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Fallstudie:

Die Herausforderung
TripAdvisor war auf der Suche nach einer Sprachlernlösung, die es möglich macht, 
sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter persönlich einen Mehrwert 
zu generieren. Aufgrund der internationalen Ausrichtung des Unternehmens, wollte 
TripAdvisor eine globale Lösung, die die Standardisierung der Lerninhalte und der 
Lernprozesse ermöglicht. Da weltweit immer mehr Standorte eröffnet werden, war 
es für TripAdvisor wichtig, dass die Mitarbeiter die Sprache des jeweiligen Ziellandes 
sprechen. Außerdem sollte die interne Kommunikation sowie die reibungslose 
Verständigung zwischen den Standorten verstärkt werden. An Stelle von 
Präsenzunterricht, benötigte das Unternehmen eine Online-Lösung, um die 
Vereinbarkeit mit den vollen Terminkalendern der Teilnehmer und auch das 
Weiterlernen außerhalb der Arbeitszeiten zu ermöglichen – verfügbar jederzeit  
und überall und auf fast jedem Endgerät.

Implementierung
TripAdvisor implementierte die Sprachlernlösung Rosetta Stone® Foundations  
für Unternehmen (früher TOTALe® PRO), mit der die Mitarbeiter eine Sprache ihrer 
Wahl erlernen konnten. Das Unternehmen begann mit einem Pilotprogramm,  
um eine erfolgreiche Implementierung für eine größere Bandbreite an 
Sprachlernangeboten vorzubereiten. Der Pilot umfasste:

• Flexibles Lernen jederzeit und ortsunabhängig, über den PC oder  
mobile Engeräte

• Fokus auf wöchentlich mindestens eine Stunde Lernzeit 

• Mögliche Neuvergabe von Lizenzen für eine effektive Programmauslastung

• Auswahlliste mit Sprachen, die für Unternehmen und Mitarbeiter einen 
Mehrwert darstellen

• Einheitlichkeit der Lerninhalte weltweit

Vorteile
Seit der Implementierung der Rosetta Stone® Lösung, konnte das Unternehmen 
folgende Vorteile realisieren:

• Verbesserung der unternehmensinternen, sowie der Kommunikationen mit 
Kunden, und die bessere Erfüllung von berufsspezifischen Aufgaben

• 92% der Lerner berichteten von einer verbesserten Sprachfertigkeit nach  
nur 60 Tagen

• Über 95% der Lerner waren mit der Geschwindigkeit des Spracherwerbs zufrieden

• Über 96% Zufriedenheit bei den Lernern insgesamt

• Bedeutende Einsparungen durch außerunterrichtliche Angebote mit wachsenden 
Teilnehmerzahlen

„ICH LIEBE ES! Mit Rosetta Stone 
kann ich mir eine neue Sprache 
aneignen und in meinem 
eigenen Tempo nach der 
Arbeitszeit lernen. Ich bin 
fasziniert, wie einfach es ist,  
dem Kurs zu folgen”.

Angestellter bei TripAdvisor, 
Singapur
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Das Angebot: Just-in-time-Lernen
Eine Befragung der Mitarbeiter zum Thema „Lernprogramme“ ergab, dass 
Sprachenlernen der am häufigsten genannte Bedarf ist und als Motivator an erster 
Stelle steht. Anfangs bot das Unternehmen Präsenzunterricht an. Es stellte sich mit 
der Zeit aber heraus, dass die Beteiligung aufgrund der vollen Terminkalender der 
Teilnehmer niedrig war, und dass nur sehr wenige Mitarbeiter den Sprachkurs zu 
Ende bringen konnten. Beispielsweise kam heraus, dass von 20 angemeldeten 
Kursteilnehmern nur vier Lernende die gewünschten Ergebnisse lieferten. 
TripAdvisor suchte eine Lösung, die es den Lernenden ermöglicht, ihre Lernzeit 
selbst zu bestimmen und diese an ihre individuellen Terminkalender anzupassen. 
Zusätzlich zu flexiblen Lernzeiten gab die Rosetta Stone® Lernlösung dem global 
agierenden Unternehmen die Möglichkeit, das Lernangebot auf die internationalen 
Standorte auszuweiten. Durch das computerbasierte Lernen und über mobile Apps 
waren die Lernenden in der Lage jederzeit und von überall aus das Sprachtraining zu 
absolvieren, welches sowohl für das Unternehmen als auch für die Mitarbeiter von 
Vorteil war. Durch das Angebot von Online-Kursen stieg die Nachfrage derart, dass 
die Verfügbarkeit der Lizenzen im Pilotprojekt um 40% überschritten wurde.

Schnelle Erfolge
Die schnelle Reaktion auf die Anforderungen der Märkte ist eine entscheidende  
Größe für den Unternehmenserfolg von TripAdvisor. Daher war eine der Anforderungen, 
dass das für die Mitarbeiter implementierte Lernprogramm auch der Zielsetzung  
des „schnellen Erfolgs“ entsprach. Um sicherzugehen, dass mit der Rosetta Stone® 
Lernlösung die Unternehmensziele erreicht werden können, implementierte 
TripAdvisor Anfang 2014 eine Pilotphase, die über zwei Monate lief. Die Geschwindigkeit 
des Spracherwerbs war ein wichtiger Faktor, den das Unternehmen auf den Prüfstand 
stellte. Die Programmnutzung wurde wöchentlich erfasst, um die Lernfortschritte  
der Lerner nachzuverfolgen. Zusätzlich wurden die Teilnehmer bezüglich der 
Niveaustufen und der Zufriedenheit mit dem Programm insgesamt befragt. Bei der 
Beurteilung des Programms hinsichtlich der Auswirkungen auf das Unternehmen 
gaben über 92% der Befragten an, dass sie anhand der Sprachkenntnisse, die sie mit 
der Rosetta Stone Lernlösung erworben haben, Aufgaben erfüllen können, die sie 
vorher nicht ausüben konnten. Das war vor allem wichtig für das übergeordnete  
Ziel des Programms, die interne Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Standorten zu verbessern. Die Lernenden stuften das Programm sehr hoch ein,  
was die Sprechfertigkeit angeht. Sie vergaben ebenfalls eine hohe Punktzahl  
für die Unterstützung zum besseren Verstehen von Muttersprachlern in ihrer 
Fremdsprache. Die Teilnehmenden stuften ihr sprachliches Können vor und nach  
der Programmnutzung ein. In der Nachbetrachtung gaben 92,3% der Lernenden nach 
nur zwei Monaten im Programm eine spürbare Verbesserung ihrer Sprachkenntnisse 
an. Auf die Frage, ob sie mit der Geschwindigkeit ihres Lernerfolgs zufrieden seien, 
antworteten über 95% der Mitarbeiter von TripAdvisor, die mit der Rosetta Stone 
Lernlösung gelernt haben, mit „Ja“. Insgesamt waren 96% der Lernenden mit ihren 
Lernerfahrungen zufrieden.

Implementierung mit Erfolg
Aufgrund der erfolgreichen Pilotphase wurde das Programm den Mitarbeitern von 
TripAdvisor mit einer größeren Angebotsbreite offeriert, im Inland sowie im Ausland. 
TripAdvisor ermöglicht seinen Mitarbeitern, eine Sprache ihrer Wahl mit Rosetta Stone 
zu erlernen. Das Unternehmen stattet die Mitarbeiter dann mit Headsets aus und 
erwartet mindestens eine Wochenstunde Lernzeit als Voraussetzung für den  
Behalt der zugewiesenen Lizenz. Wöchentliche Berichte werden erstellt, um den 
Lernfortschritt der Teilnehmenden zu überprüfen. Mitarbeiter, die das erforderliche 
Minimum übertrafen, bekamen für ihren Einsatz eine Anerkennung. Teilnehmende die 
die Mindestanforderung nicht erreicht haben, bekamen einen Erinnerung per E-Mail 
zugesandt. Sollte der Mitarbeiter dennoch nicht in der Lage sein, das Programm wie 
vorgesehen zu nutzen, kann das Unternehmen die Lizenz zurücknehmen und an 
einen Mitarbeiter von der Warteliste vergeben. Auf diese Weise erreicht TripAdvisor 
eine maximale Auslastung der Lizenzen und somit einen Return on Investment.

TripAdvisor® ist die weltweit größte Reise-
Webseite, die Reisende bei ihren Planungen eines 
perfekten Reiseverlauf unterstützt. TripAdvisor 
bietet verlässliche Ratschläge von erfahrenen 
Reisenden und eine große Bandbreite an 
Reiseangeboten und Features zur Planung mit 
direkter Verlinkung zu Buchungsplattformen.  
Die TripAdvisor-Webseiten bilden 
zusammengenommen das weltweit größte 
Reiseportal, das allein in einem Monat 260 
Millionen Nutzer hat, und über 150 Millionen 
Bewertungen und Meinungen zu über vier 
Millionen Unterkünften, Restaurants und 
Attraktionen anbietet.

Die Webseiten erscheinen weltweit in 41 
Ländern, in China unter daodao.com. TripAdvisor 
bietet ebenfalls TripAdvisor für Unternehmen  
an, eine Abteilung, die ausschließlich die 
Tourismusindustrie betreut, und dieser 
monatlich Millionen Besucher der TripAdvisor-
Webseiten vermittelt.

          www.tripadvisor.com

Über TripAdvisor

„Nach nur zwei Monaten Lernen mit Rosetta Stone stellten die Lernenden 
eine spürbare Verbesserung ihrer Sprachkompetenz fest, die einen 
Mehrwert für Unternehmen sowie Mitarbeiter bedeutet”.

Krysta Orzel, Global Learning Specialist
TripAdvisor.com

RosettaStone.de/Unternehmen   |   0800 724 0776

Über Rosetta Stone

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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