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1. WORUM GEHT ES ?

Unter Wissen werden schließlich persönliche
oder berufliche Fertigkeiten zur Ausübung der
jeweils spezifischen Tätigkeiten verstanden.

In der gerade vermeintlich überstandenen
Wirtschaftskrise mit Marktstörungen und
Liquiditätsknappheit standen viele
Unternehmen vor großen Herausforderungen.
Die Metallbranche gehörte zu den am
schwersten betroffenen Sektoren, wobei die
kleinen und mittleren Unternehmen
besonders zu leiden hatten und vor nie da
gewesenen Umstrukturierungen standen.
Hierzu gehören Personalüberhänge, starke
Fluktuationen und Generationenwechsel
(Frühverrentung, freiwilliges Ausscheiden).

Ein erster Schritt ist hier eine genaue
Bestandsaufnahme des betrieblichen
Kompetenzbestandes und etwaiger Lücken,
wobei zu berücksichtigen ist, dass die
Beschäftigten - und damit das Unternehmen über zwei zentrale Arten von Kompetenzen
verfügen:

All dies stellt ein Problem für die Effektivität
der Leistungserbringung von Unternehmen
dar. Der Verlust von spezifischem
betrieblichem Wissen schränkt die
Aufrechterhaltung der nachhaltigen
Wettbewerbsfähigkeit und die mögliche
Verbesserung von Abläufen ein.
Auch mit der voraussichtlichen Bewältigung
der Krise haben die beschriebenen
Herausforderungen weiterhin Bestand. An die
Stelle der Krisenbewältigung ist jetzt die
Herausforderung des demografischen Wandels
mit der zentralen Frage, wie der Fachkräftebedarf bzw. die für den Arbeitsablauf
notwendigen Qualifikationen im Unternehmen
gehalten werden können, getreten.
Ausscheidende Beschäftigte entziehen meist
für den Unternehmenserfolg entscheidende
Kompetenzen. Der Verlust solcher Kernkompetenzen ist aber nicht zwingend. Betriebsrat
und Arbeitgeber sollten sich gemeinsam Gedanken darüber machen, wie diese Kompetenzen erhalten werden können.
Dabei bezeichnen Kompetenzen die Fähigkeit
von Beschäftigten, formelles oder durch
Erfahrung erlerntes Wissen in praktische
Resultate umzusetzen, während mit
Qualifikationen die Ergebnisse des Lernprozesses von Beschäftigten bezeichnet werden.
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Explizite Kompetenzen –
Kompetenzen, die sich formal
erfassen, aufzeichnen (d.h. in
Büchern, Dokumenten, Datenbanken,
Webs, Mails etc. speichern) und formell/informell durch professionelle
Entwicklung weitergeben lassen,



Implizite Kompetenzen – Nicht formal
erfasste, persönliche Kompetenzen
von Einzelnen und Gruppen, deren
Übertragung durch professionelle
Entwicklung jedoch gleichermaßen
wichtig ist. Dieses im Wesentlichen
auf Erfahrung gründende Wissen ist
oft mit bestimmten Überzeugungen,
Perspektiven und Werten verknüpft.
Persönliche und berufliche Fertigkeiten sind Beispiele/Formen
stillschweigenden Wissens, das im
betrieblichen Kontext von Bedeutung
ist.

1.1.

Kompetenzen als
Herausforderung für die
betriebliche
Personalentwicklung

Zusammenkünfte, Zuhören und Beobachten,
Nachbesprechungen etc. Dieses Lernen kann
schon während des Vollzugs im Arbeitsalltag
systematisch organisiert werden.

Mit Kompetenzen werden die Fähigkeiten von
Einzelnen oder Gruppen bezeichnet, formelles
oder durch Erfahrung erlerntes Wissen in
praktische Resultate umzusetzen, z.B. durch
den Einsatz bestimmter Kenntnisse Probleme
im Arbeitsablauf lösen zu können oder entsprechende Chancen, die in den Arbeitsprozessen stecken, zu erkennen und nutzen zu
können.

Wichtig ist, darauf zu achten, Erfahrungen
und Fertigkeiten einzelner Mitarbeiter zu
erfassen und explizit zu machen, damit diese
allen zugänglich werden, die diese gegenwärtig oder künftig nutzen können.
Dafür müssen in Unternehmen spezifische
Messmethoden zur Bewertung der Kompetenzen installiert werden - und dies in gemeinsamer Partnerschaft, denn diese Verantwor-

Unternehmen und Mitarbeiter akkumulieren
unbewusst verschiedenste Kenntnisse. Dabei spielen unterschiedliche Methoden und
Situationen eine Rolle, etwa das Lernen aus
Erfahrung oder durch Anwendung, informelle

tung tragen Unternehmen gemeinsam mit
den Betriebsräten, Mitarbeitern, den Gewerkschaften und der politischen Verant-
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wortlichen der Gesellschaft.
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1.2.

Warum sind Kompetenzen so
wichtig für ein Unternehmen?

1.3.

Eine Kompetenz ist eine vollständige Gruppe
von Fertigkeiten, Kenntnissen und Haltungen, wie sie zur Erfüllung einer Aufgabe
benötigt werden. Kompetenz beinhaltet
Wissen um das Wie der Ausführung einer
Aufgabe samt den zugehörigen Fertigkeiten,
zudem aber auch Wissen um das Warum sowie
um die Auswirkungen auf Kollegen, Kunden,
die Organisation und das Gemeinwesen.

Die Aufgabe: Das Lernumfeld
in Unternehmen verbessern

Auch in den kleinen und mittleren
Unternehmen stehen die Personalabteilungen
vor dem drohenden Verlust wichtiger
Fertigkeiten. Die Herausforderungen sind:
 Wo liegen die für den
Unternehmenserfolg wirklich
relevanten Kenntnisse, Fertigkeiten
und Kompetenzen?
 Welche Qualifizierungen und
Kompetenzstandards sollen
angemessenes Know-how definieren?
 Wo liegen Lücken im Know-how und
wie sind sie zu schließen?
 Wie sind die für eine spezifische
Produkt- oder Serviceentwicklung
benötigten Fertigkeiten zu definieren?

Zur Verdeutlichung: Verschiedenen
Untersuchungen zufolge erwerben wir ca. 80%
unserer Kompetenzen durch informelles
Lernen, d.h. nicht im Rahmen von
Unterrichtsprogrammen von Schulen,
Universitäten oder Ausbildungszentren. Diese
Feststellung ist wichtig für die Organisation
von Arbeitsabläufen, damit der Betrieb die
Kompetenzen der Mitarbeiter effektiv fördern
kann bzw. damit diese von den Älteren an die
Jüngeren weitergegeben werden können.

Hierfür bearf es neuer Wege für die
Ermittlung von Schlüsselkompetenzen. Damit
verbunden ist die Überprüfung der Arbeitsorganisation unter dem Fragestellung, ob die
Gestaltung der Arbeitsplätze ein lern- und
transferfreundliches Umfeld erzeugt. Im
Vordergrund stehen meist die an die Beschäftigten zu vermittelnden expliziten
Kompetenzen. Insbesondere die erfahreneren
älteren Beschäftigten überführen jedoch
häufig explizite Kompetenzen in stillschweigende Kompetenzen, die sie in ihrer
Arbeit einsetzen. Unter anderem deshalb ist
implizites Wissen ebenso bedeutsam wie
explizites und sollte beim Kompetenzerhalt
durch lebenslanges Lernen nicht außer Acht
gelassen werden.

Bei der systematischen Bewertung von
Kompetenzen erfolgt die Einschätzung mit
definierten und vereinbarten Standards für
die Beschäftigung in einer bestimmten
Branche. Diese nationalen Standards werden
von den Sozialpartnern vereinbart, damit die
entsprechenden Abschlusszeugnisse in der
jeweiligen Branche und möglichst auch im
ganzen Land anerkannt werden können.
Existieren keine landesweiten Bewertungssysteme, können Unternehmen interne
Kompetenzniveaus festlegen, wobei ihre
Bewertungen jedoch kaum auf nationaler oder
internationaler Ebene anerkannt werden
dürften, es sei den, die betreffende
„Organisation“ selbst verfügt über eine
entsprechende Stellung.

Verlässt ein erfahrener Beschäftigter das
Unternehmen, muss deshalb sichergestellt
sein, dass das betriebliche Wissen möglichst
im Unternehmen verbleibt. Bei der betrieblichen Personalpolitik ist daher bei Personalentscheidungen der Verlust von betriebs-
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1.4.

spezifischem Wissen immer mit zu
berücksichtigen:
 Wie wichtig sind Stabilität /
Fluktuation von Kernkompetenzen für
den Unternehmenserfolg?
 Welche Risiken birgt das Ausscheiden
betrieblicher Wissensinhaber in der
Zukunft?
 Welche Maßnahmen können den
Kompetenzerhalt und die Weitergabe
von Kompetenzen in der Organisation
fördern?
 Konstante Beobachtung von
betrieblichen Reorganisationsprozessen und ihrer Auswirkung auf
den Wissensbestand im Unternehmen.

Der Ansatz des
SKRAT-Projektes

Das europäische Projekt SKRAT (Strategic
Practices for Know-how Rentation And
Transmission within Organisations), dass 2009
gestartet ist – gefördert von der Europäischen
Gemeinschaft im Rahmen des LEONARDOProgramms – zielte darauf ab, Instrumente zu
entwickeln, die es kleinen und mittleren
Unternehmen ermöglicht, dem demografischen Wandel zu begegnen. Die IG Metall
war für Deutschland an dem Projekt beteiligt.
Außerdem waren Organisationen aus England,
Italien, Portugal, Rumänien und Spanien
Partner des Projektes. Der Ansatz, der von
den Projektpartnern entwickelt wurde, baut
auf drei Hauptsäulen auf:
1. Betonung der Analyse von
Arbeitsabläufen und Kompetenzen
als Basis des Kompetenz-Transfers.
2. Lernmanagement: Definition und
aktive Förderung der Aktivitäten zur
Weitergabe von Kompetenzen.
3. Altersmanagement und
Berücksichtigung der Schlüsselrolle
der Generation 50+ bei der
Weitergabe von Kompetenzen.

Oft stellen Unternehmen den Verlust von
Wissen erst fest, wenn Mitarbeiter bereits
ausgeschieden sind. Rechtzeitiges Handeln ist
der Schlüssel zur Verhinderung von
Ressourcenverlusten; je früher das Problem
erkannt wird, desto größer ist die Chance für
die Entwicklung und Umsetzung einer
Lösungsstrategie. Mit einem langfristigen
Ansatz erhalten Unternehmen sich nicht nur
Ressourcen, sondern langfristig auch
Wettbewerbsvorteile.
Es besteht eine enge Verbindung zwischen der
Wertschätzung von Kenntnissen und der
Einstellung des Arbeitgebers zum Erhalt und
Transfer von Kompetenzen. Unternehmen, die
den Wert des Erhalts der Kenntnisse ihrer
Mitarbeiter angemessen verstehen, sind i.d.R.
auch offener für den Erhalt und die Weitergabe von Kernkompetenzen innerhalb des
Unternehmens.

Die Schwerpunktsetzung bei den älteren
Beschäftigten mit langer Betriebszugehörigkeit in Hinblick auf die Weitergabe
von Kompetenzen auf Unternehmensebene ist
ein konkreter Schritt, das Altersmanagement in Unternehmen zu gestalten.
Notwendig ist daher, dass dieser Beschäftigtengruppe eine neue Rolle in der Weitergabe ihrer Kompetenzen an andere, insbesondere jüngere Mitarbeiter erhalten
muss. Das bedeutet vor allem: Die
Arbeitsorganisation so zu verändern, das
lernförderliche Arbeitsplätze entstehen, die
Möglichkeiten schaffen, dass Beschäftigte ihre
Kompetenzen entwickeln können.
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Wichtig ist, alle betrieblichen Akteure von
Anfang an einzubeziehen. Dies sind vor allem
die Personalabteilung, der Betriebsrat, ggf.
die Frauen- und Behindertenbeauftragte/n,
sowie die Abteilungsleitungen. Unter
Umständen kann auch die IG Metall den
betrieblichen Prozess unterstützen. Alle
relevanten Gruppen der Organisation sollten
schon ab der Planungsphase einbezogen
werden und dies bis zur Umsetzung und
Evaluation bleiben. Besonders wichtig ist das
frühzeitige Engagement und die frühzeitige
Beteiligung der Mitarbeiter, der betrieblichen
Interessenvertretungen und der Sozialpartner.





Bedeutsam ist, dass alle Betriebsparteien die
Beschäftigten nicht mehr nur als Kostenfaktor
ansehen, sondern als zentrale Voraussetzung
für den Erfolg des Unternehmens, denn:
 die Personalpolitik muss Mitarbeiter
zugleich für die Umsetzung der
Unternehmensziele einsetzen und die
Bedingungen für deren Erfolg
sicherstellen;
 die Mitarbeiter sollten in ihrer
beruflichen und persönlichen
Entwicklung stetig untestützt werden
und von Anreizen profitieren, die
Engagement und Teilnahme
sicherstellen;
 die Mitarbeiter sollten darauf achten,
in angemessenem Umfang Zeit und
Ressourcen zu investieren, damit die
Belegschaft ihre Arbeitsqualität und
das Unternehmen seine
Wettbewerbsfähigkeit wahrt.



Der derzeitige Stand der Belegschaft:
o Entspricht das erforderliche
Kompetenzniveau den
Zielsetzungen?
Interne Stärken und Schwächen:
o Welche fehlenden/benötigten
Kompetenzen sichern die
Wettbewerbsposition des
Unternehmens?
o Welche Hauptgefahren
bestehen durch KompetenzDefizite?
Interne Chancen:
o Welche Ressourcen können
zur Bewältigung dieser
Herausforderungen mobilisiert
werden?
und schließlich die
Handlungsoptionen:
o Welche Maßnahmen bieten
die besten Erfolgsaussichten
zur Bewältigung der
festgestellten Gefährdungen?
o Was lässt sich mit den bereits
verfügbaren Ressourcen
erreichen?

Um exakt bewerten zu können, ob Mitarbeiter
über die für ihre Arbeit und die Umsetzung
der Ziele erforderliche Kompetenzen
verfügen, schlägt SKRAT einen mehrstufigen
Ansatz vor:
1. Im ersten Schritt sind die
Kernarbeitsabläufe im Unternehmen
und die jeweiligen Verantwortungsbereiche zu ermitteln.
2. Die erforderlichen Kompetenzen für
die ermittelten Arbeitsabläufe sind zu
definieren, d.h. es ist festzustellen,
welche Qualifikationen für den Erfolg
dieser Arbeitsabläufe benötigt
werden.

In Hinblick auf die Probleme der Abwanderung
und begrenzten Weitergabe von Kompetenzen
innerhalb des Unternehmens, sowie in
Hinblick auf die Alterung der Belegschaften
schlägt das Projekt einen strategischen
Ansatz und eine strategische Analyse vor.
Zu analysieren sind:

3.
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Parallel dazu sollte eine Einschätzung
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vorgenommen werden, inwieweit die
Beschäftigten die erforderlichen
Kompetenzen besitzen und welche
Risiken mit dem etwaigen Ausscheiden der betreffenden Beschäftigten
verbunden sind. Damit können die
internen Stärken und Schwächen
sowie das fehlende bzw. benötigte
Wissen zur Sicherung der Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
aufgedeckt werden.
Auf der Basis dieser Analyse sieht der
vierte Schritt vor, die aufgedeckten
Lücken zu schließen. Der Prozess des
Erhalts und Transfers von Kompetenzen wird durch die Erweiterung
von Lernmöglichkeiten – insbesondere
eine lernförderliche Gestaltung der
Arbeit – gefördert, wobei älteren
Mitarbeitern in Anleitung und Vermittlung von Lernprozessen (formell und
nicht formell) eine Schlüsselrolle
zukommt.
Im letzten Schritt erfolgt eine
Evaluation der Maßnahmen. Wichtig:
Wo bestehen Lernbarrieren (bei
Beschäftigtengruppen) und wie
können diese abgebaut werden?

Welche Auswirkungen sind von
Maßnahmen auf andere Bereiche der
Arbeitsorganisation zu erwarten?

Die besondere Berücksichtigung erfahrener
Mitarbeiter spiegelt sich nicht nur in der
Beschreibung jedes Einzelschrittes der integrierten Strategie wieder, sondern auch in
einer Reihe von Quermaßnahmen zur Ergänzung und Effektivitätssteigerung. Diese
Maßnahmen betreffen die Entscheidungsmöglichkeiten zur Überwindung von Lernhindernissen generell und insbesondere in
Bezug auf ältere Beschäftigte.

1.5. Der Rahmen
In allen am Projekt beteiligten Ländern stellt
der demografische Wandel eine Herausforderung für die Unternehmen dar, auf den
sie nur unvollständig vorbereitet sind. Daher
wurde in allen beteiligten Unternehmen das
SKRAT-Projekt positiv wahrgenommen.
Auch wenn es sich bei hierbei nicht um eine
systematische Erhebung handelt und die
Fallzahlen sehr gering sind, zeigte sich doch,
dass das Interesse der Unternehmen an
einzelnen vorgeschlagenen Instrumenten von
den Rahmenbedingungen in den Ländern
geprägt ist.

Das schrittweise Vorgehen verhilft zu einer
exakten Einsicht in die Bedeutung des
Wissens-Transfers von den erfahreneren
Mitarbeitern an die Kollegen und erleichtert
die Beantwortung praktischer Fragen wie:
 Wer ist an dem Prozess zu beteiligen,
damit eine erfolgreiche Einrichtung
eines Wissensmanagementsystems im
Unternehmen gelingt?
 Welche personellen und finanziellen
Ressourcen werden für die Umsetzung
benötigt?
 Wie ist der Prozess des WissensTransfers zu begleiten und zu
bewerten?

So besteht beispielsweise für die beteiligten
Unternehmen aus Großbritannien ein
Interesse an den Instrumenten zu Bewertung
einzelner Kompetenzen der Beschäftigten, da
dies an die bestehenden NVQ (Nationale
Qualifikationsrahmen) anknüpft.
In Deutschland besteht auf Grund der starken
Position der betrieblichen
Interessenvertretungen ein größeres Interesse
an den Instrumenten zur Strukturierung der
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der Unternehmen an Verfahren zur Bewertung
von Qualifikationen sehr groß.

Produktionsprozesse, da durch diese die
Betriebsräte besser in die Lage versetzt
werden, in Verhandlungen mit dem
Arbeitgeber Veränderungen der
Arbeitsorganisation zu diskutieren.

In dieser Gute-Praxis-Sammlung wollen wir
die Erfahrungen, die wir mit Gesprächen in
Unternehmen in den Ländern gemacht haben,
präsentieren. Dazu werden im nächsten
Schritt Gute-Praxis-Beispiele aus den Ländern
präsentieren. Abschließend werden einige
generelle Schlussfolgerungen formuliert.
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In Ländern, in denen ein berufliches
Bildungssystem nur wenig geregelt ist oder
deren Strukturierung erst in den Anfängen
steht, wie z.B. in Portugal, ist das Interesse
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2. ERGEBNISSE AUS DER SKRAT-FELDSTUDIE

2.1. Unternehmen mit weniger als
20 Beschäftigten

Neben den im vorhergehenden Abschnitt kurz
formulierten Besonderheiten in den
Unternehmen, die auf den unterschiedlichen
Rahmenbedingungen der Länder beruhen,
bestehen doch länderübergreifende
Gemeinsamkeiten in den Problemlagen und
Lösungsstrategien der kleinen und mittleren
Unternehmen der Metallindustrie:

Sechs Unternehmen mit weniger als 20
Beschäftigten waren an der SKRAT-Feldstudie
beteiligt. Dies sind Unternehmen aus den
Ländern Italien, Spanien, Portugal und
Rumänien. Die Spannweite reicht von einem
Unternehmen mit 9 Beschäftigten bis zu
einem Unternehmen mit 16 Beschäftigten.

1. Es existiert eine Gruppe von
Unternehmen, die weniger als 20
Beschäftigte haben, mit denen über
die Möglichkeiten des Einsatzes von
Instrumenten für eine Personalentwicklung diskutiert wurde.
In der Gruppe der Unternehmen mit mehr
als 20 Beschäftigten, welche die Mehrzahl
der Unternehmen ausmachte, haben sich
drei Typen von Reaktionsmustern
herausgestellt:
2. Unternehmen mit ganz überwiegend
junger Belegschaft, die für sich bisher
noch nicht die Notwendigkeit sahen,
für den Erhalt von Qualifikationen im
Unternehmen Maßnahmen
einzuführen.
3. Unternehmen, die zunächst äußert
skeptisch waren, ob für sie überhaupt
die Notwendigkeit besteht, sich mit
der Thematik des demografischen
Wandels auseinander zu setzen.
4. Unternehmen, die eine gewisse
Offenheit für das Thema zeigen und
erste Erfahrungen, meist für
spezifische Beschäftigtengruppen, mit
Instrumenten zur Wissensvermittlung
gemacht haben.

Das besondere bei diesen Kleinunternehmen
ist, dass sie in der Regel nicht über die
Ressourcen verfügen, eine eigene
Personalentwicklung zu betrieben. Meist sind
es die Eigentümer oder Geschäftsführer, die
die vielfältigen Aufgaben die mit der Leitung
eines Betriebes zu tun haben, die auch die
Aufgabe der Personalführung übernehmen
müssen. Personalentwicklung erfolgt hier
demnach fast immer aus der Not heraus, es
findet eine Auseinandersetzung mit dem
Thema statt, wenn es „brennt“. Immerhin
zeigten aber doch einige dieser Unternehmen
eine Bereitschaft, sich mit dem Thema
Wissensmanagement auseinanderzusetzen. So
wird beispielsweise das Interesse eines
Kleinunternehmers aus Italien an einer
Beteiligung folgendermaßen beschrieben:
Das Interesse an einer Beteiligung resultierte
aus dem Wunsch, ein Instrument zur
Erhöhung der Produktivität zu erhalten.
Festzustellen war in der Vergangenheit, dass
es immer wieder deutliche Schwankungen der
Produktivität gab. Eine Ursache hierfür
konnte nicht gefunden werden. Erst die
Auseinandersetzung mit den
Qualifikationsanforderungen der einzelnen
Arbeitsplätze deckte auf, dass nicht nur die
formalen Qualifikationen der Beschäftigten
von Bedeutung sind, sondern insbesondere die
älteren Beschäftigten über ein
Erfahrungswissen verfügen, das bisher

Im Folgenden beschrieben wir unsere
Erfahrungen mit der Feldstudie vor dem
Hintergrund dieser vier Gruppen.
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niemand berücksichtigt hat. So wurden nach
dieser Erkenntnis altersgemischte Teams
zusammengestellt und es zeigt sich, dass
diese durchgängig über ein hohes
Produktivitätsniveau verfügen.

um die notwendigen Qualifikationen zu
ermitteln. Der Eigentümer ist selber in den
Produktionsprozess eingebunden und weiß
daher genau, welches Wissen für welche
Arbeitsschritte erforderlich ist.

Es sind also eher die aktuellen Probleme im
Arbeits- bzw. Produktionsablauf, die dazu
führen, sich mit dem Thema Wissenserhalt im
Unternehmen auseinander zu setzen.
Dabei ist das Bewusstsein für den
demografischen Wandel auch in
Kleinunternehmen bereits angekommen, sie
haben häufig bisher aber nicht darauf
reagiert, wie beispielsweise in einem
Gespräch mit einem Unternehmen in Spanien
deutlich wird: Es ist in dem Unternehmen
zwar bekannt, dass es einen demografischen
Wandel gibt, der ist auch im Unternehmen
selber zu spüren, von sich aus wäre aber
niemand im Unternehmen auf die Idee
gekommen, sich mit dem Wissenserhalt im
Unternehmen auseinander zu setzen. Dies ist
etwas, das wird vom Arbeitgeberverband
erwartet, der ist auch dazu da, den
Unternehmen die entsprechenden
Instrumente zur Verfügung zu stellen.

Interessanter dagegen sind die Instrumente
zur Definition der für zentrale Arbeitsabläufe
benötigten Qualifikationen. Dem Wissen um
die benötigten Qualifikationen wird in den
Kleinunternehmen bisher wenig Beachtung
beigemessen. Ebenso sind auch kleine
Unternehmen an Instrumenten interessiert,
die Qualifikationen der Beschäftigten explizit
zu erfassen. In Rumänien beispielsweise
testete ein Unternehmen ein Instrument zur
Erfassung der Qualifikationen der
Beschäftigten. Für eine begrenzte Anzahl von
Arbeitsplätzen wurde der notwenige
Qualifizierungsbedarf systematisch ermittelt
und mit den Kompetenzen der
Arbeitsplatzinhaber abgeglichen. Auf dieser
Grundlage wurde ein Weiterbildungskonzept
entwickelt. Die Beschäftigten begrüßten
dieses Vorhaben: Das Verfahren ist relativ
einfach umzusetzen und ermöglicht es, der
Leitung den Qualifizierungsbedarf deutlicher
zu artikulieren.

Gerade Kleinunternehmen benötigen einfache
Instrumente, um den Wissenserhalt im
Unternehmen sicher zu stellen. Dabei werden
von den Unternehmen die vorgeschlagenen
Instrumenten zur Identifikation der
Arbeitsabläufe und der für die aktuelle und
künftige Unternehmensentwicklung
entscheidenden Aufgaben häufiger nicht als
relevant angesehen. So wird in dem Gespräch
mit einem Unternehmen in Italien
festgehalten: Wir reden über ein sehr kleines
Unternehmen mit 10 Beschäftigten. In diesem
Unternehmen sind die Arbeitsprozesse sehr
übersichtlich. Wir benötigen daher kein
System, die Arbeitsprozesse zu zergliedern

Das Fehlen einer eigenen Personalentwicklung
in Kleinunternehmen muss somit kein
Hinderungsgrund für den Aufbau von formalen
Systemen zu Erhalt von betrieblichem Wissen
in Unternehmen sein. Es ist vielmehr eine
Frage der Organisation.
Es muss nicht immer der Eigentümer oder
Geschäftsführer des Unternehmens sein, der
diese Rolle ausfüllt. Ein erfahrener
Vorarbeiter oder Gruppenleiter, der die
betrieblichen Strukturen, die
Arbeitsanforderungen an einzelne
Arbeitsplätze und der häufig das Vertrauen
der Belegschaft genießt, kann für eine solche
Funktion auch in Frage kommen.
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2.2. Unternehmen mit überwiegend
junger Belegschaft

hier ein Bedarf an zusätzlichen Erhebungen zu
den Arbeitsplatzanforderungen besteht.

In die SKRAT-Feldstudie waren auch eine
Reihe von Unternehmen einbezogen, die
durch eine überwiegend junge Belegschaft,
d.h. die Beschäftigten sind mehrheitlich unter
45 Jahren, gekennzeichnet sind. Dies ist bei
vier der Unternehmen aus Spanien, je drei
Unternehmen aus dem Vereinigten Königreich
und Italien und einem Unternehmen aus
Rumänien der Fall.

Bemerkenswert ist, dass Unternehmen mit
überwiegend junger Belegschaft, durch die
Gespräche durchaus ein Problembewusstsein
für die unmittelbaren Auswirkungen des
demografischen Wandels entwickelten.
Wissenstransfer, Erhalt des
unternehmensspezifischen Wissens und
Sicherung des Fachkräftebedarfs erfordert
nicht eine altersgerechte sondern eine
alternsgerechte Arbeitsorganisation. Damit ist
gemeint, dass mögliche Probleme mit einer
überalterten Belegschaft nicht erst dann
angegangen werden sollten, wenn der
Altersdurchschnitt der Belegschaft dies
erfordert, sondern Arbeitsprozesse von Anfang
an so zu organisieren, dass im Blick behalten
wird, dass die Belegschaft im Unternehmen
altert. Konkret bedeute dies beispielsweise
für ein Unternehmen in Spanien, in dem fast
90 % der Belegschaft jünger als 35 Jahre ist,
dass das Problem Wissenstransfer und –erhalt
nicht erst in 20 Jahren angegangen werden
soll, sondern schon heute. Die Etablierung von
betrieblichen Verfahren zur Sicherstellung des
Wissenserhalts ist ein Prozess, der nicht von
heute auf morgen umgesetzt werden kann.
Gerade Unternehmen mit einer im
Durchschnitt jungen Belegschaft können die
Chance nutzen, diesen Prozess systematisch
zu imitieren und sind nicht auf schnelle
Umsetzung angewiesen.

Das Interesse dieser Unternehmen war in der
Regel zunächst gering, da die Unternehmen
davon ausgingen, dass das Thema für sie
aktuell nicht relevant sei. Die Bereitschaft
der Unternehmen sich zu beteiligen
resultierte vor allem daraus, dass diese ein
Interesse daran hatten, Verfahren zur
Optimierung von Arbeitsprozessen kennen zu
lernen.
Entsprechend hoch war das Interesse an
Instrumenten, die nicht ausschließlich für
einen „Demografie-Check“ geeignet sind. Das
Instrument 2.1., das einen Rahmen zur
Erfassung der Kompetenzen der Beschäftigten
definiert und beschreibt, stand bei vielen
dieser Unternehmen im Vordergrund. Hierbei
geht es um die Festlegung der
Hauptfunktionen, spezifischen Tätigkeiten,
Qualitätskennzahlen, die erforderlichen
Kenntnisse, Fertigkeiten und Einstellungen
sowie Verantwortungsebenen der einzelnen
Arbeitsplätze. Interessanter Weise ist dieses
Instrument sowohl in Unternehmen die zum
großen Teil qualifiziertes Personal
beschäftigen wie auch in Unternehmen mit
überwiegend gering qualifiziertem Personal
interessant. Formalisierte
Berufsbildungsabschlüsse decken
offensichtlich nicht alle für einen Arbeitsplatz
relevanten Qualifikationen ab, so dass auch

Diskutiert wurden in mehreren Unternehmen
auch die Risiken, die mit einer
altershomogenen Belegschaft verbunden sind.
Beschäftigte aus unterschiedlichen
Altersgruppen verfügen über unterschiedliche
Problemlösungsstrategien. Dies ist zum einen
an der Entwicklung des technischen Wandels
festzumachen. Ältere Beschäftigte verfügen
meist über mehr Erfahrungswissen mit älteren
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Unternehmen in den Blick genommen. Da die
SKRAT-Feldphase relativ kurz war, ist nicht
abschließend geklärt, ob dieser Prozess in den
Unternehmen von Erfolg gekrönt war.

Anlagen oder Maschinen, jüngere Beschäftigte
häufiger über mehr Kenntnisse mit EDVgestützten Anlagen. Eine altersdurchmischte
Belegschaft ermöglicht es, dass die
Beschäftigten ihre unterschiedlichen Kompetenzen austauschen oder sie sich im
Arbeitsprozess ergänzen können. Zum
anderen verfügen unterschiedliche Altersgruppen nicht nur über verschiedene
Fachkompetenzen, sondern auch soziale
Kompetenzen oder Wertvorstellungen
verändern sich mit der Zeit. Altersgemischte
Belegschaften können so die Akzeptanz für
Wertvorstellungen verschiedener
Altersgruppen erhöhen.

Ein weiteres Instrument, das in diesen
Unternehmen mehrheitlich auf Interesse
stieß, war das Instrument 3.2. Das kriterienoder kompetenzbasierte Interview stieß bei
den Unternehmen auf Aufmerksamkeit, da es
flexibel, beidseitig und interaktiv, einfach
einzusetzen und nur mit geringen Kosten
verbunden ist. Zielsetzung des Kompetenzgesprächs ist festzustellen, ob der Kandidat
über die persönlichen Ressourcen zur
Mobilisierung der betreffenden Kompetenzen
verfügt. Gespräche dieser Art werden in allen
Unternehmen, die sich beteiligt hatten,
bereits durchgeführt. Allerdings erfolgen sie
in allen Unternehmen nicht in der
vorgestellten Strukturiertheit sondern ad hoc
und ohne einen Gesprächsleitfaden. Hier
wurde von mehreren Unternehmen auch ein
Unterstützungsbedarf an die Verbände
formuliert, die Hilfsmittel für ein
strukturiertes Gespräch anbieten sollten.

Ein weiteres Risiko ist darin zu sehen, dass
relativ homogene Belegschaften in der Regel
zu einem ähnlichen Zeitpunkt in das
Unternehmen eingetreten sind und zu einem
ähnlichen Zeitpunkt aus dem Unternehmen
ausscheiden. Verbunden ist damit zweierlei.
Einerseits ist damit ungeklärt, wie neues
Wissen in ein Unternehmen gelangt. Häufig
sind eine Säule des Wissenserwerbs für
Unternehmen neue Beschäftigte, die aktuelles
Wissen in das Unternehmen tragen. Bleibt
dies aus, so kann neues Wissen nur über die
Weiterbildung der Beschäftigten in das
Unternehmen gelangen. Andererseits führt
eine altershomogene Belegschaft dazu, dass
innerhalb eines kurzen Zeitraums ein großer
Anteil der Beschäftigten aus dem
Unternehmen ausscheidet, da sie gleichzeitig
das Rentenalter erreichen. Unternehmen
sehen sich dann vor der Herausforderung, fast
die vollständige Belegschaft zu ersetzen.

Photo: Ingram

Durch die Gespräche in den Unternehmen mit
altershomogener Belegschaft konnten diese
zu einem großen Teil für die Problematik
sensibilisiert werden. Die schon angesprochene Erfassung der Kompetenzen der
Beschäftigten wurde in einzelnen
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2.3. Unternehmen, die zunächst
äußert skeptisch waren

Intervention in Anbetracht der kurzen Zeit,
die ihr für die Testphase zur Verfügung stand,
auf durchaus beachtenswerte Erfolge
verweisen.

Während im Vorhergehenden auf die
Unternehmen eingegangen wurde, die auf
Grund ihrer Größe oder ihrer überwiegend
jungen Belegschaft eher skeptisch hinsichtlich
der Einführung eines formalen Wissensmanagements waren, gab es auch eine
größere Anzahl von Unternehmen, die aus
anderen Gründen die Einführung solcher
Instrumente eher skeptisch beurteilten. Diese
Gründe lagen in der spezifischen Situation der
Unternehmen. So machten wir die Erfahrung
in Deutschland, dass die betrieblichen
Interessenvertretungen durchaus offen für das
Thema waren, die Unternehmensleitungen
jedoch kein Interesse zeigten.

Unternehmen, die zunächst skeptisch
hinsichtlich des Nutzens von betrieblichen
Wissenssystemen waren, haben bereits erste
Erfahrungen mit der Umsetzung sammeln
können. So beispielsweise in einem
Unternehmen in Italien: Nachdem in
Gesprächen deutlich wurde, welchen Wert
ein Wissensmanagementsystem für das
Unternehmen hat, wurde relativ schnell mit
der Umsetzung erster Elemente begonnen.
Erste Erfolge sind bereits sichtbar, dass der
Kommunikationsprozess zwischen den
Beschäftigten unterschiedlicher
Altersjahrgänge deutlich besser geworden ist.

Die Gründe hierfür waren eine wirtschaftlich
schwierige Situation oder die Ansicht der
Unternehmensleitung, dass keine Notwendigkeit für ein solches Handeln bestehe. In
einem Unternehmen aus Deutschland
beispielsweise, das mit einer drohenden
Insolvenz konfrontiert war, bestand zunächst
kein Interesse an nachhaltigen Strukturen der
Personalentwicklung.

In einem weiteren Unternehmen in Italien
wurde festgestellt: Es ist wichtig,
hervorzuheben, dass die Beschäftigten die
Einführung eines Wissensmanagementsystems
begrüßt haben. Auch wenn sie zunächst
skeptisch waren, zeigte die Einführung, dass
das Verständnis der verschiedenen Arbeitsprozesse sich verbessert hat. Und weiter: Der
zukünftige Nutzen des Transfers von
Kompetenzen ist auch darin zu sehen, dass
eine höhere Verbindlichkeit bei den
Beschäftigten geschaffen wurde.
Und in einem Unternehmen aus Spanien kam
der Personalverantwortliche zu der Einschätzung: Kurzfristig führte die Einführung von
einzelnen Instrumenten für den Wissenstransfer dazu, dass die Geschäftsleitung den
älteren Beschäftigten eine höhere Wertschätzung entgegenbrachte.

Erst die Verdeutlichung, dass die Ursachen für
die drohende Insolvenz auch ihren Grund in
der fehlenden Personalentwicklung haben
könnten, förderte die Bereitschaft zu
Gesprächen. Ähnliches zeigte sich in anderen
Unternehmen der Partnerländer. Nahmen sich
die Unternehmensleitungen erst einmal die
Zeit für ein erstes Gespräch über mögliche
strukturelle Veränderungen der
Personalentwicklung, so bemerkten diese
schnell das Potential und waren zu weiteren
Gesprächen bereit sowie zu ersten
Umsetzungen der Instrumente für einen
strukturierten Umgang mit ihren
Humanressourcen. So kann die SKRAT-

Der für Personal Zuständige in einem
Unternehmen in Rumänien kommt zu dem
Ergebnis: Die Einführung des Wissensmanagementsystems hat zu einer Wiederbelebung
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erwartenden Probleme in fünf bis zehn Jahren
nicht die Entscheidungsgrundlage sondern
eher die Entwicklung in den nächsten Jahren.

von Teamarbeit geführt.
Im Ergebnis zeigt sich, dass seine Skepsis der
Unternehmen durchaus überwunden werden
konnte. Interessant ist hier die Entwicklung in
einem Unternehmen aus Deutschland. Die
Unternehmensleitung konnte vom Nutzen
einer SKRAT-Intervention nicht überzeugt
werden, wohl aber die betriebliche
Interessenvertretung, die sich entschloss,
eine Systematik der Bewertung von
Arbeitsabläufen ohne Zustimmung der
Unternehmensleitung zu erproben.

Erfolgreich war die SKRAT-Intervention daher
insbesondere dann, wenn der Einsatz der
Instrumente kurzfristig zu merklichen
Veränderungen geführt hat. Wenn die
Bereitschaft, im Team zu arbeiten oder die
Akzeptanz von Beschäftigten einer anderen
Altersgruppe erhöht wurde und dadurch
relativ schnell die Produktivität gesteigert
werden konnte. Erst dadurch haben einige
Unternehmen erfahren, mit welchem Schatz –
dem Wissen der Belegschaft – sie operieren.

Notwendig ist es, die Unternehmen dort
abzuholen, wo sie sich gerade befinden. Das
Thema „Demografische Wandel“ ist abstrakt
und im Bewusstsein vieler Unternehmen noch
nicht angekommen. Zwar haben die meisten
Leitungen von Unternehmen zur Kenntnis
genommen, dass es in allen EU-Mitgliedstaaten einen demografischen Wandel gibt, die
Relevanz für das eigene Unternehmen wird
meist aber nicht erkannt. Als erfolgreich hat
sich daher eine Strategie herausgestellt, den
Kontakt zu den Unternehmen nicht über das
Thema Wissensmanagement herzustellen,
sondern über die Frage nach den aktuell
drängenden Problemen im Unternehmen. Dies
sind beispielsweise Themen wie effektive
Arbeitsorganisation, Ausfälle in der Produktion, die drängende Konkurrenz oder
Absatzprobleme. Über diese gelangt man mit
den Unternehmen in ein Gespräch und es ist
dann schnell möglich, die Unternehmen davon
zu überzeugen, dass ihre aktuellen Probleme
auch mit dem Wissensstand in den Unternehmen zu tun haben. Sie erfahren, dass die
Bereitschaft, sich mit den Anforderungen
auseinanderzusetzen, mit denen die Beschäftigten konfrontiert sind, eine lohnende
Angelegenheit ist.

2.4. Unternehmen, die eine Offenheit für das Thema zeigen
In fast allen Unternehmen haben wir Ansätze
gefunden, das betriebsspezifische Wissen im
Unternehmen zu erhalten. In den meisten
Fällen werden solche Verfahren aber nicht
formalisiert, sondern der Wissenstransfer
findet ad hoc bei Bedarf statt. Die Folge ist,
dass Unternehmen nur grobe Informationen
über den Qualifikationsstand der Beschäftigten haben und die Vermittlung betrieblicher Qualifikationen an Kollegen nicht
immer erfolgt. Erforderlich ist daher eine
systematische Personalentwicklung. In einigen
Unternehmen, die sich am SKRAT-Projekt
beteiligt haben, gibt es Ansätze für solche
formale Strukturen zum Wissenserhalt.
Dies fand sich beispielsweise in einem
mittelgroßen Unternehmen aus Deutschland,
das zu einem Konzernverbund gehört:
Lebenslanges Lernen wird hier sehr großzügig
gehandhabt. Es gab Zeiten, wo dies noch
großzügiger war, jeder Mitarbeiter konnte
aus dem Weiterbildungsangebot des Konzerns
die Angebote, die ihn interessierten, aus-

Für viele Unternehmen sind die zu
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wurde in dem Unternehmen eine Bestandsaufnahme des Qualifikationsniveaus der
Beschäftigten durchgeführt. Dieses führte
einige überraschende Erkenntnisse zu Tage.
Einerseits zeigte sich, dass viele Beschäftigte
über weit mehr Kompetenzen verfügen als
angenommen aber auch, dass es Defizite gibt,
die schnellstmöglich beseitigt werden
müssen.

wählen und musste sich mit seinem Vorgesetzten lediglich über die Qualifizierungszeit verständigen. Heute können sich
Mitarbeiter nur zu einer Qualifizierungsmaßnahme anmelden, wenn dies zur
Erfüllung der Tätigkeiten notwendig ist. Der
Betrieb ist auch noch sehr großzügig, wenn es
um die Aufstiegsqualifizierung eines
Beschäftigten geht, von der auch der Betrieb
einen Nutzen hat. Sowohl Meister- und
Technikerqualifizierungen werden gefördert,
wie auch das Nachholen von universitären
Abschlüssen. Der Betriebsrat fungiert hier als
Qualifizierungsberater. Ebenso bestehen
Strukturen zur Weitergabe von betrieblichen
Strukturen an Kollegen. So z.B. ging vor
einiger Zeit ein Werksleiter in den Ruhestand
und der Nachfolger wurde von diesem ein
Jahr lang eingearbeitet. Bei Führungskräften
findet ein solcher Übergang in der Regel
jedoch nicht statt. Bei Facharbeitern hängt
es von der Abteilung ab. Gibt es einen
Abteilungsleiter, der im Team führt, findet
eine Einarbeitung des Nachfolgers meist
statt. Verfügt ein Abteilungsleiter dagegen
nicht über Führungsqualitäten, so gibt es
keine Einarbeitungsphase für den Nachfolger.
Für jeden Arbeitsplatz gibt es derzeit eine
Qualifikationsmatrix, d.h. welche Tätigkeiten
fallen an dem Arbeitsplatz an und welche
Qualifikationen sind hierfür erforderlich.

In einem anderen Unternehmen aus
Deutschland stellt sich die Situation ähnlich
dar. Auch hier handelt es sich um ein
mittelgroßes Unternehmen, dass in einem
Konzernverbund eingebunden ist. Der
demografische Wandel ist im Unternehmen
längst angekommen, knapp die Hälfte der
Beschäftigten sind älter als 45. Die Konzernleitung hat dies auch erkannt und das Projekt
Demografie gestartet. Ziel des Personalprogramms ist es, den Herausforderungen des
demografischen Wandels rechtzeitig zu
begegnen und die Leistungsfähigkeit von der
Beschäftigten unter den sich verändernden
Rahmenbedingungen zu erhalten. Das
Programm umfasst daher mehr als Maßnahmen für Beschäftigte die älter als 50
Jahre sind. Die Beschäftigten haben die
Möglichkeit zu einer Bestandsaufnahme, was
sie beruflich und privat bereits erreicht
haben und künftig noch erreichen wollen. So
positiv, wie das zunächst klingt, ist es aus
Sicht des Betriebsrates jedoch nicht. Einerseits ist die Umsetzung des Programms an den
Standorten davon abhängig, ob sich die
Standortleitungen darauf einlassen. Andererseits ist problematisch, dass sich das
Programm ausschließlich an die qualifizierten
Beschäftigten richtet, die Mitarbeiter in der
Produktion werden also gar nicht erreicht.

Im Konzern wurde ein Modellversuch eingeführt, Tandem zu etablieren, d.h. ein älterer
und ein jüngerer Beschäftigter lernen
voneinander. Dieser Modellversuch wird auch
in dem besuchten Unternehmen umgesetzt
und die Wirkung wird positiv eingeschätzt.
Ansätze für eine systematische Personalentwicklung fanden sich auch in einem
Unternehmen in Rumänien. Nach dem
Gespräch über die Möglichkeiten zur
Einführung eines Wissensmanagementsystems

Deutlich wird aus dem vorhergehenden, dass
die Etablierung von betrieblichen
Wissenssystemen nicht allein „von oben“
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durchgesetzt werden kann. Andererseits ist
die Schaffung von formalen Strukturen nicht
allein „von unten“ möglich. Die Folge wäre
dann, dass Strukturen zufallsahängig in
bestimmten Abteilungen entstehen, in
anderen dagegen nicht.

mlungen für das Thema geworben wird und
eine aktive Mitarbeit eingefordert wird.

Notwendig ist daher eine Strategie, die
sowohl von oben als auch von untern ansetzt.
Von oben als der erklärte Wille von
Unternehmensleitungen und betrieblicher
Interessenvertretungen, solche Strukturen zu
bilden und von unten, indem bei den
Beschäftigten, z.B. auf Betriebsversam-

Wichtig war die SKRAT-Intervention daher in
diesen Fällen, um den Unternehmen deutlich
zu machen, dass ihre Humanressourcen alle
Beschäftigtengruppen umfassen und daher
auch in den Blick genommen werden müssen.

Photo: W. Bachmeier

Bestehen in Unternehmen formale Strukturen
für den Wissenstransfer, so erreichen diese
nicht in allen Fällen alle Beschäftigten.
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2.5. Lohnt sich der Aufwand
letztlich?

Der Leiter eines Unternehmens aus
Großbritannien formuliert seine Erfahrungen
folgendermaßen: Es ist durchaus hilfreich in
Unternehmen strukturierte Prozesse zur
Bewertung der Kompetenzen von Beschäftigten zu installieren. Dies hilft, einen
Überblick zu erhalten, wie das Unternehmen
im Wettbewerb aufgestellt ist. Allerdings
wird im Anschluss auch gleich die Kritik
formuliert, die in der SKRAT-Erhebung
häufiger genannt wird: Die meisten
Instrumente erscheinen für kleine
Unternehmen als zu kompliziert.

Wie deutlich geworden ist, ist der Zugang in
die Unternehmen, um mit diesen über Strategien zu Bewältigung des demografischen
Wandels und damit des Transfers von
Qualifikationen zwischen den Beschäftigten,
nicht einfach. Bei den Unternehmen stellten
wir meist fest, dass ein Problembewusstsein
nur wenig vorhanden ist. Die meisten
Unternehmen wissen um den demografischen
Wandel, aus unterschiedlichen Gründen, die
wir aufgezeigt haben, halten sie eine Beschäftigung mit dem Thema jedoch nicht für
sinnvoll.

Die nachhaltige Einführung von solchen
Systemen gelingt nur, wenn alle Betroffenen
eingebunden werden. Werden die
Beschäftigten nicht informiert und nicht
überzeugt, dass Systeme zum Erhalt von
Wissen in Unternehmen auch in ihrem
Interesse ist, kann es dazu kommen - und
auch das zeigen die Beispiele - dass diese eine
Blockadehaltung aufbauen. In der Konsequenz
fehlt die Bereitschaft, eigenes Wissen
weiterzugeben.

Erst im Verlaufe des Gesprächs bzw. nach
einem wiederholten Gespräch wird den
Unternehmen klar, dass eine Auseinandersetzung mit Wissensmanagementsystemen
auch für sie relevant ist. Die ersten Versuche
bei der Einführung solcher Systeme – mehr
war aufgrund der Zeitbeschränkung nicht
möglich – sind durchaus positiv zu bewerten.

So zeigten sich in einem beteiligten
Unternehmen aus Italien unerwartete
Probleme bei der Umsetzung: Die Einführung
eines Wissensmanagementsystems wurde von
den Beschäftigten nicht angenommen. Die
älteren Beschäftigten hatten kein Interesse
daran, ihr Wissen an die jüngeren
Beschäftigten weiter zu geben. Ihr Motiv
hierfür war vor allem, das sie ihre Rolle als
erfahrene Experten nicht aufgeben wollten.

So ist das Ergebnis der SKRAT-Intervention in
einem Unternehmen ist Rumänien: Die
Erfahrungen mit dem Einsatz von Instrumenten zum Wissenstransfer sind insgesamt
positiv. Es wird dadurch möglich, Probleme
die im Unternehmensablauf auftreten, besser
zu beheben. Meist handelte es sich bei
Störungen im Betriebsablauf um fehlende
Qualifikationen der Beschäftigten. Durch die
Einführung konnte die Anzhal der Störungen
im Ablauf deutlich reduziert werden.
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Die Einführung von einfachen Instrumenten
für das Wissensmanagement wirkt sich nicht
nur langfristig positiv auf den Wissenserhalt
im Unternehmen aus, sie kann sich auch
unmittelbar auf die Effektivität der Arbeitsorganisation auswirken. Durch die Erfassung
von Wissensbeständen in Unternehmen
werden Arbeitsprozesse transparenter, was
nicht zuletzt fördernd auf die Motivation der
Beschäftigten wirken kann.
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3. UND DIE KONSEQUENZEN
AUS DEM GANZEN?

Im vorhergehenden Abschnitt haben wir die
Ergebnisse unserer Feldstudien präsentiert.
Darauf aufbauend wollen wir abschließend
einige abgeleitete Thesen präsentieren.

Der Einsatz dieser Instrumente in den
Unternehmen führte dann häufiger zu der
Erkenntnis, dass erst die Gesamtstrategie ein
sinnvolles Konzept ergibt.

Mit der SKRAT-Strategie wurde eine
Schrittfolge von Instrumenten entwickelt, die
aufeinander aufbauend eine Gesamtstrategie
für den Wissenserhalt in den Unternehmen
bildet.

Hierbei zeigen sich durchaus Unterschiede,
die in den nationalen Rahmenbedingungen
begründet sind und auf die wir im Abschnitt
zwei eingegangen sind. Von daher ist die
Stufenfolge als ein sinnvolles Verfahren
anzusehen, dass aber nicht als zwingend
notweniges Gesamtpaket aufzufassen ist.

In einem ersten Schritt wird empfohlen,
Instrumente zur „Identifikation der Arbeitsabläufe und der für die aktuelle und künftige
Unternehmensentwicklung entscheidenden
Aufgaben“ einzusetzen.

Kernthesen


Darauf aufbauend ist die zweite Phase, die
„Definition des für zentrale Arbeitsabläufe
benötigten Qualifikationen“.
Ist diese Definition erfolgt, geht es darum, die
„Kenntnisse und Fertigkeiten der Beschäftigten explizit zu erfassen und formalisieren“.
Der vierte Schritt ist die „Erarbeitung eines
Qualifizierungskonzepts, um die Differenz
zwischen den ermittelten Qualifikationsbedarf
und den Kompetenzen der Beschäftigten zu
verringern.“
Schließlich ist in einem fünften Schritt der
„Erfolg der Maßnahmen zu überprüfen“. Quer
zu dieser Schrittfolge wird ein weiteres
Instrumente vorgeschlagen: „Lernhemmnisse
zu überwinden“.
Bei den Feldstudien zeigte sich, dass gerade
kleine und mittlere Unternehmen vor einer
solchen Gesamtstrategie zunächst zurückschrecken. So zeigte sich in den Gesprächen,
dass die Unternehmen meist einen einfachen
Einstieg in die Thematik brauchen.
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Der demografische Wandel ist in allen
an dem Projekt beteiligten Partnerländern angekommen. Nationale
Programme bestehen nicht oder sie
greifen noch nicht in ausreichend
Umfang. Dabei reagieren die
Unternehmen von sich aus nur selten,
indem sie offensiv Konzepte suchen,
um das Wissen in den Unternehmen zu
halten. Dies ist auch dem Umstand
geschuldet, dass viele Unternehmen
dem betrieblichen Wissen der
Beschäftigten nur eine geringe
Bedeutung für den Unternehmenserfolg beimessen. Hier ist ein
zentraler Ansatzpunkt der SKRATIntervention. Die Gespräche der
Partner in den Unternehmen haben
diesen häufiger erst die Augen für den
Wert des „Humankapitals“ geöffnet.
Bei kleinen und mittleren Unternehmen ist schon viel erreicht, wenn
sie den Wert des Wissens der Belegschaft wahrnehmen und für das
Problem des
Erhalts von
betrieblichen
Qualifikatio-

Unternehmen suchen nach
Instrumenten, die sie ohne die
Einschaltung einer Unternehmensberatung einsetzen können.

nen sensibilisiert werden. Ein
wichtiger Schritt ist erreicht, wenn
sie die Beschäftigten nicht alleine als
Kostenfaktor ansehen, sondern als die
zentrale Ressource zur Wertschöpfung.
Kleine und mittlere Unternehmen
benötigen eigene Instrumente zur
Bewältigung aktueller Problemlagen –
wie zum Beispiel dem Wissenstransfer. In kleinen Unternehmen
finden andere Formen der
Arbeitsorganisation statt.
Insbesondere da persönliche Kontakte
der Akteure untereinander eine
andere Dimension als in großen
Unternehmen haben, spielen formale
Strukturen eine untergeordnete Rolle.
Diesen Bedingungen müssen auch
Instrumente für den Wissenserhalt
und -transfer genügen. Daher sind
einfache Instrumente zu bevorzugen,
die nicht Strukturen festlegen,
sondern Verfahrenswege beschreiben.
Dies zeigte sich deutlich bei den
Gesprächen in den Unternehmen. Die
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Der Zugang in die Unternehmen
gelingt leichter, wenn das Gespräch
nicht zum Metathema „Demografischer Wandel“ oder zum abstrakten
Thema „Wissensmangagement“
gesucht wird, sondern die Unternehmen dort abholt werden, wo sie
stehen. Das bedeutet, die Unternehmen zu ihren konkreten
Problemen im Produktionsablauf
anzusprechen, mit ihnen über
Möglichkeiten der Verbesserung der
Effektivität ins Gespräch zu kommen
und den Unternehmen dann
vermitteln, welchen Einfluss das
Qualifikationsniveau der Beschäftigten auf die Lösung der konkreten
Probleme hat. Auch in unseren
Gesprächen mit den Unternehmen
zeigte sich, das die Vermittlung dieses
Wissens um so leichter gelingt, je
konkreter der Bezug zur aktuellen

sicher nicht immer oder vielleicht
auch nicht oft erreicht wurde:
Insbesondere auch in kleinen und
mittleren Unternehmen war dieses
Prinzip bis vor wenigen Jahren eine
Selbstverständlichkeit. Es wurde
akzeptiert, dass für die Weitergabe
von Wissen Zeit und Raum benötigt
wird, es wurde hingenommen, dass in
dieser (Lern-)Zeit in der Regel zwei
Beschäftigte an der gleichen Aufgabe
arbeiten. Mit dem Einzug moderner
Managementmethoden auch in kleinen
und mittleren Unternehmen, die
Möglichkeiten der Rationalisierung
von Großunternehmen übernommen
haben, wird dieses traditionelle
Lernarrangement als Doppelarbeit
kritisiert und fällt den Rationalisierungsstrategien zum Opfern.
Um die vorhandenen Kompetenzen
und insbesondere das Erfahrungswissen nach Generationswechseln im
Betrieb zu halten ist die Rückbesinnung auf das Meister-Lehrling-Prinzip
auch in der Weiterbildung anzuraten.
Es gibt bislang keine überzeugende
Alternative. Auch in kurzfristiger und
auf die einzelne Betriebsperspektive
verengter Sicht macht es Sinn, in die
Qualifikation der Beschäftigten zu
investieren.

Situation im Unternehmen ist.
Erfolgreich ist also nicht die
allgemeine Formulierung von
Zusammenhängen zwischen
Effektivität und den Qualifikationen
der Beschäftigten, sondern die Frage,
welches konkrete Wissen für den
Produktionsablauf in diesem
konkreten Unternehmen relevant ist.
Wenn dies gelingt, haben wir sehr
häufig schnell die Bereitschaft der
Unternehmen erhalten, die
Instrumente an die betriebliche
Situation anzupassen und zu testen.


Mit den Veränderungsprozessen der
Arbeitsorganisation sind auch „alte“,
bereits vorhandene Konzepte des
Wissenstransfers verschwunden. Die
Gespräche haben bei einigen
Unternehmen dazu geführt, dass diese
sich erinnerten, dass es vor Jahren
bereits solche strukturierten
Verfahren für den Wissenserhalt in
Unternehmen gegeben hat. Die
Situation in Deutschland beispielsweise, die durch die duale Berufsausbildung und eine darauf
aufsetzendes Weiterbildung
gekennzeichnet ist, ist geprägt
„gewesen“ durch ein MeisterLehrling-Prinzip. Ein in seiner Domäne
umfassend handlungskompetenter,
meist älterer Lehrer gibt sein Wissen
und sein Erfahrungswissen weiter,
schafft Rahmenbedingungen zur
Herausbildung der Fähigkeiten des
Lernenden und fördert dessen
Motivation bzw. Selbst- (oder
emotionale) Kompetenz durch
angeleitete Reflektion. Dieses
Lernsetting war Matrix und Vorbild für
das Lernen in der industriellen
Produktion. Auch wenn das Ideal
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Der Zustrom qualifizierter Fachkräfte
aus dem europäischen Ausland oder
vom allgemeinen Arbeitsmarkt wird
voraussichtlich nicht ausreichen, um
den anstehenden Fachkräftebedarf zu
sichern. Dies verweist auf die Notwendigkeit von formalen Verfahren
zur Bewertung informeller Qualifikationen der Beschäftigten, um den
Fachkräftebedarf vor allem aus den
eigenen Reihen bzw. dem eigenen
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Unternehmen decken zu können. Ein
solches Instrument sind die nationalen
Qualifikationsrahmen, die verbunden
mit der nationalen Umsetzung von
ECVET den Rahmen abbilden können,
wie informell erworbenes Wissen in
formelle Lernprozesse eingebunden
sind. Im Jahr 2011 befindet sich
Deutschland mitten im Diskussionsprozess zu diesen Themen. Es wird
vieles davon abhängen, dass schließlich Verfahren identifziert und
eingeführt werden, die von allen
Beteiligten akzeptiert und als
Bereicherung empfunden werden
können.
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4. ÜBERSICHT DER VOM SKRAT-PROJEKT
ENTWICKELTEN INSTRUMENTE

SCHRITT 1: Identifikation der Arbeitsabläufe und der für die aktuelle und künftige Unternehmensentwicklung entscheidenden Aufgaben
Instrument 1.1.

Raster für die Identifikation zentraler Arbeitsabläufe

Die Analyse der produktiven Prozesse und die Definition von Kernprozessen, die für den Erfolg eines
Unternehmens entscheidend sind, hilft, zu begründen, weshalb spezifisches Wissen von Bedeutung ist
und daher erhalten, entwickelt und weitergegeben
werden sollte.

Instrument 1.2.

Dokumentation wichtiger Aufgaben in Verbindung mit den Arbeitsabläufen

Das Instrument wird zum effektiven Management der
Unternehmenskenntnisse eingesetzt, indem das erfasste Wissen für spezifische Tätigkeiten für jeden
Mitarbeiter aufgezeichnet wird.

SCHRITT 2: Definition des für zentrale Arbeitsabläufe benötigten Kompetenzen
Instrument 2.1.

Raster zur Datenerhebung au
seiner Beschäftigungsanalyse

Die Zielsetzung der Beschäftigungsanalyse ist die
Bereitstellung umfassender und genauer Daten zu
den Fertigkeiten, Kenntnissen und Einstellungen, die
von den mit spezifischen Tätigkeiten betrauten Beschäftigten gefordert werden.

Instrument 2.2.

Beschreibung von Qualifikationsniveaus

Standardisierte Methode zur Abgrenzung von Schwierigkeitsebenen bei spezifischen Arbeitsaktivitäten
unter Berücksichtigung des Selbständigkeitsgrades
und der Komplexität der verarbeiteten Informationen
und des Ungewissheitsgrades bei Aufgabenerfüllung.

Instrument 2.3.

Checkliste zur Aufzeichnung der
entscheidenden Kompetenzen für
Kernprozesse

Mit dem Instrument wird das Ziel verfolgt, die für
den Fertigungsprozess notwenidigen Kompetenzen
aufzuzeigen.

Instrument 2.4.

Raster zur Aufzeichnung von
Änderungsprozessen

Durch Analyse der Änderungsprozesse und ihrer Auswirkungen auf die benötigten Kompetenzen sollen
mit diesem Instrument Daten ermittelt werden, die
auch für spätere Änderungsprozesse Relevanz haben.

SCHRITT 3: Die Kenntnisse der an den Kernverfahren Beteiligten explizit erfassen und formalisieren
Instrument 3.1.

Hauptphasen der Mitarbeiterevaluation

Das Instrument gehört zu einer umfassenderen Methodik mit dem Mit dem Instrument sollen Mitarbeiterkompetenzen, die in informellen Kontexten erworben wurden, transparent gemacht werden. Zudem geht es um die Stimulation der Mitarbeiterbeteiligung an Lernprozessen.

Instrument 3.2.

Frageraster für die Evaluation der
Erfahrungen, Kenntnisse und
Fertigkeiten der Mitarbeiter

Mit dem Kompetenzinterview soll überprüft werden,
ob ein Beschäftigter über die Fähigkeiten verfügt,
sich bestimmte, definierte Kompetenzen anzueignen.

Instrument 3.3.

Individuelles Kompetenzprofil

Mit Hilfe dieses Instruments können individuelle
Kompetenzprofile der Beschäftigten erstellt werden.
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SCHRITT 4: Erarbeiten von Maßnahmen zum Transfer von Kompetenzen
Instrument 4.1.

Struktur für Teamwork und zur
Förderung älterer Mitarbeiter

Die Vorteile gemischtaltriger Gruppen sind auch für
den Wissens-Transfer sehr wichtig, da sie praktische
Erfahrungen bei der Lösung von Problemen bieten
und zugleich vorteilhafte Lernbedingungen für alle
Beteiligten schaffen.

Instrument 4.2.

Rahmen für die Entwicklung von
Qualitätszirkeln

Der Ansatz bei Qualitätszirkeln zielt auf die Schaffung von Arbeitsgruppen mit 3 bis 10 Teilnehmern,
die über unterschiedliche Fachkenntnisse verfügen,
um technische und organisatorische Probleme zu
analysieren und nach Lösungen und Verbesserungsmöglichkeiten zu suchen.

Instrument 4.3.

Raster für personalisierte Lernwege

Beschäftigte sollen in die Lage versetzt werden, die
Entwicklung ihres Kompetenzprofils selbstständig in
den Blick zu nehmen.

SCHRITT 5: Evaluation und Revision der Maßnahmen
Instrument 5.1.

Struktur der Treffen zur regelmäßigen Überprüfung und Evaluation

Die Hauptfragen in Bezug auf die Evaluation betreffen die Prozessmerkmale (Kooperation der Akteure,
verfügbare Ressourcen, Gefahren/unvorhergesehene
Situationen etc.) sowie die Qualität der erzielten
Resultate

Instrument 5.2.

Raster zur Revision von Kernmaßnahmen der integrierten Strategie

Geht über das Instrument 5.1. hinaus und verknüpft
die im Evaluationsprozess gewonnenen Daten mit
Maßnahmen zur Revision der Strategie für den Erhalt
und Transfer von Kompetenzen. Ziel ist die Überwindung von Lernhemmnissen.

Lernhemmnisse überwinden: Bereichsübergreifende Maßnahmen
Instrument 6.1.

Kurzfragebogen altersfreundliches Umfeld

Belege zeigen auch Lernwiderstände, wo einzelne
Mitarbeiter die Bedeutung des lebenslangen Lernens
für ihre eigene Beschäftigungsfähigkeit und für den
Know-how-Erhalt im Unternehmen nicht erkennen.

Instrument 6.2.

Mitarbeiterinitiativen und Pläne
für Stellenrotation

Fehlende Planungen für unerwartete Abwesenheiten
(oder Kündigungen) von Schlüsselmitarbeitern können
sich wesentlich auf die Gesamtleistung der Organisation und sogar auf die Wirtschaft als ganze auswirken.

Instrument 6.3.

Karrierepläne für ältere Mitarbeiter

Die Förderung von Karriereplänen für ältere Mitarbeiter ist ein wirksames Instrument, das dabei hilfreich
ist, mit Beschäftigten sämtliche Aspekte der Karriereplanung zu erörtern.
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