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So überzeugen Sie Ihren Chef

Die Auswahl des passenden LMS orientiert sich 
dabei zunächst an den Anforderungen und den ge-
wünschten Funktionen. Dann treten jedoch weitere 
Aspekte in den Vordergrund: kommerzielle Software 
oder Open Source? Welches LMS passt in die IT-
Strategie? Und natürlich der Betrieb und die Kosten, 
in denen es bereits im Ansatz sehr unterschiedliche 
Modelle gibt: kaufen oder mieten? Installation vor 
Ort oder Betrieb im Netz?

Gemäß einer vom eLearning Journal in 2013 exklusiv 
durchgeführten Studie bei LMS-Anwendern in Unter-
nehmen sind 64% der LMS-Anwender der Meinung, 
dass es an ihrem LMS etwas zu verbessern gibt. Wie 
kann es zu einer so hohen Unzufriedenheit kommen? 
Warum passen Topf und Deckel offensichtlich nicht so 
gut zusammen?

Die zwei im Folgenden dargestellten praxisnahen Fall-
studien eines kleineren und eines größeren Unterneh-
mens, die vor einer LMS-Entscheidung stehen, sollen 
dem interessierten Entscheidungsträger helfen, An-
forderungen zu identifizieren, zu definieren und den 
Markt in einer ersten Stufe zu sondieren, um schließ-
lich das passende LMS zu finden.

Häufig stehen am Anfang eine oder mehrere der nach-
folgenden Überlegungen:

Sie möchten E-Learning einführen? Die bisherige Ex-
cel- oder Access-Verwaltung Ihrer Schulungsveran-
staltungen stößt an ihre Grenzen: Teilnehmer, Trainer, 
Hilfsmittel, Hotels, ...? Gerne möchten Sie auch mehr 
Transparenz in die Bildungsaktivitäten Ihrer Mitar-
beiter bringen? Sie planen den Einsatz von Blended 
Learning? Ihr Schulungskatalog, bisher jährlich als 
Print herausgebracht, soll online gehen? Die Auswer-
tung von „Happy-Sheets“ (Zufriedenheitsabfragen von 
Schulungsteilnehmern) soll elektronisch erfolgen? Sie 
sind es leid, die Abrechnungsdaten Ihrer Schulungs-
leistungen manuell aufzubereiten und an SAP zu über-
geben?

Und in Ihrem Unternehmen kommen Überlegungen 
auf, die Kompetenzen der Mitarbeiter gezielter zu er-
fassen, entwickeln und einzusetzen?

Um diese typischen Frage- und Aufgabenstellungen 
eines Schulungs- oder Akademiebetriebs zu erfüllen, 
landen Sie in der Regel früher oder später an dem 

Punkt, dass Sie sich eine Systemunterstützung für 
Ihre Aktivitäten wünschen, die heute als Learning Ma-
nagement System oder auch Lernplattform bezeichnet 
werden.

Damit beginnt für Sie die Qual der Wahl!

Einführung und Überblick

Am Markt gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Lö-
sungen für Learning Management Systeme, die sich 
letztlich im Lizenzmodell und in der bereitgestellten 
Funktionalität unterscheiden:

Lizenzmodell: 
• Kommerzielle bzw. proprietäre Systeme:

Das Programm wird durch eine kommerziell arbei-
tende Unternehmung auf eigenes Risiko und eige-
ne Rechnung konzipiert und programmiert. Für die 
Nutzung dieser Software entstehen in der Regel 
Lizenzkosten, die Sie als Nutzer einmalig oder re-
gelmäßig entrichten. In die Berechnung der Lizenz-
kosten fließen meistens Größen wie Userzahlen und 
in Anspruch genommene Funktionen (Leistungs-
umfang) ein. Die Weiterentwicklung dieser Systeme 
liegt in der Verantwortung des Anbieters. Typische 
Vertreter dieser Gattung sind z. B.: Learning Suite 
(ehemals Clix), e-Tutor, SABA, LSO/xLSO von SAP, 
IBT Learning Management, ...

• Open-Source-Systeme:
Diese Systeme profitieren von einem frei zugäng-
lichen Quellcode (Source Code), der von verschie-
denen Programmierern stetig weiterentwickelt und 
ergänzt wird. Bestimmungen regeln, dass für die 
Nutzung eines solchen Systems einerseits keine Li-
zenzgebühren anfallen, andererseits aber auch pro-
grammierte Weiterentwicklungen anderen Nutzern 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen sind.

Funktionalität:
Eine gängige funktionale Unterscheidung wird in LMS 
(Learning Management System) und LCMS (Learning 
Content Management System) getroffen.
• LMS:

Ein LMS bietet in der Regel alle für den Trainings-
betrieb notwendigen Funktionen, wie: Lerner- und 
Rechteverwaltung, Veranstaltungs- und Buchungs-
administration, Einladungsmanagement, Abspiel-
umgebung für E-Learning, Umfrage- und Testsys-
tem, Reporting, ...

L e a r n i n g  M a n a g e m e n t  S y s t e m e  ( L M S )  b i e t e n  s e h r  u m f a s s e n d e 
Fu n k t i o n e n ,  w i e  s i e  i m  Tr a i n i n g s -  u n d  S c h u l u n g s b e t r i e b  a n  v e r -
s c h i e d e n e n  S t e l l e n  b e n ö t i g t  w e r d e n .  S i e  h e l f e n ,  P r o z e s s e  u n d 
T ä t i g k e i t e n  z u  s y s t e m a t i s i e r e n  u n d  v e r e i n f a c h e n  d a d u r c h  d i e  A d -
m i n i s t r a t i o n  d e u t l i c h :  Ve r a n s t a l t u n g s m a n a g e m e n t ,  E - L e a r n i n g -
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• LCMS:
Das LCMS erweitert die Funktionen des LMS um die 
Möglichkeit, Lerninhalte (Content) mittels eines Au-
torentools selbst zu schreiben und diese innerhalb 
des Systems zu veröffentlichen, zu pflegen und zu 
verwalten. In diesen Systemen fehlt dann häufig die 
Funktion des Veranstaltungsmanagements.

In diesem Artikel werde ich mich auf die LMS fokus-
sieren.

Funktionen

Natürlich schauen Sie als Verantwortlicher für das 
Training auf die (Einspar-) Potenziale, die eine LMS-
Lösung Ihrer Organisation bringt. Schließlich muss 
sich diese Investition auch irgendwann amortisieren.

Daher stehen am Anfang die typischen administrati-
ven Funktionen eines LMS im Fokus:

• Lerner-/Usermanagement:
Anlegen, verwalten und pflegen von Lerner/User-
daten: ID, Passwort, Rechte und Rollen, Betrieb, 
Vorgesetzter, ...

• Schulungs-/Trainingsangebot:
Intuitiv bedienbares Schulungsangebot (analog 
einem Online-Katalog: suchen/finden, vormerken, 
bestellen, ...

• Contentplattform:
Ist notwendig, um E-Learning-Programme abzu-
spielen (z. B. im Standard SCORM 1.2); inkl. Tracking, 
Lernstandsspeicherung, Ergebnisspeicherung, ...

• Kursverwaltung:
Anlage und Pflege des Schulungsangebots/der Kur-
se; das beinhaltet auch häufig die Administration 
der Ressourcen: Orte, Trainer, Material.

• Veranstaltungsmanagement:
Anlegen und administrieren von Veranstaltungen/
Kursen, Buchungen, Teilnehmern, Wartelisten, Ein-
ladungen, ...

• Bildungshistorie:
Zentrale Dokumentation aller Bildungmaßnahmen 
eines Users/Lerners.

• Reporting:
Bietet Standardreporting aus verschiedenen Sich-
ten, z. B. Teilnehmer (Was habe ich wann gemacht?), 
Vorgesetzte (Schulungsmaßnahmen, Schulungs-
status, Schulungsbedarf), Trainer (Teilnehmerlis-
ten, Durchfallquoten, Zertifikate, ...), Bildungsleiter 
(Schulungsleistung, Teilnahme-/Durchfallquoten, 
Auslastungen, ...), ...

• Fakturierung:
Schnittstelle, um kostenpflichtige Angebote mit 
dem Teilnehmer oder dem Auftraggeber abrechnen 
zu können.

• ... und viele weitere.

Die wichtigste, häufig vernachlässigte Anforderung ist 
jedoch die der intuitiven Orientierung und Bedienbar-
keit des Systems beim Anwender. Hier vor allem der 
Lerner. Das ist der Schlüssel zur Akzeptanz! Leider 
wird nach außen, so meine Erfahrung, oft nur auf „Wir-
kung“ und die Umsetzung des individuellen Unterneh-
mens-CI (Corporate Identity) geachtet.

Ein konkretes Beispiel:
• Was nützt eine „wild card“-Suche (die Suche mit 

einem Platzhalter, um z. B. alle Trainingsangebo-
te mit „Motor-...“ zu finden) in einem Trainingska-
talog, die im LMS mit „%“ gesetzt werden muss, 
wenn der Lerner aus dem Internet die Suche mit 
„*“ als Platzhalter kennt und mittlerweile gewohnt 
ist?

 

 i Für den Lerner ist das LMS sein Zugang zu Ihrem Bildungsangebot!

Typische 
LMS-Funktionen

Einige essentielle, administra-
tive LMS-Funktionen sind das 
Lerner/Usermanagement, ein 
intuitiv bedienbares Schu-
lungs- und Trainingsangebot, 
eine Contentplattform, eine 
Kursverwaltung, Veranstal-
tungsmanagement, Reporting 
und ähnliches. 
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Gemäß der vom eLearning Journal in 2013 durch-
geführten LMS-Anwenderstudie   sind fast 2/3 der 
Befragten der Meinung, dass es in ihrem LMS Ver-
besserungspotenzial gibt. Das kann aus unserer Er-
fahrung nur passieren, wenn die Anforderungen des 
Unternehmens und das Leistungsspektrum der Soft-
ware nicht sauber abgeglichen werden!

Daher folgt der Schluss: Absolute Voraussetzung für 
die Auswahl des passenden LMS ist die Kenntnis der 
eigenen Wünsche und Anforderungen!

Hier kommt es vor allem darauf an, neben den kurz-
fristigen Bedarfen, z. B. E-Learning einzuführen, 
auch einen längeren, mittelfristigen Zeitraum zu 
betrachten. Die Bedürfnisse und die Anforderungen 
können sich unter Berücksichtigung dieses Zeit-
raums so verändern, dass die kurzfristig favorisierte 
LMS-Lösung A die unpassende bzw. teurere Variante 
gegenüber der Lösung B ist.

Ein weiteres Beispiel aus meiner Beratungspraxis:
• Ein Kunde im Einzelhandelssektor wollte E-Lear-

ning einführen und hat verschiedene bekannte 
kommerzielle Systeme geprüft. Diese boten um-
fangreiche Funktionen, die im Grunde sehr gut 
gepasst haben, so dass ein Favorit schnell identi-
fiziert war. Allerdings sollte, um die Verkäufer und 
Verkäuferinnen im Feld für E-Learning stärker zu 
motivieren, mittelfristig ein Prämiensystem ein-
geführt werden. Diese Anforderung an den Favo-
riten adressiert, hätte nur sehr aufwendig umge-
setzt werden können. Am Ende fiel die Wahl auf 
einen kleinen Nischenanbieter, der sich bezüglich 
dieser Anforderung deutlich flexibler zeigte. Ne-
benbei waren auch die Lizenzkosten um rd. 60% 
günstiger, da sich die angebotene Lösung in einer 
modularen Struktur darstellte. Übrigens: Das Prä-
miensystem wird in diesem Jahr, 18 Monate nach 
dem Rollout des LMS, als individuelle Erweiterung 
umgesetzt!

Kommerzielle Software oder Open Source?

Eine Glaubensfrage? Und eine Kostensache!

Vorweg: Die IT-Bereiche der Unternehmen tendieren 
(noch) eher zu kommerziellen Standardlösungen. 
Die Gründe liegen aus deren Sicht auf der Hand:
• Standard, Standardsoftware, Standardanbieter, 

Standardschnittstellen, ...
• Häufig eindeutige industrielle Referenzen, die 

auch den Schulungsleiter überzeugen.
• Ein fester, in der Regel am Markt etablierter An-

sprechpartner mit einer stringenten Programm-
planung.

• Eine sehr präsente Vertriebsorganisation des 
Softwareanbieters.

Aber im Open Source-Bereich hat sich in den vergan-
genen Jahren viel getan:
• Betriebliche Anwendungen, und damit auch de-

ren Referenzen, nehmen zu. Diese Produkte kom-
men aus dem akademischen Dunstkreis, der sie 
bisher umgab, heraus.

• Es haben sich „größere“ Dienstleister etabliert, 
die Open Source-LMS auch schon erfolgreich in 
Industrie- und Dienstleistungsunternehmen ein-
geführt haben.

• Einige staatliche und kommunale Organisatio-
nen setzen bereits auf die Selbstregulierung in 
der Softwareentwicklung. Open Source-Software 
läuft in der Regel stabiler und ist, so paradox das 
klingt, sicherer und seltener Ziel von externen 
Attacken.

• Die bisher auf Contentverteilung und -verwaltung 
beschränkten Funktionen werden durch standar-
disierte „betriebsnahe“ Module ergänzt: Veran-
staltungsmanagement, Kompetenzmanagement, 
Blended Learning, attraktive Oberflächen für den 
Lerner und den Administrator, ...

• Und Open Source-Projekte haben, so verschie-
dene emprirische Quellen, bis zu 50% geringere 
Implementierungskosten, da die klassischen Li-
zenzgebühren entfallen.

Gerade der Einspareffekt bei den Lizenzen und die 
„Selbstregulierung“ der Softwareentwicklung im 
Open Source-Bereich haben einige IT-Leiter für die-
ses „Lizenzmodell“ geöffnet. Darüber hinaus werden 
aber auch weitere Vorteile angeführt: Transparenz, 

Kommerzielle LMS Open Source LMS

Kauf Miete Kauf Miete Bemerkung

Einmalkosten:

Lizenzgebühren X X - -

Anpassung, Customizing X X X X
Projektmanagement 
beachten!

Laufende Kosten:

Wartungskosten % Lizenzgebühren
in Mietkosten 

enthalten
nach Aufwand

in Mietkosten 
enthalten

Supportaufwendungen nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand

Betriebskosten nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand nach Aufwand
je nach Betriebsmodell: 
interne oder Fremdkosten

 i Kostenstrukturen bei LMS.

Open Source gegenüber 
kommerziellen LMS

Viele Unternehmen tendieren 
zu kommerziellen Lösungen 

weil Standardsoftware favori-
siert wird und etablierte An-

sprechpartner vorhanden sind. 
Allerdings konnten sich Open 
Source-Dienstleistungen, vor 

allem im betrieblichen Bereich, 
in den letzten Jahren stärker 

etablieren.



37LMS Kaufberater

Flexibilität, Herstellerunabhängigkeit, Verfügbarkeit 
des Quellcodes, ...

Kauf oder Miete?

Aus meiner Sicht sprechen verschiedene Argumente 
für, aber auch gegen eine Miet-Lösung (SaaS = Soft-
ware as a Service):

 + Aktuelle Software, die sich am aktuellen Stand 
von Betriebssystemen und Browsertechnologien 
orientiert und permanent weiterentwickelt.

 + Geringere Investitionskosten: lediglich Soft-
wareanpassung, die Lizenzkosten entfallen.

 + Hohe Verfügbarkeiten, wenn das LMS auf Inter-
netservern betrieben wird („Cloud“).

 + Keine Hardwareinvestitionen und resultierende 
Abhängigkeit von der IT-Abteilung.

 – Mietlösungen laufen in der Regel auf Internetser-
vern. Die Datenschutzproblematik der personen-
bezogenen Daten eines LMS spielt eine besonde-
re, kritisch zu prüfende Rolle.

 – Evtl. sind aufwendigere Sicherheitslösungen not-
wendig, um das Unternehmensnetzwerk mit dem 
externen Server zu verbinden; z. B. für den regel-
mäßigen Nutzerdatenaustausch, die Bereitstel-
lung von Abrechnungsdaten, ...

 – Nach einem gewissen Zeitraum, in der Regel nach 
rund drei Jahren, wird eine Mietlösung teurer als 
die Kauflösung, die allerdings nach einem sol-
chen Zeitraum auch dringend aktualisiert werden 
sollte.

Ob Sie kommerzielle oder Open Source-Software 
kaufen oder mieten, die Kostenstrukturen sind viel-
fältig und sollten sauber gegenübergestellt und ana-
lysiert werden:

Einmalige Kosten, meistens im Anschaffungsjahr:
• Lizenzkosten (bei Kauflösung).
• Anpassung/Customizing:

Datenstrukturen und Datenübenahmen, Nomen-
klatur, Workflows, Print (Zertifikate, Kataloge, ...), 
Reporting, CI, und viele mehr (jeweils bei Kauf- 
und Mietlösung). Hierzu zählen aber auch die 
Projektmanagementkosten beim LMS-Anbieter, 
die einen besonderen Vergleich wert sind!

Jährliche Kosten: 
• Wartungskosten für Software:

Diese werden bei Kauflösungen fast immer als 
prozentualer Wert der Lizenzkosten ausgewiesen 
und beinhalten die Weiterentwicklung und Aktua-
lisierung der gekauften Software. Bei Mietlösun-
gen ist dieser Kostenblock meist Bestandteil der 
regelmäßigen Mietkosten.

• Supportaufwendungen:
1st-Level (Lerner), 2nd-Level (Administratoren), 
ggf. 3rd-Level bei einem unternehmenseigenen 
Helpdesk. Der Supportaufwand und dessen Kos-
ten werden in der Regel vorab vereinbart und als 
Abschlag bezahlt. Am Jahresende erfolgt die Ab-
rechnung auf Grundlage des aufgelaufenen Volu-
mens und eine Neuverhandlung für das Folgejahr. 

• Betriebskosten:
In der Mietlösung sind das klassischerweise die 
Kosten für Hardware, deren Betrieb und die Ver-
bindungskosten. In der Kauflösung entstehen 
diese Kosten intern natürlich auch. Abhängig von 
Ihrem internen Verrechnungsmodell (Kostenstel-
len) müssen Sie diese Kosten eventuell mit be-
rücksichtigen.

Eine Hybridlösung stellt die „gemietete“ Software auf 
einer eigenen Infrastruktur dar, die uns auch schon un-
tergekommen ist. Die Gründe lagen in der Regel in der 
restriktiven IT-Policy eines Unternehmens, Personen-
daten intern zu hosten und somit zu schützen. Das ist 
durchaus ein gangbarer Mittelweg, der mit dem prä-
ferierten LMS-Anbieter individuell zu klären ist. Letzt-
lich ist die Entscheidung, neben den Kosten, von der 
IT-Strategie des Unternehmens geprägt. Aktuell ist 
auch bei kommerzieller LMS-Software der Trend er-
kennbar, verstärkt in Cloud- und Mietmodelle zu ge-
hen. Diese Modelle binden allerdings den Anwender 
stärker an seinen Lieferanten und sichern den An-
bietern besser kalkulierbare Einnahmen. Die Open 
Source-Modelle praktizieren diese Ansätze schon 
viel länger

Fallstudien

Die oben beschriebenen Funktionen mögen auf den 
ersten Blick noch auf kleine, mittlere und große Un-
ternehmen anwendbar sein. Hinterfragt man diese, 
stellen sich schnell deutliche Unterschiede heraus. 
Diese Unterschiede zeigen wir an zwei typischen 
Fallstudien auf, die sich sehr nah an unserer Bera-
tungspraxis orientieren.

Bewertung

Die beiden Fallstudien wurden kommerziellen und 
Open Source-LMS-Anbietern zur Verfügung gestellt. 
Wir haben sie gebeten, ihre Anwendung gegen die 
Anforderungen der Fallstudien zu prüfen (vgl. „Funkti-
onale Betrachtung“) und eine grobe Kalkulation abzu-
geben („Kostenbetrachtung“). 

Von 3 kommerziellen und 4 Open Source-Anbietern 
haben wir eine Rückmeldung erhalten.

Funktionen:
• In Fallstudie 1 decken alle angebotenen LMS bereits 

in der Standardvariante (ohne Erweiterungen) die An-
forderungen des beschriebenen Unternehmens ab.

• In dem funktional komplexeren Fall 2 sind in den 
Open Source-LMS gegenüber den kommerziellen 
Lösungen vor allem im Sprachenbereich  individu-
elle Erweiterungen notwendig.

• Die europäischen Sprachen Deutsch, Englisch und 
teilweise Französisch sind im Front-End- und Back-
End-Bereich aller LMS bereits im Standardumfang 
darstellbar. 

• Die Learning Suite von imc bietet das umfang-
reichste Gesamtpaket, ist aber in diesem Vergleich 
auch die teuerste Lösung.
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Kosten:
• Die Lizenzen machen den Unterschied:

In Fall 1 liegen alle kommerziellen und Open Source-
Anbieter in den Kosten relativ nah beieinander. In 
Fall 2, mit bis zu 17.000 Usern das deutlich größere 
Szenario, öffnet sich eine Schere zwischen kom-
merziellen Anbietern im Vergleich zu den Open 
Source-Lösungen.

• Die Amortisation der Kauflösung gegenüber der 
Miete liegt in unseren Beispielen, so wie es in der 
Literatur auch häufig zu lesen ist, bei rund drei Jah-
ren Betriebszeit, in einigen Fällen sogar darunter.

• Liegen die Anpassungskosten im Fall 1 noch relativ 
dicht beieinander, sind diese Kosten in Fallstudie 2 
deutlich gespreizt.

Was mir sonst noch auffiel:
• Die jährlichen Kosten sind nur begrenzt miteinan-

der vergleichbar, da wir in den Fallstudien keine 
Vorgaben bzgl. Verfügbarkeit und Support gemacht 
haben.

• Die teilweise doch etwas spezifischen Anforderun-
gen in Fallstudie 2, z. B. Freigabeworkflows von 
Anmeldungen durch Vorgesetzte, werden gemäß 
Rückmeldung durch fast alle Systeme erfüllt. Erfah-
rungsgemäß gibt es jedoch starke Einschränkun-
gen, die erst in der Spezifikationsphase auftauchen.

Details zu den LMS finden Sie auf den Folgeseiten.

Bitte beachten Sie:
Die dargestellten LMS stellen nur einen Teil der mög-
lichen Lösungen dar und geben keinen umfassenden 
Marktüberblick wieder. Auch haben die LMS-Anbieter 
auf Basis der bereitgestellten Fallstudien nur grob kal-
kulieren können und Erfahrungswerte weitergegeben, 
die im individuellen Fall schwanken werden. Sicherlich 
gibt es auch bezüglich der formulierten Anforderun-
gen unterschiedliche Interpretationen und daher einen 
Einfluss auf die Kalkulation.

Dennoch bestätigen sich verschiedene Trends, die wir 
in unserer Praxis beobachten, und die wir mit diesem 
Artikel an Sie weitergeben.

Hinweise zur Einführung von LMS

Zum Schluss noch einige Empfehlungen und Hinweise 
aus der Praxis:
• Schauen Sie sich zunächst Ihre Prozesse an. Defi-

nieren Sie Ihre Wünsche und priorisieren Sie diese. 
Erst dann sollten Sie den Kontakt zu LMS-Anbietern 
suchen, die Ihnen sicherlich alle Wünsche von den 
Augen ablesen werden. Natürlich ist es sehr hilf-
reich, sich weitere Impulse aus Systempräsentati-
onen der Anbieter zu holen, aber im Vordergrund 
müssen Ihre konkreten Anforderungen stehen! 
Sonst bezahlen Sie schnell für Funktionen, die Sie 
eigentlich nicht benötigen.

• Wenn Sie sich LMS-Lösungen vorführen lassen: 
Nehmen Sie sich Zeit und fordern Sie diese Zeit 
auch vom Anbieter. Stellen Sie idealerweise Ihre 

Wunschprozesse und Anforderungen vorab bereit 
und nehmen Sie diese als verbindliche Struktur 
für das Gespräch. Zu schnell bekommen Sie sonst 
beeindruckende Features gezeigt, die von Ihren ei-
gentlichen Anforderungen ablenken. Und auf diese 
kommt es doch an! Sonst erleben Sie, und das habe 
ich leider schon häufiger erlebt, in der späteren 
Spezifikationsphase Überraschungen.

• Schauen Sie nach innen, auf Ihre internen Mitarbei-
ter, und nach außen, in Richtung Vertrieb. Abhängig 
davon, woher Sie kommen, wird die andere Seite 
häufig vergessen. Für das Unternehmen entstehen 
dann Mehrkosten, wenn, so haben wir es schon 
mehrfach erlebt, Personalbereich und Vertriebs-
bereich unabhängig nach geeigneten Lernplattfor-
men suchen. Beim internen Vertriebsmitarbeiter 
als Lerner und Nutzer stossen dann beide Welten 
aufeinander.

• Legen Sie fest, dass Sie die Budgetverantwortung 
für das LMS bekommen. Die IT hat in der Regel eine 
andere Prioritätenliste als Sie in ihrer Verantwor-
tung für Schulung- und Weiterbildung.

• Lösen Sie sich vom Anspruch der „eierlegenden 
Wollmilchsau“. Trennen Sie mindestens Content-
erstellung von der Distribution und der Administ-
ration. Sie gewinnen erhebliche Flexibilität. Diese 
Flexibiltät erhalten Sie auch, wenn die LMS-Lösung 
modularisiert aufgebaut ist und Sie Ihre Lösung 
nach Bedarf erweitern.

• Gerade bei mittelgroßen Unternehmen fressen die 
Lizenzkosten schnell das für E-Learning geplante 
Budget des ersten Jahres auf. Und bis dahin wurde 
noch nichts gelernt! Schauen Sie nach alternativen 
Betriebsmodellen (Miete/SaaS) oder skalierbaren 
LMS-Lösungen, so dass Sie Ihr LMS auch schon im 
ersten Jahr mit Inhalt und Leben füllen und die Ak-
zeptanz beim Lerner erhöhen.

• Die Einführung eines LMS bietet großes Potenzial 
der Transparenz, um z. B. stärker auf die indivi-
duellen Bedürfnisse der Lerner einzugehen. Diese 
Tranparenz wird vom Lerner und Betriebsrat jedoch 
oft als Bedrohung wahrgenommen (Leistungsmes-
sung). Binden Sie die mitbestimmenden Partner 
aktiv ein und gestalten Sie mit ihnen. In der Regel 
führt das zu einer beidseitig akzeptierten Betriebs-
vereinbarung, die beide Interessen ausreichend be-
rücksichtigt.

• Denken Sie an ein stimmiges „Rollout-Konzept“ und 
binden Sie die Lerner aktiv ein: als Pilotuser, in die 
Kommunikation, in die Themenauswahl, ...

Sie sehen, DAS fertige Learning Management System 
gibt es nicht. Das Angebot ist sehr umfangreich und 
bedient die unterschiedlichsten Anforderungen. Neh-
men Sie sich die Zeit, die für Sie passende Lösung zu 
definieren und für Sie am Markt zu suchen.

Sie werden eine weitreichende Entscheidung zu tref-
fen haben, schließlich ist dieses System - neben Ihrer 
administrativen Unterstützung - vor allem die Visiten-
karte Ihres Schulungsbereichs bzw. Ihrer Akademie bei 
Ihren Kunden: Ihren Lernern.

Empfehlung für eine 
LMS-Einführung

Schauen Sie sich zunächst Ihre 
Prozesse an. Definieren Sie 

Ihre Wünsche und priorisieren 
Sie diese. Erst dann sollten Sie 
den Kontakt zu LMS-Anbietern 

suchen, die Ihnen sicherlich 
alle Wünsche von den Augen 

ablesen werden.
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Ein süddeutsches Maschinenbauunternehmen ent-
wickelt und produziert Sondermaschinen, die es 
weltweit über Handelspartner und Vertriebsbüros 
vertreibt. Diese Maschinen sind „erklärungsbedürf-
tig“ und werden für den (b2b-) Kunden, seine jewei-
ligen Produkte, Prozesse und Produktionsanlagen 
individuell konfiguriert. In diesen Anlagen haben die 
Maschinen und deren korrekte Konfiguration einen 
sehr hohen Einfluss auf die spätere Produktqualität.

Mit den Zielen, die Beratungskompetenz weltweit 
zu erhöhen und die unabhängigen Vertriebspartner 
stärker an sich zu binden, sollen Distance Learning-
Maßnahmen eingeführt werden. Dabei wird auf fol-
gende Kompetenzen fokussiert:
• Produkt-/Maschinenwissen, um die Vorteil-/Nut-

zen-Argumentation zu verbessern und um das 
Wissen über Innovationen weltweit schneller in 
den Vertrieb zu transportieren.

• Physikalisches Grundwissen, um die Einbauzu-
stände vor Ort richtig bewerten zu können und 
passende Maschinenempfehlungen zu geben.

• Prozesswissen, damit die VertriebskollegenInnen 
die Auftragsdokumentation besser ausfüllen und 
weniger Nachfragen zwischen Hersteller und 
Vertrieb/Kunde notwendig sind.

Es wird zunächst ein individuelles SCORM 1.2-WBT (in 
Englisch) produziert, welches auf PC und iPad laufen 
soll, um überhaupt erste Erfahrungen zu sammeln. 
Weitere Lernprogramme für die Zeit danach sind be-
reits angedacht und budgetiert. Nachfolgende An-
forderungen an das LMS werden formuliert:
• 800 Lerner weltweit in der Vertriebsorganisati-

on.
• 350 Lerner unternehmensintern (Süddeutsch-

land).
• Plattform: Extranet und Internet.
• Betrieb: auf einem Server des LMS-Anbieters mit 

entsprechender Integration in das Extranet.
• Sprachen: Deutsch und Englisch.
• Option, weitere Systemsprachen (man denkt an 

Französisch und Chinesisch) aufzunehmen.
• Intuitive Bedienung für Lerner und Administra-

toren.
• Funktionen:

 – Userverwaltung.
 – Katalogfunktion. Option, aus dem elektro-

nischen Katalog ohne großen Aufwand einen 

„physischen“ Katalog zu entwickeln (pdf, 
Druck).

 – Selbstbuchung und zentrale Zuweisung von 
Buchungen.

 – Freigabeworkflows bei Selbstbuchung für de-
finierte Schulungsmaßnahmen (z. B. Präsenz-
schulungen).

 – Einladungsmanagement, inkl. Warteliste.
 – Ablaufumgebung für WBT mit Tracking und 

Lernstandsspeicherung (SCORM 1.2).
 – Bildungshistorie, durch den Lerner und Vor-

gesetzten einsehbar.
 – Trainingsevaluation: Zufriedenheitsmessung/

Happy-Sheets.
 – Erzeugung von E-Test mit: single choice, mul-

tiple choice und drag&drop.
 – Redaktionelle Pflege des Willkommens- und 

NEWS-Bereichs durch die Trainingsmitarbei-
ter.

 – Reporting durch Zentrale in Süddeutschland 
und Teilfunktionen auch bei den Vertriebs-
partnern vor Ort.

• Spätere Option der Verwaltung von Präsenzver-
anstaltungen und Blended Learning-Konzepten.

• Anpassung des Auftritts an das Unternehmens-CI.
• Anbindung an das CRM-Modul von SAP, um die 

Kunden-/Vertriebsdaten nutzen zu können.

Weitere Rahmenbedingungen:
• Bisher werden ausschließlich Präsenzschu-

lungen angeboten, die als „Einführungsveran-
staltungen“ in den Räumen des Maschinenbau-
unternehmens stattfinden.

• Das Schulungsangebot wird im Extranet ver-
öffentlicht. Dort kann in einem HTML-Formular 
auch gebucht werden, jedoch ist die Akzeptanz 
eher mäßig (rd. 20 – 25% Buchungsquote über 
diesen Weg).

• Die Buchungsprozesse laufen per E-Mail, Fax 
und Telefon zwischen Vertriebspartner und Her-
steller ab. Die Einladungen werden manuell per 
E-Mail bereitgestellt und in Excel-Tabellen organi-
siert, dokumentiert und ausgewertet.

• Heute arbeiten 1,5 Personen im Schulungsbe-
reich: Schulungsleiter mit 100%, und eine unter-
stützende Halbtagskraft. Eine Aufstockung der 
Ressourcen ist nicht vorgesehen!

• Der Schulungsbereich ist organisatorisch an den 
Vertriebsbereich angehängt.

Fallbeispiel Mittelstand:
Maschinenbauunternehmen: Zielgruppe ca. 1.150 Lerner intern und im Vertrieb

Beispielhafte Anforderungsprofile für eine LMS Anschaffung:

Zielvorgaben im 
Fallbeispiel Mittelstand

Mit dem neuen LMS soll die 
Beratungskompetenz weltweit 
erhöht und die unabhängigen 

Vertriebspartner sollen stärker 
an das Unternehmen gebun-
den werden. Die geforderten 

Kompetenzgewinne sind: 
Produkt-/Maschinenwissen, 
physikalisches Grundwissen 

und Prozesswissen.
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Ein ostdeutscher Hersteller von kommunalen Sonder-
fahrzeugen betreibt eine Akademie mit internationa-
len Niederlassungen in den unternehmenseigenen 
lokalen Vertriebsgesellschaften. Der heutige Schwer-
punkt liegt auf Produktschulungen für den Service und 
den Verkauf. Das Schulungsangebot richtet sich dabei 
einerseits an die inländischen Vertriebs- und Service-
partner (Retail: Verkäufer, Mechaniker, Ersatzteilspe-
zialisten) und andererseits an die Trainer der lokalen 
Schulungszentren (Wholesale: Train-the-Trainer), die 
wiederum die Vertriebspartner vor Ort schulen. Die 
Produkte sind hochkomplex (Antrieb, Elektrik/Elektro-
nik, Hydraulik und Pneumatik, Umweltschutzbestim-
mungen). Der Hersteller ist in seinem Marktsegment 
einer der drei führenden Anbieter weltweit.

Durch die Einführung von E-Learning und Distance 
Learning in allen Märkten verspricht man sich u. a.:
• Erweiterung der Methode Präsenzschulung um: E-

Learning/WBT, E-Test, Virtuelles Klassenzimmer/
Webinar.

• Verbesserte Grundlagenqualifizierung der Ver-
triebs- und Servicemitarbeiter vor Ort.

• Homogener Wissenstand durch Vorbereitung der 
Teilnehmer auf Präsenzschulungen.

• Geringere Ausfallzeiten in den Werkstätten.
• Homogenere Umsetzung der zentralen Trainings-

konzepte.
• Höhere Reichweite von Schulungsmaßnahmen in 

den Zielgruppen.
• Umsetzung von internationalen zertifizierten Cur-

ricula und Jobprofilen mit dem Ziel, die Kompetenz 
nachhaltig zu steuern und zu steigern.

• Die spätere Option eines Kompetenzmanagements 
muss möglich sein.

Die Anforderungen an das LMS sind:
• 12.000 Lerner weltweit in den Servicebetrieben 

(In- und Ausland) und in den internationalen Schu-
lungszentren.

• Plattform: Intranet, Extranet und Internet.
• Betrieb: auf einem kundeneigenen Server; alterna-

tiv auf einem Server beim LMS-Anbieter, wenn „die 
Sicherheit stimmt“.

• Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzö-
sisch, Italienisch, Portugiesisch / Brasilianisch, Rus-
sisch, Polnisch, Chinesisch

• Intuitive Bedienung für Lerner und Administratoren.
• Funktionen:

 – Userverwaltung, inkl. dezentrale Anlage und 
Pflege von externen Userdaten und unter-
schiedlichen Berechtigungsprofilen.

 – Katalogfunktion mit der Option, aus dem elek-
tronischen Katalog ohne großen Aufwand einen 
länderspezifischen „physischen“ Katalog zu 
entwickeln (pdf, Druck).

 – Selbstbuchung und zentrale Zuweisung von Bu-
chungen.

 – Freigabeworkflows bei Selbstbuchung für de-
finierte Schulungsmaßnahmen (z. B. Präsenz-
schulungen).

 – Einladungsmanagement, inkl. Wartelisten.
 – Veranstaltungs- und Seminarmanagement; inkl. 

Ressourcenmanagement (Schulungsräume, 
Trainer, Medien, Exponate, Übernachtungen/
Hotels, ...)

 – Ablaufumgebung für WBT mit Tracking und 
Lernstandsspeicherung (SCORM 1.2).

 – Integrierte Webinar-Lösung (Buchen und Star-
ten aus dem LMS heraus; Ablage und Bereitstel-
lung von Aufzeichnungen im LMS).

 – Blended Learning-Konzepte mit Darstellung 
von Voraussetzungen (Eingangstest).

 – Unterstützung von mobilem Lernen: online und 
offline; auf PC, iOS und Android.

 – Bildungshistorie.
 – Schulungsempfehlungen für Lerner (Soll-/Ist-

Abgleich).
 – Erzeugung von E-Test mit: single choice, multi-

ple choice und drag&drop.
 – Trainingsevaluation: Zufriedenheitsmessung/

Happy-Sheets bei Teilnehmer.
 – Auswerte- und Prognosetools auf verschiedenen 

Berichtsebenen (Zentrale, Landesorganisation/
Wholesale, Vertriebspartner/Retail, Vorgesetz-
te) über typische Schulungsgrößen: Schulungs-
leistung, Auslastungen/Belegungen, gebucht/
abgeschlossen, Bestehens- und Durchfallquoten, 
Absagen, Kosten, Umsätze und Erlöse, ...

• Abfrage und Auswertung von Anforderungen, um 
z. B. Trainingsbedarfe und Schulungsthemen zu 
evaluieren.

• Anpassung des Auftritts an das Unternehmens-CI.
• Mandantenfähigkeit, um lokale Angebote abbilden 

und durchführen zu können: Willkommen-/NEWS-
Bereich, Katalog, Veranstaltungsmanagement, Ab-
laufumgebung WBT, ...

• Anbindung an SAP:
 – Integration der Kunden- (Betriebs-) Daten aus 

dem SAP CRM-Modul (inkl. Rechnungsinforma-
tionen).

 – Integration interner Nutzerdaten aus dem SAP 
HR-Modul.

 – Übergabe der Rechnungsinformationen vom 
LMS an die Fakturierungsschnittstelle in SAP. 
Die Rechnungsstellung erfolgt aus SAP.

Weitere Rahmenbedingungen:
• Ein datenbankgestütztes Seminarmanagement 

(Access) wurde individuell für das Inland program-
miert. Zu einem noch zu definierenden Stichtag 
möchte man dieses System abschalten und die dort 
befindlichen Daten in das LMS importieren (User 
und Bildungshistorie).

• Im Personalbereich laufen aktuell Überlegungen, 
auch für die internen Mitarbeiter E-Learning einzu-
führen. Das betrifft 5.000 Mitarbeiter, deren Daten 
aus dem SAP-HR-Modul übergeben werden. Der 
Austausch beider Parteien ist z. Zt. noch eher un-
verbindlich.

• Die Akademie/der Schulungsbereich ist organisato-
risch an den Vertrieb angegliedert.

Fallbeispiel Großunternehmen:
Fahrzeughersteller: Zielgruppe ca. 12.000 Lerner in der Vertriebs- und Serviceorganisation

Zielvorgaben Fallbeispiel 
Großunternehmen:

Durch die Einführung von 
eLearning verspricht man 
sich: Erweiterung der Methode 
Präsenzschulung, verbesserte 
Grundlagenqualifizierung, homo-
gener Wissensstand, geringere 
Ausfallzeiten in Werkstätten, 
Umsetzung von internationalen 
Zertifizierungscurricula, homo-
genere Umsetzung des zentralen 
Trainingskonzepts und höhere 
Reichweite von Schulungsmaß-
nahmen.
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Kommerzielle Lernmanagementsysteme

CLX.Tracker
Anbieter: CREALOGIX

FIT2

Anbieter: Provadis
Learning Suite (ehemals CLIX)

Anbieter: IMC AG

Kostenbetrachtung (Kauf):

einmalige Lizenzkosten für 1.150 User 18.200 € 22.425 € 44.375 €

einmalige Anpassungskosten 4.000 € 1.050 € 15.000 €

einmalige sonstige Kosten 10.500 € 3.950 € -

Gesamtkosten 32.700 € 27.425 € 59.375€

Wartung/Support:

Jährliche Kosten Wartungsvertrag 3.200 € 4.037 € 9.319 €

Jährliche Kosten Support 2.500 € - -

Jährliche Kosten Betrieb 4.620 € 4.680 € -

Jährliche sonstige Kosten 1.820 € 386 € -

Jährliche Gesamtkosten (ohne Betrieb) 7.520 € 4.423 € 9.319 €

SaaS, „Miete“:

Einmalige Anpassungskosten 14.500 € - 10.000 €

Jährliche Kosten für LMS 16.000 € - 27.750 €

Jährliche Supportkosten 2.500 € - -

Summe Einmalkosten 14.500 € Es wird keine Mietoption angeboten 10.000 €

Jährliche Gesamtkosten 18.500 € - 27.750 €

Mit gewisssen Einschränkungen in den 
Sprachen, dem Katalog, dem mitge-
lieferten Testgenerator u. a. erkauft 
man sich mit dem CLX.Tracker eine 
offensichtlich preisgünstige Standard-
lösung. Die Aufsetzkosten beinhalten 
bereits eine Schnittstelle zum SAP, die 
in anderen Angeboten nicht explizit 
ausgewiesen wird. Kommt man ohne 
diese Erweiterung aus (€ 8.500,-), wird 
es deutlich günstiger! 

Interessierte sollten die Projektkos-
ten hinterfragen, die werden bei der 
Kauflösung mit € 2.000,- ausgewiesen, 
das sind rd. 3 Tage: inkl. Spezifikation 
und Schulung? Wieviel Tage vor Ort? 
Interessant finde ich die optionale App 
CLX.Satellite, die Zusatzfunktionen bie-
tet, wie z. B. offline lernen.

Provadis ist von den kommerziellen 
LMS der günstigste Anbieter. Dafür 
sind vom Anwender allerdings auch 
einige Zugeständnisse bezüglich des 
Standardumfangs zu machen: einge-
schränkte Sprachauswahl, Wartelis-
ten, erweiterte Katalogfunktion, keine 
Mietoption. Zu beachten ist außerdem 
die Tatsache, dass die Ablaufumge-
bung für WBT (SCORM 1.2) nur als Er-
weiterung verfügbar ist. Hier sollten 
Interessenten nochmals dezidiert 
nachhaken.

Die Learning Suite mit CLIX als „Vor-
gänger“ ist eine seit vielen Jahren 
etablierte Lernplattform, die funktional 
sicherlich keine Wünsche offen läßt. Da 
merkt man einfach die Erfahrung! Man 
spürt dieses aber auch in den Kosten, 
die deutlich höher sind. „Highend“ halt. 
Interessant ist in meinen Augen die 
Mietlösung, die vor allem durch nied-
rige Anpassungskosten auffällt. Hier 
sollten die für die Kalkulation zugrunde 
gelegten Leistungs- und Servicelevel 
hinterfragt werden. Vielleicht gibt es 
noch Potenzial? Für die mobile Nutzung 
gibt es für die Learning Suite eine App 
für iOS und Android, die für den inte-
ressierten Anwender weitere Optionen 
eröffnet. Zusatzkosten für diese App 
müssen erfragt werden.

Kostenbeispiele für eine LMS-Anschaffung „Mittelstand“ 

Maschinenbauunternehmen: Zielgruppe ca. 1.150 Lerner intern und im Vertrieb
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Kommerzielle Lernmanagementsysteme

CLX.Tracker
Anbieter: CREALOGIX

FIT2

Anbieter: Provadis
Learning Suite (ehemals CLIX)

Anbieter: IMC AG

Kostenbetrachtung (Kauf):

einmalige Lizenzkosten für 1.150 User 18.200 € 22.425 € 44.375 €

einmalige Anpassungskosten 4.000 € 1.050 € 15.000 €

einmalige sonstige Kosten 10.500 € 3.950 € -

Gesamtkosten 32.700 € 27.425 € 59.375€

Wartung/Support:

Jährliche Kosten Wartungsvertrag 3.200 € 4.037 € 9.319 €

Jährliche Kosten Support 2.500 € - -

Jährliche Kosten Betrieb 4.620 € 4.680 € -

Jährliche sonstige Kosten 1.820 € 386 € -

Jährliche Gesamtkosten (ohne Betrieb) 7.520 € 4.423 € 9.319 €

SaaS, „Miete“:

Einmalige Anpassungskosten 14.500 € - 10.000 €

Jährliche Kosten für LMS 16.000 € - 27.750 €

Jährliche Supportkosten 2.500 € - -

Summe Einmalkosten 14.500 € Es wird keine Mietoption angeboten 10.000 €

Jährliche Gesamtkosten 18.500 € - 27.750 €

Mit gewisssen Einschränkungen in den 
Sprachen, dem Katalog, dem mitge-
lieferten Testgenerator u. a. erkauft 
man sich mit dem CLX.Tracker eine 
offensichtlich preisgünstige Standard-
lösung. Die Aufsetzkosten beinhalten 
bereits eine Schnittstelle zum SAP, die 
in anderen Angeboten nicht explizit 
ausgewiesen wird. Kommt man ohne 
diese Erweiterung aus (€ 8.500,-), wird 
es deutlich günstiger! 

Interessierte sollten die Projektkos-
ten hinterfragen, die werden bei der 
Kauflösung mit € 2.000,- ausgewiesen, 
das sind rd. 3 Tage: inkl. Spezifikation 
und Schulung? Wieviel Tage vor Ort? 
Interessant finde ich die optionale App 
CLX.Satellite, die Zusatzfunktionen bie-
tet, wie z. B. offline lernen.

Provadis ist von den kommerziellen 
LMS der günstigste Anbieter. Dafür 
sind vom Anwender allerdings auch 
einige Zugeständnisse bezüglich des 
Standardumfangs zu machen: einge-
schränkte Sprachauswahl, Wartelis-
ten, erweiterte Katalogfunktion, keine 
Mietoption. Zu beachten ist außerdem 
die Tatsache, dass die Ablaufumge-
bung für WBT (SCORM 1.2) nur als Er-
weiterung verfügbar ist. Hier sollten 
Interessenten nochmals dezidiert 
nachhaken.

Die Learning Suite mit CLIX als „Vor-
gänger“ ist eine seit vielen Jahren 
etablierte Lernplattform, die funktional 
sicherlich keine Wünsche offen läßt. Da 
merkt man einfach die Erfahrung! Man 
spürt dieses aber auch in den Kosten, 
die deutlich höher sind. „Highend“ halt. 
Interessant ist in meinen Augen die 
Mietlösung, die vor allem durch nied-
rige Anpassungskosten auffällt. Hier 
sollten die für die Kalkulation zugrunde 
gelegten Leistungs- und Servicelevel 
hinterfragt werden. Vielleicht gibt es 
noch Potenzial? Für die mobile Nutzung 
gibt es für die Learning Suite eine App 
für iOS und Android, die für den inte-
ressierten Anwender weitere Optionen 
eröffnet. Zusatzkosten für diese App 
müssen erfragt werden.

Open Source Lernmanagementsysteme

Moodle
Anbieter: eLeDia

Totara LMS
Anbieter: LearnChamp

OpenOLAT
Anbieter: frentix

Stud.IP
Anbieter: data-quest

- - - 0

- 16.200 € - 3.000 €

- - - 4.000 €

Kauf nicht möglich 16.200 € Kauf nicht möglich 7.000 €

- 3.713 € - -

- 6.480 € - 2.500 €

- - - -

- - - -

Kauf nicht möglich 10.193 € Kauf nicht möglich 2.500 €

25.000 € 14.580 € 3.200 € -

8.000 € 5.913 € 7.380 € -

3.000 € 6.480 € 850 € -

25.000 € 14.580 € 3.200 € Es wird keine Mietoption angeboten

11.000 € 12.393 € 8.230 € -

eLeDia setzt auf Moodle und kann, bis 
auf die Sprachen Französisch und Chi-
nesisch, alle Anforderungen bereits im 
Standardumfang erfüllen. Hier werden 
mit dem von eLeDia entwickelten Zu-
satzmodul moodle MT die Funktionen 
erweitert, die moodle originär nicht 
bietet: z. B. Seminarverwaltung und 
nur begrenzte Reportingfunktionen. 
Eine Kaufoption wird nicht angeboten, 
dafür ist die Mietoption, rechnet man 
die ausgewiesenen Erweiterungen für 
Katalog und SAP (€ 8.000,-) heraus, mit 
€ 17.000,- im oberen Preisbereich. Da-
rin ist die Schulung explizit enthalten.

LearnChamp setzt auch moodle ein 
und ergänzt die Funktionen, die mood-
le originär nicht bietet, durch Totara-
Module. Totara basiert auch auf einem 
Open Source-Code und wurde und wird 
insbesondere für den betrieblichen 
Einsatz entwickelt. Diese Module rei-
chen von der Veranstaltungsadminis-
tration mit Ressourcenverwaltung und 
Buchungen bis zum Einladungsma-
nagement, der Abbildung von Organi-
sationsstrukturen, Kompetenzmanage-
ment etc. Ich bewerte das Konzept als 
sehr interessante und ausbaufähige 
Lösung, die preislich sowohl in der 
Investition, als auch in den jährlichen 
Aufwendungen attraktiv erscheint. 

Frentix kalkuliert seine Leistungen auf 
Grundlage von „concurrent User“, das 
ist die Anzahl von Lerner, die gleichzei-
tig im LMS aktiv ist. Diese werden auf 
Grundlage der Erfahrungen bei 1.000 
registrierten Lernern mit 60 Usern an-
gegeben. Für den normalen Trainings-
betrieb kann eine solche Vereinbarung 
durchaus ausreichen. Bei Produktneu-
einführungen, so mein Erleben, kann 
diese Zahl aber auch schnell über-
schritten werden. Die Vertriebsmann-
schaft ist eventuell voller Vorfreude 
und Neugierde? Interessierte Anwen-
der sollten mit Frentix solche Szena-
rios besprechen, da das sonstige Leis-
tungsspektrum interessant erscheint. 
Allerdings mit einer Ausnahme: die 
Integration von Blended Learning-Kon-
zepten, da hier vom Anbieter auf eine 
externe Seminarverwaltungssoftware 
verwiesen wird, für die keine Kosten 
vorliegen.

„Eigentlich“ ist das LMS Stud.IP von 
data-quest für die skizzierte Fallstu-
die keine Option, da keine Mietlösung 
angeboten wird. Die Kosten sind je-
doch sehr günstig, warum also im 
Zweifelsfall nicht diese Investition in 
Betracht ziehen und das LMS auf einem 
eigenen Server betreiben? Solche 
Überlegungen scheitern ja häufig an 
den sehr hohen Investitionskosten im 
ersten Jahr, so dass kein Geld mehr für 
Content übrig bleibt. Kritisch bewerte 
ich auch hier die Rückmeldung des An-
bieters (die ich nicht hinterfragt habe), 
dass die Ablaufumgebung für WBT 
(SCORM 1.2) nur als Erweiterung dar-
stellbar ist. Hier müssen Interessenten 
nachhaken.
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LMS Kaufberater

Kostenbeispiele für eine LMS-Anschaffung „Großunternehmen“ 
Fahrzeughersteller: Zielgruppe ca. 12.000 Lerner in der Vertriebs- und Serviceorganisation

Kommerzielle Lernmanagementsysteme

CLX.Tracker
Anbieter: CREALOGIX

FIT2

Anbieter: Provadis
Learning Suite (ehemals CLIX)

Anbieter: IMC AG

Kostenbetrachtung (Kauf):

einmalige Lizenzkosten für 12.000 User 31.500 € 46.800 € 200.000 €

einmalige Lizenzkosten für 17.000 User 31.500 € 59.500 € 237.500 €

einmalige Anpassungskosten 11.200 € 1.800 € 65.000 €

einmalige sonstige Kosten 10.400 € 7.525 € -

Gesamtkosten für 12.000 User 53.100 € 56.125 € 265.000€

Wartung/Support:

Jährliche Kosten Wartungsvertrag 3.300 € 8.824 € 42.000 €

Jährliche Kosten Support 2.500 € - -

Jährliche Kosten Betrieb 6.500 € 4.680 € -

Jährliche sonstige Kosten 3.150 € 1.351 € -

Jährliche Gesamtkosten
(ohne Betrieb, für 12.000 User)

8.950 € 10.175 € 42.000 €

SaaS, „Miete“:

Einmalige Anpassungskosten 21.600 € - 65.000 €

Jährliche Kosten für LMS 24.000 € - 120.000 €

Jährliche Supportkosten 2.500 € - -

Summe Einmalkosten (für 12.000 User) 21.600 € Es wird keine Mietoption angeboten 65.000 €

Jährliche Gesamtkosten (für 12.000 User) 26.500 € - 120.000 €

Bei dieser umfangreichen Anforde-
rungsliste werden die Grenzen des 
Standardumfangs des preisgünstigen 
CLC.Tracker offenbar: Sprachen, Veran-
staltungsmanagement, Trainingseva-
luation, Mandantenfähigkeit, ... CREA-
LOGIX bietet als Erweiterung teilweise 
eigene Module an (u. a. CLX.Blend und 
CLX.Stage), deren Kosten, so scheint 
es, nicht in die Kalkulation eingeflos-
sen sind und auch nicht vollständig 
dargestellt werden. Interessant ist, 
wie sich das Preisgefüge verschiebt, 
wenn diese Module einbezogen wer-
den. Eine Frage, die der interessierte 
Anwender unbedingt stellen sollte. Wie 
auch schon in Fallstudie 1 geschrieben, 
empfehle ich dringend, die Projektkos-
ten zu hinterfragen. Die werden bei der 
Kauflösung auch in diesem größeren 
Projekt mit € 2.000,- ausgewiesen, das 
sind rd. 3 Tage: inkl. Spezifikation und 
Schulung? Wieviel Tage vor Ort? Inter-
essant finde ich, wie schon in Fallstu-
die 1 angemerkt, die optionale App CLX.
Satellite, die Zusatzfunktionen bietet, 
wie z. B. offline lernen.

Auch in dieser Fallstudie ist Provadis 
einer der günstigen LMS-Anbieter. Die 
benötigten Sprachen können rela-
tiv kostengünstig erweitert werden. 
Notwendige Basisfunktionen werden 
allerdings nicht unterstützt: Freiga-
beworkflows bei Selbstbuchungen des 
Lerners, Katalog, Warteliste. Mehrere 
Funktionen sind laut Aussage des An-
bieters aktuell in Planung: Webinar, 
Veranstaltungs- und Seminarmanage-
ment (inkl. Ressourcenmanagement), 
Auswerte- und Prognosetools. Kritisch 
bewerte ich auch hier die Rückmeldung 
des Anbieters (die ich nicht hinterfragt 
habe), dass die Ablaufumgebung für 
WBT (SCORM 1.2) nur als Erweiterung 
verfügbar ist. Hier sollten Interessen-
ten nochmals dezidiert nachhaken.

Sicherlich erschreckt bei der Learning 
Suite von imc auf den ersten Blick der 
Preis! Aber man erhält mit diesem LMS 
auch eine Lösung, die funktional alle 
Anforderungen zu erfüllen scheint. Er-
weiterungen sind für diese Fallstudie 
keine notwendig, die in ihren Anforde-
rungen und Wünschen sicherlich schon 
zu den komplexeren Anwendungs-
beispielen zählt. Vergleicht man die 
Kauf- mit der Mietlösung über einen 
Zeitraum von rd. drei Jahren, amorti-
siert sich der Kauf nach ungefähr die-
ser Zeit (ohne Berücksichtigung von 
Hardwarekosten!). Dennoch halte ich 
auch hier, wie schon im Fallbeispiel 1, 
die Mietlösung für interessant, wenn 
die zugrunde gelegten Leistungs- und 
Servicelevel hinterfragt werden. Viel-
leicht gibt es noch Potenzial? Für die 
mobile Nutzung gibt es für die Learning 
Suite eine App für iOS und Android, die 
für den interessierten Anwender weite-
re Optionen eröffnet. Zusatzkosten für 
diese App müssen erfragt werden.
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Kommerzielle Lernmanagementsysteme

CLX.Tracker
Anbieter: CREALOGIX

FIT2

Anbieter: Provadis
Learning Suite (ehemals CLIX)

Anbieter: IMC AG

Kostenbetrachtung (Kauf):

einmalige Lizenzkosten für 12.000 User 31.500 € 46.800 € 200.000 €

einmalige Lizenzkosten für 17.000 User 31.500 € 59.500 € 237.500 €

einmalige Anpassungskosten 11.200 € 1.800 € 65.000 €

einmalige sonstige Kosten 10.400 € 7.525 € -

Gesamtkosten für 12.000 User 53.100 € 56.125 € 265.000€

Wartung/Support:

Jährliche Kosten Wartungsvertrag 3.300 € 8.824 € 42.000 €

Jährliche Kosten Support 2.500 € - -

Jährliche Kosten Betrieb 6.500 € 4.680 € -

Jährliche sonstige Kosten 3.150 € 1.351 € -

Jährliche Gesamtkosten
(ohne Betrieb, für 12.000 User)

8.950 € 10.175 € 42.000 €

SaaS, „Miete“:

Einmalige Anpassungskosten 21.600 € - 65.000 €

Jährliche Kosten für LMS 24.000 € - 120.000 €

Jährliche Supportkosten 2.500 € - -

Summe Einmalkosten (für 12.000 User) 21.600 € Es wird keine Mietoption angeboten 65.000 €

Jährliche Gesamtkosten (für 12.000 User) 26.500 € - 120.000 €

Bei dieser umfangreichen Anforde-
rungsliste werden die Grenzen des 
Standardumfangs des preisgünstigen 
CLC.Tracker offenbar: Sprachen, Veran-
staltungsmanagement, Trainingseva-
luation, Mandantenfähigkeit, ... CREA-
LOGIX bietet als Erweiterung teilweise 
eigene Module an (u. a. CLX.Blend und 
CLX.Stage), deren Kosten, so scheint 
es, nicht in die Kalkulation eingeflos-
sen sind und auch nicht vollständig 
dargestellt werden. Interessant ist, 
wie sich das Preisgefüge verschiebt, 
wenn diese Module einbezogen wer-
den. Eine Frage, die der interessierte 
Anwender unbedingt stellen sollte. Wie 
auch schon in Fallstudie 1 geschrieben, 
empfehle ich dringend, die Projektkos-
ten zu hinterfragen. Die werden bei der 
Kauflösung auch in diesem größeren 
Projekt mit € 2.000,- ausgewiesen, das 
sind rd. 3 Tage: inkl. Spezifikation und 
Schulung? Wieviel Tage vor Ort? Inter-
essant finde ich, wie schon in Fallstu-
die 1 angemerkt, die optionale App CLX.
Satellite, die Zusatzfunktionen bietet, 
wie z. B. offline lernen.

Auch in dieser Fallstudie ist Provadis 
einer der günstigen LMS-Anbieter. Die 
benötigten Sprachen können rela-
tiv kostengünstig erweitert werden. 
Notwendige Basisfunktionen werden 
allerdings nicht unterstützt: Freiga-
beworkflows bei Selbstbuchungen des 
Lerners, Katalog, Warteliste. Mehrere 
Funktionen sind laut Aussage des An-
bieters aktuell in Planung: Webinar, 
Veranstaltungs- und Seminarmanage-
ment (inkl. Ressourcenmanagement), 
Auswerte- und Prognosetools. Kritisch 
bewerte ich auch hier die Rückmeldung 
des Anbieters (die ich nicht hinterfragt 
habe), dass die Ablaufumgebung für 
WBT (SCORM 1.2) nur als Erweiterung 
verfügbar ist. Hier sollten Interessen-
ten nochmals dezidiert nachhaken.

Sicherlich erschreckt bei der Learning 
Suite von imc auf den ersten Blick der 
Preis! Aber man erhält mit diesem LMS 
auch eine Lösung, die funktional alle 
Anforderungen zu erfüllen scheint. Er-
weiterungen sind für diese Fallstudie 
keine notwendig, die in ihren Anforde-
rungen und Wünschen sicherlich schon 
zu den komplexeren Anwendungs-
beispielen zählt. Vergleicht man die 
Kauf- mit der Mietlösung über einen 
Zeitraum von rd. drei Jahren, amorti-
siert sich der Kauf nach ungefähr die-
ser Zeit (ohne Berücksichtigung von 
Hardwarekosten!). Dennoch halte ich 
auch hier, wie schon im Fallbeispiel 1, 
die Mietlösung für interessant, wenn 
die zugrunde gelegten Leistungs- und 
Servicelevel hinterfragt werden. Viel-
leicht gibt es noch Potenzial? Für die 
mobile Nutzung gibt es für die Learning 
Suite eine App für iOS und Android, die 
für den interessierten Anwender weite-
re Optionen eröffnet. Zusatzkosten für 
diese App müssen erfragt werden.

Open Source Lernmanagementsysteme

Moodle
Anbieter: eLeDia

Totara LMS
Anbieter: LearnChamp

OpenOLAT
Anbieter: frentix

Stud.IP
Anbieter: data-quest

- - - -

- - - -

- 43.200 € 4.000 €

- - - 15.000 €

Kauf nicht möglich 43.200 € Kauf nicht möglich 19.000 €

- 11.213 € - -

- 12.960 € - 4.800 €

- - - -

- - - -

Kauf nicht möglich 24.173 € Kauf nicht möglich 4.800 €

50.000 € 38.880 € 3.200 € -

25.000 € 17.213 € 19.230 € -

10.000 € 12.960 € 1.660 € -

50.000 € 38.880 € 3.200 € Es wird keine Mietoption angeboten

35.000 € 30.173 € 20.890 € -

In Fallbeispiel 1 konnte eLeDia mit 
moodle und dem von eLeDia entwi-
ckelten Zusatzmodul moodle MT noch 
fast alle Anforderungen im Standard 
erfüllen. Für dieses komplexere Bei-
spiel werden jedoch einige Erweite-
rungen notwendig, vor allem bei den 
Sprachen und der Ressourcenverwal-
tung im Seminarmanagement. Das 
spiegelt sich auch in den Anpassungs-
kosten wider, die in diesem Vergleich 
zu den höchsten zählen. Die angebo-
tenen jährlichen Kosten können dafür 
aber als moderat bezeichnet werden. 
Eine Kaufoption wird nicht angeboten, 
der Betrieb der Mietlösung erfolgt auf 
Servern in Deutschland.

Mit den an moodle angedockten Tota-
ra-Modulen bietet LearnChamp fast 
schon eine Standardlösung an, die in 
der Übernachtungs- und Hotelverwal-
tung im Modul Seminarmanagement 
Zugeständnisse nötig macht. Weitere 
Einschränkungen sind im mobilen 
Lernen (kein Offline-Lernen) und evtl. 
in der Mandantenfähigkeit der Lösung 
möglich und sollten vom Interessen-
ten hinterfragt werden. Ich bewerte 
das Konzept als sehr interessante und 
ausbaufähige Lösung, die preislich 
sowohl in der Investition, als auch in 
den jährlichen Aufwendungen attraktiv 
ist und volle Flexibilität bietet: kaufen 
oder mieten.

Für die Fallstudie 2 mit 12.000 Usern 
kalkuliert Frentix seine Leistungen auf 
Grundlage von 250 „concurrent User“ 
in einem Mietmodell. Ein Kauf ist nicht 
möglich. Concurrent User sind die An-
zahl von Lerner, die gleichzeitig das 
LMS nutzen. Für den normalen Trai-
ningsbetrieb kann eine solche Verein-
barung durchaus ausreichen. Bei Pro-
dukteinführungen kann diese Zahl aber 
auch schnell überschritten werden. 
Interessierte Anwender sollten mit 
Frentix solche Szenarios besprechen, 
da das sonstige Leistungsspektrum 
auch preislich interessant erscheint. 
Allerdings gibt es deutliche Einschrän-
kungen durch die noch unvollstän-
digen Sprachversionen, im mobilen 
Lernen (kein Offline-Lernen) und in der 
Mandantenfähigkeit der Lösung und 
sollten vom Interessenten hinterfragt 
werden. Außerdem empfehle ich, das 
angebotene externe Seminarverwal-
tungstool PerformX hinsichtlich seiner 
Integration in das LMS zu prüfen (Blen-
ded Learning, Katalog, Buchungen, ...) 
und auch preislich zu bewerten.

Für das Fallbeispiel 2 ist Stud.IP als 
Kaufoption auf den ersten Blick eine 
vollständige und sehr günstige Lösung. 
Erweiterungen gegenüber dem Stan-
dard sind notwendig im Webinareinsatz 
und in der SAP-Anbindung. Gegenüber 
der in Fallbeispiel 1 skizzierten Lösung 
scheint in diesem Fall  keine Erweite-
rung der Ablaufumgebung für WBT 
(SCORM 1.2) notwendig zu sein, was 
mich irritiert. Hier sollten Interessen-
ten nachhaken. Eine Mietlösung wird 
nicht angeboten.


