
Bei der Ermittlung neuer und zukunfts-

fähiger Qualifikationen kommen den als

Soft Skills bezeichneten überfachlichen

Qualifikationen ein immer stärkeres

Gewicht zu. Ihre zunehmende Bedeutung

lässt sich aus einer Vielzahl neuer

Anforderungen ableiten. Auslöser sind

beispielsweise eine Arbeitsorganisation

entlang von Geschäftsprozessen oder

auch neue dienstleistungsorientierte

Tätigkeitsfelder. Für das lebenslange

Lernen spielen überfachliche Qualifika-

tionen ebenfalls eine große Rolle: es 

ist wichtig, das Lernen zu lernen, um

lebenslang beschäftigungsfähig zu

bleiben. Für gehobene Positionen sind

die damit verbundenen Anforderungen

nicht neu, wohl aber für Erwerbstätige, die

Tätigkeiten auf niedrigem oder mittlerem

Qualifikationsniveau ausüben. Die Ent-

wicklung und Bedeutung überfachlicher

Qualifikationen für mittlere und einfache

Tätigkeiten stehen im Mittelpunkt dieses

Bandes. 

Ergebnisse aus den Forschungsprojekten

der vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung unterstützten Initiative

„Früherkennung von Qualifikationserfor-

dernissen“ werden in der Buchreihe

„Qualifikationen erkennen - Berufe

gestalten“ vorgestellt. S
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Vorwort

Die Veränderung von Arbeit und Gesellschaft wirkt sich auf die benötigten Qua-
lifikationen von Erwerbstätigen aus. Auslöser dafür sind neben technologischen
Innovationen vor allen Dingen die zunehmende Wissensintensivierung der Arbeit
und die Anforderung an Unternehmen, flexibel und wandlungsfähig zu sein.
Dabei nimmt die Bedeutung von überfachlichen Qualifikationen zu. Dies ist auch
vor dem Hintergrund zu sehen, dass Unternehmen ihre Arbeit heute anders orga-
nisieren und strukturieren als früher. Prozessorientierung, Schnittstellenmanage-
ment, die Zusammenlegung von Arbeitsaufgaben und die Anforderung, Mit-
arbeiter flexibel einsetzen zu können, gewinnen an Bedeutung. Dies ist nur zu
bewältigen, wenn den überfachlichen Qualifikationen bzw. den sogenannten
Soft Skills ein höherer Stellenwert beigemessen wird.

Ein weiterer Auslöser für den Bedeutungszuwachs der überfachlichen Qualifika-
tionen ist das kontinuierliche Wachstum des tertiären Sektors. Dienstleistungen
entwickeln sich nicht nur im konsumorientierten Bereich, sondern auch im
Bereich der produktionsorientierten Dienstleistungen in und für Unternehmen.
So bewirkt beispielsweise eine Arbeitsorganisation mit starker Prozessorientie-
rung, dass im Unternehmen Lieferanten-Kunden-Beziehungen entstehen. Das
Ausmaß von Kommunikation und interaktivem Austausch zwischen Mitarbeitern
wächst und es entstehen vor allem neue Anforderungen bezüglich sozialer und
prozessübergreifender Handlungskompetenzen. Weitere Anforderungen an
überfachliche Qualifikationen der Mitarbeiter entstehen durch die Verbindung
von Sachgut und produktbegleitender Dienstleistungen, die vor dem Verkauf des
Produktes, während seiner Nutzungszeit wie auch nach Ablauf der wirtschaft-
lichen Nutzungsdauer erbracht werden.

Überfachliche Qualifikationen spielen auch im Kontext des lebenslangen Lernens
eine große Rolle: es ist wichtig, das Lernen zu lernen, um lebenslang beschäfti-
gungsfähig zu bleiben. Wissensinhalte verändern sich, in der Lage zu sein, pro-
fessionell zu kommunizieren, im Team zu arbeiten und sich neue fachliche Inhalte
anzueignen, bleiben jedoch nützliche Kompetenzen für eine erfolgreiche
Erwerbskarriere. Neue Herausforderungen für Beschäftigte im mittleren Qualifi-
kationsniveau bestehen auch in der Anforderung, die eigene Erwerbskarriere
aktiv zu gestalten, Selbstmanagementkompetenzen zu entwickeln und die volle
Verantwortung für übertragene Arbeitsaufgaben zu übernehmen. Für gehobene
Positionen sind diese Anforderungen nicht neu, wohl aber für Erwerbstätige, die
Tätigkeiten auf niedrigem oder mittlerem Qualifikationsniveau ausüben. Die
Bedeutung der zuvor genannten Herausforderungen nimmt vor dem Hinter-
grund des demographischen Wandels und – damit zusammenhängend – einem
möglichst langen Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit zu.
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Mit dem vorgelegten Band 11 der Reihe „Qualifikationen erkennen – Berufe
gestalten“ leistet die Initiative des BMBF zur Früherkennung von Qualifikations-
erfordernissen einen Beitrag zur Diskussion um überfachliche Qualifikationen. Ein
besonderer Schwerpunkt liegt dabei in einem ausgeprägten Bezug zur betrieb-
lichen Perspektive.

Stuttgart, im Juli 2004

Hans-Jörg Bullinger
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Susanne Liane Schmidt, Bernd Dworschak

Früherkennung überfachlicher Qualifikationen 
in einer sich wandelnden Arbeitswelt – 
Eine Einführung

1 Die Bedeutung überfachlicher Qualifikationen steigt

Der schnelle Wandel der Arbeitswelt stellt neue Herausforderungen an die beruf-
liche Bildung. Ein wichtiger Faktor sowohl für den Erfolg eines Unternehmens als
auch für die Verbesserung der individuellen Beschäftigungsfähigkeit der Arbeit-
nehmer ist die „richtige“ und zukunftsfähige Qualifizierung der Mitarbeiter.
Zukünftig werden mehr Hochqualifizierte und fast ebenso viele Fachkräfte wie
heute benötigt: Es wird erwartet, dass der Anteil höher qualifizierter Tätigkeiten
weiter steigt, während der Anteil niedrig qualifizierter Tätigkeiten zurückgeht. Im
Jahre 1995 übten ca. 46 Prozent der Erwerbstätigen mittelqualifizierte Tätigkeiten
aus, bis 2010 wird ein Rückgang von nur zwei Prozentpunkten auf 44 Prozent pro-
gnostiziert [1]. An diese Fachkräfte werden jedoch zunehmend speziellere und
höhere Anforderungen gestellt: Der Anteil körperlicher Tätigkeiten nimmt ab und
dafür wird der Umgang mit Wissen und Informationen immer wichtiger. 

Die Herausforderung, mit Wissen und Informationen umgehen zu müssen, resul-
tiert in einer Veränderung der Qualifikationsanforderungen. Hiervon betroffen
sind einfache Tätigkeiten ebenso wie Arbeitsbereiche für Hochqualifizierte –
wenngleich sich diese inhaltlich unterscheiden.

In einer Arbeitsgesellschaft, in der der Umgang mit Informationen, Wissen und
Nichtwissen eine zunehmende Bedeutung erfährt, stellt die Herausarbeitung der
in diesem Zusammenhang stehenden neuen qualifikatorischen Anforderungen
ebenfalls eine Herausforderung dar. Ziel der Früherkennungsinitiative des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) ist es deshalb, Qualifikations-
veränderungen zu erfassen und bezüglich ihrer zukünftigen Relevanz und Ent-
wicklung zu beurteilen. Im Mittelpunkt stehen dabei nicht nur Qualifikationen
mit fachlichem Bezug, sondern vor allen Dingen auch Fertigkeiten, Kenntnisse
und Fähigkeiten [2], die dazu befähigen, mit zunehmender Komplexität, Kom-
munikationsprozessen oder Unsicherheiten in der Arbeit umzugehen, da diese
zukünftig stärker benötigt werden. Mitarbeiter und Unternehmen benötigen bei-
spielsweise Qualifikationen, die das Managen von Sachverhalten oder auch das
Selbstmanagement beinhalten. 

Für solche „weichen Qualifikationen“ werden in der Literatur, auch von den
Autorinnen und Autoren dieses Bandes, eine Vielzahl von Begriffen verwendet:
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Kompetenz, Soft Skills, „Super“-Soft Skills, Schlüsselqualifikationen oder über-
fachliche Qualifikationen. Die Gemeinsamkeit der Begriffe und Bezeichnungen
liegt in der Beschreibung von Qualifikationen, die einen überfachlichen Bezug
haben und nicht ohne Weiteres in der Schule oder in einem Seminar gelernt wer-
den können, da sie einen außerordentlich hohen Bezug zum Agieren in (Arbeits-
)Situationen aufweisen. Einen systematischen Überblick über die Begriffsvielfalt
und Hintergründe bietet der Beitrag von Mytzek in diesem Band.

Die steigende Relevanz überfachlicher Qualifikationen zeigt sich unter anderem
in der Strukturierung und Neuordnung von Ausbildungsberufen. So soll bei-
spielsweise der Berufsschulunterricht zukünftig nicht mehr nach Fächern, son-
dern nach Lernfeldern strukturiert werden. Die neuen Lernfelder sollen dabei the-
matische Einheiten bilden, die durch Zielformulierungen im Sinne von Kompe-
tenzbeschreibungen und Inhaltsangaben beschrieben werden und sich an kon-
kreten beruflichen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen orientieren. Bei
der Neuordnung von Ausbildungsberufen werden ebenfalls verstärkt überfachli-
che Qualifikationen einbezogen. So berücksichtigt beispielsweise die neue Aus-
bildungsordnung für Kaufleute im Einzelhandel Qualifikationen aus dem Bereich
der Information und Kommunikation (Informations- und Kommunikationssyste-
me sowie Teamarbeit, Kooperation und Arbeitsorganisation).

2 Die Anforderungen an Unternehmen nehmen zu

Mit der stärkeren Betonung überfachlicher bzw. Schlüsselqualifikationen im
System der Aus- und Weiterbildung soll der Unternehmenswirklichkeit in einem
stärkeren Maße Rechnung getragen werden. Wichtige Impulse für den zuneh-
menden Bedarf an überfachlichen Qualifikationen speisen sich aus einer Vielzahl
von neuen Anforderungen, wie beispielsweise einer stärkeren Kundenorientie-
rung, neuer Produktionsverfahren oder aber auch einer (Re-)Organisation von
Geschäftsprozessen.

Einen wesentlichen Faktor für den wachsenden Bedarf so genannter überfachli-
cher Qualifikationen stellt die Entwicklung der Unternehmensorganisation dar.
Zunehmende Umweltkomplexität sowie Flexibilisierung und Dynamisierung der
Organisationsstrukturen führen zu steigenden und veränderten Anforderungen
an Mitarbeiter. Die nachfolgende Abbildung zeigt eine idealisierte Typisierung
ständig neu hinzukommender Anforderungen, die aus der geschichtlichen Ent-
wicklung von Unternehmenskonzepten abgeleitet werden können [3].

Wie die obige Abbildung zeigt, war im 20. Jahrhundert zunächst die tayloristi-
sche Arbeitsteilung in Produktionsunternehmen ein gängiges Organisationskon-
zept. Damit sollte eine möglichst hohe Wirtschaftlichkeit erreicht werden. Etwas
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später wurde die Qualität der Produkte als zusätzliches wettbewerbsdifferenzie-
rendes Element „entdeckt“. Das Konzept des „Qualitätsunternehmens“ wurde
geprägt. Die Individualisierung der Kundenwünsche und die damit einhergehen-
den höheren Anforderungen an die Unternehmensflexibilität führten zum „fle-
xiblen Unternehmen“, dessen Hauptmerkmal bezüglich der Organisationsstruk-
tur die Integration von betrieblichen Funktionen ist. In der darauf folgenden
Phase wurde das Thema Zeit immer stärker in der Unternehmensorganisation
berücksichtigt (z.B. Einführung von Lean-Management), es entstand das „schnel-
le Unternehmen“. In der heutigen Diskussion spielen neben den zuvor genann-
ten Elementen Anforderungen wie Wandlungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit,
Lernen sowie Wissen und Dienstleistung eine große Rolle. Die auf diese neuen
Anforderungen zugeschnittenen Konzepte implizieren Organisationsstrukturen
und Aufgabenzuschnitte im Unternehmen, die hohe Anforderungen an die über-
fachliche Qualifikation der Mitarbeiter stellen.

Das nachfolgende Beispiel soll zeigen, wie ein Produktionsunternehmen auf neue
Anforderungen (bessere Qualität, flexiblere Auftragsbearbeitung, Schnelligkeit)
durch Veränderung der Arbeitsorganisation reagiert hat. Dabei haben sich mit
der veränderten Arbeitsorganisation vor allen Dingen neue Anforderungen an die
Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Mitarbeiter entwickelt. Das
nachfolgend beschriebene Beispiel bezieht sich auf die Ebene von Fachkräften
bzw. auf Aufgabenbereiche im mittleren Tätigkeitsniveau. 
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Abb. 1:
Zunahme der Anforderungen an Unternehmen [4]



Das Unternehmen hat, um flexibler und schneller zu werden, im Bereich Mon-
tage die vormals arbeitsteiligen Aufgabenbereiche zu einem ganzheitlichen Zu-
schnitt zusammengeführt. Alle Teilaufgaben, die zuvor jeweils nur von bestimm-
ten Mitarbeitern ausgeführt worden waren, werden nun im Team erledigt. Im
Zuge dieser Umstellung kam es zu einer sukzessiven Komplexitätssteigerung der
Arbeit. Diese lässt sich in fünf Stufen abbilden (Stufe 1 = niedrige Komplexität,
Stufe 5 = hohe Komplexität), wobei die jeweils nächste Stufe alle Anforderungen
der vorangegangenen Stufe enthält:

Stufe 1: Beherrschung einzelner Montagetätigkeiten 

Charakteristische Anforderung: Arbeiten innerhalb eng begrenzter Aufgaben

Anforderung an Kooperation und Kommunikation: Absprache mit Kollegen

Stufe 2: Berücksichtigung der Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Berei-
chen 

Charakteristische Anforderung: Arbeiten innerhalb einer begrenzten Aufgabe,
Absprache mit vor- und nachgelagerten Bereichen 

Anforderung an Kooperation und Kommunikation: Zusätzlich Abstimmung mit
Kollegen der vor- und nachgelagerten Bereiche

Stufe 3: Qualitätssicherung 

Charakteristische Anforderung: Wahrnehmung einer integrierten Qualitätsver-
antwortung 

Anforderung an Kooperation und Kommunikation: Absprache und Feedback mit
externer Abteilung, ggf. auch mit Kunden

Stufe 4: Ganzheitliche Montagetätigkeit  

Charakteristische Anforderung: Bearbeitung einer vollständigen, umfassenden
Aufgabe 

Anforderung an Kooperation und Kommunikation: Koordination mit Kollegen

Stufe 5: Organisation des gesamten Arbeitsprozesses im Team 

Charakteristische Anforderung: Integration von Schnittstellenbereichen 

Anforderung an Kooperation und Kommunikation: Koordination und Absprache
mit internen und externen Ansprechpartnern

Nachfolgende Abbildung zeigt diesen fünfstufigen Prozess für die Qualifizierung
und das berufliche Lernen neuer Mitarbeiter im oben beschriebenen Montage-
bereich. Mit der Zunahme der Komplexität steigt das Niveau der erforderlichen
Qualifikationen. In der Abbildung wird zwischen fachlichen und sozialen Anfor-
derungen, abgestuft nach Qualifikationsanforderungen unterschieden. 
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3 Der Bedarf von Unternehmen an überfachlichen
Qualifikationen und dessen Konsequenzen 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In vielen Unternehmen ist das Bewusstsein für die Bedeutung von überfachlichen
Qualifikationen für ein erfolgreiches Arbeiten mittlerweile fest etabliert. Dies zei-
gen beispielsweise die Ergebnisse einer Betriebsbefragung bei 1.545 Unterneh-
men über ihren aktuellen Qualifikationsbedarf [5]. Die Befragung hat ergeben,
dass über 50 Prozent der Nennungen auf Schlüsselqualifikationen entfielen. Zu
den am häufigsten genannten Schlüsselqualifikationen zählten Kundenorientie-
rung, Kommunikationsfähigkeit, Selbstständigkeit, Kostenorientierung, Team-
fähigkeit, Flexibilität, Mobilität, Lernfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Qualitäts-
orientierung und Entscheidungsfähigkeit. Bei den Fachqualifikationen wurden
EDV-/IT-Kenntnisse für unterschiedliche Anwendungen am häufigsten genannt.

Der Beitrag von Zeller/Richter/Dauser in diesem Band stellt dar, dass tayloristisch
geprägte Organisationskonzepte und damit auch das Prinzip der Trennung zwi-
schen planenden und ausführenden Arbeiten zunehmend in Frage gestellt und
ersetzt werden. Weitere Ausführungen in diesem Beitrag verdeutlichen, welche
Auswirkungen beispielsweise prozessorientierte Organisationen auf die Qualifi-
kationsanforderungen in der einfachen Arbeit haben. Die Abkehr von der wei-
sungsgebundenen Arbeit hin zu Mitverantwortung und Mitgestaltung zeigt sich
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vor allen Dingen in der Anforderung an Mitarbeiter, vermehrt überfachliche Qua-
lifikationen zu erwerben und einzusetzen.

In einem weiteren Beitrag zum vorliegenden Band nähern sich Gensicke/Gidion/
Kuwan diesem Thema ebenfalls aus der betrieblichen Perspektive und stellen ver-
schiedene Teilaspekte von Soft Skills und deren Bedeutung dar. Der im Beitrag
dargestellte aktuelle Untersuchungsschwerpunkt im betreffenden Projekt ist die
Arbeitspraxis kaufmännischer Bürotätigkeiten. Ausgangspunkt der Untersuchung
sind Beobachtungen aus arbeitsnahen Betriebsfallstudien. Die aus diesen Beob-
achtungen gewonnenen Thesen wurden im Anschluss in quantitativen Betriebs-
befragungen Personalverantwortlichen zur Bewertung vorgelegt. Trends wie Job
Enrichment und Verlagerung von Verantwortung nach unten sowie eine damit
verbundene Belastungserhöhung implizieren steigende Anforderungen an Fach-
kräfte. Um mit diesen veränderten Rahmenbedingungen erfolgreich umgehen zu
können, sind weniger „Hard Skills“ im Sinne von Fachwissen vonnöten. Gefor-
dert sind in diesem Zusammenhang vor allem Flexibilität, Belastbarkeit und die
Fähigkeit, Prioritäten zu setzen; Fähigkeiten also, die als „Soft Skills“ oder mit
anderen hier diskutierten Begriffen, wie „Schlüsselqualifikationen“ oder „über-
fachliche Qualifikationen“ zu bezeichnen sind.

Die Bereitschaft zur Weiterbildung spielt vor allen Dingen in innovativen, sich
schnell wandelnden Aufgabenfeldern eine wichtige Rolle. In einer Publikation der
DaimlerChrysler AG [6] wird beispielsweise betont, dass die immer schneller
erfolgende Alterung von Wissen ein lebenslanges Lernen notwendig macht und
in diesem Zusammenhang auch die Befähigung, sich an neue Situationen anzu-
passen sowie bestehendes Wissen darauf zu übertragen, erforderlich ist. „Vor
diesem Hintergrund gewinnen überfachliche Kompetenzen, die so genannten
Schlüsselqualifikationen, immer mehr an Bedeutung. Diese sind heute als Lern-
ziele beruflicher Bildung zwar sehr prominent, ihre Umsetzung im Ausbildungs-
alltag hat in vielen Betrieben aber erst begonnen.“ [7] Das Konzept der Schlüs-
selqualifikationen wurde bereits 1974 durch Mertens geprägt [8]. Mertens wies
daraufhin, dass die mangelnde Vorhersagbarkeit zukünftiger Entwicklungen
unspezifische, übergeordnete Qualifikationen erforderlich macht. Berufliche
Qualifizierung könne angesichts der Dynamik des Wandels beruflicher Aufgaben
immer weniger in Form fachlicher Spezialisierung erfolgen.

Schlüsselqualifikationen spielen auch bei der Neubesetzung von Stellen eine
große Rolle und werden explizit benannt. Dies hat beispielsweise eine Auswer-
tung von insgesamt 4.409 Stellenanzeigen für IT-Fachkräfte ergeben [9]. In den
Zeitungsinseraten für Programmierer werden in erster Linie unternehmerisches
Denken und Handeln, Mitwirkungs- und Gestaltungskompetenzen sowie eine
ausgeprägte Kunden- und Dienstleistungsorientierung genannt. Eine Nachbefra-
gung der Inserenten hat allerdings auch verdeutlicht, dass die Grundvorausset-
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zungen zur Aufgabenerfüllung, also einschlägige Fachkenntnisse vorliegen müs-
sen. Besonders hervorzuheben ist der hohe Stellenwert, den Betriebe der Wei-
terbildungsbereitschaft von IT-Fachkräften beimessen. Für rund 90 Prozent der zu
besetzenden Stellen war diese von entscheidender Bedeutung.

Auch Gensicke/Gidion/Kuwan gehen unter anderem der Frage nach, welcher
Stellenwert Hard und Soft Skills bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Quali-
fikationsprofilen und bei der Personalentscheidung beigemessen wird: Welche
Qualifikationsaspekte beeinflussen die Bewerberauswahl im Unternehmen und
wie stark ist der Einfluss der einzelnen Anforderungen auf die Auswahl einer
künftigen Fachkraft im Bereich kaufmännischer Bürotätigkeiten? Sie gelangen zu
dem Ergebnis, dass die Personalentscheidung für ein Bewerberprofil in hohem
Maße von der Einschätzung der Soft Skills abhängt. 

In einer Simulation verschiedener Bewerbertypen, die Personalverantwortlichen
zur Beurteilung vorgelegt wurde, zeigte sich die zentrale Bedeutung der Kunde-
norientierung und der Kooperationsfähigkeit, die die Personalverantwortlichen
von Fachkräften im Bereich kaufmännische Bürotätigkeiten fordern. Selbst ein
ausgezeichnetes fachliches Profil kann nach deren Beurteilung einen Mangel an
Kooperationsfähigkeit und Kundenorientierung nicht auffangen. 

Werden Personalverantwortliche vor die Wahl gestellt, sich entweder für ausge-
prägte Fachkompetenzen bei gering ausgeprägten Soft Skills oder für ausge-
prägte soziale Kompetenzen bei geringen fachlichen Qualifikationen zu ent-
scheiden, ergibt sich ein eindeutiges Votum für eine Stärke bei Soft Skills. Die
Bedeutung von Soft Skills für Rekrutierung und Karriere von Fachkräften ist also
als gravierend einzuschätzen. Dies wirft für Unternehmen die Frage auf, wie sich
derartige Qualifikationen messen lassen bzw. für Mitarbeiter, wie solche Qualifi-
kationen nachgewiesen werden können.

Die Untersuchung von Trendqualifikationen in der Tourismusbranche, die vom
isw Institut für Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung durchgeführt wurde,
bietet einen weiteren Beleg für die Wichtigkeit von Soft Skills [10]. Das zentrale
Ergebnis der Studie besagt, dass Kundenorientierung die Hauptqualifikationsan-
forderung an touristisches Fachpersonal darstellt. Individuelle Beratung ist schon
deshalb so wichtig, weil immer noch 75 Prozent der Reisebuchungen über ein
Reisebüro abgewickelt werden. Der vorausgesagte Boom der Online-Buchungen
ist dagegen bisher noch nicht eingetreten. Ein weiterer Anspruch an die Beschäf-
tigten wird gestellt, wenn es um das Entwickeln von Reiseangeboten nach indi-
viduellen Bedürfnissen und Wünschen geht. Es konnte eindeutig festgestellt wer-
den, dass unabhängig vom konkreten Tätigkeitsfeld der Mitarbeiter eine Reihe
grundlegender Qualifikationen erforderlich sind. Dazu gehören wirtschaftliche
und rechtliche Basiskenntnisse, Kundenorientierung, eine ausgeprägte Service-

13



Bereitschaft, kommunikative und verkäuferische Fähigkeiten, der generelle
Umgang mit dem PC, Kenntnisse im Umgang mit Buchungs- und Reservierungs-
software, Produktkenntnisse und das Beherrschen möglichst mehrerer Fremd-
sprachen. Hinzu kommen Soft Skills wie Menschenkenntnis, Offenheit und Ein-
fühlungsvermögen, Engagement und Motivation. Zu den erforderlichen Soft
Skills zählen darüber hinaus Verhandlungsgeschick, Kommunikations- und Team-
fähigkeit, Krisenfähigkeit und Krisenmanagement, Organisationsgeschick und
gegebenenfalls Führungsqualitäten, Kreativität, Spontaneität sowie die Fähigkeit,
in größeren Prozess- und Organisationsketten stets den Überblick zu behalten.

Im Rahmen der Entwicklung und Erprobung besserer Bildungscoachingmöglich-
keiten geht das vom DGB-Bundesvorstand mit dem Fraunhofer IAO und dem bfw
Hamburg durchgeführte Beratungs- und Qualifizierungsprojekt LeA (Leben und
Arbeiten) auch der Frage nach, welche Art von Unterstützung
Arbeitnehmer(innen) bei der (Weiter-)Entwicklung ihrer Soft Skills benötigen. Die
Notwendigkeit gezielter Unterstützung ergibt sich daraus, dass die gegenwärti-
gen und zukünftigen Veränderungen in der Arbeit nicht nur Chancen bieten,
sondern auch Risiken bergen. Chancen bestehen beispielsweise in einer größe-
ren Autonomie und Erfüllung in der Arbeit, in Möglichkeiten des Lernens und der
persönlichen Weiterentwicklung, der Steigerung der individuellen Beschäfti-
gungsfähigkeit sowie in einer größeren Vielfalt an Arbeitsmöglichkeiten und
Beschäftigungsformen (Flexibilität, Mobilität, ...).

Zu den Risiken zählen

� die Entgrenzung der Arbeit/Flexibilisierung (Arbeit und Privatleben werden
zunehmend vermischt und sind schwieriger in Einklang zu bringen, die Defini-
tion von Arbeitszeit und Nicht-Arbeitszeit ist unklar; Selbstausbeutung und
Stress sind die Folge),

� die Notwendigkeit eines Competence Managements (die Verantwortung für
Qualifizierung wird auf Mitarbeiter verlagert, wodurch das Risiko von Qualifi-
kationsdefiziten steigt, da Mitarbeiter oftmals nur unzureichend über Qualifi-
zierungsmöglichkeiten informiert sind),

� der Zwang zur Selbstorganisation und zu einem Management des Nichtwis-
sens (birgt das Risiko von Demotivation, Überforderung und Burn-out; Mitar-
beiter müssen neue Aufgaben bewältigen, ohne ausreichend darauf vorberei-
tet zu sein; dies spiegelt sich wider in der Notwendigkeit zum Umgang mit
einem Mangel an Informationen, mit widersprüchlichen Informationen, mit
einem Mangel an Wissen sowie mit der Mehrdeutigkeit von Situationen)

� eine geringere Planbarkeit der Berufslaufbahn (hierdurch wird eine langfristige
Lebensplanung verhindert; Mitarbeiter befinden sich in einer ständigen Kri-
sensituation und sind zum Umgang mit Orientierungsschwierigkeiten und
Unsicherheit gezwungen).
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Zudem wird davon ausgegangen, dass veränderte und erhöhte Qualifikationsan-
forderungen in einem engen Zusammenhang mit Prozessen der Wissensintensi-
vierung stehen, die in vielen Tätigkeitsbereichen mit einer Zunahme geistiger
Tätigkeiten und erhöhten Lernanforderungen („lebenslanges Lernen“) verbun-
den sind. Es ist zunehmend mehr fachliches Wissen erforderlich, nicht zuletzt
auch Wissen aus zunehmend mehr Fachgebieten. Darüber hinaus steigt die Zahl
an Aufgaben, die Kreativität und Improvisationsfähigkeit als überfachliche Quali-
fikationen verlangen.

4 Alle Qualifikationsebenen sind betroffen

Von den Veränderungen und erhöhten Anforderungen im Zusammenhang mit
überfachlichen Qualifikationen sowie den sich daraus ergebenden Chancen und
Risiken sind nicht nur höher qualifizierte Beschäftigte betroffen. Dies zeigen die
Beiträge von Zeller/Richter/Dauser und Gensicke/Gidion/Kuwan in diesem Band
sehr deutlich. Auch das Projekt LeA hat das Segment der einfachen und mittel-
qualifizierten Tätigkeiten zum Gegenstand und sucht nach Lösungen, um dem
gestiegenen Beratungsbedarf der Beschäftigten, die solche Tätigkeiten ausüben,
zu begegnen.

Die Veränderungen sowohl der fachlichen, als auch der überfachlichen Qualifi-
kationsanforderungen lassen sich nicht richtig einschätzen, wenn nur der isolier-
te Arbeitsplatz betrachtet wird. Es ist erforderlich, die Arbeitsumgebung und den
Arbeitsprozess in die Untersuchung mit einzubeziehen. Darauf weisen sowohl
Zeller/Richter/Dauser als auch Gensicke/Gidion/Kuwan hin. In beiden Beiträgen
wird gezeigt, dass durch zunehmende arbeitsplatzübergreifende Arbeit, etwa im
Team, sowie durch Prozess- und Umgebungsorientierung auch einfache und mit-
telqualifizierte Tätigkeiten informations- und wissensintensiver werden. Die aus
solchen Prozessen der Veränderung der Arbeit resultierenden Anforderungen an
überfachliche Qualifikationen müssen im Hinblick auf eine Früherkennung von
veränderten und neuen Qualifikationsanforderungen herausgearbeitet und syste-
matisiert werden. 

Angesichts der Vielfalt an verwendeten Begriffen und Konzepten, ist eine begrif-
fliche Abgrenzung und Systematisierung der Diskussion über die Bedeutung der
überfachlichen Qualifikationen außerordentlich hilfreich. Der nachfolgende Bei-
trag von Mytzek liefert hierzu einen wertvollen Beitrag.
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Ralf Mytzek

Überfachliche Qualifikationen – 
Konzepte und internationale Trends

1 Einleitung

Seit den 1980er Jahren ist der Einfluss von Unternehmenskonzepten stärker
geworden, die dem einzelnen Mitarbeiter eine große Rolle für den Unterneh-
menserfolg zuschreiben (Dejonckheere, Van Hootegem 2001). Diese Unterneh-
menskonzepte lassen sich auf das humanzentrierte Personalmanagement–Kon-
zept (human resource management – HRM) der Harvard Business School (Beer
u.a. 1984) zurückführen und fanden – teilweise modifiziert – auch in Europa
Anwendung (Nyhan 2001; Sparrow, Hiltrop 1994).

Die Adaptation dieser Personalmanagement–Konzepte in Unternehmen hat
grundlegende Implikationen für Rekrutierungsprozesse. Der Stellenwert von Wei-
terbildung und Qualifikation und die Kosten für den Verlust von Mitarbeitern
erhalten einen höheren Stellenwert, als dies beispielsweise in tayloristischen
Unternehmenskonzepten der Fall ist. Seit den 1990er Jahren werden Unterneh-
men zunehmend als „lernende Organisationen“ begriffen, deren Lernpotenzial
und Wissensbestände wesentlich mit den Mitgliedern der Organisation, den Mit-
arbeitern, verknüpft sind (Dierkes u.a. 2001; Fischer, Röben 2002).

Personalentscheidungen von Unternehmen spiegeln nicht nur den manifesten
Qualifikationsbedarf wieder, sondern beziehen so weit wie möglich auch die
zukünftige Qualifikationsentwicklung im Unternehmen ein. Auf kontinental-
europäischen Arbeitsmärkten kommt der Personalentscheidung aufgrund des in
der Regel höheren Kündigungsschutzes eine langfristigere Bedeutung zu, als dies
in deregulierten Arbeitsmärkten der Fall ist (Sparrow, Hiltrop 1994). Dieser
Zusammenhang wird auch in OECD-Statistiken über Labour-Turnover-Raten der
verschiedenen Beschäftigungssysteme deutlich (OECD 1999). Darüber hinaus
stehen Personalentscheidungen in Zusammenhang mit aktuellen und zukünfti-
gen Unternehmenskonzepten, die über eine reine betriebswirtschaftliche, auf
Geschäftsfelder ausgerichtete oder produktbezogene Perspektive hinaus gehen
(Beer u.a. 1984).

Der vorliegende Beitrag setzt Veränderungen von Unternehmenskonzepten, wie
sie in Personalmanagement-Konzepten und in der Organisationsforschung vor
dem Hintergrund des wirtschaftlichen Strukturwandels, der Internationalisierung,
verschärfter Konkurrenz und wachsender Dynamik auf den Produktmärkten und
dem Wandel der Arbeitswelt diskutiert werden, in Bezug zu qualitativen Verän-
derungen im Personalbedarf von europäischen Unternehmen. Als Datengrund-
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lage dienen einerseits eigene Fallstudien aus vier wichtigen europäischen Wirt-
schaftssektoren. Andererseits werden Daten aus deutschen und europäischen
Unternehmensbefragungen im Hinblick auf die thematische Ausrichtung der
betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten ausgewertet. Die Ergebnisse weisen auf
einen erheblichen Bedarf an überfachlichen Qualifikationen hin, der im Länder-
vergleich sowie im Vergleich der Unternehmensgrößen und Sektoren deutliche
Unterschiede zeigt.

Im zweiten Kapitel des vorliegenden Beitrags wird der Inhalt des Begriffs „über-
fachliche Qualifikationen“ bestimmt und in Zusammenhang zum nationalen und
internationalen Verständnis des Kompetenzbegriffs gesetzt. Da die Begrifflichkeit
in der Diskussion zur Kompetenzentwicklung sehr vielschichtig und uneinheitlich
ist, wird eine eigene Definition des Begriffs überfachliche Qualifikationen vorge-
schlagen.

Das dritte Kapitel untersucht die Nachfrage nach überfachlichen Qualifikationen.
Es werden in seinem ersten Teil Untersuchungen über Veränderungen in der
Arbeitsorganisation in der Informationsgesellschaft (Dejonckheere, Van Hoote-
gem 2001) sowie Ergebnisse aus Forschungen zu Personalmanagement-Konzep-
ten (Nyhan 2001) ausgewertet und Übereinstimmungen mit dem Konzept der
überfachlichen Qualifikationen dargestellt. Im zweiten Teil werden einerseits
Ergebnisse aus eigenen Fallstudien im Hinblick auf den Bedarf an überfachlichen
Qualifikationen zusammengefasst, andererseits werden eigene deskriptive Aus-
wertungen des IAB-Betriebspanels und des CVTS2 [1] präsentiert und diskutiert.

Das vierte Kapitel besteht aus einem Fazit, in dem aus beiden Erkenntnisquellen
mögliche Folgen für den zukünftigen Bedarf an überfachlichen Qualifikationen
abgeleitet werden. Hierbei werden die Möglichkeiten und Grenzen der Bestim-
mung des Bedarfs an überfachlichen Qualifikationen thematisiert.

2 Überfachliche Qualifikationen – 
Definitionen und Konzepte

Im folgenden Kapitel wird die Bedeutung und Funktion des Begriffs „überfach-
liche Qualifikationen“ untersucht. Der Inhalt des Begriffs wird eingegrenzt, defi-
niert und in Zusammenhang mit Begriffen und Konzepten der nationalen und
europäischen Bildungsforschung gesetzt. Hierdurch wird eine theoretische Ver-
knüpfung von Konzeptionen aus der Berufsbildungsforschung mit arbeitsmarkt-
politischen Perspektiven geschaffen.

Die vorliegende Begriffsbestimmung orientiert sich an den Diskussionen um
berufliche Kompetenzen und Kompetenzentwicklung und den im Umfeld des
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Europäischen Zentrums für die Förderung der Berufsbildung (CEDEFOP) erarbei-
teten Definitionen wichtiger Begriffe der europäischen Berufsbildungsforschung
(Sellin 1999), um den vorliegenden Beitrag anschlussfähig zu halten an die deut-
sche und europäische Diskussion um Berufsbildung, Kompetenzentwicklung und
Benchmarking (Grob, Maag Merki 2001, Sellin 1999). Die Inhalte, die mit dem
Begriff überfachliche Qualifikationen verbunden sind, stehen in enger Beziehung
zu dem seit den 1970er Jahren diskutierten Begriff der Schlüsselqualifikationen
(Mertens 1974) und der aus dieser Diskussion hervorgehenden Debatte um
berufliche Qualifikationen, Kompetenzen und Kompetenzentwicklung. Bevor der
Begriff überfachliche Qualifikationen definiert werden kann, müssen einige ver-
wandte Begriffe und Konzepte kurz erläutert und der arbeitsmarktpolitischen
Perspektive des vorliegenden Beitrags zugeordnet werden.

Zunächst ist die Bedeutung der Begriffe „Qualifikation“ und „Kompetenz“ zu
bestimmen. In der europäischen Bildungsforschung wird Qualifikation (engl.:
qualification, franz.: qualification) definiert als „die Anforderungen, denen der
einzelne als Voraussetzung für den Zugang zu einem Beruf bzw. für den Aufstieg
in eine bestimmte Position genügen muss“ (Sellin 1999). Hiervon zu unterschei-
den ist die formale Qualifikation, die durch Nachweise wie Diplome, Zeugnisse
und Zertifikate dokumentiert wird. Dieses Begriffsverständnis legt auch der seit
den 1970er Jahren in der Bundesrepublik gebräuchliche Qualifikationsbegriff
nahe, der Fertigkeiten, Kenntnisse und Wissensbestände beinhaltet, die im Hin-
blick auf ihre Verwertbarkeit bestimmt werden. Qualifikationen sind also primär
an aktuellen Anforderungen in Arbeitszusammenhängen und der Nachfrage auf
den Arbeitsmärkten orientiert (Elsholz 2002).

Kompetenz (engl.: competence, frz.: compétence) kann definiert werden als
„Fähigkeit des Einzelnen, seine spezifischen beruflichen Fähigkeiten und Fach-
kenntnisse zur Bewältigung üblicher und neuer beruflicher Anforderungen ein-
zusetzen“ (Sellin 1999). Nach Erpenbeck und Sauer (2000) werden Kompetenzen
als „Voraussetzungen charakterisiert, in Situationen von Ungewissheit und Unbe-
stimmtheit (...) selbstorganisiert schöpferisch Neues hervorzubringen“. Erpen-
beck (1996) weist darauf hin, dass der Kompetenzbegriff ein Dispositionsbegriff
ist. „Er betrachtet im Handeln aktualisierbare sozial-kommunikative, aktionale
und persönliche Handlungsdispositionen“. Der Qualifikationsbegriff hingegen ist
ein Positionsbegriff. „Er postuliert objektiv beschreibbare Bildungspositionen, die
im Verhalten zum tragen kommen“ (Erpenbeck 1996: 10).

Der Kompetenzbegriff ist somit ein subjektzentrierter, auf das Handlungspoten-
zial einer Person gerichteter Begriff. Der Qualifikationsbegriff ist sachverhalts-
orientiert, das heißt auf aktuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Durch-
führung definierter Arbeitsschritte notwendig sind. Kompetenzen bezeichnen in
umfassenderer Art und Weise das Wissen, die Fähigkeiten, Fertigkeiten und
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Handlungspotenziale von Personen. In der Diskussion um lernende Organisatio-
nen (Dierkes u.a. 2001) und in der Managementliteratur werden Kompetenzen
jedoch auch Organisationseinheiten wie Unternehmen, Abteilungen oder
Arbeitsgruppen zugeschrieben.

Die unterschiedliche Konzeption der Begriffe Qualifikation und Kompetenz kann
auf die zugrunde liegenden komplementären Perspektiven zurückgeführt wer-
den. Im vorliegenden Beitrag ist der Bedarf an bestimmten Qualifikationen auf
dem Arbeitsmarkt Gegenstand der Untersuchung. Die Forschungsperspektive ist
somit stärker auf Prozesse und Mechanismen auf der Seite der Arbeitsnachfrage
fokussiert und kann als arbeitsmarktorientierte Perspektive bezeichnet werden.
Der mit dieser Perspektive verbundene Qualifikationsbegriff orientiert sich folg-
lich stärker an Aspekten wie Änderungen in der Arbeitsnachfrage und qualifika-
torischem Mismatch und ist von einer subjektorientierten Perspektive der Kom-
petenzforschung (Erpenbeck, Sauer 2000; Grob, Maag Merki 2001; Dehnbostel
u.a. 2002) zu unterscheiden. Basis des vorliegenden Beitrages ist ein Qualifikati-
onsbegriff, der als Anforderung an Personen im Hinblick auf die Verwertbarkeit
ihrer Qualifikationen im Beschäftigungssystem, also entsprechend der arbeits-
marktorientierten Perspektive, erscheint.

Qualifikationen können zur besseren analytischen Unterscheidung in fachliche
und überfachliche Qualifikationen unterteilt werden. Fachliche Qualifikationen
bezeichnen die Qualifikationen, die unmittelbar zur Ausübung einer beruflichen
Tätigkeit benötigt werden. Sie werden schwerpunktmäßig in der beruflichen
Ausbildung vermittelt und sind in der Regel leicht messbar und im Sinne forma-
ler Qualifikationen zertifizierbar. Auch in der Organisationsforschung und in der
Literatur zur Personalentwicklung wird diese Unterteilung des Qualifikationsbe-
griffs aufgegriffen (Heeg, Hurtz 1989).

Vor diesem Hintergrund wird in der vorliegenden Arbeit der Begriff „überfachli-
che Qualifikationen“ folgendermaßen definiert: 

„Überfachliche Qualifikationen“ bezeichnen die Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, die zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit nicht unmittelbar not-
wendig sind, aber die Qualität und Effektivität ihrer Ausführung beeinflus-
sen können und zur aktuellen und zukünftigen Beschäftigungsfähigkeit des
Individuums beitragen können.

Aus der Perspektive des Subjekts können den überfachlichen Qualifikationen drei
Kompetenzdimensionen (Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Personal-
kompetenz) zugeordnet werden. Abbildung 1 zeigt die unterschiedlichen Dimen-
sionen der Qualifikation, wie sie dem vorliegenden Beitrag zugrunde gelegt wur-



den. Die inhaltliche Distanz zwischen den drei überfachlichen Kompetenzdimen-
sionen und der Fachkompetenz nimmt von der Methodenkompetenz über die
Sozialkompetenz zur Personalkompetenz zu. Deshalb sind sie entlang der Abszisse
in wachsenden Abstand zur Fachkompetenz dargestellt. Die Methodenkompe-
tenz kann in vielen Fällen nicht eindeutig von Fachkompetenz unterschieden wer-
den, was durch die gestrichelte Verbindungslinie zwischen fachlicher Qualifika-
tion und Methodenkompetenz symbolisiert wird.
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Abb. 1:
Verhältnis von fachlichen und überfachlichen Qualifikationen zu den vier Kompetenz-
dimensionen (Nach Heeg, Hurtz (1989), verändert)
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Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz und Personalkompe-
tenz stellen die vier Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz dar (vgl.
Ott 2002, Erpenbeck 2000, Muellerbuchhof 2002) [2]. Der Fachkompetenz kön-
nen aus der sachzentrierten Perspektive der Arbeitsnachfrager die fachlichen
Qualifikationen zugeordnet werden. Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz
werden aus dieser Perspektive als überfachliche Qualifikationen zusammengefas-
st. In Abbildung 1 sind die subjektzentrierte Perspektive und die sachzentrierte
Arbeitsmarktperspektive der Ordinate zugeordnet.

Die Sichtbarkeit und Nachweisbarkeit bzw. Transparenz (Mytzek, Schömann
2004) von Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnissen, die den verschiedenen
Kompetenzdimensionen zugeordnet sind, ist sehr unterschiedlich. Dies gilt
sowohl für die Aus- und Weiterbildung (Dubs, 1995; Fuller, Unwin 2001), für
Rekrutierungsprozesse von Unternehmen (Beer et. al. 1984; Nyhan 2001) als



auch für die Arbeitsvermittlung (Rudolph, Müntnich 2001; Sidelmann, Bason,
Köllner 2001). Sie nimmt von der Fachkompetenz über Methodenkompetenz,
Sozialkompetenz zur Selbstkompetenz ab. Für den Nachweis fachlicher Qualifi-
kationen gibt es das bekannte formale Qualifikationssystem mit Zeugnissen,
Diplomen und anderen Befähigungsnachweisen. Die anderen Kompetenzdimen-
sionen sind schwieriger zu messen und zu dokumentieren. Mögliche Formen des
Nachweises und der Sichtbarmachung sind Arbeitszeugnisse, ganzheitlich ausge-
richtete Lern- und Prüfungskonzepte, Assessment-Center oder psychologische
Kompetenztests (Grob, Maag Merki 2001, Muellerbuchhof 2002).

Die Verwertbarkeit von fachlichen Qualifikationen auf den Arbeitsmärkten ist
unstrittig und seit langem Gegenstand der Forschung (Becker 1964, Mincer
1958). Überfachliche Qualifikationen hingegen befinden sich an der Schnittstelle
zwischen einer Arbeitsmarktperspektive bzw. einer Perspektive der Arbeitsorgani-
sation, die nach passenden und für bestimmte Aufgaben notwendigen Qualifika-
tionen fragt und einer subjektzentrierten Perspektive, die die auf Individuen ori-
entierte Entwicklung von Kompetenzen verfolgt. In Deutschland wurde die Dis-
kussion um die Verwertbarkeit von überfachlichen Qualifikationen durch einen
einflussreichen Aufsatz von Mertens (1974) über Schlüsselqualifikationen ent-
facht. Im Vereinigten Königreich glaubte man mit dem Konzept der „Key Skills“
[3] eine Verbindung der unterschiedlichen Grundkonzeptionen von Kompetenz
und Qualifikation gefunden zu haben (Green 1998). Um der wachsenden Nach-
frage der Unternehmen nach überfachlichen Qualifikationen zu entsprechen, wur-
den vom NVCQ (National Council for Vocational Qualifications) die Haupt- Key
Skills in die Curricula der Ausbildung mit aufgenommen. Trotz der positiven Ziel-
setzung wird der Erfolg dieser Maßnahme und die separate Zertifizierung der Key
Skills zumindest teilweise sehr kritisch gesehen (Fuller, Unwin, 2001).

Mit Hilfe einer statistischen Analyse überfachlicher Qualifikationen in Stellenan-
zeigen hat Dietzen (1999) einen Vorschlag zur Dimensionierung von überfachli-
chen Qualifikationen entwickelt. Ausgehend von Begriffen und Eigenschaften,
die in Stellenanzeigen in deutschen Medien verwendet wurden, konnten mit
Hilfe textanalytischer Methoden neun verschiedene Dimensionen überfachlicher
Qualifikationen isoliert werden. Bei den neun Dimensionen handelt es sich um (1)
Leistung, Motivation und persönliche Disposition, (2) Team, Kooperation und
Kommunikation, (3) Mitwirkung und Gestaltung, (4) Kognitive Fähigkeiten und
Problemlösungskompetenz, (5) Kunden- und Dienstleistungsorientierung, (6)
Unternehmerisches Denken und Handeln, (7) Wandel, Innovation und Lernen, (8)
Erfahrung und Professionalität, (9) Persönlichkeit. Die Abbildung 2 zeigt einen
Vorschlag zur Zuordnung dieser neun Dimensionen überfachlicher Qualifikatio-
nen zu den vier Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz. Die räumli-
che Positionierung der neun Dimensionen soll dabei die inhaltliche Distanz zu
den vier Kompetenzdimensionen verdeutlichen.
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Die Zuordnung der überfachlichen Qualifikationen zu Grenzbereichen (z.B. bei
„Serviceorientierung“ oder „Problemlösung“) und die dünn gezeichneten Gren-
zen sollen deutlich machen, dass die Übergänge zwischen den verschiedenen
Kompetenzdimensionen fließend sind. Auch ist eine klare Abgrenzung zwischen
Fachkompetenz und den überfachlichen Qualifikationen „Problemlösung“ und
„Erfahrung“ nicht möglich. Es ist also weder eine eindeutige Zuordnung zu den
unterschiedlichen Kompetenzdimensionen, noch eine genaue Positionierung
möglich, da die Kompetenzdimensionen oft in einem Mischungsverhältnis ent-
halten sind. Genaue metrische Distanzen könnten möglicherweise mit Hilfe wei-
tergehender textanalytischer Methoden gewonnen werden (vgl. Dietzen 1999),
welche jedoch nicht Gegenstand dieses Beitrags sind.

Nachdem der Begriff „überfachliche Qualifikationen“ definiert, an Beispiellisten
konkretisiert und Konzepten der Kompetenzforschung zugeordnet wurde, wird
im Folgenden versucht, einige Hintergründe für die Veränderung der Nachfrage
nach überfachlichen Qualifikationen zu beleuchten. Hierbei werden Ergebnisse
der ökonomischen Diskussion um Strukturveränderungen und Globalisierung,
der Personalmanagement-Forschung und der Forschung zum Organisationsler-
nen berücksichtigt.
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Abb. 2:
Mögliches Zuordnungsschema überfachlicher Qualifikationen zu den vier Kompetenzdi-
mensionen



3 Bedarf an überfachlichen Qualifikationen

3.1 Theoretische Ansätze

In diesem Abschnitt sollen einige theoretische Hintergründe, vor dem die Unter-
nehmen und ihre Personalpolitik agieren, skizziert werden. Nicht nur die Inter-
nationalisierung der Wirtschaft und der Produktmärkte sowie der technische
Fortschritt, sondern auch Veränderungen in der Arbeitsorganisation und neue
Managementansätze haben Auswirkungen auf die Entwicklung des Qualifikat-
ionsbedarfs in Unternehmen und beeinflussen den Matching-Prozess.
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Der Begriff „Soft Skills“

Der Begriff „Soft Skills“ könnte mit „weichen beruflichen Fähigkeiten“
übersetzt werden. Im Gegensatz zu den „Hard Skills“ (den „harten beruf-
lichen Fähigkeiten“), die durch „harte Fakten“, also in der Regel mit Hilfe
der auf den allgemein anerkannten, formalen Bildungswegen erlangten
Abschlüsse und Zertifikate belegt werden, sind „Soft Skills“ Fähigkeiten, die
schwieriger definiert und sichtbar gemacht werden können. Durch den
Begriff „Soft Skills“ wird also ein relativer Sachverhalt, der durch die Abgren-
zung vom Begriff „Hard Skills“ zum Ausdruck kommt, umschrieben.

Die Nutzung des Begriffs „Soft Skills“ kann vornehmlich in der Weiterbil-
dung, in Personalabteilungen und bei auf den Personalbereich spezialisier-
ten Unternehmensberatungen beobachtet werden. Hierbei variiert der mit
dem Begriff verbundene Inhalt stark. Bei manchen Weiterbildungsanbietern
oder Unternehmensberatungen existieren Listen von über 60 „Soft Skills“,
andere beschränken sich auf einige übersichtliche und leichter handhabbare
Hauptgruppen [4]. „Soft Skills“ werden hier häufig mit sozialer Kompetenz,
also Kommunikationsfähigkeit, Menschenkenntnis, Teamfähigkeit und ver-
schiedenen personalen Kompetenzen assoziiert. Auch bei der Personalaus-
wahl in Unternehmen fungiert der Begriff eher als Arbeitsbegriff denn als
analytischer Begriff mit theoretischer Fundierung.

In der wissenschaftlichen Literatur ist der Begriff bisher kaum in Erscheinung
getreten. In der Arbeitspsychologie ist eine unvollständige Konzeptualisierung
im Zusammenhang mit quantitativen Selbstbeurteilungsverfahren versucht
worden (Frey 2002). Auch in der Berufspädagogik wird der Begriff erwähnt,
bekommt aber auch hier keinen analytischen Stellenwert (Lorbeer u.a. 2000).



Die Frage, der in diesem Abschnitt nachgegangen wird, ist folgende: Gibt es Hin-
weise darauf, dass durch eine Änderung des Personalmanagements auch eine
Änderung in der Gewichtung von fachlichen gegenüber überfachlichen Qualifi-
kationen einhergeht? Eine Änderung des Leitbildes eines gewünschten Mitarbei-
ters (er soll diese und jene überfachlichen Qualifikationen haben) würde also eine
Erhöhung des Bedarfs an den entsprechenden Qualifikationen nach sich ziehen.
Um dieser Frage nachzugehen, werden zunächst aktuelle theoretische Konzepte
und Untersuchungen zu Veränderungen im internationalen Personalmanage-
ment analysiert und daraufhin beleuchtet, welche Implikationen für die qualita-
tive Zusammensetzung des Qualifikationsbedarf in den Unternehmen daraus
ableitbar sind. Ergänzend werden Konzeptionen aus der Forschung zu Organisa-
tionslernen auf ihre möglichen Einflüsse auf den Bedarf an überfachlichen Qua-
lifikationen untersucht.

Die Literatur zum Verhältnis zwischen technologischem Fortschritt und der Ände-
rung von Qualifikationsanforderungen ist sehr reichhaltig [5]. Die durch neue
Technologien induzierten Änderungen in der Arbeitswelt erhöhen die Nachfrage
nach hoch qualifizierten Tätigkeiten und verringern die Nachfrage nach gering
qualifizierter Arbeit. Auch kann verschärfte Konkurrenz auf den Produktmärkten
und Konkurrenz durch internationalen Handel den Qualifikationsbedarf in Rich-
tung höherer Qualifikationen verschieben (vgl. Neugart, Schömann 2002; Green,
Mayhew, Molloy 2003). Der Einfluss dieser Faktoren auf die Nachfrage nach
überfachlichen Qualifikationen bleibt allerdings weitgehend unklar.

Dejonckhere und van Hootegem (2001) untersuchten die Frage, welche qualita-
tiven Veränderungen die wirtschaftliche Globalisierung auf die Weiterbildungs-
anforderungen von Unternehmen bewirkt. In ihrem umfassenden Ansatz berück-
sichtigen die Autoren technischen Fortschritt, internationalen Handel, inter- und
intraorganisationale Arbeitsteilung, Personalmanagementstrategien und die Ver-
änderungen, die sich durch die Entwicklung zur Wissens- und Dienstleistungsge-
sellschaft ergeben. Im Ergebnis werden neben verschiedenen Wissensdimensio-
nen und fachlichen Qualifikationen, Multiskilling [6], internationale Qualifikatio-
nen, Kommunikation, Führungsqualitäten (management skills) und Sozialkompe-
tenz als Qualifikationen genannt, die durch die wirtschaftliche Globalisierung
wahrscheinlich verstärkt nachgefragt werden (vgl. Schienstock u.a. 1999). In der
Literatur zum Personalmanagement wird ebenfalls davon ausgegangen, dass ver-
stärkte Konkurrenz, demographischer Wandel, komplexer werdende Technolo-
gien, sich verändernde Arbeitsstrukturen und sich verändernde Ansprüche der
Beschäftigten einen starken Einfluss auf das Management der Humanressourcen
in Unternehmen haben (Sparrow, Hiltrop 1994, Nyhan 2001).

Zwischen der Organisationsstruktur von Unternehmen und dem Personalmana-
gement besteht also ein enger Zusammenhang. Sowohl die Personalmanage-
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ment-Forschung als auch viele Autoren aus der Organisationsforschung gehen
davon aus, dass in den meisten Fällen äußerer Druck der Auslöser für Änderun-
gen der Organisationsstruktur ist. Darüber hinaus wird eines der Hauptziele des
Organisationsdesigns darin gesehen, passende Kombinationen von individuellen
Qualifikationen und Kompetenzen zu schaffen, um der Organisation ein besse-
res Leistungsvermögen (organizational capability) als der Konkurrenz zu verleihen
(Sparrow, Hiltrop 1994). Hierzu braucht die Organisation (z.B. ein Unternehmen)
Mitarbeiter, die die passenden Qualifikationen und Kompetenzen besitzen, um
die notwendige interne funktionale Flexibilität zu erreichen. Dieses Ziel ist in
erster Linie dadurch zu verwirklichen, dass die Qualifikationen und Kompetenzen
der Mitarbeiter kontinuierlich weiterentwickelt und an Veränderungen angepasst
werden. Neben Flexibilität zählt Nyhan (2001) Umsicht, Autorität und Verant-
wortlichkeit zu den wichtigsten Eigenschaften dieser qualifizierten Mitarbeiter.

In der gegenwärtigen Forschung zum Organisationslernen spielen Qualifikatio-
nen von Individuen innerhalb der Organisation nur am Rande eine Rolle. Dies ist
verständlich, weil die Organisationsforschung Organisationen und deren Eigen-
schaften, Strukturen und Lernprozesse zum Gegenstand hat, nicht jedoch Indivi-
duen, die innerhalb der Organisation agieren (Dierkes u.a. 2001). Trotz dieser
systematischen Einschränkung ist es möglich, Lernvorgänge von Organisationen
in Verbindung zu setzten mit Implikationen, die diese auf die Individuen haben.
Fallbeispiele aus der Chemieindustrie zeigen, wie sehr Organisationslernen mit
individuellem Lernen gekoppelt sein kann (Fischer, Röben 2002). Zum Beispiel
erfordert die Erstellung einer umfassenden Betriebsanleitung durch die Mitarbei-
ter, neben der ungewohnten Verschriftlichung von Arbeitsprozessen und Wissen,
thematische Kooperation und Teamarbeit über Teamgrenzen hinweg [7]. Durch
die veränderte Arbeitsorganisation entstehen u.a. neue, höhere Anforderungen
an die Kommunikationsfähigkeit und Flexibilität jedes Mitarbeiters.

Einen weiteren Ansatzpunkt für die Untersuchung der Schnittstelle zwischen
Organisationslernen und möglichen Änderungen der Qualifikationsanforderun-
gen bei Individuen bietet die Analyse von „Vertretern für Organisationslernen“
(agents of organizational learning) [8]. Friedman (2001) untersuchte in drei klei-
nen Fallbeispielen die Eigenschaften von Individuen, die durch ihr Verhalten
innerhalb der Organisation Prozesse des Organisationslernens initiierten. Diesen
Vertretern für Organisationslernen konnten bestimmte Eigenschaften zugeordnet
werden: Sie sind proaktiv und reflektiert, haben hohe aber realistische Ziele, sind
kritisch aber pflichtbewusst und sind unabhängig aber sehr kooperativ.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass in der Forschung zum Organi-
sationslernen zwar die sich ändernden Umfelder von Arbeitsprozessen beschrie-
ben werden, aus den Ergebnissen jedoch keine systematische Ableitung von
Qualifikationen auf der individuellen Ebene möglich ist. Obwohl es im Zusam-
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menhang mit der Erforschung von Vertretern (agents) des Organisationslernens
konkrete Hinweise auf notwendige Qualifikationen gibt, werden diese nicht in
systematischen Zusammenhang mit den Qualifikationen der Mitarbeiter inner-
halb der Organisation gesetzt. Agenten des Organisationslernens erscheinen
eher als „Intrapreneurs“, also als Mitarbeiter, die mit herausragenden Ideen und
Leistungen in besonderen Weise zur Entwicklung neuer profitabler Lösungen bei-
tragen. Die hiermit zusammen hängenden außergewöhnlichen Eigenschaften
eignen sich jedoch nur bedingt zur Übertragung auf ganze Gruppen von Mitar-
beitern der jeweiligen Unternehmen. Nichtsdestotrotz können diese besonderen
Leistungsträger als Leitbild für aktuelle und zukünftige Stellenbeschreibungen
dienen und können so Einfluss auf den Qualifikationsbedarf im betreffenden
Unternehmen haben.

Nachdem aus der Perspektive des Personalmanagements und aus der Perspekti-
ve des Organisationslernens die qualitative Änderung der Nachfrage nach Quali-
fikationen untersucht wurde, sollen im Folgenden einige empirische Untersu-
chungen zur Nachfrage nach überfachlichen Qualifikationen dargestellt werden.

3.2 Empirische Untersuchungen zu überfachlichen Qualifikationen

Im folgenden Abschnitt werden einige Forschungsansätze zur Erfassung des
Bedarfs an überfachlichen Qualifikationen vorgestellt. Zunächst werden die
Ergebnisse einer eigenen Untersuchung zur Mobilität von Fachkräften und zur
Transparenz von Bildsabschlüssen in Europa im Bezug auf den Bedarf an über-
fachlichen Qualifikationen ausgewertet (Mytzek, Schömann 2004). Basis sind
Fallstudien in vier europäischen Wirtschaftsbranchen. Danach wird das IAB-
Betriebspanel als ein Beispiel für eine nationale repräsentative Unternehmen-
sumfrage herangezogen, um die Nachfrage nach überfachlichen Qualifikationen
anhand der betrieblichen Weiterbildungsaktivitäten zu untersuchen. Schließlich
folgt mit dem Continuing Vocational Training Survey 2 (CVTS2) eine Unterneh-
mensumfrage auf europäischer Ebene, die einen Vergleich des Stellenwertes
überfachlicher Qualifikationen in der betrieblichen Weiterbildung im europäi-
schen Vergleich erlaubt. Grundlage der Untersuchung ist die Annahme, dass aus
den Weiterbildungsaktivitäten der Unternehmen Rückschlüsse auf qualitative
Eigenschaften des aktuellen und zukünftigen Qualifikationsbedarfs gezogen
werden können.

Fallstudien in vier Sektoren

Fragt man Personalmanager international tätiger Unternehmen nach den Quali-
fikationen, die bei der Personalrekrutierung erwünscht sind, so wird, neben den
fachlichen Qualifikationen, überfachlichen Qualifikationen eine große Wichtig-
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keit beigemessen. In einer international vergleichenden Studie (Mytzek 2003;
Mytzek, Schömann 2004) des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung
(WZB) wurden Faktoren herausgearbeitet, die bei der Einstellung von ausländi-
schen Fachkräften bei Unternehmen der IKT-Industrie [9], der Automobilindu-
strie, des Bankensektors und des Gesundheitssektors ausschlaggebend sind. Die
Untersuchungen wurden in sieben europäischen Ländern und den USA durchge-
führt. Exemplarisch für die Bedeutung überfachlicher Qualifikationen soll an die-
ser Stelle die Antwort eines Personalmanagers aus dem IKT-Sektor angeführt
werden, um die Gewichtung verschiedener Qualifikationen zu illustrieren:

„Unser Wunschkandidat hat folgende Eigenschaften: er ist häufige Veränderun-
gen gewohnt, ist multitasking-fähig, ist ausgeglichen, ist extrem flexibel, ist wil-
lens zu lernen, kann unabhängig arbeiten und bildet private und berufliche Netz-
werke“ (vgl. Mytzek 2004).

In Tabelle 1 wurde eine mögliche Zuordnung dieser erwünschten Eigenschaften
zu fünf der neun Dimensionen überfachlicher Qualifikationen nach Dietzen
(1999, vgl. Kap.1) vorgenommen.
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Erwünschte Eigenschaft Überfachliche Qualifikation

„kann unabhängig arbeiten“ Problemlösung, Erfahrung

„bildet private und berufliche Netzwerke“ Team und Kommunikation

„ist multitasking-fähig“ Problemlösung, Wandel und Lernen

„ist häufige Veränderungen gewöhnt“ Wandel und Lernen
„ist extrem flexibel“

„ist willens zu lernen“ Wandel und Lernen

Tab. 1:
Von Arbeitgebern der IKT-Industrie erwünschte nicht-fachliche Eigenschaften von Bewer-
bern und ihre Zuordnung zur Liste überfachlicher Qualifikationen nach Dietzen (1999)

Der Stellenwert überfachlicher Qualifikationen scheint in den untersuchten Sek-
toren unterschiedlich hoch zu sein. Während in IKT-Unternehmen der Wert von
überfachlichen Qualifikationen als außerordentlich hoch eingestuft wurde,
nimmt er bei Banken, im Gesundheitssektor (Krankenpflege und Ärzte) und in
der Automobilindustrie (Ingenieure) ein mittleres Niveau ein. In der Automobilin-
dustrie scheinen bei der Einstellung von Entwicklungsingenieuren Erfahrung,
gepaart mit speziellen fachlichen Qualifikationen (z.B. in der Common-Rail-Die-
sel-Technologie) die wichtigsten Voraussetzungen für eine Einstellung zu sein.
Gründe für die hohe Gewichtung von überfachlichen Qualifikationen im IKT-
Bereich können an zwei Faktoren festgemacht werden: erstens sehr kurze tech-
nologische Innovationszyklen und zweitens wenig ausdifferenzierte und ausge-
reifte Systeme beruflicher Qualifikationen und Ausbildungssysteme.



Qualitative Methoden wie Experteninterviews haben Grenzen der Validität (Wil-
son 2001; Hilbert, Mytzek 2002). Hinzu kommen Schwierigkeiten bei der Erfas-
sung der Bedingungen, die Rekrutierungsprozesse bestimmen, weil eine Diffe-
renz zwischen dem, was die Akteure auf Anfrage kommunizieren (espoused
theory) und den Prinzipien, die ihr Handeln bestimmen (theory-in-use), besteht
(Argyris, Schön 1974; Argyris, Schön 1978). Zur besseren Stützung der Untersu-
chung von überfachlichen Qualifikationen kommen deshalb Arbeitsplatzbeob-
achtungen und Detailanalysen der Arbeitsprozesse in Betracht (vgl. Bullinger,
Gidion, Schnalzer 2003, Zeller 2003).

IAB-Betriebspanel

Eine wichtige Unternehmensbefragung in Deutschland, die auch quantitative
Aussagen über den Stellenwert von überfachlichen Qualifikationen erlaubt, ist
das IAB-Betriebspanel. Das IAB-Betriebspanel ist eine repräsentative Umfrage in
über 16.000 deutschen Unternehmen, die einmal jährlich durchgeführt wird. Seit
dem Jahr 2000 werden regionale Stichproben für einzelne Bundesländer (z.B. für
Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Thüringen) gezo-
gen, die es erlauben, Informationen zum Qualifikationsbedarf auch für die regio-
nale Ebene auszuwerten. Die für die Qualifikationsforschung besonders relevan-
ten Fragen beziehen sich auf Einschätzungen zu Personalproblemen, Personal-
struktur, Beschäftigungsstruktur, Fort- und Weiterbildung und den in den näch-
sten zwei Jahren zu erwartenden Personalbedarf.

Informationen zum Bedarf an überfachlichen Qualifikationen lassen sich aus der
Frage nach den thematischen Schwerpunkten bei der Durchführung von formal-
organisierten Weiterbildungsmaßnahmen ableiten [10]. Die möglichen Antwort-
kategorien hierbei sind: Kaufmännische Themen, gewerbliche, naturwissen-
schaftlich-technische und gestalterische Themen, EDV, Informations- und Kom-
munikationstechnik, soziale Kompetenz (Teamfähigkeit, Konfliktmanagement,
Arbeitsorganisation) und sonstige Themen. Die Antwortkategorie „soziale Kom-
petenz“ gibt direkt Auskunft über den Stellenwert überfachlicher Qualifikationen
in der organisierten betrieblichen Weiterbildung. Da soziale Kompetenz nur eine
von drei Dimensionen überfachlicher Kompetenzen ist, werden nicht alle Dimen-
sionen überfachlicher Qualifikationen gleichermaßen abgedeckt (vgl. Kap. 1).

Im IAB-Betriebspanel 2001 gaben immerhin 12,6 Prozent der Unternehmen
„soziale Kompetenz“ als wichtigsten oder zweitwichtigsten thematischen
Schwerpunkt der Weiterbildung an [11] (Abbildung 3). Den größten Anteil wies
hier der Themenbereich EDV und Informations- und Kommunikationstechnik mit
26,6 Prozent auf. Die Bedeutung des Weiterbildungsthemas „Soziale Kompe-
tenz“ im Vergleich zu anderen genannten fachlichen Themenfeldern ist zwar
geringer, liegt jedoch höher als erwartet (Borrmann, Keller 2003).
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Abb. 3:
Wichtigkeit von sozialer Kompetenz als betriebliches Weiterbildungsthema in Deutsch-
land im Jahre 2001 (Quelle: IAB-Betriebspanel 2001, eigene Berechnungen)

Continuing Vocational Training Survey 2 (CVTS2)

Auf europäischer Ebene stellt der Continuing Vocational Training Survey 2 (CVTS
2) ein weiteres Instrument zur indirekten Messung des Bedarfs an überfachlichen
Qualifikationen dar. Diese Unternehmensbefragung wurde im Jahr 2000 in 25
europäischen Ländern durchgeführt und erfasst Daten für das Jahr 1999. Eine
erste Erhebung zur beruflichen Weiterbildung (CVTS 1) fand 1994 statt, erstreck-
te sich allerdings nur auf die damals 12 Mitgliedsländer der Europäischen Union
und umfasste eine geringere Zahl an Variablen. Zu den Zielen von CVTS gehört
vor allem die Bereitstellung von international vergleichbaren Daten über die qua-
litative und quantitative Struktur der beruflichen Weiterbildung. Sowohl auf
europäischer als auch auf nationaler Ebene existierten bisher nicht genügend
Datenquellen, um dieses zu gewährleisten. Eine regelmäßige Durchführung von
CVTS ist von der Europäischen Kommission deshalb geplant.

Der Zugang zu Informationen über den Bedarf an überfachlichen Qualifikationen
erfolgt, wie schon beim IAB-Betriebspanel, über die Frage nach den Inhalten der
betrieblichen Weiterbildung (field of training). Gefragt wurde nach dem zeit-
lichen Anteil verschiedener Bildungsinhalte am gesamten Trainingsvolumen



innerhalb des Betriebes [12]. Die Bildungsinhalte wurden folgendermaßen kate-
gorisiert: Sprachkurse; Handel und Marketing/Werbung; Steuer-, Rechnungs-
und Finanzwesen; Management und Verwaltung; Sekretariats- und Büroarbeit;
Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitswelt; Informatik und Computernutzung;
Ingenieurwesen und Produktion; Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit am
Arbeitsplatz; Persönliche Dienstleistungen inkl. Gastgewerbe, Verkehrs- und
Sicherheitsdienstleistungen. Leicht erkennbar ist die Zuordnung der Antwort
„Persönlichkeitsentwicklung und Arbeitswelt“ zu den Kompetenzdimensionen
„Sozialkompetenz“ und „Selbstkompetenz“ und somit zu den überfachlichen
Qualifikationen.
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Abb.4:
Zeitlicher Anteil des überfachlichen Weiterbildungsthemas „Persönlichkeit und Arbeits-
welt“ nach Ländern (Quelle: CVTS2, eigene Berechnungen)

Abbildung 4 zeigt die Unterschiede in der zeitlichen Gewichtung des Weiterbil-
dungsthemas Persönlichkeitsentwicklung gegenüber anderen Weiterbildungs-
themen in der betrieblichen Weiterbildung in 12 EU-Mitgliedstaaten. In Norwe-
gen ist der zeitliche Anteil überfachlicher Themen mit 6,2 Prozent am kleinsten,
in Finnland mit 15,2 Prozent am größten. Deutschland nimmt im Ländervergleich
mit einem Anteil von 9,2 Prozent eine mittlere Position ein.

Theoretisch kann erwartet werden, dass die Diffusion moderner Management-
Strategien und Arbeitsorganisationen und damit einhergehende Veränderungen
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im Personalmanagement und den Weiterbildungsaktivitäten bei großen Unter-
nehmen schneller voranschreitet als bei Unternehmen mittlerer und kleiner
Größe. Entsprechend würde man erwarten, dass der Anteil von überfachlichen
Themenschwerpunkten an der organisierten betrieblichen Weiterbildung bei
Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern größer ist als bei Unternehmen mit
50 bis 249 Mitarbeitern (mittlere Unternehmen) oder bei kleinen Unternehmen
(10 bis 49 Mitarbeiter). Die Untersuchung des Anteils überfachlicher Weiterbil-
dungsinhalte bei europäischen Unternehmen nach Betriebsgröße bestätigt diese
Annahme. Abbildung 5 zeigt, dass in sieben von 12 europäischen Ländern der
Anteil überfachlicher Themen an der betrieblichen Weiterbildung in den großen
Unternehmen am größten ist. In Portugal, Belgien, Irland, Luxemburg, Spanien
und Österreich nimmt dieser Zeitanteil mit der Größe der Unternehmen zu. In
Finnland, Schweden und den Niederlanden ist der Anteil überfachlicher Themen
jedoch bei den mittleren Unternehmen am höchsten. Die gleichen drei Länder
bilden auch die Spitzengruppe im durchschnittlichen Anteil an überfachlichen
Themen.

Abb. 5: 
Zeitlicher Anteil des Weiterbildungsthemas „Persönlichkeitsentwicklung und Arbeits-
welt“ an der gesamten betrieblichen Weiterbildungszeit europäischer Unternehmen im
Jahre 1999 (Quelle: CVTS2, eigene Berechnungen)

Interessant ist die Aufschlüsselung des Anteils überfachlicher Themen in der
betrieblichen Weiterbildung nach Branchen. In Abbildung 6 wurde eine Eintei-
lung der 20 im CVTS2 verfügbaren Kategorien in sechs Gruppen vorgenommen
[13]. Wiederum sind „moderne“ Organisationsstrukturen und Personalentwick-



lungsstrategien eher in Unternehmen zu vermuten, die im Dienstleistungssektor
aktiv sind. Traditionelle Arbeitsformen dürften sich im primären Sektor (Land-
wirtschaft, Bergbau, Fischerei) und teilweise im verarbeitenden Gewerbe gehal-
ten haben. Tatsächlich ist in vier Ländern (Deutschland, Luxemburg, Irland und
Portugal) der höchste Anteil überfachlicher Weiterbildungsthemen im Bereich
Kredit- und Versicherungsgewerbe (NACE J) und in drei Ländern (Norwegen, Nie-
derlande und Finnland) der höchste Anteil überfachlicher Weiterbildungsthemen
im Bereich öffentlicher und privater Dienstleistungen (NACE 0) zu finden. Das
verarbeitende Gewerbe (NACE D), NACE G (Handel, Instandsetzung und Repara-
tur von Kraftfahrzeugen und Gebrauchsgütern) und die Mischkategorie NACE C,
E, F, H, I, allesamt Bereiche, in denen manuelle Tätigkeiten mit wahrscheinlich
unterdurchschnittlichem Qualifikationsniveau vorherrschen, weisen nur in jeweils
einem Land den höchsten Anteil überfachlicher Weiterbildungsthemen auf.
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Abb. 6: 
Aufschlüsselung des Anteils des Weiterbildungsthemas „Persönlichkeitsentwicklung und
Arbeitswelt“ nach Ländern und 6 Branchenklassen (Quelle: CVTS2, eigene Berechnungen)

4 Fazit

Die Untersuchung des Bedarfs an überfachlichen Qualifikationen erfordert einen
interdisziplinären theoretischen und konzeptionellen Zugang. Der vorliegende
explorative Überblick über das Konzept der überfachlichen Qualifikationen aus



arbeitsmarktpolitischer und nachfrageorientierter Perspektive setzt theoretisch an
den veränderten Rahmenbedingungen und daraus ableitbaren Veränderungen
innerhalb der Unternehmen an. Es konnte eine inhaltliche Verknüpfung zwischen
dem Bedarf an überfachlichen Qualifikationen und Veränderungen im Perso-
nalmanagement und Veränderungen in der Arbeitsorganisation von Unterneh-
men in Folge der veränderten Rahmenbedingungen durch Internationalisierung,
verstärkte Konkurrenz und technologischen Wandel hergestellt werden. Verän-
derungen in der Organisationsstruktur und in der Arbeitsorganisation von Unter-
nehmen dürften demnach zu einer Erhöhung des Bedarfs an überfachlichen Qua-
lifikationen führen. Dies gilt zumindest für Industrieländer und Sektoren mit
hohem Lohnniveau, die auf die veränderten Rahmenbedingungen mit Erhöhung
der Produktqualität, Diversifizierung und Rationalisierung reagieren.

Quantitative und vergleichende Daten zu Veränderungen in der Nachfrage nach
überfachlichen Qualifikationen sind aus der Personalmanagement-Forschung
und der Organisationsforschung nur sehr schwer zu gewinnen. Als primäre
Datenquelle zur Abschätzung des Bedarfs an überfachlichen Qualifikationen
fungierten deshalb im vorliegenden Beitrag Unternehmensbefragungen. Als ein-
heitliche vergleichende europäische Unternehmensbefragung konnte der CVTS2
als Instrument zur Untersuchung der Nachfrage nach überfachlichen Qualifika-
tionen genutzt werden. Leider sind im CVTS die Abstände zwischen den Erhe-
bungszeiträumen mit fünf Jahren sehr lang, die Zeit zwischen dem Zeitpunkt der
Erhebung und der Verfügbarkeit recht lang und die Möglichkeiten der Auswer-
tung von Individualdaten stark eingeschränkt.

Anhand der Ergebnisse aus den Interviews konnte gezeigt werden, dass es auf
Seiten der Unternehmen in bestimmten Sektoren einen großen Bedarf an über-
fachlichen Qualifikationen gibt, die anschlussfähig sind an humanzentrierte Per-
sonalmanagement-Konzepte (Beer u.a. 1984) und an subjektorientierte Konzepte
des Organisationslernens (Friedman 2001). Gleichzeitig konnten Branchen iden-
tifiziert werden, in denen die Bedeutung überfachlicher Qualifikationen gegen-
über den fachlichen Qualifikationen deutlich hervortritt (Informations- und Kom-
munikationsindustrie). Inwieweit die untersuchten Unternehmen die Rolle von
Trendsettern einnehmen und diese möglichen Trends sich auch in anderen Sek-
toren verstärken, bleibt weiter zu untersuchen. Die Ergebnisse der statistischen
Auswertungen der Unternehmensbefragungen weisen ebenfalls auf einen
beträchtlichen Bedarf an überfachlichen Qualifikationen hin. Entsprechend den
Erwartungen fanden wir in den stark von Dienstleistungen geprägten Branchen-
klassen (NACE O und NACE J) und in größeren Unternehmen den größten Anteil
an überfachlichen Weiterbildungsthemen.

Bei einer ausschließlichen Konzentration auf die Nachfrageseite besteht aller-
dings die Gefahr, dass Wunschvorstellungen seitens der Unternehmen, die auch
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durch Moden beeinflusst sind oder zur Eigendarstellung genutzt werden, für
„bare Münze“ genommen werden. Im Rekrutierungsprozess gibt es zusätzlich
die Tendenz zum „creaming“, weil Arbeitgeber immer den jeweils besten Bewer-
bern den Vorzug geben. Wichtig ist deshalb, nach Möglichkeit eine korrigieren-
de „Decodierung“ der Informationen vorzunehmen. Dies ist jedoch bei über-
fachlichen Qualifikationen besonders schwierig, weil in der Regel keine Nach-
weise über die entsprechenden Qualifikationen vorliegen und eine Untersuchung
des Bedarfs an überfachlichen Qualifikationen deshalb weitgehend auf „weiche“
Indikatoren angewiesen ist. Um Verzerrungen durch strategisches Antwortver-
halten auszugleichen, sind zusätzliche Überprüfungen der Ergebnisse durch wei-
tergehende Fallstudien (Zeller 2003, Schnalzer u.a. 2003) und Kombination von
Ergebnissen mit Individualdaten (Green u.a. 2003) denkbar.

Eine international vergleichende Forschung zur Nachfrage nach überfachlichen
Qualifikationen bedarf zusätzlicher Präzisierung der zugrunde liegenden Defini-
tionen und Indikatoren. Die Bemühungen des CEDEFOP [14] und verschiedener
Projekte auf internationaler Ebene zur Verbesserung der Transparenz von Aus-
und Weiterbildungen und zur Entwicklung eines internationalen Indikatorensy-
stems (vgl. Mytzek, Schömann 2004; Grob, Maag Merki 2001) dürften zur
gemeinsamen Verständigung über Inhalte, Relevanz und Trends im Bedarf an
überfachlichen Qualifikationen beitragen. In die gleiche Richtung weisen Ansät-
ze zur Internationalisierung von in Deutschland bewährten Instrumenten zur
Erfassung von überfachlichen Qualifikationen (vgl. Bromberger, Diedrich-Fuhs
2003). Auf der sektoralen europäischen Ebene verfolgt das Projekt „Career
Space“ [15] das Ziel, zukünftige internationale Tätigkeitsprofile zu entwickeln,
bei denen neben den Fachkompetenzen auch Sozial- und Personalkompetenzen
benannt und Tätigkeiten in der internationalen Informations- und Kommunikati-
onsindustrie zugeordnet werden.

Darüber hinaus existieren in vielen europäischen Ländern Erfahrungen mit der
systematischen Bewertung und Zertifizierung von nicht-formalen Qualifikationen
bei Beschäftigten. Hierbei sticht das Beispiel der bilan de competences (vgl. Käp-
plinger 2002) heraus und bildet zusammen mit NVQ-Ansätzen im Vereinigten
Königreich, Irland und den Niederlanden und innovativen modularen Ansätzen in
Deutschland (Neuordnung der IT-Weiterbildung) eine wichtige Basis für eine tie-
fer gehende systematische Untersuchung des Bedarfs an überfachlichen Qualifi-
kationen in Europa.



Anmerkungen

[1] Continuing Vocational Training Survey 2. Informationen und Daten sind über
das statistische Amt der Europäischen Union (Eurostat) unter http://
europa.eu.int/comm/eurostat/ erhältlich. Nähere Informationen zu den ver-
wendeten Daten finden sich in Abschnitt 2.2.

[2] Auf die in der Kompetenzforschung strittige Frage nach der Unterscheidung
zwischen Sozial- und Personalkompetenz und auf Probleme der hierarchi-
schen Einordnung in Bezug auf die berufliche Handlungskompetenz kann
hier nicht näher eingegangen werden.

[3] Insgesamt haben sich sechs „Key Skills“ herausgebildet, die drei Haupt-Key
Skills Kommunikation, Anwendung von Mathematik und Informationstech-
nologien und drei weitere Key Skills (Zusammenarbeit mit anderen, Selbst-
lernen und Problemlösung) (vgl. Fuller/Unwin 2001).

[4] Vgl. hierzu http://www.zmija.de/Soft Skills.htm und http://www.vitesse.ca.

[5] Die OECD Jobs Studies (1994) und der OECD Employment Outlook (OECD
1999, OECD 2002) geben einen guten Überblick über den Stand der inter-
nationalen Forschung.

[6] Multiskilling wird als Verbreiterung von Qualifikationen definiert, die es Mit-
arbeitern erlaubt, eine größere Auswahl von Aufgaben oder Funktionen aus-
zuführen. Die notwendigen Qualifikationen können dabei die Grenzen tra-
ditioneller Aufgabengebiete überschreiten, und zwar sowohl in horizontaler
(broad skilling) als auch vertikaler (up skilling) oder diagonaler (contributory
skilling) Richtung.

[7] Der Prozess der Erstellung einer umfassenden Bedienungsanleitung für einen
Steam-cracker in einem italienischen Unternehmen der Chemieindustrie
dient Fischer und Röben (2 02) als Beispiel für Organisationslernen, bei dem
tacit knowledge (Polanyi 1976) in Organisationswissen transformiert wird.
Beim Steam-cracker handelt es sich um eine sehr große petrochemische
Anlage zur Fraktionierung von Kohlenwasserstoffverbindungen.

[8] Bei den „Agents of organizational learning“ handelt es sich um Personen,
die durch besondere Aktivitäten und Innovationen als Träger des Prozesses
des Organisationslernen fungieren.

[9] IKT = Informations- und Kommunikationstechnologie.

[10] Die Prozentangaben beziehen sich auf die gültigen Antworten.

[11] Der Fragetext lautete: „Wo lagen im 1. Halbjahr 2001 die thematischen
Schwerpunkte der Weiterbildung?“
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[12] Der Fragetext lautete: „Bitte geben Sie die Teilnahmestunden an, die
Beschäftigte Ihres Unternehmens im Jahre 1999 in Lehrveranstaltungen,
Kursen oder Seminaren aus den folgenden Themenbereichen der betriebli-
chen Weiterbildung verbracht haben“.

[13] Das Klassifikationsschema NACE (Nomenclature générale des activités éco-
nomiques dans les Communautés Européennes; dt.: Allgemeine Systematik
der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften) gliedert Unter-
nehmen gemäß ihrer wirtschaftlichen Aktivität. Anwendung im CVTS2 fand
NACE gemäß der Rev. 1, deren Kategorien auch der ISIC Rev. 3 der Verein-
ten Nationen (International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities) zugeordnet werden können.

[14] Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (s. http://www.
cedefop.eu.int/)

[15] Siehe http://www.career-space.com.
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Beate Zeller, Rolf Richter, Dominique Dauser

Kompetent für einfache Tätigkeiten? 
Der Wandel der Kompetenzanforderungen 
an „einfache Arbeit“

1 Einführung

Es mag ungewohnt klingen, bei einfachen Tätigkeiten von Kompetenz oder
Qualifikation zu sprechen. Die Rede von „unqualifizierten“ Erwerbstätigkeiten
führte allerdings schon immer in die Irre, denn auch für einfache Tätigkeiten
waren seit jeher Qualifikationen erforderlich. Nur ging man davon aus, dass
nahezu jedermann über sie verfügen würde. In den vergangenen Jahrzehnten
erwarteten die Unternehmen von Personen ohne Berufsabschluss, dass diese
nach einer relativ kurzen Einweisung oder Anlernphase klar umrissene Teilarbei-
ten beherrschen und nach Vorgaben des Fachpersonals zügig ausführen kön-
nen. Wer in der Produktion als „Helfer“ oder „Angelernter“ fungieren sollte,
musste die Regeln der seinen Arbeitsplatz betreffenden Abläufe verstehen und
sich nach ihnen richten. 

Nicht selten waren einfache Tätigkeiten durch relativ hohe Anforderungen an
die körperliche Leistungsfähigkeit geprägt, so dass Bewerber auch nach ihren
physischen Voraussetzungen und nach der Bereitschaft, dauerhaft körperlich
anstrengende und meist eintönige Arbeiten zu verrichten, ausgewählt wurden.
Wo sich die Anforderungen an die Physis durch den technischen Fortschritt ver-
ringerten, wurde häufig zunächst die Fähigkeit wichtig, zuverlässig, routiniert
und schnell einfache Handgriffe an einer Maschine verrichten zu können. In
taktgesteuerten Arbeitsabläufen wurden durch den hohen Grad der Arbeitstei-
lung viele Arbeiten so reduziert und vereinfacht, dass die Bedienung des auto-
matisierten Prozesses ohne Fachausbildung und besonderes handwerkliches
Geschick möglich war.

Seit den 1980er Jahren befinden sich die Arbeitswelt und damit auch die Anfor-
derungen an alle Beschäftigten in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess,
der inzwischen (wenn auch mehr oder weniger schnell) sämtliche Branchen und
Bereiche in Unternehmen erfasst hat. Tayloristisch geprägte Organisationskon-
zepte der Produktion und Dienstleistungserstellung wurden in Frage gestellt und
ersetzt. Die Berufsbilder der Fachkräfte mussten zum Teil mehrfach an die verän-
derten Bedingungen in den Betrieben angepasst werden. Dass diese Verände-
rungen nicht ohne Auswirkungen auf die Qualifikationsanforderungen für ein-
fache Tätigkeiten bleiben konnten, liegt auf der Hand.
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1.1 Angewandte Forschung über Qualifikationsentwicklung 
bei „einfachen Tätigkeiten“

Der Frage, welche Kompetenzen ungelernte oder geringqualifizierte Arbeiter
künftig benötigen, geht das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb) seit
November 2000 in einer Untersuchung zur „Früherkennung von Qualifikations-
erfordernissen für benachteiligte Personengruppen“ nach [1]. Die Untersuchung
ist Teil des Netzwerks zur Früherkennung von Qualifikationserfordernissen (Fre-
QueNz) und somit der Früherkennungsinitiative des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung (BMBF). Am Beginn der Untersuchung standen Interviews
mit betrieblichen Praktikern. Durchgängig nahmen die Gesprächspartner aus den
Unternehmen zwei Schwerpunktsetzungen vor. Sie berichteten übereinstimmend
von

1. Qualifikationsmängeln, auch bei langjährig in „einfachen Tätigkeiten“
Beschäftigten und 

2. Problemen, trotz hoher Arbeitslosenzahlen freie Stellen für „einfache Arbeit“
mit geeigneten Bewerbern zu besetzen.

Die betrieblichen Personalexperten und technischen Fachleute legen ihr Augen-
merk aber nicht nur auf die veränderten konkreten Tätigkeiten und die sich dar-
aus ergebenden Anforderungen an das Personal an einfachen Arbeitsplätzen.
Branchenübergreifend wird auch auf veränderte Anforderungen in Hinblick auf
sogenannte Schlüsselqualifikationen oder überfachliche Qualifikationen fokus-
siert. Die dahingehenden neuen Anforderungen werden von Betriebspraktikern
folgendermaßen beschrieben:

� „Was wir heute brauchen, sind Mitarbeiter, die über den Tellerrand hinaus
sehen können.“

� „Die Anforderung ist ganz allgemein, dass der Mitarbeiter die Arbeit sieht.“

� „Mitdenken und mitziehen – das müssen alle.“

� „Jeder Mitarbeiter muss wissen, dass wir für unsere Kunden arbeiten, um
etwas zu verkaufen.“

Diese Einschätzungen begründen die Gesprächspartner mit der sich wandelnden
Rolle einfacher Tätigkeiten in den neugestalteten Arbeitsabläufen. Von an- und
ungelernten Kräften wird branchenübergreifend gefordert, sich in wechselnde
Teams und Arbeitsgruppen einzupassen, wobei die flexible Umstellung der Pro-
duktionsabläufe davon abhängt, dass alle Mitglieder eines Teams arbeitsplatz-
übergreifend tätig werden können.
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Nach wie vor sind eigene fest umrissene Leistungen nach Anweisung und festen
Regeln zu erbringen. Zudem wird von Angelernten künftig erwartet, eine Reihe
von Dienstleistungen für andere Funktionen selbständig zu erbringen. Diese
könnten z.B. in der Weitergabe tätigkeitsfeldspezifischer Informationen beste-
hen, die an anderen Stellen der Wertschöpfungskette – etwa beim Umgang mit
Fehlern und Reklamationen – entscheidungsrelevant sind. Insgesamt ändert sich
der Charakter der Arbeit: Vom weisungsgebundenen Arbeiten geht der Trend zu
mehr Mitverantwortung und Mitgestaltung; Mitverantwortung für Produktions-
mittel, Produktqualität, Umweltmanagement und Arbeitssicherheit sowie Mit-
gestaltung durch den eigenen Beitrag zur Optimierung von Betriebsabläufen
durch Aufzeigen von Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten. Gefor-
dert sind hier Mitarbeiter, die einen Einblick in den gesamten Produktionsprozess
haben, denn ihnen werden nicht mehr Arbeitsaufträge übergeben und Arbeits-
schritte vorgegeben, sondern Ziele, die alle durchschauen und gemeinsam ver-
folgen müssen.

Der Ausgangspunkt für das Forschungsprojekt zur „Früherkennung von Qualifi-
kationserfordernissen im Bereich der einfachen Tätigkeiten“ war die Erkenntnis,
dass vor allem mit Blick auf den zukünftigen Personalbedarf von Unternehmen
und die Beschäftigungsfähigkeit von Geringqualifizierten die systematische Erfor-
schung der Qualifikationsentwicklung im Bereich der einfachen Arbeit eine dring-
liche Aufgabe darstellt.

Das Forschungsprojekt ging daher der Frage nach, wie Problemgruppen des
Arbeitsmarktes, insbesondere ungelernte und geringqualifizierte Arbeitnehmer,
für den aktuellen wie zukünftigen Arbeitsmarkt qualifiziert werden können. In
der Regel wird der Qualifikationsbedarf von nicht formal qualifizierten Erwerbs-
tätigen an den Berufsbildern und Ausbildungsinhalten derzeit und voraussichtlich
zukünftig nachgefragter Fachkräfte gemessen – auch weil der nachträgliche
Abschluss einer Berufsausbildung die Arbeitsmarktrisiken signifikant senkt. Aller-
dings werden nicht alle, die über keinen – verwertbaren – Berufsabschluss verfü-
gen, diesen Weg gehen; sofern er ihnen überhaupt offen steht. Auf der anderen
Seite arbeiten viele Betriebe mit einer recht hohen Zahl von An- und Ungelernten
und wollen auch zukünftig nicht nur Fachkräfte beschäftigen. Arbeitskräfte für
„einfache Tätigkeiten” [2] werden also derzeit und auch in Zukunft gebraucht.
In der vorliegenden Untersuchung wurde deshalb das Ziel verfolgt, ein Früh-
erkennungssystem für Qualifikationsnotwendigkeiten und -möglichkeiten im
Bereich der einfachen Tätigkeiten zu entwickeln. Damit soll die Zielgenauigkeit
und die nachhaltige Wirkung von Qualifikationsprozessen für gering qualifizierte
Arbeitnehmer und Arbeitssuchende optimiert werden. Voraussetzung dafür ist
die detaillierte Beschreibung neuer Qualifikationsfelder bzw. neuer Inhalte in
bestehenden Arbeitsbereichen. Erfasst werden dabei nicht nur fachliche, sondern
auch überfachliche, „weiche“ Qualifikationen.
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Für das Untersuchungsverfahren wurde ein Ansatz gewählt, der die Veränderun-
gen der Qualifikationsanforderungen an ihrem Entstehungsort zu identifizieren
erlaubt, d.h. die betriebliche Praxis wurde zum Ausgangspunkt der Untersuchung
gemacht. Das Projekt strebte daher eine enge Kooperation zwischen der For-
schungseinrichtung und den Betrieben an. Den methodischen Hintergrund bil-
dete das Konzept des kooperativen Analyseverfahrens [3]. In diesem Verfahren
werden Experten aus den beteiligten Betrieben aktiv am Untersuchungsprozess
beteiligt. Insofern angenommen werden kann, dass sich die Qualität der Ergeb-
nisse auf das Know-how und die Praxisnähe der involvierten Personen gründet,
bezieht das kooperative Analyseverfahren einen Großteil seiner Innovationskraft
aus der Tatsache, dass die Lieferanten der notwendigen Erhebungsdaten nicht
betriebsfremde Experten sind (siehe Abbildung 1).
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Abb. 1:
Kooperatives Analyseverfahren

Kern des kooperativen Analyseverfahrens sind moderierte Steuerungskreise auf
regionaler Ebene. Sie setzen sich zusammen aus Mitarbeitern, die in betrieb-
lichen Bildungsabteilungen leitend tätig sind oder – bei kleinen Unternehmen
– aus den Personalverantwortlichen und den Unternehmern. Als Kerngruppe
der moderierten Steuerungskreise bietet sich diese betriebliche Expertengruppe
vor allem aufgrund ihrer betrieblichen Stellung und ihres Erfahrungshinter-
grundes an. Zudem sind die Zuständigen für die betriebliche Bildung aus be-
trieblicher Sicht Dienstleister, die für eine langfristige, quantitativ ausreichende
und den Qualitätsanforderungen der sich dynamisch verändernden Praxis ent-
sprechende Bereitstellung von Qualifikation sorgen. Sie sind deshalb auf eine
frühzeitige Analyse von mittel- und langfristigen Qualifikationsentwicklungen
angewiesen.



Das Forschungsinstitut Betriebliche Bildung übernimmt als moderierende Stelle in
diesem Modell

� die Zusammenführung der wichtigen Akteure,

� die Stimulierung der Selbstorganisation,

� organisatorische und administrative Aufgaben,

� inhaltlich unterstützende Aufgaben,

� die Vermittlung regionaler und überregionaler Kontakte (zu weiteren Experten,
Institutionen, Verbänden usw.).

Entscheidender Erfolgsfaktor dieser hier beispielartig geschilderten Vorgehens-
weise ist die Art und Weise des Einbezugs der betrieblichen Experten. Diese wer-
den nicht als bloße Informationsträger betrachtet und behandelt (wie etwa bei
schriftlichen Befragungen), sondern sie sind die eigentlichen Subjekte des Unter-
suchungsprozesses. Durch ihren Erfahrungs- und Wissenshorizont ist diese Kern-
gruppe der Experten dafür prädestiniert, den Untersuchungsprozess aktiv mit zu
gestalten: Im Steuerungskreis sind sie an der Festlegung der Untersuchungs-
schritte, der Auswahl weiterer betrieblicher Fachleute, der Beurteilung von Unter-
suchungsverfahren und der Untersuchungsergebnisse beteiligt. Die Erfahrungen
mit diesem Analyseverfahren zeigen, dass diese Personengruppe schon deshalb
das notwendige Engagement für eine Beteiligung mitbringt, weil die Forschungs-
ergebnisse wesentliche Impulse für ihren Aufgabenbereich liefern.

Zur Ausdifferenzierung der Untersuchungsergebnisse zog der Steuerungskreis
weitere betriebliche und außerbetriebliche Fachleute heran:

� Führungs- und Fachkräfte verschiedener Ebenen, die vor Ort den betrieblichen
Qualifikationsbedarf definieren: Durch den Einbezug von Mitarbeitern aus den
Fachabteilungen gelang es, aktuelle und künftige Tätigkeitsbereiche der An-
und Ungelernten in den einzelnen betrieblichen Abteilungen zu systematisie-
ren und die jeweils speziellen Anforderungen an deren Handlungskompetenz
zu erheben. Diese Experten wurden vom Steuerungskreis in Einzelfällen direkt
konsultiert, in der Regel jedoch durch halbstrukturierte Einzelinterviews oder
Gruppeninterviews einbezogen.

� Meister bzw. für die Einarbeitung in Produktions- und Dienstleistungstätigkei-
ten zuständige Mitarbeiter, die sich nicht nur mit den veränderten Strukturver-
hältnissen und Strukturvorgaben auf der unteren Qualifikationsebene ausken-
nen, sondern auch die Veränderungsprozesse mit der Zielgruppe umsetzen:
Das Aufgreifen von Erfahrungen bei der Umsetzung „vor Ort” liefert wichtige
Konkretisierungshilfen hinsichtlich qualifikatorischer Defizite und daraus zu
entwickelnder positiver Anforderungsprofile. Die für die Einarbeitung zustän-
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digen Mitarbeiter und Ausbilder sorgen dafür, dass bei der Integration der Mit-
arbeiter in den Arbeitsprozess eine sinnvolle Gliederung der Lern- und Arbeits-
schritte erfolgt und können daher substanzielle Beiträge zum „Was und Wie”
der zu vermittelnden Qualifikationen leisten.

Für die Spezifizierung der Qualifikationsanforderungen wurden Experten einbe-
zogen, die umfassende Kenntnisse von der jeweiligen Zielgruppe besitzen:

� Vertreter von Bildungsträgern, die Qualifizierungsmaßnahmen im Bereich der
Benachteiligtenförderung durchführen: Die klientelspezifische Erfahrung der
Bildungsträger erwies sich in der Diskussion der Frage nach dem Qualifizie-
rungspotenzial ausgewählter benachteiligter Personengruppen für das eruierte
Anforderungsprofil einfacher Tätigkeiten als sehr fruchtbar. Aus den Experten-
interviews ergaben sich wichtige auf spezielle Zielgruppen bezogene Empfeh-
lungen zur inhaltlichen und strukturellen Gestaltung von Qualifizierung im
Bereich der einfachen Arbeit.

� Vertreter der Arbeitsverwaltung sind in ihrer Vermittlungsfunktion zwischen
Angebots- und Nachfrageseite des Arbeitsmarktes zum einen von Informatio-
nen über die sich entwickelnden Qualifikationsbedarfe in den Betrieben
abhängig, bestimmen andererseits bei der Gestaltung von Förderungsmaß-
nahmen mit und besitzen drittens Expertenwissen über die Gruppe der
Arbeitssuchenden, die sich für Arbeitsstellen mit einfachen Tätigkeiten bewer-
ben.

Orientiert an den verschiedenen Expertengruppen koordinierte der Steuerungs-
kreis den Ablauf des Untersuchungsverfahrens. Nach einer Vorstudie auf der
Ebene des Steuerungskreises wurden in einer ersten Rückkopplungsschleife
Führungs- und Fachkräfte verschiedener Ebenen der beteiligten Betriebe über
zukünftige Qualifikationserfordernisse im Bereich einfacher Tätigkeiten befragt.
In einer zweiten Rückkopplungsschleife wurden die Ergebnisse dieser Befragung
in die Betriebe zurück gespiegelt und hinsichtlich der betriebsspezifischen Anfor-
derungsprofile und möglicher Qualifizierungsverfahren konkretisiert. Mit weite-
ren Experten, die über spezielle Sachkenntnis in Bezug auf die Zielgruppe der
Benachteiligten verfügen, wurden die Ergebnisse schließlich in einem dritten
Rückkopplungsprozess für ausgewählte Zielgruppen im Benachteiligtenbereich
aufbereitet. Ein Workshop führte dazu betriebliche und außerbetriebliche Exper-
ten zur Diskussion der Ergebnisse zusammen. Eine Übersicht über die kooperie-
renden Experten zeigt die nachfolgende Tabelle.

Die Expertengespräche wurden durch Fallstudien bei kooperierenden Betrieben
vertieft, da im Untersuchungsverlauf schnell deutlich wurde, dass die Anforde-
rungen über eine rein quantitative Ausweitung arbeitsplatzbezogenen Wissens
weit hinaus gingen.
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Dienst- Industrie Hand- Bil- Sons-
leistung werk dungs- tige

M+E Textil Andere träger

Nutzerprofile 3 3

Feldphase 1: 7 13 5 3 2 30
Experteninterviews
Veränderungstrends

Steuerungskreis 1 3 2 6
Nürnberg/Hof

Feldphase 2: 5 4 2 2 13
Fallstudien
Anforderungsprofil

Feldphase 3: 5 9 3 1 1 19
Befragung 
Qualifizierung

Rückkopplung: 9 10 7 1 3 30
Telefoninterviews

Expertentreffen 1 1 1 2 4 7 16
„Professionalisierung 
einfacher Tätigkeiten“

Feldphase 4: 3 3
Experteninterviews
Benachteiligte

Steuerungskreis 3 3 1 2 1 10
Qualifizierung

Unternehmen/ 16 25 5 9 3 6 11 75
Institutionen 
insgesamt
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Dienstleistung: Logistik (Lager, Verkehr), Reinigungsdienst, Call-Center, Verkauf, Sys-
temtechnik, Bürobereich

Industrie: Metall- und Elektroindustrie, Textilindustrie, Andere (Papierhülsen-
fabrik, Chemie, Druck, Kosmetikproduktion/Schreibwaren, Lebens-
mittel, Recycling)

Handwerk: Produktion Bäckerei, technische Gebäudeausrüstung

Sonstige: Arbeitsamt Nürnberg, Industrie- und Handelskammer Nürnberg,
Handwerkskammer Nürnberg, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung, Bundesinstitut für Berufsbildung, Stadt Nürnberg (Wirt-
schaftsreferat), Zeitarbeitsfirmen

Tab. 1:
Beteiligte Unternehmen und Institutionen im Überblick



2 Einfache Arbeit in modernen Arbeitsprozessen

2.1 Die Perspektive der betrieblichen Praxis

Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, dass es eine Niveauanhebung der Qua-
lifikationen für einfache Tätigkeiten gibt, die nicht nur einzelne Komponenten
des von Betrieb zu Betrieb unterschiedlichen fachbezogenen Wissens und Kön-
nens umfasst, sondern in der Hauptsache „weiche Qualifikationen“. Aus der
Sicht der Betriebe heißt dies indes nicht, dass eigentlich nur noch Fachkräfte
beschäftigt werden könnten oder Geringqualifizierte sich dem Ausbildungsstand
von Facharbeitern nähern müssten. Die Erhebung der betrieblichen Praxis mit
Hilfe des kooperativen Analyseverfahrens hat im Gegenteil erbracht, dass zur
Erfassung des Qualifikationsbedarfs einfacher Tätigkeiten die Kategorien der
Ausbildungsordnungen eher ungeeignet sind. Die am Projekt mitwirkenden
betrieblichen Experten bestimmen branchenübergreifend die zukünftigen Quali-
fikationsanforderungen für einfache Tätigkeiten von einem anderen Ausgangs-
punkt her, so dass auch die kategorialen Zuordnungen der Qualifikationen neu
gefasst werden müssen.

In dieser Perspektive werden für die qualifikatorischen Anforderungen nicht mehr
der einzelne Arbeitsplatz und die konkreten Arbeitstätigkeiten, sondern die
gesamte Arbeitsumgebung und der betriebliche Arbeitsprozess als entscheidend
angesehen. Daher ist für die Erfassung künftiger Qualifikationsanforderungen an
einfache Arbeit die Arbeitswirklichkeit, die heute als Verschränkung von einander
ergänzenden und aufeinander bezogenen Prozessen konzipiert und gestaltet
wird, maßgeblich.

2.2 Prozessorientierung als Kennzeichen 
einer dynamischen Arbeitswelt

Früher waren einfache Arbeitsplätze, wie bereits kurz angesprochen, Anlern-
arbeitsplätze. Auf der Grundlage tradierter tayloristisch orientierter Produktions-
konzepte bedurfte es im Fall von „Ungelernten“ lediglich kurzer Einweisungs-
und Anlernphasen für einen bestimmten Arbeitsplatz, um die erwünschte Funk-
tion im Betrieb sicherzustellen. Denn die Produktionsprozesse waren durch
zunehmende Technisierung und organisatorische Zergliederung nach dem Prinzip
der Trennung von planender und ausführender Arbeit gestaltet. Die Zielsetzung
dieser technisch-organisatorischen Arbeitsteilung bestand in der zunehmenden
Vereinfachung der Arbeit, was eine Qualifikationsentwicklung bei den einfachen
Arbeitsplätzen lange Zeit überflüssig machte. Dieses Produktionsmodell wirkte
weit über den industriellen Bereich hinaus.
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Die in den letzten Jahren allenthalben diagnostizierten Veränderungen im
Beschäftigungssystem wirken sich nunmehr auch am unteren Ende der Berufs-
hierarchie aus. Eine zunehmende Durchmischung qualifizierter, nicht standar-
disierter und nicht routinisierter Arbeitsanteile findet in vielen Aufgabenfeldern
statt. Funktionen der Prozess- und teilweise auch der Produktinnovation werden
in die Produktionsarbeit integriert [4]. Ähnliche Veränderungen der Unterneh-
mensstrukturen und Qualifikationsanforderungen gibt es auch in den Hand-
werksbetrieben und in der Dienstleistungsbranche. Die Einschätzung, dass Büro-
und Dienstleistungsbereiche weitgehend rationalisierungsresistent sind, gilt so
nicht mehr [5]. Die immer schnellere Abfolge betrieblicher Innovationen und auf
Innovationshandeln fokussierte Aufgabenstellungen führen zu einem beschleu-
nigten Wechsel zwischen der Entwertung bestehender und dem Erwerb neuer
Wissensbestände und Kenntnisse bei allen Beschäftigten. Fachliches Spezia-
listenwissen ist zwar immer noch Voraussetzung, aber nicht mehr hinreichende
Bedingung für kompetentes Handeln von Fachkräften. Zum einen erhöht sich
das Gewicht von Abstraktions- und Analysefähigkeiten sowie der selbständigen
Erweiterung der eigenen Kompetenzen, zum anderen gestaltet sich die Ver-
änderung der fachlichen Kompetenzbasis als Verbreiterung von Spezialkennt-
nissen [6].

Die Abkehr von der traditionellen tayloristisch gegliederten funktionellen Struk-
tur und die Schaffung von prozessorientierten Organisationen betrifft alle
Arbeitshandlungen, also auch die einfachen Tätigkeiten. Einfache Zuarbeiten und
Hilfsdienste waren früher durch ihre Einbindung in die Struktur der aufeinander
bezogenen Arbeitsplätze definiert. Heute werden zunehmend die alten Arbeits-
teilungen einer tief gehenden Überprüfung unterzogen, infolge dessen kann
nicht mehr gelten, dass bei der Erstellung von Produkten oder Dienstleistungen
nur der eigene Arbeitsbereich bearbeitet wird und die Zusammenhänge der
Arbeiten für die Beschäftigten nicht relevant sind. Flexibilität ist eine Maxime, die
inzwischen für alle Branchen gilt. In der Konkurrenz um die Kunden muss effek-
tiver und schneller reagiert werden, wofür die Abläufe beschleunigt und die
Kosten verringert werden müssen. Diese Anstrengungen betreffen alle Betriebs-
bereiche, wobei dies in größeren Unternehmen besonders augenfällig wird: Nicht
nur die Produktion in allen ihren Phasen, auch vorgelagerte Bereiche, z.B. For-
schung und Entwicklung, Einkauf, Lagerhaltung sowie ausgelagerte Leistungen,
die etwa von Zulieferern, Händlern und Reinigungsfirmen erbracht werden,
haben dem Maßstab „just in time“ zu entsprechen. Die Mitarbeiter müssen dafür
sorgen, dass der beschleunigte und flexibilisierte Gesamtprozess bruch- und
lückenlos ablaufen kann. Computerunterstützung in der Produktion ermöglicht
die Anpassung der Maschinen an kleinere Lose und mehr Varianten bei kontinu-
ierlicher Fertigung. Mittels informationstechnischer Vernetzung werden Prozesse
gleichzeitig an verschiedenen Orten angestoßen und ohne Zeitverluste zielgenau
zusammengeführt. Dafür werden Einzelarbeitsplätze zu Gruppen (z.B. Montage-
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inseln) verbunden und die Mitarbeiter in – mitunter wechselnde – Teams einge-
gliedert. Die Gliederung der Arbeit in flexible Prozesse stellt an alle qualitativ neue
Anforderungen.

Diese Entwicklung hat die meisten Betriebe erfasst, wenn auch nicht alle im glei-
chen Maße. Die am Forschungsprojekt beteiligten betrieblichen Experten aus ver-
schiedenen Branchen in zwei verschiedenen Regionen, einem wachstumsstarken
städtischen Ballungsraum (Nürnberg) und einer eher strukturschwachen Region
(Hof), gehen indes einhellig davon aus, dass diese Entwicklungen zukünftig für
die Qualifikationsanforderungen an einfache Tätigkeiten eine immer größere
Rolle spielen werden. Weniger die einzelnen Arbeitsplätze, sondern vielmehr die
Arbeitsprozesse und die diesen entsprechenden innovativen Arbeitsumgebungen
definieren die Anforderungen an die Mitarbeiter.

2.3 Das prozessorientierte Modell 
betrieblicher Qualifikationsanforderungen

Um die zukünftigen Anforderungen an einfache Tätigkeiten systematisch auf die
veränderte betriebliche Wirklichkeit beziehen zu können, wurde in der Unter-
suchung ein Modell entwickelt, das nicht die Einzelarbeitsplätze und Einzelarbeiten,
sondern die Gesamtheit der Prozesse zum Ausgangspunkt der analytischen Glie-
derung nimmt. Dem Prozesscharakter einfacher Tätigkeiten entsprechen miteinan-
der verknüpfte Prozesse, die sich lediglich analytisch trennen lassen. Aufgrund der
vorliegenden Untersuchung lassen sich folgende Prozesstypen unterscheiden:

� Operative Prozesse umfassen die direkten manuellen Verrichtungen, die in der
Arbeitsumgebung zu leisten sind.

� Informationsprozesse betreffen die relevanten Aspekte der Informationsauf-
nahme, -verarbeitung und -weitergabe innerhalb des Gesamtprozesses der
Arbeit.

� Technische Prozesssicherung ist die Sicherstellung der Voraussetzungen der
Arbeit in Gestalt von Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten.

� Geschäftsprozesse bestimmen den betrieblichen Wertschöpfungsprozess und
umfassen alle Handlungen, die bewusst auf dessen Ergebnis einwirken.

� Qualitätsprozesse sind bestimmt durch die Arbeitsschritte und Handlungen,
die auf Sicherstellung der Produkt- oder Dienstleistungsqualität zielen.

� Umweltmanagement/Arbeitssicherheit betreffen die Handlungen zur Errei-
chung und Optimierung von Arbeitssicherheit für die Beschäftigten, sorg-
samen Umgang mit Ressourcen und Vermeidung von Umweltbelastungen und
-gefährdungen.
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2.4 Denken und Handeln im Prozess: Prozesskompetenz

Die Tatsache, dass einfache Arbeiten nur in ihrer Prozesshaftigkeit erfasst werden
können, liefert schon einige interessante Hinweise auf die Natur der geänderten
Qualifikationsanforderungen. Es ist ein gravierender Unterschied, ob ein
beschränkter, klar abgegrenzter Arbeitsbereich mit standardisierten und repeti-
tiven Tätigkeiten beherrscht werden soll, oder ob Verantwortung für den rei-
bungslosen Ablauf eines Prozesses übernommen werden muss. Bei Letzterem hat
man es mit einer Handlungssituation zu tun, die sich durch folgende Merkmale
auszeichnet:

� Komplexität: Der Mitarbeiter hat es in den Arbeitssituationen mit mehreren
Dingen gleichzeitig zu tun. Dabei muss er nicht nur einzelne Aspekte beach-
ten und sie in geeigneter Weise behandeln, sondern zusätzlich die wechselsei-
tige Beeinflussung der verschiedenen Variablen berücksichtigen. Je höher die
Komplexität der Situation, umso höher die Anforderung an die Fähigkeit des
Mitarbeiters, Informationen zu sammeln, zu integrieren und Handlungen zu
planen. Um es anhand einer Alltagstätigkeit, dem Autofahren, zu veranschau-
lichen: Eine Vielzahl von Dingen muss beim Fahren zugleich beachtet und
getan werden. Ein erfahrener Autofahrer erledigt dies gleichsam „automa-
tisch“. Für ihn ist eine bestimmte Verkehrssituation keine Anhäufung unzäh-
liger, isolierter Einzelmerkmale. Diese werden auf Basis von Übung und Erfah-
rung intuitiv miteinander verknüpft. Aus dem so entstandenen Gesamtbild
werden adäquate Handlungen abgeleitet. Erfahrung bedeutet hier, dass dieses
„Verknüpfen“ und „Verdichten“ gelernt werden muss – eine Anstrengung, die
fast jedem noch aus den ersten Fahrstunden in Erinnerung sein dürfte.
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Abb. 2:
Das Prozessmodell betrieblicher Anforderungen

Operative Prozesse
Technische Prozesssicherung
Informationsprozesse
Qualitätsprozesse
Geschäftsprozess
Umweltmanagement/
Arbeitssicherheitssysteme
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� Dynamik: Handeln im Prozess der Arbeit ist mehr als das Aufrechterhalten
eines einfachen Reaktionsmusters nach dem Reiz-Reaktions-Modell. Im Pro-
zessgeschehen muss demgegenüber agiert und reagiert werden, ohne dass ein
perfektionierungsfähiges Muster entwickelt werden kann. Die geforderten
Steuerungs- und Eingriffaktivitäten sind dabei immer zeitabhängig. Hinzu
kommt: Die Eigendynamik von Prozessen beinhaltet auch, dass mittelbare Wir-
kungen bedacht werden müssen. Wenn – um ein Beispiel aus der Metallindus-
trie zu nehmen – an einer Fertigungsanlage zur Herstellung von Bauelementen
das Material (Bleche) am Anfang falsch eingeführt wird, dann wird das Ergeb-
nis erst am Ende der Bearbeitungsstraße bemerkt werden. In der Zwischenzeit,
d.h. bis zur Einleitung von Gegenmaßnahmen, läuft dieser fehlerhafte Prozess
fort.

� Intransparenz: Ein vernetzter Prozess ist selten vollkommen überschaubar und
transparent. So muss jeder Mitarbeiter mit technisch verfremdeten Fehlermel-
dungen rechnergesteuerter Prozesse zurechtkommen oder sich innerhalb einer
Arbeitsgruppe der wechselnden „Tagesform“ Einzelner anpassen, ohne dass
er die zugrunde liegenden Mechanismen oder Regelmäßigkeiten kennt. In
einem allgemeinen Sinn ist hier Flexibilität gefordert, aktive Wahrnehmung des
Arbeitsumfeldes, Spontaneität, Entscheiden unter Unsicherheit.

Ein übergreifendes Charakteristikum ergibt sich aus der Verknüpfung der drei
Merkmale: Wenn in komplexen, dynamischen und intransparenten Situationen
gehandelt werden soll, dann reicht das Wissen über den augenblicklichen
Zustand nicht aus. Es kommt vielmehr darauf an zu wissen, wie sich der Prozess
jenseits des eigenen, eingegrenzten Zuständigkeitsbereiches entwickeln wird.
Dies setzt Prozesswissen voraus, das sich die Mitarbeiter gezielt aneignen müs-
sen.

3 Kompetenzanalyse einfacher Arbeit

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass der Umgang mit dynamischen, kom-
plexen und intransparenten Arbeitssituationen, welche die flexibilisierten,
beschleunigten, strikt kundenorientiert ausgerichteten Arbeitsprozesse kennzeich-
nen, von Beschäftigten mit einfachen Tätigkeiten vor allem eines verlangt: eine
weitgefasste Kompetenz zu eigenständigem, nicht standardisiertem Denken und
Handeln, welche verknüpft ist mit der Bereitschaft und Fähigkeit zu permanentem
Lernen. Demnach müssen nicht nur Fachkräfte ganzheitlich denken und je nach
Kontext neuartige Handlungsmöglichkeiten nutzen können, wobei sie ihr Wissen
und Können ständig erweitern und neu organisieren müssen. Auch wer einfache
Tätigkeiten verrichtet, wird durch die Entwicklung in den Unternehmen damit
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konfrontiert, dass einfache Arbeit mehr und mehr Fähigkeiten erfordert, die bis-
her nicht mit diesem Tätigkeitsbereich in Verbindung gebracht worden sind.

3.1 Handlungskompetenz in der wissenschaftlichen Diskussion

Für die Erfassung dessen, was in der betrieblichen Praxis von einfacher Arbeit
zukünftig gefordert wird, greifen wir auf die Kategorie der Kompetenz zurück.
Der breite sozialwissenschaftliche Diskurs über diesen Begriff wird im Folgenden
kurz skizziert, um die Untersuchungsergebnisse in Bezug auf die gängigen kom-
petenztheoretischen Konzepte zu verorten.

Arnold et al. (2000) formulieren den Unterschied zwischen Kompetenz und tra-
dierten (berufs-)pädagogischen Kategorien so:

„Die Doppeldeutigkeit des Wissensbegriffs – als gesellschaftlicher Fundus einer-
seits, als persönliche Handlungsfähigkeit andererseits – macht weitere theore-
tische und empirische Klärungen nötig. Nachdem der Bildungsbegriff zeitweilig
durch den Qualifikationsbegriff abgelöst schien, wird heute stärker – auch in
beruflichen Zusammenhängen – von ’Kompetenz’ gesprochen. ’Kompetenz’ soll
umfassender den Eigenwert persönlicher Fähigkeit und Zuständigkeit betonen
und damit einer möglichen Entwicklung Rechnung tragen, wonach sich Tätig-
keitszuschnitte und Fähigkeiten nicht einfach externen Anforderungen anzupas-
sen hätten, sondern auch umgekehrt Problemlösungs- und Gestaltungspotenzia-
le (z.B. für die Art der Technikanwendung) enthalten. Im Kompetenzbegriff sind
handlungs- wie identitätsbedeutsame Anteile des Bildungs- wie des Berufsbe-
griffs enthalten.“ [7]

Pragmatisch kann Kompetenz als das, was ein Mensch tatsächlich weiß, kann
und als situatives Handeln zeigt [8] , definiert werden.

Insbesondere Erpenbeck (1997) hat eine elaborierte Kompetenztheorie ent-
wickelt und den Aspekt der Selbstorganisationsfähigkeit als differentia spezifica
gegenüber anderen (berufs-)pädagogischen Kategorien und Konzepten betont:

„Kompetenzen sind im Unterschied zu traditionellen Lernzielen Dispositions-
bestimmungen. Sie sind nicht direkt prüfbar, sondern nur aus der Realisierung
der Dispositionen erschließbar und evaluierbar.

Kompetenzen umfassen immer auch notwendiges Wissen. Sie umfassen aber
wesentlich mehr als dieses, schließen es in verfügungs- und handlungsrelevante
Beziehungen ein. Komponenten jeder Kompetenz sind: die Verfügbarkeit von
Wissen, die selektive Bewertung von Wissen und seine Einordnung in umfassen-
dere Wertbezüge, die wertgesteuerte Interpolationsfähigkeit, um über Wissens-
lücken und Nichtwissen hinweg zu Handlungsentscheidungen zu gelangen, die
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Handlungsorientierung und Handlungsfähigkeit als Zielpunkt von Kompetenz-
entwicklung, die Integration all dessen zur kompetenten Persönlichkeit, die soziale
Bestätigung personaler Kompetenz im Rahmen von Kommunikationsprozessen
als sozialfunktional sinnvolle, aktualisierbare Handlungsdispositionen und schließ-
lich die Abschätzung der entwickelbaren und sich entwickelnden Dispositionen
im Sinne von Leistungsstufen der Kompetenzentwicklung.

Kompetenz bringt im Unterschied zu anderen Konstrukten wie Können, Fertig-
keiten, Fähigkeiten, Qualifikation usw. die als Disposition vorhandene Selbstor-
ganisationsfähigkeit des konkreten Individuums auf den Begriff.“ [9]

Diesen allgemeinen Abgrenzungen und begrifflichen Differenzierungen ist aus
unserer Sicht zuzustimmen, soweit sie hervorheben, dass die Betätigung der Sub-
jektivität als Einheit von Wissen, Können, Erfahrung, Persönlichkeit usw. im Han-
deln durch den Kompetenzbegriff gegenüber anderen Kategorien deutlich bes-
ser gefasst ist. Das Erkenntnisinteresse in der z.T. interdisziplinär geführten Dis-
kussion – es existieren (berufs-)pädagogische, arbeitswissenschaftliche, psycholo-
gische, betriebswirtschaftliche und soziologische Konzeptionalisierungsversuche
von Kompetenz – ist naturgemäß auf eine allgemeine, also handlungsübergrei-
fende Kompetenztheorie, in der zwischen Haupt- und Teilkompetenzen unter-
schieden wird, gerichtet. Als Beispiel mag Erpenbeck (1998) dienen, der aus
seinem abstrakten Kompetenzkonzept eine Systematik von Kompetenzen ent-
wickelt hat:

„Kompetenzen sind Selbstorganisationsdispositionen des Individuums. Die unter-
schiedlichen Dispositionen, diese Handlungen selbstorganisiert auszuführen, bil-
den unterschiedliche Kompetenzen. Man kann unterscheiden:

� Fachkompetenzen: die Disposition, geistig selbstorganisiert zu handeln, d. h.
mit fachlichen Kenntnissen und fachlichen Fertigkeiten kreativ Probleme zu
lösen, Wissen sinnorientiert einzuordnen und zu bewerten.

� Methodenkompetenzen: Die Dispositionen, instrumentell selbstorganisiert zu
handeln, d.h. Tätigkeiten, Aufgaben und Lösungen methodisch kreativ zu
gestalten und auf diese Weise auch das geistige Vorgehen zu strukturieren.

� Sozialkompetenzen: Die Dispositionen, kommunikativ und kooperativ selbst-
organisiert zu handeln, d.h. sich mit anderen kreativ auseinander- und zusam-
menzusetzen, sich gruppen- und beziehungsorientiert zu verhalten, um neue
Pläne und Ziele zu entwickeln.

� Personale Kompetenzen: Die Dispositionen, reflexiv selbstorganisiert zu han-
deln, d.h. sich selbst einzuschätzen, produktive Einstellungen, Werthaltungen,
Motive und Selbstbilder zu entwickeln, eigene Begabungen, Motivationen,
Leistungsvorsätze zu entfalten und sich im Rahmen der Arbeit und außerhalb
kreativ zu entwickeln und zu lernen.
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� Handlungskompetenzen: Die Disposition, gesamtheitlich selbstorganisiert zu
handeln, d.h. viele oder alle der zuvor genannten Kompetenzen zu integrie-
ren“. [10]

Derartige Systematisierungen bilden seit einigen Jahren den Ausgangspunkt von
Diskussionen, in denen vor allem über Reichweite und Trennschärfe der kompe-
tenztheoretischen Kategorien debattiert wird. Grundsätzlich stehen sich in der
Debatte eigenschaftstheoretische und aufgabenbezogene Ansätze von Kompe-
tenz gegenüber. Während die einen, wie z.B. Erpenbeck, den dispositiven, per-
sönlichkeitsgebundenen Charakter von Kompetenzen betonen – und damit
deren handlungsübergreifende Wirksamkeit –, rücken andere Ansätze die Per-
formanz, also den konstitutiven Situations- und Anforderungsbezug von Kom-
petenz in den Mittelpunkt. [11]

3.2 Ein praxisorientierter Kompetenzansatz

Mit  der vorliegenden Untersuchung wurde nicht beabsichtigt,  einen bestimmten
Ansatz zu überprüfen oder empirisches Material für weiterführende grundlagen-
theoretische Überlegungen bereit zu stellen. Der vorgestellte Ansatz ging von der
betrieblichen Realität aus, um für die begrenzte Fragestellung der Früherkennung
von zukünftigen Anforderungen an einfache Tätigkeiten ein in der Praxis verwert-
bares Ergebnis zu erarbeiten. Das bedeutet, dass der Untersuchungsgegenstand
auch nicht „die Kompetenz“ ist, die Handlungen situationsübergreifend steuert.
Auch die Eingrenzung auf berufliches Handeln wäre noch zu weit gefasst. Es geht
vielmehr um die Analyse eines genau bestimmten Handlungsfeldes: Welche Fähig-
keiten, Fertigkeiten, Erfahrungen, Eigenschaften und welches Wissen müssen
Erwerbspersonen haben, um jetzt und zukünftig einfache Tätigkeiten in Betrieben
erfolgreich ausführen zu können? Es werden daher die kompetenztheoretischen
Kategorien in eher pragmatischer Weise mit den ermittelten Anforderungen an
einfache Arbeiten und an die dafür beschäftigten Personen verknüpft.

Kompetenzen, besonders Handlungskompetenzen als integrierendes Moment
anderer Kompetenzen, sind als persönliche Dispositionen von Individuen begrif-
flich weitaus enger gefasst und auch inhaltlich fixiert, wenn sie im vorliegenden
Zusammenhang auf einfache Tätigkeiten bezogen werden: Kompetenzen in
diesem Sinn stehen für den konkreten Inhalt der definierten Tätigkeiten. Ihre
„Wirklichkeit“ haben diese im täglichen Handeln (i.e. der Performanz) in den
betrieblichen (Teil-)Prozessen. Damit soll nicht bestritten werden, dass in diesen
Arbeitshandlungen Elemente von Kompetenzen angewandt werden, die aus
nicht formalisierten Lernprozessen außerhalb der Arbeitswelt stammen und die
auch in andersgearteten Arbeitssituationen zum Tragen kommen können.
Gerade die Durchdringung und Vermischung von Wissensbestandteilen und
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persönlichen Dispositionen wird in verschiedenen kompetenztheoretischen
Ansätzen immer wieder deutlich. So schreiben etwa Bergman und Pietrzyk
(2000):

„Trends in der Arbeitswelt führen zu einem quantitativen Anwachsen der Lern-
anforderungen in der Arbeit und zu qualitativen Veränderungen in die Richtung
zu selbst organisiertem Lernen. Für ihre Kennzeichnung wird zunehmend der
Kompetenzbegriff bemüht. Kompetenz wird vom Qualifikationsbegriff abge-
grenzt, der den Erwerb gesellschaftlich festgelegter, nämlich in einem Curriculum
enthaltener Umfänge an Wissen, Fertigkeiten und Fähigkeiten betrifft, deren hin-
reichende Aneignung in einem Zertifikat bestätigt wird. Der Kompetenzbegriff ist
nicht so statisch an einem vorab definierten Qualifizierungsziel orientiert. Er
betrifft eine enge Verzahnung von Motivation und Lernen und kann als Befähi-
gung eines Individuums zur selbständigen Weiterentwicklung von Wissen und
Können auf einem Gebiet verstanden werden, so dass eine hohe Niveaustufe
erreicht wird, die mit Expertise gekennzeichnet werden kann“. [12]

Dieser Charakter von Kompetenzen ist – neben dem praxisbezogenen For-
schungsansatz – ein zusätzlicher Grund, nicht einen weiteren Versuch zu unter-
nehmen, ausgehend von einem allgemeinen Kompetenzmodell Listen von (Teil-)
Kompetenzen zu erstellen oder zu ergänzen. Um der Frage der geforderten Kom-
petenzen für einfache Tätigkeiten gerecht zu werden, ist der direkte Bezug zu
den Prozessen notwendig, in denen sie gebraucht werden. Die Bestimmungen
der Kompetenzen ergeben sich aus diesem Bezug.

3.3 Die Kompetenzmatrix

Die komprimierte, bildliche Darstellung der Untersuchungsergebnisse und die auf
die betriebliche Praxis bezogene Übersicht über die Kombination der Anforde-
rungen und Kompetenzen werden in der „Kompetenzmatrix“ veranschaulicht. Es
handelt sich um ein strukturierendes und systematisierendes Raster, das die funk-
tionale Zuordnung der Elemente des Betriebsprozesses zu den erforderlichen
Kompetenzen der Mitarbeiter sichtbar und handhabbar machen soll.

Die Kompetenzmatrix (siehe Tabelle 2) legt als Gliederung das unter 2.3. einge-
führte prozessorientierte Modell betrieblicher Qualifikationsanforderungen
zugrunde, welches die Arbeitswirklichkeit als funktionales Beziehungsgeflecht
von Prozessen fasst, die einander ergänzen und aufeinander bezogen sind. Die
heutigen und zukünftigen Anforderungen an „einfache Tätigkeiten“, wie sie sich
aus der Analyse der Experteninterviews in den Betrieben ergaben, sind darin
sechs differenzierten Prozesselementen zugeordnet. Den einzelnen Prozessele-
menten entsprechen in spezifischer Weise Anforderungen an die Kompetenz der
Mitarbeiter in „einfachen Tätigkeiten“. Liest man die Matrix von den Prozes-
skompetenzen her, dann wird deutlich, dass auch im Bereich der einfachen Tätig-
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Prozess-
elemente

Operative 
Prozesse

Fachwissen Erfahrungs-
wissen

Prozess-
wissen

Prozess-
kompetenz 

Maschinenfunk-
tion (Aufbau
und Arbeits-
weise der
Maschinen) und
technische Hilfs-
mittel,
Arbeitsabläufe

Gespür für:

Maschinen-
bedienung
und 
-einstellung

Arbeits-
routinen

Arbeits-
rhythmus

Bedeutung der
einzelnen
Arbeitsschritte
im Fertigungs-
prozess

Zeitmanagement
und Arbeits-
organisation 
Strukturierendes
Denken, Zeit-
verläufe korrekt
einschätzen, Pla-
nungskompetenz,
multi tasking

Technische
Prozess-
sicherung

Vorgehen bei
Pflege,
Reinigung und
Wartung der
Maschinen
bzw. des
Arbeitsplatzes,
Vorgehen bei
Fehlfunktionen,
Technische
Grundkennt-
nisse

Atypische,
maschinenspe-
zifische War-
tungserforder-
nisse erkennen,
Störungsprä-
vention:
Störungen an
den Maschinen
oder im
Arbeitsablauf
antizipieren

Prozessüber-
greifende
Fehlerdiagnose:
Störungsmög-
lichkeiten und
ihre Auswirkun-
gen auf den
Gesamtprozess,
Prozessüber-
greifende Zu-
ständigkeiten

Fehler-
management
Analytisches Den-
ken, Zusammen-
hänge und
Wechselwirkun-
gen, erkennen,
Problemlösungs-
kompetenz

Qualitäts-
prozesse

Produktkennt-
nisse, Qualitäts-
standards,
Operative Maß-
nahmen (Sicht-
kontrolle, Mes-
sen, Protokollie-
ren, Nach-
bearbeiten ...)

Gespür für
Eigenschaften
des Arbeits-
materials,
Einschätzen
von Material-
anforderungen

Funktionen und
Anforderungen
an die Teilpro-
dukte im Ferti-
gungsprozess,
Funktionen und
Kundenanforde-
rungen an das
Endprodukt

Qualitäts-
management
Ziele
konkretisieren,
Entscheidungs-
fähigkeit

keiten aufgrund der veränderten Arbeitsumgebungen verstärkt überfachliche
Kompetenzen verlangt werden, die nur mit relativ abstrakten Begriffen zu fassen
sind. Die Prozesskompetenz ist aber jeweils kombiniert mit den ihr entsprechen-
den Anforderungen an das Fachwissen, das Erfahrungswissen und das Prozess-
wissen. Auf den Arbeitsprozess der einfachen Tätigkeit bezogen kann so die Aus-
prägung der Kompetenz genau definiert werden. Wenn beispielsweise die Kom-
petenz zu „strukturierendem Denken“ erforderlich ist, dann zeigt sich an den
zugeordneten Wissensbestandteilen, welche Fähigkeiten, Persönlichkeitseigen-
schaften und Kenntnisse heute von einem Angelernten in modernen Arbeits-
umgebungen verlangt werden.
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Prozess-
elemente

Infor-
mationspro-
zesse

Fachwissen Erfahrungs-
wissen

Prozess-
wissen

Prozess-
kompetenz 

Unterneh-
mensorgani-
sation:
Betriebsab-
läufe, Team-
regeln,
Umgang mit
betriebsinter-
nen Formalis-
men, 
Lesen,
Anwenden
und Erstellen
von techni-
schen Unter-
lagen,
EDV-Grund-
kenntnisse

Einschätzen
von Gruppen-
prozessen
bzw. Grup-
pendynamik,
Gespür für
logistische
Abläufe

Informations-
fluss im
Unternehmen,
Selektion und
Integration
für den
Arbeitsbe-
reich relevan-
ter Informa-
tionen

Informations-
management 
Informationsstruktu-
rierung, -vermittlung und
-darstellung, Logistisches
Denken
Zwischenmenschliche
Interaktion:
Teamfähigkeit, Einfüh-
lungsvermögen, Kommu-
nikationsfähigkeit,
Kooperationsbereitschaft,
Konfliktlösungs-bereit-
schaft, Partnerzentrierte
Interaktion, Konsens-
fähigkeit, Verständnisbe-
reitschaft, Selbstreflexi-
onsbereitschaft,
Organisationstalent
Interaktion Mensch –
Maschine:
Abstraktionsvermögen,
Offenheit für technische
Innovationen, Lernbereit-
schaft, Bereitschaft zur
Selbstentwicklung

Umwelt-
manage-
ment/
Arbeits-
sicherheit

Sicherheits-
bestimmun-
gen,

Vorschriften
zur Abfall-
trennung

Gespür für
Gefahren-
bereiche

Energiewirt-
schaft

Sicherheitsoptimierung
und Energie-
management
Verantwortungs-
bewusstsein für sich und
andere, 
Selbstreflexions-
bereitschaft

Tab. 2:
Kompetenzmatrix

Geschäfts-
prozesse

Betriebswirt-
schaftliche
Kenntnisse,
Kosten
(Material,
Arbeitszeit,
Umsatz-
spannen,
Abfallent-
sorgung ...)

Sensibilität 
für Kosten-
strukturen,
Auslastungs-
grad,
Material-
kalkulation

Arbeits- und
Materialfluss
im Unter-
nehmen

Kosten- und
Verbesserungs-
management
Kostenbewusstsein,
Kundenorientierung,
Entscheidungsfähigkeit,
Dispositive Fähigkeiten,
Ganzheitliches Denken,
Kreativität, Innova-
tionsfähigkeit
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Bezüglich der Ausprägung der einzelnen Komponenten (Fachwissen, Erfahrungs-
wissen, Prozesswissen) und ihres Zusammenhangs mit der integrierenden Pro-
zesskompetenz ergibt sich folgendes Bild:

Das Fachwissen für den Bereich der einfachen Arbeit geht durch job rotation
(Aufgabenwechsel) und job enlargement (Aufgabenerweiterung) in die Breite.
Gefordert sind mehr fachliche Qualifikationen auf gleichem Niveau, (z.B. müssen
verschiedene weitere Maschinen mit ähnlichen Bedienungsfunktionen beherrscht
werden). Übernimmt der angelernte Mitarbeiter aber an der Maschine etwa
zusätzlich Programmiertätigkeiten, spricht man von job enrichment (Aufgaben-
anreicherung). Mitunter sind damit auch Qualifikationen auf höherem Niveau
gefordert. Insgesamt wird einfache Arbeit auch fachlich anspruchsvoller, das
erforderliche Niveau ist aber bei weitem nicht mit dem eines Facharbeiters ver-
gleichbar. Anders als beim Facharbeiter bezieht sich das Fachwissen des qualifi-
ziert Angelernten ausschließlich auf einen konkreten Arbeitsbereich im Betrieb.
Übergeordnete Kenntnisse und Hintergrundwissen, wie technische Grundkennt-
nisse oder Grundwissen zu den verwendeten Materialien und Rohstoffen, sind
nicht das Entscheidende. Kurzum: Im Vordergrund steht das anwendungsorien-
tierte Wissen, das täglich in der Arbeit relevant ist. 

Erst das Erfahrungswissen [13] macht einen Mitarbeiter zum wirklichen Experten
für seinen Bereich. Erfahrungsgeleitetes Arbeitshandeln bedeutet ein ganzheit-
liches Erfassen der Arbeitsbedingungen mit allen Sinnen. Mitarbeiter, die diese
Kompetenz entwickelt haben, werden auf Störungen an den Maschinen oder im
Produktionsprozess gewissermaßen intuitiv aufmerksam. Sie sind beispielsweise
in der Lage, auf ein technisches Problem oder Unregelmäßigkeiten im Prozess-
verlauf nach Gehör zu schließen. Erfahrungswissen spielt in allen von uns unter-
suchten Bereichen, sei es in der Metallindustrie bei der Arbeit mit konventionel-
len und CNC-gesteuerten Werkzeugmaschinen, im Anlagenbau bei der Über-
wachung und Regulierung komplexer technischer Systeme oder bei neuen Formen
der Informationsverarbeitung und auch bei personenbezogenen Dienstleistungen
ein Rolle.

Die entscheidende Veränderung ergibt sich aus der Prozessorientierung der
Unternehmen. Die prozesszentrierte Unternehmenskultur verlangt nach selbst-
gesteuerten Mitarbeitern, die möglichst universell im Unternehmen einsetzbar
und dabei sowohl für die Durchführung als auch für die Qualität ihrer Arbeit ver-
antwortlich sind. Um verantwortlich, autonom und mit einem gewissen Ent-
scheidungsspielraum handeln zu können, müssen die Mitarbeiter einen Überblick
über Geschäftsziele, Kundenanforderungen und die Prozessstrukturen besitzen
und in gewisser Weise den Fertigungsprozess nachvollziehen und verstehen kön-
nen (Prozesswissen).
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Fachwissen, Erfahrungswissen und Prozesswissen können jedoch nur auf der
Basis der Prozesskompetenz zum Tragen kommen. Wird das Prozessmanagement
im Team zur Hauptaufgabe des Mitarbeiters, vermischen sich unmittelbare Pro-
duktionstätigkeiten und planende, steuernde und disponierende Funktionen
auch in den unteren betrieblichen Hierarchieebenen. Auch angelernte Mitarbei-
ter müssen künftig in der Lage sein, etwa arbeitsorganisatorische Aufgaben zu
übernehmen, selbstständig Qualitätsvorgaben umzusetzen oder computergestützt
Informationen über den Produktionsprozess hinweg auszutauschen.

Die Struktur der Kompetenzmatrix, die Handlungskompetenzen differenziert
nach sechs verschiedenen Teilprozessen operationalisiert, hat zwei direkte Bezüge
zur Anwendung in der betrieblichen Praxis. Die in den Betriebsuntersuchungen
erhobenen Anforderungen an einfache Tätigkeiten stellen die Arbeitsprozesse in
den Mittelpunkt und lassen sich en detail durch die Kategorien der Prozesskom-
petenz, des Fachwissens, des Erfahrungswissens und des Prozesswissens erfassen
und aufeinander beziehen. Damit kann das Raster für die betriebliche Praxis die
Funktion einer übersichtlichen Darstellung von Kompetenzerfordernissen bei An-
und Ungelernten wahrnehmen und so zur Früherkennung von Kompetenzdefizi-
ten für diese Beschäftigtengruppe dienen. Darüber hinaus ist diese Gliederungs-
form mit ihrer funktionalen Zuordnung von Kompetenzen, Wissensformen und 
-inhalten zu den sechs Prozesstypen die Grundlage dafür, das Kompetenzmodell
für die berufliche Qualifizierung zu nutzen. Mit anderen Worten: Auf das Kom-
petenzraster kann durch die Ableitung von Kompetenzbausteinen ein Qualifizie-
rungskonzept aufgesetzt werden. Somit vermag das Modell Entwicklungen in
der betrieblichen Praxis, die daraus resultierenden neuen Anforderungen an ein-
fache Arbeit und den (zukünftigen) Qualifizierungsbedarf zu integrieren.

4 Berichte aus der betrieblichen Praxis

Die Funktionalität der Kompetenzmatrix lässt sich am besten an einigen Ergeb-
nissen unserer Untersuchung veranschaulichen. Dafür werden exemplarisch die
Anforderungen an Beschäftigte in einem Produktionsbetrieb und in einem
Dienstleistungsunternehmen gegenübergestellt.

4.1 Die Arbeitsprozesse in einem Produktionsbetrieb

Das hier beschriebene Produktionsunternehmen stellt in einer vollautomatischen
Thermo-Anlage Elemente für den Hallenbau her, die aus Stahlblechen und Kunst-
stoffschaum gefertigt werden. Die komplette Fertigung der Bauteile erfolgt in
einem geschlossenen Produktionsprozess. Pro Schicht arbeiten fünf Kräfte in der
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Produktion sowie sechs Mitarbeiter im Versand. Die Mitarbeiter werden für ihre
Tätigkeit direkt an der Produktionsanlage angelernt; wichtig ist, dass sie mit der
Zeit zu Spezialisten für die Anlage werden. Vorerfahrungen im industriellen
Bereich sind dazu nicht erforderlich, jedoch wird ein gewisses technisches Grund-
verständnis und Sicherheit im Umgang mit Computern erwartet.

In der Bauteilfertigung hat der erste Mitarbeiter in der Produktionsabfolge die
Aufgabe, unterschiedliche Blechsorten in Rollen mit einem funkgesteuerten
Ladekran und einem Ladewagen zur Verarbeitung bereit zu stellen. Dann posi-
tioniert er den „Keul-Ladewagen“ an der Produktionsanlage und justiert die
Blechrolle für den Einzug. Zwei seiner Kollegen bedienen den zweiten Produkti-
onsabschnitt, das Schäumen. Zwischen zwei von ihnen justierten, profilierten
Blechbändern wird flüssiger Kunststoffschaum aufgebracht. Ihre wichtigste Auf-
gabe ist das Mischen des Kunststoffschaums, das sie über eine Computerkonsole
steuern. Dabei gleichen sie Ist- und Sollwerte einzelner Chemikalien entspre-
chend der Rezepturvorgaben ab. Da die Konsistenz des Schaums vom Luftdruck,
der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit abhängt, müssen diese Außeneinflüsse
bei jedem Mischvorgang von den Mitarbeitern berücksichtigt werden. Nach der
vollautomatischen thermischen Härtung beginnt der Arbeitsbereich eines weite-
ren Mitarbeiters, des „Querschneiders“, der das Ablängen der Bauelemente auf
die vom Kunden geforderte Länge übernimmt, in der Regel mit einer automa-
tischen Säge. Neben Planungsaufgaben für den Gesamtprozess – dazu später –
übernimmt dieser Mitarbeiter noch die Bereitstellung der Paletten für den
Abtransport der fertigen Bauteile. Sein Kollege am Ende der Produktionskette
stellt mit pneumatischen Hebezeugen die zu einem Auftrag gehörigen Bauteile
auf den Paletten zusammen, verpackt sie mit Folie und versieht sie mit den ent-
sprechenden Frachtpapieren. Die Paletten, auf denen sich bis zu 24 Meter lange
Bauteile befinden, werden mit Seitenstaplern aufgenommen und zu markierten
Standplätzen transportiert, wo der schwierige Vorgang der Beladung der Trans-
portlastwagen erfolgt.

Von den angelernten Kräften in der Produktion wird somit auch ohne dass sie
eine regelrechte Fachausbildung durchlaufen haben verlangt, ihre operativen
Tätigkeiten auf die unterschiedlichen Vorgaben und Produktionsumstände einzu-
stellen. Die Maschinen müssen im jeweiligen Arbeitsabschnitt sicher beherrscht
werden, die Prozesssteuerung verlangt spezifisches Wissen über die Anlage und
die Produktionsstoffe, wie an der Mischung des Kunststoffschaums besonders
deutlich wird. Umfassende und betriebsübergreifende Kenntnisse wie bei einem
Facharbeiter der Metall- oder Elektroindustrie werden aber nicht vorausgesetzt.
Wichtiger ist, dass rudimentäres Fachwissen durch Erfahrungswissen ergänzt
wird. Ein durch wiederholte Durchführung gewonnenes „Gespür“ für die richti-
ge Platzierung der Bleche und Paletten, die nur durch praktisches Tun zu gewin-
nende Sicherheit im Bewegen sehr großer und unübersichtlicher Lasten sind
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anschauliche Beispiele für die benötigten Kompetenzen. Ohne Prozesswissen,
das reflektiert, welche Bedeutung die einzelnen Fertigungsschritte füreinander
haben, greifen die verschiedenen „einfachen Tätigkeiten“ der angelernten Mit-
arbeiter allerdings nicht ineinander: Der richtige Anschnitt der Bleche ist die Vor-
aussetzung für ihre korrekte Beschichtung, die richtige Aufstellung der Paletten
ist ausschlaggebend für deren problemlosen Transport etc.

4.2 Die Arbeitsprozesse in einem Dienstleistungsbetrieb

Im Dienstleistungsbereich eines Großflughafens sind besonders viele an- und
ungelernte Kräfte in der Bodenabfertigung, speziell der Flugzeugabfertigung
tätig. Dabei geht es im Kern um das Be- und Entladen der Flugzeuge, um die
Gepäcksortierung und den Gepäcktransport, aber auch um die Innenreinigung
der Flugzeuge. Die Konkurrenz der Fluglinien erhöht die Tendenz zu immer kür-
zeren Standzeiten der Flugzeuge. Für eine möglichst schnelle und sichere Abfer-
tigung wird heute überall moderne technische Ausrüstung eingesetzt. Der Fahr-
zeugpark mit Gepäcktransportern, Hebebühnen, der selbstfahrenden Treppe,
elektrisch betriebenen Tankwagen und Reinigungs- und Schneeräumfahrzeugen
legt davon Zeugnis ab. War früher für einfache Arbeit in diesem Bereich körper-
liche Belastbarkeit und Schichttauglichkeit gefragt, so kommt es heute auf ganz
andere Kompetenzen an. Die Angelernten müssen in den operativen Prozessen
die Fahrzeuge und maschinellen Hilfsmittel sicher handhaben. Ihre Einsatzfähig-
keit an verschiedenen Arbeitsplätzen wird vorausgesetzt: Das fachgerechte Be-
und Entladen der Flugzeuge nach Packplänen, der Gepäcktransport, die Gepäck-
sortierung und die Innenreinigung gehören wechselweise zu ihren Aufgaben.
Angelernte Mitarbeiter übernehmen die Einweisung der Flugzeuge in ihre Park-
position, sichern die Räder und stellen nach Abschalten der Triebwerke die elek-
trische Versorgung her. Das Ineinandergreifen der Funktionen ist die Vorausset-
zung der sicheren und raschen Abfertigung. Die Arbeitstätigkeit der Mitarbeiter
ist nicht vom Schema „Anweisung und Ausführung“ geprägt, sondern erfordert
eine hohe selbstgesteuerte Flexibilität, die wechselnde und ineinandergreifende
Tätigkeiten unter hohem Zeitdruck so anpasst, dass der Gesamtprozess rei-
bungslos abläuft. Fachwissen wird z.B. mit dem Führerschein nicht einfach
belegt, sondern durch z.T. jährliche Kurse aufgefrischt. Erfahrungswissen baut
sich einerseits durch Routinen, anderseits aber durch die Erfahrung mit wech-
selnden Anforderungen in unterschiedlichen Situationen auf. Prozesswissen ist
nötig, um den Abfertigungsvorgang als ganzen Prozess zu durchschauen und
Teilprozesse darauf einzustellen. Die Mitarbeiter müssen mit der sensiblen Aus-
rüstung umgehen können und sich in die straffe Arbeitsorganisation einfinden;
das ist ohne eine umfassende Schulung nicht möglich. Vorbereitet auf die
beschriebenen Einsatzbereiche werden die angelernten Mitarbeiter durch ein
eigenes firmeninternes Schulungsprogramm. Zudem haben die Mitarbeiter die
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Möglichkeit, einen Abschluss zu erwerben im von der IHK anerkannten Anlern-
beruf „geprüfter Flugzeugabfertiger“.

Abb. 3:
Dienstleistung: Logistik Flugzeugabfertigung

4.3 Neue Kompetenzen für Produktion und Dienstleistung 
im Vergleich

Die Ergebnisse dieser Untersuchung basieren auf der Analyse und Beschreibung
von Kompetenzanforderungen, wie sie (unter anderem) in den oben beschriebe-
nen Produktionsabläufen beobachtet werden konnten. In der Kompetenzmatrix
sind diese Kompetenzen differenziert nach den sechs Prozesselementen zusam-
mengeführt. Die besondere, d.h. betriebs- bzw. branchenspezifische Ausprägung
der Kompetenzen wird nachfolgend entlang der Differenz zwischen Produktions-
und Dienstleistungsbetrieb erläutert.

Prozessanforderung: Fehler managen

Die technische Prozesssicherung in der Produktion von Hallenbauelementen
erfordert von den angelernten Mitarbeitern nicht nur Arbeiten wie Abschmieren,
Reinigen und Auswechseln von Verschleißteilen, sondern auch erste Maßnahmen
bei Fehlfunktionen. Bei kleineren Störungen, z.B. an Pumpen, wechseln sie diese
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selbständig aus. Dafür benötigen sie technisches Fachwissen über die jeweiligen
Maschinensysteme. Durch Erfahrung entwickeln sie eine Sensibilität für ihre An-
lage: Sie spüren gleichsam, wenn etwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Auch
wenn in der hier als Beispiel verwendeten Bauelementeproduktion die Mitarbei-
ter in der Regel ihre Arbeitsbereiche nicht tauschen, was in anderen Betrieben
zunehmend häufiger der Fall ist, erwerben sie in ihrer Qualifikationsphase des
Anlernens einen Überblick über den gesamten Produktionsprozess der Bauele-
mente. Darum wird von ihnen erwartet, dass sie ihre Handlungen und ihre Wahr-
nehmungen auch darauf hin ausrichten, Störungsmöglichkeiten in anderen Pro-
duktionsabschnitten zu erkennen und vorbeugend zu vermeiden.

Bei der Flugabfertigung ist der Wechsel der Funktionen zwischen den angelern-
ten Kräften sehr stark ausgeprägt. Bei Fehlern oder Stockungen nehmen die Mit-
arbeiter auch andere als ihre angestammten Funktionen wahr. Improvisations-
fähigkeit wird verlangt: Kleine Eingriffe in technische Abläufe, Justierungen und
Reparaturen sollen möglichst vor Ort ausgeführt werden, Ausfälle von Maschinen
müssen durch die Handarbeit Vieler zumindest vorübergehend kompensierbar
sein.

Prozessanforderung: Qualität gewährleisten

Qualitätsprozesse gehen in modernen Produktionen nicht in der korrekten Aus-
führung der je eigenen Arbeit auf. Anders als in taylorisierten Arbeitsprozessen
wird die Einhaltung von Qualitätsstandards bei der Arbeit und deren Kontrolle in
modernen Arbeitsumgebungen von allen Prozessbeteiligten, also auch von An-
und Ungelernten gefordert.

Im Produktionsbetrieb für Bauelemente prüft jeder der an der Produktion Betei-
ligten in seinem Produktionsabschnitt sein eigenes Produkt sowie das des vorhe-
rigen Abschnitts auf Fehler. Zur „einfachen Arbeit“ in dieser Produktion gehört
beispielsweise das Erstellen von differenzierten Prüfprotokollen über das Mischen
des Kunststoffschaums. Der „Querschneider“ am Ende der Thermoanlage ent-
nimmt den Teilen Rückstellmuster, von denen er zusätzlich Fotografien für Garan-
tieprüfungen anfertigt. In der Verpackung erfolgt eine Endkontrolle anhand der
Kundenvorgaben.

In der Dienstleistung der Flugabfertigung umfasst Qualität u.a. die Behandlung
der transportierten Gepäckstücke, die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der
Abläufe, also den Prozess selbst. Die Mitarbeiter sind dafür verantwortlich, dass
neben der Gepäckbe- und -entladung das Flugzeug mit Strom versorgt, die Flug-
gasttreppen rechtzeitig bereitgestellt werden und die Innenreinigung sofort
beginnt, nachdem die Fluggäste die Maschine verlassen haben. Verschiedene
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Gepäckarten müssen nach Ladeplan unterschiedlich verstaut werden, vor allem
kommt es aber darauf an, auch unter Zeitdruck das Flugzeug so zu be- und ent-
laden, dass es nicht ungleichmäßig belastet wird und dass es während des Fluges
nicht zum Verrutschen der Ladung o.ä. kommen kann. Qualitätsstandards müs-
sen dafür nicht nur gewusst, sondern auch verinnerlicht sein, wobei nur der
Gesamtprozess die Qualität der Flugabfertigung sicherstellen kann. Dafür müssen
auch die Mitarbeiter mit einfachen Tätigkeiten die Qualitätsziele des ganzen Pro-
zesses aktiv und flexibel unterstützen.

Prozessanforderung: Wirtschaftlich arbeiten

Die betriebswirtschaftlichen Aspekte der Arbeit werden inzwischen nicht mehr
als eine Angelegenheit behandelt, die nur die oberen Hierarchieebenen betrifft.
Ein Bewusstsein für Kosten und Ertrag der Arbeit wird zunehmend von allen Mit-
arbeitern verlangt, eben auch von solchen, die „nur“ einfache Arbeiten verrich-
ten.

Im Produktionsbetrieb, der hier als Beispiel dient, wissen die Mitarbeiter, dass die
Auslastung der Produktionsanlage über deren Wirtschaftlichkeit mitentscheidet.
Auf der arbeitsorganisatorischen Ebene wird die saisonale Schwankung mit
einem Jahresarbeitszeitkonto ausgeglichen. Während der Arbeit sind Umrüs-
tungsprozesse der Werkzeuge und Blechwechsel möglichst zu minimieren. Daher
wird ein Mitarbeiter mit der Planung der Produktionsabfolge betraut und diese
dann im Team abgestimmt. Noch wichtiger ist für die Mitarbeiter, dass wegen der
sehr hohen Material- und Produktionskosten Ausschuss enorme Ausfälle für das
Unternehmen verursacht. Da 20% ihres eigenen Verdienstes von der Qualität der
Produkte und der Vermeidung von Ausschuss abhängig sind, wird von den Mit-
arbeitern auf die wirtschaftliche Verwendung des Materials und die Vermeidung
von Kosten durch Fehlprodukte sehr stark geachtet.

Bei der Bodenabfertigung am Flughafen sind es die Standzeiten der Flugzeuge,
die über die Wirtschaftlichkeit entscheiden. Die Reibungslosigkeit des Ablaufs,
der von den Mitarbeitern flexibles Handeln erfordert, ist jedem als der entschei-
dende Gewinn- oder Verlustfaktor bewusst. Die Geschäftsprozesse sind nur koor-
diniert zum Erfolg zu bringen. Jeder Teil des Service, der zu einem Zeitverzug
führt, beeinträchtigt den Geschäftsprozess der Kunden, der Airlines und daher
auch des Dienstleistungsunternehmens selbst.

Prozessanforderung: Informationsprozesse steuern

In der Bauelementeproduktion wird von den Personalverantwortlichen der sichere
Umgang mit technisch gestützter Kommunikation und die effektive Kooperation
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der Mitarbeiter untereinander als wichtigste Anforderungen benannt. Mit Com-
putern werden von den Beschäftigten die Mischungen des Kunststoffschaums
bestimmt und auch die Dokumentationen an den Arbeitsplätzen erstellt und ver-
waltet. Von den angelernten Kräfte werden natürlich keine Programmierkennt-
nisse erwartet, wohl aber ein sicherer Umgang mit diesem Werkzeug in jedem
einzelnen Produktionsschritt. Die Tagesaufträge erhalten die Mitarbeiter aus dem
Büro. Der erste Arbeiter in der Produktionskette der Thermoanlage hat die Auf-
gabe, eine Reihenfolge festzulegen, die möglichst wenig Unterbrechungen,
Material- und Werkzeugwechsel sowie Schnittabfall verursacht – eine Tätigkeit,
die in anderen Unternehmen bzw. früher von Facharbeitern oder Meistern aus-
geführt wurde. Die Produktionsreihenfolge stimmt er mit seinen Kollegen ab, die
ggf. Veränderungen einbringen. Während der Produktion findet der Informa-
tionsaustausch zwischen den Mitarbeitern an der recht großen Anlage nicht per-
sönlich, sondern in der Regel über Mobiltelefone statt. Eilaufträge werden zwi-
schen Büro und Produktionsmitarbeitern abgeklärt und je nach Ablaufplanung
flexibel eingeschoben. Für die Absprache unter den Kollegen an den verschiede-
nen Produktionsabschnitten ist das Team insgesamt verantwortlich.

Die angelernten Kräfte in der Flugzeugabfertigung sind in einen sehr intensiven
Informations- und Kommunikationsprozess eingebunden, da die Verkürzung der
Standzeiten der Flugzeuge nur durch ein optimiertes Lade- und Servicesystem
und die fein aufeinander abgestimmte Koordination des Einsatzes der Mitarbei-
ter und des Maschinenparks möglich ist. Die Kommunikation läuft häufig tech-
nisch unterstützt über Funkgerät, Head-Set, u.ä. ab. Obwohl sich unter den
angelernten Kräften viele Nationalitäten finden, gilt als unumstößliche Regel,
dass während der Arbeit deutsch gesprochen werden muss, um Schwierigkeiten
in der Kommunikation zu vermeiden. Die Luftfahrtsprache Englisch spielt auf
dem Flughafen aber auch bei einfachen Arbeiten eine wichtige Rolle. Fast alle
Abläufe und Tätigkeiten sind mit englischen Fachbegriffen belegt. Mit der Aus-
weitung der Tätigkeiten der Bodenabfertigung (z.B. die Einweisung der Flugzeuge
in ihre Parkposition) kommen auch auf Ungelernte neue Aufgaben zu. Diese
Tätigkeit setzt zwar keine Fachausbildung voraus, die Verständigung mit dem
Flugkapitän muss per Head-Set aber selbstverständlich auf Englisch erfolgen. Die
Zusammenarbeit im Team stimmen die Mitarbeiter mit dem verantwortlichen
„Operator“ und ihrem „Ramp-Agent“ ab, wobei flexible Wechsel der Funktionen
im Team die Abläufe unterstützen. An diese Wechsel werden die Mitarbeiter
Schritt für Schritt herangeführt. Dabei ist das Fachwissen über die Informations-
abläufe, die Bedienung der entsprechenden Geräte usw. der einfachere Bestand-
teil der Kompetenz. Die Erfahrung, welche Informationen an welcher Stelle wann
gebraucht werden, die sichere Einschätzung von Informationen und deren Ein-
ordnung in den koordinierten Ablauf sorgen erst dafür, dass der angelernte Mit-
arbeiter in den Arbeitssituationen souverän agieren kann.
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Prozessanforderung: Sicher und umweltbewusst arbeiten

Umweltmanagement und Arbeitssicherheit spielen in der Bauteilfertigung eine
wichtige Rolle für die Prozesskompetenz der Mitarbeiter. Verarbeitet wird Kunst-
stoffschaum, der unter Umweltgesichtspunkten problematisch ist, wenn er nicht
verbaut wird; d.h. Elemente, die wegen Fehlern in der Produktion Ausschuss dar-
stellen, müssen kostspielig als Sondermüll entsorgt werden. Diese auch alle ande-
ren Prozesselemente berührende Problematik muss notwendig das Handeln der
Mitarbeiter mitbestimmen. In der hoch automatisierten Produktion sind im
eigentlichen Produktionsprozess kaum manuelle Eingriffe nötig. Der Umgang mit
Metallblechen, chemischen Grundstoffen und vor allem mit großen und unüber-
sichtlichen Elementen stellt jedoch ein Gefahrenpotenzial dar, welches von den
Mitarbeitern verantwortliches Handeln erfordert. Vor allem kommt es für die
angelernten Mitarbeiter darauf an, ein Gespür für ungewöhnliche Vorgänge und
deren mögliche Gefahren zu entwickeln und wach zu halten. Da die Produkti-
onsanlage sehr groß ist und die einzelnen Arbeitsplätze relativ weit voneinander
entfernt sind, unterstellt sichere Arbeit ein Wissen vom Gesamtprozess, d.h. dem
Zusammenhang der Tätigkeiten und Abläufe.

Auf dem Flughafen ist für die Arbeitssicherheit der enge Kontakt vieler Beteilig-
ter in den Abfertigungsprozessen ein kritischer Faktor. Zeitgleiche bzw. aufeinan-
der folgende Abläufe an der Maschine unter Zeitdruck erfordern von jedem
große Umsicht und Vorausschau. Schnell bewegte Fahrzeuge zwischen arbeiten-
den Menschen erzeugen ein ständiges Gefahrenpotenzial, das ggf. spontanes
Reagieren erfordert.

4.4 Aktuelle Trends der Qualifikationsentwicklung in Produktion
und Dienstleistung

Die mit Hilfe der Kompetenzmatrix erläuterten Kompetenzanforderungen an ein-
fache Arbeiten in modernen Arbeitsumgebungen stellen eine Momentaufnahme
dar. Bezieht man eine zeitliche Komponente ein, d.h. vergleicht man die heute
geforderten Kompetenzen mit Anforderungen an einfache Tätigkeiten, wie sie
vor den skizzierten Veränderungen der Arbeitsorganisation gefordert wurden, so
ergibt sich mit Blick auf die beiden beispielartig angeführten Arbeitsprozesse ein
erstes Ergebnis:

Produktion: Hallenbauelemente

In der Produktion von Hallenbauelementen im weitgehend automatisierten Pro-
zess eingesetzte Mitarbeiter müssen über keinen Berufsabschluss in einem ent-
sprechenden Metallberuf verfügen. Durch die Automatisierung wird der Fach-
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arbeiter im beschriebenen Produktionsprozess weitgehend verzichtbar. Funktio-
nen, die traditionell Fachkräften zugeordnet wurden, wie das Planen der Auf-
tragsabwicklung, die Mischung der Kunststoffe, die Qualitätskontrolle etc., wer-
den an angelernte Kräfte übertragen, von denen kompetentes Handeln erwartet
wird. Das dafür erforderliche Fachwissen muss nicht so breit angelegt sein wie bei
einem Facharbeiter, sondern ist sehr tätigkeitsspezifisch auf die Anlage und die
Abläufe in diesem Betrieb bezogen. Diese „einfache Arbeit“ setzt gleichwohl
eine Reihe von Kompetenzen voraus, über welche die angelernten Produktions-
helfer von gestern nicht zu verfügen brauchten. Die Bauelementeproduktion ver-
langt spezifisches Fachwissen, vor allem aber sichere Entscheidungen beim Ein-
griff in den Produktionsprozess, Souveränität im Umgang mit technisch gestütz-
ten Informationsprozessen, einen Blick für die Qualität der Bauteile, ihre Herstel-
lungskosten und das Entsorgungsproblem von Ausschussteilen. In der Zukunft
soll die Anlage noch stärker automatisiert und die Lagerverwaltung auf ein Scan-
nersystem umgestellt werden. Für die Kompetenzen der Mitarbeiter bedeutet
dies, dass sie Informationen, die auf elektronischem Weg ausgetauscht werden,
noch stärker als bisher in ihre Arbeit einbeziehen und auswerten müssen. Auch
in Versand und Verpackung dieses Unternehmens sind die Mitarbeiter künftig mit
Computersystemen ausgestattet und dadurch mit den anderen Produktions-
schritten vernetzt, was die Anforderungen an ihre Kompetenz weiter erhöht.

Dienstleistung: Logistik

Bei der Flugzeugabfertigung waren die ungelernten Mitarbeiter früher soge-
nannte „Packer“, die körperlich belastbar und schichttauglich sein mussten, um
die arbeitsteiligen und routinisierten Prozesse des Gepäcktransports durchführen
zu können. Dieses Anforderungsbild hat sich völlig gewandelt, obwohl eine
Berufsausbildung keine Bedingung für eine Beschäftigung in diesem Bereich ist.
Flexible Abläufe, wechselnde Tätigkeiten, für die man sich während der Tätigkeit
sukzessive qualifiziert, hohe Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit hochwer-
tigen Fahrzeugen und Maschinen auf dem Rollfeld sind heute charakteristische
Merkmale dieser „einfachen Tätigkeiten“ in der Flughafendienstleistung. Stän-
dige Abstimmungen im Team prägen die jetzige Arbeit, jeder muss auch Funk-
tionen des Anderen berücksichtigen und ggf. ausführen können. Deutlicher
könnte der Unterschied zu der rein ausführenden Tätigkeit, welche die Arbeiter
in diesem Bereich früher verrichten mussten, kaum sein. Die Selbstorganisation
der Teams mit Hilfe von Informationen, die über Computer oder per Funk zur Ver-
fügung gestellt werden, verlangt das Erkennen von Wechselwirkungen, teamori-
entierte Interaktionen und Organisationsfähigkeiten, die früher von Fachkräften
geleistet werden mussten. Dabei geht die Entwicklung der Arbeitsanforderungen
mit der Entwicklung der Bodenabfertigung und deren Dienstleistungen weiter. Es
zeichnet sich ab, dass bestimmte technische Dienstleistungen auf dem Rollfeld
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wie das Auftanken der Flugzeuge zukünftig vom Dienstleistungsunternehmen
für Flugabfertigung übernommen werden. Die Bereitschaft und Fähigkeit auch
der Mitarbeiter die bei der Flugabfertigung einfache Tätigkeiten verrichten, sich
auf technische Veränderungen und andere Innovationen lernend und flexibel ein-
zustellen, wird damit immer mehr zu einer Beschäftigungsvoraussetzung.

Um die Trends der Qualifikationsentwicklung einfacher Arbeit noch etwas tiefer
zu beleuchten, sollen zwei weitere Beispiele aus Betrieben herangezogen wer-
den, die in die Untersuchung einbezogen waren.

Produktion: Einzieherei

In einem hochspezialisierten mittelständischen Unternehmen werden Messzeuge
hergestellt, also Werkzeuge, die dem Messen und Vermessen dienen. Von den
Produktionsmitarbeitern – die meisten sind Frauen – verfügen 90% über keinen
Facharbeiterabschluss für die von ihnen ausgeübte Tätigkeit, sind also als ange-
lernte Kräfte beschäftigt. Im Unternehmen haben sich durch die Neuorganisation
der Produktionsabläufe die Anforderungen an die Mitarbeiter vollständig ver-
ändert. Früher waren sie in eine lineare, tief gestaffelte Arbeitsabteilung sowohl
zwischen den Abteilungen als auch zwischen den einzelnen Arbeitsplätzen ein-
gebunden. Als angelernte Kräfte hatten sie die Anforderungen ihres Einzel-

Abb. 4:
Produktion: Einzieherei
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arbeitsplatzes zu erfüllen. Der Zusammenhang und die Zusammenarbeit mit ande-
ren Abteilungen, also dem Einkauf, der Arbeitsvorbereitung, den Produktions-
abteilungen, dem Lager und dem Versand, wurde von Facharbeitern, in der Regel
sogar von deren Vorgesetzten hergestellt und gesteuert. Diese Veränderungen
lassen sich am besten an der Abteilung „Einzieherei“ veranschaulichen, deren
Arbeitsabläufe ausschließlich von angelernten Kräften durchgeführt werden.

Die „Einzieherei“ ist ein Teil der Produktion von Bandmaßen aus Metall, in dem
12 Mitarbeiter beschäftigt sind. Durch die prozessorientierte Rationalisierung der
Abläufe und Strukturen wird das Tätigkeitsspektrum der angelernten Kräfte brei-
ter und durch eine Abflachung der Hierarchien wird ihr Verantwortungsbereich
größer.

Insgesamt betrachtet wandelt sich das Anforderungsprofil an die Mitarbeiter in
folgenden Punkten entscheidend:

Flexible Einsetzbarkeit

Während die einzelnen Mitarbeiter früher jeweils einem Arbeitsplatz fest zuge-
teilt waren, rotieren diese heute in regelmäßigem Wechsel zwischen den Arbeits-
plätzen in ihrer Abteilung, arbeiten also wechselweise am Einziehplatz für die
Stahlbänder, an der Cutmaschine, am Stanzplatz, an der Ultraschall-Schweiß-
maschine, im Rahmenbau, in der Montage oder in der Vorverpackung der Pro-
dukte. So sind sie mit den Anforderungen jedes einzelnen Arbeitsplatzes vertraut
und bei Ausfällen u.ä. flexibel einsetzbar. Zudem werden bei Krankheit und
Urlaub nun keine „Springer“ mehr benötigt, da innerhalb der Abteilung beweg-
lich reagiert werden kann. Mit dieser Umstellung sind die von jedem/jeder zu
beherrschenden operativen Prozesse stark erweitert worden. Der schnelle Wech-
sel der Arbeit wurde zum Bestandteil des Arbeitsalltags. „Einfache Arbeit“ ist
unter diesem Aspekt von einer einförmigen zu einer vielseitigen Arbeit gewor-
den.

Selbstgesteuerte Arbeitsorganisation im Team

Mit der Veränderung des Arbeitseinsatzes ging in diesem Unternehmen auch
eine Veränderung der Verantwortlichkeiten für die Arbeitsorganisation einher, die
die neuen Anforderungen an die Mitarbeiterkompetenzen unterstreicht: Es
wurde teilautonome Gruppenarbeit eingeführt, so dass das Arbeitsteam eigen-
verantwortlich über gegenseitige Vertretungen entscheiden muss. Das verlangt
die Kompetenz, in der Gruppe gemeinsam nach Lösungen zu suchen, zu beraten
und Entscheidungen mit zu tragen. Neben der Vertretungs- und Urlaubsplanung
sowie der Organisation der gegenseitigen Arbeitsunterstützung betrifft dies vor
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allem den Inhalt der Arbeit, die eigentliche Produktherstellung. War früher ein
Vorarbeiter oder Meister dafür zuständig, je nach Produkt Umstellungen an
Maschinen und Arbeitsabläufen zu planen, anzuordnen und zu überwachen,
bekommt das Arbeitsteam heute Laufkarten, mit denen es eigenständig plant.
Die durch Computersysteme aufgearbeiteten Laufkarten halten fest, was die
Kunden jeweils bestellt haben und welche Art von Modifikationen an den her-
zustellenden Messzeugen dementsprechend vorzunehmen sind. Die Mitarbeiter
legen anhand der Laufkarten fest, in welcher Reihenfolge die Kundenaufträge
abgearbeitet werden sollen. Die Gruppe ist also verantwortlich dafür, mit ande-
ren Abteilungen Absprachen zu treffen, Informationen einzuholen und in die
Planung einzubeziehen sowie Prozesse in anderen Bereichen des Unternehmens
rechtzeitig anzustoßen. Mit der Arbeitsvorbereitung müssen Rücksprachen über
den Liefertermin erfolgen, der Materialbestand im Lager ist zu kontrollieren, für
spezielle Bänder und Beschläge müssen über den Einkauf Materialbestellungen
erfolgen, für die Weiterverarbeitung der Produkte benötigen die Druckerei (hin-
sichtlich Maßbandbeschriftungen) und die Lackiererei Angaben, beispielsweise
über Zeitpunkte und Reihenfolgen. Im Unterschied zu den Einzelarbeitsplätzen
früherer Zeiten, an denen für einfache Arbeiten Angestellte sich nur auf „ihre“
Tätigkeit konzentrieren mussten, gehört zu den Notwendigkeiten des heutigen
Produktionsablaufs, dass alle Angelernten die Arbeitsabläufe innerhalb wie
außerhalb der eigenen Abteilung zu überschauen und mitzubedenken haben.

Eigenständige Qualitätskontrolle

Qualitätskontrolle war früher eine Funktion, die in diesem Betrieb speziell dafür
qualifizierten Mitarbeitern übertragen war. Heute muss an jedem Arbeitsplatz für
die Qualität im Prozess gesorgt werden. Die Mitarbeiter programmieren die
Maschinen in ihrer Gruppe nach Informationen aus dem Arbeitsprozesssystem
und führen eine Qualitätskontrolle der Vorprodukte sowie der von ihnen herge-
stellten Halbprodukte anhand der Auftragsvorgaben durch. Wer früher „lediglich“
dafür sorgen musste, dass er sein Pensum schafft, braucht heute Kenntnisse über
den gesamten Geschäftsprozess, weil Qualitätsmängel genauso wie Stillstandszei-
ten wirtschaftliche Auswirkungen haben, die andere Gruppen betreffen.

Verantwortung für die Produktionsmaschinen

Im Zusammenhang damit haben sich auch die Anforderungen im technischen
Prozess geändert. Die Mitarbeiter sorgen dafür, dass die von ihnen benutzten
Produktionsmaschinen in gutem Zustand sind. Das beinhaltet komplexe Reini-
gungs- und einfache Wartungsarbeiten. Bei Fehlern an den Maschinen oder gar
Maschinenausfall kommt nicht mehr automatisch ein dafür zuständiger Fachar-
beiter. Auch ohne Facharbeiterausbildung muss nun jede angelernte Kraft nach
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einiger Zeit der Einarbeitung in der Lage sein, erste Fehlerdiagnosen an der
Maschine selbst vornehmen zu können und z.B. kleinere Programmierungsfehler
selbst zu korrigieren. Erst bei gravierenden Mängeln greifen die Spezialisten für
Maschinentechnik ein.

Dienstleistung: Verkauf

Ein weiterer Bereich, in dem sehr viele Menschen beschäftigt werden, die über
keinen Berufsabschluss verfügen, ist der Verkauf im Endkundengeschäft. Das
untersuchte Unternehmen aus dem Bäckereigewerbe unterhält ungefähr 90 Filia-
len zum Verkauf seiner Backerzeugnisse, in denen die meisten Mitarbeiter – vor
allem Frauen – ohne Fachausbildung ihrer Arbeit nachgehen. Tendenziell bewegt
sich das Tätigkeitsprofil weg vom bloßen Verkauf standardisierter Bäckereipro-
dukte: Aufgrund gewachsener Ansprüche der Kunden und einer differenzierten
Produktpalette brauchen die Verkäuferinnen heute ein größeres Produktwissen
als in der Vergangenheit. Sie müssen sich bestimmte Fähigkeiten, wie z.B. die Be-
ratung von Allergikern und gesundheitsbewussten Kunden, selbständig erarbei-
ten. Kopfrechnen ist dagegen heute nicht mehr so wichtig, dafür stellt der
Umgang mit der Computerkasse andere Anforderungen an das verfügbare
technische Know how. Darüber hinaus ist auch Wissen über betriebliche

Abb. 5:
Dienstleistung: Bäckereiverkauf



75

Zusammenhänge und Prozesse notwendig. Vor allem ändert sich eines: Aus
den Backverkaufsstuben werden kleine Cafés oder Bistros. Der Außer-Haus-
Verzehr wird in den Bäckereien immer weiter ausgebaut. 

Die einfache Arbeit im Geschäft umfasst daher immer stärker auch Produktions-
und Servicetätigkeiten. Es ist nicht nur ständig für ofenfrisches Gebäck zu sorgen,
auch kleine Gerichte, vom Frühstück bis zum Snack am Mittag, müssen vom
Ladenpersonal zubereitet und serviert werden. Das fordert im Unterschied zu
früher Kenntnisse über den Herstellungsprozess und Fähigkeiten im Umgang mit
dem Vormaterial und den technischen Geräten.

Entscheidend ist die Kompetenz zur Selbstorganisation: Heute müssen alle Mit-
arbeiter unabhängig vom Filialleiter dafür sorgen, dass der Verkauf der Back-
waren zügig abläuft, der Nachschub an Frischprodukten gewährleistet ist und
gleichzeitig die Bedienung im Cafébereich kundengerecht abläuft. Es müssen
also mehrere Ziele gleichzeitig verfolgt werden, die jeweils sehr unterschied-
liche Prozesse voraussetzen. Während in der Vergangenheit eher die reine Ver-
kaufstätigkeit im Vordergrund stand, ist heute ein Bewusstsein vom und die
Verantwortlichkeit für den Gesamtprozess verlangt, was auch die Bemühung
um Qualität einschließt. Qualitätskontrolle im Bäckereiverkauf verlangt von
jedem Mitarbeiter die Kontrolle der fertig angelieferten Ware, aber auch die
Überprüfung der Produkte, die in der Filiale hergestellt werden. Selbstver-
ständlich gilt, dass die Hygiene auch in der größten Hektik nicht zu kurz kom-
men darf.

Zwar war der Bäckereiverkauf schon früher nicht primär durch Helfertätigkei-
ten und Handlangerdienste charakterisiert. Der Geschäftserfolg gründete sich
neben der Beschaffenheit der Backwaren meist auch auf die Qualität des Ser-
vice. Die heute und in Zukunft geforderten Handlungskompetenzen von ange-
lernten Mitarbeitern in einfachen Arbeiten umfassen aber mehr als Freundlich-
keit und kommunikatives Geschick: Die Tätigkeiten jedes Einzelnen in der Filia-
le werden inhaltlich vielfältiger und damit auch anspruchsvoller. Die Beherr-
schung immer gleicher Abläufe würde für eine Beschäftigung nicht mehr aus-
reichen. Die Verwandlung von Verkaufsstuben in Filialprofitcenter betrifft nicht
nur den Filialleiter, sondern alle Mitarbeiter, die die Kunden-Lieferanten-Bezie-
hung der Filiale zur Zentrale durchschauen müssen, um in diesem Geschäft-
sprozess mit Bestellungen etc. sicher zu agieren. Nicht Fachkenntnisse auf
Fachkraftniveau erwartet dieses Unternehmen heute und in Zukunft von seinen
Mitarbeitern in den Filialen, sondern eine Handlungskompetenz, die Freund-
lichkeit mit gezielter Beratungstätigkeit zu verbinden vermag und dazu
befähigt, sich in die Arbeitsorganisation einzufügen, Fehlerquellen zu erkennen
sowie Qualitätsziele im Auge zu behalten.
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4.5 Die branchenübergreifende Struktur der Qualifikationsentwicklung

Abstrahiert man von den Besonderheiten der einzelnen untersuchten Betriebe
und generalisiert man die Trends, die sich für die Veränderung des Charakters
einfacher Arbeit branchenübergreifend ermitteln lassen, so ergibt sich folgendes
Ergebnis:

In den operativen Prozessen, die in den Arbeitsumgebungen zu verrichten sind,
verschwinden mit den stark arbeitsteiligen, taylorisierten Arbeitsstrukturen die
Nischenarbeitsplätze für ungelernte Helfer. Anspruchslose, einfache Tätigkeiten
werden zunehmend weniger angeboten und die dafür erforderlichen Fähigkeiten
entsprechend weniger nachgefragt. Stattdessen wird auch von ungelernten Kräf-
ten ein flexibler Einsatz erwartet, der sich nicht aus dem einzelnen Arbeitsplatz,
sondern aus der dem Arbeitsprozess entsprechenden Arbeitsumgebung ergibt.
Kompetenzen, die dazu befähigen, Zeit und Arbeitsabläufe selbst zu organisie-
ren und auf einen ständigen Wechsel der Produktpalette bzw. des Dienstleis-
tungsspektrums eigenständig zu reagieren, sind aus diesem Grund unerlässlich.

In der technischen Prozesssicherung, die technische Voraussetzungen der Arbeit
sicherstellt, werden Wartungen und Instandhaltungen nicht mehr allein dem
Fachpersonal, sondern auch angelernten Kräften als Teilfunktionen übertragen.
Die Digitalisierung der Maschinensteuerung, die Vernetzung der Abläufe und
Maschinen durch Computer und entsprechende Software ermöglicht und ver-
langt, dass vor Ort der Beschäftigte auch ohne Facharbeiterausbildung erste Feh-
lerdiagnosen durchführt und kleinere Eingriffe selbst beherrscht. Vorbeugende
Fehlervermeidung verlangt auch in einfacher Arbeit Erfahrungen mit den Prozes-
sabläufen in den technischen Prozessen und ein Wissen über die Auswirkungen
lokaler Störungen auf den Gesamtprozess.

Qualitätsprozesse, die die Produktqualität sicherstellen sollen, werden immer
weniger von spezialisiertem Personal als gesonderte und abgegrenzte Funktion
wahrgenommen. Durch die Verlagerung der Qualitätssicherung in den Produk-
tionsprozess wird von Mitarbeitern auf allen Positionen erwartet, dass sie die
Kundenanforderungen und das Ziel, das spezifische Produkt bzw. die Dienstlei-
stung kennen sowie einen Soll-Ist-Vergleich durchführen können. Entscheidun-
gen über Eingriffe und Korrekturen sind damit nach unten, an den einzelnen
Arbeitsplatz im Prozess delegiert.

Umweltmanagement und Arbeitssicherheit wurde früher durch ein eher starres
Regime von Regeln sichergestellt. Selbstverständlich gibt es auch in Zukunft klare
Vorschriften und Gesetze in diesem Bereich, die auf Betriebsebene umzusetzen
sind. Aber durch den Wechsel der Arbeiten und die Flexibilität der Abläufe nach
Kundenvorgaben unter engen Zeitvorgaben wird in den Betrieben immer mehr
darauf gedrungen, dass alle Mitarbeiter in dieser wechselnden Umgebung nicht
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einfach nach Vorschrift handeln, sondern die Folgen und Gefahren von Hand-
lungen antizipierend in ihre Überlegungen einbeziehen. Eigenverantwortung und
Verantwortungsbewusstsein für Andere werden als Prozesskompetenz auch von
ungelernten Kräften in den Unternehmen gefordert.

Informationsprozesse hatten in der Vergangenheit einen stark linearen Charakter
und verliefen entlang der betrieblichen Hierarchie. Produktionshelfer erhielten
Arbeitsaufträge mit eindeutigen Vorgaben über die Arbeitsschritte. In den neuen
Arbeitsprozessstrukturen läuft der Informationsfluss jedoch dezentral. In einfacher
Arbeit müssen immer mehr und wechselnde Informationen verarbeitet, struktu-
riert und generiert werden. Teamgesteuerte Arbeitsorganisation verlangt u.a. die
Kompetenz zur Kommunikation und Kooperation, zu zielgerichteter Entscheidung
und Selbstorganisation in der Gruppe als funktionaler Teil des Gesamtsystems.
Informationen werden dazu heute und in Zukunft immer stärker durch technische
Systeme vermittelt, besonders durch integrierte Computersysteme. Der sichere
Umgang mit ihnen, die Fähigkeit, die durch die Technik veränderten Informatio-
nen zu entschlüsseln, die Bereitschaft und das Vermögen, sich schnell auf techni-
sche Veränderungen der Informationswege einzustellen usw., wird immer mehr zu
einer Grundkompetenz, die für einfache Arbeiten vorausgesetzt wird.

Geschäftsprozesse lagen früher im Zuständigkeitsbereich höherer Hierarchieebe-
nen. Obwohl wichtige betriebswirtschaftliche Entscheidungen natürlich weiter-
hin von Angehörigen der Geschäftsleitung und den von ihr Beauftragten getrof-
fen werden, hat die prozessorientierte Umgestaltung in modernen Unternehmen
auch die anderen Mitarbeiter näher an die betriebswirtschaftlichen Tatbestände
herangeführt. Wo Mitarbeiter an modernen Arbeitsplätzen flexibel reagieren
können und müssen, da werden durch ihre Handlungen Auslastungsgrad, Pro-
dukt- und Dienstleistungsqualität sowie andere betriebswirtschaftliche Stell-
größen beeinflusst, die die Wertschöpfung bestimmen. Daher wird in diesen Pro-
zessen auch von Mitarbeitern ohne Fachausbildung erwartet, dass sie entspre-
chend ihrer Handlungsspielräume auch Kostenstrukturen kennen und erfassen,
um sie bewusst mitzugestalten.

5 Kompetenzentwicklung für Geringqualifizierte

5.1 Die künftige Bedeutung einfacher Arbeit

Wer über keinen Berufsabschluss verfügt und insofern zu den Benachteiligten
auf dem Arbeitsmarkt gehört, wird spätestens bei der Stellensuche, aber auch in
einem festen und schon lange bestehenden Beschäftigungsverhältnis mit den
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veränderten Anforderungen an einfache Arbeit konfrontiert. Die Wenigsten
bringen die neu geforderten Kompetenzen  aufgrund bisheriger, nicht formaler
Qualifikationsprozesse schon mit. Dass Geringqualifizierte damit einem beson-
ders hohen Risiko des Arbeitsplatzverlustes ausgesetzt sind, liegt auf der Hand.
Auch sinkt derzeit am Arbeitsmarkt der Bedarf an Personal für einfache Tätig-
keiten. Schon 1998, also lange vor dem Konjunktureinbruch im Jahr 2002, gab
jeder dritte Betrieb an, dass er demnächst weniger An- und Ungelernte brauchen
werde. In Betrieben, die überdurchschnittlich viele An- und Ungelernte beschäf-
tigen, wollte man zu 33% neu einstellen, bei 20% dachte man an eine Kürzung
[14]. Für die Zukunft „werden für gering Qualifizierte weitere Beschäftigungs-
einbußen erwartet – ein Rückgang, der knapp 1,5 Millionen Arbeitsplätze kosten
könnte.“ [15] Eine jüngere Auswertung der Zahlen durch das IAB macht deut-
lich, dass „fast 40 Prozent der Arbeitslosen keinen beruflichen Abschluss“ [16]
haben.

Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass trotz des prognostizierten
Rückgangs langfristig erwartet wird, dass „auch im Jahr 2010 16% aller Arbeits-
kräfte nur einfache Tätigkeiten leisten werden“ [17]. Betrachtet man die Beschäf-
tigungsstruktur näher, zeigt sich folgendes Bild: 1995 waren 30% aller Erwerbs-
tätigen in produktionsorientierten Tätigkeiten beschäftigt, 20% davon in Hilfs-
und einfachen Tätigkeiten, und 70% im Dienstleistungsbereich, mit einem Anteil
von 19% in Hilfs- und einfachen Tätigkeiten. Für das Jahr 2010 wird ein Beschäf-
tigungsanteil von 24% in produktionsorientierten Tätigkeiten, darunter 16%
Hilfs- und einfache Tätigkeiten, und ein Anteil von 76% Dienstleistungstätigkei-
ten, mit einem Anteil von 14% an Hilfs- und einfachen Tätigkeiten, prognosti-
ziert [18].

Ein ähnliches Bild zeichnet eine nach 35 Berufen gegliederte Analyse westdeut-
scher Beschäftigungstrends im Zeitraum 1980/1999. Danach geht zwar das
Beschäftigungsgewicht der Berufe mit geringen Qualifikationsanforderungen
deutlich zurück, dennoch finden sich unter den 20 Berufen mit dem höchsten
Beschäftigungsanstieg immerhin fünf gering qualifizierte Tätigkeiten [19]. Ein
Blick auf die Statistik der dem Arbeitsamt gemeldeten offenen Stellen zeigt, dass
„fast jede zweite der im Herbst 1999 gemeldeten 460.000 offenen Stellen für
Nichtfacharbeiter und einfache Angestellte ausgeschrieben war.“ [20] Dem
gegenüber steht ein Anteil nicht formal Qualifizierter (NFQ) [21] an der Gesamt-
bevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 27,8%. Werden alle Personen in Bil-
dung, Ausbildung und Wehr- und Zivildienst (einschließlich derer mit Doppelsta-
tus) ausgeblendet, bleibt immerhin ein Anteil von 17,2% [22].

Auch wenn in konjunkturschwachen Zeiten die Stellenangebote zurückgehen
und die Arbeitslosenzahlen wachsen – die angeführten Zahlen belegen deutlich,
dass es auch in Zukunft einen zwar geringer werdenden, aber nicht zu vernach-



79

lässigenden Bedarf an einfachen Tätigkeiten sowohl im Bereich der produzieren-
den Tätigkeiten als auch im Dienstleistungssektor geben wird. Der relativ große
Anteil der Ungelernten an der Gesamtbevölkerung, auch wenn er sich durch
Ausbildungsanstrengungen verringert, wird auch in Zukunft darum konkurrieren,
den Anforderungen dieses Bedarfes gerecht zu werden.

Wenn durch neue Produktionskonzepte, neue Formen der Arbeitsorganisation
und technischen Wandel auch einfache Tätigkeiten anspruchsvoller werden, kön-
nen Ungelernte, die keinerlei Qualifikation mitbringen, nur schwer direkt in den
Arbeitsprozess im Betrieb integriert werden. Trotz der hohen Arbeitslosigkeit ins-
besondere bei Personen ohne Berufsabschluss – der Anteil gering Qualifizierter
an den Arbeitslosen liegt im Moment bei fast 40 Prozent – haben Betriebe Pro-
bleme, für Tätigkeiten unterhalb der Facharbeiterebene geeignete Bewerber zu
finden. Diese Situationsbeschreibung gilt ebenso für den Dienstleistungssektor
und das Handwerk und ist nicht nur Ergebnis unserer Untersuchung, sondern
wird durch die Ergebnisse verschiedener repräsentativer Umfragen bestätigt:
Nach einer Umfrage des bayerischen Industrie- und Handelskammertages aus
dem Jahre 2001 waren trotz der hohen Arbeitslosigkeit fast die Hälfte der
befragten Betriebe auf der Suche nach geeigneten Mitarbeitern. Und das be-
trifft nicht nur Fachkräfte, sondern zu 20% auch Arbeitskräfte ohne Berufsaus-
bildung [23].

Vor allem in einzelnen Dienstleistungsbranchen werden gering qualifizierte
Arbeitskräfte nach einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskam-
mertages (DIHK) [24] mehr oder weniger vergeblich nachgefragt. Zwei Drittel der
befragten Unternehmen geben als Hauptursache für ihre Rekrutierungsprobleme
die mangelnde Qualifikation bzw. die fehlende Berufserfahrung der Bewerber an.

Unternehmen stellen in dieser Situation nach unseren Erfahrungen nicht anstelle
von Geringqualifizierten Fachkräfte ein. Häufig sprechen schon betriebswirt-
schaftliche Gründe der Tarifeinstufung dagegen. Auch wird oft eine Unterforde-
rung der Fachkräfte und ein damit einhergehender Motivationsverlust befürchtet. 

5.2 Kompetenzentwicklung für einfache Tätigkeiten durch Betriebe
und Bildungsträger

Um an- und ungelernten Mitarbeitern die Kompetenzen zu vermitteln, die heute
in modernen Arbeitsprozessen gebraucht werden, gehen die Betriebe unter-
schiedliche Wege. Kleinbetriebe versuchen in Form einer individuellen Einarbei-
tung durch das Führungspersonal – häufig ist dies der Geschäftsinhaber selbst –
oder einen erfahrenen Mitarbeiter, während und neben der eigentlichen Arbeit
Kompetenzen aufzubauen. Dies ist eine sehr (zeit-)aufwendige Vorgehensweise,
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die immer wieder mit den Erfordernissen der Geschäftsprozesse kollidiert. Die
Einarbeitung und der Anlernprozess ist firmenspezifisch angelegt, allerdings sind
dabei oft Grundkenntnisse und Kompetenzen unterstellt, die in der Regel aber
nicht vorhanden und in der unmittelbaren Arbeitstätigkeit auch nicht vermittel-
bar sind. Solche Qualifizierungsanstrengungen laufen daher häufig ins Leere, die
Kompetenzentwicklung kommt nicht in Gang oder bleibt auf einer unteren
Ebene stecken. Die ungelernten Mitarbeiter selbst kommen mit den Anforderun-
gen häufig von Anfang an nicht zurecht und resignieren relativ bald. Meist ist
dann die Auflösung des Beschäftigungsverhältnisses die Folge.

Die Strategien und Mittel, mit Kompetenzmängeln als Folge veränderter Anfor-
derungen der Arbeitsprozesse an einfache Arbeit umzugehen, sind in großen
Dienstleistungs- und Industrieunternehmen andere als in Kleinbetrieben. Diffe-
renzierte Personalentwicklungskonzepte zielten in der Vergangenheit zwar häu-
fig auf den Qualifikationsbedarf von Fach- und Führungskräften und auch heute
liegt darauf noch das Hauptaugenmerk. Dennoch haben die Verantwortlichen in
einer Reihe von Unternehmen die Kompetenzentwicklung der an- und ungelern-
ten Mitarbeiter als ein eigenständiges Thema erkannt und sind es mehr oder
weniger systematisch angegangen. Gerade in Firmen, die mit vielen nicht formal
Qualifizierten arbeiten, sind differenzierte Konzepte der Qualifizierung für „ein-
fache Arbeit“ entwickelt und umgesetzt worden. In den meisten Betrieben wird
dabei neben dem Anlernen am Arbeitsplatz auf das Veranstalten von Seminaren
gesetzt. Typische Schulungsinhalte sind dabei Produktinformationen, Organisati-
onsaufbau und Qualitätsprogramme. Bei einigen Unternehmen wird dieser
Ansatz deutlich vertieft,  indem das Spektrum der Qualifikationsinhalte und der
Zeit- und Ressourceneinsatz ausgeweitet wird: Durchgeführt werden informative
Maßnahmen zu den Geschäftsprozessen, der Entstehung von Gewinn und Ver-
lust, den Produktionszielen des Jahres etc., aber auch intensive Schulungen zur
Beherrschung von Maschinen, Abläufen, Qualitätsprozessen sowie zum Umgang
mit externen und internen Kunden. Ein Unternehmen hat eine in zwei Jahren zu
absolvierende, 200 Stunden umfassende modularisierte Ausbildung mit Qualifi-
zierungsnachweisen und Abschlussprüfung entwickelt, mit der An- und Unge-
lernte sich zu einem betriebsspezifischen Industrieassistenten qualifizieren kön-
nen, der unterhalb der Ebene der Facharbeiter flexibel einsetzbar ist [25].

Neben den Betrieben mit ihren Anstrengungen, die Lücke zwischen den aktuel-
len Anforderungen an einfache Arbeit und den gegebenen Kompetenzen der
Geringqualifizierten oder Ungelernten zu schließen, agieren Bildungsträger auf
diesem Feld. Deren Kurse, soweit sie sich nicht direkt auf den Erwerb eines aner-
kannten Berufsabschlusses richten, sollen aus der Sicht sozialpolitischer Akteure,
die meist über die Finanzierung entscheiden, Benachteiligte des Arbeitsmarktes
für einfache Arbeiten beschäftigungsfähig machen bzw. erhalten. In Expertenin-
terviews bei Bildungsträgern zeigen sich eine Reihe von Faktoren, die den Erfolg
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der Maßnahmen hemmen. Relevant sind Probleme der Teilnehmer, die gruppen-
spezifisch sind, wie fehlende Deutschkenntnisse z.B. bei Aussiedlern, Konting-
entflüchtlingen usw. oder mangelnde Lernerfahrung bei älteren Langzeitarbeits-
losen, die vorher in einfachen Arbeiten beschäftigt waren. Daneben ist ein
gemeinsames Problem aller überbetrieblich organisierten Bildungsmaßnahmen
für Personen ohne Berufsabschluss, dass die Anbindung an die betriebliche Wirk-
lichkeit und deren sich wandelnde Anforderungen als unzureichend angesehen
wird. Viele Bildungsträger wählen deshalb inzwischen Konzepte, in welchen
überbetriebliche Schulungsanteile mit betrieblichen Lernphasen verknüpft wer-
den.

5.3 Das branchenübergreifende Bausteinkonzept als neuer Ansatz
der Kompetenzentwicklung

Die aus der Untersuchung hervorgegangene Kompetenzmatrix, die oben vorge-
stellt und erläutert wurde (siehe Abschnitt 3.3), gibt einen Überblick über die Ent-
wicklung der geforderten Kompetenzen für einfache Tätigkeiten in modernen
Arbeitsumgebungen. Diese Anforderungen mit branchenübergreifenden
Gemeinsamkeiten sind betrieblichen Prozesstypen (operative Prozesse, techni-
sche Prozesssicherung, Qualitätsprozesse, Geschäftsprozesse, Informationspro-
zesse, Umweltmanagement/Arbeitssicherheit) zugeordnet und dabei inhaltlich
beispielhaft präzisiert. Mit den in dieser Systematisierung enthaltenen Erkennt-
nissen über Art und Umfang der Kompetenzen bzw. ihrer Komponenten ist
zugleich der Grundstein für ein Konzept der Kompetenzvermittlung gelegt, wel-
ches ebenfalls branchenübergreifend ansetzt. D.h. die aus der Kompetenzmatrix
zu entnehmenden Anforderungen sind zugleich als kompakte Qualifizierungs-
bausteine der Kompetenzentwicklung für je einen der sechs Prozesstypen zu ver-
stehen. Auswahl, Umfang und Inhalte können sowohl dem Betriebstyp (Dienst-
leistungs- oder Produktionsbetrieb) als auch den betriebsspezifischen Ausprä-
gungen der Prozesstypen angepasst werden.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die branchenübergreifenden Kom-
petenzbausteine, die Lernziele, firmenspezifische Ausprägungsvarianten der
Kompetenzbausteine und über Verfahrensbeispiele der Kompetenzvermittlung.
Was für die Kompetenzmatrix gilt, die Offenheit für Veränderungen in der
betrieblichen Wirklichkeit und der entsprechenden Anforderungen an die Kom-
petenz einfacher Arbeiten, gilt in gleichem Maße auch für die Kompetenzbau-
steine: Nicht Vollständigkeit ist das Ziel, sondern die Erfassung der momentan
und in der näheren Zukunft relevanten Qualifizierungsinhalte und -formen zum
Aufbau einer Handlungskompetenz, die den modernen Anforderungen ent-
spricht. Veränderungen können dabei  aufgrund der Bausteinstruktur flexibel
integriert werden.
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Prozess-
elemente

Opera-
tive 
Prozesse

Kompetenz-
baustein
Branchen-
übergreifend

Der 
Mitarbeiter
lernt ...

Kompetenz-
baustein
Firmen-
spezifisch

Verfahrens-
beispiele

Prozessorientier-
ter Arbeitsablauf,
Prozesse im
Betrieb

… die Einbet-
tung der für ihn
relevanten
Funktionen in
betriebliche
Prozesse kennen,
… den Zu-
sammenhang
seiner Arbeit mit
vor- und nach-
gelagerten
Arbeitsschritten
erkennen

Operative Tätig-
keiten in der
Arbeitsumge-
bung; Ablauf der
Arbeitsschritte

Betriebserkun-
dung: Protokoll,
Zeichnung

Flexibilität ... die operativen
Tätigkeiten an
unterschiedlichen
Stellen der
Arbeitsumgebung
und in verschie-
denen Tätigkeits-
feldern

Einsatz an 
Maschine A, B ...;
Einsatz in den
Tätigkeitsfeldern
X, Y

Rotierender
Einsatz an unter-
schiedlichen
Stellen der
Arbeitsumgebung
und in 
verschiedenen
Arbeits-
umgebungen

Bedienung von
Maschinen und
technischen
Hilfsmitteln

Techni-
sche
Prozess-
siche-
rung

... anhand von
Einweisungen
und schriftlichen
Unterlagen die
Bedienungsschrit-
te der Maschinen
und technischen
Hilfsmittel und
die Dokumenta-
tion der jewei-
ligen Verfahrens-
schritte

Fragmentierte
Bedienungsanlei-
tungen für spez.
Maschinen A, B
... und tech-
nischer Hilfs-
mittel X, Y ...

Coaching,
Checklisten,
Unterlagen,
kontinuierliche
Protokolle, Doku-
mentation von
Erfahrungswerten

Störungs-
management

– Diagnose

– Beheben von
Störungen

... Störungs-
möglichkeiten
frühzeitig zu
erkennen und
geeignete Schrit-
te zur Behebung
und Prävention
von Störungen

Störungen und
Störungsmög-
lichkeiten,
deren Be-
hebung oder
Vermeidung an
Maschinen und
techn. Hilfsmit-
teln seiner
Arbeits-
umgebung

Coaching,
Checklisten,
Unterlagen,
kontinuierliche
Protokolle,
Dokumentation
von Erfahrungs-
werten,
Verbesserungs-
möglichkeiten
dokumentieren
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Prozess-
elemente

Kompetenz-
baustein
Branchen-
übergreifend

Der 
Mitarbeiter
lernt ...

Kompetenz-
baustein
Firmen-
spezifisch

Verfahrens-
beispiele

Zertifikate

– Staplerschein

– Führerschein

– Gesundheits-
zeugnis

– etc.

Der Mitarbeiter
erwirbt Zertifikate,
die für die ope-
rativen Tätig-
keiten in seiner
Arbeitsumgebung
vorgeschrieben
sind

Vorgeschriebene
Zertifikate für die
vorgesehenen
Einsatzgebiete

Kurse und
Prüfungen
(extern)

Quali-
täts-
prozesse

Produkt-
kenntnisse

– Kundenanfor-
derung (Ziele)

– Pers. Beitrag
zur Zielerrei-
chung

... die Kunden-
anforderungen,
die sich auf sein
Produkt richten,
zu verstehen,
und kennt
seinen Beitrag
zur Erreichung
qualitätsvoller
Produkte

Produktschulung

Qualitätsziele in
seiner Arbeits-
umgebung

Schriftliche
Unterlagen (für
seine Arbeits-
umgebung auf-
bereitet),
Coaching, Check-
liste persönlicher
Aufgaben,
Verfahrens-
anweisungen

Kunden-
orientierung

– Reklamationen

– Positives 
Feedback

– Allg. 
Kennziffern

... die Mess-
größen für Kun-
denzufriedenheit
verstehen und
kann den Bezug
zu seiner Arbeit
herstellen

Die Kunden des
Unternehmens

Betriebliche
Kennziffern für
Kunden-
zufriedenheit

Verfahrens-
anweisungen,
Check zur Inter-
pretation der
Kennziffern für
Kunden-
zufriedenheit

Qualitäts-
sicherung

– ISO-Normen

– Unternehmens-
ziele

– Operative
Maßnahmen
(Sichtkontrolle,
Messen, Nach-
arbeiten ...)

... Methoden der
Qualitätssicherung
kennen; er kann
Qualitätsvorgaben
in seinem Bereich
umsetzen; er lernt
den Umgang mit
Hilfsmitteln der
Qualitätssicherung

Sichtkontrolle

Messwerkzeuge
und ihr Gebrauch

Qualitäts-
Kennziffern

Interne
Reklamationen

Coaching, frag-
mentierte Bedie-
nungsanleitun-
gen, Check zur
Interpretation der
Qualitäts-
Kennziffern,
Verfahrensregeln
bei internen
Reklamationen

Kosten im
Unternehmen

– Struktur

– Beeinfluss-
barkeit

Ge-
schäfts-
prozesse

... seine Rolle im
Wertschöp-
fungsprozess
verstehen, wird
für die Kosten-
struktur in
seiner Arbeits-
umgebung
sensibilisiert

„Bewegte
Werte“

Ausschuss

Unterlagen,
Verfahrens-
anweisungen,
Checklisten
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Prozess-
elemente

Kompetenz-
baustein
Branchen-
übergreifend

Der 
Mitarbeiter
lernt ...

Kompetenz-
baustein
Firmen-
spezifisch

Verfahrens-
beispiele

Kostenbewusstes
Arbeiten

... Möglichkeiten
der Kosten-
einsparung bei
seiner Arbeit
erkennen und
den Transfer
dieses Wissens

Kostensensibilität
bei der Tätigkeit
in der Arbeits-
umgebung

Verfahrens-
anweisungen,
Dokumentation
von Vorschlägen

Kommunikation
Mensch –
Maschine

– EDV-Hard- und
Software

– Interpretation
von EDV-
Meldungen

Informa-
tions-
prozesse

... die Bedienung
der Hardware-
Geräte, den 
Umgang mit
gängiger Soft-
ware, er kann
vom System
gelieferte Daten
interpretieren
und weitergeben

Bedienung der
betriebl. EDV
(Hardware und
Software), Inter-
pretation der
Daten

Einweisung,
Coaching,
Verfahrens-
anweisungen,
fragmentierte
Bedienungs-
anleitungen,
evtl. externer
Lehrgang

Kommunikation
Mensch –
Mensch

– Gruppenarbeit

– Verantwortlich-
keiten

... sich in der
Gruppe verbind-
lich abzusprechen
und problem-
orientiert mit 
betrieblichen
Ansprechpart-
nern zu kommu-
nizieren

Absprachen in
der Gruppe, Fest-
legen der Verant-
wortlichkeiten

Ansprechpartner
im Betrieb
(Problemlöser)

Coaching,
Handeln in der
Gruppe –
Verfahren,
Checklisten

Informationsfluss
im Unternehmen

... sich die Infor-
mationen zu be-
schaffen, die er
in seiner Arbeits-
umgebung be-
nötigt; er ver-
steht die Bedeu-
tung der weiter-
gegebenen 
Informationen
aus seinem
Bereich für
andere Bereiche

„Infogramm“ des
Betriebs bezogen
auf die Arbeits-
umgebung

Infogramm
erstellen (Wer
weiß was? Wer
muss was wis-
sen?), Coaching,
Verfahrens-
anweisungen
und Checklisten

Entsorgung,
Recycling

Umwelt-
manage-
ment/

Arbeits-
sicher-
heit

... die Anwen-
dung der
betrieblichen
Vorgaben zu
Entsorgung und
Recycling

Betriebliche
Vorgaben zu
Entsorgung und
Recycling

Betriebliche
Vorschriften
fragmentiert,
Coaching,
Checklisten
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Prozess-
elemente

Kompetenz-
baustein
Branchen-
übergreifend

Der 
Mitarbeiter
lernt ...

Kompetenz-
baustein
Firmen-
spezifisch

Verfahrens-
beispiele

Abfall-
vermeidung

... in seiner
Arbeitsumge-
bung Möglich-
keiten der
Abfallvermeidung
erkennen

Situation in der
Arbeitsumge-
bung, welcher
Abfall fällt
warum an

Coaching, Doku-
mentation von
Erfahrungen und
Verbesserungs-
möglichkeiten

Energie ... sensibel mit
Energie umzu-
gehen

Energiebedarf 
in der Arbeits-
umgebung

„Energieplan“,
Dokumentation
von Erfahrungen
und
Verbesserungs-
möglichkeiten

Arbeits-
sicherheit

... gefahren-
trächtige Berei-
che erkennen
und wird für
präventive
Sicherheits-
maßnahmen
sensibilisiert

Gefahren-
bereiche im
Betrieb, 
Einflussmöglich-
keiten, 
Verbesserungen

Sicherheits-
belehrung,
Verfahrensan-
weisungen,
Checklisten,
Dokumentation
von Erfahrungen
und Verbesse-
rungsmöglich-
keiten

Tab. 3:
Branchenübergreifende Kompetenzbausteine

In der Grundstruktur des Bausteinkonzeptes sind also branchenneutral formuliert
alle für die sechs Prozesstypen relevanten Anforderungen enthalten, welche bei
der Konzeption der Bausteine auf die jeweiligen betrieblichen Verhältnisse bezo-
gen ausbuchstabiert werden müssen. Diese qualifizierungsbezogene Verknüp-
fung von allgemeinem, aus der betrieblichen Praxis heraus entwickeltem Anfor-
derungsschema und betriebsspezifischer Adaptionsfähigkeit stellt ein systema-
tisches Qualifizierungskonzept dar, das wesentlich einfacher, ressourcenschonen-
der und zielgerichteter als viele der bisherigen Konzepte praxisnahe Qualifizie-
rung für einfache Tätigkeiten ermöglicht.

Um es an einem Beispiel zu verdeutlichen: Das Prozesselement „Informations-
prozesse“ hat branchenübergreifend gezeigt, dass auch von einfacher Arbeit
immer stärker die Fähigkeit zur Verarbeitung, Strukturierung und Distribution von
Informationen, welche durch Computersysteme verarbeitet werden, gefordert
ist. Branchenübergreifend lässt sich daraus ableiten: Benötigt wird die Kompe-
tenz zur Kommunikation mit technischen Geräten, die Kenntnisse über EDV-
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Hard- und Software sowie Fähigkeiten zur Interpretation von EDV-Meldungen
umfasst. Der entsprechende Kompetenzbaustein „Kommunikation Mensch-
Maschine“ müsste also die Bedienung der Hardware-Geräte, den Umgang mit
gängiger Software und die Interpretation von Daten umfassen. Da EDV-Grund-
kenntnisse nicht vermittelt werden müssen und die auf computerisierte Informa-
tionsprozesse bezogenen Kompetenzen in den einzelnen Betrieben und Arbeit-
sumgebungen unterschiedlich ausgeprägt sind, besteht der Kompetenzbaustein
„Kommunikation Mensch – Maschine“ aus von Betrieb zu Betrieb wechselnden
Inhalten. Die Bedienung der betriebstypischen Hard- und Software und die Inter-
pretation der entsprechenden Daten bildet bei der inhaltlichen Ausgestaltung
grundsätzlich den Schwerpunkt. Um diesen herum können je nach Bedarf z.B.
Strukturierungshilfen für Teamarbeit, Beispiele für gelungene Abstimmungspro-
zesse und Visualisierungen der verschiedenen Informationsströme im Unterneh-
men als weitere Qualifizierungsinhalte gruppiert werden.

Die Verfahren zum Erwerb von Kompetenzen lassen sich letztlich nicht abstrakt,
also kontextunabhängig vollständig beschreiben. Typische Beispiele für solche
Verfahren können Einweisungen der Mitarbeiter im Betrieb sein, die durch Coa-
ching unterstützt werden. Verfahrensanweisungen, die gemeinsam besprochen
werden, sind ebenso geeignet, wie es sich als sinnvoll erweisen kann, Betriebs-
anleitungen für den Bereich der einfachen Arbeit zu fragmentarisieren, um
gezielt auf die Anforderungen vorzubereiten, die in der Arbeitsumgebung im
technisch gestützten Informationsprozess entstehen.

Die Kompetenzbausteine bezogen auf den Aufbau einer umfassenden Hand-
lungskompetenz für einfache Arbeiten stehen in einem inhaltlichen Zusammen-
hang. Sie ergänzen einander und ergeben zusammen ein fundiertes und dabei
praxisnahes Qualifizierungskonzept für einfache Tätigkeiten. Jeder Baustein ist
aber für sich ein abgeschlossenes Ganzes, d.h. unabhängig von der bereits
erfolgten Absolvierung anderer Bausteine einsetzbar. Daher ist es im Prozess der
Kompetenzentwicklung für Geringqualifizierte nach dem hier vorgeschlagenen
Konzept möglich, Baustein für Baustein in unterschiedlicher Reihenfolge und
Ausprägung anzugehen. Um den Kompetenzerwerb zu kontrollieren und um
erworbene Kompetenzen zu dokumentieren, kann jeder Baustein als Modulqua-
lifikation einzeln zertifiziert werden, gegebenenfalls nach einer Prüfung. 

Wenn man die Funktionalität des dargestellten Bausteinkonzepts bildungspoli-
tisch beleuchten will, so liegt der Wert des Ansatzes darin, die Kompetenzent-
wicklung einfacher Arbeit branchenübergreifend anzulegen und dabei die
betriebsspezifische Umsetzung vorzustrukturieren. So wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass sich die Anforderungen an einfache Arbeit wie gezeigt
branchenübergreifend verändert haben und weiter verändern werden. Aus volks-
wirtschaftlicher Perspektive ist es von außerordentlichem Nutzen, wenn alle
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Betriebe bei der Personalentwicklung für Geringqualifizierte auf ein branchenü-
bergreifendes Qualifizierungssystem zurückgreifen können. Was an Bausteinen in
anderen Unternehmen schon erworben wurde, braucht nur noch firmenspezi-
fisch ergänzt zu werden. Bildungsträger, die für Geringqualifizierte Maßnahmen
zum Kompetenzerwerb konzipieren, haben durch die Struktur der Kompetenz-
bausteine die Möglichkeit, eng an betriebliche Veränderungen und Anforderun-
gen anzuknüpfen und gezielt dafür zu qualifizieren. Der individuelle Nutzen für
Personen ohne Berufsabschluss, die zu den Problemgruppen und daher Benach-
teiligten des Arbeitsmarktes zählen, wird durch die flexible und modulare Bau-
steinform der Qualifizierung offenkundig: Sowohl als Beschäftigte in einem
betriebsspezifischen Qualifikationsprogramm als auch als Beschäftigungssuchen-
de in einer Qualifikationsmaßnahme eines Bildungsträgers können sie zielgerich-
tet Kompetenzen für moderne Arbeitsprozesse erwerben, die vergleichbar und in
Betrieben unterschiedlicher Branchen verwertbar sind. Die so erweiterte Einsetz-
barkeit für einfache Tätigkeiten in vielen Unternehmen unterschiedlicher Aus-
richtung steigert ihre Beschäftigungsfähigkeit trotz des fehlenden Berufsab-
schlusses. Für einen Nachweis der erworbenen Qualifikationen können Qualifi-
zierungszertifikate über erfolgreich absolvierte Kompetenzbausteine in einem
„Qualifizierungspass“ sorgen, bei denen die branchenübergreifende Form der
Kompetenzbausteine  zugrunde gelegt und firmenspezifische Ausprägungen als
eine zusätzliche Information für andere Arbeitgeber vermerkt werden. So kann
mit dem Konzept der branchenübergreifenden Kompetenzbausteine ein wesent-
licher Schritt hin zu mehr Transparenz und Zielgerichtetheit bei der Qualifizierung
Geringqualifizierter getan werden.
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Anmerkungen

[1] Der Terminus „Benachteiligte Personengruppen” wird in der Untersuchung
als Sammelbegriff verwendet: Eine Benachteiligung kann aufgrund ökonomi-
scher, bildungsbedingter oder sozialer Faktoren vorliegen. Sofern Benachteili-
gung mit dem Kriterium Qualifikation in Zusammenhang steht, werden Grup-
pen ohne abgeschlossene Ausbildung oder mit einer auf dem Arbeitsmarkt
nicht verwertbaren Ausbildung betrachtet.

[2] Der hier verwendete Begriff „einfache Arbeiten“ bzw. „einfache Tätigkeiten“
folgt einem Ansatz der Prognos AG, die für das Institut für Arbeitsmarkt- und
Berufsforschung der Bundesanstalt für Arbeit (IAB) Tätigkeitsstudien erarbei-
tet hat, in denen die Arbeitslandschaft mit Hilfe des „Tätigkeitskonzepts“
beschrieben wird. Die Bildung von Tätigkeitsfeldern beruht dabei auf der
Grundlage von tätigkeitsbezogenen Merkmalen des Mikrozensus und erlaubt
eine Gruppierung dieser Tätigkeitsfelder nach Tätigkeitsniveaustufen:
Hilfstätigkeiten, einfache Fachtätigkeiten, die häufig von angelerntem Perso-
nal ausgeübt werden, qualifizierte Tätigkeiten, Fachtätigkeiten mit Führungs-
aufgaben, hochqualifizierte Tätigkeiten (vgl. Weidig, I.; Hofer, P.; Wolff, H.:
Arbeitslandschaft 2010 nach Tätigkeiten und Tätigkeitsniveau, Beiträge zur
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung Band 227, Nürnberg 1999).

[3] vgl. Zeller, B: Das „Nürnberger Ausbildungsmodell“. Zur Gestaltung einer
gestaltungsoffenen Ausbildungsstruktur im Berufsfeld Metall. In: Berufsbil-
dung in Wissenschaft und Praxis (BWP), Heft 5/2000, S. 16–20.

[4] vgl. Struck, O: Individuenzentrierte Personalentwicklung. Konzepte und empi-
rische Befunde, Frankfurt a. M. 1998, S. 112 und Baethge, M.; Baethge-Kins-
ky, V.: Der implizite Innovationsmodus. Zum Zusammenhang von betrieblicher
Arbeitsorganisation, human resources development und Innovation. In: Leh-
ner, F.: Beschäftigung durch Innovation: Eine Literaturstudie, München/Meh-
ring 1998, S. 104 ff.

[5] vgl. Struck, O.: Individuenzentrierte Personalentwicklung. Konzepte und em-
pirische Befunde, Frankfurt a. M. 1998, S. 82 ff. und Baethge, M.; Oberbeck,
H.: Zukunft der Angestellten, Frankfurt a. M./New York 1986.

[6] vgl. Baethge, M.; Oberbeck, H.: Zukunft der Angestellten, Frankfurt a. M./
New York 1986, S. 141 ff. und Struck, O.: Individuenzentrierte Personalent-
wicklung. Konzepte und empirische Befunde, Frankfurt a. M. 1998, S. 102 ff.

[7] Arnold, R.; Faulstich, P.; Mader, W.; Nuissl von Rein, E.; Schlutz, E.: Forschungs-
memorandum für die Erwachsenen- und Weiterbildung, im Auftrag der Sektion
Erwachsenenbildung der DGfE, Frankfurt a.M. 2000, im Internet unter URL:
http://www.die-frankfurt.de/oear/forschungsmemorandum/forschungsmemo
randum.htm, 20.08.02.



89

[8] Kauffeld (2000) hat unseres Erachtens zu Recht darauf hingewiesen, dass die
Definition von Weinberg (1996) der Ergänzung bedarf. Nicht nur Wissen
und Können, auch die Aktualisierung, Verwirklichung dieses Wissens und
Könnens (im „Zeigen“) macht demnach Kompetenz aus (vgl. Kauffeld, S. In:
Frieling u.a.: Flexibilität und Kompetenz: schaffen flexible Unternehmen
kompetente und flexible Mitarbeiter?, Münster/New York/München/Berlin
2000, S. 35 f.).

[9] Erpenbeck, J.: Selbstgesteuertes, selbstorganisiertes Lernen. In: Albrecht, G.
u.a.: Kompetenzentwicklung '97, Berufliche Weiterbildung in der Transfor-
mation – Fakten und Visionen, Münster/New York/München/Berlin 1997, 
S. 311–312.

[10] Erpenbeck, J.: Kompetenzentwicklung als Forschungsfrage. In: QUEM-Bulle-
tin 2/3 1998, S. 19.

[11] vgl. zu dieser Differenz Weiß, R.: Erfassung und Bewertung von Kompeten-
zen – empirische und konzeptionelle Probleme. In: Arbeitsgemeinschaft
QUEM (Hrsg.): Kompetenzentwicklung ´99. Aspekte einer neuen Lernkultur.
Argumente, Erfahrungen, Konsequenzen. Münster 1999, S. 433–493.

[12] Bergmann, B.; Pietrzyk, U.: Lernanforderungen von Arbeitsaufgaben und
Kompetenzentwicklung. In: Zeitschrift Arbeit, Jg. 9, Heft 1 (2000), S. 40–41.

[13] Der Terminus „Erfahrungswissen“ wird im Folgenden in Anlehnung an Böhle
verwendet. (vgl. etwa Böhle, F.: Erfahrungsgeleitetes Arbeiten und Lernen –
ein anderer Blick auf einfache Arbeit und Geringqualifizierte. In: Loebe, H.;
Severing, E. (Hrsg.): Die Zukunft einfacher Arbeit, Bielefeld 2004.

[14] vgl. iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln
Nr. 37 vom 10. September 1998. Die Umfrage wurde bei bundesweit 1.072
Unternehmen im Frühjahr 1998 durchgeführt und untersuchte den voraus-
sichtlichen Personalbedarf bis 2001.

[15] Dostal, W.; Reinberg, A.: Arbeitslandschaft 2010 Teil 2: Ungebrochener
Trend in die Wissensgesellschaft, IAB Kurzbericht 10/1999, S. 4.

[16] Reinberg, A.; Hummel, M.: Arbeitslosigkeit: Qualifikation bestimmt Postition
auf dem Arbeitsmarkt, IAB Kurzbericht Nr. 15/2002, S. 1.

[17] Dostal, W.; Reinberg, A.: Arbeitslandschaft 2010 Teil 2: Ungebrochener Trend
in die Wissensgesellschaft, IAB Kurzbericht 10/1999, S. 3.

[18] IAB/Prognos 1999, zitiert nach Reinberg, A.; Walwei, U.: Qualifizierungs-
potenziale von „Nicht-formal-Qualifizierten“: eine Analyse anhand des Mikro-
zensus, IAB Werkstattbericht 10/2000, S. 18.



90

[19] Klös, H.-P.: Qualifikatorischer Strukturwandel und Arbeitskräfteengpässe in
Westdeutschland. In: iw-trends 3/2001, S. 28–49.

[20] iwd – Informationsdienst des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln Nr. 11
vom 16. März 2000, S. 4.

[21] Zur Definition „Nicht-formal-Qualifizierte“ (NFQ): Qualifikation wird hier
über den erworbenen Berufsabschluss definiert, unter die NFQ fallen damit
Personen ohne einen zertifizierten Berufsabschluss.

[22] vgl. Reinberg, A.; Walwei, U.: Qualifizierungspotenziale von „Nicht-formal-
Qualifizierten“: eine Analyse anhand des Mikrozensus 1996, IAB Werkstatt-
bericht 10/2000, S. 6.

[23] Süddeutsche Zeitung v. 15./16.12.2001, S. 62.

[24] Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat im Rahmen sei-
ner Umfrage zu „Wirtschaftslage und Erwartungen“ im Herbst 2001 die
Industrie- und Handelskammern (IHKs) gebeten, die Unternehmen auch zum
Thema Arbeitskräftemangel zu befragen. Der DIHK-Auswertung liegen mehr
als 21.000 Unternehmensantworten zugrunde. Nach Wirtschaftsbereichen
stammen die Antworten zu 39 Prozent aus der Industrie, zu 7 Prozent aus
der Bauwirtschaft, zu 25 Prozent aus dem Handel und zu 29 Prozent aus den
Dienstleistungsbereich.

[25] Neubig, M.: Lucent Industrieassistent – ein Qualifizierungskonzept für Indus-
triemitarbeiter. In: Loebe, H.; Severing, E. (Hrsg.): Betriebliche Nachqualifi-
zierung. Modularisierung und arbeitsplatznahes Lernen – Sackgasse oder
Chance?, Bielefeld 2000, S. 108 ff.



91

Miriam Gensicke, Gerd Gidion, Helmut Kuwan

Soft Skills – 
Hart zu erarbeiten und schwer zu fassen

1 Einführung

Die steigende Bedeutung der so genannten Soft Skills wird von verschiedenen
Seiten immer wieder unterstrichen. Eine allgemein anerkannte Definition, was
Soft Skills konkret sind und wie sich diese Art der Qualifikation von anderen
abgrenzt, gibt es (bislang) nicht. Eine Übersicht, welche Definitionen und Kon-
zepte derzeit in der wissenschaftlichen Diskussion vorhanden sind, gibt der Bei-
trag von Ralf Mytzek in diesem Band.

Bei der Frage, welche Anforderungen als Soft Skills bezeichnet werden können,
gibt es etliche, die allgemein anerkannt sind, und einige Anforderungen, bei
denen eine Zuordnung weniger eindeutig ist. Ziel dieses Beitrags ist es, anhand
der betrieblichen Perspektive verschiedene Teilaspekte von Soft Skills und ihre
Bedeutung in der Arbeitswelt darzustellen. Ausgangspunkt dabei sind Beobach-
tungen aus arbeitsnahen Betriebsfallstudien, die anschließend in quantitativen
Betriebsbefragungen Personalverantwortlichen zur Bewertung vorgelegt wur-
den.

Grundlage für die folgenden Ausführungen sind die Ergebnisse des Forschungs-
projektes ADeBar [1]. Im Rahmen dieses vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten Projektes werden – mit dem Ziel einer möglichst frühzei-
tigen Erkennung – Veränderungen von Qualifikationsanforderungen untersucht.
Dabei werden sowohl allgemeine als auch sektorspezifische Entwicklungstrends
sowie Veränderungen von konkreten Qualifikationsanforderungen, die an Fach-
kräfte gestellt werden, ermittelt.

Die Ergebnisdarstellung bezieht sich dabei auf den derzeitigen Untersuchungs-
schwerpunkt der Arbeitspraxis kaufmännischer Bürotätigkeiten, wobei der Bei-
trag folgende Aspekte umfasst:

In einem ersten Abschnitt werden Phänomene relevanter Soft Skills behandelt,
die sich in den betrieblichen Fallstudien gezeigt haben. Anhand von zwei Bei-
spielen betrieblicher Situationen werden die Aspekte Teamfähigkeit, Wissens-
integration und Prozessorientierung der Arbeit betrachtet. Zu sehen sind diese
Beispiele vor dem Hintergrund allgemeiner Entwicklungstrends in der Arbeitswelt
und der Rahmenbedingungen in den Betrieben. Hierzu werden ausgewählte
Ergebnisse der Betriesbefragung dargestellt. 
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Anschließend wird auf die derzeitige und künftige Bedeutung der zuvor darge-
stellten Aspekte Teamfähigkeit, Wissensintegration und Prozessorientierung der
Arbeit aus Sicht der betrieblichen Experten eingegangen. 

Schließlich erfolgt eine Darstellung über die Bedeutung von Soft Skills – auch in
Kombination mit Hard Skills – bei der Personalrekrutierung im Bereich der kauf-
männischen Bürotätigkeiten anhand des multivariaten Verfahrens der Conjoint-
Analyse. Im Folgenden stellen wir kurz das Untersuchungskonzept der ADeBar-
Studie dar.

2 Das Untersuchungskonzept der ADeBar-Studie

Das Grundkonzept des ADeBar-Projekts besteht aus einer Kombination von qua-
litativen und quantitativen Erhebungen. Der vom Fraunhofer-Institut für Arbeits-
wirtschaft und Organisation (IAO) betreute Teil zielt darauf ab, aus umfassenden
arbeitsnahen Betriebsfallstudien Thesen zu Entwicklungstrends und Qualifika-
tionsanforderungen abzuleiten. Im zweiten Teil des Projektes, für den TNS Infra-
test Sozialforschung und Helmut Kuwan, Sozialwissenschaftliche Forschung und
Beratung München, verantwortlich sind, wurden betriebliche Experten im Rah-
men einer persönlich-mündlichen Befragung um eine Bewertung der Fallstudien-
Ergebnisse gebeten. Rund ein Jahr später wurden diese umfangreichen Informa-
tionen in einer zweiten Betriebsbefragung gebündelt und anhand einer Simula-
tion von Personalentscheidungssituationen gewichtet.

Die Untersuchungsfelder des ADeBar-Projekts orientieren sich dabei primär an
Tätigkeitsfeldern von Fachkräften, die quer über verschiedene Branchen liegen
können. Bisherige Untersuchungsschwerpunkte waren das Branchenquerschnitt-
feld der Logistik, die im Facility Management beteiligte Wirtschaft und das Feld
der kaufmännischen Bürotätigkeiten, auf das sich die folgenden Ergebnisse
beziehen. Unter dem Titel „kaufmännische Bürotätigkeiten“ werden Sekreta-
riatstätigkeiten, Verwaltungstätigkeiten sowie kaufmännische Tätigkeiten in Be-
trieben unterschiedlicher Wirtschaftszweige und Branchen zusammengefasst.

2.1 Die Betriebsfallstudien 

Kern der qualitativen Datenerhebung des wissenschaftlichen Ansatzes von ADeBar
ist die gezielt vorbereitete Durchführung von zweitägigen Intensiv-Fallstudien in
Unternehmen. Sie bestehen jeweils aus

� explorativen, leitfadengeführten Beobachtungsinterviews mit ca. sieben Ge-
sprächspartnern je Unternehmen (Hauptansprechpartner, Fachkraft, ggf. Vor-
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gesetzte, ggf. Kollege der Fachkraft, Kollege an vor- bzw. nachgelagerter Stelle
im Geschäftsprozess, ggf. Betriebsrat, ggf. betrieblicher Bildungsexperte);

� Arbeitsaufgaben-, Arbeitssystem- und Geschäftsprozessanalyse durch Beob-
achtung und standardisierte Interviews, Untersuchung der Arbeitsumgebung
sowie geschäftsprozessbezogener Abläufe;

� Analyse arbeitsspezifischer und betrieblicher Dokumente.

Die Fallstudien werden einzeln ausgewertet und in eine anschauliche Darstellung
gebracht. Aus der Zusammenstellung aller Fallstudien entsteht die Abbildung
übergreifender Trends und Thesen. Sie werden jeweils in den Betriebsbefragun-
gen auf ihre überbetriebliche Relevanz hin getestet. Darüber hinaus besteht die
Möglichkeit der Einzeluntersuchung spezifischer Themenstellungen in „on-
demand-Fallstudien“ ohne zusätzliche überbetriebliche Befragung. Ziel der Erhe-
bung der Fallstudien ist:

� eine Kurzdarstellung des untersuchten Unternehmens bzgl. Geschäftsbereich,
Unternehmensgröße und Organisationsstruktur. Analysiert werden Interne-
tauftritt, Broschüren, Organigramm und Daten aus Interviews.

� die anschauliche Darstellung aktueller Arbeitsaufgaben: Mit einem Interview-
partner (Fachkraft) werden konkrete Arbeitsinhalte besprochen. Dafür wird je
Fallstudie eine Arbeitsaufgabe ausgewählt, die aktuell, typisch und vollständig
ist. 

� die Einbettung der ausgewählten Aufgabe in ein Arbeitssystem und in einen
Geschäftsprozess: Welche weiteren typischen Aufgaben gehören zu diesem
Bereich? Wie ist die Arbeitsumgebung des Gesprächspartners ausgestattet
(Inhalte, Technologien, Personen etc.)? Anhand der Aufgabe wird beschrieben,
von welcher Stelle diese Aufgabe vorher bearbeitet wurde und wohin das
Ergebnis weitergegeben wird.

� die Erzeugung von Aussagen zum Wandel der Arbeitsaufgabe in den Varian-
ten traditionelle, zeitgemäße, innovative und zukünftige Umsetzung: Mit den
Gesprächspartnern werden am ausgewählten Aufgabenbeispiel die erwarte-
ten Veränderungen skizziert. 

Die Vorgehensweise der Fallstudie erlaubt sowohl dem Untersuchenden ein
gesteuertes „Eintauchen“ in die betriebliche Situation als auch den betrieblichen
Gesprächspartnern ein Eingehen auf die Fragestellungen der Untersuchung aus
ihrem spezifischen Erfahrungshintergrund heraus. 

2.2 Das Erhebungskonzept der Betriebsbefragung

Die Auswahlgrundlage dieser Zufallsstichprobe bildete das von Infratest ent-
wickelte „Arbeitsstätten-Master-Sample“ (AMS). Das AMS enthält 140.000



94

Betriebsadressen, erfasst kontinuierlich Neugründungen und wird laufend aktua-
lisiert. 

Ausgangspunkt der Stichprobenziehung waren ausgewählte Branchen und
Betriebsgrößenklassen, bei denen anzunehmen war, dass in den Betrieben das
interessierende Tätigkeitsfeld als wichtiges Aufgabengebiet vorhanden ist. Insge-
samt waren in der Stichprobe folgende Branchen und Betriebsgrößenklassen ver-
treten:

� Verarbeitendes Gewerbe ab 100 Mitarbeitern;

� Baugewerbe ab 100 Mitarbeitern;

� Handel, Einzelhandel ab 50 Mitarbeitern, Großhandel ab 20 Mitarbeitern;

� Verkehr und Nachrichtenübermittlung ab 20 Mitarbeitern;

� Dienstleistungsgewerbe ab 20 Mitarbeitern.

Interviewpartner waren Personalverantwortliche bzw. in kleineren Einheiten
Geschäftsführer oder Inhaber.

Ein zentrales Thema der ersten ADeBar-Erhebung im Bereich „kaufmännische
Bürotätigkeiten“ waren die Veränderungen der Arbeitswelt und die sich daraus
ergebenden Konsequenzen für die Qualifikationsentwicklung sowie die derzei-
tige und künftige Bedeutung von konkreten Qualifikationsanforderungen. 

Darauf aufbauend wurde in einer zweiten Erhebungswelle anhand des multiva-
riaten Verfahrens der Conjoint-Analyse analysiert, welchen Stellenwert die in der
ersten Welle untersuchten grundlegenden Qualifikationsanforderungen (Hard
und Soft Skills) in ihrer Kombination sowie in unterschiedlichen Ausprägungen –
im Sinne von Qualifikationsprofilen – für die Betriebe nach Einschätzung der
Experten zukünftig haben werden.

Die Feldarbeiten der ersten Erhebungswelle fanden vom 12. September bis zum
16. Oktober 2001 statt, die der zweiten Welle vom 3. Dezember 2002 bis
21. Januar 2003. In Welle 1 konnten 335 und in Welle 2 222 Interviews realisiert
werden. Bezogen auf das ursprüngliche Brutto und abzüglich qualitätsneutraler
Ausfälle ergibt sich daraus für die erste Erhebung eine Ausschöpfung von 38,1%
und für die zweite eine Ausschöpfung von 68,5%. In Welle 2 wurde in densel-
ben Betrieben wie in Welle 1 interviewt, so dass bei diesen befragungsbereiten
Betrieben eine erfreulich hohe Ausschöpfung erzielt werden konnte.

Im Folgenden werden Ergebnisse zu ausgewählten Aspekten von Soft Skills aus
den Betriebsfallstudien sowie aus den beiden quantitativen Betriebsbefragungen
im Tätigkeitsbereich „kaufmännische Bürotätigkeiten“ dargestellt.
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3 Die Relevanz von Soft Skills – 
Entwicklungstrends in der Arbeitswelt

3.1 Beobachtungen in den betrieblichen Fallstudien

Die Thematik der Soft Skills ergab sich in den betrieblichen Fallstudien als rele-
vante Anforderung, deren Bedeutung nicht ignoriert werden kann. Auch wenn
es bereits eine langjährige Debatte um die Soft Skills gibt, ist dennoch festzustel-
len, dass weiterhin eine Diskrepanz zwischen der erkannten Notwendigkeit und
der realisierten transparenten Bewertung, Verwendung und Förderung besteht.
Seit längerem bekannte Thesen zu den Soft Skills richten sich auf verschiedene
Aspekte, u.a.:

– das bei den Menschen generell vorhandene Potenzial, nicht nur eine vorgege-
bene Verrichtung durchzuführen, sondern darüber hinaus eigenverantwortlich,
sozial und kreativ tätig zu sein;

– die Sinnhaftigkeit der Verwendung und der gezielten Nutzung von Soft Skills in
der Arbeit auch über die sich von selbst ergebende Intensität hinaus, d.h. es ist
allgemein akzeptiert, dass die Anwendung von Soft Skills einen wesentlichen
Einfluss auf die Güte der Arbeit hat;

– die Offenheit der Frage nach der Trainierbarkeit von Soft Skills, die sich bei eini-
gen Arten (etwa dem Umgangsstil) leichter beantworten lässt als bei anderen
(etwa der Loyalität), die auch den Einstellungen und Talenten zuzuordnen sind;

– die Diffusität der Realität hinsichtlich der Notwendigkeit und Objektivierbarkeit
verschiedener Ausprägungen von Soft Skills sowohl in der Arbeitspraxis (z.B.
konkreter Anteil der Soft Skills an der Arbeitsleistung) wie auch im arbeits-
bezogenen Lernen (Lerninhalte der Hard Skills sind wesentlich einfacher zu
definieren als die der Soft Skills);

– die ökonomische Verwertbarkeit einzelner Soft Skills ist einerseits unbestritten,
andererseits weit weniger gut zu quantifizieren als Hard Skills wie Sprachbe-
herrschung oder Faktenwissen;

– die Bedeutung bei Rekrutierung und Karriere ist als gravierend einzuschätzen.
So findet sich die Anforderung nach Teamfähigkeit als häufigste in aktuellen
Stellenanzeigen, dennoch ist ihre konkrete Auswirkung schwer messbar.

Im betrieblichen Rahmen setzt der Unternehmenszweck den Rahmen für das
Erfordernis und die Anwendung von Soft Skills. Ausgehend von der Perspektive
des einzelnen Betriebs ist dessen Wirkungsraum durch das jeweils existierende
(technische) Arbeitssystem bestimmt. Dieses ist durch den Unternehmenszweck,
das bewirtschaftete Geschäftsfeld und die sachliche Ausstattung definiert, hat
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jedoch in jedem Bestandteil weit über die tatsächliche Nutzung hinausgehende
Möglichkeiten (ein vernetzter Computer bietet ebenso wie eine Anwendungs-
software ein Vielfaches der jeweils konkret genutzten Aktionen). Das Arbeits-
system wird zumeist in einem Zusammenhang mehrerer Personen betrieben, die
räumlich und organisatorisch zusammengelegt oder verteilt angeordnet sein kön-
nen. Jede im Arbeitssystem tätige Person muss zuverlässig handeln und die über-
nommenen bzw. übertragenen Aufgaben erledigen. Im Zusammenwirken der Per-
sonen wird das Arbeitssystem ausgefüllt. Eine nicht adäquat handelnde Person
gefährdet zugleich andere Personen innerhalb des Bereiches in ihrer Leistung.

Die im Arbeitssystem Tätigen unterscheiden sich menschlich und qualifikatorisch.
Diese Heterogenität lässt sich arbeitsbezogen nutzen und wirkt sich zwangswei-
se aus. Unterschiedliche Kompetenzen und Fertigkeiten werden kombiniert,
Arbeit wird horizontal und vertikal (artteilig) oder mengenteilig zugeordnet. Die
Gruppe insgesamt hat die aus einfachen und schwierigen Elementen zusam-
mengesetzte Gesamtleistung zu bewältigen. Die Gesamtleistung wird vor allem
durch unterschiedliche Arbeitsaufgaben gebildet, die sich als Aufträge voneinan-
der abgrenzen lassen.

Die betrieblichen Arbeitssysteme setzen also grundsätzlich drei Aspekte voraus:
Die im Arbeitssystem tätigen Personen müssen eine definierte Handlungsaufgabe
innerhalb des Systems zuverlässig und risikofrei erfüllen können. Sie müssen sich

Abb. 1:
Bestandteile des betrieblichen Wirkungsraumes
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in das Arbeitsteam einfinden und eine geeignete (produktive) Rolle übernehmen.
Sie müssen schließlich durch ihre Arbeit dazu beitragen, dass das Ergebnis der
Teamleistung im Arbeitssystem alle Auftragsanforderungen erfüllt. In der Tendenz
wurden in den letzten Jahren die Arbeitsanforderungen anspruchsvoller, vor
allem hinsichtlich dessen, was als obligate generelle Voraussetzung für die Teil-
habe im Arbeitssystem gilt. Dies bezieht sich auf sogenannte „Tugenden“ wie
Verantwortungsbereitschaft, Engagement und Selbstständigkeit sowie auf Basis-
kompetenzen, zu denen vermehrt der Umgang mit Informationstechnologien
und technischen Systemen gehört. Personen, die aufgrund ihrer Leistungsmög-
lichkeiten wesentlichen Grundanforderungen nicht genügen können, werden in
Unternehmen auch als Risiko und Hindernis angesehen. 

So suchen die Betriebe laut Heid [2] nach Arbeitspersönlichkeiten, die Leistungs-
fähigkeit und Flexibilität beweisen, Eigeninitiative zeigen und Teamfähigkeit
besitzen, über eine positive Einstellung zur Arbeit, Verantwortungsbewusstsein,
Zuverlässigkeit, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit verfügen, Motivation ein-
bringen sowie die Bereitschaft zeigen, eigene Interessen gegenüber denen des
Betriebs zurückzustellen, kreativ und kooperativ agieren, zu logischem und stra-
tegisch-planendem Handeln in der Lage sind, kommunikativ und sensibel auch
komplexere Situationen (etwa im Umgang mit Kunden) bewältigen und sich
selbst darstellen können, selbstständig lernen, sich Methoden der Informations-
beschaffung aneignen und diese einsetzen sowie zur angemessenen Selbstbeur-
teilung und Selbstkritik in der Lage sind.

Abb. 2:
Kritische Wirkfaktoren aus der Perspektive des Betriebes
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Die in den Betrieben hinsichtlich der Rekrutierung und Beschäftigung von Mit-
arbeitern gültigen kritischen Wirkungsfaktoren richten sich auf zwei Kern-
aspekte:

– Performanzanforderungen, präzisiert durch Arbeitsergebnis und erfolgreiche
Arbeitsleistung sowie Flexibilität und situative Handlungsfähigkeit

– Kohäsions- und Adaptionsanforderungen, präzisiert durch soziale Integration in
das Arbeitssystem sowie Verlässlichkeit und verbindliches Engagement

Die arbeitsbezogenen inhaltlichen Kompetenzanforderungen (etwa Beherr-
schung einer Programmiersprache, Handhabung eines Arbeitsmittels, Kenntnis
und Berücksichtigung von konkreten Arbeitsprozessen, Abstimmung im Arbeit-
steam etc.) werden diesen Faktoren zugeordnet. Die Wirkfaktoren stehen für die
betrieblichen Erwartungen an Mitarbeiter, produktive Aufgaben in dem jeweili-
gen soziotechnischen System übernehmen zu können. Dazu sind die systembe-
zogenen (technisch-)fachlichen und die organisationsbezogenen sozial-kommu-
nikativen Arbeitsanforderungen zu erfüllen. Im Bereich der fachlichen Anforde-
rungen stehen das situative Detailwissen und die individuelle, spezifische Berufs-
kompetenz als Kern der beruflichen Handlungsfähigkeit im Mittelpunkt. Sie
unterliegen dem kontinuierlichen Wandel (bzw. Update) und werden zudem
durch strategisch-technologische Veränderungen beeinflusst. 

Im Zuge der Arbeitsorganisation verknüpfen sich berufliche Fachgebiete und
machen entsprechende Komplementärkompetenzen zwischen den Expertisen
erforderlich. Ebenso verbreiten sich elektronische Dokumentation und dezentra-
le Kostenverantwortung sowie die Virtualisierung über mehrere Berufe hinweg.
Im Bereich der sozialen Anforderungen geht es vermehrt um den adäquaten
Umgang mit Arbeits- und Lebenszeit, die nicht mehr gleichartig geordnet sind,
und um die Steuerung der sozialen Konstellationen, die mehr durch Teamab-
sprachen und Kooperationen als durch Anweisung und Ausführung geprägt
sind. Die Gewährung produktiver Handlungsfreiräume bringt auch das Element
der strukturellen Überforderung mit sich, in dessen Zusammenhang innerhalb
eines Teams unter den gegebenen Aufgaben Prioritäten zu setzen sind. Seit eini-
gen Jahren ist die Anforderung nach Kundenorientierung in den Mittelpunkt
gerückt, die auch im Sinne einer aktiven Kundenentwicklung wirksam wird. Die
Soft Skills im Sinne von Teamfähigkeit werden erweitert durch „Super Soft Skills“
wie Innovationsoffenheit, persönliche Dynamik und Loyalität.

Im konkreten Fallbeispiel erscheinen die erforderlichen Kompetenzen jeweils in
spezifischer Ausprägung, allerdings finden sie sich als solche ebenfalls in den all-
gemeinen Auflistungen. Eine Integration diverser Kompetenzkataloge zur Sozial-
kompetenz durch Kanning [3] differenziert den perzeptiv-kognitiven Bereich mit
den Bestandteilen Selbstaufmerksamkeit (direkt, indirekt), Personenwahrneh-
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mung, Perspektivenübernahme, Kontrollüberzeugung (internal, external), Ent-
scheidungsfreudigkeit und Wissen, den motivational-emotionalen Bereich mit
den Bestandteilen emotionale Stabilität, Prosozialität und Wertepluralismus
sowie den behavioralen Bereich mit den Bestandteilen Extraversion, Durchset-
zungsfähigkeit, Handlungsflexibilität, Kommunikationsstil (Unterstützung for-
dern und gewähren), Bewertung, Einflussnahme, Expressivität, Zuhören), Kon-
fliktverhalten (Verwirklichung eigener Interessen, Berücksichtigung der Interessen
anderer) und Selbststeuerung (Verhaltenskontrolle im sozialen Kontext, Selbst-
darstellung). Euler [4] unterscheidet in der Theorie die Sozialkompetenzen zwi-
schen einer Inhaltskomponente und einer Verhaltenskomponente. Die Inhalts-
komponente betrifft das sozial-kommunikative Handeln mit den Bestandteilen
der subjektiven Welt (Werte, Gefühle oder Stimmungen), die intersubjektive Welt
(Beziehungsregeln zwischen Personen, etwa Umgang und Führungsstil) und die
objektivierte Welt (Sachverhalte, die zum Gegenstand der Kommunikation
gewählt werden, etwa Produkte, Dokumente oder Konzepte). Die Verhaltens-
komponente beinhaltet die Dialogfähigkeit (Artikulations- und Interpretations-
fähigkeit), die Koordinationsfähigkeit (Konflikt- und Konsensfähigkeit) und die
Kooperationsfähigkeit (Team- und Sozialverantwortungsfähigkeit). 

Im Zusammenhang der folgenden Darstellung werden lediglich Phänomene rele-
vanter Soft Skills behandelt, die sich in betrieblichen Fallbeispielen gezeigt haben.
Die Übertragung in ein allgemeines Konzept oder eine Theorie kann nicht vorge-
nommen werden. Die ermittelten relevanten Soft Skills lassen sich jedoch unter-
gliedern. Die ausgewählten Merkmale der Tätigkeit können in sechs Gruppen
separiert werden:

a) „Traditionelle“ Anforderungen, d.h. seit längerem bekannte und weiterhin
wichtige Soft Skills;

b) Weiterhin im Widerspruch und Wettstreit stehende Anforderungen an Soft
Skills, etwa die kostenbezogene Eigenverantwortung und das abteilungsü-
bergreifende Denken;

c) Aus tatsächlich explizit neuartigen Situationen entspringende Anforderungen
an Soft Skills, etwa durch den Umgang mit elektronischen Märkten und Kata-
logen und den damit verbundenen, spezifischen Soft Skills;

d) Bereits seit längerem identifizierte, jetzt in neuem Wirkungsrahmen stehende
Soft Skills, zum Beispiel die situative Verschmelzung unterschiedlicher fach-
disziplinärer Kompetenzen in einer Komplementärkompetenz oder die Kom-
petenz zur aktiven Steuerung der (geöffneten) sozialen Konstellationen;

e) Tatsächlich neu entstandene Anforderungen und daraufhin entfaltete Soft
Skills, die sich etwa auf das Handeln in virtuellen Unternehmen und Netz-
werken beziehen, die eine neue Kooperationsethik erfordern;
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f) Neuartiges Gesamtsetting der Arbeitsanforderungen aus verschiedenen Soft
Skills und die damit verbundene Verlagerung der Relevanz.

Nachfolgend soll an zwei Beispielbereichen für berufliche Situationen die Eigen-
heit von Arbeitssystem, Arbeitsteam und Arbeitsaufgabe sowie der Anforderung
nach Leistung und Kohäsion als Hintergrund für die Einschätzung der sechs Arten
von relevanten Soft Skills verwendet werden. Es handelt sich um

– eine kaufmännische Tätigkeit im Vertrieb eines produzierenden Unternehmens
(„Mensch zwischen Agenten“) und um

– eine Tätigkeit als kaufmännisch-technischer Projektleiter bei einem Hersteller
von Fertigungsanlagen („Herrscher im Prozessnetzwerk“).

Drei hinsichtlich Soft Skills relevante Teilthemen werden über die zwei Beispiele
hinweg kommentiert, und zwar die Teamfähigkeit, die Fähigkeit zur Wissens-
integration und die Prozessorientierung. Bei der Teamfähigkeit geht es unter
anderem um den Umgang mit wechselnden Teams, das Handeln in interdiszi-
plinären Teams und um virtuelle Kooperationen. Bei der Wissensintegration geht
es auch um die Offenheit und das Vertrauen, die erforderlich sind, wenn Wissen
(auch unternehmensübergreifend) zur Verfügung gestellt werden soll. Bei der
Prozessorientierung geht es um die Auflösung der Grenzen zwischen den Beru-
fen und die Bedeutung der überfachlichen, berufsunspezifischen Qualifikationen
(auf Basis der fachlichen).

3.1.1 Mensch zwischen elektronischen Agenten: Kaufmännische Tätig-
keit im Vertrieb eines produzierenden Unternehmens

In dem untersuchten Unternehmen der Automatisierungstechnik arbeiten 80 Fach-
kräfte. Sie entwickeln, produzieren und vertreiben sowohl Standardversionen als
auch kundenspezifische Lösungen für die automatisierte Handhabung von Werk-
stücken in der industriellen Fertigung. Im Unternehmen sind die üblichen Funk-
tionen vertreten, also Marketing und Vertrieb, Entwicklung, Einkauf, Fertigung,
Montage und Versand. Die Eigenheit des Produktes führt zu einer engen Einbin-
dung der Mitarbeiter des Unternehmens in Netzwerke von Kunden und Liefe-
ranten. In der einen Variante werden bereits entwickelte und aus einem Katalog
abrufbare Stücke gehandelt; die spezifische Anpassung betrifft die Abmessun-
gen, die Stückzahl und den Liefertermin. In der anderen Variante werden unter
Verwendung der Standardbauelemente spezifische Lösungen für Kunden ent-
worfen und realisiert. Aus häufiger angefragten Spezialanfertigungen werden
künftige Standardprodukte. Die Verwendung von Modulelementen in einer
Gesamtlösung (z.B. Metallprofile, Verbindungselemente) entscheidet über Preis
und Gewinnspanne. 
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Die kaufmännische Fachkraft nimmt die Kundenanfragen telefonisch, postalisch
oder elektronisch auf. Im Normalfall werden zunächst Bewertungen der Mach-
barkeit angestellt. In diesem Rahmen führt die Fachkraft ggf. Gespräche mit dem
Kunden, im schwierigeren Fall auch mit internen Kollegen (Entwicklungsabtei-
lung, Fertigungsplanung). Anschließend wird ein Angebot erstellt. Dabei greift
die kaufmännische Fachkraft auf angeeignetes technisches Wissen zurück. Bei
Angebot alternativer Varianten verwendet die Fachkraft existierende Standardlö-
sungen (vorrangig) oder mit möglichst geringem Aufwand der konstruktiven
Anpassung herzustellende Lösungen. Im Vorfeld einer Auftragserteilung führt die
Fachkraft zum Teil Verhandlungen über Kosten, Termine und Produkteigenschaf-
ten durch. Nach der Auftragserteilung gibt die Fachkraft den Auftrag an nach-
folgende Bereiche (Entwicklung, Fertigung) weiter. Bei relevanten Auftraggebern
begleitet die Fachkraft zumindest informatorisch die Realisierung und den
Abschluss des Auftrags. Rechnungsstellung und Abrechnung werden wieder
durch die Fachkraft übernommen. In diesem Sinne beginnt sie den Kundenkon-
takt und schließt ihn ab.

Zum Aufgabenprofil gehören neben dem Einsatz des kaufmännischen Fachwis-
sens vor allem die Anwendung relevanter Produktkenntnisse, die Komple-
mentärkompetenz bezüglich der kooperierenden Fachdisziplinen (s. Koopera-
tionsgefüge), die kompetente Verhandlung und die Nutzung der technischen
Arbeitsmittel, vor allem Informationstechnologien.

Abb. 3:
Kooperationsgefüge der/s technischen Kauffrau/-manns im Fallbeispiel
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Die Arbeitsleistung wird gemessen an den erfolgreich abgeschlossenen Auftrags-
erteilungen und der damit erreichten Umsätze und Erträge. Die individuelle Leis-
tung steht in wechselseitiger Abhängigkeit zu den Leistungen anderer Bereiche,
von daher wird die Erbringung der der kaufmännischen Position zugeschriebenen
Teile einer gemeinschaftlich erbrachten Gesamtleistung als Leistungsmaß ver-
wendet. Die Einfügung in das betriebliche Arbeitssystem und die externen Netz-
werke hat entscheidende Bedeutung für den Arbeitserfolg. Die Tätigkeit hat
ungefähr gleichrangige Anteile an Bearbeitung von Dokumenten und Durch-
führung von Verhandlungen. 

Das betriebliche Arbeitssystem bindet die Fachkraft über die personale Arbeits-
teilung, die direkt verwendeten technischen Systeme (z.B. Datenbanken, Anwen-
dungssoftware) und Regelwerke sowie die Produktpalette ein. Die begrenzte
technische Kompetenz der Fachkraft bezüglich des gehandelten Produktes wird
gespiegelt durch die begrenzte kaufmännische Kompetenz auf Seite der techni-
schen Fachkräfte. Jeweils sind allerdings Teilkenntnisse des anderen Feldes erfor-
derlich, um die eigene Leistung sinnvoll erbringen zu können.

Das Arbeitsteam besteht zum einen aus dem kaufmännischen Bereich selbst,
zum anderen in einem wesentlicheren Teil jedoch aus den Arbeitszusammenhän-
gen mit Entwicklung und Fertigung (häufige Absprachen) sowie den Kunden. Die
Fachkraft strebt die Realisierung weitgehend aller Kundenwünsche an, will
jedoch auch die aus Fertigungssicht und Ertragsperspektive optimalen Konditio-
nen anbieten und verkaufen.

Die Arbeitsaufgabe ist in den zwei wesentlichen Arten „Standardprodukt“ und
„Sonderanfertigung“ zu fassen. Während es bei dem Standardprodukt um die
routinemäßige, rasche und perfekte Abfertigung geht, treten bei den Sonderan-
fertigungen die Aushandlung und die detaillierte Spezifikation in den Vorder-
grund.

Die notwendigen Soft Skills lassen sich folgendermaßen untergliedern:

a) „Traditionelle“ Anforderungen: Die Tätigkeit verlangt nach dem Einsatz zahl-
reicher seit längerem bekannter und weiterhin wichtiger Soft Skills, wie
Genauigkeit in der Arbeitsleistung, Zuverlässigkeit bei der Umsetzung von
Aufgaben, Einfügung der eigenen Arbeitstätigkeit in einen organisierten
Ablauf; in einigen Aspekten zeigen sich eher rückläufige Anforderungen,
etwa die Bereitschaft zur Unterordnung, die Fähigkeit zur dauerhaften Aus-
führung gleichartiger Arbeitshandlungen;

b) im Widerspruch und Wettstreit stehende Anforderungen an Soft Skills: In ver-
schiedenen Aspekten zeigen sich Soft Skills als kontrastierende Erfordernisse;
so ist der aktive Umgang mit Interessenkonflikten notwendig, die sich durch
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die geforderte Kundenorientierung (mit höchsten Bewertungen angesehener
Aspekt) gegenüber der Berücksichtigung des Interesses der Fertigung aus-
drückt; die Fähigkeit zur Bewältigung dieser Gegensätze ist selbst als ein Soft
Skill zu verstehen;

c) aus tatsächlich explizit neuartigen Situationen entspringende Anforderungen
an Soft Skills: Im Bereich der Fallstudie haben die gewachsenen elektroni-
schen Märkte einen vollständig neuen Bereich geschaffen; das Arbeiten in
dieser Umgebung erfordert selbst eigene Soft Skills (Verhaltenssicherheit im
elektronischen Markt), die Gestaltung der eigenen Aktivität ist sowohl durch
Hard Skills (z.B. Programmkenntnisse) als auch durch Soft Skills (Orientierung
in offenen Wissensdomänen) geprägt; eine Herausforderung stellt das sich
entwickelnde Arbeiten mit elektronischen Agenten dar, die Such- und Struk-
turierungsroutinen durchführen, Profile anlegen und pflegen sowie in wach-
sendem Ausmaß einfache Servicehandlungen übernehmen; im elektroni-
schen Markt ist der menschliche Akteur von elektronischen Agenten umge-
ben;

d) bereits seit längerem identifizierte, jetzt in neuem Wirkungsrahmen stehende
Soft Skills: Die Teamfähigkeit ist eine durch die Veränderungen der Arbeitsor-
ganisation seit längerem bedeutsamer werdende soziale Kompetenz; sie fin-
det sich durch aktuelle Konstellationen und Entwicklungen in einem neuen
Umfeld; so zeigt sich die kaufmännische Funktion geprägt durch zeitweilige
und heterogene Teams, innerhalb derer sich die Fachkraft positionieren und
integrieren muss; erforderlich ist die aus der jeweiligen fachlichen Aufgabe
heraus geübte Beeinflussung des Handelns der anderen Teammitglieder (z.B.
die Berücksichtigung besonderer, über den technischen Kaufmann weiter-
gegebener Kundenwünsche); die eigene Tätigkeit ist in dem Wertschöpfungs-
prozess zu verankern, erfolgsentscheidend ist nicht (allein) die Güte der eige-
nen Leistung, sondern die Orientierung des eigenen (gegebenenfalls auch
aufwändigeren) Handelns im betrieblichen Gesamtablauf; 

e) tatsächlich neu entstandene Anforderungen und daraufhin entfaltete Soft
Skills: Neu entstandene Anforderungen bestehen u.a. auf Basis der etablier-
ten IT-Infrastrukturen; sie verknüpfen bislang separierte Handlungen und
Dokumente, deren Berücksichtigung als Wissensintegration von der Fachkraft
erwartet wird. Die Optionen der gegebenen Rahmenbedingungen bewirken
die Erwartung an die Fachkraft, sie zu nutzen; so muss der technische Kauf-
mann auf die elektronischen Archive als Standardlösungen zurückgreifen,
wenn alternative Angebotsversionen zu erstellen sind, obwohl diese Archive
technische Produktinformationen enthalten; 

f) neuartiges Gesamtsetting der Arbeitsanforderungen aus verschiedenen Soft
Skills (Verlagerung der Relevanz): In der Summe der Skills zeigt sich in dem
Fallbeispiel die gewachsene Bedeutung der individuellen, spezifischen Kom-
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petenz und ihrer offensiven Einbringung in die Gesamtleistung; das betrieb-
liche Arbeitsteam setzt eine gewachsene Kombination aus fachlicher Kompe-
tenz und persönlicher Eignung und Präferenz zusammen; so wirken sich die
Eigenarten der Handelnden auf Grenzziehungen der Zuständigkeiten und
Arten der Ausführung von Aufgaben aus.

3.1.2 Herrscher im Prozessnetzwerk: Tätigkeit als Projektleiter bei
einem Hersteller von Fertigungsanlagen

In einem größeren Unternehmen entwickelt und produziert ein eigenständiger
Betriebsteil für den internen Gebrauch komplette Fertigungsanlagen. In der Ein-
heit sind 450 Fachkräfte tätig, die in den Bereichen Angebotserstellung, Ent-
wicklung, Logistik, Fertigung, Montage und technischer Service organisiert sind.
Die jeweiligen Aufträge werden von den internen Kunden erteilt. Sie enthalten
einen Umfang von einigen Tagen bis zu mehreren Monaten, ggf. auch bis zu zwei
Jahren Realisierungszeit. Das Volumen des einzelnen Auftrags kann bis in den
Bereich zweistelliger Millionenbeträge gehen.

Der Geschäftsprozess beginnt mit der Ideenentwicklung einer Investition in
einem unternehmenseigenen Werk. Aus dieser Idee entstehen Anfrage und Auf-
trag zur Vorerkundung an den im Fallbeispiel untersuchten Bereich. Hier wird
nach Sicherstellung einer höheren Realisierungswahrscheinlichkeit durch die Ver-
bindungsleute zu den internen Kunden ein Projektleiter eingesetzt, der entweder
von der betriebswirtschaftlich-organisatorischen oder von der technischen Seite
her das vorgesehene Projekt steuert und koordiniert. Die Aufträge sind ab diesem
Moment als Projekte organisiert. Der Projektleiter sorgt für die Einbeziehung der
relevanten Fachexperten für die Angebotserstellung (technische Spezifikation,
Kalkulation etc.). Nach Auftragserteilung initiiert und koordiniert er die Aktivitä-
ten der elektrisch-elektronischen und mechanischen Entwicklung, des Einkaufs
und der Logistik sowie der technischen Realisierung. Er übernimmt selbst die
Kostenverfolgung und Dokumentation sowie die Preisverhandlungen, die Koor-
dination und Überwachung des Zeitplanes.

Das Produkt ist unmittelbar mit den Investitionsideen der Kunden verbunden und
oftmals durch einen hohen Anteil neuer Bestandteile geprägt. Zudem ist die
Expertise für die herzustellenden Anlagen auf zahlreiche Akteure verteilt, ganze
Komponenten werden von außerhalb zugekauft. 

Das Aufgabenprofil des Projektleiters konzentriert sich auf die Realisierung des
Gesamtauftrags. Ist der Projektleiter von der kaufmännischen Seite definiert, so
steuert er das Projekt eher aus der organisatorisch-ökonomischen Perspektive,
ein technisch ausgerichteter Projektleiter stellt die technischen Aspekte in den
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Mittelpunkt. Beide Rollenbesetzungen bedürfen der Komplettierung durch die
jeweils andere. Die Aufgabe besteht in der Koordination, Steuerung und Logistik,
in der Lösung auftretender Probleme, der Kommunikation mit entscheidenden
Akteuren und der Gesamtdokumentation. Ein kaufmännischer Projektleiter über-
nimmt zudem kalkulatorische und betriebswirtschaftliche Teilaufgaben, während
der technische Projektleiter sich teilweise intensiver in technische Aufgaben ein-
bringt.

Es sind also zwei unterschiedliche Kompetenzprofile vorhanden. Das kaufmänni-
sche Profil bedarf der Erweiterung um die jeweiligen technischen Aspekte. Diese
werden projektspezifisch angeeignet und ggf. anschließend weitgehend obsolet,
soweit sie nicht auf ein anderes Projekt übertragbar sind.

Das Arbeitssystem besteht aus einem Bürobereich mit kaufmännischen und tech-
nischen Funktionen sowie verschiedenen Fertigungs- und Montagebereichen.
Zwischen den Bereichen existieren intensive Wechselbeziehungen. Die organisa-
torische Gliederung nach Fachgebieten wird durch die projektbezogene Gliede-
rung der Zusammenarbeit geöffnet. So ist die alltägliche Arbeit durch das Zusam-
menwirken im Projektteam stärker geprägt als durch die fachdisziplinär homo-
gene Arbeit in der eigenen Abteilung. Feste Zuordnungen der Mitarbeiter auf
Projekte bieten dafür die Grundlage. Die im Fallbeispiel verwendete Arbeitsauf-
gabe besteht in der Entwicklung und Realisierung einer komplexen Fertigungs-
linie mit über vierzig Einzelstationen, an der ein neuartiges Zulieferteil für die
Kraftfahrzeugherstellung in hoher Stückzahl produziert werden soll. Die Anlage
wird am Standort der Projektleitung komplett zusammengefügt und getestet,
anschließend demontiert und in der Fertigungslinie beim Auftraggeber in Betrieb
genommen. Der kaufmännische Projektleiter übernimmt die bereits beschriebe-
nen Aufgaben als Leiter eines heterogenen Teams von insgesamt ca. 40 internen
Fachkräften aus unterschiedlichen Bereichen.

a) in der Tradition der Soft Skills stehende Anforderungen: Die der kaufmänni-
schen Profession traditionell zugeordneten Generaltugenden der Solidität in
der Arbeitshaltung, der praktischen Umsetzung der Verpflichtung auf Klarheit
und Wahrheit in der kostenbezogenen Darstellung wirken weiter, sie stehen
allerdings in dem zeitgemäßen Umfeld projektorganisierter Arbeit; eine mit
der Rolle der Person verbundene Anforderung bezieht sich auf die Selbst-
sicherheit im Handeln und Auftreten, die sich dadurch ergibt, dass die Fach-
kraft die Perspektive des Gesamtauftrages vertritt und Teilinteressen mitein-
ander abstimmen muss;

b) weiterhin im Widerspruch und Wettstreit stehende Anforderungen an Soft
Skills: In der Arbeitsrealität zeigen sich zwei prinzipielle Linien der persön-
lichen Handhabung der Aufgabe; die eine Linie geht aus von der detaillierten
Ausarbeitung und Verfolgung eines Ablaufplanes, über dessen Vereinbarung
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die beteiligten Akteure gebunden werden; die andere Linie setzt auf einen fle-
xibleren Plan, dessen Realisierung unter Einsatz intensiver Kommunikation
erfolgt; beide Grundhaltungen hängen eng mit dem persönlichen Stil der
Fachkraft zusammen, wirken sich praktisch sehr unterschiedlich aus, gelten
jedoch als für sich erfolgreich;

c) aus tatsächlich explizit neuartigen Situationen entspringende Anforderungen
an Soft Skills: Ein wesentliches neues Element betrifft die Logistik, deren prak-
tische Komprimierung und teilweise Virtualisierung sich auf den allgemeinen
Umgang auswirkt; erforderlich ist die Fähigkeit zum Umgang mit extrem ver-
dichteten Zeitabläufen, innerhalb derer eine Vielzahl von Zukaufentscheidun-
gen zu fällen ist, deren Umsetzung in einem genauen Lieferplan erfolgt; par-
allel zur physischen Lieferung entsteht ein elektronisches Abbild der vor-
gesehenen und realen Logistik; der kaufmännische Projektleiter verwendet
die Logistik als Werkzeug, die erforderliche Prozessorientierung zu verwirk-
lichen;

d) bereits seit längerem identifizierte, jetzt in neuem Wirkungsrahmen stehende
Soft Skills: Augenscheinlich in einem aktuellen Licht steht die Notwendigkeit
der Teamfähigkeit; die Notwendigkeit der Steuerung des im geleiteten Projekt
eingebundenen Teams wird durch die fehlende formale Führungsfunktion
(die innerhalb der fachdisziplinären Organisation zugewiesen ist) geprägt; die
Fachkraft ist tatsächlich in dem eigenen Arbeitsergebnis darauf angewiesen,
dass andere Personen infolge der eigenen Einwirkung einen jeweils optima-
len Beitrag zu der gemeinsamen Aufgabe – der Realisierung der Anlage –
erbringen;

e) tatsächlich neu entstandene Anforderungen und daraufhin entfaltete Soft
Skills: Durch die aufgrund der gewachsenen Möglichkeiten verwirklichten
Projektstrukturen mit intensivem Produktumbruch von Auftrag zu Auftrag
ergibt sich eine erweiterte Notwendigkeit der Wissensintegration, bezogen
auf die (erheblichen) neuen Aspekte des jeweiligen Auftrags und auf die
Wahrnehmung und Berücksichtigung der Fachinformation der anderen Team-
mitglieder; die kaufmännische Fachdisziplin muss hier arbeitsverursacht
erweitert werden durch Wissensinhalte aus den kooperierenden Fachdiszipli-
nen; 

f) neuartiges Gesamtsetting der Arbeitsanforderungen aus verschiedenen Soft
Skills (Verlagerung der Relevanz): In der Summe entsteht eine Arbeitsanfor-
derung mit hohem Komplexitätsgrad, deren Beherrschung auch durch kalku-
lierte Risikobereitschaft und die Fähigkeit zur Prioritätensetzung erfolgt; das
durch Hard und Soft Skills entstehende Gesamtgefüge muss die Fachkraft
dazu ermächtigen, in einem ausgeglichenen Handhaben von Absicherungen
(Festlegungen) und Risiken (Freiräumen) die Projektaufgabe zum erfolgreichen
Abschluss zu führen.
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Aus der Erkundung des Auftretens von Soft Skill Anforderungen in der Arbeits-
realität heraus stellt sich die Frage, inwiefern diese Gegenstand der Qualifikation
sein können. Zu unterscheiden sind hier

– die von der eigenen Entscheidung und Grundeinstellung der Fachkraft abhän-
gigen Soft Skills (z.B. aktives Eigeninteresse, Loyalität),

– die durch gezieltes Training entwickelbaren und verbesserungsfähigen Soft
Skills (z.B. Komplexitäts- und Risikobeherrschung), 

– die schwer zu beeinflussenden Soft Skills (Persönlichkeitsmerkmale, Kulturei-
genschaften).

Prinzipiell ist davon auszugehen, dass sich im Zuge der Berufsausübung sowohl
jeweilige Kompetenzen im Bereich Soft Skills verbessern und daher auch gezielt
trainieren lassen, als auch persönliche Eigenheiten ausprägen und damit in der
Art der Anwendung von Soft Skills individuell differenzieren.

3.2 Betriebliche Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen auf
die Bedeutung von Soft Skills

Durch die Veränderung von Arbeitsorganisationen, job enrichment und Verlage-
rung von Verantwortung in dezentrale Strukturen werden Arbeitstätigkeiten
angereichert und lernförderlich gestaltet. Auch dieser Trend wurde in den Fall-
studien des Fraunhofer IAO beobachtet (vgl. Punkt 3.1). Innerhalb der Arbeitssy-
steme entstehen für Fachkräfte dadurch Anforderungen nach genereller Erwei-
terung der Qualifikationen, d.h. vor allem Arbeiten mit geringem Anforderungs-
niveau entfallen. Die Fachkräfte benötigen die Kompetenz zur Kompensation von
beruflichen Souveränitätslücken. Zum Alltag in der Berufswelt gehört es, in den
strukturell überfordernden Arbeitsumgebungen Prioritäten zu setzen und mit
hohen Belastungen umzugehen.

Trends wie job enrichment und Verlagerung von Verantwortung nach unten
sowie damit einhergehend eine hohe Belastungssituation implizieren steigende
Anforderungen an Fachkräfte. Um mit diesen veränderten Rahmenbedingungen
erfolgreich umgehen zu können, sind dabei weniger „Hard Skills“ im Sinne von
Fachwissen hilfreich. Gefordert sind in diesem Zusammenhang vor allem Flexibi-
lität, Belastbarkeit und die Fähigkeit, Prioritäten zu setzen, Fähigkeiten also, die
als Soft Skills zu bezeichnen sind.

Diese Beobachtungen wurden in der Betriebsbefragung den Personalverantwort-
lichen in folgender Form als These für einen Entwicklungstrend vorgelegt:



108

„Arbeitsaufgaben in unserem Betrieb müssen oft so geplant werden, dass nicht
alle gestellten Aufgaben bewältigt werden können. Entsprechend müssen Fach-
kräfte mit hohen Belastungen umgehen und Prioritäten setzen.“

Die Aussage fand hohe Zustimmung bei den Personalverantwortlichen in den
Betrieben. Etwa drei von vier Befragten befanden die These als zutreffend, davon
gut ein Viertel voll und ganz zutreffend und knapp die Hälfte als eher zutreffend.
Zu beachten ist, dass nach Ansicht einer Expertenmehrheit die entsprechenden
Belastungen nicht nur in seltenen Ausnahmefällen entstehen, sondern häufig
vorkommen und Bestandteil der alltäglichen Arbeitsanforderungen von Fach-
kräften in kaufmännischen Bürotätigkeiten sind.

Der Trend zur Verlagerung von Verantwortung, die Einführung von dezentralen
Strukturen und die Veränderung von Arbeitsorganisationen ist im Zusammen-
hang mit organisatorischen Änderungen im Betrieb zu sehen. Hierzu kam es in
den befragten Betrieben im Bereich „kaufmännische Bürotätigkeiten“ in den
letzten drei Jahren sehr häufig und in vielfältiger Weise.

3.2.1. Organisatorische Änderungen in den Betrieben

In 93% der Betriebe wurde eine oder mehrere der in der folgenden Abbildung
beschriebenen Veränderungen vorgenommen. 

Abb. 4:
Organisatorische Veränderungen bei kaufmännischen Bürotätigkeiten in den letzten 3 Jahren
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Hierbei stehen zwei Maßnahmen etwa gleichauf an erster Stelle: Maßnahmen
zur Verbesserung des Qualitätsmanagements bzw. zur Qualitätssicherung (72%)
sowie eine Reorganisation von Abteilungen oder Funktionsbereichen (71%).
Auswirkungen auf die Anforderungen an Soft Skills hat sicherlich die Verlagerung
von Verantwortung und Entscheidungen nach unten, die mehr als jeder zweite
Betrieb nennt (56%).

In ca. 40% der Betriebe finden sich Veränderungen hin zu Einheiten mit eigener
Kosten- bzw. Ergebnisermittlung bzw. zu eigenverantwortlichen Arbeitsgruppen
(42% bzw. 39%). Diese Entwicklungen korrespondieren mit der Tendenz, dass
Kostenverantwortung und unternehmerisches Denken auf der Ebene der Fach-
kräfte eine immer stärkere Rolle spielen und sich nicht auf Führungskräfte oder
Hochschulabsolventen beschränken.

Fast alle Veränderungen [5] wurden häufiger in Betrieben mit guter wirtschaftli-
cher Lage vorgenommen, in innovativen Betrieben öfter als in traditionellen und
in Betrieben mit 500 und mehr Beschäftigten öfter als in Kleinbetrieben mit 10
bis 49 Beschäftigten.

3.2.2 Steigende Qualifikationsanforderungen an die Fachkräfte

In Folge der vielfältigen Veränderungen in der Arbeitswelt, z.B. organisatorischer
Neuerungen in den Betrieben oder dem Einsatz neuer Technologien und Arbeits-
mittel, ist mit einem Anstieg der Qualifikationsanforderungen auf Fachkräfte-
ebene zu rechnen. Dies zeigt die Einschätzung der betrieblichen Experten hin-

Tab. 1:
Erwartete Veränderung der Anforderungen an Fachkräfte im Bereich „Kaufmännische
Bürotätigkeiten“

Anteilswerte in %
Fachliche Fachübergreifende Arbeitsintegriertes 

Anforderungen Anforderungen Lernen 
Stark steigen 26 24 31
Etwas steigen 56 58 49
Gleich bleiben 18 17 20
Etwas sinken 0 1 0
Stark sinken - 0 -
Keine Angabe - - -
Summe 100 100 100
Durchschnitt 1,9 2,0 1,9insgesamt
1) Die Skalenwerte bedeuten: stark steigen = 1; etwas steigen = 2; gleich bleiben = 3; etwas sinken = 4;

stark sinken = 5.
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sichtlich der zu erwartenden Veränderungen bei den fachlichen und fachüber-
greifenden Anforderungen an Fachkräfte sowie im Hinblick auf das in den Arbeits-
prozess integrierte Lernen. Mit Blick auf die nächsten drei Jahre erwarten die
Experten einen deutlichen Anstieg der Qualifikationsanforderungen für kauf-
männische Bürotätigkeiten. Jeweils 82% glauben, dass die fachlichen Anforde-
rungen und die überfachlichen Qualifikationsanforderungen zunehmen werden.
80% rechnen damit, dass die Bedeutung des arbeitsintegrierten Lernens in den
nächsten drei Jahren steigen wird. 

4 Derzeitige und künftige Bedeutung ausgewählter
Soft Skills

Die Experten erwarten also einen Anstieg der Anforderungen, die künftig an die
Fachkräfte gestellt werden. Mit welchen Veränderungen die Personalverantwort-
lichen hinsichtlich Soft Skills rechnen, wird im Folgenden anhand der ausgewähl-
ten Aspekte vorgestellt, auf die sich die zwei Beispiele für berufliche Situationen
(vgl. Punkt 3.1.1 und 3.1.2) bezogen. Dabei betrachten wir zunächst, in welchem
Umfang die jeweiligen Soft Skills in kaufmännischen Bürotätigkeiten derzeit im
Arbeitsalltag verlangt werden. Danach stellen wir dar, welche Veränderungen die
Experten in den nächsten drei Jahren erwarten. Die folgenden Ausführungen
beziehen sich auf drei Themenbereiche:

(1) Teamkompetenzen

(2) Wissensintegration

(3) Bedeutung des beruflichen Fachwissens

Die Fähigkeit zur Zusammenarbeit mit Arbeitskollegen/innen im Team gehört zu
den klassischen Soft Skills. Das Segment der „Teamkompetenzen“ geht jedoch
über die Zusammenarbeit in festen Arbeitsteams hinaus. In einem erweiterten
Verständnis gehören zur Teamfähigkeit u. a. auch die folgenden Aspekte:

– Zusammenarbeit in wechselnden, temporären Teams

– Zusammenarbeit in interdisziplinär zusammengesetzten Teams sowie 

– virtuelle Kooperationen, z. B. Zusammenarbeit von Partnern an verschiedenen
Orten oder via Internet.

Die genannten Facetten der Teamarbeit gehören im Bereich der kaufmännischen
Bürotätigkeiten derzeit nicht zu den Qualifikationsanforderungen, denen die
Experten oberste Priorität einräumen. Das Zusammenarbeiten in wechselnden,
temporären Teams wird nach Einschätzung der Befragten von den Beschäftigten
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derzeit nur auf einem mittleren Anforderungsniveau verlangt (Durchschnitt: 2,40,
Rangplatz 21). Ähnliches gilt für die Zusammenarbeit in interdisziplinär zusam-
mengesetzten Teams (Durchschnitt 2,29, Rangplatz 25) [6].

In den nächsten drei Jahren erwarten die Experten, dass die Anforderungen an
beide Teamkompetenzen etwas steigen werden. Dabei messen sie der Zusam-
menarbeit in wechselnden, temporären Teams einen etwas größeren Bedeu-
tungsgewinn bei als der Arbeit in interdisziplinär zusammengesetzten Teams
(Durchschnittswerte 4,55 vs. 4,39). Damit gehören beide Teamkompetenzen
nach Ansicht der Experten nicht zu den besonders stark wachsenden Anforde-
rungen. 

Als derzeit von noch etwas geringerer Bedeutung wird die virtuelle Kooperation
eingeschätzt (Durchschnitt: 2,01, Rangplatz 29). Dieser Aspekt erfährt in Zukunft
den Experteneinschätzungen zufolge einen ähnlichen Bedeutungsgewinn wie die
Zusammenarbeit in wechselnden, temporären Teams. Etwa die Hälfte der Befrag-
ten geht von einem Bedeutungszuwachs aus, etwa jeder Dritte prognostiziert
eine gleich bleibende Tendenz, und nur etwa jeder Achte einen Rückgang. Etwa
jeder zwölfte Befragte glaubt, dies nicht beurteilen zu können (Durchschnittswert
4,59, Rangplatz 17). Insgesamt erhöht sich für diese Qualifikationsanforderung
die relative Bedeutung in der Dreijahresperspektive.

Das Thema „Wissensintegration“ beinhaltet ebenfalls verschiedene Facetten, die
teilweise mit Teamkompetenzen verknüpft sind, so z.B. das Sammeln, Strukturie-
ren, Aufbereiten und Bereitstellen von Erfahrungswissen, den Umgang mit Wis-
sensdatenbanken sowie eine Zusammenarbeit in unternehmensübergreifenden
Netzwerken (Communities).

Das Sammeln, Strukturieren, Aufbereiten und Bereitstellen von Erfahrungswissen
stellt derzeit keine besonders stark verlangte Anforderung innerhalb der kauf-
männischen Bürotätigkeiten dar (Durchschnitt: 2,32, Rangplatz 22). Nach Ein-
schätzung der Experten wird diese Fähigkeit in Zukunft in ähnlicher Weise etwas
mehr gefragt sein als die Teamkompetenzen (Durchschnittswert 4,56, Rangplatz
18). 

Ein etwas anderes Bild ergibt sich beim Umgang mit Wissensdatenbanken, einer
Anforderung, die sich an der Schnittstelle der Aspekte „Erfahrungswissen“ und
„IuK-Qualifikationen“ befindet. Zwar werden diese Kenntnisse derzeit in eher
geringem Umfang gefordert (Durchschnitt 2,17), doch erwarten die Experten hier
einen etwas überdurchschnittlichen Anstieg. Dies lässt sich auch anhand eines
Rangplatzvergleichs der derzeitigen Einstufungen mit der zukünftigen Entwick-
lung erkennen (Rangplatz 26 derzeit vs. Rangplatz 10 zukünftig). 



112

Orientierungen an Werten, die durch die Unternehmenskultur vorgegeben sind,
werden derzeit ähnlich beurteilt wie die allgemeinen Internetqualifikationen
(Durchschnitt 2,76, Rangplatz 16). Während jedoch die allgemeinen Internetqua-
lifikationen zu den am stärksten wachsenden Qualifikationsanforderungen zählen,
wird die künftige Bedeutung der Corporate-Identity-Orientierung nach Ansicht
der Experten weit weniger steigen. Nur etwa jeder achte Befragte rechnet hier mit
einem starken Anstieg, etwa jeder fünfte erwartet einen leichten Anstieg, und
etwa jeder zweite eine Stagnation (Durchschnittswert 4,35, Rangplatz 27).

Neben der Bewertung der Qualifikationsanforderungen nahmen die Experten
auch Beurteilungen von Thesen zur Wissensintegration vor. Eine zur Corporate-
Identity-Anforderung etwas konträre These betrifft die Frage, inwieweit Büro-
fachkräfte ihre Aufgaben zunehmend in Zusammenarbeit in unternehmensüber-
greifenden Netzwerken (Communities) bearbeiten. Hier halten sich zustimmende
und ablehnende Äußerungen fast die Waage. (50% vs. 46%, Rest: fehlende
Angaben). Allerdings zeigen sich in der Einstufung deutliche Ost-West-Unter-
schiede. Während eine knappe Mehrheit der Befragten in den alten Bundeslän-
dern diese These befürwortet, wird sie in den neuen Ländern von einer klaren
Mehrheit abgelehnt (Durchschnittswert 2,44 vs. 2,95).

In der Zusammenschau der verschiedenen hier betrachteten Aspekte der Team-
kompetenzen und der Wissensintegration wird ein teilweise widersprüchliches
Anforderungsprofil erkennbar. Während Soft Skills wie die Teamfähigkeit, die
Wissensintegration und insbesondere die Zusammenarbeit in unternehmens-
übergreifenden Netzwerken Offenheit und wechselseitiges Vertrauen vorausset-
zen, impliziert die Förderung der Corporate-Identity-Orientierung auch ein „Wir-
Gefühl“ im Kontrast zu „Außengruppen“. Hier sehen sich die Fachkräfte einem
Set von Anforderungen gerade auch im Bereich von Soft Skills gegenüber, die in
einem Spannungsverhältnis stehen und nicht gleichzeitig einlösbar sind. 

Von den Thesen, die sich auf den Themenkomplex einer veränderten Bedeutung
des beruflichen Fachwissens in Relation zu anderen Anforderungen beziehen,
findet die Aussage, dass sich die Arbeitsteilung und -organisation nicht mehr in
erster Linie an Berufen und Funktionen orientiert, sondern vielmehr an Abläufen
und Prozessen im Arbeitsalltag, am meisten Zustimmung. Diese These nimmt mit
einem Durchschnittswert von 1,89 den sechsten Rangplatz ein.

Fast ebenso viel Zustimmung findet die Aussage, dass die kaufmännische Koope-
ration und Auftragsabwicklung zunehmend eine flexible, kreative Anwendung
und Kombination verschiedenartiger finanzwirtschaftlicher Instrumente, wie z.B.
Leasing, gemischte Einkäufe usw. erfordert, statt vorgegebene Lösungen anzu-
wenden (Durchschnittswert 1,96, Rangplatz 9). Lediglich etwa jeder Siebte teilt
diese Einschätzung nicht. 
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Einen Mittelplatz nimmt die These ein, die davon ausgeht, dass der kaufmänni-
sche Aufgabenbereich mehr als bisher auch eine Beratungsfunktion für andere
Fachleute (z. B. für Techniker) beinhaltet (Durchschnittswert 2,21, Rangplatz 15).
29% der Experten lehnen diese These ab.

Etwas kontroverser wird die These beurteilt, dass sich die Grenzen zwischen ver-
schiedenen Berufen zunehmend auflösen, und dass die klassische Arbeitsteilung
nach Berufen an Bedeutung verliert. Auch wenn 58% der Experten dieser Ein-
schätzung eher zustimmen, wird sie mit einem Durchschnittswert von 2,35 und
dem 19. Rangplatz um einiges kontroverser beurteilt als die zuvor erwähnten
Thesen.

Noch etwas strittiger fällt die Beurteilung der Aussage aus, dass fachliche Quali-
fikationen allein an Bedeutung verlieren und sie nur noch in enger Verzahnung
und in Kombination mit berufsunspezifischen, überfachlichen Qualifikationen
nachgefragt werden. 44% der Experten lehnen diese Aussage ab, die mit einem
Durchschnittswert von 2,44 den 21. Rangplatz belegt.

Weichen die klassischen Formen der Berufsausbildung im dualen System flexible-
ren Modellen der Berufsausbildung? Eine knappe Mehrheit der Befragten hält
dies für eher nicht zutreffend. Der Anteil der Experten, die diese These ablehnen,
steigt hier auf  51% an. Mit 6% ist außerdem der Anteil derer, die diese These
nicht beurteilen können, überdurchschnittlich hoch (Rangplatz 24, Durch-
schnittswert 2,56).

Bei den Experteneinschätzungen zu den erwarteten Veränderungen des berufli-
chen Fachwissens lassen sich keine größeren systematischen Abweichungen zwi-
schen Teilgruppen erkennen. Die Grundtendenzen bei der Bewertung dieser The-
sen sind relativ stabil.

Insgesamt findet somit unter den Thesen, die sich auf eine veränderte Bedeutung
des beruflichen Fachwissens beziehen, die Einschätzung einer zunehmenden
Prozessorientierung im Arbeitsalltag am meisten Zustimmung. Eine Mehrheit der
Experten rechnet auch mit einer Zunahme der Beratungsfunktion für andere
Fachkräfte sowie mit einem Bedeutungsverlust der klassischen Arbeitsteilung
nach Berufen, doch fallen die Einschätzungen dieser beiden Thesen um einiges
kontroverser aus als die zur Prozessorientierung. 

Vor dem Hintergrund dieser antizipierten Veränderungen hält eine knappe Mehr-
heit der Experten einen Ersatz der klassischen Formen der Berufsausbildung durch
flexiblere Modelle dennoch für eher nicht zutreffend. Dies scheint ein Indiz für das
Vertrauen der Experten in die Anpassungsfähigkeit des dualen Systems zu sein.
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Der Blick auf die 35 Qualifikationsanforderungen verdeutlicht ebenfalls, dass
kaufmännische Bürotätigkeiten nicht nur von Soft Skills geprägt sind. Fachliche
Anforderungen spielen eine wichtige Rolle. Dabei werden derzeit die Anforde-
rungen, die sich auf ein klares berufliches Profil beziehen, etwas bedeutsamer
eingeschätzt als die Anforderungen, die sich auf mehrere berufliche Profile bezie-
hen (Durchschnittswerte 2,70 bzw. 2,63, Rangplätze 17 bzw. 19). 

Hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung erwarten die Experten eine Zunahme
der beruflichen Anforderungen, die sich auf mehrere berufliche Profile beziehen.
Dagegen sind die fachlichen Anforderungen, die sich auf ein klares berufliches
Profil beziehen, der einzige von 35 vorgegebenen Aspekten, bei dem die Exper-
ten keinen Zuwachs erwarten (Durchschnittswert 3,88, Rangplatz 35) [7]. 

Insgesamt verdeutlichen diese Ergebnisse, dass sich in den Experteneinschätzun-
gen auch eine Verschiebung des relativen Stellenwerts beruflicher Fachkenntnisse
abzeichnet, da die auf mehrere berufliche Profile bezogenen Anforderungen
wachsen, während die auf ein klares berufliches Profil bezogenen etwa gleich
bleiben. Dies kann als ein weiteres Indiz dafür angesehen werden, dass Kennt-
nisse in angrenzenden Bereichen für die Arbeit von Fachkräften in kaufmänni-
schen Bürotätigkeiten bedeutsamer werden.

5 Welche Bedeutung haben Soft Skills 
bei der Personalentscheidung?

Nachdem die Bedeutung verschiedener Soft Skills in einer Einzelbetrachtung
durch die betrieblichen Experten dargestellt wurde, soll nun ein ganzheitlicher
Blick auf Qualifikationsprofile geworfen werden, die sich sowohl aus Hard Skills
wie Soft Skills zusammensetzen.

Personalverantwortliche betrachten die ihnen angebotenen Qualifikationen eines
Bewerbers als Ganzes, d. h. Qualifikationsprofile sind Eigenschaftsbündel, die –
bezogen auf einen Bewerber – ganzheitlich von Personalentscheidern wahrge-
nommen und beurteilt werden. Bei der Entscheidung für oder gegen einen
Bewerber wägt der Personalverantwortliche den Nutzen aller qualifikatorischen
Eigenschaften und ihrer Ausprägungen gegeneinander ab und entscheidet sich
für das Qualifikationsprofil bzw. den Bewerber, von dem der höchste Gesamt-
nutzen für das Unternehmen erwartet wird.

Um die Entscheidungskriterien etwas genauer kennen zu lernen, wurde etwa ein
Jahr nach der ersten Erhebungswelle eine zweite Befragung mit dem multivaria-
ten Verfahren der Conjoint-Analyse durchgeführt. Dabei galt es herauszufinden,
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welchen Stellenwert die grundlegenden Qualifikationsanforderungen in ihrer
Kombination sowie in unterschiedlichen Ausprägungen für die Betriebe zukünf-
tig haben werden. Ziel der Conjoint-Analyse ist es dabei, die einzelnen Urteile zu
den Bewerberprofilen in die zugrunde liegenden Urteilsdimensionen zu zerlegen
und Schätzwerte (sog. Nutzenwerte) für den relativen Einfluss der einzelnen
Aspekte auf die Entscheidung für ein Qualifikationsprofil zu ermitteln.

5.1 Auswahl der Hard und Soft Skills und methodisches Vorgehen

Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführung dieses Verfahrens ist die Vor-
kenntnis darüber, welche Kriterien grundsätzlich die Entscheidung beeinflussen.
Durch die Bewertung der derzeitigen und künftigen Bedeutung von 35 Einzel-
anforderungen – darunter auch zentrale Soft Skills – durch Personalverantwort-
liche in der Ersterhebung konnten die dafür notwendigen Vorinformationen
gesammelt werden.

Für die Erstellung der Bewerberprofile, die in der Conjoint-Analyse von den Per-
sonalentscheidern beurteilt wurden, wählte TNS Infratest folgende sechs allge-
meine Qualifikationsanforderungen aus:

� Kundenorientierung

Orientierung an Interessen der Kunden, Erarbeitung von Lösungen gemeinsam
mit Kunden unter Berücksichtigung der Abläufe im eigenen Unternehmen 

� Erfahrungswissen

Persönliches, nicht dokumentiertes Erfahrungswissen, Vertrautheit mit Praxis-
Lösungen, Urteilsvermögen im Hinblick auf Machbarkeiten etc.

� Kooperationsfähigkeit

Fähigkeit zur Zusammenarbeit - auch in wechselnden Teams, Fähigkeit zur klaren
Abstimmung

� Unternehmerisches Denken

Kosten-Nutzen-Bewusstsein, Wirtschaftlichkeitsorientierung, Grundverständnis
für Fragen von Markt und Wettbewerb

� Selbstmanagement

Fähigkeit selbstständig zu entscheiden, Prioritäten zu setzen, sich schnell in neue
Aufgabenstellungen einzuarbeiten
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� IT- und Internetkompetenz

Anwendung moderner Informations- und Kommunikationssysteme wie z.B.
Internet, SAP, Online-Kataloge

Diese Anforderungen wurden im Rahmen der ersten Befragungswelle in ihrer
künftigen Bedeutung sehr hoch bewertet und deshalb für das Conjoint zugrunde
gelegt. Anhand einer Faktorenanalyse, in die alle 35 Qualifikationsanforderungen
eingingen, wurde die Trennschärfe der ausgewählten Qualifikationsdimensionen
sichergestellt.

Von diesen sechs ausgewählten Anforderungen können „unternehmerisches
Denken“ und „IT- und Internetkompetenzen“ als stark auf Fachwissen basieren-
de Qualifikationen bezeichnet werden.

Die übrigen vier Anforderungen sind dagegen eher weiche, auf die Umsetzung
von Wissen im Arbeitsprozess orientierte Qualifikationen. Dabei können „Kun-
denorientierung“ und „Kooperationsfähigkeit“ als Soft Skills im engen Sinne
betrachtet werden, da sie überwiegend auf Kommunikationsfähigkeit basieren
und Fachwissen mit diesen Anforderungen kaum im direkten Bezug steht. Etwas
anders verhält sich dies bei den Anforderungen „Erfahrungswissen“ und
„Selbstmanagement“. Eine wesentliche Basis für diese Kompetenzen ist ein fun-
diertes Fachwissen, das dann – und dies ist hier der entscheidende Faktor – enga-
giert umgesetzt, flexibel und eigenständig angewendet und eigenverantwortlich
angepasst und weiterentwickelt wird. Somit sind Erfahrungswissen und Selbstm-
anagement zwischen Hard und Soft Skills zu sehen.

Diese sechs Anforderungen wurden in jeweils drei unterschiedlichen Ausprägun-
gen (ausgeprägt, mittel, gering) variiert. Daraus entstanden Bewerberprofile, die
den Personalentscheidern in einem Alternativen-Set zur Wahl vorgelegt wurden.
Ein Alternativen-Set enthielt drei Bewerbertypen. Die Profile waren dabei so
angelegt, dass kein Bewerber bei allen sechs Qualifikationen ein ausgeprägtes
Niveau aufwies. Die Personalverantwortlichen mussten sich also immer zwischen
Bewerbern mit Stärken und Schwächen entscheiden.

Jedem betrieblichen Experten wurden am Bildschirm 18 Alternativen-Sets mit
jeweils drei Bewerbern vorgelegt, mit der Bitte sich für einen zu entscheiden. Mit
Hilfe unterschiedlicher mathematisch-statistischer Modelle wurde auf Basis dieser
Auswahlentscheidungen und unter Berücksichtigung von Interaktionen zwischen
den Eigenschaften der Einfluss der Anforderungen bei der (theoretischen) Perso-
nalentscheidung berechnet.

Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für ein Alternativen-Set:
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5.2 Der Stellenwert der ausgewählten Skills 
bei einer Personalentscheidung

Der Wert der relativen Wichtigkeit drückt aus, welcher Stellenwert den ausge-
wählten Hard und Soft Skills bei einer ganzheitlichen Betrachtung von Profilen
und bei der Personalentscheidung beigemessen wird. Welche Qualifikationsa-
spekte beeinflussen die Wahl für oder gegen einen Bewerber im Unternehmen
und wie stark ist der Einfluss der einzelnen Anforderungen auf die Auswahl einer
künftigen Fachkraft im Bereich kaufmännische Bürotätigkeiten? 

Eine Personalentscheidung hängt in hohem Maße von der Einschätzung der Soft
Skills des Bewerbers ab. Die größte Bedeutung hat dabei die Kundenorientie-
rung, an zweiter Stelle steht die Kooperationsfähigkeit.

Die Kundenorientierung erhält bezüglich der relativen Wichtigkeit für die Aus-
wahlentscheidung einen Wert von 27,9. Geht man davon aus, dass die Entschei-
dung auf Grundlage der sechs Attribute gefällt wird und diese Basis 100%
beträgt, bedeutet dieser Wert, dass ein überproportionaler Teil der Entscheidung
(rund 28%) bei einer potenziellen Neueinstellung von dem Maß der Kundenori-
entierung des Bewerbers beeinflusst wird. Die Kundenorientierung ist dabei defi-
niert als die Orientierung an Interessen und Belangen des Kunden sowie als Erar-

Abbildung 5:
Vertiefende Analysen durch das Conjoint-Verfahren (Idee: Ganzheitliche Betrachtung von
Qualifikationsprofilen statt Einzelbetrachtung von Qualifikationsanforderungen)

TNS Infratest Sozialforschung Helmut Kuwan, HK-Forschung
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beitung von Lösungen gemeinsam mit dem Kunden unter Berücksichtigung der
Abläufe im eigenen Unternehmen. Gefordert sind in diesem Zusammenhang vor
allem Flexibilität beim Eingehen auf Kundenwünsche sowie die Anwendung von
fachübergreifenden Kenntnissen und Prozessorientierung, da die innerbetrieb-
lichen Abläufe bei der Erarbeitung der kundenspezifischen Lösung berücksichtigt
werden müssen.

Auf Rang 2 der sechs Qualifikationsanforderungen bei der relativen Wichtigkeit
liegt mit einem Wert von 18,1 die Kooperationsfähigkeit. Hierunter ist die Fähig-
keit zur Zusammenarbeit – auch in wechselnden Teams – sowie die Fähigkeit zur
klaren Abstimmung zu fassen.

Etwa gleichbedeutend mit dem Soft Skill Kooperationsfähigkeit ist das unter-
nehmerische Denken. Mit einem Wert von 17,8 nimmt diese stärker auf Fach-
wissen basierende Anforderung bei der Entscheidung für einen potenziellen
Bewerber im Bereich „kaufmännische Bürotätigkeiten“ den dritten Rang ein.
Gefordert sind hier v.a. ein Kosten-Nutzen-Bewusstsein, eine Orientierung an
Wirtschaftlichkeitsaspekten sowie ein Grundverständnis für Fragen von Markt
und Wettbewerb.

Die übrigen drei Anforderungen im Qualifikationsprofil liegen in ihrer Bedeutung
ebenfalls nahe beieinander. Mit Werten der relativen Wichtigkeit von rund 13
bzw. 11 können sie jedoch als eher nachrangig zu den bisher genannten Quali-
fikationsanforderungen betrachtet werden. 

An vierter Stelle der sechs Qualifikationsanforderungen, die die Bewerberprofile
beschreiben, liegt das persönliche, nicht dokumentierte Erfahrungswissen der
Fachkraft, das eine Vertrautheit mit Praxislösungen und ein Urteilsvermögen im
Hinblick auf Machbarkeiten beinhaltet. Unter dieser Anforderung ist also eine der
jeweiligen Situation adäquaten Anwendung von Fachkenntnissen zu verstehen.

Dagegen beruhen IT- und Internetkompetenzen, d.h. die Anwendung moderner
Informations- und Kommunikationssysteme wie z.B. Internet, SAP, Online-Kata-
loge in erster Linie auf Fachwissen und sind den Hard Skills zuzuordnen. Sie spie-
len in vergleichbarer Weise (Wert der relativen Wichtigkeit von 12,6) wie das
Erfahrungswissen in der Entscheidungssituation eine Rolle.

Etwa gleichbedeutend mit dem Erfahrungswissen und der IT- und Internetkom-
petenz der Fachkraft ist ihr Selbstmanagement, also die Fähigkeit, selbständig zu
entscheiden, Prioritäten zu setzen und sich schnell in neue Aufgabenstellungen
einzuarbeiten. Auch diese Qualifikationsanforderung basiert – ähnlich wie das
Erfahrungswissen – auf Fachwissen. Bei ihrer Anwendung stehen in diesem
Zusammenhang dann Soft Skill Aspekte wie die Fähigkeit zur Entscheidungsfin-
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dung, zum Zeitmanagement und zum Selektieren von Wichtigen versus Unwich-
tigem im Vordergrund.

Welchen Einfluss die Attribute im einzelnen bei der Personalentscheidung haben,
ist in der folgenden Grafik im Überblick dargestellt.

Abb. 6:
Die Bedeutung der Qualifikationsanforderungen bei kaufmännischen Bürotätigkeiten
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Als erstes zentrales Ergebnis bleibt festzuhalten, dass die Personalverantwortli-
chen eine Kombination der genannten Anforderungen fordern, die Qualifikatio-
nen in ihrer Bedeutung jedoch unterschiedlich stark gewichten. Die Kundenori-
entierung steht deutlich im Vordergrund, allerdings kann bei dem von Fachkräf-
ten im Bereich „kaufmännische Bürotätigkeiten“ geforderten Anforderungspro-
fil auch auf keine der übrigen genannten Qualifikationen verzichtet werden.
Unter diesen Anforderungen spielen die Kooperationsfähigkeit und das unter-
nehmerischen Denken eine besonders große Rolle.

Die Aspekte „Internetkompetenz“ und „Kundenorientierung“ wurden bei der
ersten Erhebungswelle in ihrer künftigen Bedeutung von den Experten fast gleich
hoch eingestuft, wobei auf die Internetkompetenz noch etwas stärkeres Gewicht
gelegt wurde. Dagegen zeigt sich beim Conjoint-Verfahren ein anderes Bild und
eine deutlichere Gewichtung. So erreichte das Attribut „Kundenorientierung“
mit 27,9 einen mehr als doppelt so hohen Wert wie das Attribut „IT- und Inter-
netkompetenz“ mit 12,6.

In einer Situation des Abwägens in einem Gesamtprofil kommt dem Soft Skill
Kundenorientierung somit das stärkste Gewicht zu. Jedoch sind die übrigen Qua-

TNS Infratest Sozialforschung Helmut Kuwan, HK-Forschung
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lifikationen keinesfalls unwichtig und werden zumindest auf mittlerem Niveau
von den Personalverantwortlichen gefordert.

5.3 Qualifikationsprofile im Vergleich – welche Kombination aus
Hard und Soft Skills präferieren Personalverantwortliche?

Eine weitere Möglichkeit der Analyse, die das Conjoint-Verfahren bietet, ist die
Simulation selbstdefinierter Qualifikationsprofile. Dabei erstellt der Benutzer des
Simulationsprogramms Bewerbertypen, indem er den sechs Qualifikationen
jeweils eine Ausprägung nach Wahl zuordnet. In der Simulation wird dann die
Präferenz der konstruierten Profile im Vergleich ermittelt. Für die Analyse wurden
zwei verschiedene Qualifikationsprofile erstellt und ihr Präferenzanteil bei einer
Einstellungsentscheidung in der Simulation verglichen.

Ziel bei der Profildefinition war es, die von den Betrieben stark geforderten sozia-
len Kompetenzen in einen direkten Vergleich zu fachlich ausgerichteten Qualifi-
kationen zu setzen, wobei folgende zwei Profile gebildet und mit diesen eine
Wahlentscheidung simuliert wurde:

(1) eine kaufmännische Fachkraft, die über fachliche Erfahrung, unternehmeri-
sches Denken und IT- und Internetkompetenz in ausgeprägtem Maße verfügt,
jedoch lediglich geringe Kommunikationsfähigkeit intern wie extern aufweist.
Diese Fachkraft mit ausgeprägten Hard Skills wird als Fachspezialist bezeichnet.

(2) eine ausgesprochen kooperative und kundenorientierte Fachkraft, die jedoch
über unternehmerisches Denken und IT-Kompetenz nur in geringem Umfang
verfügt. Diesen Bewerbertyp mit ausgeprägten Soft Skills nennen wir Kom-
munikationsspezialist.

Die Profilbildung der beiden Kandidaten erfolgte dabei so, dass der Einfluss der
sozialen Anforderungen wie Kundenorientierung und Kooperationsfähigkeit
gezielt den auf Fachwissen beruhenden Qualifikationen wie IT- und Internetkom-
petenz Erfahrungswissen und unternehmerisches Denken gegenüber gestellt
wurde. Die Anwendung von Fachwissen hinsichtlich Selbstmanagement wurde
bei beiden Profilen im mittleren Ausmaß unterstellt.

Der Fachspezialist weist dabei folgendes Profil auf:

Kundenorientierung: gering

Erfahrungswissen: ausgeprägt

Kooperationsfähigkeit: gering

Unternehmerisches Denken: ausgeprägt

Selbstmanagement: mittel

IT- und Internetkompetenz: ausgeprägt
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Der Kommunikationsspezialist zeichnet sich durch folgende Stärken und
Schwächen aus:

Kundenorientierung: ausgeprägt

Erfahrungswissen: mittel

Kooperationsfähigkeit: ausgeprägt 

Unternehmerisches Denken: gering

Selbstmanagement: mittel

IT- und Internetkompetenz: gering

Bei diesen zwei Bewerberprofilen im Vergleich ergeben sich folgende Präferenz-
anteile:

� Fachspezialist: 25%

� Kommunikationsspezialist: 75%

Die Simulation zeigt, dass selbst ein ausgezeichnetes fachliches Profil den Man-
gel an Kooperationsfähigkeit und Kundenorientierung nicht auffangen kann.
Lediglich ein Viertel der Personalverantwortlichen würden sich, wenn sie die Wahl
zwischen diesen beiden Profilen hätten, für das Qualifikationsprofil des Fachspe-
zialisten entscheiden.

Bei einem Trade-off zwischen herausragenden Soft Skills gepaart mit gering aus-
geprägten Hard Skills einerseits und außerordentlichen fachlichen Qualifikatio-
nen in Kombination mit lediglich geringen sozialen Kompetenzen andererseits
fällt die Entscheidung deutlich zugunsten der ausgeprägten Soft Skills und gegen
die Hard Skills aus. In der Simulation verschiedener Bewerbertypen zeigte sich die
zentrale Bedeutung der Kundenorientierung und der Kooperationsfähigkeit, die
die Personalverantwortlichen von Fachkräften im Bereich kaufmännische Büro-
tätigkeiten fordern. Diese Soft Skills sollten in mindestens mittlerem Maße vor-
handen sein, damit der Bewerbertyp eine Auswahlchance hat.

6 Fazit 

Soft Skills sind eine relevante Anforderung an Fachkräfte, die sich in den Fallstu-
dien in ihren verschiedensten Facetten und Ausprägungsgraden zeigte. Vor dem
Hintergrund der sich verändernden Arbeitswelt sowie organisatorischen Ände-
rungen, die sich in fast allen befragten Betrieben abgespielt haben, erwarten die
Experten steigende Anforderungen an Fachkräfte im Bereich „kaufmännische
Bürotätigkeiten“ sowie den Umgang mit höheren Belastungen. Diese Belastun-
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gen bzw. – positiv gewendet – auch Bereicherungen erfordern einen flexiblen,
anpassungsfähigen, oft nur im Team zu bewältigenden Umgang damit.

In der Zusammenschau der hier untersuchten Aspekte von Soft Skills wird ein teil-
weise widersprüchliches Anforderungsprofil erkennbar. Die Fachkräfte sehen sich
einem Set an Anforderungen im Bereich Soft Skills gegenüber, die in einem Span-
nungsverhältnis stehen und nicht gleichzeitig einlösbar sind.

Werden Personalverantwortliche vor die Wahl gestellt, sich entweder für ausge-
prägte Fachkompetenzen bei gering ausgeprägten Soft Skills oder für ausge-
prägte soziale Kompetenzen bei geringen fachlichen Qualifikationen zu ent-
scheiden, ergibt sich ein eindeutiges Votum für eine Stärke bei Soft Skills. Soft
Skills spielen also bei der Rekrutierung von Fachkräften im Bereich „kaufmän-
nische Bürotätigkeiten“ eine entscheidende Rolle.
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Anmerkungen 

[1] Das Projekt ADeBar – Arbeitsnahe Dauerbeobachtung der Qualifikationsent-
wicklung mit dem Ziel der Früherkennung von Veränderungen in der Arbeit
und in den Betrieben – wird vom Bundesministerium für Bildung und For-
schung im Rahmen des Projektverbunds FreQueNz gefördert und vom Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO), Helmut Kuwan
(Sozialwissenschaftliche Forschung und Beratung München) und TNS Infratest
Sozialforschung durchgeführt. Bisherige Ergebnisse können unter http://
www.frequenz.net abgerufen werden.

[2] vgl. Heid, H.: Über die Vereinbarkeit individueller Bildungsbedürfnisse und
betrieblicher Qualifikationsanforderungen. In: Zeitschrift für Pädagogik, 45.
Jg., Heft 2, 1999.

[3] vgl. Kanning, U. P.: Diagnostik sozialer Kompetenzen. Göttingen, 2003.

[4] vgl. Euler, D.: Sozialkompetenz – Eine „Ungefährqualifikation“ oder Kern-
element einer zukunftsorientierten Bildung? In: Drees, G.; Ilse, F. (Hrsg.):
Arbeiten und Lernen 2000. Berufliche Bildung zwischen Aufklärungsanspruch
und Verwertungsinteresse an der Schwelle zum dritten Jahrtausend. Bielefeld,
1997.

[5] Lediglich in den Tendenzen zu mehr Outsourcing und zu mehr Eigenferti-
gung/Eigenleistung zeigen sich hier keine klaren Unterschiede.

[6] Die Skalenwerte bei der derzeitigen Bedeutung lauten: 4 = sehr groß, 3 =
eher groß, 2 = eher gering, 1 = sehr gering, 0 = überhaupt nicht gefordert.
Die Skalenwerte bei der künftigen Bedeutung lauten: 7 = nimmt sehr stark zu,
6 = nimmt stark zu, 5 = nimmt etwas zu, 4 = bleibt etwa gleich, 3 = nimmt
etwas ab, 2 = nimmt stark ab, 1 = nimmt sehr stark ab.

[7] Genau genommen bedeutet der Durchschnittswert von 3,88 einen leichten
Rückgang. Angesichts der relativ geringen Abweichung vom Skalenwert 4,0,
der für eine gleich bleibende Entwicklung steht, scheint es uns angemessener,
dieses Ergebnis als eine von den Experten erwartete Konstanz dieser Anfor-
derung zu interpretieren.
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Bei der Ermittlung neuer und zukunfts-

fähiger Qualifikationen kommen den als

Soft Skills bezeichneten überfachlichen

Qualifikationen ein immer stärkeres

Gewicht zu. Ihre zunehmende Bedeutung

lässt sich aus einer Vielzahl neuer

Anforderungen ableiten. Auslöser sind

beispielsweise eine Arbeitsorganisation

entlang von Geschäftsprozessen oder

auch neue dienstleistungsorientierte

Tätigkeitsfelder. Für das lebenslange

Lernen spielen überfachliche Qualifika-

tionen ebenfalls eine große Rolle: es 

ist wichtig, das Lernen zu lernen, um

lebenslang beschäftigungsfähig zu

bleiben. Für gehobene Positionen sind

die damit verbundenen Anforderungen

nicht neu, wohl aber für Erwerbstätige, die

Tätigkeiten auf niedrigem oder mittlerem

Qualifikationsniveau ausüben. Die Ent-

wicklung und Bedeutung überfachlicher

Qualifikationen für mittlere und einfache

Tätigkeiten stehen im Mittelpunkt dieses

Bandes. 

Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
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und Forschung unterstützten Initiative
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dernissen“ werden in der Buchreihe

„Qualifikationen erkennen - Berufe
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