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Kurzfassung: Um die Problematik der mangelnden Reintegration von
Arbeitnehmern und die Herausforderungen lebenslangen Lernens zu
adressieren, wird die Lohnwertmethode aus den Niederlanden, dem
Land mit der geringsten Arbeitslosenquote in der EU, im Rahmen
eines
EU-geförderten
Projekts
analysiert
und
auf
Übertragungsmöglichkeiten in andere EU-Länder (Deutschland,
Bulgarien, Griechenland, Italien, Ungarn und Spanien) überprüft. Mit
diesem Instrument werden die beruflichen Kompetenzen eines
Arbeitnehmers mittels eines kriteriumsorientierten Fragebogens
gemeinsam mit den verantwortlichen Führungskräften, dem jeweiligen
Arbeitnehmer und einem professionellen Berater erhoben. Es wird
aufgezeigt, wie ein erfolgreicher Transfer der Lohnwertmethode zur
Verbesserung der Kompetenzmessung und –entwicklung gelingen
kann und eine Möglichkeit zur schnelleren Wiedereingliederung von
Arbeitslosen geschaffen wird.
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Lernen,

1. Ausgangssituation und theoretischer Kontext
Vor dem Hintergrund der steigenden Bedeutung lebenslangen Lernens im
Arbeitsumfeld in einer immer komplexer werdenden globalen Arbeitswelt und der
Sicherstellung der Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitssuchenden gewinnen Ansätze
zur Messung von beruflichen Kompetenzen im Rahmen von Aus- und Weiterbildung
und zum informellen Lernen an Bedeutung.
Nach Angaben von Eurostat (statistisches Amt der europäischen Union) waren in
der EU27 im September 2011 insgesamt 23,26 Millionen Personen arbeitslos, davon
16,20 Millionen Menschen im Euroraum. Vergleicht man die aktuelle
Arbeitslosenstatistik mit den Zahlen aus September 2010, ist eine Zunahme der
Arbeitslosenzahl in der EU27 um 215.000 und im Euroraum um 329.000 zu
beobachten. Die Niederlande weisen, wie auch in den vorherigen Monaten, mit 4,5%
eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten auf (Eurostat, 2011). Auch im Bereich der
Jugendarbeitslosigkeit haben die Niederlande mit 8% einen der niedrigsten Werte in
der EU. Die höchsten Arbeitslosenquoten sind dagegen in Spanien (22,6%,
Jugendarbeitslosigkeit 48%) und Griechenland (17,6% im Juli 2011, 43,5%
Jugendarbeitslosigkeit) zu verzeichnen. Diese Länder haben auch die höchsten
Anstiege der Arbeitslosenzahlen zu vermelden: In Griechenland beispielsweise stieg
die Quote zwischen Juli 2010 und Juli 2011 von 12,6% auf 17,6%.
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Die rasche Rückkehr von Arbeitslosen in ein Arbeitsverhältnis, der Abbau der
Langzeitarbeitslosigkeit sowie die damit verbundene Wiedereingliederung
bildungsferner Erwerbsgruppen und Älterer (55+) in den Arbeitsmarkt ist eine
zentrale Herausforderung für die Europäische Union (s. Kommission der
europäischen Gemeinschaften 2009). Diese Aufgabe stellt sich vor dem Hintergrund,
dass die sozialen Sicherungssysteme in vielen EU-Ländern an der Grenze ihrer
finanziellen Belastungsfähigkeit angelangt sind, umso dringlicher dar (Giehle 2011).
Zudem haben viele EU-Länder erkannt, dass sie die bisherige Frühverrentungspraxis
in Zukunft nicht weiterführen können, weil sie zu einer zu hohen Belastung der
sozialen Systeme beiträgt.
Als ein möglicher Ansatzpunkt, um diesen Herausforderungen zu begegnen, kann
die „Activa Loonwaarde Methodiek“ (Activa Lohnwertmethode, kurz LWM)
angesehen werden. Ziel dieses Instruments ist es, Wege für eine langfristige
Beschäftigung aufzuzeigen, indem die Potenziale von Arbeitssuchenden analysiert
und genutzt werden. Mit der LWM messen ausgebildete Berater die beruflichen
Kompetenzen eines Arbeitnehmers in den Bereichen Basiskompetenzen,
personengebundene Kompetenzen sowie funktionsspezifische Fähigkeiten und
vergleichen die ermittelten Werte mit den Anforderungen im Hinblick auf einen
konkreten Arbeitsplatz. Der Grad der Passung zwischen Kompetenzen des
Arbeitnehmers und den Arbeitsplatzanforderungen spiegelt sich im sog. Lohnwert
wieder.
In den letzten Jahren haben sich verschiedene theoretische Ansätze mit
Diagnoseinstrumenten für die berufliche Kompetenzdiagnostik auseinandergesetzt
und entsprechende Instrumente entwickelt (Jude et al. 2008). Rauner (2008)
adressiert beispielsweise die Kompetenzmessung im gewerblich-technischen
Bereich. Er definiert berufliche Handlungskompetenz als „Indikator für den Grad der
erreichten Berufsfähigkeit“ (S. 81) und grenzt sie von Qualifikationen sowie
Intelligenz ab. Dabei spielen Konzepte des praktischen Wissens und des Reflectionon und -in Action eine zentrale Rolle. Ausgangspunkt der entsprechenden
wissenschaftlichen Auseinandersetzung sind die konkreten Arbeitsprozesse sowie
die Handlungskompetenzen, die erforderlich sind, um diese Arbeitsprozesse auf den
unterschiedlichen Niveauebenen (vom Neuling zum Experten) auszuführen. Winther
(2010) betont in ihrer Auseinandersetzung mit Kompetenzmessung aus
wirtschaftspädagogischer
Sichtweise
die
Bedeutung
allgemeinen
sowie
domänenspezifischen Wissens und von Techniken, die erlern- und vermittelbar sind,
für das Verständnis von berufsspezifischer Kompetenz und entwickelt in diesem
Kontext Instrumente zur Messung beruflicher Kompetenzen. In der aktuellen
wissenschaftlichen Auseinandersetzung zur Kompetenzentwicklungsproblematik wird
den Führungskräften vermehrt die Rolle eines Personalentwicklers zugewiesen (Kröll
2010). Zudem ist zu bedenken, dass Weiterbildungsmaßnahmen in der Kritik stehen.
Es wird eingewendet, dass entsprechende Aktivitäten nicht die Ziele erreichen, die
sie versprechen. Dabei rückt insbesondere die Problematik des Lerntransfers in den
Mittelpunkt der Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang wird auf die
Vorteilhaftigkeit von arbeitsplatznahen Lernformen verwiesen.
3. Ziele und Aufgaben des Projektvorhabens
Auf Basis der zuvor dargestellten Problemstellungen ist es das Ziel des hier
dargestellten Projekts, eine Methode zur Verbesserung der Passung zwischen
Arbeitnehmer und Arbeitsplatz durch Kompetenzmessung und –entwicklung in
verschiedenen EU-Ländern zu implementieren. Die zentrale Thematik, die im
Rahmen des beschriebenen Projekts untersucht werden soll, adressiert die
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Steigerung der Vermittlungs- und Beschäftigungsfähigkeit von bildungsfernen
Erwerbsgruppen. Handlungsmöglichkeiten sollen durch eine Analyse der
Arbeitsmärkte
(z.B.
arbeitsrechtliche
Rahmenbedingungen,
geförderte
Beschäftigungsverhältnisse) von ausgewählten europäischen Ländern (Bulgarien,
Deutschland, Griechenland, Italien, Spanien und Ungarn) bezogen auf Bedarf und
Zielgruppe analysiert werden. Dazu wird die niederländische LWM verwendet,
welche vor einer landesübergreifenden Implementierung an die Gegebenheiten in
anderen europäischen Ländern angepasst und erprobt wird. Auf diese Weise soll die
Methode weiter verbessert, ergänzt bzw. genauer an die kulturellen und rechtlichen
Rahmenbedingungen der einzelnen Länder angepasst werden. Es wird die Intention
verfolgt, die berufliche Personalentwicklung besser auf Arbeitsmarkterfordernisse
abzustimmen. Dabei geht es auch um die Förderung der Verknüpfung von Lernen
und beruflicher Tätigkeit, insbesondere um die Schaffung von Voraussetzungen für
lernförderliche Bedingungen am Arbeitsplatz.
Die Zielgruppe der LWM sind (1) Erwerbspersonen, die auf dem Arbeitsmarkt als
förderbedürftig
angesehen
werden
(beispielsweise
Berufsrückkehrer,
Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitnehmer), (2) potentielle Arbeitgeber, die bereit
sind, Personen eine Beschäftigung anzubieten, die zunächst nur über einen Teil der
für einen bestimmten Arbeitsplatz erforderlichen Kompetenzen verfügen, sowie (3)
Arbeitsvermittlungsstellen, die eine regelmäßige Rückmeldung über die ermittelte
Höhe und geschätzte Zeitdauer der Lohnsubvention erhalten. Die Methode wird
primär für subventionierte Beschäftigungsverhältnisse verwendet. Gerade bei
bildungsfernen Personengruppen wird die Möglichkeit gesehen, Arbeitnehmern
wichtige Hinweise zur Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit geben zu können,
Unternehmen die organisatorische Steuerung von Personalentwicklung zu erleichtern
und die Zukunftsfähigkeit der Region zu stärken. Städte und Kommunen können
dann die genannten Zielgruppen effektiver sowie effizienter begleiten. Arbeitgeber
werden in der Rekrutierung und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter unterstützt und
erhalten somit die Chance, die Produktivität und Arbeitszufriedenheit ihrer
Arbeitnehmer zu erhöhen. Ebenso ist es das Ziel der LWM, sowohl formell als auch
informell erworbene Kompetenzen im Sinne eines Wechsels der Perspektive von der
Input- zur Outputorientierung zu erfassen. Auch kann die Feststellung der
Kompetenzen Grundlage für weiterführende innerbetriebliche Kompetenzentwicklung
sein.
4. Lohnwertmethode: Konzeption und Umsetzungsmöglichkeiten
Ausgangspunkt des theoretischen Konzepts zum Einsatz der LWM ist folgendes
Verständnis von Kompetenzen: Kompetenzen sind kontext- und aufgabengebunden,
d.h. sie werden in einem bestimmten Kontext und durch bestimmte
Aufgaben/Aktivitäten erlernt. Gleichzeitig können sie aber in andere Kontexte
übertragen werden, und eine sukzessive Veränderung durch neue Lernprozesse ist
möglich. Kompetenzen sind unteilbar, was bedeutet, dass sie eine einzigartige
Kombination von kognitiven und/oder motorischen Fähigkeiten darstellen. Zudem
sind individuelle Lern- und Entwicklungsprozesse Bedingung für den
Kompetenzerwerb, und die Aneignung neuer Kompetenzen wird oftmals durch das
Vorhandensein anderer Kompetenzen erleichtert bzw. erst ermöglicht
(Synergieeffekte). Die Messung der Kompetenzen im Rahmen der LWM erfolgt mit
Hilfe eines kriteriumsorientierten Fragebogens in Form eines strukturierten
Interviews. In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung werden solche Formen
von strukturierten Interviews als valide Instrumente der Personalauswahl angesehen
(Schmidt & Hunter, 1998). Beim Einsatz der LWM wird auf die STARR-Methode (S4

Situation/Kontext, T-Tätigkeit, A-Aktivität, R-Resultat, R-Reflexion) zurückgegriffen:
Um sozial erwünschtes Antwortverhalten zu vermeiden und möglichst realistische
Kompetenzeinschätzungen zu erhalten, werden die Befragten (der Arbeitnehmer und
seine Führungskraft) von einem Berater zur Schilderung konkreter Situationen mit
mehreren Beispielen aufgefordert. Außerdem kann herausgearbeitet werden, in
welchem Umfeld die Kompetenzen erlernt und angewendet wurden. Weiterhin sollen
die Befragten konkrete Tätigkeiten schildern, um das Ausmaß der Involviertheit,
Selbstständigkeit und spezifischen Kompetenzen des Arbeitnehmers beispielsweise
vor dem Hintergrund der Kundenwünsche einschätzen zu können. Um typische
Verhaltens- und Reaktionsweisen des jeweiligen Arbeitnehmers zu erheben, werden
auch die jeweiligen Aktionen abgefragt. Nicht zuletzt wird das Resultat aus Sicht des
Betroffenen (z.B. Kunden und/oder Kollegen) eingeschätzt, um einen Eindruck über
die Qualität der Arbeit, die Wirkung der Arbeit auf andere und die realistische
Selbsteinschätzung des Arbeitnehmers zu erhalten. Falls Unklarheiten über das
Ausmaß der Einschätzung der Kompetenzdimensionen bestehen, werden diese in
gemeinsamen Gesprächen mit dem Berater erörtert. Von großem Interesse hierbei
sind die Meinung des Arbeitnehmers selbst, die des direkten Vorgesetzten sowie die
Meinung des Befragers bzw. des Beraters. Bei nicht zu überwindenden Differenzen
in der Kompetenzeinschätzung entscheidet letztlich der Berater über die
abschließende Bewertung im Fragebogen.
Wird im Rahmen der Messung festgestellt, dass ein Arbeitnehmer beispielsweise
nur über 40% der für einen Arbeitsplatz erforderlichen Kompetenzen verfügt, dann
zahlen die Arbeitgeber nur 40% der jeweiligen Vergütung. Den verbleibenden Wert
von 60% übernehmen in den Niederlanden die Kommunen. In der Regel werden
mindestens zwei oder mehr solcher Messungen durchgeführt. Nach der ersten
Messung schlägt der Berater konkrete Kompetenzentwicklungsaktivitäten und/oder
arbeitsorganisatorische Maßnahmen vor. Wird im Zusammenhang mit der zweiten
Messung beispielsweise nach ½ oder 1 Jahr festgestellt, dass der Arbeitnehmer
seine Kompetenzen weiter entwickelt hat, so bezahlt der Arbeitgeber einen höheren
und die Kommunen einen geringeren Anteil an der Vergütung.
Die LWM kommt primär dann zum Einsatz, wenn sich die betroffenen Akteure in
einem konkreten, in der Regel geförderten Arbeitsverhältnis befinden. Das Konzept
der LWM baut auf drei zentralen Prinzipien auf: (1) Dialog zwischen Führungskraft
und Mitarbeiter, der durch einen Berater professionell unterstützt wird; (2)
Orientierung an den Stärken und nicht ausschließlich an den Defiziten der
Beschäftigten sowie (3) arbeitsplatznahe Ausrichtung der individuellen
Kompetenzentwicklung. Durch die Stärken- bzw. Potenzialorientierung kann die
alleinige Suche nach Defiziten von Bewerbern und die damit verbundene Gefahr, die
Betroffenen zu stigmatisieren, überwunden werden.
Die LWM wurde in Zusammenarbeit von Beratungsinstitutionen und
Wissenschaftlern der niederländischen Universität Groningen entwickelt. Ein
unabhängiges Forschungsinstitut überprüft das Instrument regelmäßig auf seinen
Aussagegehalt und seine Validität, sodass eine kontinuierliche Weiterentwicklung der
Methode erfolgt. Die LWM wurde in den Niederlanden bereits in ca. 4.000 Fällen
erfolgreich eingesetzt. Die Notwendigkeit des Einsatzes der Lohnwertmethode im
Zusammenhang mit geförderten Beschäftigungsverhältnissen wird zur Zeit in den
Niederlande gesetzlich geregelt. Beim Einsatz des Verfahrens konnte Activa BV
(Beratungsunternehmen aus den Niederlanden, das die LWM mitentwickelt hat und
einsetzt) bei allen Beteiligten Zufriedenheit anhand folgender Effekte feststellen: (1)
Der Einsatz der LWM ermöglicht einen sukzessiven Einstieg in ein normales
Arbeitsverhältnis bzw. verbessert die Beschäftigungsfähigkeit der betroffenen
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Arbeitnehmer. (2) Die betroffenen Arbeitnehmer erhalten einen umfassenden
Überblick über ihre Kompetenzen und können diese gezielt weiterentwickeln sowie
ausbauen. (3) Der Arbeitgeber erhält eine realistische Einschätzung der Potenziale
des Arbeitnehmers bezogen auf den jeweiligen Arbeitsplatz. (4) Kommunen und
Arbeitgeber arbeiten enger zusammen und stimmen sich intensiver miteinander ab.
Bei der Einführung der LWM in andere EU-Länder ist folgendes zu beachten: Vor
dem Hintergrund des aktuellen Kenntnisstands in der Innovationsforschung sind die
Initiierung, der Transfer und die Umsetzung von Innovationen (hier die Anwendung der
LWM) als ein entwicklungsoffener Prozess zu konzipieren. Dieser Prozess ist nur in
begrenzter Form als planbar anzusehen. Um den Innovationstransfer trotzdem
bewusst gestalten zu können, ist es erforderlich, einerseits die vorhandenen Potentiale
im jeweiligen Land, die den Innovationstransfer ermöglichen und unterstützen, sowie
andererseits Widerstände, die die Umsetzung des Transfers be- oder verhindern
können, zu identifizieren und aufzudecken. Ausgehend von der jeweiligen
länderspezifischen Potenzial- und Widerstandsanalyse ist es möglich, angemessene
und passgenaue Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Um die Nachhaltigkeit der
Projektaktivitäten nach Projektende sicherzustellen, werden folgende Maßnahmen
ergriffen: 1. Vereinbarungen mit Unternehmen werden mit dem Ziel getroffen, dass
sie (weiter) bereit sind die LWM einzusetzen. 2. Es wird versucht eine
Beratungsstruktur in den jeweiligen EU-Ländern aufzubauen.
5. Auswirkungen des Einsatzes der LWM und Ausblick
Durch den Transfer der LWM in andere EU-Länder sollen folgende positive Effekte
erzielt werden: (1) gezielte Weiterentwicklung der Kompetenzen der betroffenen
Akteure, (2) Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der Arbeitnehmer, (3)
schnelle, effektive und effiziente Reintegration in den Arbeitsmarkt, (4) Zugang zum
Lebenslangen Lernen auch für bildungsferne Personengruppen und (5)
Aufrechterhaltung sowie Entlastung der sozialen Sicherheitssysteme. Die Folgen für
die verschiedenen Akteure bzw. Akteursgruppen (Individuum, Unternehmen,
Gesellschaft und EU) werden im Folgenden näher betrachtet:
Die befragten Arbeitnehmer bekommen ein umfassendes Bild über das
gegenwärtige Niveau und die Entwicklung ihrer Beschäftigungsfähigkeit. Der
Lohnwert wird mithilfe der Kompetenzmessung im Dialog mit dem Mitarbeiter,
dessen Beschäftigung gefördert wird, und dem jeweiligen Vorgesetzten ermittelt,
wodurch individuelle Rückmeldungen an den Beschäftigten gegeben werden können.
Weitere Messungen in bestimmten Zeitabständen verdeutlichen, inwieweit sich die
Kompetenzen der Mitarbeiter weiter entwickelt haben und geben dem Mitarbeiter
somit ein unmittelbares Feedback über Verbesserungen sowie weitere
Optimierungspotenziale.
Auf der Basis der Ergebnisse, die durch den Einsatz der LWM herausgearbeitet
werden, können die Unternehmen ihren Mitarbeitern, deren Beschäftigung gefördert
wird, verdeutlichen, was sie von ihnen, insbesondere im Hinblick auf ihre künftige
Kompetenzentwicklung, erwarten. Gleichzeitig können die Mitarbeiter aber auch ihre
Erwartungen, die sie an das Unternehmen und Führungskräfte im Hinblick auf die
Unterstützung ihrer Kompetenzentwicklung haben, äußern. Der gegenseitige
Austausch von Erwartungen bietet die Möglichkeit, die Effektivität und Effizienz der
Kompetenzentwicklungsaktivitäten zu verbessern. Die teilnehmenden Unternehmen
erhalten ein zuverlässiges Instrument zur Kompetenzmessung ihrer Mitarbeiter, an
die direkte Personalentwicklungsmaßnahmen angeschlossen werden können, die
gezielt sich offenbarende Defizite beseitigen bzw. Stärken weiter ausbauen können.
Unternehmen haben die Möglichkeit, mit Blick auf den drohenden Fachkräftemangel,
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Mitarbeiter, die noch nicht über die erforderlichen Kompetenzen verfügen, mit den
erwartenden Anforderungen vertraut zu machen und den schrittweisen Ausbau der
Kompetenzen voranzutreiben. Weiterhin erhalten sie Unterstützung durch
kompetente Partner und werden in der Planung ihrer Personalentwicklungsaktivitäten
unterstützt.
Durch die Nutzung der LWM werden die Interessen der öffentlichen Hand und die
der Wirtschaft miteinander verknüpft. Für diese beteiligten Akteure kann es dabei zu
einer sog. Win-Win-Situation kommen. Mit Hilfe des Einsatzes der LWM wird die
Vergabe öffentlicher Gelder effizienter und effektiver gestaltet sowie den betroffenen
Arbeitgebern und Arbeitnehmern Entwicklungsmöglichkeiten aufgezeigt. Für die
Kostenträger von Lohnkostenzuschüssen ergibt sich durch die LWM die Möglichkeit,
die Lohnkostenzuschüsse individuell angemessen anzupassen und einzusetzen. Die
Möglichkeiten, die öffentlichen Mittel gezielter für arbeitspolitische Aufgaben
einzusetzen und dabei Verschwendung zu vermeiden, werden verbessert. Weitere
erwartete positive Folgen bei erfolgreicher Implementierung sind die folgenden:
Verringerung der Dauer der Arbeitslosigkeit und kürzere Vermittlungszeiten sowie
niedrigere finanzielle Aufwendungen zur Überwindung von Arbeitslosigkeit und damit
verbunden die Entlastung der sozialen Systeme und geringere Staatsverschuldung.
Der immer stärker an Globalisierung und Internationalisierung orientierte
gesamteuropäische Arbeitsmarkt kann von der Einführung einer EU-weiten
Kompetenzmessungsmethode durch eine höhere Vergleichbarkeit von Kompetenzen
und damit eine verbesserte Durchlässigkeit der Arbeitsmärkte profitieren. Ein
weiterer Aspekt auf der europäischen Ebene betrifft die Mobilität von Arbeitskräften
über die innereuropäischen Ländergrenzen hinweg. Die Forderung nach einer
räumlichen Flexibilität auch über die Landesgrenzen hinweg stößt noch immer auf
starre nationale Ausbildungs- sowie Berufsbedingungen und -vorschriften, die
transnationale Wechsel erschweren. Ein einheitliches, strukturiertes und validiertes
Messinstrument kann die Kompetenzen einer Arbeitskraft über nationale Grenzen
hinaus vergleichbarer machen.
Insgesamt zeigt die vorausgehende Darstellung, dass die LWM ein sinnvolles
Instrument zur Förderung der Beschäftigung und Unterstützung lebenslanger
Kompetenzentwicklung in verschiedenen europäischen Ländern sein kann. Die
Herausforderung ist es nun, die LWM an landesspezifische Gegebenheiten
anzupassen, um eine optimale Passung und Funktionsfähigkeit sicherzustellen.
Dabei ist zu thematisieren, inwieweit die LWM einen geeigneten Mechanismus bietet,
um die Berufsbildungsbedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt zu ermitteln. Nicht zuletzt ist
zu klären, wie die vorhandenen Kompetenzen bezogen auf die Anforderungen am
Arbeitsplatz noch besser weiterentwickelt und für andere Arbeitsfelder genutzt
werden können.
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