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Digital Upskilling bei Henkel 

«Unsere Lernreise hat 
gerade erst begonnen»

Henkel hat für seine 52 000 Mitarbeitenden die digitale Fortbildungsini-
tiative «Digital Upskilling» gestartet. Wie man die richtige Balance zwi-
schen attraktiven, spielerischen Lerninhalten und strategischem Training 
findet, erläutert HR Director Lucas Kohlmann im Gespräch mit Persorama.

Interview: Michaela Geiger | Fotos/Illustrationen: Henkel

Persorama: Was ist das Ziel von «Digital Upskil-
ling» und wie sieht diese Initiative aus?
Lucas Kohlmann: Grundsätzlich ermutigen wir  
al le unsere Mitarbeitenden, sich kontinuierlich  
weiterzuentwickeln, um sie und das Unternehmen 
auf die digitale Zukunft vorzubereiten. Alle sollten 
auf einer gemeinsamen Basis von digitalem Grund-
wissen auf Augenhöhe miteinander reden und 
arbeiten können. Durch die Initiative wollen wir 
unser digitales Wissensniveau deutlich erhöhen 
und im schnellen Wandel messbare Erfolge erzielen. 
Dazu haben wir auch neue Lernangebote für unsere 
Mitarbeitenden entwickelt.

Wie werden Sie dabei den Lernbedürfnissen 
und Anforderungen in unterschiedlichen Ge-
schäftsbereichen gerecht?
Die Digital-Upskilling-Initiative steht auf zwei Säu-
len: «Digital BaseFit», das den Mitarbeitenden das 
digitale Basiswissen vermittelt, das sie heute benö-
tigen. Und «Digital ExpertFit», bei dem es um Ex-
pertenwissen geht – um Kompetenzen, die in den 
nächsten drei bis fünf Jahren in bestimmten Berufs-

gruppen aller Voraussicht nach wichtig werden. 
Das Programm wird ständig aktualisiert, um sicher-
zustellen, dass neues Wissen und aktuelle Techno-
logien integriert sind. 

Kann jeder Mitarbeitende an dem Programm 
teilnehmen?
Der BaseFit richtet sich an alle Mitarbeitenden – da 
wird weder nach Hierarchie noch nach Jobprofil 
unterschieden. Es geht vor allem darum, die Men-
schen mitzunehmen, sich auf Digitalisierung einzu-
lassen, Hürden abzubauen und die Kolleginnen und 
Kollegen fit zu machen für das Heute. Es geht um 
digitales Grundwissen. 

Wie beginnt eine Lernreise mit BaseFit?
Die Kolleginnen und Kollegen können das Training 
ganz einfach über unsere cloudbasierte Lernplatt-
form starten. Es beginnt in einem spielerischen 
Quiz-Format, das zeigt, wo sie mit ihrem digitalen 
Allgemeinwissen stehen. In 30 Minuten sollen Fra-
gen beantwortet werden wie: Was ist ein Sharepo-
int, was versteht man unter Customer Experience, 
was bedeutet Blockchain und Bitcoin, was ist eine 
Cloud? 

Ziel ist es, Wissenslücken zu schliessen und jeden 
Einzelnen zu befähigen, grundsätzliche Themen der 
Digitalisierung zu verstehen. Die Ergebnisse sind 

Wir wollen unser digitales Wissens-
niveau deutlich erhöhen.‹



Lucas Kohlmann ist Cor-
porate Director Global HR 
beim Industrie- und Kon-
sumgüterkonzern Henkel 
und verantwortet Themen 
wie HR Strategy, Diversity, 
Talent Management, Leader- 
ship und HR Digitalisie-
rung. Er startete seine 
Laufbahn bei Henkel im 
Controlling im Unterneh-
mensbereich Beauty Care. 
Dort übernahm er führende 
Positionen im Controlling, 
bevor er auf seine aktuelle 
Position im HR-Bereich 
wechselte.

Lucas Kohlmann: Der HR Director setzt auf digitale Lösungen für die Personalarbeit.

anonym; auch HR hat keinen Einblick in die Resul-
tate der einzelnen Teilnehmer.

Wie ist das Ganze didaktisch aufgebaut?
Wir arbeiten mit der Lernplattform unseres System-
partners Cornerstone on Demand zusammen. Wir 
hatten eine Lösung gesucht, die benutzerfreundlich 
und attraktiv ist. Sie ist letztlich so zu bedienen  
wie viele Plattformen und soziale Netzwerke, die 
man auch privat nutzt – zum Beispiel Facebook, 
Linkedin oder Netflix. Der Einstieg ist leicht, das 
Ganze visuell aufgebaut und von den Funktionali-
täten her sehr klar. Der Nutzer kann eine Playlist  
anlegen, anderen Mitarbeitenden folgen, Empfeh-
lungen an andere geben oder Trainings bewerten – 
was HR die Möglichkeit gibt, hier zusätzlich eine 
Qualitätskontrolle einzuziehen.

Auch Inhalte von Fremdanbietern können integ-
riert werden. Die Lernplattform hat in Teilen einen 
sehr spielerischen Ansatz. Das Quiz für das Base-
Fit-Self Assessment haben wir mit einem Anbieter 
aus Italien entworfen – eingebaut in eine nette Ge-
schichte um einen Roboter mit Namen Pad. Das 
hat zunächst keinen direkten Bezug zu unserem 
Geschäft, aber unterstützt einen niederschwelli-
gen Einstieg.

Wir werden auch denen gerecht, die keine Lust 
haben auf eine solche Geschichte. Man kann auch 

nur das Quiz machen. Am Ende sorgt ein Algorith-
mus im Hintergrund dafür, dass jedem die richtigen 
Trainings angeboten werden.

Worum geht es beim ExpertFit?
Dies ist der berufsbezogene Upskilling-Teil zur ge-
zielten Fortbildung und Personalentwicklung. Er 
richtet sich an Experten. Auch hier ermitteln wir zu-
nächst den digitalen Kenntnisstand mit einer ano-
nymen Online-Selbsteinschätzung. Damit messen 
wir gleichzeitig unseren «digitalen Reifegrad» als 
Unternehmen. Auf Grundlage dieser Selbstein-
schätzung erhalten die Mitarbeitenden je nach 
Job-Gruppe zielgerichtete Trainings, die auf zuvor 
festgelegte Zukunftskompetenzen und künftige Ge-
schäftsanforderungen ausgerichtet sind.

Das heisst, es gibt unterschiedliche Trainings – 
je nach Berufsgruppe und Wissensstand?
So ist es. Es geht darum, spezifisch und tiefgreifend 
digitale Fachkompetenzen in verschiedenen Berufs-
profilen weiterzuentwickeln. Gemeinsam mit der 
Unternehmensberatung Accenture haben wir die 
aus unserer Sicht wichtigsten digitalen Skills für jede 
Berufsgruppe in zehn Geschäftsfeldern definiert, dar-
unter Vertrieb, Marketing, Kommunikation, Finanzen 
und Einkauf. Für diese Gruppen haben wir gemein-
sam mit dem jeweiligen Fachbereich Kompetenz-
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profile erstellt, sogenannte «Capability Frameworks», 
und Themen definiert, die für Henkel wichtig sind. 
Im Marketing sind das beispielsweise Themen wie 
E-Commerce, Social Media oder Analytics. Die Kom-
petenzprofile wurden dann mit den Anforderungen 
der jeweiligen Teams abgeglichen und angepasst.

Wie weit sind Sie im Aufbau des neuen Lernum-
felds?
Die Einführung der neuen Lernplattform war ein 
sehr agiles Projekt. Die Lernplattform von Cornersto-
ne ging als erstes Modul unserer HR-Cloud-Plattform 
live. Das gelang uns in einem achtwöchigen Projekt; 
HR und IT haben hier Hand in Hand gearbeitet. 

Für alle Beteiligten war es eine gute Erfahrung, 
ein solches Projekt so schnell zum Laufen zu brin-
gen, ohne dass wichtige Bereiche über Stunden 
oder Tage lahmliegen. Als HR profitieren wir nun 
von einer guten Datenbasis. Die Nutzung der Cloud 
gibt uns die Flexibilität, weitere Lösungen wie das 
Talent und Performance Management zu integrie-
ren. Das «Look and Feel» für die Mitarbeitenden, 
also die Nutzer, bleibt das Gleiche, weil sie sich im 
vertrauten Rahmen bewegen und alles in einer zen-
tralen Benutzeroberfläche integriert ist.

Welche Aufgaben hat HR im Upskilling-Projekt?
HR ist Transformationsbegleiter, Vermittler und 
Brückenbauer. Wir koordinieren das ganze Projekt. 
Grundsätzlich wollen wir als HR die digitale Trans-
formation von Henkel unterstützen und mitgestal-
ten. Das erreichen wir nicht mit einer zu selektiven 
oder exklusiven Weiterbildung und nur gemein-
sam. Also haben wir bei der Entwicklung des neu-
en Weiterbildungsangebots ganz eng mit unseren 
Kollegen aus allen Unternehmensbereichen zusam-
mengearbeitet. 

Wie verankern Sie die neue Lernkultur bei Henkel?
Wir legen bei der Auswahl von Tools und Metho-
den Wert darauf, eine gute Balance zwischen at-
traktiven Lerninhalten und strategischem Training 
zu finden. Mitarbeitende können und sollen zudem 
während der Arbeitszeit lernen. Das findet positive 
Resonanz in der Belegschaft. Und wir erhalten 
Unterstützung vom Top-Management, das den 
Mehrwert der Trainings als hoch einschätzt. Alle 

Geschäftsbereiche beteiligen sich und überneh-
men den Aufwand für die teilnehmenden Mit-
arbeitenden. Ihnen wird so vermittelt, dass das 
Unternehmen an ihrer Weiterentwicklung interes-
siert ist und in die Zukunftsfähigkeit investiert. Es 
ist ein Erfolgsfaktor, dass wir ein Learning & De-
velopment-Projekt so in die Organisation hinein-
tragen konnten.

Gibt es für einzelne Länder – zum Beispiel  
die Schweiz – individuell angepasste Lernpro-
gramme? 
Die Initiative ist global ausgelegt. Die Lerninhalte 
orientieren sich dabei an den Job-Familien und Ver-
antwortungsbereichen und weniger an einzelnen 
Ländern. Der Vorteil ist, dass sich Fachkolleginnen 
und -kollegen über Landesgrenzen hinweg vernet-
zen und austauschen können.

Wie sieht das Rollout für die Schweiz aus und 
wie ist die Resonanz?
Die Einführung der Initiative in der Schweiz folgt 
dem globalen Rollout-Plan. Die Resonanz ist durch-
weg positiv; sowohl der BaseFit als auch der Expert-
Fit wurden mit über 4 von 5 Punkten bewertet. 

Wie motivieren Sie die Mitarbeitenden zum Lernen?
Die Lernplattform bietet unterschiedliche Lernfor-
mate je nach Lerntyp an – Videos, Quiz, Workshops 
und Vorträge. Wir legen Wert darauf, dass nicht nur 
Online-Trainings angeboten werden, denn die For-
schung zeigt, dass das reine Konsumieren am Ende 
nicht erfolgreich ist für den nachhaltigen Aufbau 
von Wissen. Also können Mitarbeitende neben vir-
tuellen Events auch Präsenzveranstaltungen bu-
chen. Ziel ist es, relevantes Wissen zu vermitteln 
und den Austausch zu fördern. Lernen soll Spass 
machen, für die Person passen und in den Alltag in-
tegriert werden. Dabei können die Mitarbeitenden 
speziellen Lernpfaden für ihre Berufsprofile folgen. 
Auch Spezialistenwissen wird integriert.

Wie funktionierte Weiterbildung bei Henkel 
vorher?
Früher hatten wir auch eine interne Lernplattform, 
die allerdings nicht cloudbasiert war. Heute ist es 
wichtig, Lerninhalte virtuell, in einer ansprechen-
den Lernumgebung und über mehrere Endgeräte 
anzubieten. 

Wie gross ist jetzt das Angebot an Inhalten?
Henkel bietet seinen Mitarbeitenden zurzeit etwas 

Als HR profitieren wir nun von einer 
guten Datenbasis.‹
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mehr als 4000 Trainings an. Das wird aber noch 
mehr werden. Wir versuchen als HR, so nah am Nut-
zer zu sein wie möglich und nicht im Elfenbeinturm 
ausgedachte Konzepte an Frau und Mann zu brin-
gen – damit unsere Aktivitäten auch tatsächlich 
Wert schaffen und für die Mitarbeitenden in der Pra-
xis einen Mehrwert bringen.

Wichtiger als die Zahl der Angebote ist allerdings, 
dass wir in einzelnen Jobgruppen gezielte Trainings 
für bestimmte Berufsprofile haben und Angebote für 
spezifische Zukunfts-Skills machen, die auch einen 
klaren Hebel für das Geschäft haben. Beispiel Ana-
lytics: Wie nutzt man grosse Datenmengen so pro-
fessionell, dass sich damit Umsätze steigern lassen?

Wie viele Mitarbeitende haben bereits Zugang 
zum BaseFit und den ExpertFit?
Den Test zum BaseFit haben seit Start im August 
2019 bereits etwa 8000 Mitarbeitende absolviert. 
Auch alle Mitarbeitenden in der Schweiz wurden 
eingeladen, an dem Training teilzunehmen. Für die 
Selbsteinschätzung zum ExpertFit haben wir etwa 
2500 Mitarbeitende angesprochen. 

Gerade beim Basiswissen gibt es noch zwei 
Hürden: die Zugriffsmöglichkeiten und die Spra-
che. Teilnehmen kann derzeit nur, wer einen Com-
puterzugang bei der Arbeit hat. Hier arbeiten wir 
mit Hochdruck an einer Lösung, um die Inhalte al-

len Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung stellen 
zu können.

Aktuell gibt es den BaseFit bereits in fünf Spra-
chen, doch es sollen noch weitere dazu kommen. 
Schliesslich arbeiten bei Henkel Mitarbeitende aus 
mehr als 120 Nationen. Gerade arbeiten wir an einer 
russischen und einer chinesischen Version.

Die Digital-Upskilling-Initiative läuft jetzt seit 
Sommer 2019. Welche Zwischenbilanz ziehen 
Sie nach einem Jahr?
Insgesamt läuft das Projekt aus meiner Sicht sehr 
erfolgreich. Die Initiative ist ein klares Investment 
von Henkel; das wird auch in der Belegschaft so ge-
sehen. Die Resonanz ist sehr positiv und zeigt, dass 
wir die richtigen Themen angehen. Gerade auch 
die ExpertFit-Trainings werden sehr gut bewertet. 
Übrigens bauen wir diese weiterhin laufend aus. 

Welche Veränderungen stellen Sie im Lernver-
halten durch die Covid-19-Pandemie fest?
Wir sehen tatsächlich einen deutlichen Anstieg bei 
der Nutzung, vor allem mit Blick auf die Zeit, die in 
das digitale Lernen investiert wird. Das freut uns 
natürlich. Und es ist auch Ergebnis von neuen An-
geboten, die wir in dieser besonderen Situation 
schnell entwickelt haben, zum Beispiel einen «Lear-
ning-Newsletter». 

Cloudlösung: 
Cornerstone hilft 
dabei, Lernpfade 
und Inhalte zu 
personalisieren.
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Henkel & Cie. AG ist die Schweizer Toch-
tergesellschaft des international tätigen Hen-
kel-Konzerns mit mehr als 150 Mitarbeitenden 
am Standort Pratteln BL. Henkel ist seit 1908 
in der Schweiz vertreten und vertreibt Wasch- 
und Reinigungsmittel mit bekannten Marken.  
(www.henkel.ch)

Wie gehen Sie bei der weiteren Entwicklung 
des Learning & Development-Programms vor?
Die Akzeptanz des virtuellen Lernens nimmt weiter 
zu. Zurzeit prüfen wir, welche weiteren Formate 
sinnvoll virtuell darstellbar sind und welche digi-
talen Inhalte wir noch ergänzen müssen.

Wie messen Sie generell den Erfolg der Digital-
Upskilling-Initiative?
Digital Upskilling ist ganz klar eine Investition in die 
Mitarbeitenden. Und das wird positiv angenommen. 
Die Cornerstone-Plattform hat den Vorteil, dass wir 
als HR viel Feedback erhalten: Die Lernangebote 
werden unmittelbar bewertet. Zum Beispiel erziel-
ten wir im Bereich Marketing ein durchschnittlich 
4.2 von 5 Sternen im Rating. Das heisst: Die Ange-
bote werden mit «Gut» bewertet und haben noch 
Verbesserungsbedarf. Wir sehen also unmittelbar, 
was funktioniert und was nicht so gut ankommt und 
können so die Lernkultur vorantreiben. Ziel ist es 
auch, die Assessments zu wiederholen, um den 
Fortschritt zu messen. Generell stehen wir erst am 
Beginn unserer Lernreise in eine digitale Zukunft. 

Wie nutzt die HR-Abteilung die Transformation 
für die eigene Weiterentwicklung?
HR bei Henkel ist sehr an Kennzahlen (KPIs) orien-
tiert. So wie sich der Konzern generell an Zahlen, 

Zielen und Performance ausrichtet. In der Umset-
zung heisst das konkret: Egal, um welches Projekt 
es gerade geht, überlegen wir, wie wir damit einen 
Wert fürs Unternehmen schaffen.

Ein KPI, das wir uns gegeben haben, ist zum Bei-
spiel die Messung der «Digital Learning Hours». Kon-
kret erfassen wir, wie viele Mitarbeitende in welchen 
Zeiträumen die neue Form des Lernens nutzen.

Mittelfristig haben wir uns als Ziel gesetzt, alle 
HR-Tätigkeiten digital abzubilden – ob es um Ler-
nen oder Recruiting, Personalentwicklung oder Per-
formance und Talent Management geht. Der ge-
samte Mitarbeiter-Lebenszyklus von Onboarding 
bis zum Renteneintritt inklusive E-Salary und Bo-
nuszahlungen soll virtuell zentral abgebildet und ab-
gewickelt werden. Da spielen neben der Cornersto-
ne-Plattform auch SAP-Systeme eine Rolle. •
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