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anhand des Beispiels zweier Berufe
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Bericht zum Arbeitspaket VI: Interviews in Unternehmen der regionalen
Metall- und Elektroindustrie zur Überprüfung der praktischen
Anwendbarkeit der entwickelten Kompetenzraster

Die folgenden Unternehmen wurden in Ungarn interviewt:
1. Gravitas 2000 Kft. (Personalleiter)
Gravitas wurde 1993 gegründet. Der ursprüngliche Geschäftsgegenstand
und die derzeitige Produktion umfassen die Konstruktion und Herstellung
von Maschinenelementen, Werkzeugen, Vorrichtungen und
Spezialmaschinen. Gemeinsame Elemente bei der Herstellung von
Produkten für Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt sowie von
feinmechanischen Erzeugnissen sind Präzision und Lösungen für
schwierige Fertigungsaufgaben. Der Produktionsstandort ist Ungarn, wobei
das Unternehmen jedoch den größten Teil seiner Produkte in EG-Staaten
(Großbritannien, Schweden, Deutschland) und in die Schweiz exportiert.
Während der letzten Jahre hat sich das Unternehmen kontinuierlich zu
einem führenden Unternehmen der Teile- und Werkzeugherstellung
weiterentwickelt. Dank stetiger Investitionen, Technologieentwicklung und
Effizienzsteigerungen konnte der Umsatz kontinuierlich gesteigert werden
und belief sich im Jahr 2008 auf 5 Millionen Euro. Die Produktionsfläche
beträgt ca. 5.000 m². Das Unternehmen beschäftigt ... Mitarbeiter.
2. Festo Kft. (Werksleiter)
Festo ist ein weltweit führender Anbieter von pneumatischer und
elektrischer Automatisierungstechnik. Das global ausgerichtete,
unabhängige Unternehmen befindet sich im Familienbesitz und hat seinen
Sitz in Deutschland in Esslingen. Dank Innovation und
Problemlösungskompetenz auf allen Gebieten der Pneumatik sowie dank
seines einzigartigen Angebots in industrieller Aus- und Weiterbildung hat
sich das Unternehmen über einen Zeitraum von 50 Jahren zu einem
Leistungsführer seiner Branche entwickelt.
Die Festo Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 einen Umsatz von
1,7 Milliarden Euro und ist weltweit mit 13.500 Mitarbeitern an 250
Standorten vertreten. Die ungarische Landesgesellschaft beschäftigt ...
Mitarbeiter.
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3. Cascade Kft (Produktionsleiter)
Das Unternehmen verfügt über umfassende Erfahrungen in den Bereichen
Spritzguss, Montage und Werkzeugbau und verdankt dieser Tatsache
seine führende Rolle in diesem Segment der Kraftfahrzeugindustrie. Als
„Full Service Supplier“ kennt Cascade die Bedürfnisse seiner Kunden und
bemüht sich, diese zu erfüllen, noch bevor sie entstehen. Das
Unternehmen arbeitet an der kontinuierlichen Verbesserung seiner
Kapazitäten. Die Mittel hierzu sind beispielsweise Kundenanfragen, LEANDenken, ISO-/TS-Normen und andere aktuelle Management- und
Produktionstechniken von der Entwicklung bis hin zur Serienfertigung.
4. 77 Elektronika Kft. (Leiter Qualitätssicherung)
77 Elektronika Kft. wurde 1986 in Budapest, Ungarn, gegründet und
wurde bald eines der florierendsten ungarischen Unternehmen in
Privatbesitz. Das Unternehmen ist in zwei Bereichen tätig, nämlich zum
einen Geräte für medizinische Diagnostik sowie zum anderen
Telekommunikation. Das Tätigkeitsfeld von 77 Elektronika Kft. umfasst die
Konstruktion sowie die Mechanik-, Hardware- und Softwareentwicklung
der Produkte. Darüber hinaus unterhält das Unternehmen umfassende
Produktionsanlagen. Das Unternehmen ist seit 1996 nach ISO 9001
zertifiziert.
5. Rába Futómő Kft. (Stellvertretender Direktor,
Qualitätsmanagement)
Rába Axle Ltd. verfügt über umfassende Erfahrung und Erfolge in der
Forschung, Entwicklung und Fertigung von Achsen und Achskomponenten.
Die Produkte werden vorwiegend eingesetzt in:
- mittleren und schweren LKW
- Militär-LKW
- Sonderfahrzeugen
- Bussen
Rába ist einer der wichtigsten Hersteller unabhängiger Achsen und
Achskomponenten.

Hinsichtlich des entwickelten Kompetenzrasters für Metallzerspaner
und Mechatroniker wurden folgende Fragen mit den beteiligten
Unternehmen erörtert:
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-

Wurden die Handlungsfelder angemessen dargestellt?

-

Sind die Prozessphasen (Bestandteile der vollständigen Handlung)
zutreffend beschrieben?

-

Sind die Kompetenzdimensionen (Fachkompetenz,
Methodenkompetenz, soziale Kompetenz, personale Kompetenz)
plausibel? Welche Unterscheidung bevorzugen Sie: die des
sektoralen Qualifikationsrahmens oder die der Kompetenzprofile?

-

Sind die Kompetenzraster z. B. als Zeugniserläuterung für den
europass geeignet?

-

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?

Die Handlungsfelder wurden von den meisten Befragten als angemessen
bewertet. Die Interviews bestätigten, dass die in den Profilen dargestellten
Felder die Hauptaufgaben der Techniker abdecken. Lediglich einer der fünf
Interviewpartner hielt die Felder für zu unscharf umrissen und war der
Auffassung, dass die Felder in Absprache mit Fachleuten der jeweiligen
Berufe detaillierter beschrieben werden sollten.
„Die Darstellung und Definition der Handlungsfelder scheinen angemessen
zu sein. Für konkrete Arbeitsplätze unterscheiden sich die
Beschreibungen. Die vollständigen Handlungen unterscheiden sich von
Unternehmen zu Unternehmen. Die dargestellten Profile geben die
Anforderungen eines imaginären Arbeitsplatzes wieder. Unter diesem
Gesichtspunkt werden alle Felder benötigt, auch wenn einige davon an
unseren Arbeitsplätzen nicht nötig sind.“ (Interview 3)
Die Phaseneinteilung wurde in der vorgeschlagenen Form bestätigt und als
relevant betrachtet. Zwei Unternehmen führten jedoch aus, dass für die
diversen Tätigkeiten eine detailliertere Beschreibung benötigt werde.
„Die Phasen der Handlungen sind hinreichend gut beschrieben. In einigen
Handlungsfeldern ist jede der Phase relevant, in anderen
Handlungsfeldern hingegen nicht. Die Felder könnten in weitere
Handlungen unterteilt werden, und für jede Handlung würden die
Kompetenzen entsprechend den Phasen definiert.“ (Interview 1)
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„Die Unterteilung der kompletten Handlungen in Phasen ist richtig. Die
meisten Handlungen erfordern Analyse, Planung, Ausführung etc. Die
Phasen der Handlungen sind gut beschrieben. Jede der Phasen ist
relevant.“ (Interview 2)
Die Kompetenzdimensionen (Fach- und Methodenkompetenz, soziale und
personale Kompetenz) wurden als generell akzeptabel betrachtet. Einige
der Interviewpartner sind jedoch der Ansicht, dass die verschiedenen
Rahmen dieselben Definitionen verwenden sollten, um Vergleiche zu
ermöglichen. Hinsichtlich der Aufteilung der Präferenzen zwischen dem
System des sektoralen Qualifikationsrahmens und der Kompetenzprofile
haben die interviewten Manager auf die unterschiedlichen Vorteile der
beiden Systeme hingewiesen und ziehen es daher vor, nicht zwischen
diesen wählen zu müssen, sondern sie vielmehr für unterschiedliche
Zwecke einzusetzen:
„Die Kompetenzdimensionen sind sowohl beim sektoralen
Qualifikationsrahmen als auch bei den Kompetenzprofilen gut definiert:
Sie sind plausibel. Beide Unterscheidungen sind im Fall des Skill
Managements von Nutzen.“ (Interview 2)
„Die Unterscheidungen des sektoralen Qualifikationsrahmens eignen sich
besser im Bereich der Ebenen, während bei den Kompetenzprofilen die
Definitionen besser sind.“ (Interview 4)
Hinsichtlich der Anwendung der Kompetenzprofile wie beispielsweise bei
den Europass-Zeugniserläuterungen sagten diejenigen Manager, die mit
dem Europass-System vertraut waren, dass das Kompetenzprofil für diese
Anwendung zu detailliert und nicht einheitlich genug sei. Sie halten es
jedoch als Grundlage für Arbeitsplatzbeschreibungen für einsetzbar.
„Diese Kompetenzprofile scheinen zu weit gefasst zu sein, um als
Zeugniserläuterung dienen zu können. Abgesehen davon sind diese
Kompetenzdimensionen nicht einheitlich genug, um zu diesem Zweck
eingesetzt werden zu können.“ (Interview 1)
„Kompetenzprofile eignen sich als Grundlage für Zeugnisse, die in einer
Erläuterung beschrieben werden, oder können auch als Grundlage einer
Arbeitsplatzbeschreibung dienen.“ (Interview 2)
„Das ECS ist ein kompaktes Dokument, das ausschließlich wesentliche
Informationen über Kompetenzen beinhaltet. Die Kompetenzprofile sind zu
diesem Zweck zu detailliert und erschweren eine Vergleichbarkeit.“
(Interview 4)
Möglichkeiten bei der Nutzung der Kompetenzraster in der
Personalarbeit von Unternehmen
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Die interviewten Unternehmen setzen Kompetenzbeschreibungen in
diversen Bereichen ihres Personalmanagements ein und halten beide
Systeme (sektorale Qualifikationsrahmenebenen und Kompetenzprofile)
für nützlich in ihrer Personalarbeit. Der sektorale Qualifikationsrahmen ist
ein allgemeineres, standardisiertes System, das einen Vergleich von
Qualifikationen innerhalb eines Sektors ermöglicht, während die
Kompetenzprofile eine sehr spezifische und detaillierte Beschreibung eines
bestimmten Berufs darstellen.
„Sowohl der sektorale Qualifikationsrahmen als auch Kompetenzprofile
sind sehr nützliche und effiziente Werkzeuge für das
Personalmanagement. Ich ziehe die Dimensionen und Ebenen des
sektoralen Qualifikationsrahmens vor, jedoch müssen die Definitionen und
Beschreibungen entsprechend dem Konzept der Kompetenzprofile
beschrieben werden.“ (Interview 1)
„Ich kann mir die Anwendung beider Systeme vorstellen. Die Auswahl
bzw. Präferenz hängt von der Anwendung und der Praxis anderer
Unternehmen ab. Je mehr Unternehmen das eine oder das andere
Werkzeug einsetzen, desto besser ist seine Vergleichbarkeit.“ (Interview
3)
„Ich könnte mir vorstellen, die positiven Merkmale beider Systeme zu
übernehmen und kombiniert zu verwenden. Die Ebenen des sektoralen
Qualifikationsrahmens erleichtern den Vergleich, während die detaillierten
Beschreibungen der Kompetenzprofile nach entsprechender Überprüfung
in allen Bereichen der Personalverwaltung eingesetzt werden könnten.“
(Interview 4)
„Das Modell des sektoralen Qualifikationsrahmens sowie die
Kompetenzprofile sind in der Personalarbeit sehr nützlich. Ich würde bei
meiner Arbeit definitiv beide einsetzen, wenn auch für unterschiedliche
Zwecke. Die Kombination enthielte dann die Dimensionen und Ebenen des
sektoralen Qualifikationsrahmens, wobei das System jedoch die
Definitionen der Kompetenzprofile übernehmen würde, wenn auch auf
spezifischere Weise.“ (Interview 5)
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