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Exzellenter Bildung verpflichtet

Die vE Bildungsexzellenz GmbH ist sowohl 
die Betreiberin der Online-Lernplattform 
eFachausweis als auch die Anbieterin des 
Framework-Lernansatzes für Organisationen. In 
beiden Fällen geht es darum, durch optimierte 
Lerninhalte und -konzepte die Vermittlung von 
Wissen so wirkungsvoll und nachhaltig wie 
möglich zu gestalten. 

Die Arbeitswelt verändert sich laufend und aktuelle Entwicklungen, allen voran die Digitalisierung, stellen Unternehmen vor völlig neue 
Herausforderungen. Gleichzeitig werden gut ausgebildete Fachkräfte vermehrt zur Mangelware. Das Online-Lernportal eFachausweis 

schafft Abhilfe: Mit optimierten Lerninhalten und -konzepten unterstützt es Firmen dabei, die Potenziale ihrer Mitarbeitenden zu fördern.

Roland von Euw, Sie sind der Gründer und 
Geschäftsführer der vE Bildungsexzel-
lenz GmbH. Mit Ihrer Online-Lernplatt-
form eFachausweis richten Sie sich sowohl 
an weiterbildungswillige Privatpersonen 
als auch an Unternehmen. Worum han-
delt es sich bei eFachausweis genau?
Das Kernziel unseres Angebots besteht darin, Studie-
renden fachspezifisches Wissen zu vermitteln, welches 
sie dazu befähigt, die Eidgenössische Prüfung in ihrem 
gewählten Berufsfeld zu bestehen. Unsere Angebots-
palette ist sehr breit und reicht von Lehrgängen für an-
gehende Fachpersonen im Finanz- und Rechnungswe-
sen über Prozessfachleute bis hin zu Lernangeboten für 
HR-Fachpersonen. Was eFachausweis ebenfalls hervor-
hebt, ist die Art und Weise, mit der wir diese Expertise 
vermitteln: Wir legen grossen Wert darauf, dass unsere 
Studierenden von echtem E-Learning profitieren und 
gestalten unser Lernangebot möglichst «buchlos». 
Nach der Anmeldung erhalten die Studierenden ihren 

persönlichen Zugang zu unserer Lernumgebung. Dort 
bearbeiten sie die Inhalte der jeweiligen Fächer Schritt 
für Schritt – inklusive verschiedener Lernkontrollen. 
Die konkreten Lerninhalte nutzen einen multimedia-
len Mix aus Texten, Videos, Grafiken sowie weiteren 
Medien. Diese versehen wir zudem mit Verlinkun-
gen auf relevante externe Quellen, darunter Gesetze, 
Formulare oder alternative Erklärungen. So ergänzen 
und bereichern wir die Materie. Diese Möglichkeiten 
bestehen im Präsenzunterricht nicht in dieser Form.

Firmen gehören ebenfalls zur Ziel-
gruppe von eFachausweis. Welche 
aktuellen Herausforderungen orten 
Sie in der Unternehmenswelt? 
Die konkreten Fragen und Herausforderungen sind 
äusserst vielfältig und werden unter anderem von der 
jeweiligen Branche sowie der Betriebsgrösse eines 
Unternehmens mitbestimmt. Doch eine grundle-
gende Challenge, die sich wie ein roter Faden durch 
die Unternehmenswelt zieht, ist die Tatsache, dass 
im digitalen Zeitalter neue Arbeitsformen immer 
relevanter werden und gleichzeitig neues Fachwis-
sen gefragt ist, um die eigene Wettbewerbsfähig-
keit zu sichern. Die dafür notwendige Expertise im 
Unternehmen zu kultivieren und/oder qualifizierte 
Fachkräfte zu finden, erweist sich häufig als extrem 
schwierig. Aktuelle Studien grosser Berufsverbände 
belegen diesen Trend, gerade auch für die Schweiz. 

Der Fachkräftemangel sowie der «War for 
Talent» sind viel beschriebene Tatsachen. Wie 
kann eFachausweis hier Hilfestellung bieten?
Unsere bewährte E-Learning-Umgebung eignet sich 
ideal für Unternehmen und andere Organisationen, 
welche die Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden gezielt 
schärfen oder erweitern möchten. Darum bieten wir 
Betrieben an, ihre Mitarbeitenden-Bildung exzellenter 
zu gestalten, indem wir ihnen flexible und wirkungs-
volle Schulungsmodule zur Verfügung stellen. Wir sind 
der Ansicht, dass in jedem Unternehmen verborgene 
Talente schlummern. Wir helfen Unternehmen dabei, 
diese aufzuwecken. Und ebenso wie Privatpersonen 
profitieren auch Firmen massgeblich von den organi-
satorischen Vorzügen unseres Online-Ansatzes: Die 
Mitarbeiter:innen, die bei uns einen Kurs, ein einzel-
nes Modul oder ganze Weiterbildungen durchlaufen, 
können ihre Lernzeit flexibel einteilen und dadurch ihre 
eigenen Präferenzen sowie die Bedürfnisse des Arbeit-
gebers ideal berücksichtigen. Ferner lassen sich unsere 
Fachmodule bei Bedarf durch weitere Sequenzen, wie 
etwa Videokonferenzen oder Trainings vor Ort ergän-
zen, wodurch wir maximale Flexibilität gewährleisten.

Bieten Sie auch Lernkontrollen an?
Das ist in der Tat ein wichtiges Thema. Denn leider be-
steht bei manchen digitalen Angeboten das Problem, 
dass die User:innen einfach zu schnell durchklicken 
– und letztlich zu wenig Wissen mitnehmen. Darum 
setzen wir bei eFachausweis auf eine regelmässige Lern-
kontrolle und bieten auf Wunsch eine begleitete Unter-
stützung an, die den User:innen Gelegenheit gibt, den 
Dozierenden Fragen zu stellen und komplexe Themen 
nochmals individuell zu vertiefen. Bei unseren Model-
len mit Eins-zu-eins-Mentoring erfolgt eine individu-
elle Unterstützung, was die optimale Prüfungsvorbe-
reitung ergänzt und so im Präsenzunterricht ebenfalls 
nicht gegeben ist. Der Erfolg unserer Absolventinnen 
und Absolventen unterstreicht die Effektivität unse-
res Ansatzes. Kürzlich durften wir diesbezüglich einen 
besonderen Erfolg feiern: 100 Prozent unserer Studie-
renden haben die Prüfung zur Direktionsassistentin be-
standen. Wir stecken uns darum für sämtliche Lehr-
gänge das Ziel, über dem Schweizer Schnitt zu liegen.

Das ist in der Tat ein praxistauglicher An-
satz. Doch anders als beim Eidgenössischen 
Fachausweis sind die Themen und Inhalte, 
zu denen Firmen ihre Mitarbeitenden wei-
terbilden möchten, extrem individuell. Wie 
können Sie diesen Unternehmen helfen?
Unser Angebot für Unternehmen haben wir bewusst 
modular aufgebaut. Das heisst, Firmen können auf 
Wunsch einzelne Elemente unserer Studiengänge in 
Form von Kursen beziehen. Auf diese Weise kann ihre 
Belegschaft punktuell von unseren bewährten Lern-
inhalten profitieren, ohne dass das «gesamte Paket» 
bezogen werden muss. Zur Vermittlung der Inhalte 
kann unsere Kundschaft entweder auf unsere innovative 
Lernumgebung zugreifen – oder wir implementieren die 
Inhalte in bestehende Lern-Infrastrukturen der Firmen. 

Viele Unternehmen möchten das Wissen ihrer 
Mitarbeitenden erweitern und zu diesem 
Zweck eigene Lern-Umgebungen und -An-
sätze erarbeiten. Oft scheitert dies aber an 
fehlender Zeit und pädagogischer Kenntnis. 

Das ist richtig. Für solche Fälle bieten wir von der 
vE Bildungsexzellenz GmbH nebst eFachausweis 
unter anderem auch eine Beratung auf der Grund-
lage unseres «Frameworks fürs Lernen» an. Dabei 
helfen wir Unternehmen und Organisationen dabei, 
ihre Aus- und Weiterbildung auf Herz und Nieren 
zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Zu 
diesem Zweck betrachten wir den Prozess des Ler-
nens ganzheitlich – wofür wir auch externe Einflüsse 
berücksichtigen. Welche Umweltfaktoren herrschen 
im Unternehmen vor? Wie ist der Betrieb aufgebaut? 
Und welche Formate werden angewendet, um Lern-
inhalte zu vermitteln? Solche und ähnliche Fragen 
stehen im Zentrum des Frameworks. Darüber hinaus 
geben wir auch Inputs zu den verwendeten Lernmate-
rialien und -inhalten ab. Dieser «Experten-Blick von 
aussen» ist für Unternehmen sehr wichtig und wert-
voll, denn auf diese Weise befähigen wir sie dazu, die 
relevanten Aspekte des Lernens zu berücksichtigen 
und eine zielgerichtete Erfolgskontrolle vorzunehmen. 

Wie nutzen Firmen  
dieses Framework konkret?
Die Erkenntnisse unserer ganzheitlichen Analyse 
unterstützen die Verantwortlichen dabei, ihre Aus- und 
Weiterbildung anzupassen, gegebenenfalls zu optimie-
ren oder alternative Angebote in Erwägung zu ziehen. 
Auf Wunsch stehen wir den Verantwortlichen natürlich 
auch bei der Implementierung dieser Erkenntnisse zur 
Seite und arbeiten an den erforderlichen Prozessen mit. 
Ob und inwiefern ein Unternehmen von unserem Fra-
mework profitieren kann, findet man am einfachsten im 
Rahmen eines kostenlosen Erstgesprächs heraus. Bei 
diesem ersten Kennenlernen werden die Wünsche, Zie-
le und Herausforderungen des jeweiligen Betriebs be-
sprochen und daraus mögliche Ansatzpunkte abgeleitet. 

Weitere Informationen:

«In jedem Unternehmen schlummern verborgene Talente –  
wir helfen Firmen dabei, sie aufzuwecken» 

Die Abbildung zeigt das «Framework fürs Lernen» der vE Bildungsexzellenz GmbH auf. Die darauf be-
ruhende Beratung ist so ausgelegt, dass sie sämtliche relevanten Einflussfaktoren berücksichtigt und 
validiert, die für erfolgreiches Lernen im unternehmerischen Kontext wichtig sind. Das Framework dient 
damit als Wegweiser für Firmen, die ihre Belegschaft erfolgreich aus- und weiterbilden möchten und 
gibt ihnen gleichzeitig praktische Tools an die Hand, um den Erfolg ihres Vorgehens zu überprüfen. 
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