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Beschreibung der Fortschritte im Arbeitspaket “Einführung von INKAS in Bulgarien”
Die erste Anwendung des Instrumentes zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) wurde in
Bulgarien plangemäß in der Periode Februar/Juni 2012 durchgeführt. Insgesamt zeigten über 20
Unternehmen mit Mitarbeitern/-innen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen Interesse daran,
an der ersten Testphase teilzunehmen. Aufgrund der vorgegebenen zeitlichen und finanziellen
Projektrahmen wurden 12 Pilotorganisationen aus der Region Gabrovo, Weliko Tyrnovo, Sevlievo
und Drjanovo ausgewählt. Die meisten davon waren aus dem öffentlichen Sektor und nur zwei
gehörten zu dem privaten Sektor. Bei den Pilotunternehmen handelte es sich um zwei
Großhandelbetriebe, zwei Sozialämter, ein Amt für Arbeitsschutz, zwei Kommunalverwaltungen, eine
Regionalverwaltung, zwei Non-profit Organisationen, ein Kindergarten und ein Kinderheim. Alle
Mitarbeiter/-innen, bei denen eine Kompetenzmessung mit INKAS durchgeführt wurde, wurden im
Rahmen von Programmen für geförderte Beschäftigung mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu
3 Jahren eingestellt. Dazu gehörten Menschen mit Behinderung, Langzeitarbeitslose und
anschließend Hochschulabsolventen ohne Berufserfahrung, die in den Niederlanden keine typische
Zielgruppe der LWM sind. Je nach Bildungsniveau, beruflicher Erfahrung und Behinderungsgrad gab
es unter den befragten Mitarbeitern/-innen welche, die komplexe Tätigkeiten, welche mit großer
Verantwortung verbunden waren,erfüllt haben (Sozialarbeiterin, Betriebswirtin Steuer- und
Prüfungswesen, Finanzbuchhalterin etc.), aber auch welche, die einfache, genau definierte (Teil-)
Aufgaben ausgeübt haben und unter (ständiger) Kontrolle standen (Reinigungskraft,
Wartungsarbeiter, technische Assistenten, etc.).
Insgesamt wurde INKAS unter Anwendung der auf Bulgarisch übersetzten Fragebögen A und B 16
Mal in Bulgarien eingesetzt. Dabei wurden in drei der 12 Pilotorganisationen jeweils 2
Kompetenzmessungen durchgeführt. Es folgt eine zweite Testphase.
Methodischer / pädagogischer Rahmen
Der Einsatz von INKAS in Bulgarien erfolgte in drei Phasen:
Vorbereitungsphase (01. Februar – 20. März 2012):
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1. Gewinnung von Unternehmen in Bulgarien: Der Kontakt zu den Unternehmen wurde über die
Industrie- und Handelskammer zu Gabrovo (IHKG) mit der Unterstützung der regionalen
Agenturen für die Arbeit hergestellt. Für dieses Ziel wurden erste Informationsgespräche mit den
Organisationen seitens der IHKG durchgeführt und die interessierten Organisationen mit dem
strategischen Papier „Argumente zur Teilnahme an dem Einsatz von INKAS“ vertraut gemacht.
Unterstützend dazu wurde direkt zum Projektbeginn eine Pressemitteilung auf Bulgarisch
veröffentlicht, sowie Informationen über das Projekt auf der Internetseite der IHKG verbreitet.
2. Forschungsanalyse: Parallel dazu wurden in enger Zusammenarbeit mit dem bulgarischen
Projektpartner erste Recherchen und Analysen zu Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und verschiedenen
Formen der geförderten Beschäftigung in Bulgarien vorangetrieben. Diese sollten zusammen
mit den empirischen Ergebnissen der Testphasen (I+II) als Grundlage für die Analyse der
Potenziale und Wiederstände bei dem Einsatz von INKAS in Bulgarien dienen.
Durchführungsphase (27. März – 30. April 2012):
1. Vorbereitungsgespräche zwischen der Beraterin und dem direkten Vorgesetzten: Nachdem die
Pilotunternehmen sich bereit erklärt haben, an der ersten Testphase teilzunehmen, wurden erste
telefonische Vorbereitungsgespräche zwischen der Beraterin und dem direkten Vorgesetzten
vorgenommen. Das Ziel dieser Gespräche war zum einen das gegenseitige Kennenlernen der
beiden Seiten, sowie die persönliche Erörterung der Projektziele und des Ablaufs der Beratung.
Dabei wurde verstärkt auf den Ansatz der Stärkenorientierung, auf dem das Instrument aufbaut,
eingegangen. Dies unterstützte enorm die Schaffung einer weiteren vertrauensvollen
Zusammenarbeit. Zum anderen wurde der erste Fragebogen A dem direkten Vorgesetzten
vorgestellt und ein weiterer Telefontermin für die Durchführung des ersten Beratungsgesprächs
vereinbart. Im Anschluss wurde der erste Fragebogen per E-Mail an den direkten Vorgesetzten
übersendet, damit er die Möglichkeit hatte sich auf das Beratungsgespräch vorzubereiten. Die
Gespräche haben durchschnittlich 20 Minuten gedauert.
2. Durchführung des I. Beratungsgesprächs zwischen der Beraterin und dem direkten
Vorgesetzten: Wie im Rahmen der Schulung zur Qualifizierung der Berater im Umgang mit der
Lohnwertmethode vermittelt wurde, waren zwei Beratungsgespräche unter Anwendung der
Fragebögen A und B notwendig, um das Kompetenzniveau und den Lohnwert der Mitarbeiter/innen in geförderter Beschäftigung zu ermitteln.
In diesem Zusammenhang wurden in Bulgarien insgesamt 16 Beratungsgespräche mit den
direkten Vorgesetzten der Mitarbeiter/-innen in geförderter Beschäftigung vorgenommen. 9 von
den Beratungsgesprächen wurden am Telefon durchgeführt und 7 davon fanden persönlich und
unmittelbar vor dem zweiten Beratungsgespräch statt. Als Grundlage dazu diente der auf
Bulgarisch übersetzte Fragebogen A.
2.1 Durchführung des I. Beratungsgesprächs am Telefon: Wie in dem ersten
Vorbereitungsgespräch vereinbart wurde, wurden insgesamt 9 Beratungsgespräche
telefonisch durchgeführt. In diesen ersten Beratungsgesprächen hat die Beraterin zum einen
Eckdaten über die Strukturen des Unternehmens bzw. der Organisation und Verwaltung
gesammelt. Zum anderen hat sie Informationen über die Funktion und Aufgabenbereiche der
Mitarbeiter/-innen in geförderter Beschäftigung in den Organisationen erhalten und sich
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allgemein über die Leistung und das Arbeitsverhalten der Mitarbeiter/-innen auf dem
Arbeitsplatz erkundigt. Dabei wurde danach gefragt, welche Kompetenzen und
Fachkenntnisse tatsächlich ein/-e Mitarbeiter/-in in einem regulären Arbeitsverhältnis
vorweisen sollte, um die entsprechende Funktion gemäß der Erwartungen des Arbeitgebers
und der Berufsanforderungen ausüben zu können. Zum Schluss wurden auf der Basis der
erhaltenen Information und in Absprache mit dem Vorgesetzten persönliche und
fachbezogene Kompetenzen bestimmt, die aus der Sicht des Vorgesetzten wichtig für die
reibungslose Aufgabenausführung sind. Diese sollten in dem zweiten Gespräch gemessen
werden. 5 der Mitarbeiter/-innen hatten eine Stellenbeschreibung, die der Beraterin zur
Verfügung gestellt wurde. Es folgte eine Zusammenfassung des Gesprächs seitens der
Beraterin, sowie die Vorstellung des zweiten Fragebogens B und die Vereinbarung eines
weiteren Termins für ein persönliches Beratungsgespräch zwischen der Beraterin, dem
direkten Vorgesetzten und dem/der Mitarbeiter/-in.
2.2 Vorbereitung des direkten Vorgesetzten und der Mitarbeiter/-innen auf das II.
Beratungsgespräch mit dem Berater: Die Vorgesetzten wurden darum gebeten, sich vor dem
Beratungsgespräch anhand des Fragebogens B vorzubereiten, sowie die ausgewählten
Mitarbeiter/-innen über die Ziele und den Ablauf der Kompetenzmessung zu informieren
und diese mit dem Fragebögen B vertraut zu machen. Bei Bedarf sollte der Fragebogen B mit
den Mitarbeiter/-innen besprochen werden. Durch die Einbindung aller beteiligten Akteure
noch während der Vorbereitung wurden Voraussetzungen für eine vertrauensvolle
Kommunikation und Transparenz des Beratungsgesprächs geschaffen.
2.3 Durchführung des I. Beratungsgesprächs persönlich und unmittelbar vor dem II.
Beratungsgespräch: Aufgrund des großen Interesses an dem Instrument zur
Kompetenzmessung und – schöpfung (INKAS) haben weitere Organisationen nachgefragt, ob
sie an der Beratung teilnehmen könnten. Dies führte dazu, dass in der Woche, die für die
Durchführung des zweiten persönlichen Beratungsgesprächs vor Ort in Bulgarien vorgesehen
wurde, sieben weitere Beratungsgespräche dazukamen. Aufgrund der knappen zeitlichen
Ressourcen konnte das erste Beratungsgespräch zwischen der Beraterin und den
Vorgesetzten erst unmittelbar vor dem zweiten Beratungsgespräch durchgeführt werden.
3. Durchführung des II. Beratungsgesprächs mit der Beraterin, dem direkten Vorgesetzten und
den Mitarbeitern/-innen: In der Periode vom 02.April - 06.April 2012 wurden plangemäß
insgesamt 16 Beratungsgespräche unter Anwendung des Fragebogens B in Bulgarien
durchgeführt. Pro Tag wurden durchschnittlich 3 Gespräche zwischen der Beraterin, dem
direkten Vorgesetzten und dem/der Mitarbeiter/-in mit einer Dauer von ca. 1 Stunde geführt.
Alle Teilnehmer wurden sorgfältig vorbereitet. Einige der Mitarbeiter/-innen und der
Vorgesetzten hatten im Vorfeld sogar die Fragebögen ausgefüllt und gemeinsam besprochen,
was sich im Gespräch positiv bemerkbar machte. Bewertet wurden die Kompetenzen der
Mitarbeiter/-innen in geförderter Beschäftigung, die in dem ersten Beratungsgespräch in
Absprache mit dem Vorgesetzten ausgearbeitet wurden. Der Vergleichsmaßstab bei der
Bewertung der Kompetenzen stellten die Kompetenzen der Mitarbeiter/-innen in einem
regulären Arbeitsverhältnis mit derselben Funktion dar. Neben den Basiskompetenzen,
personenbezogenen und fachbezogenen Kompetenzen wurden auch der Ausfall durch Krankheit
und Behinderungen mitberücksichtigt. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die Aufdeckung der
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Stärken und Potenziale der Mitarbeiter/-innen gelegt und gemeinsam nach arbeitsplatznahen
Personalentwicklungsmaßnahmen zur Förderung dieser Kompetenzen gesucht. Anschließend
wurden die Gespräche von der Beraterin zusammengefasst und die weiteren Vorgehensweisen in
Bezug auf den nachfolgenden Beraterbericht und dessen eventuelle Nachbesprechung
vorgestellt.
4. Erste Potenzial- und Widerstandsanalyse: Unmittelbar nach dem Beratungsgespräch konnten
die Mitarbeiter/-innen und die direkten Vorgesetzten in Form eines Feedbacks erste Eindrücke zu
der Beratung austauschen. Danach hat die Beraterin mit den direkten Vorgesetzten konkrete
Möglichkeiten und Grenzen zur Anwendung des Instrumentes für Kompetenzanalyse und –
schöpfung auf betrieblicher Ebene besprochen.

5. Qualitätssicherung: Um die Qualität der Beratung zu sichern, wurde im Anschluss jedes
Gesprächs den Mitarbeitern/-innen und den Vorgesetzten die Möglichkeit gegeben, die
Gesamtberatung mit Hilfe der für dieses Ziel entworfenen und auf Bulgarisch übersetzten
Fragebogens zur Evaluation zu bewerten.
Nachbereitungsphase (02.Mai – 30.Juli 2012):
1. Verfassung des Beratungsberichts: Nach dem Beratungsgespräch folgte die Digitalisierung der
mit Hilfe des Fragebogens B gewonnenen Daten und die Berechnung des Lohnwerts
(Kompetenzniveaus) der Mitarbeiter/-innen durch die speziell dafür von Activa B.V entwickelte
Software. Anschließend wurde in einem ausführlichen Bericht der entsprechende Lohnwert
jedes/jeder Mitarbeiters/-in mit Argumenten und Beispielen aus dem Beratungsgespräch
begründet und arbeitsplatznahe Handlungsempfehlungen für die weitere Entwicklung der
Mitarbeiter/-innen vorgeschlagen. Die Beraterin hat vorgezogen, die Berichte in zwei Phasen in
Abhängigkeit von dem Workshop in Bulgarien zu verfassen. Zuerst hat sie insgesamt 10 Berichte
verfasst und diese an den direkten Vorgesetzten vor dem Workshop im Juni weitergeleitet.
Während des Workshops hatte sie die Möglichkeit, mit den direkten Vorgesetzten die Ergebnisse
zu besprechen und die Rückmeldungen, die Sie dabei erhalten hat, in die Restlichen 6 Berichte
einfließen zu lassen.
2. Verbreitung der Ergebnisse: Die Ergebnisse der ersten Testphase in Bulgarien wurden in einer
PowerPoint-Präsentation zusammengefasst und am 06. – 08.Juni auf dem Workshop in Bulgarien
vorgestellt. Darüber hinaus wurde in einer Reihe von Interviews mit der Beraterin Kristina Burova
und dem Projektkoordinator Dr. Martin Kröll in der regionalen Presse und im Radio darüber
berichtet.

Resultate
Die Resultate, die in der ersten Testphase gewonnen wurden, sollen in die Analyse der Potenziale
und Wiederstände, die die Umsetzung des Instrumentes „INKAS“ in Bulgarien unterstützen oder
hindern könnten, einfließen.
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1. Folgende positive Effekte, Potentiale und Möglichkeiten von INKAS wurden in der ersten
Testphase ermittelt:
1.1 Für die Mitarbeiter/-innen:
Das Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung bietet den Mitarbeitern/-innen die
Möglichkeit
-

offen über ihre Stärken und den Unterstützungsbedarf zu reden, da keine negativen
Konsequenzen nach dem Gespräch für sie zu erwarten sind. Das Instrument dient ausschließlich
der Kompetenzmessung und - förderung und ist kein Beurteilungsinstrument.

-

durch Beschreibung von Arbeitssituationen und Verhaltensmustern auf dem Arbeitsplatz über
die eigenen Kompetenzen nachzudenken und diese ehrlich einzuschätzen.

-

zum Abgleich des Selbst- und Fremdbilds im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Damit wird die
Gefahr, sich selbst zu überschätzen oder zu unterschätzen vermieden. Festgestellt wurde, dass
im Besonderen Menschen mit Behinderung eher dazu neigten, im Beratungsgespräch ihre
Kompetenzen zu unterschätzen.

-

ein direktes Feedback (Lob, Anerkennung, Verbesserungsvorschläge etc.) vom Vorgesetzten zu
erhalten. Dies wiederum hat einen positiven Einfluss auf die persönliche Motivation der
Mitarbeiter/-innen und auf ihre Arbeitsleistung.

-

zur Äußerung von Erwartungen und Wünschen in Bezug auf die Gestaltung des Arbeitsplatzes
und des Arbeitsprozesses, damit sie ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Kompetenzen besser
ausführen können.

-

im Privatsektor zum Übergang von einem geförderten zu einem regulären Arbeitsverhältnis nach
Ablauf des Förderprogramms.
1.2 Für die direkten Vorgesetzten:
Das Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung bietet die Möglichkeit

-

zur Unterstützung bei der Auswahl von geeigneten Mitarbeitern/-innen, die in einer geförderten
Beschäftigung eingestellt werden sollen.

-

zur Schaffung von Anreizen für die Arbeitgeber insbesondere im privaten Sektor in Bulgarien,
Menschen in geförderter Beschäftigung einzustellen, da sie nur das für die Leistung bezahlen,
was sie tatsächlich von den Mitarbeitern/-innen bekommen. Damit gehen die Arbeitgeber keine
finanziellen Risiken ein.

-

für objektive Bewertung der Mitarbeiterkompetenzen dank des unabhängigen Beraters.

-

für gezielte Entwicklung der Potentiale und Kompetenzen der Mitarbeiter auf dem Arbeitsplatz
zugunsten der Organisation.
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-

zur professionellen Unterstützung für KMU im Privatsektor, da meistens keine HR-Abteilung
vorhanden ist.

2. Folgende Grenzen, Widerstände und Anpassungsbedarf von INKAS wurden in der ersten
Testphase ermittelt:
-

Die Fragebögen zur Kompetenzmessung müssen inhaltlich und stilistisch überarbeitet werden.
Einige der Fragen sind unverständlich und unangemessen und müssen an die bulgarischen
kulturellen Gegebenheiten angepasst werden.

-

Der Prozess der Dezentralisierung und Stärkung der Befugnisse der regionalen und kommunalen
Institutionen, der als Grundvoraussetzung für den Einsatz von INKAS gilt, ist noch nicht
vollendet.

-

Im öffentlichen Sektor (Verwaltungen und Ämter) herrscht noch starke Zentralisierung, die das
Personalmanagement (Personaleinstellung) negativ beeinflusst. Auch wenn die Mitarbeiter/innen in geförderter Beschäftigung das entsprechende Kompetenzniveau vorweisen können und
Personalbedarf in der Organisation herrscht, ist die Verwaltung auf kommunaler Ebene alleine
nicht befugt die Mitarbeiter/-innen in einem regulären Arbeitsverhältnis einzustellen. Im
Zweifelsfall, wie oft die Praxis zeigt, wird diese Person nach dem Ablauf des Programms
entlassen. Die vorhandenen Kapazitäten werden nicht effizient genutzt.

-

Im Privatsektor fehlen Anreize für die Arbeitgeber, Mitarbeiter/-innen in geförderter
Beschäftigung nach dem Ablauf des Programms zu übernehmen.

-

Es ist eine Notwendigkeit des politischen Willens und der Gesetzesänderungen festzustellen.
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