
Scout24
Mit ihren führenden digitalen Marktplätzen ImmobilienScout24 und AutoScout24 in Deutschland und Europa 
inspiriert Scout24 die Menschen zu ihren besten Entscheidungen, wenn es darum geht, eine Immobilie oder 
ein Auto zu finden. Der Nutzer steht dabei immer im Mittelpunkt, um ein vernetztes Angebot für Wohnen 
und Mobilität zu schaffen. Mehr als 1.200 Mitarbeiter aus 56 Nationen arbeiten am Erfolg der Produkte und 
Dienstleistungen. 

Babbel in der Praxis
Die Nutzung der Weiterbildungsangebote, zu denen auch das 
Erlernen von Sprachen mit Babbel gehört, steht allen festange
stellten Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung. Bei Bedarf 
erhält jeder Scout einen BabbelAccount, erklärt Schäfermann. 
Flexibilität beim Lernprozess ist dabei für die Lernmotivation ein 
äußerst wichtiger Faktor. 

»Ein modernes Tool wie Babbel 
steigert die Akzeptanz bei unseren 
Kollegen und den Spaß am Lernen.«

 

So passt das Konzept des ELearnings sehr gut zum Unter
nehmen und seiner Arbeitsweise. Laut Schäfermann liegt dem 
Unternehmen viel an modernen und digitalen Lernangeboten, die 
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Mitarbeiter entgegen
kommen. Babbel erfüllt all diese Anforderungen, denn durch die 
flexiblen Inhalte lassen sich die Sprachkurse individuell gestalten. 
Auf diese Weise unterstützen die Sprachkurse von Babbel die 
Kollegen und Kolleginnen dabei, in einem internationalen Unter
nehmensumfeld effektiv zu kommunizieren, eine Sprache neu zu 
erlernen oder bereits bestehende Sprachkenntnisse auszubauen.

Bei Scout24 wird Diversität großgeschrieben.  Für die Arbeit im Team mit den 
unterschiedlichsten Nationalitäten gilt das Motto: “Diversity drives innovation“

Die Herausforderung
Mit wachsender Unternehmensgröße vermehrten sich bei 
Scout24 auch die internationalen Berührungspunkte im Arbeits
alltag. Doch wie entwickelt man eine einheitliche Unternehmens
kultur, wenn so viele verschiedene Kulturen aufeinanderstoßen? 
Die einzige Lösung liegt in einer Unternehmenskultur, die Inter
nationalität zum Thema macht. Da sich der Arbeitsalltag des 
Unternehmens flexibel und digital gestaltet, musste auch ein ent
sprechendes Fortbildungsangebot gefunden werden: Babbel war 
die Lösung, um Modernität und Internationalität zu verbinden.   

»Diversity drives innovation – 
die besten Ideen entstehen in 
gemischten Teams, in denen sich 
die verschiedenen Erfahrungen 
ergänzen.«

Zu den vielfältigen Erfahrungen gehören Schäfermann zufolge 
unter anderem auch die unterschiedlichen nationalen und kultu
rellen Hintergründe der Kolleginnen und Kollegen.

Jesko Schäfermann
Vice President People, 
Organisation & Culture []

Mehr zum Thema Digitalisierung und New Work finden Sie auf unserem OnlineMagazin Personnel.ly. 
Ihr Unternehmen soll auch mehrsprachig werden? Besuchen Sie unseren Babbel-Onlineshop. 

Fazit
Scout24 will Menschen bei den Entscheidungen des Lebens In
spiration und Orientierung geben. Dafür sind neue Ideen die beste 
Ressource. Dass dieses Konzept aufgeht, zeigt nicht nur der Unter
nehmenserfolg, sondern auch die Vielfalt der Mitarbeitenden. 
Denn für Scout24 gilt: je diverser, desto innovativer.
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