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1. Aktivitäten zur Vorbereitung und Durchführung der I. und II. Testphase in Ungarn

Die Anwendung des Instruments zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) wurde
vom ungarischen Projektpartner, der Industrie- und Handelskammer Pécs-Baranya
vorbereitet. Der Kammer ist es gelungen, Unternehmen der Region für die Teilnahme an der
Anwendung der Lohnwertmethode zu gewinnen. Hierbei hat sie auf das strategische Papier
„Argumente zur Teilnahme an dem Einsatz von INKAS“ zurückgegriffen. Unterstützend dazu
wurde direkt zum Projektbeginn eine Pressemitteilung auf Ungarisch veröffentlicht, sowie
Informationen über das Projekt auf der Internetseite der ungarischen Partnerorganisation
verbreitet.
Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl der beteiligten Unternehmen war, dass sie
Arbeitnehmer beschäftigten, die einen Lohnkostenzuschuss von der ungarischen
Arbeitsagentur erhalten haben.
In den beiden Testphasen wurden 16 Interviews durchgeführt. Drei Arbeitnehmer wurden
sowohl in der ersten (Oktober 2012) als auch in der zweiten Testphase (April 2013) befragt.
Insgesamt beteiligten sich neun Organisationen mit jeweils einem oder zwei Arbeitnehmern.
Sechs Unternehmen gehörten dem Privatsektor an, darüber hinaus waren eine Gemeinde, ein
Gemeindekindergarten und eine gemeinnützige Organisation zur Arbeitsvermittlung von
benachteiligten Personen beteiligt.
Von den sechzehn Interviews wurden acht mit Fachkräften und acht mit un- oder angelernten
Mitarbeitern geführt. Personengruppen, die in Ungarn eine Lohnsubvention erhalten und
denen die Interviewpartner angehörten, waren folgende: Berufsanfänger, von
Dauerarbeitslosigkeit betroffene Personen, ältere Arbeitnehmer (über 50 Jahre alt),
niedrigqualifizierte sowie behinderte Arbeitnehmer.
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2. Anwendung der Lohnwertmethode in Ungarn
1. Da die Mitarbeiterin der Industrie- und Handelskammer, Frau Nagy die Lohnwertmethode
den beteiligten Unternehmen im Vorfeld im Allgemeinen vorgestellt hatte, erfolgte die
Methodenanwendung der LWM in zwei Schritten. Im ersten Schritt wurden das Projekt, die
Projektziele und die Methode in einem Gespräch mit dem Vertreter der Arbeitgeberseite
vorgestellt und anschließend der Fragebogen A ausgefüllt. Hier wurde detailliert auf die
Besonderheiten der Methode eingegangen, unter anderem auf die Stärkenorientierung der
LWM, das Konfliktmanagement oder die Orientierung an den Arbeitnehmern in einem
regulären Arbeitsverhältnis d.h. ohne Lohnsubventionierung als Vergleichsgrundlage.
Eventuelle Unklarheiten hierzu wurden geklärt. Anschließend machte der Arbeitgeber
Angaben zur Organisation und zu der geförderten Beschäftigung im Unternehmen. Im
Hinblick auf den zu befragenden Arbeitnehmer wurde das Tätigkeitsfeld vorgestellt und für
die Ausführung der Tätigkeit relevante Kompetenzen benannt (personenbezogene
Kompetenzen: Auswahl von 9 aus 14 möglichen Kompetenzen; bzw. fachbezogene
Kompetenzen: Auswahl von 3 aus 5 möglichen Kompetenzen). Auch eine allgemenine
Einschätzung des Arbeitsverhaltens des geförderten Mitarbeiters erfolgte in dieser Phase.
2. Im zweiten Schritt kam der Arbeitnehmer hinzu, der im Unternehmen in einer geförderten
Beschäftigung stand. Die Lohnwertmethode wurde erneut vorgestellt. Die Darstellung der
Projektziele sowie des internationalen Kontextes, in dem die Lohnwertmethode gleichzeitig
angewendet wurde, trug in hohem Maße dazu bei, dass eine vertrauensvolle
Gesprächsatmosphäre geschaffen werden konnte und eventuelle Vorbehalte abgebaut werden
konnten.
Der Fragebogen B bietet dem Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer die Gelegenheit, sich
über erwartete Arbeitsleistungen auf der einen, und gewünschte Unterstützungsleistungen auf
der anderen Seite auszutauschen.
3. Qualitätssicherung
Um die Qualität der Beratung zu sichern, wurde den Mitarbeitern/-innen und den
Vorgesetzten die Möglichkeit gegeben, die Gesamtberatung mit Hilfe der für dieses Ziel
entworfenen und ins Ungarische übersetzten Evaluationsfragebögen zu bewerten. Die
ausgefüllten Fragebögen wurden abschließend im Rahmen einer Evaluation der Beratung
durch das Projektkoordinationsteam ausgewertet und werden in den Evaluationsbericht mit
einfließen.
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Potentiale:

A. In Ungarn herrscht auf der Ebene von kleinen Theoriewerkstätten eine offene,
innovationsfreundliche Atmosphäre. Diese ermöglicht eine effektive Verbreitung der
Ergebnisse der Lohnwertmethode und eine der Landeskultur angepasste Verwendung
innerhalb Ungarns. Man versucht in den letzten Jahren, die aktiven arbeitsmarktpolitischen
Instrumente zu erweitern, da eine niedrige Arbeitslosenzahl als Indiz einer guten
Regierungspolitik gilt.
B. Eines der gravierendsten Probleme auf dem ungarischen Arbeitsmarkt ist die niedrige
Beschäftigungsquote, also eine hohe Anzahl von Inaktiven. Ein Grund dafür liegt in der
massenhaften Frühverrentung und in der Gewährung von Erwerbsunfähigkeitsrenten für eine
große Zahl von Personen, die auf diese Weise der Arbeitslosigkeit entkommen konnten. Hier
könnte die LWM einen Beitrag leisten, um diesen Prozess abzubremsen, und die Personen auf
dem Arbeitsmarkt zu halten, die von langfristiger Arbeitslosigkeit betroffen sind.
C. Die Lohnwertmethode könnte in Ungarn dazu beitragen, eine Lösung für das
Arbeitsmarktproblem der dort lebenden Roma zu finden. Roma leben in der Regel in
strukturschwachen Regionen, in denen nur wenig Arbeitsplätze vorhanden sind. Sie werden
gegenüber nicht-romastämmigen Personen auch massiv benachteiligt. Eine individuelle,
personenbezogene Betreuung, wie sie die Lohnwertmethode vorsieht, ist bei dieser
Zielgruppe enorm wichtig, da die Hindernisse, die einer erfolgreichen Arbeitsmarktintegration
im Wege stehen, vielfältig und individuell sind.
D. Die Lohnwertmethode bietet beträchtliche Einsparpotentiale für den Staatshaushalt. Da ein
„Hineinwachsen“ in die Arbeitsaufgabe, sei es durch Weiterbildungen, Schulungen oder
Beratung oder durch Einarbeitung die staatliche Subventionierung des Arbeitnehmers
überflüssig macht, profitiert davon einerseits der Staatshaushalt. Auf der anderen Seite wird
ein prompter Arbeitsplatzverlust bei Verschlechterung der Arbeitsleistung (z.B. wegen
gesundheitlicher Probleme, Verhaltensauffälligkeiten etc.) und damit der Rückfall in die
komplette staatliche Versorgung zumindest hinausgezögert, eventuell sogar verhindert. Die
niederländischen Erfahrungen zeigen, dass die Finanzierung der Arbeitslosigkeit immer
höhere Kosten bedeutet als eine noch so teure persönliche Betreuung des Arbeitnehmers in
einer subventionierten Beschäftigung.
E. Der Fragebogen zur Lohnwertmethode ermöglicht die Beurteilung von zahlreichen
Aspekten einer erfolgreichen Anpassung an einen Arbeitsplatz. Arbeitgeber, besonders in
Produktionsbetrieben, neigen dazu, bei der Beurteilung der Arbeitsleistung nur die
Arbeitsproduktivität eines Arbeitnehmers zu beachten. Dies wird damit jedoch den
Anforderungen eines modernen Arbeitsplatzes nicht gerecht.
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Widerstände:

A. Die im europäischen Maßstab hohe Arbeitslosigkeit in Ungarn hat dazu geführt, dass sich
ein Creaming-Effekt bei der geförderten Beschäftigung eingestellt hat. Das bedeutet, dass die
am meisten leistungsbereiten und -fähigen Arbeitslosen eine Beschäftigung in diesem
Rahmen aufnehmen konnten. Da eine Leistungsminderung kaum vorlag, und die Ursache für
die Arbeitslosigkeit das Nichtvorhandensein von freien Arbeitsplätzen war, lag das Niveau
des Lohnwertes in der Regel eher hoch. Leitungsschwache Arbeitslose hingegen, die einer
speziellen Unterstützung bedürften, um eine Arbeitsstelle zu finden, haben wenig Aussichten
auf einen Arbeitsplatz. Von Seiten der Arbeitgeber kann also auch ein Mitnahme-Effekt
festgestellt werden: sie hätten die geförderten Mitarbeiter auch ohne die Subventionierung
eingestellt, sobald sie einen weiteren Mitarbeiter benötigten. Mit Hilfe der Subvention haben
sie sie möglicherweise früher eingestellt oder – bei Finanzierungsengpässen – hatten sie durch
diese Mittel überhaupt erst Wachstumschancen. Sollte die geförderte Beschäftigung jedoch –
statt Unternehmensförderung – ausschließlich ein arbeitsmarktpolitischer Instrument bleiben,
sollte dieser Effekt durch einschränkende Regelungen gemindert oder gar beseitigt werden.
B. Die Zielgruppe, bei der die Methode angewendet werden soll, sollte genau definiert
werden. Die Lohnwertmethode eignet sich in ihrer heutigen Form nur für Tätigkeiten, die
keine oder wenig Qualifikation benötigen. Wendet man die Methode bei Facharbeitern oder
Hochschulabsolventen an, läuft man Gefahr, dass sie ihre Probleme in den Fragen nicht
wiedererkennen und sich innerlich oder offen davon distanzieren.
C. Eine Evaluationskultur ist in Ungarn nur in Ansätzen vorhanden. Besonders in kleinen und
mittelständischen Organisationen fehlen Strukturen und Anlässe zur Bewertung und
Beurteilung dessen, was erreicht worden ist. Die Anwendung in den Niederländen hat
finanzielle Konsequenzen für das Unternehmen bzw. für den Arbeitnehmer, was in der
Erprobungsphase in ungarischen Unternehmen nicht der Fall war. Dies hat in einigen
Unternehmen zu einem oberflächlichen „Abarbeiten“ der Methode geführt. Auch das Fehlen
des institutionellen-infrastrukturellen Umfeldes, das in der Niederlande vorhanden ist, macht
sich bei den Messungen in Ungarn bemerkbar. In den Niederlanden wird beispielsweise ein
Prä-Test benutzt, um festzustellen, ob die Gegebenheiten eines Arbeitnehmers für die
Anwendung der Lohnwertmethode überhaupt geeignet sind („Ist der Lohnwert zwischen 2080 %?“). Um zu entscheiden, ob die Lohnwertmethode in anderen Ländern einsetzbar ist,
sollten die niederländischen Hilfsinstrumente – z.B. zur Identifikation der Zielgruppe –
möglichst genau rekonstruiert werden.
D. Es wurde während der Interviews öfters behauptet, dass die ungarischen Unternehmen
durch die anhaltende kritische Wirtschaftslage keine freien Potentiale haben, um
Arbeitnehmer zu beschäftigen, die die Anforderungen des Arbeitsplatzes nicht vollständig
erfüllen können, um ihnen bei dem Kompetenzerwerb behilflich zu sein.
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Verbesserungsvorschläge:

1. Wünschenswert wäre eine sorgfältige Überarbeitung der Übersetzung aus dem
Niederländischen ins Deutsche. In der jetzigen Form lassen sich manche Fragen nicht
eindeutig voneinander abgrenzen, so bekommen die Interviewpartner den Eindruck, dass
manche Fragen schon einmal gestellt worden sind.
2. Sehr hilfreich wäre für zukünftige Projektmitarbeiter, wenn sie noch mehr Gelegenheit zur
Hospitation bei der Anwendung der LWM in den Niederlanden bekommen würden,
möglicherweise sogar mit Dolmetschereinsatz. Auch das theoretische Wissen sollte gebündelt
werden, damit jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann. Sie würden eine noch bessere
Identifikation der Zielgruppe in anderen Ländern ermöglichen.
3. Eine kontinuierliche Arbeitsweise am Projekt hat sich als sehr positiv erwiesen. Das hat
entscheidend dazu beigetragen, dass die Arbeit von den Mitarbeitern angenehm und stressfrei
empfunden wurde. Es gab immer die Möglichkeit, anregende Diskussionen zu führen und
gemeinsam über Lösungswege für das europäische Problem der Arbeitslosigkeit
nachzudenken.
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