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1

Einleitung / Hintergrund der Arbeit / Kontext

1.1

Inhaltliche Einordnung/Fragestellung

Die heutige Welt wird in der wissenschaftlichen Literatur mit dem Begriff "V.U.K.A." bezeichnet (in der
deutschen Literatur wird auch synonym der Begriff "Industrie 4.0" gebraucht). V.U.K.A. steht für das
Akronym, das sich aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und
Ambivalenz / Ambiguität zusammensetzt (Wagner 2018, S. 30). Diese Worte, die erstmals 1987 von
den Wirtschafts- und Organisationswissenschaftlern Warren Bennis und Burt Nanus gebraucht wurden (Rassek 2019), sollten die Veränderungen der Arbeitswelt, später auch anderer Lebensbereiche
Ende des 20. und Anfang des 21. Jahrhunderts beschreiben. Hinter diesem Begriff steckt die Erkenntnis, dass die moderne Arbeitswelt für viele Menschen und besonders Arbeitnehmer kompliziert,
schnell, unsicher und unvorhersehbar wirkt und vor allem mit dem rasanten technologischen Wandel,
neuen IT-Technologien und der Globalisierung in allen Wirtschaftszweigen zu begründen ist.
In der Arbeit 4.0. bzw. Industrie 4.0. (Begriffe, die ebenfalls die Veränderungen der Arbeitswelt im digitalen Zeitalter bezeichnen) sind Führungskräfte mit speziell und gezielt entwickelten Kompetenzen in
besonderer Weise gefragt, wie auch Kofi Annan, der ehemalige UN-Generalsekretär unterstreicht:
"Technology does not free us of the need for leadership, it makes leadership even more important"
(Diestel, S. 8).
Nun ist die Arbeitswelt schon bei ihrer vierten radikalen Neuerung angelangt, ohne dass es zuvor ein
ausdrücklich deklariertes 3.0, 2.0 oder 1.0 gegeben hat, sondern vielmehr nachträglich rekonstruiert
wurde. Dabei wird als Arbeitswelt 1.0 die industrielle Revolution und die damit einhergehende räumliche Trennung von Leben und (Fabrik-)Arbeit definiert. Die Nutzung von Elektrizität und die Einführung
von Arbeit am Fließband (die durch den Taylorismus gefördert wurde) bezeichnet man als Arbeit 2.0.
Der immer stärkere Einfluss von Elektronik in allen Bereichen der Berufswelt, in der Maschine und
Mensch miteinander interagieren, ist die Arbeitswelt 3.0, während die Arbeitswelt 4.0. mit einer immensen "Erhebung, Bearbeitung und Speicherung von Daten [einhergeht und] […] Maschinen nicht
mehr nur als Diener des Menschen erscheinen, sondern im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz
und Robotik […] als Konkurrenten um Arbeitsplätze gehandelt [werden]" (Werkmann-Karcher 2019, S.
154).
In den vergangenen Jahrzehnten wurden Führungskräfte zwar, erstens, fachlich gut ausgebildet, zweitens, mit betriebswirtschaftlichem Wissen ausgestattet, doch von Führungskompetenzen erwartete
man im Grunde genommen, dass sie angeboren sind. Wenn man diese 'mitbrachte', konnten man im
Lauf der Ausbildung, des Studiums oder durch Weiterbildungen und Training die fachlich relevanten
Fähigkeiten und Kenntnisse und das Wissen erwerben, das für eine Führungstätigkeit erforderlich ist.
Gerade in der Arbeitswelt 4.0 wird offensichtlich, dass die zur Führung notwendigen Kompetenzen
nicht im Rahmen einer traditionellen beruflichen oder akademischen Ausbildung erworben werden
können, sondern ebenso wie andere Fähigkeiten, die eine Führungskraft nötig hat, erlernt werden
müssen. Um mit F. Malik, einem führenden Autor im Bereich Führung zu sprechen, ist "richtiges Management […] nötig, um die globalen Vernetzungen zu verstehen, um den sich selbst beschleunigen-
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den Wandel zu steuern. Millionen von Führungskräften werden in ihrem Beruf des Führens neu gefordert sein, Altes vergessen und Neues erlernen zu müssen" (Malik 2019, S. 24).
Doch liegt, wie er konstatiert,
in keinem anderen Beruf […] die Ausbildung für die Herausforderungen der Zukunft so im Argen wie im Management. Man würde nicht in ein Flugzeug steigen, wenn die Piloten eine dem durchschnittlichen Manager
vergleichbare Ausbildung hätten. Gemessen an der […] Bedeutung von Management – und gemessen an
den Risiken, die mit Managementfehlern verbunden sind – ist das eine der größten und gefährlichsten globalen Schwächen (Malik 2019, S. 62).

Mit der der vorliegenden Arbeit – beispielhaft an einem KMU im hessischen Hüttenberg (bei Wetzlar),
der IT-Firma mbi GmbH angewandt – soll die Frage beantwortet werden, wie praktische Schritte bzw.
ein Prozess von der traditionellen Betrieblichen Weiterbildung bzw. Personalentwicklung von (zukünftigen) Führungskräften in der Arbeitswelt 4.0. zu entsprechender Kompetenzentwicklung von Führungskräften ermöglicht werden kann. Dies soll durch folgende Schritte im Rahmen der vorliegenden
Arbeit verfolgt werden:

1.2 Zielsetzung & Vorgehensweise
Im ersten Teil der Arbeit (Kap. 1 "Einleitung / Hintergrund der Arbeit / Kontext") wird nach einer
Einleitung der Hintergrund der Arbeit, die Zielsetzung und die Vorgehensweise bei der Verfassung der
Arbeit erläutert.
Kap. 2 widmet sich der Führung in Organisationen, anhand von Definitionen zu ‚Führung‘ in der Literatur, der Darstellung von vorrangigen Führungsaufgaben in einem KMU und den aktuellen Anforderungen an (Nachwuchs)Führungskräfte in der Arbeitswelt 4.0.
Kap. 3 entfaltet die theoretischen Grundlagen zum Thema Kompetenzentwicklung auf Grundlage
der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion. Dabei wird der für die Arbeit zentrale Begriff der Kompetenzentwicklung von Führungskräften erläutert, ferner Aspekte und Formen von Kompetenz bzw.
Kompetenzentwicklung definiert, die sich in der wissenschaftlichen Literatur herauskristallisiert haben.
Auch wird die Kompetenzentwicklung von traditioneller Wissensvermittlung abgegrenzt und die Bedeutung, der Nutzen und die Ziele von Kompetenzentwicklung - insbesondere von Führungskräften herausgearbeitet.
In Kap. 4 werden insbesondere die Kompetenzentwicklung von Führungskräften, beispielhaft praxiserprobte Instrumente der Kompetenzentwicklung bei Führungskräften und Möglichkeiten der Evaluation von Kompetenzentwicklungsmaßnahmen erläutert.
Die Kap. 5-7 wenden die erarbeiteten Forschungsergebnisse auf die konkrete Situation in einem kleineren Unternehmen in Wetzlar an. In Kap. 5 wird das mittelständische IT-Unternehmen mbi GmbH in
Hüttenberg in Hessen als Grundlage für die empirische Anwendung vorgestellt (Unternehmen, Geschichte, Entwicklung, Tätigkeitsfelder, Struktur und bisherige Personal- und Führungskräftemaßnahmen), in Kap. 6 der empirische Bezug zur Kompetenzentwicklung von Führungskräften bei der mbi
GmbH als Beispiel für ein KMU - IT-Unternehmen hergestellt.
Dabei wird zuerst der IST-Zustands und der "Lernbedarf" der Führungskräfte bei mbi GmbH aufge-
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zeigt. Dies wird mit Hilfe eines Leitfadengestützten (Experten)Interviews erreicht.
Kap. 7 zeigt in einem weiteren Schritt nächste (mögliche) Konsequenzen / Schritte einer Implementierung von Kompetenzentwicklung bei Führungskräften der mbi GmbH auf.
Das abschließende 8. Kapitel dient zur kritischen Betrachtung des ganzen Prozesses und zieht ein
Fazit.

2

Führung in Organisationen

Um das Thema der Kompetenzen von Führungskräften in einem kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) auszuführen, ist es notwendig, sich zuerst mit dem Thema Führung zu beschäftigen. Hier wird
zuerst allgemein Führung definiert und eingegrenzt sowie die vorrangigen Aufgaben und Herausforderungen von Führungskräften in einem KMU in der Arbeitswelt 4.0 aufgrund des aktuellen Forschungsstands herausgearbeitet.

2.1 Definitionen von Führung
In der wissenschaftlichen Führungsliteratur finden sich unzählige und teilweise widersprüchliche Definitionen zu Führung, so dass sogar darüber diskutiert wurde, den Begriff der Führung an sich abzuschaffen bzw. durch andere differenziertere Begriffe zu ersetzen (Alvesson & Billing 1992).
Etymologisch kommt der deutsche Begriff 'Führung' von der Bedeutung 'in Bewegung bringen' bzw.
'fahren machen' (Blessin und Wick 2017, S. 26). Dieser Begriff wird in der Literatur u.a. aufgrund der
darauf basierenden Führungstheorien sehr unterschiedlich betrachtet. Hier sind mit Blessin & Wick
(2015) u.a. folgende verschiedene Führungsansätze zu nennen:
a) Personalistische Führungsansätze (Konzentration auf die Persönlichkeitsmerkmale der Führungskraft;
b) Verhaltensorientierte Führungsansätze (Fokus auf die Verhaltensweisen der Führungskraft und darauf basierender Erfolg bzw. Misserfolg des Handelns);
c) Kontingenzansätze (Schwerpunkt auf den begleitenden und Einfluss nehmenden Umständen in der
Beziehung von Führungsstil und Erfolg);
d) Rollentheorie der Führung (die Führungskraft wird als 'Fokalperson' wahrgenommen, die im Fokus
unterschiedlicher anderer Rollen im System steht und entsprechend beeinflusst wird);
e) Attributionstheorie (Führung und Anpassung des Führungsstils basiert auf Analyse derjenigen, die
geführt werden und umgekehrt);
f) Symbolische Führung (Deutung von Prozessen durch die Führungskraft auf eine Weise, dass diejenigen, die geführt werden, diese im Sinne der übergeordneten Ziele interpretieren und entsprechend
handeln);
g) Systemtheoretische Führungstheorien (Führung wird als Prozess verstanden, bei dem immer wie-
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der durch Führende eine Anpassung des Ist-Zustands an den Sollzustand erfolgen soll) (S. 44ff.).
Die meisten der Definitionen, die im betriebswirtschaftlichen Rahmen, in dem sich auch diese Arbeit
bewegt, formuliert wurden, beinhalten in ihrer Definition von Führung den Aspekt der Beeinflussung,
der Motivation und der Handlungen von Mitarbeitern, damit bestimmte Ergebnisse (z.B. Unternehmensziele) erreicht werden (vgl. Staehle, 1999).
Beispielhaft - und bewusst mit dem Schwerpunkt auf Veröffentlichungen der letzten 20 Jahre - sind
folgende zu nennen:
"Zunächst [ist Führung] die Formulierung der Unternehmensleitlinien – Jack Welch ist mit seinen legendär geworden: Wir sind Nummer eins oder zwei in einem Geschäft, oder wir steigen aus. Und
dann ist Führen eine Verhaltensweise: Eine Art, Menschen zu beeinflussen, damit sie Dinge tun, von
denen sie nicht einmal selber geglaubt haben, dass sie sie können" (Stopford 2000, S. 244).
Wunderer (2000) bezeichnet Führung "als zielorientierte, wechselseitige und soziale Beeinflussung
zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben in und mit einer strukturierten Arbeitssituation [...]. Sie vollzieht
sich zwischen hierarchisch unterschiedlich gestellten Personen" (S. 19).
Weinert (2004) definiert Führung als die Absicht "Einfluss zu nehmen, um Gruppenmitglieder zu einer
Leistung und damit zum Erreichen von Gruppen- oder Organisationszielen zu motivieren. Einfluss
kann definiert werden als Veränderung in den Einstellungen, Werten, Überzeugungen und Verhaltensweisen von Zielpersonen als Ergebnis von Einflussbemühungen der Führungsperson" (S. 458).
Personalführung ist nach Lieber (2011) "der Interaktionsprozess in einem Unternehmen, bei dem eine
Führungskraft das Handeln, Denken und Fühlen der Mitarbeiter in ihrem Verantwortungsbereich (Arbeitsgruppe, Abteilung usw.) im Hinblick auf die gemeinsame Erreichung von Unternehmenszielen
bzw. die für den Verantwortungsbereich mit Unternehmenszielen zusammenhängenden bereichsspezifischen Ziele zu beeinflussen und zu steuern versucht" (Lieber 2011, S. 23).
Kauffeld & Ianiro & Sauer (2011) sehen Führung als "Sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, in
denen eine absichtliche soziale Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer strukturierten Arbeitssituation erfolgt" (S. 68).
"Führung ist zielbezogene Einflussnahme. Die Geführten sollen dazu bewegt werden, die Ziele des
Unternehmens zu erreichen" (Rosenstiel et al. 2014, S. 3).
"Personalführung […] ist ein dynamischer, wechselseitiger und ethisch legitimierter Einflussprozess,
um das Verhalten eines oder mehrerer Mitarbeiter in einer interaktionalen Beziehung auf die Einhaltung bzw. Erreichung bestimmter Werte und Ziele der Organisation hin auszurichten" (Schirmer &
Woydt 2016, S. 2).
"Personelle Führung ist legitime bestimmende Einflussnahme auf das Handeln von Geführten in
schlecht strukturierten Situationen mit Hilfe von und in Differenz zu anderen Einflüssen" (Blessin &
Wick 2017, S. 43).
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass den meisten dieser Definitionen im Kern folgende Aspekte gemeinsam sind: Führung muss (a) als Prozess verstanden werden, (b) Menschen / Gruppen
bewegen soll, (c) intendierte, gemeinsame Ziele zu erreichen (vgl. Walenta 2012, S. 496).
Konkret können diese Ziele beispielsweise in der Erhöhung des Umsatzes oder des Gewinns, in der
Steigerung der Kundenzufriedenheit oder in der Verbesserung der Qualität bestehen. Dabei richtet
sich der Führungserfolg besonders an zwei Dimensionen aus: erstens, an der ökonomischen Dimension (Quantität und Qualität der von den Beschäftigten erbrachten Leistung, operationalisiert über
Produktions- und Absatzdaten, Liefertermine, Reklamationen, eingebrachte Ideen, Innovationen
usw.), zweitens an der sozialen Dimension (Arbeitszufriedenheit, Betriebsklima, Identifikation und Loyalität der Mitarbeitenden) (Franken 2016, S. 40).
Dabei wird in der Forschung immer wieder die Frage erörtert und diskutiert, ob diese Kompetenz andere führen zu können, vorwiegend angeboren ist oder im Grunde genommen erlernt werden kann
bzw. muss. Die Entscheidung für eine der beiden Möglichkeiten hätte die Konsequenz, "dass die ‚geborenen Führungspersönlichkeiten‘ […] keine Trainings benötigen und diejenigen, die nicht über diese
besonderen Eigenschaften verfügen, auch mit Trainings nicht zu Führungskräften entwickelt werden
können" (Felfe und Franke 2014, S. 7). Auch wenn aus diesem Grunde teilweise die systematische
Führungskräfteentwicklung hinterfragt wird (vgl. Felfe 2014, 6f.), zeigt die Forschung insgesamt an
dieser Stelle eine differenzierte Sicht: einerseits scheinen für Führungsaufgaben wichtige Persönlichkeitseigenschaften wie z.B. Extraversion und Emotionale Stabilität angeboren bzw. in der persönlichen
Sozialisation erworben zu sein: "Die Wahrscheinlichkeit, dass z.B. extravertierte Personen […] in Führungsrollen gelangen und dort auch erfolgreich Kompetenzen entwickeln, ist damit größer als für Personen, die sich in sozialen Situationen zurückhalten oder diese gar vermeiden" (Felfe und Franke
2014, S. 7). Andererseits ist in diversen Studien nachgewiesen worden, dass Führungsverhalten, das
im Umgang mit Mitarbeitern wichtig ist, sehr wohl durch Übung und Schulung gefördert und weiterentwickelt werden kann, vorausgesetzt ein gewisser Grad an Intelligenz und Kognition ist vorhanden
(Judge & Picollo & Illies 2004; Antonakis & Avolio & Sivasubramaniam 2003; Judge & Piccolo 2004;
Felfe & Franke 2014, S. 7). Weiterhin "geht die Forschung prinzipiell davon aus, dass der Erwerb
neuen Wissens und neuer Fertigkeiten ein Leben lang möglich ist, wenn eine entsprechende Lernbereitschaft vorhanden ist" (Felfe und Franke 2014, S. 7) - was bedeutet, dass Führungskräfte von Kompetenz- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen immer profitieren.
In der neueren Führungsliteratur wird manchmal zwischen 'Leadership' und 'Management' unterschieden (z.B. Kotter 1982). Dabei wird dem 'managen' eher die Aufgabe der Verwaltung, des Organisierens, Planens und Controlling usw. zugeschrieben, dem 'leading' vorwiegend das visionäre Denken,
kreative und innovative Prozesse, die Inspiration der Mitarbeiter usw. Dies wird u.a. von Malik in seinem vielbeachteten und 2019 in dritter Auflage erschienenem Buch Führen, Leisten, Leben zu Recht
kritisiert und als unlogisch bezeichnet:
Management und Leadership werden auf eine Weise definiert, die die ganze Diskussion nutzlos macht und
durch die jeder Fortschritt unmöglich wird. Die Leadership-Szene fasst alles, was die Autoren als schlecht
und ablehnenswert ansehen – im Sinne von bürokratisch, nicht innovativ, nicht dynamisch, vergangenheitsorientiert und dergleichen –, in die Kategorie 'Management' zusammen, und alles andere, was man als gut
und wünschenswert ansieht, dann in das Kapitel 'Leadership'. Man vergleicht also schlechtes Management
mit guter Leadership (Malik 2019, S. 411–412).
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Aron-Weidlich (2012) beantwortet die Frage, ob eine Führungskraft das Erstere oder das Zweitere ist,
mit einem 'Sowohl-als-auch':
Ein Manager steuert Prozesse handfest, pragmatisch und hat den Fokus auf das operative Handeln. Ein
Leader bereitet eine Organisation und die darin agierenden Menschen darauf vor, mit Veränderungen gut
umgehen zu können und unterstützt bei Schwierigkeiten. Je nach Situation und Kontext ist genau die eine
dieser beiden Rollenzuweisungen richtig. Ob eine Führungskraft mehr Manager oder mehr Leader sein sollte,
ist immer situations- und kontextabhängig (S. 7).

In dieser Arbeit soll deshalb vor allem der Begriff Führung und 'Führungskraft' im Sinne dieser Definitionen verwendet werden. Doch ob Führung in einem KMU anders ist als z.B. in einem größeren Unternehmen, dem soll im folgenden Abschnitt nachgegangen werden:

2.2 Vorrangige Führungsaufgaben in einem KMU
Die vorliegende Arbeit widmet sich einem KMU aus dem Bereich Wissensarbeit in Hüttenberg mit ca.
40 Mitarbeitern, womit es - angelehnt an die Definition des Europäischen Kompetenzzentrum für Angewandte Mittelstandsforschung (EKAM) an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg ein Kleinunternehmen ist. Kleinstunternehmen haben demnach bis ca. 30 Mitarbeiter/innen, mittlere Unternehmen
beschäftigen bis ca. 3000 Mitarbeiter/innen, Kleinunternehmen haben bis zu 300 Mitarbeiter/innen
unter Vertrag (Heyse 2018, S. 23). Es gehört damit zu den 99,3 % aller Unternehmen in Deutschland,
die als KMU`s 53,5 % der Arbeitnehmer beschäftigen und den in der Welt einzigartigen Mittelstand
bilden (Lindner 2019, S. 1).
Was sind also die vorrangigen Aufgaben, die Führungskräfte grundsätzlich und in einem KMU in besonderem Maße erfüllen müssen? Im Grunde genommen sind dies kaum andere als auch in größeren
Unternehmen.
Malik (2019) nennt vor allem die Führungsaufgaben (die er von Sachaufgaben, wie z.B. Marketing,
Personalwesen, Logistik, Forschung und Entwicklung abgrenzt) 1. Für Ziele sorgen, 2. Organisieren,
3. Entscheiden, 4. Kontrollieren, 5. Menschen entwickeln und fördern. Er schlussfolgert: "Organisationen und ihr Management können ohne professionelle Erfüllung der hier behandelten fünf Aufgaben
nicht funktionieren und sie können keine Ergebnisse erzielen – außer kurzfristig […]. Diese Aufgaben
können nicht durch andere Aufgaben ersetzt werden" (Malik 2019, S. 253). Dies gilt also auch für
Kleinstunternehmen und für Kleinunternehmen.
Für Felfe & Franke (2014) besteht "die wesentliche Aufgabe personaler Führung [...] darin, zur Erreichung der Ziele einer Organisation beizutragen, indem Leistung der Mitarbeiter gefordert und gefördert wird. Das Ziel der Mitarbeiterführung ist, das Verhalten von Mitarbeitern im Sinne der Organisationsziele zu steuern und damit den Erfolg der Organisation zu gewährleisten" (Felfe und Franke 2014,
S. 11). Sie zeigen auf, dass Mitarbeiterführung drei Aspekte beinhaltet, erstens, "Training"/"Coaching"
(um das ‚Können‘ von Mitarbeiter/innen zu fördern), "Motivation" (um das ‚Wollen‘ Mitarbeiter/innen zu
unterstützen) und "Delegation" / "Organisation" / "Planung" / "Koordination" (um das ‚Dürfen‘ von Mitarbeiter/innen zu ermöglichen). Erst dadurch können erwartete Ergebnisse (‚Leistung‘) erzielt werden,
wie in der Grafik unten dargestellt wird (Felfe und Franke 2014, S.11).
Diese drei Aspekte nennt auch Au (2017c): "Denn neben der Leistungsebene des Könnens (Leis-
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tungsvermögen einschließlich Leistungsfähigkeit und Leistungsdisposition) sind gleichermaßen auch
die Leistungsebenen des Wollens (Leistungsbereitschaft) und des Dürfens (Leistungsbedingungen)
für die (optimale) Leistungserbringung entscheidend" (Au 2017c, S. 4). Deshalb sollen Unternehmen
darauf achten, dass Führungskräfte zur Firma passen. Nur so können sie erfolgreich sein. Für den
‚Führungserfolg‘ ausschlaggebend ist "die Kongruenz [...] zwischen der Führungspersönlichkeit und
ihrem sozialen Umfeld innerhalb der Organisation […]. Dabei gilt grundsätzlich: Je höher die Passung,
desto besser die Führungswirksamkeit bzw. umgekehrt" (Au 2017c, S. 2).
Dies sollte deshalb schon in der Auswahl, im Onboarding von Führungskräften im Blick sein und beachtet werden. Und die ‚Passung‘ ist dann gegeben, wenn sowohl die Funktion, die Kompetenzen,
als auch die Persönlichkeit einer Führungskraft kongruent sind mit der Struktur, den Abläufen, der Kultur und den Aufgaben im Unternehmen (Au 2017c, S. 3), und dies umso mehr, als dass die Rolle einer
Führungskraft niemals statisch gesehen werden darf und deshalb "eine (zu) detaillierte Stellenbeschreibung kontraproduktiv ist. Denn heutzutage sind Führungsfunktionen ein dynamisches Bündel
von Tätigkeiten in unterschiedlichen Rollen und Zusammenhängen, welche Veränderungen unterliegen" (Au 2017c, S. 3).

Abbildung 1: Führung und Leistungsvoraussetzungen (Felfe und Franke 2014)
Diese Aufgaben und Funktionen sind nach Franke & Felfe (2014), Mitarbeiterentwicklung (Anleiten,
Unterweisen, Training, Coaching, Feedback und Förder- und Entwicklungsgespräche), Motivation (klare Zielsetzung, Anreize, Kontrolle und Anerkennung), Delegation (Übertragung von Aufgaben und
Entscheidungsspielräumen), Teamentwicklung (Teamgespräche, Förderung von Identität und Zusammenhalt, Unterstützung von Kommunikation und Kooperation im Team), Organisation (Planung
und Koordination der Einzelaktivitäten, Beschaffung der erforderlichen Ressourcen, Schaffung von
Strukturen, Vertretung nach außen, Budgetieren, Berichten nach oben), Selbstführung (Arbeitsorganisatin, Prioritäten setzen, Selbstreflexion, Selbstdisziplin und eigene Weiterbildung) (S. 13).
Stärker aktionsorientiert, aber teilweise deckungsgleich sind die "Top-Ten-Aufgaben der Führung" von
Aron-Weidlich (2012):
1. Mitarbeiter wahrnehmen und individuell führen, 2. Beziehungen aufbauen und stärken, 3. Kreativität
und Lösungsfindung ermöglichen, 4. Coachen, anleiten und kontrollieren, 5. Ziele haben und setzen,
6. Planen und strategisch handeln, 7. Entscheiden und durchsetzen, 8. Realisieren und Vorbild sein,
9. Konflikte vorbeugen und bewältigen, 10. Kongruent und charismatisch sein (S. 23).
Um diese Aufgaben bewältigen zu können, sind nach Blessin & Wick (2017) besondere Kompetenzen
erforderlich, nämlich "das (kognitive, motivationale, emotionale und verhaltensmäßige) Potenzial einer
Person" (S. 262).
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Diese grundsätzlichen Aufgaben werden in der neueren Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, in der Arbeitswelt 4.0 bzw. im V.U.K.A.-Zeitalter jedoch in besonderer Weise herausgefordert, wie in einem
nächsten Abschnitt konkretisiert werden soll:

2.3 Anforderungen an (Nachwuchs-) Führungskräfte in der Arbeitswelt 4.0.
Führungskräfte, besonders Nachwuchsführungskräfte, stehen derzeit vor enormen Herausforderungen, die auch mit Arbeitswelt 4.0 bezeichnet werden: starke Durchdringung der Arbeit durch Informations- und Kommunikationstechnologie, Übernahme vieler Prozesse durch Roboter, digitale Vernetzung von Dingen, Maschinen und Dienstleistungen, dadurch flexiblere Arbeitsmodelle, stärkere Eigenorganisation von Mitarbeitern, Veränderung von Arbeitsplätzen, Internationalisierung etc. – dies
bringt mit sich, dass "Führungskräfte nicht mehr mit traditionellen Instrumenten führen können und die
Mitarbeitenden nicht wie früher geführt werden wollen. Diese Konstellation verlangt nach einer radikalen Wende in der Führung" (Franken 2016, S. 22–23).
In besonderer Weise ist die zunehmende Digitalisierung der Arbeitsplätze wahrnehmbar. Dabei sind
die Herausforderungen schon länger absehbar, jedoch haben sie in den letzten Jahren eine besondere Qualität erhalten. Nicht neu sind zunehmende Automatisierungsprozesse, sondern das „wirklich
Neue ist […] die durch die PC-Steuerung ermöglichte und völlig durchgängige Vernetzung: Mensch Maschine, Maschine - Maschine, Maschine - Mensch, Mensch – Mensch" (Heyse 2018, S. 9). Die Arbeit wird in allen Bereichen und über den ganzen Prozess der Wertschöpfung zunehmend durch
Künstliche Intelligenz, das Internet der Dinge, Analysemethoden aufgrund von Big Data (riesige Datenbanken), sogenannte Realtime lntelligence oder Kollektive Intelligenz, Übernahme von immer mehr
Tätigkeiten durch Roboter, Augmented Reality usw. bestimmt (Heyse 2018, S. 17). Durch diese großen Veränderungen entstehen einerseits besondere Chancen, andererseits aber auch Herausforderungen, denen derzeitige und zukünftige Führungskräfte begegnen müssen, insbesondere bedrohlichen Entwicklungen durch die Digitalisierung, "so genannte disruptive Geschäftsmodellinnovationen,
die ganze Unternehmen und Branchen vernichten können. Es liegt in der Verantwortung der Führung,
intelligente Entscheidungen zu treffen, um die Zukunft des Unternehmens zu sichern, für ein effektives
Trendscouting und intensive Innovationsarbeit zu sorgen" (Franken 2016, S. V).
Zu den äußeren Faktoren kommen Herausforderungen in den Führungsaufgaben und -methoden aufgrund inzwischen sehr unterschiedlich geprägter Mitarbeiter, sowohl aufgrund der vielfältigen Altersschichten als auch der kulturell und national hohen Diversität. Verändert hat sich in den letzten Jahren, vor allem durch die Generation Y und Z, die Erwartung von Mitarbeitern in Bezug auf die Führung,
denn "die Beschäftigten […] erwarten von Unternehmen und den Führenden eine kollegiale Zusammenarbeit auf Augenhöhe und fordern mehr Partizipation und Demokratie ein" (Franken 2016, S. 5).
Zusammenfassend nennt Aron-Weidlich (2012) (zusätzlich) als besondere Herausforderungen "knapper werdende Ressourcen", "komplexe Entscheidungsgrundlagen", "virtuelle Kommunikation", "demontiertes Autoritätsverständnis" und "komplexe Beziehungsstrukturen" (S. 9).
Au nennt gravierende Veränderungen von gefragtem Führungsverhalten in folgenden drei Bereichen
(Au 2017b, S. 3–5):
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a) im Bereich Führungsstil und – rolle: von einem eher autoritären Führungsstil, bei dem die Führungskraft eher die Rolle eines Vorgesetzten einnimmt und der Fachkompetenz eine hohe Bedeutung
zugemessen wird, wird in den kommenden Jahren zunehmend ein flexibler, dialogischer, selbstreflexiver und empathischer Führungsstil gefragt sein, bei dem eher ‚Soft Skills‘, Rollenvielfalt in Teams und
ein systemischer Ansatz gefragt sein werden.
b) im Bereich Team: Während Führungskräfte in der Vergangenheit meist ‚ähnliche Typen‘, mit ähnlichen beruflichen Lebensläufen und ähnlichem Fachwissen und meist in der nationalen Sprache geleitet haben, wird die Führungskraft der näheren Zukunft aufgrund der Globalisierung einer großen Vielfalt und Verschiedenheit (‚Diversity‘) auf allen Ebenen begegnen müssen, sowohl kulturell, als auch in
Bezug auf Alter und Lebensbiografien – und voraussichtlich mehrsprachig (z.B. englisch oder auch
chinesisch oder arabisch) kommunizieren müssen.
c) im Bereich Arbeitsverhältnis: Führungskräfte werden nicht mehr, wie früher, mit Angestellten über
viele Jahre zu tun haben, die von der Ausbildung bis zum Ruhestand zur Verfügung stehen. Auch
werden sie sich nicht auf Vollbeschäftigung verlassen können und darauf, dass immer genug Mitarbeiter/innen zur Verfügung. Ebenso werden Mitarbeiter/innen mehr als jemals zuvor Rahmenbedingungen einfordern, in denen ihnen eine ausgewogene Work-Life-Balance garantiert wird. Stattdessen
werden sie der Herausforderung einer hohen Mitarbeiterfluktuation und einer viel höheren Zahl an
Teilzeitkräften begegnen müssen, denen eine ‚sinnvolle‘ Arbeit und gleichzeitig Freizeit und Familie
sehr wichtig sind – und die nach genau diesen Kriterien ihre Arbeitgeber regelrecht aussuchen. Franken (2016) konstatiert, dass sich aufgrund der Automatisierung und Digitalisierung
die Anforderungen an die Qualifikationen der Beschäftigten sowie die Führungsmethoden geändert [haben].
Da die Mitarbeitenden über höhere Qualifikationen verfügen und selbstständig entscheiden und arbeiten
können, wirken autoritäre Führungsstile und alleinige Entscheidungen kontraproduktiv. Mündige Spezialisten
wissen oft besser, als ihr Vorgesetzter, wie ihre Aufgaben effizienter erledigt werden können, und brauchen
keine Anweisungen von oben. Gefragt sind eher fördernde Rahmenbedingungen, die intrinsische Motivation
und die Unterstützung von Ideen der Beschäftigten (S. 36).

Konkret nennen Schwarzmüller et al (2016) in einer repräsentativen Befragung von Experten zum
Thema Führung der Zukunft vor allem drei Bereiche, in denen sich Führung durch die Digitalisierung
in besonderer Weise verändert: "veränderte Einflussmöglichkeiten von Führungskräften (Abgabe von
Macht, Demokratisierung), erhöhte Bedeutung beziehungsförderlichen Verhaltens (Führung als
Coaching und Vernetzung), erhöhte Kompetenzanforderungen (Agilität, Veränderungsmanagement,
Führung auf Distanz, IT-Kompetenz)" (Schwarzmüller et al 2016, in: Franken S. 2019, S. 5).
Dies ist auch auf grundlegende Veränderungen des ganzen ‚Systems‘ zurückzuführen, sowohl in Bezug auf die Werte (von Pflichterfüllung zu Selbstentfaltung und Autonomie), Strukturen (von technischem Fortschritt zu digitaler Welt und großer Steigerung des Dienstleistungssektors) und Komplexität
(von absehbaren Veränderungen zu „unstetigen, unberechenbaren Entwicklungen und nichtlinearervernetzter Komplexität") (Au 2017, S. 3; vgl. Au 2016, S. 18f.).
Doch, wie Aron-Weilich (2012) feststellt, ist nur jede(r) fünfte Mitarbeiter/in in deutschen Unternehmen
durch diese stattfindenden Veränderungen hoch motiviert. Fast die Hälfte steht den festzustellenden
Entwicklungen skeptisch gegenüber oder zieht sich sogar eher zurück bzw. bremst diese Entwicklung
im eigenen Einflussbereich. Oft liegt dies daran, dass sowohl Mitarbeiter als auch Führungskräfte in
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diesen Veränderungen von ihren Unternehmen zu wenig involviert, zu wenig informiert und auch zu
wenig darauf vorbereitet werden (Aron-Weidlich 2012, S. 109). Die Veränderungen treffen vor allem
KMU`s oft unvorbereitet, denn "nur 25 % der Betriebe unternehmen tiefgreifende Kulturveränderungen, folgen klaren Wertorientierungen, die auch gelebt werden, erlauben den Mitarbeitern mehr Mitgestaltung, Einbeziehung und selbstorganisierte Initiativen" (Heyse 2018, S. 13).
Dabei spielen gerade Führungskräfte in dieser Phase der globalen, von großer Komplexität und Dynamik geprägten Wirtschaft, eine besondere Rolle. Denn sie haben die vorrangige Aufgabe und besondere Herausforderung, diesen Wandel in ihren jeweiligen Unternehmen zu managen. Dies wird
laut HR-Report 2014/2015 von Hays auch von 72% der befragten Entscheider aus Deutschland, Österreich und der Schweiz (insgesamt 665 Führungskräfte, die befragt wurden) so bestätigt. An zweiter
Stelle nennen die befragten Führungskräfte den Umgang mit der steigenden Komplexität (52 %)
(Franken 2016, S. 27–28). Diesen Herausforderungen begegnen sowohl größere Unternehmen als
auch KMU`s: Weil die bisherigen Führungsansätze einer
autoritären, profitorientierten Führungskultur zu träge und zu schwerfällig sind, um mit den neuen Entwicklungen des Unternehmensumfeldes Schritt zu halten, ist eine moderne Führungskultur notwendig, die auf offene und flexible Netzwerkstrukturen, Vertrauen in die Mitarbeitenden, ihre Eigenverantwortung und Vernetzung untereinander sowie mit den Kunden setzt (Ebd. S. 46; vgl. Grabmeier 2015, S. 2).

Aufgrund der in dieser disruptiven Unternehmenskultur notwendigen Kompetenzen braucht es deshalb "Führungskräfte, die es durch ihre Persönlichkeit und Vorbildwirkung erreichen, dass ihnen die
Beschäftigten [...] vertrauen und dass sie die Menschen bekräftigen, sich selbst zu vertrauen [...].
Selbstbewusste, selbstmotivierte, selbstlernende, selbstorganisierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter"
(Heyse 2018, S. 14). In dieser neuen ‚Führungskultur‘ sind vor allem sogenannte ‚Soft Skills‘ gefragt,
wie Franken (2016) bezugnehmend auf die Veröffentlichungen von Lang und Rybnikova 2014; Peters
2015; von Rosenstiel et al. 2013 konstatiert:
Die neueren Führungskonzepte, die überwiegend in den 1990er-Jahren entstanden sind, wurden zudem
stark von den Erkenntnissen der Gehirnwissenschaften beeinflusst, die die Rolle der Emotionen und des Unterbewusstseins für menschliches Handeln neu definiert haben. Diese Erkenntnisse bedeuten ein endgültiges Aus für das Modell des Menschen als Homo oeconomicus: Menschliche Entscheidungen und Handlungen sind nicht rein rational, sondern überwiegend emotional und unbewusst. Unter diesen Prämissen soll die
Führung […] die Mitarbeitenden emotional und unbewusst beeinflussen. Als Ergebnis dieser Entwicklungen
sind die neueren Führungskonzepte entstanden, zu denen vor allem symbolische, transaktionale/transformationale und emotionale Führung zählen (Franken 2016, S. 36–37).

Beim Führungskonzept "Symbolische Führung", das Franken (2016) anführt, besteht die Aufgabe von
Führungskräften vor allem darin, die Rahmenbedingungen zu formen, mit denen im Team Ziele erreicht werden können. Die "Transaktionale und transformationale Führung" hat zusätzlich die Kommunikation im Team und die Persönlichkeit der Mitarbeiter/innen im Blick, um "Ziele im Austausch für Belohnungen zu erreichen", was auf Basis einer Transformation der Absichten, Werte und Ziele der einzelnen Mitarbeiter/innen geschieht (S. 37). "Emotionale Führung" bedient sich vorwiegend der emotionalen Intelligenz, Visionsvermittlung, einer positiven Gesprächskultur und der Förderung des Vertrauens untereinander, um gemeinsame Ziele zu erreichen (Ebd.). Innerhalb dieser Führungskonzepte
sind vor allem Kenntnisse bzw. Kompetenzen im Umgang mit agilen Arbeitsmethoden, wie z.B. Kanban, SCRUM vonnöten, um in dieser veränderten, digitalisierten, globalisierten Arbeitswelt erfolgreich
führen zu können.
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Diese Kompetenzen, die Führungskräften benötigen, um den Herausforderungen einer V.U.K.A.-Welt
zu begegnen, sollen im nächsten Kapitel definiert, von der traditionellen betrieblichen Wissensvermittlung und Weiterbildung bzw. Personalentwicklung abgegrenzt und der Nutzen für die Führungskräfteentwicklung herausgearbeitet werden.

3

Der Kompetenzbegriff
Wer den Weg vom trägen Wissen zum kompetenten Handeln erfolgreich zurücklegen will, sollte nicht auf
Pfingstwunder hoffen, sondern auf der Basis klarer innerer Bilder, sozialer Unterstützung und festen Vorsätzen über längere Zeit an sich arbeiten. Handeln kann man nur handelnd erlernen! (Wahl 2020).

Der Kompetenzbegriff war ursprünglich nicht fachbezogen orientiert (Weinert 2001a). Er lässt sich in
der Moderne vor allem auf McClelland und einen 1973 veröffentlichen Artikel ("Testing for Competence Rather Than for ‚Intelligence‘") zurückführen, auf dem sich die sogenannte ‚Competency‘Bewegung seitdem begründet (Riekhof 2006, S. 133).
Kompetenzentwicklung wirkt zwar im ersten Augenblick wie ein neuer Trend, doch im Grunde genommen wurden schon seit Jahrhunderten Kompetenzen vermittelt, nicht zuletzt im Mittelalter, wenn
z.B. ein Geselle von seinem Meister einen Beruf erlernte. Der Ansatz der Ausbildung in der Moderne
ist im Grunde genommen ein Rückschritt, wenn Heyse (2010) feststellt, dass die heutige Form "kognitionszentrierter Berufsschule […] noch sehr jung und von stetigen Reformdiskussionen begleitet [ist].
[…] [und] neben der Vermittlung von fachlichen Qualifikationen die von fachübergreifenden Kompetenzen […] immer wichtiger wurde. Von Mertens (1974) – klar performanzorientierten – Schlüsselqualifikationen führt ein gerader Weg zu den heute diskutierten Kompetenzen" (S. XX).
Erpenbeck & Sauter & Sauter (2013) relativieren zwar, dass schon seit der industriellen Revolution
immer wieder Kompetenzen thematisiert wurden, "doch erst durch die sich ständig wandelnde, komplexe, beschleunigende, globalisierte Informationsgesellschaft wird in besonderer Weise nach der
‚Fähigkeit, selbstorganisiert und kreativ handeln zu können‘ gefragt und zu einer Voraussetzung für
Führungskräfte erklärt" (S. 8).
Gerade in Bezug auf die Eignungsdiagnostik von Führungskräften bildet das sogenannte Zwiebelmodell der Persönlichkeit von McClelland (McClelland 1985) jedoch die Grundlage für die Diskussion
zum Thema Kompetenzen. Dieses geht davon aus, dass die grundlegenden und schwer zu verändernden bzw. sehr konstant erworbenen Kompetenzen den Kern einer Person bilden, z.B. seine/ihre
Handlungsmotive. Die nächste (äußere) Schale bildet die leichter veränderbare Schicht wie Einstellungen, Werte usw. Die äußerste Schicht steht für das erworbene Wissen und die angeeigneten Fertigkeiten und Fähigkeiten (Winkler 2017, S. 52). Nach McClelland gehören zum inneren Kern, die
Motive (als Treiber von Verhalten) und Persönlichkeitseigenschaften (als konsistente Reaktionsmuster auf
bestimmte Situationen), [die bestimmen], […] was Personen langfristig tun werden und wie sie auf Situationen reagieren werden, die wenig strukturiert sind und ein offenes Problemlösen erfordern. In das konkrete
Führungsverhalten fließen zudem Einstellungen, Werte und Fähigkeiten ein (Winkler 2017, S. 53).

So wurde der bis in die 90er Jahre in der beruflichen Weiterbildung und Pädagogik vorherrschende
Begriff der beruflichen Qualifikation zunehmend durch den Terminus Kompetenz ausgetauscht (Arnold
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1998, S. 496f), auch wenn dies immer wieder auch kritisch gesehen bzw. sogar – aufgrund er schon
vorhandenen Begriffe als überflüssig erachtet wurde (u.a. Hufer 2008, S. 12f.; Mulders 2007). Inzwischen wird der Terminus Qualifikationen weithin als "Teilbereich der Kompetenzen einer Person angesehen" (Bartscher und Nissen 2017, S. 257).
Kompetenzen im Gegensatz zu Qualifikationen sind nach Erpenbeck & von Rosenstil (2007) nicht
prüfbar, sie sind nur am gezeigten Verhalten zu erkennen, können jedoch aufgrund der Einschätzung
und Bewertung von Beobachtern beschrieben werden, während Qualifikationen auch außerhalb konkreter Arbeitssituationen ‚getestet‘ oder ‚geprüft‘ werden können. Entsprechend sagt ein
Einserabschluss als Informatiker […] noch nichts über die Fähigkeit aus, in einem Kundenprojekt und einer
komplexen, problemhaltigen Situation selbstorganisiert und erfolgreich zu handeln. Qualifikationen kann es
also ohne Kompetenzen geben, aber ohne Qualifikationen kann es keine Kompetenzen geben. Und genauso wie man Kenntnisse (z.B. verschiedene Schweißverfahren) erweitern kann, Fertigkeiten (z.B. Schweißen) trainieren kann, Fähigkeiten (z.B. angemessen mit anderen Kollegen zu sprechen) ausbauen kann,
so können auch Kompetenzen weiterentwickelt werden (bfw 2017, S. 10).

Basis für die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der darauffolgenden Jahre war das von Erpenbeck & Heyse (2004) entwickelte Meta-Kompetenzmodell. Darin begründen sie aufgrund ihrer Studien, dass Personen nur dann erfolgreich sind, wenn "Wissen, Wollen und Können [verknüpft sind].
Sie definieren Kompetenzen als Selbstorganisationsdispositionen, mit denen eine Person komplexe
Probleme kreativ lösen kann" (Au 2017a, S. 53), nämlich dann, wenn sie "von Wissen fundiert, durch
Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen
realisiert werden" (Erpenbeck 1998, S. 58).
Schon im Jahr 2000 wurde in Lissabon durch den Europäischen Rat die Absicht formuliert, dass Europa zum "wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt"
(Arnold et al. 2018, S. 29) entwickelt werden soll, was insbesondere mithilfe einer Verbindung der
Wirtschaft mit dem pädagogischen Konzept des lebenslangen Lernens und der konsequenten Entwicklung von auf dem europäischen Arbeitsmarkt benötigten und erforderlichen Kompetenzen erfolgen sollte.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass Kompetenzentwicklung weithin als die inzwischen vorherrschende pädagogische qualitative und entscheidend andere Ausrichtung in der Entwicklung von
Mitarbeitern und Führungskräften in Unternehmen gesehen wird, vor allem in der Pädagogischen
Psychologie und der Bildungsforschung. Dies bestätigt schon ein oberflächlicher Blick in die entsprechende Literatur zum Thema. Im Folgenden sollen auszugsweise und repräsentativ Definitionen zu
diesem Begriffsfeld zitiert werden:

3.1

Definitionen

Etwas prägnant und sicher verkürzend definieren Molina & Kaiser & Widuckel (2018) Kompetenz als
"die Verbindung von Wissen und Können in der Bewältigung von Handlungsfeldern" (S. 179)
Auch Erpenbeck & Rosenstiel & Grote (2013) formulieren sehr knapp, wenn sie Kompetenzen als
"Fähigkeiten zum selbstorganisierten, kreativen Handeln, als Selbstorganisationsdispositionen" bezeichnen (S. 8).
Gnahs (2007) führt den Begriff der Kompetenz auf den Lateinischen Ursprung zurück und konstatiert,
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dass "Kompetenz […] sich offenbar [zeigt], wenn beim Zusammentreffen situativer Erfordernisse und
dem individuell zur Verfügung stehenden Potenzial an Kenntnissen, Fertigkeiten etc. angemessen gehandelt werden kann" (Gnahs 2007, S. 20), sie ist damit ein "Zusammenspiel der Handlungsfähigkeit
(explizites, implizites Wissen und Fertigkeiten) als kognitiver Basis, Handlungsbereitschaft als motivationaler Basis und Zuständigkeit als organisatorischer Legitimation und Einbindung in den Unternehmenskontext" (Ebd., S. 21).
Die Europäische Kommission Bildung und Kultur (EKBK) (2008) definiert im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) Kompetenz als "die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten sowie persönliche, soziale und methodische Fähigkeiten in Arbeits- oder Lernsituationen und für die berufliche
und/oder persönliche Entwicklung zu nutzen" (S. 11). Eine kompetente Person ist damit in der Lage
sich verantwortlich und selbständig zu verhalten.
Weinert (2001) bezeichnet Kompetenz als "die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren
kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können" (S. 27–28).
Jung (2010) betont bei dem Terminus Kompetenz, dass es "die individuelle oder kollektive Befähigung
eines Individuums […] als menschliche Befähigung [ist], weitgehend selbständig Herausforderungen
bewältigen zu können. Dies betrifft Situationen, die dem Anspruch einer hohen Komplexität, der Mehrdeutigkeit und Unbestimmtheit gerecht werden" (S. 13).
Kompetenzen sind demnach nach Klieme & Maag-Merki & Hartig (2007) "verfügbare [...] oder [...] erlernbare [...] kognitive [...] Fähigkeiten und Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit
verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können" (S. 72).
Nach Bartscher & Nissen (2017) beschreibt "Kompetenz [...] [eine] Selbstorganisationsfähigkeit, ist
subjektbezogen, bezieht sich auf die ganze Person, […], umfasst die Vielfalt der prinzipiell unbegrenzten individuellen Handlungsdispositionen, […] [und] wird durch Erfahrung erworben" (S. 258)
North & Sieber-Suteret (2018) betonen dabei in Bezugnahme auf Hurrelmann 2020 insbesondere den
Aspekt der Reflexion und Wertorientierung, demnach eine „kompetente Person in der Lage [ist], aus
dem Potenzial ihrer Ressourcen die der Lösung dienlichen Elemente abzurufen und das entsprechende Problem angemessen und erfolgreich zu lösen, Lösungen zu reflektieren und aus den Erfahrungen
für weitere Problemlösungen zu lernen […]. Dabei wird ihre Handlung von […] Prinzipien, Werten,
Normen und Regeln geleitet" (S. 36–37). Diese sind wie ein Arbeitsspeicher, wie "Ressourcen […],
[die] […] in der jeweiligen Situation als konkrete Handlung in Erscheinung treten. Persönliche Ressourcen sind die Gesamtheit an Wissen, Kenntnissen, Fertigkeiten, Haltungen, Persönlichkeitsmerkmalen, Begabungen, Beziehungen, Netzwerken etc., aus denen eine Person die Mittel holt, um eine
Herausforderung erfolgreich zu bewältigen" (North & Reinhardt & Sieber-Suter 2018, S. 37).
In Bezug auf die Verantwortung von Führungskräften bei der Entwicklung von Kompetenzen gebrauchen Bartscher und Nissen (2017) ein weiteres einprägsames Bild, für Kompetenzen, sie sind vergleichbar „einem Schatz […], der gehoben werden sollte. Hierbei ist es Aufgabe der Führungskraft, mit
Unterstützung des Personalbereichs die in den Mitarbeitern inhärent vorhandenen Potenziale zu er-
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kennen und dann weitergehend zu fördern und zu entwickeln" (S. 463).
Dies ist umso wichtiger, als sie „notwendig sind, um die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Bei allen Definitionen ist eher das Handeln, nicht so
sehr die Eigenschaften im Blick" (Erpenbeck et al. 2013, S. 8). Damit bilden sie "einen komplexen
Begriffsgegenstand, der Potentiale von Wollen, Wissen und Handeln einschließt, ohne dass er sich
auf diese reduzieren lässt" (Jung 2010, S. 10), er stellt im Grunde genommen "die Verbindung zwischen Wissen und Können her, sie wird ersichtlich, wenn Wissen in Handlung umgesetzt wird und ist
zur Bewältigung von Aufgaben bzw. Situationen notwendig" (Henninger und Mandl 2009). Kompetenzen werden also "durch Wissen im engeren Sinne fundiert, durch Regeln, Werte und Normen konstituiert, durch Interiorisationsprozesse personalisiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen konsolidiert und aufgrund von Willen realisiert“ (Heyse und Erpenbeck 2010, XI):
Damit ergibt sich ein Zusammenspiel von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen, wie es in folgender Grafik von Heyse & Erpenbeck (2010) ersichtlich wird:

Abbildung 2: Wissen, Qualifikationen, Kompetenzen
(Heyse und Erpenbeck 2010, XI).
Damit beschreibt der Begriff die Fähigkeit
sich selbst zu organisieren und zurecht zu finden in neuen, offenen, komplexen, nicht vorhersehbaren Situationen, wie sie in unserer heutigen Arbeitswelt immer typischer werden. Ein Facharbeiter, der mit einer unbekannten Störung in der Produktion konfrontiert wird, braucht Kompetenzen, um die Situation meistern zu
können. Er wird dabei zurückgreifen auf seine Erfahrungen, seine fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten,
seine Werte (z.B. Einsatzbereitschaft, Loyalität), seine sozialen und kommunikativen Fähigkeiten, um auf andere zuzugehen und vieles mehr (bfw 2017, S. 10).

North & Reinhardt & Sieber-Suter (2018) zeigen jedoch die Begrenzung möglicher Messbarkeit von
Kompetenzen, denn "messbar und erlebbar ist nicht die Kompetenz selbst, sondern das Ergebnis
kompetenten Handelns, die sogenannte Performanz" (S. 36). In der betrieblichen Praxis hat sich die
von John Erpenbeck & Lutz von Rosenstiel (2005) entwickelte Definition für Kompetenzen – in Abgrenzung von Persönlichkeitseigenschaften - größtenteils durchgesetzt:
"Kompetenzen sind Fähigkeiten in offenen, unüberschaubaren, komplexen, dynamischen und zuweilen chaotischen Situationen kreativ und selbstorganisiert zu handeln (Selbstorganisationsdispositionen)" (Erpenbeck & Sauter 2015). Sie stehen damit in einer "selbst-organisierten Handlungsbeziehungen zwischen Subjekt und Objekt […] [wobei] das Subjekt […] die Fähigkeit [hat], mehr oder weniger
aktiv (aktivitätsbezogene Kompetenz) in Bezug auf sich selbst (personale Kompetenz), auf seine gegenständliche Umwelt (fachlich-methodische Kompetenz) und auf andere Menschen (sozialkommunikative Kompetenz) selbstorganisiert zu handeln" (S. 41).
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Ein praktisches Beispiel veranschaulicht dies: Eine Mitarbeiterin eines kleinen Grafik & Design-Büros
erhält von einem Kunden den Auftrag, ein Logo für sein neugegründetes Unternehmen zu entwerfen.
Auf ihre Nachfrage nach Gestaltungsvorschlägen überlässt der Kunde ihr in einem bestimmten Rahmen völlig freie Hand: 'Es soll nur ansprechend und kundenorientiert sein und – es muss möglichst in
zwei Wochen, vor der offiziellen Eröffnung, fertig werden!‘ Hier, bei sehr unsicherer Zielformulierung,
relativ unklarem Weg, wenig Hilfen für die konkrete Gestaltung, sind bei der Mitarbeiterin Kompetenzen im Sinne von Selbstorganisation gefragt. Von ihr wird erwartet eigenverantwortlich und eigeninitiativ Wege und Mittel zu finden, um ein Ziel zu erreichen. Selbstverständlich werden bei ihr grafische
Fähigkeiten und der Umgang mit der Technik als Grundlage vorausgesetzt, doch vor allen Dingen
muss sie kreativ, eigeninitiativ, kompetent an die Herausforderung rangehen und sie möglichst zur Zufriedenheit des Kunden lösen. Wissen allein und fachliche Kenntnisse würden in diesem Fall nicht
ausreichen. Denn nach Erpenbeck (2012) sind Kompetenzen u.a. dann gefragt, wenn nichtlineare Abläufe in das eigene Handeln eingebunden werden müssen, wenn jemand sich mit unerwarteten neuen
Handlungsanforderungen konfrontiert sieht, wenn Lernen und Handeln in Verbindung gebracht werden sollen und eine konstruktivistische Haltung – von einer Erzwingungsdidaktik hin zu einer Ermöglichungsdidaktik – ermöglicht werden soll, wenn Emotion und Motivation, aber auch Werte und Normen
als entscheidender Aspekt eigener Handlungsfähigkeit erkannt werden (S. 17).
Jedoch ist der Kompetenzbegriff im Allgemeinen weiter zu differenzieren, wie im kommenden Abschnitt aufgezeigt werden soll, in dem eine weitere Differenzierung von Kompetenzen dargestellt wird:

3.2

Aspekte von Kompetenz / Kompetenzentwicklung

Die in der Literatur am häufigsten verwendete Unterscheidung von Kompetenzen ist die Unterteilung
von Roth (1971) in die vier Aspekte der Selbstkompetenzen, Sachkompetenzen, Methodenkompetenzen und Sozialkompetenzen.
Darauf bauen die in der Literatur wohl am meisten ‚tonangebenden‘ Kompetenzforscher Erpenbeck &
von Rosenstiel (2007) auf, wenn sie Kompetenzen in die vier ‚Grundkompetenzen‘, nämlich Personale
Kompetenzen, Aktivitäts- und umsetzungsorientierte Kompetenzen, Fachlich-methodische Kompetenzen und Sozial-kommunikative Kompetenzen, diese wiederum in jeweils 16 weitere Teilkompetenzen
unterteilen (vgl. auch Heyse 2010).
Gnahs (2010) entwickelte ein weiteres Kompetenzmodell (vgl. Jütten & Strauch & Mania 2009), in
dem er zwischen Fachkompetenzen und überfachlichen Kompetenzen differenziert. Erstere werden
als „spezialisierte und eingegrenzte Kenntnisse in einem oder mehreren Gebieten“ charakterisiert,
letztere werden unterteilt in Sozial-, Methoden- und personale Kompetenzen und als "überfachliche
Kompetenzen" bezeichnet (S. 17-18).
Im Folgenden konzentriert sich der Autor aufgrund der größeren Reichweite auf das Kompetenzmodell
von Erpenbeck & Rosenstiel. Mit Volker Heyse und Horst Max entwickelte Erpenbeck darauf aufbauend seit den 1990er Jahren die Kompetenzmessinstrumente KODE® und KODE®X. In ihrem Kompetenz-Atlas listen sie insgesamt 64 Schlüsselkompetenzen auf, die den vier Grundkompetenzen zugeordnet werden. Mit diesen Messinstrumenten besteht die Möglichkeit die eigenen Kompetenzen zu
messen, einzuordnen und mit Hilfe von Trainingsprogrammen daran zu arbeiten (Heyse und Erpen-
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beck 2010; Heyse und Erpenbeck 2009, S. XIII). Im Folgenden sollen diese vier Aspekte von Grundbzw. Basiskompetenzen näher beschrieben werden:

3.2.1

Fachlich-methodische Kompetenzen

Fachlich-methodische Kompetenzen befähigen eine Person dazu, beruflichen Herausforderungen
mithilfe eigener fachlich und methodisch erworbenen Kenntnisse kreativ zu begegnen. Es ist die Disposition und Motivation, sachliche Probleme selbständig und selbstorganisiert zu lösen und dabei die
eigenen fachlichen und instrumentellen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten einzusetzen (North
2018, S. 69). Personen mit hoher Fach- und Methodenkompetenz sind vor allem sachorientiert und
verlässlich, sie erkennen, analysieren und bewerten Probleme schneller als andere. Dabei sind sie
sehr methoden- und zielorientiert und verhalten sich meist ‚sachlich‘, neigen jedoch "dazu, auf ihr
Wissen zu vertrauen und […] oftmals die menschlichen Komponenten [zu vernachlässigen]. Es besteht die Gefahr, dass sie phantasiearm und überkritisch, teilweise auch übervorsichtig und beharrend
an Aufgaben herangehen" (Kuhlmann & Sauter 2008, S. 29).
Im Kompetenzatlas von Erpenbeck & Rosenstiel (2007) werden dieser Grund- bzw. Basiskompetenz
die Teilkompetenzen Fachwissen, Planungsverhalten, Marktkenntnisse, Fachübergreifende Kenntnisse, Projektmanagement, Folgebewusstsein, Lehrfähigkeit, Fachliche Anerkennung, Wissensorientierung, Analytische Fähigkeiten, Sachlichkeit, Beurteilungsvermögen, Konzeptionsstärke, Organisationsfähigkeit, Fleiß und Systematisch-methodisches Vorgehen zugeordnet (S. XXIV; vgl. Heyse & Erpenbeck & Max 2004; Heyse & Erpenbeck 2010; Blessin & Wick 2017, S. 262).

3.2.2

Sozial-kommunikative Kompetenzen

Aufgrund von sozial-kommunikativen Kompetenzen initiiert eine Person eigenmotiviert die Kommunikation, Zusammenarbeit mit und den Kontakt zu anderen Personen. Es ist die Disposition und Motivation, kooperativ, sozial und emphatisch zu handeln, Beziehungen zu fördern und sich mit anderen fair,
konstruktiv, hilfsbereit und verantwortungsbewusst zu verständigen (North 2018, S. 69). Personen mit
sozial-kommunikativer Kompetenz ‚erspüren‘ die Bedürfnisse und Gefühle von anderen, fördern
Teamarbeit und Gemeinschaft, sind in der Lage Konflikte kreativ und oft im Sinne aller Beteiligten zu
lösen. Sie "neigen [jedoch] dazu, Konsens über zu betonen, deshalb meiden sie Auseinandersetzungen und artikulieren keine eigene Meinung. Manchmal wirken sie ziellos, ohne Überzeugung und besonders gesellig" (Kuhlmann & Sauter 2008, S. 29; vgl. Loewisch 2000; Erpenbeck & Rosenstiel
2007). Weitere Konzepte in der Literatur, die Soziale Kompetenz beschreiben, sind z.B. das Konzept
der Sozialen Intelligenz (Lievens & Chan 2010), der Emotionalen Intelligenz (Goleman 2007), der Intersozialen Kompetenz (Buhrmester 1996) und der Interpersonalen Intelligenz (Gardner 1991). Im
Kompetenzatlas von Erpenbeck & Rosenstiel (2007) werden dieser Grund- bzw. Basiskompetenz die
Teilkompetenzen Konfliktlösungsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Dialogfähigkeit, Akquisitionsstärke, Problemlösungsfähigkeit, Experimentierfreude, Beratungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, Beziehungsmanagement, Anpassungsfähigkeit, Sprachgewandtheit,
Verständigungsbereitschaft, Pflichtgefühl, Gewissenhaftigkeit zugeordnet (S. XXIV; vgl. Heyse & Erpenbeck & Max 2004; Heyse & Erpenbeck 2010; Blessin & Wick 2017, S. 262).
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3.2.3

Aktivitäts- und handlungsbezogene Kompetenzen

Personen mit hohem Wert in Bezug auf ihre Aktivitäts- und Handlungskompetenz nehmen gern Verantwortung in Aufgaben und Projekten wahr und sind motiviert das eigene soziale Netzwerk, eigene
Werte und Fähigkeiten mit großer Energie einzubringen, damit – im beruflichen Umfeld – Teamziele
bzw. Ziele des Unternehmens erreicht werden. Personen mit dieser Kompetenz werden als besonders
durchsetzungsstark empfunden. Widerstand ist für sie eher anregend als entmutigend. Sie haben oft
gleichzeitig ‚mehrere Eisen im Feuer‘, andere werden aber durch ihre Dynamik, Wettbewerbsorientierung und Risikobereitschaft unter Druck gesetzt (Kuhlmann & Sauter 2008, S. 29). Bei dieser Kompetenz handelt es sich um eine Disposition und Motivation initiativ und eigenmotiviert, geplant und zielorientiert und mit starkem Willen zu handeln – allein oder auch mit anderen im Team gemeinsam
(North 2018, S. 69). Im Kompetenzatlas von Erpenbeck & Rosenstiel (2007) werden dieser Grundbzw. Basiskompetenz die Teilkompetenzen Entscheidungsfähigkeit, Gestaltungswille, Innovationsfreude, Belastbarkeit, Tatkraft, Mobilität, Ausführungsbereitschaft, Initiative, Optimismus, Soziales Engagement, Impulsgeben, Schlagfertigkeit, Ergebnisorientiertes Handeln, Zielorientiertes Handeln, Beharrlichkeit und Konsequenz zugeordnet (S. XXIV; vgl. Heyse & Erpenbeck & Max 2004; Heyse & Erpenbeck 2010; Blessin & Wick 2017, S. 262).

3.2.4

Personale Kompetenzen

Personen, die eine hohe personale Kompetenz aufzeigen, werden von anderen als ‚charismatisch‘
und als Vorbild wahrgenommen, auch weil sie eine hohe Bereitschaft für außerordentliche Leistungen
mitbringen, aber auch die Messlatte anderen gegenüber hoch hängen. Ihrem Unternehmen und ihrem Team gegenüber zeichnet sie eine starke Loyalität aus, doch parallel stehen Sie in der "Gefahr,
dass sie sich zu sehr von Emotionen leiten lassen, zu vertrauensselig und selbstverleugnend sind"
(Kuhlmann & Sauter 2008, S. 29; vgl. Erpenbeck 2007, S. XXIV; Winkler 2017, S. 53–54). Menschen
mit der Personalen Kompetenz wirken auf andere ‚reif‘, sie handeln reflexiv, sind selbstbewusst, kennen sich selbst, haben eine realistische Selbstwahrnehmung, ein gesundes Selbstvertrauen und eine
positive Lebenseinstellung, können sich gut selbst organisieren und steuern, ihre Fähigkeiten entfalten, sind verantwortungsbewusst und produktiv. Gleichzeitig können sie andere gut einschätzen, diese
mit überzeugender Argumentation und gekonnter Kommunikation gewinnen, sind urteils-, argumentations- und kritikfähig (North 2018, S. 64; vgl. Loewisch 2000). Nach North wird diese Grundkompetenz
"gesteuert von Werten und Haltungen, welche als gelernte und verinnerlichte körperliche, psychische,
soziale und kulturelle Verhaltensweisen unser Handeln mitbestimmen" (North 2018, S. 64). Im Kompetenzatlas von Erpenbeck & Rosenstiel (2007) werden dieser Grund- bzw. Basiskompetenz die Teilkompetenzen Loyalität, Normativ-ethische Einstellung, Glaubwürdigkeit, Eigenverantwortung, Humor,
Hilfsbereitschaft, Mitarbeiterförderung, Delegation, Einsatzbereitschaft, Selbstmanagement, Schöpferische Fähigkeit, Offenheit für Veränderungen, Lernbereitschaft, Ganzheitliches Denken, Disziplin und
Zuverlässigkeit zugeordnet (S. XXIV; vgl. Heyse & Erpenbeck & Max 2004; Heyse & Erpenbeck 2010;
Blessin & Wick 2017, S. 262).
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3.3

Kompetenzentwicklung als Abgrenzung zu Wissensvermittlung

Nach wie vor scheint in vielen Unternehmen der Irrtum vorzuherrschen, dass allein kognitionsorientierte Ausbildung bzw. Schulungen zum Unternehmenserfolg beitragen. Dem widerspricht Sauters (2015),
wenn er von der Illusion spricht, "dass organisationales Wissen, vom Menschen abgekoppelt, expliziert werden kann, um es in den Arbeitsprozessen flexibel anwenden zu können. Da dies schlichtweg
unmöglich ist, bedeutet dies eine fahrlässige Ressourcenverschwendung" (S. 13).
Arnold & Erpenbeck (2016) grenzen Wissen jedoch ebenfalls vom Konzept der Kompetenz ab, indem
sie auf den aktuellen Stand der Kompetenzforschung hinweisen:
Wissen […] ist keine Kompetenz [...]. Damit wissenschaftliches Wissen tatsächlich zur Ausbildung von Kompetenzen beizutragen vermag, müssen […] [sie] ihre Persönlichkeit entwickeln können. Sie müssen das
Neue in ihrer eigenen Person zu Fähigkeiten verknüpfen können, mit deren Hilfe sie komplexe und auch unvorhersehbare Situationen selbständig und verantwortlich gestalten können (S. X).

Denn fachliche Inhalte und Informationen und "Sachwissen [= ‚wissen was‘], reicht sicher nicht aus,
komplexe Problemstellungen in der Praxis zu lösen. Die Mitarbeiter benötigen zusätzlich motivatorisches Wissen, wie Normen und Werte (= ‚wissen warum‘), aber auch prozedurales Wissen (= ‚wissen
wie‘), um Prozesse zu verstehen und zu beeinflussen" (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 2).
Damit Kompetenzen entwickelt werden können, ist nach vorliegenden Erkenntnisse aus der Pädagogik wichtig, dass eine ganzheitliche und eigenmotivierte Beschäftigung mit einem Thema erfolgt, denn
"Menschen lernen - nach allem, was die Lernforschung bislang herausgefunden hat - am wirksamsten
und nachhaltigsten in Situationen, in denen sie sich Erkenntnisse selbständig aneignen, deren Tragfähigkeit erleben und in Problemlösungsversuchen anwenden können" (Arnold & Erpenbeck 2016, S.
7). Denn, um mit Winston Churchill zu sagen: ‘I love to learn but I hate being trained’ (zit. in Cross
2010, S. 42). Kompetenzentwicklung ist deshalb "Wissensmanagement im erweiterten Sinne […].
Entscheidend für den Erfolg ist […] die Bereitschaft aller Mitarbeiter, ihr Wissen im weiteren Sinne im
Rahmen von kollaborativen Lernprozessen weiterzugeben bzw. zu nutzen" (Sauter et al 2015, S. 14).
Trotzdem ist Wissen bei der Kompetenzentwicklung kein unwichtiger bzw. zu vernachlässigender Bestandteil, wie Erpenbeck in seiner Inklusionsthese aufzeigt, "der zufolge es [zwar] Wissen ohne Kompetenz, aber keine Kompetenz ohne Wissen gäbe" (Arnold und Erpenbeck 2016, S. 21; vgl. Heyse
2010, S. XVIII) .
Damit jedoch Kompetenzen entstehen können, muss zum Wissen die emotionale Seite, das 'Erleben',
die direkte Erfahrung dazukommen. Wissen, Qualifikationen, die erworben und angeeignet werden,
werden durch die Verbindung mit emotionalen Erlebnissen zu Kompetenzen, wie Arnold & Erpenbeck
(2016, S. 22) betonen und in diesem Zusammenhang das sogenannte ELW-Axiom formulieren:
"Kompetenzentwicklung kann man nur ermöglichen (Ermöglichungsdidaktik), nicht direkt veranlassen
(E); Kompetenzentwicklung setzt emotionale Labilisierung zwingend voraus (z.B. Interesse, Begeisterung, Aufregung, Spaß, Neugier; auch Unsicherheit, Bedenklichkeit, Skepsis, Zweifel, Angst ...) (L);
Kompetenzen lassen sich grundsätzlich nicht wie Informationswissen 'weitergeben' (W)" (S. 93). Labilisierung meint damit jede pädagogische Form, die den/die Lernend(en) aus dem Bekannten in das
Unbekannte, noch nicht Erlebte, Unsichere führt (Ebd., S. 94). Wissen wird dann nicht nur kognitiv abgespeichert, sondern wird "erschlossen, weiterentwickelt und problemlösend angewandt [… und damit
der Lernende in die Lage versetzt] […] Herausforderungen auf höchstem Niveau bewältigen zu kön-
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nen" (Jung 2010, S. V).
Wenn also Kompetenzentwicklung stattfinden soll, müssen auch in den Unternehmen die Systeme der
Weiterbildung / Personalentwicklung verändert werden: Z.B. muss die Definition der Lernziele zusammen mit den Lernenden vereinbart werden; müssen Lernziele handlungs- und praxisorientiert
sein, sind Wissensziele immer auch mit Werten zu koppeln, ist es notwendig die Lernprozesse auf die
jeweiligen Lernenden auszurichten und auf die jeweiligen Lerner zu fokussieren, dass Lernphasen
selbst organisiert werden und der Lernerfolg in die Verantwortung der Lernenden gestellt wird. Zudem
sollten Lernprozesse zum größten Teil im Rahmen von Teams, Lernpartnerschaften oder in Zusammenarbeit mit Coaching wahrgenommen werden (Kuhlmann & Sauter 2008, S. 27). Denn Kompetenzentwicklung wird nur stattfinden, wenn derjenige / diejenige, die lernt, nicht nur "wissensbezogen,
sondern auch emotional [gefordert wird]" (Ebd., S. 55).
Trotzdem, auch wenn Kompetenz nicht Wissen ist, gilt angeeignetes Wissen als eine wichtige Grundlage für den Erwerb von Kompetenzen. Denn jemand, der/die in einer herausfordernden, unsicheren
Situation sicher (kompetent) handeln soll, aktiviert Erfahrungen und Wissen aus früheren Situationen,
er/sie erkennt, welches Wissen oder Verhalten wichtig ist und überträgt es intuitiv auf die aktuelle Situation. Anschließend wertet er/sie diese Situation aus, reflektiert sein/ihr Verhalten und entwickelt auf
diese Weise eigene Kompetenzen weiter (Tiaden 2013, S. 38f.; vgl. Schiersmann & Thiel, S. 343) –
was einem vierstufigen Prozess des Kompetenzerwerbs entspricht: a) Wissenserwerb, b) Wissensbewertung, c) Handeln, d) Synthese (Schiersmannn & Thiel, 2010, S. 343f. in Anlehnung an Weinert
2001). Diese Abhängigkeit von Wissen und Kompetenz beschreibt North (2005) anschaulich mit folgenden Bildern: "Die Kompetenz, Wissen zweckorientiert in Handlungen umzusetzen, unterscheidet
den Lehrling vom Meister, den Geigenschüler vom Virtuosen, die erfolgreiche Sportmannschaft vom
brillanten Einzelspieler" (S. 38).
Weil häufig Personalentwicklungsmaßnahmen ‚verschult‘ und im Seminarstil stattfinden, bei denen oft
vorwiegend Wissen vermittelt wird, müssen diese sich aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse zum
Kompetenzmanagement wandeln, in welchem selbständiges Lernen gefördert wird und "aus der Unternehmensstrategie und dem Werterahmen [ein] […] Ermöglichungsrahmen […] [entwickelt und laufend optimiert wird] […], der individuelle Kompetenzentwicklungsprozesse im Prozess der Arbeit ermöglicht" (Erpenbeck & Sauter & Sauter 2016, S. 2). Deshalb sollte man in Personalentwicklungsprozessen nicht nur das Potenzial ‚anzapfen', das im betrieblichen Bereich erworben werden kann, sondern auch aus anderen 'Lebensbereichen', in denen jede/r Arbeitnehmer/in vor und neben seiner/ihrer
Tätigkeit wertvolle Kompetenzen erworben hat, die aber auch im beruflichen Umfeld dem Unternehmen dienlich sein können, wie z.B. a) in der familiären Sozialisation (auch im Freundeskreis, der
Schule und dem Verein), bei der Werte und Motivationsstrukturen geprägt werden, b) in formalen
Lernsettings (Schule, Ausbildung, Universität etc.), die zu Bildungsabschlüssen geführt haben, c) in
nicht-formalen Lernerfahrungen, durch die Fähigkeiten erworben wurden, die auch im beruflichen Leben angewendet werden können (z.B. eine Fahrerlaubnis), d) im informellen Kompetenzerwerb durch
das bewusste, eigenmotivierte und intendierte, manchmal sogar autodidaktische Aneignen von
Kenntnissen und Fähigkeiten (z.B. Programmierkenntnisse, Umgang mit Technik, Softwarekenntnisse,
Sprachkurse etc.), e) durch beiläufiges, oft unbewusstes Lernen 'en passant' (wie z.B. besondere Organisationsfähigkeiten als alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern) (Gnahs 2007, S. 32f.).
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Dies ist umso wichtiger, als nach Winkler (2017) Kompetenzen sogar "einen höheren Einfluss auf die
individuelle Lern- und Leistungsfähigkeit als einmal nachgewiesene Qualifikationen" haben ( S. 53).
In der Grafik Kuhlmann & Sauter (2008, S. 61; in Anlehnung an North & Reinhardt 2005) werden mit
der ‚Kompetenztreppe‘ Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen zueinander in Verbindung gebracht
bzw. voneinander unterschieden:

Abbildung 3: Kompetenzmanagement (Kuhlmann & Sauter 2008, S. 61).
Deshalb fasst Heyse (2010) zusammen "Es gibt keine Kompetenzen ohne Fertigkeiten, ohne Wissen,
ohne Qualifikationen. Aber Fertigkeiten, Wissen, Qualifikationen 'sind' noch keine Kompetenzen, sondern nur Grundbestandteile davon. Sonst gäbe es nicht so viele hochqualifizierte Inkompetente" (S.
XXV). Denn ‚kompetentes Handeln‘ baut immer auf dem auf, was vorher schon angelegt bzw. erreicht
wurde. Wichtig ist vor allem,
die affektiv-volitionalen Aspekte [...] über den gesamten Prozess zu aktivieren und aufrecht zu erhalten. Dabei spielt die jeweilige Motivationslage eine entscheidende Rolle. Das (progressive) Gefühl, vergleichbare
Herausforderungen ‚gemeistert‘ […] zu haben, motiviert zur Annahme neuer Herausforderungen und zur
Übernahme größerer Aufgaben. Die Aussage ‚Wer hat, dem wird gegeben‘ – auch nach der biblischen Quelle 'Matthäusprinzip' genannt (Matthäusevangelium 13, Vers 12) – beschreibt das Phänomen in treffender
Weise. Andererseits führt das Fehlen entsprechender Erfolgserlebnisse (Verstärker) […] zu einem geringeren
Engagement bis hin zur reduzierten Wahrnehmung (Ausblendung) möglicher Handlungs- und Gestaltungsspielräume (Jung 1999, S. 20f.).

Der Schlüssel zur Entwicklung von Kompetenzen ist nach Heyse (2010) demnach das "Praxislernen,
d.h. […] Erfahrungslernen, Erlebnislernen, Expertiselernen, das Lernen durch subjektivierendes Handeln, informelles Lernen und situiertes Lernen" (S. XXV). Personalentwicklung braucht deshalb einen
neuen Fokus und muss zumindest um diesen Aspekt ergänzt werden. Aus diesem Grund weisen Erpenbeck & Sauter (2015) den Anspruch mancher beruflicher Bildungseinrichtungen zurück, mit Qualifizierungsmaßnahmen Kompetenzen zu entwickeln: Es sei nicht
möglich, mit noch so komplexen Fallstudien oder Planspielen Kompetenzen aufzubauen, da in diesen Lernszenarien keine realen Herausforderungen zu bewältigen sind. So können in Rollenspielen sehr wohl Strategien und Techniken trainiert werden. Kompetenzen zur Führung von schwierigen Gesprächen werden sich
aber erst dann entwickeln, wenn die Erfahrungen aus vielen realen, emotional beladenen Gesprächen verinnerlicht werden (S. 4).

Sie fordern deshalb wieder neu die Verbindung von Lernen und praktischem Handeln, denn "erst bei
der Lösung von Praxisproblemen, in realen Aufgaben und Entscheidungssituationen, müssen die Lerner die notwendigen Herausforderungen überwinden, die für die Kompetenzentwicklung notwendig
sind" (Ebd. S. 20). Dies bestätigen mehrere empirische Studien, dass durch die traditionelle Personalentwicklung und durch klassische Trainings oder die Angebote der Weiterbildungseinrichtungen, die
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für das Lernen im Unternehmen zuständig sind, weniger als 20 % der Inhalte, die in formalen Lernsettings vermittelt werden, den Transfer an den Arbeitsplatz schaffen - also in Bezug auf die Ergebnisse
und das Performance von Mitarbeitern sehr schlecht abschneiden (Sauter 2015, S. 9; Kirkpatrick &
Kirkpatrick 2006; Terry 2011). Dem gegenüber stärkt Kompetenzmanagement vor allem die Handlungskompetenz und befähigt zu den besonderen Aufgaben im Unternehmen.
Auch wenn der schon 2008 von Gries erhobene Vorwurf, dass "die traditionellen Weiterbildungsveranstaltungen und Seminare kaum zu einer Kompetenzentwicklung führen und damit für die Unternehmen nur herausgeschmissenes Geld bedeuten" und er diesen Verlust mit 30 Milliarden Euro jährlich beziffert (Sauter 2015, S. 4; vgl. Griess 2008), evtl. überzogen ist, bestätigt er doch tendenziell die
o.a. Gründe für ein Umdenken in Bezug auf die Prozesse der landläufig praktizierten Personalentwicklung. Denn die "die immer komplexeren Anforderungen an Unternehmen und ihre Mitarbeiter setzen
Kompetenzen voraus, die Fähigkeit, Problemstellungen im Prozess der Arbeit selbstorganisiert und
kreativ zu lösen. Wissen und Qualifikation sind dafür die notwendigen Voraussetzungen, reichen aber
bei weitem nicht aus" (Sauter 2015, S. 4; vgl. Erpenbeck & Rosenstiel 2007, S. XVII ff.).
Solche Mitarbeiter nennt Jane Hart (2013) "Smart Worker", also Mitarbeiter/innen, die versiert mit Web
und Sozialen Medien umgehen, aufgabenorientiert, eigenmotiviert, verantwortlich und zielorientiert mit
anderen zusammenarbeiten. Sie lernen kontinuierlich, lösungs- und ergebnisorientiert, pragmatisch,
team- und netzwerkorientiert, kooperativ und kollaborativ, nach Bedarf sowohl formell als auch informell (Hart 2013, S. 5ff.; vgl. Sauter 2015, S. 6f.).
Um diese Lernumgebung zu ermöglichen, muss die Grundhaltung der Trainer und Führungskräfte, die
Kompetenzen der Mitarbeiter fördern sollen, grundlegend anders sein, nämlich in Personalentwicklungsmaßnahmen nicht selbst das Lernen zu dominieren, sondern Teilnehmer/innen "selbst die Verantwortung für ihre Lernprozesse [übernehmen lassen]. Sie entscheiden immer mehr, welche Ziele sie
anstreben und was sie mit welchen Methoden lernen. Der Trainer, Dozent oder Lehrer wird zum Lernbegleiter" (Sauter 2015; S. 21). Diese Lernbegleiter sorgen für ein motivierendes Lernumfeld, das eigene, selbstorgansierte Lernerfahrungen ermöglicht, fördern die eigene Lernverantwortung der Mitarbeiter/innen, schaffen Möglichkeiten für zunehmende Verantwortung und positive Herausforderungen,
initiieren Netzwerkaufbau, motivieren zu sozialer Einbindung und initiieren offene Lernprozesse mit
kreativen Lernformen (Ebd., S. 22). Dabei ist auch der Aspekt der Emotionen sehr wichtig, denn
"Handeln erfordert stets den ‚Antriebsmotor‘ von Emotionen und Motivationen (lat. motio = Bewegung), damit es überhaupt stattfinden kann. Es gibt deshalb keine Kompetenzen ohne Emotionen! Alle
gegenteiligen Behauptungen sind unzutreffend" (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 15; vgl. Klieme &
Maag-Merki & Hartig 2007, S. 5). Mit Kompetenzen, die auf diese Weise erworben wurden, ist es
möglich,
zu handeln, ohne bekannte Lösungswege 'qualifiziert' abzuarbeiten. Ohne das Resultat schon von vornherein
zu kennen. Kompetenzen ermöglichen es uns, auch dann zu handeln, wenn wir nur unvollkommenes oder
gar kein Wissen über die jeweilige aktuelle Herausforderung haben. Dies wird beispielsweise in krisenartigen
Situationen die Regel sein. Wir sind in solchen Situationen trotzdem handlungsfähig, wenn wir auf verinnerlichte Regeln, Werte und Normen zurückgreifen können, die als ‚Ordner‘ unserer sozialen Selbstorganisation
wirken und damit unser soziales Handeln regulieren. Dies erklärt, warum Menschen mit großer Erfahrung in
schwierigen Situation häufig intuitiv das ‚Richtige‘ tun (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 15; vgl. Haken und
Schiepek 2010).

Zusammenfassend kann man sagen, dass Lernaktivitäten, die zu effektivem Kompetenzzuwachs füh-
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ren sollen, sich am „70:20:10-Modell“ nach Arets & Jennings & Heijnen (2016) orientieren sollten. Es
basiert auf einer Studie des 'Center for Creative Leadership' in Minneapolis, in der 200 erfahrene Führungskräfte, nach ihrem Lernverhalten befragt wurden und bei ihren Antworten ihre Lernerfolge zu 70
% auf fordernde, praktische Aufgaben, 'tough jobs' zurückführten, aber nur zu 10 % auf Lektüre von
Büchern oder den Besuch von formal orientierten Kursen (vgl. Lombardo & Eichinger 1996). Das bedeutet für die Praxis, dass möglichst 70 Prozent aller Lernaktivitäten 'on the job' oder 'near the job', in
die konkrete Arbeitszeit, mit der Ermöglichung eigener praktischer Erfahrungen, verlegt werden sollte
('experience'). Weitere 20 % sollten durch Kommunikation mit anderen Kollegen, Führungskräften,
Teammitgliedern, externen Fachleuten, Coaching etc. erfolgen ('exposure') und nur 10 % auf formalem Wege durch Schulungen und Trainings ('education') erworben werden (Vonhof 2019, S. 163ff.).
Dies wird in der folgenden Grafik (die auch hilfreiche, passende Formate auflistet) veranschaulicht:

Abbildung 4: 70:20:10 - Lernaktivitäten
(Vonhof 2019, S. 163f.)

Nachdem nun der Kompetenzbegriff umrissen wurde und eine Beschreibung von Kompetenzen und
ihre Abgrenzung zu reiner Wissensvermittlung erfolgt ist, soll nun auf der Basis dieser Fakten die Relevanz für die Führungskräfteentwicklung ausgeführt werden:

3.4

Bedeutung, Nutzen und Ziele der Kompetenzentwicklung

Die meisten Innovationen und Entwicklungen, die langfristig Erfolg hatten, sind initiiert worden, weil die
Bedeutung und der Nutzen dafür offensichtlich waren. In Bezug auf das Konzept kompetenzorientiert
auszubilden, haben führende Wirtschaftswissenschaftler aus den USA im sogenannten 'Council of
Competitiveness' schon Ende der 90er Jahre prognostiziert, dass "die Entwicklung der Kompetenzen
von Arbeitnehmern zum wichtigsten Wettbewerbsfaktor der nächsten Dekade wird […]. Der Konkurrenzkampf der Zukunft wird zunehmend als Kompetenzkampf geführt" (Erpenbeck & Rosenthal 2005,
S. 41).
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Das unterstreicht die Bedeutung und den wirtschaftlichen Nutzen von Kompetenzentwicklung für Unternehmen. Deshalb muss das Entdecken und die Entwicklung von Kompetenzen der Mitarbeiter die
wesentliche Aufgabe der Personalentwicklung sein. Zunehmend richtet sich der Fokus bei Weiterbildungsmaßnahmen (sowohl im Betrieb als auch in externen Bildungseinrichtungen, wie auch an Hochschulen) zunehmend auf Kompetenzentwicklung. Die Vermittlung fachlichen Wissens und der Aufbau
von Qualifikationen geschehen immer mehr mit dem Ziel, letztendlich Kompetenzen zu entwickeln –
somit ist "Kompetenzentwicklung […] ein Überlebenstraining auch im Rahmen des demografischen
Wandels und nicht nur im betrieblichen Kontext" (Kiefer 2014, 12f.).
Die Bedeutung von Kompetenzentwicklung wird an der Fülle der Veröffentlichungen zum Thema gerade in den letzten 10 Jahren deutlich, aber auch an dem stark gestiegenen Bedarf an individueller
Beratung, Coaching, Mentoring etc. mit Zweck und Ziel der persönlichen Kompetenzentwicklung. Dies
ist auch in den globalen wirtschaftlichen Veränderungen, den immer kürzeren Innovations- und Veränderungszyklen, dem enormen Konkurrenz- und Wettbewerbsdruck, in den rasanten technologischen Veränderungen und der immer kürzeren Halbwertzeit des erlernten Wissens zu begründen
(Ebd., 13).
Im Hays Report 2017 zum Thema "Kompetenzen für eine digitale Welt" , bei der sich 591 Führungskräfte aus deutschsprachigen Unternehmen beteiligt haben, halten 36 % der Führungskräfte aus dem
HR-Bereich die "Vorbereitung der Mitarbeiter auf die digitale Transformation" zu den wichtigsten HRThemen (S. 8). Dabei bestehen für diese die Herausforderungen der digitalen Transformation vor allem darin, die zunehmende Komplexität in der Zusammenarbeit zu managen (58%) die Führungsrolle
an flexible Arbeitsmodelle anzupassen (53%) und neue Formen der Kooperation und Vernetzung zu
entwickeln (50%) (Ebd., S. 15). Um diese Herausforderungen zu bestehen, sind nach Ansicht der befragten Führungskräfte vor allem folgende Kompetenzen (sie sprechen auch von ‚Softskills‘) notwendig: Veränderungsbereitschaft (78%), Umgang mit Komplexität (62%), sicherer Umgang mit Unsicherheiten und Risiken (62 %) und die Fähigkeiten in Zusammenhängen zu denken (61 %), aber auch
Kommunikationsfähigkeit (55%) und Bereitschaft zum ‚lebenslangen Lernen’ (55%) (Ebd., S. 16).
Deshalb ist Kompetenzmanagement nicht nur eine Herausforderung für größere Unternehmen. Untersuchungen, z.B. Hardwig & Bengstermann & North (2011) zeigen, wie wichtig die Entwicklung der
Kompetenzen von Mitarbeitern gerade für kleinere und mittlere Unternehmen ist. Sie können geradezu
zu einem enormen Wettbewerbs- und Standortvorteil generieren – gerade aufgrund des immer mehr
drohenden Fachkräftemangels in diesen Unternehmen (vgl. Ernst & Young 2020). Hier könnten ‚kompetente‘ Mitarbeiter/innen, die sich flexibel neuen beruflichen, technischen und wirtschaftlichen Herausforderungen stellen, den Ausschlag geben. Kompetente Mitarbeiter/innen und die entsprechende
Ausrichtung der Personalentwicklung eines KMU werden geradezu zu einem 'Wertschöpfungsfaktor',
wenn also "Personal- und Unternehmensplanung […] miteinander verzahnt [werden und] Führungsinstrumente zur Mitarbeiterbeurteilung und Zielvereinbarung […] zum Einsatz [kommen]" (North 2018,
S. 16).
Dies bestätigt auch die Studie 'Global Leadership Forecast 2014/2015', zu der über 13.000 Führungskräfte aus 48 Ländern nach den 'Most Critical Skills' von Führungskräften in den nächsten Jahren befragt wurden. Insbesondere wird dabei die Wichtigkeit von methodischen und sozialen Kompetenzen
bei Führungskräften betont wie "Coaching and developing others", "Identifying and developing future
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talent", "Managing and successfully introducing change", "Inspiring others toward a challenging future
vision" (Development Dimensions International 2015, 20).
Aufgrund der enormen Bedeutung des Kompetenzmanagements ist es insbesondere wichtig, dass
traditionelle Personalentwicklung zur Kompetenzentwicklung wird, d.h. durch Unterstützung, Coaching
und Mentoring 'Selbstlernprozesse' von Führungskräften initiiert und zunehmend "die Selbstlernfähigkeit der Organisation" gefördert wird, denn gerade auch Führungskräfteentwicklung "in Form von Seminaren reicht in einem dynamischen, von Unsicherheit geprägten Umfeld einfach nicht mehr aus.
Stattdessen gilt es, Lernen insbesondere informell bei der täglichen Arbeit zu etablieren (Molina &
Kaiser & Widuckel 2018, S. 609).
Dabei muss sich Kompetenzentwicklung auf allen Ebenen an Vision, Ausrichtung und Zielen des Unternehmens ausrichten, so dass sich "Denk- und Handlungsweisen aller Beteiligten, vom Lerner über
die Trainer, Coaches bzw. Tutoren bis hin zu den Führungskräften, grundlegend verändern" (Kuhlmann & Sauter 2008, S. 62). In diesem Prozess sind Führungskräfte, vor allem die Personalentwicklung insbesondere gefragt: "Kompetenzmanagement ist eine Managementdisziplin, mit der die Kompetenzen im Unternehmen aktiv gesteuert werden können. Ziel ist es, die Potenziale der Unternehmen
im Bereich der Mitarbeiterkompetenzen effektiv zu nutzen und zielorientiert zu entwickeln" (Ebd., S.
61).
Aufgrund der strategischen Bedeutung der Kompetenzentwicklung von Führungskräften, soll der Blick
im nächsten Kapitel vor allem auf diese Gruppe gerichtet werden:

4

Kompetenzentwicklung von Führungskräften

Kompetenzentwicklung hat in den letzten Jahren in Unternehmen eine immer größere Bedeutung bekommen. Sicher ist jeder Mitarbeiter / jede Mitarbeiterin in der Kompetenzentwicklung eines Unternehmens allein aufgrund der daraus resultierenden größeren Wettbewerbsfähigkeit im Blick. Doch
sollte der Fokus der Personalentwicklung dabei in besonderem Maße auf Führungskräfte ausgerichtet
sein. Entsprechend investieren deutsche Unternehmen, wie z.B. eine Umfrage im Kontext des DaVinci-Projekts (Förderprojekt der Europäischen Union zur beruflichen Bildung) aufzeigte, pro Jahr
durchschnittlich ca. 2800 EURO in die Weiterbildung einer Führungskraft (Felfe 2014, S. 1; ErtenBuch et al 2006). Es versteht sich von selbst, dass die Art und Weise und auch der Fokus solcher Investitionen bei dieser insgesamt hohen Summe sehr wohl überlegt sein sollte, denn gerade bei der
Weiterentwicklung von Führungskräften sichern "Kompetenzen […] Organisationen Wettbewerbsvorteile, weil sie (a) knapp, (2) wertvoll, (3) dauerhaft, (4) begrenzt imitierbar,(5) schlecht transferierbar
und (6) beschränkt substituierbar sind" (Kauffeld 2009, S. 2).
Laut Befragung von Führungskräften u.a. in Deutschland gehören zu den am meisten durchgeführten
Führungskräftemaßnahmen vor allem interne Trainingsprogramme (bei Großunternehmen besonders
häufig), externe Führungskräftetrainings, (externes) Coaching, Mentoring-Programme und Führungskräfte-Assessments (Franken 2016, S. 251f.; vgl. Hays 2015, S.15). Aufgrund der besonderen und
vielfältigen Herausforderungen von Führungskräften wird im Grunde genommen erwartet, dass sie eine hohe Ausprägung in allen vier unter 3.2. genannten Grundkompetenzen entwickelt haben, denn
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ohne fachlich-methodische Kompetenz wird es schwer, andere anzuleiten, als Problemlöser zu agieren und
unternehmerisch zukunftsweisende Entscheidungen zu treffen. Da die Führungsaufgabe zu einem hohen Anteil aus der Kommunikation und Interaktion mit anderen (z. B. in Besprechungen, Verhandlungen, Präsentationen) besteht, sind soziale Kompetenzen ein wichtiges Werkzeug der Einflussnahme. Die Umsetzung von
Strategien, Projekten und Veränderungsmaßnahmen erfordern über einen längeren Zeitraum hinweg eine
hohe aktivitäts- und handlungsbezogene Kompetenz, sprich: Eigenmotivation, Arbeitsdisziplin und Beharrlichkeit, um Ziele zu erreichen. Der hohe Belastungsgrad, ein veränderungsintensives Umfeld und die Verantwortung von Führungskräften für Ressourcen und Mitarbeitende verlangen nach Personen mit einer stabilen physischen und psychischen Konstitution, die in der Lage sind, sich selbst zu reflektieren, was die Dimension der personalen Kompetenz umfasst (Winkler 2017, S. 52–53; kursive Schreibweise durch Verfasser).

North (2018) führt hier 'Führungskompetenz' quasi als eine weitere - übergeordnete - Kompetenz ein
und bringt sie in Verbdingung mit Eigenschaften wie
Fachwissen (z. B. Kenntnisse von Führungskonzepten, Systemverständnis, Kenntnisse und Erfahrungen im
Bereich Organisations- und Personalentwicklung etc.) [beinhaltet], methodisches Know-how (z. B. Vorgehen
und Instrumente zur Problem- und Konfliktlösung gezielt und effektvoll einsetzen können), aber insbesondere
auch sozial-kommunikative Kompetenzen (Gespräche führen, informieren, motivieren, beurteilen, Konflikte
wahrnehmen und bearbeiten etc.) und nicht zuletzt ein hohes Maß an personaler Kompetenz […] (wie z. B.
Eigenständigkeit, Selbstdisziplin, Innovatives Denken und Handeln etc.) (S. 67f.).

Erpenbeck & Rosenstiel (2005) bezeichnen diese Führungskompetenz als ‚querliegende‘ Kompetenz,
die "entsprechende personale (Humanität, Kreativität, Charisma), aktivitätsbezogene (Leistungswillen,
Gestaltungsfähigkeit, Belastbarkeit), fachlich-methodische (operatives Fach- und Planungswissen,
fachübergreifende Kenntnisse und Erfahrungen) und sozial-kommunikative (life-balance-verbundene,
altersdifferenzierende, inter-kulturell-international offene) Kompetenzen [enthält]. Es geht um eine
persönlichkeitsorientierte Führungskultur" (S. 42). Wie Studien zu den konkreten Tätigkeiten von Führungskräften zeigen, ist neben fachlichem Know-How also vor allem Kommunikation (sowohl Diskussionen, Telefonate, Konferenzen, Berichterstattung etc.) gefragt – also ein hohes Maß an sozialer und
personaler Kompetenz (vgl. Mintzberg 1975, Steward 1967, Felfe & Franke 2014).
Durch gezielte Kompetenzentwicklung von Führungskräften sollen diese im Sinne der Definition von
Erpenbeck & von Rosenstiel (s.o.) insbesondere auf ihre vielfältigen und oft spontan auftretenden
Herausforderungen vorbereitet werden. Am Beispiel Mitarbeitendengespräch kann das veranschaulicht werden. Für diese Tätigkeit hat eine Führungskraft durch seine/ihre Ausbildung sicher die nötigen
Qualifikationen erworben. Doch erst durch eine unerwartete Entwicklung in einer entsprechenden Gesprächssituation, z.B. bei einem überraschend zutage tretenden Konflikt, stellt sich heraus, ob nur
Wissen über solche Situationen abgespeichert wurde oder auch Kompetenzen erworben wurden,
denn
dann wird die Führungskraft sicherlich in vielen Punkten vorhersehbar souverän und sicher handeln […] Es
wird aber darüber hinaus auch zu unsicheren Situationen kommen, in der sie als Person besonders angefragt ist. Genau dann, an diesen Stellen, ist Kompetenz in der Performanz […] gefragt, nämlich als eine
selbstorganisierte Nutzbarmachung von Motivationen, Fähigkeiten, Wissen, Werte und Dispositionen in
manchmal chaotischen Situationen, in gedanklicher und gegenständlicher Unsicherheit. Die Selbstorganisation in der Handlungssituation steht dabei im Mittelpunkt und nicht eine etwa vorher eingeübte und geprüfte
'Notfall-Performanz' (Tiaden 2013, S. 30).

Um dazu auch in unsicheren, spontanen, ungeplanten Situationen in der Lage zu sein, können manche Methoden / Maßnahmen / Instrumente bei der Ausbildung begleitend zu den eigentlichen Führungstätigkeiten hilfreich sein. Damit dies erfolgreich und nachhaltig geschieht, müssen mit Kuhlmann
& Sauter (2008) insbesondere für die Kompetenzentwicklung von Führungskräften folgende drei Aspekte immer wieder integriert werden: Lernen sollte möglichst a) 'analog' stattfinden, d.h. bei der Ar-
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beit, in konkreten Herausforderungen, in Aufgabenstellungen etc., b) mit Emotionen und Werten verbunden werden (denn sie sind der Kern bei der Kompetenzentwicklung), c) mit Kommunikation, Handlungen und Entscheidungen in konkreten Situationen einhergehen, und d) in Begleitung von erfahrenen Coaches, Mentoren, Trainern, Tutoren etc. - evtl. über digitale Plattformen - stattfinden (S. 55f.).
Auf diese Weise wird ein 'Ermöglichungsrahmen' für die Entwicklung von Kompetenzen geschaffen.
Dieser ist nach Erpenbeck & Sauter & Sauter (2016) ein
planvoll hergestelltes Lernarrangement, das didaktische, methodische, materielle und mediale Aspekte so
anordnet, dass die Wahrscheinlichkeit für die angestrebten Lernprozesse möglichst hoch wird […] [durch]
Aneignung von Wissen und Kompetenzen in individuellen, selbstorganisierten Lernprozessen […] In diesem
systemischen Ansatz wird der Lerner als Ganzes gesehen und es werden sein Umfeld und seine individuellen Bedürfnisse, die immer eng mit den emotionalen Strukturen verknüpft sind, berücksichtigt. Der Lernbegleiter schafft die Bedingungen für die Selbstorganisation der Lernenden und ermöglicht damit Prozesse der
selbsttätigen und selbständigen Wissenserschließung und Wissensaneignung (S. 2).

Erpenbeck & Sauter (2013), aber auch Franken (2016) formulieren noch weitere Aspekte bzw. Formen des Lernens, die vor allem den Herausforderungen einer digitalisierten Welt begegnen sollen:
Lernen sollte a) selbstgesteuert sein, d.h. eigenverantwortlich in Bezug auf eigene Ziele, Formen, Inhalte; b) integriert in unterschiedliche Formen und Arten der Ausbildung (z.B. digitale Formate, Präsenzverstaltungen, Coaching, Training etc.); c) kooperativ, d.h. immer mit anderen zusammen
(Coaching, Mentoring, als Tandem, in Lern- und Erfahrungscommunities); d) problemorientiert, d.h. an
persönlichen Erfahrungen und Problemstellungen aus der Praxis anknüpfend,
e) digitalisiert, d.h. die digitalen Medien und sozialen Netzwerke nutzend; f) gamifiziert, d.h. spielerisch
und dadurch – gerade für die Generation der 'digital natives' – motivierender (vgl. auch Franken 2015,
S. 132 ff.; Schönbohm & Urban 2014).
Was auch schon für die Personal- und Kompetenzentwicklung für Mitarbeiter/innen gilt, muss in besonderer Weise auch auf Führungskräfte angewandt werden, nämlich dass beim Lernen
die Selbststeuerung […] notwendig [ist] – sie sollten […] selbst entscheiden können, was und wann sie lernen. Optimal ist dabei eine Kombination aus verschiedenen Formen und Methoden – integriertes Lernen.
Den Trends zum kooperativen und problemorientierten Lernen werden insbesondere Gruppenformen mit
praxisnahmen Problemstellungen gerecht – Erfahrungsgruppen, Workshops, Action-Learning, Communities
(Franken 2015, S. 252 f.).

Nachdem nun die grundsätzliche Bedeutung von Kompetenzen und die Wichtigkeit von Kompetenzentwicklung von Führungskräften dargestellt wurde, sollen nun eine Auswahl der nach Ansicht des
Verfassers für die Kompetenzentwicklung von Führungskräften wirkungsvollsten Formen / Methoden /
Instrumente soll im Folgenden vorgestellt werden:

4.1 Methoden / Maßnahmen / Instrumente zur Kompetenzentwicklung von Führungskompetenzen
Die folgenden dargestellten Methoden stellen nur eine (gezielte) Auswahl unter sehr vielen in der
Kompetenzentwicklung dar. Doch wird die Auswahl durch die Fokussierung auf Führungskräfte teilweise eingeschränkt. Die ausgewählten sind nach Ansicht des Verfassers eine beispielhafte Sammlung von hilfreichen 'tools', um die Kompetenzentwicklung bei Führungskräften zu fördern. Die Anord-
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nung folgt bewusst dem Alphabet, um eine Wertung zu vermeiden:

4.1.1

Assessment Center (AC)

Assessment Center (AC) sind im Rahmen der Personalentwicklung, besonders der Führungskräfteentwicklung ein diagnostisches Tool der Potenzialbeurteilung, das in vielen Unternehmen aufgrund
seiner prognostischen Validität gern eingesetzt wird (Obermann 2018, S. 1). 90 % der größeren Unternehmen setzen AC's ein, manchmal jedoch auch unter anderen Bezeichnungen wie Career Day,
Potenzialvalidierungsverfahren, Speed-up, Kompetenzprofiling, Leadership Dialogue, Kompetenz
Check, Nachwuchsförderprogramm, Trainee Selection Day, Lead Check, AC Strike Career Programm
oder Leadership Quality Gate (Obermann S. 23f.).
Im Rahmen von gezielter Kompetenzentwicklung sollte es am Anfang eines Prozesses stehen, um
Entwicklungsbedarfe aufzuzeigen. In einem Assessment, das nicht nur das Ziel einer strukturierten
Personalauswahl, sondern auch der Personalbewertung dienen soll, werden, meist an 2-3 Tagen, Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften (angehender) Führungskräfte in Einzel- oder Gruppentests (z.B. Interview, Eignungstest, Präsentation, Plan- und Gruppenspiel) ermittelt, die möglichst reale
Situationen aus der Praxis simulieren sollen (Eck 2016, S. 12ff; 41ff.). Die Anzahl der Teilnehmer ist
oft auf 4-8 Personen begrenzt, bei den Herausforderungen, denen sie sich stellen sollen, werden sie
meist von mehreren erfahrenen Mitarbeitern (teilweise zum Unternehmen gehörend, z.B. Personaler,
aber auch durch externe Fachleute, z.B. Psychologen, Coaches) beobachtet bzw. später bewertet
(Thomas 2003, S.93; Assessment Center Academy 2020). Wesentliches Merkmal von AssessmentCentern ist die Verwendung unterschiedlicher Verfahrenstypen bzw. Messinstrumente, die Beobachtung der Teilnehmer in verschiedenen Situationen, mehrere Beobachter (dadurch Sicherung höherer
Objektivität) und die Transparenz der Auswertungen.
Das Ziel ist es "eine minimale Probezeit durch wichtige Arbeitsproben aus der täglichen Arbeit einer
Führungskraft abzubilden" (Gleich 2011, S. 113; vgl. Thomas 2003, S. 94).
Nach einer gründlichen Auswertung der Ergebnisse können (angehenden) Führungskräften im Rahmen von Potenzialentwicklungsprozessen Stärken und Entwicklungsbedarfe mitgeteilt werden.
Neben dem klassischen Format eines Assessment-Centers einer 2-3tägigen Veranstaltung, werden
auch Teamassessments (mit Beurteilungen, 360-Grad-Feedback, Teambildungsmaßnahmen etc.),
Organisationsdiagnosen (mit Audits, Zukunftswerkstatt etc.), aber auch Einzel-Assessments durchgeführt. Letztere machen 20 % der AC's aus (steigende Tendenz) und dienen insbesondere der Kompetenzbeurteilung von Führungskräften, aber auch Trainees (Obermann 2018, S. 23; Eck et al 2016, S.
6). Sie haben auch meist eine deutlich kürzere Dauer von maximal einem Tag. Eck et al (2016) definieren das Einzel-Assessment als
systematisches Verfahren, bei dem das Verhalten, die Persönlichkeitsdynamik sowie das Leistungs-, Führungs- und Entwicklungspotenzial der Teilnehmenden von mehreren Beobachtenden in verschiedenen praxisrelevanten Situationen und mit verschiedenen Verfahren in Bezug auf unternehmensspezifische Anforderungen beobachtet bzw. beurteilt und – in der Regel – schriftlich in einem Bericht dokumentiert wird (Eck et al
2016, S. 115).

Die Methoden, die heute am häufigsten in Einzel-Assessment eingesetzt werden und vor allem die
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Kriterien Kommunikation, Durchsetzungsfähigkeit und Analysefähigkeit erheben sollen (Obermann
2018, S. 24), sind Interviews, Leistungs-, Intelligenz- und Persönlichkeitstests, sogenannte PostkorbÜbungen, Simulationen (z.B. von Mitarbeitenden- oder Konfliktgesprächen), Fallstudien, Vorträge /
Präsentationen. Sie sollen dem Probanden / der angehenden oder potentiellen Führungskraft Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen, diese wiederum sollen zu weiterführenden Maßnahmen entwickelt werden. Dadurch sind sie – sogar in digitalem Format - als diagnostisches Tool ein sehr wertvolles Werkzeug bei der Kompetenzentwicklung von Führungskräften (Obermann 2018, S. 416ff.).

4.1.2

(E-)Mentoring

Ein weiteres, sehr wichtiges 'tool' der Personalentwicklung und besonders der Führungskräfteentwicklung ist das das Mentoring. Es ist "die Tätigkeit einer erfahrenen Person (Mentor/in), die ihr fachliches
Wissen und ihre Erfahrungen an eine unerfahrene Person (Mentee) weitergibt" (Gabler Wirtschaftslexikon 2018; vgl. Sauter & Sauter 2013, S. 216). Diese Methode wird u.a. angewendet, wenn eine erfahrene Führungskraft (Mentor) eine andere, noch in diesem Tätigkeitsbereich unerfahrene Person
"an ihrem fachlichen und impliziten Wissen und ihrer Erfahrung teilhaben lässt" mit dem Ziel, diese
Person "darin zu unterstützen, ihre berufliche Identität zu entwickeln und ihr aktuelles berufliches
Handeln zu reflektieren" (Gabler Wirtschaftslexikon 2018). Mentoring ist damit die "vielleicht älteste
Form des informellen Lernens" (Rademacher & Weber 2017, S. 1), deren 'Wirksamkeit' in der Personalentwicklung auch durch Studien nachgewiesen worden ist (vgl. Tong & Kram 2013). Mentoring
kann in unterschiedlichen Formen stattfinden, nämlich als ‚Klassisches Mentoring‘, ‚Cross-Mentoring‘
(mit Vertretern mehrerer Unternehmen), ‚Reverse-Mentoring‘ (jüngere Kollegen unterstützen ältere),
‚Peer-to-peer-Mentoring‘ (auf gleicher Hierarchieebene), ‚informelles Mentoring‘ (ein MentoringTandem findet sich fast 'zufällig') und ‚Gruppenmentoring‘ (ein Mentor / eine Mentorin, mehrere Mentees) (Graf & Edelkraut 2017; vgl. Rademacher & Weber 2017, S. 27ff.; Gentry 2015), wobei das
‚Klassische Mentoring‘ sicher die häufigste Form in der Führungskräfteentwicklung ist. Solch eine
Mentoringbeziehung ist ‚geschützt‘, auf den / die Mentee ausgerichtet, oft von diesem / dieser selbst
initiiert bzw. gesucht und basiert meist auf klaren Vereinbarungen. Je nach sozialer Kompetenz des
Mentors (hier sind vor allem Eigenschaften wie Verbindlichkeit und Empathie gefragt (vgl. Liebhart &
Stein 2016), kann sie enorm förderlich bei der Bildung von Kompetenzen des / der Mentee(s) und der
Weitergabe informellen Wissens werden. Denn in einer Mentoringbeziehung steht "der Austausch von
praktizierten Strategien, selbst erworbenen Kenntnissen und persönlichen Erfahrungen […], eventuellen Fehlentscheidungen, Erfolgen und Lösungen […] [im Vordergrund]" (Beller 2016, S. 22) und deshalb kann diese Form der Personalentwicklung "als Teil der originären Führungsaufgabe verstanden
werden" (Ebd.).
Damit unterscheidet sich diese Beziehung von der Berater / innen und Ratsuchenden (eher auf
Sachthemen beschränkt), von Coaches und Coacheés (prozessorientierte Begleitung), Paten und Patinnen (Ratgeberfunktion bei bestimmten Fragen oder Herausforderungen) oder von Trainer / innen
und Seminarteilnehmer / innen (Vermittlung bestimmter Wissensinhalte und Kompetenzen). Denn
beim Mentoring "liegt der Lerneffekt immer mehr auf dem Transfer von implizitem Wissen des Mentors, der dafür einen entsprechenden Erfahrungshintergrund mitbringen sollte. Dieses Erfahrungswissen ist nach Sauter & Sauter (2013) eine wertvolle Ergänzung zu dem expliziten Wissen, das in die-
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sem Lernsystem genutzt werden kann" (S. 216ff.) – und dies auch auf digitalem Wege. Denn im Prozess zunehmender Digitalisierung, und aufgrund globalisierter Arbeitsbedingungen kann der Mentor /
die Mentorin durch seine / ihre langjährige Erfahrung als Führungskraft (bei entsprechender sozialer
und kommunikativer Kompetenz) auch als E-Mentor wirken, wenn "ein erfahrener Lernbegleiter (Mentor) Erfahrungswissen und Eindrücke meist online an einen Lerner/eine Lernerin (Mentee) mit dem
Ziel weitergibt, ihn/sie in seiner/ihrer persönlichen oder beruflichen Kompetenz innerhalb oder außerhalb des Unternehmens zu fördern" (Sauter & Sauter 2013, S. 216). Sicher ist immer ein Gespräch
‚face-to-face‘ vorzuziehen. Doch in einer von digitalen Medien unterstützten Beziehung, z.B. zwischen
einer jungen Führungskraft in einem Unternehmen in Deutschland und einem schon im Teilruhestand,
jedoch noch als Berater in einem Tochterunternehmen in den USA tätigen ehemaligen Topmanager,
ist auch solch eine Mentoringbeziehung sehr wohl möglich und für den/die Mentee sehr wertvoll, um in
der eigenen persönlichen oder beruflichen Kompetenz zu wachsen: "Über das individuelle Feedback
und die offene Kritik des Mentors hat die zu fördernde Führungskraft die Möglichkeit, die Entwicklung
des eigenen Potenzials in einem geschützten Raum zu forcieren" (Gleich 2011, S. 127). Dass auch EMentoring positive Auswirkungen haben kann – und z.B. auch von der sogenannten 'Generation Y' gut
angenommen wird, bestätigt u.a. die Studie von Ensher & Murphy (2007). Andere Studien zeigen auf,
dass Mentoring auch für einen Mentor / eine Mentorin positiv und bereichernd sein kann (vgl. Sauter
2013, S. 216), weshalb Unternehmen zunehmend – besonders in der Führungskräfteentwicklung Mentorenprogramme verpflichtend eingeführt haben. Dadurch können in besonderer Weise Führungskompetenzen und das Hineinwachsen in die Verantwortung als Führungskraft gesteigert, das
Gefühl der Einsamkeit in der Vorgesetztenfunktion vermindert und eine positivere Einstellung zur Arbeit erreicht werden (Blickle & Hezlett 2003; Felfe 2014, S. 87). Dies gilt vor allem, wenn der Mentor /
die Mentorin eine besondere Bereitschaft hat, sich in eine Mentoringbeziehung zu investieren und seine / ihre Rolle als Vorbild wahrzunehmen: "Je mehr Zeit der Mentor in die Kommunikation mit dem
Menteé investiert, desto offener und effektiver entwickelt sich die Beziehung. Dadurch werden mehr
Informationen ausgetauscht und führungsrelevante Themen diskutiert" (Felfe 2018, S. 88; vgl. Solansky 2010). Der Erfolg von Mentoring kann auch gemessen werden, z.B. durch Kennzahlen, die
man vor dem Start eines Mentoring-Programms in einem Unternehmen festlegt, wie z.B. eine Mentoring-Quote, d.h. die Mitarbeiter / innen in einem Unternehmen, die verbindlich an einem Mentoringprogramm teilnehmen; eine Frauenquote, d.h. die Anzahl an weiblichen Mitarbeiterinnen in einem solchen Programm; eine Aufstiegsquote, d.h. die Anzahl von Beförderungen, die nach einem Mentoringprogramm vollzogen wurden; eine Mentorenquote, d.h. die Anzahl an Mentoren, die für ein Mentorenprogramm gewonnen werden konnte etc. (Graf & Edelkraut 2017, S. 153f.).
Mentoring und E-Mentoring bieten gerade in einer sich ständig und immer schneller wandelnden Arbeitswelt "flexible Facetten des Suchens nach unkonventionellen Lösungen für Personal- und Organisationsentwicklung, die schnell, effizient, temporär, vorbereitend und auch einweisend eingesetzt werden können" (Gleich 2011, 111).
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4.1.3

Coaching & Co-Coaching

Backhausen (2017) definiert Coaching, das seit den 80er Jahren im deutschsprachigen Raum bei der
Personalentwicklung von Führungskräften eingesetzt wird (Rauen 2014, S. 1; Lippmann 2013, S.
117), als "spezifische Form von Beratung. Unter Beratung allgemein verstehen wir eine Situation, in
der ein Partner ein Anliegen hat und in einem Gespräch mit einem anderen versucht, neue Möglichkeiten für den Umgang mit diesem Anliegen zu entwickeln" (S. 75; vgl. Erpenbeck 2013, S. 123ff.). Es
hat das Ziel, die Problemlösungs- und Lernfähigkeit der Mitarbeiter/innen zu verbessern, "die individuelle Veränderungsfähigkeit zu erhöhen […] [und] das Spannungsfeld zwischen den persönlichen Bedürfnissen, den wahrzunehmenden Aufgaben (Rolle) und den übergeordneten Unternehmenszielen
auszuhalten oder auszubalancieren" (Ebd. S. 3). Der Coaché soll vom (meist externen) Coach so unterstützt werden "dass er neue Möglichkeiten erkennt und zu nutzen lernt. Es gilt, Wahrnehmung, Erleben und Verhalten des Klienten zu verbessern bzw. zu erweitern" (Rauen 2014, S. 2). Damit dies
gelingt, muss Coaching – auf Basis eines Coaching-Konzepts - interaktiv und personenzentriert, prozessorientiert, lösungs- und zielfokussiert sein, auf gegenseitiger (von Coach und Coacheé) Akzeptanz basieren und Selbstreflexion und -wahrnehmung und -management fördern, damit der / die Coacheé zum eigenem Handeln (Rauen 2014, S. 2f.) und "individueller Handlungskompetenz und der
Persönlichkeitsentwicklung" ermutigt wird (Felfe & Franke 2014, 85ff.). Dabei setzt der Coach als
"Entwicklungsarrangeur" mit dem Coacheé "potenzialentwicklungsorientierte Ziele" (Rauen, S. 25; vgl.
Schlieper-Damrich et al 2006; Franke 2014, 255f.), weshalb Heyse (2010) Coaching auch zutreffend
"als eine besondere Art intendierter Kompetenzentwicklung" bezeichnet (S. XXVI). Denn es sollen
nicht Inhalte vermittelt, sondern Prozesse angestoßen werden, "dass es durch die Fragen, Ziele und
Werte des Lerners selbst vorangetrieben wird; der Lernprozess wird nicht primär vom Wissen, sondern von Reflexion, Wertung und Handlung angetrieben" (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 27).
Anders als z.B. Beratung, Supervision, Psychotherapie, Training und Mentoring (Wrede & Wiesenthal
2018, S. 17ff.; Rauen 2014, S. 5ff.), soll Coaching auf die Aktivierung von Coacheés ausgerichtet sein,
um sie "in einem Dialog dorthin […] zu führen, dass er selbst eine Lösung findet […], dass die Mitarbeiter lernen, ihre eigenen Handlungen und Leistungen zu reflektieren, die Konsequenzen ihres Tuns
besser wahrzunehmen und ihre Lösungskompetenz zu steigern" (Aron-Weidlich 2012, S. 104f.). Dies
geschieht methodisch je nach erlebter Herausforderung des Coacheé durch Methoden wie Fragen
(häufigste Form), Klärung von Generalisierungen, Verzerrungen, Tilgungen, Rekonstruktion, Tests,
Pacing und Leading (Hineinversetzen in das Weltbild des Coacheés); Gesprächsführung, Durchbrechen von Verhaltensmustern, Schaffen von Entlastungen (Cooling down), Förderung von Selbstreflexion, Feedback, Konfrontation, Analyse von Zusammenhängen, Rollenspiele, Zielsetzungs- und Ordnungsprozesse, Training von Verhalten, 'Hausaufgaben'/Lerntransfervereinbarungen (Rauen 2014, S.
79). Auch das Format kann variieren, z.B. Coaching im 1:1-Dialog, Kurzzeitcoaching, Teamcoaching,
Projektcoaching, Selbstcoaching (Wrede & Wiesenthal 2018, S. 29ff.; Rauen, S. 26).
Auch wenn der ROI (=Return of Investment) von Coachingmaßnahmen nicht exakt beziffert werden
kann (Rauen, S. 18f.), scheint unter Fachleuten unbestritten und durch Studien belegt, dass Coaching
positive Auswirkungen hat, vor allem in der Führungskräfteentwicklung (Rauen 2014, S. 19, vgl. Greif
2011; Künzli 2005, 2009; Kopatz 2013; vgl. Weingärtner 2014, S. 83ff.): "Diese reichen von emotionaler Entlastung, Stressabbau, Perspektivenwechsel und erhöhter Selbstreflexionsfähigkeit bis hin zu
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verbesserter Führungskompetenz und Kommunikation sowie einem besseren Beziehungsverhalten
und effektiverem Handeln. Ziele werden leichter erreicht, Konflikte gelöst. [Es bewirkt] nachhaltige Zufriedenheit" (Rauen 2014, S. 19f.). In der Metaanalyse von Theboom et al (2014) wird die Wirksamkeit
vor allem in den Bereichen Selbstregulation, Leistung, Einstellungen, Wohlbefinden und Coping deutlich nachgewiesen, in der Führungskräfteentwicklung zeigt sich Coaching vor allem bei der Vermeidung von 'Reibungsverlusten' verantwortlich, wie
Führungsinkompetenz, Demotivation der Mitarbeiter, Überforderung, ungeplante Kündigungen, mangelnde
Zusammenarbeit, Machtkämpfe, unnötige Diskussionen und Streitigkeiten, überlange Sitzungen und Verhandlungen, vermeidbare Krisen, Streiks, Reklamationen u. v. m. Schätzt man die Reibungsverluste in Unternehmen sehr konservativ auf nur drei Prozent der Arbeitszeit, so ergibt sich ein enormes Einsparpotenzial
(Rauen 2014, S. 21).

Der Erfolg hängt dabei vor allem mit der Qualität der Beziehung von Coach und Coacheé und der
zielorientierten Vorgehensweise beim Coaching zusammen (Greif 2008; de Haan et al. 2013), wie dies
in einem Beispiel für einen Coachingprozess mit dem Ziel der Entwicklung von Führungskompetenz
bei Rauen (2014, S. 109ff. oder Erpenbeck & Sauter 2015, S. 28; vgl. Felfe 2014, S. 86f.) beschrieben
wird.
Eine besondere Form des Coaching ist das Co-Coaching, einer auf Augenhöhe stattfindenden gegenseitigen Hilfe bei Herausforderungen, z.B. zwischen zwei Führungskräften auf derselben Hierarchieebene, als "eine gegenseitige, überwiegend gleichberechtigte und für die effektive Kompetenzentwicklung der Coaching – Partner förderliche Kollaborations- und Kommunikationsbeziehung." (Sauter
2016, S. 212, vgl. Sauter & Sauter 2013, S. 211). Diese Form des Coaching, die Erpenbeck (2013) als
"das Modell 2025 für die Kompetenzentwicklung" bezeichnet (S. 132), wird durch die gegenseitige
Kenntnis und Sympathie füreinander und durch die Absicht, dass beide Coaching-Partner aus einer
Begegnung gestärkt hervorgehen und durch die Kenntnis der Herausforderungen bzw. Probleme, die
der / die andere mitbringt, besonders wirkungsvoll (Sauter 2016, S. 212; vgl. Nemko 2012, vgl. Sauter
& Sauter 2013, S. 212f.).
Aus den schon genannten Gründen ist Coaching deshalb eine sehr wichtige Methode in der Kompetenzentwicklung von Führungskräften, so dass es auch in 74 % der Fälle von dieser Zielgruppe in Anspruch genommen wird, um vor allem über eigenes Führungsverhalten oder Problemlösungen zu reflektieren, Standort- und Zielklärungen zu vollziehen oder in Entscheidungssituationen Hilfestellung zu
erhalten (Rauen, S. 19; Kienbaum 2017). Gerade die Entwicklung der Reflexionsfähigkeit, also "die
Fähigkeit und Bereitschaft einer Führungskraft, das geplante oder realisierte eigene Handeln unvoreingenommen zu analysieren, sich die zugrunde liegenden Handlungsroutinen bewusst zu machen
und deren Effektivität und Effizienz zu hinterfragen" (Franke 2014, 255f.), stellt die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP 2015) als primäre Ausrichtung der zukünftigen Führungskräfteentwicklung in den Fokus (S. 8).
Eine wichtige und sehr effektive Sonderform des Co-Coaching ist die Methode der Kollegialen Beratung, die in der Literatur u.a. auch unter Fallberatung, Kollegiale Fallberatung oder Peer-group Supervision, kollegiale Praxisberatung, Intervision usw. zwar schon seit den 1950er Jahren im Gespräch ist
(vgl. Fizdale 1958), aber gerade in den letzten Jahren wieder in den Fokus von Personalentwicklung
gerückt ist. Es ist eine agile Form von Co-Coaching, die "arbeitsplatznah, selbstgesteuert und organisiert in einem kooperativen Setting berufliche Handlungskompetenz [zu] fördern [in der Lage ist,
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dabei] […] die Merkmale Schnelligkeit und inhaltliche Flexibilität" integriert (Kaesler 2019, S. 456; vgl.
Scholer 2014; Tietze 2010, S. 24; vgl. Sauter 2013, S. 214ff.; Westphal 2016). Hier wird voneinander
und aufeinander achthabend gelernt. Kocks & Segmüller (2019) definieren dieses Format als
eine regelmäßige, strukturierte Fallberatung in einer festen, selbstgesteuerten und leiterlosen Gruppe von
Berufstätigen […] ohne professionelle Berater oder SupervisorInnen […]. Im Zentrum der Beratung steht immer der Fallerzähler als Subjekt mit seinen individuellen Bedürfnissen nach Beratung und Unterstützung […]
Ein entscheidendes Charakteristikum kollegialer Beratung stellt die Gleichberechtigung und Gleichrangigkeit
aller Gruppenmitglieder dar (Kocks & Segmüller 2019, S. 15).

Eine Kollegiale Beratung kann zwar sehr flexibel an der Situation orientiert sein, hat aber zumindest
eine "Minimalstruktur", erstens, „die Fallvorstellung durch eine ratsuchende Person und […] [zweitens,] die Fallberatung durch alle Anwesenden" (Tietze 2019, S.445). Meist wird ein Fall jedoch in vier
Schritten behandelt: a) ein (Problem)Fall aus der beruflichen Praxis wird durch eine Rat suchende
Person eingebracht, b) die Person beschreibt diesen Fall detailliert, c) die anderen Teilnehmer stellen
Rückfragen und nehmen dazu Stellung bzw. reagieren auf den 'Fall', d) zum 'Fall' wird ein Fazit gezogen, Handlungsmöglichkeiten formuliert bzw. trifft die ratsuchende Person eine Entscheidung (Tietze
2019, S. 446; vgl. Richard & Rodway 1992). Hierzu gibt es in der Literatur und in der Praxis diverse
Spielarten bzw. Varianten, die u.a. die Rollenzuweisungen in der Gruppe, die verschiedenen Optionen
von Elementen und die Länge einer 'Session' betreffen (Lippmann 2013; Schlee 2019; Tietze 2003;
Turner et al. 2018) was diese Methode sehr flexibel einsetzbar macht. Diese Form des Co-Coaching
fördert die berufliche Handlungs- und Führungskompetenz. Meist wird sie als Methode durch einen
externen Coach oder Berater eingeführt, danach jedoch in eigener Verantwortung der Gruppe (bewährt hat sich eine Größe von 5-10 Personen, vgl. Tietze 2019, S. 444) und selbstgesteuert nach Bedarf (z.B. im Team oder in verschiedenen Settings und Varianten) und flexibel eingesetzt (Kaesler, S.
256; Ryschka & Tietze 2011). Empirische Studien haben nachgewiesen, dass Kollegiale Beratung vor
allem "in schwierigen beruflichen Situationen [positive Auswirkungen auf] die Verbesserung des
Kommunikationsverhaltens und der Reflexionsfähigkeit" hat (Kaesler, S. 456; Lippmann 2011; Tietze
2010; Völschow 2012; Macha 2010, S. 108f.), vor allem, nach Tietze (2019), "dass man […] berufsrelevante Kommunikations- und Problemlösekompetenzen […] entwickelt" (Tietze 2019, S. 442; Tietze
2010, S. 57ff.), aber auch Professionalität, soziale Kompetenzen, Problemlösekompetenzen, berufsbezogene Selbstreflexion (Tietze 2010, S. 59ff.).
Zusammenfassend kann man mit Kienbaum (2017) sagen, dass das Coaching, vor allem das "Präsenz-Einzelcoaching das relevanteste Format ist […] [für die Kompetenzentwicklung von Führungskräften]. Dies mag auch darin begründet sein, dass […] die Persönlichkeitsentwicklung in Zukunft ein
wichtiges Thema der Weiterentwicklung von Topmanagern sein wird" (S. 19).

4.1.4

Führungskräftefeedback / Führungskräftegespräch

Das Feedback gehört seit jeher zur Personalentwicklung dazu und wird in unterschiedlichster Form im
Unternehmensumfeld praktiziert: als Leistungsbeurteilung und Beurteilungsgespräch (auch Jahresgespräch oder Mitarbeitendengespräch), Vorgesetztenbeurteilung, 360-Grad-Feedback, Teamfeedback,
Mitarbeiterbefragung und Kundenbefragung (Kanitz 2015, S. 81ff; Jöns 2018, S. 81ff.). Es ist damit
nach Goetz (2017) eine "Form der Resonanz […], als Prozess, in den Geber und Nehmer gleichermaßen eingebunden sind" (S. 1). Diese Feedbackinstrumente haben nach Jöns (2018) "eine Diagno-
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se-, Kommunikations-, Evaluations-, Aktivierungs- und Motivations-, Steuerungs- und Sozialisationsfunktion" (Jöns 2018, S. 22).
Das Feedbackgespräch im Rahmen von Kompetenzentwicklung sollte jedoch nicht, wie das 'Jahresgespräch', einmal jährlich stattfinden, sondern (im eigenen Interesse der Führungskraft, die ihre Kompetenzen weiterentwickeln möchte) möglichst häufiger, evtl. sogar monatlich. Es bietet sich auch je
nach Situation oder Konstellation (z.B. bei einem / einer Trainee) das "Day-to-day-Feedback" an (Jöns
2018, S. 96). Gerade weil jeder Mensch - nach dem Modell von Johari (s.u.) - mit einem 'blinden Fleck'
in Bezug auf eigene Stärken und Schwächen unterwegs ist, ist regelmäßiges, konstruktives, positives
Feedback enorm wichtig, um Kompetenzentwicklung zu fördern. Auch der 'Unbekannte Bereich' kann
durch konstruktives und erwünschtes Feedback, d.h. auf Basis von gegenseitigem Vertrauen, zumindest teilweise erschlossen werden und auf diese Weise besonderes Potenzial 'entdeckt' werden
(Goetz 2017, S. 16f.): "letztlich wirkt Feedback vor allem deshalb, weil blinde Flecken des Mitarbeiters,
der Führungskraft, der Abteilung oder der Organisation identifiziert und damit sichtbar gemacht werden" (Werther 2015, S. 6) und "stimuliert die Selbstentwicklung […] von Führungskräften, [setzt] Reflexionsprozesse in Gang" (Schwerm & Sarges 2019, S. 4). Hierzu trägt besonders eine ‚systemische
Perspektive‘ bei „sich vom individuellen Standpunkt [löst] und […] das gesamte eingebundene System
mit Abstand aus der Meta-Perspektive [betrachtet]. Auf diese Weise wird nicht nur die Perspektive des
Gesprächspartners deutlicher, sondern v. a. auch die Beziehungen (z. B. Abhängigkeiten) […] im System" (Goetz 2017, S. 20; vgl. Luft & Ingham 1955; Hall 1974).

Abbildung 4: Das Johari-Fenster und der
'Blinde Fleck' (Goetz 2017, S. 16).

Besonders bedeutungsvoll für die die Kompetenzentwicklung von Führungskräften sind Feedbackinstrumente wie z.B. das Führungskräftefeedback und das 360°-Feedback (ähnliche 'Multisource Feedback', vgl. London & Smither, 1995 bzw. das 'Multi-Rater Feedback', vgl. Bracken et al 1997). In beiden Formaten steht eine Führungskraft im Fokus, beim 360°-Feedback kommt das Feedback von verschiedenen Seiten, als "vertikales und horizontales Feedback" (Scherm & Sarges 2002; Werther
2015, S. 22). Dieses wird aufgrund seiner Effektivität von 94 % der 190 umsatzstärksten Unternehmen
in Deutschland eingesetzt (Scherm & Kaufel 2018, S. 130), weil "die meisten Führungskräfte und Mitarbeiter üblicherweise nur von ihrem eigenen Vorgesetzten differenzierte Rückmeldung zum eigenen
Verhalten erhalten […] [und ein] Abgleich des eigenen Selbstbilds mit unterschiedlichen Fremdbildern"
(Werther, S. 22) nötig ist, damit Kompetenzen entwickelt werden können. Genau durch diese "Zusammenschau der unterschiedlichen Wahrnehmungen von Mitarbeitern, Kollegen, Vorgesetzten und
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eventuell auch Kunden [wird es der Führungskraft ermöglicht] […] ein umfassenderes Bild über die
eigenen Stärken, aber auch über mögliche Schwächen (euphemisch: Entwicklungsbedarfe)" zu erhalten (Scherm & Sarges 2019, S. 5). Am besten lassen sich durch 360-Grad-Feedback, das meist durch
externe, neutrale Berater / Coaches, in größeren Unternehmen durch Mitarbeiter/innen der Personalentwicklung, durchgeführt werden, die
"sozialen Kompetenzen erfassen, z. B.
Kommunikation, Konfliktfähigkeit, Kooperation oder Teamführung" (Kanitz
2015, S. 100f.; Gleich 2011, S. 103f.).
Ein Feedbackgespräch, ob monatlich,
sechs- oder zwölfmonatlich, könnte folgenden Ablauf haben:

Abbildung 5: Ablauf eines Feedbackgesprächs (Felfe und Franke 2014).

Regelmäßiges Feedback ist – wie Studien gezeigt haben, für die Entwicklung von Kompetenzen unumgänglich (Schwerm & Kaufel 2018, S. 130f.; vgl. London & Smither 2001; Sonntag 2002; Betz 6
Wienecke 2005, S. 37), wobei besonders kompetenzfördernd die Kombination von regelmäßigem
(360-Grad-)Feedback mit begleitendem Coaching ist (Smither et al 2003; vgl. Scherm & Kaufel, S.
137; Gleich, 104).

4.1.5

E-Learning und Blended Learning

E-Learning bezeichnet das "prozessorientierte Lernen in Szenarien, das mit Informations- und Kommunikationstechnologien sowie mit darauf aufbauenden (E-Learning-)Systemen unterstützt bzw. ermöglicht wird" (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 5; vgl. Wagner 2018, S. 103) und auf Web Based Trainings (WBT) basiert, also meist Lernprogrammen, die interaktiv gestaltet werden.
Das moderne E-Learning hatte mehrere 'Vorläufer': ab Mitte der 1990er Jahre das (meist offline vollzogene) E-Learning, meist mit dem Ziel reinen Wissensaufbaus, ab Ende der 1990er Jahre immer
mehr in Form von Online-Seminaren, gefolgt vom Blended Learning ab den 2000er Jahren. Um Kom-
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petenzentwicklung zu fördern, wird zurzeit immer mehr Wert auf selbstorganisiertes Lernen gelegt
(Erpenbeck & Sauter 2015, S. 2). Deshalb gewinnt auch E-Learning in der Personalentwicklung einen
immer größeren Stellenwert, vor allem E-Learning-Arrangements. Denn diese schaffen den Rahmen,
dass "jeder Lerner selbstgesteuert, d. h. exakt an seinem Bedarf orientiert, und aktiv lernen kann. Er
kann darüber hinaus seine Lernzeit, seinen Lernort sowie Lerntempo und Lernstil individuell bestimmen" (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 1).
So entstehen in der Weiterbildung und Personalentwicklung verschiedene neue E-Learning-Formate,
die traditionelle Trainings, Seminare und Workshops zwar nicht ersetzen, aber stark ergänzen, wie
z.B. Virtual Classrooms, Webinare, Online-Plattformen, Computer-based Trainings, Blended Learning
usw., welche das Selbststudium unterstützen (Kienbaum 2017, S. 19). Dabei stellt die KienbaumStudie fest, dass eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung bei mittlerem und Top-Management festzustellen ist:
Digitale Formate werden in der Weiterentwicklung von Topmanagern eindeutig an Verbreitung gewinnen,
werden aber die Präsenzformate nicht verdrängen […] [vor allem] das Format Online-Plattform für Selbststudium, das im Ranking der zukünftig relevanten Formate in den oberen Bereich aufsteigt und Formate wie
Präsenz-Seminare und -Trainings überholt (Ebd.).

Gerade beim Erwerb von Kompetenzen ist durch E-Learning das notwendige Wissen jederzeit zur
Verfügung, wenn eine Führungskraft kurzfristig in eine Situation kommt, bestimmtes fachliches KnowHow oder eine kurzfristige praktikable Lösung zu benötigen. Das Ziel dabei ist,
den Aufbau gesicherten Wissens zu ermöglichen und es über Übungen und evtl. Transferaufgaben zu festigen. In selbstorganisierten Lernprozessen können sie dazu dienen, die Strukturierung der individuellen Lernprozesse zu unterstützen, den Lernern die erforderliche Orientierung und die Lernmöglichkeiten zu bieten, Informationen über ihre Lernprozesse und Entwicklungsstände zu geben sowie aktivierende Lernstrategien zu
fördern (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 6).

Dazu werden zunehmend webbasierte Werkzeuge genutzt: 'Social Software' wie Weblogs ( = Blogs,
d.h. Einträge im Web mit Texten, Bildern oder auch audiovisuellen Medien, auf die man öffentlich zugreifen kann), Wikis, webbasierte Content Management Systeme, auf denen die Nutzer Inhalte (ähnlich Diskussionsforen) verändern und ergänzen können), 'Tagging' (das Zuordnen von Schlagwörtern
zu bestimmten Websites, die dann auf einem 'Channel' zusammengefasst werden und auf diese Weise gezieltes Suchen nach Inhalten ermöglichen), RSS (= Really Simple Syndication, die das Abonnieren von Inhalten im Web möglich machen). Ferner werden zunehmend MOOCs (= Massive Open Online Courses, von großen Universitäten häufig sogar kostenlos angeboten, aber auch unternehmensintern für Mitarbeiter erstellt) genutzt. Sie bestehen meist aus Videos (zu Themen wie Digitalisierung,
Industrie 4.0, Führung der Zukunft, Diversity Management etc.), Teamaufgaben, Online-Foren und
Chats und werden oft mit der Möglichkeit einer Zertifizierung abgeschlossen) (Franken 2016, S. 261).
Die innovativen Formate der (mit Spaß am Lernen verbundenen) TED-Talks kann das Repertoire der
digitalen Kompetenzentwicklungsformate für Führungskräfte noch ergänzen. Ebenso können Gamification oder Serious Gamens (auch Digital Game Based Learning, vgl. Gee 2007 und Oblinger 2006),
speziell entwickelte Computerspiele, die unternehmens- und wirtschaftsrelevantes Wissen vermitteln,
ein sehr effektiver Weg des E-Learnings sein, wie das Beispiel der Bayer AG zeigt:
Gamification stärkt die Motivation und trägt zur Interaktion und zum Wissensaustausch zwischen Teilnehmern bei, die sonst nie zusammen arbeiten würden (z. B. abteilungs- und hierarchieübergreifend). Die Bayer
AG nutzt Gamification für die interne Weiterbildung in Form eines Online-Planspiels ‚International Management Simulation‘, in dem spielerisch betriebswirtschaftliche Kenntnisse vermittelt werden, also 'Spiele mit
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ernsten Absichten', d. h. zum Wissenserwerb bzw. zu Bildungszwecken […], deren Inhalte, Struktur und Ablauf in pädagogischer Absicht gestaltet sind, die zugleich aber zentrale Merkmale von Spielen enthalten.
Teilnehmer bilden Teams und versuchen, ein virtuelles Unternehmen erfolgreich zu führen. Die besten
Teams werden ausgezeichnet (Arnold 2018, S. 151, vgl. Franken 2016, S. 262).

Diese – exemplarisch ausgewählten – Formate setzen sich zunehmend gegen traditionelle Formate
durch, die in der Weiterbildung genutzt werden, und dienen der selbstorganisierten Kompetenzentwicklung (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 18f.).
'Blended Learning' (vorher 'Hybrides Lernen' genannt), verknüpft digitale mit analogen Angeboten /
Formaten des Lernens. Es ist "ein internet- bzw. intranetgestütztes Lernsystem, das problemorientierte Workshops mit meist mehrwöchigen Phasen des selbstgesteuerten Lernens auf der Basis von Web
Based Trainings und der Kommunikation über ein Learning-Management-System bedarfsgerecht miteinander verknüpft" (Erpenbeck & Sauter 2015, 29; vgl. Erpenbeck 2014, S. 110ff.; Wagner 2018, S.
103). Dabei findet eine zielgruppenorientierte Verknüpfung von "Wissensaufbau und Qualifizierung
mittels Web Based Trainings mit Wissensmanagement, Training, E-Tutoring und E-Coaching" (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 29) statt.
Blended Learning gehört seit ca. 20 Jahren zum Repertoire der Personalentwicklung und wird von fast
allen von der Delphi-Studie 2014 befragten Bildungsexperten als die wichtigste Lernform in den
nächsten Jahren eingeschätzt, gefolgt von virtuellen Klassenräumen (84 %) (MMB-Institut 2014, S.
5). Erpenbeck & Sauter führen an, dass bei Qualifizierungskonzepten durch Blended Learning (unter
der Voraussetzung, dass es als Lernarrangement gestaltet wird), im Vergleich zu traditionellen Seminarkonzepten der Anteil an Präsenzveranstaltungen um ein Drittel geringer und der Lernerfolg durchgehend höher ist (Erpenbeck & Sauter 2015, S. 3). Zu dieser Schlussfolgerung kommt auch die Kienbaumstudie 2017 mit dem Fokus auf Führungskräften:
Digi-loge Trainingsformate, welche analoge und digitale Trainingsformate verbinden, werden die Zukunft bestimmen. Auf der Ebene des Topmanagements werden digitale Lernformate zwar hinzukommen, analoge
Formate wie Coaching, Workshop oder Classroom werden aber nicht vollständig ersetzt. Hingegen verdrängen auf den anderen Managementebenen digitale Formate immer stärker die analogen, die aber in einem
geringeren Umfang als intelligente digi-loge, hybride Formate bestehen bleiben (Kienbaum 2017, S. 5).

Ein Lern-Arrangement kann z.B. mit einem virtuellen, ca. 3-stündigen Kick-off (als Webinar) beginnen
und dann mit mehrwöchigen Selbstlernphasen (zusammen mit Webinaren, Workshops oder auch
Treffen von Lerner-Tandems oder mit Tutoren, bei denen z.B. Fragen beantwortet oder Inhalte diskutiert werden, fortgesetzt und durchgeführt werden. Erpenbeck & Sauter (2015) nennen als Bedingung
für eine erfolgsversprechende Kompetenzentwicklung, dass Lern-Arrangements strukturiert (Ziele, Inhalte etc.), verbindlich (inkl. schriftlich formulierter Meilensteine, Jour Fixe, Zwischen- und Abschlusstests), durch E-Tutoren und E-Coaches begleitet (mit Ausgewogenheit von Selbststeuerung und Lernbegleitung), mit regelmäßigem Feedback und Rückmeldung über den aktuellen Lernstand, und in Zusammenarbeit mit Lernpartnern (dadurch Erhöhung der Motivation) gestaltet werden müssen, um erfolgreich und effektiv z sein (S. 7ff.). Doch unter diesen Bedingungen kann E-Learning ein wichtiges
Werkzeug der Kompetenzentwicklung auch in einem KMU werden.
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4.1.6

Lern-Netzwerke

Lern-Netzwerke, englisch Communities of Practice (CoP), auch Personal Learning Networks, sind ein
weiteres Format, das eigenorganisiertes Lernen und die Kompetenzentwicklung von Führungskräften
fördert. Denn dadurch werden "Lernprozesse durch reale Problemstellungen initiiert" (Erpenbeck &
Sauter 2016, S. 245). Dieses Netzwerk besteht aus Mitgliedern, die der / die Lernende in seinem / ihren (beruflichen) Frage- Problemstellungen integrieren möchte, um einen weiteren Lernschritt bewältigen zu können, bestenfalls schon vorhandene Kompetenzen weiterzuentwickeln.
Hier bestimmen diejenigen, die gemeinsam lernen wollen, sowohl Lernziele, Lerninhalte, Lernstrategien, -mittel und Evaluierungsmethoden eigenverantwortlich und nicht fremdgesteuert: "Es entsteht
damit eine informelle soziale Struktur, die von den Teilnehmern geprägt wird. Häufig werden dabei
Web-2.0-Kommunikationsinstrumente genutzt, so dass soziale Lerngemeinschaften entstehen können" (Erpenbeck & Sauter & Sauter 2016, S. 24).

Diese Form des Lernens hat seine Basis im

'Konnektivismus' ('learning as network-creation') von George Siemens, der Lernen als das Verknüpfen
von Knoten in Netzwerken verstand, wobei Lernprozesse und Meta-Lernen auf einer Ebene einzuordnen sind (Siemens 2004; Siemens 2006; Kuhlmann & Sauter 2008, S. 43), „dadurch [verbessern] Lerner [...] ihr eigenes Lernen exponentiell" (Ebd.). Dies geschieht dadurch, dass Verbindungen zwischen
Wissensbereichen und Konzepten geschaffen werden, aber auch durch "das prozessartige, dialogische Lernen, das in Gegensatz zu statischem, textbasiertem Lernen gestellt wird" (Arnold et al 2018,
S. 129).
Der zunehmende Erfolg solcher Lern-Netzwerke liegt darin, dass aus der Praxis entstandene Herausforderungen mit Hilfe des Netzwerks gelöst, Kompetenzen nachhaltig gefördert und entwickelt werden,
ein zunehmender 'Wissenspool' gebildet und neue Lösungen ('Best Practices') erarbeitet werden - und
eine dynamische Entwicklung des Lern-Netzwerks erfolgt (Arnold et al 2018, S. 24). Solche eigeninitiierten 'Treffen' (meist über die Sozialen Lernplattformen, manchmal aber auch persönlich), zeichnen
sich dadurch aus, dass sie auf gleichberechtigter Ebene den Austausch von Ideen und Lösungsansätzen fördern und damit "gemeinsames Wissen für die Problembewältigung im Unternehmen generiert
[…] wird, sofern der passende Rahmen geschaffen und die Kommunikation zielgerichtet gestaltet wird.
Wissen umfasst in diesem erweiterten Sinne auch Regeln, Werte und Normen" (Kuhlmann & Sauter
2008, S. 131). Dadurch wird "Kompetenzentwicklung der Lerner […] gezielt gefördert, […] [es entstehen ein] gemeinsamer Wissenspool aus User-generated Content […] [und] innovative neue Lösungsansätze" (Erpenbeck et al 2016, S. 24). Diese Art von 'Wissen' ( = Kompetenzen) wird nach Kuhlmann
& Sauter et al (2016) vor allem durch gemeinsame Aktivitäten und Interaktionen zwischen den Teilnehmern des Netzwerks gefördert, ferner durch selbstbestimmte Organisation, durch Verknüpfungen
des bisher vorhandenen mit dem neu erworbenen Wissen, durch eigene Strukturierungen und das
Verbinden von intellektuellen mit sozialen Prozessen (S. 131). Zu solchen Lern-Netzwerken können
unterschiedlichste 'Akteure', z.B. Vorgesetzte, Teammitglieder, Kollegen, Kunden, externe 'Spezialisten' oder auch Personen aus dem privaten Bereich gehören (Kuhlmann & Sauter 2013, S. 131).
Erfolgreich kann das Lernen in Netzwerken sein, wenn Kommunikation nicht begrenzt wird (durch
Strukturen und Hierarchien), konkrete Problemstellungen in virtuellen oder auch realen Treffen gelöst
werden und der Rahmen zum 'Querdenken', ständiges Feedback über die Entwicklung der Lösungs-
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wege, wachsendes Vertrauen unter den Netzwerkmitgliedern und die Ermöglichung informeller Kommunikation gegeben ist (Kuhlmann & Sauter 2013, S. 131f.).
Auf diese Weise können Lernnetzwerke vor allem für Führungskräfte zu einer enormen Motivation beitragen, indem sie Unterstützung in schweren Entscheidungen bieten, problemlösungsrelevant sind,
kollaboratives Lernen fördern, aber auch zu einer Begegnung 'auf Augenhöhe' mit 'Seinesgleichen'
('der / die versteht mich') beitragen. Sie können damit ein wichtiges Tool im Rahmen der Kompetenzentwicklung einer Führungskraft sein.

4.1.7

Training-on-the-job

Das Format des 'Training-on-the-job' (im Gegensatz zum 'Training-off-the-job', das meist im Rahmen
von Seminaren / Workshops in Hotels, Schulungszentren oder Weiterbildungsstätten stattfindet)
basiert letztlich auf dem Prinzip des Learning by Doing. Unter Anleitung eines Trainers, eines erfahreneren
Kollegen oder auch einer Führungskraft wird der Lernende thematisch eingeführt. Indem dieser gezielt nachfragt und gleichzeitig konkrete Aufgabenstellungen bearbeitet, ist der Lerntransfer direkt durch den Anleitenden zu beobachten, sodass letzterer unmittelbar korrigierend oder bestätigend auf den Lernenden einwirken
kann (Bartscher/Nissen 2018).

Aspekte des Training-on-the-job können u.a. 'Job enlargement' (besondere, zusätzliche, meist verantwortlich Aufgaben) und 'Job enrichment" (positive Herausforderungen) sein, aber auch z.B. "ein
zeitlich befristeter Auslandseinsatz oder ein geplanter Arbeitsplatzwechsel, etwa im Rahmen eines
Traineeprogramms oder als Job Rotation" (Bartscher & Nissen 2018; vgl. Felfe 2014, S. 82). Weiterhin
könnte dies eine begrenzte Übernahme von Projekten bedeuten, denn dadurch "wird es möglich, unter realen Bedingungen Führungserfahrung zu sammeln. Dadurch können 'on the job' erforderliche
Kompetenzen aufgebaut und die eigenen Erwartungen mit den realen Anforderungen einer solchen
Position verglichen werden" (Felfe 2014, S. 82). Eine weitere Möglichkeit des Training-on-the-job ist
das 'Shadowing', das ‚Einem-anderen-Mitarbeiter-über-die-Schulter-schauen‘: "Dieses Prinzip kann
jedoch ausgeweitet werden, indem der Mitarbeiter nach einer gewissen Zeit selbst die zu erledigenden
Aufgaben übernimmt" (Personalwissen 2019) und verhindert dadurch, dass "Mitarbeiter zwar 'wissen',
aber nicht oder nur teilweise 'können'“ (Ebd.). Lernen wird durch dieses Format ganz eng an den Arbeitsplatz gebunden (große Praxisnähe), es findet Betreuung / Mentoring durch eine(n) erfahrene(n)
Mitarbeiter/in statt und "das neue Wissen wird sofort umgesetzt und im normalen Tagesgeschäft angewendet. Wenn trotzdem Fragen auftreten, können […] sie sofort geklärt werden" (Najokat o.J.).
Ziel ist letztendlich, dass dadurch "dem Mitarbeiter mehr Verantwortung abverlangt [wird]. In Kombination mit der Wissensvermittlung durch erfahrene Kollegen bildet sich so ein nachhaltiger Kompetenzzuwachs" (Personalwissen 2019). Gleichzeitig wird dadurch "Langeweile, Unterforderung und stupides
Arbeiten […] [vermieden]. Das wiederum bringt mit sich, dass die Mitarbeiter mehr Freude am Arbeiten haben und motivierter sind" (Personalwissen 2019).
Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist "die größere Praxisnähe und Individualisierung, durch die vor
allem eine bessere Umsetzung erzielt werden kann. Dahinter liegt die Annahme, dass der Lernerfolg
umso größer ist, je mehr der Lernprozess in die Praxis verlagert wird" (Felfe 2014, S. 40). Dadurch
kann Erlerntes umgehend praktiziert werden, hat der / die Lernende engeren Kontakt zum Ausbilder
und anderen Lernenden (um auch von ihnen zu lernen), wodurch es für ein Unternehmen ein sehr
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günstiges und erfolgsversprechendes Format der Kompetenzentwicklung ist (Najokat o.J.).
Als Nachteile dieser Methode der Kompetenzentwicklung können genannt werden, dass 'der Blick
über den Tellerrand' der eigenen Firma fehlt, das Lernen in der Gruppe vermindert stattfindet und vergleichsweise wenig theoretisches Grundwissen vermittelt wird (Najokat o.J.; vgl. Felfe 2014, S. 41).
Als positiver Beitrag zur Kompetenzentwicklung kann herausgehoben werden, dass der / die Mitarbeiter/in bzw. die Führungskraft "höhere Verantwortung [erhält], was sich wiederum positiv auf seine Persönlichkeitsentwicklung und sein Selbstvertrauen, sowie auf die Firmenzugehörigkeit und den Teamgedanken auswirkt" (Personalwissen 2019; Felfe 2014, S. 41).

4.1.8

Workplace Learning

Da die Entwicklung von Kompetenzen bei Führungskräften zwar auf Fachwissen basiert, aber vor allem durch das Zusammenspiel von Wissen, Erfahrungen, Werten und Emotionen 'entsteht', werden
sie insbesondere durch informelles Lernen während der Arbeitszeit gefördert und entwickelt. Meist findet diese Art von Lernen "spontan, vielfach ungeplant im Alltag, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit
[...] [statt]. Es kann zielgerichtet sein, ist aber in den meisten Fällen nicht zielorientiert (intentional) und
eher beiläufig (inzidentell) […] sowohl reaktiv, wenn ein Problem auftritt, als auch proaktiv, d. h. vorausschauend" (Sauter & Sauter 2013, S. 211). Um diese Art von Lernen als Kompetenzentwicklung
zu fördern, ist ein 'Ermöglichungsrahmen' notwendig, in dem "nicht mehr die Personalentwickler oder
die Trainer […] primär für die Lernprozesse der Lerner verantwortlich [sind, sondern] diese organisieren nunmehr ihre Kompetenzentwicklung selbst und in eigener Verantwortung" (Ebd, S. 211). In diesem Kontext sind Wissen und Qualifikationen "die notwendige Voraussetzung, […] aber nicht das Ziel"
(Ebd.). Sauter & Sauter (2013) bezeichnen dies als "kompetenzorientierte Ermöglichungsdidaktik", die
davon bestimmt ist, dass wieder "Handeln in der Praxis und Lernen [verbunden werden] und Arbeitsund […] Handlungsprozesse selbst [...] zum wichtigsten Lernort [werden], das Lernen entwickelt sich
zum Workplace Learning" (S. 219).
Eine spezielle Form des 'Workplace Learning' ist das 'Action Learning', ein (im anglikanischen Raum
in der Führungskräfteentwicklung häufig genutztes Format, vgl. Leonhard & Lang 2010), das Lernen
ebenfalls eng mit der beruflichen Situation am Arbeitsplatz verknüpft und im Rahmen von "Projektgruppen […] [stattfindet], "die zur Lösung konkreter Unternehmensprobleme eingesetzt werden. Bearbeitet werden die realen Geschäfts- und Organisationsprobleme. Gleichzeitig haben die Teilnehmer
die Möglichkeit, ihre Kompetenzen weiterzuentwickeln, indem sie die Problemlösung aktiv voranbringen" (Felfe 2014, S. 79). Franken definiert „Action Learning (handlungsorientiertes Lernen) [als] …]
eine Methode des Erfahrungslernens, bei dem eine Person oder Gruppe an einem konkreten Projekt
arbeitet und gleichzeitig den Lernprozess reflektiert […] [und] anhand einer praktischen Herausforderung lernt, die man gemeinsam bewältigt" (Franken 2016, S. 258). Solche Aufgaben könnten z.B. die
Verbesserung der Kundenbeziehungen sein, die Entwicklung eines wirkungsvollen Employer Branding
oder die Optimierung eines Ablaufdiagramms. Auf diese Weise profitieren sowohl die Lerner(innen),
als auch das Unternehmen bzw. die entsprechende Abteilung. 'Action Learning' könnte beispielhaft
folgenden Schritten Prozess folgen:
a) eine konkrete Herausforderung / ein 'brennendes' Problem wird definiert und es gibt eine Person,
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die in besonderer Weise an einer Lösung interessiert ist (nach Felfe, S. 79f.);
b) ein 'Action Learning Team', das sich aus 5-8 Personen unterschiedlicher Fachbereiche bzw. Abteilungen zusammensetzt, wird gebildet und arbeitet für 3-6 Monate zusammen. Hier werden neue Lösungen geprobt, Feedback gegeben, evaluiert und Fortschritte dokumentiert;
c) der Prozess beinhaltet sowohl regelmäßige Treffen, Workshops, an denen alle teilnehmen, und an
denen Ergebnisse und Zwischenschritte präsentiert bzw. auch erarbeitet werden;
d) während der Aktivitäten des ‚Action Learning Teams‘ steht ein(e) Beraterin / Coach / Experte/in für
Fragen und Unterstützung zur Verfügung.
Leonard und Marquardt haben 2010 in 21 Studien nachgewiesen, dass dieses Format (das in
Deutschland weniger populär ist (vgl. ein Beispiel bei Franken 2016, S. 259, über ein 'Action LearningProjekt mit 'High Potentials' der Wacker Chemie AG) gerade in der Führungskräfteentwicklung positive
Auswirkungen zeigt, insbesondere in Bezug auf die sozialen Kompetenzen der Teamfähigkeit und
Problemlösungsfähigkeit – vor allem, wenn die zusammengestellten Projektteams möglichst heterogen sind (Felfe 2014, S. 81; Leonard & Marquardt 2010). Gerade wenn ein Projektteam aus Führungskräften besteht, hat dies positive Auswirkungen, denn dadurch wird neben der Entwicklung weiterer Führungskompetenzen "der Zusammenhalt und das gegenseitige Vertrauen gefördert […], was
für die kollektiven Führungsentscheidungen wichtig ist" (Franken 2016, S. 259).

4.1.9

Trainee-Programm

Diese Methode der Kompetenzentwicklung bei Führungskräften dient vor allem der Ausbildung angehender Führungskräfte (Wegerich 2015, S. 205), ist aber auch möglich für sogenannte 'Quereinsteiger' (vgl. Rippler 2014, S. 16ff.). Ein Trainee-Programm ist eine 'into-the-job-Maßnahme' des "Personalmanagements einer Organisation [...] [welche die] Rekrutierung und Entwicklung von Nachwuchskräften [fördert]" (Fischer 2016, S. 250). Durch diese Nachwuchsförderungsprogramme erhält nach
Thom (1987) „ein ausgewählter Kreis von Hochschulabsolventen eine Grundlagenausbildung für die
spätere Übernahme von Führungsfunktionen [...], [in der sie] Kenntnisse über eigene Fähigkeiten und
Neigungen vertiefen, Kommunikationsbeziehungen aufbauen, Organisationsstrukturen und -kultur [...]
kennenlernen können" (S. 218; vgl. Stock-Homburg 2013, S. 220f.; Wegerich, S. 2005).
Heute gehören Traineeprogramme zum Standard der Personalentwicklung, auch in kleineren und mittleren Unternehmen, denn, wie Fischer (2016) in ihrer Studie feststellt, ist dieses Format der Kompetenzentwicklung
gut geeignet [...], um Nachwuchskräfte auszubilden und in der Organisation zu sozialisieren. [...] Entscheidende Einflussfaktoren [sind] eine klare Struktur des Programms, ein effektives off-the-job Training, bereichsübergreifende Projektarbeit, der Umfang der Betreuung der Trainees und der Einsatz der jeweiligen
Behördenleitung für das Programm (S. 250).

Damit sind Trainee-Programme ein Sprungbrett: "dual educational program where theory-centred university courses are followed by more strictly regimented corporate training" (Thom 2019, S. 266). Wie
Czycholl (2014) bestätigt, werden ca. 80 % derer, die das Programm durchlaufen, anschließend von
den Unternehmen übernommen. Sie erweisen sich dadurch – trotz hoher Kosten – als ressourcensparsame Methode der Führungskräfteentwicklung, hilft es doch diejenigen, die nicht zum Unterneh-
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men passen bzw. den Anforderungen als Führungskraft nicht genügen, nicht langfristig zu binden
(was größere Kosten nach sich ziehen würde).
Nach Thom & Giesen & Meyer-Riedt (1993, S. 25f.) und Thom & Gattlen (1994, S. 172f.) sind die
Mindestbestandteile eines Traineeprogramms: a) Die exklusive Teilnehmerauswahl (meist Absolventen einer Hochschule, die noch kaum Berufserfahrung mitbringen), b) eine Laufzeit von 6-24 Monaten, c) eine klare Ausbildungs- bzw. Programmstruktur mit vorwiegend 'Job Rotation' in Form von
'Training-on-the-job', und d) die ausschließlich internen Vorgaben durch das Programm und das Fehlen einer formalen Prüfung.
Damit werden angehende Führungskräfte (mit Hilfe eines Mentors / einer Führungskraft 'an der Seite'
zu ‚Generalisten‘ entwickelt (Gulden 1996, S. 6.; Wegerich, S. 205):
Neben der aktiven Mitarbeit in den Abteilungen („learning-on-the-job“) finden zusätzlich fachliche und überfachliche Weiterbildungen in Form von Trainings und Seminaren statt („training-off-the-job“). Der Einsatz in
den unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen führt dazu, dass der Trainee lernt, abteilungsübergreifend
zu denken. In seinen späteren Positionen innerhalb des Unternehmens sieht er dann nicht nur seinen eigenen Arbeitsbereich, sondern bezieht in seine Überlegungen und sein Handeln auch die Auswirkungen seiner
Entscheidungen auf andere Unternehmensbereiche mit ein (Woischwill 2013, S. 1f.).

Durch solche Programme gewinnt das Unternehmen einerseits weitere qualifizierte, kompetente Führungskräfte, andererseits lernen angehende Führungskräfte, die meist über wenig praktische Erfahrung verfügen, das Unternehmen (von innen) kennen. Sie werden hier integriert, sozialisiert, verinnerlichen die Werte der Organisation und entwickeln sich u.a. in den Softskill-Bereichen "Selbständigkeit,
Eigeninitiative, Teamorientierung oder auch interkulturelle Kompetenz" weiter (Fischer, S. 252; vgl.
Ritz 2018, S. 76ff.; Wegerich 2015, S.205; vgl. Wegerich 2013, S. 224 ff.; Wegerich 2008, S. 587–606;
Thom 2019, S. 268). Insbesondere werden die für die Führungstätigkeit wichtigen personalen Kompetenzen gefördert, wie "die Fähigkeit zum Selbstmanagement, Eigenengagement oder das Einfordern
von Feedback" (Fischer, S. 252; vgl. Yarnall 2011, S. 516; Meyers & van Woerkom & Dries 2013, S.
317). Wenn dies gelingt, wirkt es sich „auf Performance, Zufriedenheit sowie organisationales Commitment der Nachwuchskräfte [...] [und] letztlich auf ihren [längerfristigen] Verbleib im Unternehmen“
aus (Nesemann 2012, S. 51).

4.1.10 Zusammenfassung
Zusammenfassend kann man sagen, dass gerade in den letzten Jahren sehr wirkungsvolle Instrumente und Methoden für die Kompetenzentwicklung neu entdeckt, entwickelt und eingesetzt werden. Die
in diesem Kapitel vorgestellten Konzepte bieten einen 'Werkzeugkoffer' an unterschiedlichen Möglichkeiten, Führungskräfte zu fördern und ihre Kompetenzen weiter zu entwickeln. Trotzdem ist es wichtig,
die einzelne Führungskraft individuell im Blick zu haben und Maßnahmen und Methoden individuell
und passend zur / zum entsprechenden Mitarbeiter / in anzuwenden: "Es geht weniger darum, die
neusten Instrumente und technische Finessen anzuwenden, um modern zu wirken, sondern um vernünftige, maßgeschneiderte Lösungen. Viele Unternehmen verwenden erfolgreich – je nach Bedarf –
verschiedene Instrumente der Führungskräfteentwicklung" (Franken, S. 262).
So wird es die ständige Herausforderung der Personalabteilung, insbesondere der Verantwortlichen
für die Personalentwicklung sein, zur rechten Zeit für bestimmte Mitarbeiter / innen die angemessenen
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Formate vorzuschlagen und einen Rahmen zu schaffen, dass diese Methoden und Tools den größtmöglichen Nutzen für den Mitarbeiter / die Mitarbeiterin und damit dem Unternehmen bringen.
Wie dieser Nutzen bestimmt bzw. gemessen wird, soll in einem abschließenden Abschnitt dargestellt
werden.

4.2

Evaluation der Kompetenzentwicklung von Führungskräften

Nach North & Reinhardt (2018) ist es Aufgabe und Ziel des Kompetenzmanagements, "Kompetenzen
zu beschreiben, transparent zu machen, sowie den Transfer, die Nutzung und die Entwicklung der
Kompetenzen, orientiert an den persönlichen Zielen des Mitarbeiters sowie den Zielen der Unternehmung, sicherzustellen“ (S. 14). Um Kompetenzen sinnvoll managen zu können, muss sowohl geklärt
werden, welche Kompetenzen im Unternehmen bzw. für eine bestimmte Stelle / Position notwendig
sind, als auch, was die 'Lücke' zwischen Ist- und Soll-Zustand ist. Damit hat Kompetenzmanagement
die "Aufgabe, Kompetenzen zu beschreiben, transparent zu machen sowie den Transfer, die Nutzung
und Entwicklung der Kompetenzen, orientiert an den persönlichen Zielen des Mitarbeiters sowie den
Zielen der Unternehmung, sicherzustellen" (North & Reinhardt 2018, S. 336). North & Reinhardt
(2018, S. 74ff.) nennen in diesem Prozess folgende drei Schritte / Phasen:
a) Die Identifikationsphase, in der Anforderungsprofile für die im Unternehmen vorhandenen Positionen und Funktionen in einem 360-Grad-Ansatz (unter Mitarbeitern, von Vorgesetzten) systematisch
aufgelistet werden (Definition von Aufgaben), woraus sich einerseits Kompetenzfelder der Organisation, andererseits die Einzelkompetenzen von Mitarbeitern herauskristallisieren, die für bestimmte
Funktionen notwendig sind: Dies bildet die Soll-Kompetenzanforderungen, also „die Lücken und den
Entwicklungsbedarf […] Nur wenn diese erkannt sind, können diese auch einer Verbesserung zugeführt und im Unternehmenssinne nutzbar gemacht werden" (North & Reinhardt 2018, S. 85).
Beispielhaft nennen North & Reinhardt (2018, S. 78) Kompetenzfelder und Kompetenzen im Anforderungsprofil (Soll-Profil) einer Führungskraft im Handlungsfeld 'Führung': Siehe dazu Tabelle unter 8.1.,
Anhang 1.
b) Die Validierungsphase: Anhand der entstandenen Soll-Kompetenzen wird in Mitarbeitergesprächen
(gemeinsam als Mitarbeiter/in und Führungskraft) der Ist-Kompetenzgrad der Mitarbeiter/innen / Führungskräfte anhand des beobachtbaren Verhaltens formuliert. Zwar listen Erpenback et al (2017) in
ihrem Handbuch diverse weitere Messmethoden auf, um Kompetenzen quantitativ oder qualitativ zu
beschreiben und zu messen, doch hat sich die vierstufige von North & Reinhardt & Sieber-Suter
(2018) "entwickelte und praxiserprobte Einstufung von Kompetenzen […], die in der Nivellierung an
die im europäischen Sprachenportfolio verwendeten Kompetenzstufen A1–C1 anschließt" (S.80, vgl.
www.sprachenportfolio.ch oder www.sprachenportfolio.de) bewährt, die den Kompetenzgrad nach einer allgemein verständlichen vierstufigen Skala ermittelt (‚keine (Erfahrung)‘ bzw. ‚niedrige Ausprägung‘; ‚Kenner‘, ‚Könner‘, ‚Experte‘). 'Kenner/innen' sind damit Personen mit "Grundkenntnissen mit
geringer Anwendungserfahrung", 'Könner/innen "besitzen vielfache Erfahrung in der Anwendung ihres
Wissens in konkreten beruflichen Situationen, Projekten oder Prozessen […] [und] reagieren auf neue
unvorhergesehene Situationen mit entsprechender Professionalität", 'Expert/innen' "verfügen über
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breites und tiefes Fachwissen sowie vielfältige Erfahrungen aus unterschiedlichen Kontexten […] [und
sind] in der Lage, vollkommen selbstorgansiert und intuitiv Probleme zu antizipieren sowie neue Lösungswege zu finden" (North & Reinhardt & Sieber-Suter 2018, S. 82; vgl. auch Molina et al. 2018, S.
179). Vorteil dieser vierstufigen Einordnung ist der hohe "Verständnis- und Kommunikationsgrad.
Beim praktischen Einsatz wird sich jede Person bei einer angemessenen Beschreibung der Kompetenzen für ein Niveau entscheiden können" (North & Reinhardt & Sieber-Suter 2018, S. 83), vor allem
wenn dies mit Hilfe des Vier-Augen-Prinzips (Mitarbeiter/in – Vorgesetzte/r), also mittels Eigen- und
Fremdeinschätzung geschieht. Bei aller Subjektivität des Urteils ist hier doch eine relativ klare Einschätzung der vorhandenen Kompetenzen möglich (Ebd., S. 101ff.). Sauter (2016) spricht in diesem
Zusammenhang von "Kompetenzbeobachtung", die als
objektives Messverfahren wie als subjektives Einschätzungsverfahren gestaltet [wird] […], [denn] während
bei fachlich-methodisch orientierten Kompetenzen häufig objektive, quantitative Verfahren gewählt werden,
sind für die anderen Kompetenzbereiche meist subjektive Einschätzungen erforderlich. Viele Kompetenzmessverfahren bewegen sich zwischen dem objektiven und dem subjektiven Pol (S. 9f.) .

Auf diese Weise können "Messfehler […] in Grenzen [gehalten werden] [...], wenn die Verfahren der
Selbst- und Fremdeinschätzung kombiniert werden, wenn mehrere Fremdbeurteiler/innen ihre Bewertungen abgeben und wenn das Bewusstmachen der individuellen Kompetenzen unter der Anleitung
eines qualifizierten Beraters erfolgt" (Gnahs 2007, S. 57–59). Bei der Einstufung von Kompetenzen
helfen die Dimensionen 'Wissen und Erfahrungen', 'Komplexität der Aufgabenstellung', ' Selbstständigkeit in der Handlung und Selbststeuerung' und ' Reflexionsfähigkeit', wie es in der Grafik von North
& Reinhardt & Sieber-Suter (2018, S. 81) im Anhang 2, unter 8.2. veranschaulicht wird.

Um Kompetenzen transparent zu machen, nennt Sauter (2016) zu den Methoden 'Selbst- und Fremdbeschreibung' weitere eignungsdiagnostische Verfahren, z.B. Biographische Methoden (hier werden
aus der Biographie mithilfe von Zeugnissen und Zertifikaten, biographischen Fragebögen, biographischen Interviews, der 'Kompetenzbiographie' und 'Kompetenzbilanz' "Anhaltspunkte für die Entwicklung von Kompetenzen" gewonnen), Arbeitsproben und Tätigkeitsanalysen, (Strukturierte / multimodale) Interviews, Persönlichkeits- und Testverfahren (z.B. Persönlichkeitstests, wie das Fünf-FaktorenModell der 'Big Five', das Vier-Dimensionen-Modell von 'Persolog' oder der Birkmann-Test, aber auch
computergestützte Szenarien), die in gewisser Weise Rückschlüsse auf Handeln von Mitarbeitern/innen in bestimmten Situationen erlauben (vgl. Brandt & Ion, & Wittig 2015, S. 56ff; 356ff), und e)
Assessment-Center-Verfahren (vgl. Kap. 4.1.1.) (S. 10-21).
Nach Sauter (2016) muss ein Kompetenz-Messsystem gewisse Qualitätskriterien erfüllen, wie z.B.
psychometrische Gütekriterien (Validität, Reliabilität, Objektivität), Ergonomie des Verfahrens (Passung, Akzeptanz, Flexibilität, Beteiligung der Anwender/innen, Relevanz), Praktikabilität (Durchführungsaufwand, Schwierigkeit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit) und Akzeptabilität (Feedback,
Transparenz, Kontrolle/Partizipation, Fairness) (S. 25). Eines der wenigen Messsysteme, das diesen
Kriterien genügt, ist das von Heyse & Erpenbeck entwickelte, am weitesten verbreitete und ständig
weiter optimierte Verfahren KODE® (Kompetenz-Diagnostik und -Entwicklung) und das darauf basierende KODE®X-Kompetenz-Explorer-Verfahren (Erpenbeck & Rosenstiel 2007; Sauter 2016, S. 34f.;
Ortmann 2012, S. 238 ff.), das ein mit Selbsteinschätzungs- und Fremdeinschätzungsfragebögen,
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auch online erhebbares

"objektivierendes Einschätzungsverfahren für den Vergleich von Kompe-

tenzausprägungen [ist]. Die Einschätzungsergebnisse werden quantifiziert und evtl. in zeitlicher Entwicklung verglichen" (Sauter 2016, S. 35). Im Ergebnis entstehen eine große Auswahl an Interpretationsvorschlägen der Kompetenzverteilungen, aber auch Vorschläge der Entwicklung von vorhandenen
Kompetenzen (Erpenbeck & Sauter 2007).
c) Die Transferphase: dient dazu, nachdem die Diskrepanz zwischen Ist- und Soll Maßnahmen bestimmt wurde, die angestrebte 'Lücke' im Kompetenzprofil zu schließen, also gewünschtes beobachtbares Verhalten zu beschreiben, um z.B. in einer bestimmten Kompetenz auf der Skala von 'Kenner'
zu 'Könner' zu wechseln: "So dienen die im Mitarbeitergespräch gewonnenen Ergebnisse über Leistungsstände und Kompetenzlücken der betrieblichen Personalentwicklung als Bedarfserhebung, um
daraus möglichst bedarfsgenaue und adressatenorientierte Qualifizierungsmaßnahmen abzuleiten"
(Noll S. 2010, 31).
Diese müssen anschließend evaluiert werden, denn "Evaluation ist für ein systematisches Weiterbildungsmanagement von zentraler Bedeutung" (Hofmann 2017, S. 13). Deshalb sind auch einmalige
schriftliche Feedbacks nach Personalentwicklungsmaßnahmen jedweder Art ungenügend, weil sie
meist nicht mehr als nur "situationsabhängige Stimmungsbilder" (Ebd.) darstellen. Um jedoch eine
nachhaltige Evaluation zu erreichen, müssen alle vier Ebenen nach Kirkpatrick (Hoffmann et al 2017)
in Betracht gezogen werden: neben dem Feedback der Teilnehmer auch den Lernerfolg (der evtl. in
einer bestimmten Form getestet wird), ferner das beobachtbare Verhalten (z.B. durch flankierende
Befragungen und Fremdbeurteilungen) und zuletzt messbare Ergebnisse (Ebd., S. 14), wie es in folgender Grafik illustriert wird:

Abbildung 6: Das Vier-Stufen-Modell der Evaluation von Kirkpatrick (Hoffmann et al 2017, S. 12; in Anlehnung an Stender et al 2009, S. 441)
Auf diese Weise und mit den vorgestellten Methoden kann ein nachhaltiger Prozess der Führungskräfte-Kompetenzentwicklung von Analyse und Einschätzung, der Entscheidung für Entwicklungsmöglichkeiten, der Begleitung bis zur anschließenden Evaluation gewährleistet werden.
Nachdem nun verschiedene Methoden der Kompetenzentwicklung von Führungskräften beispielhaft
skizziert wurden, soll im folgenden Kapitel das mittelständische kleine IT-Unternehmen, in dem im
Rahmen dieser Arbeit die Forschungsfrage untersucht werden soll, vorgestellt werden:
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5

Das mittelständische IT-Unternehmen mbi GmbH in Hüttenberg (Hessen) als Beispiel für ein 'vernetztes Unternehmen'

Die mbi GmbH ist ein innovatives, dynamisch wachsendes, mittelständisches Software- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Hüttenberg (Nähe Wetzlar). Der Schwerpunkt der mbi GmbH liegt einerseits auf der individuellen Softwareentwicklung, andererseits auf der Entwicklung der Standardsoftware WINPACCS. Die Firma hat sich auf Informationssysteme für Hilfsorganisationen, NGO's etc.
spezialisiert, die weltweit aktiv sind. Die Programme der Firma werden in 129 Ländern genutzt. Man
verwendet dazu ein intelligentes Cloudsystem, mit welchem die Organisationen diverse Funktionen,
z.B. Projektfinanzierungen, -budgets, -buchhaltung, -kasse, -controlling, Management, Projektverwaltung, -planung, -monitoring, Partner-, Gebermanagement, Administration, Dokumentenverwaltung,
Organisationseinstellungen usw. auch in Phasen ohne Netzwerkverbindung die Software verwenden
können. Gegründet wurde das Unternehmen 1994 von Martin Bork, der auch heute noch Geschäftsführer ist. Es ist in zwei große Hauptabteilungen aufgeteilt: Digitale Plattformen und die Entwicklung
und Betreuung ihrer hauseigenen Software WINPACCS (www.winpaccs.com/de/). Zum Bereich digitale Plattformen gehören außerdem die Partnerschaft und Verwaltung von Versicherungen und dem
Publizieren für den Bundesanzeiger.
Referenzkunden sind neben dem BANZ (Bundesanzeiger Verlag GmbH) auch die R+V-Versicherung
oder die GIZ – (Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit).
Die Unternehmensleitlinien basieren auf einem Zitat von Alan Greenspan: 'Die beste Möglichkeit, Erfolg zu haben, ist von Beginn an ethischen Grundsätzen zu folgen‘" (mbi GmbH b). Entsprechend wird
im Unternehmensprofil unterstrichen, dass in der der mbi GmbH "ethische Werte einen hohen Stellenwert [haben] und [...] prägend für die Zusammenarbeit im Team und mit unseren Kunden [sind].
Respekt, Ehrlichkeit und Fairness im Umgang miteinander und mit unseren Kunden sind uns sehr
wichtig" (mbi GmbH c).

5.1

Geschichte und Tätigkeitsfelder des Unternehmens

Martin Bork, der jetzige Geschäftsführer der mbi GmbH begann 1993 mit der selbständigen Beratungstätigkeit – vorwiegend für die GIZ (früher GTZ) und die Bundesagentur für Arbeit, bevor 1994 das
Einzelunternehmen 'Martin Bork Informationssysteme' in eine GmbH umgewandelt wurde und das Unternehmen 1996 seinen ersten internationalen Beratungsauftrag durch die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen erhielt. 1997 begann mit dem Auftrag zur Entwicklung der
Software 'FEURIO' die Tätigkeit von mbi GmbH in der Finanzdienstleistungsbranche. Ein weiterer
großer Entwicklungsschritt für das Unternehmen war 2001 der Beginn der Zusammenarbeit mit dem
Bundesanzeiger-Verlag. Dadurch, aber auch durch die Vertriebs- und Vermarktungsrechte der Software WINPACCS, einer weltweit eingesetzten Projektbuchhaltung für die Entwicklungszusammenarbeit und die humanitäre Nothilfe expandierte das Unternehmen langsam, aber stetig. Seit 2008 gehört
es zum "exklusiven Kreis der Microsoft Gold Certified Partner [und wurde] für seine herausragenden
fachlichen Kompetenzen im Bereich 'Data Management Solutions' und 'Mobility Solutions' ausgezeichnet" (mbi GmbH o.J.).
Seit 2011 wird vor allem die von mbi GmbH entwickelte Software 'WINPACCS' von verschiedenen
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Hilfsorganisationen weltweit eingesetzt und die Kundenzahl steigt stetig, so dass Schulungen in verschiedenen Ländern und in vier Sprachen durchgeführt werden können.
2013 wird im Auftrag der 'Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit' (GIZ) von der mbi GmbH
das internetbasierte „Trackingsystem Afghanistan“ entwickelt, das "einen Überblick über das gesamte
deutsche Portfolio für den Wiederaufbau und die Entwicklung in Afghanistan" (Ebd.) ermöglicht. Diverse Pressemeldungen und -berichte zeigen die Auswirkungen und die Wertschätzung gegenüber dem
Unternehmen lokal und weltweit: https://www.mbi.de/unternehmen/presse/presseberichte/.

5.2

Struktur des Unternehmens

Das kleine mittelständische Unternehmen mbi GmbH beschäftigt derzeit 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon acht Personen als Aushilfen, Auszubildende, Werkstudierende. Die Tätigkeiten teilen
sich in die Haupt-Arbeitsbereiche 'Digitale Plattformen', 'WINPACCS' + 'Vertrieb + Nutzung' (Entwicklung + Support und Beratung + Dokumentation + Qualitätsmanagement) und 'Interner Service' (Abteilung Personal, Verwaltung, IT-Infrastruktur und Hausverwaltung). Das Unternehmen wird derzeit neu
strukturiert und nach einem (noch) unveröffentlichten Dokument in die 'Funktionsbereiche' Geschäftsführung, Finanzen & Controlling, Personal, Verwaltung, Digitale Plattformen, IT-Infrastruktur, WINPACCS Vertrieb + Nutzung, WINPACCS Beratung, Dokumentation + Qualitätssicherung, WINPACCS
Entwicklung + Support unterteilt.

5.3

Bisherige Personal- und Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen

In einem Gespräch mit dem Personalleiter von mbi GmbH, Benjamin Löw am 16.6.2020 teilte er mir
mit, dass in den letzten Jahren aufgrund der stetigen Expansion der Fokus der Personalarbeit nicht
auf der Personalentwicklung lag.
Sehr wohl fand über die Zeitspanne von 1,5 Jahren (ca. 1 x im Monat) eine 'Führungskräftewerkstatt'
statt, in der angehende/potenzielle Führungskräfte gefördert und auf ihre Führungsrolle vorbereitet
werden sollten. Diese wurde durch einen externen Coach von BUSCHBECK-COACHING aus Hohenahr durchgeführt.
Jedem/jeder Mitarbeiter/in wird außerdem eine persönliche, selbständige Fortbildungszeit von ca. 2-4
h / Monat eingeräumt, die jedoch nach Aussage von Herrn Löw nur von einem Drittel der Mitarbeiter/innen) regelmäßig genutzt wird, die anderen Mitarbeiter/innen nehmen dieses Angebot eher sporadisch wahr.
Außerdem werden in der sogenannten 'mbi – Akademie' durch regelmäßige, ca. halbtägige Treffen
der Mitarbeiter/innen, Themen, meist zu Softskills wie Kommunikation, Teamarbeit etc. behandelt. Der
Bedarf dieser Themen wird aus Mitarbeitendengesprächen sowohl mit dem/der Vorgesetzten und dem
Personalleiter eruiert und meist durch einen externen Berater / Coach vermittelt.
Auch die Teilnahme am 'Gießener Wissensforum' (https://sprecherhaus.de/vortragsreihe/giessenerwissensforum/) mit Themen wie
Perspektivenwechsel, Finanzwissen, Motivationspsychologie,
Stressbewältigung, Verantwortung, Rhetorik, Handlungssicherheit wird den Mitarbeitenden durch vom
Unternehmen zur Verfügung gestellte Eintrittskarten für die private, eigenmotivierte Weiterbildung ermöglicht.
Nach Personalgesprächen wird (in Absprache mit Personalabteilung und Mitarbeitenden) vereinzelt
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eine externe Schulung, z.B. zum Thema 'Mitarbeitergespräche führen' genehmigt und finanziert.
Auf fachlicher Ebene werden drei Mal pro Jahr sogenannte 'Technologie-Treffen' durch einen der Mitarbeiter im Unternehmen durchgeführt, in denen es um die Vermittlung verschiedener, aktueller Themen und Neuerungen in der Softwareentwicklung geht.
Dies wird ergänzt durch die mögliche (freiwillige) Teilnahme der Mitarbeiter/innen an der BASTA Konferenz (https://basta.net/), in der neueste Technologien im Rahmen der Softwareentwicklung vorgestellt werden.
Abonnierte Fachzeitschriften, die den Mitarbeitenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, runden
die Möglichkeiten der fachlichen Fortbildungsmöglichkeiten in der mbi GmbH ab.
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6

Empirischer Bezug: Aktueller Stand und möglicher Bedarf von
Kompetenzentwicklung von Führungskräften bei der mbi
GmbH

Nachdem in den ersten Kapiteln das Forschungsfeld untersucht und die Fragestellung innerhalb des
wissenschaftstheoretischen Rahmens eingeordnet wurde, sollen nun in diesem Kapitel Methode, Vorgehensweise und Forschungsdesign begründet werden, vor allem weil es nach Gläser & Laudel
(2010) nicht einfach ist, die passende Methode zu wählen, da in der Literatur häufig nicht genauer beschrieben wird, "welche Informationen man mit ihnen beschaffen kann, unter welchen Bedingungen
sie eingesetzt werden können" (S. 15).

6.1

Problemstellung

In diesem Kapitel soll der empirische Bezug zur Kompetenzentwicklung von Führungskräften bei der
MBI GmbH als Beispiel für ein KMU - Unternehmen hergestellt werden. Dabei wird einerseits der IstZustand der Führungskräfte bei der mbi GmbH in Bezug auf ihre Kompetenzentwicklung, als auch der
von Mitarbeitenden empfundene Lern- bzw. Kompetenzentwicklungsbedarf in Bezug auf ihre Rolle als
Führungskraft eruiert.
Durch diese Erhebung soll – auf die mbi GmbH als kleines Unternehmen und auf eine Auswahl von
Führungskräften begrenzt – untersucht werden, ob durch die vorhandenen bzw. angebotenen Personalentwicklungsmaßnahmen Kompetenzentwicklung von Führungskräften ermöglicht wird oder im Bereich der Personalentwicklung zumindest Ergänzungsbedarf besteht. Damit bewegt sich die Fragestellung nach Mouton (2010) vor allem auf Ebenen zwei (Epistemic Interest) und drei (Critical Interest) der
wissenschaftlichen Reflexion (S. 139).

6.2 Forschungsmethodisches Vorgehen und Begründung einer qualitativen
Untersuchung
Um das o.g. Ziel zu erreichen wurden fünf Führungskräfte dieses mittelständischen Unternehmens
aus der IT-Branche interviewt. Hier waren die Veröffentlichungen zu Experteninterviews von Gläser
2009; Bogner 2009; Mayring 2016; Helferich 2019 grundlegend. Die Auswahl wurde möglichst divers
(also m/w, unter 30, über 30 Jahre alt) vollzogen, wobei darauf geachtet wurde, dass alle Befragten
während ihrer Berufstätigkeit bei der mbi GmbH mindestens an einer internen oder externen Führungskräfteentwicklung teilgenommen haben und schon mindestens ein Jahr als Führungskräfte tätig
(gewesen) sind. Diese werden im Folgenden mit A, B, C, D, E bezeichnet, um die Anonymität zu gewährleisten.
Als Methode im Rahmen der qualitativen Methoden in der empirischen Forschung hat der Verfasser
das 'Leitfadeninterview mit Experten' (bei Mayring 2016 problemzentrierte / offene, halbstrukturierte
Befragung"; bei Döring 2016, "habstrukturiertes Interview“) gewählt, wobei nach Gläser & Laudel
(2010) „die spezifische Rolle des Interviewpartners als Quelle von Spezialwissen über die zu erforschenden sozialen Sachverhalte […] [zu verstehen ist] […] sie sind bzw. waren 'Zeugen' der uns interessierenden Prozesse“ (S. 12). Damit sind die zu befragenden Führungskräfte im Unternehmen mbi
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GmbH als Experten/innen für die erlebten bzw. von ihnen besuchten Weiterbildungsmaßnahmen im
Unternehmen zu sehen. Aufgrund dessen sind „Experteninterviews [...] eine Methode, dieses Wissen
zu erschließen“ (Ebd., S. 12). Nach Meuser & Nagel (2009) ist das 'offene Leitfadeninterview' dafür ein
"angemessenes Erhebungsinstrument" (S. 51), bei dem im Interview nicht die Biographie im Fokus
steht, „sondern die auf einen bestimmten Funktionskontext bezogenen Strategien des Handelns und
Kriterien des Entscheidens“ (Ebd., S. 52).
Qualitative Erhebungen in kleinerem Umfang können sicher nicht den Anspruch haben, theoriebildend
oder generalisierend zu sein (Flick 2017, S. 257; Mayring 2016, S. 24). Bei dieser Arbeit mit dem gewählten Forschungsdesign wurden trotzdem die in der qualitativen Forschung allgemein anerkannten
Gütekriterien beachtet, zu denen die nach Steinke (2017) wichtigen "Kernkriterien […] "Intersubjektive
Nachvollziehbarkeit, […] "Indikation des Forschungsprozesses" […], "Empirische Verankerung" […],
"Limitation" […], "Kohärenz", […] "Relevanz" […] [und] "Reflektierte Subjektivität" gehören (S. 324330).
In Anhang3 ist unter 8.3. Fallauswahl und Datenerhebung die Interview-Durchführung, die Vorbereitung der Befragung, die Frageentwicklung, die Auswahl der Interviewpartner, die Rolle des Interviewenden im Leitfadeninterview, die organisatorische Vorbereitung und der Pretest sowie die Durchführung der Befragung dokumentiert. Ebenfalls im Anhang, unter 8.4. findet man die Vorgehensweise bei
Datenauswertung und Darstellung des Ergebnisses der qualitativen Untersuchung.

6.3

Interpretation der Ergebnisse der Experteninterviews

Nachdem durch die Interviews die Daten erhoben wurden, konnten diese mit Hilfe des transkribierten
Audiomaterials analysiert werden (s. im Anhang unter 8.6.). Aufgrund der Zielsetzung hat der Verfasser sich für die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring, da diese als Methode der Datenanalyse am
meisten angemessen ist.

6.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse
Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, "aus qualitativem Text […] systematisch v.a. die manifesten Inhalte durch Kategorienbildung herauszuarbeiten" (Bortz & Döring 2016, S. 60) und das Material "systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren“ (Ebd., S. 68). Vorteil dieser wissenschaftlichen
Methode ist, „dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, […] für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, […] übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar" wird (Mayring 2015, S. 61; auch unter Berücksichtigung der von Gläser & Laudel (2010) angesprochenen bedenkenswerten Kritikpunkte an Mayring, auf die jedoch in diesem Zusammenhang nicht
näher eingegangen werden kann). So wurde anhand der von Mayring vorgeschlagenen Vorgehensweise in einem ersten Schritt das Analysematerial bestimmt und das ganze Material codiert. In einem
zweiten Schritt wurden alle Aussagen der Interviews paraphrasiert, dann in einem dritten Schritt die
Paraphrasen generalisiert. In einem vierten Schritt sind die generalisierten Aussagen wiederum reduziert worden. Aufgrund der überschaubaren Datenmenge wurde auf mehr als eine Reduktion verzichtet.
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6.3.2 Ergebnisse der Analyse
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Analyse nach erfolgter Paraphrasierung und Generalisierung dargestellt und in sogenannten 'Codes' formuliert:
•

Für Führungsrolle notwendige Kompetenzen (subjektive Einschätzung)
(A 5-9; B6-14; C5-20; D6-10; E7-9)
- Personale Kompetenzen (A24-37; A71-74; B22-24; C40-41; D18-19; E19)
- Aktivitäts- und handlungsbezogene Kompetenzen (A, 38-41; B24-26; C42; E19-20);
- Sozial-kommunikative Kompetenzen (A42-50; B26-30; C43-44; E21)
- Fachlich-methodische Kompetenzen (A51-62; B30-32; C45-47; E22)

•

Vorbereitung auf Rolle als Führungskraft (A80-87; A90-98; B37-73; C52-63; D25-37; E2643)
- Als gut oder sehr gut empfunden (A101-103; D40-47; E36-43)
- Als weniger gut oder absolut nicht empfunden (B76-86; C66-72)

•

Kompetenzentwicklungsmaßnahmen für Rolle als Führungskraft
- Kompetenzentwicklung durch Maßnahmen von mbi & Auswirkungen (A117-165; B99-139;
C85-125; D58-68; D91-99; D104; E53-71; E77-87)
- Kompetenzentwicklung durch Biographie, Familie, Prägung, Verein etc. (A176-189; B145159; C48; C131-148; D113-136; E95-113)
- Kompetenzentwicklung durch (eigeninitiatives / "zufälliges") Lernen am/neben dem Arbeitsplatz

•

Defizite in der Kompetenzentwicklung (subjektiv) (A193-198; B163-177; C156-160; D141149; E117-128)
- Ja, Plan zum Kompetenzerwerb im Defizitbereich vorhanden (C163-166; E131-134)
- Nein, Plan zum Kompetenzerwerb im Defizitbereich nicht vorhanden (A201; B180; D150;

•

Bevorzugte Lernformen bei Kompetenzaneignung
- Formales Lernen (B191-200; C 177-190; D167-171; E141-144; E159-162)
- Non-formales Lernen (B206-208;
- Informelles Lernen (A149-165; A212-253; B208-213; C195; D82-87; D104-108; D171-181;
D186-218; E147-151; E137-184)
* Formen informellen Lernens (A223-240; B206-213; C195-203; D104-108; D186-218;
E167-184)
* Quellen des informellen Lernens (A242-253; B217-236; C212-219; D186-218; E190197)

Im folgenden Kapitel sollen diese Ergebnisse, die mit Hilfe der Codierung erarbeitet wurden, nun interpretiert bzw. bewertet werden:
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6.3.3 Interpretation der Ergebnisse der Experteninterviews
Die zusammenfassende Inhaltsanalyse hat aufgezeigt, dass alle fünf Interviewpartner(innen) sehr reflektiert ihre Führungsrolle und die dafür nötigen Kompetenzanforderungen wahrnehmen. Dabei ist
auffällig, dass sowohl in der ersten Frage, in der nach den Kompetenzen gefragt wurde, die eine Führungskraft nach subjektiver Ansicht der Befragten benötigt, als auch anhand des Kompetenzatlas` von
Erpenbeck & Rosenstiel, der den Befragten zur Ansicht vorgelegt wurde, vor allem personale Kompetenzen und sozial-kommunikative Kompetenzen genannt wurden (A 5-9; B6-14; C5-20; D6-10; E7-9;
A24-37; A71-74; B22-24; C40-41; D18-19; E19; A42-50; B26-30; C43-44; E21), also die Kompetenzen, die bei der Persönlichkeit einer Führungskraft in besonderer Weise im Fokus stehen, als auch ihre Fähigkeit (im Team) zu interagieren, zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren, wie B auszudrückt: "dass man sich auch als Unterstützer sieht im Interesse des Bereiches […] oder der Abteilung“
(B13-14), oder C als den "Umgang mit Menschen [bezeichnet] […] die Zusammenarbeit, ja, Empathie
für Menschen … weil das eben auch ein Großteil der Arbeit ist, kommunizieren" (C7-10).
Auf die Frage, wie sie auf ihre Rolle als Führungskräfte von mbi GmbH vorbereitet wurden, werden
sehr unterschiedliche Antworten gegeben. Zwei der Befragten (A, E) haben sich relativ gut vorbereitet
gefühlt, jedoch diese Aussage anschließend teilweise relativiert, weil sie zu Beginn nicht so große
Verantwortung hatten, also nicht "auf einen Schlag […] große Personalverantwortung mit der ganzen
Abteilung [tragen mussten], sondern langsam [Verantwortung übernahmen]" (A94-95) oder "weil es für
mich ja kein Riesenbereich war" (D39), denn "vieles lief dann eher im persönlichen Gespräch, weil es
eben kleine Gruppen waren, auch sehr […] unkomplizierte […] Mitarbeiter waren, so dass [....] Anforderungen, die daran eigentlich hingen, auch begegnet werden konnte" (D39-42). Einer der Befragten
nannte Gespräche im Vorfeld mit dem Geschäftsführer oder mit dem Vorgänger als hilfreich, aber
auch ein eintägiges Führungskräfteseminar hat geholfen, in die Rolle hineinzuwachsen. Sowohl B, als
auch E schränken jedoch ein, dass diese Vorbereitungen "eher [als ein] Reinwachsen... ohne formelle
Anleitung [zu werten sind]" (D27), die Führungsrolle in einem größeren Unternehmen jedoch eine intensivere Einarbeitungszeit erfordert hätte: "Ich glaube, im größeren Unternehmen hätte ich mehr Unterstützung oder Vorbereitung benötigt“ (E36-38, vgl. A94).
Drei der Befragten (B,C,E) geben jedoch unumwunden zu, dass sie "mit dem eigentlichen Beginn […]
[ihrer] Tätigkeit […] hier zumindest von mbi noch nicht wirklich vorbereitet worden [seien]" (76-77), C
bezeichnet den Start als Führungskraft sogar als "ein Sprung ins kalte Wasser" (C68-69; vgl. auch
D24).
Die Kompetenzentwicklungsmaßnahmen und -fortbildungsangebote, die von der mbi GmbH angeboten wurden, sind von allen zum größten Teil genutzt worden, was eine große Offenheit und Bereitschaft zur Weiterentwicklung von Kompetenzen zeigt. Alle Befragten (mit Ausnahme einer Führungskraft, die zu dem Zeitpunkt noch nicht im Unternehmen war) haben an der 1,5- jährigen 'Führungskräftewerkstatt'´, einem monatlich, ganztägig stattfindenden Workshop zu Führungsthemen, teilgenommen und bescheinigen dieser eine hohe Relevanz für ihre Rolle als Führungskraft. Sie hatte
eigentlich den stärksten Einfluss auf mein Verhalten […] als Führungskraft. Das hat zum einen eben sensibilisiert hinsichtlich der einzelnen Dinge, die man eben als Führungskraft so beachten sollte, hat einem geholfen, seine eigentliche Aufgabe als Führungskraft doch deutlicher zu erkennen, die Verantwortung die man
hat, festzustellen, und ja auch […] eine Art Unterstützung bei der Herangehensweise an die diversen Themen, wie zum Beispiel der Umgang, das Sprechen mit den Mitarbeitern usw. (B126-128).

Auch der 'mbi-Akademie', in der in regelmäßigen Abständen und in Form von halbtägigen Workshops
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Softskills-Themen behandelt werden, wird eine hohe 'Praxistauglichkeit' zugesprochen, vor allem wegen der Themen „Selbst- und Zeitmanagement, […] da waren auch nochmal wichtige Inputs dabei,
woraufhin ich meine Arbeitsweise auch weiter optimieren konnte“ (E81-839).
Bei der Frage nach den Kompetenzen, die für die Führungsrolle benötigt werden, aber nicht durch
Fördermaßnahmen im Rahmen der mbi GmbH entwickelt, sondern 'mitgebracht' wurden (durch Biografie, Prägung in der Familie, Verein etc.), überraschte die Menge der Nennungen – bis zu 30 und
mehr. Hier waren vor allem Nennungen aus dem personalen Bereich auffällig hoch. Dabei wurde besonders das Elternhaus / die Familie, als auch ehrenamtliches Engagement bzw. der Verein als 'LernOrte' genannt: "das entstammt schon relativ früh meiner Persönlichkeit, durch Prägung einfach auch
durch meine Familie, dass darauf eben Wert gelegt wurde. Und das hat sich, glaube ich, so auch
durch die Schulzeit und so dann schon durchgezogen. "(C147-148, vgl. A187-189. Dies bestätigt auch
D:
Eigenverantwortung habe ich früh auch in der Familie schon gelernt, einfach auch neben Schule und allem
möglichen einfach hinzugucken, wie komme ich da über die Runden […] [ich] also hatte immer schon Leute
um mich, denen ich irgendwie versucht habe, auch mit irgendwas weiterzuhelfen … ich bin ein sehr engagierter Mensch bin, auch im Ehrenamt immer eigentlich tätig gewesen. Selbstmanagement, muss man dann
lernen, mit Familie, Ehrenamt und Beruf. Entscheidungsfähigkeit, denke ich, habe ich auch, hauptsächlich
aus der Familie, vielleicht aus den Anforderungen, die da so sind (D115-118).

Dies ist umso erstaunlicher, als viele der Kompetenzen nicht 'auf einem Papier' stehen, also nicht
durch Zertifikate oder Prüfungsleistungen belegt wurden, sondern im Vorstellungsgespräch oder im
Lauf der Tätigkeit für das Unternehmen durch den Personalleiter oder den Geschäftsführer intuitiv beobachtet wurden bzw. erkannt worden sind.
Neben den 'mitgebrachten' Kompetenzen findet ebenfalls viel der Kompetenzentwicklung bei den Befragten 'quasi nebenher', also informell statt, entweder durch eigeninitiierte Internetrecherche / Suche
nach Lösungen bei auftauchenden Problemen, Kommunikation mit Kollegen, Learning-by-doing /
Ausprobieren, regelmäßige Feedbackgespräche, Nutzen der von der mbi GmbH eingeräumten monatlichen Fortbildungszeit von 2-4 h/Monat etc., wie auch A beschreibt:
„Mehr […] im Arbeitsalltag, finde ich, gehen wir doch irgendwie dann recht intuitiv voran. Also, nicht so nach
Schablone von dem einen oder anderen, was man gelernt hat. Es ist wahrscheinlich eher indirekt, wie man
das dann […] doch nutzt und verarbeitet, Selbstmanagement, Organisationsgeschichten, und dann versucht,
sich zu verbessern, zu verarbeiten […] eher so ein intuitiver Vorgang […] da durch Learning-by-doing, einfach eigene Erfahrung sammeln, reinkommen, genau, auch Aufgaben zu delegieren" (A36-39; A54-56).

Dabei gehen die Befragten sehr reflektiert mit den 'Defiziten' bei den 'Wachstumsbereichen' bei ihren
Kompetenzen um und benennen diese sehr detailliert, wobei diese sich je nach Person und Persönlichkeitsstruktur sehr unterscheiden, wie dies beispielsweise von dem Befragten E ausgedrückt wird:
"Ich sehe auch noch Förderungsbedarf im Bereich Gesprächsführung, einfach aus dem Grund, weil
das in meiner Position sehr wichtig ist […] da auch speziell zum Beispiel Mitarbeitergespräche führen
oder auch schwierige Führungsgespräche führen in diesen Bereichen. Ja […] auch Umgang […] mit
schwierigen Situationen […] als Führungskraft“ (E116-120).
Außer einer Person hat jedoch niemand 'einen Plan', wie man in diesen Wachstumsbereichen die eigenen Kompetenzen erweitern bzw. fördern möchte. Eine der befragten Person gab an, diese 'Defizite' jedoch bei der Arbeit ständig 'im Hinterkopf' zu haben, eine andere Person begründete dies damit, "dass ich mich stärker auf die fachlichen Aufgaben […] im Moment konzentriere, als auf die Führungsaufgaben" (D150-152). Doch haben zumindest zwei Personen große Offenheit für Tipps für hilfreiche Lernplattformen oder Links im Internet oder Bücher geäußert.
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Um Kompetenzen zu erwerben, wird nur vereinzelt das formale Lernen als Zugang angeführt. Dafür
werden die Gründe angeführt, dass nur dadurch Zertifikate erworbenen werden könnten, auch kommt
ihnen die strukturierte Lernweise, Zielorientierung, die 'erzwungene Lernstoffwiederholung', als auch
die theoretische, fachliche Grundlegung entgegen (A158-160; A231-235; E181-184; E150-152; E157159).
Non-formales Lernen wird, auch ohne schriftlichen Qualifikationsnachweis – meist eigeninitiativ genutzt:
das ist was ich jetzt […] tatsächlich neu zu schätzen gelernt habe, auch die Fülle an guten Fortbildungen, die
man einfach findet. Ich leg da jetzt kein Wert auf irgendwelche Zertifikate. Deswegen, das wird auch nicht gefordert hier von meiner Firma. Von daher habe ich da jetzt nichts, wo ich irgendwie einen Abschluss oder irgendetwas vorweisen könnte. Aber das mache ich schon sehr gern, Vorträge anhören, für mich das herauszuziehen, was mir weiterhilft (D170-175).

Teilweise besucht man eigeninitiativ Schulungen, wie z.B. E, der sich "halt auf privater Ebene weiter
[bildet], also nicht im Unternehmenskontext, sondern eher […] eigeninitiativ" (E70-71).
Einstimmig von allen wurde bestätigt, dass bei der persönlichen Kompetenzentwicklung vor allem das
informelle Format des Lernens (Über-die-Schulter-Schauen bei Kolleginnen / Kollegen, Vorbildfunktion
des / der Vorgesetzten, der konstruktive Austausch mit kompetenten Kolleginnen / Kollegen, Suchen
im Internet, Konsultation hilfreicher Bücher / Fachzeitschriften, Ausprobieren verschiedener Lösungen;
Suche nach weiterführenden Kursen etc.) am meisten den 'Transfer in den Arbeitsalltag' verspricht.
Dies wird vor allem begründet mit einer höheren Motivation, größerer Ergebnisorientierung und Problemnähe, durch die Lernen dann deutlich effektiver wird:
Also, ich glaube, hängenbleiben tun am ehesten die Dinge, wo man drauf stößt in seiner Arbeit, dass man sie
braucht, […]. Also […] man stellt wirklich ein Problem fest oder eben ein Defizit an sich selbst und sagt dann,
[…] ich möchte da jetzt was tun. […] Gerade in meiner fachlichen Arbeit ist es häufig so, dass das dann eben
informell geht und dass man dann eben im Internet recherchiert und entsprechend sich da dann fortbildet
(C199-207).

Auch A bestätigt dies als 'erfolgreichste' Lernform:
die Recherchen im Netz, reden mit Kollegen, ich glaube, das es ist, wie ich am ehesten lerne und dann quasi
mir die Informationen so wie ich sie brauche, oder denke, habe ich jetzt einen Punkt, wo ich mir Wissen aneignen muss, dann suche ich dazu, und dann kann ich es direkt auch übertragen. Das ist, glaube ich, der
Punkt, der mir am meisten zusagt (A215-218).

D ergänzt diese Vorteile vom informellen Lernen am Arbeitsplatz trotz persönlicher Vorliebe zum formalen Lernen:
also das Lernen durch Erfahrung und durch Über-die-Schulter-Schauen und durch ein bisschen vorgelebt
bekommen, […] sei […] der Vorgesetzte bei mbi oder sei es auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, Vorgesetzten, da kann man sich schon was abschauen und das hab ich auch getan (B210-216; D102-103;
D167-169).

Dies wird gefördert, wenn eine konstruktive Teamkultur besteht, wie D berichtet: „wir haben regen
Austausch miteinander, auch über die Jahre hinweg immer Leitungstreffen von den Führungskräften
[…] wenn konkrete Fälle, Probleme da waren, dass man sich gegenseitig auch da weitergeholfen hat
und analysiert hat und besprochen hat, wie geht man mit Sachen um“ (D71-74). Auf diese Weise hat
diese Person "viel gelernt, einfach durch andere Menschen, die da schon mehr Kompetenzen hatten
und die das im Unternehmen weitergegeben haben“ (D75-76).
Dies kann auch durch Hilfe 'von außen' begleitet werden, "mit externem Coaching, wenn ich merke,
da hakt irgendetwas Grundsätzliches, dann kann man es einfach auch mal mit dem Coach durchsprechen, und kriegt dann einen Wink, wie man sich verändern kann" (D193-195).
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So werden von den Befragten beim informellen Lernen sowohl der / die Vorgesetzte(r) (B222 u.a.), erfahrene Kollegen (B224, D75-76 u.a.), das Internet (B225 u.a.) oder Bücher (B229-240 u.a.) als 'Quellen, die angezapft werden' genannt, aber auch "externe Gespräche eben mit Kunden, ja letztendlich
auch so eine Art Fortbildung […] also zum Beispiel auch so ein WINPACCS Symposium, wo man
eben mit Kunden zusammentrifft, ist ja auch letztendlich ne Fortbildungsmaßnahmen in einem gewissen Sinne" (C95-99).
Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Großteil der Kompetenzen, welche die befragten Führungskräfte als für die Rolle als Führungskraft als 'unumgänglich' beschrieben wurden, erstens, zum
größten Teil 'mitgebracht' wurden, da sie aufgrund der Biographie oder familiären Prägungen oder
durch ehrenamtliche Aktivitäten erworben wurden. Zweitens, die meisten Kompetenzen in ihrer Rolle
als Führungskräfte, die während ihrer beruflichen Tätigkeiten erworben wurden, sind informell angeeignet worden – vor allem, weil die Motivation aufgrund einer aktuellen, vielleicht sogar 'brennenden'
Fragestellung am höchsten war, hier eine Lösung zu finden und dadurch die Kompetenz in dem jeweiligen Bereich 'fast nebenbei' erweitert wurde. Für die Personalabteilung wie auch für die Geschäftsführung ergibt sich daher die wichtige Information, dass die Mitarbeiter/innen, insbesondere Führungskräfte über eine Vielzahl von Kompetenzen verfügen, die vermutlich an keiner Stelle schriftlich festgehalten wurden bzw. den expliziten Eintrag in ein Zeugnis oder Diplom gefunden haben. Auch wird, drittens, durch diese Experteninterviews deutlich, dass formale Lernformate sehr begrenzt sind, wenn das
Gelernte den Transfer in den Arbeitsalltag schaffen soll. Auch wenn sie für die 'theoretische Grundlegung' nicht zu unterschätzen sind, könnten bewusst geplante 'Lernorte' und 'Lernumgebungen', geschaffene 'Ermöglichungsrahmen', ein großes Potenzial für die Kompetenzentwicklung für Mitarbeiter/innen und Führungskräfte freisetzen, das durch formale, teilweise auch non-formale Angebote
niemals freigelegt werden könnte.

6.4

Konsequenzen / mögliche Schritte einer Implementierung von
Kompetenzentwicklung bei Führungskräften der mbi GmbH

Aufgrund des Befundes in der wissenschaftlichen Diskussion zum Thema Kompetenzentwicklung,
insbesondere bei Führungskräften, aber auch der Ergebnisse der Expertenbefragung, wird deutlich,
dass gezielte, geplante, zielorientierte Kompetenzentwicklung auch in einem KMU unabdingbar ist, um
langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Im Folgenden sollen deshalb erste mögliche Schritte zu einer
schrittweisen Implementierung von Kompetenzentwicklung bei Führungskräften in der mbi GmbH in
Hüttenberg vorgeschlagen und ein Kompetenzmanagementsystem skizziert werden. Da in einem
KMU die finanziellen und personellen Ressourcen meist begrenzt sind, soll vor allem der Schwerpunkt
bewusst auf einem praktikablen, 'schlanken' Ansatz liegen.

6.4.1 Analyse des Kompetenzbedarfs mit Hilfe eines Kompetenzmodells
Die Grundlage für ein Kompetenzmanagementsystem ist ein Kompetenzmodell, mit dem Ist- und SollKompetenzkriterien des Unternehmens widergegeben und die Kompetenzen erfasst werden, die lang-
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fristig zur Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens beitragen. Sicher ist es ratsam, sich an einem
schon praxiserprobten und vielfach bewährten Kompetenzmodell wie dem von Erpenbeck & Heyse
(2007) zu orientieren.
Um Kompetenzen managen zu können, müssen sie zunächst definiert und aufgelistet werden – möglichst für jeden Arbeitszweig, aber letztendlich auch für jede einzelne Stelle im Unternehmen. Diese
Auflistung kann, erstens, aufgrund von Werten und Stärken (besonderen Markenzeichen) des Unternehmens entwickelt werden, zweitens forschungsbasiert (durch Anwendung von validen Testverfahren oder durch Interviews oder Befragungen) oder, drittens, aufgrund einer Unternehmensstrategie
(angelehnt an Unternehmensziele und die sich daraus ergebenden notwendigen Kompetenzen. Grote
& Kauffeld & Frieling (2006) empfehlen, alle drei Ansätze zu kombinieren, da der erste Ansatz Motivation und Wertschätzung fördert, der forschungsbasierte Ansatz durch den wissenschaftlichen 'Unterbau' valide ist und der Ansatz, der strategisch ausgerichtet ist, mit den mittel- und langfristigen Unternehmenszielen korreliert (S. 20 f.).
In weiteren Schritten, wie schon in 4.2. erläutert können weitere Messmöglichkeiten konkretisiert werden: die formulierten Kompetenzen können in einem zweiten Schritt gemessen werden, entweder
durch objektive Messverfahren wie Kompetenztests, Kompetenzpässe, Kompetenzbiographien, Simulationen, Arbeitsproben etc. (vgl. Erpenbeck & Sauter 2017, wo die Autoren 50 praxiserprobte Verfahren auflisten), oder - subjektiv und unter Verzicht auf statistische Messverfahren – im Gespräch mit
der Führungskraft und oder Personalleitung und dem/der Mitarbeiter/in , z.B. wie in 4.2. beschrieben
durch eine Einordnung in 'Kenner', 'Könner', 'Experte'.

6.4.2 Visualisierung des Kompetenzbedarfs
Visualisiert werden kann dies durch ein sogenanntes 'Kompetenzrad' (hier mit fünf Kompetenzbereichen am Bespiel einer Führungskraft), in dem die Ist-Kompetenzabstufungen sichtbar werden (dabei
steht 'Grundausprägung' für 'Kenner', 'Signifikante Ausprägung' für 'Könner' und 'Herausragende Ausprägung' für 'Experte'.

Abbildung 7: Kompetenzrad einer Führungskraft (Lau 2018)
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Auch eine Kompetenzmatrix (sogar mit Überblick über die Kompetenzen und den Qualitätsstandard
einer ganzen Abteilung), eine Tabelle mit Anforderungen an einzelne Funktionen, das Ausmaß der
Anforderungen für die jeweilige Funktion (Soll), das IST-Profil und der Qualifikationsbedarf (des einzelnen Mitarbeiters / der einzelnen Mitarbeiterin bzw. einer ganzen Abteilung, ist für die Veranschaulichung hilfreich (s. dazu Anhang 8, unter 8.8.).
Anschließend wird im Mitarbeitendengespräch (mit Personalleiter/in oder Führungskraft) gemeinsam
der Entwicklungsbedarf geklärt, damit dieser gezielt abgebaut werden kann: "Selbsteinschätzungen
der Mitarbeiter und Fremdeinschätzungen der Vorgesetzten sollten kombiniert werden und Basis
für einen gemeinsamen Dialog auf Augenhöhe in einem Gespräch werden" (bfw, S. 30). Hier können
Fragen zum Tragen kommen, wie: Wie kann der/die Mitarbeiter/in mit seinen/ihren derzeitigen Kompetenzen aktuellen bzw. zukünftigen jetzigen Anforderungen gerecht werden? Wie können die noch
'hellen Flächen' gefüllt werden bzw. wie kann in diesen Bereichen das Kompetenzspektrum erweitert
werden? Wie kann der/die Mitarbeiter/in seine/ihre 'Tiefe' erweitern und Spezialwissen und fähigkeiten (z.B. zur Weiterentwicklung zum 'Spezialisten') erwerben?
Die Aktualisierung des Kompetenzrades bzw. der Kompetenzmatrix sollte möglichst jährlich angepasst
und aktualisiert werden. Dabei ist zu beachten, dass die Bewertung von Ist-Zustand und Soll-Profil
immer "interpretiert werden [muss] und […] nicht automatisch auch zu Handlungsbedarf [führt]. So
kann eine vorhandene Arbeitsteilung in einer Abteilung bedeuten, dass nicht jeder Mitarbeiter bestimmte Tätigkeiten auf dem gleichen [hohen] Niveau beherrschen muss" (bfw, S. 30). Denn es ist ein
'Kompetenz-Gap' auch z.B. aufgrund von fehlender Motivation, Unkenntnis über Anforderungen etc.
möglich. Deshalb ist es „wichtig […], dieses Instrument einzubinden in systematische Mitarbeitergespräche" (Ebd., S. 30).

6.4.3 Schritte zur Kompetenzentwicklung und -erweiterung (PE-Maßnahmen)
Als nächster Schritt sind gemeinsam eine oder mehrere Methoden zu wählen, mit der die Kompetenzlücke(n) gefüllt werden können. Hier stehen, wie in der Grafik dargestellt (und wie schon in 4.1. teilweise beschrieben), eine Vielzahl an 'Personalentwicklungsinstrumenten' zur Auswahl, wie folgende
Grafik verdeutlicht:

Abbildung 8: Personalentwicklungsinstrumente
zur
Kompetenzentwicklung (bfw,
S. 36)
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Beispielhaft sind in der folgenden Grafik einige 'Lernformate' aufgeführt, die bestimmte Kompetenzen
arbeitsplatznah, also "From Content to Context“ bzw. "From Training to Business Impact” (Vonhof
2019, S. 163) fördern, was aufgrund der aktuellen Forschungslage sicher die effektivste Form der
Kompetenzentwicklung ist:

Abbildung 9: Zu fördernde
Kompetenzen und passende arbeitsnahe Lernformate
(bfw, S. 44).

6.4.4 Eine ‚kompetenzfördernde‘ Unternehmenskultur
Damit Kompetenzen, insbesondere bei Führungskräften, gefördert werden, ist eine Kultur im Unternehmen unabdingbar, die "kompetenzfördernd" (North 2018, S. 51) ist. Dazu gehören nach North "flache Hierarchien […], Kompetenzbewusstsein […], Rollenklarheit […], Kommunikation, Interaktion […],
Transparenz […], […] Kooperation, Konsensbildung […]" (North, S. 51). Diese "kompetenzfördernde
Unternehmenskultur" (Ebd.) wird zunächst von der Geschäftsleitung und den Personalverantwortlichen, aber auch den einzelnen Abteilungsleitern geprägt und gelebt. Wenn diese die Förderung und
Entwicklung von Kompetenzen ihrer Mitarbeiter/innen zu einer hohen Priorität erklärt haben, werden
diese wirklich zur 'Ressource' werden, die wettbewerbsentscheidend sein kann.

6.4.5 Transfersicherung
Damit Lernprozesse nachhaltig sind und Kompetenzen sich wirklich verfestigen, ist es notwendig,
dass kompetenzfördernde Maßnahmen in den Arbeitsalltag transferiert werden. Doch um "einen
Transfer abzusichern, […] ist es sinnvoll, sowohl vor, während als auch nach Qualifizierungen Unterstützungsmaßnahmen umzusetzen. Dabei kommt der Rolle des Vorgesetzten eine besondere Bedeutung zu als 'Träger' der Personalentwicklung vor Ort“ (bfw, S. 46) zu.
Diese Transfersicherung muss, wie in der folgenden Grafik illustriert wird (vgl. eine detaillierte und differenziertere Beschreibung dieses Prozesses bei North 2014, S. 77ff.), vor, während und nach einem
Kompetenzentwicklungsprozess erfolgen, damit eine Maßnahme nicht 'verpufft', sondern nachhaltig ist
und wirklich Kompetenzen aufgebaut werden, d.h. aus Lernen Handlungskompetenzen entstehen:
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Abbildung 6: Transfersicherung bei einer
Kompetenzentwicklungsförderung (bfw, S.
47)
Dadurch kann mittel- und langfristig gesichert werden, dass Kompetenzen wirklich erworben werden
und wie angelegtes Kapital den Wert des Unternehmens steigern und es wettbewerbsfähig machen.
Wertvolles Potenzial in jedem Mitarbeiter / jeder Mitarbeiter ist nicht nur irgendwie 'diffus' vorhanden,
wird nicht nur 'intuitiv' eingesetzt, sondern kann benannt, eingesetzt, genutzt und abgerufen werden.
Kompetenzen werden wirklich zur 'human ressource'.
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7

Resümee / Kritische Betrachtung / Fazit

In der vorliegenden Arbeit sollte der Frage nachgegangen werden, wie traditionelle Personalentwicklung zu nachhaltiger Weiterentwicklung von Führungskräften in einem KMU mithilfe von Kompetenzentwicklung gelingen kann. Dabei ist zunächst eine Einordnung der Begriffe ‚Führung‘ und ‚Kompetenzen‘ in die wissenschaftliche Diskussion erfolgt und die Bedeutung von Kompetenzentwicklung für
Führungskräfte aufgezeigt worden, ferner eine Abgrenzung zu reiner Wissensvermittlung, wie sie häufig in Weiterbildungsmaßnahmen stattfindet, vollzogen worden. Im Folgenden wurden beispielhaft
neun Methoden / Maßnahmen / Instrumente für eine nachhaltige und praxisnahe Kompetenzentwicklung für ein KMU beschrieben.
In der empirischen Studie mithilfe von Experteninterviews wurden anhand der Aussagen von fünf Führungskräften in einem KMU die wissenschaftlichen Erkenntnisse bzgl. der Wirksamkeit von Kompetenzentwicklung bestätigt. Vor allem die Tatsache, dass viele der Kompetenzen, die von tätigen Führungskräften als entscheidend für ihre Führungsaufgabe erachtet werden, ‚mitgebracht‘ wurden bzw.
größtenteils informell erworben werden, überraschte in seiner Deutlichkeit.
Vertieft werden könnte die Frage, wie diese Kompetenzen sinnvoll und nachvollziehbar dargestellt,
dokumentiert und in Form z.B. von Bescheinigungen verschriftlicht werden könnten, so dass sie in Bezug auf eine Karriere genutzt werden könnten. Auch wäre es für die Praxis eines KMU sehr wertvoll,
einen detaillierten Prozess zu beschreiben, wie ein praktikables und nachhaltiges Kompetenzmanagement aussehen könnte. Dies konnte im Rahmen dieser Arbeit nur grob angerissen werden.
Insofern bietet diese Arbeit die Möglichkeit für einen Geschäftsführer bzw. Personalverantworltichen
eines KMU (unter Zuhilfenahme eines externen Experten und unter Anlehnung an die Vorschläge unter 6.4.) erste Schritte in Richtung nachhaltiges Kompetenzmanagement zu gehen und damit einen
mittelfristigen Prozess anzustoßen, der zu ‚kompetenteren‘ Mitarbeiter/innen führt und damit zu größerer Wettbewerbsfähigkeit und langfristigerem Erfolg des Unternehmens.
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8
8.1

Anhang
Anhang 1: Anhang Kompetenzfelder / Kompetenzen einer
Führungskraft (North & Reinhardt 2018, S. 78).
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8.2

Anhang 2: Stufen / Grad für die Beurteilung / Bewertung von
Kompetenzen (North & Reinhardt & Sieber-Suter 2018, S. 81)
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8.3

Anhang 3: Fallauswahl und Datenerhebung: leitfadengestütztes
(Experten) Interview

8.3.1 Interview-Durchführung
Bei der Planung der Interviews, der Formulierung der Fragen und des Ablaufs der Interviews hat sich
der Autor sowohl an den von Konrad empfohlenen Grundregeln (Konrad 2015, S. 52-60, 81), dem von
Bortz & Döring (2016) vorgeschlagenen Leitfaden (S. 365ff.), als auch an den von Mayring (2016) beschriebenen Schritten orientiert:
a) Problemanalyse, b) Leitfadenkonstruktion, c) Probeinterview / Pretest mit anschließender (leichter)
Modifikation des Leitfadens, d) Interviewdurchführung mit Sondierungsfragen; Leitfaden(fragen) mit
den für das Thema wichtigen Aspekten und Ad-hoc-Fragen, um Aspekte aufzunehmen, die im Leitfaden nicht aufgenommen wurden, e) Aufzeichnung der Fragen während des Interviews auf Tonträger
(Laptop mit Mikrofon) nach vorher eingeholter Einverständniserklärung der Interviewten, f) Nahezu
wörtliche

Transkription

der

Aufzeichnungen

mit

der

Software

'f4transkript'

(https://www.audiotranskription.de/), s. Anhang unter 8.2.2., g) Auswertung / Analyse der Transkripte /
Interviews mittels der Software 'f4analyse' (https://www.audiotranskription.de/f4-analyse, Vers.2.5.4),
h) Interpretation und Darstellung der Ergebnisse (s. 6.3.).

8.3.2 Vorbereitung der Befragung
Zur Vorbereitung der Befragung / des Interviews gehören die Frageentwicklung, die Auswahl der zu
Interviewenden, das Bewusstmachen der Rolle des Interviewenden, die organisatorische Vorbereitung
und der Pretest. Diese Aspekte sollen in den folgenden Abschnitten behandelt werden:

8.3.3 Frageentwicklung
Flick (2017) nennt als wichtiges Kriterium für die Fragestellung, dass Fragen "so formuliert werden,
dass sie (im Rahmen der geplanten Studie und mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen) beantwortbar sind“ (Flick 2017, S. 259). Hier ist vor allem die – vom Interviewer geschaffene - offene Atmosphäre und "Herstellung einer konstruktiven und vertrauensvollen Gesprächsatmosphäre“
(Froschauer & Lueger 2003, S. 75f.) wichtig. Es wurden offene Fragen gestellt, damit dem Charakter
der Forschung Rechnung getragen wird, denn "geschlossene Fragen [sollen] […] [vermieden werden],
weil sie dem Offenheitsprinzip entgegenstehen“ (Ebd., S. 77).
Folgende Gedanken waren bei der Entwicklung der Fragen, die unter 8.1. dokumentiert wurden, tragend: In einer 'Aufwärmphase' werden einige für die Auswertung der Daten relevanten Hintergrundinformationen zum Alter der Befragten, der Länge der Berufstätigkeit, der Länge der Tätigkeit als Führungskraft, zum subjektiven Empfinden der Rolle usw. erfragt (Fragen a-e). Diese wurden dem eigentlichen Interview vorangestellt, um auf diese Weise Vertrauen und eine offene Atmosphäre zu fördern
(vgl. dazu Dinter & Heimbrock & Söderblom, 2007, S. 257). Für dann folgende Fragen sind die Grundregeln für Leitfadeninterviews nach Söderblom (Ebd.) bestimmend gewesen:
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Die erste Frage dient dem Anliegen, sich erst einmal auf einer ganz allgemeinen Ebene dem Thema
‚Kompetenzen‘ im Zusammenhang der Erfahrung des / der Interviewten als Führungskraft zu nähern.
Vertiefend soll der / die Interviewte diese nötigen Kompetenzen anhand des Kompetenzatlas von Erpenbeck und Rosenstiel (der als ‚Blaupause‘ fungiert) und eines subjektiven Eindrucks, welche Kompetenzen davon als Führungskraft insbesondere notwendig sind, bestimmen.
Die zweite Frage zielt auf die Erfahrung des / der Interviewten in Bezug auf die Vorbereitung als Führungskraft durch das Unternehmen ab. In der vertiefenden Frage wird nach der subjektiven Wahrnehmung, ob man eher gut oder eher schlecht in die Rolle eingeführt wurde, gefragt.
Die dritte Frage sollte aufzeigen, welche der schon vorhandenen Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten, die vom Unternehmen durchgeführt bzw. angeboten werden, wahrgenommen werden.
Die vierte Frage dient der Reflexion über Auswirkungen von wahrgenommenen Führungskräftemaßnahmen, die möglichst mit einem Beispiel veranschaulicht werden sollten.
Auch ist – vertiefend – erfragt worden, was persönlich als hilfreichste und wirkungsvollste Maßnahme
für die Rolle als Führungskraft wahrgenommen wurde.
In einem weiteren Schritt wird mit der fünften Frage nach den Kompetenzen gefragt, die nicht durch
das Unternehmen gefördert, sondern angeborenen, im Laufe n der Biographie, in der Familie, Schule,
im Ehrenamt usw. erworben wurden und ins Unternehmen 'mitgebracht' worden sind. Sie dient dazu
die eventuellen Potenziale von Mitarbeiter/innen zu eruieren, die nicht Ergebnisse formaler, manchmal
nicht einmal non-formaler Bildung sind.
Die Frage nach Defiziten und notwendiger Förderung in der Kompetenzentwicklung als Führungskraft
wird in der sechsten Frage thematisiert, die damit den 'Gegenpart' zu den Fragen eins und fünf bildet
und empfundene Kompetenzbedarfe bei Führungskräften herausstellt. Bei der vertiefenden Frage wird
nach dem evtl. schon geplanten Weg, diese Bedarfe auszugleichen, gefragt.
Auf welchem Wege dieses Lernen am liebsten und effektivsten vom Mitarbeiter / von der Mitarbeiterin
stattfinden kann, wird durch die siebte Frage fokussiert, Auch hier wird dies durch ein oder mehrere
Beispiele veranschaulicht. In einer vertiefenden Frage wird bewusst gemacht, an welche 'Quellen'
man sich als Lerner(in) wendet, um Kompetenzen zu fördern.
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8.3.4 Auswahl der Interviewpartner
Bei der Auswahl der Interviewpartner war es das Ziel des Verfassers, möglichst divers 5 Führungskräfte des zu untersuchenden mittelständischen Unternehmens aus der IT-Branche (also m/w/d, unter
30, über 30 Jahre alt, weniger bzw. mehr als 3 Jahre im Unternehmen tätig) zu befragen. Diese sollten
in den letzten 1-3 Jahren möglichst alle an einer Führungskräfteentwicklung im Unternehmen oder
durch einen externen Anbieter teilgenommen haben und schon mindestens ein Jahr als Führungskräfte tätig (gewesen) sein. Dies ist mehrheitlich realisiert worden. Drei Interviews fanden im Konferenzraum in der Unternehmenszentrale in Hüttenberg statt, zwei wurden – aufgrund der CoronaPandemie-Vorkehrungen im Betrieb - per 'Zoom'-Konferenzschaltung durchgeführt.

8.3.5 Zur Rolle des Interviewenden im Leitfadeninterview
Da nach Bogner (2014) die Antworten in einem Interview „immer [auch] Äußerungen in Bezug auf einen bestimmten Adressaten [sind, also] […] nicht nur Äußerungen von etwas, sondern immer auch für
jemanden" (S. 51), ist auch die Rolle und äußere Wahrnehmung des Interviewenden bedacht worden,
um mögliche Konsequenzen zu reflektieren (Ebd., S. 55). So kannte der Verfasser vier der Interviewten aus einer (teilweisen) Teilnahme an einer Führungskräftemaßnahme (die in den Interviews mehrfach erwähnte ‚Führungskräftewerkstatt‘) aus dem Jahr 2018 und 2019, so dass sofort eine gewisse
Vertrautheit zu einigen der Befragten erreicht wurde und das 'Warmwerden' zum Beginn des Interviews erleichterte.

8.3.6 Organisatorische Vorbereitung & Pretest
Die Vorbereitung fand u.a. mit einer intensiven Beschäftigung mit 'Interviewfehlern und Gegenmaßnahmen', die Bortz & Döring (2016, S. 360ff.) auflisten, statt, wo von den Autoren u.a. auf die Fehler
hingewiesen wird, die durch den/die Interviewenden, durch die Interviewten, aber auch durch falsche
Handhabung von Interviewinstrumenten, im Lauf des Ablaufs des Gesprächs, bei der Dokumentation
und Auswertung entstehen können.
Am Tag vor den eigentlichen Interviews wurde ein Pretest mit einer anderen Person (ebenfalls Mitarbeiter im Unternehmen, der jedoch aufgrund verwandtschaftlicher Beziehungen nicht für die eigentliche Befragung zur Verfügung stand) zur Probe durchgeführt. Damit wurde das Ziel verfolgt, die Angemessenheit des Interviewleitfadens zu prüfen, d.h. ob die Fragen angemessen, auch in der sinnvollen Reihenfolge gestellt werden und sie ihrem Anspruch gerecht werden, so dass der 'rote Erzählfaden' nicht unterbrochen wird, dass keine Missverständnisse entstehen und die Antworten dem Forschungsgegenstand wirklich dienlich sind. Zudem ist dadurch die Funktionalität und sichere Handhabung des Aufnahmegerätes sichergestellt werden.
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8.3.7 Durchführung der Befragung
Die Interviews begannen immer mit einer freundlichen Begrüßung und ein wenig 'Small Talk' (meist
mit Bezug auf die gemeinsam erlebte Führungskräftemaßnahme und kurzem Austausch über die Arbeitssituation während der aktuellen Corona-Pandemie).
Zu Beginn wurde jeweils noch einmal das Thema der Untersuchung und auch der Verwendungszweck
der Forschungsarbeit erklärt und die Notwendigkeit der Aufnahme und Dokumentation des Interviews
begründet, was aufgrund des 'technikaffinen Umfeldes', in allen Fällen sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Schon in der 'Aufwärmphase' kam jeweils ein guter, meist engagierter Gesprächsfluss
auf und wurden die interviewten Führungskräfte durch die Fragen wurden zum Nachdenken und Reflektieren angeregt. Im Lauf des Interviews konnten in fast allen Fällen alle vorbereiteten Fragen gestellt werden, meist sowohl die Vertiefungsfragen, jedoch nur selten die Alternativfragen.
Nach Beendigung des Interviews wurde sowohl die Technik abgeräumt und fand ein wenig 'Small
Talk', vorwiegend zu aktuellen Themen bei der mbi GmbH, statt.
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8.4 Anhang 4: Datenauswertung und Darstellung des Ergebnisses der
qualitativen Untersuchung

8.4.1 Dokumentation der Befragung
Die Dokumentation der Befragung ist ein wichtiger Schritt der Datenerhebung und beinhaltet die Transkription und angemessene Archivierung des Materials (Bortz & Döring 2016, S. 367ff.).

8.4.2 Transkription
Da die vorliegende Arbeit und damit das Interview vor allem an den Gesprächsinhalten interessiert ist,
hat der Verfasser sich an der Standardorthographie orientiert und dadurch bei der Transkription bewusst auf die "Besonderheiten gesprochener Sprache wie die Auslassung einzelner Laute (Elision)
oder die Angleichung aufeinanderfolgender Laute (Assimilation)" (Kowal & O’Connell 2017, S. 441)
verzichtet, teilweise auch umgangssprachliche Ausdrücke geglättet, Füllwörter wie „ähm“ und „hm“
und Gesprächspausen nicht protokolliert, Gedankensprünge und abgebrochene Halbsätze jedoch mit
drei Punkten am Ende versehen. Wortwiederholungen, die aus Gedankenlosigkeit im Gesprächsverlauf zu erklären sind und keine inhaltliche Bedeutung haben, wurden meist weggelassen, um die Verständlichkeit nicht zu beeinträchtigen. Da das vorhandene Audiomaterial sich in überschaubarem
Rahmen hielt, wurde mit Ausnahme der Fragen in der 'Aufwärmphase' alles verschriftlicht.

8.4.3 Datenschutz und Archivierung des Materials
Bei einer qualitativen Untersuchung gehören zum Material sowohl die Audioaufnahmen als auch das
Transskript, aber auch Notizen und Angaben zur Textentstehung, Emailverkehr etc. (vgl. Bortz/Döring
2016, S. 369), welches archiviert werden muss, damit es nicht unbefugt verwendet werden kann.
Gleichzeitig sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass aufgrund des entstandenen Materials
Rückschlüsse auf die Interviewten möglich sind (Ebd., S. 369). Diese Richtlinien wurden für das vorliegende Material beachtet. Alle Audioaufnahmen sind auf einem passwortgeschützten Laptop archiviert worden, wobei an keiner Stelle, auch nicht innerhalb der Dokumente, diese mit konkreten Namen
in Verbindung gebracht werden konnten, da nur die Kürzel A, B, C und D für die einzelnen Interviewpartner gebraucht wurden.

8.4.4 Interpretation der Ergebnisse der Experteninterviews
Nachdem durch die Interviews die Daten erhoben wurden, konnten diese mit Hilfe des transkribierten
Audiomaterials analysiert werden. In der vorliegenden Arbeit hat der Autor sich an den Rahmenbedingungen der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring orientiert, weil diese der Zielsetzung des Forschungsanliegens am ehesten entspricht und dem vorhandenen Datenmaterial am meisten angemessen ist.
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8.4.5 Qualitative Inhaltsanalyse
Das Ziel der qualitativen Inhaltsanalyse ist es, "aus qualitativem Text […] systematisch v.a. die manifesten Inhalte durch Kategorienbildung herauszuarbeiten" (Bortz & Döring 2016, S. 60) und das Material "systematisch auf das Wesentliche zu reduzieren“ (Ebd., S. 68). Vorteil dieser wissenschaftlichen
Methode ist, „dass die Analyse in einzelne Interpretationsschritte zerlegt wird, […] für andere nachvollziehbar und intersubjektiv überprüfbar, […] übertragbar auf andere Gegenstände, für andere benutzbar" wird (Mayring 2015, S. 61; auch unter Berücksichtigung der von Gläser & Laudel (2010) angesprochenen bedenkenswerten Kritikpunkte an Mayring, auf die jedoch in diesem Zusammenhang nicht
näher eingegangen werden kann). So wurde anhand der von Mayring vorgeschlagenen Vorgehensweise in einem ersten Schritt das Analysematerial bestimmt und das ganze Material analysiert. In einem zweiten Schritt wurden alle Aussagen der Interviews paraphrasiert, dann in einem dritten Schritt
die Paraphrasen generalisiert. In einem vierten Schritt sind die generalisierten Aussagen wiederum
reduziert worden. Aufgrund der überschaubaren Datenmenge wurde auf mehr als eine Reduktion verzichtet.
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8.5 Anhang 5: Interviewleitfaden zur Umfrage unter Führungskräften der mbi
GmbH Hüttenberg zu ihren Erfahrungen mit Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen

8.5.1 Aufwärmphase
In der Aufwärmphase wurden vom Interviewer immer folgende Vorbemerkungen gemacht bzw. Hinweise gegeben: Dank für die Bereitschaft zum Interview, ein kurzer Hinweis auf den Zweck der Forschungsarbeit, zur Dauer des Interviews (ca. 30 Min.), der Hinweis auf die Tonaufnahme mit der Bitte
um Bereitschaft und die Mitteilung, dass das Interview anonymisiert und transkribiert der Arbeit anhängt, ferner, dass die Teilnahme freiwillig ist und jederzeit unterbrochen werden darf, zum Ablauf
und der Form (halbstandardisierte Befragung) des Interviews, und zur Möglichkeit von Rückfragen.

8.5.2 Interviewfragen
Intention

Fragen zum Kontext (‚Aufwärmphase‘)

Für Führungstätigkeit subjektiv
als wichtig empfundene Kompetenzen

Gesprächsfluss /
Vertrauen aufbauen

a. Wie lange sind Sie schon in der mbi GmbH tätig?
b. Wo darf ich Sie vom Alter her einordnen: 25-30; 30-35; 35-40; 40-45? 45 und älter?
c. Seit wann sind sie für eine Abteilung der mbi GmbH verantwortlich / als Führungskraft tätig?
d. Für wie viele Mitarbeiter/innen sind Sie persönlich verantwortlich?
e. Auf einer Skala von 1-10 (1= gar nicht; 10 = hervorragend), wie fühlen Sie sich in
ihrer Rolle als Führungskraft, die Verantwortung für andere Menschen trägt?

Hauptfrage

Vertiefende Frage / Alternativfrage

Frage 1: Wenn Sie an Ihre Rolle als Führungskraft denken, welche 4-5 Kompetenzen
- abgesehen von fachlichen Kompetenzen sind nach Ihrer Einschätzung für Ihre Rolle
als Führungskraft am meisten notwendig
bzw. unverzichtbar?

Alternativ: Was sind die 4-5 wichtigsten Eigenschaften, die man Ihrer
Meinung nach als Führungskraft benötigt, um die Führungsrolle 'gut'
auszuführen?
[Nach Vorlage von Kompetenzatlas,
s. 8.2.6:] Vertiefend: Wenn Sie den
Kompetenzatlas von Erpenbeck und
Rosenthal zugrunde legen, welche
der angeführten Kompetenzen halten Sie (zusätzlich) für unabdingbar,
um eine Rolle als Führungskraft
wahrzunehmen?
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Führungskräftemaßnahmen, die
von der Firma initiiert worden
sind
Teilnahme an Personalentwicklungsmaßnahmen der Firma
Auswirkungen der
Personalentwicklungsmaßnahmen auf Führungstätigkeit
‚Mitgebrachte Kompetenzen für die Tätigkeit als
Führungskraft

Frage 2: Wie sind Sie als angehende Führungskraft auf Ihre Aufgabe, Verantwortung
für andere Mitarbeiter/innen zu übernehmen,
von Ihrem Unternehmen vorbereitet worden?

[Nach Vorlage einer Liste mit Personalentwicklungsmaßnahmen, s. 8.5.]
Frage 3: Nach meinen Informationen stehen
Mitarbeitern bei der mbi GmbH folgende
Weiterbildungs- bzw. Fördermöglichkeiten
zur Verfügung: 1. 'Führungskräftewerkstatt'
(Dauer: 1 Jahr) mit externem Coach von
BUSCHBECK-COACHING, 2. Fortbildungszeit von ca. 2-4 h / Monat, die jedem/jeder
Mitarbeiter/in eingeräumt wird, 3. mbiAkademie: regelmäßige halbtägige Schulungen zu Softskill-Themen, 4. Möglichkeit
zur Teilnahme am 'Gießener Wissensforum',
5. Externe Schulungen / Seminare, 6. 'Technologie-Treffen' durch einen der Mitarbeiter
im Unternehmen, 7. Teilnahme an BASTA
Konferenz, 8. Lektüre von Fachzeitschriften,
9. Sonstiges

Alternativ: Welche Führungskräftemaßnahmen / fördernde Maßnahmen / Hilfsmittel von Seiten der
mbi GmbH standen ihnen zur Verfügung und wurden von ihnen in Anspruch genommen, bevor Sie Führungskraft geworden sind? Ungefähr
wie häufig?
Vertiefend: Wie haben Sie sich als
Führungskraft vorbereitet gefühlt, als
sie in ihre Rolle eingesetzt wurden:
sehr gut, gut, weniger gut, absolut
nicht?
Alternativ: An welchen der von mbi
angebotenen FührungskräfteEntwicklungsmaßnahmen haben Sie
teilgenommen bzw. haben Sie
wahrgenommen, um Ihre Kompetenzen in Ihrer Führungsrolle zu erweitern?

An welchen dieser Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen / Fördermöglichkeiten haben Sie in den letzten 1-2 Jahren
mindestens einmal teilgenommen?
Frage 4: Welche Auswirkungen auf ihre Rolle als Führungskraft hatten die Führungskräftemaßnahmen, die Sie wahrgenommen /
genutzt haben? Könnten Sie ein Beispiel
nennen?

Frage 5: Wenn Sie sich auf den Kompetenzatlas von Erpenbeck und Rosensthiel
beziehen, welche Kompetenzen haben Sie
für ihre Aufgabe als Führungskraft – aufgrund ihrer Biografie, ihrer familiären Prägungen, ihrer nebenberuflichen Weiterbildung und Qualifikationen, ihrer natürlichen
Begabung etc. schon wenigstens ansatzweise - 'mitgebracht'?
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Alternativ: Wie beurteilen Sie die
Ergebnisse der Maßnahmen und
Weiterbildungsangebote für Ihre
Rolle als Führungskraft, die von Ihrem Unternehmen zur Verfügung
gestellt / gefördert wurden?
Vertiefend: Was war für Sie die hilfreichste bzw. wirkungsvollste Maßnahme, von der sie für Ihre Rolle als
Führungskraft profitiert haben?
Alternativ: Gibt es auf Basis des
Kompetenzatlas von Erpenbeck und
Rosenthal neben der beruflichen
Förder- und Weiterbildungsmöglichkeiten andere Ursachen bzw. 'Quellen', die Sie für Ihre Aufgabe als
Führungskraft vorbereitet haben
(z.B. ihre Biografie, ihre familiären
Prägungen, ihre nebenberuflichen
Weiterbildungen und Qualifikationen, ihre natürliche Begabung etc.?)

‚Defizite‘ / Wachstumsbereiche für die Tätigkeit als
Führungskraft

Bevorzugte Lernform

Frage 6: In welchen Bereichen Ihrer Kompetenzentwicklung als Führungskraft sehen Sie
noch Defizite bzw. wünschen Sie sich weitere Förderung?

Alternativ: Welche Bereiche der
Kompetenzentwicklung als Führungskraft würden Sie noch als
"Wachstumsbereiche" bezeichnen,
wo sehen Sie persönlich noch Förderungsbedarf?
Vertiefend: Haben Sie schon einen
'Plan', wie Sie Ihre Kompetenzen in
diesen Wachstumsbereichen erweitern wollen?

Frage 7: Wie lernen Sie am liebsten und am
effektivsten: eher auf formale Weise (z.B.
nach einem vorgegebenen Lehrplan an einer Hochschule, Fachhochschule, Berufsakademie, mit systematischem Schulungsmaterial, Seminaren, Vorlesungen etc.) oder
non-formal (d.h. selbstorganisiert, z.B. durch
Weiterbildungen, die Sie sich selbst aussuchen, oder einen Kurs in der Volkshochschule oder auf einer Weiterbildungsplattformen), oder informell (also durch eigene
Erfahrungen, durch Lernen von Kollegen
oder eigeninitiiert im Netz, fast 'nebenbei'
etc.)? Und: könnten sie ein Beispiel nennen?

Alternativ: Welche der drei folgenden Lernformate bevorzugen Sie
bzw. durch welche dieser folgenden
drei Lernformen lernen Sie am effektivsten: formal (z.B. an der Uni),
non-formal (z.B. durch einen systematischen Kurs an der Volkshochschule oder bei Youtube) oder informell (selbstorganisiert, eher "nebenbei", z.B. durch einen Mentor unterstützt)
Vertiefend: Wenn Sie auf Erfahrungen zurückblicken, durch welche der
genannten Lernformate haben Lerninhalte, die Sie erworben haben, am
ehesten den Transfer in ihren Arbeitsalltag geschafft, haben Sie Dinge wirklich 'gelernt', und: Könnten
Sie ein Beispiel nennen?
Vertiefend: Könnten Sie begründen,
warum das so ist?
Vertiefend: Welche 'Quellen' / Personen 'zapfen' Sie beim Lernen am
liebsten an?

73

8.6

Anhang 6: Transkriptionen der durchgeführten Interviews

8.6.1 Interview 1 (A)
[Aufwärmphase mit Fragen a-f, die jedoch hier nicht wiedergegeben werden, da dadurch die Anonymität der Befragten nicht gewährleistet wäre.]

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

I: Wenn Sie an ihre Rolle als Führungskraft denken, welche vier bis fünf Kompetenzen, abgesehen von fachlichen Kompetenzen, sind nach Ihrer Einschätzung für ihre Rolle als Führungskraft am meisten notwendig bzw. unverzichtbar? Vier bis fünf Kompetenzen…
A: Ja, zum einen, die sozialen Kompetenzen im Umgang Mensch, sind sicherlich wichtig. Die
fachlichen Kompetenzen sind, finde ich, auch sehr wichtig, dass man auch selbst als Führungskraft weiß, was ist, ja, was man macht, in welchem Thema ist man aktiv? Da muss man ja dann
die Leute einarbeiten, und so weiter. Ja, Planungskompetenz, sicherlich sehr wichtig auch. Die
kommunikativen Themen
I: Sonst noch was?
A: Das ist alles, was mir auffällt.
I: Ich habe ja diesen Kompetenzatlas zugeschickt, von Erpenbeck und Rosenstiel. Das ist sehr
wahrscheinlich der Kompetenzatlas, der am meisten genutzt wird zur Kompetenzberechnung
oder -festlegung in Unternehmen. Die sind führend in dem Bereich Kompetenzforschung, werden in ganz, ganz vielen Büchern zitiert. Wenn man diesen Kompetenzatlas, der ja aus 64 einzelnen Kompetenzen besteht, zugrunde legt, welche dieser angeführten Kompetenzen halten
Sie zusätzlich zu den eben genannten für unabdingbar, um eine Rolle als Führungskraft wahrzunehmen?
Sie können einfach mal lesen und vielleicht einfach so, was auffällt, sagen: Das ist unabdingbar, das ist, ja, ganz, ganz wichtig für eine Wahrnehmung der Rolle als Führungskraft?
Es gibt sie in zwei Formen. Ja, das ist eine Auflistung und alles andere als Grafik.
A: Soll ich einfach mal die Auflistung durchgehen und…
I: Genau, ruhig mal nennen, was Sie denken, das ist für eine Führungskraft sehr wichtig?
A: Ja, also, genau Loyalität… - bin mir jetzt gar nicht sicher, da geht es um die Loyalität zur Firma, oder?
I: Gegenüber Menschen, Vorgesetzten, aber auch gegenüber der Firma.
A: Ich denke, das ist sicherlich auch wichtig. Normative, ethische Einstellung. Glaubwürdigkeit
finde ich sehr wichtig auch, dass man… Genau, Eigenverantwortung, genau, ist auch wichtig.
Gut, Humor, ist sicher nicht schlecht, aber… Genau, Hilfsbereitschaft, braucht man sicher auch.
Mitarbeiterförderung. Delegation ist auch wichtig. Einsatzbereitschaft, ja, Selbstmanagement
auch, schöpferische Fähigkeiten hängt vielleicht ein bisschen auch von der Aufgabenstellung
ab, wenn man natürlich in einem vorher schon entwickelten, ja, Dienstleistungsbereich ist.
Ja, vielleicht Offenheit für Veränderungen, klar, man muss immer, wenn man inzwischen den
Hierarchieebenen steht, auch von oben auf Veränderungen offen sein. Das sehe ich auch wichtig. Lernbereitschaft, um sich weiterhin zu entwickeln, ja, eigentlich sind die alle sehr wichtig.
Ganzheitliches Denken, auf jeden Fall auch Disziplin. Zuverlässigkeit als Vorbildfunktion ist
auch wichtig.
Im zweiten Abschnitt Entscheidungsfähigkeit ist wichtig. Gestaltungswille, Belastbarkeit, sicherlich auch, ja, der Optimismus auch net unwichtig, Impuls geben ist auch wichtig. Ergebnisorientiertes Handeln und zielorientiertes Handeln würde ich auch noch… Beharrlichkeit und Konsequenz. Die drei letzten Punkt würde ich auch noch als wichtig angesehen.
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Soziale, kommunikative Kompetenzen, Konfliktlösungsfähigkeiten sind sicherlich auch wichtig,
wobei je nachdem, ob man es oft brauche und nett, aber genau…Teamfähigkeit ist ja auch gerade wichtig, wenn man das Team führt und, genau, Dialogfähigkeit braucht man auch, weil
man doch immer wieder in alle Richtungen kommunizieren muss. Experimentierfreudigkeit,
würde ich auch denken, es nicht unwichtig, um ja immer wieder in verschiedene Richtungen
auch mal etwas auszuprobieren, um flexibel zu bleiben.
Kooperationsfähigkeiten, Anpassungsfähigkeit auch, man muss sich doch immer wieder auch
an verschiedene Situationen auch anpassen können, an Vorgaben. Die Gewissenhaftigkeit, sicherlich auch.
Gut, dann haben wir noch den vierten Punkt: Das Fachwissen halte ich für wichtig, gerade in
einem, genau, was ich eben sagt, ja, Fachwissen ist wichtig. Planungsverhalten auch. Marktkenntnisse, soll man zumindest den Überblick haben, je nachdem, in welchem Bereichen man
ist.
Fachübergreifende Kenntnisse sind sicherlich auch wichtig, um auch über den Tellerrand des
eigenen Bereichs Wissen eben zu haben. Projektmanagementfähigkeiten, ja, auch wichtig.
Analytische Fähigkeiten sind meinem Bereich auch sehr wichtig.
Sachlichkeit auch, wenn Entscheidungen unsachlich getroffen, werden, ist das schwierig. Genau, von daher Sachlichkeit.
Organisationsfähigkeit, und der letzte Punkt, Fleiß, und systematisch-methodisches Vorgehen,
auch beides wichtig. So schwer spontan, bei einigen Begriffen muss man erstmal ein bisschen
überlegen.
I: Sie haben jetzt sehr, sehr viele Begriffe genannt oder Kompetenzen. Wenn Sie zu denen, die
Sie schon am Anfang so spontan genannt haben, noch vier, also, sich auf vier oder fünf konzentrieren müssten, wo Sie sagen, wenn ich eine Führungskraft aussuche, müsste das absolut
vorhanden sein, darf nicht fehlen, was wären vielleicht die wichtigsten vier, fünf?
A: Also, das Fachwissen würde mit nennen…
I: Okay, wenn wir das Fachwissen weglassen, es als selbstverständlich sehen. Klar, man kann
jetzt nicht jemanden von der Straße nehmen und der keine Ahnung von IT hat, aber wenn wir
das jetzt mal voraussetzen, was wären Kompetenzen, die unumgänglich wären?
A: Sachlichkeit, find ich, glaube ich, sehr wichtig. Ja, die Konfliktlösungsfähigkeit oder Dialogfähigkeit, steht vielleicht …würde ich noch richtig ansehen. Entscheidungsfähigkeit, die Glaubwürdigkeit würde ich auch ganz wichtig ansehen.
Auch die Hilfsbereitschaft, finde ich auch eine sehr wichtige Sache.
Jetzt habe ich schon wieder sechs…
I: Ja, ist wunderbar, ist gut. Wir kommen gleich noch einmal darauf zurück. Vielleicht erst einmal
zur zweiten Frage. Wir sind Sie als angehende Führungskraft auf ihre Aufgabe, Verantwortung
für andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu übernehmen, von ihrem Unternehmen vorbereitet
worden?
A: Also der erste Mitarbeiter, für den ich die Verantwortung hatte, war ein Studentenjobber, was
man ernsthaft nennen kann. Ich hatte, glaube ich, auch schon mal Praktikanten an zwei, drei
Tagen betreut oder so. Aber genau, die ersten regelmäßigen Mitarbeiter waren Studentenjobber. Ich denke, dass das allein war schon eine Vorbereitung, auch wenn das jetzt keine Formen
von Schulungen oder, ja, sonstige formale Vorbereitung war, genau. Aber da kann man ja doch
ein bisschen lockerer damit umgehen, wie wenn man gleichen Vollzeitmitarbeiter haben mit voll
ausgebildet und so weiter. Von daher war das, glaube ich, schon, ein guter Einstieg damit. Infolgedessen kam dann dieser Führungskräfteworkshop.
I: Also, die Vorbereitung würden sie bezeichnen, als dass man langsam an eine Führungsaufgabe herangeführt wurde durch einen Studentenjobber?
A: Genau das war so Learning-by-doing, sozusagen, wenn man so will. Kam einfach so, sage
ich mal, die Verantwortung. Genau und dann infolgedessen kam dann die Führungskräftewerkstatt. Inzwischen ist aus dem Studentenjobber ein fester Mitarbeiter, der dazugekommen ist und
jetzt wieder, genau, ein Studentenjobber, der jetzt den ersten abgelöst hat. Genau, von daher
ist es ja keine, auf einen Schlag keine große Personalverantwortung mit der ganzen Abteilung,
sondern langsam. Das fand ich einen guten Weg.
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I: Gab's neben der Führungskräftewerkstatt sonst noch Hilfen oder Unterstützung von mbi, um
in diese Rolle reinzuwachsen?
A: Ne, würde ich jetzt so in der Form nicht sagen.
I: Okay, wenn Sie zurückdenken, wie haben Sie sich als Führungskraft vorbereitet gefühlt, als
Sie in ihre Rolle eingesetzt wurden? Sehr gut, gut, weniger gut, absolut nicht?
A: Gut, würde ich in dem Fall sagen. Natürlich, genau, dadurch, dass es Studentenjobber waren, gut, dafür hats ausgereicht. Hätte ich gleich eine ganze Abteilung gehabt, hätte es vielleicht
nicht ganz ausgereicht. Aber dann wäre es auch vielleicht anders gekommen.
I: Okay, gucken wir mal auf die weitere Liste, die ich noch zur Verfügung gestellt habe, diese
Personalentwicklungsmaßnahmen bei mbi.
Nach meinen Informationen stehen Mitarbeitern bei der mbi GmbH folgende Weiterbildungsbzw. Fördermöglichkeiten zur Verfügung: erstens, Führungskräftewerkstatt ein, Jahr lang, mit
externem Coach, zweitens die Fortbildungszeit von ca. zwei bis vier Stunden im Monat, die jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin eingeräumt wird. Drittens, die mbi Akademie, also regelmäßige halbtägige Schulungen zu Softskill-Themen. Viertens, Möglichkeit zur Teilnahme am Gießener Wissensforum. Fünftens, externe Schulungen oder Seminare, die dann mit dem Personalleiter oder mit dem Geschäftsführer oder Vorgesetzten abgesprochen werden, Sechstens,
Technologietreffen durch einen anderen Mitarbeitern im Unternehmen. Siebtens, die Teilnahme
an der Basta Konferenz, achtens, Lektüre von Fachzeitschriften, neuntens, sonstiges. An welchen dieser Führungskräfte Maßnahmen oder Fördermöglichkeiten in den letzten ein bis zwei
Jahren haben Sie schon mindestens einmal teilgenommen?
A: Erstens, an der Führungskräftewerkstatt war ich dabei. Fortbildungszeiten nutze ich, wobei
ich sie, glaube ich in der letzten Zeit aufgrund der fachlichen Aufgaben nicht ganz so intensiv
genutzt habe, wie es hier möglich wäre. mbi-Akademie hatte ich in den letzten zwei Jahren… ja,
doch da war auch eine mit André Buschbeck, genau da habe ich auch an einem teilgenommen.
Gießener Wissensforum war, glaube ich, auch in den letzten zwei Jahren. Das war, ist noch
nicht lange her, auch an eins teilgenommen. Externe Schulungsseminare waren jetzt keins dabei in den zwei Jahren.
Technologietreffen eher nein, da bin ich mal reingeschneit, aber die sind eher für Entwickler da.
Da gehe ich nur sporadisch, wenn ein Thema so die Qualitätssicherung anschneidet, momentan dazu aber eher nein. BASTA-Konferenz, auch eher Entwickler-Thema, war ich auch noch
nicht dabei. Genau, Fachzeitschriften lese ich schon mal, hin- und wieder, habe ich abonniert
innerhalb des Unternehmens, genau.
I: Was heißt, abonniert innerhalb des Unternehmens?
A: Also, man kann sich auf den Verteiler setzen lassen, dann werden die rumgereicht beziehungsweise mittlerweile gibt es die auch per Email digital.
I: Welche Auswirkungen auf ihre Rolle als Führungskraft hatten die Führungskräfte- Maßnahmen, die Sie wahrgenommen oder genutzt haben? Könnten sie vielleicht ein Beispiel nennen,
hatte das irgendwelche Auswirkungen, dass sie daran teilgenommen haben, auf ihre Arbeit als
Führungskraft?
A: Ganz konkrete Beispiele finde ich jetzt schwierig. Mehr so, im Arbeitsalltag, finde ich, gehen
wir doch irgendwie dann recht intuitiv voran. Also, nicht so nach Schablone von dem einen oder
anderen, was man gelernt hat. Es ist wahrscheinlich eher indirekt, wie man das dann, wie gesagt, doch nutzt und verarbeitet, Selbstmanagement, Organisationsgeschichten, und dann versucht, sich zu verbessern zu verarbeiten. Hatten wir doch jetzt hier das Thema mit André
Buschbeck, Selbstmanagement, infolgedessen geht man doch noch mal neu daran, denkt
drüber nach. Konkret, wie können wir was einbauen, verändert ein paar Sachen im Alltag. Genau, aber wenn es dann doch ein bisschen länger her ist, wie so eine Führungskräftewerkstatt,
muss man es sich doch wieder präsent machen, im Arbeitsalltag geht’s jetzt unter, muss ich
ehrlich gestehen. Von daher ist es eher so ein intuitiver Vorgang.
I: Ja, okay. Was war für Sie die hilfreichste oder wirkungsvollste Maßnahme, von der Sie als
Führungskraft profitiert haben, von welchen dieser Maßnahmen, an denen Sie teilgenommen
haben? Was war das Effektivste bis jetzt?
A: Also, ich sag mal, die Führungskräftewerkstatt war schon gut. Da hat man einfach viele
Themen kennengelernt, querbeet. Auch der Workshop jetzt zum Selbstmanagement, man
kriegt einfach die Sache noch einmal ein bisschen plakativ dargestellt, mit dem man im Alltag,
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ja, wo man darüber nachdenken kann, wo kann man sich verbessern? Ich glaube, die beiden
Sachen waren schon hilfreich, genau. Aber effektiv war es natürlich einfach, was ich eben
schon ganz am Anfang gesagt hatte, einfach da durch Learning-by-doing, einfach eigene Erfahrung sammeln, reinkommen, genau, auch Aufgaben zu delegieren, am Studentenjobber da
auch zu merken, okay, ich muss das jetzt halt alles nicht selbst machen, ich muss jetzt auch da
vertrauen, die Sache abzugeben.
Ich glaube, dass die praktische, also leiden an der Praxis. Ich glaube, das ist mit das Effektivste
für mich, würde ich sagen, dass mer einfach in der Praxis die Sachen anwendet und nutzt und
vielleicht dann, durch Ergänzung von solchen Workshops, die theoretischen Aspekte noch mal
oder präventiv dann gewisse Aspekte beigebracht bekommen. Dann in der Praxis allerdings
gleich wieder anwenden muss, weil ich merke, wenn ich es nicht direkt praktiziere, das, was
man gelernt hat, dann ist irgendwann in der Akte oder im Ordner, müsste dann vielleicht auch,
sag ich mal, immer wieder nachlesen. Sich dann wieder, wenn's soweit ist, wenn man anwendet
oder bräuchte, dass man dann einfach sich das wieder präsent macht.
I: Okay, dazu kommen wir gleich nochmal zurück, das ist sehr interessant. Aber wenn wir noch
einmal diesen Kompetenzatlas von Erpenbeck und Rosenstiel zugrunde legen, wenn Sie da
mal drüber schauen, welche Kompetenzen haben Sie für ihre Führungskraft, für ihre Aufgabe
als Führungskraft aufgrund ihrer Biografie, ihrer familiären Prägungen, ihre nebenberuflichen
Weiterbildungen und Qualifikationen, ihre natürlichen Begabung und so weiter schon wenigstens ansatzweise mitgebracht? Also, wenn Sie nochmal drüber gucken, was würden Sie sagen,
was haben Sie schon mitgebracht?
A: Soll ich mich auf wenige Sachen beschränken, oder?
I: Auf gerne acht bis zehn Eigenschaften, also vielleicht die wichtigsten sehen, die sofort ins
Auge fallen.
A: Also, die Hilfsbereitschaft fällt mir sofort aufs Auge. Ich glaube, das ist Sache ja, so ist so
bisschen Typsache von mir, von Herkunft. Loyalität sicher auch, Beharrlichkeit und Konsequenz. Auch die Ausführungsbereitschaft, würde ich auch sagen. Die Anpassungsfähigkeit,
würde ich auch denken, Pflichtgefühl, Gewissenhaftigkeit auch. Und vielleicht aus dem letzten
Bereich würde ich die Sachlichkeit auch auf jeden Fall nennen, die Lehrfähigkeit, ja, Fachwissen vielleicht noch.
I: Können Sie ein Beispiel geben, wo Sie diese Kompetenzen erworben haben? Was die Quelle
dafür ist für diese Kompetenz?
A: Also, sicherlich hat man Teile aus dem Elternhaus mitgebracht, aber auch aus dem ehrenamtlichen Engagement
I: Zum Beispiel?
A: Also Gewissenhaftigkeit, würde ich sagen, ist Stück weit Prägung, die Hilfsbereitschaft ist
auch Prägung aus dem Elternhaus, aber auch in Vereinsarbeit, in der ehrenamtliche Tätigkeit,
wenn man auch gerne immer wieder einspringt oder jeden Tag hilft und mitarbeitet.
I: Gut. Sechste Frage: In welchen Bereichen ihrer Kompetenzentwicklung als Führungskraft sehen Sie noch Defizite bzw. wünschen sich weitere Förderung? Was würden Sie als Wachstumsbereiche bezeichnet?
A: Die Experimentierfreudigkeit vielleicht, Kommunikationsfähigkeit vielleicht auch. Vielleicht
auch das Impulsgeben, Delegation. Gut, da würde ich jetzt vielleicht weniger Fördermaßnahmen sehen, muss ich mich vielleicht selbst an der
eigene Nase packen. die Sprachgewandtheit, wenn es denn so um Kommunikation geht in
Meetings oder so, oder die Ausdrucksfähigkeit, wie soll ich sagen, Kommunikationsfähigkeit
vielleicht im Allgemeinen?
I: Gut. Haben Sie schon einen Plan, wie Sie ihre Kompetenzen in diesem Wachstumsbereich
erreichen, erweitern wollen? Gibt es Ideen vielleicht?
A: Nein, ehrlich gesagt, habe ich keine Gedanken drum gemacht.
I: Okay, letzte Frage, da geht es ums Lernen. Wir hatten ja jetzt schon viel über Lernen. Wie
lernen Sie am liebsten und am effektivsten? Also nach diesen drei Prinzipien: Formales Lernen,
zum Beispiel durch einen vorgegebenen Lehrplan an einer Hochschule, Fachhochschule,
Berufsakademie, mit systematischem Schulungsmaterial, Seminare und Vorlesungen, aber
auch mit einem Abschluss. Zweitens, non-formal, zum Beispiel selbst organisiert, durch Weiter-
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bildungen, die Sie sich selbst aussuchen. Oder einen Kurs an der Volkshochschule oder einer
Weiterbildungsplattform, aber nicht unbedingt mit einem Abschluss, kann sein, aber nicht unbedingt. Informell, also durch eigene Erfahrungen, durch Lernen von Kollegen initiiert, im Netz suchen und so weiter. Also formal, non-formal, informell: Was ist ihre liebste und effektivste Lernweise und können Sie dafür ein Beispiel geben?
A: Also, ich würde, genau, nachdem ich die ersten zwei Weisen gehört habe und bis dahin
überlegt, was ist davon, und habe dann die dritte gehört, da habe ich gedacht: das ist eigentlich
die, die mir am ehesten zusagt: Das informelle lernen. Vor allem, wie Sie gesagt haben: die Recherchen im Netz, reden mit Kollegen, ich glaube, das es ist, wie ich am ehesten lerne und
dann quasi mir die Informationen so wie ich sie brauche, oder denke, habe ich jetzt einen
Punkt, wo ich mir Wissen aneignen muss, dann suche ich dazu, und dann kann ich es direkt
auch übertragen. Das ist, glaube ich, der Punkt, der mir am meisten zusagt.
I: Vielleicht haben Sie es schon gesagt, aber vielleicht noch einmal vertiefend, wenn Sie auf Ihre Erfahrungen zurückblicken, durch welche der genannten drei Lernformate haben Lerninhalte,
die sie erworben haben, am ehesten einen Transfer in den Arbeitsalltag geschafft? Haben Sie
Dinge wirklich gelernt und können Sie da auch ein Beispiel geben?
A: So wie ich es eben versucht hab zu sagen, dass ich Dinge direkt im Netz suche die Informationen raussuche, direkt anwende und in die Praxis anwende, auch Learning-by-doing ein Stück
weit. Das ist gerade ja auch bei mir in der Qualitätssicherung so gewesen. Ich habe ja auch
keine Ausbildung zum Software-Tester in dem Sinne. Gut, ich habe einen Kurs gemacht und
auch einen mit Abschluss sogar, das war auch recht theoretisch, aber letztlich…, vielleicht war
es eine gute Grundlage, aber letztlich die Fähigkeiten habe ich dann in der Praxis erlernt, an
konkreter Software, an der konkreten Testsituation zu schauen, was kann man alles so ausprobieren? Wie geht man vor?
Natürlich ist eine gewisse fachliche Grundlage sinnvoll, die man dann vielleicht doch auch er
auf dem theoretischen Weg oder auf diesen ersten beiden genannten Punkten erwirbt, ich
glaube, dann ist der dritte Punkt, glaube ich, unverzichtbar für mich.
I: Können Sie begründen, warum das so ist bei Ihnen?
A: Ich glaube, dass man es dann einfach ganz konkret praktisch anwendet, die Sachen. Nicht
nur theoretische Inhalte im Kopf hat. Ich sag mal, Formeln, wie ich finde, Mathematik, sondern
dann wirklich die Sachen praktisch anwendet und vor allem dann auch anhand der Praxis verifizieren kann, dass man merkt, okay, das funktioniert oder funktioniert nicht, da muss ich vielleicht dran drehen noch oder noch weitere Informationen holen. Dadurch festigt sich das, und
man entwickelt das weiter, wendet die Methode für sich selbst an.
I: Welche Quellen oder Personen zapfen Sie dann am liebsten an – so als letzte Frage.
A: Also, heute im Internetzeitalter ist natürlich die erste und schnellste und einfachste Möglichkeit, im Internet zu suchen. Findet man ja extrem viele Informationen. Dann ist es aber auch
wichtig, mit anderen Leuten darüber zu reden. Das ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, dass man
die Ideen, die man hat oder das, was man rausgefunden hat, recherchiert hat, im Dialog austauscht und Feedback bekommt: jawoll, sehe ich auch so, das ist ein guter Weg, oder vom Kollegen oder, genau, Mitarbeiter, die im gleichen Fachgebiet dann unterwegs sind.
I: Auf mbi beschränkt oder auch darüber hinaus?
A: Auch jetzt im, ja auch im Privatleben ähnlich. Keine Ahnung, hat irgendwie ein privates Projekt, gehe ich ähnlich vor. Google ich ganz gerne mal im Internet recherchiere irgendwas und
wenn ich dann beispielsweise will ich mal ein Auto kaufen, informiert man sich erstmal, schafft
sich Kompetenzen an über das Thema. Und dann fragt man aber Leute, von denen man weiß,
die kennen sich gut aus mit Autos und redet darüber – ein blödes Beispiel, vielleicht…
I: Okay, vielen Dank, schönen Dank. Wir sind damit zum Ende des Interviews gekommen.
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8.6.2 Interview 2 (B)
[Aufwärmphase mit Fragen a-f, die jedoch hier nicht wiedergegeben werden, da dadurch die
Anonymität der Befragten nicht gewährleistet wäre.]
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I: Das kann ich verstehen. Okay, das sind die Fragen zum Einstieg. Kommen wir zu den eigentlichen Fragen:
Wenn Sie an Ihre Rolle als Führungskraft denken, welche 4-5 Kompetenzen, es können auch
ein paar mehr sein - abgesehen von fachlichen Kompetenzen - sind nach Ihrer Einschätzung für
Ihre Rolle als Führungskraft am meisten notwendig bzw. unverzichtbar?
B: Ja – Kommunikationsfähigkeiten, im positiven Sinne, also aktivierend kommunizieren, aber
auch ein wenig autoritär kommunizieren, also so, dass die Rolle das gewissermaßen Vorgesetzten auch so bisschen noch erkannt wird, das so in der Kommunikation. Ja, wichtig ist auch,
dass man recht gut Bescheid weiß, über das, was passiert, ja so ein Überblick über Projekte
und Dinge hat; nicht zu tief, aber wenigstens in der Breite. Dass man auch ein gewisses Einfühlungsvermögen hat in die aktuelle Situation eines Mitarbeiters, sei das die Arbeitsbelastung, sei
das gegebenenfalls auch das private Umfeld und eine gewisse Sensibilität für hat. Und vielleicht
als letztes, dass man sich auch als Unterstützer sieht im Interesse des Bereiches, ja, oder der
Abteilung.
I: Ich hab hier mal eine Auflistung von Kompetenzen nach Erpenbeck und Rosenstiel - das sind
sehr wahrscheinlich die führenden Kompetenzforscher – in zwei verschiedenen Versionen, also
als Grafik und einfach nur aufgelistet. Sie unterscheiden zwischen vier Grundkompetenzen, denen sie jeweils 16 weitere Kompetenz unterordnen, 64 insgesamt. Von diesen Kompetenzen,
also einfach kurz durchzulesen, wenn sie die zugrunde legen, welche dieser angeführten Kompetenzen halten sie, zusätzlich zu den eben genannten, eben schon für unabdingbar, um eine
Rolle als Führungskraft wahrzunehmen. Also spontan durchlesen.
B: Ja, ich fang mal bei den Personalen Kompetenzen an, wenn ich mir diese durchschaue,
dann sag ich Glaubwürdigkeit, Eigenverantwortung, Mitarbeiterförderung, Delegation, Ganzheitliches Denken, Disziplin, Zuverlässigkeit. Aktivitäts- und handlungsbezogene Kompetenzen,
wenn ich das so durchlese, Entscheidungsfähigkeit, Belastbarkeit, Initiative, Optimismus, Impulsgeben, Zielorientiertes Handeln. Soziale kommunikative Kompetenzen, Konfliktlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit selbstverständlich. Dialogfähigkeit, wobei ich das eben mit Kommunikation eigentlich gemeint habe, Problemlösungsfähigkeit, Beziehungsmanagement, auch Sprachgewandtheit, Verständigungsbereitschaft, ja, was jetzt nicht heißt, dass die nicht genannt sind,
unwichtig sind. Fachlich-methodische Kompetenzen: Planungsverhalten, Projektmanagement,
analytische Fähigkeiten, Sachlichkeit, Beurteilungsvermögen, Organisationsfähigkeit
I: Okay gehen wir den nächsten Schritt:
Was denken Sie, nach ihrem Empfinden, wie sind sie als angehende Führungskraft auf diese
Aufgabe vorbereitet worden, also Verantwortung für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu übernehmen, vom Unternehmen wie sind sie vorbereitet worden?
B: Ja, ich hab mir da mal ein paar Notizen gemacht , was in den letzten 10 Jahren so stattfand
und das fängt meiner Ansicht nach an mit Vorbereitung, die vielleicht noch gar nicht mal darauf
gezielt haben, einmal als Führungskraft einmal tätig zu sein, aber die schon die Persönlichkeit
in einer Form hier unterstützen sollten in der Entwicklungen, da fängt es an mit einem Workshop, den wir hier mal hatten im Jahr 2011. Da wurde ein tms-Profil entwickelt, ein TMS-Profil,
André Buschbeck Consulting macht das hier für mbi, und da wurde ein Profil erstellt, wie man in
einem Team agiert, welche Rolle man in einem Team einnehmen kann, sehr gut aufgrund seiner persönlichen Fähigkeiten oder Eigenschaften. Da musste man einen Haufen Fragen beantworten und die Antworten haben eben eine Einordnung in gewisse Kategorien erlaubt und
dann hat man ein Profil für sich erkannt, was einem im selben Moment gezeigt hat, wo kann ich
mich vielleicht noch ein wenig verändern oder verbessern, um auch andere Stärken noch zu
entwickeln, die vielleicht mal dafür gebraucht werden; und: wo stehe ich schon ganz gut da, das
mal für sich zu erkennen.
Dann gabs mal einen Workshop 'Kundenorientierung' im Jahr 2012. Das spielt jetzt für eine
Führungskraft vielleicht im eigentlichen Sinne der Kundenorientierung nicht so ne große Rolle,
aber wenn mal einen Mitarbeiter auch als seinen Kunden versteht, mit dem man ebenfalls gut
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und konstruktiv, höflich kommunizieren sollte, dann hat das dadurch auch seinen Einflusss gehabt, glaub ich.
Dann gabs im Jahr 2013 einen Workshop 'Selbstmanagement', quasi 'Arbeitsorganisation',
Tipps für seine eigene Arbeitsorganisation bekommen hat, was auch nicht unwichtig für Führungskräfte ist, ja sich selbst organisieren muss man erst einmal selbst, bevor man andere organisiert, ja , um andere gut organisieren zu können - ging also auch schon irgendwie in die
Richtung.
Ja und die eigentliche gezielte Vorbereitung war ein langjähriger, über Jahre gehender Führungskräfteworkshop, in 2017, Ende 2017, der, soweit ich mich erinnere, begann und Anfang
2020 oder Ende 2019 zu Ende war. Das war eigentlich das Gezielteste, was man mit Führungskräfteheranführung, oder als Führungskräfteheranführung betrachten kann.
Was so zwischendurch hier im täglichen Arbeitsalltag natürlich auch passierte, waren diverse
Besprechungen mit dem, mit meinem eigentlichen Vorgesetzten, der praktisch die Führungskraft des Bereichs letzten Endes ist, wo man sich aber auch mal mit beteiligen und sich was abschauen konnte, war aber auch die Einbeziehung in Jour Fixe - Veranstaltung mit der Geschäftsführung, wo man auch immer wieder mit Themen konfrontiert wurde, die eben von Interesse für Führungskräfte sind. Mann, ich hab grad was vergessen, also im Jahr 2020 gabs
nochmal einen Workshop zum Thema Zeit- und Selbstmanagement, ähnlich wie in 2013, ein
bisschen mehr gezielt auf die zeitliche Komponente, wo man so lernte, man muss vielleicht
auch mal Nein sagen können, man muss was ablehnen können, um seine Arbeit zu schaffen,
man muss was delegieren können und und und, das hat also da auch durchaus mal eine Rolle
gespielt. Ja, das sind so Dinge, die mir einfach mal so spontan einfallen.
I: Wie haben Sie sich als Führungskraft vorbereitet gefühlt, als sie in ihre Rolle eingesetzt wurden: sehr gut, gut, weniger gut, absolut nicht?
B: Also, mit dem eigentlichen Beginn meiner Tätigkeit als stellvertretender Bereichsleiter war
ich, war ich hier zumindest von mbi noch nicht wirklich vorbereitet worden. Die, sag mal, die
Übergabe dieser Verantwortung an mich, die war auch deshalb geschehen, weil ich einfach
schon eine gewisse Erfahrung hatte beruflicher Natur, also Berufserfahrung hatte und es hat
von meinem Charakter oder von meiner Persönlichkeit einfach gepasst, sowas zu übernehmen
und von meinem Interesse oder meinem Willen letzten Endes auch gepasst haben. Insofern hat
man ne Entwicklung dessen, was man dafür braucht und vielleicht gut oder in Zukunft noch
besser zu machen, dann erst im Nachgang eigentlich begonnen. Was nicht heißt, man hat mich
ich ins kalte Wasser geworfen, es war schon klar, dass die notwendigen Fähigkeiten, um jetzt
zumindest meine Stellvertretung zu übernehmen, in dem Mensch wenigstens also in dem Maße
vorhanden waren, dass man mir das zugetraut hat, ohne mich in da ins Unglück zu stürzen.
I. Nach meinen Informationen stehen Mitarbeitern zur Zeit bei der mbi GmbH folgende Personalentwicklungs- und fördermaßnahmen zur Verfügung: Also die Führungskräftewerkstatt, die
ein Jahr dauert oder länger, mit externem Coach, die Fortbildungszeit, die 2 - 4 Stunden pro
Monat beträgt, die jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin eingeräumt wird, die mbi-Akademie,
regelmäßige halbtägige Schulungen zu Soft Skills Themen, Sie sagten gerade, zum Zeitmanagement, so was, oder die Möglichkeit zur Teilnahme am Gießener Wissensforum oder externe Schulungen, die man quasi mit der Personalleitung oder Vorgesetzten vereinbart sie zu machen, sechstens, Technologietreffen mit Mitarbeitern oder die Teilnahme an der BastaKonferenz, achtens, die Lektüre von Fachzeitschriften, die oder dafür angeschafft werden, oder Sonstiges.
An welchen dieser Führungskräftemaßnahmen / Fördermöglichkeiten in den letzten 1-2 Jahren
ungefähr, wo sie schon mindestens einmal teilgenommen haben?
B: An der Führungskräftewerkstatt, an der mbi-Akademie
I: Die sind ja freiwillig oder? Oder ist das schon verpflichtend?
B: Die sind im Prinzip freiwillig, aber waren immer willkommen, wenn man sie uns angeboten
hat.
Das Wissensforum wurde mir auch angeboten, konnte ich aber leider aus terminlichen Gründen
nicht teilnehmen.
An Technologietreffen hab ich, zumindest in der Vergangenheit, regelmäßig teilgenommen. Mit
zunehmender Verantwortung organisatorischer und Führungskräfte- Aufgaben hab ich mehr darauf verzichtet, das den Entwicklern überlassen, diese Termine zu besuchen.
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Ja, Fachzeitschriften werden mir auch regelmäßig zur Verfügung gestellt. Das müsste es so
weit gewesen sein.
I: Die Fortbildungszeit, nutzen sie die? Unter zweitens?
B: Ehrlich gesagt, ich weiß, dass man sie uns irgendwie einräumt, da irgendwo eine Position in
der der Arbeitszeiterfassung für hat, aber es ist, es geht nicht über mal schnelles Lesen von Online-Artikeln zu irgendeinem Thema, was man gerade behandelt, hinaus. Also, dass man sich
also, ich nehm nicht die Zeit, bis wir und ich hab das Gefühl, ich könnte mir die Zeit nicht nehmen, einfach mal ganz gezielt mich hinzusetzen, heute würde ich gerne etwas lernen zum
Thema X. Nicht, weils mir nicht erlaubt wird, sondern weils im täglichen Alltag irgendwie untergeht, würde ich jetzt mal behaupten.
I: Durch welche sonstigen Angebote / Hilfen / Seminare / Workshops / Mentoring / Coaching
o.ä. im Rahmen von mbi sind Sie gefördert worden als Führungskraft bzw. haben Sie eigeninitiativ wahrgenommen?
B: Alles was, ich jetzt zuletzt genannt habe, fällt in diese Bereiche eigentlich hinein. Deswegen,
da gab es eigentlich nichts, was darüber hinaus gegangen ist.
I: Nächste Frage: Welche Auswirkungen auf ihre Rolle als Führungskraft hatten die Führungskräftemaßnahmen, an denen Sie mitgemacht haben, die Sie genutzt haben, wahrgenommen
haben? Könnten Sie ein Beispiel nennen, das eine Auswirkung hatte?
B: Ja, also die die Führungskräftewerkstatt, die über den längeren Zeitraum ging, die hatte eigentlich den stärksten Einfluss auf mein Verhalten, wenn ich mal so sagen darf, als Führungskraft. Das hat zum einen eben sensibilisiert hinsichtlich der einzelnen Dinge, die man eben als
Führungskraft so beachten sollte, hat einem geholfen, seine eigentliche Aufgabe als Führungskraft doch deutlicher zu erkennen, die Verantwortung die man hat, festzustellen, und ja auch
durch die, so eine Art Unterstützung bei der Herangehensweise an die diversen Themen, wie
zum Beispiel der Umgang, das Sprechen mit den Mitarbeitern usw. Da, ja und das Vorbildsein,
das hab ich da schon beherzigt aus diesem Termin. Ich hab mittlerweile auch zwei Mitarbeitergespräche hier geführt, zwar als Unterstützung für den eigentlichen Bereichsleiter, der aufgrund
der höheren Anzahl der seiner Mitarbeiter mittlerweile auch dafür die Zeit nicht mehr findet, und
da hab ich auch einiges mitnehmen können aus dieser Führungskräftewerkstatt. Es wäre eigentlich tatsächlich noch was vorgesehen gewesen, also man hat mir angeboten ein Seminar
bei der IHK zu besuchen mit dem Schwerpunkt oder mit dem Thema 'Halten oder Führen von
Mitarbeitergesprächen', das ist aber coronabedingt dann leider nicht zustande gekommen. Da
wird aber irgendwann noch ein Termin, glaub ich, im Nachgang stattfinden für die Zukunft, ja.
I: Okay, gehen wir nochmal auf den Kompetenzatlas: Welche Kompetenzen haben sie für Ihre
Aufgabe als Führungskraft – aufgrund ihrer Biografie, aufgrund ihrer familiären Prägungen, aufgrund ihrer nebenberuflichen Weiterbildungen und Qualifikationen, aufgrund ihrer natürlichen
Begabung, also außerhalb von mbi, einfach mitgebracht schon, zumindest ansatzweise mitgebracht?
B: Ja, da fange ich mal bei den personalen Kompetenzen an. Also, Loyalität, Normativeethische Einstellung, Einsatzbereitschaft, Glaubwürdigkeit, Humor, Hilfsbereitschaft, Disziplin
und Zuverlässigkeit, das kommt schon so ein bisschen mit.
Aktivitäts- und Handlungskompetenzen: Innovationsfreudigkeit, Belastbarkeit, Ausführungsbereitschaft, Initiative, Optimismus, Soziales Engagement, Schlagfertigkeit, das sind so die nennenswerten, muss ich sagen.
Die Kommunikativen Kompetenzen; Konfliktlösungsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Dialogfähigkeit, würde ich jetzt sagen, Kundenorientierung, das ist eher was, was man dann entwickelt hat,
auch Teamfähigkeit (für den Zwillingsbruder), Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Sprachgewandtheit, Anpassungsfähigkeit, Pflichtgefühl und Gewissenhaftigkeit - was jeweils
nicht heißt, dass sie hier nicht mehr Thema waren im Wege, aber die kamen schon zum großen
Teil mit der Person mit.
In Fach- und Methodenkompetenz: Sachlichkeit, Fleiß, Lehrfähigkeit, deshalb ich so ein bisschen mitgebracht durch eine langjährige Tätigkeit als Dozent an der Volkshochschule, noch
lange vor mbi. Da würde ich mich jetzt so begrenzen. Ja, ich sag mal so, von allem ein bisschen.
I: Ich hab ja auch nach 'ansatzweise' gefragt. Die nächste Frage:
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In welchen Bereichen Ihrer Kompetenzentwicklung als Führungskraft sehen Sie noch Defizite
bzw. wünschen Sie sich weitere Förderung? Was könnten Wachstumsbereiche noch sein?
B: Möglicherweise sage ich jetzt auch, was ich eben schon gesagt habe, was in gewissen Maße
da ist, also Schöpferische Fähigkeiten könnte man vielleicht ein bisschen fördern, Ganzheitliches Denken, Mitarbeiterförderung, Delegieren bei Personalen Kompetenzen.
bei Aktivitäts- und Handlungskompetenzen würde ich sagen Entscheidungsfähigkeit, Tatkraft,
Zielorientiertes Führen, Ergebnisorientiertes Handeln, Konsequenz, Impulsgeben vielleicht.
So, kommunikative Kompetenz: Akquisitionsstärke, Beratungsfähigkeit. Warum nicht mal so
stehen lassen?
Fach- und Methodenkompetenz: Organisationsfähigkeit, Projektmanagement, Marktkenntnisse,
Fachwissen - kann man nie genug haben, Planungsverhalten, vielleicht Fachübergreifende
Kenntnisse.
I: Wenn Sie sich entscheiden müssten sich für 3 - 5 in der nächsten Zeit?
B: Über alle Bereiche hinweg?
I: Ja, da möchte ich in nächster Zeit gefördert werden, wachsen.
B: Mitarbeiterförderung, Entscheidungsfähigkeit, Zielorientiertes Führen, Marktkenntnisse – da
sind wir schon bei vier – Projektmanagement.
I: Haben sie schon einen Plan oder Gedanken, wie sie die Kompetenzen in diesen Wachstumsbereichen erweitern wollen?
B: Nein.
I: Kurze Antwort. Okay, ich komme zur letzten Frage, oder zum letzten Aspekt: Wie lernen sie
am liebsten, also nach diesem drei Möglichkeiten: formal, also an der Uni, Abschluss usw.
Hochschule Fachhochschule, Berufsakademie, systematisches Schulungsmaterial, Seminare,
Vorlesung, also formal. Oder Non-formal, das heißt schon selbst organisiert, wie in der Volkshochschule, dass man sagt, ich such mir was aus, und such auf einer Weiterbildungsplattform,
aber es gibt keinen Abschluss oder so. Es ist schon systematisch, aber nicht so wie an der Uni.
Oder informell, also durch eigene Erfahrung, durch Lernen von Kollegen, eigeninitiiert, manche
sagen sogar nebenbei.
Also, formal, non- formal oder informell, und können Sie ein Beispiel geben, wie Sie am liebsten
lernen?
B: Also ich, ich fange mal an, wo ich weiß, dass das nie so richtig gut funktioniert: Das informelle, wo man auch sagt, so nebenbei, dass das erhält nie genug einen ausreichend hohen Stellenwert, irgendwie in meiner täglichen Arbeit. Das geht da irgendwie unter. Ich glaube am liebsten, wenn ich darüber nachdenke, formal, das erscheint mir in dem Moment eine Lösung, wo
ich am ehesten auf das Ziel des Lernens fokussiert sein kann und auch durch, von mir aus,
Wissensüberprüfungen oder Tests, was immer da stattfindet, am Ende die notwendige Disziplin auch haben muss, mich wirklich damit zu beschäftigen und am Ende auch es zu zeigen und
mir Inhalt, Thematik, Stoff nochmal als Vorbereitung für eine solche Prüfung nochmal zu vergegenwärtigen und noch einmal wirklich dann nochmal nachzuarbeiten oder beizubringen. Ich
glaube, das könnte für mich die richtige Strategie sein.
I: Wenn Sie auf ihre Erfahrung zurückblicken, durch welche dieser drei Lernformate haben
Lerninhalte, die Sie erworben haben, am ehesten den Transfer in die Arbeitswelt, in den Arbeitsalltag geschafft, haben sie also Dinge wirklich gelernt?
B: Am ehesten…
I: Am besten auch mit einem Beispiel…
B: Also zum Beispiel die Führungskräftewerkstatt, die wir genannt hatten, die hatte zwar jetzt
am Ende keine Wissensüberprüfung oder ähnliches, würde ich aber schon irgendwie als formal
bezeichnen. Die hatte sicher einen großen Stellenwert. Ansonsten, auch wenn ich gesagt habe,
dass es für mich jetzt nicht vielleicht die ideale Form des Lernens ist, hat die dritte Variante, also das Lernen durch Erfahrung und durch Über-die-Schulter-Schauen und durch ein bisschen
vorgelebt bekommen, eben in der Zeit meiner Berufserfahrung eben auch einen nennenswerten Stellenwert, sei dass, jetzt hier der Vorgesetzte bei mbi oder sei es auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, Vorgesetzten, da kann man sich schon was abschauen und das hab ich
auch getan
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I: Haben Sie ein Beispiel, wo das konkret passiert ist?
B: So ein konkretes Beispiel fällt mir da nicht ein, wo ich das dran festmachen kann. Tut mir
leid.
I: Noch eine allerletzte Frage: Welche 'Quellen' / Personen 'zapfen' Sie dann am liebsten an?
B: Personen, da würde ich sagen, wenn es um meine Tätigkeit als Führungskraft geht, da ist
es tatsächlich mein eigener Vorgesetzter. Wenn es um das Erlernen von Fachlichkeit betrifft,
wenn es tatsächlich die Programmiertätigkeit betrifft, da wende ich mich auch gerne an einen
unseren erfahrensten Ermittler hier im Haus, der auch in unserer Abteilung ist, und das so auf
der personellen Ebene, und da, ja und ansonsten so ist so ein bisschen Stöbern im Internet,
mal ein paar Artikel zu dem Thema lesen, auch was ich mache. Bücher kommen vielleicht
bisschen kurz, wobei ich da auch ein Potential drin sehe.
I: Inwiefern Potenzial?
B: Ich hab hier und da mal auch Bücher geschenkt bekommen, das kann man sogar als etwas
bezeichnen, das ich eben vergessen habe, als die Frage aufkam, wie hat man mich darauf vorbereitet eigentlich auf meine Tätigkeit als Führungskraft. Ich hab da mal von mbi einfach Bücher
auch geschenkt bekommen, sei es 'Das Pinguin Prinzip', was wir mal für unsere Führungskräftewerkstatt gelesen haben oder noch 2-3 andere Werke, die so ein bisschen auch Führungskräfteförderung, Projektmanagement, sowas behandeln und also, da glaub ich, wenn man mir
mal einen Wink geben würde für ein passendes Buch, dann wär das gut, dass ich, wie gesagt,
ein Potential was draus zu lernen. Was ich nicht so gut kann, ist mich selbst auf dem Markt umzuschauen, was für ein Buch könnte denn zu dem Thema gut sein und von Interesse sein. Da
ist mir dann die Vielfalt möglicherweise zu viel, dass ich mich nicht entscheiden kann, da würd
ich lieber eben vielleicht eine Empfehlung bekommen und das könnte ich mir vorstellen, dass
das auch in Zukunft noch mal meine Sache wird, wo was passiert.
I: Vielen Dank! Das wars.
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8.6.3 Interview 3 (C)
[Aufwärmphase mit Fragen a-f, die jedoch hier nicht wiedergegeben werden, da dadurch die
Anonymität der Befragten nicht gewährleistet wäre.]
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I: Das waren die Fragen für einen Anfang. Jetzt kommen die eigentlichen für das Interview.
Wenn Sie an Ihre Rolle als Führungskraft denken, welche vier bis fünf Kompetenzen, abgesehen jetzt von fachlichen Kompetenzen, sind nach ihrer Einschätzung für ihre Rolle als Führungskraft am meisten notwendig, beziehungsweise sogar unverzichtbar? Vier bis fünf Eigenschaften.
C: Ich würde sagen, vor allen Dinge n halt, ja, wie soll man es formulieren, der Umgang mit
Menschen eben, ja, die Zusammenarbeit, ja, Empathie für Menschen, dass man sich eben
auch ja mit denen auseinandersetzen kann und, ja, ach, so ein bisschen auch reinhört, wie geht
es Ihnen? Was mach Sie persönlich aus? Weil das eben auch ein Großteil der Arbeit ist, kommunizieren und dementsprechend, wenn da die Basis schon fehlt für die Kommunikation, ja, da
kann man sich noch so gut anstellen fachlich, dann bekommen wir eben trotzdem, ja, keinen
guten Draht zueinander, keine guten Ergebnisse.
Ja, vier bis fünf Kompetenzen. Ich glaub, mir fehlen da so ein bisschen die die Begriffe gerade,
weil ich komme fachlich aus einer anderen Ecke….
I: Ja, aber, wenn Sie an eine Führungskraft denken, Eigenschaften, die eine Führungskraft unbedingt benötigt, um diese Führungsrolle gut auszuführen?
C: Da würde mir zum Beispiel noch einfallen. Loyalität gegenüber den Mitarbeitern, gegenüber
dem Unternehmen aber auch, genau, Empathie - Verständnis hatten wir schon. Letztendlich
aber auch, ja, eine gewisse Gewissenhaftigkeit, gewisses Planungsvermögen, dass man eben
nicht alles ad hoc entscheidet, sondern so einen gewissen Plan hat, auch eben Ziele für die Zukunft ausgeben können.
Ja, da fallen mir jetzt ad hoc einige Sachen. Ich glaube, da bräuchte ich einfach auf Grund meiner Art und Weise ein bisschen mehr Zeit, um so ein bisschen einzuordnen. Es ist in er Frage
jetzt ein bisschen spontan schwer zu beantworten.
I: Das wird vielleicht einfacher durch diesen Kompetenzatlas, den Sie vielleicht vorliegen haben.
Das sind zwei Seiten, einmal die vier Grundkompetenzen nach Erpenbeck und Rosenstiel. Das
sind vielleicht die Kompetenzen, die am meisten in der Wirtschaft genutzt werden, dieser Atlas,
diese Auflistung am meisten genutzt, um Kompetenzen bei Mitarbeitern zu beschreiben, mit
personalen Kompetenzen, aktivitäts- und handlungsbezogenen Kompetenzen, sozialkommunikative Kompetenzen und fachlich-methodischen Kompetenzen. Die zweite Seite ist
einfach das ganze nochmal mit Farbe und in der Grafik.
Wenn Sie das zugrunde legen, welche der angeführten Kompetenzen dort halten sie für - zusätzlich zu den genannten eben - unabdingbar, um eine Rolle als Führungskraft wahrzunehmen?
C: Geht es jetzt um Teilkompetenzen, oder?
I: Ja, um Teilkompetenzen. Sie können einfach mal durchgehen und spontan sagen, das ist unabdingbar, das gehört dazu zu einer Rolle als Führungskraft.
C: Bin ich da auch eingeschränkt auf eine gewisse Anzahl oder soll ich einfach mal die nennen,
die…?
I: Ja, einfach die, ja, genau.
C: Okay, Loyalität habe ich schon genannt, Glaubwürdigkeit, Eigenverantwortung,
Mitarbeiterförderung, das wären die, die wir jetzt da herausstechen, Disziplin und Zuverlässigkeit.
Im zweiten Bereich Initiative, Optimismus, ergebnis- und zielorientiertes Handeln.
Im dritten, klar, Konfliktlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Dialogfähigkeit, Verständigungsbereitschaft, Gewissenhaftigkeit.
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Im vierten Bereich, klar, Fachwissen gehört auch immer in gewissen Maße dazu. Fachübergreifende Kenntnisse, analytische Fähigkeiten, Beurteilungsvermögen, Sachlichkeit, würde ich sagen, sind wichtig. Aber die sind natürlich, das sind natürlich alles Merkmale, die auch aus meiner persönlichen Prägung herauskommen. Genau.
I: Okay. wenn wir dann weitergehen, wie sind Sie als angehende Führungskraft auf
ihre Aufgabe, Verantwortung für andere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu übernehmen, von
ihrem Unternehmen vorbereitet worden?
C: Zum einem durch Gespräche eben mit meinem direkten Vorgänger, der WINPACCS Entwicklung vorher geführt hat, Ja, ansonsten auch viel durch eben die Vorbildfunktion der anderen
Führungskräfte im Unternehmen, Durch ein eintägiges Seminare, das ich besucht habe bei der
IHK.
I: Was war das für ein Seminar?
C: Das war ein Seminar, in dem es grundsätzlich auch um Führung ging. Ich habe den Titel
nicht mehr ganz genau im Kopf. Das große Thema war eben auch Führung, verschiedene Führungsmodelle, da wurden auch mal ebenso ein paar Gespräche eben Konfliktgespräche durchgeführt, mal testweise und solche Dinge. Das war auch recht hilfreich. Und dann eben die Führungswerkstatt, wo dann eben in über mehrere Wochen, jeweils einen Tag, dann jeweils ein
spezielles Thema mit einem Coach ausgearbeitet wurde, in einer kleinen Gruppe von Führungskräften von mbi.
I: Wenn Sie zurückdenken, wie haben Sie sich als Führungskraft vorbereitet gefühlt, als Sie in
Ihre Rolle eingesetzt wurden? Sehr gut, gut, weniger gut, absolut nicht?
C: Ja, es ist erst mal ein Sprung ins kalte Wasser, liegt aber sicherlich auch an meiner Persönlichkeit, weil ich eher gewissenhaft bin, dass ich eben eigentlich gute Vorbereitung voraussetze.
Von daher, würde ich sagen, ich war jetzt nicht so gut darauf vorbereitet. Ja, aber letztendlich,
man kann auch nicht auf alles perfekt vorbereitet sein. Ich meine, vieles ergibt sich dann eben
in der Tätigkeit auch oder eben durch entsprechende Fortbildung.
I: Also eher weniger gut, aber mit der Zeit dazugelernt?
C: Genau.
I: Ich habe noch eine weitere Liste, das ist die dritte Seite, das ist eine Liste mit Personalentwicklungsmaßnahmen. Nach meinen Informationen stehen Mitarbeitern bei der mbi GmbH folgende Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung: erstens, die Führungskräftewerkstatt, die ein Jahr dauert, mit einem externen Coach, die Fortbildungszeit von circa zwei bis
vier Stunden im Monat, die jedem Mitarbeiter eingeräumt wird. Drittens, die mbi-Akademie, also
regelmäßige halbtägige Schulungen zu Softskill-Themen, viertens, die Möglichkeit zur Teilnahme am Gießener Wissensforum. Fünftens externe Schulungen, Seminare, die bei Mitarbeitendengesprächen vereinbart werden, Technologietreffen, sechstens, durch einen Mitarbeiter im
Unternehmen, und Teilnahme an der BASTA-Konferenz. Achtens, natürlich noch die Lektüre
von Fachzeitschriften, die da sind, und Sonstiges. An welchem dieser Führungskräftemaßnahmen, - fördermöglichkeiten haben Sie in den letzten 1-2 Jahren schon mindestens einmal teilgenommen?
C: Ich würde sagen, an allen.
I: An allen?
C: Ja.
I: Was würde unter Sonstiges noch kommen?
C: Unter Sonstiges, ja, wir machen auch Know How - Transfers innerhalb der Bereiche zu verschiedenen Themen, wo dann eben ein Mitarbeiter noch mal Dinge weitergibt, die er eben besonders in letzter Zeit gelernt hat. Tja, was würde mir dann noch einfallen? Ich glaube, das ist
es eigentlich so weit.
Also, ja, Fort-, Personalentwicklung... Also ich meine, letztendlich ist vieles, was man im Job
macht und ja, auch viele externe Gespräche eben mit Kunden, ja letztendlich auch so eine Art
Fortbildung. Kann man manchmal gar nicht so genau voneinander trennen. Also zum Beispiel,
auch so ein WINPACCS Symposium, wo man eben mit Kunden zusammentrifft, ist ja auch
letztendlich ne Fortbildungsmaßnahmen in einem gewissen Sinne.
I: Was passiert da so unterschwellig an Fortbildung?
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C: Ja, man lernt ganz unterschiedliche Kundentypen kennen. Aus ganz verschiedenen Perspektiven sieht man eben nochmal, kriegt man einen anderen Blick auf seine Arbeit nochmal,
was auch sehr hilfreich sein kann, also etwas, was auch ein gutes Feedback ist. Wie kommen
die Sachen, die man erarbeitet, dann vielleicht nach außen, bei unterschiedlichen Menschen, in
unterschiedlichen Rollen an.
I: Wenn Sie nochmal diese ganzen Maßnahmen sehen, welche Auswirkungen auf ihre Rolle als
Führungskraft hatten, die Führungskräftemaßnahmen, die sie wahrgenommen und genutzt haben, also alle? Können Sie vielleicht sogar ein Beispiel nennen, wo das Auswirkungen hatte auf
ihre Führungsfähigkeiten?
C: Also, ich würde vor allen Dingen spontan zwei Sachen sagen, nämlich einmal eben die Arbeit in der Führungskräftewerkstatt mit dem DISG-Modell und den verschiedenen Persönlichkeitstypen hat mir was gebracht, um eben auch andere Mitarbeiter und eben auch Externe besser verstehen zu können in der Art und Weise, wie sie reagieren, vielleicht eben auch besser
auf deren Bedürfnisse von ihrer Persönlichkeit her einzugehen. Und zum anderen würde ich
sagen, ja, was halt eben auch gut ist, an Führungskräfteweiterbildung ist eben gewisse Gespräche eben mal geübt zu haben oder eben auch mal ein Konfliktgespräch geführt zu haben. Das
sind ja Sachen, die sind in so einer hierarchischen Unternehmensstruktur ja fast unabdingbar,
aber das übt man ja vorher nicht. Das lernt man nicht im Studium oder sonst wo, sondern es ist
ja was man da vielleicht das erste Mal sieht und wo man da in so einer Fortbildung dann das
erste Mal auch ausprobieren kann, eine Trockenübung übt und dann er später im Job dann halt
auch wiederverwenden kann.
I: Was war für Sie die hilfreichste oder wirkungsvollste Maßnahme, von der Sie für ihre Rolle als
Führungskraft profitiert haben?
C: Da würde ich sagen, das war eben die Führungskräftewerkstatt, weil die auch von der Dauer
und an der Intensität einfach, ja, am größten war.
I: Auch von der Länge her?
C: Ja, genau.
I: Okay, wenn Sie noch mal diesen Kompetenzatlas von Erpenbeck und Rosenthal zur Hand
nehmen, welche Kompetenzen, wenn Sie sie jetzt schnell überfliegen, haben Sie für Ihre Aufgabe als Führungskraft aufgrund Ihrer Biografie oder Ihrer familiären Prägungen, Ihrer nebenberuflichen Weiterbildungen und Qualifikationen, Ihrer natürlichen Begabung etc. schon wenigstens ansatzweise mitgebracht in ihre Rolle?
C: Ich würde sagen, vor allen Dingen die aus Bereich zwei und vier, also im Prinzip aktivitätsund handlungsbezogen, Initiative und entsprechendes Vorgehen und vor dann eben Fachwissen, Planung, ja, fachliche Kenntnisse, Sachlichkeit. Das sind eigentlich Dinge, die meiner Persönlichkeit sozusagen entgegenkommen bzw. meiner Prägung wahrscheinlich. Aus Bereich
eins und drei, das sind eher Sachen, ja, wo ich immer wieder Übung brauche, wo ich mich definitiv auch immer verbessern kann. Was aber nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig ist.
I: Können Sie ein paar Beispiele rausgreifen, wo sie, was mitgebracht haben, ganz konkret,
und…
C: Ja, zum Beispiel Entscheidungsfähigkeit, Gestaltungswille, Belastbarkeit, Tatkraft.
Zielorientiertes Handeln, also ähnliche Dinge wahrscheinlich, wie ich's ja auch eben schon genannt habe, die ich für wichtig empfinde. Und im Bereich vier eben Fachwissen und Planungsverhalten, Projektmanagement, ja, eben Sachlichkeit.
I: Wenn Sie sagen, sie haben die mitgebracht, wo, würden Sie sagen, wo haben Sie die her, wo
aufgenommen, gelernt?
C: Schwer zu sagen, ich glaube, das entstammt schon relativ früh von meiner Persönlichkeit,
durch Prägung einfach auch durch meine Familie, dass darauf eben Wert gelegt wurde. Und
das hat sich, glaube ich, so auch durch die Schulzeit und so dann schon durchgezogen. Das
heißt, ich kann's jetzt gar nicht mehr so genau einordnen. Jetzt, es gibt keinen auslösenden
Zeitpunkt, sondern ich würde eher sagen es ist einfach schon durch eine sehr frühe Prägung
eben.
I: Okay. In welchen Bereichen ihrer Kompetenzentwicklung, das ist die sechste Frage, in Ihrer
Kompetenzentwicklung als Führungskraft, sehen Sie noch Defizite bzw. wünschen sich weitere
Förderung?
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C: Jetzt auch bezogen auf, jetzt allgemein bezogen oder auch auf dieses Dokument bezogen?
I: Das können Sie sowohl als auch machen. Also was fällt Ihnen spontan ein, das Dokument ist
eine gute Grundlage, in welchen Bereichen sehen Sie noch Förderungsbedarf, die Wachstumsbereiche sind? Wenn Sie vier, fünf nennen würden?
C: Also, ich glaube, wie gesagt, dieser Bereich eins und drei, Personale Kompetenzen und Sozial-kommunikative Kompetenzen ist immer was, wo ich mich noch fortentwickeln könnte. Ja,
Bereich Selbstmanagement vielleicht, Bereich Delegation, ja, grundsätzlich auch Dialog- Akquisitionsstärke, generell Kommunikationsfähigkeiten also, dass das sind Sachen, die würde ich
sagen, kann ich mich immer noch weiterentwickeln.
I: Ja, haben Sie schon einen Plan, wie Sie ihre Kompetenzen in diesem Wachstumsbereichen
erweitern wollen?
C: Ich hab das für mich im Prinzip im Hinterkopf und versuche da eben regelmäßig on the job
eben darüber nachzudenken, wie kann ich das besser machen und, ja, mich verbessern. Ich
habe jetzt da nicht irgendwelche konkreten Fortbildungen auf dem Schirm oder so, sondern ich
bin da mehr so Autodidakt und würde einfach für mich halt dranbleiben.
I: Vielleicht ist das eine gute Überleitung zur nächsten Frage, wie Sie am liebsten und am effektivsten lernen. Es gibt ja in der Pädagogik drei Lernformate. Also eher, dass die formale Weise,
zum Beispiel nach einem vorgegebenen Lehrplan an einer Hochschule, Fachhochschule,
Berufsakademie, mit systematischem Schulungsmaterial, Seminare, Vorlesungen, auch mit einem Abschluss. Oder non- formal, das heißt eher selbst organisiert, zum Beispiel durch eine
Weiterbildung, die man sich selbst aussucht, oder einen Kurs an der Volkshochschule, oder eine Weiterbildungsplattform. Und die dritte Form, das Informelle, also durch eigene Erfahrung,
durch Lernen von Kollegen oder eigeninitiiert im Netz und so weiter, also fast nebenbei, sagt
man manchmal. Was liegt Ihnen am meisten? Dies Formale oder das Non-formale oder das Informelle? Und können Sie da ein Beispiel geben?
C: Ich glaube, wie gesagt, das von meiner Art her durch dieses Gewissenhafte, eben vor allen
Dingen eigentlich Formales ganz gut liegt, weil da eben schon viel strukturiert ist, viel vorgegeben ist, man vielleicht noch gewisse Auswahlmöglichkeiten hat, ja, aber schon eben sehr grobe
Struktur vorgegeben ist und man dadurch halt, vor allen Dingen, auch Zeit sparen kann.
Jetzt gegenüber, wenn man sich alles komplett sozusagen selbst erarbeiten muss, weil man
eben schon guten Leitfaden hat und viele Sachen einfach auf dem Weg eben schon die… Beispiel hinsichtlich jetzt auf Führung, oder wie darf ich die Frage verstehen?
I: Ja, einfach die Lernerfahrungen, die Die gemacht haben. Wo haben Sie am liebsten und effektivsten gelernt, wenn Sie sagen, der formale Weg ist vielleicht am ehesten. Das wäre zum
Beispiel das Studium, oder?
C: Genau. Das Studium Informatik war relativ klar strukturiert. Ähm, genau das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, bin ich sehr gut damit klargekommen. Wobei ich das jetzt auch nicht
kompletter darauf festzurren würde, weil eben auf Basis von diesem formalen Studium bekommt man ja auch Ideen, um sich eben informell dann weiterzubilden.
I: Und da würde ich gerne mal noch auf ihre Erfahrungen abzielen. Wenn Sie auf Ihrer Erfahrung zurückblicken, durch welche dieser drei genannten Lernformate haben, lernen ein Inhalte
diese erworben, haben am ehesten den Transfer in ihren Arbeitsalltag geschafft, haben Sie
Dinge wirklich gelernt? Und auch da wäre es schön, ein Beispiel zu haben.
C: Also, ich glaube, hängenbleiben tun am ehesten die Dinge, wo man drauf stößt in seiner Arbeit, dass man sie braucht, noch nicht weiß und die man sich dann selbst erarbeiten muss. Also
spricht, man macht irgendwas und, also im Prinzip, man stößt nicht sozusagen an, hier, ich
brauche jetzt mal eine Weiterbildung und macht die einfach mal zum Spaß, weil ich das danach
brauchen könnte, sondern man stellt wirklich ein Problem fest oder eben ein Defizit an sich
selbst und sagt dann, okay, aktiv, ich möchte da jetzt was tun. Und das kann dann ja durchaus
auch dann non- formal und informell sein. Gerade in meiner fachlichen Arbeit ist es häufig so,
dass das dann eben informell geht und dass man dann eben im Internet recherchiert und entsprechend sich da dann fortbildet.
I: Wenn Sie sagen, das sind die Lernformate, wo man wirklich etwas lernt, der Transfer am
ehesten gelingt in den Arbeitsalltag.
C: Ich glaube schon. Also ich glaube, da ist dann eben die Motivation auch am höchsten, da
was mitzunehmen, was zu finden, was dann auch wieder der Ergebnisorientierung zugute-
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kommt.
I: Wenn Sie dann lernen wollen, welche Quellen oder Personen zapfen sie dann am liebsten
an?
C: In welchem Hinblick, welches Thema? Oder allgemein?
I: Es gilt allgemein. Wenn sie was lernen wollen, denken wir an Führungskräftethemen. Wo
werden Sie sich am ersten hinwenden, um dazuzulernen, wenn Probleme auftauchen?
C: Genau bezüglich Führungskräftethemen natürlich zunächst mal auch am Führungskräfte im
Unternehmen. Weil, das ist sehr naheliegend. Es gibt ja auch bestimmte Dinge, die werden im
Unternehmen eben entsprechend gehandhabt. Von daher würde ich mich da erst mal an meine
eigene Führungskraft oder eben andere Führungskräfte neben mir wenden, die eventuell schon
mal so ein Problem hatten oder mir da weiterhelfen können. Ansonsten würde ich eben auch,
ja, entsprechend das Internet bemühen. Oder ich bin auch jemand, der gern ein Buch liest zu
einem gewissen Thema, von daher das wären wahrscheinlich so die Ansprechpartner, die man
anspricht.
I: Ja, damit sind wir am Ende des Interviews angelangt. Vielen, vielen Dank!
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8.6.4 Interview 4 (D)
[Aufwärmphase mit Fragen a-f, die jedoch hier nicht wiedergegeben werden, da dadurch die
Anonymität der Befragten nicht gewährleistet wäre.]
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I: Okay, dann kommen wir jetzt zu den eigentlichen Fragen
Wenn Sie an Ihre Rolle als Führungskraft denken, welche vier bis fünf Kompetenzen, abgesehen von fachlichen Kompetenzen, aber welche vier bis fünf Kompetenzen sind nach ihrer Einschätzung für ihre Rolle als Führungskraft am meisten notwendig bzw. sogar unverzichtbar?
D: Flexibilität, Organisationstalent, Mitarbeiterführung natürlich. Souveränität, zählt sowas?
I: Ja, ja.
D: Sozusagen, dass man in der Lage ist aufzutreten, dass man sowohl intern als auch extern
präsentieren kann. Empathie
I. Empathie, okay.
Es gibt ein Standardwerk zu Kompetenzen, das ist der Kompetenzatlas von Erpenbeck / Rosenstiel. Da steht das gleiche drauf. Da werden vier verschiedene Haupt-Grundkompetenzen, in
viele einzelne Kompetenzen, insgesamt 64. Das ist ein Messinstrument in vielen Unternehmen
inzwischen. Wenn man das zugrunde legt - ich gebe einfach ein bisschen Zeit zum Lesen,
manche haben gern die Grafik, andere haben gern die Buchstaben - wenn man das zugrunde
legt, welche der angeführten Kompetenzen halten Sie, zusätzlich zu den eben genannten, für
unabdingbar, um eine Rolle als Führungskraft wahrzunehmen?
D: Die Lernbereitschaft sicherlich, Loyalität, ist schon wichtig, Belastbarkeit, Problemlösungsfähigkeit. Sind natürlich alle interessant…
I: Zu denen, die Sie schon genannt haben?
D: Ja.
I: Gut, kommen wir zur zweiten Frage: Wie sind Sie als angehende Führungskraft, wenn Sie
sich noch daran erinnern, auf ihre Aufgabe, Verantwortung für andere Mitarbeiter Mitarbeiterin
zu übernehmen, von ihrem Unternehmen vorbereitet worden?
D: Wahrscheinlich nicht wirklich. Wir hatten Instrumente wie Vorlagen für Mitarbeitergespräche.
Wir haben sowieso ja bestimmte Controlling-Instrumente, über die man mitbekommt, wie die
Mitarbeiter arbeiten, und man selber auch ableiten kann, Sachen, die man vielleicht ansprechen
muss. Aber es war eher Reinwachsen ohne jetzt…, formelle Anleitung oder sowas habe ich eigentlich nicht besucht. Wir hatten eine intern, doch intern hat man auch Fortbildungen zum
Thema Führung…
I: In welcher Form?
D: Tagesworkshops gab es, glaub ich, damals.
Jetzt gab's ja jetzt zuletzt die Führungskräfteakademie, weil man daraus was gelernt hat, dass
es hilfreich ist, wenn jemand reinwächst, das dann auch zu unterstützen, aber damals war man
halt noch klein, man ist so reingekommen. Coaching wurde immer angeboten.
I: Coaching.
D: Ja.
I: Wie haben Sie sich als Führungskraft vorbereitet gefühlt, als Sie in die Rolle eingesetzt wurden? Sehr gut, gut, weniger gut, absolut nicht?
D: Ich denke, trotzdem gut, weils für mich ja kein Riesenbereich war, der jetzt plötzlich zu leiten
gewesen wäre. Und, also, vieles lief dann eher im persönlichen Gespräch, weil es eben kleine
Gruppen waren, auch sehr, ich würde mal sagen, unkomplizierte auch eher Mitarbeiter waren,
sodass die Anforderungen, die daran eigentlich hingen, auch begegnet werden konnte. Sicher
wäre es anders, wenn jetzt irgendwie schwierigere Fälle gewesen wären. Da wären dann vielleicht andere Maßnahmen auch notwendig gewesen, aber jetzt durch den kleinen Begrüßungsbereich und die auch sehr homogene Truppe, hat das aus meiner Sicht immer gut geklappt.
Müsste man die Mitarbeiter jetzt nochmal befragen - die andere Seite …
I: Ich habe mich erkundigt. Nach meinen Informationen stehen Mitarbeitern hier bei der mbi
GmbH folgende Fortbildungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung: Erstens die Führungskräftewerkstatt, die ein Jahr dauert, mit externem Couch, eine Fortbildungszeit von zwei bis vier
Stunden pro Monat, die jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin eingeräumt wird, die mbi-Akademie
mit regelmäßigen Schulungen zu Softskill-Themen. Viertens, die Möglichkeit zur Teilnahme am
Gießener Wissensforum. Dann, fünftens, externe Schulungen nach Absprache, habe ich mir
sagen lassen, Technologietreffen durch einen Mitarbeiter im Unternehmen, Teilnahme an der
BASTA-Konferenz oder Lektüre von Fachzeitschriften oder Sonstiges. An welchen dieser Führungskräftemaßnahmen, -fördermöglichkeiten haben Sie in den letzten ein bis zwei Jahre schon
mindestens einmal teilgenommen?
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D: An der mbi-Akademie, das Wissensforum habe ich besucht. Gut, die Lektüre von Fachzeitschriften, das deckt sich auch mit der Fortbildungszeit oben bei mir, die ich dafür nutze, um
Fachzeitschriften zu lesen, wobei das eher das fachliche Knowhow ist, weniger, was die Führungsaufgaben angeht. Coaching hatte ich in den letzten zwei Jahren nicht, ja.
I: Welche sonstigen Angebote, Hilfen, Seminare, Workshops, Mentoring, Coaching oder ähnliches im Rahmen von mbi, durch welche sonstigen sind sie vielleicht noch gefördert worden
hier?
D: Auch schon länger her?
I: Also eigeninitiativ teilgenommen haben?
D: Also externe Schulungen hatten wir schon, ich war bei einer Fortbildung vom BDU, das ging
auch in Richtung.
I: Worum ging es da genau?
D: Ich überlege, was das Thema genau war. Aber Führen von mittelständischen Unternehmen,
darum ging es.
Also, was mir unwahrscheinlich hilft, ist auch, wir haben regen Austausch miteinander, auch
über die Jahre hinweg immer Leitungstreffen von den Führungskräften, wo wir uns ausgetauscht haben. Auch wenn konkrete Fälle, Probleme da waren, dass man sich gegenseitig auch
da weitergeholfen hat und analysiert hat und besprochen hat, wie geht man mit Sachen um.
So habe ich viel gelernt, einfach durch andere Menschen, die da schon mehr Kompetenzen hatten und die das im Unternehmen weitergegeben haben. Also, unabhängig von Akademien, das
ist ja auch das Prinzip letztendlich, das Verfahren, muss man sagen, wenn der Mitarbeiter dann
Knowhow hat in einem bestimmten Bereich, das sind auch nicht nur Softskill-Themen, sondern
auch fachliche Themen, dann geben wir das hier weiter, und…
I: Dieser Austausch zwischen Kollegen auf gleicher Ebene, war das organisiert oder lief das her
informell?
D: Also, wir haben regelmäßig die Treffen sowieso, die fachlichen oder auch die Unternehmensthemen und dann wurde das aber, wenn Führungsthemen anstanden, dann auch im Führungsbereich dann auch besprochen. Der Anker war immer da und konnte dann konnte man
sich abstimmen.
I: Frage vier: Welche Auswirkungen auf Ihre Rolle als Führungskraft hatten die Führungskräftemaßnahmen, die Sie wahrgenommen oder genutzt haben? Können Sie vielleicht ein Beispiel
geben?
D: Was vielleicht zu nennen ist: Wir haben verschiedene Persönlichkeitstests durchgeführt im
Laufe meiner Zeit hier. Ich kriege jetzt, das DISG ist ja eins. Und wir hatten aber auch noch anderes gemacht. Also, das war schon immer, das haben wir dann auch mit Mitarbeitern des Bereichs gemacht. Und dann die Einstufung: Wie kann man auch, was macht das mit uns, wenn
unterschiedliche Typen sind? Da kann ich mich jetzt so daran erinnern, dass das schon sehr
erleuchtend war, einfach mal zu erkennen, wo hänge ich in welcher Ecke? Und was macht das
mit meinem Umgang mit meinem Kollegen? Das hat sicherlich da auch geholfen mit meiner
Führungsarbeit da mich zu verändern oder Dinge anders einzuordnen, wenn dann Sachen auftraten.
Das war jetzt, glaube ich, das Einzige, was ich an konkreten, direkt maßnahmenbezogenen Sachen noch im Kopf hab.
I: Was war für Sie die hilfreichste, wirkungsvollste Maßnahme, von der Sie für ihre Rolle als
Führungskraft profitiert haben?
D: Also definitiv das Reinwachsen hier, also der Austausch, Learning By Doing, die Unterstützung dann von den Kollegen. Ich habe ja auch keine, also das ist bei mir, ich habe ja keinerlei
Ausbildung, jetzt in dem Bereich, auch kein Studium, was mir irgendwelches Knowhow da hätte
vermitteln können, und sicher durch die Lebenserfahrung, und die Sachen, die man jetzt hier
gelernt hat.
I: Dazu kommen wir gleich noch. Wenn sie sich auf den Kompetenz von Erpenbeck und Rosenthal beziehen: Welche Kompetenzen haben Sie für ihre Aufgabe als Führungskraft aufgrund
ihrer Biografie, familiären Prägungen, nebenberuflichen Weiterbildungen, Qualifikationen, ihren
natürlichen Begabungen schon ansatzweise mitgebracht?
D: Also, Loyalität, da bin ich eben hängengeblieben. Die ist mir mitgegeben, denke ich, auch… soll ich kurz erläutern, warum oder einfach…
I: Gerne auch, warum. Was ist geprägt worden außerhalb von mbi quasi, was hat man mitgebracht?
D: Eigenverantwortung habe ich früh auch in der Familie schon gelernt, einfach auch neben
Schule und allem möglichen einfach hinzugucken, wie komme ich da über die Runden. Ich hab
da früher auch lange Klavierunterricht gegeben, also hatte immer schon Leute um mich, denen
ich irgendwie versucht habe, auch mit irgendwas weiterzuhelfen.
Vielleicht auch die Einsatzbereitschaft: ich bin ein sehr engagierter Mensch bin, auch im Ehren-
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amt immer eigentlich tätig gewesen. Selbstmanagement, muss man dann lernen, mit Familie,
Ehrenamt und Beruf. Entscheidungsfähigkeit, denke ich, habe ich auch, hauptsächlich aus der
Familie, vielleicht aus den Anforderungen, die da so sind. Belastbarkeit, würde ich auch sehen,
dass ich das mitgebracht hab. Soziales Engagement, eben was ich schon genannt hab und im
Ehrenamt auch tätig bin.
Hab ich auch, erst gestern war ich auch in der Schulbücherei, schon seit zehn Jahren, dass ich
da ehrenamtlich mitarbeite. Das war eine der Besonderheiten hier, dass ich auch als Führungskraft sagen kann einmal die Woche, ich gehe mal eine Stunde, klink mich da aus und helf da
mit. Sehr schön, dass man den Beruf mit einem guten Zweck verbinden kann, trotz der Führungsaufgabe.
Es ist schon interessant, wenn man die vier Bereiche sieht, aus welchen man sich dann wieder
nicht so eins…, nicht so viele Stärken rausgibt. Hängt dann wieder mit der Persönlichkeit zusammen, aus dem Dreierbereich, da hapert es tatsächlich so ein bisschen, außer vielleicht das
Pflichtgefühl kann ich da noch nennen. Der Rest ist eher hier gelernt als mitgebracht.
Analytische Fähigkeiten aus dem letzten Bereich. Mathe, die Richtung, das ist ja meins.
I: Das ist einfach auch mitgebracht?
D: Das ist Typus so. Organisationsfähigkeit hatte ich schon genannt.
I: Super. In welchen Bereichen ihrer Kompetenzentwicklung als Führungskraft sehen Sie noch
Defizite oder brauchen, wünschen sich weitere Förderung?
D: Das ist sicher der Bereich sozial-kommunikative Kompetenzen. Ich bin von meiner Persönlichkeit eher jemand, der gerne seine Arbeit für sich erledigt. Und das musste ich hier schon
lernen, dass das eben dann als Führungskraft dann natürlich nur bedingt möglich ist. Und, da
tue ich mich nach wie vor schwer. Also da dem Bereich wäre sicherlich noch viel Potenzial da.
I: Etwas Besonderes?
D: Beziehungsmanagement wahrscheinlich, Konfliktlösungsfähigkeit auch schon.
I: Haben Sie schon einen Plan, wie sie ihre Kompetenz in diesem Wachstumsbereich erweitern
wollen?
D: Keinen Plan.
I: Keinen Klan. Vielleicht irgendwelche Schritte? Da würde ich an dem Punkt, möchte ich, weil
es wichtig ist für mich als Führungskraft, weiterarbeiten?
D: Also, es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass der Bereich so viel kleiner
geworden ist und dass man tatsächlich im Moment nur zu zweit sind, dass ich mich stärker auf
die fachlichen Aufgaben vielleicht im Moment konzentriere, als auf die Führungsaufgaben.
Dadurch steht es im Moment hinten an, aber wenn da wieder sich was verändern sollte, wäre
das sicherlich bereichernd. Da habe ich noch keinen Plan.
I: Das kam teilweise schon bei den Antworten: Wie lernen Sie am liebsten und effektivsten? Es
gibt verschiedene Möglichkeiten, einmal auf formale Weise, damit meint man Universität, Schule, nach einem vorgegebenen Lehrplan, Berufsakademie, systematische Schulungsmaterialien
und so weiter, die formale Schiene. Oder non-formal, das heißt eher selbstorganisiert, man
macht zwar einem Kurs mit, aber der keine Zeugnisse, zum Beispiel, in dem Sinn. Man sucht
sich den selbst aus, wie in der Volkshochschule oder einer anderen Weiterbildungsplattform.
Oder als dritter Weg, informell, also durch eigene Erfahrungen, durch Lernen von Kollegen, eigeninitiier im Netz. Und: Könnten sie dafür ein Beispiel geben? Was machen Sie am liebsten?
D: Also den ersten Weg habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr einfach begangen, einfach
aus der Lebenssituation heraus, dass ich durch Familie, Ehrenamt und Beruf das vermutlich
nicht geschafft hätte, bin ich aber grundsätzlich eigentlich nicht abgeneigt. Also, weil sich jetzt
die Lebensstationen auch langsam wieder ein bisschen verändert, könnte ich da durchaus auch
darüber nachdenken. Aber bisher ist der dritte Weg schon der, den ich, wie schon erzählt, gegangen bin. Dass ich mir suche, an Sachen, wie Vorträge such zum Beispiel anhöre – gut, dass
gibt es in der zweite Richtung auch - und durch Üben einfach lerne.
Also, das ist was, ich jetzt in der Corona-Zeit tatsächlich neu zu schätzen gelernt habe, auch die
Fülle an guten Fortbildungen, die man einfach findet. Ich leg da jetzt kein Wert auf irgendwelche
Zertifikate. Deswegen, das wird auch nicht gefordert hier von meiner Firma. Von daher habe ich
da jetzt nichts, wo ich irgendwie einen Abschluss oder irgendetwas vorweisen könnte. Aber das
mache ich schon sehr gern, Vorträge anhören, für mich das herauszuziehen, was mir weiterhilft.
Es ist jetzt aber eher nicht im Bereich der Führungskompetenzen, sondern tatsächlich eher
fachlich in letzter Zeit. Es gab jetzt einige neue Themen, die so anlagen, wo ich mir Videos angucke oder, ne?
I: Wenn Sie auf Ihre Erfahrungen zurückblicken, durch welche der genannten Lernformate haben Lerninhalte, die Sie erworben haben, also diese drei Formate, am ehesten den Transfer in
den Arbeitsalltag geschafft, haben Sie die Dinge wirklich gelernt? Und auch da vielleicht ein
Beispiel?
D: Also definitiv das dritte, ich habs ja eben schon mal genannt. Also, das war für mich schon
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sehr hilfreich. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, Mitarbeitergespräche, das ist für mich so ein Kern,
wie wir führen auch oder wie wir dann mindestens einmal im Jahr im Austausch sind eng mit
dem Mitarbeiter, was bringt das? Was ist da? Da gibt es eine Leitlinie für und gibt es auch Erläuterungen zu. Was ist da wichtig? Wie kann man auch Mitarbeiter dazu bringen, dann auch
wirklich mal Sachen zu äußern? Das ist vielleicht so ein Beispiel, wo wir hier intern, wo was
vorbereitet wurde, auch mithilfe von externem Coach erarbeitet wurde und was wir dann einfach
einsetzen können und was dann auch gut funktioniert. Ich denke, so haben wir viel im Laufe der
Zeit mit Unterstützung von außen erarbeitet, was dann … - also wir machen ja auch Mitarbeiterbefragung, Führungskräftebefragung, einfach um Feedback zu bekommen. Und dann wird
gemeinsam hinterher geschaut, was macht man jetzt daraus? Was kann ich mit dem Feedback
dann verändern? Und im Austausch mit den Kollegen oder mit externem Coaching, wenn ich
merke, da hakt irgendetwas Grundsätzliches, dann kann man es einfach auch mal dem Coach
durchsprechen, und kriegt dann einen Wink, wie man sich verändern kann.
I: Können Sie das begründen, warum das so ist, warum sie am ehesten von informellen Formaten lernen?
D: Ja, da bin ich jetzt auch unsicher, vielleicht…, weil grundsätzlich im privaten Bereich, geh ich
schon noch stärker auf…, also, ich habe jetzt gerade so eben auch überlegt, jetzt, in der Zeit
gab es viele Angebote, Bibelstudienangebote, die man kostenlos einfach machen konnte. Ja,
das habe ich schon reichlich genutzt, da war ich jetzt öfter mal. Vielleicht weil mir so ein bisschen die Infos fehlen, was sind da gute Plattformen oder das wäre vielleicht etwas, was man
hier einfach mal anstreben könnte, dass man sagt, man gibt auch mal Ideen an die Führungskräfte weiter, wo sind tatsächlich gute Angebote, die auch wirklich praktisch und hilfreich dann
sich lohnen mal anzuschauen. Wenn ich da jetzt mit wenig Knowhow ausprobiere und lande da
irgendwo, wo es mir auch nichts bringt, vielleicht würde mir das helfen. Dann würde ich es vielleicht auch öfter machen.
Und, das habe ich ja eben auch schon gesagt, das Problem ist vielleicht… deswegen bin auch
gar nicht so prädestiniert für das Interview, die kleine Gruppe und die wenigen Anforderungen,
die im Moment da an mich herankommen, machen es mir jetzt nicht so zwingend, dass ich da
halbe Stunden in der Woche weiterbilde.
Ich bin doch ein bisschen Minimalist vielleicht auch, muss ich sagen, das ist schon immer so,
dass ich mit so wenig Aufwand wie möglich das Optimum versuche rauszuholen. Das ist dann
schwierig…
I: Gutes Haushalten…
Vielen Dank, damit sind wir am Ende angekommen.
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8.6.5 Interview 5 (E)
[Aufwärmphase mit Fragen a-f, die jedoch hier nicht wiedergegeben werden, da dadurch die
Anonymität der Befragten nicht gewährleistet wäre.]
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I: Gut, kommen wir zum eigentlichen Interview. Wenn Sie an Ihre Rolle als Führungskraft denken, welche vier bis fünf Kompetenzen, abgesehen von fachlichen Kompetenzen, die hier gefragt sind. Es sind nach ihrer Einschätzung für ihre Rolle als Führungskraft am meisten notwendig, sind es sogar unverzichtbar?
E: Also nur, also keine farbigen Kompetenzen?
I: Ja.
E: Kommunikationsstärke, Resilienz, ja, auch Organisationsfähigkeit, Empathie und auch Konfliktfähigkeit. Das würde ich sagen, sind die, die mir spontan einfallen. Wenn ich noch lange
nachdenken würde, würden mir da sicherlich auch noch mehr einfallen…
I: Die Big Five
E: Das sind mit sehr wichtige, auf jeden Fall.
I: Der Kompetenzatlas von Erpenbeck & Rosenstiel ist sehr wahrscheinlich bekannt. Ich habe
ihn mal mitgebracht. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Auflistung von Kompetenzen, die
auch am häufigsten verwendet werden in der Kompetenzforschung. Wenn Sie den zugrunde
legen, können und müssen ihn auch lesen: Welche der angeführten Kompetenzen halten Sie
zusätzlich zu den genannten schon unabdingbar, um eine Rolle als Führungskraft wahrzunehmen? Einfach gerne durchlesen und nennen, was sofort ins Auge springt. Das ist ganz, ganz
wichtig,
E: Gut, aufgrund meiner Position oder von Personal auch Loyalität auf jeden Fall und Glaubwürdigkeit, Mitarbeiterförderung definitiv, Selbstmanagement, Entscheidungsfähigkeit, Konsequenz, Teamfähigkeit, Kooperationsfähigkeit, und natürlich auch Fachwissen ist sowieso immer
Grundvoraussetzung.
I: Okay, kommen wir gleich nochmal zurück. Vielleicht zuerst: Wie sind Sie als angehende Führungskraft auf ihre Aufgabe, Verantwortung für andere Menschen zu übernehmen, von ihrem
Unternehmen vorbereitet worden? Sind Sie hier in irgendeiner Weise vorbereitet worden?
E: Persönliche Gespräche hauptsächlich. Und natürlich in gewisser Weise Einarbeitung in die
Stelle. Genau, das waren so die zwei Punkte, ja.
I: Einarbeitung in die Stelle heißt fachliche Einarbeitung?
E: Ja, aber auch viel mit Gesprächen und auch Hinweisen, genau, wo man irgendwie besonders irgendwie draufgucken muss. Feedbackgespräche, waren auch regelmäßig dabei, gerade
am Anfang. Da hatte ich mit dem Geschäftsführer regelmäßig Feedbackgespräche.
I: Mit dem Geschäftsführer ist das vor allen Dingen gelaufen?
E: Genau.
I: Okay, wie haben Sie sich als Führungskraft vorbereitet gefühlt, als Sie in dieser Rolle eingesetzt wurden? Sehr gut, gut, weniger gut, absolut nicht?
E: Ich würde sagen gut, ja, was aber auch, glaube ich, mit der Unternehmensgröße zusammenhängt. Ich glaube, im größeren Unternehmen hätte ich mehr Unterstützung oder Vorbereitung benötigt.
I: Warum bei dem kleinen hat das ausgereicht?
E: Weil man wollte schnell Überblick, hat auch relativ schnell die Personen kennenlernt und
auch einfach relativ schnell so die Abläufe und die Organisation des Unternehmens versteht
und dann auch noch relativ schnell irgendwie klar ist, welche Rolle einnehmen soll oder welche
Rolle gewünscht ist.
I: Nach meinem Informationen stehen Mitarbeitern von mbi folgende Weiterbildungs- und Fördermöglichkeiten zur Verfügung, wie auf dem Zettel aufgelistet: die Führungskräftewerkstatt, die
Fortbildungszeit von zwei bis vier Stunden im Monat, die mbi-Akademie, also diese regelmäßigen halbtägigen Schulungen, Softskill-Themen, also die Möglichkeit zur Teilnahme am Gießener Wissensforum, externe Schulungen und Seminare oder auch Technologietreffen durch einen Mitarbeiter im Unternehmen, siebtens, die Teilnahme an der Basta-Konferenz und Lektüre
von Fachzeitschriften oder sonstiges. An welchen dieser Führungskräftemaßnahmen oder Fördermöglichkeiten in den letzten ein bis zwei Jahren haben Sie schon mindestens einmal teilgenommen?
E: Gut, an Punkt zwei, selbständige Fortbildungszeit, da gibt es schon auch immer wieder
Themen, mit denen ich mich in der Arbeitswelt beschäftige und auseinandersetze. An einer mbi
- Akademie habe ich teilgenommen

93

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

I: Zum Beispiel, an was für Themen?
E: Zum Beispiel arbeitsrechtliche Themen, aber auch Innovationsthemen aus meinem Fachbereich, genau. An einer mbi-Akademie habe ich teilgenommen, das war Zeit und Selbstmanagement. Am Gießener Wissensformen habe ich teilgenommen, da ging es, genau zweimal
teilgenommen, da ging es um auch Innovationen und Kreativitätstechniken, genau, und die Lektüre natürlich von Fachzeitschriften. Das ist regelmäßig, dass ich da in Fachzeitschriften reinschaue, die hier im Unternehmen zur Verfügung stehen. Genau das war die drei Sachen, an
denen ich teilgenommen habe, vier Sachen.
I: Dur welche sonstigen Angebote oder Hilfen, Seminare, Workshops, Mentoring, Coaching oder ähnliches im Rahmen von mbi sind Sie in ihrer Rolle als Führungskraft gefördert worden
bzw. haben Sie eigenmotiviert teilgenommen? Gabs da sonst noch etwas?
E: Gut, was ich eben schon erwähnt habe, regelmäßige Feedbackgespräche, die stattgefunden
haben, ansonsten…
I: Mit dem Geschäftsführer?
E: Genau, mit dem Geschäftsführer. Ansonsten bilde ich mich halt auf privater Ebene weiter,
also nicht im Unternehmenskontext, sondern eher privat.
I: Okay, kommen wir gleich noch dazu. Gut.
Vierte Frage: welche Auswirkungen auf ihre Rolle als Führungskraft hatten die Führungskräftemaßnahmen, die Sie wahrgenommen, genutzt haben? Können Sie dazu ein Beispiel nennen
zu denen, die sie gerade genutzt haben? Hatte das irgendwelche Auswirkungen?
E: Genau, was ich gerade genannt habe: Feedbackgespräche, wodurch ich dann natürlich auch
selbst noch einmal reflektiert habe, genau, wie habe ich da gehandelt oder was könnte ich vielleicht auch anders machen als Führungskraft und dementsprechend da auch mein, genau, Verhalten und da meine Handlung danach ausgerichtet und angepasst habe.
I: Sonst noch irgendwo, wo das Auswirkungen hatte?
E: Gut, mbi- Akademie, definitiv auch Selbst- und Zeitmanagement, das ist eher ein Thema, mit
dem ich ganz gut aufgestellt bin, aber da waren auch nochmal wichtige Inputs dabei, woraufhin
ich von meiner Arbeitsweise auch weiter optimieren konnte.
I: Was war für Sie die hilfreichste, wirkungsvollste Maßnahme, wo Sie für Ihre Rolle als Führungskraft profitiert haben?
E: Von den genannten tatsächlich die Feedbackgespräche.
I: Eine weitere Frage: Kommen wir noch einmal zu dem Kompetenzatlas von Erpenbeck und
Rosenthal: Welche Kompetenzen haben Sie für ihre Aufgabe als Führungskraft aufgrund ihrer
Biografie, ihre familiären Beziehungen, Ihrer Prägungen, ihrer nebenberuflichen Weiterbildungen, Qualifikationen, Ihrer natürlichen Begabung schon wenigstens ansatzweise mitgebracht?
E: Soll ich alle nennen, oder?
I: Ja, warum nicht? Wenn man viel mit mitkriegt…
E: Auf jeden Fall Loyalität, Einsatzbereitschaft. Also, genau, vielleicht nochmal Rückfrage: Soll
ich alle hier nennen, die irgendwo zutreffend oder nur die, die ich auch irgendwie genannt habe?
I: Nein, die zutreffen, was hat man so mitgebracht für die neue...
E: Loyalität, Einsatzbereitschaft, Selbstmanagement, Offenheit für Veränderungen,
Eigenverantwortung, Hilfsbereitschaft, Lernbereitschaft, ganzheitliches Denken, Zuverlässigkeit,
Disziplin, ansatzweise Delegieren und Mitarbeiterförderung,
ja, Konfliktlösungsfähigkeit, Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit,
Zielorientierung, analytische Fähigkeiten, Fachwissen definitiv auch.
I: Sehr viel, sehr schön. Gibt es Führungskompetenzen, von denen Sie sagen, die sind ihnen
quasi angeboren? Bringt man mit, aber hier geht es um so in Anführungsstrichen natürlich. Sie
sind schon so lange da, seit der Kindheit oder was auch immer.
E: Gute Frage. Das ist natürlich schwer auseinanderzuhalten, was sich so im Laufe der Zeit
entwickelt und was angeboren womöglich.
Aber ich würde schon sagen, so in die Richtung Teamfähigkeit, soziale Beziehungen, die Richtung, würde ich sagen, ist das schon sehr grundlegend bei mir zurück.
I: Der dritte Bereich quasi, und zwar Kommunikation.
E: Genau. Auf jeden Fall, wobei sich das natürlich auch weiterentwickelt hat. Aber ich glaube,
da ist auch eine gewisse Veranlagung.
I: Kommen zu der anderen Seite: In welchen Bereichen ihrer Kompetenzentwicklung als Führungskraft sehen Sie noch Defizite bzw. wünschen sich weitere Förderungen, sehen, ja, Wachstumsbereiche?
E: Auf jeden Fall auch Gewissenhaftigkeit oder, genau, Genauigkeit oder detailliertes Arbeiten.
Das ist nicht ganz meine Stärke. Ich sehe auch noch Förderungsbedarf im Bereich Gesprächsführung, einfach aus dem Grund, weil das in meiner Position sehr wichtig ist. Und ich glaub, da
kann ich oder kann man sich generell auch immer weiterentwickeln und ist einfach eine wichtige
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Eigenschaft, da auch speziell zum Beispiel Mitarbeitergespräche führen oder auch schwierige
Führungsgespräche führen in diesen Bereichen.
Ja, oder auch Umgang, ja, mit schwierigen Situationen oder schwierige Situationen als Führungskraft oder, genau.
I: Was wäre das zum Beispiel, schwierige Situationen?
E: Ja, kann zum Beispiel sein, wo man mit Mitarbeitern womöglich ein unangenehmes Gespräch führt, sei es ein Austrittsgespräch oder vielleicht auch eine Vorstufe, wo man kritische
Dinge ansprechen muss. Und dabei ist okay, es entstehen einfach Konflikte und Umgang damit.
I: Okay. Haben Sie schon einen Plan, wie Sie Ihre Kompetenzen in diesem Wachstumsbereichen erweitern wollen?
E: Ja, genau durch Fortbildung, sei es durch Schulungen, Seminare, aber auch im privaten Bereich.
I: Also eigeninitiativ.
E: Genau eigeninitiativ.
I: Das hat was mit Lernen zu tun. Wie lernen Sie am liebsten und am effektivsten? Eher eben
auf formale Weise, vorgegebener Lehrplan, Hochschule, Fachschule, Berufsakademie, systematisches Schulungsmaterial und so weiter: Oder non- formal, selbst organisiert, durch Weiterbildungen, Weiterbildungsplattformen, Kurs an der Volkshochschule? Oder informell, also durch
eigene Erfahrungen, Lernen von Kollegen, eigeninitiiert im Netz - also fast nebenbei. Was ist
der präferierte? Oder können Sie ein Beispiel dazu geben?
E: Ich würd sagen, tatsächlich ist es eine Mischung irgendwie aus allem, weil alles mal irgendwo, finde ich, reinspielt. Aber ich brauch schon eine gewisse Struktur oder ein gewisses Ziel,
was so das Erste betrifft, um zu sagen, mit diesem Thema setze ich mich auseinander. Aber
dann kanns durchaus auch so sein,,, genau, was war der zweite Bereich?
I: Der non-formale, also dass man keinen Abschluss hat notwendigerweise oder kein Diplom
nachher hat, trotzdem systematisch…
E: Das geht dann schon auch in die Richtung, auch das ich selbst irgendwie viel über das Thema lese, recherchiere. Definitiv, aber auch natürlich Kollegen, die da mit reinspielen, wo man
weiß, okay, der kann das, dann schaut man schon mal, wie handhabt er das? Oder schaut
auch, wie andere Kollegen oder auch Führungskräfte das handhaben. Es spielt ja schon alles
drei mit rein.
Ich sehe es halt immer nur so als Problem, das der zweite Bereich, wenn man keinen Abschluss am Ende da vorweisen kann oder sagen kann, ich habe kein Seminar besucht, das ist
halt oft nicht ganz so anerkannt.
I: Und für einen persönlich? Sind alle gleichwertig oder gibt es ein Lernformat, was Ihnen besonders liegt?
E: Also von diesen drei?
I: Ja.
E: Ja, ich würd schon sagen, also gleichwertig. Also einmal das erste ist oft einfach wichtig,
damit man so einen Abschluss vorweisen kann. Deswegen ist es schon auch wichtig. Aber
wenn ich mich weiterbilde oder lerne, da ist es doch auch das zweite Format, mit dem ich eigentlich auch gut dann zurechtkomme.
I: Wenn Sie auf Ihre Erfahrung zurückblicken, durch welche dieser drei genannten Lernformate
haben Lerninhalte, die sie erworben haben, am ehesten den Transfer in den Arbeitsalltag geschafft, haben Sie Dinge wirklich gelernt? Verinnerlicht quasi? Können Sie dann ein Beispiel
geben?
E: Können Sie die drei Lernformate noch einmal wiederholen?
I: Also das formale, Universität, Schule und so weiter. Das formale, eher selbstorganisiert, durch
Weiterbildung, die man sich selbst aussucht. Also, nicht unbedingt, dass man nachher ein Zertifikat hat, aber doch eine fortlaufende Fortbildung, eigeninitiativ. Und das andere ist das informelle, eigene Erfahrung, Gespräche mit Kollegen, eigeninitiiert im Netz suchen, bei Probleme
lösen können, bei Problemen, die gerade auftauchen.
E: Also, der Transfer ist, würde ich sagen, bei dem dritten Lernformat gelungen, aber definitiv
auch beim zweiten, wo man selbstorganisiert was macht, weil da einfach auch die Motivation
höher ist, weil man sich selbst damit beschäftigt. Auch der zweite Bereich spielt ja oft in der
Universität auch eine Rolle, wo man selbstorganisiert Arbeitsgruppen bildet, wo man sich dann
mit dem Thema eigenorganisiert beschäftigt. Und da merkt man schon, dass da am meisten
hängen bleibt, weil man sich am intensivsten damit beschäftigt und dann auch eigentlich so
damit beschäftigt, wo man dann auch schaut, wie kann ich das eigentlich anwenden?
I: Ein Beispiel wo das gut gelungen ist? Transfer in den Arbeitsalltag? Am konkretesten?
E: Ich würde sagen, zum Beispiel, da habe ich mich mit dem Thema Gesprächsführung auch
auseinandergesetzt und da spezielle Fragetechniken, wo ich dann schon auch gemerkt habe,
man kann die gut in auch in Gesprächen mit anderen einsetzen und hat davon eigentlich auch
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einen positiven Effekt.
I: Das war jetzt zweites Lernformat oder drittes Lernformat?
E: Das war das zweite.
I: Also schon gezielt systematisch, aber auch eigeninitiiert.
E: Genau.
I: Welche Quellen, Personen zapfen sie am liebsten an, wenn sie lernen wollen?
E: Gut, viel online, also, sei es Videoformate, aber auch ganz klassisch Bücher, die ich mir bestelle, wo interessantere Themen behandelt werden, aber natürlich auch Personen, wo man
weiß, wie schon erwähnt, die haben da eine gewisse Stärke in diesen Bereichen, die einen
selbst interessieren und, genau, führt dann auch Gespräche, oder fragt man nach, wie man da
am besten vorgehen kann.
Aber, genau, vielleicht auch noch zu erwähnen, natürlich ich schaue ich aber auch nach Seminaren oder Fortbildung, also, das ist schon noch was, mit dem ich mich beschäftige.
I: Auch ein bevorzugter Lernstil?
E: Ja.
I: Ja, damit sind wir zum Ende des Interviews gekommen. Vielen, vielen Dank!
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8.7 Anhang 7: Vorlagen beim Interview

Bei den Interviews wurde an mehreren Stellen der Bezug zum Kompetenzatlas von Erpenbeck
und Rosenstiel und zu den Personalentwicklungsmaßnahmen- und fördermöglichkeiten der mbi
GmbH, die in einem vorausgehenden Telefonat mit dem Personalleiter des Unternehmens erfragt wurden, hergestellt. Diese Vorlagen waren aufgrund der Fragen 1 und 3 und 5, die sich
darauf bezogen, relevant:

Kompetenzen
nach dem Kompetenzatlas von Erpenbeck & Rosenstiel (2007)

1. Personale Kompetenzen
Teilkompetenzen: Loyalität, Normativ-ethische Einstellung, Glaubwürdigkeit,
Eigenverantwortung, Humor, Hilfsbereitschaft, Mitarbeiterförderung, Delegation,
Einsatzbereitschaft, Selbstmanagement, Schöpferische Fähigkeit, Offenheit für
Veränderungen, Lernbereitschaft, Ganzheitliches Denken, Disziplin und Zuverlässigkeit

2. Aktivitäts- und handlungsbezogene Kompetenzen
Teilkompetenzen: Entscheidungsfähigkeit, Gestaltungswille, Innovationsfreude, Belastbarkeit, Tatkraft, Mobilität, Ausführungsbereitschaft, Initiative, Optimismus, Soziales Engagement, Impulsgeben, Schlagfertigkeit, Ergebnisorientiertes Handeln, Zielorientiertes Handeln, Beharrlichkeit und Konsequenz

3. Sozial-kommunikative Kompetenzen
Teilkompetenzen: Konfliktlösungsfähigkeit, Integrationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Dialogfähigkeit, Akquisitionsstärke, Problemlösungsfähigkeit, Experimentierfreude, Beratungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsfähigkeit,
Beziehungsmanagement, Anpassungsfähigkeit, Sprachgewandtheit, Verständigungsbereitschaft, Pflichtgefühl, Gewissenhaftigkeit

4. Fachlich-methodische Kompetenzen
Teilkompetenzen: Fachwissen, Planungsverhalten, Marktkenntnisse, Fachübergreifende Kenntnisse, Projektmanagement, Folgebewusstsein, Lehrfähigkeit, Fachliche Anerkennung, Wissensorientierung, Analytische Fähigkeiten,
Sachlichkeit, Beurteilungsvermögen, Konzeptionsstärke, Organisationsfähigkeit,
Fleiß und Systematisch-methodisches Vorgehen
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Personalentwicklungs- und Fördermaßnahmen
bei der mbi GmbH
1. 'Führungskräftewerkstatt' (Dauer: 1 Jahr) mit externem Coach von
BUSCHBECK-COACHING

2. Fortbildungszeit von ca. 2-4 h / Monat, die jedem/jeder Mitarbeiter/in eingeräumt wird

3. mbi-Akademie: regelmäßige halbtägige Schulungen zu SoftskillThemen

4. Möglichkeit zur Teilnahme am 'Gießener Wissensforum'

5. Externe Schulungen / Seminare
6. 'Technologie-Treffen' durch einen der Mitarbeiter im Unternehmen

7. Teilnahme an BASTA Konferenz

8. Lektüre von Fachzeitschriften

9. Sonstiges
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Anhang 8: Kompetenzmatrix (bfw 2017, S. 23)
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