Abschließende Potenzial- und Widerstands-Analyse
des Projekts INKAS bezogen auf die Lohnwertmethode
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1. Einstieg
Bei den nachfolgenden länderspezifischen Ausführungen der Potenziale und Wiederstände des Konzepts der Lohnwertmethode (LWM) handelt es sich um Einschätzungen der jeweiligen Projektexperten und der Projektpartner. Diese wurden im Rahmen
des INKAS-Projekts beim Einsatz LWM im jeweiligen Land, bei der Durchführung
von Workshops sowie Gesprächen mit Betroffenen und Experten im Kontext der
LWM gewonnen.
1.1 Ausgangspunkt: Bedeutung der Potenziale- und Widerstands-Analyse aus
der Sicht der Innovationsforschung
Vor dem Hintergrund des aktuellen Stands in der Innovationsforschung sind die Initiierung, der Transfer und die Umsetzung von Innovationen als ein entwicklungsoffener
Prozess zu konzipieren. Diese Prozesse werden nur in begrenzter Form als planbar
angesehen. Um den Innovationstransfer trotzdem bewusst zu gestalten, ist es einerseits erforderlich, vorhandene Potenziale zur Realisierung und Unterstützung des
Tranfers zu identifizieren und analysieren. Andererseits muss eine Aufdeckung von
Widerständen, die die Umsetzung des Transfers be- oder verhindern, erfolgen, um
rechtzeitig Gegenmaßnahmen entwickeln zu können.
Um die Potenziale und Widerstände, die im Zusammenhang mit der ersten Einführungsphase aufgedeckt wurden, zu systematisieren und auf eine breitere empirische
Basis zu stellen, wurden die bisherigen Erfahrungen mit der LWM im Rahmen von
Workshops in den einzelnen EU-Ländern gesammelt.
Dabei wurde herausgearbeitet, an welche Potenziale im Sinne von vorteilhaften Gegebenheiten aus der Sicht des LWM-Projekts in den einzelnen Ländern angeknüpft
werden kann. Beispiele für solche möglichen Potenziale sind der Problemdruck bei
denjenigen Akteuren, die die Zuschüsse im Zusammenhang mit den geförderten Beschäftigungsverhältnissen zahlen oder die Sensibilität und die Bereitschaft der betroffenen Akteure sich mit Fragen der Kompetenzentwicklung auseinanderzusetzen.
Eine weitere zentrale Erkenntnis der Innovationsforschung ist, dass um den Erfolg
einer Innovation zu ermöglichen, die folgenden drei Rollen wahrzunehmen sind: die
Rolle des Macht- sowie des Fach- und Prozesspromotors. Deswegen wurde im Zusammenhang mit der Durchführung der Workshops geklärt und konkretisiert, wer in
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den einzelnen EU-Ländern die Rolle des Macht-, des Fach- und des Prozesspromotors
im Hinblick auf die Einführung der LWM übernommen hat bzw. einnehmen kann.
Zudem wurde im Hinblick auf die einzelnen Länder geklärt, welche Widerstände
bzw. Hemmnisse vorliegen, die einer Umsetzung der LWM im Wege stehen. Generell
können sich die Widerstände auf folgende Punkte beziehen: ordnungspolitische,
rechtliche und/oder organisatorische Widerstände.
Ein Beispiel für politische Widerstände könnte sein, dass in dem jeweiligen EU-Land
nicht klar geregelt ist, wer für Fragen im Hinblick auf geförderte Beschäftigungsverhältnisse verantwortlich ist. Vielmehr könnten mehrere Institutionen zuständig sein,
deren Verantwortungsbereich aber nicht eindeutig voneinander abzugrenzen ist. Im
nächsten Schritt musste eingeschätzt werden, inwieweit die Widerstände als überwindbar erachtet werden. In diesem Zusammenhang wurden folgende Kategorien
vorgeschlagen: (1) mit geringem Aufwand überwindbar, (2) mit hohem Aufwand
überwindbar und (3) nicht überwindbar. Sind die Widerstände nicht überwindbar,
stellt sich trotzdem die Frage, wie mit diesen Widerständen im Zusammenhang mit
dem Innovationstransfer umgegangen wird. Wenn die Widerstände überwindbar sind,
wurde erläutert, welche Maßnahmen in diesem Zusammenhang als besonders geeignet angesehen werden.
1.2 Ausgangspunkt: Argumente für den Einsatz des Instruments zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) („LWM“)
Zu Beginn des Projektes wurden basierend auf den bisherigen Erfahrungen mit der
LWM die Vorteile des Instruments zusammengefasst und in alle Sprachen des Projekts übersetzt, um die Unternehmen davon zu überzeugen an dem Projekt mitzumachen. Im Folgenden werden diese Argumente komprimiert dargestellt, um danach in
Abschnitt 2 aufzuzeigen, welche Vorteile in den einzelnen Ländern auch in der Realität wahrgenommen wurden.
Bei der LWM handelt es sich um ein Instrument, das dazu beiträgt, potentielle Mitarbeiter/-innen, die längere Zeit keine Arbeit gefunden haben, auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. In den Niederlanden zahlt die Kommune für den Einsatz der
Methode sowie die damit verbundene Beratung 600,- Euro.
Unternehmen erhalten auf diese Weise Unterstützung bei der Suche von neuen Mitarbeiter/-innen. Sie erlangen konkrete Hinweise bezogen auf die Kompetenzpotenziale
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der geförderten Arbeitnehmer, aber auch die Kompetenzdefizite, welche die jeweiligen Arbeitnehmer haben, werden deutlich. Gleichzeitig geben die professionellen
Berater Hinweise auf arbeitsplatznahe Kompetenzentwicklungsprogramme.
Auf der Basis der Ergebnisse, die durch den Einsatz der LWM herausgearbeitet werden, können die Unternehmen ihren Mitarbeitern/-innen, deren Beschäftigung gefördert wird, verdeutlichen, was sie von ihnen, insbesondere im Hinblick auf ihre künftige Kompetenzentwicklung, erwarten. Gleichzeitig können die Mitarbeiter/-innen aber
auch ihre Erwartungen, die sie an das Unternehmen und ihre 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/ zu erhöhen.
Die LWM richtet sich an Personengruppen, die unter „normalen“ Bedingungen keine
Chance eines Angebots auf ein Beschäftigungsverhältnis haben. Diese Personen können aber durchaus das Potenzial haben – dies haben Erfahrungen aus den Niederlanden gezeigt –, Aufgaben auf Fachkräften-Niveau zu übernehmen.
Die Informationen werden vertraulich behandelt und anonymisiert. Eine Weitergabe
an Dritte ist ausgeschlossen. Die Ergebnisse der Durchführung der LWM erhalten die
betroffenen Akteure.
Die Unternehmen haben die Möglichkeit, mit vergleichsweise geringen Kosten neue
Mitarbeiter/-innen, die auf Facharbeitsniveau arbeiten, „ausprobieren“ zu können. Die
Unternehmen nutzen ein praktisch erprobtes Verfahren zur Kompetenzmessung aus
den Niederlanden. Vor dem Hintergrund der gewonnen Erfahrungen im Rahmen dieses Verfahrens können sie ihr Personalauswahlverfahren überdenken und möglicherweise künftig effektiver und effizienter gestalten.
Durch den Einsatz der LWM werden die Interessen der öffentlichen Hand und der
Wirtschaft bzw. der Unternehmen miteinander verknüpft. Für die Beteiligten besteht
eine Win-win-Situation.
Die Unternehmen, die die Lohnwertmethode als Kompetenzmessungsinstrument nutzen, können im Niedriglohnbereich kompetente Fachkräfte für sich gewinnen und
auswählen.
Unternehmen, die an den Lohnwertmessungen teilnahmen, zeigen ein hohes Maß an
Verantwortung für das Gemeinwohl, indem sie der Fehlinvestition von öffentlichen
Mitteln entgegensteuern.
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Unternehmen bieten denjenigen, die sich in geförderten Beschäftigungsverhältnissen
in ihrem Unternehmen befinden, eine berufliche Perspektive. Ihr Verhalten im Hinblick auf die Förderung der Kompetenzentwicklung ihrer Mitarbeiter/-innen ist vorbildlich.
Unternehmen haben die Möglichkeit, mit Blick auf den drohenden Fachkräftemangel,
Positionen aus den eigenen Reihen besser nachzubesetzen und die Arbeitsprozesse an
die Kompetenzen der Mitarbeiter anzupassen. Eine Überprüfung der Qualifizierungsplanung, sowie die Nachbesetzung vakanter Stellen aus dem eigenen Personalbestand
wird erleichtert.
Nun zu den konkreten Erfahrungen in den einzelnen Ländern.
2. Konkrete länderspezifische Erkenntnisse
2.1. Bulgarien
Die Ermittlung der Potenziale und Widerstände der LWM in Bulgarien verlief im
Projekt in mehreren Schritten, so dass für die Abschlussanalyse unterschiedliche Meinungen, Erfahrungen und Prognosen von relevanten Stakeholdern gewonnen werden
konnten.
Projektbegleitend wurde vom Institut für Arbeitswissenschaft Bochum in enger Kooperation mit dem bulgarischen Partner Industrie- und Handelskammer zu Gabrovo
Recherchearbeit betrieben, um den arbeitsmarktpolitischen Kontext, in dem die LWM
eingesetzt werden sollte, zu beleuchten und somit erste mögliche Chancen und Hindernisse zu identifizieren. So wurde in der Periode 2011 bis 2013 in Folge der Finanzkrise eine kontinuierliche Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Bulgarien beobachtete. Diese ist über die zwei Jahre von einem durchschnittlichen Prozentsatz von
11,4 % für das Jahr 2011 auf 12,9 % für die Periode von April bis Juni 2013 gestiegen. Davon ist der Anteil der Jugendlichen im Alter von 15 – 24 Jahre mit 28,7% sowie der Menschen 55+ Jahre mit 12,1% und Langzeitarbeitslosen mit 7,2% besonders
groß (auf der Basis April-Juni 2013). Betroffen sind in Bulgarien vor allem Menschen
mit einem niedrigen Bildungsniveau und ohne berufliche Qualifizierung (48,4% im
Jahr 2011 und 50,8% für April – Juni 2013).
Betrachtet man die Arbeitsmarktsituation in Bulgarien näher, so stellt man fest, dass
im Gegensatz zu den Niederlanden generell eine strukturelle Arbeitslosigkeit in dem
Land herrscht, die sich zum einen aufgrund der stagnierenden Wirtschaft durch wenige Nachfrage an Arbeitskräfte am Arbeitsmarkt auszeichnet. Die meisten Arbeitsplät-
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ze wurden in der Handels-, Bau- und der Transportbranche, sowie in den Hotels und
in der Gastronomie abgebaut.
Zum anderen entsprechen die Kompetenzen der Arbeitskräfte zum Großteil nicht dem
Bedarf des Arbeitsmarktes. Ein Mangel an Fachkräften in bestimmten Branchen ist
die Folge. Dies führt zu einer großen Konkurrenz am Arbeitsmarkt in Bulgarien, bei
der hochqualifizierte Menschen mit langjährigen beruflichen Erfahrungen von Arbeitgebern vorgezogen werden und so Menschen bildungsferner Erwerbsgruppen und
Älterer (55+) auf der Strecke bleiben und weiterhin an den Rande des Arbeitsmarktes
verdrängt werden, ohne eine Chance auf Beschäftigung zu haben. Damit gehört die
schnelle Wiedereingliederung dieser Arbeitslosengruppen in den Arbeitsmarkt zu den
zentralen Aufgaben der bulgarischen Regierung, die mit der niederländischen LWM
als bewehrtes Instrument zur Reintegration von beeinträchtigten arbeitslosen Menschen unterstützt werden kann. So bietet die Methode in Bulgarien eine Chance zur
Förderung der Beschäftigungsfähigkeit dieser Menschen, in dem nach der Durchführung der Kompetenzmessung über eine arbeitsplatznahe Weiterbildung die Kompetenzen im Sinne des konkreten Arbeitsplatzes gezielt weiterentwickelt werden können. Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit erweist es sich zurzeit als schwierig, Arbeitgeber dafür zu motivieren, solche arbeitslosen Menschen in ihre Betriebe aufzunehmen. In Anbetracht der steigenden Tendenz an Fachkräftemangel und der langsamen Erholung der bulgarischen Wirtschaft wird dieser Zustand eher als überwindbar
eingeschätzt.
Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und das Beschäftigungsniveau anzukurbeln
setzt die bulgarische Regierung zurzeit vor allem auf aktivierende Maßnahmen in
Form von geförderter Beschäftigung und externen Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote. Die Hauptfinanzierungsquellen für diese Maßnahmen sind der staatliche Haushalt durch den Nationalplan für Beschäftigungssicherung und europäische
Fördermittel durch das Operativprogramm “Entwicklung der menschlichen Ressourcen”. Die Fördermittel werden zentral von zwei Institutionen verwaltet – der Agentur
für Arbeit und der Agentur für Sozialhilfe bei dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik. Die Bewertung der Effektivität der aktiven Maßnahmen zur Reintegration
von beeinträchtigten arbeitslosen Menschen für die Periode 2000-2011, die im Rahmen eines zum ersten Mal von dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik zusammen mit der Agentur für Arbeit und das Institut für Marktwirtschaft initiiertes Projekt
implementiert wurde, ergibt, dass die durchgeführten Maßnahmen für geförderter
6

Beschäftigung in der jetzigen Form eine sehr geringe Auswirkung auf eine dauerhafte
Beschäftigung von Arbeitslosen haben und zugleich eine sehr große Belastung für den
staatlichen Haushalt sind. Auch hier bietet die LWM eine Lösung für eine effektive
Verwendung von Geldmitteln, in dem die Finanzierung von solchen subventionierten
Maßnahmen zwischen dem Staat und dem Arbeitgeber aufgeteilt wird und die Vergebung der Subventionen an den Arbeitgebern entsprechend des Lohnwertes der Mitarbeiter geschehen soll und nicht wie bis jetzt pauschal. So wird zurzeit bei einigen,
zum Realsektor gerichteten Programmen für subventionierte Beschäftigung eine Kofinanzierung vom Arbeitgeber verlangt (z.B. Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge, zusätzliche Beschäftigungszeit nach dem Ende des subventionierten Zeitraums
usw.). Nach dem Ablauf des Programms aber fehlen Anreize für Arbeitgeber die Mitarbeiter/-innen in geförderter Beschäftigung zu übernehmen. Im öffentlichen Sektor
(Verwaltungen und Ämter) dagegen ist keine Kofinanzierung notwendig, dort
herrscht jedoch noch starke Zentralisierung, welche 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 die Praxis oft zeigt, wird diese Person nach dem Ablauf des Programms entlassen. Die vorhandenen Kapazitäten werden nicht effizient genutzt.
So gilt als Grundvoraussetzung für die Anwendung der LWM in Bulgarien die Vollendung des Prozesses der Dezentralisierung und die Stärkung der Befugnisse der regionalen und kommunalen Institutionen, sowie entsprechende Gesetzesänderungen
und nicht zuletzt der politische Willen dafür. Um dies zu erreichen ist eine breite Informationskampagnen über die LWM und die Ergebnisse des Projektes, sowie eine
breitere Anwendung der LWM in weiteren Pilotunternehmen notwendig.
Als mögliche Machtpromotoren, die die Einführung der LWM in Bulgarien unterstützen können, wurden die Arbeitgeberverbände, die Gewerkschaften, Einrichtungen für
berufliche Bildung, die Agentur für Arbeit sowie die kommunalen und regionalen
Verwaltung und das Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik identifiziert, deren Vertreter an dem Expertenworkshop in Gabrovo teilgenommen haben und dort in einem
offenen Dialog über mögliche Strategien zur Anwendung der LWM in Bulgarien diskutiert haben. So wurde als ein nächster Schritt der Ausbau von Beratungszentren in
Bulgarien vorgeschlagen, die über ausgebildete Berater zur Anwendung der LWM
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verfügen. Offen blieben Fragen über die Finanzierung der Beratungen, die in den
Niederlanden von den Kommunen übernommen werden.
Die I. und II. Testphasen der LWM, die in sorgfältig ausgewählten Organisationen
mit geförderter Beschäftigung verliefen, dienten dazu, konkrete Möglichkeiten und
Grenzen zur Anwendung des Instrumentes auf betrieblicher Ebene zu ermitteln. Die
Methode kann die Mitarbeitermotivation durch das inhärente direkte Feedback und
den Abgleich des Selbst- und Fremdbildes stärken, sowie die Kompetenzreflexion
unterstützen und zu Übergängen von geförderten zu regulären Arbeitsverhältnissen im
Besonderen im privaten Sektor in Bulgarien führen. Einige positive Beispiele konnten
während der Anwendung der Methode beobachtet werden, bei denen Mitarbeiter aufgrund ihrer Kompetenzentwicklung in einem regulären Arbeitsverhältnis übernommen wurden, oder aber einen entsprechend ihrer Kompetenzen besseren Arbeitsplatz
erhalten haben bzw. von dem Arbeitgeber gezielt gefördert wurden, um nach dem
Ablauf des Programms in dem Unternehmen regulär eingestellt zu werden. Im Besonderen für Menschen mit Behinderung bietet die Methode Raum 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. Die Vorgesetzten können von der Ermöglichung zielgenauer Kompetenzentwicklung durch objektivere Bewertungen und von der Unterstützungsfunktion
bei der Personalauswahl profitieren. Als positiv wurde vom Vorgesetzten und Mitarbeiter die Objektivität der Beratung empfunden, die über den unabhängigen Berater
gewährleistet wird. Dennoch ließ sich weiterer Überarbeitungsbedarf der Bögen zur
Kompetenzmessung feststellen, der den kulturellen Gegebenheiten und den variierenden Zielgruppen der Förderung geschuldet ist.
Das Potenzial der LWM wird von den Workshopteilnehmern darin gesehen, dass es
sich um ein innovatives Instrument der aktiven Arbeitsmarktpolitik handelt, welches
in Bulgarien von den Arbeitgebern und den Mitarbeitern in geförderter Beschäftigung
positiv aufgenommen worden ist. Ein weiterer Vorteil liegt darin begründet, dass sich
die Methode sowohl für die Kompetenzentwicklung geeignet erweisen hat, als auch in
dem Nutzen für die Mitarbeiter. Dies kann daran gemessen werden, dass sie sich bedeutsam und selbstbewusst fühlen sowie Motivation für die professionelle Verbesserung der eigenen Employability durch Qualifizierung erwerben. Der Nutzen für den
Arbeitgeber ergibt sich durch die Möglichkeit, die Produktivität der Mitarbeiter zu
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erhöhen. Zudem kann die Festlegung der Kompetenzen als Grundlage für weitere
innerbetriebliche Personalentwicklung dienen.
Die Widerstände resultieren aus dem Dezentralisierungsprozess und der Stärkung der
Befugnisse der regionalen und kommunalen Institutionen, welche als Grundvoraussetzung für den Einsatz von INKAS gelten, aber noch nicht vollendet sind. Aufgrund
der Besonderheit der geförderten Beschäftigung in Bulgarien ist die Methode nur zur
Kompetenzmessung geeignet. Die typische Anwendung aus den Niederlanden ist zurzeit in Bulgarien nicht möglich.

2.2. Deutschland
Die Potenziale der LWM für die Behörden in Deutschland liegen darin, dass eine Arbeitsplatzbeschreibung differenzierter vorliegt und die Anforderungen an den Arbeitnehmer deutlich formuliert sind. Die Bemessung der Förderung ist speziell und genau
zugeschnitten, zudem kann eine Entwicklung dokumentiert werden. Die Anforderungen an den Arbeitgeber und an den Arbeitnehmer für die Entwicklung sind definiert
und überprüfbar. Die Förderungen werden genau auf die Person und den Arbeitsplatz
zugeschnitten, der externe Berater ermittelt die Höhe der Förderung und ist bei der
Kompetenzmessung neutral.
Die Widerstände hingegen sind durch die Überprüfung bestehender Förderungen und
einen hohen Zeitaufwand gegeben. Außerdem wird die Tatsache, dass die Behörden
nicht selbst die Messung durchführen, negativ beurteilt. Deshalb ist auch die Akzeptanz der Ergebnisse fraglich.
Die Vorschläge zur Kompetenzentwicklung bewegen sich in einem realistischen
Rahmen und das Verfahren ist transparent. Bei Menschen mit Einschränkungen ist die
Behinderung an sich in dem Gespräch weniger Thema als die Kompetenzen, die von
den Mitarbeitern gezeigt wurden bzw. die bei den Mitarbeitern vorhanden sind. Dies
kann dadurch erreicht werden, dass die Behinderung im Vorfeld besprochen und bewertet wurde. Als letzter Punkt sind Wertschätzung und der offene Dialog mit der
Führungskraft anzubringen. Die Nachteile sind durch Angst vor Verlust der Förderung und des Arbeitsplatzes begründet. Auch kann der Verlust der Wertschätzung der
Führungskraft gegenüber dem Mitarbeiter eintreten und die Angst vor dem Unbekannten der Messung und des Beraters.
Für die Unternehmen und Führungskräfte zeigen sich die Vorteile darin, dass sie die
Messung im Vorfeld des Dreiergesprächs zwischen Führungskraft, Mitarbeiter und
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Berater kennen. Die Stärke des Verfahrens wird darin gesehen, dass es Transparenz
schafft. Die Unterstützung eines neutralen Beraters ist gegeben und wird als vorteilhaft eingeschätzt. Der Fokus liegt auf dem stärkenorientierten und dem offenen Dialog mit dem Mitarbeiter.
Ein Nachteil ist der hohe Zeitaufwand. Auch ist es denkbar, dass die Referenzgrößen
der regulären Beschäftigung bei Dauergeförderten verloren gehen. Die Chancen sind
der Ressourcen schonende Einsatz öffentlicher Mittel und, dass Kompetenzen am
Arbeitsplatz im Fokus stehen und nicht die Beeinträchtigung bzw. das Vermittlungshemmnis. Der Dialog zwischen Mitarbeiter und Führungskraft wird initiiert. Da die
Messung und Auswertung durch den externen Berater moderiert wird, wird die Führungskraft weniger belastet. Auch der Behördenmitarbeiter muss keine zeitlichen
Ressourcen investieren. Des Weiteren handelt es sich hier um einen stärkenorientierten Dialog und die Wirkung auf Dauerbeschäftigung wird angenommen. Ein Risiko
ist der Zeitaufwand und die Tatsache, dass das Verfahren in der Bemessung von Eingliederungsleistungen bisher u.a. bei den zuständigen Behörden nicht anerkannt ist.
Das Verfahren eignet sich nur begrenzt für die Eingliederung Arbeitsloser, ohne Praktika und Probebeschäftigung, weil es wenig Aussagen zur Distanz am Arbeitsmarkt
trifft. Eingliederungszuschüsse, die auf Basis der „Distanz zum Arbeitsmarkt“ bewilligt werden, könnten in Frage gestellt werden. Es wurde zudem als sinnvoll erachtet,
dass fachliche Kompetenzen im Kontext der LWM künftig eine größere Rolle spielen
sollten.

2.3 Griechenland
Die Stärke des Konzepts der LWM liegt – aus der Sicht der befragten Akteure in
Griechenland - im Dialogprinzip, der Praxisnähe und der Betroffenenorientierung.
Herausforderungen können hingegen in der kulturellen Adaption und der Krisensituation auf dem Arbeitsmarkt mit hoher Arbeitslosigkeit liegen. Auch die Zentralisierung
in den vorhandenen Strukturen und das Klima des Misstrauens sind ein Nachteil. Diese Herausforderungen bergen allerdings auch gleichzeitig Chancen. Diese liegen in
der generellen Krisensituation auf dem Arbeitsmarkt, in der Aufgabenrationalisierung, dem HRM-Tool und darin, dass sich die Methode bereits in der Praxis bewährt
hat.
Die Risiken werden in dem Gesetzesrahmen gesehen und der Mentalität der Griechen,
da sie in der gegenwärtigen Situation dazu neigen sehr kritisch gegenüber allem Neu10

en und Innovationen zu sein. In diesem Zusammenhang ist auch die Reformmüdigkeit
der Griechen einzuordnen.
Alle Personen, die an der Lohnwertmessung teilgenommen haben, haben übereinstimmend gesagt, dass die LWM ein gutes Personalentwicklungsinstrument ist. Sie
halten den Einsatz von diesem oder einem ähnlichen Instrument für sinnvoll. Für
Griechenland ist es aber nicht einfach die LWM einzusetzen, da im Moment keine
passenden Rahmenbedingungen vorhanden sind. Ausgehend von diesen Erfahrungen,
die in Griechenland gewonnen wurden, erscheint es nicht ganz einfach die LWM 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 LWM oder einem ähnlichem Instrument erweist sich, dass arbeitsmarktpolitische Fragen zentral gelöst werden. Die LWM ist aber vor allem im Zusammenhang von dezentralen Arbeitsmarktstrategien erfolgversprechender einsetzbar. Nach
den bisherigen Prognosen soll sich die wirtschaftliche Situation ab 2020 in Griechenland verbessern. In Anbetracht dieser Entwicklung erscheint der Einsatz der LWM zu
diesem Zeitpunkt erfolgversprechender als in der jetzigen Krisensituation.
Die LWM könnte auch im Zusammenhang der Personalplanung genutzt werden. In
diesem Kontext 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) dessen Personalentwicklungsleiter am LWM-Workshop teilgenommen hat, hätten wir u.U. eine genauere
Einsicht im privaten Sektor haben können. 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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2.4

Italien

Es bieten sich einige Möglichkeiten und Chancen bei der Einführung der LWM in
Italien. Die LWM könnte im Hinblick der Verbesserung des Ausbildungssystems
Anwendung finden, z.B. in Form der Verbesserung der Führung von Auszubildenden
durch den direkten Vorgesetzten. Sie ermöglicht es, den Auszubildenden bereits von
Beginn an relativ gut einzuschätzen und die Führung durch den Vorgesetzten so individuell wie möglich auf den Auszubildenden abstimmen zu können. Generell denkbar
ist der Einsatz der LWM für Praktikanten, z.B. solche, die in Form von Reintegrationsmaßnahmen vermittelt werden.
Die Hindernisse bei der Einführung der LWM in Italien liegen u.a. an der Divergenz
hinsichtlich der beruflichen Bildung im allgemeinen und der beruflichen Bildung einer der wesentlichen Zielgruppen der LWM, nämlich der von behinderten Menschen.
Auf der Ebene der Berufsschule und den weiterführenden Bildungseinrichtungen gibt
es für behinderte Menschen keine Unterstützung mehr. In Betrieben gibt es kaum eine
Kontrolle der staatlich festgesetzten Behindertenquote. Unternehmen nehmen eher in
Kauf im Falle der Nichterfüllung der Auflagen eine Ausgleichsabgabe zu zahlen, als
im Vorfeld behinderte Menschen zu beschäftigen. Der soziale Gedanke, sie in die
Gesellschaft zu integrieren, ist kaum ausgeprägt – man sieht z.B. sehr selten Behinderte in der Öffentlichkeit. Sie werden von ihren Familien von der Außenwelt isoliert.
Dies erschwert bzw. verhindert den Einsatz der LWM für diese Personen als Zielgruppe. Zudem gibt es nur wenige Arbeitgeber, die bereit sind, Personen mit Förderbedarf zu beschäftigen.
Generell existiert nach dem Erreichen des Alters zwischen und 16 und 18 Jahren keine Schulpflicht mehr, aber es gibt eine Bildungspflicht.
Was die Rekrutierung von Personal anbelangt, so gibt es keine Anforderungsprofile,
die genutzt werden können, um zu beurteilen, wie viel Prozent der Arbeitnehmer die
erforderlichen Fähigkeiten mitbringen.
In Italien sind Job-Center als Zielgruppe für den Einsatz der LWM eher nicht relevant
– der Grund dafür liegt darin, dass ca. 50% der Arbeitsstellen häufig aufgrund von
Beziehungen und weniger aufgrund von Kompetenzen vergeben werden. Daher ist die
LWM wenig wirksam. Soll nun ein Arbeitnehmer durch seinen Arbeitgeber im Hinblick auf seine Kompetenzen beurteilt werden, erfolgt diese Bewertung vermutlich
nicht auf Basis der Kompetenzen des Arbeitnehmers, sondern aufgrund der Art und
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Güte der zwischenmenschlichen Beziehung. Das erschwert die Einsatzmöglichkeiten
der LWM erheblich.
Zusammenfassend kann aus den o.g. Ausführungen festgehalten werden, dass die
LWM, so wie sie in den Niederlanden angewandt wird und erfolgreich ist, in Italien
vorerst in der idealen Form keine Anwendung finden kann. Dazu existieren zu starke
Unterschiede in Bezug auf rechtliche, kulturelle und arbeitsmarktbezogene Rahmenbedingungen. Die Zielgruppe, nämlich Menschen mit Förderbedarf/Behinderungen,
für die die LWM ursprünglich entwickelt und in den Niederlanden eingesetzt wird,
gibt es in dieser Form in Italien so nicht. In Italien findet kaum eine Integration dieser
Personengruppen in die Arbeitswelt statt.
Möglich ist aber die Erschießung einer neuen Zielgruppe für die Methode, wie es im
Rahmen der Testphasen 1 und 2 in Italien erfolgt ist. Hier wurde die LWM an der
Zielgruppe von Praktikanten aus Deutschland getestet, die im Rahmen einer Reintegrationsförderung in Deutschland einen Auslandsaufenthalt in Italien absolviert haben.
Damit können die Praktikanten besser hinsichtlich ihrer Kompetenzen eingesetzt und
gefördert werden, um eine effektive und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Praktikanten und Arbeitgebern in ihrem Heimatland zu ermöglichen.

2.5 Spanien
Für die Mitarbeiter bietet das Konzept der LWM die Möglichkeit, über das eigene
Potenzial und den Hilfebedarf zu reden, ohne negative Konsequenzen zu riskieren.
Dies ist ein Ergebnis der Einschätzungen der Betroffenen, der Experten, der Projektpartner sowie der Projektexternen (hier sind die Workshop-Teilnehmer gemeint, welche nicht an den LWM-Messungen teilgenommen hatten, aber für den Workshop gewonnen werden konnten, z.B. Vertreter der lokalen Stadtverwaltung u.ä.) in Spanien.
Zudem offeriert dieses Konzept die Option der Selbsteinschätzung durch den Arbeitnehmer, um einen Vergleich zwischen Selbstbild und Fremdbild zu erlangen. Auch
wird dadurch ermöglicht, direktes Feedback vom Berater zu erhalten (Lob, Anerkennung, Verbesserungsvorschläge etc.). Des Weiteren kann der Arbeitnehmer seine eigenen Erwartungen und Wünsche bezüglich der Organisation des Arbeitsplatzes und
des Arbeitsprozesses äußern. Auch der Reflexions- und Selbstkritikprozess wird angeregt. Letztendlich wird die Frage gestellt: Gibt es eine Veränderungsmöglichkeit
von einem subventionierten zu einem regulären Job?
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Die Potenziale für die Arbeitgeber sind vielfältig: Sie bekommen die Möglichkeit,
Unterstützung während des Neueinstellungsprozesses zu erlangen. Ein weiterer Vorteil besteht in der Möglichkeit, Anreize für die Arbeitgeber zu schaffen, um Personen
mit subventionierten Verträgen einzustellen, für die sie nur das bezahlen, was sie auch
tatsächlich von den Arbeitskräften bekommen. Die Methode bietet zudem die Chance
einer objektiven Einschätzung der Kompetenzen der Arbeitskraft durch einen unabhängigen Berater. Der Arbeitgeber erhält mit dem Fragebogen eine Liste gut definierter Fähigkeiten, die sinnvoll für die bestimmte Tätigkeit sein können und welche vom
Mitarbeiter im Interesse der Organisation weiterentwickelt werden können. Die Methode bietet zudem die Möglichkeit, professionelle Unterstützung für die Klein- und
mittelständischen Unternehmen (KMUs) im privaten Sektor zu erlangen, die in der
Regel keine Personalmanagementabteilung haben.
Wenn man den spanischen Arbeitsmarkt betrachtet, ermöglicht die LWM, den wirklichen Nutzen und die Ergebnisse öffentlicher Investitionen zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit der eingestellten Personen einzuschätzen. Es wird hier die Gelegenheit geboten, in Spanien die Kultur der Einfluss-Evaluation, die es bisher dort so
nicht gab, einzuführen. Ein weiterer Vorteil zeigt sich darin, dass die Chance geboten
wird, kompetenzbasiertes Human Resources Management voranzubringen. Zudem
werden eine größere Kooperation und mehr Co-Verantwortung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor forciert.
Mögliche Widerstände im Hinblick auf das Produkt und die Methodik sind einerseits,
dass es fraglich ist, wie man zuverlässig den Grad der Kompetenz ohne praktischen
Beweis messen kann. Eine Frage, die sich dabei stellt, ist: Wie kann man die Ehrlichkeit des Mitarbeiters garantieren? Ebenfalls sind spezialisierte Kompetenzen für die
spanische Kultur zu unspezifisch und manche Fragen redundant, der Fragebogen, der
im Rahmen der LWM entwickelt wurde, müsste noch weiter gekürzt werden. Es bedarf ebenfalls einer Anpassung an niedrig qualifizierte Profile in Bezug auf Terminologie und Ausdruck.
Andererseits sind subventionierte Verträge meist kurzfristig, d.h. dass keine Zeit für
eine zweite Überprüfung bleibt. Das Timing der ersten Befragung müsste demnach an
die spanischen Beschäftigungsverhältnisse angepasst werden.
Die Frage, welche wiederholt während des Projekts aufkam, war: Wer bezahlt die
Berater, die die LWM implementieren? Im Hinblick auf den Kontext ist festzustellen,
dass eine sehr hohe Arbeitslosigkeit herrscht, aber die aktive Arbeitsmarktpolitik re14

duziert wird. Eine bedeutende Rolle kommt hier der passiven Politik zu. Bei Betrachtung der Arbeitslosenrate der 15-64 Jährigen wird deutlich, dass Spanien im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie z.B. Italien, Bulgarien und Griechenland
die höchste Arbeitslosigkeit mit 21,7% aufweist. Hinzu kommt eine Besonderheit des
spanischen Arbeitsmarktes, in der es zwar eine hohe Aktivitätsrate, aber eine niedrige
Beschäftigungsrate gibt. Folglich kann festgehalten werden, dass die subventionierte
Arbeit in Spanien wichtig, aber sehr fragmentiert ist aufgrund der befristeten Verträge: sie endet, wenn die Subventionierung vorbei ist. Im Moment ist der Markt voll
von gut ausgebildeten Fachmännern, die überqualifiziert für ihren Job sind. Welche
individuellen Anreize für (Weiter-)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, denn die Produktion wurde
drastisch reduziert. Daher ergibt sich ein Interessenkonflikt zwischen der industriellen
Politik und der Arbeitsmarktpolitik. Wegen der starken Fragmentierung der subventionierten Beschäftigungspolitik gibt es wenige Anreize, um Evaluationsmaßnahmen
einzuführen. Eine direkte Schaffung von Beschäftigung ist folglich angenähert an eine
Sozialpolitik, die sich eher der Arbeitslosigkeit zuwendet als der Aktivierungspolitik.

2.6

Ungarn

Die Potenziale der Methode liegen in der Offenheit, den intensiven theoretischen
Workshops in Ungarn und der Möglichkeit zu Einsparungen, wenn die Zielgruppen
genau identifiziert sind. Zudem ist die Transparenz, welche den Prozess transparenter
für alle Teilnehmer macht, von Vorteil. Ein weiterer Nutzen liegt in der Möglichkeit
zu Einsparungen für den Staat, wenn der Lohnwert sich erhöht und bietet somit eine
langfristige Lösung. Des Weiteren ist die Wirkung zu nennen, da diese gut verfolgbar
und messbar ist.
Die Widerstände für die Methode sind durch geringes Vertrauen gegenüber ausländischen Methoden (not-invented-here) begründet. Zudem wird der Fragebogen der
LWM auch bei nicht optimalen Zielgruppen angewandt was dazu führt, dass die Zielgruppen sich nicht mit den Fragen identifizieren können. Ein weiterer Nachteil ist,
dass die Unternehmen keine freie Kapazität für die Förderung zur Verfügung gestellt
bekommen, wenn der Führungsstil der Unternehmensleitung autoritär ist.
Wie kann nun der Transfer des Produkts bzw. der Projektergebnisse gelingen?
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Eine Möglichkeit ist die Implementierung in Regelsysteme. Regelsystem in Ungarn
ist das Arbeitsamt (Regierungsstelle in Baranya), welches ein zentrales Budget hat,
sich aber für EU-Mittel bewerben kann. Zurzeit laufen Bildungs- und BeschäftigungsProgramme sowie Bildungskurse. Bei der Lohnsubvention ist die Konstruktion für
8+4 Monate, bei 6 Zielgruppen. Politische Entscheidungsträger müssen überzeugt
werden, jedoch ist die ungarische Bürokratie schwer und langsam. Darüber hinaus
verteidigt sie nicht zuletzt ihre eigenen Interessen. Auch die Markenbildung ist von
zentraler Bedeutung: „Not-invented-here“ ist hier ein Stichwort, da die ungarischen
Entscheidungsträger sehr hartnäckig sind. Daher muss die Methode als eigene Idee
eingeleitet und mit existierenden Methoden zusammengeführt werden.
Ebenso sind Veröffentlichungen und Pressearbeit von zentraler Bedeutung. Im Rahmen des Projektes INKAS waren dies: das Erscheinen auf der Webseite der Kammer,
im regionalen Wirtschaftsmagazin und ein Bericht im Fernsehen über den Workshop.
Die Erhöhung des Bekanntheitsgrades sollte auch besondere Beachtung finden: An
dem Workshop nahmen sämtliche sachverständige Organisationen teil. Es bietet sich
an, Kontakte aufzubewahren und regelmäßige Informationen auszutauschen. Um die
Auswirkungen und den Nutzen für Individuen, Einrichtungen und den Sektor festzustellen sollte man die Stakeholder analysieren, identifizieren und einbinden. Das
heißt, erstens, der Staat muss die Kosten senken und, zweitens, beteiligte Organisationen (z.B. Arbeitsamt, Stiftungen, Nonprofit-Arbeitsvermittler, Beschäftigungspakte,
Arbeitgeber, Bündnisse für Behinderte) einbinden. Außerdem sollten die Landesspezifika berücksichtigt werden. Das geplante Staatsbudget ist für je ein Jahr ausgerichtet, und damit ist die LWM nicht genug berechenbar und die Arbeitslosigkeit sehr
hoch. Probleme offenbaren sich auch für „normale” Arbeitnehmer, deshalb sollte sich
die LWM auch an diese Zielgruppe anpassen. Auch sollte eine Anpassung an die verschiedenen Länder erfolgen. Der Arbeitgeber will kein Risiko eingehen, die LWM
und Arbeitskraftvermittlung sollten kombiniert werden, dieses Vorgehen wäre auch
ideal für neue Unternehmen. Die Endnutzer sind Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die
Methode wurde in Ungarn in zwei Phasen getestet: in der 1. Phase gab es keine optimalen Zielgruppen, in der zweiten Phase wurden diese daher neu definiert. Die Methode ist laut Experten, die an dem Workshop teilnahmen, nutzerfreundlich, wobei
eine neue Übersetzung und einfachere Formulierungen z.B. des Fragebogens zur
LWM nötig sind. Eine potentielle Zusammenarbeit in späteren Projekten, besonders
mit Stiftungen, speziellen Schulen und Non-profit Vermittlungs-Organisationen wür16

de sich anbieten. Durch die Entwicklung eines Geschäftsmodells, das Ideen für die
Anpassung und Anwendung integriert kann die Wirkung nachhaltig gesichert werden.
Zudem sollte im Rahmen eines neuen Projektes die Methode regional getestet werden. Für die Nachhaltigkeit ist in diesem Rahmen auch die Zustimmung der politischen Führung notwendig. Hier ist allerdings anzumerken, dass diese nur überzeugt
werden kann, wenn nachweislich Einsparungen durch den Einsatz der LWM zu erwarten sind. Auch die Verknüpfung mit anderen Projekten vor Ort ist elementar. Auf
diese Weise kann die Zusammenarbeit mit lokalen Organisationen gefördert werden.
Das Problem dabei ist, dass die Finanzierung sehr stark abhängig vom Staat und von
den EU Fonds ist. Zudem sind die Staatsorganisationen zentral gesteuert. Dies hat zur
Folge, dass der Handlungsspielraum vor Ort eingeschränkt ist.

3

Ausblick

Ausgangspunkt war, dass Innovationen nicht geplant werden können; aus diesen
Überlegungen folgt die Widerstands- und Potenzialanalyse. Als Ergebnis der Analyse
ist es im weiteren Vorgehen wichtig, dass Führungskräfte, Berater, und Mitarbeiter
der Personalabteilungen geschult werden. Durch den Aufbau der entsprechenden
Kompetenzen werden die Potenziale geschaffen, die Voraussetzung sind, um die
LWM erfolgreich einzusetzen.
Zudem sollten die gesetzlichen Regelungen herausgearbeitet werden, die vorhanden
sein müssen damit die rechtlichen Grundlagen für den Einsatz der LWM oder ähnlicher Konzepte geschaffen werden. Diese möglichen Aktivitäten sind Ausgangspunkte
für weitere Handlungen, um die LWM oder ähnliche Konzept, welche die Integration
von Arbeitssuchenden auf dem Arbeitsmarkt verbessern können, zu realisieren.
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