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1.	
  	
  EINFÜHRUNG	
  
Kompetenzmodellen kommt eine Schlüsselfunktion bei der strategischen Steuerung von Unternehmen zu. Das Wertequadrat (s.h. den einführenden Beitrag „Wer einen Schlüssel hat ...“,
in diesem Band) sehen wir in diesem Zusammenhang als ein äußerst wirksames Instrument
dafür an, eingeschliffene Denk- und Verhaltensmuster von Führungskräften und Mitarbeitern in einem Unternehmen abzuschwächen, und damit den Weg frei zu machen für neue,
die alten dialektisch ergänzende Denk- und Verhaltensmuster.	
  

1.1	
   	
   D IE	
   G EFAHR	
   Z U	
   H OHER	
   H OMOGENITÄT	
   V ON	
   P ERSÖNLICHEN	
   K OMPETENZEN	
  
Mitte der 80er Jahre provozierte der amerikanische Organisationspsychologe Benjamin
Schneider die „Scientific Community“ mit einer These, die dem gesunden Menschenverstand
vordergründig zu widersprechen scheint: Organisationen scheitern (oder geraten in Turbulenzen) aufgrund ihrer Erfolge in der Vergangenheit. In einem vielfach rezipierten Artikel begründete Schneider (1987) diese These damit, dass eine positive Rückkopplung dreier Personal-Prozesse existiert, die bei vielen Unternehmen zu einer immer größeren Homogenität
der persönlichen Kompetenzen von Mitarbeitern führt. Diese zunehmende Homogenität
mündet in immer ähnlicher werdenden Denk- und Verhaltensmustern und verhindert
schließlich die Anpassung des Unternehmens an sich verändernde Marktbedingungen, was
letztendlich zum Verschwinden der Organisation führen kann. Die Homogenität entsteht
nach Schneider dabei weniger auf der Ebene von Berufskönnen (fremdbestimmt) oder auch
Berufsqualifikation (selbstständig) als auf der Ebene der Berufskompetenz (selbstorganisiert),
d.h. auf der Ebene der Persönlichkeit von Mitarbeitern.
Der ASA-Zyklus in Abbildung 1 verdeutlicht die positive Rückkopplung. Das A steht hierbei
für Attraction: Unternehmen müssen fortlaufend aus dem Umfeld Bewerber für sich interessieren, die als neue Mitarbeiter anfangen wollen. Hierbei will das Unternehmen natürlich vor
allem diejenigen Bewerber attraktivieren, die neben dem notwendigen formalen Berufskönnen und den gesuchten Qualifikationen auch die zur Unternehmenskultur passenden persönlichen Kompetenzen mitbringen. Dabei verlassen sich Unternehmensgründer oder Perso-
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nalabteilungen oft auf eine implizite (d.h. relativ unsystematische) Definition dieser Kompetenzen – ein implizites Kompetenzmodell. Auf der Basis dieses impliziten Kompetenzmodells
werden neue Mitarbeiter gesucht und angeworben. Homogenität wird noch verstärkend erzeugt, wenn die Personaleinsatzsteuerung von der Maxime „interne Besetzung vor externer
Besetzung“ getragen ist.
Das S steht für die Phase der Selection. Auch die Selektion baut auf dem impliziten Kompetenzmodell auf, d.h. es werden nur die angeworbenen Bewerber akzeptiert, die diesem möglichst zu 100% entsprechen. Ein häufig eingesetztes Instrument bei diesem Prozedere ist das
sog. Assessment-Center (AC). Der Prozess der Suche nach den am besten zu dem impliziten
Kompetenzmodell passenden Kandidaten in einem AC wird durch die polemische Aussage,
dass dort „Schmidt nach Schmidtchen sucht“, recht treffend charakterisiert.

election

ttrition

ttraction

Abbildung 1: Der ASA-Zyklus (Schneider, 1987)

Das implizite Kompetenzmodell spielt auch bei der dritten Phase, der sog. Attrition, eine
entscheidende Rolle: Attrition bedeutet so viel wie „Abnutzung“ oder „Verschleiß“. Akzeptierte Mitarbeiter werden in dem Unternehmen nur dann auf Dauer überleben und aufsteigen, wenn sie die zum Kompetenzmodell passenden Denk- und Verhaltensweisen dauerhaft
und konsistent zeigen, oder derart (nach-)sozialisiert werden können, diese dauerhaft und
konsistent zu zeigen. Mitarbeiter, die dies nicht können oder wollen, müssen die Organisation entweder wieder verlassen – sie werden „verschlissen“ – oder sie gehen in die „innere
Kündigung“ und bleiben relativ erfolg- und wirkungslos. Dieser Zusammenhang zwischen
dem Zeigen bestimmter Denk- und Verhaltensmuster und dem Aufstieg im Unternehmen
wird sich über kurz oder lang nach außen herumsprechen und das Bewerbungsverhalten beeinflussen. Die Erfahrung mit „nicht-passenden“ Mitarbeitern wird aber auch seinen Niederschlag in der Formulierung von Stellenanzeigen und anderen nach außen gerichteten HRAktivitäten (z.B. Hochschulmarketing) finden und wahrscheinlich das Corporate Design ver-
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ändern. Es wird somit einen Einfluss darauf haben, wer sich in der Zukunft auf ausgeschriebene Stellen des Unternehmens bewerben wird. Damit schließt sich der positive Rückkopplungskreis des ASA-Zyklus.
Aus der Kybernetik ist bekannt, dass positive Rückkopplungen in Natur und Technik häufig
Instabilität erzeugen (Bischof, 1985). Hierin liegt natürlich auch eine tiefgreifende Begründung für die Gültigkeit des Wertequadratansatzes: Immer mehr vom Gleichen erzeugt auf
Dauer eine entwertende Übertreibung, und sei dieses Gleiche im Anfangsstadium der positiven Rückkopplung auch noch so positiv.
Und genau dies beobachteten auch Schneider und seine Mitarbeiter für den Bereich Personal,
womit wir wieder zu seiner eingangs zitierten These kommen. Der ASA-Zyklus erzeugt auf
der Ebene der Kompetenzen von Mitarbeitern immer stärkere Homogenität. Und diese Homogenität äußert sich in Form uniformer Verhaltensweisen der Mitarbeiter, in immer ähnlicher werdenden Denk- und Problemlösemustern, in der Missachtung alternativer Vorgehensweisen, in der Abwehr neuer Impulse von außerhalb der Organisation etc. Bei fortschreitender Homogenität entstehen auch einige aus der Sozialpsychologie bekannte pathologische Symptome. Ein Beispiel hierfür ist das sog. „Gruppendenken“ (Janis, 1982; SchulzHardt, 1997) – das durch die Ähnlichkeit des Verhaltens und Denkens entstehende „Wir“Gefühl der Gruppe oder Organisation verhindert eine realistische Einschätzung der Situation.
Selbst ernannte „Sittenwächter“ achten argwöhnisch darauf, dass keine abweichenden Meinungen geäußert werden. Die Gruppe sanktioniert Querdenker sofort. Es entsteht Konformität bis zu Selbstverleugnung einiger der kritischeren oder weitsichtigeren Mitglieder der
Gruppe. Dass die solchen Prozessen zugrundeliegenden mentalen Modelle unbewusst bzw.
implizit (im Sinne von nicht vollständig bewusst explizierbar) sein können, wird in der Sozialpsychologie heute weitgehend anerkannt (Fiedler & Bless, 2002; Nisbett & Wilson, 1977).
Schneider und seine Mitarbeiter haben in umfangreichen empirischen Untersuchungen die
Existenz des ASA-Zyklus nachweisen können und Daten vorgelegt, die darauf hin deuten,
dass dieser zwar in der Gründungsphase eines Unternehmens funktional zu sein scheint, in
reiferen Phasen jedoch zu Turbulenzen bis hin zum Scheitern führen kann (Schneider, Goldstein & Smith, 1995; Schneider, Smith, Taylor & Fleenor; 1998). Sie empfehlen daher Unternehmen, bei der Attraction, Selection und Attrition ihrer Mitarbeiter gezielt darauf zu achten,
keine zu starke Homogenität bzgl. der Kompetenzen entstehen zu lassen. Mit anderen Worten: Unternehmen müssen darauf achten, dass nicht durch ihre Personalprozesse unbeabsichtigt entwertende Übertreibungen auf der Ebene persönlicher Kompetenzen von Mitarbeitern entstehen.
Wir möchten hierzu ergänzen, dass es aus unserer Sicht notwendig ist, das in den meisten
Fällen implizite Kompetenzmodell, das die Anwerbung, Selektion und Bewertung von Mitarbeitern steuert, im Unternehmen bewusst zu machen (zu explizieren). Erst dann kann gemeinsam mit verschiedenen Anspruchsgruppen im Unternehmen darauf hingewirkt werden,
entwertende Übertreibungen zu vermeiden und die bereits stark ausgeprägten Kompetenzen
der Mitarbeiter durch Schwesterkompetenzen zu erweitern.
Der weitgehend unbewusst ablaufende ASA-Zyklus sollte also unter bewusste Kontrolle gebracht und seine Homogenität erzeugende Wirkung gezielt durchbrochen werden. Als Konsequenz müssen nicht nur auf der Ebene von Berufskönnen und Berufsqualifikation, sondern
auch auf der Ebene der Berufskompetenz bzw. der Persönlichkeit heterogene Mitarbeiter angeworben, selektiert und gefördert werden. In diesem Zusammenhang muss sichergestellt
sein, dass bei Eintritt neuer, heterogener Mitarbeiter keine Homogenitätssozialisation statt-
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findet. Dieser Aspekt und der Umgang damit ist in erheblichen Maß erfolgsentscheidend. Der
Sozialisation bzw. Entwicklung kommt natürlich insbesondere dann eine Schlüsselfunktion
zu, wenn in Zeiten des Einstellungsstopps oder gar des Personalabbaus die Chance, neue,
heterogene Mitarbeiter einstellen zu können, gegen „Null“ tendiert. Besonders dann braucht
das Unternehmen ein sehr wirksames Kompetenzmodell zum gegensteuern. Wir können aus
unserer Erfahrung sagen, dass die Implementierung eines solchen Kompetenzmodells als
Kern aller Personalmaßnahmen und als Motor der Veränderung nicht einfach ist. Externe Berater brauchen dafür ein wirksames Instrument – und das sehen wir im Wertequadrat.
Doch warum ist es eigentlich so schwer, den ASA-Zyklus zu durchbrechen? Der folgende Exkurs versucht hierfür eine funktionale Begründung zu liefern. Es ist aus unserer Sicht wichtig
für den Anstoß von Veränderungen, die in Zeiten einer sich immer schneller wandelnden
Wirtschaftswelt für Unternehmen existenziell wichtig geworden sind, sehr genau die in Unternehmen wirkenden konservativen, homogenisierenden Kräfte zu kennen (Sarges, 2000).

1.2	
   	
   E RFOLG	
   E RZEUGT	
   H OMOGENITÄT	
   A UF	
   D ER	
   E BENE	
   V ON	
   K OMPETENZEN	
  	
  
Um zu verstehen, warum der ASA-Zyklus so urwüchsig und einsichtsfrei abläuft, möchten
wir uns kurz der verbreitetsten Berufswahltheorie der letzten Jahrzehnte zuwenden, dem
Hexagonal-Modell von John Holland (1997). Dieses Modell (Abbildung 2) basiert auf der
Vorstellung, dass es im Grunde sechs Persönlichkeitstypen gibt, die zu ganz bestimmten Berufsrollen passen und nur dort ihre höchste Effizienz und Effektivität entfalten.

Abbildung 2: Das Hexagonal-Modell (Holland, 1997)

Holland (1997) konnte empirisch nachweisen, dass bspw. realistische Persönlichkeitstypen in
realistischen Berufsrollen motivierter und erfolgreicher sind als in allen anderen Berufsrollen,
besonders im Vergleich zu denen, die relativ weit von der realistischen Berufsrolle entfernt
sind. Eine realistische Berufsrolle wäre bspw. die des Maschinenbauers. Personen mit reali-

5
stischen Kompetenzen werden hier ihr größtes Erfolgpotenzial verwirklichen; sie werden
aber auch in benachbarten Berufsrollen, die bspw. stärker mit der Forschung zu tun haben,
gut zurechtkommen. Erfolg ist aus dieser Sicht eine Frage des Passungsgrades. Das gleiche
gilt für alle anderen Persönlichkeits-Berufs-Typen, die daher als sechs spezifische Kompetenzmodelle, wie in Tabelle 1 dargestellt, aufgefasst werden können.
Hollands Theorie bietet eine einfache Erklärung dafür, warum der ASA-Zyklus entsteht und
in der Gründungsphase eines Unternehmens sogar höchst funktional ist. Nehmen wir als
Beispiel einen realistischen Gründer mit praktisch-technischen Kompetenzen. Sobald sich
dessen Denk- und Verhaltensmuster am Markt bewähren, muss er oder sie sich selbst „vervielfältigen“, d.h. nach ähnlich realistischen Persönlichkeiten suchen, diese selektieren und
fördern. Im Anfangsstadium einer Firma ist die positive Rückkopplung des ASA-Zyklus deshalb funktional, da es hier wirklich um mehr des Gleichen geht.

Tabelle 1:

Die sechs Person-Job-Passungen entsprechen sechs Kompetenzmodellen in
Hollands Theorie (Holland, 1997, S. 43-48)

TYP	
  

KOMPETENZMODELL	
  

REALISTISCH	
  

fordert die technisch perfekte Handhabung von Maschinen und Instrumenten,
belohnt Berufsrolleninhaber für Effizienz und traditionelle Werte

KONVENTIONELL	
  

fordert die sorgfältige und gewissenhafte Bearbeitung von Daten, Zahlen und
Verwaltungsabläufen; belohnt Berufsrolleninhaber dafür, verlässlich und effizient zu sein

INVESTIGATIV	
  

fordert die Entwicklung abstrakter, systematischer und kreativer Lösungen und
Theorien; belohnt Berufsrolleninhaber dafür, komplex, abstrakt zu denken und
unabhängig zu handeln

KÜNSTLERISCH	
  

fordert die Schaffung von kreativen bis künstlerischen Produkten; belohnt Berufsrolleninhaber für eine hohe Toleranz von unstrukturierten, mehrdeutigen
und komplexen Aufgaben
fordert das überzeugende Verkaufen oder Führen von anderen; belohnt Berufs-

UNTERNEHMERISCH	
   rolleninhaber dafür, nach Einfluss und Status zu streben und effektive Breitenwirkung zu erzielen

SOZIAL	
  

fordert das empathische Lehren, Entwickeln und Heilen von anderen Menschen;
belohnt Berufsrolleninhaber dafür, andere in einer offenen, flexiblen Art und
Weise zu sehen, Konflikte zu lösen und gegensätzliche Positionen zu integrieren

Da die Linien zwischen den sechs Kompetenztypen in Abbildung 2 mentale Distanzen symbolisieren, wird dieser Gründer daher aus gutem Grund nur in sehr seltenen Fällen soziale
Typen mit empathischen und didaktischen Kompetenzen anwerben, da diese beiden Typen
sich sehr fremd sind und sich daher nicht wechselweise ersetzen können. Genauso fremd
wären sich konventionelle Typen mit verwaltungstechnischen Kompetenzen und künstlerische Typen mit kreativen Kompetenzen. Dies äußert sich auf der Oberfläche bereits in kommunikativen Schwierigkeiten, und führt auf der anderen Seite auch dazu, dass soziale Typen
sich nicht so leicht zu realistischen Unternehmen (= von einem realistischen Gründer geprägten Unternehmen) hingezogen fühlen und dort auch kaum selektiert und gefördert würden.
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Da die Linien zwischen benachbarten Typen kürzer sind als zwischen diagonalen Typen, sind
sich benachbarte Typen relativ ähnlich, und sie haben auch ähnliche Kompetenzmodelle.
Realistische und konventionelle Typen können bspw. ganz gut miteinander, weil sie sich
mental nicht unähnlich sind. Ein realistischer Typ, der bspw. eine Maschinenbaufirma gründet, wird daher dazu tendieren, vorrangig realistische Typen anzuwerben und einzustellen,
aber durchaus auch einige konventionelle Typen für den Verwaltungsapparat und vielleicht
auch ein paar investigative Typen für die Forschung und Weiterentwicklung der Maschinen.
Relativ schwer wird sich dieser Gründer aber damit tun, künstlerische Typen als Design-Berater einzustellen und soziale Typen als Personalentwickler. Diese Typen widersprechen seinem impliziten Kompetenzmodell in fundamentaler Weise, und der ASA-Zyklus in seinem
Unternehmen wird dafür sorgen, dass solche Typen relativ selten an entscheidenden Stellen
anzutreffen sein werden. Warum auch? Der Markt fragt ja in der Gründungsphase nach mehr
vom Gleichen. Genau diese positive Rückkopplung führt jedoch langfristig zu einer entwertenden Übertreibung der (aus Sicht des Gründers) eigenen Kompetenzen.
Komplementäre Typen (im Sinne von Schwester-Kompetenzen) werden in dieser Phase höchstens in subalternen Funktionen angeworben, selektiert und gefördert, wenn Gründer das
Gefühl haben, dass es dort einer Ergänzung der eigenen Persönlichkeit bedarf (man hört das
von Gründern oft in Bezug auf die Sekretärin, die ja „gar nicht so sein darf, wie ich“). Natürlich wird man auch weitsichtige Gründer finden, die sich gezielt Mitarbeiter suchen, die sie in
ihren Kompetenzen ergänzen. Aber dies ist wohl die Ausnahme. Empirisch gesehen gibt es
tatsächlich Unternehmen, die zu 80% aus einem Persönlichkeitstyp bestehen! Wer die uniformierende Macht mancher Unternehmenskultur auf sich wirken lässt, wird dies vielleicht
aus eigener Anschauung bestätigen können. Aus Sicht der ASA-Theorie ist es für reife Unternehmen jedenfalls überlebenswichtig, möglichst alle sechs Kompetenztypen (natürlich in
unterschiedlicher Quotierung) zu integrieren und auf ihre besonderen Potenziale zurückzugreifen. In der Praxis wird dies in Ansätzen mit sog. multi-funktionalen Teams zu realisieren
versucht. Allerdings verbleiben diese Versuche nur allzu oft auf der Ebene von Berufskönnen
und Berufsqualifikation und greifen nicht auf die Ebene der Persönlichkeit über. Zu mächtig
sind in vielen Fällen die konservierenden Mechanismen, die die Homogenität eines Unternehmens schützen.
Hierfür gibt es neben den Anfangserfolgen in der Gründungsphase eines Unternehmens
auch handfeste psychologische Gründe: Menschen lieben die Homogenität, weil sie Sicherheit und Geborgenheit stiftet. Gegen dieses Urbedürfnis der Menschen anzugehen, ist
schwierig. Eine erfolgversprechende Strategie, dennoch Heterogenität einzuführen, stellt aus
unserer Sicht die dialektische Sichtweise des Wertequadrates bei der Entwicklung expliziter
Kompetenzmodelle dar.

2.	
  	
  DURCHBRECHEN	
  DER	
  HOMOGENISIERENDEN	
  WIRKUNG	
  DES	
  
ASA-ZYKLUS’	
  MIT	
  HILFE	
  DES	
  WERTEQUADRAT-ANSATZES	
  
Es wurde bereits angedeutet, dass die Mitglieder eines Unternehmens in fortgeschrittenem
Stadium des ASA-Zyklus hohe Homogenität oft auch dann bewahren wollen, wenn die ersten
Anzeichen für einen wirtschaftlichen Niedergang von außen nicht mehr zu übersehen sind.
Dies hat wie erwähnt etwas damit zu tun, dass Homogenität Sicherheit vermittelt. Jeder weiß
vom anderen, welche Verhaltensmuster erwartet werden. Man fühlt sich einander ähnlich,

7
und das schafft Vertrautheit und ein „Wir“-Gefühl – ontogenetisch ist dies der primäre Verstärker bzw. „Wohlfühlfaktor“ (Bischof, 1985).

2.1	
   	
   D ER	
   U RKONFLIKT	
   Z WISCHEN	
   S ICHERHEIT	
   U ND	
   R ISIKO	
  
Csikszentmihalyi (1990) und von Cube (1995) haben darauf hingewiesen, dass Sicherheit
und Vertrautheit in ihrer Übertreibung schädliche Gefühle sein können, weil sie Menschen
vom sog. Flow-Korridor entfernen (Abbildung 3). Unter „Flow“ verstehen diese Autoren einen
Zustand höchster Motivation, in dem einem die Arbeit zwar leicht und mit Freude, jedoch
auch unter voller Anspannung und Konzentration „wie von selbst“ von der Hand geht. Weitere Merkmale von „Flow“ sind der Verlust des Zeitgefühls und die Ausblendung aller für die
Tätigkeit unwichtigen Begleitumstände. Wie Abbildung 3 andeutet, entsteht Flow jedoch nur
in einem relativ engen Gefühlskorridor, in dem sich Sicherheit und Risiko in einer ausgewogenen Balance befinden.

Risiko

Sicherheit

Abbildung 3: Das Flow-Modell von Csikszentmihalyi (1976)

Flow entsteht, wenn die Fähigkeiten und Interessen der Person optimal zu den Anforderungen der Aufgabe passen. Flow ist demnach eine Funktion eines „Person-Job-Fit“ bei dem
weder Stress durch Überforderung und Besorgtheit noch Stress durch Unterforderung und
Langeweile entsteht. Für jeden der sechs Holland-Typen (Abbildung 1) gibt es einen spezifischen Flow-Korridor. Auch dies ist ein Argument für Homogenität: es ist viel leichter einen Flow-Korridor einzurichten als sechs! Hinzu kommt, dass in heterogenen Unternehmen
die Anforderungen um eine Dimension erweitert werden – nämlich sich mit sehr verschieden
denkenden und handelnden Menschen auseinander zu setzen. Heterogenität schafft Be-
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sorgtheit und manchmal sogar Stress. Und das scheuen Menschen in der Regel. Schuld daran
ist eine von der Evolution eingebaute „Sicherheitsfalle“ (von Cube, 1995). Sicherheit ist für
uns Menschen so wichtig, dass wir nur all zu oft bereit sind, dafür auf die positiven Folgen
von kontrollierten Risiken zu verzichten, und uns darüber hinwegtäuschen, dass die Sicherheit in Wirklichkeit schon sehr stark mit Langeweile bis zum Überdruss vermischt ist. Das
gleiche gilt natürlich auch für die Vertrautheit, die durch hohe Homogenität entsteht. Mit anderen Worten: wir sind oft bereit, Langeweile, Routine und Homogenität bis zum Überdruss
in Kauf genommen, um uns der Illusion immerwährender Sicherheit hinzugeben (Bischof,
1985).
Um gegen diesen Urinstinkt anzuwirken, bedarf es mächtiger Instrumente. Wir glauben, dass
das Wertequadrat ein wirkungsvolles Instrument ist, um Kompetenzmodelle für Unternehmen zu entwickeln, die der „Sicherheitsfalle“ entgegen wirken. Zur Erinnerung: (Implizite)
Kompetenzmodelle führen in der Regel dazu, bestimmte, in der Gründungsphase erfolgreiche, Kompetenztypen zu replizieren. Der Einsatz des Wertequadrates soll nun dazu führen,
diese Tendenz dialektisch zu ergänzen: es sollen auch Mitarbeiter angeworben, selektiert
und gefördert werden, die entgegengesetzten Kompetenztypen (Abbildung 2) angehören.
Im Kern geht es dabei um das von Gloor (in diesem Band) vorgestellte Wertequadrat mit den
Schwester-Tugenden Bewahren und Verändern. Das Kompetenzmodell soll daher die in der
Organisation bereits häufig anzutreffenden Kompetenzen sammeln und als bewahrenswert
in das Kompetenzmodell aufnehmen. Zu diesen bewährten und bereits vorhandenen Kompetenzen müssen dann die ergänzenden Schwester-Kompetenzen sowie die beiden entwertenden Übertreibungen gefunden werden. Beispiele werden weiter unten vorgestellt.
Zunächst ist es uns wichtig, darauf hin zuweisen, dass ein praxistaugliches Kompetenzmodell drei Anforderungen genügen muss, um erfolgreich in die Praxis implementiert zu werden:
1.

Es muss spezifizieren, in welchen Bewerberpopulationen neue Mitarbeiter gesucht werden sollen ( Attraktion).

2.

Es muss eine Grundlage schaffen für die Auswahl von Bewerbern durch psychologische
Tests, Assessment Center und/oder Einstellungsgespräche ( Selektion).

3.

Es muss die Basis für ein verhaltensnah definiertes Bewertungsinstrument liefern, mit
dem sämtliche personalwirtschaftlichen Aufgaben und Maßnahmen (siehe nachfolgende
Übersicht) professioneller durchgeführt werden können.

Ein Kompetenzmodell sollte also als Kern aller Personalmaßnahmen verwendbar sein (Abbildung 4):
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Qualifizierungsmaßnahmen

Individuelle und kollektive
Personalentwicklung

Mitarbeiterbefragung

Beurteilungssysteme

KOMPETENZMODELLE
Skill-Datenbank

als Fundament
für ein strategisches
Personalmanagement

Stellen-/Aufgabenbeschreibungen

Personaleinsatzplanung
und -steuerung

Management by Objectives
(MbO)

Potenzialanalysen und
Management-Audits

Personalauswahl

Entgeltfindung

Abbildung 4: Kompetenzmodelle als Fundament für ein strategisches Personalmanagement

2.2	
   	
   THEORIEGELEITETES	
   VORGEHEN	
   BEI	
   DER	
   ENTWICKLUNG	
   VON	
   KOMPETENZ-
MODELLEN	
  
Abbildung 4 verdeutlicht die potenzielle Bedeutung von Kompetenzmodellen. Doch wie stellt
man sicher, dass das Kompetenzmodell hinreichend konkret ist, um den oben spezifizierten
Anforderungen zu genügen? Und wie gelingt es, das Kompetenzmodell dialektisch zu entwickeln, d.h. auf der Basis des Wertequadrates? Wir sind der Auffassung, dass ein theoriegeleitetes Vorgehen dabei sehr hilfreich sein kann. Eine Theorie freilich, die den dialektischen
Aufbau des Wertequadrates beinhaltet.
Bekanntlich haben die Neurowissenschaften in den letzten beiden Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Einer der interessanten Befunde dieser Forschung ist, dass das Gehirn in
Form komplementärer Informationsverarbeitungsmechanismen aufgebaut zu sein scheint,
wie Tabelle 2 verdeutlicht (Epstein et al., 1996, S. 391).
Der komplementäre Aufbau lässt sich - wie im Grunde seit der Antike bekannt - in Form
zweier Schwester-Kompetenzen darstellen: der intuitiven, gefühlsbasierten und der analytisch-rationalen Verarbeitung. Diese Präferenzen für den Verstand oder das Gefühl kann als
neuropsychologische Basis von Persönlichkeits- und Kompetenzunterschieden und damit
auch für die sechs von Holland beschriebenen Typen oder die aus der Theorie von C.G. Jung
abgeleiteten 16 Typen gelten (siehe dazu die PSI-Theorie von Kuhl, 2001; Scheffer & Kuhl,
2006). Sie bietet eine auch für Laien verständliche Grundlage, um Schwester-Kompetenzen
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und deren entwertende Übertreibungen für verschiedene Bereiche zu formulieren. Diese Verständlichkeit ist entscheidend, da veränderungswirksame Kompetenzmodelle immer gemeinsam mit den Mitgliedern einer Organisation formuliert werden sollten, damit diese später den Veränderungsprozess auch unterstützen.
Tabelle 2: Verstand und Gefühl
VERSTAND	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  UND	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  GEFÜHL	
  
INTUITIVE	
  VERARBEITUNG	
  
(RECHTE	
  HIRNHÄLFTE)	
  
ganzheitlich
automatisch, anstrengungslos
affektiv: Lust-Unlust-betont
assoziationistische Verbindungen
enkodiert Realität in Bildern
rasche Verarbeitung: an sofortiger Aktion orientiert
Kontext-spezifische Verarbeitung
Erfahrung ist passiv und vorbewusst
glauben

ANALYTISCHE	
  VERARBEITUNG	
  
(LINKE	
  HIRNHÄLFTE)	
  
sequenziell (Schritt für Schritt)
intentional, anstrengend
logisch: an Ursachen orientiert
logische Verbindungen
enkodiert Realität in abstrakten Symbolen
langsamere Verarbeitung: an verzögerter Aktion
orientiert
Kontext-übergreifende Prinzipien
Erfahrung ist aktiv, bewusst und kontrolliert
beweisen

Ohne hier in die Tiefe gehen zu können, lassen sich auf der Basis der Jungschen wie auch
der PSI-Theorie zwei analytische Systeme – das Objekterkennungssystem und das Absichtsgedächtnis (in der bekannten Terminologie C.G. Jungs die sensorische Wahrnehmung
und das analytische Denken) und zwei intuitive Systeme (die intuitive Wahrnehmung und das
Extensionsgedächtnis bzw. Fühlen) – unterscheiden. Jede Systeminteraktion (die Kombination der vier Systeme untereinander; Scheffer & Heckhausen, 2005) passt zu bestimmten
grundlegenden Job Charakteristika (Scheffer, 2003). Und diese Person-Job-Passung wiederum ist mit vier Basiskompetenzen assoziiert, die in ähnlicher Form auch von Erpenbeck
und v. Rosenstiel (2005) beschrieben wurden. Eine ausführliche Herleitung findet der interessierte Leser in Kuhl und Scheffer (2006).
Die theoretische Basis unseres Vorschlages für ein generisches Kompetenzmodell ist zunächst diese Tabelle 3. Sie liefert eine „Blaupause“ für die Formulierung von Verhaltensankern, die die dort angedeuteten Kompetenzen genauer definieren. Im generischen Kompetenzmodell werden die Kompetenzen zusätzlich einander komplementär zugeordnet und
durch Übertreibungen ergänzt. Da alle vier Basiskompetenzen komplementär zu einander
sind, macht im Prinzip jede Paarbildung Sinn. Wir finden aber, dass die hier vorgeschlagene
bei der Vermittlung der Theorie am einleuchtendsten wirkt und sich auch gut in den aktuellen Stand der Organisationsforschung einfügt:
•

die genaue Fach- und Methodenkompetenz und die kreative Problemlösekompetenz,
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•

die effektive Umsetzungskompetenz und die sozial-integrative Kommunikationskompetenz.

Tabelle 3:

Person-Job-Passungen und daraus entstehende Basiskompetenzen

	
  

OBJEKTERKENNUNGSSYSTEM	
  	
  

INTUITION	
  	
  

PERSON-JOB-PASSUNG
ZWISCHEN...

(sensitive Wahrnehmung) und

und 	
  

STRUKTURIERTHEIT	
  

KOMPLEXITÄT	
  

1. genaue Fach- und Methodenkompetenz

2. effektive Umsetzungskompetenz

Strukturierte Dinge autonom...

Komplexe Produkte autonom...

und

- aufbauen

- entwickeln

AUTONOMIE	
  	
  

- präzisieren

- vermarkten

- kontrollieren

- managen

3. kreative Problemlösekompetenz

4. sozial-integrative Kommunikationskompetenz

EXTENSIONSGEDÄCHTNIS	
  	
  
(Fühlen)

Strukturierte Daten in Übereinstimmung mit anderen...

Komplexe Menschen und Gruppen in Übereinstimmung...

und

- dokumentieren

- binden

BEZOGENHEIT	
  	
  

- analysieren

- begeistern

- synthetisieren

- führen

ABSICHTSGEDÄCHTNIS	
  	
  
(analytisches Denken)

Die genaue Fach- und Methodenkompetenz wird in Jobs verlangt, bei denen klar strukturierte Aufgaben zu lösen sind und bei denen eindeutige Entscheidungen autonom getroffen
werden können. Die kreative Problemlösekompetenz wird ebenfalls bei klar umrissenen Aufgaben verlangt. Die Entscheidungsfindung aber ist bei der kreativen Kompetenz dynamischer
und ganzheitlicher, d.h. sie beruht mehr auf dem Gefühl als auf dem Verstand (das Extensionsgedächtnis bzw. Fühlen berücksichtigt auch sehr entfernte Assoziationen und führt so zu
statistisch seltenen Lösungsansätzen).
Die sozial-integrative Kompetenz wird bei Jobs verlangt, die durch Komplexität und Vernetztheit mit anderen charakterisiert sind. Im Unterscheid zu der kreativen Problemlösekompetenz handelt es sich aber nicht um strukturierte Aufgaben oder Problemstellungen,
sondern um dynamische oder sogar chaotische (bspw. Gruppendynamik). Die effektive Umsetzungskompetenz wird vor allem dann gebraucht, wenn in komplexen und wenig strukturierten Prozessen wie bspw. einer Unternehmensgründung autonom und entschlossen gehandelt werden muss.
Abbildung 5 zeigt nun zunächst das generische Modell der beiden komplementären Fachund Methoden- sowie der kreativen Problemlösekompetenzen. Personen, die zwischen diesen beiden Formen flexibel wechseln können, haben eine hohe Dynamik. Folge einer zu intensiven Kompetenz sind andererseits die beiden Übertreibungen in Abbildung 5, die zu Stagnation führen, wenn sie nicht durch Entwicklung konstruktiv verändert werden können. Wir
nennen diese Übertreibungen für die kreative Problemlösekompetenz „realitätsfremd“ (vor
lauter Kreativität wird der Nutzen aus den Augen verloren), und für die genaue Fach- und
Methodenkompetenz „zwanghaft“ (übertriebener Perfektionismus führt zu sinnentleerten
Ritualen). Aus diesen vier Überschriften und den definierenden Verhaltensankern entsteht
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steht dann das in Abbildung 5 dargestellte systematische Bezugsraster, das wir hier Kompetenz-modell A nennen.
Zur Diagnose der Job-Charakteristika mit dem dargestellten Bezugsraster gibt es nun zwei
Wege: Entweder beurteilen Personalverantwortliche erfolgreiche Mitarbeiter und entnehmen
daraus ein Anforderungsprofil. Oder erfolgreiche Stelleninhaber schätzen sich selbst ein (natürlich sind beide Wege auch kombinierbar). Abbildung 5 zeigt letztere Variante, d.h. eine
Selbstbeurteilung. Zu beachten ist bei der Instruktion, dass jeder Mensch zu einem der beiden Pole tendiert. Im Berufsalltag gibt es Situationen, in denen die Verhaltensweisen des einen Pols angemessener und sinnvoller sind als die des gegenüberliegenden; in anderen Situationen kann es genau umgekehrt sein. Es sollte genau überlegt werden, ob es für einen
Job wirklich notwendig ist, komplementäre Kompetenzen zeigen zu können, da dies für Mitarbeiter nicht immer leicht ist. Für die Selbstbeurteilung insbesondere muss vorher verständlich gemacht werden, dass Übertreibungen zwar negativ sind, dass sie aber im realen
Leben bei jedem vorkommen können (gerade bei sehr stark ausgeprägten Basiskompetenzen
ist die Gefahr einer Übertreibung groß). Damit werden nicht nur die angestrebten Verhaltensweisen, sondern auch die abweichenden beschrieben. Was ist der Grundgedanke hierbei?
Das Kompetenzmodell sagt nicht nur etwas über die Effektivität und Effizienz aus, sondern
auch über das "Zuviel des Guten" und die damit verbundene, diagonal verlaufende Entwicklungsrichtung.
Die oberen zwei Felder repräsentieren also die jeweils sich ergänzenden Kompetenzen und
enthalten Beschreibungen von positivem, wünschbarem, anzustrebenden Verhalten. Die unteren zwei Felder enthalten Beschreibungen von entwertenden Übertreibungen des positiven
Verhaltens ("zu Viel des Guten"), also negatives Verhalten.
Auf die gleiche Weise können wir nun auch die beiden anderen Schwesterkompetenzen bzw.
das Kompetenzpaar B darstellen. Die Übertreibungen dieses Kompetenzpaares bezeichnen
wir hier als „distanzlos“ für die sozial-integrative Kommunikationskompetenz (vor lauter
Einfühlungsvermögen verliert die Person sich selbst) und „verengt“ für die effektive Umsetzungskompetenz (die einseitige Fokussierung auf Umsetzung führt zu starrsinniger Zielverfolgung um jeden Preis).
In homogenen Organisationen neigen die Mitglieder zu Übertreibungen, da das „Gruppendenken“ immer mehr vom selben fordert. Außerdem fehlt in homogenen Organisationen der
Ausgleich durch die komplementäre Schwesterkompetenz. Personalverantwortliche können
über verschiedene HR-Maßnahmen das Kompetenzmodell dafür verwenden, eine zu große
Homogenität auf der Ebene von Kompetenzen der Mitarbeiter abzuschwächen und das Ausmaß an Veränderung und die dadurch entstehende Heterogenität gezielt zu steuern.
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Abbildung 5:

Genaue Fach- und Methodenkompetenz versus kreative Problemlösekompetenz
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Abbildung 6:

Sozial-integrative Kommunikationskompetenz versus effektive Umsetzungskompetenz

3.	
  	
  ÜBERBLICK	
  ÜBER	
  EIN	
  FALLBEISPIEL	
  
Neben einer fundierten theoretischen Einführung eines Kompetenzmodells ist eine professionelle Implementierung mindestens ebenso wichtig. Diese wollen wir im nächsten Abschnitt anhand eines Fallbeispiels kurz skizzieren. Denn neben einer motivthematischen
Übersetzung ist eine weitere Übersetzungsleistung noch entscheidender: Das theoretisch
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fundierte generische Modell muss an die Sprache des Unternehmens und die spezifischen
Anforderungen an einen Job angepasst werden. Das ist auf der Basis des generischen Kompetenzmodells weniger aufwendig und schwierig als es vielleicht scheint. Aber es sind doch
einige Dinge bei der Implementierung zu beachten. Entscheidend ist vor allem, dass verschiedene Anspruchsgruppen partizipieren können. Die Mitsprache dient dabei gleich zwei
Zielen: zum einen der unternehmensweiten, intensiven Kommunikation des Kompetenzmodells, zum anderen dem Commitment der Mitarbeiter gegenüber dem Kompetenzmodell.
In Anlehnung an den vorgestellten theoretischen Rahmen wird im Folgenden der praktische
Einführungsprozess eines unternehmensweiten Kompetenzmodells durch die Personalentwicklung in einem großen Versicherungskonzern beschrieben. Im Zuge einer Neuausrichtung
der gesamten Personalentwicklung wurde im ersten Schritt das unternehmensweite Kompetenzmodell entwickelt, um sämtliche personalwirtschaftlichen Funktionen hieran auszurichten. Dies erfolgte u.a. auch vor dem Hintergrund einer dynamischen Wettbewerbssituation
sowie der nachfolgend beispielhaft aufgeführten Umfeldbedingungen:
•

verstärkte Wirtschaftlichkeitsanforderungen durch starken Wettbewerbsdruck (Verdrängungsmarkt),

•

genereller Wertewandel,

•

rascher technologischer Wandel,

•

kürzere Entwicklungszeiten/ Produktlebenszyklen,

•

steuer-/sozialversicherungsrechtliche Einflüsse,

•

politische Interventionen,

•

demographische Entwicklungen (Alterung der Bevölkerung),

•

Ressourcenbegrenzungen,

•

Reorganisationsphasen in immer kürzeren Intervallen,

•

veränderte Qualitätsansprüche,

•

zunehmende Konzentrationsprozesse (Firmenzusammenschlüsse).

Handlungsleitend war der Gedanke, primär für Zwecke der Personalentwicklung ein Kompetenzmodell zu entwickeln, das ein Unikat darstellt und
•

die vergangene und gegenwärtige betriebliche Realität/ Unternehmenskultur berücksichtigt,

•

die Zukunft mit einbezieht,

•

die persönlichen Kompetenzen und Verhaltensmerkmale der Mitarbeiter beachtet,

•

die Mitarbeiter aktiv in die Entwicklung mit einbezieht.

Ziel war es ferner, durch ein Kompetenzmodell die von der neuen Geschäftsführung „ins Leben geweckten“ neuen Leitbilder sowie den stattfindenden, sehr umfangreichen ChangeProzess virulent zu unterstützen.
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Vor diesem Hintergrund erschien uns die folgende Frage besonders relevant: Wie schaffen
wir es, in Zeiten von Einstellungs- und Entlassungsstopps die Homogenität in der Belegschaft zu „durchbrechen“?
Bekanntlich gibt es nicht immer ein probates Standardverhalten, das losgelöst von der Situation zum Erfolg führt. Deshalb waren wir uns alle frühzeitig einig, dass ein dialektischer Ansatz benötigt wird, um durch die Beschreibung von positivem und negativem Verhalten bei
den Mitarbeitern Verhaltensbeeinflussungen zu erreichen. Die ASA-Theorie hat uns hierbei
wertvolle Dienste geleistet, und das Wertequadrat erschien uns als das Mittel der Wahl: Von
diesem Zeitpunkt an war das „Kompetenzquadrat“ mit seinen Schwester-Kompetenzen, den
entwertenden Übertreibungen und den Entwicklungsrichtungen die Arbeitsgrundlage für den
gesamten weiteren Prozessverlauf (Abbildungen 5 und 6). In den vorgängigen Recherchen
über Kompetenzmodelle ist uns kein Modell dieser oder ähnlich strukturierter Art begegnet.
Wir hatten unser Unikat! Die Einfachheit des Modells ist bestechend und wir erwarten eine
hohe Wirksamkeit in vielerlei Hinsicht:
•

Die „performance driver“ müssen kurz, prägnant und einprägsam sein mit dem Ziel, bei
jedem Mitarbeiter leicht abrufbare Bilder im Kopf zu erzeugen. Die Grenze liegt bei max.
sechs performance drivers, in unserem Falle waren dies sogar nur vier:
1.

Kontext- vs. Detailorientierung,

2.

Beziehungs- vs. Sachorientierung,

3.

Team- vs. Aufgabenorientierung,

4.

Ziel- vs. Prozessorientierung.

•

Die Mitarbeiter werden das Modell leicht verstehen können. Die jeweils beiden Pole jedes
performance drivers sollte man sich als Schalen einer Waage vorstellen. Ein leistungsstarker Mitarbeiter sollte beide Schalen in seinem Verhaltensrepertoire haben, also nicht
nur die eine oder die andere. In seinem Berufsalltag gibt es Situationen, in denen die
Verhaltensweisen der linken Schale angemessener und sinnvoller sind als die der rechten; in anderen Situationen kann es genau umgekehrt sein. Darum sollte er beide Verhaltensmuster "können", d.h. eine möglichst breites Rollenspektrums anstreben.

•

Die polare Aufteilung wurde um die entwertenden Übertreibungen erweitert. Die auch
aus dieser Logik resultierenden Entwicklungsrichtungen sind für die Personalentwicklung, aber auch für die jährlich stattfindenden Beurteilungsgespräche sehr gut verwendbar.

•

Das Modell und insbesondere die Verhaltensanker repräsentieren die Sprache der Mitarbeiter und somit die Unternehmenskultur und das Leitbild. Dies erhöht die Akzepttanzchancen.

•

Das Kompetenzmodell lässt sich nicht zuletzt auch für die Durchführung von 2700- oder
360°-Feedbacks (Scherm & Sarges, 2002) heranziehen.

Dieser letzte Punkt muss erläutert werden: Zwar gibt es im Unternehmen nur ein Kompetenzmodell, doch dann noch eine Vielzahl hieraus hergeleiteter, gleich strukturierter Anforderungsprofile für die einzelnen „job families“. Diese wurden ebenfalls im Rahmen von 1tägigen Workshops entwickelt. Erkenntnisse zu den Themen der vier Performance Driver sind
für Zwecke der Personalauswahl, der internen und externen Stellenausschreibungen und für
Personalentwicklungsmaßnahmen hilfreich. Nicht zuletzt aber auch für Stellenbeschreibungen, die evtl. schon etwas Patina angesetzt haben.
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3.1	
   	
   	
   	
   W ORKSHOP	
   „ ENTWICKLUNG	
   E INES	
   U NTERNEHMENSWEITEN	
   K OMPETENZ-
MODELLS“	
  
Der Erfolg der Einführung hängt maßgeblich davon ab, dass das Produkt von den Mitarbeitern akzeptiert wird. Dieser Gedanke war handlungsbestimmend, und wir haben uns entschieden, die Teilnehmer an diesem Workshop aus unterschiedlichen Funktionsstufen einzuladen (Abbildung 7). Diese Multiperspektivität hat die Akzeptanz des ganzen Projekts
spürbar positiv beeinflusst.

2 Bereichsleiter
Leiter
des Projekts „Change“

2 Geschäftsführer

Leiter strategisches
Controlling / Unternehmensentwicklung

WORKSHOP-	
  
TEILNEHMER	
  

Leitung:
externe Berater

1 Journalistin
(hat den Prozess von
Beginn an begleitet)

Vorsitzender
des Gesamtbetriebsrates

1 Regionalleiter

Je 1 Niederlassungsleiter und stv. Niederlassungsleiter einer regionalen
Niederlassung und 1 Vertriebsleiter
(regional)

Abbildung 7: Teilnehmerzusammensetzung im Workshop

Wir sind mit keinen fertigen Lösungen oder Entwürfen in diesen Workshop hineingegangen.
Lediglich die vier performance driver mit den Arbeitstiteln ‚Kunden’, ‚Arbeit’, ‚Mitarbeiter’
und ‚Ergebnisse’ wurden als Ausgangsbasis verwendet. Diese standen jedoch nicht zwingend
fest und wurden auch kontrovers diskutiert. Das resultierende Kompetenzmodell zeigt nun,
in welcher Form wir diese vier performance driver in Kompetenzquadraten abgebildet haben.
Nur am Rande sei vermerkt, dass wir, ohne hierauf explizit geachtet zu haben, die Kategorien der Balanced Scorecard erfasst haben.
Es war beeindruckend zu erleben, wie alle Beteiligten quasi ad hoc in der Lage waren, die
dem Kompetenzquadrat innewohnende Dialektik und die daraus entspringenden Chancen zu
erfassen, und auch während des gesamten Tages in den Kleingruppen und in der Diskussion
der Gesamtgruppe nicht nachgelassen haben, in diesen Dimensionen zu denken. Die Möglichkeit, das Modell aktiv mitzugestalten, wirkte offensichtlich sehr inspirierend.
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Rückblickend betrachtet war die Arbeitsatmosphäre in diesem Workshop außerordentlich gut
und konstruktiv. Die Fähigkeit, abstraktes Wissen in die Sprache für Laien zu übersetzen,
den Bezug für die Praxis herzustellen und den Nutzen aufzuzeigen, ist wohl bestens gelungen.
Ganz besonders wichtig dabei ist es, einen „Sprachjongleur“ mit „an Bord“ zu haben, der in
der Lage ist
•

den Input der Teilnehmer sehr schnell zu durchdringen, ob überhaupt und ggfs. in welches der 16 Kompetenzquadrate der Redebeitrag passt,

•

zu klären, ob Verhaltensanker im Widerspruch zueinander stehen,

•

Verhaltensanker zu formulieren, die kognitiver, motivationaler und sozial-interaktiver
Natur sind,

•

die künftigen Erwartungen der Geschäftsleitung mit aufzunehmen,

•

alle Teilnehmer aktiv einzubinden.

3.2	
   	
   N ACH	
   D EM	
   W ORKSHOP	
  
Nach dem Workshop haben wir allen Teilnehmern das dort erarbeitete Kompetenzmodell mit
der Bitte zugesandt, das gemeinsame Ergebnis noch einmal einer „wohlwollend kritischen“
Prüfung zu unterziehen. Die Responsequote war gut, und wir haben etliche Anregungen umgesetzt, Feinabstimmungen vorgenommen und sprachliche Unwuchten beseitigt.
Diese letztere Version des unternehmensweiten Kompetenzmodells haben wir dann den
Teilnehmern eines Führungstrainings vorgestellt. Es hat uns interessiert, ob Mitarbeiter mit
dem Modell etwas anfangen können und wie sie dieses aufnehmen. Tatsächlich haben die
Teilnehmer positiv darauf reagiert. Gründe hierfür waren nicht zuletzt die Plausibilität und
die Einfachheit der Funktionsweise des Modells.
Besonders beeindruckt haben:
•

die beiden Schwesterkompetenzen und der Aspekt der Balance zwischen beiden,

•

die entwertenden Übertreibungen und dass hier „Ross und Reiter“ genannt werden,

•

die Chance in Beurteilungs- und Mitarbeitergesprächen konkret und besser als bisher
Entwicklungsrichtungen bzw. Bildungsbedarfe zu erkennen.

3.3	
   	
   D AS	
   „ ERSTE“	
   A NFORDERUNGSPROFIL	
  
Bereits bald danach wurde in einem weiteren Workshop das Anforderungsprofil „Bereichsleiter“ entwickelt, bei dem auch die vier performance driver und die Kompetenzquadrate die
Grundlage bildeten. Methodisch wurde analog dem ersten Workshop vorgegangen; ebenso
bei der Teilnehmerzusammensetzung. In vier Kleingruppen wurde von jeder Gruppe jeweils
ein performance driver bearbeitet, d.h. die Verhaltensanker definiert. Dieses Anforderungs-
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profil ist ebenfalls noch generisch, da die Bereichsleiter natürlich unterschiedliche Bereiche
repräsentieren (HR, Marketing, Product, IT, Finance, Organisation). Es war interessant zu erleben, was es denn nun für einen Bereichsleiter konkret bedeutet, Verhaltensanker für das
Kompetenzquadrat „Kundenbedürfnisse richtig erkennen“ oder „Teamleistung dauerhaft
stärken“ zu definieren. Bei diesem in der Hierarchie hoch angesiedelten Personenkreis war es
wichtig, dass die Geschäftsleitung die künftigen Erwartungen an diese Personen zum Ausdruck brachte. Ferner musste darauf geachtet werden, dass es sich um beobachtbares Verhalten handelt. Das Risiko von gut klingenden Sprachhülsen liegt dabei natürlich immer in
der Luft.
Für die weiteren Anforderungsprofile mussten wir beachten, dass die Entwicklung mit dem
parallel stattfindenden Changeprozess synchronisiert wurde. Durch den recht umfassenden
Reorganisationsprozess entstand eine Reihe neuer Stellen und es war das Ziel, vor einer
Ausschreibung die Profile entwickelt zu haben, damit der gesamte Ausschreibungs- und
Auswahlprozess bereits hierauf abgestimmt werden konnte. Hierzu war eine enge Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern aus der Betriebsorganisation sowie dem Change-Projekt
notwendig.

3.4	
   	
   I MPLEMENTIERUNG	
   U ND	
   K OMMUNIKATIONSSTRATEGIE	
  
Nach dem Workshop wurde hierüber im Intranet berichtet. Gegenwärtig sind wir dabei, gemeinsam mit dem Bereich Marketing und der Pressestelle die Implementierung vorzubereiten. In diesem Zusammenhang sind zunächst folgende Aktivitäten vorgesehen:
•

Das unternehmensweite Kompetenzmodell wird gut gestaltet im Intranet eingestellt.

•

Alle Mitarbeiter erhalten einen mehrseitigen Flyer im DIN A4-Format mit den vier Kompetenzquadraten und einer Einführung in das Thema. Geplant ist, dies mit einem Vorwort
der Geschäftsleitung zu ergänzen.

•

In der Mitarbeiterzeitschrift wird das Kompetenzmodell vorgestellt. Ferner erhalten die
Mitarbeiter einen guten Überblick über die Verwendungsmöglichkeiten dieses Kompetenzmodells sowie der Anforderungsprofile („Gebrauchsanweisung“).

•

Für die Niederlassungen und die Ausbildungsbereiche werden Plakate mit dem Kompetenzmodell erstellt und dort aufgehängt.

•

Es folgen Präsentationen des Kompetenzmodells in den nachgeordneten Dienststellen.

	
  
3.5	
   	
   A USBLICK	
  
Recht zeitnah wird nun damit begonnen, das bestehende Beurteilungssystem zu modifizieren. Eine denkbare Lösung kann z.B. sein, dass die Verhaltensanker der einzelnen Kompetenzquadrate bzw. später die der stellenspezifischen Anforderungsprofile um ein Ankreuzfeld ergänzt werden und die Führungskräfte bei anstehenden Beurteilungen lediglich die Felder markieren, deren Verhalten sie auch wirklich konkret bei den Mitarbeitern wahrgenommen haben. Doch hierzu sind unsere Überlegungen noch nicht abgeschlossen.
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Dass die internen Führungstrainings ebenfalls um dieses Thema ergänzt werden müssen, ist
zwingend. Ausschreibungen, externe Stellenanzeigen und Auswahlverfahren sind natürlich
zeitnah umzustellen – ein Aufwand, der überschaubar und relativ leicht zu managen ist.
Einen „großen Brocken“ stellt die Einführung von Potenzialanalysen dar. Die Haltung des Gesamtbetriebsrats zu diesem Thema ist aktuell eher ablehnend. Die Qualität der bisherigen
Zusammenarbeit lässt jedoch hoffen, dass sich diese Haltung ändert. Ein modifiziertes Beurteilungssystem, ergänzt um seriöse Verfahren der Potentialanalyse (z. B. 2700-Feedback, Potenzialinterview, einem gut ausgewählten psychologischen Test, der auf einer zum Wertequadrat passenden Theorie aufbaut (für einen Überblick: Sarges & Wottawa, 2004) ist ein
guter Weg für eine persönliche Standortbestimmung des Mitarbeiters und die Grundlage für
eine zeitgemäße Personalentwicklung. Aktuell werden für die Leitenden Angestellten (TopManagement) diese Potenzialanalysen in der o. g. Kombination durchgeführt. Hierbei befolgen wir auch die Prinzipien der Mulitperspektivität und Multimethodalität (Sarges, 2006a).
Wir glauben, dass nach einem Zeitraum von 12 bis 24 Monaten in Verbindung mit einer Nutzung des Kompetenzmodells sowie von stellenspezifischen Anforderungsprofilen, z.B. im
Rahmen der jährlichen stattfindenden Beurteilungsgespräche, eine positive Verhaltensänderung wahrnehmbar wird. Indikatoren hierfür können sein:
•

die Analyse der Beurteilungen „vorher und nachher“,

•

neu entstehender Bildungsbedarf (Stichwort: Entwicklungsrichtungen),

•

geringere Fehlbesetzungsquote (sowohl intern als auch extern)

•

geringere Fehlzeitenquote (höhere Arbeitszufriedenheit und besseres Vorgesetztenverhalten),

•

bessere Bewerberqualität (da mehr Klarheit über die Anforderungen besteht) und geringere Bewerbermengen (Zielgruppen werden treffender angesprochen),

•

mehr Selbstverantwortung bei dem einzelnen Mitarbeiter (Bildungsinvestition in den eigenen Marktwert),

•

mehr Klarheit bei den Laufbahnplanungen,

•

gezieltere PE-Maßnahmen (Orientierung an einer valideren Soll-/Ist-Situation),

•

mehr mitunternehmerisches Verhalten,

•

positivere Einschätzungen in der nächsten und übernächsten Mitarbeiterbefragung,

•

höhere Zufriedenheit bei Mitarbeitern, die von Reorganisationsmaßnahmen betroffen
sind und für die neue Einsatzmöglichkeiten gesucht werden müssen (hier sind Ergebnisse von Potenzialanalysen besonders hilfreich).

Es erscheint uns empfehlenswert, nach ca. 24 Monaten eine Evaluation durchzuführen, um
den Erfolg zu erfassen.

Fazit: Innerhalb eines Jahres ist es uns gelungen, dieses Projekt erfolgreich abzuschließen
und ein unternehmensweites Kompetenzmodell zu implementieren. Dies in einer Zeit, in der
viele Mitarbeiter durch den Change-Prozess stark verunsichert waren und Veränderungen
von „oben“ gegenüber kritisch gegenüberstanden. Dass aber die eigentliche Arbeit nun erst
anfängt, wird von allen Mitarbeitern der Personalentwicklung als weitere besondere Herausforderung betrachtet.
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