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Vorwort 
 
 
Es ist schon auffällig: Wer von E-Learning spricht, hat schnell „Mitdiskutanten“ auf seiner Seite. 
Offensichtlich ist das Thema en vogue. Wenn es allerdings tiefer analysiert und betrachtet wird, 
stellen sich doch Fragen, die in der generellen Diskussion nicht immer im Vordergrund stehen, 
gleichwohl die Denkweise von Unternehmen und Lerninteressierten im E-Learning Markt bestim-
men. 
 
Aus der Sicht der Bildungsinteressierten:  

• Ist E-Learning für mich und für mein Unternehmen wirklich eine Hilfe? 
• Kann ich als Arbeitnehmer mit E-Learning umgehen und mich wirklich so weiterqualifizieren, 

dass es meiner beruflichen Entwicklung nützt?  
• Wer produziert E-Learning Produkte und wo liegt das besondere Profil dieses Unternehmens? 

 
Aus der Sicht der Produzenten: 

• Kann mein Unternehmen wirklich Gewinne erwirtschaften, wenn wir E-Learning  
    produzieren? 
• Welche E-Learning Produkte will der Kunde wirklich? 

 
Insider rechnen längst damit, dass der E-Learning-Markt nach Abschluss der jetzt durchlaufenen 
Konsolidierungsphase wieder an Tempo und damit an Bedeutung gewinnt. Wie aber gelingt es den 
Marktteilnehmern, in dieser erwartbaren Wachstumsphase ihre neue Rolle zu finden, zumal die 
zunehmende Bedeutung der allgemeinen und betrieblichen Weiterbildung von allen Seiten betont 
wird?  
 
In dieser von der Vielfalt unterschiedlicher Sichtweisen geprägten Marktsituation schien es ratsam, 
vor allem die „Hersteller“ von E-Learning-Produkten genauer zu analysieren. Sie sind in Wahrheit 
die Kreativschmieden, die benötigt werden, um qualitativ akzeptierte Produkte überhaupt entwi-
ckeln zu können. Sie sind gefragt, wenn die Hauptkomponenten eines solchen Produkts, der quali-
tativ hochwertige Inhalt, die mediendidaktische Konzeption und letztlich die Fähigkeit, dieses alles 
auf dem neuesten Stand der Technologie multimedial in einem Produkt zusammenzuführen, reali-
siert werden müssen. Dieses haben wir an anderer Stelle auch „Factory-Modell“ genannt. 
 
Es war Zielvorgabe, die Abgrenzung in dieser kurzen Expertise so vorzunehmen, dass wirklich nur 
die produzierenden Unternehmen und nicht etwa auch Bildungsunternehmen, die E-Learning als 
Produkt einsetzen, einbezogen werden. Die Kurzexpertise ist von MMB Institut für Medien- und 
Kompetenzforschung im Auftrag der NRW Medien GmbH durchgeführt worden. Die Ergebnisse, 
die sich auf Nordrhein-Westfalen beziehen, sind in dieser Expertise zusammengestellt. 
 
 
Dr. Hermann Lossau     Dr. Lutz P. Michel 
NRW Medien GmbH     MMB Institut für Medien und  
Düsseldorf                                                             Kompetenzforschung Essen 
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1. Einleitung 
 
 
 
Das Internet und seine Kommunikationsmöglichkeiten haben in den letzten Jahren dazu beigetra-
gen, dass Weiterbildung nicht mehr nur in Klassenzimmern oder Weiterbildungseinrichtungen 
stattfinden muss oder kann, sondern unter Nutzung verschiedener IT-Instrumente neue Wege ge-
hen kann. Unter dem Eindruck der übergreifenden Trends der Globalisierung und des lebensbe-
gleitenden Lernens kommt dem Bereich der elektronischen Wissensvermittlung, des multimedialen 
Lernens, eine immer größere Bedeutung zu. In Ergänzung zu klassischen Weiterbildungsseminaren, 
die einer räumlichen und zeitlichen Koordination bedürfen, entspricht das netzbasierte Lernen den 
Anforderungen einer stärker internationalisierten und entgrenzten Arbeitswelt.  
 
Der Markt für den Einsatz des Computers zur betrieblichen sowie zur privaten Weiterbildung ver-
zeichnet nach einer Einbruchsphase und Konsolidierung ein mittlerweile zwar gebremstes, in der 
Tendenz aber stetiges Wachstum. Nicht nur in großen Konzernen ist das Potenzial der neuen Lern-
formen erkannt worden, auch in kleinen und mittleren Unternehmen ist eine deutliche Trendwende 
zu erkennen, und immer mehr Unternehmen vertrauen auf die elektronische Variante der Wissens-
vermittlung. Annähernd jedes vierte kleine oder mittlere Unternehmen setzt in Deutschland bereits 
Multimedia in der betrieblichen Weiterbildung ein, bei den Großunternehmen ab 1.000 Mitarbeiter 
sind es bereits 46 Prozent. 1 
 
Die Zahl an Unternehmen, die sich auf die multimediale Vermittlung von Wissen und die Produk-
tion hierfür nötiger Inhalte sowie Erstellungsinstrumente spezialisiert haben, liegt bundesweit bei 
ungefähr 150. Bislang liegt eine Vielzahl von Marktstudien  und Produzentenübersichten lediglich 
für den gesamtdeutschen Markt vor, länderspezifische Analysen fehlen, somit auch für den Medien- 
und IT-Standort Nordrhein-Westfalen. 
 
 
1.1 Untersuchungsanlass, Untersuchungsauftrag und Zielsetzung  
der Expertise 
 
Die vorliegende Expertise wurde von der NRW Medien GmbH in Auftrag gegeben, um eine 
Marktbetrachtung nordrhein-westfälischer E-Learning-Produzenten zu erstellen. Ziel der vorlie-
genden Untersuchung ist es, einen Überblick über den Markt der in Nordrhein-Westfalen ansässi-
gen E-Learning-Produzenten und ihre Angebote zu liefern. Dabei wird neben einer Typologisie-
rung der Angebote, Zielgruppen und Angebotsformen auch eine Beschreibung der allgemeinen 
Marktsituation vorgenommen. 
 
Charakteristisches Merkmal von netzbasiertem Lernen ist es, den Lernenden eine zeitliche und vor 
allem räumliche Flexibilität zu ermöglichen. Diese Unabhängigkeit der Lernenden schafft neue 
                                                           
1 Vgl. „Zukunftsperspektiven multimedialen Lernens in kleinen und mittleren Unternehmen. Ergebnisse einer 
Potentialerhebung.“  Eine Untersuchung von MMB, im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Technologie. 2000; sowie MMB Michel Medienforschung und Beratung/Adolf Grimme Institut/Institut für 
Medien und Kommunikation (Hrsg.) (2001) [kurz: MMB/AGI/IMK]: Web Based Training in kleinen und 
mittleren Unternehmen. Rahmenbedingungen für erfolgreiche Anwendungen. Studie im Auftrag der Staats-
kanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. 
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Möglichkeiten der Weiterbildung, die in Ergänzung zu bisherigen, traditionellen Formen der Wis-
sens- und Kompetenzvermittlung kommunikative Aspekte berücksichtigen und einem zeitnahen 
Bedürfnis nach informellen Wissen gerecht werden können – womit sich auch eine grenzüber-
schreitende Wissensvermittlung für alle Unternehmen, die auf internationalen Märkten tätig sind, 
anbietet. So ergibt sich prinzipiell für die im folgenden näher betrachteten E-Learning-Produzenten 
eine dieser Prämisse entsprechende, potenziell internationale Perspektive der Marktansprache. Die 
bisherige Entwicklung der nationalen E-Learning-Märkte hat aber gezeigt, dass hierin allenfalls eine 
langfristige Entwicklungsmöglichkeit liegt, da kulturelle Prägungen eine nicht unerhebliche Rolle 
auch beim elektronisch gestützten Lernen spielen.  
 
Die vorliegende Untersuchung beschränkt ihre Sichtweise auf in Nordrhein-Westfalen tätige pro-
duzierende Unternehmen, um für dieses Bundesland spezifische Merkmale zu verdeutlichen. Der 
dazugehörige Nachfrage-Markt liegt zwar auch außerhalb der Landesgrenzen, eine anbieterabhängi-
ge Analyse nachfragender Unternehmen und die Systematisierung dieser Nachfrager konnte im 
Rahmen der vorliegenden Studie jedoch nicht durchgeführt werden – zum einen aus forschungs-
pragmatischen Erwägungen, zum anderen an der – verständlicherweise – zu erwartenden Zurück-
haltung der produzierenden Unternehmen in bezug auf ihre konkreten Kunden. 
 
Von vorrangigem Interesse ist auf Basis der gewonnenen Markterkenntnisse die Frage, wie deutlich 
sich eine nordrhein-westfälische E-Learning-Branche ausgeformt hat und welche spezifischen Un-
ternehmensmerkmale, also etwa Unternehmensgröße, Zielgruppenorientierung und Produkt-
Portfolio, zu beobachten sind. 
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2.  Methodisches Vorgehen 
 
2.1 Kombination aus Sekundäranalyse und Primärerhebung 
 
Die Studie umfasst sowohl eine umfassende Sekundäranalyse als auch eine begleitende Primär-
erhebung. Im Zeitraum von November 2002 bis Februar 2003 wurden einschlägige und zum Teil 
zum Zeitpunkt der Recherche noch unveröffentlichte Quellenverzeichnisse sowie Fachdaten-
banken zum aktuellen deutschen E-Learning-Markt ausgewertet, um die in Nordrhein-Westfalen 
ansässigen produzierenden Unternehmen zu identifizieren.2. Begleitet wurden diese Recherchen 
durch eine ergänzende telefonische Befragung, bei der insgesamt 58 Vertreter von zunächst in Fra-
ge kommenden E-Learning-Unternehmen telefonisch interviewt wurden. Die Interviewdauer be-
trug durchschnittlich 10 bis 15 Minuten. Nach Bereinigung der ursprünglichen Liste entstand ein 
endgültiges Verzeichnis von 24 Unternehmen. 
 
Aufgrund dieser intensiven Recherche und dem Vergleich mehrerer Datenquellen lässt sich sagen, 
dass die in Kapitel 4 aufgeführten Unternehmen zum Zeitpunkt der Erhebung die Marktsituation 
der E-Learning produzierenden Unternehmen in Nordrhein-Westfalen realistisch abbilden. 
 
Die Verknüpfung dieser unterschiedlichen Datenbestände stellte sicher, dass neben umfassenden 
und tiefergehenden, hinsichtlich ihrer Eintragsaktualität aber eher als „weniger neu“ zu bezeich-
nenden Print-Verzeichnissen auch aktuelle elektronische Produzentenverzeichnisse genutzt werden 
konnten. Gerade im E-Learning-Markt herrscht derzeit nach wie vor eine deutlich ausgeprägte 
Konsolidierungsphase mit Umfirmierungen und Unternehmenszusammenschlüssen vor. Das ge-
wählte Verfahren führt daher am ehesten zu einer an den aktuellen Marktgegebenheiten orientierten 
Gesamtschau. 
 
 
2.2 Begriffsverständnis „E-Learning“ und „E-Learning-Produzenten“ 
 
E-Learning ist ein Sammelbegriff, der erst seit 2000 verstärkt in Deutschland Verbreitung gefunden  
hat und häufig in unklarem Verhältnis zu den Begriffen computer based training (CBT), web based 
training (WBT) und Telelernen steht. Unter CBT werden in der Regel zumeist CD-ROM-basierte 
offline-Lernanwendungen verstanden, während WBT als online-Lernangebote distribuiert werden.  
Für die Verbreitung der unterschiedlichen Begrifflichkeiten dient als Indikator die Häufigkeit von 
„CBT“, „web based training“, Telelernen“ und „E-Learning“ im Titel von Publikationen.  
 
Eine Recherche in einschlägigen Datenbeständen zur Fachliteratur zeigt deutlich, dass „CBT“ und 
„WBT“ als Begriffe durchaus noch Bedeutung haben, dass gleichzeitig aber die Verwendung von 
„e-Learning“ (Auch „eLearning“ und – hier bevorzugt – „E-Learning“) in den letzten drei Jahren 

                                                           
2 Verwendung fanden neben Daten aus eigenen Erhebungen (MMB/KPMG 2001) und Studien zur Marktbe-
schreibung (Köllinger 2001) auch aktuelle Branchenlistings aus Fachzeitschriften („E-Learning-Anbieter im 
Überblick“. In: management& training 1/2002 ; „E-Learning-Produkte im Vergleich“. In: Personalwirtschaft 
Sonderheft E-Learning 11/2002) und elektronische Fachdatenbanken (Hightext Verlag (Hrsg.): iBusiness. 
Jahrbuch interaktive Medien. 2002; www.whois.de; www.elearning-expo.de) 
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sprunghaft zugenommen hat.3 Dies legt die Vermutung nahe, dass „E-Learning“ eine sub-
summierende Funktion wahrnimmt und als Nachfolgebegriff der noch inhaltlich getrennten  
Bereiche CBT und WBT anzusehen ist, und somit sowohl online- als auch offline-Lernangebote 
umfasst. Dies führt im Zusammenhang mit der vorliegenden Studie zu folgender Definition: 

 
Definition 1: 
Im Folgenden sollen unter E-Learning alle Lernformen verstanden werden, die den  
Computer zur medialen Unterstützung des Lernprozesses einsetzen.  

 
Dies ist der kleinste gemeinsame Nenner der verschiedenen Lernformen und stellt nach Erfahrung 
der Verfasser eine heute in Deutschland akzeptierte Definition dar. In gut begründeten Definitio-
nen (etwa in den Studien der International Data Group (IDC) und von Berlecon Research4 wird 
eine Beschränkung auf reine Online-Lernformen verwendet; nach Ansicht der Verfasser werden 
aber gerade dadurch aktuell diskutierte Formen von kombiniertem elektronischen Lernen und der 
stärkere Einbezug von Präsenzveranstaltungen aus den Betrachtungen und Marktberechnungen 
ausgeschlossen.  
 
Die Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung, möglichst den gesamten Markt für E-Learning-
Produzenten in Nordrhein-Westfalen zu beschreiben, spricht jedoch für ein breites Verständnis 
von E-Learning, das keine Marktsegmente unberücksichtigt lässt.5 Auf der anderen Seite soll die  
Definition jedoch nicht zu weit greifen, und etwa auch die Verwendung von Schulungsvideos mit  
berücksichtigen. Dieser Ansatz6, wie er etwa in der Studie der privaten Fachhochschule Göttingen  
im Auftrag der Firma Unicmind zu Grunde gelegt wurde, lässt sich nicht mit der hier verwendeten 
Definition über die Verwendung von Computern vereinbaren. Um den zuvor genannten Erkennt-
niszielen der Studie zu entsprechen, wird für die vorliegende Untersuchung folgende Definition  
des E-Learning-Produzenten-Marktes vorgenommen: 

 
Definition 2: 
Unter E-Learning-Anbieter werden alle Unternehmen, die zu ihren Hauptgeschäftsfeldern  
die Produktion oder Distribution von E-Learning-Anwendungen (Computer Based Trai-
nings, Web Based Trainings, Lernmanagementsysteme, Lernplattformen, Autorensysteme 
oder jeweils Komponenten hiervon) zählen, verstanden. 
 
                                                           
3 Vgl. hierzu eine entsprechende Recherche im Verbundkatalog des Hochschulbibliothekszentrums Nordrhein-
Westfalen (in: Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie / MMB Institut für Medien- und Kompe-
tenzforschung (2003) (unveröffentlicht): Marktpotenziale und Geschäftsmodelle für eLearning-Angebote deut-
scher Hochschulen. Eine Studie im Auftrag des DLR-Projektträgers Neue Medien in der Bildung + Fachin-
formation, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung), der die Bestände von Uni-, Fach-
hochschul-, Stadt- und Institutsbibliotheken aus Nordrhein-Westfalen sowie aus Koblenz und Trier umfasst. 
Derzeit befinden sich über zehn Millionen Titeldatensätze in der Datenbank. 
4 Vgl. International Data Corporation (Hrsg.) (2000): IDC-Report „European Corporate E-Learning Market 
Forecast and Analysis 1999-2004” sowie Berlecon Research (Hrsg.) (2001): Wachstumsmarkt E-Learning. An-
forderungen, Akteure und Perspektiven im deutschen Markt. Berlin. 
5 Damit wird an durch den Verfasser durchgeführte Studien angeschlossen, vgl. KPMG / MMB Institut für 
Medien- und Kompetenzforschung / PSEPHOS Institut für Wahlforschung und Sozialwissenschaft (Hrsg.) 
(2001): eLearning zwischen Euphorie und Ernüchterung. Eine Bestandsaufnahme zum eLearning in deutschen 
Großunternehmen. 
6 Diese weite Definition schlug zuerst die Unternehmensberatung WR Hambrecht + Co. in der Studie „Corpo-
rate E-Learning. Exploring an new Frontier“ im Jahr  2000 vor. 
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Jene Unternehmen, die vorrangig mit Beratungsdienstleistungen – auch in Bezug auf die Konzepti-
on, Entwicklungsbegleitung und Implementation – im Umfeld dieses so definierten Kernmarktes 
des E-Learning tätig sind, stehen damit nicht im Blickpunkt der Betrachtung. Ebenso wenig zählen 
nach dieser Definition Software-Häuser zum E-Learning-Markt, die nur gelegentlich Programmier-
Lösungen im Rahmen von E-Learning-Produkten bereitgestellt haben. 
 
 
2.3 E-Learning-Angebotsformen  
 
Um den Markt der E-Learning-Angebote zu identifizieren, wird zunächst ein kurzer Blick auf die 
verschiedenen am Markt angebotenen Produktarten geworfen. Folgende Formen der inhaltlichen 
Aufbereitung von E-Learning werden vorrangig genutzt: 

• Präsentations- und Browsing-Systeme, die Informationseinheiten in einem semantischen Netz 
verbinden und multimedial präsentieren können  

• Tutorielle Systeme, die auf Aktionen des Lernenden helfend und beurteilend reagieren und ei-
nen dem Lernfortschritt angepassten Unterricht anstreben  

• Simulationssysteme, die z.B. komplexe wirtschaftliche Problemstellungen und Entscheidungs-
strukturen nachbilden können. 

 
Die klassischen Produkte des E-Learning sind 

• CBT (Computer Based Training). Die Lernenden bearbeiten bei dieser Lernform selbstständig 
in Interaktion mit der Lernsoftware Lernmaterialien oder ganze Kurse. Der Computer über-
nimmt dabei die Wissensüberprüfung und eventuell die Steuerung des Lernprozesses. CBTs 
werden vornehmlich als CD-ROMs, also als offline-Lernlösungen ohne Anbindung an netzge-
stützte Lernumgebungen, angeboten. 

sowie  

• WBT (Web Based Training). Es bezeichnet die netzgestützte Form des (Fern-) Lernens, die 
zum einen die zeitnahen Aktualisierungsmöglichkeiten internetbasierter Inhalte und die kom-
munikativen Potenziale von vernetzt arbeitenden Lernergruppen oder – gemeinschaften.  

 
Zur Verwaltung von Lernangeboten werden zunehmend komfortable Unterstützungssysteme ein-
gesetzt: Learning Management Systeme (kurz: LMS) unterstützen Anbieter und Anwender bei der 
Verwaltung von E-Learning-Produkten und fungieren als Schnittstelle zwischen Produzent und 
Nutzer. Learning Support Systems (LSS) hingegen richten sich an Lernende und unterstützen diese 
bei der Organisation ihrer Kurse. Dazu zählen Kommunikationskanäle mit Mitstudierenden und 
Dozenten, elektronische Stundenpläne und Werkzeuge zur Verwaltung der besuchten Kurse.  
 
Weitere wichtige Produkte am E-Learning-Markt sind:  

• Plattformen und Portale. Der technische Terminus Lern-Plattform steht für eine Software   
zur Administration von Lehr- und Lernprozessen und wird als zentrales Steuerpult eines           
E-Learning-Angebotes verstanden. Mit Hilfe der Plattform können Dozenten und Techniker 
Inhalte entwickeln und Schulungen technisch verwalten. Im Gegensatz dazu dient ein Portal 
eher der Orientierung des Lernenden und kann als Transferdrehscheibe aufgefasst werden. 
Von hier aus gelangt der Lernende zu Foren, Produkten, Beiträgen und Angeboten zum  

 Thema E-Learning. 
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Abbildung 1: Portale und Plattformen      
 
 
 
2.4 Derzeitige Entwicklung des E-Learning-Marktes 
 
Neben grundlegenden Begriffsdefinitionen und dem Verständnis der verschiedenen Angebots- 
formen ist auch die Kenntnis der aktuellen Marktsituation für die Einschätzung des nordrhein-
westfälischen E-Learning-Marktes wichtig. 
 
Der E-Learning-Markt entwickelte sich Ende der neunziger Jahre äußerst vielversprechend. Im 
Zuge des Booms der am Neuen Markt notierten New Media- und IT-Unternehmen wurden für  
alle Branchenfelder, bei deren Aktivitäten und Produkten der Computer bzw. netzgestützte Infra-
strukturen oder Dienstleistungen im Mittelpunkt standen, optimistische Prognosen der Marktent-
wicklung vorgenommen. Die Vielzahl der zwischen 1999 und 2000 veröffentlichten E-Learning-
Marktstudien schlossen sich diesen teilweise euphorischen Vorhersagen an. 
 
Zwischen 2000 und 2001 zeichnete sich ab, dass die Verheißungen der Branche nicht erfüllt werden 
konnten und die technologiezentrierte Perspektive der Produzenten den Kundenanforderungen 
nicht entsprechen konnte. Die Folge waren – auch im Zuge des nunmehr allgemein schlechteren 
Klimas am Neuen Markt – Umsatzeinbrüche, Insolvenzen und Firmenzusammenschlüsse.  
Nach dem Erreichen der Talsohle im Jahre 2002 zeichnet sich derzeit eine langsame, aber stetige 
Konsolidierungs- und ansatzweise eine Wachstumsphase am Markt ab. Gründe hierfür sind lang- 
fristigere Planungen der Produzenten, verbesserte Produktqualität, vor allem aber eine deutlich 
stärker an den Kundenanforderungen orientierte Ausrichtung von Beratungsdienstleistungen, die 
neben technologischen Lösungen auch komplexere Lernkonzepte zu implementieren versuchen. 
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Abbildung 2: Entwicklungsphasen des E-Learning-Marktes 1999 bis 2003 
 
 
 
2.5 Analysedimensionen 
 
Nach den zuvor genannten Definitionen des E-Learning und der E-Learning-Anbieter wurden 
insgesamt 24 der in NRW ansässigen Unternehmen -basierend auf folgenden Untersuchungs-
dimensionen- näher betrachtet 

• Örtliche Verteilung 
• Unternehmensgröße und Gesellschaftsform 
• identifizierbare Themenfelder der Anbieter (vor dem Hintergrund der thematischen 

Schwerpunkte auf dem E-Learning-Markt) 
• Vom Anbieter genannte Zielgruppen 
• Erlös- und Geschäftsmodelle 
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3.  Ergebnisse der Untersuchung 
 
Der E-Learning-Markt bleibt auch in Nordrhein-Westfalen nicht von den Umbrüchen und  
Umstrukturierungsprozessen in der derzeit laufenden Konsolidierungsphase verschont, die sich 
parallel zur Entwicklung der New Media-Branche vollzieht. Vier der zunächst 58 Unternehmen,  
die telefonisch interviewt werden sollten, waren zum Zeit-punkt der Befragung bereits nicht mehr  
existent. Weitere drei Unternehmenssprecher sagten aus, dass das Thema E-Learning sich zur Zeit 
noch in der Aufbauphase befinde. Nur drei der hier näher untersuchten Unternehmen sind nach 
1999, also in den Jahren 2000 , 2001 oder 2002, gegründet worden.  
 
 
3.1 Örtliche Verteilung 
Leichte Häufung der nordrhein-westfälischen E-Learning-Anbieter im  
Kölner Raum 
 
Der Markt der E-Learning-Produzenten in Nordrhrein-Westfalen weist eine leichte Cluster- 
bildung im rheinischen Raum auf. Während nur drei Unternehmen aus Westfalen bzw.  
Ostwestfalen stammen, finden sich fünf Produzenten im Raum Düsseldorf/Mönchengladbach und 
zehn im Köln-Bonner Raum. Lediglich fünf Unternehmen sind im Ruhrgebiet ansässig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 3: Räumliche Verteilung der analysierten E-Learning produzierenden Unter-
nehmen (Grafik: MMB 2003) 
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Eine Nähe zu dem mittlerweile am stärksten profilierten IT- und Software-Standort Dortmund     
ist somit derzeit nicht erkennbar. Die Ansiedlung von E-Learning-Produzenten scheint somit   
unabhängig von der Nähe zur Software-Branche vorgenommen zu worden zu sein. Dies lässt den 
Schluss zu, dass die Ursprungsunternehmen der heutigen E-Learning produzierenden Unterneh-
men bereits am Standort niedergelassen waren. 
 
In Bezug auf die Verteilung deutscher E-Learning-Produzenten im gesamten Bundesgebiet zeigt die 
Betrachtung Nordrhrein-Westfalens, dass es deutlich stärker profilierte E-Learning-Standorte gibt; 
so ist festzuhalten, dass der deutsche E-Learning-Markt vor allem ein süddeutscher Markt ist: 
Bayern, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beheimaten die meisten und die wichtigsten  
E-Learning-Unternehmen.7 

 
 
3.2 Unternehmensgröße und Gesellschaftsform 
Deutliche Prägung: klein – und mittelständische Unternehmen, zumeist als 
GmbH 
 
Durchschnittlich fünf Mitarbeiter sind in den analysierten nordrhein-westfälischen E-Learning  
Unternehmen beschäftigt. Bei der Berechnung wurden jene Unternehmen ausgenommen, die ihre 
Mitarbeiterzahl für die gesamte Unternehmensgruppe bzw. alle internationalen Depandancen in 
Summe angeben. Die deutschen Niederlassungen liegen allerdings in der Regel hinsichtlich der 
Mitarbeiterzahl im Bereich klein- und mittelständischer Unternehmen, sodass diese Verzerrung 
relativiert wird. 

Es gibt keine – zumindest im brancheninternen, bundesweiten Vergleich so zu beschreibenden –  
E-Learning-Großunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Gleichwohl ist Nordrhein-Westfalen  
der Standort der deutschen Niederlassung eines weltweit bedeutsamen Plattform-Herstellers 
(Centra, Mönchengladbach) sowie der Standort für zwei der wichtigsten vor allem im Angebot von 
IT-Kursen und Vertrieb tätigen Content-Anbieter (Prokoda, Köln; NETg, Düsseldorf). 

Vorherrschend ist bei den Gesellschaftsformen der Unternehmen deutlich die Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (mit 16 der untersuchten 24 Unternehmen firmieren zwei Drittel als GmbH), 
gefolgt von Aktiengesellschaften (6 Unternehmen, in der Regel nicht börsennotiert).  
Analog zur Multimedia-Branche, aus der einige Unternehmen auch ursprünglich stammen, hat sich 
eine Professionalisierung der Unternehmen ergeben und die Häufigkeit von Unternehmen als Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts oder Personengesellschaften deutlich verringert. Auch in Nordrhein-
Westfalen zeigt sich somit ein „Erwachsenwerden“ der E-Learning-Branche. 
 
 

                                                           
7 Vgl. hierzu eine aktuelle Auszählung von über einhundert deutschen E-Learning-Anbieter-Unternehmen in 
Forschungsinstitut für Bildungs- und Sozialökonomie / MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung 
(2003) (noch unveröffentlicht). 
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3.3 Themenfelder und Produkte 
Vorherrschende Themen: IT-Anwendungen, Business- und Wirtschaftsinhalte 

Vorherrschende Produkte: Individuell erstellte CBT und WBT 
 
Die Produktpalette der nordrhein-westfälischen E-Learning-Produzenten umfasst nahezu das  
gesamte Spektrum der derzeit auf dem E-Learning-Markt gehandelten Produkte und Dienstleistun-
gen (CBT, WBT, Lernplattformen, Autorentools, serverbasierte ASP-Lösungen), lediglich für  
kollaborative Lernumgebungen und Learning Management Systeme lässt sich kein spezialisiertes 
Unternehmen finden.  

Häufig finden sich eigene, originäre Lösungen im jeweiligen Portfolio, die gleichzeitig eine Orientie-
rung an gängigen, am Markt stark verbreiteten Plattformen und Standards der Lerninhaltsbeschrei-
bung8 erlauben. Die Produkte werden als komplette Pakete sowie als anpassbare und flexible Indi-
vidualanfertigungen angeboten oder vertrieben.  

Bei zwölf Produzenten – also der Hälfte der untersuchten Unternehmen – herrscht die Produktart 
CBT/WBT vor, die in der Mehrzahl kundenspezifisch erstellt werden. Weitere fünf Unternehmen 
heben hervor, sich als Plattformproduzenten am Marktgeschehen zu beteiligen, bei lediglich vier 
Unternehmen stehen Autorentools im Vordergrund. Es ist aber anzumerken, dass es kaum Unter-
nehmen gibt, die sich auf lediglich eine Produktart spezialisiert haben, sondern eher Mischformen 
anzutreffen sind.  

Eine Anbietertypologisierung, wie sie etwa Köllinger9 vornimmt – Full-Service-Unternehmen, 
Technologie-Anbieter, Content-Anbieter, IT und Services – lässt sich daher bei den untersuchten 
Unternehmen nur schwer anwenden, wenngleich sich drei Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 
durchaus selbst als Fullservice-Anbieter sehen. 
 
Inhaltlich konzentriert sich das Angebot – zumindest bei den Unternehmen, die hierzu konkrete 
Aussagen machen können - vor allem auf Lernprogramme zu IT- und Wirtschaftsthemen sowie 
Softskills. So haben zahlreiche Unternehmen Standardprodukte zur Einführungen in Microsoft-, 
Oracle-, SUN- oder Novell-Standardapplikationen in ihrem Angebot, ganz gleich, ob es sich hierbei 
um CBTs, WBTs oder integrierte Blended-Learning-Kurse handelt. Damit unterscheidet sich das 
Themenspektrum auf dem nordrhein-westfälischen E-Learning-Markt nicht vom bundes-weiten, 
wie einschlägige Studien zum deutschen E-Learning-Markt belegen.10 
Eine weitere Spezifizierung hinsichtlich der Themen ist derzeit nicht möglich – auch hier zeigt sich 
die starke Projekt- und Kundenorientierung der Branche: Thema einer CBT ist unter Umständen 
das, was der Kunde konkret wünscht. 
 
 

                                                           
8 Eine Übersicht über die derzeit gängigen Standards und die Entwicklung der Standardisierung im E-Learning 
findet sich in Heddergott, Kai / Pawlowski, Jan (2002): Qualität mit verlässlichen Standards sichern. In: Perso-
nalwirtschaft Sonderheft 11/2002, S. 20-23. 
9 Köllinger, Philipp (2001): E-Learning. Eine Marktanalyse für Deutschland.  
10 Vgl. MMB/AGI/IMK (2000), KPMG/MMB (2001). 
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3.4 Zielgruppen 
Angesprochen werden vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
 
Bei den produzierenden Unternehmen ist eine Zielgruppenorientierung in Richtung klein- und 
mittelständische Unternehmen zu erkennen – wobei auch hier gesagt werden muss, dass die produ-
zierenden Unternehmen kein spezielles Segment innerhalb dieser Größenordnung favorisieren. 
Vielmehr richten sich diejenigen Produzenten, die individuelle Produkte erstellen, an alle diejenigen 
kleinen und mittleren Unternehmen, die im Zuge ihrer Weiterbildung bereit sind, Investitionen  
in maßgeschneiderte oder adaptierte E-Learning-Lösungen zu tätigen. Plattformhersteller wenden 
sich dagegen eher an größere Unternehmen, da sich für kleine und mittlere Unternehmen die hohen 
Anschaffungskosten bzw. die hohen summarischen Kosten für mehrere Module einer Plattform 
zumeist wirtschaftlich nur ungünstig darstellen. 
 
 
3.5 Erlös- und Geschäftsmodelle 

Preisermittlung zumeist individuell, deutliche Projektorientierung der Anbieter 
 
Die wenigsten Unternehmen konnten oder wollten konkrete Angaben zu den Kosten ihres Prdukt-
angebotes machen. Da oftmals individuelle Lösungen für bestimmte Unternehmen angeboten  
werden, werden die Konditionen meist in einem Vertrag mit dem jeweiligen Kunden festgelegt.  
Somit ist festzustellen, dass der reine Verkauf oder die Distribution von standardisierten E-Learning-
Produkten nur wenig Relevanz am Markt besitzt. Deutlich stärker ist die Branche durch eine  
Orientierung an kunden- und auftragsspezifischen Anforderungen geprägt.  
 
Exakte Preise lassen sich nur für standardisiert erstellte CBTs und WBTs nennen, die zwischen  
50 und bis zu 2.000 Euro variieren. Eine tatsächliche Preisermittlung wird zumeist auch hier nur 
nach Beschreibung der Projektanforderungen durch den Kunden vorgenommen und ist daher in 
einer Gesamtschau des nordrhein-westfälischen E-Learning-Produzentenmarktes nicht rechechier-
bar. Gleiches gilt für die Produzenten von Lernplattformen – diese Produktart ist von der Anlage 
her schon auf Skalierung und damit auf kundenspezifische Anpassung ausgelegt; zudem steht hinter 
einer Plattform tatsächlich oft eine ganze Produktfamilie (oft auch als „Suite“ bezeichnet), die  
modular aufgebaut ist und deren bereitgestellter Leistungsumfang und damit der zu berechnende 
Preis ebenfalls in Abhängigkeit von Kundenanforderungen zu definieren ist. 
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3.6 Fazit 
 
Der Markt der E-Learning-Produzenten in Nordrhein-Westfalen weist die gleiche Prägung hinsicht-
lich durchschnittlicher Unternehmensgröße, Gesellschaftsformen sowie der Produkt- und Themen-
ausrichtung auf wie der gesamtdeutsche Markt. Allerdings ist trotz dieser Entsprechung festzuhal-
ten, dass in Nordrhein-Westfalen bislang das erkennbare ökonomische Potenzial nicht ausge-
schöpft wird. So werden Akzeptanz und die Marktchancen für die bereits am Markt aktiven Unter-
nehmen künftig auch stark davon abhängen, wie den in verschiedenen Studien festgestellten Nut-
zungspotenzialen und der prinzipiellen Nutzungsbereitschaft bei Privatlernen und im betrieblichen 
Kontext entsprochen werden kann. 
 
Es sei an dieser Stelle noch einmal auf die wesentlichen Potenziale des E-learning im Kontext ver-
schiedener Bildungsprozesse – der individuellen, allgemeinen wie auch der betrieblichen (Weiter-) 
Bildung hingewiesen, die sich aus den Erfahrungen der letzten Jahre und aus qualitativen Studien 
ergeben haben.11: 

 
• Konfektionierung und optimierte Bereitstellung des Lernstoffes 

Die Adaptionsfähigkeiten von leistungsfähigen E-learning-Umgebungen und aktuellen Au-
torentools helfen, den Zeitaufwand für die didaktische Aufbereitung von Lerninhalten  
zu minimieren und können dazu führen, dass zielgenauer als zuvor spezifischen Problem-
lagen der nachfragenden Unternehmen oder einzelnen Lerner entsprochen werden kann  
und es somit zur Entlastung des Bildungspersonals kommt. 

• Unabhängigkeit 
E-Learning schafft potenziell eine örtliche-zeitliche Unabhängigkeit vom Lernort sowie  
eine phasenweise Unabhängigkeit vom Lehrpersonal. 

• Zeitersparnis 
Im kombinierten Einsatz mit Präsenzunterricht kann E-Learning in den Phasen, in den  
der einzelne Lernende sich Wissen erarbeiten, aufgebaute Wissensbestände vertiefen und 
explorativ neue Aufgabenstellungen lösen kann, zur Verkürzung sonst abzustimmender 
Lernzeiten führen – ohne ersetzend zu wirken.  

• Optimierung der Lern-Qualität 
Durch E-Learning kann die Überprüfbarkeit des Wissens transparenter gemacht und opti-
miert werden, und steht damit potenziell im Vorteil gegenüber traditionellen Präsenzange-
boten. Die Prämisse hierfür ist, dass es zeitnah zu Einführung anerkannter Standards zur 
Qualitätsbeurteilung von E-Learning kommt. 

• Integration von Wissen und Lernen  
E-Learning kann als ein integriertes Instrument für den Aufbau neuer und die Erweiterung 
vorhandener Wissensbestände sowie die Vernetzung durch systematische Lernapplikatio-
nen eingesetzt werden. Nur so kann ein fließender Übergang vom derzeit stärker problem-
orientierten Lerning-on-demand hin zur strategisch orientierten Wissensvermittlung gelin-
gen und die Ausformung betriebsspezifischer Lernkulturen ermöglicht werden.  

 

                                                           
11 Vgl. MMB/AGI/IMK (2000) 
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• Wechselwirkungen mit traditioneller Lehre  
Gleichzeitig empfiehlt sich eine Erweiterung des Präsenzunterrichts. Grundlage für diese 
Empfehlung ist die Wechselwirkungs-These: Je mehr Multimedia-Anteile in Präsenz-
Veranstaltungen enthalten sind, desto höher wird der Druck, E-Learning auch beim Selbst-
lernen einzusetzen und somit einen wesentlichen Beitrag zur Qualifizierung der Lernenden 
im Zuge der Forderung nach lebensbegleitendem Lernen zu leisten. 

 
Derzeit befindet sich das E-Learning-Portal „WebKolleg.NRW“ im Aufbau, das diesen Zielen ent-
sprechen soll und einem breiten Publikum E-Learning als Erweiterung bisheriger Bildungs-
angebote vermitteln will.12 Bereits bei der Konzeptionierung des „WebKolleg.NRW“ hat eine Be-
darfsermittlung eine hohe Bereitschaft zum Einsatz computergestützter Lernformen in der nord-
rhein-westfälischen Bevölkerung ergeben.13 Kooperationspartner dieses Portals werden allerdings 
im Regelfall Weiterbildungsunternehmen sein, die für ihre Kunden E-Learning anbieten. Bezogen 
auf die hier untersuchten produzierenden Unternehmen lässt sich feststellen, dass folgende Anbie-
tertypen die nachstehenden Kooperationspotenziale aufweisen: 
 
Plattform-Produzenten  

• Bieten fertige, markterprobte Produkte für den Aufbau komplexer Lernumgebungen     
inkl. Lernerverwaltung an 

• Können Erfahrungen in bezug auf Kooperationen und Partnerintegration einbringen 
 
Inhalte-Produzenten  

• Halten eine mitunter große Palette an elektronisch distribuierbaren Lerninhalten vor 

• Stammen traditionell aus dem Bildungsbereich und können daher langjährige Erfahrungen 
im traditionellen Präsenzunterricht im Zusammenhang mit Blended Learning-Konzepten 
vorweisen 

 
CBT-/WBT-orientierte Produzenten 

• Eignen sich für die Erstellung spezifischer Lernmodule 

• Sind erfahren bei der multimedialen Aufbereitung von Lerninhalten 

 

                                                           
12 Vgl. http://www.webkolleg.nrw.de 
13 Vgl. MMB/PSEPHOS (2002): Bedarfserhebung für ein WebKolleg NRW. Repräsentativerhebung unter der 
erwachsenen Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen zu Weiterbildungsangeboten und potenzieller Nutzung von 
E-Learning-Angeboten. Im Unterauftrag des Landesverbandes der Volkshochschulen von NRW und des 
Westdeutschen Handwerkskammertages, durchgeführt für das Ministerium für Arbeit und Soziales, Qualifika-
tion und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen. 


