als kurzes 

Angebot ist Microlearning perfekt auf die Bedürfnisse des 

Lerners von heute abgestimmt.

Microlearning wurde für den Moment entwickelt, in dem der 

Lerner die Information wirklich benötigt. So beeinflusst das 

Lernangebot das Verhalten der Mitarbeiter positiv.

Auch in Summe führen die kurzen Lerneinheiten des 

Microlearnings zu kürzeren Schulungszeiten, der geringere 

Produktionsaufwand zu kürzeren Entwicklungszeiten, die 

einfachere Aktualisierung zu aktuelleren Trainings. Der Return 

on Investment, also das, was Sie für Ihren Aufwand, Ihre Zeit 

und Ihr Geld erhalten, ist größer, als wenn Ihr Unternehmen nur 

auf traditionelle e-Learning-Methoden setzt.
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Wissenschaftlich 
fundiert 
•  Microlearning in drei- 

bis siebenminütigen 
Blöcken entspricht dem 
Fassungsvermögen Ihres 
Kurzzeitgedächtnisses und 
der Aufmerksamkeitsspanne 
Ihrer Mitarbeiter.

• Mit Microlearning können sie 
20 Prozent mehr Information 
verankern als mit langen 
Trainingseinheiten.

•  Die 8/20/90-Regel besagt: In 
den ersten 8 Minuten des 
Lernens sind wir auf unserem 
höchsten Energie-Level. Nach 
20 Minuten fällt die Leistung 
unserer Neuronen spürbar 
ab. Nach 60 bis 120 Minuten 
bricht die Aufmerksamkeit 
vollständig zusammen.

Maßgeschneidert für 
Lerner von heute
•  In Befragungen sagen 

Mitarbeiter, dass sie sich 
nur in einem Prozent Ihrer 
Arbeitszeit auf ihre eigene 
Aus- und Weiterbildung 
konzentrieren können. Das 
sind in einer 40-Stunden-
Arbeitswoche gerade einmal 
24 Minuten.

•  40 Prozent der Befragten 
sagen, dass sie keine Zeit 
haben, das nötigee Training 
zu absolvieren.

•  Bei der Auswertung des 
Nutzerverhaltens von 564.710 
Videoclips, die insgesamt 
mehr als 1,3 Milliarden 
Mal angesehen wurden, 
stellte sich heraus, dass zwei 
Minuten die optimale Länge 
für einen Clip sind. Danach 
geht die Aufmerksamkeit der 
Zuschauer signifikant zurück.

Effektiv

•  64 Prozent der erfolgreichsten 
Unternehmen setzen 
Microlearning ein, während 
es nur 16 Prozent aller Firmen 
nutzen.

•  Unternehmen, die 
Microlearning zur 
Entwicklung ihrer Mitarbeiter 
einsetzen, haben bis zu 30 
Prozent zufriedenere Kunden.

•  Die erfolgreichsten 
Unternehmen, die 
Microlearning zur 
Personalentwicklung 
einsetzen, haben Ihren 
Umsatz seitdem um dem 
Faktor 1,9 nahezu verdoppelt.

Warum Microlearning wichtig ist 
Daten und Fakten

Wie sieht der Business Case aus – lohnt sich Microlearning für Ihr Unternehmen? Hier sind neuee 

Fakten, die Ihnen helfen, den Wert von Microlearning in Ihrem Unternehmen zu bestimmen.

QUELLE

Grovo - Why Microlearning Matters; “Why Microlearning drives over 20% more information retention than long-form training”; Bite Size is the right size: Why Microlearning is the training 

solution for employees’ shrinking attention spans;The Modern Learner Source: Bersin by Deloitte; https://wistia.com/blog/optimal-video-length; CIPD - In-Focus 2017 - Driving The New Learning 

Organisation; 2016 The Aberdeen Group 

http://blog.grovo.com/microlearning-22-percent-more-retention/
https://www.trainingindustry.com/content-development/articles/why-microlearning-is-the-solution-for-employees-shrinking-attention-spans.aspx?altTemplate=pdfview
https://www.trainingindustry.com/content-development/articles/why-microlearning-is-the-solution-for-employees-shrinking-attention-spans.aspx?altTemplate=pdfview
https://wistia.com/blog/optimal-video-length
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Häufig gestellte Fragen

Microlearning wird im Training oft als Allheilmittel angesehen. 
Das ist es sicher nicht, doch lohnt es sich, einige seiner 

Aspekte genauer zu betrachten. Werfen wir einen Blick auf 
einige der am meisten gestellten Fragen.
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Wie lang sollte ein Microlearning sein?

Zehn Minuten? Fünf Minuten, zwei Minuten oder gar nur 30 

Sekunden? Um ehrlich zu sein, geht es beim Microlearning nicht 

um harte Regeln für die Länge eines Moduls, sondern darum, 

der Philosophie des wirkungsvollen, engagierten Lernens in 

kurzer Zeit zu folgen.

Ihr Microlearning sollte genau so lang sein, wie es sein 

muss. Wenn ein komplexes technisches Verfahren mehr als 

drei Minuten zur Erläuterung benötigt, nehmen Sie sich die 

zusätzliche Zeit, die Sie benötigen, um es zu erklären. Oder 

überlegen Sie sich, wie Sie es sinnvoll in kürzere Teile zerlegen 

können. Konzentrieren Sie sich auf einzelne Ideen und 

unterbrechen Sie Ihr Lernen, wo auch immer es sinnvoll ist. So 

erreichen Sie ein wirkungsvolles Lerntempo und vermeiden eine 

kognitive Überlastung.

Soll ich jetzt alles mit Microlearning vermitteln? 
Sind längere Formate tabu?
Nein! Einige Themen sind komplex und diese Komplexität 

braucht Zeit, um erklärt zu werden. Eine starke Content-

Strategie bewahrt ein gutes und sinnvolles Gleichgewicht 

zwischen Micro- und «Macro»-Learning. Sie können nicht alle 

Lernziele mit einer reinen Microlearning-Strategie erreichen, 

also entwickeln Sie mit aller Sorgfalt die passende Strategie.

Wenn es um das Lernen im größeren Umfang geht, versuchen 

Sie die Länge Ihres Trainings nach Möglichkeit aufzuteilen. 

Niemand will geschlagene zwei Stunden vor einem Kurs 

sitzen. Versuchen Sie, Microlearning-Elemente in Ihre 

bisherige Strategie zu integrieren. Ihr Fokus sollte auf der 

Aufmerksamkeit und dem Engagement Ihrer Lerner liegen, 

unabhängig davon, wie lang oder kurz Ihre Inhalte sind. Wenn 

Sie spannende Inhalte anbieten, dürfen sie nach wie vor 15, 20 

oder sogar 30 Minuten dauern.
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Wie wandele ich meine vorhandenen Lehrmittel 
in “Microlearning” um? 
Leider gibt es keine Zauberformel, mit dem Sie Ihre 

vorhandenen Lernangebote in Microlearning-Formate 

verwandeln können. Zunächst ist die Einführung der 

Microlearning-Philosophie der wahrscheinlich schwierigste Teil 

beim Aufbau einer Microlearning-Strategie – insbesondere für 

alle, die an traditionelle Lernmethoden gewöhnt sind.

Sie müssen Ihre aktuelle Content-Landschaft völlig neu 

ausrichten. Sie und Ihr Team müssen umfassende Lerneinheiten 

auf ihre wesentlichen Botschaften reduzieren. Das ist erst 

einmal eine Herausforderung, wird Ihnen im Laufe der Zeit 

aber immer leichter fallen.

Dreht sich beim Microlearning alles nur um 
Videos und Module? 
Nicht unbedingt. Obwohl das Konzept des Microlearnings 

heutzutage zum Synonym für kurze Videos und e-Learning-

Module geworden ist, bedeutet das nicht nur, dass es eines 

dieser Medienformate sein muss.

Wenn wir Microlearning als eine Form eines hochwirksamen 

Lernangebots in einer Rich-Media-Umgebung betrachten, 

kann es formatunabhängig sein. Denken Sie an einen Podcast 

oder eine Infografik. Je unterschiedlicher die Formate der von 

Ihnen angebotenen Mircolearnings sind, desto besser! Jeder für 

unser Gehirn neue Reiz führt zu mehr Engagement und einer 

besseren Lernleistung.
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Bauen Sie Ihre Microlearning-
Strategie aus!

Alle effektiven Microlearning-Strategien basieren auf einem 
gemeinsamen Nenner: sinnvollem Design. Hier sind acht Prinzipien, um 

Ihren Ansatz zum Microlearning zu optimieren.
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Optimieren Sie für mobile Geräte

Die «Seele» des Microlearning ist dem Smartphone 

entsprungen. Die Idee der kurzen Inhalte kommt aus unserem 

täglichen Konsumverhalten digitaler Nachrichten, das in den 

vergangenen zehn Jahren durch die mobile Revolution geprägt 

worden ist. Aber sind Ihre Lerninhalte überhaupt für mobile 

Geräte geeignet?

Es lohnt sich, darüber kurz nachzudenken: «Mobile-ready» 

bedeutet erst einmal nur, dass Inhalte die technischen 

Voraussetzungen erfüllen, auf Ihrem Smartphone dargestellt zu 

werden. Ihr in HTML5 produzierter Kurs ist nicht nur “bereit” 

für eine mobil-orientierte Zielgruppe, sondern kann auch vom 

Handy verarbeitet werden. Wenn wir über mobiles Lernen 

sprechen, vergessen wir oft, dass es bei mobilen Geräten 

genauso um Design und Benutzererfahrung geht wie um 

technische Kompatibilität.

Einfach ausgedrückt, vermeiden Sie es, Ihre Inhalte auf dem 

Smartphone zum Laufen zu bringen und es dabei zu belassen. 

Egal, wo Sie mit Ihrer Firma heute in Sachen Mobiles Lernen 

stehen: In nicht allzu ferner Zukunft werden Sie auf den 

Zug aufspringen müssen, und dann sollten Sie bereit sein. 

Berücksichtigen Sie darum beim Erstellen neuer Microlearning-

Module, dass diese auf mobilen Geräten gelesen und bedient 

werden können, bevor Sie in die Serienproduktion einsteigen. 

Stellen Sie sicher, dass Bilder und Texte auf einem kleinen 

Bildschirm noch gut erkennbar sind. Auf diese Weise müssen 

Sie sich keine Gedanken darüber machen, ob Ihre Mitarbeiter 

zukünftig bei Bedarf jederzeit mit Ihren Smartphones auf Ihre 

Trainings zugreifen wollen.

1
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Denken Sie an Lernen und 
Leistung

Der Druck, immer mehr Arbeit in noch kürzerer Zeit zu 

erledigen, lastet auf allen Unternehmen. Um für diesen 

Wettbewerb gerüstet zu sein, kommt es darauf an, 

Ihren Mitarbeitern immer wieder möglichst schnell neue 

Kompetenzen zu vermitteln. Das ist aber nichts, was die 

Mitarbeiter im stillen Kämmerlein lernen können. So, wie von 

der Personalentwicklung immer öfter “Performance Support” 

eingefordert wird, prallen diese zwei Welten aufeinander und 

werden zum Synonym für einander. Fragen Sie sich bei jedem 

Microlearning-Angebot, dass Sie erstellen, wie Sie damit die 

Leistung Ihrer Mitarbeiter fördern können, wenn diese auf Ihre 

Unterstützung angewiesen sind.

Dies ist für Ihre Anwender nicht nur ungemein praktisch, 

sondern spart auch Produktionskosten. Warum sollten Sie 

zum selben Thema je ein eigenes Video für das e-Learning 

und für den Performance Support erstellen? Microlearning 

ermöglicht es Ihnen, Inhalte mehrfach zu verwenden. Wenn 

Sie eine animierte Sequenz produzieren, um ein Lernmodul mit 

Testfragen ansprechend zu gestalten, konzipieren Sie das Video 

doch gleich so, dass sie es zu einem späteren Zeitpunkt wieder 

verwenden können, um die Mitarbeiter in ihrer Arbeit zu 

unterstützen. Zu den Vorteilen von Microlearning zählen seine 

Agilität und Flexibilität, verschiedenen Anforderungen gerecht 

zu werden. Bleiben Sie agil, indem Sie Microlearning schaffen, 

das nicht nur wertvolles Wissen vermittelt, sondern das auch 

genau dann tut, wenn es am dringendsten gebraucht wird.

2
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“Micro”-learning ist relativ
Microlearning ist in aller Munde. Und jeder hat eine andere 

Meinung über die ideale Länge einer Lerneinheit. Einige 

glauben sogar an das Konzept des “Nanolearnings” – wo auch 

immer Sie in dieser Debatte stehen, Microlearning ist eine 

Philosophie und kein Bündel von in Stein gemeißelten Regeln.

Die Philosophie ist einfach: Verpacken Sie Ihre Lerneinheiten in 

möglichst kleine, eindrucksvolle und ansprechende Einheiten. 

Die vier Stufen zum Wechseln eines Kaffeefilters können Sie 

in wenigen Sekunden vermitteln, aber wie sieht es mit einem 

komplexen lebensrettenden medizinischen Verfahren aus? 

Das Ziel ist es nicht, willkürlich Regeln aufzustellen, sondern 

zu verstehen, was im Einzelfall für Ihr Thema in Ihrer Firma 

am besten funktioniert und eine Philosophie von “weniger ist 

mehr” zu entwickeln.

Nichts wird die umfassenden Lernangebote vollständig 

ersetzen. Und mache Themen sind einfach nicht für den 

Microlearning-Ansatz geeignet. Aber in der Welt des 

Microlearnings haben Sie es jetzt mit einer Zielgruppe zu tun, 

die im jeweiligen Augenblick denkt und handelt.

Machen Sie sich einen Plan und bitten Sie Ihre Kollegen, Ihre 

langen, komplexen Lernangebote in einfache, brauchbare und 

eingängige Module aufzuteilen. Fordern Sie Ihre Kollegen 

heraus, indem Sie fragen, “Wie sehr können wir es einkürzen?”. 

Und nehmen Sie eine Haltung des Lernens ein: Testen Sie, was 

bei Ihren Lernern ankommt und nach was sie sich sehnen. 

Schaffen Sie ein harmonisches Gleichgewicht zwischen 

Microlearning und großen Lerneinheiten und betrachten Sie 

das Verhältnis zwischen beiden.

Jedes Unternehmen kann selbst definieren, was es unter 

Microlearning versteht und wie lange es dauern soll. Ihr erster 

Schritt sollte sein, Ihre eigene Definition zu finden.

3



Treffen Sie rechtzeitig Vorsorge
Wenn es einen Moment im Arbeitsleben gibt, in dem 

Microlearning am effektivsten ist, dann ist es im Notfall. Nein, 

damit meinen wir keinen Unfall, sondern den Augenblick, in 

dem ein Mitarbeiter ganz dringend die Information benötigt, 

die in Ihrem Microlearning steckt. Mosher und Gottfredson 

(2012) haben den Begriff der «Five Moments of Need» 

entwickelt und identifizieren diese in den zwei voneinander 

getrennten Bereichen des Lernens und Arbeitens:

13

QUELLE

https://www.learningsolutionsmag.com/articles/949/are-you-meeting-all-five-moments-of-learning-need

4

Es ist bemerkenswert, dass die «Moments of Need» eher in 

der täglichen Arbeit als im vorbereitenden Training auftreten. 

Darum soll der Performance Support den Mitarbeitern in 

Situationen mit hohem Einsatz und großem Leistungsdruck 

helfen. 

https://www.learningsolutionsmag.com/articles/949/are-you-meeting-all-five-moments-of-learning-need
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Wenn es darauf ankommt, suchen wir genau das, was wir 

brauchen und nicht mehr. Es geht um Sekunden, nicht um 

Minuten. Wenn Sie Microlearning-Module entwerfen, fragen 

Sie sich, wie diese Ihren Kollegen die benötigte Hilfe geben. 

Bauen Sie Ihr Microlearning zur Unterstützung der täglichen 

Arbeit bedarfsgerecht auf! Produzieren Sie kein fünfminütiges 

Modul zum Thema “So vermitteln Sie unseren geschätzten 

Kunden die Vorteile unserer einzigartigen Produkte”, sondern 

liefern Sie einen knackigen 60-Sekunden-Clip mit dem Titel 

“Produktvorteile auf einen Blick”!

Es ist wichtig, dass Sie sich den Moment of Need aus der 

Perspektive Ihrer Kollegen vorstellen: Wie bereiten Sie die 

Inhalte grafisch auf, damit der Inhalt auf den ersten Blick 

erfasst werden kann? Wonach suchen Ihre Lernenden? 

Was suchen Ihre Lernenden nicht? All das hilft Ihnen, Ihrer 

Microlearning-Strategie noch genauer auszuformulieren.
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Verstärken Sie Ihre Lerninhalte
Gestalten Sie Ihre Microlearning-Einheiten so universell 

wie möglich, damit Sie sie auf möglichst vielen Stationen 

der Lernreise einsetzen können. Einer dieser Stationen ist 

die Lernverstärkung. Ob digital oder analog, eine Strategie 

zur Verstärkung der Lerninhalte kann unglaublich große 

Auswirkungen auf den Lerntransfer haben. Verlängern 

Sie die Lebensdauer Ihrer Microlearning-Einheiten, indem 

Sie sie im Rahmen einer Lernverstärkungsstrategie für die 

nachhaltige Wissensvermittlung nutzen. Kämpfen Sie mit 

Ihren Microlearning-Nuggets gegen das Vergessen und 

nutzen Sie sie zur Aufmunterung der Lernenden, wenn diese 

beginnen, Wissenslücken zu zeigen. So vermeiden Sie, das 

teure Schulungen unnötig wiederholt werden müssen und die 

Teilnehmer noch einmal für dasselbe Thema von ihrer Arbeit 

abgezogen werden.

 

Erleichtern Sie das Teilen von 
Inhalten  
Sharing means caring! Denken Sie an Facebook, Instagram und 

Twitter: Wenn ein Beitrag einem Nutzer besonders gut gefällt, 

teilt er ihn in seinem Netzwerk. Versuchen Sie Ihr Microlearning 

so attraktiv zu gestalten und in einem Format zu liefern, 

welches Ihre Lerner einfach untereinander weiterleiten können. 

Im Idealfall teilen die Empfänger des so verbreiteten Inhalts 

diesen wieder mit ihrem Netzwerk. Wenn sich Ihr Lernangebot 

in Ihrem Unternehmen viral verbreitet, dann ist das einer der 

größten Erfolge, die Sie in einem sozialen Netzwerk erzielen 

können.

Auf alle Fälle sollten Sie Ihre Microlearning-Angebote zur 

Unterstützung Ihrer sozialen Lerninfrastruktur und des 

nutzergesteuerten Lernens verwenden. Ihre Lerner sollen die 

größten Fans Ihrer Microlearnings werden, also brauchen Sie sie 

auf Ihrer Seite.

5

6
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Erstellen Sie Inhalte, nach denen sie sich Ihrer Mitarbeiter 

sehnen – in bester Qualität, voller Energie und mit großem 

Nutzen. Langweilige Videofilme mit monoton sprechenden 

Moderatoren will keiner mehr sehen!

Arbeiten Sie mit einer 
Infrastruktur, die die Vorteile des 
Microlearnings maximiert
Tolle Inhalte sind eine Sache, Sie müssen aber auch in der 

Lage sein, Ihre Inhalte zur richtigen Zeit und am richtigen Ort 

an den Mann oder die Frau zu bringen. Denken Sie über die 

Lern-Infrastruktur in Ihrem Unternehmen nach – über Soft- 

und Hardware – und fragen Sie sich: “Wie einfach können 

meine Lerner auf unsere Inhalte zugreifen?” Hier sollen Sie 

Ihr Microlearning anbieten! Microlearning soll schnell und 

agil sein. Lassen Sie sich Ihren Plan dabei nicht von der Technik 

durchkreuzen.

 

Hängen Sie aussagekräftige 
Metriken an  
Wenn Sie Ihre Inhalte in kleinen Einheiten darbieten, 

bekommen Sie auch einen ebenso detaillierten Einblick in den 

Lernfortschritt. Das ist wohl der am meisten unterschätzte 

Nutzen einer Microlearning-Strategie. Je besser Sie Ihre 

Lernenden verstehen, desto besser können Sie sie unterstützen. 

Je nachdem, wo Sie Ihr Microlearning einsetzen, kann es 

Ihnen sogar helfen, die Leistungsanforderungen zu verstehen. 

Arbeiten Sie mit den Kollegen aus den Fachabteilungen Ihrer 

Firma zusammen, um gemeinsam Kennzahlen zu definieren, die 

sie mit Microlearning-Einheiten erheben können.

7

8
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Hier ist ein sehr gutes Beispiel, welchen Nutzen eine gut 

durchdachte Microlearning-Strategie bringen kann.

Eine gut durchdachte Microlearning-Strategie, mit 

aussagekräftigen Messgrößen verknüpft, liefert Ihnen wertvolle 

Daten. Diese helfen Ihnen nicht nur, den richtigen Kurs zum 

Erreichen Ihrer Lernerfolgsziele einzuschlagen, sondern darüber 

hinaus, Ihre Mitarbeiter beim Erfüllen der an sie gestellten 

Leistungsanforderungen noch besser zu unterstützen.

Microlearning-Kennzahl Vorteil

Lerneinheiten, die verschiedenen 
Kompetenzen zugeordnet sind. Auf welche 
Angebote greifen die Mitarbeiter zu – welche 
Kompetenzen müssen weiter entwickelt 
werden?

Hilft Ihnen, die Bedürfnisse der Lernenden zu 
verstehen. Werden sie mehr zu Topic A oder 
Topic B gezogen?

Wo brauchen die Lernenden weitere 
Verstärkung?

Weiterer Schwerpunkt auf einem bestimmten 
Thema?

Drop-off-Raten – Wie viele Nutzer brechen 
vorzeitig ab? Wann und wo steigen sie aus?

Hilft Ihnen, die ideale Länge eines Moduls 
für Ihre Mitarbeiter zu finden; optimiert 
den Workflow und die Produktion von 
Lernmitteln.

Wann greifen die Lernenden auf ein 
Microlearning-Modul zu?

Hilft Ihnen zu identifizieren, welche Themen 
beim Lernen und welche bei der Arbeit von 
Interesse sind.

Diese Information ermöglicht Ihnen, die 
einzelnen Microlearning-Module in Ihrer  
Lernkampagne noch besser zu timen.
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Fazit

In einer Welt, in der wir nur ein Prozent unserer Arbeitszeit 

dem Lernen widmen können, bleiben uns nur Minuten – keine 

Stunden oder Tage – um eine Wirkung erzielen zu können. Es 

ist wissenschaftlich erwiesen, dass Microlearning ein effektives 

Mittel der Pädagogik ist, es ist auch ein notwendiges Mittel, um 

die Lerner von heute zu erreichen.

Eine effektive Microlearning-Strategie kann die Leistung Ihrer 

Personalentwicklung über Nacht verändern: Microlearning 

macht Ihre Lernangebote benutzerfreundlicher, hilft Ihnen Geld 

zu sparen und trägt mit neuen und aufregenden Möglichkeiten 

dazu bei, Ihre Lernstrategie mit den gewonnenen Daten 

weiter zu verfeinern. Sprechen Sie mit Ihren Kollegen und 

Vorgesetzten darüber, welche Auswirkungen ein Microlearning-

Ansatz bereits nach kurzer Zeit für Ihr Unternehmen haben 

kann.

Benötigen Sie Hilfe bei der Navigation durch Ihre 
Microlearning-Strategie? 

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit SwissVBS auf.



TORONTO

460 Richmond Street West 
Suite 700 
Toronto ON, Kanada 
+1 416 848 3744

ST. GALLEN

Winkelriedstr. 35 
9000 St.Gallen 
Schweiz 
+41 71 845 5936

MÜNCHEN

Leopoldstrasse 8 
80802 München 
Deutschland 
+49 89 307 68 895
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Über SwissVBS

SwissVBS ist eine mit mehreren Preisen ausgezeichnete Full-

Service-Agentur für die Produktion Digitaler-Lernangebote. 

Dabei konzentrieren wir uns darauf, auf jedem Schritt der 

Lernreise einen Mehrwert zu bieten.

Mehr dazu unter www.swissvbs.com 

oder senden Sie eine E-Mail an info@swissvbs.com

Wie wir helfen können

SwissVBS bietet eine umfassende Palette von Microlearning-

Programmen an, die Ihren Bedürfnissen entsprechen.

Unsere preisgekrönte Microlearning-Plattform ECHO 

haben wir eigens dafür entwickelt, um die Verbreitung von 

Microlearning-Inhalten zu vereinfachen.

Erfahren Sie mehr über ECHO.

Mit unseren professionellen Angeboten für die Produktion 

individueller Lerninhalte befeuern wir Ihre Microlearning-

Projekte.

Erfahren Sie mehr über unsere individuellen Lerninhalte.

Mit unserem Microlearning-Video-Angebot BURST 

produzieren Sie schnelle und einfach dynamische Module, die 

auf Ihre spezifischen Lernziele ausgerichtet sind.

Erfahren Sie mehr über BURST.
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