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Insgesamt wurden in Griechenland 6 Lohnwertmessungen durchgeführt. Messungen haben
im öffentlichen Sektor stattgefunden. Die Teilnehmer befanden sich in einem Programm,
dass die Möglichkeit der geförderten Beschäftigung für die Teilnehmer bot.
Mitarbeiter, die an der Lohnwertmessung teilgenommen haben, sind häufig mit Angst in
diese Gespräche reingegangen. Die Vorgesetzten konnten mit Hilfe der Lohnwertmethode
feststellten, dass die Befragten über die erforderlichen Kompetenzen verfügen aber sie
künftig nicht eingesetzt werden können, da wegen dem Mangel an Arbeitsplätzen keine
Stellen für diese Personen zur Verfügung waren.
Alle Personen, die an der Lohnwertmessung teilgenommen haben, haben übereinstimmend
gesagt, dass die Lohnwertmethode ein gutes Personalentwicklungsinstrument ist. Sie halten
den Einsatz von diesem oder einem ähnlichen Instrument für sinnvoll. Für Griechenland ist es
aber nicht einfach die Lohnwertmethode einzusetzen, da im Moment keine passenden
Rahmenbedingungen vorhanden sind. Ausgehend von diesen Erfahrungen, die in
Griechenland gewonnen wurden, erweist es sich als nicht ganz einfach die Lohnwertmethode
einzusetzen. Dabei erweist es sich als besonderes Problem, das den Mitarbeiter, die an der
Messung teilgenommen haben und die sich in einem geförderten Beschäftigungsverhältnis
befanden, keine berufliche Perspektive aufgezeigt werden kann.
Egal, wie das Ergebnis der Befragung aussah, hat es keinen Einfluss auf Beschäftigung und die
zukünftige Entwicklung des Mitarbeiters gehabt.
Als Problem im Hinblick auf den Einsatz der Lohnwertmethode oder einem ähnlichem
Instrument erweist sich die Problematik dass arbeitsmarktpolitische Fragen zentral gelöst
werden. Die Lohnwertmethode ist aber im Zusammenhang von dezentralen
Arbeitsmarktstrategien erfolgversprechender einsetzbar.
Zwar fanden die Vorgesetzten, die in die Messung einbezogen wurden, dass Instrument
durchaus aus gut, aber sie entscheiden nicht über die Einsatzmöglichkeit solcher
arbeitspolitischen Instrumente.
Nach den bisherigen Prognosen soll sich die wirtschaftliche Situation ab 2020 in
Griechenland verbessern. Im Vorfeld dieser Entwicklung erscheint der Einsatz der
Lohnwertmethode erfolgversprechender als in der jetzigen Krisensituation.
Die Lohnwertmethode könnte auch im Zusammenhang mit der Personalplanung genutzt
werden. In diesem Zusammenhang ist aber zu berücksichtigen, dass in der Verwaltung eine
spezifische Arbeitsmarkt- und Beschäftigungssituation vorherrscht.
Die Projektimplementierung fand auf Kreta (mit seinen eigenen Spezifika) statt, womit v.a.
gemeint ist, dass unter KMUs eher kleine Unternehmen (auch i.S. von Familienunternehmen)
als mittelständische Unternehmen zu verstehen sind. Je größer die Unternehmen werden,
desto größer ist auch der Einfluss von Personalabteilung auf die Personalstrategie und politik. Wäre es gelungen, die Methode in einem größeren Unternehmen anzuwenden, wie
etwa in einer Supermarktkette (etwa 1000 Beschäftigte), von der der PE-Leiter am Workshop
teilgenommen hat, hätten wir u.U. eine genauere Einsicht im privaten Sektor haben.
Hemmende Faktoren für eine nachhaltige PE-Strategie - speziell für die (Re-)Integration von
Arbeitslosen wären dort eher in der mangelnden Zusammenarbeit mit den Arbeitsämtern
und natürlich in der Wirtschaftskrise selbst zu finden (Liquiditätsengpässe, hohe steuerliche
Belastung etc.).
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Die Fragebögen zur Evaluation der Beratung liegen auf Griechisch nicht vor, da die
Messungen früher stattgefunden haben und zu dem Zeitpunkt die Fragebögen noch nicht
entwickelt waren. Danach hat man versucht, die Mitarbeiter anzusprechen, diese sind aber
nicht mehr in diesem Arbeitsplatz gewesen. Leute sind trotz weiterer Bemühungen
abgesprungen, da sie nur 5-6 Monate befristet gearbeitet haben. An dieser Stelle wird
durchaus Verbesserungspotential gesehen.
Was spricht gegen die Anwendung der Lohnwertmethode?
Es müssen die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Methode
eingesetzt werden kann. Zudem müssen die gesetzlichen Voraussetzungen vorhanden sein
z.B. müssen die Kommunen autonom handeln können.
Welche Faktoren würden als förderlich für die Implementierung in Griechenland angesehen?
- Krisensituation generell und auf dem Arbeitsmarkt
- Druck die finanziellen Mittel für geförderte Beschäftigungsverhältnisse sinnvoll und effektiv
auszugeben
-hoher Grad der Professionalisierung bei Implementierung der Lohnwertmethode:
Hintergrund nur so kann die Akzeptanz des Einsatzes der Lohnwertmethode gesichert
werden
Was halten Sie als erschwerende Faktoren für die Implementierung?
- die Griechen sind „müde“ fremde Methoden einzusetzen
- manche Griechen „sitzen“ Veränderungen aus
- die Vorteile der Lohnwertmethode wird nicht deutlich für die unterschiedlichen
Interessengruppen
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