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Glossar III

Glossar

Arbeitsbedingungen 

Arbeitsbedingungen subsumieren die Angaben von Arbeitszeit, Arbeitsort, Sach-
mitteln und physiologischen Belastungen.

Aufgaben 

Aufgaben werden durch Ziele, Aktionen sowie Mittel zur Zielerreichung defi niert.

Blended Learning

Blended Learning (engl. für „gemischtes Lernen“) bezeichnet eine Kombination 
aus E-Learning und Präsenzlernen beispielsweise in Form von Vorlesungen oder 
Workshops.

Coaching

Coaching ist eine relativ beliebige Mixtur aus Beratung, Training und persönlicher 
Anleitung im Hinblick auf eine ebenso beliebige Palette von Persönlichkeits- und 
Berufsproblemen.

Corporate University

Corporate Universities sind fi rmeneigene Lerninstitutionen, welche das strategische 
Management in Unternehmen stützen. Sie fördern ein strategisches Lernen, d.h. die 
Personalentwicklungsprogramme sind in verbindliche strategische Entwicklungs-
konzepte des jeweiligen Unternehmens und damit unmittelbar in das Organisati-
onsgeschehen konkret eingebunden. Lernen und strategisches Handeln werden als 
integraler Prozess verstanden. 

E-Learning

E-Learning (engl. electronic learning – „elektronisch unterstütztes Lernen“) be-
zeichnet computer-, netzwerk- oder web-basierte Lernmöglichkeiten.

Entwicklungspotenziale

Entwicklungspotenziale sind die Qualifi kationsreserven eines Mitarbeiters aus 
Sicht des Beurteilungszeitpunktes.

Evaluation

Bestimmung des Wertes bzw. Untersuchung der Auswirkungen von Weiterbil-
dungspolitik und -maßnahmen sowohl auf die Teilnehmer als auch auf die Orga-
nisation in Bezug auf die Ziele, die sie zu erreichen versuchen, und Bewertung der 
Ergebnisse anhand vorher festgelegter Ziele und Kriterien.
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GlossarIV

Innovationen

Die Überführung einer Invention in ökonomische Nutzenanwendungen.

Job Enlargement 

Erweiterung der Aufgaben eines Mitarbeiters durch Hinzufügung von weiteren, al-
lerdings relativ gleichartigen Aufgaben.

Job Enrichment 

Erweiterung der Aufgaben eines Mitarbeiters durch Hinzufügung andersartiger 
Aufgaben.

Job Rotation 

Job Rotation steht für den regelmäßigen (z.B. wöchentlich, täglich oder noch häu-
fi ger durchgeführten) und systematischen Tausch von Tätigkeitsfeldern von Mitar-
beitern untereinander bzw. für eine Erweiterung der Aufgabenspanne des Einzelnen 
durch wechselseitige Übertragung mehrerer Stellenaufgaben.

Job Sharing

Ein voller Arbeitsplatz wird durch zwei oder mehr Arbeitnehmer ausgefüllt, die 
sich die Zeit an diesem Arbeitsplatz teilen.

Kennzahlen und Kennziffern

Unter Kennzahlen oder auch Kennziffern werden Bezugszahlen verstanden, mit 
denen Abhängigkeiten bzw. Beziehungen des Personalbedarfs von anderen be-
triebswirtschaftlichen Größen dargestellt werden können, z.B. Auftragsvolumen, 
Umsatz, Arbeitszeit, Arbeitsproduktivität.

Kosten-Nutzen-Analyse

Die Kosten-Nutzen-Analyse ist eine Gegenüberstellung aller mit der Bedarfsana-
lyse, Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von Personalinformationen ver-
bundenen Kosten- und Nutzengrößen, um eine Wirtschaftlichkeitsrechnung durch-
zuführen.

Kultur-Assimilator

Zusammenstellung typischer Situationen eines Landes, die eine Person interpretie-
ren muss, zwecks Vermittlung der jeweiligen Landeskultur.

Laufbahnentwicklung

Die Laufbahnentwicklung kennzeichnet Veränderungen der Positionen von Mit-
arbeitern in alle Richtungen der Hierarchie.

Lean Management

Lean Management ist die Bewegung hin zu einer fl achen Hierarchie, effi zienteren 
Entscheidungssystemen und fl exibleren Organisationen.
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Glossar V

Organisationsentwicklung 

Die Organisationsentwicklung ist eine Form des geplanten Wandels, bei der un-
ter Verwendung verhaltenswissenschaftlicher Erkenntnisse ein organisationsweiter 
Entwicklungs- und Veränderungsprozess initiiert und gefördert wird.

Parallelhierarchie

Fachlaufbahnen, die i.d.R. einen sehr hohen Anteil von fachlichen Aufgaben sowie 
einen geringen Umfang an administrativen Tätigkeiten haben. Parallelhierarchien 
bestehen neben den traditionellen Leitungshierarchien.

Potenzialbeurteilung

Die Potenzialbeurteilung ist eine Form der Personalbeurteilung, die im Gegensatz 
zur Leistungsbeurteilung den Zukunftsaspekt der Qualifi kation in den Vordergrund 
stellt.

Qualitative Personalplanung 

Die Bestimmung derjenigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, über 
die das Personal in der Zukunft bis hin zu einem festzulegenden Planungshorizont 
verfügen muss.

Schlüsselqualifi kationen

Basis- oder Zusatzqualifi kationen, wie bspw. Kommunikationsfähigkeit, Teamfä-
higkeit, Lernfähigkeit, die immer mehr an Bedeutung gewinnen.

Stellenbewertungen

Die an den einzelnen Stellen eines Unternehmens anfallenden Anforderungen wer-
den systematisch erfasst und bewertet.

Supervision

Ist eine methodisch angelegte Beratung, die problemorientiertes Lernen ermög-
licht.

Szenario-Technik

Ist eine Technik zur Reduzierung der Komplexität der Umfeldbedingungen, die 
Einfl uss auf das Unternehmen und dessen (Re-)Aktionsparameter haben. Hierbei 
wird eine gegebene und bekannte Situation als Ausgangspunkt verwendet und auf 
Grundlage dieser werden meist mehrere denkbare Zukunftsbilder entworfen.

Tätigkeitsfelder

Tätigkeitsfelder bestehen aus einer größeren Aufgabenmenge oder einer Stellen-
menge, die sich wenigstens einer gleichen Funktion, wie z.B. Verkauf, oder einem 
Objekt, wie z.B. einer Produktgruppe, zuordnen lassen.
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GlossarVI

Teilautonome Arbeitsgruppen 

Teilautonome Arbeitsgruppen sind Kleingruppen, die unmittelbar aufeinander be-
zogene und zeitlich eng miteinander verknüpfte Arbeitsaufgaben als Aufgabenzu-
sammenhang gemeinsam ausführen.

Traineeprogramme

In Traineeprogrammen werden Hochschulabsolventen ohne Berufserfahrungen in 
sechs Monaten bis zu drei Jahren für die Übernahme entsprechender Positionen 
vorbereitet.

Zeitstudien

Zeitstudien dienen der Ermittlung von Soll-Zeiten für bestimmte Ablaufab-
schnitte.
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Kurzinfo zu den Autoren VII
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Kurzinfo zu den AutorenVIII
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Lernziele XV

Lernziele

Im Studienbrief „Arbeitstechniken der Personalplanung“ wurde neben einigen ein-
führenden Bemerkungen vor allem auf die quantitative Personalplanung und die 
daraus abzuleitenden Maßnahmen (Personalveränderungsplanung) abgestellt. Im 
Rahmen des vorliegenden Studienbriefs steht die qualitative Seite der Personal-
planung im Vordergrund. Dabei ist nochmals ausdrücklich anzumerken, dass qua-
litative und quantitative Personalplanung in der Praxis nicht isoliert voneinander 
gesehen werden können: Qualitative Personalplanung ohne quantitative Personal-
planung ergibt in der Praxis ebenso wenig Sinn wie die umgekehrte Variante, denn 
mit der Personalplanung wird das Ziel verfolgt, dem Unternehmen zur richtigen 
Zeit am richtigen Ort die richtige Anzahl (Quantität) richtig qualifi zierter (Qualität) 
Mitarbeiter1 bereitzustellen. 

Nach der Bearbeitung dieses Studienbriefs sollten Sie in der Lage sein, die fol-
genden Fragen zu beantworten:

Wie kann ermittelt werden, welche Qualifi kationen in Zukunft erforderlich sein 1. 
werden? (Bestimmung der Soll-Qualifi kationen)

Wie kann festgestellt werden, in welchem Ausmaß das Unternehmen bereits 2. 
über die benötigten Qualifi kationen verfügt, und in welchen Bereichen welcher 
Qualifi zierungsbedarf besteht? (Ermittlung der Ist-Qualifi kationen und Ablei-
tung des Qualifi zierungsbedarfs)

Wie können diese Qualifi kationen vermittelt werden? 3. 

Wie kann kontrolliert werden, ob die notwendigen Qualifi kationen tatsächlich 4. 
vermittelt wurden?

1 Dem deutschen Sprachgebrauch folgend und der besseren Lesbarkeit halber wird hier stets von 
„Mitarbeiter“, „Vorgesetzter“ etc. gesprochen. Selbstverständlich sind damit auch Mitarbeite-
rinnen, Vorgesetzte etc. gemeint!
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Kapitel 1: Einleitung 1

1 Einleitung

In der heutigen Zeit des schnellen gesellschaftlichen, technologischen und wirt-
schaftlichen Wandels bei gleichzeitig zunehmender Internationalisierung und Ver-
schärfung des Wettbewerbs ist es für Unternehmen von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung, diesen Herausforderungen mit entsprechend qualifizierten Mitarbeitern 
begegnen zu können.

Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die in der Erstausbildung erwor-
benen Qualifikationen zur Bewältigung der Herausforderungen ausreichen, erfor-
derlich ist vielmehr eine permanente Anpassung und Erweiterung der Kenntnisse 
und Fähigkeiten; immer häufiger wird vom „lebenslangen Lernen“ gesprochen. 
„Lebenslanges Lernen“ ist dabei die Konsequenz der Erkenntnis, dass Unterneh-
men sich in einer sich ständig wandelnden Umwelt befinden und sich dabei auch 
selbst permanent verändern. Um mit diesen Veränderungen Schritt halten zu kön-
nen, braucht ein Unternehmen Mitarbeiter, die so qualifiziert sind, dass sie diese 
Veränderungen nicht nur bewältigen, sondern sie möglichst sogar vorantreiben. 
Entsprechend wichtig ist es, den Mitarbeitern das Lernen zu ermöglichen. Dazu 
ist es erforderlich, dass der Bildungsbedarf der Mitarbeiter nicht nur erkannt, son-
dern auch gedeckt wird. Diese Thematik wird in dem vorliegenden Studienbrief 
zur Bildungsbedarfsanalyse behandelt, das heißt, im Gegensatz zur im Studien-
brief PE0510 behandelten quantitativen Bedarfsanalyse steht hier die qualitative 
Bedarfsanalyse im Mittelpunkt.

Die qualitative Personalbedarfsplanung ist vergleichsweise verbreitet. So ermit-
telten 42 % der Unternehmen im Jahre 2002 die Qualifikationen und den Bildungs-
bedarf der einzelnen Mitarbeiter: 24 % taten dies für alle Beschäftigtengruppen, 
10 % nur für Führungskräfte und 8 % nur für andere Beschäftigtengruppen. Mit 
zunehmender Unternehmensgröße geschieht dies deutlich häufiger (Statistisches 
Bundesamt 2002).

Bei der qualitativen Bedarfsanalyse werden analog zur quantitativen Personal-
planung Ist und Soll der benötigten Qualifikationen der Mitarbeiter (abgeleitet aus 
zukünftigen Aufgaben) einander gegenübergestellt. Das Ziel ist die Ermittlung der-
jenigen Kenntnisse, Fähigkeiten und Verhaltensweisen, über welche die Mitarbeiter 
in der Zukunft bis zu einem zu fixierenden Planungshorizont verfügen müssen, so 
dass sie das angestrebte Leistungsprogramm einschließlich aller Vor- und Nebenlei-
stungen erfolgreich hervorbringen können (vgl. Drumm 2005, S. 241).

Ist festgestellt worden, über welche Qualifikationen ein Unternehmen verfügen 
sollte, wird diese Soll-Größe mit dem Ist verglichen, so dass festgestellt werden 
kann, in welchen Bereichen Qualifizierungsbedarf besteht. Dieses Thema wird im 
Kapitel „Ermittlung des Bildungsbedarfs“ behandelt. Im nächsten Schritt wer-
den Maßnahmen zur Deckung des qualitativen Personalbedarfs festgelegt (Kapitel 
„Deckung des Bildungsbedarfs“). Durch ein geeignetes Controlling wird über-
prüft, ob diese Maßnahmen erfolgreich sind (Kapitel „Messung des Erfolgs von 
Bildungsmaßnahmen“).
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Kapitel 1: Einleitung2

Zunächst erscheint jedoch die klärende Einordnung von Begriffen wie Personalent-
wicklung (PE), Ausbildung, Fortbildung, Weiterbildung etc. ratsam.

Übungsaufgabe 1:

Bevor Sie das nächste Kapitel lesen, versuchen Sie, die Begriffe Personalent-
wicklung, Weiterbildung, Fortbildung und Ausbildung zu definieren und von-
einander abzugrenzen!

1.1 Begriffsklärung
Personalentwicklung ist der umfassendste der genannten Begriffe und umfasst 
„i.d.R. systematisch und oft langfristig angelegte Maßnahmen, mit denen die Qua-
lifikation der Mitarbeiter zur Erfüllung derzeitiger oder zur Vorbereitung auf neue 
Aufgaben und Anforderungen gestärkt oder verbessert werden sollen“ (Büden-
bender/Strutz 2005, S. 216). Es kann unterschieden werden zwischen Personal-
entwicklung im Bildungsbereich (Aus- und Weiterbildung2) und der Laufbahnent-
wicklung (Veränderungen der Positionen von Mitarbeitern in alle Richtungen der 
Hierarchie). Einige Autoren grenzen noch einen weiteren Bereich ab, nämlich die 
Aufgabenstrukturierung (Job Enlargement, Job Enrichment etc.) (vgl. bspw. Brö-
ckermann/Müller-Vorbrüggen 2006, S. 409). Nur am Rande sei hier darauf hinge-
wiesen, dass über die genannten Aspekte hinaus i.w.S. alle Maßnahmen, die die 
Fähigkeit und Bereitschaft der Mitarbeiter zur Leistungserbringung beeinflussen, 
als Personalentwicklung angesehen werden können (z.B. Anreizsysteme).

Abb. 1:  Die Teilgebiete der Personalentwicklung im Überblick

2 Weiterbildung und Fortbildung werden hier, wie es sich weitgehend in der wissenschaftlichen 
Literatur eingebürgert hat, synonym benutzt. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass einige Au-
toren zwischen Fortbildung und Weiterbildung wie folgt unterscheiden: Fortbildung ist danach 
die Vertiefung und Modernisierung von Wissen und Können nach abgeschlossener Ausbildung 
auf der gleichen beruflichen Ebene, während Weiterbildung als Erweiterung und Neuorientie-
rung des bisherigen Berufsfeldes, wozu auch die Umschulung zu rechnen ist, definiert wird.

Siehe Studienbrief
„PE - Eine Grund-
legung“ (PE0110)
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Kapitel 1: Einleitung 3

Die einzelnen Bereiche der Personalentwicklung beeinflussen sich gegenseitig. So 
können beispielsweise Änderungen in der Aufgabenstrukturierung zu Weiterbil-
dungsbedarf führen, oder Weiterbildung ist die Voraussetzung für eine Veränderung 
der Laufbahn eines Mitarbeiters, oder durch Weiterbildungsmaßnahmen werden 
Mitarbeiter befähigt, betriebliche Veränderungen zu unterstützen etc. Im Rahmen 
dieses Studienbriefs wird primär der erstgenannte Aspekt der Personalentwicklung 
behandelt: die Aus- und Weiterbildung. Aufgrund der Vernetzung der einzelnen 
Felder werden jedoch auch die übrigen Bereiche der Personalentwicklung immer 
wieder miteinfließen.

Durch Bildung soll Wissen, Können und Verhalten verändert oder geschaffen 
werden. Definiert werden können (vgl. Bröckermann 2003, S. 426 f.; Jung 2006,  
S. 262 f.): 

Wissen•	  als theoretische und praktische Kenntnisse, Erkenntnisse und Erfah-
rungen, die zur Ausübung gegenwärtiger oder zukünftiger Tätigkeiten notwen-
dig sind,
Können•	  als Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Umsetzung des theoretisch und 
praktisch erworbenen Wissens auf arbeitsplatzbezogene Tätigkeiten, wobei 
Fähigkeiten zur Durchführung von Planungs-, Entscheidungs- und Kontrolltä-
tigkeiten (mentales Können) und Fertigkeiten zum sachgerechten Umgang mit 
Maschinen, Werkzeugen und Werkstoffen (manuelles Können) zu unterscheiden 
sind, und
Verhaltensänderung•	  als die Art und Weise sowie die Bereitschaft zur Ausübung 
bestimmter Tätigkeiten, wobei insbesondere die Gestaltung der Beziehungen zu 
Vorgesetzten, Mitarbeitern, Kollegen und Geschäftspartnern hervorzuheben ist.

Abb. 2: Drei Komponenten von Bildung

Ausbildung lässt sich definieren als der systematische und zielorientierte Erwerb 
von Bildung (z.B. Erstausbildung, Umschulung) in dafür geeigneten Ausbildungs-
einrichtungen (z.B. Schule, Unternehmen). Die berufliche Weiterbildung dient der 
Festigung, Erweiterung oder Vertiefung schon vorhandener beruflicher Kenntnisse. 
Zu unterscheiden sind die Aufstiegs- und Anpassungsweiterbildung: Anpassungs-

Ausbildung und Wei-
terbildung

Siehe Studienbrief
„Wissensmanagement“ 
(PE0310)

Siehe Studienbrief
„PE - Eine Grundle-
gung“ (PE0110)
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Kapitel 1: Einleitung4

weiterbildung soll die Kenntnisse und Fähigkeiten des Mitarbeiters an neuere tech-
nische oder wirtschaftliche Entwicklungen anpassen, Aufstiegsweiterbildung ihn 
mit Kenntnissen und Fähigkeiten ausstatten, die für einen innerbetrieblichen Auf-
stieg erforderlich sind. Daneben besteht das Ziel der Umschulung und beruflichen 
Rehabilitation in einer Neuorientierung, indem Erwerbspersonen, die in ihrem Be-
ruf für sich keine Chance mehr sehen (Umschulung) oder wegen einer Behinde-
rung ihren angestammten Beruf nicht mehr ausüben können (Rehabilitation), eine 
(zweite) Berufsausbildung durchlaufen (vgl. Büdenbender/Strutz 2005, S. 319 f., 
S. 293). 

Es besteht heute weitgehend Einigkeit darüber, dass neben der Entwicklung fach-
licher Qualifikationen die Vermittlung von sogenannten Schlüsselqualifikationen 
(auch Basis- oder Zusatzqualifikationen) wie bspw. Kommunikationsfähigkeit, 
Teamfähigkeit, Lernfähigkeit immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

Im lernenden Unternehmen ist die Personalentwicklung eng mit der Organisati-
onsentwicklung verbunden – sie beeinflussen sich gegenseitig (vgl. North 2005). 
Dabei sollte die Organisation den Mitarbeitern genügend Handlungsspielraum be-
lassen, damit diese Gelegenheit haben, ihre Aufgaben optimal zu bewältigen und 
die Aufgabendurchführung selbständig, aber in Kommunikation mit den übrigen 
Aufgabenträgern zu verbessern bzw. alternative Aufgabenbewältigungs-Strategien 
zu erarbeiten und umzusetzen. 

Übungsaufgabe 2:

Der Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens äußert sich in 
einem Zeitungsinterview derart, dass Personalentwicklungsmaßnahmen nur in 
Großunternehmen sinnvoll seien. Hinterfragen Sie diese Aussage kritisch und 
legen Sie dar, von welcher Mitarbeiterzahl an es sich Ihrer Meinung nach lohnt, 
eine Personalentwicklungspolitik auszuarbeiten!

Siehe Studienbrief
„Aktuelle Entwicklungen 
in der PE“ (PE0120)
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Kapitel 1: Einleitung 5

1.2 Ziele der Bildungsbedarfsanalyse und Ziele von   
 betrieblicher Bildung

Das direkte Ziel der Bildungsbedarfsanalyse ist, wie einleitend bereits erwähnt, die 
Ermittlung des Qualifizierungsbedarfs, das heißt, es werden qualifikatorische Män-
gel aufgedeckt, um diese im darauffolgenden Schritt gezielt beseitigen zu können. 

Hinter dieser unmittelbaren Zielsetzung der Analyse selbst stehen weitere Ziele der 
betrieblichen Bildung. In erster Linie soll sichergestellt werden, dass die Beschäf-
tigten über die zur Erfüllung der arbeitsplatzbezogenen Anforderungen erforder-
lichen Qualifikationen verfügen. Drumm (2005, S. 400) nennt in diesem Zusam-
menhang vier Ziele der Personalentwicklung:

Ausbau unternehmensspezifischer Kenntnisse und Fähigkeiten;1. 
Erfüllung von individuellen Zielen des Personals zur Weiterbildung und zum 2. 
Erfahrungserwerb;
Die institutionelle Verstetigung des Lernens, um das Lernen selbst nicht zu ver-3. 
lernen;
Die Veränderung der Werthaltungen des Personals.4. 

Insbesondere der dritte Punkt scheint im Zusammenhang mit der Personalentwick-
lung im lernenden Unternehmen relevant. 

Zu unterscheiden ist in die differenzierten Zielsetzungen von Unternehmung und 
Mitarbeiter. Aus Unternehmenssicht ist Personalentwicklung ein Instrument der 
Unternehmensführung, dass letztlich zur Erreichung von Unternehmenszielen bei-
tragen soll. Im Einzelnen sind unter anderem folgende Ziele beispielhaft zu nennen, 
denen keine Allgemeingültigkeit zukommt:

Qualifizierung des Mitarbeiters für eine spezifische Aufgabe,• 
Erhaltung und Verbesserung des Leistungsverhaltens,• 
Erhöhung der innerbetrieblichen Mobilität und Multifunktionalität im Hinblick • 
auf einen flexibleren Personaleinsatz,
Sicherung des Führungskräftebestands und -nachwuchses, • 
Vorbereitung auf die Übernahme höherwertiger Aufgaben,• 
Belohnung für gute Leistung und Motivationsfunktion.• 

Insbesondere unter motivationstheoretischen Aspekten sollte mittels der Bildungs-
bedarfsanalyse versucht werden, neben den betrieblichen möglichst auch den indi-
viduellen Zielen der Mitarbeiter gerecht zu werden. Zielsetzungen der Mitarbeiter 
sind aufgrund unterschiedlicher Werte, Normen, Erwartungen und Motive indi-
viduell verschieden und können je nach hierarchischer Stellung, Lebensalter und 
(formalem) Ausbildungsniveau erheblich differieren. Beispielhaft anzuführen sind 
(vgl. Berthel/Becker 2007, S. 335):

Ziel

Ziele der  
Personalentwicklung

Ziele des 
Unternehmens

Ziele der Mitarbeiter
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Kapitel 1: Einleitung6

Anpassung der persönlichen Qualifikationen an die Arbeitsplatz-Anforde-• 
rungen,
Sicherung des Arbeitsplatzes,• 
Verbesserung der beruflichen Aufstiegschancen, Karriere,• 
Erhöhung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt,• 
Erhöhung des Einkommens,• 
Qualifizierung für Aufgaben, die den eigenen Neigungen entsprechen, und• 
Erhöhung des persönlichen Ansehens.• 

Übungsaufgabe 3:

Nachdem Ihnen in diesem Kapitel die Ziele der betrieblichen Weiterbildung 
vorgestellt wurden, überlegen Sie sich einige Beispiele, in denen Ihrer Meinung 
nach Konflikte zwischen Unternehmensinteressen und Mitarbeiterinteressen 
auftreten können!
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Kapitel 2: Ermittlung des Bildungsbedarfs 7

2 Ermittlung des Bildungsbedarfs 

Wie einleitend bereits kurz dargestellt, dient die Bildungsbedarfsanalyse dazu, sys
tematisch den individuellen, bereichsbezogenen (z.B. für IT, Verwaltung etc.) und 
organisationsbezogenen Bildungsbedarf (z.B. zur Implementierung einer neuen Un
ternehmungspolitik) zu erfassen und konkrete Personalentwicklungsmaßnahmen 
mit ganz bestimmten Lernzielen und Lerninhalten abzuleiten (vgl. Ridder 2007, 
S. 161). Entsprechend kann zwischen individuellem und kollektivem Entwick
lungsbedarf unterschieden werden.

Abb. 3: Bezugsebenen des Bildungsbedarfs

Auf die Einordnung der Personalplanung (quantitativ und qualitativ) zur strate
gischen, taktischen und operativen ManagementEbene wurde bereits im Studien
brief „Arbeitstechniken der Personalplanung“ eingegangen.

Siehe Studienbrief
„Arbeitstechniken der 
Personalentwicklung“ 
(PE0510)Le
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Kapitel 2: Ermittlung des Bildungsbedarfs8

Die Personalentwicklungsplanung erstreckt sich über folgende Schritte:

Schritt 1 Ziel und Situationsfeststellung


Schritt 2 Zielbestimmung für die Personalentwicklung


Schritt 3 Erfassung des Bildungsstands


Schritt 4 Festlegung der Bildungsanforderungen


Schritt 5 Bestimmung des Bildungsbedarfs


Schritt 6 Entwicklungsressourcen des Unternehmens


Schritt 7 Leistungsprofil der Entwicklungsmaßnahme


Schritt 8 Durchführung der Personalentwicklungsmaßnahme
Abb. 4: Ablauf der Bildungsplanung

Schritt 1: Ziel- und Situationsfeststellung des Unternehmens

Die strategischen Ziele und die Situation des Unternehmens bestimmen sowohl die 
Richtung als auch den Rahmen der Personalentwicklung. Es gilt in diesem ersten 
Schritt, die für ein Unternehmen kritischen Herausforderungen wie Globalisierung, 
Fusionen, Innovation usw. zu bestimmen.

Daten über für die Personalentwicklung relevante Tendenzen in der Unternehmens
umwelt können zahlreichen Quellen entnommen werden, wie Konferenzen/Ta
gungen, Netzwerken, aktuellen Publikationen, Jahresbericht. Es gibt wenig spe
zifische Literatur darüber, welche Methoden zur Übersetzung von strategischen 
Zielen der Organisation und Umwelteinflüssen in den qualitativen Personalbedarf 
verwendet werden. Nützlich kann die Verwendung einer HR Scorecard sein.

Schritt 2: Zielbestimmung für die Personalentwicklung

Basierend auf der Ziel und Situationsfeststellung des Unternehmens sowie den ge
genwärtigen und zukünftigen Arbeitsplatzanforderungen werden die langfristig zur 
Umsetzung der Unternehmensstrategie benötigten Qualifikationen sowie die Ziele 
der Qualifizierung bestimmt.
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Kapitel 2: Ermittlung des Bildungsbedarfs 9

Die Bestimmung des qualitativen Personalbedarfs erfolgt ebenso wie die des quan
titativen Personalbedarfs in Abhängigkeit von unternehmensinternen und externen 
Einflüssen. Als unternehmensexterne Einflussfaktoren sind beispielsweise das Ar
beits und Sozialrecht oder auch die Bildungspolitik zu nennen, als unternehmens
interne Einflussfaktoren können z.B. die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsprodukti
vität, Produktionspläne, Automatisierungsgrade etc. angeführt werden. 

Schritt 3: Erfassung des Bildungsstands

Zur Erfassung des Qualifikationsstandes werden Fähigkeitsprofile und Entwick
lungspotenziale eingeschätzt (vgl. Kapitel 2).

Eine besondere Rolle bei der Erfassung des Bildungsstands kommt den Vorgesetz
ten zu. Sie sind eine unerlässliche Voraussetzung für ein funktionsfähiges Perso
nalentwicklungsSystem, da sie Träger wichtiger Aufgaben im Personalentwick
lungsprozess sind (z.B. Beurteilungen und damit das Liefern von Informationen 
zur Ist-Qualifikation und zum Entwicklungspotenzial von Mitarbeitern). Auch hier 
kann es zu Konflikten zwischen den Interessen des Vorgesetzten und des Mitarbei
ters kommen. Besonders deutlich wird dies im Zusammenhang mit der Laufbahn
entwicklung. Weiterbildung kann bedeuten, dass Mitarbeiter qualifiziert werden, 
neue Aufgaben zu übernehmen – und somit entweder zu einer Gefahr für die eigene 
Position des Vorgesetzten werden, oder aber in andere Abteilungen oder gar Unter
nehmen wechseln und dem Vorgesetzten somit als wertvolle Mitarbeiter verloren 
gehen.

Schritt 4: Festlegung der Bildungsanforderungen

Die Bildungsanforderungen werden anhand der Anforderungsprofile bestimmt (vgl. 
Kapitel 2.1).

Bisher wurde dem zu qualifizierenden Mitarbeiter selbst in der Praxis eher die Rolle 
des passiven Konsumenten zugewiesen, indem dieser gefördert und für neue Auf
gaben qualifiziert wurde und der Prozess der Übernahme neuer Aufgaben vom Un
ternehmen geplant und gesteuert wurde. Da hier jedoch von der Bildungsbedarfs
planung im lernenden Unternehmen ausgegangen wird, spielen zum einen 
motivatorische Aspekte bei der Bildungsplanung eine große Rolle, zum anderen ist 
es notwendig, dass Mitarbeiter befähigt werden, selbst Veränderungsprozesse zu 
initiieren, selbst Handlungsbedarf zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen. Aus diesem Grund sind die Soll-Qualifikationen nicht nur aus der Sicht 
des Unternehmens, sondern auch aus Sicht der betroffenen Mitarbeiter zu erheben 
und bei der Ermittlung der Bildungsanforderungen zu berücksichtigen. 

Unternehmensinterne 
und externe Faktoren

Rolle des Vorgesetzten

Rolle des Mitarbeiters
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Kapitel 2: Ermittlung des Bildungsbedarfs10

Übungsaufgabe 4 :

Erläutern Sie folgende Aussage:
Aus Unternehmenssicht ist es sinnvoll, den betroffenen Mitarbeiter am Prozess 
der Bildungsbedarfsermittlung zu beteiligen.

  

Schritt 5: Bestimmung des Bildungsbedarfs

Der Bildungsbedarf ergibt sich aus der Differenz zwischen den Ist-Qualifikationen 
und den Soll-Qualifikationen zu einem bestimmten Zeitpunkt (vgl. Kapitel 2). Mit 
der Bildungsbedarfsplanung wird somit ein Mangel festgestellt. Dieses Qualifika
tionsdefizit kann sowohl zwischen dem jetzigen Ist und dem jetzigen Soll als auch 
zwischen dem jetzigen Ist und dem zukünftigen Soll erkannt werden. Die Bildungs
bedarfsanalyse ist also ein kombinierter SollIst und Zeitvergleich. 

 

Abb. 5: Komponenten des Bildungsbedarfs

Die Bildungsbedarfsanalyse kann zentral und dezentral organisiert sein. Zentral 
wird sie im Wesentlichen von der Personalentwicklungsabteilung durchgeführt. 
Bei einer dezentralen Organisation werden die Maßnahmen dort geplant, wo der 
Bedarf anfällt, also in den einzelnen Fachabteilungen. Die Personalabteilung 
übernimmt dann die Rolle des Koordinators und stimmt die Einzelmaßnahmen mit 
der betrieblichen Gesamtzielsetzung ab. Im lernenden Unternehmen ist vermutlich 
eher eine dezentrale Organisation anzutreffen, ebenso wie die Beteiligung der 
betroffenen Mitarbeiter am Planungsprozess selbstverständlich sein sollte.

Übungsaufgabe 5:

Überlegen Sie sich die Vorteile einer zentralen bzw. dezentralen Organisation 
der Bildungsbedarfsanalyse und stellen Sie diese gegenüber!

Zentrale oder dezentrale 
Organisation Le

se
pro

be
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Schritt 6: Entwicklungsressourcen des Unternehmens

Bei der Planung der Deckung des Bildungsbedarfs sind zunächst die zur 
Verfügung stehenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen wie auch Prioritäten 
festzulegen, bevor konkrete Personalentwicklungsmaßnahmen bestimmt werden  
(vgl. Kapitel 3).

Schritt 7: Bestimmung geeigneter Entwicklungsmaßnahmen

Um den Bildungsbedarf decken bzw. die Lücke zwischen Anforderungen 
und Fähigkeiten optimal schließen zu können, sind die Leistungsprofile von 
Personalentwicklungsmaßnahmen dahingehend zu prüfen, inwieweit sie eine 
entsprechende Qualifizierung sicherstellen können (vgl. Kapitel 3.3).

Schritt 8: Umsetzung von Personalentwicklungsmaßnahmen

Nach Abstimmung von Bildungsbedarf, Entwicklungspotenzial der Mitarbeiter, 
Ressourcenhöhe des Unternehmens sowie Leistungsprofil möglicher Maßnahmen 
sind geeignete Personalentwicklungsmaßnahmen zu bestimmen und umzusetzen.

In den folgenden Kapiteln werden Methoden zur Erhebung des Qualifizierungs-
bedarfs dargestellt. Prinzipiell lässt sich der Bildungsbedarf aus sach und 
personenbezogenen Daten ermitteln. Dabei geben sachbezogene Daten die Antwort 
auf die Frage: 

Welche Anforderungen und Anforderungsveränderungen ergeben sich an den • 
Arbeitsplätzen?,

während personenbezogene Daten die Frage nach den Ist-Qualifikationen der 
Arbeitnehmer beantworten:

Wie sieht es dementsprechend mit den Fähigkeiten der Arbeitskräfte aus?• 

Sachbezogene Daten bilden die Grundlage für jeglichen SollIstVergleich, aus 
dem Bildungsbedarf abgeleitet werden soll. Sie werden sowohl für die Ableitung 
des kollektiven als auch des individuellen Bildungsbedarfs benötigt und sind bspw. 
in Stellen, Produktions, Fertigungs oder auch Arbeitsorganisationsplänen enthal
ten. Bildungsbedarf lässt sich daraus z.B. wie folgt ableiten (vgl. zum Folgenden 
Neuberger 1994, S. 169):

Ableitung von Bildungsbedarf durch Personalstrukturanalysen: •	

Hier werden systematisch Stellenpläne sowie personalwirtschaftliche Kenn
ziffern ausgewertet, sodass bspw. erkannt werden kann, dass es für bestimmte 
Positionen (z.B. bald ausscheidende Führungskräfte) noch keine Nachfolger 
gibt, dass zu wenig junge Mitarbeiter in Führungspositionen sind, dass zu wenig 
Frauen in leitenden Positionen beschäftigt werden, etc. Aus diesen Erkenntnis
sen lässt sich dann u.a. auch Bildungsbedarf ableiten. 

Ableitung von Bildungs
bedarf aus sachbezo
genen DatenLe

se
pro

be
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Ableitung von Bildungsbedarf aus Investitions oder Produktionsplänen:•	

Sind z.B. Innovationen geplant, bspw. eine Umstellung von Produktionsverfahren 
oder die Einführung von PCs, so lässt sich daraus entsprechender Bildungsbedarf 
ableiten.

Ableitung von Bildungsbedarf aus Revisionsberichten etc.: •	

Die Analyse von Produktmängeln, Revisionsberichten etc. kann ebenso 
Aufschluss über akuten Bildungsbedarf geben.

Die sachbezogenen Daten sind somit die Basis für die Anforderungen (Soll), 
mit denen die Fähigkeiten der Mitarbeiter (Ist) abgeglichen werden. Da diese 
Informationsgrundlagen der Bildungsbedarfsanalyse meist vergangenheits 
oder gegenwartsbezogen sind, können insbesondere bei der Ermittlung des 
zukunftsgerichteten Bildungsbedarfs Schwierigkeiten auftreten. Der zukunfts
gerichtete Bedarf muss also mittels geeigneter Verfahren in Abhängigkeit von 
der Sicherheit der Vorhersehbarkeit zukünftiger Entwicklungen prognostiziert 
werden. Dies ist das strategische Element der Bildungsbedarfsanalyse, worauf 
im letzten Abschnitt dieses Kapitels nochmals näher eingegangen wird. In den 
nun folgenden Kapiteln wird die Ermittlung von individuellem (auf einzelne 
Mitarbeiter bezogenem), kollektivem (auf Mitarbeitergruppen bezogenem) und 
unternehmensweitem Bildungsbedarf beschrieben.
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2.1 Die Ermittlung des individuellen Bildungsbedarfs
Der individuelle Bildungsbedarf setzt sich zusammen aus (vgl. Olfert 2006,  
S. 82 ff.):

den Anforderungen des Arbeitsplatzes,• 
der Qualifikation des Arbeitnehmers und• 
den Entwicklungsbedürfnissen des Unternehmens und des Arbeitnehmers.• 

Abb. 6: Zusammensetzung des individuellen Bildungsbedarfs

Bildungsbedarf ist dann gegeben, wenn der Arbeitnehmer die jetzigen oder zukünf
tigen Anforderungen seines Arbeitsplatzes nicht erfüllt, oder aber wenn er an einem 
anderen Arbeitsplatz arbeiten soll oder möchte und die dafür erforderlichen Quali
fikationen (noch) nicht besitzt. Für die Erfassung des individuellen Bildungsbedarfs 
werden vor allem Anforderungsprofile und Qualifikationsprofile herangezogen.

2.1.1	 Ableitung	aus	Anforderungs-	und	Qualifikationsprofilen

2.1.1.1				Anforderungsprofile

Anforderungsprofile enthalten Informationen über die Ausprägung derjenigen 
Kenntnisse und Fähigkeiten, die für die Erfüllung der Aufgaben einer Stelle/eines 
Arbeitsplatzes notwendig sind. Sie bauen zumeist auf Arbeitsplatzanalysen, Stel
lenbeschreibungen, Stellenbewertungen sowie Zeitstudien auf (vgl. Büdenbender/
Strutz 2005, S. 11). In den Anforderungsprofilen sollten vor allem objektivierbare 
Anforderungen (z.B. Studium/Ausbildung, Berufserfahrung), aber auch die sog. 
„weichen“ Faktoren wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit etc. enthalten 
sein. Die nachstehende Abbildung stellt beispielhaft eine Stellenbeschreibung mit 
daraus abgeleitetem Anforderungsprofil dar:

Individueller Bildungs
bedarf

Anforderungsprofile
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STELLENBESCHREIBUNG

Position:   Product Consultant
Stelleninhaber:  N.N.
Berichtet	an:	 	 Leiter	N.N.	Support	in	CSS-TSC
Organisation:	 	 Customer	Support	Services

1. GRUNDFUNKTIONEN

1.1 Warum besteht diese Stelle? (Zweck)

Die Stelle dient dem vertieften Product Consulting und dem Produktsupport von BasicSW Pro
dukten und deren Systemplattform auf fachlich höchstem Niveau, insbesondere der Sicherung der 
Einsatzbereitschaft von komplexen Business Critical Systemen (im Rahmen von SWService) bei 
großen Kunden.
Produktsupport umfasst Freigabefunktionen und Life Cycle Support, Product Consulting beinhal
tet projektunterstützende Planungen von komplexen Systemlösungen und System Performance 
Benchmarking ebenso, wie die Mitwirkung in Fachausschüssen und Dienstleistungsprojekten.
Die Stelle wirkt im direkten Kunden und Außendienstkontakt und dient der Erzielung von Kun
denumsätzen im Rahmen von Serviceabkommen und Dienstleistungsprodukten.

1.2 Wie ist sie in die Organisation eingeordnet? (Zusammenhänge)

Die Stelle ist Bestandteil eines Fachteams des CSSTechnologySupports. Im Rahmen der Con
sulting Funktionen wirkt sie auch in einem hohen Maße in virtuellen lokalen wie internationalen 
Projektteams mit. Fachteams stellen in einem größeren, sinnvoll zusammenhängenden Aufgaben
gebiet (z.B. Operating System Support) die fachlich höchste Kompetenz in der Landesorganisation 
dar. Im Fachteam erfolgen Zielsetzung und Leistungsbeurteilung. Die Einbindung im Fachteam 
sichert langfristig Weiterentwicklung und Karrierepfad.
Fachteams können bei tieferer Spezialisierung in Fachgruppen untergliedert sein. In diesem Falle 
wirkt der Fachgruppensprecher/leiter am Zielsetzungs und Beurteilungsprozess mit. Fachteams 
werden von einem Teamleiter geführt, der als aktiver Spezialist mit permanentem Kundenkontakt 
seinerseits an den Leiter TSC berichtet. Die Position wirkt dadurch in einem hierarchisch flach 
organisierten TSC, in welchem sich das Reporting auf ein organisatorisch notwendiges Minimum 
beschränkt.

______________________________________________________________________________

Erstellt von:      Datum:

Unterschrift des Stelleninhabers:    Datum:

Genehmigt von:      Datum:Le
se
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2. HAUPTVERANTWORTUNG

Welche	Aufgabenschwerpunkte	müssen	erfüllt	werden?
(Bis	zu	maximal	7	Schwerpunktgruppen	zusammenfassen)

2.1 Lösungs-/Serviceorientierte Funktionen
Telefon Hotline Service im Expert Help Desk bzw. Fernunterstützung• 
Managen der Prozesse zur Störungsbeseitigung und Zusammenarbeit • 
mit nachgelagerten Supportorganisationen
Technische Projektleitung bei komplexen Eskalationen• 
Nachstellen und Analysieren von komplexen Problemen in einer Test• 
centerUmgebung
Erkennen von SWServicepotential bei Kunden und aktiver Abschluss • 
von Serviceleistungsverträgen

2.2 Qualitäts-/Prozessorientierte Tätigkeiten
Konsequentes Zeit sowie Problem und Projektreporting im Rahmen • 
eingeführter Reportingsysteme
Identifizierung und Erarbeitung von internen prozessualen Verbesse• 
rungen in Eigeninitiative
Verantwortungsbewusstes, kaufmännisches Umgehen mit den eigenen • 
Supportleistungen gegenüber dem Kunden
Vermittlung eines positiven, serviceorientierten Bildes unseres Hauses • 
im Umgang mit internen und externen Kunden

2.3 Presale/Consulting Funktionen
Vertretung des CSSSupports bei internen und externen Fachtagungen• 
Vertriebsunterstützung bei technischen Problemen im Rahmen von • 
PresaleProjekten
Ausarbeitung und Durchführung von fachlichen Vorträgen bei Kunden • 
in der PresalePhase
Mitarbeit bei BenchmarkProjekten im In und Ausland• 
Eigenverantwortliche Durchführung von Beratungsprojekten, ggf. mit • 
externen Partnerunternehmen

2.4 Releaseaktivitäten
Produktfreigaben• 
Systemintegrationstests• 
Teilnahme an Vorinstallationsprogrammen• 
VorOrtEinsätze im Rahmen von Pilotinstallationen• 

2.5 Erbringung von Dienstleistungen
Mitarbeit in Kundenhelpdesks im Rahmen von Projektarbeit• 
SystemPerformanceAuswertung und Erarbeiten von Reports im • 
Rahmen von Problemlösungen oder als Dienstleistung gegenüber dem 
Kunden
Technischer Projektleiter in Kundenprojekten• 
Durchführung von Beratungsprojekten (Netzwerke, Systemarchitektur • 
etc.)
Aufbereitung und Weitergabe technischer Informationen an den Au• 
ßendienst, Durchführung von Workshops

2.6 Weiterbildung/Marktorientierung
Teilnahme an Lehrgängen im In und Ausland• 
Bereitschaft zur kontinuierlichen Weiterbildung, u.a. Zertifizierung• 

% der Arbeitszeit
(Summe 100%)

30%

5%

25%

10%

20%

10%
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3 ANFORDERUNGEN/QUALIFIKATIONEN

3.2	 Berufliche	Ausbildung/Zusatzausbildung
DiplomInformatiker oder DiplomIngenieur (Universität)• 
Mehrjährige Erfahrung als SWSupporter(in)• 
Produktbezogene Vertiefung in SystemSW und SystemPlattform, u.a. mit Schwerpunkt Sys• 
temarchitektur wichtiger Systeme im eigenen Verantwortungsbereich. Assignments in Plant
SupportOrganisationen (meist in den USA) im Rahmen von Projektarbeit oder zur Weiterbil
dung

3.3 Berufserfahrung
10 Jahre in der ITIndustrie, bzw. mindestens 5 Jahre in unserem Unternehmen

3.4 Persönliche Fähigkeiten und Fertigkeiten
Freude am Kundenkontakt, selbstsicheres und überzeugendes Auftreten; analytisches Denk
vermögen, strukturierte Vorgehensweise, gute Kommunikation in Wort und Schrift; Fähigkeit, 
zuzuhören und Ruhe zu bewahren; Bereitschaft, gewonnene Erkenntnisse über Workshops an 
Teammitglieder weiterzugeben; ausgezeichnete Englischkenntnisse im Umgang mit internationa
len Supportabteilungen; Wille zur Weiterbildung, überdurchschnittliche Einsatzbereitschaft und 
Stressstabilität in schwierigen Situationen, meist unter extremen Rahmenbedingungen; Fähigkeit, 
in kritischen Situationen Führung zu übernehmen und Projekte zu leiten; Mobilität im Rahmen 
von Kundenprojekten.

Abb. 7:  Stellenbeschreibung mit abgeleitetem Anforderungsprofil 
 (Quelle: leicht modifiziert nach Oechsler 2006, S. 392 ff.)

Das so ermittelte Anforderungsprofil/Qualifikationsprofil für eine bestimmte Stelle 
wird im nächsten Schritt mit dem Qualifikationsprofil des Bewerbers oder Stellen
inhabers verglichen, um aus diesem SollIstVergleich den individuellen Bildungs
bedarf ableiten zu können.

2.1.1.2			Qualifikationsprofile

Um vom Anforderungsprofil zum Bildungsbedarf zu gelangen, werden die darin 
enthaltenen Daten mit denen des Qualifikationsprofils des Stelleninhabers (oder 
Bewerbers) verglichen. Das Qualifikationsprofil (auch Fähigkeitsprofil) wird aus 
den Personalunterlagen und der Personalbeurteilung (inkl. Entwicklungs und 
Förderbeurteilung) erstellt. Die sich bei dem Vergleich von Anforderungsprofil und 
Qualifikationsprofil ergebenden Defizite stellen den Bildungsbedarf dar.

Bildungsbedarf
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Durch Beurteilungen werden zum einen vergangenheitsbezogene Informationen 
über

das Leistungsergebnis (Leistungsmenge, Leistungsgüte),• 
das Leistungsverhalten (Zusammenarbeit, Arbeitsplanung, Selbstständigkeit) • 
und 
die Personalführung, sofern Mitarbeiter mit Führungsverantwortung beurteilt • 
werden (Planung und Organisation, Delegation, Information, Anleitung, Kon
trolle, Förderung der Entwicklung etc.),

erfasst. Aus diesen vergangenheitsbezogenen Kriterien lässt sich vor allem der An
passungsentwicklungsbedarf ermitteln, das heißt, es wird der Bedarf ermittelt, der 
gedeckt werden muss, damit der Mitarbeiter den gegenwärtigen Anforderungen ge
recht werden kann.

Abb. 8: Komponenten des Anpassungsentwicklungsbedarfs

Darüber hinaus werden zukunftsbezogene Kriterien vermerkt, um somit Aussagen 
über 

das • Entwicklungspotenzial (Bildung, Laufbahn)

treffen zu können und damit zu erfassen, ob der Mitarbeiter auch weiteren Anfor
derungen entsprechen kann. Wichtig ist generell, dass Beurteilungen im Unterneh
men ernst genommen werden und nicht zu einem reinen Selbstzweck verkommen, 
sondern mit ihnen für den Beurteilten sichtbare Konsequenzen verbunden sind. So 
sollten beispielsweise hervorragende Leistungen honoriert und aus Leistungsmän
geln tatsächlich Bildungsmaßnahmen abgeleitet werden (vgl. Büdenbender/Strutz 
2005, S. 186, S. 237).

Beurteilungen

Anpassungsentwick
lungsbedarf

Entwicklungspotenzial
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Beurteilungen können durch verschiedene Personen über verschiedene Mitarbeiter(
gruppen) abgegeben werden; auf gruppenbezogene Beurteilungen wird im Kapitel 
2.2 eingegangen. Folgende Beurteilungen einzelner Mitarbeiter lassen sich unter
scheiden:

Beurteilung einzelner Mitarbeiter
Mitarbeiterbeurteilung 
(Abwärtsbeurteilung)

Gruppenbeurteilung Gleichgestellten
beurteilung

Vorgesetzten
beurteilung

Abb. 9: Beurteilung einzelner Mitarbeiter

Mitarbeiterbeurteilungen (Abwärtsbeurteilung)

Dies ist die häufigste Form der Personalbeurteilung, bei der Mitarbeiter durch ihre 
Vorgesetzten beurteilt werden. Grundlage für die Mitarbeiterbeurteilung ist das Be
urteilungsgespräch und dessen Protokollierung im Beurteilungsbogen (vgl. Büden
bender/Strutz 2005, S. 186). I.d.R. kann der Mitarbeiter im Rahmen des Beurtei
lungsgesprächs zur Beurteilung Stellung nehmen; diese Stellungnahme wird dann 
schriftlich vermerkt. 

Beurteilung einzelner 
Mitarbeiter

Mitarbeiterbeurteilung
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Die folgende Abbildung stellt beispielhaft einen möglichen Beurteilungsbogen 
dar: 

Leistungsbeurteilung 200X
Name: ____________________________
Bereich: ___________________________

Positionsbezeichnung: ______________________
Beurteiler: _______________________________

Aufgaben_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Beurteilungsmerkmale (fakultative)

Gewichtung 
in %

Beurteilungsskala
4

sehr gut
3 2 1

mit Mängeln
Arbeitsqualität 

Fachkenntnisse• 
Einhalten von Vor• 
schriften und Anwei
sungen
Ordnung• 
Behandlung von Ar• 
beitsmitteln
Verwendbarkeit der • 
Arbeitsergebnisse
Geschicklichkeit• 
Reklamation• 

Arbeitsquantität
Zeitaufwand für • 
einwandfreie Arbeitser
gebnisse
Belastbarkeit• 
Termineinhaltung• 
Ausdauer• 
Intensität der Arbeits• 
ausführung

Leistungsverhalten
Zuverlässigkeit• 
Kostenbewusstsein• 
Zusammenarbeit• 
Initiative• 
Pünktlichkeit• 
Selbstständigkeit• 
Verantwortungsbereit• 
schaft
Beweglichkeit des • 
Denkens

Führungsverhalten (nur für 
Vorgesetzte)

Planung, Disposition, • 
Delegation
Kontrolle• 
Motivation der Mitar• 
beiter
Durchsetzungsfähigkeit• 
Mitarbeiterförderung• 

Abb. 10: Beurteilungsbogen (Quelle: Becker 2003, S. 310)
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Natürlich wird nicht in jedem Unternehmen ein solch standardisierter Beurtei
lungsbogen verwendet – die Bandbreite der eingesetzten Verfahren ist vielfältig. 
So gibt es beispielsweise auch Unternehmen, in denen die Vorgesetzten eine freie 
Beurteilung ihres Mitarbeiters durchführen, das heißt, die Beurteilung findet ohne 
strukturierte Vorgaben statt. Vorteil dieses Vorgehens ist, dass die Leistungen des 
Mitarbeiters sehr detailliert beschrieben werden können, wobei auch Spezifikati
onen des Arbeitsplatzes sowie des Mitarbeiters oder auch besondere Leistungen des 
Mitarbeiters in die Beurteilung eingearbeitet werden können. Problematisch ist hin
gegen, dass ohne konkrete Kriterien eine Beurteilung nur schwer nachvollziehbar 
ist – beruht die Beschreibung der Leistungen auf Sympathie oder Antipathie oder 
auf der Ausdrucksfähigkeit des Beurteilers? Zudem lassen sich freie Beurteilungen 
untereinander nur schwer vergleichen (vgl. Ridder 2007, S. 273).

Gruppenbeurteilungen

Hier wird die Beurteilung eines Mitarbeiters (oder auch Bewerbers) durch eine 
Gruppe von Personen (z.B. durch den fachlichen Vorgesetzten, den disziplina
rischen Vorgesetzten, Experten und Mitarbeiter der Personalabteilung) gemeinsam 
vorgenommen. Eine bekannte Form ist das Assessment Center. Ziel ist das Erken
nen von Stärken und Schwächen der Teilnehmer, um anschließend durch Bildungs
maßnahmen gezielt die Stärken fördern und die Schwächen verringern zu können.

Gleichgestelltenbeurteilungen

Hier beurteilt jedes Mitglied eines Teams die übrigen TeamMitglieder. Diese Form 
der Beurteilung ist insbesondere in Bereichen, in denen Gruppenarbeit oder Team
arbeit praktiziert wird, sinnvoll, denn hier werden die Kollegen möglicherweise 
einen besseren Überblick über die Leistungen eines Teammitglieds haben als bei
spielsweise der Vorgesetzte (vgl. Jung 2006, S. 759). Auch hier lassen sich, ebenso 
wie bei der Mitarbeiterbeurteilung durch den Vorgesetzten, standardisierte Beurtei
lungsbögen einsetzen. 
Oft wird in Frage gestellt, ob bei einer solchen Gleichgestellten oder auch Kolle
genbeurteilung nicht das Urteil auch stark von persönlichen Einflüssen (Sympa
thie, Antipathie) sowie gruppendynamischen Effekten beeinflusst wird (vgl. Ridder 
2007, S. 276 f.). Allerdings lassen sich, wie später gezeigt wird, solche Effekte auch 
bei den anderen Formen der Beurteilung nicht ausschließen (siehe „Kritik der dar
gestellten Formen der Beurteilung“).

Vorgesetztenbeurteilungen (Aufwärtsbeurteilung)

Hier wird das Vorgesetztenverhalten durch dessen Mitarbeiter beurteilt. Synonym 
verwendet wird der Begriff Führungsfeedback. Nachdem diese Form der Beurtei
lung lange Zeit nahezu ein TabuThema war, hat sie seit Ende der 70er Jahre auch 
in der Praxis immer mehr Beachtung gefunden und es kann davon ausgegangen 
werden, dass sie im Verbund mit anderen Personalbeurteilungsverfahren auch wei
terhin eher noch an Bedeutung gewinnen wird. Da der Einsatz dieses Instruments 
jedoch eine dafür „reife“ Unternehmenskultur voraussetzt, wird es auch weiterhin 

Gruppenbeurteilungen

Siehe Kapitel 4.4.3.2 im 
Studienbrief
„Arbeitstechniken der 
Personalentwicklung“ 
(PE0510)

Gleichgestelltenbeur
teilung

Vorgesetztenbeurteilung
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nur für einen Teil der Unternehmen einsetzbar sein. Bei der Vorgesetztenbeurtei
lung handelt es sich nicht um eine Beurteilung im herkömmlichen Sinne, sondern 
sie stellt vielmehr einen Baustein in einem umfassenden Team und Organisations
entwicklungsprozess dar.

Zur Vorgesetztenbeurteilung gibt es viele verschiedene Verfahren. In der Praxis 
scheint sich erneut die (i.d.R. anonyme) Befragung der Mitarbeiter einer Führungs
kraft per Fragebogen durchgesetzt zu haben. Eine solche Befragung kann auf Initi
ative des Vorgesetzten selbst oder aber der Personalabteilung durchgeführt werden. 
Oft werden nicht nur die Mitarbeiter befragt, sondern parallel wird die zu beurtei
lende Führungskraft auch um eine Selbsteinschätzung gebeten. In dem Fragebogen 
geht es vor allem um das Führungsverhalten sowie die Leistung des Vorgesetzten. 
Ziel ist eine Rückmeldung im Hinblick auf die im Anforderungsprofil formulierten 
Schlüsselkompetenzen einer Führungskraft, die für die Mitarbeiter beobachtbar 
sind. Da das Feedback zwangsläufig subjektiv ist, werden zur Eingrenzung der 
Subjektivität immer die Einschätzungen mehrerer Mitarbeiter (in der Regel mindes
tens fünf) eingeholt und zu einem Gesamtfeedback zusammengefasst.

Die Ergebnisse werden i.d.R. von der Personalabteilung in anonymisierter Form 
aufbereitet. Das Feedback an den Vorgesetzten kann auf verschiedene Weise prak
tiziert werden (vgl. Ridder 2007, S. 276):

Die Ergebnisse werden direkt an die beurteilte Führungskraft weitergeleitet. Die• 
se entscheidet selbst, welche Konsequenzen sie hieraus zieht.
Die Ergebnisse werden an die beurteilte Führungskraft sowie deren Vorgesetzten • 
weitergeleitet. Gemeinsam werden die Resultate diskutiert und ggf. Maßnahmen 
vereinbart.
In einem Workshop werden die Ergebnisse der beurteilten Führungskraft und • 
den Mitarbeitern präsentiert. In diesem Workshop sollen insbesondere die Be
gründungen für etwaige Unterschiede in der Selbst und Fremdeinschätzung 
herausgefunden werden sowie Anregungen zur Verbesserung des Führungsver
haltens gewonnen werden. Aus Workshop und Fragebogenergebnissen werden 
dann Personalentwicklungsmaßnahmen für den Vorgesetzten abgeleitet. Erfah
rungen aus der Praxis zeigen, dass ein wichtiger Erfolgsfaktor für das Gelingen 
eines solchen Workshops die Qualität des die Veranstaltung leitenden Modera
tors darstellt.

Bei einem 360°-Feedback werden mehrere der oben skizzierten wie auch weitere 
Beurteilungsformen zusammengefasst, indem eine Person von mehreren Personen 
und damit aus unterschiedlichen Blickwinkeln Rückmeldung erhält. Zu dem Perso
nenkreis können der Vorgesetze, Kollegen, Mitarbeiter, ggf. Kunden, strategische 
Partner, Investoren und der Mitarbeiter selbst zählen. Auch hier geht es um eine 
Einschätzung von Schlüsselkompetenzen mittels eines Feedbacks über die Leis
tung, das Verhalten und das Potenzial. Des Weiteren profitiert der zu Beurteilende 
von einem Abgleich von Eigen und Fremdbild (vgl. z.B. Scherm/Sarges 2002).

Verfahren

Feedback
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Kritik der dargestellten Formen der Beurteilung

Die oben dargestellten Verfahren sind in der Praxis gängig und werden trotz vie
ler Nachteile/Fehlerquellen, auf die im Folgenden eingegangen wird, auch weiter
hin eingesetzt werden. Dennoch sollte man sich der Fehlerquellen, die diese Ver
fahren beinhalten, bewusst sein. Mögliche Fehlerquellen sind (vgl. Ridder 2007,  
S. 278 ff.):

Kritik
Fehlerquellen
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1. Beurteilungsverfälschungen: Beispielsweise aus Sympathie oder Antipathie 
wird ein bewusst falsches Urteil über die Leistungen der zu beurteilenden Per
son abgegeben.

2. Beurteilungsfehler, die durch Persönlichkeitsmerkmale des Beurteilers zu
stande kommen, z.B.: 

Mitarbeiter•	 , von denen der Vorgesetzte annimmt, dass sie ihm ähnlich sind, 
werden besser beurteilt als solche, die als unähnlich eingeschätzt werden 
(Fremdartigkeit wird durch Abwertung abgewehrt, Ähnlichkeit durch Hi
nausverlagern eigener Eigenschaften in die Persönlichkeit des Anderen un
terstützt). 
Vorurteile•	 ; diese können auf VorabInformationen direkt zur zu beurtei
lenden Person beruhen (z.B. durch Hinzuziehen alter Beurteilungen und 
Übernahme der dort angegebenen Beurteilung, oder durch Vorab-Informati
onen seitens Dritter zu der zu beurteilenden Person), oder auf sozialen Ste
reotypen, beispielsweise indem bestimmten Berufsgruppen, Nationalitäten 
etc. von vornherein bestimmte Eigenschaften zugeordnet werden.
Ersteindrucksurteil•	 : Oft wirkt der erste Eindruck, den man von einem Men
schen gewonnen hat, noch lange nach – obwohl sich Menschen bei der er
sten Begegnung oft eher atypisch verhalten.

3. Orientierung	an	Bezugspersonen	und	Bezugsgruppen: Ist sich der Vorge
setzte seines eigenen Urteils nicht sicher, so wird er sich Orientierungshilfen 
suchen. Dabei kann es zu folgenden Effekten kommen:

Unkritische Übernahme von • Fremdurteilen
Kontakteffekte•	 : Durch häufigen Kontakt mit einem Mitarbeiter werden posi
tive Beurteilungen wahrscheinlicher, da der Vorgesetzte bestimmte Verhal
tensweisen „versteht“ oder die Ursachen für Fehlverhalten „kennt“.
Egoismus•	 : Die eigene Gruppe/die eigenen Mitarbeiter sollen besser daste
hen als die von anderen Vorgesetzten – also wird positiv bewertet. 

4. Spezifische	Wahrnehmungstendenzen:
HaloEffekt•	 : Von einem beobachteten Merkmal wird auf ein nicht zu beo
bachtendes Merkmal geschlossen.
RecencyEffekt•	 : Das Verhalten in der Zeit direkt vor der Beurteilung wird 
stärker berücksichtigt als das länger zurückliegende Verhalten.
Auffällige Einzelbeobachtung•	 : Bestimmte Ereignisse (tolle Ideen, beson
ders gute/schlechte Aktionen) bleiben verstärkt im Gedächtnis und haben 
Einfluss auf die Beurteilung.

5. Maßstabsfehler: Auch bei einer klaren Festlegung von Kriterien unterliegen 
diese immer noch dem Interpretationsspielraum des Beurteilers – wann ist eine 
Leistung gut, wann ist sie sehr gut?

Abb. 11: Fehlerquellen bei der Beurteilung
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Zusammenfassend ließe sich festhalten, dass mit den bisher beschriebenen Verfah
ren der Beurteilung viele Fehlermöglichkeiten einhergehen – dies äußert sich nicht 
zuletzt auch darin, dass, wenn mehrere Personen denselben Mitarbeiter beurteilen, 
die Urteile oft sehr unterschiedlich ausfallen. Dennoch halten viele Unternehmen 
an den Beurteilungssystemen fest. Eingesetzt werden sie dabei nicht nur zur Er
mittlung des Bildungsbedarfs, sondern natürlich auch zur Karriereplanung sowie 
zur Entgeltfindung.

Speziell für die Ermittlung des Bildungsbedarfs, um den es in diesem Studienbrief 
ja primär geht, gibt es allerdings noch weitere Möglichkeiten, die Nachteile der 
oben beschriebenen Verfahren zu reduzieren, insbesondere durch die stärkere Ein
beziehung der zu beurteilenden Person. Verschiedene Verfahren zu so genannten 
partizipativen Methoden zur Ermittlung des Bildungsbedarfs werden im folgenden 
Kapitel dargestellt. 

Zuvor wird in dem nun folgenden Fallbeispiel jedoch eine konkrete Praxissituation 
geschildert, in der die Motive (und Folgen) einer fehlerhaften Beurteilung noch
mals verdeutlicht werden.

Fallbeispiel	1:Die	Bruchlandung	

(Quelle: Domsch, Michel; in: Domsch/Regnet/Rosenstiel 2001,  
S. 266 ff.)
Jahrelang habe ich mir das in Hollstedt mit Meier angesehen. Viel zu lange, denn 
unser Kundengeschäft in seiner Filiale kümmerte schon seit Jahren dahin. Mir kam 
das aus Direktionssicht immer verdächtig vor. Da musste doch was zu machen sein. 
Meier aber war nicht zu überzeugen. Es läge an der ländlichen Struktur, seine Vor
gänger hätten dies ja auch erkannt und deshalb kaum Erfolg gehabt.

Da wollte ich es wissen. Ich setzte einen engagierten Mann namens Becker hin, 
unter Meier, und übertrug ihm für ein Jahr die Kundenakquisition. Meier sollte 
Innendienst machen. Dann drückte ich auf die Stoppuhr. Meier sah dieses Experi
ment als nutzlos an, lächelte über meine einfältigen Spielereien. Doch bereits nach 
einem halben Jahr waren die Erfolge unübersehbar. Meier hing sich dessen Glanz 
an. Sein Verdienst war es aber nicht. Was machen? Er war auf diesem Posten fehl 
am Platz.

Dann wurde unsere neue große Filiale Bruchenau eröffnet. Sie lag etwas außerhalb, 
deshalb konnten wir nicht so schnell die beiden Filialleiterpositionen besetzen, die 
hier vorgesehen waren. Zwar fanden wir in Schneider einen hervorragenden Au
ßendienstmann.	Nur	beim	Innendienst	fiel	uns	das	schwer.	Da	erinnerte	ich	mich	
an Meier. Wenn nicht im Außendienst, dann muss ein gelernter Banker doch wohl 
für den Innendienst gut zu gebrauchen sein. Ich führte ein langes Beurteilungsge
spräch mit ihm. Seine Filiale stand ja nun gut da, also lobte ich ihn ordentlich und 
konnte ihn so zum Umzug und zur Übernahme neuer, herausfordernder Aufgaben 
gewinnen. Also bekam er den InnendienstFilialleiterposten. Ich war mit meiner 
Leistung recht zufrieden. Becker wurde Filialleiter in Hollstedt, ich hatte das Pro
blem Meier gelöst, und Bruchenau lief voll an.

Zusammenfassung
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Es wurde ein Fehlstart. Schneider sah sich das genau vier Monate an, dann platzte 
die Bombe. Er oder Meier! Er könne sich seine Erfolge nicht durch diesen untaug
lichen Kollegen gefährden lassen. Nun hat sich Meier bei mir angesagt. Meine Se
kretärin sucht gerade noch die Unterlagen über unser letztes Beurteilungsgespräch 
heraus. Es riecht nach einer Bruchlandung. Doch wer ist das Opfer?

Fragen zur Fallbearbeitung

Welche Fehler sind gemacht worden?1. 
Was soll der erzählende Direktor nun machen?2. 

2.1.2	 Partizipative	Methoden	zur	Bedarfsermittlung

Durch die Einbeziehung der individuellen Weiterbildungswünsche bei der Ermitt
lung des Fortbildungsbedarfs können zum einen motivationale Wirkungen erzielt 
und zum anderen Widerstände gegen Fortbildungsmaßnahmen vermieden werden 
(vgl. Bröckermann 2003, S. 420). Darüber hinaus kann durch die Einbeziehung der 
Mitarbeiter und der damit interdisziplinären Zusammenarbeit das Expertenwissen 
der Mitarbeiter über ihren Arbeitsplatz und die sich daraus ergebenden Anforde
rungen in die Bildungsplanung einbezogen werden. Weiterbildung wird so nicht 
nur als „Reparier und Adjustierarbeit“ eingesetzt, sondern kann früher reagieren.

Im Wesentlichen lassen sich sechs Methoden partizipativer Bildungsplanung unter
scheiden, die im Folgenden kurz beschrieben werden. Am Ende jeder dieser Metho
den steht eine zentrale Erfassung der Ergebnisse, die Auswertung dieser Ergebnisse 
und ein entsprechendes Feedback an die betroffenen Mitarbeiter:

Bedarfsplanung mit Hilfe gemeinsam erarbeiteter Lernzielkataloge•	

Auf der Basis von Arbeitsplatzbeschreibungen/Arbeitsplatzanalysen/geplanten 
Vorhaben/absehbaren Veränderungen der Anforderungen etc. wird unter Betei
ligung der betroffenen Mitarbeiter ein Lernzielkatalog erarbeitet und mit Prio
ritäten versehen. An diesen Prioritäten orientiert sich dann auch die (ebenfalls 
von der Gruppe zu leistende) Übertragung der Lernziele in konkrete Bildungs
maßnahmen. Nachteil dieser Methode ist, dass die betroffenen Mitarbeiter, wie 
sich in der Praxis gezeigt hat, mit der Aufstellung der Lernziele, der Prioritä
tensetzung und dem Transfer in konkrete Bildungsmaßnahmen oft überfordert 
sind. Zudem ist das Vorhandensein von Arbeitsplatzbeschreibungen und Arbeits
platzanalysen in der Praxis nicht immer gegeben und somit die Methode nicht in 
jedem Unternehmen anwendbar.

Bedarfsplanung mit Hilfe vorgegebener Lernzielkataloge•	

Hier wird der Lernzielkatalog auf derselben Basis wie oben, nur ohne Beteiligung 
der betroffenen Mitarbeiter erstellt. Die betroffenen Mitarbeiter werden erst im 
zweiten Schritt beteiligt, und zwar bei der Prioritätensetzung und dem Transfer 
in konkrete Bildungsmaßnahmen. Als Nachteil dieser Methode lässt sich wie 

Gründe für partizipative 
Methoden

Methoden partizipativer 
Bildungsplanung

Siehe Lösungshinweise 
zu den Fallbeispielen, 
S. 85ff.
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oben erneut die Überforderung der Mitarbeiter bei der Prioritätensetzung und 
der Übertragung der Lernziele in konkrete Bildungsmaßnahmen nennen. Des 
Weiteren ist auch hier das Vorhandensein von Arbeitsplatzbeschreibungen etc. 
notwendige Voraussetzung für die Anwendung der Methode.

Bedarfsplanung auf Basis kritischer Vorfälle und Ereignisse•	

Bei dieser Methode schildern die betroffenen Mitarbeiter, die möglichst einer 
Hierarchieebene angehören sollten, im Rahmen einer moderierten Planungs
sitzung gewesene oder vorhersehbare positive Erlebnisse, kritische Probleme, 
Vorfälle, Ereignisse etc., die dann in einem zweiten Schritt durch sie selbst ana
lysiert werden. Anschließend werden durch die Teilnehmer gezielte Bildungs
maßnahmen empfohlen. In der Praxis wird – z.T. aus Zeitmangel, z.T. um einer 
Überforderung vorzubeugen – der Transfer in konkrete Bildungsmaßnahmen oft 
nicht mehr vollständig durch die betroffenen Mitarbeiter durchgeführt. Wichtige 
Voraussetzung für den erfolgreichen Einsatz dieser Methode ist, dass es dem 
Moderator gelingt, eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen, in der die Mit
arbeiter bereit sind, sich möglichst offen zu äußern. Dafür muss vor allem das 
Vertrauen darin, dass Einzelmeinungen nicht als solche nach außen dringen, ge
geben sein.

Bedarfsplanung mit Hilfe gegenseitiger Interviews•	

Hier werden Mitarbeiter mit vergleichbaren Tätigkeiten zunächst in der Durch
führung von Interviews geschult, und es werden die Interviews und Erfassungs
bögen vorbereitet. Dann sprechen die Mitarbeiter mit vergleichbaren Tätigkeiten 
über ihre Tätigkeit und Bildungsbedürfnisse, wobei insbesondere konkrete Bil
dungsbedürfnisse protokolliert werden. Die praktischen Erfahrungen mit dieser 
Methode entsprechen denen der vorher genannten Methode.

Bedarfsplanung mit Hilfe von Beurteilungs und Fördergesprächen•	

Die Methode wurde im Rahmen dieses Studienbriefs bereits dargestellt (siehe 
Kapitel 2.1.1; vgl. auch Bröckermann 2003, S. 418). Es sei hier noch darauf 
hingewiesen, dass Voraussetzung für den Erfolg der Methode ein offenes Ge
sprächsklima zwischen Vorgesetztem und Mitarbeiter ist, so dass Stärken und 
Schwächen tatsächlich erkannt und diskutiert werden können. Es ist aber in der 
Praxis oft zu beobachten, dass zwar Bildungsdefizite festgestellt werden, jedoch 
keine Maßnahmen zu ihrer Aufhebung ergriffen werden.

Eine andere Variante des Missbrauchs dieses Vorgehens ist (insbesondere dann, 
wenn ein Katalog mit dem Weiterbildungsangebot des Unternehmens vorliegt), 
dass Weiterbildungsmaßnahmen nicht nach den tatsächlichen Bedürfnissen des 
Mitarbeiters ausgewählt werden, sondern dass Vorgesetzter und Mitarbeiter ge
meinsam das Weiterbildungsangebot als Ausgangspunkt nehmen und nach inte
ressant erscheinenden Maßnahmen durchschauen, die dann ausgewählt werden. 
Geht ein solches Vorgehen jedoch mit positiven Auswirkungen auf die Motiva
tion des Arbeitnehmers einher, so mag es wiederum u.U. sogar gerechtfertigt 
sein.
Bedarfsplanung mit Hilfe von Mitarbeiterbefragungen•	
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Diese Methode ist hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt und wird im 
Rahmen der Ermittlung des kollektiven Bildungsbedarfs wieder aufgegriffen. 
Sollen Mitarbeiterbefragungen zur Ermittlung des individuellen Bildungsbe
darfs herangezogen werden, so sind naturgemäß mitarbeiterspezifische Angaben 
notwendig – eine anonyme Befragung ist dann wenig sinnvoll. Die Mitarbeiter
befragung kann dazu dienen, die Interessen und Vorstellungen des Mitarbeiters 
zu seiner eigenen Entwicklung, z.B. zu einem Auslandseinsatz, abzuklären und 
entsprechende Bildungsbedarfe langfristig abzuleiten (vgl. Bröckermann 2003, 
S. 419). Nach der Auswertung der Fragebögen sollten dann mit den betroffenen 
Mitarbeitern Einzelgespräche geführt werden, um individuelle Entwicklungs
maßnahmen planen zu können. 

Übungsaufgabe 6:

Die DOMANDGmbH ist ein mittelständisches Unternehmen mit rund 800 
Mitarbeitern. Es verfolgt unter anderem die Strategie, auf dem Markt zu wach
sen. Zu diesem Zweck plant der Geschäftsführer, ein anderes Unternehmen zu 
kaufen und die Tätigkeitsfelder auszuweiten. Hieraus entsteht ein Personalent
wicklungsbedarf. Der Geschäftsführer bittet Sie als Personalleiter/in um eine 
Quantifizierung des Bildungsbedarfs und die Beantwortung folgender Fragen:

 Welche internen Faktoren müssen beachtet werden, um den Bildungsbedarf 1. 
zu quantifizieren? (Nennen Sie drei!)
Welche externen Faktoren spielen bei der Ermittlung des Bildungsbedarfs 2. 
eine Rolle? (Nennen Sie drei!)
Beschreiben Sie dem Geschäftsführer in kurzer Form drei von Ihnen ausge3. 
wählte Möglichkeiten zur Ermittlung des quantitativen fachlichen Bedarfs 
(Fachkompetenz)!
Beschreiben Sie kurz drei von Ihnen ausgewählte Möglichkeiten, um den 4. 
Bedarf an Maßnahmen der qualitativen Persönlichkeitsentwicklung (Sozial
kompetenz) zu ermitteln!
Nennen Sie die Vorteile der partizipativen Methoden zur Ermittlung des in5. 
dividuellen Bildungsbedarfs!

Fallbeispiel	2:	Ärger	im	Führungsseminar	

(Quelle: Bögel, Rudolf; in: Domsch/Regnet/Rosenstiel 2001,  
S. 43 ff.)

Zum festen Bestandteil der Bildungsmaßnahmen einer Unternehmung gehört ein 
zweitägiges Führungsseminar, das jährlich von einem externen Trainer in den Aus
bildungsräumen des Unternehmens durchgeführt wird. Seminar wie Trainer genie
ßen einen guten Ruf beim Ausbildungsleiter, der meist selbst teilnimmt und gleich
sam als Assistent zur Hand geht, wenn es gilt, die Videokamera zu bedienen oder 
Seminarunterlagen zu kopieren. Die Teilnehmer, fast nur Führungsnachwuchskräf
te, waren bisher immer recht zufrieden.

Fallbeispiel
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Dem stellvertretenden Geschäftsführer war es nun gelungen, seine Bereichsleiter
kollegen davon zu überzeugen, endlich auch ältere Führungskräfte ins Seminar zu 
entsenden, die es – wie er sagte – viel nötiger hätten als die Jungen! Die einzelnen 
Bereichsleiter luden daraufhin die schon vor drei Monaten bestimmten Teilnehmer 
wieder aus und benannten kurzfristig neue.

Der Beginn des Seminars war dadurch gekennzeichnet, dass die 18 Teilnehmer (ur
sprünglich waren 12 vorgesehen) eine nicht enden wollende Diskussion über den 
Sinn des Seminars und die Gründe ihres Hierseins in Gang setzten. Einer der Teil
nehmer, der Abteilungsleiter Gagl (45), nutzte während des ersten Tages jede Ge
legenheit, um zu verkünden, dass er keine Probleme mit Mitarbeitern habe und die 
hier	vorgeführte	Theorie,	die	Beispiele	und	Übungen	als	überflüssig	empfinde.	Als	
ihm einige Teilnehmer am Nachmittag des ersten Tages zu verstehen gaben, dass er 
anfange, sie zu langweilen, meint er, dann würde er halt schweigen. Am nächsten 
Tag kam er nicht mehr, weil er am Vormittag einen Arztbesuch machte und sich der 
Nachmittag im Seminar nach seinen Aussagen dann nicht mehr lohnte.

Ein anderer Teilnehmer, Dr. Michl (52), Leiter des Zentrallabors, bezweifelte den 
Sinn von Führungsseminaren grundsätzlich. Er hinterfragte die theoretischen An
sätze scharf, weil „Menschen eben zum Führen geschaffen seien oder nicht – wie 
doch jeder wisse – und er das aus langer Erfahrung bestätigen könne.“ Er weigerte 
sich am zweiten Tag, am Rollenspiel teilzunehmen, denn dieses würde in seiner 
„Künstlichkeit die situativen Bedingungen und charakterlichen Feinheiten“ nicht 
berücksichtigen, und schließlich liege ihm das „Schauspielern“ nun mal nicht. Als 
der Trainer die schonungslose Kritik des Dr. Michl am Rollenspiel bei der Übung 
von zwei jüngeren Kollegen bremsen wollte und ihn darauf aufmerksam machte, 
dass er das „Rollenspielchen“ einerseits verweigere und andererseits offensicht
lich auch kein hilfreiches Feedback geben wolle und deshalb lieber schweigen 
solle, meinte Dr. Michl, er ließe sich hier in einem „Führungsseminar“ doch nicht 
den Mund verbieten. Der Trainer meinte daraufhin, da er sowieso nur störe, könne 
er genausogut den Raum verlassen, was Dr. Michl auch machte.

Der Ausbildungsleiter mischte sich nicht ein, hinter vorgehaltener Hand meinte er 
gegenüber dem Trainer, er selbst und der Vizepräsident wüssten schon, wie schwie
rig Dr. Michl sei, und deshalb hätten sie ihn ja auch hierher geschickt. Die Teil
nehmer wollten jetzt Schluss machen – wie sonst auch –, denn es war Freitag 14.00 
Uhr. Das Seminar war allerdings bis 16.00 Uhr geplant worden. Das Seminar wur
de von den Teilnehmern mittels sogenannter „Meckerzettel“ bei weiter Streuung 
relativ schlecht bewertet.

Fragen zur Fallbeurteilung

Was ist hier alles schiefgelaufen?1. 
Wie schätzen Sie die Motivation der Kursteilnehmer ein?2. 
Was würden Sie dem Ausbildungsleiter raten?3. 
Was würden Sie dem Trainer raten?4. 

Siehe Lösungshinweise 
zu den Fallbeispielen, 
S. 85ff.
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2.2 Die Ermittlung des kollektiven Bildungsbedarfs
Kollektiver Bildungsbedarf beschreibt nicht den Bildungsbedarf einzelner Mitar
beiter, sondern bezieht sich auf Mitarbeitergruppierungen, die einen Zusammen
hang oder eine Beziehung untereinander oder ein gemeinsames gleiches Merkmal 
aufweisen, wie beispielsweise Arbeitsgruppen, Abteilungen, Bereiche oder die ge
samte Belegschaft (vgl. Olfert 2006, S. 66). Solche Gruppierungen können z.B. 
die Gruppe der Systemprogrammierer, der Sekretärinnen oder auch der älteren Ar
beitnehmer umfassen, oder durch eine bestimmte Organisationseinheit, in der sie 
tätig sind, z.B. die ControllingAbteilung, die Sozialabteilung, der Betriebsärztliche 
Dienst etc., gekennzeichnet sein.

Der Bildungsbedarf kann sich bei Gruppen beispielsweise aus folgenden Anforde
rungen heraus ergeben (s. auch Ridder 2007, S. 161):

Notwendigkeit der Zusammenarbeit•	

Bildungsbedarf kann hier z.B. durch Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen 
Bereich, Kommunikationsprobleme, Schwierigkeiten bei der Interessenabstim
mung, bei der gemeinsamen Lösung komplexer Probleme, bei der Informations
weitergabe usw. verursacht werden,

Lösung von Sachproblemen •	 und

sonstige Anforderungen, die aus den Besonderheiten der jeweiligen Zielgruppe •	
resultieren, z.B. bei Sekretärinnen Kenntnis bestimmter PCProgramme.

Der Bildungsbedarf ergibt sich auch hier erneut aus der Differenz zwischen den 
an die Gruppe zu stellenden Anforderungen (heute und soweit vorhersehbar auch 
zukünftig) und den in der Gruppe vorhandenen Fähigkeiten.

Beurteilung	von	Gruppen

nach bestimmten Merkmalen, z.B. Alter, Funktion etc.• 
nach organisatorischen Einheiten• 

Teambeurteilung Mitarbeiterbefragung

Abb. 12: Beurteilung von Gruppen

Handelt es sich bei der Gruppe um im Team zusammenarbeitende Mitarbeiter, so 
kann der Entwicklungsbedarf (neben der Anwendung einzelner bereits unter dem 
Gliederungspunkt „individueller Entwicklungsbedarf“ behandelter Methoden) bei
spielsweise durch eine Teambeurteilung erfasst werden.

Teambeurteilungen•	

Im Unterschied zur Gruppenbeurteilung stehen bei dieser Form der Beurteilung 
nicht einzelne Mitarbeiter, sondern Gruppen/Teams (z.B. F&ETeam) im Zen
trum der Beurteilung, die i.d.R. durch den Vorgesetzten erfolgt.

Gruppen

Anforderungen an 
Gruppen

Beurteilung von 
Gruppen

Teambeurteilung

Le
se

pro
be



Kapitel 2: Ermittlung des Bildungsbedarfs30

Handelt es sich um eine Gruppe, die sich nicht durch dauerhafte Zusammenarbeit, 
sondern durch andere gemeinsame Merkmale auszeichnet (z.B. ältere Arbeitneh
mer, Systemprogrammierer, Führungskräfte etc.), so kann der entsprechende Bil
dungsbedarf dieser Gruppe auf partizipative Weise zum Beispiel durch eine Mitar
beiterbefragung erfasst werden.

Mitarbeiterbefragungen•	

Diese wurden im vorangegangenen Kapitel bereits kurz als Methode zur Er
mittlung des individuellen Bildungsbedarfs angesprochen. In der Praxis wei
ter verbreitet ist ihre Nutzung zur Ermittlung des kollektiven Bildungsbedarfs. 
Dazu werden Fragebögen zur Erfassung des Bildungsbedarfs entwickelt und an 
die Mitarbeiter ausgegeben. Diese füllen die Fragebögen anonym aus, wobei 
allerdings zur Auswertung i.d.R. einige statistische Angaben wie Betriebsteil, 
Ausbildung, Tätigkeit, Alter etc. benötigt werden. Nach der Aufbereitung der 
Ergebnisse der Befragung wird mit allen Mitarbeitern (oder einer repräsenta
tiven Auswahl) das Ergebnis diskutiert und eine Prioritätenliste erstellt (vgl. z.B. 
Domsch/Ladwig 2006).

Übungsaufgabe 7 :

Nennen Sie die Unterschiede von Mitarbeiterbefragungen zur Ermittlung des 
individuellen und des kollektiven Bildungsbestands!

2.3	 Exkurs:	Laufbahnplanung/Nachfolgeplanung
Die Laufbahnplanung ist ein Teilgebiet der Personalplanung, aus dem sich häufig 
Konsequenzen für die Bildungsbedarfsplanung ableiten lassen (vgl. Kapitel 2.1). 
Aufgrund dieser engen Verbindung soll die Laufbahnplanung hier kurz aufgegrif
fen werden.

Unter Laufbahnentwicklung wird die Planung, Entscheidung, Durchführung und 
Kontrolle der Veränderung der Positionen von Mitarbeitern (Nachwuchskräfte, 
Spezialisten und Führungskräfte) in alle Richtungen der Hierarchie verstanden. Es 
lassen sich auch hier wieder die individuelle und die kollektive Laufbahnplanung 
voneinander unterscheiden.

Ursprünglich vor allem im öffentlichen Dienst benutzt, wird der Begriff der Lauf
bahnplanung heute zunehmend auch in der Privatwirtschaft verwendet. Ein Indika
tor dafür und zugleich eine Konsequenz daraus ist, dass Mitarbeiter teilweise allein 
aus der Tatsache einer bestimmten Dauer der Unternehmenszugehörigkeit Ansprü
che auf Beförderungen, Gehaltserhöhungen, Vergünstigungen o.ä. ableiten.

Laufbahnen können in verschiedene Richtungen gehen, das heißt ihre Planung ist 
nicht gleichzusetzen mit der Aufstiegs oder Beförderungsplanung, sondern im Rah
men einer Laufbahn kann auch ein Aufgabenwechsel auf gleicher hierarchischer 
Ebene vorgesehen sein. Auch Versetzungen in Projektgruppen oder Parallelhierar
chien sind in die Laufbahnplanung miteinzubeziehen (Domsch 2003).

Durch gemeinsame 
Merkmale gekenn
zeichnete Gruppen
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Abb. 13: Alternative Laufbahnstrukturen

Die in der Mitte der Abbildung zu den alternativen Laufbahnstrukturen dargestellte 
Führungslaufbahn ist die, die typischerweise mit dem Begriff Laufbahn verbun
den ist. Eingebunden in eine feste Struktur übernimmt die Führungsnachwuchskraft 
irgendwann Führungsverantwortung und steigt somit in das untere Management 
ein. Danach geht es Stück für Stück aufwärts auf der „Karriereleiter“, wobei mit 
der Höhe der Hierarchieebene die Verantwortung zu und die Beschäftigung mit 
Fachaufgaben abnimmt. 

Parallel zu dieser „klassischen“ Hierarchie wird in vielen Unternehmen eine soge
nannte Fachlaufbahn aufgebaut. Charakteristisch für Positionen in der Fachlauf
bahn sind ein hoher Anteil an reinen Fach und ein geringer Anteil an Personalfüh
rungs und Verwaltungsaufgaben. Oberziel einer Fachlaufbahn ist die Förderung, 
Erhaltung und Belohnung besonderer fachlicher Leistungen. Sie soll für Spezia
listen ohne Personalverantwortung ein transparentes System von zusätzlichen Auf
stiegsmöglichkeiten schaffen, wobei der Aufstieg in dieser Hierarchie primär auf 
nachgewiesener fachlicher Kompetenz beruht und nicht mit einem Zuwachs an Ma
nagementaufgaben einhergehen soll.

Die Projekthierarchie ist nicht so stark in Strukturen eingebettet, da Projekte zeit
lich befristet sind und die Projektmitarbeiter wechseln. Verschiedene Großunter
nehmen sind angesichts der zunehmenden Zahl von Projekten zur Zeit dabei, neben 
der Führungs und der Fachlaufbahn Projekthierarchien zu etablieren.

Insbesondere in Zeiten der starken Diskussion und Verbreitung von Lean Manage
ment kommt der Laufbahn auf horizontaler Ebene eine besondere Bedeutung zu, da 
durch die Reduzierung der HierarchieEbenen im Unternehmen weniger Aufstiegs
möglichkeiten bestehen und daher andere Veränderungen der Laufbahn angeboten 
werden müssen.

Führungslaufbahn

Fachlaufbahn

Projekthierarchie
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Es lassen sich die potenzialorientierte und die positionsorientierte Laufbahnpla
nung unterscheiden (vgl. Olfert 2006, S. 413 f.):

Potenzialorientierte Laufbahnplanung•	

Hier geht es um die Entwicklung von Mitarbeitern aller HierarchieEbenen. Ziel 
ist es, für zukünftige Stellenbesetzungen stets einen Pool von ausreichend qua
lifizierten Mitarbeitern zur Verfügung zu haben. Die Mitarbeiter werden hier 
also nicht für eine bestimmte vorab festgelegte Position qualifiziert, sondern für 
eine Palette von Tätigkeiten innerhalb des vom jeweiligen Mitarbeiter erreich
baren Positionsspektrums. Vorteil der potenzialorientierten Laufbahnplanung 
ist zum einen die Förderung der Motivation der Mitarbeiter durch Schaffung 
von Transparenz bezüglich ihrer unmittelbaren Karrierechancen, und zum ande
ren die Kenntnis über das dem Unternehmen zur Verfügung stehende Potenzial 
an fähigen und interessierten Mitarbeitern und damit die kurzfristige Zugriffs
möglichkeit z.B. bei unvorhergesehenen Bedarfssituationen. Beispiel: Im Füh
rungsnachwuchsprogramm werden prinzipiell für die Übernahme von Leitungs
positionen qualifizierte Mitarbeiter für die Übernahme einer Führungsposition 
geschult, obwohl noch keine konkreten Stellen vorhanden sind.
Positionsorientierte Laufbahnplanung•	

Hier werden Führungs-, Führungsnachwuchskräfte, Spezialisten und qualifi
zierte Fachkräfte gezielt für eine bestimmte Position weitergebildet. Durch diese 
Festlegung eines klar definierten Ziels wird zu vermeiden versucht, dass Weiter
bildung am betrieblichen Bedarf vorbeigeht und die Nachwuchskräfte aufgrund 
von Perspektivenlosigkeit ihre Motivation verlieren und möglicherweise das 
Unternehmen verlassen. Beispiele: Eine stellvertretende Abteilungsleiterin wird 
für die Übernahme der Abteilungsleitung weiterqualifiziert. Ein Spezialist wird 
für die Übernahme eines bestimmten Projekts qualifiziert.

Wichtiges Instrument zur individuellen Entwicklungsplanung ist die Potenzialer-
kennung, die auf das rechtzeitige Feststellen vorhandener, aber nicht aktivierter so
wie nicht erkannter oder noch nicht ausgebildeter Fähigkeiten und Anlagen abzielt 
(vgl. Olfert 2006, S. 389). Eine Potenzialbeurteilung ist nur dann sinnvoll, wenn sie 
langfristig angelegt ist und durch Entwicklungsmaßnahmen und Fördergespräche 
gestützt wird. Voraussetzung ist des Weiteren, dass die Motivation, die Bedürfnisse 
und die Ziele des betroffenen Mitarbeiters bekannt sind. Zur Potenzialerkennung 
eignet sich beispielsweise das Assessment Center (vgl. auch Kapitel 2.1.1, Punkt 
Gruppenbeurteilung), wodurch Stärken und Schwächen der Teilnehmer erkannt 
und somit anschließend speziell gefördert bzw. vermindert werden können.

Fallbeispiel	3:		 Das	Führungsseminar		 	 	 	
(Quelle: Regnet, Erika; in: Domsch/Regnet/Rosenstiel 1993,  
S. 229 f.)
Herr Dr. Friedrichs, der Geschäftsführer eines auf Weiterbildung von Führungs
kräften	 spezialisierten	 Beratungsinstituts,	 wurde	 gefragt,	 ob	 er	 ein	 firmenspezi
fisches	Seminar	für	die	Systems	GmbH	übernehmen	könne.	Er	signalisierte	grund
sätzliches Interesse und bat um weitere Informationen. Wie ihm der Personalleiter 
– die Position „Personalentwicklung“ war aufgrund der Größe des Unternehmens 
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nicht vorgesehen – mitteilte, handelte es sich bei der Systems GmbH um ein seit ca. 
zehn Jahren bestehendes Softwarehaus, das nach einer stürmischen Wachstumspe
riode nun in eine Konsolidierungsphase komme. Deshalb denke man an eine Reihe 
von Führungsseminaren für die jüngeren Führungskräfte. Die Firma beschäftige 
inzwischen einige hundert Mitarbeiter, meist DVSpezialisten, Informatiker etc. in 
ganz Deutschland. Diese seien auf die Beratung und kundenorientierte Implemen
tation von DVProjekten in unterschiedlichsten Unternehmen spezialisiert. Dazu 
arbeite man in wechselnden Projektteams zusammen.

Da der Geschäftsführer sich einen interessanten Auftrag versprach, nahm er die 
Gelegenheit wahr, sich mit einem Mitarbeiter der Systems GmbH, der gerade we
gen eines DVProjektes im Hause war, zu unterhalten. Was Herr Friedrichs dabei 
erfuhr, erstaunte ihn, denn nach Auskunft des Mitarbeiters sollte es sich um ein 
Seminar für die höhere Führungsmannschaft handeln.

Als das vereinbarte Gespräch mit einem der Geschäftsführer der Systems GmbH 
stattfand, war Herr Friedrichs deshalb besonders aufmerksam. Ja, äußerte der Ge
schäftsführer, man denke an ein Seminarprogramm für die neuen Mitarbeiter, man 
wolle ihnen etwas Gutes tun, und die Konkurrenz schlafe auch nicht. Welche Inhalte 
dabei behandelt werden sollten und was das Lernziel sei, fragte Herr Friedrichs. 
Da sei er offen, meinte der Kunde, Herr Friedrichs habe doch sicher die größere 
Erfahrung und deshalb sei er ja da. Wichtig seien ihm eine ansprechende Umge
bung, ein schönes Hotel etwas außerhalb der Stadt; es solle schließlich eine Aus
zeichnung für „high potenzial“ Mitarbeiter sein. Ob man an einem Abend nicht 
auch die Ehefrauen/Partner einladen solle? Zudem sei ein Rahmen bzw. Kultur
programm sehr erwünscht.

Herr Friedrichs war etwas irritiert, da er sein Hauptaugenmerk sonst auf den In
halt	 zu	 legen	pflegte.	Deshalb	 fragte	 er	weiter	nach,	warum	man	gerade	an	ein	
Führungsseminar	denke	und	in	welcher	Situation	sich	das	Unternehmen	befinde?

Der Geschäftsführer wiederholte, man wolle den Mitarbeitern etwas Gutes tun, das 
sei zur Motivation doch sehr gut oder nicht? Als einziges Problem im Unternehmen 
räumte er – nach weiteren Nachfragen – die „etwas über dem Branchendurch
schnitt liegende Fluktuation“ der Mitarbeiter ein, diese war in der Vergangenheit 
in manchen Jahren bei über 30 % . Die Gründe dafür wären sowohl im Kunden
kontakt der Mitarbeiter zu sehen, sie würden eben früher oder später von einem 
Auftraggeber abgeworben, als auch darin, dass die wenigen Führungspositionen 
innerhalb	der	Systems	GmbH	–	man	sei	auf	die	flache	Hierarchie	stolz	–	von	relativ	
jungen Leuten besetzt seien und die fetten Wachstumsjahre nun einmal der Vergan
genheit angehörten. 

Nach diesem Gespräch bleibt Herr Dr. Friedrichs nachdenklich zurück.

Fragen zur Fallbearbeitung

Halten Sie in der beschriebenen Situation die Durchführung von Führungsse1. 
minaren für empfehlenswert? Wo, d.h. auf welcher Ebene, sollten diese gegebe
nenfalls ansetzen?

Siehe Lösungshinweise 
zu den Fallbeispielen, 
S. 85ff.
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Diskutieren Sie mögliche Personalentwicklungsmaßnahmen unter Berücksichti2. 
gung der bestehenden strukturellen Gegebenheiten!
Was könnte hinter der hohen Fluktuationsrate stecken? Wie kann man diesen 3. 
Ursachen begegnen? Entwickeln Sie Ansätze zur Motivation der Mitarbeiter, 
auch wenn Ihnen keine klassischen Karriereperspektiven im Sinne eines hierar
chischen Aufstiegs offenstehen!

2.4 Ermittlung des unternehmensweiten Bildungsbe-  
 darfs (strategische Bildungsbedarfsanalyse)

Die Wahl der Methode zur Bildungsbedarfsplanung hängt ebenso wie die Ermitt
lung des quantitativen Personalbedarfs (vgl. Studienbrief „Arbeitstechniken der 
Personalplanung“) auch von der Vorhersagbarkeit der Entwicklung des Unterneh
mensumfelds und der Unternehmensstruktur ab (vgl. zum Folgenden Drumm 2005, 
S. 242 f.): 

Bei • konstanter Entwicklung von Unternehmensumfeld und struktur werden 
sich die Aufgaben, die Organisationsstruktur und das Leistungsprogramm kaum 
verändern, daher können einzelne Stellen und ihre Anforderungen und Aufgaben 
fortgeschrieben werden. 

Ist hingegen eine • stetige Entwicklung von Unternehmensumfeld und struktur zu 
erwarten, so lassen sich die Kernaufgaben, wie auch bei der konstanten Entwick
lung, fortschreiben; zusätzlich müssen Randaufgaben mit ihren Anforderungen 
prognostiziert werden – dafür kann das gleiche Instrumentarium eingesetzt wer
den wie im nachfolgend beschriebenen dritten Fall. 

Treten • Strukturbrüche im Unternehmensumfeld oder in der struktur auf (z.B. 
einschneidende Veränderung der Technik, der Ressourcenversorgung etc.), so 
ist als eine Methode zur Ermittlung des Bildungsbedarfs die szenariogestützte 
Prognose und Planung zukünftiger Tätigkeitsfelder, Arbeitsbedingungen und 
Anforderungen zu nennen.

Siehe Studienbrief
„Arbeitstechniken der 
Personalentwicklung“ 
(PE0510)
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Abb. 14: Ermittlung des unternehmensweiten Bildungsbedarfs

Die bisher beschriebenen Methoden zur Ermittlung von Bildungsbedarf gehen 
von einer konstanten oder zumindest stetigen und damit verhältnismäßig gut vor
hersehbaren Unternehmensentwicklung aus und lassen sich im Wesentlichen der 
operativen und taktischen Planungsebene zuordnen. In diesem letzten Kapitel zur 
Ermittlung des Bildungsbedarfs sollen strategische Aspekte in den Mittelpunkt der 
Betrachtung gerückt werden. Dabei wird zunächst ein Verfahren zur Ermittlung des 
strategischen qualitativen Personalbedarfs bei (relativer) Sicherheit bezüglich der 
Unternehmensumfeld und strukturentwicklung dargestellt, um dann kurz auf das 
oben bereits angesprochene Verfahren der szenariogestützten Prognose bei Unsi
cherheit einzugehen und somit Hinweise zu geben, wie der Bildungsbedarf geplant 
oder „vorhergesehen“ werden kann, wenn mit Strukturbrüchen in Unternehmens
umfeld oder struktur zu rechnen ist.

2.4.1 Ermittlung des Bildungsbedarfs bei Sicherheit

Scholz unterscheidet hier zwischen einer holistischen und einer elementaristischen 
Vorgehensweise, jeweils basierend auf den Daten der strategischen Produktplanung, 
die nämlich angibt, auf welchen Märkten mit welchen Technologien welche Pro
dukte wie produziert und vertrieben werden sollen (vgl. hierzu und zum Folgenden 
Scholz 2000, S. 261 ff.):

Bei der•  holistischen Vorgehensweise werden feststehende Veränderungen aus 
Verschiebungen im Beschaffungs, Produktions oder Absatzbereich als Aus
gangsinformationen genommen und daraus Bedarfswerte abgeleitet. Beispiel: 
Sollen neue Produkte entwickelt werden, so wird dies zu einem erhöhten Bedarf 
im Forschungs und Entwicklungsbereich führen, während z.B. in der Phase der 

Holistische oder elemen
taristische Vorgehens
weise
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Positionierung neuer Produkte am Markt eher vermehrt MarketingSpezialisten 
benötigt werden.

Bei der•  elementaristischen Vorgehensweise wird sich auch mit zentralen Einzel
fragen wie bspw. der Bestimmung des Anforderungsprofils für Führungskräfte 
beschäftigt. Dieses Anforderungsprofil wird in Abhängigkeit von der Position 
der Geschäftseinheit gesehen. Beispiel: Für die Positionierung eines neuen Pro
dukts an einem neuen Markt braucht ein Manager andere Fähigkeiten als für 
die Betreuung eines etablierten Produkts in einem angestammten Markt; für die 
Leitung eines Teams, von dem Innovationen erwartet werden, wird eine eher 
kreativitätsfördernde Führungskraft benötigt, für die Leitung von Teams in eta
blierten Geschäftsfeldern eher Führungskräfte mit ausgeprägtem Kosten und 
Leistungsbewusstsein.

2.4.2 Ermittlung des Bildungsbedarfs bei Unsicherheit

 Ein methodisches Konzept zur Ermittlung des qualitativen Personalbedarfs bei 
der Annahme von Strukturbrüchen in Unternehmensumfeld oder struktur ist die 
szenariogestützte Prognose und Planung zukünftiger Tätigkeitsfelder, Arbeitsbe
dingungen und Anforderungen. Sie lässt sich in sieben Schritten durchführen, die 
hier kurz genannt werden sollen (vgl. Drumm 2005, S. 245 ff.):

1. Erstellung von Szenarien des Unternehmensumfeldes, Festlegung der strate
gischen Ziele und Pläne des Unternehmens;
Erstellung von Szenarien der zukünftigen Tätigkeitsfelder des Unternehmens;2. 
Ermittlung der Aufgaben, die in diesen Tätigkeitsfeldern gelöst werden müs3. 
sen;
Ableitung von Anforderungen an die Fähigkeiten, das Verhalten oder die Kennt4. 
nisse des Personals aus den Aufgaben je Tätigkeitsfeld;
Bündelung der Anforderungen zu neuen Stellen oder Berufsbildern;5. 
Abschätzung des quantitativen Bedarfs je Berufsbild oder Stelle;6. 
Prämissenkontrollen (Überprüfung der Gültigkeit der strategischen Unterneh7. 
mensziele sowie der Prognosen von Umfeld und Tätigkeit).

Nachdem in diesem Kapitel verschiedene Methoden zur Ermittlung des Bildungs
bedarfs aufgezeigt worden sind, geht es in dem nun folgenden Kapitel um den 
sich bei der Bildungsbedarfsanalyse an die Ermittlung des Bedarfs anschließenden 
Schritt und damit um die Beantwortung der folgenden Frage:

Wie kann der entdeckte Bedarf gedeckt werden, d.h., wie können die ermittelten 
Qualifikationen	vermittelt	werden?

Szenariogestützte 
Prognose und Planung

Planungsschritte
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2.4.3	 Einfluss	der	Globalisierung	auf	die	Ermittlung	des	 
 Bildungsbedarfs

Auf strategischer Ebene geht es um die Definition unternehmensspezifischer 
Grundprofile von generell zur Organisation passendem Personal. Diese Grundpro
file werden inhaltlich durch verschiedene Faktoren in der Unternehmensumwelt 
beeinflusst, zu denen neben der Globalisierung die Technologie-, Markt-, Organisa
tions und Wertedynamik gezählt werden können (vgl. Scholz 2000, S. 274 ff.).

Während die Herangehensweise bei der Bestimmung des quantitativen Personal
bedarfs im internationalen und nationalen Personalmanagement methodisch sehr 
ähnlich ist, ergeben sich hinsichtlich der qualitativen Personalbedarfsbestimmung 
größere Unterschiede. Diese beziehen sich zum einen auf die Anforderungsmerk
male der internationalen Mitarbeiter und zum anderen auf deren methodische Be
stimmung.

Hinsichtlich der Anforderungsmerkmale ist insbesondere die interkulturelle Kom
petenz anzuführen. Diese bezeichnet die allgemeine Offenheit und Fähigkeit, mit 
Mitgliedern anderer Kulturkreise erfolgreich umzugehen und zu kommunizieren, 
sich in anderen landeskulturellen Kontexten zurechtzufinden und handlungsfähig 
zu sein sowie – speziell auf den Unternehmenskontext bezogen – mit unterschied
lichen Systemen des (Personal)Managements in einem globalen Unternehmen um
gehen zu können. Es handelt sich um Merkmale, die relativ unabhängig vom Ein
satzland und von der Aufgabenstellung bei der Zusammenarbeit mit ausländischen 
Interaktionspartnern erforderlich sind wie bspw. Ambiguitätstoleranz, Kontaktfreu
digkeit, Einfühlungsvermögen und metakommunikative Kompetenz. Die metho
dische Bestimmung interkultureller Kompetenz kann beispielsweise mit Hilfe eines 
interkulturellen Assessment Centers erfolgen, welches Simulationen möglichst rea
litätsnaher Auslandssituationen enthält. 

2.4.4	 Kompetenzmanagement	

Auf strategischer Ebene hat sich in vielen Unternehmen ein Kompetenzmanage
ment etabliert. Das Kompetenzmanagement betont die Notwendigkeit, insbeson
dere auch zukünftige Anforderungen zu antizipieren und in die Bildungsplanung 
einzubeziehen, damit die Mitarbeiter die ihnen übertragenen Aufgaben und Rollen 
heute und in der Zukunft ausfüllen und gestalten und damit zum Erreichen der 
Unternehmensziele beitragen können. Dazu haben die Mitarbeiter geeignete Kom
petenzen zu entwickeln (vgl. North 2005, S. 137). 

Kompetenzen bezeichnen in diesem Zusammenhang die Fähigkeit (das „Können“), 
fachlich, situativ und/oder sozial angemessen mit einer Aufgabe, Situation oder 
Person umzugehen. Kompetenzträger sind das Individuum, die Gruppe bzw. die 
Organisation (vgl. Laske/Habich, Sp. 1007), wobei in der Weiterbildung zunächst 
das Individuum im Fokus steht. Der Begriff der Kompetenz ist von demjenigen der 
Qualifikation abzugrenzen. „Qualifikation lässt sich (...) dadurch erwerben, dass 
eine Person lernzielorientiert jene Fertigkeiten, Wissensbestände, Motive, sozialen 
Verhaltensweisen etc. erwirbt, die die Aufgabe fordert. Die Eignung soll also der 
Anforderung entsprechen, wobei diese Anforderung bekannt ist.“ (Rosenstiel 2004, 
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S. 109). Aufgabe der Weiterbildung ist es, auf die Anforderungen hin den Mitarbei
ter zu qualifizieren. Da es jedoch in vielen Branchen und Unternehmen, die einem 
starken Wandel unterliegen, zunehmend schwierig bis unmöglich wird, vorherzusa
gen, was zukünftig gefordert sein wird, nimmt die Bedeutung von Kompetenzen zu, 
welche dazu befähigen, „mit komplexen, unbestimmten und unvorhergesehenen 
Situationen selbstorganisiert fertig zu werden“ (Rosenstiel 2004, S. 109).

Auf strategischer Ebene dienen Kompetenzen, die nicht einfach eingekauft, son
dern aufgebaut werden müssen, dem Unternehmen zur Schaffung eines nachhal
tigen Wettbewerbsvorteils:
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Abb. 15: Benötigte Kompetenzen zwecks Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit
  (vgl. Reinhardt 2005)

Ziel des Kompetenzmanagements ist es, einen Kompetenz und Zeitvorteil zu schaf
fen, indem die Mitarbeiter nicht nur für aktuelle Aufgaben über die erforderlichen 
Kompetenzen verfügen, sondern darüber hinaus frühzeitig zukunftsfähige Kompe
tenzen entwickeln. Das Unternehmen bedarf folglich der Fähigkeit, die richtigen 
Ressourcen zu akkumulieren, zu organisieren, abzustimmen, (weiter) zu entwickeln 
sowie auch zu nutzen, um sich dadurch vom Marktumfeld abzuheben.

Dem Kompetenzmanagement kommt entsprechend die Aufgabe zu, „Mitarbei
terkompetenzen zu beschreiben, transparent zu machen (wer weiß was?) sowie 
Nutzung und Entwicklung orientiert an den persönlichen Zielen des Mitarbei
ters und den Unternehmenszielen sicherzustellen.“ (North 2005, S. 137)
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Ausgangspunkt des Kompetenzmanagements ist die Entwicklung eines unter
nehmensspezifischen Kompetenzmodells. Das Kompetenzmodell definiert die be
stehenden, aber auch zukünftigen Anforderungen für einzelne fachübergreifende 
Tätigkeitsfelder und hat vielfach in multinationalen Unternehmen weltweite Gül
tigkeit. Auf das Kompetenzmodell, welches Unternehmensstrategie und Perso
nalentwicklung miteinander in Verbindung bringt, wird in der Personalauswahl, 
entwicklung und beurteilung Bezug genommen. Zudem wird es in bestehende 
Führungssysteme und instrumente integriert. Nachfolgende Abbildung zeigt bei
spielhaft das Kompetenzmodell der Siemens AG:

Abb. 16: Siemens Kompetenzmodell (Leipoldt 2003)

Obiges Kompetenzmodell, welches internationale Anwendung findet, ist in Kennt
nisse, Erfahrungen und Fähigkeiten untergliedert. Die ersten beiden Punkte sind 
damit wissensbasiert, was von besonderer Relevanz für die Mitarbeiter in einem 
technisch innovativen Unternehmen ist. Der dritte Punkt grenzt 17 Verhaltensdi
mensionen voneinander ab, die sich vier komplexen Führungsfähigkeiten zuordnen 
lassen.

Auf Basis des Kompetenzmodells werden Kompetenzprofile für konkrete Einzel
tätigkeiten abgeleitet. Sie dienen als Basis für die anschließende Bestimmung der 
derzeitigen Kompetenzen der Mitarbeiter, welche mit den Anforderungen abzuglei
chen sind.

Aufgabe des Kompetenzmanagements, das häufig auch als „Skill Management“ 
bezeichnet wird, ist die Lösung unter anderem nachfolgender typischer Probleme 
(vgl. Berio/Harzallah 2005, S. 21 f.; North 2005, S. 137 ff.):
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Kompetenzidentifikation: Erstellung von Kompetenzprofilen; • 
Kompetenzermittlung: Identifizierung fehlender Kompetenzen über einen Ab• 
gleich von derzeitigen Kompetenzen (Ist) und Ableitung benötigter Kompe
tenzen (Soll) heute und in Zukunft;
Bildungsplanung und Kompetenzerwerb: Steuerung der Weiterbildung über die • 
kompetenzbasierte Erhebung des Weiterbildungsbedarfs sowie die Befähigung 
der Mitarbeiter zum Managen ihres eigenen „Kompetenzportfolios“ und ge
planter, organisierter Aufbau von Kompetenzen im Sinne der klassischen Perso
nalentwicklungsaufgabe (vgl. Kapitel 3);
Kompetenzsuche: Darstellung kompetenter Ansprechpartner in Datenbankpor• 
talen wie „Skill Datenbanken“ zwecks leichteren Auffindens von Mitarbeitern 
mit bestimmten Kompetenzen;
Stellenbesetzungen: Identifizierung und Besetzung von Projekten mit bestmög• 
lich kompetenten Mitarbeitern;
Wissensmanagement: Kompetenzbeschreibungen bestehender Mitarbeiter • 
zwecks frühzeitiger Planung der Weitergabe kritischen Wissens über Mitarbei
tergenerationen;
Karrieremanagement: Kompetenzprofile als Karrierekriterium insbesondere für • 
Fachlaufbahnen.
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3 Deckung des Bildungsbedarfs

Die Planung der Deckung des Bildungsbedarfs wird auf der Grundlage des er-
mittelten Entwicklungsbedarfs für einzelne Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen 
durchgeführt. Auch die Deckung des Entwicklungsbedarfs sollte in Abstimmung 
mit anderen Teilen der Unternehmensplanung durchgeführt werden. Dabei kann 
Bildungsbedarf sowohl intern durch Qualifizierung als auch extern durch Personal-
beschaffung gedeckt werden (vgl. Studienbrief „Arbeitstechniken der Personalpla-
nung“). Im Folgenden geht es um die interne Deckung des Bildungsbedarfs durch 
Qualifizierungsmaßnahmen.

Bei der Planung der Bildungsbedarfsdeckung ist insbesondere folgenden Aspekten 
Rechnung zu tragen (vgl. Bröckermann 2003, S. 406 f.; Jung 2006, S. 258 ff.):

Berücksichtigung anfallender•  Kosten (Welche Bildungsmaßnahmen können mit 
den vorhandenen Mitteln durchgeführt werden?),
Setzen von • Prioritäten (hinsichtlich Dringlichkeit, Zielbereichen, Umfang 
etc.),
Bestimmung der Art der • Maßnahmen und der Methoden zur Deckung des Bil-
dungsbedarfs (hierauf wird im Folgenden besonders eingegangen), und
Klärung, welche personellen, zeitlichen und sonstigen • Voraussetzungen (z.B. 
Räumlichkeiten, vorhandene Arbeitsmittel) gegeben sind.

Die im ersten Punkt genannten „vorhandenen Mittel“ stellen eine wichtige Be-
schränkung der Deckung des in einem Unternehmen erkannten Bildungsbedarfs 
dar. Dementsprechend müssen die einzelnen Bildungsbedürfnisse in eine Rangfol-
ge gebracht und entsprechend ausgewählt werden. Folgende alternative Entschei-
dungshilfen können unterschieden werden (vgl. Drumm 2005, S. 414 f.):

Auswahl der Entwicklungsadressaten auf rationaler Basis1.  (die beiden fol-
genden Regeln können miteinander kombiniert werden):

nach der • Potenzialregel: Die Auswahl der Entwicklungsadressaten erfolgt in 
fallender Reihenfolge ihres Entwicklungspotenzials.
nach der • Engpassregel: Die Auswahl erfolgt in abnehmender strategischer 
Bedeutung (Welcher Bedarf ist wichtiger für das Unternehmen?).

2. Auswahl der Entwicklungsadressaten auf nicht-rationaler Basis:
nach dem Prinzip der • Chancengleichheit: Alle Mitarbeiter haben die gleiche 
Chance, entwickelt zu werden.
nach dem Prinzip der • Privilegierung: Nur bestimmte Mitarbeiter (z.B. Füh-
rungskräfte) werden entwickelt.
nach dem Prinzip der • Begabtenförderung: Nur Mitarbeiter mit hohem Ent-
wicklungspotenzial werden gefördert.
nach dem • Senioritätsprinzip: Erfahrene Mitarbeiter mit langer Betriebszu-
gehörigkeit werden entwickelt.
nach dem • Juvenilitätsprinzip: Junge Mitarbeiter werden entwickelt.

Siehe Studienbrief
„Arbeitstechniken der 
Personalentwicklung“ 
(PE0510)
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Letztlich ist dann eine Entscheidung zu treffen, welche Maßnahmen von wem 
durchgeführt werden sollen sowie wo, wann und zu welchen Bedingungen diese 
stattfinden sollen. Somit ist es Anliegen der Bildungsbedarfsdeckung, ein Bildungs-
programm als Maßnahmenbündel zur Beseitigung des qualifikatorischen Defizits 
zu erstellen. Im Folgenden wird vor allem auf verschiedene Maßnahmen und Me-
thoden zur Deckung des Bildungsbedarfs eingegangen.

Methoden der betrieblichen Bildungsplanung lassen sich nach diversen Kriterien 
einteilen (vgl. Drumm 2005, S. 418; Jung 2006, S. 281; Oechsler 2006, S. 522 ff.):

Abb. 17: Kriterien zur Einteilung von Bildungsmethoden und -konzepten

1. Aktive und rezeptive Bildungsmethoden (je nach anzuwendender Lehr- und 
Lerntechnik)

Werden die Teilnehmer von Beginn an mit in den Lernprozess einbezogen, so 
spricht man von aktiven Bildungskonzepten. Beispiele hierfür sind Gruppenar-
beit, Diskussionsrunden, Rollenspiele etc. Bei rezeptiver Bildung beziehen sich 
die Aktivitäten vor allem auf den Referenten, dies ist beispielsweise bei Vorträ-
gen oder Anweisungen der Fall.

2. Individuelle und kollektive Ansätze (je nach Anzahl der Teilnehmer)

Bei der Einzelbildung finden keine Interaktionen mit anderen lernenden Teilneh-
mern statt, wodurch Lerntempo und Lernstoff individuell gesteuert werden kön-
nen – diesen Vorteilen steht eine mögliche isolierte Situation beim Lernen, die 
zu Motivationsverlusten führen kann, nachteilig gegenüber. Beispiele für indivi-
duelle Methoden sind die Einarbeitung, E-Learning oder das Lehrgespräch. Bei 
der Gruppenbildung kommt es dagegen zu sozialen Kontakten und zum Erfah-
rungsaustausch, sodass neben dem eigentlichen Lehrstoff oft auch Kooperation, 
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Selbstdisziplin und Teamfähigkeit geschult werden können (vgl. Meier 1995,  
S. 9). Eine individuelle Steuerung ist dabei eher schwierig.

3. Betriebsinterne und -externe Maßnahmen (je nach Ort des Einsatzes bzw. 
Träger der Fortbildungsmaßnahme)

Interne Fortbildungsmaßnahmen sind solche, die von den Unternehmen selbst 
geplant und durchgeführt werden, auch wenn der Ort der Durchführung außer-
halb des Unternehmens liegt und/oder externe Referenten beteiligt sind. Ex-
terne Maßnahmen hingegen werden von Bildungseinrichtungen außerhalb des 
Unternehmens geplant und gestaltet. Das Unternehmen kann deutlich weniger 
Einfluss auf die Planung, Gestaltung oder auch Teilnehmerzusammensetzung 
nehmen. Beispiele für Anbieter externer Bildungsmaßnahmen sind Kammern, 
Unternehmer- oder Gewerkschaftsorganisationen, REFA, Unternehmensberater, 
Institutionen der öffentlichen Hand etc.

Die Entscheidung, ob Bildungsmaßnahmen intern oder extern durchgeführt wer-
den, hängt von verschiedenen Kriterien ab, nicht zuletzt auch von den inner-
betrieblichen Möglichkeiten – z.B. ob Personal mit den entsprechenden päda-
gogischen und fachlichen Fähigkeiten vorhanden ist und über ausreichend Zeit 
verfügt, die Bildungsmaßnahmen durchzuführen – und die außerbetrieblichen 
Angebote. Die folgende Tabelle stellt darüber hinaus Vorteile interner und exter-
ner Weiterbildung gegenüber (vgl. auch Olfert 2006, S. 392 f.):

Vorteile interner Weiterbildung Vorteile externer Weiterbildung
betriebsspezifischen Bedürfnissen kann • 
besser entsprochen werden
positiver Nebeneffekt: durch Kontakte • 
zwischen den Teilnehmern wird der 
innerbetriebliche Informationsaustausch 
positiv beeinflusst
Förderung des Firmengeistes• 
oft kostengünstiger und darüber hinaus • 
besser zu kontrollieren

durch den Erfahrungsaustausch mit • 
Betriebsfremden erhalten die Teilnehmer 
neue Ideen und Anregungen
u.U. freieres Lernklima• 
das Unternehmen wird von der Organi-• 
sation und Durchführung der Weiterbil-
dungsmaßnahme entlastet

Tab. 2: Vorteile interner und externer Weiterbildungsmaßnahmen

4. Training on-the-job und off-the-job (je nachdem, ob die Bildung direkt am 
Arbeitsplatz oder außerhalb des Arbeitsplatzes erfolgt)

Unter training-off-the-job werden alle Bildungsmaßnahmen zusammengefasst, 
die außerhalb des Arbeitsplatzes durchgeführt werden. Ziel ist oft die Vermitt-
lung von theoretischem Wissen und/oder das Erlernen von Verhaltensweisen 
(vgl. Oechsler 2006, S. 523). Arbeitsplatzgebundene Weiterbildung wird hinge-
gen als training-on-the-job bezeichnet; diese Bildung findet direkt am Arbeits-
platz statt und hat i.d.R. die Vermittlung praktischer Kenntnisse, Fertigkeiten 
und Erfahrungen zum Ziel. Oft werden Maßnahmen on-the-job den Maßnahmen 
off-the-job vorgezogen, da sie zum einen häufig kostengünstiger sind und zum 
anderen die Übertragung des Gelernten in die Arbeitssituation erleichtern (vgl. 
Scholz 2000, S. 514). Durch den rasanten Anstieg neuer Erkenntnisse und durch 
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den technologischen Wandel wurde in den letzten Jahren das training-off-the-
job ausgeweitet. Vorteil des training-off-the-job ist, dass die Teilnehmer in einer 
vom Tagesgeschäft losgelösten Situation lernen und damit didaktische und me-
thodische Prinzipien besser angewendet werden können als in direkter Nähe zur 
Arbeit. Die nachstehende Tabelle nennt einige Beispiele (vgl. Oechsler 2006,  
S. 523):

training-on-the-job training-off-the-job
Arbeitsunterweisung• 
gelenkte Erfahrungsvermittlung• 
Job Rotation• 
Übertragung begrenzter Verantwortung • 
(Nachfolger, Assistenten)
Urlaubsvertretung, Krankheitsvertretung• 
Übernahme von Sonderaufgaben• 
Teilnahme an Projektgruppen• 

Seminare• 
E-Learning• 
Lehrvortrag• 
Lehrkonferenz• 
Fallstudien• 
Rollen- und Planspiel• 
Gruppendynamisches Training• 
Erfahrungsaustauschgruppen• 
Fernunterricht• 

Tab. 3: Methoden der Bildung am und außerhalb des Arbeitsplatzes
     (Eine Erläuterung der einzelnen Punkte erfolgt in den nachfolgenden Kapiteln)

Neben training-on-the-job und training-off-the-job wird oft noch training-near-the-
job unterschieden, womit Maßnahmen bezeichnet werden, die in enger räumlicher 
und inhaltlicher Beziehung zum Arbeitsplatz und den Arbeitsaufgaben der Mitar-
beiter durchgeführt werden. Hier lassen sich beispielsweise auch Qualitätszirkel, 
Lernstatt sowie die Lehrwerkstatt einordnen. Darüber hinaus gibt es noch die Per-
sonalentwicklung into-the-job (Hinführung zu einer neuen Tätigkeit), Personalent-
wicklung along-the-job (laufbahnbezogene Entwicklung) und die Personalentwick-
lung out-of-the-job (Ruhestandsvorbereitung) (vgl. Scholz 2000, S. 511 ff.).

Die vorgestellten Unterteilungen von Bildungsmaßnahmen schließen sich nicht ge-
genseitig aus, sondern lassen sich kombinieren. So lässt sich ein Lehrvortrag bspw. 
dem training-off-the-job zuordnen, zugleich aber auch der kollektiven und rezep-
tiven Bildung, und er kann sowohl intern als auch extern durchgeführt werden. 

Im Folgenden werden diverse Methoden zur Bildungsbedarfsdeckung beschrieben. 
Dabei werden die verschiedenen Verfahren in erster Linie nach der Zielgruppe un-
terschieden (Maßnahmen für einzelne Mitarbeiter oder für Gruppen) – anzumerken 
ist, dass diese Trennung nicht immer scharf ist: So können beispielsweise Seminare 
sowohl zur Deckung des Bildungsbedarfs einzelner Mitarbeiter als auch von Mitar-
beitergruppen herangezogen werden. 

Auf den folgenden Seiten kann nur ein genereller Überblick über verschiedene Me-
thoden zur Deckung von Bildungsbedarf gegeben werden – die Beschreibung kon-
kreter Einzelmaßnahmen muss aus Platzgründen unterbleiben. Für Leser, die sich 
gern konkret in verschiedene Seminarkonzepte einlesen möchten, sei das folgende 
Buch empfohlen: Obermann, Christof/Schiel, Frank/Meissner, Dirk (Hrsg.): Trai-
ningspraxis: 22 erfolgreiche Seminare zu Vertriebstraining, Führung, Teambuilding, 
Unternehmensentwicklung; Köln 2000.
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3.1 Bildungsbedarfsdeckung für einzelne Mitarbeiter
Wurde bei einzelnen Mitarbeitern fach- oder verhaltensbezogener Bildungsbedarf 
festgestellt, so kann dieser durch betriebliche Bildungsmaßnahmen oder durch 
Selbststudium gedeckt werden (z.B. durch Fernstudium, Abendkurse, Literatur 
etc.). Das Selbststudium kann das Unternehmen zum einen durch die Bereitstellung 
von Materialien (Fachzeitschriften, Bücher, Lernprogramme etc.) unterstützen, 
zum anderen aber auch durch die Bereitstellung von Zeit – im Zuge der Flexibili-
sierung der Arbeitszeiten ergeben sich hier einige Möglichkeiten, dem Mitarbeiter 
genügend Freizeit für die Weiterbildung zur Verfügung zu stellen.

Die methodische Planung von Maßnahmen obliegt heute zumeist den entspre-
chenden Referenten. Die zeitliche Planung ist von verschiedenen Faktoren abhän-
gig.

Übungsaufgabe 8:

Überlegen Sie, welche Aspekte Einfluss auf die zeitliche Planung von Maßnah-
men zur Bildungsbedarfsdeckung einzelner Mitarbeiter haben können!

Prinzipiell sollte versucht werden, Bildungsbedarf durch aktive Lehrmethoden zu 
decken, da hierdurch der Transfer aus der Lern- in die Arbeitssituation erleichtert 
wird. Im Folgenden werden einige Maßnahmen vorgestellt.

3.1.1 Die Entwicklung am Arbeitsplatz durch Vorgesetzte oder 
  Experten

Durch die Arbeitsunterweisung wird ein Mitarbeiter mit einer neuen Arbeitssitua-
tion vertraut gemacht. Ein bewährtes Vorgehen hierfür ist die Vier-Stufen-Methode 
(vgl. Becker 2002, S. 575):
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