Erfahrungsbericht zur Einsatz der LWM in Spanien
Verfasserin: Anna Sheverdina, IAW
Beschreibung der Aktivitäten und Ergebnisse im Arbeitspaket “Einführung von
INKAS in Spanien“
Die erste Anwendung des Instruments zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) wurde in
Spanien plangemäß im November 2012 durchgeführt. Aufgrund des vorgegebenen zeitlichen und
finanziellen Projektrahmens wurden von mehreren Organisationen, die Interesse am Projekt gezeigt
haben, 10 Pilotorganisationen mit Mitarbeitern/-innen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen
aus der Region Barcelona 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
Privatunternehmen, eine Organisation zur sozialen Begleitung, vier örtliche Behörden, eine
Organisation zum gesicherten Arbeitsplatz und zwei Non-Profit-Organisationen. Alle Mitarbeiter/innen, bei denen eine Kompetenzmessung mit INKAS durchgeführt wurde, wurden im Rahmen von
Programmen für geförderte Beschäftigung mit einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten
eingestellt. Zum Beispiel waren einige teilnehmende Mitarbeiter/-innen in sogenannten
betrieblichen Plänen (Planes de ocupación) eingestellt, welche eine Dauer von sechs Monaten haben.
Unter anderem wurden auch Menschen mit Behinderung, Langzeitarbeitslose und anschließend
Schulabsolventen ohne Berufserfahrung befragt, die in den Niederlanden keine typische Zielgruppe
der LWM sind. Je nach Bildungsniveau, beruflicher Erfahrung und Behinderungsgrad gab es unter
den befragten Mitarbeitern/-innen einige, die komplexe Tätigkeiten, welche mit großer
Verantwortung verbunden waren, erfüllt haben (Sozialarbeiter/-innen, Mitarbeiterin eines
Touristeninformationsbüros, Webdesignerin, Buchhaltertätigkeit etc.), aber auch einige, die einfache,
genau definierte (Teil-) Aufgaben ausgeübt haben und unter (ständiger) Kontrolle standen
(Auszubildende, Köchin in Ausbildung, Rezeptionistin etc.).
Insgesamt wurde INKAS im Rahmen der ersten Testphase unter Anwendung der auf Spanisch
übersetzten Fragebögen A und B 11 Mal in Spanien eingesetzt. Dabei wurden in einer der 10
Pilotorganisationen 2 Kompetenzmessungen durchgeführt.
Die zweite Testphase folgte im Juni 2013. Bei den Unternehmen, welche an der zweiten Testphase
teilgenommen haben, handelte es sich um zwei private Unternehmen, zwei öffentliche sowie
private Trägerschaften, vier örtliche Behörden, einen Beschäftigungsbetrieb und zwei Non-ProfitOrganisationen. Alle Mitarbeiter/-innen, bei denen eine Kompetenzmessung mit INKAS durchgeführt
wurde, wurden auch in der zweiten Testphase im Rahmen von Programmen für geförderte
Beschäftigung mit einer Laufzeit von mindestens sechs Monaten eingestellt. Es waren wieder einige
Mitarbeiter/-innen in sogenannten betrieblichen Plänen (Planes de ocupación) eingestellt, einige
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Menschen mit Behinderung sowie Angestellte mit Lehrverträgen. Die Berufsgruppen teilten sich
wieder in Mitarbeiter/-innen in komplexen Tätigkeiten, welche mit großer Verantwortung verbunden
sind (Sozialarbeiter/-innen, Mitarbeiterin eines Touristeninformationsbüros, Webdesignerin,
Buchhaltertätigkeit etc.) und Mitarbeiter/-innen mit einfachen, genau definierten (Teil-) Aufgaben
unter (ständiger) Kontrolle (Auszubildende, Rezeptionist/-in, Straßenreinigungskraft etc.) auf.
Insgesamt wurde INKAS im Rahmen der zweiten Testphase unter Anwendung der nach der ersten
Testphase optimierten Fragebögen A und B 11 Mal in Spanien eingesetzt. Dabei wurden in drei der
acht teilnehmenden Unternehmen jeweils 2 Kompetenzmessungen durchgeführt.

Methodischer / pädagogischer Rahmen
Der Einsatz von INKAS in Spanien erfolgte in drei Phasen:
Vorbereitungsphase (Oktober 2011 - Oktober 2012):
1. Gewinnung von Unternehmen in Spanien: Der Kontakt zu den Unternehmen wurde über die
Actíva Prospect S.L. hergestellt. Für dieses Ziel wurden erste Informationsgespräche mit den
Organisationen seitens Actíva Prospect 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
Spanisch veröffentlicht, sowie Informationen über das Projekt auf der Internetseite der
spanischen Partnerorganisation verbreitet.
2. Vorbereitung der Projektexpertin in Deutschland: Parallel dazu wurden die Fragebögen A und B
sowie die im Rahmen des Projekts entwickelten Fragebögen zur Evaluation der Beratung ins
Spanische übersetzt. Die Projektexpertin hat zudem als Vorbereitung auf die Testphasen an
einem Kompetenzmessungsgespräch einer Mitarbeiterin von Activa B.V. in den Niederlanden
hospitiert.
Durchführungsphase (November 2012 – Juni 2013):
1. 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 Spanien insgesamt 10 Beratungsgespräche mit den direkten
Vorgesetzten der Mitarbeiter/-innen in geförderter Beschäftigung während der ersten Testphase
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und acht während der zweiten Testphase vorgenommen. Da die Pilotunternehmen erst kurz vor
Beginn der jeweiligen Testphase feststanden, wurden die Vorbereitungsgespräche zwischen der
Beraterin und den direkten Vorgesetzten, welche plangemäß auf telefonischem Weg stattfinden
sollten, stattdessen mithilfe des vorher per E-Mail verschickten Fragebogens A unmittelbar vor
Beginn des Beratungsgesprächs durchgeführt. 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
gemeinsam ausgefüllt. Dadurch hat die Beraterin Eckdaten über die Strukturen des
Unternehmens bzw. der Organisation und Verwaltung gesammelt und einen genaueren Einblick
in das Tätigkeitsfeld des/der zu befragenden Mitarbeiters/-in, seine/ihre Leistung und das
Arbeitsverhalten sowie über deren Beurteilung durch den Vorgesetzten erhalten. 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. Einige Mitarbeiter/-innen hatten eine Stellenbeschreibung, die der Beraterin
zur Verfügung gestellt wurde. Die Gespräche haben durchschnittlich 15 Minuten gedauert.
2. Durchführung des II. Beratungsgesprächs mit der Beraterin, dem direkten Vorgesetzten und
den Mitarbeitern/-innen: In der Periode vom 19. – 23. November 2012 wurden in Rahmen der
ersten Testphase 11 Beratungsgespräche unter Anwendung des Fragebogens B in Spanien
durchgeführt. Vom 10. – 14. Juni 2013 wurde die zweite Testphase mit ebenfalls 11 Gesprächen
durchgeführt. Davon waren vier Gespräche Zweitinterviews mit während der ersten Testphase
bereits befragten Mitarbeiten/-innen und sieben Gespräche Erstinterviews mit neuen
Teilnehmern/-innen. Pro Tag wurden zwei bis drei 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, 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, personen- und fachbezogenen Kompetenzen wurden auch der Ausfall durch
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Krankheit und Behinderungen mitberücksichtigt. Dabei wurde der Schwerpunkt auf die
Aufdeckung der 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 vorgestellt.
3. 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. Dabei wurden die aktuellen politischen
Arbeitsmarktverhältnisse in Spanien näher beleuchtet und aus der Sicht der Arbeitgeber kritische
Aspekte geäußert, welche nötig sind, um ein solches Instrument wie INKAS in Spanien erfolgreich
einsetzen zu können.
Die gewonnenen Erkenntnisse wurden nachfolgend für die Präsentation der Projektexpertin auf
dem Workshop in Spanien verwendet. Außerdem wurden sie im Rahmen der Abschlusskonferenz
durch die spanische Projektpartnerin den übrigen europäischen Partnern vorgestellt und
diskutiert. Sie werden weiterhin ebenfalls in den abschließenden Projektevaluationsbericht
einfließen.
4. 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 auf Spanisch übersetzten Evaluationsfragebögen zu bewerten. Zu diesem
Zweck wurden die Fragebögen zusammen mit den Beraterberichten an die Teilnehmer per E-Mail
übersandt. Die ausgefüllten Fragebögen wurden abschließend im Rahmen einer Evaluation der
Beratung durch das Projektkoordinationsteam ausgewertet und werden in den
Evaluationsbericht mit einfließen.

Nachbereitungsphase (Dezember 2012 – August 2013):
1. Verfassung der Beratungsberichte: Nach den Beratungsgesprächen 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. Nach der ersten Testphase wurden 11 Berichte durch die
Projektexpertin verfasst und diese an den direkten Vorgesetzten sowie an die Mitarbeiter/-innen
weitergeleitet. Nach der zweiten Testphase waren es entsprechend den Teilnehmern/-innen
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sieben neue Beraterberichte und vier unterstützende Berichte für Mitarbeiter/-innen, welche
bereits zum zweiten Mal an der LWM teilgenommen hatten.
2. Verbreitung der Ergebnisse: Die Ergebnisse der ersten Testphase in Spanien wurden in einer
Power Point-Präsentation zusammengefasst und im März 2013 auf dem Workshop in Spanien
vorgestellt. Darüber hinaus wurde über die Inhalte des Workshops und somit über die Ergebnisse
der ersten Testphase in der regionalen Presse von Barcelona und Umgebung sowie im lokalen
Fernsehen berichtet.

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

über ihr eigenes Potenzial und den Hilfebedarf zu reden, ohne negative Konsequenzen zu
riskieren
der Selbsteinschätzung durch den Arbeitnehmer, um einen Vergleich zwischen Selbstbild und
Fremdbild zu erlangen
direktes Feedback vom Berater zu erhalten (Lob, Anerkennung, Verbesserungsvorschläge
etc.)
die eigenen Erwartungen und Wünsche bezüglich der Organisation des Arbeitsplatzes und
des Arbeitsprozesses zu äußern
zum Reflexions- und Selbstkritikprozess
zum Übergang von einem geförderten zu einem regulären Arbeitsverhältnis nach Ablauf des
Förderprogramms (momentan schwer in Spanien)

1.2 Für die direkten Vorgesetzten:
Das Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung bietet die Möglichkeit
-

Unterstützung während des Neueinstellungsprozesses zu erlangen
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-

-

Anreize für Arbeitgeber zu schaffen (privater Sektor), Personen mit subventionierten
Verträgen einzustellen, für die sie nur das bezahlen, was sie auch tatsächlich von den
Arbeitskräften bekommen
einer objektiven Einschätzung der Kompetenzen der Arbeitskraft durch einen unabhängigen
Berater
Möglichkeit eines gut definierten Spektrums von Fähigkeiten, die vom Arbeiter im Interesse
der Organisation einwickelt wurden
professionelle Unterstützung für KMUs im privaten Sektor zu erlangen, die in der Regel keine
Personalmanagement-Abteilung haben

1.3 Für das System:
Das Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung bietet die Möglichkeit
- den wirklichen Nutzen und die Ergebnisse öffentlicher Investitionen für die Verbesserung der
Beschäftigungsfähigkeit der eingestellten Personen einzuschätzen
- in Spanien die Kultur der Einfluss-Evaluation, die es bisher dort so nicht gab, einzuführen
- kompetenzbasiertes Human Resource Management voranzubringen
- größere Kooperation und mehr Co-Verantwortung zwischen dem öffentlichen und dem
privaten Sektor voranzubringen
2. Folgende Grenzen, Widerstände und Anpassungsbedarfe von INKAS wurden in den Testphasen
ermittelt:
-

-

Zweifel daran, wie man zuverlässig den Grad der Kompetenz ohne praktischen Beweis messen
kann
Wie kann man die Ehrlichkeit des Arbeiters garantieren?
Spezialisierte Kompetenzen sind zu unspezifisch (Teil C des Fragebogens B)
Manche Fragen sind redundant, der Fragebogen müsste inhaltlich und stilistisch überarbeitet
werden. Einige der Fragen sind unverständlich und unangemessen und müssen an die
spanischen kulturellen Gegebenheiten angepasst und ggf. gekürzt werden
Es bedarf einer Anpassung an niedrig qualifizierte Profile in Bezug auf Terminologie und
Ausdruck
Subventionierte Verträge sind meist kurzfristig: Keine Zeit für eine zweite Überprüfung
Frage, die wiederholt während des Projekts aufkam: Wer bezahlt die Berater, die LWM
implementieren?
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 Privatsektor fehlen Anreize für die Arbeitgeber, Mitarbeiter/-innen in geförderter
Beschäftigung nach dem Ablauf des Programms zu übernehmen
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-

-

-

Es herrscht zwar eine sehr hohe Arbeitslosigkeit in Spanien, aber die aktive Arbeitsmarktpolitik
sinkt. Aktuell ist die passive Beschäftigungspolitik im Vordergrund
Es ist eine Notwendigkeit des politischen Willens und der Gesetzesänderungen festzustellen
Im Moment ist der Markt voll von gut qualifizierten Fachkräften, die überqualifiziert für ihren
Job sind
Welche individuellen Anreize für Bildung gibt es, wenn der Bedarf an qualifizierten
Arbeitskräften gering ist?
Der Kern des Problems ist der Bedarf: Unternehmen stellen keine Personen ein, weil sie nicht
genug Bedarf haben; die Produktion wurde drastisch reduziert. Industrielle Politik vs.
Arbeitsmarktpolitik
Subventionierte Beschäftigungspolitik ist stark fragmentiert und es gibt wenige Anreize, um
Evaluationsmessungen einzuführen
Direkte Schaffung von Beschäftigung (Beschäftigungspläne von regionalen Organen) ist
angenähert eine Sozialpolitik, die sich eher der Arbeitslosigkeit zuwendet als der
Aktivierungspolitik
Der Bedarf, die Ausgaben zu optimieren sollte zu einer Redefinierung der Politik der
subventionierten Verträge führen
Regionale Regierung: Schlechtes Timing bei den Testphasen, direkt nach einer regionalen Wahl.
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