Leonardo-da-Vinci-Innovationstransferprojekt 2007 – 2009
Projekt: COMMET
Transfer von Innovationen und neuen Verfahren zur Identifizierung
beruflicher Kompetenz in der Berufsausbildung im Metall- und
Elektrosektor am Beispiel zweier Berufe
Bericht zu Arbeitspaket VI: Interviews in Unternehmen in der regionalen Metall- und
Elektroindustrie sowie mit nationalen Experten zur Untersuchung der möglichen
Anwendung der entwickelten Kompetenzraster sowie Kurzbeschreibung des verwendeten
Modells und der Projektergebnisse über internationale Kompetenzen
Confindustria Veneto SIAV S.p.A.
Im Rahmen des Projekts COMMET wurden fünf Interviews durchgeführt, um die
Anwendung der entwickelten Werkzeuge in Unternehmen des Sektors zu beurteilen. Es
wurden die folgenden Werkzeuge analysiert:
- Kompetenzraster für Metallzerspaner
- Kompetenzraster für Elektromechaniker
- Internationales Kompetenzraster für beide Berufe
- Entwurf eines im Rahmen des EACEA-Projekts „METAL QF“ Nr. 2007103467/TRA-EQF-DE-EACEA entwickelten sektoralen Qualifikationsrahmens für
Unternehmen der Metallindustrie, das auch weitere vom Europäischen
Qualifikationsrahmen (European Qualifications Framework – EQF) eingeführte
Ideen zu berücksichtigen versucht.
Die Interviews wurden auf der Grundlage des vom Lead-Partner zur Verfügung gestellten
Modells durchgeführt. Hierbei wurden die Angemessenheit der resultierenden
Arbeitsplatzbeschreibung innerhalb des Herstellungsprozesses und deren Bezug zu den
folgenden personalwirtschaftlichen Aufgaben berücksichtigt: Auswahl und Beschaffung,
Personalbeurteilung und -entwicklung.
Da die Werkzeuge Ergebnis der vorhergehenden Umfragen innerhalb von Unternehmen
waren, hat die SIAV, um ein Feedback zu bekommen, das Interview einem zuvor nicht
teilnehmenden KMU (68 Mitarbeiter) und einem Großunternehmen (mehr als 400
Mitarbeiter), das an der Definition der Werkzeuge beteiligt war, angeboten. Darüber hinaus
waren angesichts der Tatsache, dass die lokale Wirtschaft, d. h. die Region Veneto,
überwiegend von KMUs geprägt ist, drei Personalfachleute auf nationaler Ebene beteiligt.
Bei großen Unternehmen ist es in der Tat auch denkbar, dass diese über genügend
Personal verfügen, um ein dermaßen detailliertes Werkzeug einzusetzen, während KMUs
bei nicht routinemäßigen Personalaufgaben überwiegend externes Personal einsetzen.
Die Experten waren:
a. ein Universitätsprofessor (Lehrstuhl für Unternehmensorganisation)
b. ein Personalentwicklungsexperte
c. ein
Berufsausbildungsfachmann
und
Experte
einer
akademischen
Managerausbildungseinrichtung
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Zum gegenwärtigen Zeitpunkt (Oktober 2009) sind sowohl die Unternehmen als auch die
Experten trotz entsprechender Bitte nicht bereit, ihre Namen veröffentlichen zu lassen.
Das KMU stellt Zierkomponenten für die Geräteindustrie her. Das Großunternehmen
beliefert den Markt mit Automatisierungssystemen. Die Interviewpartner waren für
Personal und Schulungsleitung zuständig.
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Überblick über die Ergebnisse
Die Ergebnisse werden in Gruppen entsprechend den jeweils vorgeschlagenen Fragen
dargestellt. Wo es von Bedeutung ist, weist der Bericht darauf hin, ob die Bemerkungen
und/oder Vorschläge von den Experten oder von den Unternehmen stammen. Zur
Methode ist auszuführen, dass die Werkzeuge vier Tage im Voraus übersandt und
anschließend telefonisch und/oder im persönlichen Gespräch weiter erläutert und
kommentiert wurden.

F. 1 – Sind die Handlungsfelder angemessen definiert und beschrieben?
A.1 – Die Experten und Unternehmen sind sich einig, dass die Handlungsfelder
angemessen beschrieben sind. Ein Experte schlägt vor, ein Feld
„Mitarbeitermanagement/-coaching“ zu ergänzen.
F. 2 – Sind die Phasen einer kompletten Handlung zutreffend beschrieben?
A.2 – Die Phasen sind definitiv sehr detailliert. Die Unternehmen halten die Phasen sogar
für zu detailliert. Ein Unternehmen begrüßt besonders den folgenden Umstand:
„Die Phasen berücksichtigen den gesamten Handlungsprozess, was als interessante
Perspektive erscheint, die in unserem Unternehmen nicht angewandt wird.“
(Interview Großunternehmen)
Gleichwohl: „Die Überschriften der Phasen sind für mich nicht unmittelbar
verständlich.“ (Interview Großunternehmen)
Ein Experte schlägt vor, in der Spalte „Fachwissen“ Regelungen des
Arbeitsgesetzbuches und andere gesetzliche Bestimmungen sowie die Möglichkeit,
in jeder Handlungsphase und Kompetenzdimension wirtschaftliche Faktoren zu
berücksichtigen, zu ergänzen. Eine Reihe nützlicher Informationen fehlt jedoch
immer noch.
Hierzu ein Zitat eines Experten als Beispiel für den Beruf des Metallzerspaners:
„Im Handlungsfeld ,Maschinenwartung und Problembehandlung‘ und insbesondere in
der ,Analyse‘-Phase gibt es das Fachwissen ,kann Probleme erkennen‘. Ich halte die
Aussage für sehr unspezifisch. Ist es sinnvoll, die Typologie des Problems
(einfach/komplex) vorzugeben, und, wenn ja, wie können wir feststellen, ob ein
Problem einfach oder komplex ist (Ursachen? Kontext? Auswirkungen auf die
Prozessergebnisse?)?“ (Experte C)
Darüber hinaus:
„Ich rege an, den Faktor Wirtschaft für jede Phase und Kompetenzdimension zu
ergänzen. Viele Entscheidungen basieren auf wirtschaftlichen Faktoren.“ (Experte C)
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Die Experten betonten, wie wichtig es auch für die Ausbilder ist, ein
Grundverständnis von Kosten (Klassifizierung, Terminologie etc.) zu besitzen und die
Grundzüge von Unternehmensführung zu kennen. Die wirtschaftliche Dimension ist
im heutigen Geschäftsumfeld noch wichtiger. Das Streben nach Kosteneinsparungen
und Effizienz beginnt in der Fabrik. Arbeiter und Angestellte müssen das
Grundvokabular in Bezug auf Erlöse, Kosten und Aufwand kennen, um ihre
Aufgaben so effizient wie möglich wahrzunehmen (Konzept des offenen
Unternehmens) und proaktiv zum Erfolg der Unternehmensstrategie beizutragen.
Diese Themen sind für Facharbeiter wie beispielsweise Metallzerspaner und
Mechatroniker umso wichtiger.
F.3 – Sind die Kompetenzdimensionen plausibel/realistisch? Welche Unterscheidung
bevorzugen Sie: die des sektoralen Qualifikationsrahmens oder die der
Kompetenzprofile?
A.3

– Die Frage führte zu erheblicher Verwirrung während der Interviews.
Bezeichnenderweise wurden die Vorschläge als Fragen formuliert. Im Wesentlichen
ging es um den Unterschied zwischen sozialer und personaler Kompetenz, der sich
aus den Überschriften nicht klar genug zu ergeben schien. Die Experten und
Unternehmen fragten:

„Sollte soziale Kompetenz nicht eher als ,organisatorisch‘ definiert werden?“ (Experte B)
„Sollte personale Kompetenz nicht eher auf individuelle Einstellungen statt auf Fähigkeiten
abstellen?“ (Großunternehmen)
Die Antworten lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass die Phasen
tatsächlich künstlich unterteilt sind und dass es leichter wäre, innerhalb der
Handlungsfelder die Kompetenzen zu beschreiben und die Kompetenzdimensionen
zu analysieren. Darüber hinaus wäre es hilfreich, eine quantitative Methode zu
entwickeln, um die Kompetenzebene zu messen. Es muss herausgearbeitet werden,
wie sich die Auswirkungen sozialer und personaler Kompetenzen von Unternehmen
zu Unternehmen entsprechend der jeweiligen Größe und Organisationsstruktur
unterscheiden. So kann sich beispielsweise in kleinen Unternehmen das Verhältnis
zwischen Arbeitern, Managern und Unternehmern von der im vorgelegten
Organisationsdiagramm dargestellten Struktur unterscheiden.
Darüber hinaus wird in der Personalabteilung eine auf dem aktuellen Stand
gehaltene Analyse von Fähigkeiten und Kompetenzen wenn überhaupt nur in den
seltensten Fällen regelmäßig Basis geführt. Dies erschwert die Erkennung von
Fähigkeiten und Kompetenzen noch zusätzlich.
Zum Zusammenhang mit der Einkommenshöhe, da die Verträge auf nationaler
Ebene diskutiert und umgesetzt werden:
„Es scheint mit keiner Personalpolitik vereinbar, sich auf irgendetwas anderes als auf
den Tarifvertrag zu beziehen.“ (KMU).
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F. 4. Eignen sich die Kompetenzprofile beispielsweise für die Zeugniserläuterung des
Europass?
A. 4. Um uneingeschränkt geeignet zu sein, müssen die Kompetenzprofile verbessert
werden.
Verbesserungsvorschläge kamen überwiegend von den Experten, da die
Beschäftigten in den Unternehmen zwar EU-Lebensläufe kennen und verwenden,
aber von der Europass-Zeugniserläuterung noch nie gehört hatten:
-

-

F.5.

Die Profile sind ein statisches Werkzeug. Die Unternehmen müssen die
Beschreibung vom Kompetenzen mit einer Bewertungsskala verbinden, um
Schulungsbedarf zu erkennen und Handlungsrichtlinien zu erhalten. Ein Experte
schlägt vor, die letzte „Auswertungs“-Phase mit der ersten „Analyse“ zu verbinden,
um einen dynamischen „Innovations-/Verbesserungs“-Input zu erhalten.
Einführung der „Erfahrungs“-Variablen, um zumindest zwischen den Ebenen
„gering“, „mittel“ und „hoch“ unterscheiden zu können.
Die Verwendung des Europass ist noch nicht verbreitet genug, damit dieser in
Betracht käme. Gleichwohl könnten die Ergebnisse der Kompetenzprofile bei der
Vervollständigung des EU CV hilfreich sein.
Können Sie sich vorstellen, die Kompetenzprofile und das sektorale
Qualifikationsraster oder eine Kombination von diesen in Ihrer Personalabteilung
einzusetzen? Wie sollte eine eventuelle Kombination aussehen?
Das sektorale Qualifikationsraster scheint ein vollständigeres Werkzeug zu sein,
jedoch müssen die Abstufungen und Nuancen erläutert und es muss eine
Bewertungsskala festgelegt werden. Die Parameter und Kriterien sollten durch
praktische Beispiele ergänzt werden, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern:
„Führen Sie nach Möglichkeit praktische Beispiele für jede Kompetenzebene an!
Hierdurch erleichtern Sie die homogene Umsetzung des Prozesses.“ (Experten B
und C)
Darüber hinaus könnte eine auf den Profilrastern basierende Checkliste ein leichter
anzuwendendes Integrationswerkzeug darstellen, da
„ein Teil der Kompetenzdefinition vom technischen Ausbilder vorgegeben wird, der
nur selten über irgendwelche Personalmanagementkenntnisse verfügt“ (KMU und
Großunternehmen).
Die Formulierung von auf den Kompetenzrastern aufbauenden Standards könnte
sehr hilfreich sein, wenn diese Kompetenzlücken erkennen lassen und Vorschläge
für eine individuelle Entwicklung zur nächsten Ebene hin liefern:
„Es könnte interessant sein festzustellen, wie jemand die nächste Kompetenzebene
erreichen kann, beispielsweise durch spezifische Schulungsprogramme,
berufsbegleitende Fortbildung, Prüfungen. Dies könnte die Personalabteilung und
die für Personalentwicklung zuständigen Mitarbeiter bei der Formulierung von
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Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung
unterstützen.“ (Experte C)

auf

Mitarbeiter-

und

Werksebene

Allgemein lässt sich aus den Antworten schließen, wie Profilgruppen/-richtlinien in strikter
Beziehung zu technischen/professionellen Kompetenzen definiert sind, um
• flexible Richtlinien für die Formulierung von Berufsbildungsmaßnahmen
bereitzustellen und den Fokus auf Kernkompetenzen zu gewährleisten. Dieses Ziel
wird durch das Raster nicht umfassend erreicht, da es im Vergleich zu KostenNutzen-Betrachtungen weitaus komplexer erscheint. Die nationale Version muss
daher vereinfacht werden.
• als Bezug für den Schulungsplan zu dienen. Die Werkzeuge werden diesem Ziel
gerecht und wurden in dieser Hinsicht positiv beurteilt.
Darüber hinaus basiert der von den Experten und KMUs erwähnte Mehrwert auf den
Bemühungen einer EU-weiten Vereinheitlichung dieser Frage, auch wenn hierdurch das
Problem der Qualifikationsbewertung von Nicht-EU-Bürgern nicht gelöst wird.

DE/07/LLP-LdV/TOI/147036
6
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.

Kurze Beschreibung des verwendeten Modells der „Kompetenzprofile“
Das verwendete „Kompetenzprofil“ ist das Ergebnis eines kombinierten Vorgehens
auf länderübergreifender Ebene. Das vom bbw vorgeschlagene Modell wurde
integriert und mit den Ergebnissen einer Studie des aktuellen nationalen Stands
des ISFOL (Institute for the Development of Vocational Training for Workers), des
Federmeccanica (des italienischen Verbands der metallbearbeitenden Industrien)
und der regionalen Datenbank der Emilia-Romagna, auf der die Datenbank der
Region Veneto basiert (P5 ist in dieser Region tätig) modifiziert. Darüber hinaus
wurden die Profile zu den folgenden Hauptqualifikationssystemen in Bezug gesetzt,
die sowohl von den Berufsbildungsfachleuten als auch den entsprechenden
Unternehmen begutachtet wurden: ISCO, ISTAT (nationales statistisches System),
dem Klassifizierungssystem und Berufsschlüssel des Ministeriums für Arbeit sowie
dem Informationssystem EXCELSIOR. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass keine
der untersuchten Beschreibungen zu den beiden analysierten Berufen passte,
sodass die erfassten Informationen kombiniert wurden mit:
- den von der technischen Sekundarschule (nationale Curricula) und den
Berufsbildungszentren (regionale Curricula) zur Verfügung gestellten Ergebnissen
- empirischen Beobachtungen in sechs Unternehmen (vorwiegend KMUs): Die
Untersuchung konzentrierte sich auf die Identifizierung von Tätigkeiten durch die
Analyse von Schlüsselhandlungen, Handlungsformen und Schwierigkeiten
gegenüber Fach- und/oder strategischen Kompetenzen, während Kenntnisse und
Fertigkeiten als „technisch“ und „transversal“ betrachtet wurden.
- dem Feedback von Mitarbeitern der Personalabteilung in zwei Unternehmen (1
KMU und 1 Großunternehmen) und dreier Experten (Organisationsprozesse,
Engineering und Personalmanagement) auf nationaler Ebene.
Innerhalb beider Berufe wurden fünf Handlungsfelder identifiziert, die jeweils weiter in
Phasen der vollständigen Handlung unterteilt wurden. Das Konzept wurde aus
theoretischer Sicht sehr gut beurteilt, bedarf jedoch noch weiterer Anpassung, um für die
Personalarbeit in Unternehmen hilfreich zu sein.
Projektergebnisse zu internationalen Kompetenzen
Internationale Kompetenzen werden aus den nationalen und regionalen Curricula
beider Berufe betrachtet. Qualitative Interviews und eine Analyse der zur Verfügung
gestellten Dokumentation fanden in einem nationalen Technologie- und
Industrieinstitut statt, dem ITIS „A. Rossi“ in Vicenza, und in einem regionalen
Berufsbildungszentrum, dem CFP „Lepido Rocco“ in Motta di Livenza (VE). Die
gesammelten Informationen zeigten, wie internationale Kompetenzen von
feldbezogenen Fachkompetenzen – beispielsweise Einhaltung internationaler
Qualitätsnormen in Verbindung mit der Anwendung von Sicherheitsvorschriften,
Programmierungsanwendungen in Fremdsprachen – bis hin zu sozialen und
kognitiven Kompetenzen wie beispielsweise der Anpassung an andere kulturelle
Kontexte sowie Akzeptanz anderer kultureller Denkweisen nicht nur am Arbeits-/
Ausbildungsplatz, sondern auch in anderen Umfeldern reichen können, um
Kommunikations- und Effizienzprozesse zu verbessern.
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Den interviewten Unternehmen und Experten wurden die oben erwähnten
Ergebnisse vorgelegt. Sie drückten die Bedeutung internationaler Kompetenzen in
erster Linie in Bezug auf die Profile von Berufen wie beispielsweise Mechatronikern
aus, bei denen Kontakte mit externen Kunden möglich sind, während die
interviewten Unternehmen dies bei Metallzerspanungsarbeitern eher für nachrangig
hielten.
Die Antworten auf die Frage nach der Bedeutung von Kommunikationsprozessen
zwischen einheimischen und ausländischen Arbeitern innerhalb einer
Fertigungsstätte zeigten, wie ein formell erkanntes Problem durch informelle
Lösungen bewältigt wird:
-

„Wir ziehen es vor, auch dann keine ausländischen Arbeiter einzustellen, wenn
sie höher motiviert sind, da wir damit rechnen, dass sie wahrscheinlich mehr
Urlaub für Heimreisen fordern werden. Dies bedeutet zusätzliche
Einschränkungen für den Produktionsprozess und die Personalverwaltung.
Sobald sie jedoch bei uns arbeiten, zeigen die meisten von ihnen mehr
Arbeitseinsatz und sind entschlossener, die Beziehungen reibungslos zu
gestalten und die Kommunikation zu verbessern.“

-

„Wenn zwischen Arbeitern unterschiedlicher Nationalität ein Problem auftritt, ist
der Vorarbeiter dafür zuständig, die Sache zu lösen“ (und zwar auch dann,
wenn der Vorarbeiter keinerlei formale interkulturelle Managementkompetenz
besitzt).

Ein Experte schlug schließlich vor, innerhalb der internationalen Kompetenzen
einen Verweis auf die Kenntnisse und das Vermögen zur Anwendung
internationalen und nationalen Arbeitsrechts einzuführen. Dies gilt insbesondere für
die Profile von Technikern, die im Rahmen ihrer Tätigkeit auch reisen müssen
(Wartung von ins Ausland verkauften Produkten/Maschinen, Notwendigkeit der
Zusammenarbeit oder Koordination mit ausländischen Kollegen vor Ort.
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