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CEFORALP, Frankreich
Um diese Testphase mit dem Ziel der Analyse der Relevanz und praktischen Machbarkeit der zuvor
erstellten Kompetenzprofile für zwei spezifische Metallbearbeitungstätigkeiten durchzuführen,
wurde eine Reihe von Interviews in Unternehmen geführt.
Diese Interviews wurden auf zwei Arten durchgeführt, nämlich zum einen in Form persönlicher
Gespräche (Dauer: ca. 2,5 Stunden) und zum anderen über das Internet in Form eines per E-Mail an
mehrere Unternehmen versandten Fragenbogens.
In beiden Fällen war dem Unternehmen zuvor (d. h. vor dem persönlichen Gespräch bzw. dem
elektronischen Ausfüllen des Fragebogens) ein Satz von Unterlagen zur Vorbereitung des Interviews
zugesandt worden. Dieser Satz umfasste:
-

eine kurze Einführung in das Projekt und seine Ziele sowie insbesondere die spezifischen
Ziele des Interviewprozesses
den eigentliche Interviewleitfaden mit den Fragen in französischer Sprache
- die für Frankreich für Metallzerspaner und Elektromechaniker konzipierten und entwickelten
Kompetenzraster (im Folgenden „Werkzeuge“)
Hierbei wurden gezielt solche Unternehmen berücksichtigt, die zuvor noch nicht im Rahmen anderer
Vor-Ort-Studien am Projekt teilgenommen hatten. Hierdurch sollten bewusst fehlerhafte Antworten
von Interviewpartnern vermieden werden, die über Vorkenntnisse der ausgewerteten Instrumente
und somit auch über vorgefasste Vorstellungen darüber verfügten.

1. Zum Kontext
a. Basisinformationen über die ausgewählten Unternehmen
-

Interviewt wurden fünf verschiedene Unternehmen der metallbearbeitenden Industrie in der
Region Rhône-Alpes (Frankreich).
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-

Die Interviewpartner waren entweder leitende Manager oder Produktionsleiter (keines der
Unternehmen verfügte über einen eigenen Personalleiter).
Bei allen fünf Unternehmen handelte es sich um KMUs mit 15 bis 72 Mitarbeitern.
b. Interviewte Unternehmen

Unterneh
men
Nr. 1

Produktionsleiter

Herstellung von Präzisionsblechen

Nr. 2

Geschäftsführer

Stanzen, Zerspanen und Werkzeugbau

Nr. 3

Geschäftsführer

Präzisionsbearbeitung

Nr. 4

Geschäftsführer

Formen- und Modellbau

Nr. 5

Produktionsleiter

Herstellung von Spritzwerkzeugen

Interviewpartner

Unternehmensgegenstand

Mitarbeiter
72 (davon 40 in der
Produktion)
20 (davon 18 in der
Produktion)
32 (davon 26 in der
Produktion)
15 (davon 12 in der
Produktion)
22 (davon 15 in der
Produktion)

c. Schwierigkeiten, die Unternehmen für die Teilnahme an den Interviews zu gewinnen
In der gegenwärtigen Krisensituation, der sich alle Unternehmen und insbesondere auch KMUs
gegenübersehen, ist es noch schwieriger als sonst, Letztere zur Teilnahme an einer Initiative zu
bewegen, die sich mit dem Thema Personal befasst, das oftmals als nachrangig betrachtet wird. Wir
mussten eine große Zahl von Unternehmen ansprechen, bis sich fünf Unternehmen zu den
Interviews bereit erklärten.
Häufig sind die Strategien industrieller KMUs auch wegen des Drucks und der Unsicherheiten
aufgrund des sich ändernden und anspruchsvollen Umfelds, in dem sie tätig sind, sehr kurzfristig
angelegt. Zudem verfügen sie weder über die Zeit noch die Ressourcen, sich eingehender mit der
Zukunft zu befassen, ihre Personalsituation zu optimieren und an den benötigten Kompetenzen zu
arbeiten.
Trotz ihrer relativen Zurückhaltung, sich für die Interviews zur Verfügung zu stellen, ist festzuhalten,
dass alle Interviewpartner am Ende der Gespräche ihr starkes Interesse an der Teilnahme an dieser
Projektphase zum Ausdruck brachten. Nach ihren Aussagen ermöglichte es ihnen diese Zeit, die
Fragen und Themen anzusprechen, über die sie zuvor noch nicht nachgedacht hatten, und eine erste
Diagnose ihrer Situation in Bezug auf Kompetenzen zu formulieren. Weiterhin äußerten sie sich
dahingehend, dass die Interviews sie in die Lage versetzt hatten, neue Konzepte oder Arbeitsweisen
im Rahmen ihrer täglichen Arbeit zu entwickeln.

2. Die Ergebnisse im Überblick
a. Handlungsfelder
Auf der Grundlage der beiden verfügbaren Kompetenzraster wurden die Interviewpartner zur
Angemessenheit der Konzeption und Segmentierung der „Handlungsfelder“ befragt. Die
Handlungsfelder bilden den ersten „Leseschlüssel“ für das Kompetenzraster und ermöglichen eine
Differenzierung der Beschreibung von Kompetenzen in Abhängigkeit von der Natur der
durchgeführten Tätigkeiten. Dieses Konzept basiert auf der Annahme, dass ein Mitarbeiter innerhalb
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eines Berufsbilds eine Reihe von Tätigkeiten unterschiedlicher Natur ausführen muss, die folglich
auch verschiedene Arten von Kompetenzen erfordern.
Für Frankreich wurden die folgenden Handlungsfelder entwickelt:
Für Metallzerspaner:
- Handlungsfeld 1: Vorbereiten von Werkzeugen
- Handlungsfeld 2: Aufbauen und Einrichten des Produktionssystems, Ausführen, Prüfen und
Behandeln der mit dem gesamten Produktionssystem verbundenen Gefahren
- Handlungsfeld 3: Ausarbeiten des Arbeitsprozesses auf der Grundlage numerischer
Definitionen und mithilfe computergestützter Fertigungssoftware
- Handlungsfeld 4: Auswählen der Mess- und Steuerausrüstung
- Handlungsfeld 5: Durchführen von First-Level-Wartung für das gesamte Produktionssystem
Für Elektromechaniker:
- Handlungsfeld 1: Installieren und Inbetriebnehmen der Ausrüstung
- Handlungsfeld 2: Programmieren der Maschinen
- Handlungsfeld 3: Entwickeln mechanischer Montagevorrichtungen
- Handlungsfeld 4: Leisten technischer Unterstützung für Fertigungsabteilungen
- Handlungsfeld 5: Warten und Reparieren von Ausrüstungen

Von den Interviewpartnern geäußerte Gedanken:
Die meisten interviewten Unternehmen stimmten den
vorgeschlagenen Handlungsfeldern sowohl hinsichtlich
des Konzepts als auch hinsichtlich der Inhalte zu.
Die Handlungsfelder bieten naturgemäß ein gutes Abbild
der Tätigkeiten, weil:
-

Aus den
Antworten
abgeleitete
Begriffe

sie eine klare Darstellung der Rollen und
Aufgaben eines Mitarbeiters ermöglichen.
die Handlungsfelder sehr gut für Techniker geeignet sind, die aufgrund ihrer Funktion für
verschiedene Arten von Tätigkeiten zuständig sind.
- es durch diese Darstellung in Handlungsfeldern möglich ist, vom Gegenstand und Prozess des
Unternehmens statt vom einzelnen Mitarbeiter selbst auszugehen.
- sie eine Differenzierung von Tätigkeiten ermöglichen, die unterschiedlicher Natur sind und
daher unterschiedliche Arten von Kompetenzen verlangen.
- das Konzept der Handlungsfelder Raum für Interaktion und Überschneidungen von Bereichen
zwischen mehreren Tätigkeiten lässt, es der Realität der Unternehmen entspricht und ein
nichtlineares Arbeitskonzept einführt.
- sie mehr Flexibilität für Anpassungen zulassen: Ein Mitarbeiter kann für eine Aufgabe
umfassend und zusätzlich auch teilweise für
andere Aufgaben qualifiziert sein.
Verbesserungsvorschläge:

-

Diese Vielzahl von Tätigkeiten trifft eigentlich
nicht auf Mitarbeiter wie beispielsweise

Aus den
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Antworten
abgeleitete
Begriffe

Maschinenführer zu, die oftmals nur eine einzige Tätigkeit ausführen (beispielsweise
Fertigung).

b. Zu den Phasen einer kompletten Handlung
Auf der Grundlage der beiden verfügbaren Kompetenzraster wurden die Interviewpartner gefragt, ob
sie die Unterteilung aller Tätigkeiten in Phasen (Analyse, Planung, Ausführung, Prüfung,
Dokumentation, Auswertung) für geeignet halten.

Von den Interviewpartnern geäußerte Gedanken:
Die meisten interviewten Unternehmen waren mit der vorgeschlagenen Unterteilung in Phasen
einverstanden.
Sie halten es für ein interessantes Konzept, sich mit einem Handlungsfeld zu befassen, weil:
-

-

es eine Behandlung aller Aspekte der Tätigkeit einschließlich derjenigen Aspekte ermöglicht,
die meistens in Arbeitsplatzbeschreibungen ausgelassen werden (Dokumentation, Kontrolle
etc.).
im Falle einer Ausdehnung dieser Darstellung auch auf geringer qualifizierte Mitarbeiter wie
beispielsweise ungelernte Arbeiter diese Aufteilung in Phasen auch von Interesse ist, um
diejenigen Phasen zu erkennen, in denen ein Arbeiter vollkommen untätig ist (in Bezug auf
das Unternehmen als Ganzes: Möglichkeit bzw. Interesse, Mitarbeiter überwiegend in der
Leistungsphase arbeiten zu lassen, während Werkstattleiter somit darauf beschränkt sind,
deren Arbeit zu kontrollieren, Aufgaben mit geringer Wertschöpfung).

Verbesserungsvorschläge:
-

Diese verschiedenen Phasen gelten nicht für alle Handlungsfelder sowohl des
Elektromechanikers als auch des Metallzerspaners.
 Beispiel: Metallzerspaner sind nicht für die Kontrolle ihrer Teile zuständig: Es existiert
eine Qualitätskontrollabteilung, ihre Rolle in der Qualitätsbeurteilung ist sehr
begrenzt.
 Vorschlag:
Begrenzung
der
Phasenbeschreibung
(bzw.
der
Projektmodusbeschreibung) auf die Handlungsfelder, wo diese tatsächlich relevant
ist. Im Fall des Metallzerspaners lediglich Handlungsfeld 2: „Aufbauen und Einrichten
des Produktionssystems“ kann nach Phasen beschrieben werden.

-

Die Beschreibungen innerhalb der einzelnen Kästchen sind bisweilen nicht präzise genug.
dies gilt insbesondere für soziale und personale Kompetenzen, die für alle Phasen der
Tätigkeit ähnlich sind.
 Vorschlag: detailliertere Darstellung
 Beispiele:
 In der Analysephase für den Metallzerspaner: Ersetzen der Formulierung
„kann Beziehungen zu Menschen innerhalb und außerhalb des
Unternehmens aufbauen“ durch „kann zu einem Plan kommunizieren“.
 In der Planungsphase für den Metallzerspaner: „kann Beziehungen zu
Blechlieferanten unterhalten“ etc.
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c. Zur Eignung der Kompetenzdimensionen
Auf
der
Grundlage
der
beiden verfügbaren
Kompetenzraster wurden die Interviewpartner zur
Eignung und Relevanz der in den Rastern angebotenen
Kompetenzdimensionen
(Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, soziale Kompetenz, personale
Kompetenz) befragt.

Von den Interviewpartnern geäußerte Gedanken:
Aus den

Die Unternehmen halten dies sowohl für eine mögliche
Antworten
abgeleitete
als auch für eine realistische Weise, Kompetenzen zu
Begriffe
unterteilen, weil:
- das Kompetenzkonzept für Unternehmen von
zentraler Bedeutung ist: Es umfasst mehr als nur Fertigkeiten, indem es vorhandenes und zu
erwerbendes Know-how berücksichtigt.
- man durch diese Aufteilung ein vollständiges Bild der für eine Position erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten erhält.
- Methodenkompetenzen sehr wichtig sind, da sie strukturiertes Denken und die Fähigkeit des
Technikers, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens Entscheidungen zu treffen und zwischen
mehreren Optionen abzuwägen, verlangen.

Verbesserungsvorschläge:

-

-

Die Interviewpartner hatten Schwierigkeiten, zwischen Methodenkompetenz und
Fachkompetenz zu differenzieren. Nach Aussagen einiger Interviewpartner sind diese eng
miteinander verknüpft und können daher nur gemeinsam betrachtet werden.
Die Fähigkeit, sich zu entwickeln und auf Veränderungen einzustellen, sei in keinem der
beiden Kompetenzprofile berücksichtigt. Diese Fähigkeit wurde von mehreren interviewten
Unternehmen als entscheidende Kompetenz für Techniker hervorgehoben.

„Je spezialisierter ein Mitarbeiter wie beispielsweise ein Techniker ist, desto weniger Flexibilität zeigt
er gegenüber Veränderungen. Es ist von entscheidender Bedeutung, diese Dimensionen ihrer
Persönlichkeit zu beurteilen, wie dies durch die Kompetenzprofile ermöglicht wird.“ (Zitat aus dem
Interview mit dem ersten Unternehmen, einem Hersteller von Präzisionsblechen)

d. Zu den Kompetenzdimensionen von Kompetenzprofilen im Vergleich zu einem
anderen Vorschlag
Auf
der
Grundlage
der
beiden verfügbaren
Kompetenzraster sowie eines Auszugs aus dem
konzipierten „sektoralen Qualifikationsrahmen“, bei dem
eine andere Form der Darstellung von Kompetenzen
verwendet wird, wurden die Interviewpartner zu ihren
Präferenzen in Bezug auf die beiden Optionen befragt.
Aus den
Antworten
5
abgeleitete
Begriffe

Von den Interviewpartnern geäußerte Gedanken:
Aus den Antworten der interviewten Unternehmen ließen sich keine spezifischen oder eindeutigen
Präferenzen erkennen.
-

-

-

Beide Segmentierungen bieten ein klares und umfassendes Bild der über den Rahmen
technischer Fertigkeiten hinausgehenden erforderlichen Kompetenzen. Dies ist von
besonderem Interesse für KMUs, die nicht über genügend Ressourcen verfügen, um eine
eigene Personalabteilung zu unterhalten.
Beide Segmentierungen integrieren die zentrale Dimension der „Sozialkompetenzen“ oder
der Fähigkeit zur Arbeit innerhalb einer Gruppe, die für zahlreiche Tätigkeiten mit
Personalbezug von maßgeblicher Bedeutung sind:
 Neueinstellungen
 Mitarbeiterbeurteilungen
 Laufbahnmanagement
 etc.
Die Entwicklung von der handwerklichen zur industriellen Organisation führte zu einer
Verlagerung des Fokus auf die Person und deren Kenntnisse und Know-how hin zu einem
Fokus auf die Gruppe, sodass „das Ganze mehr wird als die Summe seiner Teile“. Dies
bedeutet, dass die Unternehmen in neuen industriellen Organisationen ein ausgewogenes
Verhältnis zwischen technischen Kompetenzen und Fachkompetenzen einerseits und
Sozialkompetenzen (Fähigkeit zur Zusammenarbeit, gemeinsames Arbeiten in einem Kontext
mit Regeln und Grenzen) andererseits finden müssen. Beide Konzepte von
Kompetenzdimensionen gestatten eine Entwicklung in diese Richtung.

e. Zur Anwendbarkeit von Kompetenzprofilen
Nach wie vor auf der Grundlage der beiden verfügbaren Kompetenzraster wurden die
Interviewpartner zu möglichen Anwendungen befragt, die sie aus den angebotenen Instrumenten
heraus realisieren könnten: Kompetenzprofile.
Festzuhalten ist, dass keinem der interviewten Unternehmen die Zeugniserläuterung EUROPASS in
irgendeiner Weise bekannt war. Sie hatten noch nie von dieser Initiative gehört und waren daher
auch nicht in der Lage, sich zur Anwendbarkeit der Kompetenzraster auf das Instrument zu äußern.
Von den Interviewpartnern geäußerte Gedanken:
Die Interviewpartner nannten eine Vielzahl möglicher
Anwendungen, sämtlich im Zusammenhang mit
Personalthemen.
Beispiele für
Anwendungen:
-

von

den

Unternehmen

genannte

Erstellung von Arbeitsplatzbeschreibungen
Konzeption und Umsetzung des
Einstellungsprozesses
Laufbahnmanagement
Konzeption von Schulungsplänen

Aus den
Antworten
abgeleitete
Begriffe
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-

Entscheidungsprozesse für alle personalbezogenen Themen
etc.

Von den Unternehmen genannte Hindernisse für die Verwendung von Kompetenzprofilen:
Würde man das komplette Kompetenzprofil für eine Position, d. h. für alle Handlungsfelder,
beschreiben, bedeutete dies insgesamt 120 Beschreibungen (6 Phasen der kompletten Tätigkeit, 5
Handlungsfelder für beide Techniker, 4 Arten einer Kompetenzdimension). Dies ist zu viel für eine
leichte Handhabung des Instruments.

f.

Zur Nutzung der Kompetenzprofile

Auf
der
Grundlage
der
beiden verfügbaren
Kompetenzraster sowie eines Auszugs aus dem
konzipierten „sektoralen Qualifikationsrahmen“ wurden
die Interviewpartner zu ihren Präferenzen in Bezug auf
beide Instrumente sowie zu ihren Kapazitäten und ihrer
Bereitschaft, diese einzeln oder gemeinsam zu nutzen,
befragt.
Aus den
Antworten
abgeleitete
Begriffe

Von den Interviewpartnern geäußerte Gedanken:

Der Hauptgedanke in Beantwortung dieser Frage besagt,
dass die Unternehmen, wenn sie diese Instrumente
einsetzen sollen, ihre Anstrengungen auf die Anpassung des sektoralen Qualifikationsrahmens an
ihre Gegebenheiten konzentrieren und die Kompetenzprofile beiseite lassen würden. Nach Aussagen
der meisten Interviewpartner bedeuten Letztere einen erheblichen Zeitaufwand, während der
Nutzen eher gering ist, da die Unternehmen oftmals bereits über Arbeitsplatzbeschreibungen
verfügen.
Sektoraler Qualifikationsrahmen und Kompetenzprofile: eine Antwort für 2 verschiedene Arten von
Anforderungen

-

-

Kompetenzprofile: Dieses Werkzeug zur Beschreibung von Arbeitsplätzen ist aufgrund
seiner Prozessorientierung, d. h. seiner Verbindung zum Produktionsprozess (über die
nach Phasen gegliederte Beschreibung), sehr interessant und bietet eine detailliertere
Sicht.
Sektoraler Qualifikationsrahmen: Dieses Werkzeug zur Beurteilung des Einzelnen in der
Produktion liefert ein sehr nützliches Gesamtbild und ist bei allen Arten von
Entscheidungen mit Personalbezug hilfreich.

Vorschläge:
-

Wenn beide Konzept miteinander kombiniert
Kompetenzdimensionen verwendet werden:

werden,

sollten

dieselben

 Die Dimensionen des sektoralen Qualifikationsrahmens ermöglichen eine Trennung
von Wissen und (praktischen und kognitiven) Fähigkeiten. Sie werden von der
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Mehrzahl der interviewten Unternehmen für besser gehalten, obwohl sie einander
recht ähnlich sind.
 Wenn beide Konzepte kombiniert werden, sollten die Kompetenzprofile vereinfacht
werden, da sie zu viele Beschreibungen für jede Position enthalten (zeitaufwendig).
Wenn sich die Unternehmen für eine der beiden Möglichkeiten entscheiden müssten, würden sie
sich allein für den sektoralen Qualifikationsrahmen entscheiden, da dieser ein globales Bild liefert,
das durch vorhandene (den Kompetenzprofilen recht ähnliche) Arbeitsplatzbeschreibungen nicht
ersetzt werden kann und mithin eine innovativere Dimension bietet.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Diese Darstellung stellt ausschließlich die Meinung des
Verfassers dar. Die Kommission übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für jegliche Nutzung der hierin enthaltenen Informationen
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