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1. Ausgangssituation
Der sich bereits seit längerer Zeit abzeichnende Fachkräftemangel auf der
Techniker- und Ingenieursebene, spitzt sich weiter zu. Trotz anhaltender
Arbeitslosigkeit und der Finanzkrise beklagen Unternehmen auch auf der Ebene der
Facharbeiter im produzierenden Sektor (Metall- und Elektroindustrie) einen
ernstzunehmenden Mangel. Dieser Mangel an Fachkräften zeigt sich vor allem
anhand unbesetzter oder schwer besetzbarer Stellen, Produktionshindernissen,
veränderten Qualifikationsstrukturen und einem Rückgang der Ausbildungszahlen.
Die Fachkräftesituation ist zudem vor dem Hintergrund des demografischen Wandels
ein ernst zu nehmendes Thema, dem langfristig nur mit einer nachhaltigen und
kontinuierlichen Personal- und Qualifizierungsplanung Abhilfe geleistet werden kann.
Das Projekt „Shortage of Skilled Workers“ greift diese Defizite auf und zielt darauf
ab, gemeinsam mit Betrieben Konzepte zur Vermeidung des Fachkräftemangels zu
entwickeln. In dem Leonardo-Projekt1 kooperieren Partner aus sechs europäischen
Ländern. Das Anliegen besteht in der Analyse und Weiterentwicklung von
personalwirtschaftlichen Instrumenten in Unternehmen für die Ebene gut
qualifizierter Facharbeiter zur Beseitigung von Fachkräftemangel. Neben
Personalentwicklungskonzepten sowie Karriere- und Qualifizierungsplänen sind die
betriebsinterne Weitergabe von Erfahrungswissen (Know-how-Transfer), die Ausund
Weiterbildung
in
Unternehmen
sowie
interne
und
externe
Personalbeschaffungsstrategien wichtige Ansatzpunkte.
Die Personalentwicklung (PE) ist in der Literatur zumeist verwandt als Sammelbegriff
für Maßnahmen, die sich auf die Zukunft beziehen und „eine verbesserte
Qualifikation der Mitarbeiter für betriebliche Aufgaben zum Inhalt hat“ (Neuberger
1994, S.157). Die PE ist aber mehr, sie bezieht sich auch auf die Gegenwart und die
Gesamtheit aller Veränderungsprozesse und ist so in der Lage das
Handlungspotenzial und die Handlungsbereitschaft von Mitarbeitern zu formen und
zu gestalten.
Mit dem vorliegenden Leitfaden soll Unternehmen eine Möglichkeit geboten werden,
aus der bestehenden Fülle an unterschiedlichsten Personalentwicklungsstrategien
die für sie zweckmäßigen auszuwählen, abwägen und anwenden zu können. Die
hier abgebildeten Maßnahmen erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sind
aber eine Sammlung geeigneter Methoden, die sowohl eine Bedarfsermittlung, eine
Einschätzung
der
Unternehmensaktivitäten
und
gleichzeitig
eine
Handlungsempfehlung als auch eine Bewertung der Kompetenzen an Fachkräfte in
Unternehmen ermöglicht. Diese aus der Einschätzung der Unternehmensaktivitäten
abgeleiteten Handlungsempfehlungen beziehen sich auf kurz-, mittel- und

1

Das Projekt wird aus Mitteln der europäischen Kommission und durch Eigenmittel der
Projektbeteiligten gefördert.
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langfristige Maßnahmen, die einen Beitrag zur Reduzierung des Fachkräftemangels
liefern können.
Wissensmanagementsysteme gewinnen vor allem für klein- und mittelständische
Unternehmen (KMU) an enormer Bedeutung, um das Wissen durch das
Ausscheiden von Mitarbeitern im Unternehmen zu erhalten. Im Leitfaden werden
geeignete Instrumente zum Wissenstransfer und zur Dokumentation für KMU
beschrieben.
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2. Instrumente der Personalentwicklung vor dem
Hintergrund des sich abzeichnen Fachkräftemangels
Das folgende Kapitel stellt verschiedene Instrumentengruppen vor, die aufgrund der
Strukturen für die Zielgruppe der klein- und mittelständischen Unternehmen geeignet
sind, eine bedarfsorientierte Planung und Entwicklung von langfristigen
Personalentwicklungsmaßnahmen vorzunehmen. Wie eingangs angeführt, erscheint
für KMU eine sorgfältige Planung und Strukturierung von Maßnahmen zur
Reduzierung des Fachkräftemangels notwendig. Die empirischen Ergebnisse des
Projektes zeigen deutlich, dass vor allem KMU Probleme bei der aktuellen und
zukünftigen Ermittlung des Bedarfs an Mitarbeiter und bei der Sicherung des
Wissensbestandes im Unternehmen haben. Hier erkennen viele Unternehmen die
Notwendigkeit, ihr Wissen zu sichern; es fehlen jedoch konkrete Vorstellungen für
die Umsetzung. Die zusammengestellten Instrumente sollen den Unternehmen
Hilfestellungen geben, geeignete Instrumente auszuwählen.
Im folgenden Abschnitt werden Instrumente zur Ermittlung und Analyse des aktuellen
sowie des zukünftigen Qualifikationsbedarfs vorgestellt. Diese sind zum einen aus
der Literatur zusammengetragen worden und zum anderen im Projekt, gezielt für
KMU, weiterentwickelt worden. Im zweiten Abschnitt erfolgt die Zusammenstellung
von Instrumenten, die zur Identifikation, Dokumentation und Sicherung des
Erfahrungswissens von Facharbeitern beitragen können. Das im Projekt entwickelte
Instrument der Unternehmens-Wiki wird am Ende genauer vorgestellt.

2.1 Instrumente zur Ermittlung und Analyse des aktuellen und des
zukünftigen Qualifikationsbedarfs
Unternehmen müssen heute Fachkräfte für die Aufgaben von morgen auswählen
und entwickeln. Prognosen sind nicht immer sehr zuverlässig und zudem unterliegen
Anforderungen und Aufgaben zum Teil einem schnellen Wandel. „Hinzu kommt,
dass die Entwicklung von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und weiter zu
einer Wissens- und Informationsgesellschaft für den Erhalt der Arbeitsmarktfähigkeit
von Fachkräften einen ständigen Wandel und häufig ein ‚mehr’ an Fertigkeiten und
Fähigkeiten, an Kenntnissen und Qualifikationen verlangt“ (Bullinger, Tombeil 2000,
S. 26). Wie können demnach zukünftige Aufgaben so genau wie möglich
vorhergesagt werden, damit Fachkräfte entsprechend qualifiziert werden können?
Um dieser Frage nachzugehen, werden verschiedene betriebliche Instrumente zur
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs beschrieben.

5

Instrumente zur Identifikation und Analyse des aktuellen und des zukünftigen Qualifikationsbedarfs
Analyse von
Anforderungsund Stellenprofilen

Potenzialbeurteilung

Mitarbeitergespräch

Aufbau u. Umsetzung
- Analyse der Stellenprofilbeschreibung
und dem aktuellen
Anforderungsbedarf
- Abgleich zwischen
Beschreibung und
der für die
Fähigkeiten und
Fertigkeiten nötigen
Praxis
- Ableitung von Unterschieden, Lücken
- Genaue Beurteilung
und Einschätzung
durch Kriterienraster
- Kriterienset mit
mehrstufiger Skala,
Zuordnung von
Wertungszahlen

Anwendungsbereich
- Positions-/
Abteilungswechsel
- Überprüfung lang
besetzter Stellen für
den Abgleich mit
Änderungen der
Arbeitsanforderungen

Nutzen
- Unterschiede und
Abweichungen werden
sichtbar
- Einfachere Anpassung
der Profile an die
Wirklichkeit
- Ableitung von
Weiterbildungsmaßnahmen

Anforderungen
- Intensive
Einarbeitung in die
Durchführung der
Analyse
- Genaue Formulierung
notwendig

- Erfassung von
Fähigkeitspotenzialen

- zukunftsgerichtete,
qualitativ hochwertige
Personalplanung

- regelmäßiges
(halbjährliches/
jährliches) Gespräch
zwischen zwei
Hierarchieebenen
zur Besprechung
von arbeitsrelevanten Themen

- Unternehmensziele
werden zusammen
mit Zielvorstellungen
des Vorgesetzten
kaskadenartig heruntergebrochen zu
Arbeitszielen für den
einzelnen Mitarbeiter

- Reflexion des vergangenen Zeitraums und
Thematisierung der
Zukunft
- Thematisierung von
Stärken und
Schwächen des
Mitarbeiters, Bilanzierung des Leistungsverhaltens

- hoher Aufwand
- Durchführung strukturierter Interviews
- Kombination von
Selbst- und Fremdeinschätzung
- Soll-Ist-Vergleich der
Arbeitsanforderungen
mit den Fähigkeiten
- gute Gesprächs- und - intensive
Vorbereitung
Kommunikationskultur
(Zeitlich, inhaltlich)
- gegenseitiges Vertrauen und Respekt
- lösungsorientiertes
Verhalten
- Dokumentation des
Gesprächs
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Aufwand
- Bei bestehenden
Stellenprofilen eher
gemäßigter,
ansonsten hoher
zeitlicher Aufwand
aufgrund von
intensivem Training
- Regelmäßige
Kontrolle sowie
geschultes Personal
notwendig

Instrumente zur Identifikation und Analyse des aktuellen und des zukünftigen Qualifikationsbedarfs
Quantitative
Bedarfsanalyse

Spezifischer
Entwicklungsplan

Bewertung von
Problemfeldern
und Ursachen

Tabelle 1:

Aufbau u. Umsetzung
- mit Altersstrukturanalyse vergleichbar
- Erhebung des
quantitativen
Bedarfs an
Mitarbeitern
- Errechnung eines
Saldos
- Erstellung eines
spezifischen
Entwicklungsplans
über aktuelle und
zukünftige
Fachkräftesituation

- Bewertung
verschiedener
Problemfelder und
möglicher Ursachen

Anwendungsbereich
- Ermittlung des IstZustandes der
Altersstruktur

Nutzen
- Blick in die Zukunft
durch Hochrechnung
der Ist-Situation
- Ableitung eines
Handlungsbedarfs

Anforderungen
- Excel-Anwendung
- Einschätzung des
aktuellen und
zukünftigen
Fachkräftebedarfs

-

- Aufdecken von
möglichen Defiziten
bei Fachkräften
- Ableitung eines
konkreten
Entwicklungsplans

- Anmeldepflichtige
Plattform
- Genaue Einschätzung

- einfache
Handhabbarkeit
-

- Automatische
Herleitung von
Handlungsempfehlungen
- Kurz-, mittel- und
langfristige
Maßnahmen
berücksichtigt

- Excel-Anwendung
- genaue Einschätzung

- zeitlicher Aufwand
- geringer
technischer
Aufwand

Benennung
relevanter
Arbeitsaufgaben und
Kompetenzstufen für
einen Bereich
- Benennung der
benötigten
Fachkräfte für jeden
Bereich
- Bewertung der
Relevanz genannter
Kriterien

Überblick über Instrumente zur Identifikation und Analyse des aktuellen und des zukünftigen Qualifikationsbedarfs
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Aufwand
- geringer
technischer
Aufwand
- mittelmäßiger
zeitlicher Aufwand
- automatische
Berechnung

2.1.1 Analyse von Anforderungs- und Stellenprofilen
Da die Personalbeurteilung in aller Regel nicht allein vorgenommen wird, weist sie
meist enge Bezüge zu weiteren organisatorischen und personalpolitischen
Instrumenten auf. Zu solchen Instrumenten zählen auch die Stellenbeschreibung,
das Stellenprofil und das Anforderungsprofil, vor dessen Hintergrund sich erst
Personal- und Potenzialbeurteilungen durchführen lassen.
Aufbau und Umsetzung
Bei der Analyse des Stellenprofils wird dessen Beschreibung unter Berücksichtigung
der tatsächlich notwendigen und gefragten Kompetenzen und Fähigkeiten
untersucht. Es findet demnach ein Abgleich/Gegenüberstellung zwischen dem im
Stellenprofil beschriebenen und den für die Ausführung einer Tätigkeit notwendigen
Fähigkeiten und Kompetenzen statt, diese umfassen in der Regel die
Fachkompetenz,
Methoden-,
Sozialund
die
Persönlichkeitsbzw.
Individualkompetenz (Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer 2008). Es ist demnach
zu klären, welche mögliche Diskrepanz zwischen den vorhandenen und den
benötigten
Anforderungen
besteht,
um
diesen
dann
gezielt
in
Qualifizierungsmaßnahmen zu begegnen.
Anwendungsbereiche
Eine Analyse der Anforderungs- bzw. Stellenprofile bietet sich an, wenn ein
Arbeitsplatz neu besetzt werden soll. Es ist dann zu prüfen, ob die
Stellenbeschreibung den benötigten Qualifikationen eines Bewerbers gerecht wird.
Die Analyse eignet sich aber auch zur Überprüfung lang besetzter Arbeitsplätze. Dort
kann überprüft werden, inwiefern sich die Qualifikationen eines Mitarbeiters mit den
aktuell benötigten Anforderungen des Arbeitsplatzes übereinstimmen.
Nutzen
Eine detaillierte Stellenbeschreibung schafft vor allem Transparenz bei der
Personalplanung sowie eine Orientierung für den jeweiligen Stelleninhaber durch
Aufgabenerläuterungen, Zielsetzungen, die Festlegung von Kompetenzen und die
Definition von Verantwortungsbereichen (Lindner-Lohmann/Lohmann/Schirmer
2008).
Mittels der Analyse der Stellenprofile lassen sich in einfacher Weise Unterschiede
bzw. Abweichungen zur aktuell auszuführenden Tätigkeit feststellen. Die Profile
können so leichter an die jeweilige Stellenbeschreibung angepasst werden.
Gleichzeitig lässt sich auch eine Notwendigkeit der Weiterqualifizierung zur
Ausübung der Tätigkeit überprüfen.
Anforderungen
Dieses Instrument bedarf einer intensiven Einarbeitung derjenigen, die die Analyse
durchzuführen haben. Dabei kommt es vor allem auf die Überprüfung vorhandener
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Anforderungs- oder Stellenprofile auf Aktualität an. Eine aktuelle Profilsbeschreibung
erleichtert somit die Analyse und eine notwendige Anpassung des Stellenprofils.

2.1.2 Potenzialbeurteilung
Die Potenzialbeurteilung ist ein Verfahren zur strukturierten Untersuchung des
Vorhandenseins wichtiger Eigenschaften zur Bewältigung bestimmter Aufgaben und
Anforderungen. Mittels dieser Untersuchung können Einschätzungen über aktuell
vorhandenes Potenzial zur Bewältigung zukünftiger Anforderungen getroffen werden.
Die Analyse kann somit helfen, Potential für zukünftige Aufgaben zu identifizieren.
Aufbau und Umsetzung
Der Aufbau einer Potenzialbeurteilung ist nicht einheitlich gestaltet. So sind die
unterschiedlichsten Varianten denk- und anwendbar, wenngleich nicht immer
sinnvoll. Generell lässt sich sagen, dass ein differenzierteres, umfangreicheres
Kriterienraster eine genauere Beurteilung und Einschätzung zulässt. Die am
häufigsten angewandte Methode ist die der hoch standardisierten,
merkmalsorientierten Einstufungsverfahren. Bei dieser wird ein Set an Kriterien
vorgegeben und mit einer mehrstufigen, dem Schulnotensystem ähnlichen Skala
verknüpft. Anhand der beurteilungsrelevanten Feststellungen und Beobachtungen
werden die Bewertungen vorgenommen. Die entsprechenden Bewertungen, meist
durch den Vorgesetzten, werden schriftlich – etwa per Ankreuzen – in einem Raster
festgehalten oder durch Zuordnung einer Wertungszahl, dokumentiert (vgl. Breisig
1998; Crisand/Kramer/Schöne 2003).
Anwendungsbereiche
Potenzialbeurteilungen können in verschiedenen Bereichen eines Unternehmens
zum Einsatz kommen und mit unterschiedlichen Methoden durchgeführt werden. Es
kann z.B. mit einem strukturierten Fragebogen das eigene (Karriere-)Potenzial
ermittelt oder ein Anforderungsprofil für die Personalselektion erstellt werden. Somit
dient die Potenzialbeurteilung der Erfassung von Fähigkeitspotenzialen, die u. a.
auch Wissen, Fähigkeiten, Motivation und bestimmte Persönlichkeitsmerkmale
ermittelt.
Nutzen
Der Nutzen oder das „Hauptziel der Potenzialbeurteilung ist es, eine
zukunftgerichtete und qualitativ hochwertige Personal-(entwicklungs)planung
betreiben zu können“ (Haenel 2005, S. 96).
Als Anforderungen an eine Potenzialbeurteilung sind zu nennen:
-

Fachlich, differenzierte Kenntnis über den Begriff „Potenzial“,
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-

Zeitige Identifikation der Potenzialträger bzw. der qualifizierungsbedürftigen
Mitarbeiter zur Erlangung des benötigten Potenzials,

-

Berücksichtigung der Faktoren, die zur Entfaltung und Entwicklung von
Potenzial ausschlaggebend sind oder sie beeinflussen können (vgl. Haenel
2005, S. 137 ff.),

-

Keine/geringe Beurteilungsdiskrepanz2.

Anforderungen
Zur Durchführung einer Potenzialbeurteilung empfiehlt sich zunächst die
Beantwortung der Fragen, welche Anforderungen es zu bewältigen gilt und welches
Potenzial dafür vorhanden sein muss (vgl. Rosenstiel 2000). „Es geht demnach also
darum, die Aufgaben zu ermitteln, zu dekomponieren und zu gewichten“ (Moser,
Zempel 2000, S. 185). Anhand der durchgeführten Anforderungsanalyse erhält man
ein Profil der Aufgaben, für die ein bestimmtes Potenzial vorhanden sein muss.
Dieses Profil wird den betrieblichen Anforderungen gegenübergestellt und so können
Schwächen der Mitarbeiter ermittelt und gezielt abgebaut sowie Stärken
entsprechend gefördert werden. Das Eignungsprofil sollte möglichst dem
Anforderungsprofil entsprechen. Ist dies nicht der Fall, sind geeignete
Weiterbildungsmaßnahmen anzuwenden, die diese Diskrepanz beseitigen helfen.

Abbildung 1: Anforderungen an fachliche Eignung (in Anlehnung an Rosenstiel, L. v., 2000,
S. 5)

2

Der Begriff „Potenzial“ lässt sich nicht eindeutig bestimmen, sondern obliegt überwiegend dem
jeweiligen Betrachter bzw. der jeweiligen Person selbst. Dies kann zu unterschiedlichen
Eindrücken und Bewertungen führen, v. a. wenn die Beurteilung von ungeübten Personen/Laien
durchgeführt wird, aber auch im klassischen Sinn durch die Unterschiedlichkeit von Selbst- und
Fremdwahrnehmung. (Anm. der Autoren).
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Dieses Profil gibt Aufschluss darüber, welche Aufgaben in welcher Weise wichtig
sind, für welche Aufgaben ein besonders prägnantes Potenzial zu besitzen ist und
über welche Inhalte sich das Potenzial zu erstrecken hat.
Umgesetzt werden kann die Potenzialbeurteilung mittels strukturierter Interviews und
in Kombination mit einer Fremd- und Selbst-Einschätzung, denkbar ist aber auch ein
strategischer Workshop. Die Analyse kann zudem eingebettet werden in ein
Mitarbeitergespräch. Ferner kann eine Potenzialbeurteilung anhand eines Soll-IstVergleichs dargestellt werden.

2.1.3 Mitarbeitergespräche
Aufbau und Umsetzung
Das „Mitarbeitergespräch“ kann als Kommunikationsform zwischen zwei (oder
mehreren) Personen unterschiedlicher hierarchischer Stufen in einem Unternehmen
verstanden werden, in dem konkrete arbeitsrelevante Inhalte thematisiert werden. Es
grenzt sich aufgrund seiner nicht vorhandenen und nicht zu berücksichtigenden
Einstufung von Leistungs- und Verhaltenskriterien von eben diesem ab.
Anwendungsbereiche
Oft wird das Mitarbeitergespräch in Verbindung mit dem Zielvereinbarungsgespräch
angewandt, in dem Ziele gemeinsam erarbeitet, festgelegt (vereinbart), dokumentiert
und Maßnahmen sowie Hilfsmittel zur Erreichung dieser Ziele gesetzt werden.
Mitarbeitergespräche können verschiedene Zielstellungen haben, z.B. zur
Beurteilung, zur Qualifizierung oder zur Potenzialermittlung von Mitarbeitern3.
Generell kann festgehalten werden, dass in Mitarbeitergesprächen die
Unternehmensziele zusammen mit den Zielvorstellungen des Vorgesetzten soweit
kaskadenförmig heruntergebrochen werden, so dass sich schließlich Arbeitsziele für
den einzelnen Mitarbeiter daraus ableiten lassen.
Nutzen
In dem regelmäßig (halbjährlich oder jährlich) stattfindenden Gespräch wird zum
einen der vergangene Zeitraum thematisiert und zum anderen der Blick auf die
Zukunft gelenkt. Die Eignungsschwerpunkte eines Mitarbeiters werden thematisiert,
inklusive seiner Stärken und Schwächen. Daran angelehnt werden Vereinbarungen
über künftige Aufgaben, Kriterien zur Einschätzung der Ergebnisse sowie
Entwicklungsmaßnahmen.
Anforderungen
Damit ein Mitarbeitergespräch erfolgreich umgesetzt wird und gegenseitiger Respekt
das Gespräch dominiert ist eine gute Gesprächs- und Kommunikationskultur von
3

Die verschiedenen Varianten von Mitarbeitergesprächen lassen sich in einschlägiger Literatur
nachlesen.
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Nöten. Das beinhaltet auch die vorherige Information über Sinn und Zweck eines
solchen Gesprächs und die Benennung der Vorteile, eine Einladung zum Gespräch
und eine gute Vorbereitung beider Gesprächsseiten.
4

2.1.4 Früherkennung des betrieblichen Qualifikationsbedarfs

„Will man neue Beschäftigungspotenziale erschließen und die Qualität von Aus- und
Weiterbildung sichern, muss man neu denken und sich zusätzlicher, anderer,
differenzierterer
Instrumente
und
Methoden
zur
Früherkennung
von
Qualifikationserfordernissen bedienen“ (Bullinger, Tombeil 2000, S. 17). Dieser
Maxime hat sich das Projekt „Shortage of Skilled Workers“ angenommen und drei
Instrumente zur frühzeitigen Ermittlung und Vorhersage des Qualifikations- und
Fachkräftebedarfs für KMU des produzierenden Sektors konzipiert.
Anwendungsbereiche
Anhand betrieblicher Instrumente zur aktuellen und zukünftigen Planung des
Fachkräftepotenzials und -bedarfs soll Unternehmen eine Hilfestellung gegeben
werden, um eine mittel- und langfristige Entwicklung der Arbeitnehmer zu
ermöglichen. Dafür ist es wichtig, die zukünftigen Anforderungen (besser als bisher)
einschätzen und sich darauf einstellen zu können, um gezielter und frühzeitiger
handeln zu können.
Alle drei Instrumente konzentrieren sich auf die Zielgruppe der Facharbeiter in KMU
des produzierenden Sektors.
Aufbau und Umsetzung
Die hier beschriebenen Instrumente bauen auf einer Excel-Anwendung auf und sind
so konzipiert worden, dass diese sehr einfach für die spezifischen Anforderungen der
Unternehmen und die Zielgruppe der Facharbeiter angepasst und genutzt werden
können.
Nutzen
Mittels der Instrumente sollen die Unternehmen eigenständig analysieren können,
inwiefern sie bereits zum derzeitigen Zeitpunkt von der Problematik des
Fachkräftemangels betroffen sind und wo auf Facharbeiterebene aktueller und
zukünftiger Qualifizierungsbedarf besteht. Darüber hinaus können der spezifische
Bedarf und die Anzahl zukünftiger Fachkräfte bestimmt werden.
Darstellung der Instrumente zur Früherkennung des Qualifikationsbedarfs auf
betrieblicher Ebene
Insgesamt wurden drei verschiedene Instrumente zur frühzeitigen Vorhersage des
Qualifikations- und Fachkräftebedarfs entwickelt:
4

In einer Broschüre sind die jeweiligen Instrumente zur Früherkennung des Qualifikationsbedarfs
ausführlich beschrieben. Diese Broschüre kann auf der Projekthomepage www.sos-skilledworkers.eu heruntergeladen werden.
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1. Instrument zur quantitativen Bedarfsanalyse für Facharbeiter (Wie viele
Fachkräfte werden in Zukunft benötigt?):
Das erste Instrument dient der quantitativen Ermittlung des aktuellen und des
zukünftigen Bedarfs an Facharbeitern und ähnelt in seinen Grundzügen einer
Altersstrukturanalyse. Diese dient der Erhebung des quantitativen Bedarfs an
Mitarbeitern. Es lassen sich darüber die Ist-Situation der Altersstruktur und ein
differenzierter Überblick über das Personal darstellen. Zusätzlich ermöglicht dieses
Werkzeug einen Blick in die Zukunft, von fünf bis zehn Jahren, durch eine
Hochrechnung der gegenwärtigen Situation. Daraus lässt sich ein konkreter
Handlungsbedarf für eine alters- und alternsgerechte Personalentwicklung ableiten.
Mit diesem Instrument sollen außerdem Unternehmen (KMU) auf einfachem Weg zur
Personalplanung motiviert werden. Anliegen dieses Instruments ist die Bereitstellung
eines Werkzeugs, das die Planung des Ausbildungs- und Facharbeiterbedarfs auf
ein professionelleres und datenbasiertes Fundament stellt. Das Instrument richtet
sich an KMU’s mit eigener Ausbildung und weniger als 100 Beschäftigten. Es wird in
dem Zusammenhang davon ausgegangen, dass der betriebliche Fachkräftebedarf
durch die eigene Ausbildung, zumindest in Teilen, abgedeckt werden kann. In erster
Linie wird dieses Werkzeug von Personalverantwortlichen (evtl. in Verbindung mit
Ausbildungsleitern) genutzt. Für die Implementierung ist kein großer Aufwand
notwendig. Von der technischen Seite ist lediglich die Verfügbarkeit von EXCEL
notwendig. Für die Bedarfsanalyse ist eine Einschätzung des aktuellen und
zukünftigen Bedarfs an Fachkräften (inkl. Führungskräfte in der Produktion) nötig.
Dafür stehen zwei Tabellenblätter bereit, in welche der individuelle, aktuelle Status
und der Bedarf einzutragen sind. Die Ergebnisse berechnen sich dabei aus drei
Bereichen:


Dem (erwarteten) Jahr der Pensionierung/des Unternehmensaustritts (bzw. des
Endes der Ausbildung) der aktuell beschäftigten Arbeiter/-innen (Auszubildende),



dem zukünftigen Bedarf an Fachkräften und



dem durchschnittlichen Anteil an Auszubildenden, welche im Betrieb nach dem
Ende der Ausbildung verbleiben.

Der Saldo errechnet sich aus der Altersstruktur der Beschäftigten auf der einen und
des zukünftigen Bedarfs an Fachkräften auf der anderen Seite. Abschließend kann
ein mögliches Defizit errechnet werden.
2. Spezifischer
Entwicklungsplan
über
die
aktuelle
und
zukünftige
Fachkräftesituation unter Berücksichtigung konkreter Arbeitsaufgaben (Beispiel
Mechatronik):
Zielstellung des zweiten Instruments ist die Erstellung eines spezifischen
Entwicklungsplans für den individuellen Facharbeiter und die zukünftige
Fachkräfteplanung für einen bestimmten Bereich. Grundlage dieses Instruments
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bilden konkrete arbeitsprozessbezogene Arbeitsaufgaben und mögliche
Entwicklungsstufen
zur
Weiterentwicklung
des
Facharbeiters.
Dieses
Entwicklungsmodell wurde für den Bereich Mechatronik umgesetzt.
Mittels des Instruments kann der Fachvorgesetzte relevante Arbeitsaufgaben und
mögliche Entwicklungsstufen für einen Bereich auswählen. Im zweiten Schritt
bestimmt er die dafür notwendige Anzahl von Fachkräften, sowohl für den aktuellen
als auch für einen zukünftigen Zeitpunkt. Dadurch kann frühzeitig identifiziert werden,
wie viele Mitarbeiter in den jeweiligen Entwicklungsstufen (Kompetenzstufen) in
Zukunft benötigt werden.
Nachdem die zukünftigen relevanten Arbeitsaufgaben für den gesamten Bereich
bestimmt wurden, kann jeder Facharbeiter seinen eigenen und seinen zukünftigen
benötigten Entwicklungstand einschätzen. Der Fachvorgesetzte trifft ebenfalls eine
Einschätzung über den aktuell und zukünftig benötigten Entwicklungstand der
einzelnen Facharbeiter. Diese Einschätzungen werden am Ende miteinander
verglichen, um Unterschiede darzustellen. Die Ergebnisse des individuellen
Vergleichs können die Basis für eine langfristige Personalentwicklung bilden.
Das Instrument basiert auf einer anmeldepflichtigen Plattform, da die persönlichen
Daten nicht für alle zugreifbar sein sollen. Das Instrument ist einfach zu bedienen
und wertet die Bewertung des Facharbeiters sowie die zukünftig benötigte Anzahl
von Fachkräften in den jeweiligen Entwicklungsstufen grafisch aus.
3. Unternehmensbedingte Problemfelder für einen Fachkräftemangel (Bewertung
von Problemfeldern/Ursachen, Ableitung von Maßnahmen):
Mittels des dritten Instruments erhalten klein- und mittelständische Unternehmen ein
Instrument, mit dem sie verschiedene Problemfelder5, die zu einem
Fachkräftemangel führen können, aufdecken können und daraus resultierende
mögliche Ursachen bewerten. Zunächst wird eine Analyse des betrieblichen Bedarfs
erstellt, indem die Unternehmensleitung/das Management eine Bewertung
hinsichtlich der Relevanz von sechs aufgezeigten Problemfeldern und seinen
möglichen Ursachen vornimmt. Diese sechs Problemfelder sind:

5



Probleme/Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Auszubildenden,



Probleme/Schwierigkeiten bei der Rekrutierung von Fachkräften,



Einstellung der Unternehmen gegenüber Aus- und Weiterbildung,



Qualifikationsdefizit auf Facharbeiterebene (Weiterbildung),



Fluktuation/Verrentung von Facharbeitern und



allgemeine persönliche Kompetenzen der Beschäftigten, die im Unternehmen
benötigt werden.

Diese Problemfelder wurden in 27 Fallstudien in Unternehmen und mehreren Expertengesprächen
in Europa identifiziert.
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Dafür ist die Bewertung der Relevanz für die genannten Kriterien vorzunehmen. Die
einzelnen Problemfelder und Ursachen sind mit Empfehlungen für konkrete
Tätigkeiten verbunden. Diese Empfehlungen werden, in Abhängigkeit zur Bejahung
der Relevanz, automatisch generiert. Diese Handlungsempfehlungen sind unterteilt
in drei Bereiche, kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen, die in eine Matrix
eingebettet sind dargestellt werden.
Die abgebildeten Empfehlungen in einer zweiten Ansicht dienen als Orientierung für
Maßnahmen zur Reduzierung des Fachkräftemangels.

2.1.5 Schlussfolgerungen
Eine wirksame Personalentwicklung ist auf die Möglichkeit der Partizipation der
Mitarbeitenden
angewiesen.
Aktuelle
Methoden
versuchen
die
Partizipationsmöglichkeiten der Mitarbeiter zu fördern, um den Mitarbeiter in der
persönlichen Entwicklung zu stärken und die Motivation des Mitarbeiters zu erhöhen.
Die dargestellten Ansätze zur Qualifikationsbedarfsanalyse versuchen besonders
über direkte Kommunikationsprozesse den aktuellen und zukünftigen
Qualifikationsbedarf zu ermitteln. Die Umsetzung und der Erfolg dieser Methoden
hängen auch sehr stark von betrieblichen Strukturen ab. Dabei ist das operative
Tagesgeschäft mit seinen Team- oder Projektstrukturen nicht außer acht zulassen.
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Instrumente zum Wissenstransfer
Aufbau u. Umsetzung
- Hilfestellung und Rat
von Mentor zu Mentee
- Erfahrungsweitergabe

Anwendungsbereich
- junge, unerfahrene
Fachkräfte,
neueingestellte
Mitarbeiter

Job Rotation

- systematischer
Arbeitsplatzwechsel
- Tätigkeitserweiterung
und -bereicherung

- Verfahren zum
Kennenlernen
anderer
Unternehmensbereiche,
Fortbildung

Wissensmatrix/
Wissenstopographie

- kann auf Mitarbeiter(beurteilungs)gespräch
aufbauen
- Dokumentation von
Leistungen und Fähigkeiten in einer Matrix
- Identifikation, Zuordnung und Visualisierung von Wissensträgern, -inhalten und
des Wissensbedarfs
anhand eigens
festgelegter Kriterien

- Aufdeckung/
Identifizierung des
Wissens
- für alle Mitarbeiter
einsetzbar und
anwendbar

Mentoring

Nutzen
- Orientierung und Unterstützung für neue Mitarbeiter
- Informeller Austausch,
Vermittlung impliziter
Regeln
- Aufbau und Förderung
von Netzwerken,
Karriereplanung
- Steigerung der Flexibilität, Mobilität, Motivation und Produktivität
- Aufbau weiterer
fachlicher Kompetenzen, Kennenernen
bereichsübergreifender
Zusammenhänge
- Schaffen von
Transparenz
- Kann zur EntgeltFindung herangezogen
werden
- detaillierte EinSchätzung der zu
bewertenden Merkmale
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Anforderungen
- gegenseitige
Sympathie, Offenheit
und Aufgeschlossenheit

Aufwand
- zeitlicher Aufwand
für regelmäßige
Treffen

- organisatorischer
Aufwand
- Überforderung der
Mitarbeiter möglich
- In Einarbeitungsphase kann
Produktivität leiden

- Schulung notwendig
- Festlegung von
Rahmenbedingungen (Zeit, Kapazitäten etc.)
- Nicht in allen
Unternehmensbereichen anwendbar
- sorgfältige Planung
und Vorbereitung

- Aufgeschlossenheit
der zu Beurteilenden
- Kooperationsbereitschaft
- Klare Formulierung
der Kriterien

Instrumente zum Wissenstransfer
Communities of
Practice

UnternehmensWiki

Tabelle 2:

Aufbau u. Umsetzung
- selbstorganisierte,
praxisbezogene
Gemeinschaft von
informell verbundenen
Personen, mit ähnlichen Interessen oder
Problemsituationen

- Alternative einer
elektronischen Informations- und Kommunikationsplattform
- Darstellung, Sicherung
und Transfer von spezialisiertem, erfahrungsbasierten Wissen
- Prinzip einer
Wikipedia (Verfassen,
Hochladen, Überarbeitung von Dokumenten

Anwendungsbereich
- Ausgestaltung je
nach Ausprägung:
1. rein unternehmensintern
2. mit wenigen und
hauptsächlich
aktiven Mitgliedern, CoPs
mit vielen und
aktiven
Mitgliedern
3. rein informell
- Schneller Zugriff auf
und Austausch von
Wissen
- Von allen
Mitarbeitern nutzbar
(sofern Computer
mit Internetzugang
vorhanden)

Nutzen
- Förderung der
Fähigkeiten durch den
Austausch
- schnelleres
Problemlösen
Ausbau von
Kompetenzen
- Entstehung neuer
Lösungsansätze

Anforderungen
- Hindernisse oder
Schwierigkeiten
aufgrund anderer als
erwarteter
Ergebnisse
- Erfolg nicht
zwingend direkt
sichtbar und
quantitativ messbar
- Berücksichtigung
entsprechender
Kommunikationsstile

Aufwand
- Zeit

- Beschreibung des
Arbeitsablaufes,
Dokumentation von
Problemlösungsstrate
gien, Sicherung des
bestehenden Wissens
- Optimierung von
Arbeitsprozessen
- Ermöglichung von
“Lernbrücken”
Übertragung des
Wissens für die Ausund Weiterbildung

- PC mit
Internetzugang
- Software
„MediaWiki“
Klärung der
Verantwortlichkeiten
für Inhalt und
Aktualität der Inhalte

Schulung der
Mitarbeiter ratsam,
zeitlicher Aufwand zu
Beginn ziemlich hoch

Instrumente zum Wissenstransfer
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2.2 Instrumente zum Wissenstransfer
Für alle Unternehmen ist die Dokumentation und die Sicherung von Wissen sowie die
Weitergabe
und
Vermittlung
von
zentraler
Bedeutung
geworden.
Wissensmanagement ist in den empirischen Untersuchungen des Projektes sehr oft
als wesentliches Schlüsselinstrument benannt worden. Denn „Wissensmanagement
und Personalmanagement haben eine zentrale Schnittmenge: den Mitarbeiter als
Träger organisationalen Wissens“ (Probst/Gibbert/Raub 2002, S. 1). Jedoch fehlen
den Unternehmen oftmals konkrete Lösungen zur Umsetzung.
Aus diesem Grund hat die Bedeutung von Unterstützungsmöglichkeiten von Lernen
und Wissensauf- und -ausbau im Arbeitsprozess zugenommen. Vor dem Hintergrund
des vielfach angeführten demografischen Wandel und seinen Auswirkungen sind
Maßnahmen, die jüngere und ältere Arbeitnehmer gleichermaßen einbeziehen,
zentraler geworden (vgl. Uhlemann 2000). Im kommenden Abschnitt sollen daher
verschiedene Verfahren und Instrumente einen Überblick über mögliche
Herangehensweisen liefern, um Unternehmen Anregungen zu geben, wie sie ihr
Wissen im Unternehmen sichern und an jüngere Beschäftigte/Auszubildende
weitergeben können. Bei der Zusammenstellung der Instrumente wurden vor allem
jene ausgewählt, die die Erfassung von erfahrungsbasiertem Wissen unterstützen.

2.2.1 Mentoring
Aufbau und Umsetzung
Das Mentoring ist ein Instrument innerhalb der Personalentwicklung, bei dem ein
Mentor einem Mentee Hilfestellungen und Rat gibt. Dies kann persönlicher, aber
auch fachlicher/beruflicher Art sein. Ziel ist die Förderung der beruflichen Entwicklung
des Mentees durch die Erfahrungen des Mentors (vgl. Blickle, G./Schneider, P.B.
2007).
Wissensidentifikation findet in Gestalt des gegenseitigen Austausches und Fragens
durch den Mentee statt. Die Dokumentation kann durch den Mentee in Form
persönlicher Notizen erfolgen. Der Wissensaustausch ist durch den persönlichen
Austausch gegeben.
Anwendung
Dieses Instrument richtet sich vorrangig an junge, unerfahrene Mitarbeiter/
Fachkräfte sowie neu eingestellte Mitarbeiter/Fachkräfte.
Verschiedenen Arten des Mentorings sind möglich, z.B. im Team, individuell
(einzeln), extern, intern, informell oder institutionalisiert.
Nutzen und Vorteile
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Der Nutzen dieses Instruments liegt zum einen in der hilfreichen Orientierung und
Unterstützung und zur Eingewöhnung z.B. eines neuen Mitarbeiters. Zum anderen ist
durch das Instrument eine Förderung außerhalb des üblichen VorgesetztenUntergebenen-Verhältnisses möglich. Das gegenseitige Geben und Nehmen lässt
zudem auch den Mentor von der Situation profitieren.
Zu den Vorteilen zählen die Vermittlung informeller und impliziter Regeln, der Aufbau
und die Förderung von Netzwerken und der Karriereplanung und –entwicklung.
Darüber hinaus kann eine Bindung von Mitarbeitern z.B. durch eine effizientere
Gestaltung der eigenen Tätigkeiten, Knüpfen von Kontakten, Unterstützung sowie
praktische Tipps und Rat sowie die Stärkung von sozialen und kommunikativen
Kompetenzen erfolgen
Anforderungen
Daneben gibt es allerdings einige Barrieren, die sich hemmend auf die Beziehung
zwischen Mentor und Mentee auswirken können. Diese können die Voraussetzung
der gegenseitigen Sympathie, die Offenheit und Aufgeschlossenheit sowie eine
gewisse Form der Aktivität und des Engagements von beiden Seiten sein. Hinzu
kommt ein zeitlicher Aufwand für die Treffen bzw. den Austausch dieser beiden
Personen. Hilfreiche Faktoren bei der Umsetzung sind demzufolge die beiderseitige
Bereitschaft und Aufgeschlossenheit sowie die Kommunikationsfähigkeit und
-bereitschaft.

2.2.2 Job Rotation
Aufbau und Umsetzung
Als „Job Rotation“ wird ein systematischer Arbeitsplatzwechsel bezeichnet, der nach
bestimmten vorher festgelegten Rhythmen und Vorgehensweisen verläuft. Dabei
geht es um die Tätigkeitserweiterung oder -bereicherung sowie die Entfaltung und
Vertiefung von Fachkenntnissen und Erfahrungen6. Die Einführung von Gruppenoder Teamarbeit kann dabei hilfreich sein, ist aber keine Bedingung.
Anwendungsbereiche
Das Verfahren der „Job Rotation“ ist sowohl für jüngere als auch für ältere Fachkräfte
von Nutzen, um andere Unternehmensbereiche kennen zulernen oder sich
fortzubilden.
„Job Rotation“ versteht sich dabei als eine Form der Weiterbildung und des
lebenslangen Lernens. Dieses Verfahren ist jedoch nicht in gänzlich allen
Unternehmensbereichen anwendbar. Dort wo es zum Einsatz kommt, sind gewisse
Kriterien zu berücksichtigen. So müssen z.B. bestimmte Rahmenbedingungen
6

Vgl.
http://www.wirtschaftslexikon24.net/d/job-rotation/job-rotation.htm
JobRotation: http://www.jobrotation.de/ob/bundesverband/bv.php
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und

Bundesverband

festgelegt und berücksichtigt werden, wie die notwendige Zeit (auch des Anlernens/
Einarbeitens), Kapazitäten müssen vorhanden und der Nutzen der Durchführung
muss erkennbar sein und kommuniziert werden. So kann die Identifikation und der
Transfer von Wissen gewährleistet werden.
Nutzen
Auch dieses Verfahren birgt Vor- und Nachteile. Folgende Umstände sind als positiv
zu bewerten, die Steigerung der Flexibilität, Mobilität, Motivation und Produktivität,
der Aufbau fachlicher und sozialer Kompetenzen, die Steigerung der Offenheit und
Aufgeschlossenheit, das Kennenlernen bereichsübergreifender Zusammenhänge,
die Steigerung der Identifikation mit dem Unternehmen sowie die Förderung des
bereichsübergreifenden Denkens und Handelns.
Anforderungen/Herausforderungen
Nachteilig einzustufen sind der erhöhte organisatorische Aufwand, ebenso wie der
höhere Zeit- und Arbeitsaufwand und das mögliche Auftreten von
Integrationsproblemen. Es ist möglich, dass die Produktivität und Effizienz während
der Einarbeitungsphase leidet, ggf. können sind die Mitarbeiter überfordert oder es
kann an Bereitschaft mangeln, aus Angst vor großen Veränderungen.

2.2.3 Wissensmatrix/Wissenstopographie
Das Prinzip der Wissensmatrix7 oder Wissenstopographie kann auf einem
Mitarbeiter-(beurteilungs)gespräch aufbauen, in dem die Leistungen, Fähigkeiten und
Entwicklungen dokumentiert und beurteilt werden. Bei diesem Instrument werden
bestimmte Kriterien, wie Leistungen und Fähigkeiten in den unterschiedlichen
Disziplinen der beruflichen Tätigkeit, visualisiert und relevante Wissensinhalte,
Wissensträger und –bedarfe identifiziert und diesen zugeordnet. Mit diesem
Werkzeug wird die Wissenslandschaft eines Unternehmens gezeichnet und es wird
ein Abriss der strategischen Wissensziele, aktueller und zukünftiger Wissensbedarfe,
aber auch konkrete Vorschläge zum Decken dieser Bedarfe erstellt.
Kernkompetenzen und Expertenwissen können eruiert werden. Es zeigt
Entwicklungsverläufe auf und Entscheidungen können somit leichter gefällt werden,
da sie nicht länger intuitiv getroffen werden müssen.
Aufbau und Umsetzung
Der Aufbau dieses Verfahrens sieht die Konzeption eines Rasters vor, in dem die
einzelnen abzufragenden Disziplinen integriert sind. Vor dem ersten Einsatz des
Instruments empfiehlt es sich, die einzelnen Disziplinen auf ihre Stimmigkeit hin zu
7

Vgl. Gerick, T. : Return on Information – WissensControlling aus der Praxis:
http://www.competencesite.de/wissensmanagement.nsf/F84015F1EF00D17AC1257409003E93EF/$File/wissens_controlli
ng_return_of_information-thomas_gerick_usu_ag.pdf
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überprüfen. Es werden dann die zu beurteilenden Tätigkeiten/Fähigkeiten und
Kriterien – z.B. soziale und fachliche Kompetenzen – festgelegt. Das
Beurteilungsschema kann, so wie bei der Potenzialbeurteilung auch, mit einem
standardisierten Einstufungsverfahren nach Schulnoten vorgenommen werden. Es
werden demnach vorab Kennzahlen festgelegt, nach denen die Bewertung erfolgt.
Bei der Wahl der Bewertungskriterien oder einzustufenden Disziplinen ist eine
Kombination aus quantitativen und qualitativen Kriterien angebracht. Ein solches
Schema kann mittels einer Tabelle dargestellt werden, in der z.B. die
Organisationseinheit oder Abteilung, namentlich der jeweilige Wissensträger und die
einzelnen Merkmale aufgelistet sind. Die Ausprägungen der Wissensmerkmale
können hier in Form von Balken abgebildet sein (vgl. Probst/Raub/Romhardt 2006, S.
68).
Organisationseinheit/ Abteilung
WissensMerkmal a

Merkmal b

Merkmal c

Merkmal d

Wissens-

Person 1

Person 2

Person 3

Person 4

Abbildung 2:

Wissenstopographie (Beurteilung von Wissensmerkmalen nach Wissensträgern),
nach Probst et al 2006, S. 68

Anwendungsbereiche
An erster Stelle steht die Aufdeckung/Identifizierung des Wissens, welches an
konkrete Personen gebunden ist. Ein Transfer kann demnach ermöglicht werden,
steht aber nicht im Vordergrund.
Dieses Instrument ist für alle Mitarbeiter gleichermaßen geeignet, einsetzbar und
sinnvoll, da es eine grundlegende Identifikation der Wissensträger ermöglicht. Da es
zunächst als ein aufwendiges Verfahren einzustufen ist, ist es notwendig die
Durchführung
sorgfältig
zu
planen
und
vorzubereiten.
Auch
eine
Einarbeitung/Anleitung kann sich als hilfreich erweisen. Regelmäßige
Mitarbeiterumfragen können zudem das Verfahren unterstützen.
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Nutzen
Vorteile bietet dieses Verfahren in der Hinsicht, als dass Transparenz und
Nachvollziehbarkeit gegeben sind und das Verfahren zusätzlich zur Entgeltfindung
herangezogen werden kann. Darüber hinaus entsteht eine detaillierte Einschätzung
und Fundierung hinsichtlich der zu bewertenden Merkmale. Und nicht zuletzt wird
über den Austausch und das Vornehmen der Bewertung die Kommunikation
gefördert.
Anforderungen/Herausforderungen
Jedoch stehen dem auch einige Herausforderungen gegenüber, so z.B. der zeitliche
und organisatorische Aufwand. Zudem setzt es wie bei vielen anderen Verfahren
auch, eine entsprechende Aufgeschlossenheit der zu Beurteilenden voraus, ebenso
wie die Bereitschaft zur Kooperation. Der Sinn und Zweck dieser Form der
Beurteilung muss klar formuliert und kommuniziert werden, um den gewünschten
Erfolg zu erzielen.

2.2.4 Communities of Practice (CoP)
Bei der „Community of Practice“ (CoP) handelt es sich um eine praxisbezogene
Gemeinschaft von Personen, die informell miteinander verbunden sind und ähnliche
Interessen haben, ähnlichen Problemsituationen ausgesetzt sind oder ähnliche
Aufgaben haben. Dabei geht es nicht um klassische „Arbeitsgemeinschaften“. Der
Begriff der Community kann sowohl eine physische als auch virtuelle Gemeinschaft
sein.
Ziel einer CoP ist der Charakter des lebendigen Austauschs zwischen Teilnehmern,
ebenso wie Mitarbeitern oder sonstigen Interessengruppen. Bezogen auf Mitarbeiter
geht es nicht allein nur um das Wissen aus Datenbanken und Experten, sondern um
die Weiterentwicklung von Fähigkeiten und der Kreativität, über die ein umfassender
Wissenstransfer stattfindet. Es werden individuelle Lernprozesse mit denen der
Gemeinschaft und deren Weiterentwicklung miteinander verzahnt. Dabei finden
Veränderungen in dieser Gemeinschaft statt, die sich auf den individuellen
Lernprozess auswirken.
Aufbau und Umsetzung
CoPs sind weitgehend selbstorganisiert, es wird sich ausgetauscht und gegenseitig
unterstützt. CoPs zeichnen sich durch folgende drei Dimensionen aus (vgl. Wenger
2004, S. 73 ff.):

8

-

Mutual engagement (Wechselseitige/ gegenseitige Engagement8)

-

Joint enterprise (gemeinschaftliche Unternehmung)

Übersetzung durch die Autoren
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-

Shared repertoire (gemeinsames Repertoire an Ressourcen).

Aus letzterer Dimension entwickeln sich weitere Fähigkeiten, die sich im Laufe der
zeit herausbilden. Es werden drei Typen von Communities unterschieden:
1. Sozial orientierte (ursprüngliche Form)
2. Professionell orientierte (aufgrund der Informationsaustauschenden und
Kontaktaufnehmenden Zielsetzung gerichtet an Berufstätige, daraus Bildung
von Lernnetzwerken und Expertennetzwerken und sog. „Knowledge
Communities“) und
3. Kommerziell orientierte (Erzielen von Gewinnen und geldwerten Vorteilen).
Anwendungsbereiche
Die Ausgestaltung der CoP richtet sich nach ihren Mitgliedern und diese wiederum
orientieren sich an der Ausrichtung der Community. So können z.B. unterschieden
werden,
-

rein unternehmensinterne CoPs oder CoPs mit Einbindung von externen
Mitgliedern bzw. Wissensträgern,

-

CoPs mit wenigen und hauptsächlich aktiven Mitgliedern, CoPs mit vielen und
aktiven oder auch passiven Mitgliedern oder aber Untergruppen,

-

rein informelle CoPs oder offiziell im Unternehmen integrierte CoPs etc.

Nutzen
Vorteile bietet die in Unternehmen integrierte Community of Practice in verschiedener
Hinsicht. Zum einen fördert es durch den Austausch die Fähigkeiten der Mitarbeiter,
z.B. ein schnelleres Lösen von Problemen sowie den Ausbau von Kompetenzen.
Zum anderen wirkt sie unterstützend beim Entstehen neuer Lösungsansätze,
Innovationen oder „best practices“. Darüber hinaus kann die CoP auch die
Möglichkeit ergeben, dass sich neue Geschäftsfelder entwickeln.
Anforderungen
Hindernisse oder Schwierigkeiten können darin bestehen, dass bestimmte erwartete
oder erwünschte Ergebnisse nicht oder nicht in konkreter Art und Weise auftreten,
sich kein oder nur ein geringer Erfolg einstellt und dieser quantitativ messbar ist. Ein
weiteres Hindernis neben dem Zeitmangel ist oft eine geringe Wertschätzung von
CoPs.
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2.2.5 Unternehmens-Wiki
Aufbau und Umsetzung
Die Unternehmens-Wiki9 ist eine Variante der elektronischen Informations- und
Kommunikationsplattform mit der Möglichkeit des Aufbaus, der Sicherung und der
Weitergabe von fachspezifischem und erfahrungsbasiertem Wissen. Das Konzept
basiert auf dem Prinzip einer Wikipedia, die weitestgehend als bekannt zu betrachten
ist. In die Unternehmens-Wiki werden selbstverfasste Artikel und Dokumente, z.B.
über bestimmte Arbeitsprozesse, von den Mitarbeitern eingestellt. Diese können
abgerufen, weiter fortgeschrieben und überarbeitet/editiert werden (vgl. Bachner
2007).
Anwendungsbereiche
Die Anwendung einer Unternehmens-Wiki eignet sich vor dem Hintergrund des
schnellen Zugriffs auf Wissen und dessen Austausch. Dabei kann das System von
jedem Mitarbeiter genutzt und bedient werden, sofern auf einen Computer mit
Internetzugang zugegriffen werden kann.
Eine Unternehmens-Wiki eignet sich vor dem Hintergrund der
-

Identifikation des problembezogenen/arbeitsprozessbezogenen Wissens der
Fachkräfte und Schaffen von Transparenz über das vorhandene Wissen,

-

einfachen Handhabung in der Erstellung/Einstellung von Dokumenten,

-

Partizipation am Wissen anderer,

-

Optimierung von Arbeitsprozessen,

-

Vermeiden von
Fehlerquellen.

Fehlern

und

Identifizierung

von

Problempunkten/

Nutzen
Somit kann ein Beitrag hinsichtlich der Beschreibung von Abläufen einzelner
Tätigkeiten, der Beschreibung von Fehler- und Problemlösungsvorschlägen und der
Weitergabe
von
spezifischem
(Erfahrungs)Wissen,
z.B.
spezifische
Kundeninformationen, geleistet werden. Zudem können die als sog. Experten auf
einem bestimmten Gebiet angeführten Personen als Ansprechpartner fungieren.
Die eingestellten Informationen werden auf einer offenen, nicht-hierarchischen
Nutzerplattform in Form einer Wissensdatenbank eingestellt. Der Nutzen dieses
Instruments liegt in
-

9

Der
Dokumentation
Kundeninformationen,

von

z.B.

Problemlösungsstrategien

und

Dieses Instrument, wie an dieser Stelle dargestellt, ist im Rahmen der Konzipierung eines
Wissenstransferinstrumentes für das Leonardo Projekt „Shortage of Skilled Workers“ entwickelt
und näher beschrieben worden.
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-

der Sicherung und dem Erhalt des Wissens im Unternehmen,

-

Optimierung der Arbeits- und Geschäftsprozesse; Vermeidung von Fehlern

-

Ermöglichung von „Lernbrücken“ durch die Nutzung des von anderen
Personen bereitgestellten Wissens und

-

Der Weitergabe des Wissens für die Aus- und Weiterbildung,

-

Der Nachhaltigkeit des explizierten Wissens und

-

Der kostenlosen Software.

Anforderungen
Für die Einführung einer Unternehmens-Wiki sind einige wenige Voraussetzungen zu
erfüllen, z.B. die Bereitstellung von PCs mit Intranetzugang für die Mitarbeiter, die
Verknüpfung der freierhältlichen Open-Source Software „MediaWiki“, die unter
http://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/de heruntergeladen werden kann. Die
Anleitung zur Umsetzung und Erstellung eigener Wiki-Seiten findet sich ebenfalls auf
dieser Homepage. Zusätzlich sollte zu Beginn jeder Mitarbeiter eine Schulung über
technische Abläufe erhalten und mit dem Instrument vertraut gemacht werden. Dazu
zählt ebenso eine Erprobungsphase, in der geübt und getestet werden können.

2.2.6 Schlussfolgerungen
Das erfahrungsbasierte Wissen ist oftmals die Basis für die Leistungserbringung im
Unternehmen. Das spezielle Wissen über Produktionszusammenhänge oder die
Erfahrungen im spezifischen Umgang mit Kunden und die Lösung von kniffligen
Problemen für die effiziente Bewältigung der Arbeitsaufgaben sind wichtige
Erfolgsfaktoren eines Unternehmens. Doch dieses Wissen im Unternehmen zu
halten und ständig weiterzuentwickeln ist oftmals ein großes Problem für KMU. Hier
können die vorgestellten Instrumente zum Wissenstransfer helfen, da diese sehr
einfach gestaltet und vom Unternehmen selber umgesetzt werden können.
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3. Konsequenz für die Umsetzung und Zusammenfassung
Der vorliegende Leitfaden zeigt ausgewählte Instrumente der Personalentwicklung,
die einen Beitrag zur Vermeidung oder Reduzierung des Fachkräftemangels auf
Facharbeitsebene im produzierenden Sektor in Europa liefern können. Darin wurden
sowohl praktizierte Ansätze der Personalentwicklung, die besonders für klein- und
mittelständische Unternehmen geeignet sind, als auch Ansätze beschrieben, die im
Projekt „Shortage of Skilled Workers“ (weiter) entwickelt wurden.
Gerade für kleine Unternehmen stellt die Personalentwicklung eine besondere
Herausforderung dar, da diese dafür meist keine Ressourcen besitzen. Eine
langfristige Karriereplanung ist für die Mitarbeiter eines Unternehmens aufgrund der
oftmals nur kurzfristigen Gesamtplanung fast unmöglich. An dieser Stelle versuchte
das Projekt anzusetzen und entwickelte leicht verständliche und handhabbare
Instrumente, um u. a. den zukünftigen Bedarf von Facharbeitern vorhersagen zu
können. In diesem Zusammenhang ist es sehr wichtig, diese Instrumente für eine
stetige Bedarfsanalyse zu nutzen und nach Möglichkeit alle Mitarbeiter in die
Nutzung und Weiterentwicklung der Instrumente einzubeziehen. Dadurch kann eine
kontinuierliche Qualitätsentwicklung erreicht werden. Dies kann auf der einen Seite
zur Steigerung der Motivation der Beschäftigten und auf der anderen Seite, im
klassischen Sinne der Organisationsentwicklung, zu einer Steigerung der
Produktivität führen.
Bislang scheitert die Implementierung von Personalentwicklungsinstrumenten in
KMU oftmals am Aufwand der Umsetzung. Mit diesem Leitfaden soll Unternehmen
daher die Gelegenheit gegeben werden, aus verschiedenen Instrumenten mit ihren
spezifischen Charakteristika auszuwählen. Damit lassen sich ein schneller Vergleich
und ein leichtes Auswählen jeweils geeigneter Instrumente für den Einsatz im
Unternehmen erzielen. Aus den vorliegenden Ergebnissen kann die Erkenntnis
gezogen werden, dass eine frühzeitige Einbindung und Anwendung der vorgestellten
Instrumente in die Personal- und Organisationsentwicklung von Unternehmen zu
empfehlen ist. Dies schließt den Ausbildungsbereich mit ein, wo frühzeitig die
Auszubildenden an die Nutzung und Anwendung der Instrumente herangeführt
werden können. Dies ermöglicht Auszubildenden z.B. eine schrittweise und leichte
Heranführung an verschiedene Instrumente. So können u. a. der Umgang und das
Arbeiten mit Inhalten einer Unternehmens-Wiki geübt und auch für die Ausbildung
genutzt werden.
Bei der Implementierung ist generell auf ein schrittweises Heranführen, aber auch
eine gezielte Einbindung der Mitarbeiter zu achten. Diese Integration der Mitarbeiter
erzielt zusätzliche Akzeptanz, Identifikation und Motivation.
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