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Auf dem Team-Connex-Campus in Altdorf steht der Mensch im Mittelpunkt: Moderne Räume für Trainings und
Coachings und ein weitläufiger Außenbereich bieten Anregung für Austausch und gemeinsames Lernen.

Auch virtuelles Training hat einen Ausgangsort. Im hauseigenen Webinar- und Filmstudio entstehen Videos,
Lernplattformen oder digitale Trainingseinheiten.
Bilder: z

Altdorf: Die Team Connex AG ist Marktführer, weil hier die Digitalisierung Mittel zum Zweck und der Mensch im Mittelpunkt bleibt

Die Trends der Trainingsbranche
„Digitalisierung ist bei uns kein Selbstzweck. Unser Interesse gilt zuerst dem Menschen, die Technologie wird an den Bedürfnissen des
Einzelnen ausgerichtet“, sagt Wolfgang Rosenkranz. Mit diesem
Selbstverständnis hat der Gründer und Vorstand der Team Connex
AG die Altdorfer zur Nummer eins in Deutschland gemacht, wenn es
um Training, Coaching und Consulting geht.

E

igentlich haben es die Trainer, Berater und
Personalentwicklungsunternehmen im
Moment leicht. Wer zwei der aktuell größten
Trends, nämlich Digital Learning und Agilität,
nur oft genug in seinen Angeboten, Seminaren
und Fachartikeln erwähnt, geht fast automatisch
als moderner Anbieter durch.
Häufig zeigt die weitere Beschreibung beider
Trends zwar schon die eigene Verständnislücke,
aber was solls; Hauptsache digital und agil!

Als Gründer und
Vorstand der
Team Connex AG
hat Wolfgang Rosenkranz viele
Veränderungen
miterlebt und die
meisten selbst
gestaltet.

Wird schon keiner hinterfragen, sind schließlich
die Trends der Zeit. Und selbst wenn doch einer nachfragt. Einfach noch ein paar verwandte
Fachwörter mehr in die Erklärung packen und
schon sind die Zweifel weg. „Digital Learning
ist die Antwort auf die Industrie 4.0 und die
Lerngewohnheiten der Digital Natives“. Klingt
doch überzeugend?
Ist es aber nicht automatisch, findet Wolfgang
Rosenkranz. Die Team Connex AG ist deutsch-

landweit führend im Bereich maßgeschneiderter
Lösungen für Training, Coaching und Consulting. Auch die Altdorfer beschäftigen sich mit
Agilität und Digital Learning. Bereits seit mehreren Jahren bietet das Altdorfer Trainingsunternehmen Blended Learning 4.0 an – eine
Kombination aus Präsenztraining und unterschiedlichen digitalen Trainingsbestandteilen.
Auch hier werden verschiedene Trainings angeboten, die sich mit agilen Vorgehen und Methoden auseinandersetzen.

„Irgendwie anders“
Also doch die gleichen Trends? „Schon, aber
anders“, sagt Wolfgang Rosenkranz. „Digitalisierung ist bei uns kein Selbstzweck. Unser Interesse gilt zuerst dem Menschen, die Technologie wird an den Bedürfnissen des Einzelnen
ausgerichtet.“
Obwohl die Altdorfer seit Jahren mit neuester
Technologie, einem modernen Film- und Webinarstudio und Online-Tools herausstechen,
stehen diese technischen Möglichkeiten im Hintergrund. Als erstes wird immer der spezifische
Entwicklungsbedarf analysiert. Diesen zu decken ist das Ziel aller weiteren Maßnahmen.
Ob dann ein Präsenztraining empfohlen wird,
ein Lernvideo oder eine interaktive, digitale
Lernanwendung wird für jeden Fall neu entschieden. Die Technik ist Mittel zum Zweck.
„Tools und Software bieten uns viele Chancen.
Sie ersetzen aber nie die individuelle Arbeit mit
den Menschen und ihrer Entwicklung. Die
Technik kann nur umsetzen, was wir ihr sagen.
Das Verständnis vom Menschen und seinen
Bedürfnissen können und werden wir nicht

einer Software überlassen“, sagt Wolfgang
Rosenkranz. Klare Worte in einer Zeit, die sich
selbst zu überholen scheint und die vor lauter
neuen Möglichkeiten oft die Frage nach der
Sinnhaftigkeit überspringt.

Maßgeschneidert
Während viele Trainingsanbieter in den letzten
Jahren fertige Online-Trainingsprogramme zu
bestimmten Themen streuen, hält man bei
Team Connex wenig von Standardlösungen.
Diese verringern zwar den Entwicklungsaufwand und sind für manche Teilnehmer auch
hilfreich, aber eben nur für manche. Stattdessen
entwickeln Wolfgang Rosenkranz und sein
Team maßgeschneiderte Lösungen. Für jeden
Kunden wird neu überlegt, konzipiert und dann
nach den passenden Trainingsformaten und
Medien gesucht.
Das ist aufwendig, aber wer die eigene Mission
„Menschen dabei unterstützen, das Beste aus
sich zu machen“ ernst nimmt, kann nicht einfach alles automatisieren. Das schließt auch den
zweiten Trend „Agilität“ mit ein. „Wer agil handeln will, muss agil denken. Und wer agil denkt,
kennt keine Allheilmittel“, steht auf der Broschüre der neuen Ausbildung zum „Agile Facilitator“. Diese wird von der 2017 gegründeten
Schwesterfirma Project Connex AG durchgeführt, die sich auf Lösungen für das Projektmanagement spezialisiert hat. Deshalb wird das
Thema hier anders behandelt als bei den meisten Konkurrenten. Statt „Agile Methoden für
Jedermann“ anzubieten, weil das gerade in ist,
gibt es bei Team Connex verschiedene Trainings, die das Thema für eine ganz bestimmte

Zielgruppe mit ihren ganz eigenen Trainingszielen bearbeitet.
Was heißt das jetzt für die beiden Trends der
Trainingsbranche? Dass sie zu vernachlässigen
sind? Sicher nicht. Dass Trainingsanbieter gut
daran tun, den Trends zu trotzen? Es gibt gute
Gründe und Ursachen warum genau diese Themen gerade so oft thematisiert werden. Aber,
dass Möglichkeiten reflektiert werden müssen
bevor sie aus purer Euphorie über ihre Neuartigkeit genutzt werden, das kann man festhalten.
Peter Maier

Team Connex AG
Team Connex AG – Aktiengesellschaft
für Verhaltenstraining und Unternehmensberatung
Schönbuchstraße 48
71155 Altdorf
www.teamconnex.com

Weitere Informationen zum
Projektmanagement:
www. project-connex.com

Agile Facilitator:
Hier startet der
direkte Weg zum
Training.
https://bit.ly/2NsRxn0

Vom eigenen Endgerät aus
erschließen sich immer neue
Welten. Doch die Reise dorthin beginn mit den Zielen des
Einzelnen.

