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TDK Electronics Europe setzt beim strategischen Ausbau 
von Fremdsprachenkompetenz auf Rosetta Stone 

TDK Electronics Europe

Fallstudie

Die Herausforderungen
Das Erfolgsrezept von TDK Electronics Europe lautet „Vernetzung, 
Kommunikation und Perfektion“. Dies wird mit Hilfe der firmeneigenen 
Online-Lernplattform TDK University erreicht, die eine entscheidende  
Rolle bei der Freisetzung des Mitarbeiterpotenzials spielt.

Louise Paterson ist leitende Angestellte im Bereich der Personalentwicklung 
in Europa. Eine ihrer Aufgaben war, einen leistungsstarken Sprachpartner  
zu finden, um die Fremdprachenkenntnisse der Mitarbeiter zu erweitern.  
Er sollte gut zur Unternehmenskultur passen, und seine Lösungen leicht in 
die Lernplattform integrierbar sein. Louises Ziel war, einen Dienstleister zu 
finden, der TDK dabei hilft, Menschen, die über den ganzen Globus verteilt 
sind, zu verbinden und in die Lage zu versetzten, untereinander zu 
kommunizieren.

Schlüsselfaktor in diesem Entscheidungsprozess war, dass der 
Programmfortschritt überwacht werden kann, um einen optimalen  
Ertrag der Investition sicherzustellen.

TDK benötigte eine skalierbare Lernlösung, die den Zugang zu einer ganzen 
Bandbreite von Sprachen bereitstellt. Louise Paterson berichtete: „Für uns 
war es wichtig, dass wir viele Sprachen anbieten können, und dass die 
Kursinhalte für Lerner geeignet sind, die von Anfang an in ihrer neuen 
Sprache kommunizieren wollen.“

Fünf verlässliche Ansprechpartner haben Rosetta Stone wärmstens 
empfohlen, und so kam es zu einem Anruf von Louise Paterson bei  
Rosetta Stone.

Die Lösung
Nach einer erfolgreichen ersten Pilotphase mit Rosetta Stone Lernlösungen 
hat sich TKD dafür ausgesprochen, weitere Lizenzen zu erwerben – mit 
steigender Nachfrage von Seiten der TDK University. Louise Paterson 
betonte: „Wir wollen das Programm jetzt innerhalb von TKD Schritt für Schritt 
weltweit implementieren – und wir haben weltweit 80.000 Mitarbeiter.

“Rosetta Stone unterstützt uns 
nicht nur bei unseren weltweiten 
Anforderungen hinsichtlich der 
Sprachentrainings, mit Rosetta 
Stone verbindet uns mittlerweile 
eine gut funktionierende 
Partnerschaft.“

Louise Paterson, 
leitende Angestellte in 
der Personalentwicklung 
bei TDK Electronics 
Europe
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„Das System ist skalierbar und weist daher eine übersichtliche 
Kostenstruktur auf. Wir sind auf das Lernen von Fremdsprachen weltweit 
angewiesen, und haben mit Rosetta Stone einen sehr wirkungsvollen 
Ansatz gefunden, um diesen Bedarf zu decken, und je mehr Lizenzen wir 
erwerben, desto besser ist der Return On Investment.“

Um die Rosetta Stone Lerner bei TDK zu unterstützen, wurde ein 
Leitfaden zur Benutzung des Sprachtrainings entwickelt, um Mitarbeitern 
aufzuzeigen, wie sie das Training leicht in ihren Arbeitsalltag einbauen 
können. Lernfortschritte mit Rosetta Stone werden in die TDK-internen 
Beurteilungsverfahren mitaufgenommen, die direkte Auswirkungen auf 
Anerkennungen und Boni haben.

Die Rosetta Stone Lernmethode hat sich im ganzen Unternehmen 
verbreitet. Andreas Keller, Senior Vice President Europe, HR & SCM, 
Global HR Project Leader, TDK Corporation: „TDK ist ein global 
agierendes Unternehmen, deshalb wollen wir Sprachtrainings auch 
weltweit in der TDK Gruppe etablieren. Ich habe– als ich selbst mit 
Rosetta Stone Lösungen gearbeitet habe – das Rosetta Stone 
Lernprogramm sehr geschätzt, da ich es als flexibel und angenehm 
empfunden habe, und ich konnte von überall aus zu jeder Zeit mein 
Sprachtraining bearbeiten.“

„Da wir ein global agierendes Unternehmen sind, das in vielen Ländern, 
Regionen und Kulturen aktiv ist, sind wir der Meinung, dass Rosetta Stone 
Lösungen die idealen Tools sind, um kommunikative Kompetenz, 
gegenseitiges Verstehen und einen guten Teamgeist aufzubauen. Mit der 
Unterstützung von Rosetta Stone können wir unseren Leitmotiv 
„Connect, Communicate, Complete“ weltweit verwirklichen.“

Das Ergebnis
„Rosetta Stone unterstützt uns nicht nur bei unseren weltweiten 
Anforderungen hinsichtlich der Sprachentrainings, mit Rosetta Stone 
verbindet uns mittlerweile eine gut funktionierende Partnerschaft“,  
sagt Louise Paterson. „Die Rückmeldungen zum Rosetta Stone 
Lernprogramm selbst sind hervorragend. Die Lerner finden, dass die 
Anwendung Spaß macht, dass es erfrischend anders ist, und sogar ein 
gewisser Suchtfaktor enthalten ist.“

Sowohl für kürzere als auch für längerfristige Auslandsaufenthalte haben 
sich die Mitarbeiter mit Rosetta Stone Lösungen vorbereitet und damit 
zum Erfolg der Auslandsprojekte von TDK beigetragen.

Louise Paterson berichtet: „Wir hatten eine französische Familie, die nach 
Stockholm umgezogen ist, und die Kinder fanden das Rosetta Stone 
Programm ganz toll. Das hat ihnen wirklich geholfen, in der Schule 
Anschluss zu finden. Wenn sich die Person, die wegen des Jobs umzieht, 
um die Familie Gedanken machen muss, oder wenn die Familie 
unglücklich ist, weil sie keine sozialen Kontakte knüpfen kann, kann der 
oder die Betreffende den Job nicht so optimal ausfüllen, wie es unter 
anderen Umständen der Fall wäre.“

TDK Electronics Europe ist Teil der TDK-
Gruppe. Das Unternehmen wurde 1935 in 
Japan gegründet und stellt elektronisches 
Zubehör und Komponenten, sowie Aufnahme- 
und Speichermedien her. Das weltweit 
agierende Unternehmen hat eine starke 
Marktpräsenz in Europa, Asien, Süd-, Mittel- 
und Nordamerika, die permanentes 
internationales Zusammenarbeiten und 
Kommunizieren erfordert. Mit dem stetigen 
Wachstum des Unternehmens wird der Erwerb 
von Fremdsprachen zunehmend wichtiger.

• 1935 Firmengründung

• 80.000 Mitarbeiter weltweit

• Leitmotiv: „Connect, Communicate, Complete“

          www.global.tdk.com

Über Rosetta Stone

Über TDK Electronics Europe

Rosetta Stone ist einer der führenden 
Anbieter moderner webbasierter 
Sprachlernprogramme für individuelle 
Lerner, Klassenräume und ganze 
Organisationen.

Unsere skalierbaren, interaktiven 
Sprachlernlösungen wurden weltweit 
bereits von 12.000 Unternehmen, 9.000 
Organisationen des öffentlichen 
Sektors, 22.000 Bildungseinrichtungen 
und Millionen von Lernern in über 150 
Ländern genutzt.
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