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Experten schätzen den Nutzen 
von Kompetenzmanagement 
zwar hoch ein, doch an der prak-
tischen Umsetzung hapert es 
häufig. Diesen Schluss legt eine 
Expertenbefragung des Fraunho-
fer IFF, Magdeburg, in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz 
nahe. Danach versäumen viele 
Unternehmen, ihr Kompetenz-
management auf Gesamtstra-
tegie und Geschäftsprozesse 
abzustimmen.

Eckpunkte der Expertenbefragung 
Ziel der Befragung war, aus berufenem 
Munde eine Einschätzung über Stand und 
Entwicklung des Kompetenzmanagements 
zu erlangen. Zu diesem Zweck schrieb das 
Fraunhofer IFF mit Sitz in Magdeburg 282 
Experten an, darunter:
� 103 Anwender in Unternehmen, 
� 89 Wissenschaftler, die forschend im
  Themenfeld Kompetenzmanagement 
 arbeiten, und 
� 91 Berater, deren Consulting-Dienst-
 leistungen schwerpunktmäßig im Be-
 reich Kompetenzmanagement liegen.

49 Experten nahmen an der Befragung 
teil. Sie erhielten einen Fragebogen, be-
stehend aus 14 Fragen, die unter ande-
rem folgende Themen abdeckten: 
� Bedarf und Nutzen 
� Erfolgsfaktoren bei der Einführung
� Impulsgeber, Verantwortlichkeiten im
 Unternehmen, integrierte Gruppen
� Erfolgsfaktoren bei Betrieb und Ausbau
� Integration in die Geschäftsprozesse
� Messung und Bewertung
� Barrieren und Gegenmaßnahmen
� Ausbauschritte und Forschungsbedarf 

Außerdem sollten die Experten bis zu fünf 
Methoden und Instrumente von Kompe-
tenzmanagement beschreiben und aus ihrer 
Erfahrung bewerten. 

Schwerpunkt in Personalmanagement 
und -entwicklung
Zunächst wurden die Experten der An-
wenderunternehmen befragt, in welchen 
Feldern aus ihrer Sicht die Schwerpunkte 
in der Gestaltung des Kompetenzmanage-
ments liegen. 

Der operative Schwerpunkt der Aktivitäten 
des Kompetenzmanagements liegt nach 

Aussage der Experten ganz klar im Feld des 
Personalmanagements beziehungsweise 
der Personalentwicklung. 41 Prozent aller 
Antworten konnten diesem Themencluster 
zugeordnet werden. 

Ein ganz ähnliches Bild ergab sich auf 
die Frage, welche Verbindungspunkte 
zwischen den Aktivitäten des Kompetenz-
managements und den Geschäftsprozessen 
besonders wichtig sind. Ähnlich wie beim 
vorhergehenden Themencluster zeigt sich 
auch hier, dass die Experten die meisten 
Verbindungen zwischen Kompetenzma-
nagement und Geschäftsprozessen über das 
Personalwesen hergestellt sehen. 

Schlussfolgern lässt sich aus diesen 
Auswertungen, dass in deutschspra-
chigen Unternehmen der Fokus des 
Kompetenzmanagements überwiegend 
im Personalbereich liegt. Bemerkenswert 
erscheint auch die geringe Ankopplung 
des Kompetenzmanagements an die Un-
ternehmensstrategie, insbesondere wenn 
man die hohe Zahl der Antworten der 
Akademiker und Berater zu den Nutzen-
potenzialen des Kompetenzmanagements 
dagegenhält.
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Expertenbefragung zeigt: 
Anspruch und Umsetzung klaffen oft auseinander
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Auch die Experten der Anwenderunternehmen 
nennen als Nutzen des Kompetenzmanage-
ments an erster Stelle Personalmanagement 
und -entwicklung. Immerhin ist aus ihrer Sicht 
der zweitgrößte Nutzen die Wettbewerbs- und 
Reaktionsfähigkeit, die letztendlich ein Ergeb-
nis der Unternehmensstrategie ist. 

Aus unserer Sicht besteht hier in den Anwen-
derunternehmen eine Diskrepanz zwischen 
dem Anspruch und den Nutzenerwartungen 
an Kompetenzmanagement einerseits und 
den operativ stattfindenden Aktivitäten an-
dererseits. Eine durchgängige, systematische 
Verbindung zwischen strategischer Unter-
nehmensentwicklung, der Untersetzung mit 
Kompetenzzielen und -anforderungen und 
der letztendlich operativ stattfindenden Kom-
petenzentwicklung auf Ebene der Mitarbeiter 
scheint bisher noch kaum zu existieren. Die 
betriebliche Wirklichkeit hinkt an dieser Stelle 
dem deklarierten Anspruch hinterher. 

Implementierung als Vernetzungsaufgabe
Bei der Entwicklung und Einführung von 
Kompetenzmanagement haben die Anwen-
der meist ein relativ schlankes Vorgehen 
gewählt. Dies zeigt ein Vergleich zwischen 
den Antworten der Anwenderunternehmen 
und der Berater auf die Frage: „Wer war be-

ziehungsweise sollte an der Gestaltung eines 
Kompetenzmanagements beteiligt werden?“ 
Hier vertreten die Berater eine deutlich brei-
tere Vorgehensweise. (Siehe Abb. 3)

Interessant ist auch die Rolle des Betriebs-
rates. Die befragten Berater bezeichneten 
den Betriebsrat als einen wichtigen Partner, 
dessen Rolle sich keineswegs auf Fragen 
des Datenschutzes oder der Mitbestimmung 
beschränkt. Rechtliche Aspekte spielen in 
diesem Zusammenhang eine eher unterge-
ordnete Rolle. Der Betriebsrat hat vielmehr 
eine wichtige Funktion im Hinblick auf die 
Meinungsbildung, die Akzeptanz und damit 
auf die breite Verankerung im Unternehmen. 

Für die Implementierung von Kompetenz-
management lassen sich aus den Experten-
meinungen weitere interessante Implikatio-
nen ableiten, die hier nur in Kürze dargestellt 
werden sollen: 

Erfolgreiche Kompetenzmanagement-
Projekte sind Chefsache
Hierin stimmen alle Experten überein. Sie 
vertreten jedoch unterschiedliche Meinungen 
in Hinblick darauf, wie das mittlere Manage-
ment einbezogen werden soll. Während sich 
die Anwender in den Unternehmen mit der 

Einbindung des Topmanagements zufrieden 
geben, plädieren die Berater darüber hinaus 
auch dafür, das mittlere Management – und
damit die operativen Bereiche – einzubeziehen.
 
Die organisatorische Verankerung so zen-
tral wie nötig, so dezentral wie möglich
Kompetenzmanagement hat sicher auch eine 
Ordnungsfunktion, im Vordergrund sehen die 
Experten jedoch die Unterstützungsfunktion. 
Diese wiederum impliziert die Nähe zu den 
operativen Bereichen. Das vorherrschende 
Bild der Experten scheint damit im fachlichen 
Manager als dem eigentlichen Kompetenz-
manager zu liegen, der sich strukturell, me-
thodisch und systemtechnisch des Supports 
eines zentralen Kompetenzmanagements 
bedient. Auf Ebene der Mitarbeiter sind Un-
terschiede zwischen Beratern und Anwendern 
deutlich: Die Berater trauen den Mitarbeitern 
wesentlich mehr zu als die Anwender. 

Hinsichtlich des Implementierungsprozesses 
zeigen die Ergebnisse ein klares Plädoyer für
ein evolutionäres Vorgehen. Ein „Big-Bang“-
Vorgehen, wie es Unternehmen gerne in 
IT-Projekten wählen, scheint im Kompe-
tenzmanagement nicht angebracht – zu 
komplex sind die Verflechtungen mit anderen 
Gebieten und Verantwortlichkeiten. Jede 
identifizierte Kopplung zu angrenzenden 
Themen und Bereichen sollte spezifisch an-
gepasst werden. Empfohlen wurde daher, in 
den Feldern mit dem größten „Leidensdruck“ 
Pilotprojekte zu starten und diese – ausge-
hend von den gesammelten Erfahrungen –
Schritt für Schritt auf die Gesamtorganisation 
auszuweiten. Deutlich wurde damit, dass die 
Experten Kompetenzmanagement sehr deut-
lich als eine Verknüpfungsfunktion sehen, in 
keinem Fall als einen isolierten Prozess. 

Eine weitere Frage bezog sich auf die sta-
bile Phase des Kompetenzmanagements, 
gewissermaßen den laufenden Betrieb. Als 
wichtigste Erfolgsfaktoren nannten die 
Experten: die laufende Information und 
Kommunikation rund um Sinn, Zweck und 
Nutzen des Kompetenzmanagements, ge-
folgt von der unternehmensindividuellen 
Ausgestaltung des Konzeptes sowie seiner 
organisatorischen Verankerung.  Controlling/
Erfolgsmessung und die Gestaltung der 
IT-Infrastuktur stehen an dritter beziehungs-
weise vierter Stelle . 
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Abb. 1: Wofür ist Kompetenzmanagement wichtig? 
(Berater und Wissenschaftler) 
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Abb.  2: Nutzen des Kompetenzmanagements aus Sicht 
der Anwenderunternehmen
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Weitere Erfolgsfaktoren für die Einführung und 
den Betrieb des Kompetenzmanagements sind 
aus Sicht der Experten die folgenden Punkte: 
1. Eine individuell auf das Unternehmen zu-
 geschnittene Kompetenzmanagement-Stra-
 tegie sowie ein entsprechendes Modell
 ausarbeiten und anpassen
2. Kosten- und Nutzenargumente für alle 
 Entscheider belegen
3. Betriebsvereinbarung und Datenschutz-
 konzept ausarbeiten
4. Benutzerfreundlichkeit sicherstellen / Ein-
 fachheit des Konzeptes „less is more“, 
 Wahl einer einfachen technischen Lösung 
5. Mitarbeiter in die Systemanpassung ein-
 beziehen
6. Transparenz und Zugang zu Kompetenz-
 informationen in allen Bereichen des Un-
 ternehmens sicherstellen
7. Zielkommunikation / Marketing des Erfol-
 ges / Success-Storys

Fazit und Ausblick 
Die Befragung liefert wertvolle Informatio-
nen über die Gestaltung und Positionierung 
von Kompetenzmanagement sowie über die 

Erfolgsfaktoren für ein gelungenes Kompe-
tenzmanagement-Projekt. Sie zeigt die in 
der Praxis latente Diskrepanz zwischen den 
übergeordneten, strategischen Erwartungen
und dem Schwerpunkt der operativen 
Maßnahmen. Hier werden in Zukunft sicher 
Veränderungen anstehen, die Kompetenz-
management enger mit der Unterneh-
mensstrategie und den Geschäftsprozessen 
verzahnen. 

Bezieht man in diese Überlegungen Ent-
wicklungen mit ein, wie die zunehmende 
Auslagerung Know-how-intensiver Prozesse 
bis hin zur Produktentwicklung, dann zeich-
nen sich drastische Veränderungen in den 
Wertschöpfungsketten und den jeweiligen 
Wertbeiträgen einzelner Akteure ab. Stu-
dien zeigen, dass es eigentlich kaum noch 
Bereiche gibt, die sich mit ihren Leistungen 
und Kompetenzen nicht ständig neu im 
Benchmarking beweisen müssen. Schon 
heute übernehmen beispielsweise Logistik-
dienstleister zunehmend auch Montage- 
oder Serviceleistungen oder Lieferanten 
Entwicklungsleistungen. 

Die Fähigkeit eines Unter-
nehmens, sich schnell und 
proaktiv neuen Chancen und 
zukunftsfähigen Entwicklun-
gen zu stellen, wird zentral 
davon abhängen, ob und wie 
das Unternehmen es schafft, 
die Fähigkeiten der Mitarbei-
ter im Sinne dieser Trends zu 
entwickeln. Schnelligkeit am 
Markt wird in diesem Zusam-
menhang auch das Ergebnis 
eines gut funktionierenden 
und integrierten Kompetenz-
managements sein. 

Aus diesen und weiterfüh-
renden Erkenntnissen hat das 
Fraunhofer Institut ein Refe-
renzmodell entwickelt, das den 
Integrationsanspruch umsetzt. 
Das Modell stellen die Autoren 
in der Ausgabe 2/05 des perso-
nal managers vor.   

Abb.  3: Wer war bzw. sollte an der Ge-
staltung eines Kompetenzmanagements 
beteiligt werden?
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