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BY ECONOMICS RELATED TRAINING AND/OR WORK EXPERIENCE
CEMES
1. Ausgangssituation und konzeptioneller Ansatz
Dieses Projekt beinhaltet die Entwicklung und die Einführung eines europäischen
Managementzertifikates (European Management Certificate - EMC) für kleine und mittlere
Unternehmen (KMU). Das Management in KMU ist gekennzeichnet durch die Vereinigung
der Managementfunktionen auf wenige Personen. Der größte Anteil der Weiterbildung und
die Herausbildung der Managementkompetenzen erfolgt durch die Tätigkeit im Management
selbst. Ein Nachweis dieser Fähigkeiten durch eine Zertifizierung ist bisher nicht gegeben.
Die Akzeptanz einer Selbsteinschätzung ist aber z.B. bei Bewerbungen, bei
Existenzgründungen oder auch bei Finanzierungsfragen problematisch. Da es bisher
keinerlei Zertifikate gibt, die diese Kompetenzen für externe Dritte zweifelsfrei nachweisen,
führt das immer wieder zu Problemen für KMU. Ein weiteres Problem ergibt sich bei der
grenzüberschreitenden Geschäftstätigkeit oder Geschäftsbeziehungen mit großen
Unternehmen. Klischeehafte Vorstellungen über die Kompetenzen des Partners erzeugen
Vorurteile und können Geschäftsbeziehungen belasten oder ganz verhindern. Ein wichtiger
Aspekt ist die Chancengleichheit von Männern und Frauen. Für Frauen ist es ungleich
schwerer sich im Management gegen männliche Mitbewerber durchzusetzen. Durch das
EMC können Frauen ihre Befähigung für solche Managementfunktionen nachweisen.
Auch die Frage nach einem unternehmensübergreifenden Personalentwicklungsinstrument
kann durch ein Europäisches Managementzertifikat beantwortet werden. Bei
Unternehmensnachfolgen, ein sehr brennendes Problem in allen den EU-Ländern, kann der
Nachfolger durch ein solches Instrument seine Eignung zweifelsfrei nachweisen.
2. Partnerschaft
Zur Partnerschaft gehören alle Akteure, die zur Entwicklung, Einführung, Verbreitung,
Akzeptanz und Evaluierung eines europäischen Zertifikates notwendig sind. Dazu gehören
die Sozialpartner, Bildungsorganisationen, Verbände der Zielgruppe. Die Partnerschaft
umfasst 15 Partner aus 8 Ländern. Projektbeiräte wurden pro Land aus ca. 5 bis 7 KMU
gebildet. Mit dieser Akteursvielfalt und aktiven Einbeziehung der Zielgruppe soll die
Akzeptanz und Qualitätssicherung des Zertifikates garantiert werden. Die Dachverbände wie
der DIHK und die WK Österreich sowie die IHK sind besonders wichtig für die Einführung,
Umsetzung und Nachhaltigkeit des EMC. Das Projektmanagement wird vom Antragsteller
übernommen, der bereits langjährige Erfahrungen im Leonardo-Programm besitzt.
3. Projektergebnisse
Entsprechend der Aufgabenstellung sind im Pilotprojekt verschiedene Produkte und
Ergebnisse zu erwarten. Das Kernstück ist ein innovatives EMC-Zertifizierungssystem für
Managementkompetenzen in KMU. Es ergeben sich verschiedene Projektergebnisse und
Produkte.
Bedarfsanalyse
Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektarbeit ist die genaue Kenntnis der Bedürfnisse
und die Akzeptanz der Zielgruppe. Aus diesem Grunde wurden Interviews mit insgesamt ca.
240 Managern in KMU und weiteren Personen, deren Meinung für den Projekterfolg
besonders wichtig ist, in allen Partnerländern durchgeführt. Das Ergebnis belegte die
Akzeptanz eines Managementzertifikates und ein Interesse der Zielgruppe von 75%. Von
den Befragten würden 72% an einer Testzertifizierung teilnehmen. Ziel der Interviews war
gleichzeitig die Herausarbeitung wichtiger Hinweise zur Gestaltung des Zertifikates und des
Zertifizierungsprozesses aus der Sicht der Wirtschaft. Wichtig für die Akzeptanz war, dass es
sich bei dem EMC um ein persönliches Zertifikat des Managers und nicht um ein
Unternehmenszertifikat handelt.

Struktur und Inhalt des Zertifikates
Bei der Entwicklung der Struktur des Zertifikates und der inhaltlichen Ausarbeitung war die
typische Tätigkeitsstruktur eines Managers in KMU und die Unternehmensumwelt, in der die
Kompetenzen erforderlich sind, einzubeziehen. Während sich für eine tätigkeitsorientierte
Betrachtungsweise drei typische Kompetenzfelder im Sinne des Handlungsfeldes eines
Geschäftsführers, eines Mitarbeiters im Prozess- oder Projektmanagement oder eines
Managers im kaufmännischen Bereich ergeben, erfordert die unternehmensorientierte
Betrachtungsweise eine andere Gliederung. Aktuell finden wir in der Bewertung eines
Unternehmens vier Felder, die sich nicht zuletzt im Finanzierungsbereich in der Bewertung
eines KMU nach Basel II oder einer Balance-Score-Card wiederspiegeln. In einer
langwierigen Projektdiskussion ist die in der folgenden Grafik dargestellte strukturelle
Zuordnung der Kompetenzfelder und Zertifikate entstanden.

Die Kompetenzen in den Zertifikatsfachbereichen werden jeweils durch ein Audit
nachgewiesen und bestätigt. Der Manager erhält ein EMC auf der Grundlage der abgelegten
Prüfungen in den drei definierten Ausprägungen. Der besonders schwer zu prüfende Bereich
der Handlungskompetenzen/Soft-Skills wurde aus pragmatischen Gründen in den
Zertifikatsfachbereich Human Resources integriert. Damit ist er von allen Managern, die ein
Managementzertifikat erwerben wollen, nachzuweisen.
Management-Kompetenzprofile
Für eine Zertifizierung ist eine Beschreibung der erforderlichen Kompetenzen notwendig.
Dabei ist wichtig, dass das Niveau so festgelegt wird, dass es auf der einen Seite
praxisrelevant definiert wird und auf der anderen Seite die Bestätigung eines hohen Niveaus
gestattet. Dieses Kompetenzniveau sollte europäisch akzeptabel sein. Die gewählte
Strategie nutzt eine Beschreibung der Sollanforderungen über so genannte
Kompetenzprofile. Diese Kompetenzprofile beschreiben die für ein gutes Management in
einem KMU unbedingt notwendigen Kompetenzausprägungen. Die Kompetenzprofile, die mit
Beispielen praxisrelevant untersetzt werden, sind die Grundlage für das Audit. Die folgende
Grafik gibt ein Beispiel für das Profil des Zertifikatsfachbereiches Strategie auf der Grundlage
des gegenwärtigen Bearbeitungsstandes.

Ablauf einer Zertifizierung
Die Anforderungen an eine seriöse Zertifizierung werden berücksichtigt, in dem sich die
CEMES-Zertifizierung an die gültige Norm zur Personalzertifizierung anlehnt. Dazu gehört
vor allem eine strikte Trennung zwischen Beratung, Weiterbildung und Zertifizierung. Die am
Gesamtprozess beteiligten Akteure sind die Kammern, Bildungsunternehmen und
unabhängige akkreditierte Auditoren. Die zu zertifizierenden Kompetenzen und die
Prüfungsbestimmungen sowie die CEMES-Richtlinien zur Durchführung der Zertifizierung
werden veröffentlicht. Durch eine Bereitstellung aller Informationen über das Internet soll die
Transparenz gewährleistet werden.
Der Ablauf des Gesamtprozesses, beginnend mit der ersten Beratung bis zur Übergabe des
Zertifikates ist übersichtlich und klar strukturiert.
1. Anfrage eines Managers in einem KMU zur Möglichkeit der Kompetenzzertifizierung an die
regionale IHK. Der Kandidat besucht ein Assessment zur Kompetenzbewertung.
2. Der EMC-Kandidat erwirbt eventuell über freie Bildungsangebote noch benötigte
Kompetenzen.
3. Die Prüfung (Audit) findet bei einem akkreditierten CEMES-Partner statt, die der
Homepage entnommen werden kann.
4. Die Ergebnisse werden an das CEMES-Projektentwicklungsteam übergeben, das die
Ergebnisse bewertet und bestätigt.
5. Die Empfehlung zur Ausstellung des Zertifikates wird an den nationalen CEMES-Beirat
weiter geleitet, der das Zertifikat ausstellt. Falls es gewünscht wird, erfolgt eine Aufnahme
des EMC-Inhabers in die CEMES-Homepage.

CEMES-Homepage
Die Gesamtaktivitäten werden auf der Internet Homepage www.cemes.net veröffentlicht.
Diese Homepage soll gleitend die Projektergebnisse zusammenfassen und einen Dialog mit
allen Interessierten auslösen. Dieser Dialog soll genutzt werden, um projektbegleitend das
Ergebnis zielorientiert zu beeinflussen und so zu gestalten, dass es von der Zielgruppe
angenommen wird. Diese Homepage soll gleichzeitig als Ausgangsprodukt für das spätere
EMC-Zertifizierungssystem dienen. Gegenwärtig erfolgt eine umfassende Überarbeitung der
Internetseiten, um die beschriebenen aktuellen Ergebnisse einzuarbeiten. Die Homepage
enthält Informationen in insgesamt 7 Sprachen.
4. Ausblick
Die Nachhaltigkeit des Pilotprojektes ist eine der Zielstellungen der Projektarbeit. Nach
Einführung des EMC in den Partnerländern soll der in Gang gesetzte Prozess kontinuierlich
weitergehen. Neben der Aktualität des Themas war es auch dieser Aspekt, der für das
Projekt eine starke Partnerschaft entstehen ließ. Arbeitsgruppen im europäischen und
nationalen Rahmen sollen die permanente Anpassung des EMC gewährleisten. Dazu wurde
eine Struktur der CEMES-Akteure entwickelt, die in diesem Prozess mitarbeiten. Die Struktur
gliedert sich in die europäische Ebene und die nationalen CEMES-Teams. Die europäische
Ebene besteht aus einem zentralen CEMES-Dachverband und dem Team der europäischen
Projektentwicklung. Zu den nationalen Akteuren gehören der CEMES-Beirat, das nationale
Projektentwicklungsteam. Unmittelbar im Prozess der Zertifizierung sind die regionalen IHK
mit den CEMES-Fachberatern und die akkreditierten unabhängigen Auditoren aktiv.
Ein wichtiger Schritt im Anschluss an dieses Projekt ist die Bewertung des EMC nach einem
Kreditpunkte-System auf der Grundlage des ECTS (European Credit Transfer System). Die
Nutzung des ECTS würde die Chance bieten, ein Zertifikat, das Kompetenzen bestätigt, die
auf non-formalem Wege erworben wurden, mit Berufsbildungsabschlüssen zu vergleichen.
Damit könnte das CEMES-Zertifikat im Verhältnis zu anderen Bildungsabschlüssen in
Europa eingeordnet und damit vergleichbar gemacht werden.
Eine wesentliche Aufgabe nach Projektende ist die Überführung der Ergebnisse in die
Länder der Europäischen Union, die nicht im Pilotprojekt vertreten sind.

