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Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn über Sozialwirtschaft gesprochen wird, steht natürlich der soziale Aspekt im Vordergrund. 
Aber wir sollten im Kontext dieser Diskussion auch die ökonomische Dimension nicht aus den 
Augen verlieren. Die Sozialwirtschaft leistet nicht nur einen bedeutenden Beitrag zur volkswirt-
schaftlichen Wertschöpfung, sie zählt in Niedersachsen auch zu den größten Arbeitgebern. 
 Dennoch haben Fragen der Personalentwicklung in der Vergangenheit eine eher untergeordne-
te Rolle gespielt. Nicht nur vor dem Hintergrund des demographischen Wandels muss sich dies 
nachhaltig ändern. Angesichts des Fachkräftemangels, der sich in manchen Branchen bereits 
abzeichnet, hat der Wettbewerb um die „besten Köpfe“ längst begonnen. Es sind aber nicht nur 
ökonomische Gründe, die für eine systematische Personalentwicklung sprechen. Der oft zitierte 
Satz vom Beruf als Berufung, wohl in kaum einem anderen Wirtschaftsfeld trifft er in diesem 
Umfang zu. Damit die Berufung sich in der Praxis nicht zum Alptraum entwickelt, müssen auch 
die Rahmenbedingungen stimmen.

Wie dies etwa im Bereich des Personalwesens aussehen kann, zeigt das Projekt „PET – Perso-
nalentwicklung tut´s“ beispielhaft für den Bereich der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe. 
 Führungskräfte und Personalverantwortliche werden sensibilisiert und qualifiziert vor allem 
für die Themen Bildungsbedarfsanalyse, Bildungsplanung und Bildungsberatung. Es wird aber 
nicht nur beraten und diskutiert, das Projekt hat darüber hinaus zu ganz konkreten Ergebnis-
sen  geführt, die im Rahmen dieser Broschüre vorgestellt werden können. Von diesen „guten 
Beispielen“ profitieren beide Seiten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch die 
Unternehmen, die sich so besser im Wettbewerb um gut qualifizierte Fachkräfte behaupten 
können. Damit liefert dieses wichtige Projekt wertvolle Impulse auch für andere Bereiche der 
Sozial wirtschaft.

Dieser Broschüre wünsche ich viele interessierte Leserinnen und Leser.

 

Mit freundlichen Grüßen

Cornelia Rundt

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Cornelia Rundt, niedersächsische Ministerin für Soziales, Frauen, Familie, Gesundheit  
und Integration 
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Diese Broschüre dient der Verbreitung der Ergebnisse des Projekts PET, das im Rahmen des 
 Förderprogramms „rückenwind“ aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds finanziert und von der 
Akademie für Rehaberufe durchgeführt wurde.

Die Ergebnisse sind gemäß der Förderrichtlinien der Fachöffentlichkeit frei zugänglich, daher ist 
diese Publikation kostenlos.

Wir richten uns mit diesem Dokument an alle Fach- und Führungskräfte sowie Vertreterinnen 
und Vertreter von Mitarbeitervertretungen bzw. Betriebsräten in Unternehmen der Sozialwirt-
schaft, die sich mit Personalentwicklung befassen. Im Text beschriebene Verfahren und Werkzeu-
ge können Sie frei verwenden. Ergänzende Informationen finden Sie auf der Website des Projekts 
unter www.pet-projekt.info.

Kommentare (kritische wie lobende!), Anmerkungen und Ergänzungen schicken Sie bitte per 
E-Mail an anfrage@pet-projekt.info.

Die Broschüre ist in fünf Abschnitte und einen Anhang gegliedert. Sie ist als Handbuch gedacht, 
daher können Sie je nach Bedarf und Interesse einzelne Kapitel lesen und müssen den Text nicht 
von vorn bis hinten durcharbeiten.

Wir empfehlen jedoch, die beiden einleitenden Kapitel „So bleibt mein Unternehmen erfolg-
reich“ und „Wie macht man das?“, sowie den Ausblick „Wir haben erst angefangen…“ zusammen-
hängend zu lesen.

Für weitere Auskünfte und Nachfragen steht Ihnen die Projektleitung auch nach Abschluss des 
Projekts zur Verfügung.

Projektleiter: Holger Stolz, E-Mail: stolz@lebenshilfe-nds.de

Assistenz und fachliche Koordination: Götz Hendriks, E-Mail: hendricks@qubic.eu 

Wenn Sie weitere Exemplare benötigen, erhalten Sie diese gegen Erstattung der Versandkosten 
bei der Akademie für Rehaberufe, Anschrift siehe Impressum. Ist die aus Projektmitteln finanzier-
te Auflage vergriffen, können Sie das Dokument entweder von der PET-Website herunterladen 
(als pdf ), oder gegen einen Kostenbeitrag bei der Akademie beziehen.

Wir haben bei der Erstellung des Textes sorgfältig darauf geachtet, eventuelle Urheberrechte 
nicht zu verletzten. Sollten Sie diesbezüglich Unregelmäßigkeiten feststellen, informieren Sie uns 
bitte unter einer der oben angegebenen Mailadressen.

Wir wünschen viel Erkenntnisgewinn und Motivation aus der Lektüre!

Holger Stolz  Götz Hendricks

Hinweise zur Benutzung

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I    Hinweise zur Benutzung
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Ist mein Unternehmen auf Kurs und habe ich als Verantwortung tragender die richtigen Ent-
scheidungen getroffen? Diese Frage steht immer im Raum, wenn Geschäftsführungen und 
Leitungsmitarbeiter strategische Ziele überlegen, beraten und Entscheidungen für die Zukunft 
treffen.

Schnell sind wir dabei, das ABC der Herausforderungen der Zukunft zu buchstabieren. Kaum 
ein Treffen ohne einen Ausblick auf den Demografischen Wandel und den damit verbundenen 
Fachkräftemangel. 

Genauso geht es uns bei den inhaltlichen Veränderungen unserer Arbeit, wie sie sich beson-
ders eindrucksvoll am Beispiel der Behindertenhilfe im Zusammenhang  mit der Diskussion um 
Inklusion zeigen. Kaum eine Woche vergeht, wo nicht auf  Veranstaltungen, Tagungen oder in 
verbandlichen Gesprächsrunden überlegt wird, wie der Bereich im Sinne von Inklusion  zukünftig 
aufgestellt sein muss. Gelegentlich kann man bei diesen Diskussionen den Eindruck gewinnen, 
dass sich eine Haltung des „wir können es eh nicht verhindern“ einstellt. 

Demografische Herausforderung

Wenn wir uns die Dimensionen des Demografischen Wandels bewusst machen, bedeutet der 
einsetzende Demografische Wandel einen Verlust an Einwohnern in manchen Regionen Nie-
dersachsens von bis zu 30 Prozent. Das sind dann auch bis zu 30 Prozent weniger Kunden in 
unseren Einrichtungen -  im gleichen Zusammenhang ergeben sich durch das Abschmelzen der 
Bevölkerungszahl aber auch 30 Prozent weniger potentielle Arbeitskräfte, die zudem im Schnitt 
älter sind als heute. Bekommen wir also in Zukunft noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit den Kompetenzen, die wir benötigen?

In wirtschaftlich starken Regionen wie Braunschweig wird die Bevölkerung nicht so stark 
schrumpfen, dafür wird aber der Wettbewerb um die Talente der Zukunft härter werden. Die 
großen Player der Wirtschaft wie Volkswagen oder Continental fangen immer früher an, schon 
kurz nach der Grundschule zukünftige Mitarbeiter an sich zu binden. Aktuelle Zahlen belegen, 
dass schon heute viele Unternehmen wirtschaftliche Einbußen beklagen aufgrund des schon 
heute bestehenden Mangels an geeigneten Mitarbeitern.

Wie können Betriebe der Sozialwirtschaft da mithalten? Welche Chancen bieten sich uns im 
Wettbewerb um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?

Inklusion als Herausforderung

Mit der verabschiedeten UN- Behindertenrechtskonvention sind die Rechte behinderter Men-
schen auf einer klaren Rechtsgrundlage mit Gesetzesrang im deutschen Rechtssystem verankert. 
Es handelt sich damit nicht um politische Zielvorgaben einer Regierungsmehrheit, sondern um 
eine internationale Festlegung gleicher Rechte von Menschen mit Behinderungen in allen Län-
dern, die dieser Konvention beigetreten sind.

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   1. Einleitung

So bleibt mein Unternehmen erfolgreich

Holger Stolz, Akademie für Rehaberufe gemeinnützige GmbH1

Holger Stolz

„Das Geheimnis auch der großen und umwälzenden Aktionen besteht darin,  
den kleinen Schritt herauszufinden, der zugleich auch ein strategischer Schritt ist, 
indem er weitere Schritte einer besseren Wirklichkeit nach sich zieht.“ 
Gustav Heinemann
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„Wer auf Kurs bleiben will, muss 

der Personalentwicklung strate

gische Bedeutung beimessen!“ 

Holger Stolz – Projektleiter

Die echte Teilhabe und Partizipation an allen gesellschaftlichen Bereichen des Lebens ist damit 
auch zur Verpflichtung für die Einrichtungen der Jugend- und noch vielmehr der Behinderten-
hilfe geworden. Dies stellt uns vor die Frage, wie wir Inklusion strukturell (neue Angebotsformen, 
Veränderungen bestehender Angebote) umsetzen und wie wir unsere Arbeit inhaltlich gestalten.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen wir dabei mitnehmen und einbinden. In vielen 
Bereichen werden dabei auch neue Kompetenzen nötig sein, um den Herausforderungen der 
Zukunft gerecht zu werden.

Fragen, die sich daraus ergeben und dringend beantwortet werden müssen, stellen sich hier wie 
überall in der Sozialwirtschaft. Wissen wir, welche Kompetenzen unsere Mitarbeiter heute schon 
mitbringen z.B. für ein Netzwerken im Sozialraum? Erfassen wir systematisch Kompetenzanfor-
derungen und qualifizieren unsere Mitarbeiter zielgerichtet für diese neuen Kompetenzen?

Quintessenz (*)

Um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen zu begegnen, gibt es nicht die eine 
 Lösung, damit Ihr Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich ist.

Vielmehr sind es viele kleine Stellschrauben, die gedreht werden wollen – und das Ganze unter-
legt mit einer klaren unternehmerischen Strategie.

Es geht zum Beispiel um die Attraktivität als Arbeitgeber - für neue Mitarbeiter, aber eben auch 
für die bestehenden Mitarbeiter. Wer heute als Mitarbeiter gut ist, soll schließlich auch gehalten 
werden. Aber auch schon die Frage im Einstellungsverfahren nach der Haltung des zukünftigen 
Mitarbeiters will sorgfältig in den Blick genommen werden.

Eine klare unternehmerische Strategie muss nach den Erfahrungen des PET-Projektes Personal-
entwicklung in den Mittelpunkt stellen. Sie wird der Schlüssel sein, damit Ihr Unternehmen auch 
in Zukunft fit und erfolgreich ist. 

Personalentwicklung mit all ihren Facetten wird damit zur Königsdisziplin!

Die Analyse im Antragsverfahren, das Einrichtungen im Bereich der Jugend- und Behinderten-
hilfe noch viel Entwicklungspotential im Vergleich zu anderen Unternehmen haben, hat sich 
bestätigt. Bestätigt hat sich aber auch, dass mit diesem Projekt und den darin eingebundenen 
betrieblichen Projekten das Thema angekommen ist in den Einrichtungen.

Die Werkzeuge und Instrumente für die einzelnen Bereiche der PE sind vorhanden – sie müssen 
nur noch Schritt für Schritt in Ihrem Unternehmen eingeführt werden. 

In diesem Sinne laden wir Sie herzlich ein, in unserem Handbuch zu stöbern. Lassen Sie sich für 
Ihr Unternehmen inspirieren von Erfahrungsberichten beteiligter Projektpartner aus der Projekt-
laufzeit und im weiteren von den Werkzeugen und Vorgehensweisen im Konkreten.

Gerne beraten, begleiten und unterstützen wir Sie bei der Einführung!

Ihr 

Holger Stolz 
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(*) Quintessenz: von lateinisch quinta 

essentia ‚fünftes Seiendes‘, übertragen 

‚das Wesentliche‘, ‚das Hauptsächliche‘, 

‚das Wichtigste‘ / Quelle: Wikipedia
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Die zentrale Idee von Personal

entwicklung, nämlich Wollen und 

Können der Beschäftigten so gut 

wie möglich mit den Erfordernis

sen des Unternehmens in Einklang 

zu bringen, lässt sich aber nicht 

durch das beschriebene, reaktive 

Vorgehen umsetzen. Der Blick auf 

die Erfordernisse des Unterneh

mens kommt dabei nämlich zu 

kurz: Isolierte Reaktionen auf 

einzelne Problemlagen treffen 

vielleicht (!) und teilweise diese 

Anforderungen. Zudem sind wich

tige Probleme, die zwingend zu 

bewältigen sind, oft verdeckt oder 

schleichend spürbar (etwa der 

Fachkräftemangel, der sich oft mit 

zurückgehenden Bewerberzahlen 

ankündigt, oder die unerwünschte 

Fluktuation von Beschäftigten) 

Um aber den angestrebten 

Einklang zu erreichen, müssen die 

Erfordernisse des Unternehmens 

bekannt und definiert sein, und es 

muss systematisch vorgegangen 

werden, um auch die nicht ins 

Auge springenden Problemlagen 

erkennen zu können, bevor es zu 

spät ist.

Personalentwicklung ist eine Notwendigkeit im wahrsten Sinne des Wortes – eine Not muss zum 
Besseren gewendet werden. Diese Erkenntnis ist in der Sozialwirtschaft inzwischen weit verbrei-
tet. Weniger geläufig ist, wie diese abstrakte Erkenntnis in die Realität eines sozialwirtschaftlichen 
Unternehmens sinnvoll eingebracht werden kann.

Das PET-Projekt hat dieses Problem in vielfältiger Weise aufgegriffen und in konkreten Praxispro-
jekten in den teilnehmenden Betrieben Perspektiven und Handlungsoptionen bearbeitet. Dabei 
tauchte immer wieder die Frage auf: „Wie stellen wir es am geschicktesten an?“.

Die Praxis in den Unternehmen

Wer sich mit Personalentwicklung befasst, wird mit einer Fülle von Instrumenten, Verfahren und 
Methoden konfrontiert. Weit verbreitete Praxis ist es, sich je nach erkannter Problemstellung 
 eines dieser Instrumente auszusuchen und dieser anzuwenden. Wir haben dies in unserer Befra-
gung von 65 Betrieben der Sozialwirtschaft bestätigt gefunden (siehe Seite 80). Danach  stehen  
externe und interne Fortbildungen an der Spitze der praktizierten Instrumente, sehr häufig wer-
den z.B. auch kollegiale Beratung und Supervision eingesetzt. In Unternehmen, die bereits viel 
Wert auf Personalentwicklung legen, kommt so schnell eine Reihe von Maßnahmen zusammen, 
die oft unverbunden nebeneinander stehen.

Folgerichtig sehen die befragten Betriebe den größten Handlungsbedarf im Themenfeld „Zie-
le, Strategie, Steuerung, Systematisierung“. Die Antwort auf die Frage, wie man „es“ am besten 
macht, beginnt daher mit der Notwendigkeit, eine Strategie zu entwickeln und systematisch 
vorzugehen. 

Strategie ist der Schlüssel

Eine PE-Strategie für Unternehmen der Sozialwirtschaft muss Antworten geben auf die zentralen 
gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen.

Diese Herausforderungen lassen sich in drei Kernelementen zusammenfassen:

 Demografischer Wandel: Zunehmende Personalknappheit, Mangel an benötigten Qualifi-
kationen (dies zwingt zum Rückgriff auf nicht zielgenau qualifiziertes Personal), umfang-
reiche Abgänge in den Ruhestand, wachsender Bedarf an Führungsnachwuchs, Steige-
rung der Attraktivität trotz wenig attraktiver Bezahlung und ungünstiger Arbeitszeiten.

 Struktureller Wandel: Erfordernis neuer / bedarfsgerechter Betreuungsformen, wachsende 
Erwartungen des (künftigen) Personals an die Qualität des Arbeitsumfeldes, leistungsge-
rechte Verwendung des Personals.

 Fachlich und inhaltlicher Wandel: Veränderungen in Art und Form des Betreuungsbedarfs, 
Paradigmenwechsel von der Betreuung zur Assistenz, Inklusion.

Je nach konkreter Lage können weitere Herausforderungen hinzukommen, etwa wachsende 
Konkurrenz.

Die in PET aktiven Unternehmen haben in der Planungsphase des Projekts zusammengetragen, 
wie die Antworten auf diese Herausforderungen lauten sollten: 

 Personalentwicklung als systematisches Steuerungsinstrument im Unternehmen verankern

 Umfeld- und Rahmenbedingungen der Personalentwicklung weiterentwickeln

 Konkrete Instrumente der Bedarfsermittlung entwickeln und einsetzen

 Personalmarketing / Unternehmensmarketing ausbauen

Aufsetzen einer PE-Strategie
Götz Hendricks

Wie macht man das?

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   2. Aufsetzen einer PE-Strategie

2

Götz Hendricks
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Problemfelder

Strategie

Handlungsfelder

Externe /gesellschaft-
liche Ein�üsse

Interesseninhaber außer-
halb der Organisation

Menschen -
personale Ein�üsse

Ressource Zeit Ressource Geld Interne Strukturen

Personalbedarf
ermitteln

Einbindung / Strukturen Internes PE – Konzept Ressourcen

Personal gewinnen
und auswählen

Kompetenzen
sichern
(Quali�kation)

Leistungsfähigkeit
sichern
(u.a. Gesundheit)

Wissen managen 
(von Einarbeitung
bis Ausscheiden)

Arbeits-
bedingungen /
-organisation

Einsatz und 
Bewertung

PE – Controlling

 Personalauswahl systematisch gestalten

 Einführung planvoll gestalten

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch und umfassend fördern

 Personalentwicklungscontrolling entwickeln und umsetzen

Das ist „eine Menge Holz“ und lässt sich sicher nicht in Gänze und in einem Zug umsetzen.    
Es wird also notwendig sein, Schwerpunkte zu setzen. Gerade deshalb ist aber vorab eine klare 
Strategie erforderlich! Im Projekt haben wir dazu die folgende Übersicht entwickelt:

Diese Grafik macht deutlich, dass die PE-Strategie eine Schlüsselstellung einnimmt zwischen 
den vielfältigen Anforderungen auf die reagiert werden muss, und den Instrumenten, die zur 
Verfügung stehen (Die Handlungsfelder in der Grafik sind Sammelbezeichnungen. Darunter ha-
ben wir die einzelnen Instrumente in einem Katalog aufgeführt, über den wir im Anhang berich-
ten (Katalog der Instrumente)) (siehe Seite 76).

Wie kommen wir zu unserer Strategie?

Für diese Aufgabe wurde eine Arbeitshilfe entwickelt, die wir hier in leicht abgewandelter Form 
zur Verfügung stellen:

Um den Platz der Personalentwicklung in der Strategie des Unternehmens näher zu bestimmen, 
helfen drei komplexe Fragen:

 Wie lauten die mittelfristigen Ziele für den Gesamtbetrieb?

 Was ist der Beitrag der PE zur Zielerreichung?

 Was müssen wir tun, um den Beitrag zu leisten?

Aus den Antworten lassen sich die strategisch bedeutsamen Handlungsfelder ableiten. Im Fol-
genden beschreiben wir, wie Sie vorgehen können, ergänzt um Beispiele, die illustrieren, wie das 
Ergebnis aussehen könnte:

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   2. Aufsetzen einer PE-Strategie
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1. Wie lauten die mittelfristigen Ziele für den Gesamtbetrieb?

Sie können diese Frage auch anders stellen, bzw. erweitern: Wohin wollen wir uns entwi-
ckeln? Welchen Herausforderungen müssen wir uns als Gesamtbetrieb stellen? Eine bewähr-
te Methode, sich Antworten darauf zu erarbeiten, stellt die Umfeldanalyse dar. Sie finden 
dazu eine Anleitung im Kapitel „Werkzeuge und Vorgehensweisen“ (siehe Seite 26). 

Im Beispiel wird danach die Frage nach den Organisationszielen so beantwortet:

Wir wollen als Unternehmen unseren Bestand sichern, also das Spektrum unserer Dienstleistun-
gen aufrechterhalten, den strukturellen Wandel bewältigen und der zu erwartenden Konkurrenz 
standhalten.

2. Was ist der Beitrag der PE zur Zielerreichung?

Fragen Sie sich, welche Handlungsfelder der Personalentwicklung angesichts der 
zu erwartenden Entwicklung Einfluss auf die strategische Ausrichtung haben. Ver-
suchen Sie eine Priorisierung, wenn es sich um mehrere Handlungsfelder handelt.    
Sie können sich an der Organisationsanalyse orientieren, die in der Tool-Sammlung zu finden 
ist. (siehe Seite 28)

Im Beispiel lautet die Antwort:

Die größte Herausforderung für die PE besteht in der Sicherung einer ausreichenden und 
qualifizierten Personaldecke. Der strukturelle Wandel verlangt nach neuen / anderen Qualifika-
tionen und Kompetenzen des Personals. Der Konkurrenz anderer Anbieter setzen wir attraktive 
Arbeitsbedingungen entgehen.

3. Was müssen wir tun, um den Beitrag zu leisten?

Mit dieser Frage nehmen Sie die praktischen Ansatzpunkte in den Blick. Sie können auch hier 
die Anleitung zur Organisationsanalyse nutzen.

Im Beispiel lauten diese:

1 – Wir müssen feststellen, welchen Personalbedarf wir absehbar haben werden. Dazu ermitteln 
wir den quantitativen Bedarf  (Bestand, Veränderungen durch Altersentwicklung usw.) und 
den qualitativen Bedarf (welche Kompetenzen sind vorhanden, welche werden wir brauchen?).

2 – Wir entwickeln Maßnahmen, um den Bedarf zu decken. Dazu dienen drei Handlungsfelder:

A – Personalgewinnung: 

 Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Steigerung unserer Attraktivität als 
 Arbeitsgeber.

 Überprüfung und Weiterentwicklung unseres Auswahlverfahrens insbesondere in inhaltli-
cher Hinsicht (effektives Ermitteln der Eignung).

B – Personalqualifizierung:

 Entwicklung und Umsetzung eines Konzepts zur Talentförderung zur Sicherung betriebsin-
ternen Führungsnachwuchses.

 Definition von betrieblichen Kompetenzanforderungen und Einbindung in die Qualifizie-
rungsplanung als Entscheidungs kriterium. (Die Kompetenzanforderungen fließen auch in 
das Auswahlverfahren ein, s.o.)

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   2. Aufsetzen einer PE-Strategie
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C – Personaleinsatzplanung

 Wir überarbeiten unser Konzept für Mitarbeitergespräche und legen mehr Gewicht auf 
einen optimalen Einsatz der Mitarbeitenden. Das Instrument wird auch eingebunden in 
unsere Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität (s.o.).

Jetzt verfügen Sie über eine mittelfristige Schwerpunktsetzung Ihrer PE-Aktivitäten, die in die 
Unternehmensstrategie eingebunden ist!

Worauf unbedingt geachtet werden muss

Der wichtigste Punkt ist die Einbindung der Unternehmensleitung. In den an PET beteiligten 
Betrieben wurden die jeweiligen Vorhaben als Projekte gestaltet. Dazu gehört neben einer guten 
Planung ganz zu Beginn eine Klärung des Auftrages, den die Projektgruppe von der Geschäfts-
leitung bekommt. In PET sind dazu in den meisten Betrieben schriftliche Projektvereinbarungen 
abgeschlossen worden. Darin ist geregelt, wer beteiligt ist, was genau erreicht werden soll, mit 
wie viel Zeit und Personalaufwand gerechnet wird, wie der Projektfortschritt mit der Geschäfts-
führung rückgekoppelt wird. Sie finden im nächsten Kapitel „Erfahrungsberichte“ einen Beitrag 
zu diesem Punkt. 

Der zweite Erfolgsfaktor ist die Einbindung der Belegschaft. Wichtig ist nicht nur eine frühzeitige 
Information durch die Geschäftsleitung, sondern eine kontinuierliche Information und Einbezie-
hung der Belegschaft, etwa durch Workshops, in denen Zwischenergebnisse präsentiert werden 
und Gelegenheit besteht, Einfluss zu nehmen. Auch in der Projektgruppe sollten alle Ebenen 
und alle Funktionsgruppen des Betriebes vertreten sein. Das lässt sich gut durch eine Matrix 
sicherstellen:

Schließlich sollte bei der Planung darauf geachtet werden, dass Sie den Arbeitsaufwand sorg-
fältig einschätzen und Ihren Plan – vor allem zeitlich – so erstellen, dass die Aufgaben leistbar 
sind. Dabei gilt: Besser langsam und stetig als schnell und kurzfristig. Planen Sie Meilensteine 
ein, um das Bisherige zu reflektieren und ggf. Korrekturen am Plan vorzunehmen. Sind Vorhaben 
umgesetzt, vergessen Sie nicht, sie nach angemessener Zeit zu überprüfen. Grundsätzlich muss 
die PE-Strategie regelmäßig auf den Prüfstand, um neue Entwicklungen aufnehmen zu können. 
Dabei helfen ein sinnvolles Controlling, aber auch in größeren Abständen durchgeführte Mit-
arbeiterbefragungen. Mehr zum Thema Controlling lesen Sie im Kapitel „Verbundprojekt“. Zum 
Thema Mitarbeiterbefragung finden Sie Informationen in der Tool-Sammlung (siehe Seite 50).

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   2. Aufsetzen einer PE-Strategie

 Fachkräfte Werkstatt Fachkräfte Wohnen Fachkräfte Verwaltung

Obere Führung N.N.

Untere Führung  N.N.

Mitarbeiter/innen N.N. N.N. N.N.

Stabstellen   N.N.

Ergebnis: Mit sechs Personen sind alle Ebenen und Bereiche vertreten
Diese Matrix kann nach Bedarf angepasst und erweitert werden. Wenn Sie auf mehr als acht Personen kommen, sollten 
eine Lenkungsgruppe eingerichtet und mehrere Projektgruppen gebildet werden.

Beispiel einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung

Ebene Funktionsgruppen
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Das von Frau Behrens erwähnte 

Fragenraster haben wir im Kapitel 

Werkzeuge und Verfahrensweisen 

für Sie ab Seite 31 als Anleitung 

aufbereitet. 

(*) Es ist eine Voraussetzung  

für die Förderung aus dem ESF, ein 

Projekt innerhalb eines bestimmten 

Zeitraums zum Ergebnis zu führen.  

Für PET waren dies 30 Monate. 

Eigentlich eine Binsenweisheit, die jeder kennt, der schon mal eine Urlaubsreise organisiert hat. 
Um es in der Sprache des Projektmanagements am Beispiel einer Flugreise zu beschreiben:   
Da werden Randbedingungen ermittelt, wie das zulässige Gewicht des Handgepäcks und die 
Kosten für aufgegebenes Gewicht. Eine Zieldefinition wird erstellt: Wo im Süden, Berge, Meer, 
oder beides, usw. Ressourcen werden ermittelt: Was muss ich mitnehmen? Daraus werden Akti-
onspläne erstellt – Packlisten. Es folgt die Risikoanalyse: Was darf ins Handgepäck? Internationa-
ler Krankenschein dabei? Schließlich werden die Planungen umgesetzt – Packen, Anreise zum 
Flughafen, usw. Und im besten Fall gibt es nach der Durchführung eine Evaluation: Was war gut, 
was muss verbessert werden?

Nur gelingt das, was wir im Alltag recht gut schaffen, offenbar selten – oder nur mit besonde-
rer Anstrengung – in einem Projekt im Unternehmen. Der Gegenstand des Projekts ist dabei 
zweitrangig, wenn auch nicht ohne Bedeutung. So sind PE-Projekte in der Regel „näher dran“ an 
den Menschen in der Organisation als andere Themen; Führungskräfte müssen sich zum Beispiel 
neuen Anforderungen stellen. Ein PE-Projekt wird daher oft kritischer verfolgt.

In den betrieblichen Projekten, die im Rahmen von PET durchgeführt wurden, spielte beides 
eine Rolle. Wir haben deshalb mit der Projektleiterin der Stiftung Waldheim, Ulrike Behrens, über 
ihre Erfahrungen mit einer gründlichen Projektplanung und ihrer konsequenten Umsetzung 
 gesprochen:

Bitte  beschreiben Sie uns, wie Sie vorgegangen sind!

UB: Wir hatten vor PET einige Male die Erfahrung gemacht, dass wichtige Projekte angeschoben 
wurden, aber erst sehr spät und manchmal auch gar nicht zum Abschluss kamen. Im Auftaktwork-
shop von PET haben wir dann anhand eines Fragenrasters unsere ursprüngliche Projektidee konkre-
ter formulieren können. Und weil PET einen festen Zeitrahmen hatte (*), war eine klare Zeitstruktur 
wichtig, mit Terminsetzung für die einzelnen Schritte. Daraus entwickelte sich ein übersichtlicher 
und schriftlich fixierter Projektplan, den die Projektgruppe dann Schritt für Schritt umgesetzt hat.

Warum haben Sie so viel Wert auf die Planung gelegt? Das kostet doch viel Zeit.

UB: Es stimmt, wir haben einigen Aufwand betrieben, um einen gut abgestimmten Plan zu ent-
wickeln, aber diese Zeit war gut investiert. Ein Beispiel: Wir waren uns bewusst, dass der Projekt-
auftrag, nämlich Mitarbeitergespräche einzuführen, einige Unruhe und Unsicherheit hervorrufen 
würde. Deshalb haben wir Wert auf die unbedingt erforderlichen internen Informationen und 
Abstimmungen gelegt. Dies mit begrenzten Ressourcen in einer sinnvollen Weise zu bewältigen, 
erfordert eine durchdachte Planung. Außerdem war es anhand des Plans möglich, arbeitsteilig vor-
zugehen und so die Möglichkeiten der dreiköpfigen Projektgruppe optimal zu nutzen.

Wider den Flurfunk!

Sie betonen die Wichtigkeit von Information und Abstimmung. Wie haben Sie das geschafft?

UB: Wir haben in der Projektplanung einen Zeitraum vorgesehen, in dem eine gründliche Argu-
mentation zu dem Vorhaben ausgearbeitet werden sollte. Das Ergebnis war eine Präsentation, 
die wir „Projekt-Prospekt“ genannt haben. Mit diesem Material, das z.B. den Führungskräften auch 
schriftlich vorlag, haben wir eine Reihe von Informationsterminen in diversen Gremien, vom Vor-
stand über den Betriebsrat bis zu Abteilungsbesprechungen, und an allen Standorten der Stiftung 
durchgeführt. Der nachprüfbar stets gleiche Inhalt sorgte für Transparenz, und die Termine waren 
stets Anlass zur Diskussion. 

Beschreiben Sie uns bitte die Aspekte, die zur erfolgreichen Umsetzung Ihres Plans beigetragen 
haben.

Gut geplant ist halb gewonnen

Vom Nutzen konsequenter Projektarbeit
Interview mit Ulrike Behrens, Stiftung Waldheim Cluvenhagen

3
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Zwei Beispiele aus dem „Projekt-Prospekt“, von dem Frau Berends berichtet.

UB: Unsere Informationspolitik habe ich grade beschrieben, sie ist sicher ein Erfolgsfaktor. Es gehört 
aber auch dazu, dass solch ein Projekt ernst gemeint ist und dies von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern auch wahrgenommen werden kann. Für uns war deshalb wichtig, dass der Vorstand 
bei wichtigen Terminen anwesend ist – übrigens auch ein Punkt, der eine gute Projektplanung 
voraussetzt. Die Ernsthaftigkeit des Vorhabens wurde auch dadurch spürbar, dass die Teilnahme 
an der internen Projektgruppe, an der Fortbildungsreihe des PET-Projekts und am PET-Steuerkreis 
ermöglicht wurde und in hausinterne Fortbildungen zum Mitarbeitergespräch investiert wurde.

Ein Erfolgsfaktor ist auch das Projektteam selbst. Wer da mitarbeitet, muss vom Ziel und vom Plan 
überzeugt sein und Lust haben, sich zu engagieren. Die Arbeit wurde erleichtert durch unseren Plan, 
der sich vor allem durch realistische Zeitvorgaben ausgezeichnet hat. Dadurch haben wir Stress 
 sowie das Gefühl, es nicht schaffen zu können, vermieden. Im Gegenzug hat sich die Projektgruppe 
einer regelmäßigen Selbstkontrolle entlang des Plans unterzogen und - wenn es unvermeidlich war 
- auch mal einen Termin verschoben. Also, neben das Engagement gehört die Disziplin.

Was können andere Unternehmen aus Ihren Erfahrungen lernen?

UB: Es ist vielleicht banal, aber wirklich wichtig: Schreiben Sie Ihren Projektplan auf – mit allen nö-
tigen Details – Wer, was, bis wann… Wir haben unseren Plan auf zwei Seiten als Tabelle doku-
mentiert und hatten ihn immer vor Augen. Die Verbindlichkeit, den Plan auch umzusetzen, bietet 
Orientierung, und die sichtbaren Fortschritte motivieren zusätzlich. Ein Tipp noch: Legen Sie Wert auf 
eine klare und eindeutige Beauftragung der Projektgruppe durch die oberste Leitung. In unserem 
Fall war es von Vorteil, dass ich selbst dem Vorstand der Stiftung angehöre und meine Vorstands-
kollegen direkt informieren konnte. Dennoch haben wir eine förmliche Vereinbarung getroffen.

Danke für dieses interessante Gespräch! 

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte

Wie machen wir es?

Das Verfahren -

was erwartet mich?

Projekt „Mitarbeitergespräche“

Wieso?

Weshalb?

Warum?
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(*) Word Café wird eingesetzt, um 

in großen Gruppen zu grundsätzli-

chen Themen Meinungen, Ideen und 

Anregungen zusammen zu tragen. An 

Caféhaustischen sprechen kleine Grup-

pen miteinander und halten ihre Ideen 

fest. Die Gruppen werden mehrfach neu 

zusammengesetzt, um eine möglichst 

große Vielfalt zu erreichen. Die Ergeb-

nisse sind in der Regel umfangreich und 

müssen sorgfältig nachbereitet werden

(**) KVP steht für Kontinuierlicher Ver-

besserungsprozess. Die Methode stammt 

aus dem Qualitätsmanagement

Mitarbeiterbeteiligung ist ein ausgesprochen facettenreicher Begriff. Entstanden im Zusam-
menhang mit Konzepten zur  Humanisierung der Arbeitswelt in den 90ziger Jahren reicht die 
 Bedeutung von der (freiwilligen) Beteiligung der Beschäftigten an originären Aufgaben der 
Unternehmensleitung bis zu teilautonomen Arbeitsgruppen. In praktischen Beispielen ausge-
drückt: Von der breit angelegten Debatte zur Neuausrichtung der Unternehmensstrategie mit-
tels eines Großgruppenverfahrens, wie World Café (*), zu der die ganze Belegschaft eingeladen 
ist, bis zum KVP-Zirkel (**), der zu einem gegebenen Problem eigenständig eine Lösung entwi-
ckelt und umsetzt. Zu dieser Bandbreite von Teilhabe kommt eine Vielzahl von Formen hinzu.

Übrigens erfasst der Begriff Mitarbeiterbeteiligung alle Funktionsgruppen und Organisations-
ebenen unterhalb der Geschäftsführung, also auch Führungskräfte der mittleren Ebene(n).

Mitarbeiterbeteiligung hat bei aller Vielfalt im Kern zwei Funktionen, die sie zum zentralen 
 Erfolgsfaktor bei der Einführung bzw. Optimierung von Personalentwicklung machen: 

 Das Praxiswissen der Beschäftigten, ihre subjektiven Einschätzungen und Befindlichkeiten 
müssen in ein PE-Projekt einfließen. Wissen ist oft nur implizit vorhanden, also nicht offen 
zugänglich, und Befindlichkeiten in der Belegschaft (Beispiel: Genügt der Entscheidungs-
spielraum, den ich am Arbeitsplatz habe?) oft nur vermutet. Beteiligungskonzepte sollen 
folglich dabei helfen, implizites Wissen verfügbar und die subjektive Sicht der Beschäftig-
ten bekannt zu machen und damit die Entwicklung von Instrumenten und ihre Einführung 
zu steuern.

 Über Beteiligungskonzepte sollen die Beschäftigten durch die tätige Mitwirkung den Sinn 
und Zweck von Personalentwicklung und den entsprechenden Maßnahmen nachvoll-
ziehen und verstehen können, denn nur dann werden die Instrumente auch funktionie-
ren. Zugleich werden die Menschen für die konkreten Ergebnisse des Projekts mit in die 
 Verantwortung genommen.

In den Betrieben, die an PET teilgenommen haben, wurden unterschiedliche Formen der Beteili-
gung umgesetzt, die graduell unterschiedlich die beiden Funktionen aufgreifen. 

Was passt wozu?

Die Frage, wie Mitarbeiterbeteiligung praktisch umgesetzt werden kann, hängt zuerst einmal 
davon ab, wie weitreichend sie sein soll oder sein muss. Die in den betrieblichen Projekten bei 
PET eingesetzten Verfahren zeigen, dass es hierbei große Unterschiede gab:

 Mitarbeitende der unterschiedlichen Bereiche und Ebenen arbeiten in einer Projektgrup-
pe zusammen.

 Die Beschäftigen werden in einer Befragung um Auskunft gebeten.

 Projektergebnisse werden in die verschiedenen Bereichen zurückgekoppelt, Rückmeldun-
gen eingearbeitet.

 Vertreterinnen und Vertreter aller Abteilungen legen in einem Workshop die Rangfolge 
von geplanten Maßnahmen gemeinsam fest.

 Mitarbeitende werden in Trainings mit neuen Instrumenten vertraut gemacht und erpro-
ben den Einsatz.

Von der Information und Schulung über Befragung bis zur kollektiven Entscheidungsfindung 
reicht die Bandbreite. Wann welche Form angemessen ist, hängt von den gegebenen Bedingun-
gen und von der Zielstellung ab.
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Mitarbeiterbeteiligung ist Personalentwicklung

Erfolgsfaktor Nr. 1
Götz Hendricks

3
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Entscheidet sich eine Unterneh

mensleitung dazu, Beteiligungs

verfahren einzusetzen, ist es 

zwingend notwendig, sich vorab 

genau klar zu machen, welche 

Konsequenzen dies haben wird. 

Beispielsweise muss ich mir als 

Geschäftsführer darüber im Klaren 

sein, dass der Auftrag an eine 

Arbeitsgruppe, zu einem Problem 

eine Lösung zu entwickeln, Erge

bnisse zeitigen kann, die nicht 

meinen Vorstellungen entspre

chen. Ich muss dann zumindest 

– vorher! – ein Verfahren zur 

Entscheidungsfindung verankern, 

das nachvollziehbare Entschei

dungen unter Einbeziehung der 

beteiligten Beschäftigten möglich 

macht.

Zu den Bedingungen, die berücksichtigt werden müssen, zählen insbesondere Begrenzungen in 
den Ressourcen (Siehe Seite 16), aber auch bisherige Erfahrungen der Belegschaft mit Beteiligungs-
konzepten. Der Erfolg dieser Konzepte steht und fällt mit der Ernsthaftigkeit, mit der sie umge-
setzt werden. Regelrecht tödlich wirkt es, wenn Beteiligungsverfahren eingeleitet werden, in der 
Folge aber z.B. durch Entscheidungen der Leitung Arbeitsergebnisse zurückgehalten oder ohne 
Begründung abgelehnt werden, um andere Lösungen umzusetzen. An sich sollte dies auf der Hand 
liegen, es kommt aber immer wieder vor, so auch in einem Unternehmen, das in PET engagiert 
war. Dort wurde eine Mitarbeiterbefragung zum Thema Arbeitszufriedenheit und Betriebsklima 
durchgeführt, die Ergebnisse aber von der obersten Leitungsebene nicht veröffentlicht. Lediglich 
die Projektgruppe erhielt eine mündliche Information. Derartige Erfahrungen wirken unter den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern lange nach und fördern Zurückhaltung und Skepsis bei neuerlichen 
Anläufen, die Belegschaft zur Teilhabe zu motivieren. 

Die Beteiligung muss schließlich so dimensioniert werden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine aktive Teilhabe möglich ist. Beispielsweise können Aufträge an Arbeitsgruppen so kleinteilig 
formuliert werden, dass diese Gruppen in wenigen Treffen, die sie selbst organisieren, zu einem 
Ergebnis kommen. 

Des Weiteren hängt die Wahl des Beteiligungsverfahrens von der Zielstellung des Vorhabens ab. 
Soll Personalentwicklung neu eingeführt werden, wäre es beispielsweise wichtig, über die Gründe 
dafür und die beabsichtigten Wirkungen in der Belegschaft eine möglichst breit verankerte Einsicht 
zu schaffen und Bedarfe aus der Sicht der Belegschaft zu erfassen. Dann bieten sich Instrumente 
an, die allen die Möglichkeit geben, zu Wort zu kommen. Das kann ein Großgruppenverfahren sein, 
oder auch eine Mitarbeiterbefragung, kombiniert mit einer offensiven Informationsphase.

Gibt es dagegen bereits ein Personalentwicklungskonzept, das weiterentwickelt werden soll oder 
liegen positive Erfahrungen etwa aus der Qualitätsentwicklungsarbeit vor, kämen eher Arbeitsgrup-
pen oder ähnliches infrage. 

Je nach Kultur und Tradition im Unternehmen kann der Mitarbeitervertretung eine über die ver-
brieften Beteiligungsrechte hinausgehende Rolle zugewiesen werden, indem sie beispielsweise in 
den Projektgremien vertreten ist.

Beispiel GBA

Die Gesellschaft für Behindertenarbeit (GBA) in Langenhagen hat folgenden Weg gefunden, eine 
angemessene und zielführende Beteiligung der Belegschaft zu erreichen:

Thema des betrieblichen Projekts war die Verbesserung und Weiterentwicklung des Einstellungsver-
fahrens. Dazu wurde eine kleine, der Betriebsgröße angemessene Projektgruppe eingesetzt, die mit 
der Geschäftsleitung eine Projektvereinbarung abgeschlossen hat. Darin wurden Thema, Vorgehen 
und Ziele festgehalten. Mit Unterstützung der PET-Projektleitung wurde unter Teilnahme der Ge-
schäftsleitung ein grobes Konzept erarbeitet, das die Projektgruppe anschließend eigenverantwort-
lich und unterstützt durch die begleitenden Qualifizierungsangebote von PET ausgearbeitet hat. 

Die Beteiligung der Belegschaft erfolgte anschließend in zwei Stufen: Das ausgearbeitete Einstel-
lungsverfahren wurde in alle Arbeitsbereiche rückgekoppelt und dort diskutiert. Anregungen und 
Änderungswünsche wurden von der Projektgruppe eingearbeitet. Die zweite Stufe stellte eine aus-
führliche Behandlung aller Einzelheiten in Workshops mit allen Führungskräften, der Mitarbeiter-
vertretung und der Geschäftsführung dar. Die Workshops dienten dazu, das Führungspersonal mit 
dem Verfahren vertraut zu machen; dazu wurden alle Schritte praktisch durchgespielt. Die aus der 
Anwendersicht entstandenen Korrekturen wurden direkt im Workshop eingearbeitet. Das fertige 
Produkt hat die Geschäftsführung schließlich freigegeben, so dass es im Rahmen des Qualitätsma-
nagements in Kraft gesetzt werden konnte.

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte
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Nur wenige Unternehmen der Sozialwirtschaft haben die Möglichkeit, ein umfangreiches Projekt 
aufzulegen. Dazu gibt es zu viele Hindernisse, die gerade bei kleinen und mittelgroßen Betrieben 
erhebliche Auswirkungen haben können. Am Beispiel der Ev. Jugendhilfe Bockenem zeigen wir, 
wie trotzdem eine Menge erreicht werden kann. 

Zu den wichtigsten Schwierigkeiten, die am „großen Sprung“ hindern, gehören

 Geringe Ressourcen: Jugendhilfeträger werden über Fachleistungsstunden und projektive 
Kostensätze pro Tag finanziert.   Je nach Leistungsvereinbarung werden geringe Anteile 
für interne Kommunikation, Fortbildung, Leitungsaufwand usw. aufgeschlagen. Aktivitä-
ten, die auf das Unternehmen allgemein gerichtet sind, wie ein PE-Projekt, müssen aus 
diesen Anteilen, bzw. der Zeit, die damit finanziert werden kann, gedeckt werden. Ein PE-
Projekt geht also auf Kosten der Zeit für Teamsitzungen usw. In anderen Bereichen der 
Sozialwirtschaft ist die Situation vergleichbar.

 Betriebliche Strukturen: Ein Träger wie die Jugendhilfe Bockenem betreibt in erster Linie 
dezentrale Wohngruppen, Tagesgruppen und ambulante Hilfen. Übergreifende Aktivitä-
ten unterhalb der Leitungsebene sind nur dann möglich, wenn die Kinder und Jugend-
lichen in der Schule pp. sind. Weil in Wechselschicht gearbeitet werden muss, sind auch 
dann nicht immer alle (oder die gleichen) Beschäftigten erreichbar. Hinzu kommen erheb-
liche Anfahrtzeiten zu zentralen Treffpunkten. Auch dies ist in vielen Bereichen der Sozial-
wirtschaft ähnlich.

 Unternehmenskultur: Aufgrund der dezentralen Arbeitsweise in einem kleinen Team und 
der damit verbundenen weitgehenden Eigenständigkeit und Selbstverantwortung der 
Beschäftigten ist die Unternehmenskultur geprägt durch Individualität und Autonomie. 
Entscheidungen werden nicht-direktiv getroffen und sind von einer weitreichenden Dis-
kurskultur geprägt. Zusätzliche, nicht auf die Beziehungsarbeit direkt bezogene Tätigkei-
ten werden oft als Einschnitt in die „eigentliche“ Arbeit erlebt („Das geht auf Kosten der 
Jugendlichen…). Damit stoßen Ansinnen wie eine systematische Personalentwicklung   
auf Skepsis.

Damit diese Hindernisse das bedeutsame Vorhaben Personalentwicklung nicht verhindern, ist 
es wichtig, solche Hindernisse zu erkennen und als faktische Bedingungen anzuerkennen. Ein 
betriebsinternes Projekt muss die internen Ressourcen berücksichtigen und zeitlich sowie im 
Inhalt auf die realen Möglichkeiten angepasst werden. Information und ein umfänglicher Ver-
ständigungsprozess in der Belegschaft sind zwingend. Bei all dem darf der „rote Faden“ nicht 
aus dem Blick geraten. Im Rahmen des PET-Projektes wurde dies durch die Teilnahme von zwei 
verantwortlichen Leitungskräften an den Projektaktivitäten erleichtert.

Kleine Steine wegräumen, große Steine umgehen

Das betriebliche Projekt der Jugendhilfe Bockenem hatte den programmatischen Titel „Finden 
– Fördern – Binden“ und befasste sich mit Maßnahmen zur Arbeitskräftesicherung. Die Projekt-
gruppe hat dazu einem umfangreichen Katalog von Handlungsmöglichkeiten erarbeitet, doch 
die Umsetzung war eher zögerlich. Im sogenannten Leitungskreis, bestehend aus der Geschäfts-
führung und den Bereichsleitungen, wurde daher noch einmal ausführlich über das betriebliche 
Projekt und seine Ziele debattiert. Es zeigte sich, wie wichtig Bewusstheit und Klarheit im Lei-
tungskreis über Sinn und Notwendigkeit von PE ist. Man entschied sich dafür, die Unterstützung 
der PET-Projektleitung in Anspruch zu nehmen und die gesammelten Ideen zu strukturieren. 
Hierzu wurde in einem Workshop, an dem der Leitungskreis und die Mitarbeitervertretung teil-
nahmen, ein Entscheidungsraster eingesetzt, das im Kapitel „Werkzeuge und Vorgehensweisen“ 
beschrieben ist (Siehe Seite 34).

Es muss nicht immer der große Wurf sein
Götz Hendricks

In kleinen Schritten zum Ziel!3

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte
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Maßnahmen, die hohen Aufwand erfordern würden, aber von geringer Bedeutung für die 
 Ziele des PE-Prozesses sind, wurden zurückgestellt. Umgekehrt wurden Maßnahmen mit hoher 
 Bedeutung, die mit geringem Aufwand machbar sind, vorgezogen. Daraus ergab sich schließlich 
eine Rangfolge. Drei der am höchsten bewerteten Ideen wurden dann angegangen und sind 
umgesetzt oder in Arbeit.

Zusätzlich wurde die Chance genutzt, über PET hausinterne Schulungen umzusetzen, die die 
Realisierung der vorrangigen Vorhaben unterstützten.  

lessons learned

 Was lässt sich aus diesem Beispiel lernen? 

 Es ist gut und richtig, am Beginn auf der Grundlage festgestellter Bedarfe Ideen und Mög-
lichkeiten zu sammeln. 

 Prioritäten unter Berücksichtigung der Möglichkeiten der Organisation müssen festgelegt 
werden. Hier gilt: Entscheidungen tun weh! Es ist besser, kleine Steine aus den Weg zu räu-
men und sich später größeren Steinen zu widmen; die ganz dicken Brocken dürfen auch 
bis auf weiteres liegen bleiben!

 Die Führungsebene(n) müssen intensiv eingebunden werden und den Sinn und Zweck 
des Projektes verstanden haben und aktiv vertreten.

 Es  braucht einen „Kümmerer“ (oder mehrere), die dicke Bretter bohren können und dafür 
sorgen, dass alle dabei bleiben.

 Erfolge sind möglich – auch unter schwierigen Bedingungen!

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte
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Wenn Sie vorhaben, nach dem 

Vorbild der PestalozziStiftung 

vorzugehen und ein Standardan

gebot wählen, erhalten Sie zu 

einem recht günstigen Preis 

– abhängig von den gewählten 

Zusatzmodulen  die beschriebene 

Auswertung. Es handelt sich aller

dings „nur“ um Auszählungen, also 

Mengenangaben (Beispiel: Wie viel 

Männer / Frauen arbeiten in der 

Abteilung X im Alter von 30 – 39 

Jahren?). Die Bewertung und die 

Analyse von Zusammenhängen 

müssen Sie selbst vornehmen.

Weitergehende Analysen, die 

verschiedene Faktoren zueinander 

in Beziehung setzen (Beispiel: Wie 

hoch ist der Anteil von männlichen 

Fachkräften in Abteilung X, die 

langfristig krank waren?) liefern 

je nach Fragestellung erheblich 

tiefere Einsichten. Sie müssen 

allerdings entscheiden, welche 

Beziehungen untersucht werden 

sollen, und Sie brauchen speziellen 

statistischen Sachverstand, sowie 

besondere Computerprogramme. 

Solche Auswertungen müssen in 

Die Pestalozzi-Stiftung ist mit ca. 450 Mitarbeitenden einer der größeren Träger der Jugend- und 
Behindertenhilfe im PET-Verbund. Als Projektthema wurde die Einführung eines betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM) ausgewählt und mit einer schriftlichen Projektvereinbarung 
abgesichert. Die Projektgruppe berichtet dazu:  

Um ein sinnvolles betriebliches Gesundheitsmanagement einführen zu können, muss vor allem 
bekannt sein, wo aus Sicht der Belegschaft der größte Handlungsbedarf ist. Die Projektgruppe 
hat daher beschlossen, eine Mitarbeiterbefragung durchzuführen. Weil der Gesundheitsbegriff 
mehrere Dimensionen hat, war auch ein mehrdimensionales Messinstrument erforderlich. Aus-
wahlkriterien waren dabei:

 ein standardisiertes Verfahren

 die Möglichkeit eines externen Benchmarkings

 externe Auswertung und 

 ein angemessener Preis.

Einsatz eines Standardinstruments

Das  „Betriebsbarometer“ der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspfle-
ge (Informationsquelle: (siehe Seite 62)) erfüllte diese Grundanforderungen.  Das BGW-Betriebsba-
rometer umfasst einen Basisfragebogen der für alle Unternehmen identisch ist. Er beinhaltet alle 
relevanten Bereiche, um die Belastungssituation sowie das als „Puffer“ wirkende Ressourcenpo-
tential der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu analysieren. Ferner misst der Basisfragebogen 
Belastungsreaktionen auf den Ebenen der Arbeitszufriedenheit, gesundheitlichen Beschwerden 
und Unfallhäufigkeit. Neben dem Basisfragebogen umfasst das BGW-Betriebsbarometer eine 
Vielzahl an branchenübergreifenden und themenspezifischen Fragenmodulen zu den Bereichen 
Arbeitszeit- und Dienstplangestaltung, Work-Life-Balance, Zusammenarbeit oder Belastungen 
im Umgang mit Klienten, Patienten etc. Diese Module können – je nach betrieblichem Inter-
esse – ergänzend gewählt werden. Dabei wurde die Entscheidung getroffen, eine offene Frage 
einzufügen („Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz 3 Dinge verändern könnten, was würden Sie vor-
schlagen?“), die eine sehr große Resonanz hatte. 

Die Befragung selbst wurde mit umfassenden Informationen sowohl von der Leitung wie auch 
der Mitarbeitervertretung aktiv beworben und begleitet. Das Ergebnis war ein überdurchschnitt-
lich guter Rücklauf von 79,5 %, sodass die erhobenen Daten sehr aussagekräftig sind.

Betriebliches Gesundheitsmanagement in Aktion
Götz Hendricks

ProFeel in der Pestalozzi-Stiftung3

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte

„Dabei legten wir Wert auf eine ganzheitliche Wahrnehmung der Zusammenhänge von Unternehmenskultur, Personalfüh-
rungsaspekten und einer differenzierten Wahrnehmung unterschiedlicher Belastungsfaktoren an verschiedenen Arbeits-
plätzen im Unternehmen. Diese Differenzierung zeigte sich auch in der Zusammensetzung unserer PET- Projektgruppe aus 
Vorstand, Personalservice, Mitarbeitervertretung, Vertreter aus allen Bereichen der Stiftung (Jugendhilfe, Behindertenhilfe, 
Verwaltung, Schulen). 

Unsere Zielsetzung einer Einführung eines BGM ist, aufgrund zu erwartender älter werdender Belegschaft und steigenden 
beruflichen Anforderungen, auch zukünftig gut ausgebildetes Personal in ausreichender Anzahl zur Erfüllung unserer sozialen 
Dienstleistungen zu stellen. Unser Focus liegt deshalb unter anderem auf der Schaffung von gesundheitsfördernden Arbeits-
bedingungen, der Verbesserung der personellen Stärke in der Leistungserbringung aller Betriebseinheiten über eine Senkung 
des Krankenstandes, der Förderung der Identifikation der Mitarbeitenden mit dem Betrieb und Verbesserung der Kohäsion 
unter den Mitarbeitenden sowie der Entwicklung von maßgeschneiderten Angeboten zum BGM für unterschiedliche Pro-
blemlagen und Betriebsbereiche mit präventivem und/oder kurativem Charakter.“
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Der Weg durch die Datenfülle

Die Befragungsergebnisse wurden von der Berufsgenossenschaft ausgezählt und auf verschie-
denen Ebenen zusammengefasst (Gesamtbetrieb, Vergleich Gesamtbetrieb / Branchenschnitt, 
Abteilungen, Vergleich Abteilung / Gesamtbetrieb). Dabei kommen gut 80 Seiten Material zu-
sammen. Diese Datenmenge muss gesichtet, gewichtet und bewertet werden, um zu sinnvollen 
Maßnahmen zu kommen. 

Die Pestalozzi-Stiftung wählte einen Weg, der die Priorisierung der Daten und der vielen frei-
formulierten Antworten mit einer breiten Mitarbeiterbeteiligung verband. Nachdem das ab-
teilungsbezogene Datenmaterial diesen Abteilungen zur Verfügung gestellt worden war, fand 
ein Workshop statt, an dem aus jeder Abteilung  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Füh-
rungskräfte vertreten waren. Durch die hierarchieübergreifende und arbeitsfeldübergreifende 
Zusammensetzung des Workshops konnten die Befragungsergebnisse in einen Rückbezug zum 
Arbeitswelterleben der Mitarbeitenden gebracht werden.  Dieses Vorgehen ermöglicht die sta-
tistischen anonymisierten Werte der Befragung  in konkrete Empfehlungen und Maßnahmen zu 
übersetzen. 

Effekte müssen spürbar sein

Die Ergebnisse dieses Arbeitsschritts wertete die Projektgruppe anschließend aus, indem sie Ak-
tivitäten definierte, die die wichtigsten Problempunkte aufgreifen sollten. Dabei wurden solche 
Aktivitäten vorrangig angegangen, die die Probleme einzelner Bereiche aufgriffen und die zu-
nächst mit geringem Aufwand umsetzbar waren.

Die Priorisierung war wichtig, weil nach dem Start einer Aktion wie der Einführung eines BGM, 
besonders nach der Umfrageaktion und der Beteiligung an der Auswertung, hohe Erwartun-
gen geweckt wurden. So war es möglich, schnell den betroffenen Kolleginnen und Kollegen 
zu zeigen, dass ihre Rückmeldungen ernst genommen werden und zu Veränderungen führen. 
Dabei kommt es auf konkrete Maßnahmen an. In diesem Fall war es ein Workshop zum Thema 
„gesundes Führen“, der die Vorbildfunktion bearbeitete, die die Führungskräfte beim BGM haben. 
Eine weitere Maßnahme ist ein Vertrag mit Sportstudios, der den Mitarbeitenden zu günstigen 
Konditionen die Teilnahme an Kursen und Fitnesstraining ermöglicht; mittlerweile nutzen rund 
30% der Mitarbeitenden diese Vergünstigungen.

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte

Die Berufsgenossenschaft liefert die Ergebnisdaten in sehr differenzierten Auswertungen und bietet auch eine Präsentation 
an. Ein Vorteil der weitgehenden Standardisierung besteht darin, dass mit den Ergebnissen der Umfrage auch Vergleichswerte 
anderer Betriebe geliefert werden, was die Interpretation der betrieblichen Ergebnisse deutlich erleichtert. Zudem reduziert 
dieses Vorgehen den Aufwand, eine Befragung selbst zu planen bzw. extern planen und durchführen zu lassen. 

Es gibt allerdings Grenzen, was die Tiefe der Auswertung betrifft. Weil die Fragen teilweise sehr persönlich sind, muss größter 
Wert auf Anonymität gelegt werden. Das gilt nicht nur für die Durchführung der Befragung, sondern auch für die Auswertung. 
Damit die unterschiedlichen Arbeitsfelder und Arbeitskontexte und die damit verbundenen Belastungen und Anforderungen 
an die Mitarbeitenden in der Auswertung berücksichtigt werden können, muss im Fragebogen angegeben werden, in wel-
chem Bereich eine Person arbeitet. Das Instrument „Betriebsbarometer“ benötigt aber eine Mindestmenge an Fragebogen um 
eine sinnvolle Auswertung  zu ermöglichen und die notwendige Anonymität zu gewährleisten.   Daher werden Bereiche mit 
weniger als 15 Beschäftigten nicht gesondert ausgewiesen, um die Rückverfolgbarkeit von Aussagen auszuschließen. 

Für die Planung einer Umfrage bedeutet dies, dass diese Methode für kleine Betriebe kaum geeignet ist, weil nur globale 
 Daten dabei herauskommen. Hier bieten sich andere Methoden an, etwa Fokusgruppen (*), die allerdings extern durchgeführt 
werden müssen, um die Anonymität sicherzustellen. Weitere Hinweise zur Durchführung von Befragungen siehe Seite 50.

aller Regel von externen Dienst

leistern eingekauft werden. 

Wenn Sie sich Anbieter von 

Evaluationsdienstleistungen, wie 

Befragungen, anschauen, achten 

Sie auf die Begriffe: Das von der 

PestalozziStiftung gewählte Ver

fahren mit einfachen Auswertun

gen wird üblicherweise Monitor 

genannt. 

Weiter gehende Untersuchungen 

des Antwortmaterials heißen 

dagegen (sozialwissenschaftliche) 

Analysen; diese müssen immer im 

engen Dialog mit Ihnen erfolgen 

und können nie standardisiert 

sein. Wenn Sie Monitordaten näher 

untersuchen wollen, achten Sie 

darauf, dass Sie die Rohdaten als 

Excel oder SPSSDatei erhalten.

(*) In Fokusgruppen werden festgelegte 

Fragen gestellt und beantwortet – es ist 

quasi ein Gruppeninterview.
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Die Lebenshilfe Seelze hatte sich vorgenommen, ein Konzept für Mitarbeitergespräche zu ent-
wickeln und das Instrument einzuführen. Herausgekommen ist neben der erfolgreichen ersten 
Gesprächsrunde auch noch eine weitreichende Veränderung der Leitungsstrukturen. Wir fragten 
Christian Siemers, Mitglied der Geschäftsführung und für das betriebliche Projekt verantwortlich, 
nach den Einzelheiten.

Wann ist Ihnen klar geworden, dass es mit den Mitarbeitergesprächen allein nicht getan ist?

CS: Als wir damit begannen, unser Konzept für Mitarbeitergespräche in die Praxis umzusetzen! Wir 
hatten viel Zeit investiert und uns war klar, dass das Instrument nur auf Dauer funktioniert, wenn es 
sorgfältig im Unternehmen eingeführt wird. Deshalb sollten die Führungskräfte geschult werden. 
Wir haben uns auch Gedanken gemacht, wie viele Gespräche eine Führungskraft schaffen kann 
und dabei fiel auf, dass wir in einigen Bereichen viel zu große Leitungsspannen hatten. Also muss-
ten wir eine weitere Leitungsebene einbauen.

War das denn nicht schon vor PET bekannt? 

CS: Schon, in gewissem Maße war uns allen klar, dass wir sehr große Abteilungen haben, aber es 
bestand auch keine Dringlichkeit, hier einzugreifen, also keine Reibungsverluste oder andere Pro-
bleme. Unsere Einrichtung ist über die Jahre immer mehr gewachsen, und es haben sich parallel 
durchaus Strukturen entwickelt. So hatten wir in verschiedenen Werkstattbereichen Verantwort-
lichkeiten für Teilbereiche. Das ging so immer gut, allerdings waren diese Verantwortlichkeiten 
nicht mit Personalverantwortung verbunden und teilweise eher informell.

Was haben Sie konkret verändert?

CS: Nun, wir haben uns angeschaut, wie eine zweite Leitungsebene beschaffen sein muss, welche 
der bisherigen „formlosen“ Leitungsposten integriert werden können und diese neue Ebene mit vol-
ler Personalverantwortung versehen. Die „neuen“ Führungskräfte haben dann an den Schulungen 
zum Mitarbeitergespräch teilgenommen und in ihren Bereichen die Gespräche verantwortlich ge-
führt.

Gab es da keine Schwierigkeiten?

CS: Nein, eigentlich nicht. Wir haben ja die Möglichkeit gehabt, uns im Rahmen des PET-Projekts 
Unterstützung zu holen, und diese Möglichkeit auch genutzt. Zum Beispiel haben wir mit externer 
Moderation in einem Workshop die neue Struktur konzipiert. Außerdem konnten die neuen Füh-
rungskräfte an einer betriebsinternen Qualifizierung teilnehmen, um sich auf ihre offizielle Rolle 
vorzubereiten.

Was kostet so eine Umstellung?

CS: Die externe Unterstützung ist über PET zur Verfügung gestellt worden und hat uns nur die Frei-
stellung der Beschäftigten gekostet.  Auf Dauer ist es natürlich teurer, mehr Führungskräfte zu be-
schäftigen als bisher. Damit einher geht auch eine Stellenausweitung, die wir aber auf der anderen 
Seite gebraucht haben, weil unsere Kapazitäten ausgelastet waren und wir jetzt wieder an weiteres 
Wachstum denken können.

Dann haben Sie also Ihr Ziel erreicht, die Organisation so zu entwickeln, dass die Mitarbeiterge-
spräche sinnvoll geführt werden können. Alle sind offenbar zufrieden - gibt es bei so einer Aktion 
nicht auch Nebenwirkungen?

CS:  Doch, die gibt es. Aus meiner Sicht ist die wichtigste Folge, dass die flachen Hierarchien, die 
unseren Betrieb immer ausgezeichnet haben, aufgegeben werden mussten. Das hat einige Neben-
wirkungen. Zum Beispiel haben wir mehr Abstimmungsbedarf und damit mehr Gespräche und 

Strukturelle Anpassung unterstützt die PE
Interview mit Christian Siemers, Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Seelze e.V. 

Von der Personal- zur Organisationsentwicklung3

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte
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Termine, auch neue Gremien. Dann geht, jedenfalls in meiner Funktion, der konkrete Bezug zu den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern etwas verloren. Und weil wir jetzt eine Zwischenebene haben, 
die eigenverantwortlich führen soll, müssen die Geschäftsführung und die bisherigen Führungs-
kräfte viel mehr delegieren, also Verantwortung abgeben. Bisher läuft es gut. Wir brauchen sicher 
etwas Zeit, damit sich alles festigen kann und werden dann sehen, welche Personalentwicklungs-
bedarfe sich zeigen.

Danke für dieses aufschlussreiche Gespräch!
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 „…in gewissem Maße war uns allen klar, dass wir sehr große Abteilungen haben, 
aber es bestand auch keine Dringlichkeit, hier einzugreifen, also keine Reibungs-
verluste oder andere Probleme. Unsere Einrichtung ist über die Jahre immer mehr 
gewachsen, und es haben sich parallel durchaus Strukturen entwickelt.“
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PE-Instrumente systematisieren
Götz Hendricks

„Am Anfang war das Regal“

Mit diesem „Kniff“ gelang es  

der Projektgruppe, das relativ  

abstrakte Thema sinnfällig zu 

kommunizieren. Zugleich liefert 

das Bild des Regals eine gute 

Struktur für die Bearbeitung 

des Themas und kann für die 

Fortschreibung der Konzeption 

genutzt werden.

Die Harz-Weser-Werkstätten gehören zu denjenigen Teilnehmern an PET, die bereits eine Reihe 
von PE-Instrumenten einsetzten. Anders als bei Betrieben, die relativ am Anfang ihrer PE-Kon-
zeption stehen, stellte sich hier die Frage, wie die Vielzahl der Instrumente sinnvoll aufeinander 
bezogen werden kann. Aus der Befragung von Betrieben der Sozialwirtschaft wissen wir, dass 
dieses Problem kein Einzelfall ist.

Wir berichten deshalb hier, wie die Harz-Weser-Werkstätten dieser Problematik begegnet sind.

Ein Regal als Sinnbild

Das betriebliche Projekt entstand aus der Erkenntnis, dass entsprechend der Unternehmensstra-
tegie ein umfassendes PE-Konzept erforderlich war. Die Projektgruppe kam auf die Idee, die Auf-
gabenstellung mit dem Bild eines Regals mit vielen Fächern zu visualisieren. Einige dieser Fächer 
sind mit Instrumenten „besetzt“, viele andere sind jedoch (noch) leer. Diese Analogie wurde über 
den ganzen Projektverlauf durchgehalten und spiegelt sich in den Ergebnissen wider. 

Die Entwicklung des PE-Konzepts erfolgte dann in vier Schritten:

 Erfassung und Analyse des Ist-Standes der PE-Instrumente. Hierbei wurden die Instrumen-
te sechs Handlungsfeldern zugeordnet (siehe Seite 79)

 Identifizierung von Lücken und Auswahl weiterer PE-Instrumente

 Gegenüberstellung von Soll und Ist

 Ableitung des Handlungsbedarfs, Systematisierung und Verknüpfung der Instrumente

Diese vier Schritte hängen eng mit der strategischen Einbindung der PE in die Unternehmenszie-
le zusammen. Diese liefert nämlich die Maßstäbe dafür, Lücken zu identifizieren und Handlungs-
bedarfe zu erkennen.

In der Rahmenkonzeption der Harz-Weser-Werkstätten wurde dazu formuliert:

Einer der wesentlichen Faktoren für einen langfristigen Erfolg sozialer Unternehmen ist eine zielgerich-
tete, an den Potenzialen der Mitarbeiter ausgerichtete Personalentwicklung. Dafür ist die Etablierung 
eines Personalentwicklungssystems bei den Harz-Weser-Werkstätten erforderlich, das Ziele und Inter-
essen des Unternehmens mit denen der Mitarbeiter in Einklang bringt.

Um dieses Ziel zu erreichen, ist ein Prozess zu verankern, der laufend überprüft und an neue Entwick-
lungen angepasst wird und darauf abzielt, sowohl die Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitar-
beiter zu sichern als auch deren Leistungs- und Lernpotenzial zu erkennen, zu fördern und weiterzu-
entwickeln. Dazu gehören:

 Instrumente, die den wertschätzenden Dialog zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ebenso 
sichern wie das Erkennen von Potenzialen und Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Einzel-
nen

 Angebote zur Einarbeitung neuer Mitarbeiter

 zielgruppenorientierte Angebote zur Auffrischung und Weiterentwicklung von Kenntnissen / 
Qualifikationen

 flexible Modelle zur Arbeitsorganisation (Zeiten für Familiengründung, Kindererziehung,  
Pflege älterer Angehöriger)

 ein betriebliches Gesundheitsmanagement sowie

 Wissenstransfersysteme

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte
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Schließlich wurde bei jedem PE-Instrument der aktuelle Bearbeitungsstand optisch dargestellt. 
Unterschieden werden:

Bei jedem Instrument sind Zielsetzung, Zielgruppe, Verantwortlichkeit, Zeit, Evaluation & Con-
trolling sowie Mitgeltende Unterlagen hinterlegt.

Doch es ist noch nicht damit getan, das Regal im notwendigen Umfang aufzufüllen. Die Projekt-
gruppe ergänzte die Konzeption um Festlegungen zur Einführung und Evaluation der Instrumen-
te, um einheitliche Standards zur Personalentwicklung in einer zunehmend dezentralen Organisa-
tionsstruktur sicherzustellen. Schließlich mussten auch die Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Instrumenten betrachtet werden. Beispielsweise müssen Personalauswahl,  Einstellungsprozess 
und Einarbeitungsplan ineinander greifen. Dort, wo Unstimmigkeiten entdeckt wurden, erfolgte 
eine Anpassung (vgl. Grafik).

Erkenntnisgewinn in der Erprobungsphase

Wie wichtig das ist, zeigte sich in der Erprobungsphase des betrieblichen Projektes. Bei der Eva-
luation des Instruments „Einarbeitung neuer Mitarbeiter“ wurden die unterschiedlichen Anforde-
rungen in Standorten und Bereichen sichtbar. Dies machte der Projektgruppe klar, wie sinnvoll 
eine feste Verankerung von Einführungs- und Evaluationsabläufen in der Rahmenkonzeption 
ist, um diese Anforderungen erkennen und berücksichtigen zu können. Damit bestätigten sich 
auch die Erfahrungen während der Konzepterarbeitung. Diese haben gezeigt, dass gelingende 
Kommunikation in der dezentralen Struktur eine Herausforderung ist.

Die Harz-Weser-Werkstätten verfügen nun über ein gut verständliches, systematisches und der 
Betriebsstruktur angepasstes PE-Konzept, das nach klaren Prinzipien umgesetzt und kontinuier-
lich weiter entwickelt werden kann.

Da hat sich die Anschaffung eines Regals bewährt…

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte

„Geplant“. Hier handelt es sich um potentielle weitere PE-Instrumente.

„In Bearbeitung“. Auf diesen PE-Instrumenten liegen die aktuellen Schwerpunkte. 
Es kann sich sowohl um umgesetzte PE-Instrumente handeln, bei denen Anpassungs- 
bzw. Änderungsbedarf identifiziert wurde oder um neue PE-Instrumente, die sich in 
der Konzeptionsphase befinden.

„Umgesetzt“. Hier handelt es sich um PE-Instrumente, die bereits eingeführt 
wurden, aber kontinuierlich überprüft werden.

Farbcodierung

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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Auch wenn der Begriff Nachhaltigkeit inzwischen inflationär gebraucht wird: Personalentwick-
lung lebt davon, langfristig umgesetzt zu werden. Ein Strohfeuereffekt – große Erwartungen, viel 
Einsatz, ein akzeptables Ergebnis, eine erste Anwendung, und das war’s dann – ist tödlich sowohl 
für die Personalentwicklung als auch für die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Damit Projektergebnisse dauerhaft bleiben und weiterentwickelt werden können, ist es wichtig, 
sich klar darüber zu werden, was dafür zu tun ist. Die Teilnehmenden am PET-Projekt haben den 
Abschlussworkshop dafür genutzt, in gemischten Gruppen, d.h. bestehend aus Kolleginnen und 
Kollegen aus verschiedenen Betrieben, SWOT-Analysen (*) durchzuführen.

Der Abschlussworkshop wurde zudem dafür genutzt, Erfahrungen und Praxistipps auszu-
tauschen.

Wie können wir unsere Erfolge absichern?

Vor allem gilt es, zwei Gefahren vorzubeugen: Entweder geht das neue Instrument im Trubel des 
Alltags unter, oder es ist nicht genügend verstanden worden. Die erste Gefahr wird noch verstärkt, 
wenn Verantwortlichkeiten wechseln und zum Beispiel eine neue Leitung den Entwicklungspro-
zess nicht mitbekommen hat oder über das Instrument unzureichend informiert ist. 

Strategien gegen den „Untergang“ im Alltag setzen auf

 Strikte Kontrolle und Überprüfung durch die verantwortliche Instanz im Betrieb, das kann 
die Personalabteilung sein (z.B. bei Einstellungsverfahren) oder die / der Qualitätsbeauf-
tragte.

 Regelmäßige Reflexion, zum Beispiel in der Leitungsrunde. Wenn das Instrument in das 
Qualitätsmanagementsystem integriert wurde, bieten interne Audits eine gute Möglich-
keit, die Realisierung des Instruments zu überprüfen.

 Regelmäßige Unterweisungen zum Gebrauch des Instruments.

Die Gefahr, dass das Instrument nicht ausreichend verstanden worden ist, hängt damit zusam-
men, dass Menschen in ihrem Arbeitsalltag Dinge nur dann von sich aus tun, wenn sie überzeugt 

(*) SWOT ist die Abkürzung der vier 

englischen Begriffe, die dem Modell 

zugrunde liegen: Strengths (Stärken), 

Weaknesses (Schwächen), Opportunities 

(Chancen) und Threats (Risiken).

Wie dafür gesorgt werden kann, dass PE kein Strohfeuer wird
Götz Hendricks

Nachhaltigkeit ist machbar!3

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte

Welche Fähigkeiten haben wir, die uns helfen,
die Erfolge abzusichern?

Was müssen wir voranbringen, um unsere
Chancen zu verbessern?

Welche Schwierigkeiten können auftreten, 
wenn wir unsere Erfolge absichern wollen?

Was kann schief gehen 
und muss vermieden werden?

Wie können wir 
unsere Erfolge 

absichern?

SWOT-Analyse: Diese Fragen haben die Teilnehmenden bearbeitet.
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Beispiel Seelze: MAG auf Dauer 

stellen

Beispiel einer SWOTAnalyse

sind, dass dies für sie sinnvoll und nützlich ist. Neue Verfahren und Instrumente sind dagegen 
noch ungewohnt und fremd. Ob sie nützlich sind oder nicht, ist zumindest am Beginn noch eine 
abstrakte Frage. Deshalb hilft gegen das „Vergessen“ zweierlei:

 Eine sorgfältige Begründung, die sich am Alltag der Menschen orientiert. Beispielsweise 
ist es für Mitarbeitende ziemlich müßig zu erfahren, dass mit Mitarbeitergesprächen die 
Führungskräfte sich ihre Arbeit erleichtern. Interessant ist viel mehr, welche Vorteile für die 
Mitarbeitenden dabei „herausspringen“.

 Die offensive Kommunikation von positiven Effekten, die mit dem Einsatz des Instruments 
erzielt werden konnten. Dies erhöht die Chance, das Mitarbeitende die Maßnahme als 
sinnvoll in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Zum Beispiel wird in der Stiftung Wald-
heim damit argumentiert, dass den Führungskräften vor Augen geführt wird, dass die 
 Mitarbeitergespräche ihnen die Chance bieten, ein Feedback zu ihrer Führungspraxis von 
den Mitarbeitenden zu bekommen.

Die Fähigkeiten, die zu all dem nötig sind, haben die Praktikerinnen und Praktiker aus dem PET-
Projekt mit zwei Begriffen auf den Punkt gebracht: Hartnäckigkeit und Kommunikationsfreude. 

Die Lebenshilfe Seelze hat Mitarbeitergespräche eingeführt. Die entscheidende Frage in Bezug 
auf die Absicherung dieses Fortschritts ist: Wie können wir dafür sorgen, dass dieses Instrument 
nicht zur Routine erstarrt und damit wirkungslos wird?

Die SWOT-Analyse hat dafür Ideen geliefert: So kann etwa nach jeder Gesprächsrunde eine Aus-
wertung im Leitungskreis dafür sorgen, dass Häufungen kritischer Punkte erkannt werden und 
Abhilfe organisiert werden kann. Das Instrument führt dadurch zu praktischen Konsequenzen 
und zeigt sinnfällig, dass es lohnt, die Gespräche auch im nächsten Jahr zu führen…

Was kann schief gehen?

 Routine überrollt Nachhaltigkeit

 Vorgesetzter / MA hält Vereinbarungen nicht ein

 Fehlende Gesprächsbereitschaft

Was müssen wir voranbringen, um unsere Chancen zu verbessern?

 Überprüfung der Durchführung 

 Sinnhaftigkeit für alle darstellen

 Ideen zeitnah umsetzen & kommunizieren

Welche Fähigkeiten haben wir, die uns helfen, die Erfolge abzusichern?

 Kommunikationsfreudiges Unternehmen

 Integration ins QM-System

Welche Schwierigkeiten können auftreten, wenn wir unsere Erfolge absichern wollen?

 Veränderungen in den Verantwortlichkeiten

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   3. Erfahrungsberichte
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Die Umfeldanalyse dient dazu, das Unternehmen aus der Außenperspektive zu untersuchen.   
Ziel ist es festzustellen, welche Einflussfaktoren, die von außen auf die Organisation einwirken, 
die Personalentwicklungsstrategie beeinflussen und Handlungsbedarfe in Bezug auf Perso-
nalentwicklung erkennbar lassen. „Außenperspektive“ bedeutet, dass Sie sich mit Anforderun-
gen befassen, die von Interesseninhabern und extern Beteiligten an Ihre Organisation gestellt 
 werden, z.B. von Kostenträgern, Angehörigen, usw.

Optimal ist es, wenn Sie die Umfeldanalyse mit einer Organisationsanalyse ergänzen, die die 
Innenperspektive erfasst und erkennen lässt, an welchen Punkten intensivere Analysen erfolgen 
müssen und / oder wo dauerhaft die Entwicklung verfolgt werden muss (Siehe Seite 28).

Verfahren

 Sicherstellen, dass die Unternehmensleitung das Konzept unterstützt.

Die Umfeldanalyse erfordert eine gründliche Einschätzung und Bewertung externer In-
teressen. Möglicherweise werden auch kritische Themen aufgedeckt. Weil die Analyse 
zudem nur sinnvoll ist, wenn auch Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen 
gezogen werden, muss die Unternehmensleitung und nach Bedarf auch die Personal-
vertretung im Vorfeld dem Vorhaben zustimmen.

 Festlegen der Themen, die für die Umfeldanalyse wichtig sind.

Zu Beginn der inhaltlichen Arbeit werden die Themen festgelegt, die in Bezug auf eine 
Strategie für die Personalentwicklung näher betrachtet werden sollen. Dies kann von 
Betrieb zu Betrieb unterschiedlich sein. In der Regel werden Sie sich aber mit folgenden 
externen Interesseninhabern und Einflussfaktoren befassen müssen:

– Politik (lokal bis Bund)

– Träger / Inhaber

– Kostenträger       

– Nachbarn

– Konkurrenzsituation

– Auftraggeber (z.B. Jugendamt)

– Kunden (d.h. Empfänger der Leistungen)

– Gesellschaftliche Entwicklungen (z.B. Demografie)

– Technische Entwicklungen

– Fachliche Standards

– Rechtliche Entwicklungen

– Angehörige 

Mit welchen Einflüssen von außen müssen wir uns befassen?
Götz Hendricks

Umfeldanalyse
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 Analyse durchführen

 Nach der Festlegung der Themenfelder erfolgt die Analyse anhand von zwei Fragen:

– Mit welchen Einflüssen und Erwartungen werden wir konfrontiert? Sammeln Sie alles, 
was Ihnen einfällt, und sortieren Sie anschließend den Stichworten zu. Erst dann prüfen  
Sie…

– … wie Sie diese Einflüsse und Erwartungen bewerten – positiv oder negativ. Legen Sie 
auch fest, wie stark Sie den Einfluss bewerten; das ist wichtig, damit Sie sich nicht verzet-
teln und sich auf die wichtigen Punkte konzentrieren.

Die Ergebnisse fassen Sie tabellarisch nach festgelegter Rangfolge zusammen. Damit  
haben Sie einen Überblick darüber, welche Anforderungen an Ihren Betrieb aktuell und in 
der überschaubaren Zukunft gestellt werden. Wenn möglich. Sollten Sie die Analyse durch 
Fakten belegen.

Nutzen Sie die Umfeldanalyse für die Festlegung und Gewichtung Ihrer strategischen PE-
Ziele (vgl. (Siehe Seite 8), dort finden Sie auch die Arbeitsergebnisse des PET-Projekts).

Die Analyse sollte durchgeführt werden von einer kleinen Arbeitsgruppe, die möglichst re-
präsentativ für das Unternehmen zusammengesetzt ist. Verwenden Sie dazu eine  Matrix, 
wie sie im Kapitel „Wie machen wir es?“ beschrieben ist.

Was ist zu beachten?

Die Umfeldanalyse kann ein mächtiges Instrument sein, um die Strategie einer systematischen 
Personalentwicklung zu entwickeln. Sie sollte in größeren Abständen (z.B. alle vier Jahre, oder im 
Rhythmus Ihrer Qualitätszertifizierung) wiederholt werden, um Ihr PE-Konzept neu zu justieren.

Werkzeug und Ergebnisse können sehr gut in Ihr Qualitätsmanagement integriert werden.

Der Zeitaufwand ist abhängig von der Organisationsgröße; er liegt im Minimum bei einem ganz-
tägigen Workshop einer Gruppe von 4 bis 6 Personen, zuzüglich der Planungszeit. Wichtig ist, 
dass die Unternehmensleitung daran aktiv teilnimmt.
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Die Organisationsanalyse dient dazu, aus der Perspektive des Unternehmens zu untersuchen, 
welche Handlungsbedarfe in Bezug auf Personalentwicklung erkennbar sind. „Perspektive des 
Unternehmens“ bedeutet, dass Sie sich anhand der Organisationsanalyse mit Aspekten befassen, 
die innerhalb der Organisation wirken, wie z.B. die Beschäftigtenstruktur oder Führungsprozesse.

Optimal ist es, wenn Sie vorab eine Umfeldanalyse durchführen. Sie erfasst die Außenperspekti-
ve, d.h. die Einflussfaktoren, die von außen auf die Organisation einwirken, wie z.B. die Gesetzes-
lage. (Siehe Seite 26)

Auf der Basis der Organisationsanalyse kann entschieden werden, an welchen Punkten intensi-
vere Analysen erfolgen müssen und / oder wo dauerhaft die Entwicklung verfolgt werden muss 
(z.B. im Rahmen von Berichtswesen und / oder Kennzahlen). Es handelt sich also um ein Inst-
rument, mit dem Sie in die Erarbeitung einer systematischen Personalentwicklung einsteigen 
können.

Verfahren

	Sicherstellen, dass die Unternehmensleitung das Konzept unterstützt.

Die Organisationsanalyse erfordert einen gründlichen Blick in die Organisation. Dazu 
müssen ggf. auch sensible Daten aus- und bewertet werden; möglicherweise werden 
auch kritische Themen aufgedeckt. Weil die Analyse zudem nur sinnvoll ist, wenn auch 
Konsequenzen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen werden, muss die Unter-
nehmensleitung und nach Bedarf auch die Personalvertretung im Vorfeld dem Vorha-
ben zustimmen.

 Festlegen der Themen, die für die Organisationsanalyse wichtig sind.

Zu Beginn der inhaltlichen Arbeit werden die Themen festgelegt, die in Bezug auf Perso-
nalentwicklung näher betrachtet werden sollen. Dies kann von Betrieb zu Betrieb unter-
schiedlich sein. Übliche Themenfelder (immer in Bezug auf Personalentwicklung!!) sind:

– Leitung / Führung

– Kundenorientierung / Kundenkontakt

– Konzeption / Weiterentwicklung 

– Qualität 

– Organisation der Arbeit / Abläufe

– Personalinfrastruktur

– Personalressourcen

– Organisationskultur

Je nach Bedarf sollten diese Themenfelder noch konkretisiert werden. 

Handlungsfeld: Personalentwicklungsbedarf ermitteln
Götz Hendricks

Organisationsanalyse 
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Beispiel Leitung / Führung   

Konkretisierungen können sein:

Was ist konkret vorhanden 
und so in Ordnung?

Hier geht es um die Frage, 

ob es z.B. bereits Maßnahmen 

gibt, um die Schwächen zu 

beseitigen, aber auch darum, 

welche Perspektiven unter 

Umständen einzubeziehen 

sind.

Hier werden die Schlussfolge-

rungen festgehalten.

Hier wird der IST-Zustand 

bewertet: Was ist Praxis, wird 

sie positiv bewertet?

Hier geht es um die Lücken 

zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit.

Reflexionsgespräche mit 

der Geschäftsführung haben 

dazu keine Erkenntnisse 

geliefert. Die meisten 

Führungskräfte scheiden 

demnächst aus.

Erforderlich sind praxisnahe 

Nachschulungen für die 

vorhandenen Führungskräfte 

und die Integration des 

Themas in Qualifikations-

programme für Nachwuchs-

führungskräfte.

Unsere Führungskräfte 

kennen und praktizieren die 

Führungsleitlinie unseres 

Unternehmens.

Es gibt Schwächen bei der 

Gesprächsführung im 

Entwicklungsgespräch; 

Mitarbeiter haben in der 

Evaluation der Gespräche die 

Effizienz deutlich negativ 

bewertet.

Wo genau sind 
Schwächen sichtbar?

Welche Entwicklungen 
sind erkennbar?

BEISPIEL Führung: Entwicklungsgespräche  

Ist Handlungsbedarf 
bzgl. PE erkennbar?  

– Niveau der Qualifikation der Führungskräfte

– Fähigkeit der Führungskräfte, Entwicklungsgespräche zu führen

– Kompetenz der Führungskräfte, im Rahmen der Unternehmensziele und  
der Führungsleitsätze (gibt es welche?) angemessen zu kommunizieren.

 Analyse durchführen

Nach der Festlegung der Themenfelder erfolgt die Analyse anhand des unten stehenden 
Fragenrasters. Die Analyse sollte durchgeführt werden von einer kleinen Arbeitsgruppe, 
die möglichst repräsentativ für das Unternehmen zusammengesetzt ist. Verwenden Sie 
dazu eine Matrix, wie sie im Kapitel „Wie machen wir es?“  beschrieben ist.

Entscheidend ist, dass die Analyse durch Fakten belegt werden kann. Deshalb wird die 
Analyse auf Kennzahlen, Erhebungen (wie im Beispiel) oder qualifizierte Einschätzun-
gen zurückgreifen müssen.

Am Schluss der Analyse steht in der Spalte „Handlungsbedarf bzgl. PE“ eine Auflistung 
von Handlungsoptionen zur Verfügung. Diese Liste muss anhand der Unternehmens-
ziele und ggf. der Ergebnisse einer Umfeldanalyse und anderen strategisch  bedeutsamen 
Aspekten gewichtet werden und ergibt so einen Aktionsplan.

Fragenraster: Oben die Fragestellungen mit Erläuterungen, unten ein Beispiel für mögliche Antworten.
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 Organisationsanalyse

 Typische Themen sind beispielweise:

 Umsetzung

 Die Umsetzung des Aktionsplans kann in drei Richtungen erfolgen, die sich ergänzen  
können:

– Der erkannte Handlungsbedarf wird intensiver analysiert und damit genauer umrissen. 
 Im Beispiel wäre der Nachschulungsbedarf genauer zu ermitteln, etwa durch eine  

gezielte Durchsicht der Aussagen von Beschäftigten im Rahmen der Evaluation der 
 Gespräche und durch Befragung der Führungskräfte (z.B. im Rahmen einer Leitungs-
konferenz). Danach können die Maßnahmen detailliert geplant werden.

– Wo kein unmittelbarer Handlungsbedarf besteht, können Maßnahmen sinnvoll sein, 
um die erkannte Problemlage im Auge zu behalten, etwa durch Berücksichtigung im 
 Berichtswesen oder durch Entwicklung und Einführung zusätzlicher Kennzahlen.

– Erkenntnisse der Organisationsanalyse können auch Anstoß sein für die Einführung 
oder Optimierung von Instrumenten. Im Beispiel wird die Integration des Themas in 
Qualifikationsprogramme für Nachwuchsführungskräfte benannt. Gibt es solche Pro-
gramme, wird das Instrument angepasst, gibt es sie nicht, wäre dies der Anlass, ihre 
Einführung zu prüfen.

Was ist zu beachten?

Die Organisationsanalyse kann ein mächtiges Instrument sein, um die Einführung einer systema-
tischen Personalentwicklung zu starten, aber auch im Laufe der Realisierung Ihres PE-Konzepts 
zur Fortschreibung, sprich Bedarfsermittlung, genutzt werden.

Werkzeug und Ergebnisse können sehr gut in Ihr Qualitätsmanagement integriert werden.

Der Zeitaufwand ist abhängig von der Organisationsgröße und dem Anwendungsbereich;     
er liegt im Minimum bei einem ganztägigen Workshop einer Gruppe von 4 bis 6 Personen, zu-
züglich der Planungszeit. Der Aufwand lässt sich minimieren, wenn eine Person im Unternehmen 
explizit für PE verfügbar ist und / oder externe Unterstützung eingesetzt wird (in diesem Falle ist 
wichtig, dass die inhaltliche Bearbeitung auf jeden Fall von Betriebsangehörigen geleistet wird!).

 Aufbauorganisation

 Standorte

 Selbstbild (-verständnis), Konzept

 Prozesslandkarte

 Führungskultur

 Informationsflüsse

  Altersstruktur

  Motive und Ziele

  Qualifikationsniveaus

Strukturen

Abläufe

Menschen
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Vorhaben der Personalentwicklung sind in aller Regel komplex. Dabei spielt es keine Rolle, ob 
es um die Einführung eines Instruments, einer systematischen Konzeption, oder die Vereinheitli-
chung bestehender Teilmaßnahmen geht. Sie werden am besten in Projektform umgesetzt; alle 
bei PET beteiligten Unternehmen sind so vorgegangen. Um von der Projektidee zum konkreten 
Handeln zu kommen, ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Projektplan notwendig (Siehe Seite 12). Auf 
dem Weg dahin helfen Leitfragen, die nacheinander durchgearbeitet werden. Am Schluss ste-
hen alle Informationen zur Verfügung, um einen Projektauftrag mit der Unternehmensleitung zu 
vereinbaren und einen Projektplan aufzustellen. 

Wir stellen hier den Katalog der Leitfragen zur Verfügung, die die an PET teilnehmenden Betriebe 
zu Beginn ihrer jeweiligen Betriebsprojekte bearbeitet haben.

Verfahren/Vorgehen

Besprechen Sie in Ihrer Projektgruppe die zu jeder Leitfrage aufgeführten Einzelaspekte (siehe 
Tabelle) und entwickeln Sie aus den Ergebnissen Ihre Antwort auf die jeweilige Leitfrage. Sollte 
es noch keine Projektgruppe geben, suchen Sie sich wenigstens zwei Kolleginnen oder Kollegen, 
die mit dem geplanten Projektthema hinreichend vertraut sind, notfalls können Sie aber auch 
allein arbeiten.

Gehen Sie unbedingt der Reihe nach vor, d.h. Frage 2 wird erst bearbeitet, wenn Frage 1 beant-
wortet ist, usw. Bemühen Sie sich, die einzelnen Teilaspekte (dritte Spalte der Tabelle) mit Fakten 
zu unterlegen bzw. formulieren Sie eine Begründung!

Wenn Sie bereits fortgeschritten sind in Ihrer Planung, sollten Sie die Leitfragen ohne weiteres 
beantworten können – sie dienen dann lediglich der Überprüfung. Dort, wo Sie eine Leitfrage 
nicht (mehr) eindeutig beantworten können, starten Sie mit den Einzelaspekten, um eine Ant-
wort auf die Leitfrage zu entwickeln.

Projekte konkretisieren

Götz Hendricks4

Am Beginn steht eine Klärung der Ausgangs-
position: In welchem Kontext wird das Projekt 
ablaufen?

 
 
 
 
 
 
 
 
Welche Wirkung wollen Sie erreichen, welchen 
Nutzen soll das Projekt bringen?

 
Wie lautet die langfristige Zielsetzung? 
 

1. WO stehen wir?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. WARUM machen wir 
 das Projekt?

Zahlen, Daten, Fakten

Relevantes Umfeld (z.B. neuer Wettbewerber, etc.)

Trends z.B. Unternehmenswachstum,  
Kundenschwund, etc.)

Zur Fundierung bietet sich eine Stärken- 
Schwächen-Analyse an

Stärken | Schwächen | Chancen | Risiken

Formulieren Sie in ganzen Sätzen, welches  
Problem Sie mit dem Projekt lösen wollen.

Differenzieren Sie den Nutzen in unmittelbaren, 
kurz- und in langfristigen Nutzen.

Beschreiben Sie, wie die Situation sein wird,  
wenn Sie das Problem gelöst haben.

 Leitfrage Worum geht es? Einzelaspekte
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Mit der Beantwortung dieser Frage legen  
Sie möglichst messbare Projektziele  
und –ergebnisse fest.

 
 
Im Prinzip geht es hier um eine Präzisierung 
Ihres Projektziels (Frage 2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier legen Sie fest, wie das Projekt organisiert 
werden kann und welche Rollen es geben 
muss.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Frage befassen Sie sich mit der 
Planung der einzelnen Aufgaben  
(Projektstrukturplan)

3. WAS soll konkret 
 erreicht werden?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. WER ist involviert?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. WIE können wir  
 die Ziele erreichen?

Welche „Produkte“ stehen am Ende des Projekts 
bereit? 

Beschreiben Sie, wer genau was von diesen 
Produkten hat.

Differenzieren Sie nach den Interessengruppen 
(vor allem: Mitarbeitende, Leitung, Eigentümer)

Versuchen Sie insbesondere, sich  über den 
Nutzen aus der Sicht der Leitung klar zu werden 
(Wichtig für die Auftragsklärung!).

Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Wirkung der 
Projektergebnisse möglichst objektiv feststellen 
zu können?

Beispiel: Verbesserte Arbeitgeberattraktivität > mehr  
qualifizierte Bewerbungen

Wer ist „Kunde“ des Projekts?  
Vgl. Punkt 2 bei Frage 3!

Wer wird Ihr Auftraggeber sein?

Wer leitet das Projekt verantwortlich?  
(Projektmanager)

Wer arbeitet in der Projektgruppe mit?  
(Projektmitglieder)

Wer wird sonst noch beteiligt?

Sammeln Sie die zurzeit erkennbaren  
Einzelaufgaben

Tipp: Brainstorming

Fassen Sie die Einzelaufgaben zu Arbeitspaketen 
zusammen. Arbeitspakete sind in sich abge-
schlossene Aufgaben.

Beispiel: Durchführung einer Befragung von Schlüsselpersonen;
Einzelaufgaben sind z.B. Erstellen eines Fragenkatalogs,  
Durchführung, Auswertung

 Leitfrage Worum geht es? Einzelaspekte
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Hinweise und Bemerkungen

Zu den ersten drei Fragen kann es erforderlich sein, eine PE-Strategie zu entwickeln (Siehe Seite 8), 
sowie eine Umfeld- und eine Organisationsanalyse zu erstellen (Siehe Seite 26 und 28).

Formulieren Sie aus den Ergebnissen zwei Dokumente: eine Vorlage für die Unternehmenslei-
tung (Projektvereinbarung) und einen Projektplan. In den allermeisten Fällen kommen Sie dabei 
mit „Papier und Bleistift“ aus; spezielle Projektmanagementsoftware ist nicht erforderlich. Die 
Leitfragen 5 bis 7 lassen sich am besten auf einem großen Bogen Papier und mit Moderati-
onskarten bearbeiten, bis alles stimmig ist und am Computer dokumentiert werden kann. Der 
Projektplan kann sehr gut in Tabellenform erstellt werden. Zum Beispiel können Sie Spalten mit 
den Überschriften „Was“ – „Wie“ – „Womit“ – „Wer“ – „Bis wann“ – „Status“ anlegen und von oben 
nach unten die Arbeitsschritte in zeitlicher Reihenfolge aufschreiben.

Wen Sie das Gefühl haben, das Sie Hilfe brauchen, scheuen Sie sich nicht, aktiv zu werden. Fort-
bildungen und Beratung bietet zum Beispiel die Akademie für Rehaberufe an (Siehe Seite 70).

Hier entwickeln Sie einen Terminplan und 
legen Meilensteine fest.

 
 
 
 
 
 
 
 
Die Beantwortung dieser Frage liefert Anhalts-
punkte für den absehbaren Aufwand.  
(Kosten- und Ressourcenplan)

6. BIS WANN?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. WIE VIEL?

Gruppieren Sie die Arbeitspakete, die zusammen-
gehören und geben Sie ihnen eine Überschrift  
(= Teilprojekte)

Ordnen Sie alles in einem Diagramm an. (Das ist 
der Projektstrukturplan)

Ordnen Sie die Arbeitspakete in eine zeitliche 
Reihenfolge.

Schätzen Sie den Zeitbedarf und notieren Sie ihn 
bei jedem Arbeitspaket.

Legen Sie wesentliche Projektzeitpunkte 
(Meilensteine) fest. Diese liegen vor, wenn z.B. 
ein Zwischenergebnis erzielt wurde, dass vom 
Auftraggeber abgesegnet werden soll.

Versuchen Sie abzuschätzen, welche Ressourcen 
Sie benötigen werden:

 personell

 finanziell

 sachlich

Gehen Sie von optimalen Bedingungen aus; 
sie müssen in der Auftragsklärung verhandelt 
werden.

 Leitfrage Worum geht es? Einzelaspekte



PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   4. Werkzeuge und Vorgehensweisen

34

4

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

Sind in einem PE-Projekt die Ziele definiert und Aufgaben in einem Projektplan festgelegt, folgt 
als erster inhaltlicher Schritt häufig eine Ideensammlung: Mit welchen Maßnahmen, mit welchen 
Werkzeugen lassen sich die festgelegten Ziele am besten erreichen? Dabei kommen meist recht 
viele Ideen zusammen. Gerade dann, wenn die Ressourcen beschränkt sind, entsteht jedoch 
schnell der Eindruck, „den Wald vor lauter Bäumen“ nicht mehr zu sehen. Dann ist es wichtig, die 
Punkte zu finden, mit denen zu beginnen sich lohnt.

Die Priorisierungsmatrix ist ein Werkzeug zum Sortieren und zur Festlegung der vorrangigen 
Schritte, das den Aufwand der Umsetzung einer Idee zu den erwarteten Wirkungen in Bezie-
hung setzt und so die Wichtigkeit bewertet. Sie ist daher besonders für kleinere Betriebe geeig-
net (aber natürlich nicht nur dort). Die Jugendhilfe Bockenem hat dieses Werkzeug eingesetzt 
(siehe Seite 16). Wir demonstrieren an diesem Beispiel, wie die Priorisierungsmatrix funktioniert.

Verfahren/Vorgehen

Die Matrix setzen Sie in der Gruppe ein, mit der Sie die Ideensammlung durchgeführt haben – in 
der Regel wird dies die Projektgruppe sein, je nach Umständen kann es sinnvoll sein, weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einzubeziehen. Wichtig ist, dass bei der Bearbeitung der Matrix 
auch die Unternehmensleitung beteiligt ist, entweder direkt, oder indem das Ergebnis im Sinne 
eines Entwurfs präsentiert wird (Meilenstein!) und die Leitung das Ergebnis bestätigt.

Beginnen Sie damit, sich selbst und allen Beteiligten die Matrix klar zu machen. Das Prinzip der 
Matrix ist an sich einfach, die gesammelten Ideen und Themen werden jeweils in eines der vier 
Felder eingeordnet. Damit die Matrix ihren Zweck erfüllen kann, ist es jedoch nötig, die beiden 
Dimensionen „Bedeutung“ und „Aufwand“ genauer zu definieren. 

 Was eine „hohe“ Bedeutung hat, ergibt sich aus den Zielen, die mit dem Projekt verfolgt 
werden. Geht es zum Beispiel darum, bisher unstrukturiertes Vorgehen zu standardisieren, 
sind alle Ideen, die Standards schaffen können, von hoher Bedeutung. Am einfachsten ist 
es, das vorliegende Material erst einmal nach dem Kriterium „hohe Bedeutung“ zu klassifi-
zieren, sodass alle anderen in das Feld kommen. 

 Der Aufwand drückt sich in der Sozialwirtschaft meist als Personaleinsatz aus, d.h. die An-
zahl von Personen, die an der Aufgabe arbeiten müssen, und die Zeit, die sie voraussicht-
lich brauchen werden. Wenig wichtig, wenn auch im Einzelfall durchaus ausschlaggebend 
sind eventuell anfallende (zusätzliche) Kosten. Legen Sie für beides einen Grenzwert fest, 
ab dem ein Aufwand als „hoch“ eingeschätzt werden muss. Ein Vorhaben löst auch dann 
einen hohen Aufwand aus, wenn nur einer der beiden Werte überschritten ist!

Aus der Ideenfülle Handlungsansätze gewinnen
Götz Hendricks

Priorisierungsmatrix

A 1 A 2

B 2 B 1

Aufwand

Be
de

ut
un

g

gering hoch

ge
rin

g
ho

ch

Die Priorisierungsmatrix.
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Gehen Sie nun jede einzelne Idee durch und vergeben Sie zuerst die Einordnung der Bedeutung. 
Am besten arbeiten Sie mit einer Liste (siehe Beispiel), in der Sie neben einem Stichwort zur Idee 
und ggf. einer Erläuterung eine Spalte „Bedeutung“ führen; darin wird immer dann, wenn die 
Bedeutung als hoch bewertet wird, ein X eingetragen. Achten Sie darauf, in der Diskussion über 
die Bedeutung sicherzustellen, dass alle Beteiligten Sinn und Inhalt der Idee verstanden haben 
und darin übereinstimmen.

In einem zweiten Durchgang legen Sie auf die gleiche Weise den erwarteten Aufwand fest. 
 Dabei ist es nicht unbedingt erforderlich, exakte Daten zu kennen. Es genügen Schätzungen. 
Anders als bei der Bedeutung führen Sie drei Spalten mit: Eine für Personalaufwand, eine für Geld 
und eine für das abschließende Ergebnis. In die ersten beiden Spalten kommt ein X, wenn der 
Grenzwert überschritten ist, in die dritte immer dann ein X, wenn mindestens eine der beiden 
anderen Spalten ein X enthält.

Am Schluss werden die Spalten ausgewertet und die Kennzeichen aus der Matrix vergeben. Die 
Rangfolge der Ergebnisse ergibt sich daraus: A1 hat die größte Chance auf Umsetzung und soll 
daher zuerst angegangen werden, die weitere Reihenfolge ist A2 – B1 – B2. 

In aller Regel erreichen Sie mit dieser Methode eine klare Priorisierung. Sollten es zu viele Vorha-
ben in der Gruppe A1 geben, wiederholen Sie den Weg mit diesen Ideen, indem Sie die Grenz-
werte heraufsetzen.

Das Ergebnis dieser Arbeit in der Jugendhilfe Bockenem zeigt die folgende Tabelle.

 ABC X X X X A2

 DEF X    A1

 GHI  X X X B1

 JKL  X  X B1

 MNO X  X X A2

 Beispiel für die Bewertung von Ideen

 Idee Bedeutung Matrix   Aufwand 
 Personal Geld zusammen
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Standards festlegen für Art und Weise und Prozess 
der Ausschreibung /extern/ intern 

Strukturelle Einbindung und aktive Angebote an 
Praktikanten / aktive Förderung / Kontakt zu ehema-
ligen PratikantInnen halten

Kooperationsprojekte mit Hochschulen und anderen

Auftritt der Jugendhilfe an den Schnittstellen durch 
persönliche „Ansprache“ fördern. Wie kann die  
Jugendhilfe Bockenem so für sich werben, dass sie 
auf dem Wege für neue KollegInnen interessant 
wird ? – Internetauftritt

Bundesfreiwilligendienst, Prüfung und Entschei-
dung/ Freiwilliges Soziales Jahr/“TÜV“

 
Einarbeitungssystematik schaffen für die Gesamt-
einrichtung und die jeweiligen Teams und diese 
strukturell hinterlegen/ Zeit/Ort/Stundenanteile /
Einführungsmappen

Prüfauftrag „mehr Service“, rund ums Personal / 
Unterstützung und Arbeitsmittel, was ist möglich 
und sinnvoll

Prüfauftrag QM in Bezug auf Verwaltungsvereinfa-
chung /Zeit freisetzen für…

Globale Ergebnissicherung der jährlichen Ent-
wicklungsgespräche: Qualitative Auswertung im 
Leitungsteam

Was wissen wir über die Prozesse, die Arbeitszufrie-
denheit schaffen? Wie und wodurch wird Wert-
schätzung ausgedrückt? Wie und wodurch wird die 
Kompetenz dafür gefördert?

Unter welchen Aspekten ist Teamentwicklung für 
das Fördern und Binden wichtig und was sollte die 
Einrichtung gezielt dafür tun?

Projektaufträge klar umreißen und inhaltlich gezielt 
finanziell fördern/ Verfahren klar beschreiben

Der zentrale Prozess der „Beschaffung“; Standards 
müssen lediglich festgeschrieben werden

Wichtige Personalressource, bedarf der Entwick-
lung eines Förderkonzepts

 
Vorarbeit vorhanden, muss gefestigt werden

persönlicher Kontakt ist entscheidend, bedarf  
einer durchdachten Konzeption

 
 
 
eher zweitrangige Personalressource, setzt ein 
Kon zept und die Sicherung finanzieller Spielräume 
voraus

Komplexer Entwicklungsprozess 
 
 

vermutlich weniger bedeutsam aber komplexer 
Entwicklungsprozess 

Komplexer Entwicklungsprozess 

wichtige Erkenntnisquelle, muss nur institutionali-
siert werden 

Erhebungsinstrumentarium muss noch geschaffen 
werden 
 

eher allgemeine Bedeutung 
 

Komplexer Entwicklungsprozess, finanzielle  
Komponente muss bedacht werden

A 1 

A 2 
 

A 1

A 2 
 
 
 

B 1 
 

A 2 
 
 

B 1 
 

A 2 

A 1 
 

A 2 
 
 

B 1 
 

A 2

Fokus
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Themen Wert Kommentar
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Hinweise und Bemerkungen.

Wenn Sie bis hierher durchgehalten haben, werden Sie wahrscheinlich den Eindruck haben, das 
die Priorisierungsmatrix ein ziemlich anspruchsvolles Instrument ist, das nicht einfach zu hand-
haben ist. Zugegeben – es ist nicht ganz einfach, aber solide! Die Bedeutung dieses Werkzeugs 
liegt nicht allein darin, eine begründete Auswahl für einen sinnvollen Einstieg in die Umsetzung 
des PE-Konzepts gefunden zu haben, sondern auch darin, dass schon die Debatte über Bedeu-
tung und Aufwand viel Klarheit schafft. Entscheidungen nach Zufall oder Vorlieben werden ver-
mieden. Vor allem aber wird das Projekt auf diese Weise schnell zu spürbaren Ergebnissen führen. 
Das ist für die Motivation aller Beteiligten sehr wichtig.

Der Zeitaufwand hängt sehr von der Fülle der Ideen ab. In der Regel gelingt das Durcharbeiten 
jedoch im Rahmen der Projektsitzungen, ein spezieller Workshop (etwa einen Tag) braucht man 
nur in großen Organisationen mit komplexen Themen.

Leistung und Gegenleistung als Gestaltungsprinzip

 
Intranet-Lösung schaffen / Nutzung der Homepage 
als zentrales Kommunikations- und Arbeitsinstru-
ment/Vereinfachung , Service, Information

Aufstiegsstruktur schaffen

 
Freistellung für bestimmte Aufgaben/Konzept und 
Projektentwicklung / z.B. Urlaub etc. …

Netzwerkressourcen der KollegInnen gezielt  
abfragen und fördern

Talentförderungskonzept schaffen/ individuelle  
Begabungen wahrnehmen und als Ressource 
nutzen

muss in allen Aspekten bewusst gestaltet werden, 
kein spezifisches Instrument

hoher technischer und konzeptioneller Aufwand 
 

evtl. nur für wenige MA attraktiv, setzt strukturelle 
Änderungen in der Aufbauorganisation voraus

Eine Frage der Finanzierung 

einfach zu machen, aber isoliert wenig bedeutsam; 
eher Teil der Talentförderung

betrifft wahrscheinlich nur wenige MA (keine  
Breitenwirkung?), komplexer Entwicklungsprozess

A 1 

A 2 
 

B 1 

B 1 

B 2 

B 1 
 

Fokus

Bi
nd

en

Themen Wert Kommentar
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Kompetenzen sichern durch das Angebot von zielgerichteten Fort- und Weiterbildungen ist 
ein wesentliches Instrument einer adäquaten und auf die Zukunft ausgerichteten Personalent-
wicklung. Eine systematische Fortbildungsplanung ermöglicht uns, den Herausforderungen der 
kommenden Jahre wie Demografischer Wandel, prognostizierter Fachkräftemangel, wachsende 
Rolle des betrieblichen Gesundheitsmanagements und veränderten gesellschaftlichen, rechtli-
chen und organisatorischen Anforderungen gerecht zu werden. 

Anhand unseres betrieblichen Projekts bei der Lebenshilfe Braunschweig möchte ich zeigen, 
wie eine systematische Fortbildungsplanung aufgebaut werden kann. Wie wichtig eine solche 
 Planung als Basisinstrument ist, zeigt sich daran, dass wir mit der sukzessiven Bearbeitung der 
definierten Projektschritte den Weg für die Bearbeitung von Folgethemen ebnen, wie insbeson-
dere die Erstellung von zielgruppenspezifischen Anforderungsprofilen, Implementierung einer 
Nachwuchsförderung - eines Talentmanagements, strukturierte Durchführung von Potenzial-
analysen und Erhöhung der Arbeitgeberattraktivität (Employer Branding). 

Was heißt systematische Fortbildungsplanung?

Von einer  systematischen Fortbildungsplanung kann man sprechen, wenn vier Bedingungen 
sichergestellt werden. Aus ihnen ergibt sich, was konkret zu tun ist. Zugleich sind diese vier 
Bedingungen geeignet, den eigenen Entwicklungsstand im Unternehmen zu erfassen. An Hand 
der dargestellten Aspekte können Sie prüfen, ob Ihre bisherige Fortbildungsplanung diesen 
 Kriterien entspricht.

1. Bildungsmaßnahmen werden eng mit anderen Instrumenten der Personalentwicklung 
verknüpft, von der Personalgewinnung über Einsatz und Arbeitsbedingungen bis zum 
Wissensmanagement.

2. Bildungsmaßnahmen ergeben sich aus bedarfsorientierten, potenzialfördernden und 
strategischen Aspekten:

– Bedarfsorientiert: 
Veränderungen in der Abteilungs-, Team-, Kunden-, Aufgabenstruktur 
Bildungsbedarf abgeleitet u.a. aus Mitarbeitergesprächen

– Potenzialfördernd:  
Anforderungsprofil Führungskraft, Fachkraft, Un-/Angelernte 
Bildungsbedarf abgeleitet u. a. aus Kompetenz-/Potenzialanalyse 
Nachfolgeplanung/ Nachwuchsförderung/Talentmanagement

– Strategisch: 
Veränderte Rahmenbedingungen (gesetzlich/rechtlich/organisatorisch) 
Veränderung der Organisation

Handlungsfeld: Kompetenzen sichern 
Carolina Kalisch, Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH 

Systematische Fortbildungsplanung

Personal gewinnen und auswählen

 Systematische 
Fortbildungs-

planung –
Kompetenzen 

sichern

Einsetzen und Bewerten Leistungsfähigkeit sichern

Arbeitsbedingungen Wissen managen

Carolina Kalisch
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3. Es gibt einen standardisierten Ablauf von der Bedarfserhebung über die Durchführung bis 
zur Evaluierung der Bildungsmaßnahme im beruflichen Alltag.   

4. Es gibt verbindliche Rahmenbedingungen für Bildungsmaßnahmen    

Wie sind wir vorgegangen?

1. Wir entwickelten in der Projektgruppe ein Leitbild und definierten mit Hilfe dieses  Leitbilds 
die Projektziele.

 Tipp: Auch wenn es uns anfangs schwer fiel, bereits im ersten Schritt ein Leitbild zu entwi-
ckeln und die Formulierung deshalb sehr zeitintensiv war, diente es uns stetig als wichtige 
Orientierung und Richtschnur für die Bearbeitung der weiteren Schritte. 

2. Wir führten eine Ist-Analyse / Bestandsaufnahme durch mit den Fragestellungen: Welche 
Instrumente, Abläufe, Qualitätsmanagement-Dokumente u. ä. sind bereits vorhanden 
und wie werden sie genutzt? Wie können diese optimiert werden? Wodurch müssten sie 
 ergänzt werden? 

 Stolpersteine: Bestehende Abläufe oder Dokumente zu ändern, erwies sich als schwierig, 
wenn man gleichzeitig weitere ergänzende Dokumente entwickelt. Wir entschieden uns 
deshalb dafür, sowohl den Prozess als auch die Formblätter neu zu entwerfen, um eine Ver-
zahnung der Dokumente sicherzustellen. Wichtige bisherige  Informationen übernahmen 
wir dennoch in die neuen Dokumente.  Bei der Entwicklung der neuen Dokumente standen 
für uns Benutzerfreundlichkeit und Handlungssicherheit im Vordergrund.

3. Diese Bestandsaufnahme bildete die Grundlage für die Definition der Bausteine und   
der weiteren Teilschritte.

 Tipp: Nach Abschluss der Ist-Analyse und Entwicklung von Optionen zur Optimierung, 
 stellten wir unsere ersten Ergebnisse der Geschäftsleitung vor. Im Rahmen der Vorstellung 
erhielten wir weitere Anregungen, die wir bei der Bearbeitung der Projektschritte einbauen 
konnten.

Bildungsbedarf erheben

Lerninhalte / Lernziele de�nierenTransfer- und Qualitätssicherung

Lernformen / Referenten 
auswählen (extern, intern, 
on the job, Mentoring, ...) 

Evaluierung, Zielerreichung
(Rückmeldebogen, Interview, ...)

Umsetzung / Organisation 

Betriebsvereinbarung/
Richtlinien

strukturelle, organisatorische 
Einbindung

Qualitätsmanagement-
system

Verantwortung /
Zuständigkeit

Controling /
Berichtswesen

 Systematische 
Fortbildungsplanung
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 Was haben wir erreicht?

 Eine Stellenbeschreibung für Fachstelle Fort- und Weiterbildung liegt vor mit folgenden 
Inhalten: Beschreibung des Stellenziels, der strukturellen Einbindung, der Kern-Aufgaben 
und der erforderlichen Qualifikation. Die Fachstelle bietet folgende Vorteile:

– Die zentrale Steuerung aller Fort- und Bildungsmaßnahmen, um Synergieeffekte zu nutzen, 

– die operativen Bereiche zu entlasten, 

– ein Berichtswesen/Controlling zur Verfügung zu stellen, 

– eine Verknüpfung mit anderen Instrumenten der Personalentwicklung sicher zu stellen und 

– eine Bildungsplanung zu ermöglichen, die sich kurz-, mittel- und langfristig an den geän-
derten Bedarfen orientiert. 

 Ein erster Entwurf einer Betriebsvereinbarung für Fort- und Weiterbildung liegt zur weite-
ren Verhandlung mit folgenden Inhalten vor:

– Richtlinien für die Konditionen der betrieblichen Fort- und Weiterbildung. 

– Regelungen zur  systematischen Planung und Durchführung von Bildungsmaßnahmen, die 
mit den Zielen des Unternehmens und der Abteilungen verknüpft sind.

– Vereinbarung einer Bedarfserhebung, die unter Mitwirkung der Mitarbeitenden erfolgt und 
den veränderten Anforderungen und somit veränderten Bedarfen gerecht wird.

– Gestaltung von Berichtswesen und Controlling.

– Vereinbarungen zur Rolle der Betrieblichen Kommission (Bildungskonferenz).

– Festlegung der Fachstelle für Fort- und Weiterbildung als zentrale Stelle zur Steuerung, 
 Bündelung und Umsetzung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. 

 Ein Katalog für interne Schulungen in 2013 wurde entwickelt und veröffentlicht.

 Mögliche Bildungsangebote wurden je nach Zielsetzung kategorisiert. 

 Qualitätsmanagement-Dokumente für die Umsetzung von Bildungsmaßnahmen stehen 
für einen Testlauf zur Verfügung.

Wie geht es weiter?

Wir haben uns in dem Projekt vorrangig um das Angebot von internen Bildungsmaßnahmen als 
Teilziel beschäftigt. Zukünftig soll nach Etablierung der Fachstelle jedoch auch das Angebot an 
externen Bildungsmaßnahmen sukzessive mit eingebunden und über die Fachstelle gesteuert 
werden. Um diesen Schritt zu gehen, bedarf es neuer Wege, Verfahrensweise und Abläufe. Wei-
tere Planungen sind die Etablierung eines Mentoring, die Entwicklung zielgruppenspezifischer 
Anforderungsprofile ergänzend zu den bereits bestehenden Stellenbeschreibungen und darauf 
aufbauend die Konzeptionierung einer Nachwuchsförderung (Talentmanagement (siehe Seite 47). 

Eng verzahnt mit weiteren Instrumenten der Personalentwicklung, kann die Etablierung einer 
systematischen Fortbildungsplanung als Grundlage für weitere Personalentwicklungsprojekte 
dienen .
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(*) Voraussetzung hierfür ist der Einsatz 

der Instrumente „Organisationsanalyse“ 

(siehe Seite 28) und „Umfeldanalyse“ 

(siehe Seite 26).

(**) Wir verwenden zur Illustration ein 

Beispiel aus der Gastronomie. Dort hei-

ßen die Funktionsbereiche „Job-Familie“

Eine Grundlage systematischer Planung
Götz Hendricks

Nach den Ergebnissen unserer Umfrage in Betrieben der Sozialwirtschaft gleichen 2/3 der Betrie-
be  künftige Anforderungen mit den Kompetenzen ihres Personals ab. Mehr als die Hälfte gibt an, 
Anforderungen an Funktionen und Stellen systematisch zu ermitteln. Doch wie geschieht das 
genau? Die Tatsache, dass längst nicht alle Unternehmen der Sozialwirtschaft über Stellenbe-
schreibungen als Minimalgrundlage verfügen, lässt vermuten, dass diese Abgleiche und Ermitt-
lungen eher formlos – man könnte sagen: intuitiv – erfolgen. Dafür spricht auch, dass auf Fakten 
basierende Instrumente laut Umfrageergebnis eher selten eingesetzt werden.

Wir stellen deshalb hier ein Instrument vor, dass präziser als eine Stellenbeschreibung Aufgaben 
definiert und die damit verbundenen Anforderungen festhält. Die fertige Matrix eignet sich sehr 
gut, um die Ausprägung der vorhandenen Kompetenzen der Mitarbeitenden mit den Anforde-
rungen zu vergleichen und damit die Einsatzplanung zu optimieren. Gleichfalls ist es möglich, 
Qualifizierungslücken zu ermitteln und in eine systematische Fortbildungsplanung einfließen zu 
lassen. (siehe Seite 38) 

Vorgehensweise

Grundsätzlich werden Aufgaben (Was muss getan werden?) und Anforderungen (Was muss 
man dafür können?) gegenübergestellt. Das Verfahren kann erweitert werden, indem künftige 
Anforderungen (Was müssen wir können, um den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein?) 
ermittelt werden und die Differenz zur Gegenwart festgehalten werden. (*) Die weitere Darstel-
lung beschränkt sich auf die erste Stufe des Verfahrens.

 Beginnen Sie mit der Sammlung der Aufgaben, die für einen bestimmten Funktionsbe-
reich (**) , etwa eine Wohngruppe, anfallen. Unterteilen Sie die Aufgaben in Hauptauf-
gaben (das sind die, die zwingend zu der Funktion gehören) und Nebenaufgaben, wir 
können sie auch fachübergreifende oder Querschnittsaufgaben nennen. Im Beispiel ist 
das etwa die Dienstplangestaltung. Es geht hier noch nicht darum, wer die Aufgaben im 
Einzelnen in welcher Ausprägung erfüllt.

Anforderungen und Aufgaben definieren

JobFamilie Service

Aufgaben

Fokus Service am Gast 
 

Hauptaufgaben  Vorbereitung des Restaurants

  Gastgeber

  Empfangen von Gästen und Plazierung

  Aufnehmen von Bestellungen

  Bedienung des Gastes

  Kassieren

  Sauberkeit und Ordnung am Tisch

  Nachbereitung der Restaurants

  Abrechnung

 ...

Sonderaufgaben  Dienstplangestaltung

  Qualitätssicherung

  Ausbildung
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Zuordnung von Ausprägungen zu den Anforderungen (Kompetenzen)

 Ordnen Sie nun die Aufgaben den vorhandenen Personengruppen zu. Im Beispiel sind 
dies Teamleiter, Mitarbeitende, Aushilfen und Auszubildende. Wichtig ist hier, unterschied-
liche Verantwortungsgrade festzulegen. Im Beispiel sind dies „nicht zutreffend“ – „unter-
stützend“ – „teilweise verantwortlich“ – „verantwortlich“. Sie können diese Grade nach 
eigenem Bedarf anpassen! 

 Definieren Sie nun die Anforderungen, die erfüllt sein müssen, um den Aufgaben gerecht 
werden zu können. Im Beispiel sind die Anforderungen sinngleich mit Kompetenzen 
 bezeichnet. Erfassen Sie den Ausprägungsgrad der Anforderungen in vier Kategorien: 
„Kennen“ – „Können“ – „Beherrschen“ – „Vermitteln“ und verfeinern Sie diese mit zwei bis 
drei Unterkategorien. Am Beispiel „Können“ wäre denkbar, in die drei Stufen „Können nach 
persönlicher Anleitung“ – „Können nach schriftlicher Anweisung“ und „selbständig kön-
nen“ zu untergliedern. Welche Differenzierungen Sie wählen, hängt von den betrieblichen 
Verhältnissen und dem Thema ab. Entscheidend ist jedoch, dass Sie eine Differenzierung 
wählen, die unter den Beteiligten konsensfähig ist.

Die so entstandene Matrix zeigt auf einen Blick, welche Beschäftigtengruppe für was verantwort-
lich (oder mit tätig usw.) ist und welche Anforderungen an diese Tätigkeiten gestellt werden.

 Anforderungen

  
 

Fachkompetenzen  Tischnummern kennen

  Getränkekarte kennen

  Öffnungszeiten kennen

 ...

 ...

Methodische  verräumen von Geschirr und Teller

Kompetenzen  Organisation des Tagesablauf

 ...

 ...

Soziale Kompetenzen  Pünktlichkeit

  Einhalten der Q-Regeln

 ...

 ...
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Sie können das Ergebnis Ihrer Arbeit 

nun für verschiedene Zwecke verwenden. 

Falls noch nicht vorhanden, können 

daraus Stellenbeschreibungen abgeleitet 

werden. Die Matrix dient, wie oben 

beschrieben, auch als Grundlage für den 

Vergleich tatsächlicher Leistung und 

Fähigkeit einzelner Mitarbeitenden 

und somit letztlich als Instrument der 

Einsatzplanung und / oder der Qualifi-

zierungsplanung.

Sie können die Matrix schließlich auch 

im Rahmen Ihres Qualitätsmanage-

ments oder als Nachweis im Rahmen der 

AZAV-Zulassung einsetzen.

Worauf zu achten ist

Der wichtigste Punkt ist, dass dieses Instrument nicht „im stillen Kämmerlein“ entwickelt werden 
darf, sondern nur unter der intensiven Beteiligung der Personen, die diese Tätigkeiten ausüben. 
Damit die Matrix als Planungs- und Steuerungsinstrument taugt, muss sie die Aufgaben vollstän-
dig und überschneidungsfrei abbilden; das wissen die Mitarbeitenden am besten.

Zur Beteiligung gehört, dass Sie den Zweck dieser Ausarbeitung offen und eindeutig kommu-
nizieren. 

Schreiben Sie die Matrix in Abständen von ca. 3 – 4 Jahren fort, wenn sich die Umstände ändern, 
auch früher. Sie können das Instrument auch besonders gut einsetzen, wenn neue Aufgaben ins 
Auge gefasst werden, etwa eine neue Dienstleistung, die bisher nicht im Angebot war.
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JobFamilie Service Teamleiter Mitarbeiter Aushilfe Azubi

Fokus Service am Gast 

 

Hauptaufgaben  Vorbereitung des Restaurants 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  Gastgeber 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  Empfangen von Gästen und Plazierung 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  Aufnehmen von Bestellungen     	 	 	 	 	 	 	 

  Bedienung des Gastes     	 	 	 	 	 	 	 

  Kassieren     	 	 	 	 	 	 

  Sauberkeit und Ordnung am Tisch     	 	 	 	 	 	 	 

  Nachbereitung der Restaurants

  Abrechnung 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 ...

Sonderaufgaben  Dienstplangestaltung 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  Qualitätssicherung 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

  Ausbildung 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

 

 

Fachkompetenzen  Tischnummern kennen

  Getränkekarte kennen

  Öffnungszeiten kennen

 ...

 ...

Methodische  verräumen von Geschirr und Teller

Kompetenzen  Organisation des Tagesablauf

 ...

 ...

Soziale  Pünktlichkeit

Kompetenzen  Einhalten der Q-Regeln

 ...

 ...

Aufgaben / Tätigkeiten

Anforderungen

Aufgaben / Verantwortungsprofil

Anforderungsprofil
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Ein Kompetenzmodell beschreibt in allgemeiner Form die Anforderungen, die an eine bestimm-
te Tätigkeit und / oder Funktionsgruppe gestellt werden. Kompetenzmodelle sind die Grundlage 
für verschiedene Anwendungen, die für eine systematische Personalentwicklung unverzichtbar 
sind:

 Abgleich zwischen Anforderungen und Fähigkeiten vorhandener Mitarbeitender (Einsatz- 
und Karriereplanung).

 Auswahlkriterien in Einstellungsverfahren.

 Maßstab für die Auswahl und den Einsatz von Qualifizierungsmaßnahmen.

 Bewertungsmaßstab für Beurteilungen und Leistungsbewertung.

Ein Kompetenzmodell beschreibt erwünschte Kompetenzen für einen bestimmten Funktions-
bereich (z.B. sozialpädagogische Begleitung in Werkstätten für Menschen mit Behinderung) und 
benennt dazu Kriterien, anhand derer das Vorhandensein einer Kompetenz und deren Ausprä-
gung ermittelt werden kann. Das Instrument kann verknüpft werden mit einer Anforderungs-
matrix. (siehe Seite 41)

Im Rahmen des PET-Projekts hat die Diakonie Himmelsthür e.V. im Rahmen eines größeren Vor-
habens ein Kompetenzmodell entwickelt. Die folgende Beschreibung des Werkzeugs orientiert 
sich an diesem Vorbild.

Hintergrund

Die Projektgruppe hat sich am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR) (*) orientiert. Dabei han-
delt es sich um die Beschreibung von Kompetenzen in acht Stufen, die aufeinander aufbauend 
zur Einordnung von Qualifikationen dienen. Der DQR unterscheidet zwei Kompetenzkategorien: 
„Fachkompetenz“, unterteilt in „Wissen“ und „Fertigkeiten“, sowie „Personale Kompetenz“, unter-
teilt in „Sozialkompetenz“ und „Selbständigkeit“. Methodenkompetenz wird als Querschnitts-
kompetenz verstanden und findet deshalb in der DQR-Matrix nicht eigens Erwähnung.  

Die nachfolgende Tabelle ist ein Auszug aus dem DQR und soll beispielhaft zeigen, wie sehr 
allgemein diese Beschreibungen sind. Deshalb ist es sinnvoll, die Kriterien auf das eigene 
Unternehmen anzupassen und konkreter zu formulieren.

4 Handlungsfeld: Einsatz und Bewertung
Götz Hendricks

Kompetenzmodell

(*) Weiterführende Hinweise siehe: 

http://www.deutscherqualifikations-

rahmen.de/;  wenn Sie den DQR als 

Grundlage nutzen wollen, sollten Sie 

sich von der Website unbedingt die 

DQR-Broschüre herunterladen.  

Sie enthält wichtige Hinweise für  

die Anwendung.
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Das Kompetenzmodell des DQR ist sehr allgemein formuliert, denn es soll auf alle Qualifikatio-
nen angewendet werden können. Daher wurde in der Diakonie Himmelsthür e.V. ein spezifisches 
Modell erstellt, das den Anforderungen dieses Unternehmens angemessen ist. In einer ersten 
Stufe wurde das Modell auf Fachkräfte für Assistenzaufgaben (Bereich Wohnen) angewendet. 

Das Kompetenzmodell ist Teil eines umfassenderen Projekts, das der Einarbeitung neuer qua-
lifizierter Mitarbeitender dient. Dazu wurden die vier oben genannten Kompetenzen mit 
fachspezifischen Beschreibungen „gefüllt“ und anwendbar gemacht. Aus dem Modell wurden 
Anforderungsprofile abgeleitet, die künftig Grundlage der Personalauswahl und von Einarbei-
tungsprozessen sein sollen.

Verfahren/Vorgehen

1. Vorbereitung

 Eine Projektgruppe entwickelte auf der Basis des DQR ein erstes, angepasstes Kompetenz-
modell als Grundlage der weiteren Arbeit.

2. Datensammlung: Kompetenzinformationen sammeln

 Die Projektgruppe befragte Mitarbeitende und Führungskräfte aus den betroffenen Berei-
chen: Welche Kompetenzen werden von einer qualifizierten Mitarbeiterin einem qualifi-
zierten Mitarbeiter benötigt, um die Herausforderungen des beruflichen Alltags meistern 
zu können?

3. Modellentwicklung: Kompetenzinformationen ordnen

 Die Ergebnisse wurden aufbereitet und zu Kompetenzkatalogen gebündelt, die aus eine 
Reihe von Kompetenzen bestehen. Mit Moderation der Projektgruppe wählten die Mit-
arbeitenden und Führungskräfte die passenden Kompetenzen aus und ordneten sie den 
Kompetenzkategorien zu.

Deskriptoren DQR, Stufe 5

Über integriertes Fachwissen in einem Lernbereich 

oder 

über integriertes berufliches Wissen in einem Tätigkeitsfeld verfügen.  

Das schließt auch vertieftes fachtheoretisches Wissen ein. Umfang und Grenzen des Lernbereichs oder 

beruflichen Tätigkeitsfelds kennen.

Über ein sehr breites Spektrum spezialisierter kognitiver und praktischer Fertigkeiten verfügen. 

Arbeitsprozesse übergreifend planen und sie unter umfassender Einbeziehung von Handlungsalterna-

tiven und Wechselwirkungen mit benachbarten Bereichen beurteilen. Umfassende Transferleistungen 

erbringen.

Arbeitsprozesse kooperativ, auch in heterogenen Gruppen, planen und gestalten, andere anleiten und 

mit fundierter Lernberatung unterstützen. Auch fachübergreifend komplexe Sachverhalte strukturiert, 

zielgerichtet und adressatenbezogen darstellen. Interessen und Bedarf von Adressaten vorausschau-

end berücksichtigen.

Eigene und fremd gesetzte Lern- und Arbeitsziele reflektieren, bewerten, selbstgesteuert verfolgen 

und verantworten sowie Konsequenzen für die Arbeitsprozesse im Team ziehen.

Wissen

Fertigkeiten

Sozial
kompetenz

Selbständig
keit
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 Die Stufe 5 des DQR entspricht einer berufsfachlichen Ausbildung, im Anwendungsfeld der Behindertenhilfe also dem Niveau einer  
 anerkannten Fachkraft.
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Einschätzung im Gespräch nach  

3 Monaten   

Dieses Beispiel zeigt, wie eine 

Arbeitshilfe für die Einschätzung 

einer neu eingestellten Fachkraft 

nach der Hälfte der Probezeit 

aussehen kann. 

4. Anforderungsprofil ableiten

 Aus den so konkretisierten vier Kategorien des Kompetenzmodells wurde ein Anforde-
rungsprofil für qualifizierte Mitarbeitende erstellt. Grundlage für das Anforderungsprofil 
 waren die Aufgabenbeschreibung, Diskussionen in der Projektgruppe „Personalentwick-
lung“ sowie Experteninterviews. Das Anforderungsprofil konkretisiert die fachlichen sowie 
außerfachlichen Voraussetzungen, die ein/e Mitarbeitende/r erfüllen muss, um auf der 
 entsprechenden Stelle erfolgreich sein zu können. 

Umsetzung / Einführung

Das Modell soll neben der Ableitung von Anforderungsprofilen, die künftig z.B. bei Stellenaus-
schreibungen verwendet werden sollen, auch für die Einarbeitung genutzt werden. 

Einschätzung ISTStand

  – 0  + 
  Kategorie Anforderungsprofil (Entwicklungsbedarf) (Kein akuter Bedarf) (Kein Bedarf)

Wissen
Assistenzmodelle, HMB-W und –T, Sozialraumkonzepte,
Personenzentriertes Handeln, Deeskalation, Wertschätzenden
Kommunikation,...
Fertigkeiten
Toleranz, Transferfähigkeit, Problemlösekompetenz,
Reflexionsfähigkeit, Flexibilität
Sozialkompetenz
Teamfähigkeit, Beziehungskompetenz, Kundenorientierung,
Dialogfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Kritikfähigkeit
Selbstständigkeit
Verantwortungsbereitschaft, Selbstständigkeit,
Lernbereitschaft, Selbstorganisation

Hinweise und Bemerkungen

Die Erarbeitung eines betriebsspezifischen Kompetenzmodells ist in der Anfangsphase relativ 
aufwändig. Sind die Grundlagen erst einmal geschaffen, lassen sich vielfältige Einsatzmöglich-
keiten recht gut ableiten. Die Beschäftigung mit einem Kompetenzmodell hat aber auch an sich 
einen Wert, denn sie erfordert umfangreiche Diskussionen und fördert die Klarheit über die An-
forderungen, die an Mitarbeitende gestellt werden. Voraussetzung für diesen Nutzen ist, dass – 
wie bei der Diakonie Himmelsthür e.V. – die Erarbeitung in starkem Maße beteiligungsorientiert 
stattfindet.

Zu den Anwendungsmöglichkeiten, die allerdings bei der Diakonie Himmelsthür e.V. nicht vor-
gesehen sind, gehört die Einschätzung von Mitarbeitenden, gemessen an einem optimalen 
Profil. Dies ist mit der Schwierigkeit verbunden, die oben angesprochene Skala nicht nur zu de-
finieren, sondern auch Maßstäbe für die Beurteilung zu bilden. Auch hierbei ist der Prozess der 
Erarbeitung von großem Wert, verlangt er doch die Auseinandersetzung mit Maßstäben, die 
in den meisten Fällen von Vorgesetzten individuell gehandhabt werden. Im Ergebnis werden 
Bewertungen von Mitarbeitenden für alle Beteiligten transparent.

Insgesamt ist dieses Werkzeug ein wertvolles Mittel, um eine Grundlage für weitere PE-Instru-
mente zu schaffen.

 Version Probelauf
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Ein „Talent“ war ursprünglich 

eine Gewichtseinheit; ein großes 

Talent wog in der Antike um die 

147 kg. Im Sinne von „Schwerge

wicht“, „besonders bedeutsam“ 

wanderte der Begriff  in unseren 

Sprachgebrauch ein. Heute wird 

Talent verstanden als angeborene 

Anlage zu guten bzw. besonde

ren Leistungen auf bestimmten 

Gebieten (Brockhaus) und die all

gemeine Fähigkeit von Menschen, 

vorhandene Potenziale   

und Kompetenzen zu entfalten.

In der PE versteht man unter 

Talenten Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, die einen besonde

ren Beitrag zum Geschäftserfolg 

erbringen, in einem Aufgaben

bereich überdurchschnittliche 

Leistungen erbringen, oder auch 

Personen, die durch ihre Leistungs

voraussetzungen ein hohes Poten

zial für besondere Führungs und 

Fachfunktionen mitbringen. 

Über diesen allgemeinen Begriff 

hinaus muss jedes Unternehmen 

selbst definieren, was der Begriff 

Talent in seinem Kontext beinhal

tet und bedeutet. Das ist eine Auf

gabe der Strategieentwicklung!

(**) Zu diesen Instrumenten siehe den 

Katalog der Personalentwicklungsinst-

rumente

Talente (nicht nur) für Führungsaufgaben in der Belegschaft zu finden, zu fördern und schließlich 
auch einzusetzen, ist ein Instrument systematischer PE, das die Schwierigkeiten, die der aktuelle 
Generationswechsel mit sich bringt, entschärfen kann. Die Situation in den teilnehmenden Be-
trieben und die Ergebnisse der Umfrage zu Bedarfen der PE zeigen, dass der Generationswech-
sel insbesondere bei den Führungskräften im vollen Gange ist. Eine Strategie, neue und für die 
 Aufgaben der Zukunft gerüstete Nachwuchskräfte zu finden und zu binden, ist die Durchführung 
von Mentoringprogrammen. Ihnen liegt die Entscheidung zugrunde, den Nachwuchs aus den 
eigenen Reihen zu rekrutieren. (*)

Die Idee des Mentoring ist, informelles Erfahrungswissen langjähriger und meist älterer Leis-
tungsträger aus dem Unternehmen an talentierten Nachwuchs (oder potentiellen Nachwuchs) 
im direkten Kontakt weiterzugeben. Im Mittelpunkt steht dabei die Praxis. Mentoring ist daher 
gut als Ergänzung zu Qualifizierungsmaßnahmen geeignet. Im Unterschied zu Coaching oder 
Supervision sind Mentoren „Laien“; trotzdem ist das kein „Job“ für jede und jeden. Mehr dazu 
später.  

Voraussetzung für den Einsatz dieses Instruments ist es, Talente identifiziert und im Unterneh-
men ein Verfahren zum Talentmanagement eingeführt zu haben. Talentmanagement richtet 
sich auf rare und für den Unternehmenserfolg wichtige Zielgruppen, für die es zugleich einen 
vergleichsweise hohen Personalbedarf im Unternehmen gibt. Dabei spielen vor allem rechtliche 
Fragen eine Rolle, denn wenn fähige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ein Förderprogramm 
übernommen werden, entsteht damit nicht automatisch ein Anspruch auf eine herausgehobe-
ne Funktion. Talentmanagement muss daher in enger Kooperation mit der Mitarbeitervertre-
tung entwickelt werden. Günstig ist dabei der Abschluss einer Betriebsvereinbarung.

Sind Talente gefunden, etwa durch Einsatz eines Assessments oder durch eine Potentialanalyse 
(**), bieten sich in der Sozialwirtschaft zwei Formen des Mentoring an: Bei der internen Variante 
kommen Mentor und Mentee (so wird die Person genannt, die beraten wird) aus demselben Un-
ternehmen, sollten jedoch keinen direkten Arbeitskontakt haben, vor allem keine hierarchische 
Abhängigkeit. Eine externe Variante besteht darin, dass Mentor und Mentee aus verschiedenen 
Unternehmen kommen. Das klappt nur gut, wenn die Unternehmen, die auf diese Weise ko-
operieren, hinreichend ähnlich sind und der Austausch auf Gegenseitigkeit beruht (siehe Seite 66).

Wie geht man vor?

 Voraussetzungen schaffen

 Wie bereits erwähnt, ist ein Verfahren zum Talentmanagement erforderlich. Punktuelle 
und unsystematische Aktionen schaffen nur Verunsicherung und unterlaufen die Chancen 
des Mentorings! 

 Definieren Sie für das Mentoringprogramm die Zielgruppen und formulieren Sie die Zie-
le, die mit dem Programm verfolgt werden. Klären Sie bereits jetzt, wie Mentoren und 
Mentees zusammenkommen werden („Matching“: Wer passt zu wem? Beachten Sie, dass 
die „Chemie“ zwischen beiden Seiten sehr wichtig ist). Die Verantwortlichkeiten für den 
 laufenden Prozess müssen festgelegt werden.

 Schließlich brauchen Sie natürlich Fachkräfte, die die Rolle des Mentors übernehmen kön-
nen und wollen. Kommunizieren Sie die Ziele und vor allem die Vorteile des Verfahrens 
(am Schluss dieses Beitrags aufgeführt). Achten Sie darauf, möglichst mehr Mentoren als 
Mentees zu gewinnen, damit genügend Wahlmöglichkeiten vorhanden sind. Immerhin 
handelt es sich um eine sehr vertrauliche Arbeitsform!

Erfahrung trifft Talent
Götz Hendricks

Mentoringprogramme

(*) Die Alternative ist, geeignetes 

Personal auf dem Arbeitsmarkt zu 

finden – eine zunehmend schwierige 

Aufgabe angesichts der Konkurrenz um 

Talente. Der Vorteil: Frische Ideen, keine 

„Betriebsblindheit“… Welche Strategie 

sinnvoll ist, muss jedes Unternehmen   

für sich entscheiden. 
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Wer ist als Mentor geeignet?

Aus dem Konzept des Mentorings 

ergibt sich bereits, dass es sich um 

erfahrene Fach und Führungs

kräfte handeln muss. „Erfahren“   

ist dabei nicht nur zeitlich gemeint, 

also eine lange Zugehörigkeit zur 

Organisation oder lange Berufs

erfahrung allgemein. „Erfahren“ 

schließt auch „reflektiert“  mit 

ein, denn es geht nicht darum, 

Erfahrung zu haben, sondern sie 

weitergeben zu können, und zwar 

so, dass der oder die Mentee in der 

eigenen Entwicklung gefördert 

wird. Mentorinnen und Mentoren 

müssen also in der Lage sein, 

Mentees in ihrer Eigeninitiative zu 

unterstützen. Die Kernkompetenz 

dabei heißt zuhören können, 

beobachten, spiegeln und Fragen 

stellen. Mentees brauchen eine 

Einschätzung ihrer Erfolge und 

Herausforderungen, Ermutigung 

und Wertschätzung, um sich ent

wickeln zu können. 

Mentorinnen und Mentoren benö

tigen also eine gehörige Portion 

sozialer Kompetenz.   

Sie sind die Besten ihres Faches, 

nicht  nur fachlich, sondern auch 

als Vorbild in der Berufsrolle und 

als glaubwürdige Repräsentanten 

der Unternehmenswerte.

 Das Programm starten

 Günstig für den Start des Programms ist ein Treffen aller Beteiligten (PE-Verantwortliche/r, 
Mentoren, Mentees, optimal auch eine Person aus der obersten Unternehmensleitung), in 
der das Programm, seine Rahmenbedingungen und die Ziele nochmals erläutert werden 
und um sicherzustellen, dass alle Beteiligen über den gleichen Informationsstand verfü-
gen. Zu den Rahmenbedingungen gehören auch Vereinbarungen über Vertraulichkeit 
und Schweigepflicht: Die Inhalte der Treffen bleiben strikt bei Mentor und Mentee!

  Der zweite Punkt dieses Auftakttreffens behandelt die Gestaltung eines Treffens zwischen 
Mentor und Mentee, besonders den Beginn. Die Tandems können dabei – themenbezo-
gen – unterschiedlich vorgehen. So kann am Beginn ein eingegrenztes Thema samt Ziel 
vereinbart werden, etwa wenn es um die Einarbeitung in eine neue Aufgabe geht. Es kann 
aber auch vereinbart werden, die Treffen anlassbezogen durchzuführen und sich jeweils 
mit einem aktuellen Thema zu befassen. Mentees sollten in jedem Fall verpflichtet werden, 
ihre Fragestellung vorzubereiten.

 Nach dem Treffen können Mentoren und Mentees gegenüber der verantwortlichen Per-
son ihre Wünsche bezüglich der anderen Seite (wer mit wem) mitteilen. Tandems, die sich 
so vorläufig gefunden haben, treffen sich zu einem Vorgespräch, bevor die Zusammen-
arbeit fixiert wird. 

 Durchführung

 Die Zusammenarbeit zwischen Mentor und Mentee wird von diesen selbständig orga-
nisiert. Der Inhalt der Gespräche ist strikt vertraulich und wird nicht dokumentiert.  Die 
Zusammenarbeit des Tandems läuft so lange, wie beide Seiten dies für erforderlich und 
hilfreich betrachten.

 Auswertung

 Das Programm wird in regelmäßigen Abständen ausgewertet – erstmals ein Vierteljahr 
nach dem Start, später in größeren Abständen. Da die Kontakte selbst vertraulich sind, 
kann die Auswertung auf zwei Ebenen erfolgen: Die Mentoren treffen sich zum Erfah-
rungsaustausch, natürlich ohne  personenbezogene Informationen preiszugeben, son-
dern um ihre Rolle zu reflektieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Dabei soll auch 
bewertet werden, in wieweit das Programm seine Ziele erreicht. Die zweite Ebene betrifft 
die Mentees, die nach Abschluss ihres Beratungskontakts befragt werden, wie sie die Nütz-
lichkeit des Programms einschätzen (auch hier muss die Vertraulichkeit gewahrt werden).  
Aus beiden Quellen lässt sich recht gut einschätzen, ob das Programm die Erwartungen 
erfüllt, oder welche Korrekturen ggf. sinnvoll sind. Beispielsweise kann sich herausstellen, 
dass die Mentoren hinsichtlich ihrer Gesprächsführung zusätzlicher Schulungen bedürfen. 
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 Auszug aus der Dokumentation des 

Qualifizierungsmoduls „Talentmana-

gement“

Hinweise und Bemerkungen

Mentoringprogramme sind mit relativ wenig Zeitaufwand und sehr geringen Zusatzkosten   
zu realisieren, wenn die oben beschriebenen Voraussetzungen sorgfältig beachtet werden. 

Dem Aufwand stehen einige Vorteile gegenüber! Nutzen für die Unternehmen : 

 Zielgenaue Förderung von Talenten für (künftige) Führungs- und Fachaufgaben

 Anreiz zur Motivation bei den Beteiligten

 Imagegewinn (wenn Sie das Programm auch öffentlich machen und z.B. bei der Bewerber-
suche herausstellen)

 Lerneffekte nicht nur bei den Mentees, sondern gerade auch bei den Mentoren, die ihr oft 
informelles Wissen reflektieren müssen, bevor sie es weitergeben

 Verbesserungen der sozialen Strukturen und Netzwerke im Unternehmen

 Transfer von Erfahrungswissen, das sonst ungenutzt verloren gehen würde

Falls Sie nun den Eindruck gewonnen haben, dass Mentoring nur etwas für große Betriebe 
ist: Es geht auch klein!
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4
Mitarbeiterbefragungen sind ein sehr wichtiges Instrument beim Aufbau und zur Fortentwick-
lung systematischer Personalentwicklung. 

Sie liefern wichtige Daten, die für die PE von Bedeutung sind, z.B. zur Zufriedenheit der Mit-
arbeitenden mit ihrer Arbeitssituation, zu Einstellungen und zur Problemwahrnehmung. Ent-
sprechend gestaltet bieten sie den Mitarbeitenden Gelegenheit zu konkreten Verbesserungs-
vorschlägen. Befragungen können sich allgemein auf die Personalentwicklung beziehen, zu 
spezifischen Themen, wie Gesundheitsmanagement, durchgeführt werden, oder auch der Eva-
luation von Maßnahmen dienen.

Zugleich haben sie „Nebenwirkungen“: In der Regel löst bereits die Information, dass eine Befra-
gung geplant ist, innerbetriebliche Diskussion aus. Die Tatsache, um die eigene Meinung gebe-
ten zu werden, weckt Erwartungen auf Seiten der Mitarbeitenden in Bezug auf die Ergebnisse 
und insbesondere den Umgang mit ihnen. 

Für die Planung einer Befragung ist es deshalb wichtig, stets beide Aspekte im Auge zu behalten, 
denn auch solche Befragungen, die ihrer Intention nach „nur“ Daten liefern sollen, ziehen in der 
Belegschaft meist beträchtliche Aufmerksamkeit auf sich, etwa durch die impliziten Botschaften 
des Fragebogens.

In zwei betrieblichen Projekten, die im Rahmen von PET durchgeführt wurden, ist das Instru-
ment eingesetzt worden, allerdings in verschiedener Weise. Beide Wege sind lehrreich und sol-
len daher als Beispiele genutzt werden.

Selber machen oder einkaufen?

Grundsätzlich gibt es zwei Wege, eine Befragung durchzuführen: Die Eigenentwicklung und die 
Nutzung externer Kompetenz. 

Eigenentwicklungen sind nur sinnvoll, wenn die nötige Kompetenz in der Organisation vor-
handen ist. Einfache Statistikkenntnisse reichen nicht aus! Entscheidend ist die richtige Formu-
lierung der Fragen, denn es gilt der Grundsatz, dass das Ergebnis von den Fragen abhängig ist. 
Dabei geht es nicht  nur darum, was gefragt wird (und was nicht), sondern auch wie: Werden 
Fragen gestellt, denen man zustimmt oder nicht, werden Feststellungen als gegensätzliche Aus-
prägungen  formuliert, für die man sich graduell entscheiden kann? Welche Skala wird gewählt, 
soll es offene Fragen geben, usw. Die Fragenbatterien dürfen nicht zu lang sein, die sogenannte 
Fragerichtung muss durchgängig sein. Die Ergebnisse müssen erfasst werden, bei einer Online-
Befragung müssen die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Schließlich geht es bei 
der Auswertung darum, nicht nur einfach Werte auszuzählen, sondern Beziehungen zwischen 
den Ergebnissen herzustellen, wofür nicht nur vertiefte Statistikkenntnisse erforderlich sind, son-
dern auch spezielle Software gebraucht wird. Vor allem aber ist es bei Eigenentwicklungen sehr 
schwierig bis unmöglich, einen entscheidenden Erfolgsfaktor von Befragungen zu erreichen, 
nämlich die Anonymität der Befragung.

Externe Kompetenz muss zwar bezahlt werden, macht aber die Sache nicht nur einfacher, 
 sondern stellt vor allem die fachlichen Anforderungen sicher, und gewährleistet die Anonymität 
– wenn der Dienstleister tatsächlich sein Metier beherrscht. Sie sollten daher bei der Auswahl 
immer auf konkrete Referenzen bestehen. Es gibt zudem zwei Möglichkeiten, Dienstleister zu 

Erfolgsfaktoren und Fallen 
Götz Hendricks

Mitarbeiterbefragungen durchführen

Die Mitarbeiterbefragung ist ein mächtiges Instrument, wenn sie richtig eingesetzt wird.  
Die Erfolgsfaktoren sind eindeutig.
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nutzen. Zu Themenfeldern, die gut abgegrenzt werden können und häufiger nachgefragt wer-
den, gibt es in der Regel Standardlösungen, wie sie etwa für das Thema Betriebliches Gesund-
heitsmanagement von den Berufsgenossenschaften und Krankenkassen angeboten werden. 
Diesen Weg hat die Pestalozzistiftung gewählt. (siehe Seite 18) Stehen dagegen betriebsspezifi-
sche Themen im Vordergrund, geht es zum Beispiel um die Führungskultur im Unternehmen, 
 entwickelt der Dienstleister gemeinsam mit Ihnen ein Befragungsinstrument. Dies ist der Weg 
der Lebenshilfe Nienburg gewesen.

Wir beschreiben das Verfahren im Folgenden für den Fall, dass ein Dienstleister hinzugezogen 
wird.

 Vorgehen

 Anlass und Zielfindung

 Wird eine Mitarbeiterbefragung ins Auge gefasst, steht am Beginn die Frage danach, was 
man erfahren will (Erkenntnisinteresse). In der Regel gibt es einen Anlass, der zur Idee 
 einer Befragung führt. Vor jedem weiteren Schritt sollten Sie sich fragen, was Sie mit die-
sem Instrument erreichen können, und ob es für Ihre Zwecke das richtige Instrument ist.   
Dabei muss die am Anfang dieses Beitrags angesprochene Dynamik, die die Absicht 
 bereits auslöst, mit bedacht werden. Wenn eine Entscheidung für eine Befragung gefällt 
ist, gehört immer dazu sich klar zu machen, was mit den Ergebnissen geschehen soll, wie 
sie weiterverarbeitet und vor allem, wie sie im Betrieb kommuniziert werden sollen. Nach-
lässigkeiten in dieser Phase gefährden das gesamte Vorhaben und bergen die Gefahr, eine 
Menge Geld „in den Sand zu setzen“.

 Auswahl des externen Dienstleisters

 Zuerst klären Sie intern, ob Sie ein Standardmodell brauchen oder eine spezifische Ent-
wicklung. Standardmodelle bieten oft einen Zusatznutzen, etwa durch den Vergleich mit 
Durchschnittswerten der Branche. Sind Sie sich klar darüber, was Sie brauchen, formulie-
ren Sie einen Anforderungskatalog, den Sie möglichen Anbietern vorlegen. Zu den Anfor-
derungen gehört auf jeden Fall eine Beratung in der Planungsphase, evtl. auch die Beglei-
tung bei der Umsetzung der Ergebnisse. Fordern Sie Referenzen mit konkreten Angaben 
und nutzen Sie diese, indem Sie die früheren Kunden ansprechen und befragen. Achten 
Sie auch auf Qualitätsnachweise, etwa die Mitgliedschaft in der Deutschen Gesellschaft für 
Evaluation, deren Mitglieder sich strengen Qualitätsanforderungen und Ethikrichtlinien 
unterworfen haben. Haben Sie sich entschieden, schließen Sie einen schriftlichen Werk-
vertrag, in dem die Leistungen dezidiert beschrieben sind, und vergessen Sie nicht Rege-
lungen zum Datenschutz.

 Planung

 Diesen Schritt unternehmen Sie bereits mit externer Unterstützung. Dabei sollte Ihre Ziel-
stellung noch einmal kritisch hinterfragt werden, denn die Ziele der Befragung werden für 
die Auswertungsmethodik benötigt. Dann werden die Einzelheiten des „Untersuchungs-
settings“ festgelegt, also Form und Inhalt der Befragung.  Lassen Sie sich dabei intensiv 
beraten; in der Regel wird der Dienstleister Vorschläge machen. Zur Planung gehört auch, 
wann und wie lange die Befragung durchgeführt wird, die innerbetriebliche Informations-
politik, die Einbeziehung der Mitarbeitervertretung (einzelne Fragebereiche in Bezug auf 
Personalentwicklung sind evtl. mitbestimmungspflichtig), der Zeitpunkt der Ergebnisprä-
sentation, sowie die Form, in der die Ergebnisse zur Verfügung gestellt werden, und nicht 
zuletzt der Umgang mit den Ergebnissen.
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(*) Beispiele hierfür haben wir  

im Bericht über die Befragung  

der Pestalozzistiftung beschrieben! 

 Pre-Test

 Ihr Dienstleister wird – mindestens bei betriebsspezifischen Entwicklungen – einen Vorab-
Test durchführen. Dabei wird eine kleine Gruppe von Beschäftigten gebeten, den Fragebo-
gen einmal auszufüllen (das kann z.B. auch die Projektgruppe sein). Unverständlichkeiten 
und andere Irritationen werden dabei erfasst und das Instrument entsprechend korrigiert.

 Durchführung

 Spätestens jetzt muss die Belegschaft breit und ausführlich über die Befragung, ihren 
Zweck und den beabsichtigten Umgang mit den Ergebnissen informiert werden! Besser 
ist es, bereits die Vorphasen hierfür zu nutzen. Kündigen Sie den Zeitraum der Befragung 
frühzeitig an und sorgen Sie für eine Anleitung (besonders bei Onlinebefragungen). Die 
Wertigkeit der Ergebnisse („Validität“) hängt sehr von der Rücklaufquote ab. Daher sollten 
Sie einige Überlegungen darauf verwenden, wie Sie dies fördern können. Nach Abschluss 
der Befragung sind die Originaldaten nur noch dem Dienstleister zugänglich, der mit der 
Auswertung beginnt.

 Auswertung

 Diese erfolgt in mehreren Schritten beim Dienstleister. Als erstes Zwischenergebnis liegen 
die Auszählungen der einzelnen Antworten vor. Haben Sie ein Standardmodell gewählt, 
wird der Dienstleister Ihnen eine ebenfalls standardisierte Auswertung vorlegen. Bei be-
triebsspezifischen Befragungen sollten Sie nach der Auszählung einen Zwischenschritt 
eingeplant haben: Der Dienstleister weist auf Auffälligkeiten hin, die sich aus der Auszäh-
lung ergeben und wird mit Ihnen abstimmen, welche Bereiche – entsprechend Ihrer Ziel-
stellung – näher ausgewertet werden sollen. In einer zweiten Phase der Auswertung wer-
den dann zu den festgelegten Aspekten vertiefte Analysen erstellt, in denen zum Beispiel 
Bezüge zwischen Einzelergebnissen hergestellt werden. (*) 

 Umgang mit den Ergebnissen

 Gerade dann, wenn die Ergebnisse kritische Punkte im Unternehmen betreffen, etwa die 
Mitarbeiterzufriedenheit oder das Führungsverhalten der Vorgesetzten, wird der Fehler 
gemacht, die Ergebnisse nicht offen zu behandeln. Mitarbeitende reagieren hier sehr sen-
sibel, sind sie doch voller Erwartung, weil sie ihre Meinung (anonym) kundtun konnten 
und die Hoffnung genährt wird, dass aus Mitarbeitersicht jetzt Konsequenzen folgen. 
 Daher kann nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden, sich schon vorab 
 Gedanken darüber zu machen, wie man vorgehen will. Sinnvoll ist auf jeden Fall eine breit 
angelegte Information, in größeren Betrieben auf Abteilungsebene oder sogar noch diffe-
renzierter. Dabei muss auch kommuniziert werden, wie mit den Ergebnissen umgegangen 
werden soll. Beispielsweise sind bei der Lebenshilfe Nienburg aus den Ergebnissen der 
Befragung Qualifizierungsmaßnahmen für die Führungskräfte abgeleitet und umgesetzt 
worden. Weitere Beispiele haben wir im Bericht über die Pestalozzistiftung dargestellt. 
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Hinweise und Bemerkungen

Die Mitarbeiterbefragung ist ein mächtiges Instrument, wenn sie richtig eingesetzt wird.  
Die Erfolgsfaktoren sind eindeutig:

 Offensive, gut durchdachte Informationspolitik

 Sorgfältige Auswahl eines geeigneten Dienstleisters

 Sachgerechte Durchführung

 Anonymität

 Sorgfältiger Umgang mit den Ergebnisse: Konsequenzen müssen sichtbar sein

Neben den aufgezeigten Einsatzmöglichkeiten können Befragungen auch im Nachgang zur 
 Einführung eines Instruments genutzt werden, etwa um dessen Wirkung zu evaluieren. Sie 
sollten das Instrument aber auch nicht überstrapazieren: Oft ist es sinnvoll, Befragungen zum 
Beispiel zum Betriebsklima zu wiederholen, allerdings nur in größeren Abständen von einigen 
Jahren. Es muss  quasi genug geschehen sein, um erneut die Haltungen der Belegschaft zu 
erkunden.

Schließlich sei darauf verwiesen, dass Standardlösungen zwar deutlich kostengünstiger sind als 
spezifische Lösungen, allerdings bieten Standardlösungen in der Regel keine vertieften Analy-
sen, sondern beschränken sich auf Auszählungen, bestenfalls mit Branchenvergleichen. 
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Wissensmanagement-Analyse

Beispiel: Umfeldebene

Das Haus der Lebenshilfe Uelzen (HdL) hat sich als betriebliches Projekt im Rahmen von PET 
das Thema Wissensmanagement gewählt. Hintergrund hierfür waren (und sind) die vielfältigen 
Veränderungen, denen sich das Unternehmen ausgesetzt sieht, insbesondere hinsichtlich der 
Anforderungen, die die Ausrichtung des HdL auf die Inklusion mit sich bringt. Dabei spielt die 
Verfügbarkeit neuen Wissens eine zentrale Rolle.

Die interne Projektgruppe stellte sich die Aufgabe, zwei Fragen zu beantworten:

 Wie finden wir heraus, welches Wissen künftig verfügbar sein muss?

 Wie bringe ich die Mitarbeitenden dazu, Wissensquellen zu nutzen?

Zu beiden Fragen sind im Verlauf des Projekts praktische Antworten gefunden worden. Wir spra-
chen darüber mit Heike Kruse, verantwortlich für den Bildungsbereich beim HdL, und jüngst 
auch für Wohnangebote.

Mit der Frage, wie Wissensbedarf ermittelt werden kann, beschäftigen sich viele Organisationen 
in der Sozialwirtschaft. Wie sind Sie vorgegangen?

HK: Wir haben uns an den Instrumenten „Umfeldanalyse“ und „Organisationsanalyse“ orientiert, 
die im PET-Projekt vermittelt worden waren, und sie für unsere Zwecke  angepasst. Auf der Organi-
sationsebene haben wir uns die Aspekte Strukturen, Abläufe und  Menschen (Personal) näher an-
gesehen, auf der Umfeldebene die Aspekte Recht und Politik sowie Änderungen der Wettbewerbs-
bedingungen. Anhand eines Fragenrasters (siehe Grafik) haben wir jeden dieser Aspekte näher 
untersucht und den Handlungsbedarf in Bezug auf Wissensmanagement bestimmt. 

Woher nehmen Sie denn die Kriterien für Wissensbedarf?

HK: Die unbedingt notwendige Basis für die Ermittlung von Wissensbedarf ist, dass auf der Unter-
nehmensebene die Strategie des Betriebes und seine Ziele bekannt und eindeutig formuliert sind. 
Das gleiche trifft auf die Bereichsstrategie und –ziele zu. Wir haben zum Beispiel unser Verfahren 
exemplarisch anhand des Aufgabenbereichs Bildung ausprobiert, wo wir beides – Strategie und 
Ziele – formuliert haben.

Rückkoppelung mit den Mitarbeitenden

Wie haben Sie die Belegschaft einbezogen? Die Meinung der Mitarbeitenden spielt doch sicher 
eine große Rolle.

HK: Wir haben die Fragenraster ausgefüllt im Sinne eines Entwurfs und diese mit den Teams disku-
tiert. Beim Thema Personal sind wir dabei sehr ins Detail gegangen und haben nach Kompetenz-

Betrieblichen Wissensbedarf erkennen und vorhandenes  
Wissen nutzen
Interview mit Heike Kruse Haus der Lebenshilfe gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. Uelzen

Gezielt handeln statt Gießkanne

Änderung der Wettbewerbsbedingungen   z. B.: Mitbewerber

 Thema Stärken? Schwächen? Entwicklungen? Handlungsbedarf 
     bzgl. Wissen

 Mitbewerber
 Anbieter EV/BBB im
 LK Uelzen
 vorhanden 
 
 

arbeitsmarktnahe
Qualifizierung; 
nicht weltan-
schaulich gebun-
den;

keine Angebote im 
„grünen“ Bereich; 
Aufnahmepflicht für 
alle Personen

Sehr differentes 
Bild bei den TN-
Diagnosen; Ange-
botserweiterung 
bei Mitbewerbern?

Kompetenzen im Um-
gang mit den Heraus-
forderungen verschie-
dener Personenkreise; 
regelmäßige Kontakte 
zu Mitbewerbern 
halten
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Wissensmanagement 

Auszug aus der Analyse nach  

Berufsgruppen

bereichen und Berufsgruppen unterschieden, zum Beispiel Bildungsbegleiter und Ausbilder. Die 
Strategiethemen haben wir mit den Führungskräften und der Geschäftsführung bearbeitet, denn 
das ist Führungsaufgabe.

Was genau muss ich mir unter „differenziert“ vorstellen?

HK: Wir haben uns vier Fragen gestellt und gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen beant-
wortet:

1. Aufgaben: Was muss getan werden? (Hauptaufgaben/Sonderaufgaben)

2. Anforderungen: Was muss man dafür können?

3. künftige Anforderungen?

4. Differenz zwischen künftigen Anforderungen und jetzigen Kompetenzen 

Wir haben uns bei der Definition der einzelnen Anforderungen (Frage 2) am Deutschen Qualifi-
kationsrahmen (DQR (siehe Seite 44/45))orientiert. Mit dem Instrument konnten wir sehr genau die 
„Wissenslücke“ bestimmen und zielgenaue Qualifizierungsmaßnahmen ableiten.

Das hört sich schon sehr nützlich an. Haben Sie ein Beispiel?

HK: Eine ganz praktische Folge unseres Projekts kann man an der Zertifizierung nach der AZAV 
sehen. Wir müssen uns ja alle diesem Verfahren stellen, und dazu gehört der Nachweis einer Per-
sonalentwicklungsplanung. Wir haben hier unsere Ausarbeitungen als Nachweise genutzt und 
konnten zeigen, dass wir auf dieser Grundlage eine zielgenaue Planung durchführen, die nichts 
mit Gießkannenprinzip oder globalen Aussagen zu tun hat. Wir haben von unserem Auditor sehr 
positive Kommentare dazu bekommen. Das spornt uns an, unser Verfahren auch auf die anderen 
Bereiche des HdL anzuwenden.

Sie haben ja nicht nur Wissensbedarfe bestimmt, sondern sich auch mit der Frage befasst, wie 
man Mitarbeitende dazu motivieren kann, sich Wissensquellen auch zu erschließen.

Was sind künftige Herausforderungen?

 Hauptaufgaben   Bildungsbegleiter/Ausbilder 
 

 Sonderaufgaben   Bildungsbegleiter/Ausbilder 
 

 Fachkompetenz   Bildungsbegleiter/Ausbilder beherrschen vermitteln 
 

 Sozialkompetenz   Bildungsbegleiter/Ausbilder beherrschen vermitteln 
 

 Methodenkompetenz   Bildungsbegleiter/Ausbilder beherrschen vermitteln 
 

 personale Kompetenz   Bildungsbegleiter/Ausbilder beherrschen vermitteln 
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HK: Das ist richtig. Wir haben uns Erfahrungen aus anderen Betrieben vor Augen geführt. Dort wer-
den gute Instrumente zwar bereitgestellt, aber nur unzureichend genutzt. Unsere Lösung kann ich 
so zusammenfassen: Bring nützliche Dinge, die jeder braucht, auf einer Plattform zusammen. Wir 
haben eine Intranetlösung, die einfach und effektiv ist. Unter dem Namen QUAM finden unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alles, was sie für den Alltag brauchen und was ihnen die Arbeit 
erleichtert, gepaart mit Annehmlichkeiten. QUAM ist eine einheitliche Oberfläche. Dort findet man 
das komplette Qualitätsmanagementsystem abgebildet, einschließlich aller Arbeitsmittel, Formu-
lare und Dokumente. Langes Suchen entfällt. Man findet auch viele andere praktische Dinge, wie 
Links zu Gesetzen, die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu reservieren, das Telefonverzeichnis, und nicht 
zuletzt den aktuellen Speiseplan unserer Kantine. Die hohe Nutzerfrequenz zeigt uns, dass das Kon-
zept funktioniert.

Wo steckt dabei das spezielle Wissensmanagement?

HK: QUAM enthält auch eine interaktive Wissensdatenbank, in der Wissen zum Thema Inklusion 
zusammengetragen ist. Mitarbeitende können sich informieren, aber auch eigene Beiträge ergän-
zen. Da QUAM im Alltag präsent ist, ist die Datenbank immer präsent und wird dementsprechend 
gut genutzt.  

Eine letzte Frage: Ist das nicht sehr aufwändig? Und worauf muss man achten, wenn man solch 
eine Lösung umsetzen will?

HK: Zuerst einmal: Der Aufwand ist nicht so hoch, wie man denken sollte, wenn das System erst 
einmal eingerichtet ist. Wichtig ist, dass das System redaktionell betreut wird. Technisch ist es auf-
grund eines sogenannten Redaktionssystems einfach, Inhalte auszutauschen und so die Platt-
form aktuell zu halten. Wir haben dafür Verantwortlichkeiten eingerichtet, die über Zugriffsrechte 
 realisiert sind. Diese Verantwortlichkeiten sind breit gestreut, denn man sollte vermeiden, nur eine 
 Person verantwortlich zu machen. Das wirkt schnell als „Flaschenhals“ und verhindert die Aktu-
alität. Natürlich ist unser Qualitätsbeauftragter für das Qualitätsmanagementsystem und seine 
Inhalte verantwortlich, andere Inhalte, wie den Speiseplan, verantworten andere Personen.

Vielen Dank für dieses Gespräch!
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Stellen Sie sich vor: Ihre Organisation liebt Fehler – in einem systematischen Prozess sind Fehler 
willkommene Indikatoren für Verbesserungen. Sobald ein Fehler zu Tage tritt, greift das systema-
tische Auswerten der Erfahrungen und nach der Auswertung und Umstrukturierung wird dieses 
Wissen in einem geregelten Prozess an die relevanten Stellen weitervermittelt. 

Oder stellen Sie sich vor: Durch die ständig veränderten Rahmenbedingungen setzen Sie ihr Per-
sonal sehr flexibel in der Organisation ein. Die Reibungsverluste durch das verlorengegangene 
Wissen fangen Sie ab in einem systematischen Wissenstransferprozess. 

Aber: Ist jedes Wissen wirklich wissenswert? Führt nicht gerade der Werte- und Strukturwandel 
in der Sozialwirtschaft dazu, dass es unnützes Erfahrungswissen gibt, das nicht an die neuen 
Mitarbeitenden weitergegeben werden sollte? Ein Teilnehmer im Projekt fasste es so zusam-
men: „Ich bin sogar froh, dass manches Wissen aus der Organisation verschwindet. Was wir vor    
15 Jah ren mit unseren Bewohnerinnen gestaltet haben, hat mit unserem Auftrag heute nur noch 
wenig zu tun, um die Veränderung vom defizitären Pflegeansatz hin zur ressourcenorientierten 
Unterstützung zu begehen, müssen wir manches Wissen über Bord werfen.“

Dennoch ist gerade unter den veränderten Rahmenbedingungen, die eine hohe Flexibilität der 
Organisation fordern, die systematische Weitergabe von Wissen ein entscheidender Erfolgsfak-
tor, der sich in der Qualität der Betreuung unmittelbar widerspiegelt. 

Wissensmanagement bedeutet nicht, die Sammlermentalität in der Organisation zu wecken, 
sondern zielt vielmehr darauf, in einem geregelten Verfahren das Wissen zu beurteilen und 
 gezielt weiter zu geben.

Und noch ein Aber: Was bedeutet das Wissen denn für die Organisation? Ist es eine Währung, 
die Macht und Einfluss sichert? Wie offen wird in der Organisation tatsächlich über Fehler 
 gesprochen? Wie verhalten sich die Führungskräfte hinsichtlich der Wissensweitergabe? All die-
se Fragen haben entscheidenden Einfluss auf die Wirkungsweise und den Erfolg von Wissensma-
nagement in den Organisationen. 

Kann man Wissen managen? 

Man kann! Aus der Fülle der verschiedenen Methoden und Verfahren stelle ich Ihnen zwei 
 Methoden vor, die sich auch in der Sozialwirtschaft bewährt haben:

Als sehr nützliches Tool zur Auswertung von Erfahrungswissen in Projekten hat sich die Methode 
Lessons Learned erwiesen. Mithilfe einer Stimmungskurve beschreiben alle Projektbeteiligten 
ihre Zufriedenheit im zeitlichen Verlauf des Projekts. Anschließend werden alle Stimmungs-
kurven miteinander verglichen und so Schlüsselphasen des Projekts identifiziert. Gemeinsam 
 beschäftigt sich das Team mit den Fragen, was lief gut? Was sollten wir in Zukunft beibehalten?   
Was hat sich bewährt? Aber auch welche Probleme traten auf, welche Wege haben zu einer    
Lösung geführt, welche Prozesse, Beteiligten, Rahmenbedingungen etc. müssen wir bei 
vergleich baren Aufgaben verändern? Und zu guter Letzt: für wen ist diese Auswertung für die 
Zukunft relevant und wie wird dieses Wissen an die Betreffenden weitergegeben, so dass sie es 
im Bedarfsfall parat haben? Eine Mail an alle ist hier nicht das probate Mittel, vielmehr bedarf 
es neben einer guten, d.h. nachvollziehbaren Dokumentation des Dialogs, etwa in Form eines 
Workshops oder in Seminaren.  

Wissensmanagement als Basis einer Lernenden Organisation
Agnes Wörner, QUBIC Beratergruppe GmbH 

Ist jedes Wissen wirklich wissenswert?

Agnes Wörner
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Lessons Learned – Durcharbeiten der Schlüsselphasen eines Projekts

Die Wissensstafette ist ein ausgezeichnetes Tool zur Weitergabe des Erfahrungswissens von 
 Mitarbeitenden, die ihren Aufgabenbereich verändern, weil sie ausscheiden, in den Mutter-
schutz gehen oder in einen anderen Bereich wechseln. Hier ist die Besonderheit, dass nicht das 
Wissen bildlich gesprochen von einer Schachtel in die nächste gekippt wird, sondern auf der 
Basis eines systematischen Dialogs das Wissen weitergegeben wird und durch das Feedback 
 sichergestellt wird, dass das Weitergegebene verstanden wurde. Stellen Sie sich vor, jemand   
stellt ihnen eine Schachtel mit Puzzleteilen vor die Tür. Damit Sie schnell ein aussagekräftiges Bild 
bekommen, benötigen Sie die Unterstützung dessen, der das Gesamtbild vor Augen hat. Wichtig 
ist hierbei, dass auch die Anforderungen der Vorgesetzten mit einfließen. In einem Auftakt wer-
den die Erwartungen einbezogen und der Wissensgeber spricht die Priorität und Intensität des 
weiterzugebenden Wissens ab. Zentrales Tool dieser Methode ist die Wissenslandkarte.  Wie eine 
Mind-Map aufgebaut, wird hier zu zentralen Themen in einem Interview das relevante  Wissen 
ermittelt. Im Idealfall steht ein „professionell Unwissender“ zur Verfügung, der durch Nachfragen 
sicherstellt, dass keine schnell abgenickten „Ahnungen“ zu verzerrten Inhalten führen. 

Projektphasen / Meilensteine

Aktivitäten 
  

 

 
1 S  2 S 3 S 4 S 
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Lessons 
Learned 
 

ToDo 1. ..... 1. ..... 1. ..... 1. .....   
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Die Wissenslandkarte

Wünschenswert ist natürlich, dass der Wissensempfänger ebenfalls anwesend ist. Da dies aber 
meistens nicht der Fall sein wird, ist es auch möglich, in diesen Prozess das Team und andere 
Beteiligte mit einzubeziehen und dem Wissensempfänger zum Beginn seiner Tätigkeit eine Wis-
senslandkarte zu präsentieren, die dann gemeinsam mit dem Vorgesetzten besprochen werden 
kann und als Grundlage zur Einarbeitung dient. 

Worauf achten?

Wichtig bei allen Tools des Wissensmanagements ist die Kultur der Organisation und die Per-
sönlichkeit und Bereitschaft der Einzelnen. Niemand kann gezwungen werden, sein Wissen 
 weiterzugeben. Beispielsweise sind in einem Klima, in dem Existenzängste eine große Rolle spie-
len und jede/r um seinen Arbeitsplatz fürchtet, die Bedenken des Einzelnen, zur Ersetzbarkeit 
beizutragen, sehr groß. Hier ist es von zentraler Bedeutung, die Ängste und Befürchtungen der 
Beteiligten zu thematisieren und als Führungskraft mit einer starken Vorbildfunktion die Weiter-
gabe von Wissen vorzuleben. 

Individuelle Unterschiede zeigen sich auch in der Bereitschaft, eigenes Wissen weiterzugeben. 
Manch eine/r befürchtet, die Rolle im Team oder in der Abteilung zu riskieren oder vermutet, 
nicht mehr wie bisher gefragt zu werden. Hier sind Anreize wichtig. Allem voran müssen alle 
Beteiligten konkret spüren, dass die Weitergabe von Wissen nützlich ist und Vorteile bringt.  Und 
wiederum sind es die Führungskräfte, die hier eine Schlüsselrolle haben. 

Prozessbeschreibung

1. …

2. …

3. …

4. …

5. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

3. …

1. …

2. …

Was wird sich ändern?

Ordner: …

Wen frage ich?

Netzwerke

Beteiligte

Ablauf / Unteraufgaben

Wissensquellen

Erfolgsfaktoren

Stolpersteine

Worauf kommt es an?

Barrieren

Resümee

AUFGABE

Wissenslandkarte von:
Stelle / Organisation

weitere Aufgaben
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Dieses Seminar ist im Projektverlauf zusätzlich eingeplant worden, nachdem sich herausgestellt 
hatte, dass die aktive Werbung um Personal nicht länger auf die klassischen Wege, von Anzei-
ge bis Bewerbermesse, beschränkt sein kann, sondern die sogenannten sozialen Medien (neu-
deutsch: social media) einbeziehen muss. Weil zu diesem Thema wenig Wissen in den teilneh-
menden Betrieben vorhanden war, wurde mit Fabian Sippel ein Experte eingeladen. 

Über ihre Erkenntnisse aus dem Seminar und die Konsequenzen für die Rekrutierung von Per-
sonal sprachen wir mit der Projektleiterin Katrin Seefeldt von den Elber- Weser Werkstätten in 
Bremerhaven, die an dem Seminar teilgenommen hat:

Was war für Sie die größte Überraschung zu diesem Thema?
KS: Ich fand es besonders spannend zu sehen, wie weit inzwischen die Nutzung des Internets zu 
einer normalen Sache geworden ist. Es verändert das Verhalten und die Erwartungen unserer Ziel-
gruppe, so dass wir dieses Medium nutzen müssen, und zwar auf die richtige Weise. Und darüber 
haben wir dann in dem Seminar viele wichtige Hinweise erhalten.

Was kann man sich unter „normaler Sache“ vorstellen?
KS: Heute ist das Internet für die meisten Menschen nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. 90% 
aller Berufstätigen und immer noch rund 45% aller Nicht-Berufstätigen sind im Internet aktiv. Bei 
der für uns besonders wichtigen Gruppe der Auszubildenden sind 100% im Internet, Menschen 
 zwischen 20 und 39 Jahren mindestens zu 90%. Hierbei ist jede Form der Nutzung mitgezählt.

Welche Konsequenz ziehen Sie daraus für Ihre Strategie, Auszubildende und Fachkräfte zu gewinnen?
KS: Wenn wir potentielles Personal gewinnen wollen, müssen wir uns an das Motto halten: „Geh da-
hin, wo die Leute sind.“ Bisher war der Standardweg eine Zeitungsanzeige. Junge Leute lesen heute 
aber kaum oder gar nicht Zeitung. Es ist nicht mehr die Frage, ob man eine Internetpräsenz hat, 
sondern wie, mit welchem strategischen Konzept. Inzwischen hat ja praktisch jede Unternehmung 
in der Sozialwirtschaft eine Website, die ist aber nicht unbedingt für die Nutzung sozialer Medien 
gedacht oder geeignet.

Was müsste denn anders sein, damit ein Internetauftritt für Ihre Zielgruppen interessant genug ist?
KS: Um das zu beantworten, muss ich etwas ausholen. Im Seminar haben wir erfahren,  dass insbe-
sondere jüngere Nutzer nicht nur sehr häufig und lange im Netz sind, sondern dass sich auch deren 
Erwartungen verändert haben. Das hängt damit zusammen, dass man eine Strategie braucht, wie 
man mit der überwältigenden Informationsfülle umgeht. Soziale Netzwerke bauen gerade darauf, 
dass auf meine Nachricht von vielen schnell geantwortet wird. Das potenziert die Informationsflut 
zusätzlich. Jugendliche Nutzer reagieren darauf, indem sie filtern und nur bestimmte Nachrichten 
empfangen. Der berühmte „Mag-ich-Button“ sorgt dafür, dass ich nur diese Informationen erhalte. 
Die Erwartungshaltung junger Nutzer funktioniert nach dem Motto „Was wichtig ist, erreicht mich 
auch.“ Man muss also so präsent und attraktiv sein, dass Nutzer die Info ins „Portfolio“ aufnehmen. 
Erreiche ich keine „Follower“, nutzen meine Aktivitäten nichts, weil niemand sie zur Kenntnis nimmt.

Das klingt nach viel Aufwand, Zeit und Geld. Lohnt sich das?
KS: Das war eine weitere Überraschung: Der Aufwand lässt sich durchaus in Grenzen halten! Vor-
aussetzung ist, wie schon gesagt, eine gut überlegte Strategie: Wen will ich erreichen, wo finde ich 
diese Personengruppe, welche Informationen will ich verbreiten, was ist für die Nutzer interessant? 
Im Unternehmen wird mindestens eine Person gebraucht, die für Öffentlichkeitsarbeit verantwort-
lich ist. Diese muss gut mit der Personalabteilung und der Personalentwicklung zusammenarbei-
ten und einen guten Überblick über das Unternehmen haben. Sinnvoll finde ich, eine Redaktion 
zu bilden, die sich über Inhalte gut abspricht und planvoll vorgeht. Zum Beispiel ist es wichtig, re-
gelmäßig Neuigkeiten einzustellen, wobei „regelmäßig“ durchaus mehrmals pro Woche bedeutet. 

Erkenntnisse aus dem Seminar „e-recruiting“
Interview mit Katrin Seefeldt, Elbe-Weser-Werkstätten gemeinnützige GmbH 

Dahin gehen, wo die Leute sind!
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„Aus meiner Sicht ist besonders 

wichtig, sich klar zu machen, 

dass soziale Medien nicht nur 

ein weiterer Kanal für Marketing 

sind, sondern dass sie anders 

funktionie ren: Der Dialog ist Prin

zip. Das heißt, wenn ich Inhalte in 

soziale Medien einstelle, werden 

andere Nutzer darauf reagieren, 

und sie erwarten sehr schnell eine 

Reaktion.“

Eine Facebook-Seite ist für Unternehmen noch kostenlos, in anderen Netzwerken müssen z.B. min-
destens 3 Personen aus dem Unternehmen individuell Mitglieder sein; manchmal ist der Leistungs-
umfang auch gestaffelt, und wer besondere Features möchte, muss extra bezahlen. Angesichts der 
Möglichkeiten sind diese Kosten aber sehr moderat.

Wer den eigenen Webauftritt mit interaktiven Elementen attraktiver machen möchte, muss unbe-
dingt darauf achten, dass der Auftritt für mobile Nutzer von Smartphone oder Tablet optimiert ist

Geben Sie uns bitte noch Hinweise, worauf besonders zu achten ist?
KS: Aus meiner Sicht ist besonders wichtig, sich klar zu machen, dass soziale Medien nicht nur ein 
weiterer Kanal für Marketing sind, sondern dass sie anders funktionieren: Der Dialog ist Prinzip. 
Das heißt, wenn ich Inhalte in soziale Medien einstelle, werden andere Nutzer darauf reagieren, 
und sie erwarten sehr schnell eine Reaktion. Anders als bei E-Mail, wo sich eine Antwortzeit von 
etwa 24 Stunden etabliert hat, muss hier deutlich schneller reagiert werden. Mindestens eine Per-
son im Unternehmen, die genug Überblick hat, muss daher während der Arbeitszeit ständig online 
sein. Wichtig ist auch, dass man Informationen besonders auf die Bedingungen in sozialen Medien 
 anpassen muss. Presseerklärungen oder Stellenanzeigen können nicht einfach übernommen wer-
den, schon allein deshalb nicht, weil die Informationen im Netz viel kürzer sein müssen.

Abschließend gefragt: Gibt es gar keine kritischen Punkte? Alles optimal? 
KS: Nun, das Netz bietet ungeheuer viele Möglichkeiten, die man vor ein paar Jahren noch nicht 
kannte. Wir können zum Beispiel mit sehr differenzierten Profilen punktgenau werben und bei glei-
chem Budget viel mehr Menschen erreichen. Kritisch ist ein Aspekt, der gerade für unsere Arbeit von 
großer Bedeutung ist: Soziale Medien sind nur eine von vielen Kommunikationsformen, die vielen 
von uns, die an entscheidender Position für die Rekrutierung neuen Personals sitzen, noch fremd ist. 
Wir dürfen allerdings nicht vergessen, dass wir in der Sozialwirtschaft insbesondere, und nicht nur 
hier, Menschen brauchen, die in den direkten Kontakt mit Menschen gehen können! Beziehungs-
arbeit ist der Kern unserer Dienstleistung, und die kann man nur im Kontakt mit Menschen erler-
nen und entfalten. Allerdings möchte ich der allgemeinen Schwarzmalerei etwas entgegen treten. 
Nicht alle jungen Menschen, die in sozialen Netzwerken aktiv sind, sind automatisch unfähig „rea-
le“ soziale Kontakte zu pflegen. Es gilt das Prinzip der sozialen Medien – DIALOG – in die reale Welt 
zu übertragen und in Kontakt zu treten. 

Herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch!

Mittelwert 0=nie bis 3=häufig 00 01 01 03030202

4. Auf welchem Weg gewinnt Ihr Betrieb neues Personal?
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Personalgewinnung noch ganz am Schluss
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Die Pestalozzi-Stiftung hat in ihrem betrieblichen Projekt das Thema betriebliches Gesundheits-
management aufgegriffen (siehe Seite 18) und im Verlauf der Bearbeitung eine Fülle nützlicher 
Informationsquellen gefunden und genutzt. Die hier aufgeführten Quellen sind sehr empfeh-
lenswert, um das komplexe Thema umfassend und praxisrelevant bearbeiten zu können. 

Um die Quellen anzusehen, kopieren Sie die links in das Adressfeld Ihres Browsers. Die Links 
 wurden zuletzt im Juli 2013 überprüft.

 Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin:  
http://www.baua.de/de/Startseite.html

 Initiative „Neue Qualität der Arbeit“ (INQA):  
http://www.inqa.de/DE/Startseite/start.html

 Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt (ein Angebot der INQA): http://psyga.info/

 Bundesministerium für Arbeit und Soziales:  
http://www.bmas.de/DE/Startseite/start.html

 Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie:  
http://www.gda-portal.de/de/Startseite.html

 Beratungssystem zur Betriebs- und Arbeitsmedizin in Deutschland:  
http://www.betriebsaerzte.de/

 Verband Deutscher Betriebs- u. Werksärzte e.V.:  
http://www.vdbw.de/

 Deutsches Netzwerk Betriebliches Eingliederungsmanagement BEM:  
http://www.dnbgf.de/downloads/betriebliche-wiedereingliederung.html

 Handlungsempfehlungen zum Betrieblichen Eingliederungsmanagement:  
http://www.lvr.de/app/publi/PDF/309-BEM_2010_Internet.pdf

 DGB – Bildungswerk e.V.:  
http://www.neue-wege-im-bem.de/

 10 Tipps zum BEM:  
http://www.lwl.org/abt61-download/PDF/broschueren/10_Tipps_BEM_neu_08_2012.pdf

 Betriebliche Gesundheitsförderung in der Diakonie:  
http://www.beb-ev.de/files/pdf/2012/09/2012-09-22_DokuTagungBetrieblicheGesund-
heitsfoerderung.pdf

 Betriebsbarometer der BGW:  
http://www.bgw-online.de/internet/generator/Inhalt/OnlineInhalt/Medientypen/Ar-
beitshilfe/BAMGW-Betriebsbarometer.html

 Anti-Stress-Verordnung (IG Metall):  
http://www.igmetall.de/cps/rde/xbcr/SID-01595952-53030EC0/internet/docs_0188572_
Anti_Stress_Verordnung_27_6_12_e6c9ea9e95c5175108a5997219cdd21be483dad2.
pdfm

 Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH:  
http://www.bad-gmbh.de/BGM-Studie.html

Handlungsfeld: Leistungsfähigkeit sichern
Claudia Heßner, Pestalozzi-Stiftung 

Informationsquellen zum betrieblichen Gesundheits-
management

Claudia Heßner



PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   4. Werkzeuge und Vorgehensweisen

63Zurück zum Inhaltsverzeichnis

 Für gute und gerechte Arbeitsbedingungen in Kirche und Diakonie KDA:  
http://www.kda-ekd.de/veroeffentlichungen/2011/12/01/Fuer-gute-und-gerechte-
Arbeitsbedingungen

 „Betriebliches Gesundheitsmanagement –in 6 Schritten zum Erfolg“:  
http://www.uk-bund.de/downloads/Fachinfornationen%20AP/Leitfaden_BGM1_pdf_Da-
tei.pdf

 Bundesverband betriebliches Gesundheitsmanagement:  
http://www.bgm-bv.de/

 Deutscher Bundestag- Ausschuss für Arbeit und Soziales: -Für eine humane Arbeitswelt – 
Psychische Gesundheit auch am Arbeitsplatz stärken:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/130/1713088.pdf 

 Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten erhalten – Psychische Belastungen in der Arbeitswelt 
reduzieren:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/128/1712818.pdf 

 Psychische Belastungen in der Arbeitswelt reduzieren:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/110/1711042.pdf 

 Psychische Gefährdungen mindern – Alters- und alternsgerecht arbeiten:  
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/108/1710867.pdf 

 Barmer GEK Broschüre:  
http://www.barmer-gek.de/barmer/web/Portale/Versicherte/Komponenten/gemeinsa-
me__PDF__Dokumente/Kongress/Praxisleitfaden_20Alkohol,property=Data.pdf 

 DHS Broschüre:  
http://www.aktionswoche-alkohol.de/fileadmin/user_upload/daten-fakten/Substanzbe-
zogene_Stoerungen_am_Arbeitsplatz_2008.pdf  oder http://www.suchthilfe-aachen.de/
dl/substanzbezStoerungArbeitsplatz.pdf 

 Sucht am Arbeitsplatz (dhs) Home:  
http://www.sucht-am-arbeitsplatz.de/ 

 Sucht am Arbeitsplatz Broschüre:  
http://www.dhs.de/fileadmin/user_upload/pdf/Arbeitsfeld_Arbeitsplatz/Qualitaetsstan-
dards_DHS_2011.pdf 

 IGM Broschüre Gesundheitstipps:  
http://netkey40.igmetall.de/homepages/virtueller-gewerkschaftssekretaer/hochgelade-
nedateien/materialien/gesundheitsschutz/tipps/T14-09-01.pdf 

 BG-Bau Broschüre:  
http://www.praxishilfen-bg.de/pdf/01sucht.pdf 
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(*) Die Ergebnisse sind in die inhaltli-

che Planung der weiteren Projektphasen 

eingeflossen, den vollständigen Unter-

suchungsbericht haben wir im Anhang 

abgedruckt (siehe Seite 80). 

Ein Bestandteil des PET-Projekts war die Durchführung eines sogenannten Verbundprojekts, um 
die Möglichkeit überbetrieblicher Zusammenarbeit zu erproben. Nach längerer Diskussion ent-
schieden sich einige der teilnehmenden Betriebe dafür, ein gemeinsames Kennzahlenprojekt zu 
starten. Es befindet sich zurzeit in der Erprobung und soll über das Ende des PET-Projekts hinaus 
fortgeführt werden. Wir berichten darüber im nachfolgenden Beitrag. 

Bevor ein Verbundprojekt in Angriff genommen werden konnte, wurde eine Risikoanalyse 
 erstellt, um Chancen, Grenzen und Schwachpunkte von grundsätzlich möglichen Verbund-
lösungen frühzeitig identifizieren zu können.

Grundlage der Analyse sind die Ergebnisse der sozialwissenschaftlichen Auswertung einer Um-
frage bei Unternehmen der Sozialwirtschaft in Niedersachsen, die zu Beginn des PET-Projektes  
durchgeführt wurde (*). Unter anderem wurden die Betriebe zu ihrer Praxis und ihrer Bewertung 
überbetrieblicher Zusammenarbeit befragt; aus den Antworten wurde die Risikoanalyse erstellt. 

Ungenutztes Potential

Die Befragung zeigt ein relativ homogenes Ergebnis, d.h. die Betriebe agieren ähnlich und set-
zen vergleichbare Schwerpunkte. Kooperationen mit anderen Betrieben der Sozialwirtschaft im 
Bereich der PE praktizieren 34,5% der befragten Unternehmen, während 44,6% der befragten 
Betriebe Kooperationen für sinnvoll erachten. 

Hinsichtlich der Inhalte von Kooperationen steht die gemeinsame Fort- und Weiterbildung deut-
lich an erster Stelle, wobei festzuhalten ist, dass dieses Feld an sich schon mit weitem Abstand 
das wichtigste PE-Instrument darstellt. Auch Betriebe, die Kooperationen zwar nicht praktizie-
ren, diese aber für sinnvoll halten, sehen in der Fort- und Weiterbildung die größten Chancen.    
Als hemmende Faktoren sind vor allem Befürchtungen genannt worden, sich Wettbewerbern 
öffnen zu müssen, zugleich wird ein zu hoher Aufwand gesehen.

Anhand der Antworten auf die offene Frage, in welchen Bereichen Kooperationen sinnvoll seien, 
lässt sich andererseits ableiten, dass eine Menge mehr Möglichkeiten gesehen werden. Unter 
anderem wurden genannt:

 Personalpool für übergreifende Bereiche: Verwaltung, Fuhrpark, therapeutische Mitar-
beiter/innen

 Job-Sharing

 gemeinsame Nutzung von Ressourcen

 Nachwuchskräfteentwicklung

 Vergleich von Kennzahlen / Benchmark

 gegenseitige Hospitationen

Grundsätzlich sind alle Ansätze, Instrumente und Verfahren kooperationsfähig, die verallge-
meinerbar sind, also nicht individuell (d.h. von einzelnen Menschen determiniert, wie Mitarbei-
tergespräche) und / oder betriebsspezifisch geprägt sind. So lässt sich der Bereich möglicher 
Kooperationen noch erweitern, z.B. um gemeinsame Aktivitäten der allgemeinen Personalwer-
bung (Menschen für die Berufe interessieren; Aufklären, Image im Allgemeinen, usw.) und durch 
die Öffnung eigener Aktivitäten für andere Unternehmen (z.B. Teilnahme an internen Fach-
qualifizierungen).

Schließlich zeigt sich, dass Kooperationen zwischen Betrieben des gleichen Arbeitsfelds in allen 
Fällen grundsätzlich möglich sind. Sie können aber in vielen Fällen auch dann funktionieren, 
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Erkenntnisse aus der PET-Risikoanalyse
Götz Hendricks

So klappt die überbetriebliche Zusammenarbeit5
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wenn die Arbeitsfelder verschieden sind. Diese Feststellung ist wichtig, denn ca. 90% der Befra-
gungsteilnehmer repräsentieren Unternehmen, die komplex aufgestellt sind, also mehrere Berei-
che der Sozialwirtschaft abdecken. Die Unterschiede auf der fachlichen Ebene sind nicht so groß, 
um in Bezug auf die Aufgaben der Personalentwicklung ein wesentliches Hindernis darzustellen.

Wenn es ein so großes Potential für engere Zusammenarbeit gibt, warum nutzt es nur ein Drittel 
der Unternehmen, obendrein beschränkt auf ein PE-Instrument?

Vorteile ja, aber…

Die Frage stellt sich umso mehr, als die befragten Betriebe viele Vorteile einer betriebsübergrei-
fenden Zusammenarbeit in der PE nennen. Diejenigen Unternehmen, die tatsächlich kooperie-
ren, machen zum Beispiel die Erfahrung, dass gemeinsame Fortbildungen und wechselseitige 
Hospitation den kollegialen Austausch fördern und andere Vorgehensweisen, als die im eigenen 
Betrieb üblich sind, vermitteln: Neues Wissen wird generiert. Außerdem wird die Motivation der 
Teilnehmenden gefördert, und schließlich werden auch Kostenvorteile ins Feld geführt.

Damit diese und andere positiven Effekte wirksam werden können, wurden folgende Bedingun-
gen genannt:

 Transparente Projektierung der Kooperation

 Bewusste Handhabung der unterschiedlichen Unternehmenskulturen

 Vorhandensein einer Vertrauensbasis

 Gemeinsame Ziele und Vorgaben

Schwer wiegen dagegen die Gründe, eine Kooperation nicht einzugehen. Neben organisatori-
schen und strukturellen Hemmnissen, wie  hohem Abstimmungs- und Koordinationsaufwand, 
steht die Befürchtung im Vordergrund, sich Mitbewerbern zu sehr zu öffnen. Konkret wird zum 
Beispiel die Abwerbung von Mitarbeitenden befürchtet. Generell wird angenommen, dass ande-
re Einrichtungsträger „sich nicht in die Karten gucken lassen wollen“.

Bemerkenswert ist dabei, dass nur ein Betrieb explizit negative Erfahrungen anführt; die geäu-
ßerten Befürchtungen basieren also weitgehend aus Vorannahmen! 

Festzuhalten ist, dass Verbundlösungen eine Reihe deutlicher Vorteile bieten können, sie aber 
nur relativ selten umgesetzt werden. Die Hinderungsgründe sind dabei nicht erfahrungsge-
stützt, sondern basieren auf Annahmen. Damit ist eine stärkere Nutzung von Verbundlösungen 
offenbar eher ein psychologisches Problem.

Diese Hypothese hat sich im PET-Projekt durchaus bestätigt! Das Verbundprojekt „PE-Kenn-
zahlenvergleich“ erfüllt zwar alle Bedingungen für eine sinnvolle Zusammenarbeit, wird aber 
 dennoch von einigen Unternehmen abgelehnt, in der Regel ohne weitere Begründung.
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Die wichtigsten Risiken

Abstimmungs- und Koordinationsaufwand

Das Risiko besteht darin, dass der Abstimmungs- und Koordinationsaufwand sich als zu hoch herausstellt, z.B. in Gestalt von 
häufigen Rückfragen der operativen Ebene bei vorgesetzten Führungskräften. Das Risiko wird umso wahrscheinlicher, je 
 unklarer die Kompetenzen der operativen Ebene festgelegt sind. Die Umsetzung des Vorhabens wird so spürbar behindert. 
Zur Reduzierung dieses Risikos ist eine klar definierte Ermächtigung der verantwortlichen Personen im Hinblick auf opera tive 
Entscheidungen, Verfügbarkeit von Personal und Mitteln erforderlich.
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Als die beiden einflussreichsten  

Risiken haben sich in der Ana

lyse der Abstimmungs und 

Koordinationsaufwand und die 

Intranspa renz der Projektierung 

herausge stellt. Beide basieren  auf 

einer  unzureichenden Klärung der 

Zusammenarbeit. 

So kann es klappen…

Aus den in der Risikoanalyse entwickelten Vorschlägen für Gegenmaßnahmen lassen sich 
 folgende Kernpunkte schlussfolgern, die zugleich als Empfehlungen zu verstehen sind:

 Anbahnung einer Kooperation

 Bereits bei der Anbahnung eines Kooperationsvorhabens, also der Suche nach geeigneten 
Partnern, müssen die Unternehmenskulturen offen kommuniziert werden. Befürchtungen 
in Bezug auf Konkurrenz müssen ebenfalls bereits in dieser Phase ausgesprochen werden. 
Eine gewisse räumliche Entfernung der Partner kann dieses Problem reduzieren, solange 
die Kooperation nicht auf intensive direkte Kontakte zwischen Beschäftigten aufbaut.

 Dimension der Zusammenarbeit

 Die potentiellen Partner müssen sich Klarheit darüber verschaffen, welche formale und 
inhaltliche Dimension die Zusammenarbeit erhalten soll. Diese kann reichen von punk-
tueller Kooperation, z.B. in der Fortbildung, über Verbünde, die in die Prozesse der Partner 
eingreifen (z.B. Springerpool, gemeinsame Werbung), bis zu Joint Ventures (z.B. Ausgliede-
rung des Kooperationsgegenstandes in eine gemeinsame Unternehmung).

 Auftragsklärung

 Voraussetzung jeder Kooperation ist eine gründliche Auftragsklärung! Diese umfasst – 
abhängig von der Dimension der Zusammenarbeit – die gemeinsame Zielformulierung, 
eine möglichst differenzierte Kosten-Nutzen-Analyse, eine gemeinsame Festlegung der 
verfügbaren Ressourcen, klar definierte Ermächtigungen der verantwortlichen Personen 
im Hinblick auf operative Entscheidungen sowie Festlegungen, welche Entscheidungen 
die Unternehmensleitungen treffen, die Festlegung von Sicherungsmaßnahmen (z.B. 
Datenschutzregelungen) und gegebenenfalls die Festlegung von Sanktionen bei Verstößen 
gegen getroffene Vereinbarungen.

 Informationspolitik

 Wesentlich für die Reduzierung verschiedener Risiken ist eine gut strukturierte und offene 
Informationspolitik zwischen den Partnern. Alle Beteiligten, insbesondere die Entschei-
der, müssen vollständig über alle wichtigen Entwicklungen und ganz besonders über Ent-
scheidungen informiert werden.

Die vollständige Risikoanalyse können Sie gegen einen Versandkostenbeitrag bei der Akademie 
für Rehaberufe (Adresse siehe Impressum) anfordern!
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Intransparenz der Projektierung

Wenn die Partner ihre Bedingungen, Ziele, Durchführungsvorgaben und Erfolgskriterien nicht offenlegen, oder Entscheider 
nicht über alle relevanten Aspekte informiert sind bzw. die Informationen unterschiedlich sind, entwickeln sich unterschied-
liche Vorstellungen von dem, was gemeinsam getan werden soll. So können keine klaren Entscheidungen getroffen werden 
und die Partner können sich nicht aufeinander einstellen. Konflikte und Missverständnisse sind die Folge. Zur Reduzierung 
dieses Risikos müssen eine eindeutige Auftragsklärung für das Kooperationsvorhaben und die vollständigen Information aller 
Beteiligten, insbesondere der Entscheider, sichergestellt werden.
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5 Auf lange Sicht gedacht
Götz Hendricks

Verbundprojekt PE-Kennzahlen

(*) Wir sprechen hier auch von  

„Datenmodell“ oder „Kennzahlenmo-

dell“. Modell deshalb, weil es sich um 

eine Sammlung von Kriterien handelt, 

zu denen die tatsächlichen Werte erst 

von den Unternehmen zur Verfügung 

gestellt werden

Ein großer Schwachpunkt der Personalentwicklung ist die Schwierigkeit ihrer Steuerung mit 
„harten“ Fakten und der Nachweis der Wirksamkeit ihrer Aktivitäten. 

Es  wird zudem immer wichtiger, diesen Schwachpunkt zu beseitigen: Wenn PE die strategische 
Bedeutung bekommen soll, die erforderlich ist, wird der Aufwand steigen und damit auch der 
Nachweis einer sinnvollen Verwendung nachdrücklicher gefordert werden. Das gleiche gilt für 
die Wirkungen, die erzielt werden. Diese Ansprüche stellen nicht nur Controller und Geschäfts-
führungen, sondern auch Qualitätsmanager (interne wie externe) und nicht zuletzt alle, die die 
Sozialwirtschaft finanzieren. PE-Kennzahlen sind damit ein Element einer strategisch veranker-
ten Personalentwicklung.

Eine gute Grundlage, Wirkungen zu messen und steuerungsrelevante Informationen bereit zu 
stellen, ist ein durchdachtes Kennzahlensystem. Kennzahlen „kondensieren“ Zusammenhänge 
und können einen guten Überblick liefern.

Daher haben sich fünf der an PET teilnehmenden Betriebe darauf geeinigt, gemeinsam ein PE-
Kennzahlensystem zu entwickeln, dass betriebsübergreifend einheitlich Kennzahlen definiert 
und erfasst. Damit wird ein Vergleich zwischen den Unternehmen möglich, der im Rahmen des 
Projekts und darüber hinaus durch einen Arbeitskreis PE vorgenommen und begleitet werden 
soll.

Der Sinn dieses Vergleichs liegt darin, Handlungsbedarfe besser zu erkennen und zugleich von-
einander zu lernen. Das Ziel ist eine planvolle und effektive Personal(-entwicklungs-)arbeit. Zu-
sätzliche Vorteile haben besonders die Unternehmen, die sich keine professionelle PE-Abteilung 
leisten können.

Was macht ein gemeinsames System interessant?

PE-Kennzahlen, soweit sie nicht auf eindeutige und gut zählbare Fakten beschränkt sind, wie 
etwa die Zahl und das Alter der Mitarbeitenden, sollen eher „weiche“, oft subjektive Aspekte er-
fassen und konzentriert abbilden. Wir wissen alle als Beschäftigte und / oder Verantwortliche, 
dass etwa der Erfolg einer Bildungsmaßnahme so nur sehr beschränkt gemessen werden kann. 
Einzelne Indikatoren sind immer – je nach Blickwinkel – angreifbar. Ein Verbund ermöglicht es, 
zwei pragmatische Lösungen zu verknüpfen:

 Die Diskussion im Verbund über Sinn und Inhalt eines Indikators schafft Klarheit. Die Aus-
sagekraft der Kennzahlen hängt davon ab, dass nicht nur die gleichen Daten erhoben wer-
den, sondern auch von der Interpretation der Ergebnisse, also dem Verständnis des Indika-
tors. Statt zu versuchen, „objektive“ Definitionen zu finden, einigt man sich im Verbund auf  
ein gemeinsames Verständnis, wohl wissend, dass dies subjektiv ist und auch nicht anders 
sein kann.

 Der Erkenntnisgewinn, nach dem alle streben, entsteht nämlich nicht aus einer möglichst 
genauen, „objektiven“ usw. Definition eines Indikators, sondern aus dem Vergleich der Er-
gebnisse unterschiedlicher Betriebe! Und weil hierbei das Prinzip gilt „Die Masse macht’s“, 
strebt die noch kleine Gruppe der aktiven Betriebe an, das PE-Kennzahlenprojekt auszu-
weiten. Denn die Vergleichsdaten zeigen umso sicherer Trends und Potentiale auf, je mehr 
Unternehmen beteiligt sind.

Worauf kommt es an?

Schon die ersten Arbeiten an einem Kennzahlensystem (*) haben gezeigt, worauf es ankommt 
und welche Hindernisse zu überwinden sind. 
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 Selbst unter wenigen Betrieben gibt es erhebliche Unterschiede im Verständnis von Da-
ten bzw. der Definitionen. Schon die Frage, wer als „Beschäftigte/r“ gezählt werden soll, 
musste sorgfältig geklärt werden, damit die Daten in der späteren Auswertung vergleich-
bar sind. [Marginalie] {Als Beschäftigte werden gezählt: Natürliche Personen mit Arbeits-
vertrag. Berücksichtigt werden auch: Auszubildende mit Arbeitsvertrag und Vergütung; 
Beurlaubte und alle anderen, deren Rückkehr angenommen werden kann. Nicht berück-
sichtigt werden: Freizeitphase der Altersteilzeit, Freiwillige}. Im Datenmodell wird deshalb 
zu jedem Indikator eine Definition angegeben.

 Ein Hindernis, das nicht leicht zu überwinden ist, besteht in den verschiedenen Daten-
quellen (z.B. unterschiedliche Software in der Personalverwaltung und unterschiedlichen 
Verfahren der Datenerfassung. Beispielsweise werden Fortbildungszeiten personenunab-
hängig oder auch personenbezogen erfasst, ähnliches gilt für Fehlzeiten. Damit einher 
geht ein unterschiedlich hoher Aufwand der Erhebung. Da dieser so niedrig wie möglich 
gehalten werden muss, werden im Verbundprojekt vorerst nur die Daten erfasst, die auf 
vergleichbarer Basis vorliegen.

 Ein wichtiger Punkt ist die Garantie der Anonymität der Daten. Hiervon hängt die Bereit-
schaft der Betriebe ab, sich an dem Projekt zu beteiligen. Die zentrale Erkenntnisquelle 
ist, wie oben erwähnt, der Vergleich der Unternehmen untereinander. Diese stellen ihre 
sensiblen Daten aber nur dann zur Verfügung, wenn sie nicht selbst identifiziert werden 
können. Die Projektgruppe hat dazu folgende Regelung getroffen: „Die Daten werden 
nach einem einheitlichen Verfahren von einer neutralen Instanz und unter Beachtung des 
Datenschutzes zu Kennzahlen verdichtet. Die Kennzahlen Ihres Betriebes erhalten Sie voll-
ständig zur weiteren Verfügung. Zusätzlich werden anonyme Vergleichsdaten der anderen 
Teilnehmer geliefert. Turnusmäßig trifft sich die Arbeitsgruppe zu einer Bewertung. In die-
sem Rahmen entscheiden die jeweiligen Unternehmen, ob sie in einen näheren Vergleich 
eintreten möchten und tauschen dazu bilateral genauere Informationen aus.“

 Schließlich ist es aus zwei Gründen wichtig, den Kennzahlenvergleich langfristig anzule-
gen und als Unternehmen dabei zu bleiben. Zum einen muss das anfangs noch grobe 
Verfahren selbst auf der Grundlage der gemachten Erfahrungen kontinuierlich verfeinert 
werden, zum anderen werden nur über Jahre Zeitvergleiche möglich. Gerade über Zeitrei-
hen lassen sich viele wichtige Trends erst erkennen und diese Daten sinnvoll nutzen.

Stand des Projekts

Die Projektgruppe hat nach ersten Diskussionen und einer Sammlung wünschenswerter Kenn-
zahlen die Konsequenz gezogen, den Kennzahlenvergleich schrittweise zu entwickeln und sich 
in einer ersten Phase auf quantitative Kennzahlen zu beschränken. Die ausgewählten Kennzah-
len sowie Strukturdaten (siehe Tabelle) werden getestet anhand der Daten des Vorjahres. Beim 
Redaktionsschluss für diese Broschüre wurde mit der Auswertung des Testlaufs begonnen. An-
schließend wird die Projektgruppe auswerten, ob sich das Datenmodell als funktionsfähig her-
ausgestellt hat und ggf. Änderungen vornehmen. Schließlich soll ein erster Durchlauf mit den 
Daten des Jahres 2013 stattfinden. Deren Auswertung wird zum Anlass genommen werden, um 
das Verfahren weiter zu entwickeln. 
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Schon ab dem ersten Durchlauf können interessierte Betriebe hinzukommen! Je früher Sie ein-
steigen, je mehr Einfluss können Sie auf die Weiterentwicklung nehmen! Wenden Sie sich an die 
Akademie für Rehaberufe, die das Projekt auch künftig koordinieren wird.

Datenmodell

Erkenntnisinteresse Definition der Kennzahl 

Basisdaten für den Kennzahlenvergleich 

 

 

 

Welche Personengruppe ist durch- 

schnittlichwie lange im Betrieb?

Handlungsbedarf aufgrund wachsenden  

Anteils Älterer?

Nachbesetzungsbedarf aufgrund von alters- 

bedingtem Ausscheiden

Indikator für Zufriedenheit und für Belastung 

Welche Berufsgruppen / Altersgruppen wechseln  

den Arbeitgeber in einem definierten Zeitraum?

Wie treffsicher ist unser Personalauswahlverfahren? 

Wie sieht die Bewerberlage aus? 

Fortbildungsbereitschaft 

Steuerungsinformation für die PE

Wahrnehmung von Angeboten?

Akzeptanz von BEM

Datenerfassung, PET Kennzahlen / Benchmark, Bewerberlage

Anzahl der ausgeschriebenen Stellen Anzahl Bewer
bungen

davon intern Bewerberquote Interne Quote

Fachkraft

Azubi

Leitung

andere

 

 

Hier werden keine Kennzahlen gebildet, sondern Daten erhoben, 

die für die weitere Kennzahlenbildung nötig sind. Das sind Angaben 

zur Beschäftigtenanzahl nach Altersstufen, Geschlecht und Funktion 

(Fachkräft, andere, Azubis, Leitung), sowie die Dauer der Betriebs-

zugehörigkeit

Betriebszugehörigkeit in 5er Kohorten und Mittelwert 

Altersdurchschnitt über alle Beschäftigten 

Anteil der MA > 60 Jahre / > 65 

Fehlzeitenquote: Durchschnittliche Ausfalltage (Kalendertage)  

pro Jahr (365 Tage)

Austritte in Relation zur MA-Anzahl 

Fehlbesetzungsquote (d.h. beendete Arbeitsverträge in der Probezeit 

gegenüber allen Eintritten)

Anzahl von  Bewerbungen pro ausgeschriebener Stelle 

Anzahl MA, die an mindestens einen FoB-Tag teilgenommen haben  

an allen MA

Tatsächliche Fortbildungskosten gegenüber allen Personalkosten

Summe der wahrgenommenen Fortbildungstage pro Anzahl der MA

Relation Verfahren zu Ablehnungen
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In dieser Broschüre haben Sie nun Bekanntschaft mit einer Auswahl von fünf innerbetriebli-
chen Projekten und deren Erfahrungen machen können. Aus diesen und weiteren betrieblichen 
 Projekten sowie den Seminaren des Gesamtprojekts sind Werkzeuge und Vorgehensweisen 
 vorgestellt worden. 

Die vorherigen Kenntnisse über PE waren nicht in jeder Einrichtung gleich. Es haben sich Unter-
nehmen beteiligt, die schon langjährige Erfahrung mit PE-Instrumenten sammeln konnten, bei 
denen sie etabliert sind und der Umgang zum Alltag gehört. Andere Unternehmen hatten die 
Möglichkeit, PE-Instrumente zum ersten Mal einzusetzen, Erkenntnisse zu sammeln und neue 
Instrumente auszuprobieren oder zu entwickeln. 

Einzigartig an dem Projekt „PET - Personalentwicklung tut´s“ war, dass die teilnehmenden Unter-
nehmen die Aufgabe hatten, sich intensiv über einen längeren Zeitraum mit dem Thema Per-
sonalentwicklung und den daraus resultierenden Fragen: Wie lauten die mittelfristigen Ziele für 
den Gesamtbetrieb?, Was ist der Beitrag der PE zur Zielerreichung? und Was müssen wir tun, um den 
Beitrag zu leisten? auseinanderzusetzten. 

Aus der Evaluation des Gesamtprojekts wissen wir, dass außerdem der Austausch mit Kollegin-
nen und Kollegen anderer Einrichtungen, die Erkenntnis, dass ähnliche Probleme unterschied-
lich gelöst werden können, und dass man so intensiv voneinander lernen kann, eine große 
 Bedeutung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an PET hatte. 

Beispiel Inklusion

Im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention wollen sich Einrichtungen der Behinderten-
hilfe und der Jugendhilfe auf den Weg machen und/oder weiter gehen zu mehr Teilhabe und 
Partizipation von Menschen mit Behinderung in allen gesellschaftlichen Bereichen. Für diese 
 Umsetzung spielen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Rolle, denn sie müssen auf 
diesem Weg  Schritt für Schritt mitgenommen werden und das jeder in seinem Tempo. Manche 
Kolleginnen und Kollegen machen sich langsam auf den Weg und manche laufen schon vorne 
weg, aber alle sollen sich auf den Weg machen. Wichtig dabei ist, sich auf einen Weg zu machen, 
der gepflastert ist mit einer unternehmerischen Richtung und einem Leitbild. Wenn Sie sich mit 
Ihrem Unternehmen auf den Weg machen, können auf dem Weg auch Stolpersteine liegen.  
Nehmen Sie diese als Herausforderung an, die Sie durch eine strategische Personalentwicklung 
meistern können.  Wenn Sie die Richtung klar vorgeben und jede Mitarbeiterin und jeden Mit-
arbeiter auf Ihrem Weg mitnehmen, dann bleibt Ihr Unternehmen zukunftsfähig und in Bewe-
gung. In manchen Fällen ist es einfacher, die strategische Ausrichtung durch einen externen 
Blick zu ergänzen. Dabei unterstützen wir Sie gerne. Auch wenn die Richtung eine andere ist als 
in den Bereichen der Behindertenhilfe und der Jugendhilfe, ist der Weg der gleiche.   

Wie geht es weiter?

Nach intensivem Stöbern in unserem Handbuch haben Sie nun einige Ideen, Methoden und 
Strategien zur Umsetzung von erfolgreicher Personalentwicklung kennengelernt und Anregun-
gen gewinnen können. Vielleicht stellt sich aber für Sie nun die Frage: Wie kann ich die gewon-
nenen Erfahrungen in der PE der Einrichtungen passgenau in unserer Einrichtung umsetzten?  
Denn in Ihrem Unternehmen gibt es andere Rahmenbedingungen und Strukturen, die mit den 
teilnehmenden Kooperationspartnern nicht vergleichbar sind. 

Die Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem PET-Projekt wollen wir nutzen und an Sie weiter-
geben. 

Ein Ausblick
Simone Kielhorn, Akademie für Rehaberufe 

Wir haben erst angefangen… 6
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Simone Kielhorn
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„Wenn Sie sich mit Ihrem Unter

nehmen auf den Weg machen, 

können auf dem Weg auch 

Stolpersteine liegen.   Nehmen Sie 

diese als Herausforderung an, die 

Sie durch eine strategische Perso

nalentwicklung meistern können.  

Wenn Sie die Richtung klar 

vorgeben und jede Mitarbeiterin 

und jeden Mitarbeiter auf Ihrem 

Weg mitnehmen, dann bleibt Ihr 

Unternehmen zukunftsfähig und 

in Bewegung.“ Simone Kielhorn

Zum einen möchten wir Ihnen gerne Hilfestellung anbieten und auf unsere Seminaran-
gebote der Akademie für Rehaberufe hinweisen. In dem Programmheft finden Sie unter dem 
 Stichwort fORUM ZUKUNfT alle Angebote zu den Handlungsfeldern Personalentwicklung, 
 Organisationsentwicklung und Qualitätsmanagement. Die Seminare werden gemeinsam mit 
der QUBIC  Beratergruppe angeboten und begleitet. Die Seminarinhalte entsprechen denen, die 
den  teilnehmenden Betrieben im PET-Projekt angeboten worden waren, ergänzt um die Praxi-
serfahrungen, die im Projekt gesammelt wurden. Die Akademie für Rehaberufe bietet auch ein 
individuelles Beratungsangebot in den genannten Handlungsfeldern passgenau für Ihr Unter-
nehmen an. Um sich ein Angebot einzuholen, nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir ermitteln 
den Umfang und die Intensität unserer Dienstleistung genau nach Ihrem speziellen Bedarf und 
mit Ihnen zusammen.

Zum anderen haben sich einige der teilnehmenden Betriebe vorgenommen, dass begonnene 
Verbundprojekt „PE-Kennzahlenvergleich“ fortzuführen. Die Akademie für Rehaberufe wird hier-
bei die Koordinierung übernehmen. Das Verbundprojekt steht allen interessierten Unternehmen 
offen. Wir informieren über das Verbundprojekt bereits hier in der Broschüre. Sie können sich 
jederzeit bei der Akademie über den aktuellen Stand informieren und sich am Verbundprojekt 
beteiligen.

Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit!

Simone Kielhorn 
Fachberaterin Fort- und Weiterbildung 

Akademie für Rehaberufe 
Henriettenweg 1 
30655 Hannover 
Telefon: 0511/628471 
E-Mail: simone.kielhorn@akademie-fuer-rehaberufe.de  
www.akademie-fuer-rehaberufe.de

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   6. Ausblick
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Am Projekt PET haben 11 Unternehmen der Sozialwirtschaft teilgenommen. Sie unterscheiden 
sich hinsichtlich Größe und Organisationsform und befassen sich überwiegend mit Dienst-
leistungen für Menschen mit Behinderungen, aber auch mit Jugendhilfe.

Die folgende Übersicht vermittelt einen Eindruck von der Bandbreite der Betriebe.

Teilnehmende Betriebe

Name des  Anzahl Anteil Standorte Angebot  Verantwortlichkeit für 
Unternehmens Mitarbei- Fachkräfte %    Personalentwicklung
 tende   Behinderten- Jugendhilfe eigene Abteilung Einzel- nicht
    hilfe   person geregelt

Diakonie > 1.000 n.v. 4 Regionalgesell-  X X X 
Himmelsthür e.V.   schaften mit  jeweils  
   mehreren Standorten

Elbe-Weser 287 87 18 X   X  
Werkstätten

GBA 152 57,22 5 X   X 
Langenhagen

Haus der Lebens- 148 90 10 X    X 
hilfe Uelzen

Harz-Weser 941 n.v. 23 X   X 
Werkstätten  
Osterode

Ev. Jugendhilfe  120 85 10  X   X 
Bockenem

Lebenshilfe 600 60 25 X   X  
Braunschweig

Lebenshilfe Seelze 280 60 10 X  angebunden an  
      Personalabteilung

Lebenshilfe  500 80 20 X X angebunden an 
Nienburg     (ambulant) Personalabteilung

Pestalozzi-Stiftung 450 80 20 X X angebunden an X 
      Personalabteilung

Stiftung Walheim 475 70 4 X  angebunden an  
      Personalabteilung
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Diakonie Himmelsthür e.V. 
Stadtweg 100 
31139 Hildesheim 

ElbeWeserWerkstätten gemeinnützige GmbH 
Mecklenburger Weg 42 
27578 Bremerhaven

Gemeinnützige Gesellschaft für Behindertenarbeit mbH 
Liebigstraße 6 
30851 Langenhagen

Haus der Lebenshilfe gemeinnützige Gesellschaft m.b.H. Uelzen 
Am Funkturm 3-9 
29525 Uelzen

HarzWeserWerkstätten gGmbH 
Rotemühlenweg 21 
37520 Osterode 

Evang. Jugendhilfe Bockenem 
Vogesberg 20 
31167 Bockenem

Lebenshilfe Braunschweig gemeinnützige GmbH 
Kaiserstraße 18 
38100 Braunschweig

Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung Seelze e.V. 
Vor den Specken 3b 
30916 Seelze

Lebenshilfe Nienburg gemeinnützige GmbH 
Südring 13 
31582 Nienburg/Weser

PestalozziStiftung 
Pestalozzistr. 5 
30938 Burgwedel

Stiftung Waldheim Cluvenhagen 
Helene-Grulke-Straße 5 
27299 Langwedel
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Das Qualifizierungsprogramm im Rahmen des PET-Projekts stellte ein zentrales Element dar und 
wurde sorgfältig geplant und fortgeschrieben.

Die ursprüngliche, im Projektantrag ausgeführte Planung wurde vom Steuerkreis in seinen ers-
ten Sitzungen überarbeitet. Dafür wurden aktuelle Bedarfe zusammengetragen und die Ergeb-
nisse der Unternehmensbefragung ausgewertet.

Die Qualifizierungsreihe diente nicht nur allgemein der Vermittlung von Fachwissen, sondern 
sollte die Durchführung der betrieblichen Projekte aktiv unterstützen. Deshalb hat der Steuer-
kreis im Verlauf des Projekts Reihenfolge und Inhalte der Seminare dem Bedarf angepasst und 
einzelne Themen neu aufgenommen. Den Referentinnen und Referenten wurden vorab vom 
Steuerkreis Wünsche zum Inhalt mitgeteilt, die diese in ihrer Vorbereitung berücksichtigten. 
Auf diese Weise konnte ein hoher praktischer Nutzen der Seminare sichergestellt werden.

Neben der Qualifizierungsreihe, an der nach Bedarf Mitarbeiter der Betriebe teilgenommen 
 haben, hat die Projektleitung auf Anforderung einzelner Betriebe ergänzende interne Qualifizie-
rungsmaßnahmen durchgeführt bzw. organisiert, zum Beispiel zur Fortbildung von Führungs-
kräften zum Thema Mitarbeitergespräche. 

Schließlich haben fast alle Betriebe die Möglichkeit einer individuellen Beratung durch die 
 Projektleitung in Anspruch genommen.

Nutzen Sie diese Kompetenzen!
Die Tabelle gibt Ihnen einen Überblick über die Inhalte der Qualifizierungsreihen und die Arbeit 
des Steuerkreises. Sie können alle Themen auch nach dem Abschluss von PET über die Akade-
mie für Rehaberufe buchen! Mit dem Programm fORUM ZUKUNfT bietet die Akademie neben 
den Fortbildungen auch Beratung an und macht damit die Kompetenzen, die im Zuge des PET-
Projekts entwickelt wurden, allgemein zugänglich.

Ein breitgefächertes Angebot

Qualifizierungsthemen7

Übersicht Qualifizierungsworkshops und Treffen des Steuerungskreises  I  Zeitraum 01.04.2011 bis 30.09.2013

Modul Thema Termin / Ort Dozent

 Auftaktveranstaltung PET –  
 1. Sitzung Steuerungskreis
 2. Sitzung Steuerungskreis 
 Instrumente der PE
 3. Sitzung Steuerungskreis 
 Planung der Umfrage
 4. Sitzung Steuerungskreis 
 Qualifizierungsprogramm 

 5. Sitzung Steuerungskreis 
 Auswertung der Umfrage
1 Basiswissen zu PET und Projektmanagement 
 Themenfindung
2 Aufbau, Entwicklung und Implementierung von PEKonzepten 
 Fortsetzung der Themenfindung
3 a Methoden der Bedarfsermittlung 
 Wie ermittelt man Qualifizierungsbedarf?
3 b Kompetenzen erkennen; Bewerbungsverfahren 
 u.a. Auswahlgespräche führen, Überblick zu anderen Methoden
 6. Sitzung Steuerungskreis 
 Stand der betrieblichen Projekte und Modifikation des Qualifizierungsprogramms

05.04.11
Akademie
14.04.11
Akademie
19.05.11
Akademie
21.06.11
DWH, 
Hildesheim
24.08.11
Akademie
28./29.09.11
Burgwedel
09./10.11.11
Bremerhaven
16./17.01.12
Hannover
14./15.02.12
Hannover
28.02.12
Langenhagen

Hendricks / 
Stolz
Götz
Hendricks
Götz
Hendricks
Christina 
Rohwetter
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Übersicht Qualifizierungsworkshops und Treffen des Steuerungskreises  I  Zeitraum 01.04.2011 bis 30.09.2013

Modul Thema Termin / Ort Dozent

3 c Wissensmanagement aktiv gestalten 
 Methodenwissen, z.B. Lernwerkstätten anwenden;  
 technikbasiertes Wissensmanagement
4 a Arbeitgeberattraktivität 
 Warum das wichtig ist; Verknüpfung von PE und Attraktivität;  
 Methoden; Bedeutung von Genderaspekten / Diversity und Work-Life-Balance
4 b Talente & Führungsnachwuchs managen 
 Inhaltliche Gestaltung von Förderprogrammen;  
 Betriebsvereinbarungen / arbeitsrechtliche Aspekte
4 d Training Bewerbergespräche 

 7. Sitzung Steuerungskreis 
 Stand der betrieblichen Projekte und Modifikation  
 des Qualifizierungsprogramms; Planung der Projektevaluation
5 a Wege des Personalmarketings 
 Werbeaktionen, frühe Bindung (z.B. Schule, Ausbildung)
 8. Sitzung Steuerungskreis 
 Stand der betrieblichen Projekte, Planung der Verbreitungsstrategie
4 c Systematische Fortbildungsplanung (anknüpfend an 3a) 
 Transfer von Lernergebnissen in den Betrieb; Arbeitsplatznahe Qualifizierungsformen
5 b Gesundes Führen 

 9. Sitzung Steuerungskreis 
 Evaluation und Planung der Verbreitungsstrategie
5c Wirksamkeit feststellen 
 Prüfkriterien, Indikatoren, Kennzahlen. Bewertung, Erkenntnisse umsetzen,  
 Integration in ein Qualitätsmanagementsystem und in die PE-Strategie
5 c erecruiting / Stellenausschreibungen allgemein  
 Welche Kanäle sind sinnvoll? Wie bekommen wir das heraus, und was sind die  
 Vor- und die Nachteile verschiedener Zugänge? 
 Wie nutzen wir neue Zugänge konkret?
6 Die Führungskraft als Personalentwickler/in 
 Das Selbstverständnis von Führungskräften im Hinblick auf diese (neue?)  
 Rolle beleuchten Selbstbewertung der Führungskräfte anleiten
 Verbundprojekt (erweiterter Steuerungskreis) 
 Ausarbeitung des Datenmodells für den Kennzahlenvergleich
 10. Sitzung Steuerungskreis 
 Auswertung und Diskussion der Evaluation
7 Praxistransfer: 
 Wie gelingt es, unsere Projektergebnisse nachhaltig im Unternehmen zu verankern?
 11. Sitzungs Steuerungskreis 
 Abschlussgespräch
8 Fachtagung 

19./20.03.12
Hannover

23./24.04.12
Stiftung  
Waldheim
21./22.05.12
Hannover

31.05.12
Hannover
11.07.12
LH Seelze

24./25.09.12
Osterode
18.10.12
Bockenem
08./09.11.12
Hannover
21./22.11.13
Burgwedel
11.02.13
LH Seelze
21./22.01.13
Hannover

21.02.13
Hannover

15./16.04.13
Hannover

22.04.13
Stiftung Waldheim
29.04.13
LH Nienburg
06./07.05.13
Visselhövede
17.09.2013
Bremerhaven
20.09.2013
Hannover

Agnes 
Wörner

Dr. Martina 
Oldhafer

Agnes 
Wörner

Agnes 
Wörner

Agnes 
Wörner

Anita Sieber-
Wolters
Doris  
Rusteberg

Götz  
Hendricks

Fabian 
Sippel

Petra  
Brandes

Hendricks / 
Stolz
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In der Planungsphase des Projekts PET wurde eine Sammlung möglicher PE-Instrumente zusam-
mengestellt, um die Bandbreite der möglichen Instrumente übersichtlich darzustellen.

Neben einer kurzen Beschreibung ist jedem Instrument eine Bewertung der Verwendbarkeit 
 unter den Bedingungen der Sozialwirtschaft beigefügt, die in Zusammenarbeit mit den am 
Projekt teilnehmenden Betrieben vorgenommen wurde. Die Instrumente sind einzelnen Hand-
lungsfeldern der Personalentwicklung zugeordnet und innerhalb der Kapitel alphabetisch 
 sortiert,  vgl. dazu die Grafik.

Wir verwenden den Begriff Instrument (Herkunft: von lat. <instrumentum> = Werkzeug, Hilfsmit-
tel) hier in Abgrenzung zur Methode (d.i. die Art und Weise, nach gr. „der richtige Weg“), die als 
Verfahrensweise mit dem Fokus auf das WIE gemeint ist. Ein Instrument beschreibt umfassender, 
was warum und womit erreicht werden soll, um eine komplexe Situation / einen komplexen 
Umstand im Sinne des Anwenders beeinflussen zu können. Instrument ist also übergeordnet 
zu verstehen. Daher kann ein und dieselbe Methode (z.B. die Methode „Checkliste“) bei unter-
schiedlichen Instrumenten eingesetzt werden.

PE-Zyklus

Die Handlungsfelder wurden aus einem „PE-Zyklus“ abgeleitet (siehe Grafik), der durch die Form 
der Darstellung die dynamischen Zusammenhänge zwischen den Handlungsfeldern betont, 
ohne damit eine Abfolge nahelegen zu wollen. Von den Handlungsfeldern abgesetzt sind Quer-
schnittsaufgaben, die unabhängig von den Foci der einzelnen Handlungsfelder für Personalent-
wicklung wichtig sind. 

Kurzbeschreibungen und Bewertungen erleichtern  
die Auswahl
Götz Hendricks

Personalentwicklungs-Instrumente im Überblick7

Bedarf ermitteln

Gewinnen / Auswählen

Kompetenz sichern

Leistung sichernWissen managen

Arbeitsbedingungen

Einsetzen / bewerten

PEZyklus

Querschnittsaufgaben:     • PE-Strategie     • Lebenslanges Lernen     • Controlling
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Die Bewertung

Die Bewertung der Instrumente in Bezug auf die Einsatzfähigkeit unter den Bedingungen der 
Sozialwirtschaft wurde unter verschiedenen Aspekten vorgenommen. Diese sind in einer Bewer-
tungsmatrix zusammengefasst, die jedem Instrument zugeordnet ist:

In den einzelnen Feldern ist zu den Aspekten Bedeutung, Kosten und Aufwand die Bewertung 
nach einer Skala hoch – mittel – gering angegeben. Der Aspekt Wirkung ist zeitbezogen gemeint 
und daher mit einer Skala kurz-, mittel-, langfristig gekennzeichnet.

Beispiel (*): Personalkennziffern

Mittels „Personalkennziffern und –kennzahlen (z.B. Leitungsspannen, Beschäftigungsdauer 
insgesamt und pro Einsatzbereich, Altersstruktur insgesamt und in Untergliederungen, Qua-
lifikationsmatrix (siehe dort) und einer laufend gepflegten Abgangs- und Zugangsrechnung 
ist ein zeitnaher Überblick über mittel- und langfristige Personalbedarfe möglich. Personal-
kennziffern und –kennzahlen sind ein Controllinginstrument!“

Die Wirkung ist hier als mittel- bis langfristig angegeben, weil erst über den Vergleich mehrerer 
Perioden (Monate, Quartale, Jahre) Entwicklungen sichtbar werden.

Übrigens haben sich die teilnehmenden Betriebe im PET-Projekt darauf geeinigt, zu diesem In-
strument ein Verbundprojekt durchzuführen, über das wir in Kapitel 7 berichten. 

Um die Bewertung auf diese Weise durchführen zu können, wurden die Aspekte wie folgt 
 definiert:

 Bedeutsamkeit: Bezieht sich auf die Relevanz für das Thema Personalentwicklung, nicht 
auf die Häufigkeit des Einsatzes in der gegenwärtigen Praxis. Eine hohe Bedeutsamkeit 
heißt demnach, dass das Instrument für ein tragfähiges Konzept unverzichtbar ist, wäh-
rend eine geringe Bedeutsamkeit einen „kann“-Status meint.

 Kosten: Meint den monetären Aufwand für die Einführung und Aufrechterhaltung des 
 Instruments. Gelegentlich wird unterschieden zwischen Einführung und Umsetzung bzw. 
Investition und laufendem Aufwand.

 Matrix leer

 Bedeutsamkeit Kosten Aufwand Wirkung

    

 Matrix Beispiel

 Bedeutsamkeit Kosten Aufwand Wirkung

 hoch gering Mittel Mittel- / langfristig
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 Aufwand: Bezieht sich auf den Ressourcenverbrauch, sprich Zeit (z.B. Freistellung für Qua-
lifizierung), Personalaufwand von Stabsstellen und Führungsebenen, Räume, usw.

 Wirkung: Enthält eine Einschätzung in der Zeitdimension. Kurzfristig ist eine Wirkung, die 
innerhalb von Tagen eintritt, z.B. die Auswahlentscheidung über einen Bewerber, mittel-
fristig bezieht sich auf Monate, und langfristig auf Wirkungen, die über Jahre eintreten.



79Zurück zum Inhaltsverzeichnis

PET – PERSONALENTWICKLUNG TUT’S   I   7. Anhänge

Die Handlungsfelder

Die Sammlung enthält Instrumente zu folgenden Handlungsfeldern:

 Personalbedarf ermitteln: Hierzu zählt neben dem zuvor genannten Beispiel unter ande-
rem der Stellenbesetzungsplan.

 Personal gewinnen und auswählen: Die Instrumente reichen von Auswahlinterview über 
Hospitation bis zur Probezeitbeurteilung.

 Kompetenzen sichern: Hier finden sich die klassischen Qualifizierungsinstrumente, von 
der Anpassungsfortbildung bis zum Trainee-Programm. Der Fokus liegt hier auf Fortbil-
dung, in Abgrenzung zum Thema „Wissen managen“.

 Leistungsfähigkeit sichern: Zusätzlich zu den klassischen Instrumenten, wie Coaching und 
Supervision ist hier das Betriebliche Gesundheitsmanagement zu finden. 

 Wissen managen: Der Fokus liegt hier auf informellem Wissen (Einarbeitung / Wissen über-
geben), nicht auf Fortbildung, vgl. auch „Kompetenzen sichern“.

 Arbeitsbedingungen / -organisation: In diesem Themengebiet werden z.B. Arbeitszeitmo-
delle und Heimarbeit („home office“) betrachtet.

 Einsatz und Bewertung: Die Instrumente reichen von Beurteilungsverfahren über Karri-
ereplanung und Kompetenzmatrix bis zu Zielvereinbarungen.

 Querschnittsthemen: Hierunter fallen konzeptionelle Ansätze, Controllingthemen und 
 Instrumente, die generell eingesetzt werden können, wie alternsgerechte PE, Freiwilligen-
management und Mitarbeiterbefragungen.

In den betrieblichen Projekten wurden eine Reihe der Instrumente zur konkreten Anwendung 
angepasst, eingeführt und erprobt. 

Zur Verwendung des Katalogs

Im Rahmen des Projekts PET erstellte Arbeitsmaterialien sind gemäß der Förderrichtlinien des 
Bundes und des Europäischen Sozialfonds der interessierten Fachöffentlichkeit zur freien Nut-
zung zur Verfügung zu stellen. Daher können Sie den vollständigen Katalog unter http://www.
pet-projekt.info/toolbox/instrumente von der PET-Website herunterladen. Sie können dieses 
Dokument sowohl für den eigenen Bedarf nutzen als auch weiterleiten. Falls Sie Inhalte dieses 
Dokuments zitieren, bitten wir jedoch um Angabe der Quelle.

Für eine eventuelle unbeabsichtigte Verletzung von Urheberrechten übernimmt die mit dem 
Projekt beauftragte Akademie für Rehaberufe keine Haftung, ebenso wenig für die Gültigkeit 
der vorgenommenen Bewertungen. Diese sind nach bestem Wissen und gemeinsam von den 
teilnehmenden Unternehmen der Sozialwirtschaft und der Projektleitung erstellt worden.

Auskünfte zu Möglichkeiten fachlicher Unterstützung erhalten Sie unter Bezugnahme auf das 
Projekt PET bei der Akademie für Rehaberufe. Für Beratungsdienstleistungen und / oder Qualifi-
zierungsmaßnahmen fallen in der Regel Kosten an.

Fragen können Sie an die Akademie richten oder direkt per E-Mail: anfrage@pet-projekt.info
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Sozialwirtschaft in Niedersachsen, Juni / Juli 2011
Götz Hendricks

Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft
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Der vorliegende Bericht basiert auf zwei Erkenntnisquellen – der Auswertung der Fragebogen-
aktion (*) im Auftrag des Projekts PET, bei der von 270 angeschriebenen Unternehmen 65 einen 
Fragebogen zurückgeschickt haben, und der Interpretation der Ergebnisse vor dem Hintergrund 
von Feldkenntnissen durch die Arbeitsgemeinschaft der am PET-Projekt teilnehmenden Betriebe.

Das so entstandene Bild vom Stand der Personalentwicklung in Betrieben der Sozialwirtschaft 
wird im Folgenden konzentriert dargestellt. Da der Bericht im Original zu Beginn von PET erstellt 
wurde, haben wir an einigen wenigen Stellen Aktualisierungen vorgenommen, die die inzwi-
schen erfolgte Umsetzung des Projekts berücksichtigen. Der ausführliche Bericht mit einer Zu-
sammenstellung der wichtigsten Daten aus der Fragebogenauswertung kann bei der Akademie 
für Rehaberufe angefordert werden. Er steht auch auf der PET-Website zum Herunterladen bereit 
(Adresse: http://www.pet-projekt.info/toolbox/befragungsbericht).

Strukturdaten – Wer hat geantwortet?

Von den befragten Unternehmen existiert knapp ein Fünftel seit mindestens 50 Jahren (der 
älteste seit 160 Jahren), wurden also vor 1961 gegründet. Fast die Hälfte aller Unternehmen 
 wurde zwischen 1962 und 1975 gegründet. Dieser offensichtliche „Boom“ geht einher mit durch-
greifenden sozialpolitischen Reformen in der BRD, die nach dem Wiederaufbau der Nachkriegs-
zeit durchgeführt wurden und insbesondere die Existenzgrundlagen für viele Unternehmen 
der Sozialwirtschaft geschaffen haben. (**) Knapp ein Drittel ist nach 1975 entstanden.

Bereits aus diesen Daten kann eine interessante Erkenntnis abgeleitet werden: Die Mehrzahl der 
Gründer wird bei Gründung kaum jünger als 30 Jahre gewesen sein. D.h. bei allen vor 1975 
gegründeten Betrieben, also der Mehrzahl der Betriebe, hat aller Voraussicht nach bereits ein 
Generationswechsel der Führung und der Gesellschafter stattgefunden. Bei den jüngeren Unter-
nehmen steht der Generationswechsel bevor oder ist bereits im Gange. 

91 % der Betriebe arbeiten in der Behindertenhilfe; 32,8 % (auch) in der Jugendhilfe. Die Befra-
gungsergebnisse müssen also weitgehend auf ein begrenztes Feld der Sozialwirtschaft bezogen 
werden.

Bei den befragten Unternehmen handelt es sich mehrheitlich um Betriebe, die in der Privat-
wirtschaft als „kleine und mittlere Unternehmen“ klassifiziert würden. Fast die Hälfte beschäftigt 
zwischen 100 und 299 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeweils ein Viertel liegt darüber oder 
darunter, rund 18% haben sogar weniger als 50 Beschäftigte.

Erwartungsgemäß sind jüngere Betriebe kleiner als ältere. Betriebe mittleren Alters weisen eine 
größere Differenzierung auf, d.h. es gibt in dieser Klasse auch sehr kleine und sehr große (>500 
feste Mitarbeitende) Betriebe.

Bemerkenswert ist auch die relativ hohe Zahl von freiwillig, zeitweise oder auf Honorarbasis 
 Beschäftigten. Bei rund 27% der sehr großen Unternehmen (>500 feste Mitarbeitende) sind dies 
zwischen 300 und 499 Personen, über 86% aller mittelgroßen Betriebe (100 – 499 feste Mitarbei-
tende) beschäftigen zwischen 10 und 49 Personen. 

Zentrale Erkenntnisse

Aus der Sichtung der Einzelergebnisse lassen sich zentrale Erkenntnisse ableiten, die handlungs-
leitend für die (Weiter-) Entwicklung schlüssiger Personalentwicklungskonzepte verwertbar 
 gemacht werden können. Sie werden im Weiteren ausgeführt.

 Neben einem „konventionell-passiven“ Unternehmenstyp steht ein „aufgeschlossen-akti-
ver“ Typ. Während der erstgenannte eher auf traditionelle Instrumente zurückgreift, auf 

(*) Die Befragung wurde in Zusammen-

arbeit mit der PET-Projektgruppe von 

Judith Braun, Qualitätsmanagement & 

Evaluation, entwickelt und ausgewertet. 

Den Bericht haben Judith Braun und 

Götz Hendricks (QUBIC Beratergruppe 

GmbH) erstellt

Zu den Fragen wurden im Frage

bogen Antwortmöglichkeiten in 

Form einer Skala angeboten, die 

von „nie“ / „nicht wichtig“ (Wert: 

0) bis „häufig“ / „wichtig“ (Wert: 3) 

reichte. Die Zahlenangaben in die

sem Bericht sind Mittelwerte (MW), 

soweit nicht anders angegeben.    

Je näher ein MW an 3,0 (Maximum) 

heranreicht, je häufiger trifft die 

zugrunde liegende Aussage zu. 

Ein Wert von 1,5 bedeutet dem

nach, dass die Antworten genau in 

der Mitte zwischen den Extremen 

liegen. Je näher ein MW an 3,0 

(Maximum) heranreicht, desto 

wichtiger ist die Feststellung,   

bzw. desto häufiger trifft sie zu.  

Je weiter an MW an 0 heranreicht, 

je unwichtiger ist die Feststellung, 

bzw. desto seltener trifft sie zu.

Beispiel: Auf die Frage: „Auf 

welchem Weg gewinnt Ihr Betrieb 

neues Personal?“ ist der MW zur 

Nutzung interner Stellenausschrei

bungen 2,42. Diesen Weg nutzen 

also fast alle befragten Betriebe. 

Social Media, wie z.B. Facebook 

(**) U.a. trat das Bundessozialhilfe-

gesetz am 1. Juni 1962 in Kraft und 

regelte u.a. die Eingliederungshilfe für 

Behinderte; am 11. August 1961 löste 

das JWG das alte Reichsjugendwohl-

fahrtsgesetz ab, usw.
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(***) Indikator: Erwartung steigender 

Ausgaben für PE; 26,6% der Unter-

nehmen gehen von gleichbleibenden 

Ausgaben aus, 73,4% von steigenden 

Ausgaben
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Impulse reagiert und in geringerem Maße in PE zu investieren bereit ist, zeigt sich der 
zweite Typ stärker motiviert, PE zu entwickeln, dafür zu investieren und in  Ansätzen auch 
neue Wege zu gehen.

 Der Einsatz von PE-Instrumenten, die Steuerung der PE und ihre Bewertung erfolgt weit-
gehend beziehungsbasiert, d.h. in Gesprächen, Teamsitzungen usw. Faktenbasierte Vorge-
hensweisen (Messung, schriftliche Fixierungen) sind dagegen unterrepräsentiert.

 Strategische Aspekte der PE (Einbindung in die Unternehmensplanung, langfristige 
Themen,  Ressourcen) sind uneinheitlich; ihr Fehlen (oder die Unvollständigkeit) wird als 
Mangel  empfunden.

 Kooperationsprozesse zwischen Unternehmen sind relativ häufig, werden aber weitge-
hend auf Fort- und Weiterbildung eingeschränkt.

Konventionell-passiv versus aufgeschlossen-aktiv

Aktive Betriebe sind bereit, mehr in PE zu investieren (***); diese Unternehmen bewerten alle 
abgefragten Ziele der PE als „wichtiger“ als die Betriebe, die von gleichbleibenden Kosten aus-
gehen. Die aktiven Unternehmen sind tendenziell älter und größer: Je älter der Betrieb, desto 
eher wird von steigenden Ausgaben für PE ausgegangen. Von den kleinen Betrieben (10 bis 49 
MA) gehen „nur“ gut die Hälfte (58,3 %) von steigenden Ausgaben aus, während bei Betrieben 
mit 50 und mehr Mitarbeiter/innen die entsprechenden Anteile deutlich höher liegen (72,7 % 
bis 100 %).

Die Ermittlung des Personalbedarfs erfolgt in allen Betrieben weitgehen (90,6 % häufig oder eher 
häufig; MW = 2,47) auf der Grundlage der Refinanzierung, d.h. der (voraussichtlich) verfügbaren 
Geldmittel aus dritten Quellen. Der Bedarf richtet sich also nach den Geldmitteln. Zugleich ge-
ben 85,5 % aller Befragten an, häufig oder sehr häufig eine / die Prognose zum Personalbedarf 
unter Berücksichtigung der Unternehmensplanung zu nutzen (2,24). Bei aktiven Unternehmen 
spielen Refinanzierung (2,34) und Unternehmensplanung (2,30) eine etwa gleich wichtige Rolle, 
während passive Unternehmen die Refinanzierung mit 2,82 sehr hoch bewerten, die Rolle der 
Unternehmensplanung dagegen mit nur 2,06.

Auch hinsichtlich des Einsatzes von faktenbasierten Methoden zeigt sich dieser Unterschied:   
So wird die Auswertung von Krankenstand, Fehlerquoten oder Reklamationen von aktiven 
 Betrieben mit 1,4 und von passiven mit 1,19 bewertet.

In Bezug auf den Einsatz von PE-Instrumenten zeigt sich, dass aktive Betriebe fast alle Instrumen-
te häufiger einsetzen als dies bei passiven Unternehmen der Fall ist. 

Insbesondere bei der Personalauswahl setzen aktive Unternehmen in höherem Maße als passive 
Betriebe auf faktische Überprüfungen, wie Arbeitsproben, Hospitationen und Testverfahren. Der 
Einsatz von Personalfragebögen liegt sogar beim doppelten Wert gegenüber passiven Betrieben.

Ergänzend hierzu lässt sich feststellen, dass aktive Betriebe sicherer agieren bei ihren Personal-
entscheidungen. Bei den Gründen gegen eine Einstellung oder für die vorzeitige Beendigung 
einer Probezeit liegen passive Betriebe durchweg über dem Schnitt, besonders deutlich werden 
fehlende Qualifikation, mangelnde Motivation genannt, oder es stellt sich heraus, dass Bewerber 
nicht ins Team passen.

Dagegen lassen sich hinsichtlich der strategischen Einbindung der PE in die Unternehmens-
planung zwischen aktiven und passiven Betrieben keine Unterschiede feststellen. Daraus kann 
geschlossen werden, dass die aktiven Betriebe zwar die Bedeutung der PE höher einschätzen 
und mehr Aktivitäten entfalten, dies aber dennoch eher unsystematisch erfolgt.

erreichen nur einen MW von 0,11, 

werden also praktisch gar nicht 

genutzt. Ergänzend wurden zum 

Thema  Kooperation offene Fragen 

gestellt. Die Antworten sind mittels 

einer Textanalyse  gruppiert wor

den. In der Auswertung wurden 

verschiedene Antwortkategorien 

zueinander in Beziehung gesetzt. 

Die Ergebnisse sind im Bericht 

verarbeitet.



82 Zurück zum Inhaltsverzeichnis

(***) Formelle Gespräche – 2,11; 

Beurteilung durch Vorgesetzte – 2,00; 

Beobachtung der Arbeitsleistung – 1,98
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Auch die Vorgehensweise bei Stellenbesetzungen ist typunabhängig (*) ausgesprochen kon-
ventionell: Stellenanzeigen (2,34) bzw. interner Ausschreibung (2,42 (**) folgt eine Vorauswahl 
anhand der Unterlagen und ein Vorstellungsgespräch (2,83).

Dominanz beziehungsbasierter Instrumente und Verfahren

Unangefochten an der Spitze stehen Personalgespräche, wenn es darum geht, Maßnahmen zur 
Personalentwicklung auszulösen. 

Auch der Einsatz von PE-Instrumenten wird dominiert von Verfahren, die auf informellem Aus-
tausch basieren bzw. von „weichen“ Faktoren bestimmt sind, wie Reflektion, kollegialer Beratung 
u. a.: Nach den Klassikern externe Fortbildung (2,67) und interner Fortbildung (2,65) steht der 
recht undifferenzierte kollegiale Austausch mit 2,41 bereits an dritter Stelle, die etwas struktu-
rierte Form der kollegialen Beratung liegt mit 2,17 an fünfter Stelle. Überdurchschnittlich ein-
gesetzt werden auch Unterweisungen am Arbeitsplatz (2,28), Supervision/Coaching (2,05), 
 Teamentwicklung (1,84) und – als Sonderform der Fortbildung – Führungskräftetrainings mit 
1,56. Im überdurchschnittlichen Bereich finden sich neben diesen beziehungsbasierten Instru-
menten nur noch das Lesen von Fachliteratur etc. mit 1,98 und learning by doing mit 1,98, beides 
ebenfalls relativ unbestimmte Mittel, die wenig überprüfbar sind. Alle anderen, weitgehend eher 
 systematische Instrumente  werden selten angewandt.

Hinsichtlich dieses Befundes gibt es einige Unterschiede in Bezug auf Betriebsalter und –größe:

 Unterschiede nach dem Alter der Unternehmen
– Der Klassiker Supervision ist bei Betrieben der Altersklasse 36 und 49 Jahren unterrepräsen-

tiert, bei ganz jungen Betrieben dagegen sehr ausgeprägt. Da es hinsichtlich der Gründe 
für den Einsatz keine erkennbaren Unterschiede zwischen den Altersklassen der Betriebe 
gibt, dürften die Entscheidung für oder gegen den Einsatz von Supervision eher bei der 
Bewertung der Methoden und ggf. den Kosten liegen. Die ganz jungen Betriebe werben 
möglicherweise eher offensiv mit dem Instrument als ein Mittel der Personalgewinnung 
und -bindung . Diese liegen übrigens auch beim Einsatz von Teamentwicklung mit 2,38 weit 
an der Spitze.

– Kollegiale Beratung wird dagegen bei den ältesten Betrieben am häufigsten genutzt, die 
Unternehmen zw. 26 und 49 Jahren sind auch hier unterdurchschnittlich aktiv.

 Unterschiede nach der Betriebsgröße:
– Die Unterweisung durch interne Kräfte und der kollegiale Austausch sind bei Betrieben 

 unter 50 MA besonders bedeutsam; möglicherweise wirkt sich hier eine engere persönliche 
Beziehungen aufgrund der Übersichtlichkeit aus.

– Betriebe der Größenklasse 50 bis 99 MA stechen hervor bei der Nutzung von Umschulun-
gen (1,25 gegenüber Gesamt 0,79) und bei interner Weiterbildung (3,0, d.h. alle), sowie ins-
besondere beim Einsatz von Teamentwicklung (2,5 gegenüber Gesamt 1,84).

– Alle Betriebe mit MA zw. 300 und 499 nutzen externe Anbieter und setzen überdurch-
schnittlich oft Supervision und kollegiale Beratung (jeweils2, 6) ein.

– Die sehr großen Betriebe treten lediglich hervor bei Besuchen anderer Abteilungen, was 
sich hier auch besonders anbietet.

Die Antworten auf die Frage, wie die Wirksamkeit der eingesetzten PE-Instrumente überprüft 
wird, untermauert den gewonnenen Eindruck: Teamsitzungen/Gruppengespräche (2,38) und in-
formelle Gespräche mit dem Personal (2,27) sind die wichtigsten Mittel, und zugleich besonders 
„Bauchgefühl“-abhängig. Doch auch die nächstplatzierten Verfahren (***) hängen in ihrer Wirk-
samkeit von subjektiven Faktoren ab. Einschränkend ist dabei festzuhalten, dass keine Erkennt-
nisse darüber vorliegen, in welcher Art und Weise und in welchem Kontext diese Instrumente 
angewendet werden.

(*) Dies gilt über alle Ausprägungen 

hinweg (Alter des Betriebs, aktiver/pas-

siver Typ, Betriebsgröße, kooperierend/

nicht kooperierend).  

(**) Diese zieht i.d.R. eine externe 

Anzeige nach sich
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(****) Obendrein wird dieser Ansatz 

nur von 9,5 % aller Befragten „häufig“ 

und 28,6 %  „eher häufig“ genutzt
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Umgekehrt findet etwa der Abgleich mit Kennziffern (1,19) nur selten statt. Zu berücksichtigen 
ist auch, dass bei der Ermittlung des Personalbedarfs faktenbasierte Verfahren, wie die Auswer-
tung von Schwachpunkten (1,35 (****) unterdurchschnittlich häufig eingesetzt werden und als 
Auslöser von PE-Maßnahmen (Reklamationen: 0,95) kaum eine Rolle spielen. Damit verfestigt 
sich der Eindruck, dass PE-Maßnahmen überwiegend informell und im Vertrauen auf Intuition 
und individuelles Erfahrungswissen eingeleitet, umgesetzt und überwacht werden.  

Schließlich wird diese Erkenntnis untermauert durch den Umstand, dass auch das Wissensma-
nagement bevorzugt durch Instrumente wie Teamsitzungen etc. (2,47) sichergestellt werden 
soll. Allerdings liegen hier die kleinen Unternehmen mit dem Einsatz von Mentoring, Patenpro-
grammen, Intranet und systematischer Reflektion als eher planbaren Instrumenten an der Spitze.

Personalentwicklungsstrategie

Einerseits bewerten die befragten Unternehmen ihre auf das Personal bezogenen Prozesse 
überwiegend positiv: Die schnelle Besetzung von Vakanzen und eine stabile Bindung des Per-
sonals an den Betrieb (d.h. geringe Fluktuation) sehen sehr viele Unternehmen als gegeben an 
(2,33; Spitzenwert unter aller Antwortmöglichkeiten zu dieser Frage). In der Selbstwahrneh-
mung  werden auch bedarfsgerechte Anpassungsmaßnahmen in Bezug auf PE-Instrumente, 
eine  systematische Ermittlung und Dokumentation des Personalbedarfs und das Vorhandensein 
von Zielen für die PE deutlich als vorhanden gewertet. Die Hälfte der befragten Unternehmen ist 
überzeugt, eine Personalentwicklungsstrategie festgelegt zu haben.

Im Gegensatz dazu geben immerhin rund 33% (MW = 1,30) der Betriebe an, das ihre PE zu wenig 
gesteuert wird, und 30% (MW = 1,20) beklagen, dass Personalentwicklung in ihrem Unterneh-
men erschwert wird, weil Ziele und Vorgaben fehlen. Noch 28% (MW = 1,07) geben an, es fehlten 
Kenntnisse des Bedarfs. Das größte Hindernis ist allerdings die fehlende Zeit (59.7%; MW = 1,76). 
Diese widersprüchliche Beurteilung wird noch verstärkt durch die Tatsache, dass der dringend-
ste Handlungsbedarf in Bezug auf PE offensichtlich hinsichtlich Zielen, Strategie, Steuerung und 
Systematisierung gesehen wird, gleichauf allerdings mit dem Themenfeld Qualifikationsniveau, 
Leistungsbereitschaft und Haltung der Mitarbeitenden.

Das letztgenannte Themenfeld hat auch hinsichtlich der Hinderungsgründe eine auffallend 
große Bedeutung: Individuelle Entwicklungsgrenzen (1,68), persönliche Rahmenbedingungen 
des Personals (1,60) und fehlende Veränderungsbereitschaft des Personals (1,59) werden als die 
wichtigsten Erschwernisse bezeichnet. Dass Hinderungsgründe weit überwiegend im Personal-
körper selbst gesehen werden, korrespondiert mit der ausgeprägt subjektiven Herangehenswei-
se an PE, vgl. vorherigen Abschnitt. 

Andererseits kann der wahrgenommene Mangel an Leistungsbereitschaft (der bei Betrieben 
mittlerer Größe am ausgeprägtesten ist) auf eine Spezifik in der Sozialwirtschaft zurückgeführt 
werden, nämlich das Nebeneinander zweier (manchmal auch mehrerer) Tarifwerke. Die über-
wiegende Anzahl der befragten Betriebe beschäftigt Personal im Zuge der Bestandgarantie 
nach dem nicht mehr gültigen BAT, jüngere bzw. neue Beschäftigte aber nach Haustarifen oder 
in Anlehnung an den TVöD. Beschäftigte mit BAT-Verträgen sind in der Regel besser gestellt und 
vermeiden einen Wechsel, sodass Frustrationen und individueller Rückzug nicht (mehr) in einen 
Stellenwechsel münden, sondern vielmehr verstärkt werden.

Insgesamt zeigt sich, dass die befragten Unternehmen sehr wohl wichtige Elemente der PE 
einsetzen und damit auch weitgehend zufrieden sind. Zugleich aber fehlen ein geschlosse-
nes Konzept und seine Einbindung in die Unternehmensstrategie. Dies wird besonders daran 
deutlich, dass Personalentwicklung ungenügend professionalisiert ist, kaum faktenbasiert ge-
steuert wird und trotz erkannter Bedeutung nicht durchgreifend mit Ressourcen versehen wird. 
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(*) Wörtlich: „wenig tatsächliche 

Kooperation trotz offensiver Angebote; 

 Personalentwicklung ist ein unter-

entwickeltes Themenfeld und daher 

beim  Erfahrungsaustausch eher ein 

Tabuthema.“
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Kooperationsprozesse

34,5 % aller befragten Unternehmen geben an, bereits mit anderen Betrieben der Sozialwirt-
schaft in Sachen Personalentwicklung zu kooperieren. Von diesen Betrieben haben 2/3 positive 
Erfahrungen gemacht, nur ein Unternehmen nennt explizit negative Erfahrungen. (*)

Kooperierende Betriebe sind weitgehend dem Typ „aufgeschlossen-aktiv“ zuzuordnen. Sie 
 bewerten ihre Verfahren zur Gewinnung von neuem Personal deutlich besser (2,47 zu 1,75) als 
nicht-kooperierende Betriebe. 

Deutlich mehr Unternehmen als die tatsächlich kooperierenden haben sich zu der Frage geäu-
ßert, ob Kooperationen sinnvoll sein können. Unter den Nennungen halten rund die Hälfte Fort- 
und Weiterbildung für aussichtsreich, weitere 16,7% den Austausch untereinander. Kooperati-
onspartner können dabei auch Organisationen außerhalb des eigenen Tätigkeitsbereichs sein, 
wie Volkshochschulen und Krankenhäuser.

Zu hemmenden Faktoren haben sich weniger Unternehmen geäußert. Vorrang haben dabei 
zu gleichen Teilen Befürchtungen, sich Wettbewerbern öffnen zu müssen und organisatorische 
Gründe, d.h. es wird ein zu hoher Aufwand vermutet. Vermutlich hängen beide Aspekte zu-
sammen, weil aus Gründen des Konkurrenzschutzes Kooperationen eher mit weiter entfernten 
 Unternehmen für möglich gehalten wird, was wiederum den Aufwand steigern würde.

Die real stattfindende Zusammenarbeit bezieht sich – in Übereinstimmung mit anderen Befra-
gungsergebnissen – auf das am häufigsten eingesetzte Instrument der PE, nämlich Fort- und 
Weiterbildung. Hinsichtlich anderer Merkmale zeigen sich nur geringe Unterschiede: So nutzen 
kooperierende Betriebe zur Personalgewinnung stärker als der Durchschnitt interaktive Medien, 
wie das Internet. Sie haben auch seltener Probleme mit der Mobilitätsbereitschaft ihrer Mitarbei-
tenden (0,68 gegenüber Gesamt = 1,31). Kooperationsskeptiker haben dagegen deutlich häu-
figer Probleme mit der Wertorientierung von Mitarbeitenden (1,58 gegenüber Gesamt = 1,16).

Gemessen an der Vielzahl der möglichen Instrumente und der relativ geringen Zahl von koope-
rierenden Betrieben zeigt sich dieses Feld als unterentwickelt: Wenn zusammen gearbeitet wird, 
dann weitgehend im naheliegenden Bereich der Fort- und Weiterbildung. Andere Aktivitäten, 
die ebenfalls naheliegend sein sollten, wie „best and bad practice sharing“ oder gemeinsame 
Messeauftritte, liegen in der Rangfolge der eingesetzten Mittel bei allen Betrieben ganz hinten, 
werden also auch unter kooperierenden Betrieben praktisch nicht genutzt. 

Zum Thema betriebsübergreifende Kooperation wird auf der Basis der vorliegenden Untersu-
chung eine gesonderte Risikoanalyse erstellt, in der Strategien abgeleitet werden, die mehr 
 Zusammenarbeit zwischen den Betrieben fördern helfen sollen.

Generelle Schlussfolgerungen für die Personalentwicklung in der Sozialwirtschaft

Der Zweck der Befragung im Rahmen des Projekts PET war es, genauer als es aus dem Einblick 
der elf teilnehmenden Betriebe möglich ist, einen Überblick über die Handlungsfelder zu gewin-
nen, die entwicklungsbedürftig und –fähig sind.

Aus der Fülle des Materials, das zu Einzelfragen weiter ausgewertet wurde, sind die in den vorste-
henden Abschnitten beschriebenen Erkenntnisse herausgefiltert worden.

Im Hinblick auf eine Weiterentwicklung der praktizierten Personalentwicklung lassen sich 
 folgende Schlüsse ziehen, die zugleich Anregung und Leitlinie für die betriebliche Entwicklungs-
projekte des PET-Projekts waren.

	Die Unternehmen wollen mit PE hohe Ziele erreichen und benötigen dazu ein geschlosse-
nes Konzept, d.h. die Maßnahmen und Instrumente sind aufeinander bezogen und werden 
regelmäßig und dauerhaft eingesetzt, ausgewertet und bewertet. Einen wichtigen Anker 
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für ein solches Konzept kann das Qualitätsmanagement liefern, das in nahezu jeder Einrich-
tung des befragten Sektors vorhanden oder im Aufbau ist, wenn es nicht verkürzend auf 
Qualitätssicherung  reduziert ist, sondern auch Qualitätsentwicklung in den Blick nimmt. 
Zugleich muss ein solches PE-Konzept in die Unter nehmensstrategie eingebunden sein, 
bzw. besser eingebunden werden, als es die Befragungsergebnisse nahelegen. Ein wich-
tiges Thema wird hier sein, den Beitrag hervorzuheben, den PE zur Unternehmensent-
wicklung (und -sicherung!) leisten kann und soll.

	PE muss seine Bedeutung für den Betrieb und damit seine Wirksamkeit beweisen und 
nicht nur behaupten. Ohne die Überprüfbarkeit der eigenen Aktivitäten zu betreiben, 
wird es nicht gelingen, die Maßnahmen durchgreifend mit Ressourcen zu versehen. Hier 
müssen für die Sozialwirtschaft geeignete und aufwandsarme Instrumente und Methoden 
entwickelt werden.

	Bisher werden jedoch deutlich mehr dialogorientierte als faktenbasierte Methoden und 
Instrumente angewandt. Diese Schwerpunktsetzung ist zwar den Arbeitsinhalten und den 
Unternehmenskulturen – bisher - angemessen, aber nicht ausreichend. Für die Lösung der 
schwerwiegenden Probleme der nahen Zukunft – Stichwort Personalmangel -, aber auch 
für die interne Legitimation im Wettstreit um Ressourcen sind mehr faktenbasierte Vorge-
hensweisen sinnvoll. Hier besteht ein ausgesprochener Entwicklungsbedarf, Instrumente 
und Methoden so anzupassen bzw. neu zu gestalten, dass sie in der Sozialwirtschaft an-
schlussfähig sind. 

	Kooperationen können bei dieser Aufgabenstellung hilfreich sein. Da sie bisher lediglich 
auf Fortbildungsaktivitäten als einem Feld der PE beschränkt sind, besteht hier die Chance, 
Synergieeffekte in anderen Handlungsfeldern zu erzielen. Dazu muss es vor allem gelingen, 
vermutete oder auch tatsächliche Risiken auszuräumen.	

Mittelwert 0=nie bis 3=häufig

0,00 0,50 1,00 3,002,502,001,50

Teamsitzung / Gruppengespräch

Informelles Gespräch mit dem Personal

Formelles Gespräch mit dem Personal

Beurteilung durch die/den Vorgesetzten

Beobachtung der Arbeitsleistung

Vergleich von Kennziffern

Schriftliche Erhebung

Leistungstest / Prüfung

9. Wie überprüfen Sie die Wirksamkeit von Personalentwicklungsmaßnahmen?

2,38

2,27

2,11

2,00

1,98

1,19

1,19

0,27
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Projektevaluation PET
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Im Rahmen der Umsetzung der betrieblichen Projekte und des Qualifizierungsprogramms  wurde 
das PET-Projekt extern evaluiert. Wir geben hier im Original die Zusammenfassung des Evalua-
tionsberichts wieder. Der vollständige Bericht kann bei der Akademie für Rehaberufe  gegen die 
Erstattung der Material- und Versandkosten angefordert werden.

Das Projekt „PET – Personalentwicklung tut´s“ ist ein Teilprojekt im ESF-Programm „rücken-
wind - Für die Beschäftigten in der Sozialwirtschaft“ und wird von der Akademie für Reha-
bilitationsberufe gGmbH in Hannover getragen und umgesetzt. Die Projektlaufzeit begann 
im April 2011 und endet im September 2013. EvalueLab ist externer Auftragnehmer für die 
Evaluation dieses Projektes. Der für die Evaluation vorgesehene Zeitraum verlief von Novem-
ber 2012 bis Ende Juni 2013. Das heißt, die Überprüfung des Projekts endete bereits vor 
dessen Ablauf. Mit dem Projekt PET sollten in elf beteiligten Betrieben der Behinderten- und 
Jugendhilfe Instrumente der Personalentwicklung eingeführt und erprobt werden.  Daneben 
hat jeder Modellprojektbetrieb ein eigenes betriebsinternes Projekt im Rahmen von Perso-
nalentwicklung durchgeführt. Im vorliegenden Bericht werden die erhobenen Daten hin-
sichtlich der Wirkungen ausgewertet und die Ergebnisse dokumentiert. Einmal in Bezug auf 
die innerbetrieblichen Projekte und zum anderen auch mit Blick auf das Gesamtprojekt.

Das Evaluationsteam wurde in allen Erhebungsschritten, wie bspw. bei der Identifizierung 
relevanter Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und bei der Kontaktherstellung 
von der Projektleitung und der Assistenz unterstützt.

Das ursprüngliche Verbundthema „Aufstiegsfortbildung“ hat sich im Projektverlauf geändert 
und die Entscheidung fiel auf das Thema „Personalkennzahlen“. Da dieses Thema erst nach 
Abschluss der Evaluationsarbeiten gestartet wird, kann die Bewertung nicht mit in diesen 
Bericht einfließen.

In einigen Betrieben kam es infolge von einem Wechsel der Geschäftsführung stellenweise 
zum Projektstillstand. Durch die Unterstützung der Projektleitung und der Assistenz konnten 
aber alle betrieblichen Projekte erfolgreich zum Abschluss geführt werden. In manchen Be-
trieben entwickelten sich dadurch andere thematische Schwerpunkte als zunächst geplant.

Die durch die Projektteilnahme eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Mittelge-
ber haben in einigen Betrieben maßgeblich zum Erfolg beigetragen. Diese Beteiligung an 
einem ESF-Projekt hat den Stellenwert des Themas in den Betrieben erhöht und somit zur 
erfolgreichen Umsetzung in einigen Betrieben beigetragen.

Das PET Projekt wird von den Gesprächspartnerinnen bzw. Gesprächspartnern aus den be-
teiligten Betrieben einstimmig als sehr erfolgreich bewertet. Nahezu alle angebotenen und 
in Anspruch genommenen Schulungen, Seminare und Beratungsleistungen werden von 
den Beteiligten als nützlich für die eigene Arbeit im Zusammenhang mit der Personalent-
wicklung bewertet. Infolge von PET hat in den meisten Betrieben ein Bewusstseinswandel 
stattgefunden, eine Abkehr von der Personalverwaltung und Zuwendung hin zur Personal-
entwicklung.

Ferner hat durch die Projektteilnahme die Personalentwicklung insgesamt einen höheren 
Stellenwert in den Betrieben erfahren. Viele Befragte gaben an, dass durch das PET-Projekt 
eine Orientierung im Kontext der Personalentwicklung möglich wurde und nun deutlich 
ist, welche Schritte zukünftig notwendig sind, um sich weiter zu professionalisieren und die 
Personalentwicklung systematisch voranzutreiben. In zwei Betrieben wurden hierfür bereits 
jetzt neue Stellen geschaffen.
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Nach wie vor hängt die Professionalisierung der Personalentwicklung aber maßgeblich  von 
der jeweiligen Geschäftsführung ab. 

Die beteiligten Betriebe würden mit den heutigen Kenntnissen und aufgrund ihrer Erfahrun-
gen das Projekt noch einmal durchführen und  sie haben es bereits weiter empfohlen und 
nahezu alle würden sich an einem Folgeprojekt beteiligen.

Insgesamt hat das Projekt PET viele gewünschte Wirkungen ausgelöst, die bis zum Ende des 
Evaluationszeitraums auch erfasst, ausgewertet und dokumentiert wurden. Nachhaltige 
Wirkungen konnten aufgrund des Evaluationszeitraums noch nicht beobachtet bzw. nur in 
Ansätzen spürbar ermittelt werden. Es wird empfohlen, durch Nachbefragung in zwölf Mo-
naten nachhaltige Wirkungen des Projekts auf den aktuellen Stand der Personalentwicklung 
in den beteiligten Betrieben zu erfassen und zu bewerten.
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 Autorinnen und Autoren

 Vorwort:  Cornelia Rundt (Sozialministerin des Landes Niedersachsen)

 Kapitel 1:  Holger Stolz (Landesverband der Lebenshilfen Niedersachsen)

 Kapitel 2:  Götz Hendricks (QUBIC Beratergruppe GmbH)

 Kapitel 3 und 4: Götz Hendricks in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der teilnehmenden Betriebe,  

  bzw. den Interviewpartnerinnen und -partnern und unter Verwendung von Ergebnisse  

  der betrieblichen Projekte.

 Einzelbeiträge in Kapitel 4:  Carolina Kalisch (Lebenshilfe Braunschweig): Systematische Fortbildungsplanung; 

  Agnes Wörner (QUBIC Beratergruppe GmbH): Ist jedes Wissen wirklich wissenswert?;

  Claudia Heßner (Pestalozzistiftung): Informationsquellen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

 Kapitel 5:  Götz Hendricks (QUBIC Beratergruppe GmbH)

 Kapitel 6:  Simone Kielhorn (Akademie für Rehaberufe)

 Kapitel 7:  Götz Hendricks, unter Mitarbeit von Petra Behrends (Akademie für Rehaberufe)

  Der Textauszug aus dem Evaluationsbericht stammt von Ute Marie Metje und Jürgen Götzhaber 

  (EvalueLab, Hamburg)

Holger Stolz hat das Projekt geleitet 

und verantwortet.

Götz Hendricks war verantwortlich  

für die fachliche Koordinierung.

Petra Behrends hat die Organisation  

des Projekts sichergestellt.

Katharina Borschnek hat sich um die 

finanzielle Abwicklung gekümmert.



So bleibt  
mein Unternehmen 
erfolgreich! 

PERSONAL 
ENTWICKLUNG



Das Programm ‚rückenwind - für die Beschäftigten in der  
Sozial wirtschaft‘ ist ein Förder programm zur Personalentwicklung  
in der gemeinnützigen Sozialwirtschaft. Es wurde gemeinsam  
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und  
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.  
(BAGFW) entwickelt.  Gefördert wird es im Rahmen der Förder periode 
2007-2013 aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und  
aus Bundesmitteln.

www.bagfw-esf.de.
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