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Zusammenfassung 
 
Ein modernes Kompetenzmanagement geht von den Unternehmensstrategien aus. 
Dieser Anspruch wird sowohl in Literatur als auch von vielen Großunternehmen 
formuliert. Tatsächlich aber führen viele von Unternehmen genutzte Kompetenz-
modelle zu langen Listen von erforderlichen Kompetenzen bzw. Soll-
Anforderungen, denen eine noch größere Anzahl von individuellen Lücken (Ist-
Profil) bei den einzelnen Mitarbeitern gegenübersteht. Dieser schon vor mehr als 
20 Jahren kritisierte Defizitansatz in der Personalentwicklung führt zu einer Viel-
zahl von heterogenen „Bedarfen“, die in kaum einem Unternehmen bearbeitet wer-
den können. Kompetenzmanagement wird zu einem Papiertiger. Ein alternativer 
Ansatz besteht in der Konkretisierung der strategischen Ziele für Gruppen von Mit-
arbeitern (Job Families) und einer daraus abgeleiteten Bestimmung der erforderli-
chen Kernkompetenzen als Grundlage der Kompetenzentwicklung. 
 
 
Der Defizitansatz in der Personal- und Kompetenzentwicklung 
 
Lange bevor der Begriff des Kompetenzmanagements modern wurde, unternah-
men verschiedene Autoren den Versuch, Personalentwicklung strategisch zu posi-
tionieren und damit aus der Rolle eines Veranstalters von Weiterbildungsmaßnah-
men zu lösen. Neuberger (1991; S. 13) unterschied Person-Entwicklung (im Sinne 
von klassischer Weiterbildung und Qualifizierung) von Teamentwicklung (gruppen-
bezogene PE-Maßnahmen) und Organisationsentwicklung (strategischer Bezug). 
Alle drei Bereiche zählen zu dem Aufgabenbereich der Personalentwicklung, nicht 
nur die individuum-orientierte Personalentwicklung (vgl. auch Becker, 2009a, S. 4-
5). 
 
Bereits Stiefel (1989, S. 3) kritisierte polemisch den einer individuum-orientierten 
Personalentwicklung zugrunde liegenden Bedarfsbegriff: „Vielen Weiterbildungsab-
teilungen hängt im Unternehmen das Image der `Verarztung von Fußkranken´ an. 
Ursächlich dafür ist ... nicht zuletzt auch die Verwendung eines Bedarfsbegriffs, der 
von einer Defizitsituation beim einzelnen Mitarbeiter ausgeht, die sich dann in ent-
sprechenden Trainings und Entwicklungsprojekten niederschlagen.“ 
 
Diese Kritik ist nachvollziehbar. Der sogenannte Soll-Ist Vergleich („Lücken“ zwi-
schen Anforderdungs- und Eignungsprofil) entspricht einem defizit-orientierten und 
nicht einem potenzial-orientierten Ansatz in der Personalentwicklung. Der defizit-
orientierte Bedarfsbegriff ist aus logischer und aus pragmatischer Sicht kritisch. Die 
Logik, dass denjenigen Mitarbeitern mit den größten Lücken die umfangreichste 
Investition an PE-Maßnahmen zukommt und diejenigen mit wenigen oder keinen 
Lücken keine Entwicklung – dieser Gedanke ist nicht nachvollziehbar. Pragmatisch 
spricht gegen den defizit-orientierten Ansatz die mangelnde Akzeptanz bei den 
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Mitarbeitern, denen aufgrund dessen Weiterbildungsmaßnahmen nahegelegt wer-
den. 
 
Unkritisch ist ein defizit-orientierter Ansatz bei fachlichen Weiterbildungen, bei de-
nen es für Mitarbeiter und ihre Führungskräfte offensichtlich ist, dass bei z.B. nicht 
ausreichenden Kenntnissen in einem EDV-System selbstverständlich eine Schu-
lung erfolgen sollte. Für solche individuellen fachlichen Lücken benötigt man je-
doch kein unternehmensweites Kompetenzmanagementsystem. Die Steuerung 
durch den Vorgesetzten – im Rahmen eines Mitarbeitergesprächs – ist ausrei-
chend (was z.T. in Unternehmen anders gesehen wird). Zutreffender Weise stehen 
die überfachlichen Kompetenzen bei einem Kompetenzmanagement im Vorder-
grund, da hier ein großer Handlungsbedarf erkannt wird und andererseits die Um-
setzung passender PE-Maßnahmen nicht banal ist. Insbesondere wenn von einem 
Strategiebezug ausgegangen wird, kommt man mit Standardseminaren für einzel-
ne Mitarbeiter nicht weiter, Die Unterstützung der strategischen Ziele des Unter-
nehmens wird so nicht erreicht.  
 
 

 
 

Abb. 1: Lücken im traditionellen Kompetenzmanagement 

 
 
Die Rolle der Personalentwicklung bei vielen auf Kompetenzmodellen basierenden 
Kompetenzmanagementsystemen reduziert sich darauf, als Anbieter von Weiter-
bildungsseminaren zu fungieren. Der „Bedarf“ wird aus den Auswertungen der Mit-
arbeitergespräche summarisch zusammen getragen. Ob beispielsweise ein Kom-
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munikationstraining den wirklichen Bedarf unter dem Gesichtspunkt der strategi-
schen Ziele des Unternehmens zu treffen in der Lage ist, kann bezweifelt werden. 
Außerdem werden aufgrund des Kompetenzmodells und des Verfahrens so zahl-
reiche „Lücken“ festgestellt, dass eine Bearbeitung durch Personalentwicklung 
oder Weiterbildung von vornherein ausgeschlossen erscheint. Welche Lücken sol-
len geschlossen werden und welche nicht? Eine Priorisierung liegt in der oft will-
kürlichen Entscheidung des Vorgesetzten oder des Mitarbeiters selbst (was kei-
nesfalls einen Fortschritt darstellt). Schlussendlich generiert Personalentwicklung 
ein Weiterbildungsprogramm, bei dem sich Mitarbeiter zu Seminaren individuell 
oder nach Absprache mit dem Vorgesetzten anmelden können. Es entsteht eine 
angebots- oder bestenfalls nachfrage-orientierte PE-Konzeption, welche eigentlich 
seit 20 Jahren überwunden sein sollte.  
 
Diese nicht zielführende Entwicklung wird unterstützt durch Maßgaben des Quali-
tätsmanagements nach DIN ISO 9000:2000. Unternehmen, die nach dieser Sys-
tematik operieren (müssen), sind gehalten, mittels eines Soll-Ist Vergleichs den 
Weiterbildungsbedarf zu bestimmen. Wenngleich dies nicht explizit vorgeschrieben 
ist, kennen (und anerkennen) sowohl Auditoren als auch interne Qualitätsmanager 
nur diese Verfahrensweise als eine systematische Bedarfsbestimmung. Dass Un-
ternehmen nach Durchführung eines Soll-Ist Vergleichs (für die Zertifizierung) 
i.d.R. danach kaum etwas umsetzen, liegt auch an der Unlogik des Verfahrens. 
Kaum eine Geschäftsführung ist bereit, auf dieser Basis eine umfangreiche Investi-
tion in die Personalentwicklung vorzunehmen, da ein Zusammenhang zum Errei-
chen strategischer Ziele selten erkennbar ist. 
 
 
Basis des strategischen Kompetenzmanagements 
 
Im Grunde handelt es sich bei dem Begriff „strategisches Kompetenzmanagement“ 
um eine Tautologie. Kompetenzmanagement sollte aus der Perspektive eines Un-
ternehmens immer strategisch angelegt sein. Andererseits dominiert in der wis-
senschaftlichen Literatur der individuum-bezogene Kompetenzbegriff (Fach-, Me-
thoden-, soziale, personale Kompetenzen). Dies erklärt sich aus der pädagogi-
schen Tradition dieser Begriffsbildung als auch aus dem verbreiteten Fokus auf der 
Kompetenzmessung bzw. Kompetenzdiagnostik (z.B. Erpenbeck & von Rosenstiel, 
2007; Heyse, 2009). Aber auch in Unternehmen wird nicht selten der Fokus auf in-
dividuelle Kompetenzprofile mit Ist- und Soll-Ausprägungen gelegt, welche mit ei-
ner nachfolgenden „Qualifizierung“ beantwortet werden (z.B. Cohrs, 2009). Be-
trachtet man die unternehmensweit gültigen Kompetenzmodelle großer Unterneh-
men, so gleichen sich diese in hohem Maße, allenfalls die Gruppierung der Kom-
petenzmerkmale in den Kompetenzmodellen differiert. Diese hohe Übereinstim-
mung ist plausibel, da z.B. für Führungskompetenz kaum unternehmensspezifisch 
unterschiedliche Kompetenzmerkmale zu erwarten sind. Bei einem breiten Gel-
tungsbereich für alle qualifizierten Mitarbeiter verweist dies andererseits darauf, 
dass ein unternehmensweit generalisiertes Kompetenzmodell selten in der Lage 
ist, unternehmensspezifische strategische Ziele abzubilden. 
 
Kompetenzmanagement geht von den Unternehmenszielen aus – und kehrt 
nicht wieder dorthin zurück. 
 
Gerade ein strategisches Kompetenzmanagement sollte jedoch – wenn diese 
Bergriffsbildung überhaupt sinnvoll ist – eng an die strategischen Ziele eines Un-
ternehmens gebunden sein und damit die Erreichung dieser Ziele entscheidend 
und nachweisbar fördern. Auf eine Einschränkung sein hingewiesen: Dieses Ver-
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ständnis von Kompetenzmanagement beansprucht nicht, die gesamt Bandbreite 
der Personalentwicklung abzubilden. Längerfristige Förderprogramme für Fach- 
und Führungsnachwuchskräfte beispielsweise sind individuum-orientierte PE-
Maßnahmen und können bzw. müssen als solche nicht aus einem strategischen 
Kompetenzmanagement abgeleitet werden. Trotzdem sind solche Programme 
sinnvoll und notwendig. Ähnliches gilt für Maßnahmen, die unter dem Begriff Ta-
lent-Management diskutiert werden.  
 
Eine auch in der Praxis geteilte Definition von Kompetenz stammt von North & 
Reinhardt (2005, S. 29), nach der Anforderungen an eine Person oder Gruppe ge-
richtet werden. Dieser zweite Gesichtspunkt, an eine Gruppe von Personen gerich-
tete Anforderungen, findet sich selten in Kompetenzmanagementsystemen, steht 
hingegen für die folgenden Ausführungen im Mittelpunkt. Außerdem liegt der Fo-
kus auf der „unternehmensbezogenen Sicht der Ressourcen und Kernkompeten-
zen“ (North & Reinhardt, 2005, S. 17), nicht auf der „mitarbeiterbezogenen Sicht“. 
Die Leitfrage für ein Kompetenzmanagement im Unternehmen lautet also nicht: 
Welche Kompetenzen hat der Mitarbeiter? Sondern: Welche (Kern-)Kompetenzen 
benötigt das Unternehmen? Leitgedanke ist also, wie die strategische Orientierung 
in einem Kompetenzmanagementsystem umgesetzt werden kann. Die Unterneh-
mensziele und -strategien bilden notwendiger Weise den Ausgangspunkt des 
Kompetenzmanagements. 
 
 
Ablauf eines strategischen Kompetenzmanagements 
 
Vor allem in großen Konzernunternehmen weisen die veröffentlichten strategi-
schen und unternehmenspolitisch geprägten Ziele einen hohen Abstraktionsgrad 
auf. Auf dieser Basis sind die strategischen Ziele einzelner Geschäftsbereiche oder 
einzelner betrieblicher Funktionen abzuleiten und zu konkretisieren. Dieser Schritt 
basiert meist nicht auf veröffentlichten Dokumenten. Gerade in mittelständischen 
Unternehmen ist er häufig nicht kommuniziert (obwohl für ein funktionierendes Un-
ternehmen selbstredend vorhanden) und spiegelt sich nur in den Zielvereinbarun-
gen von Bereichsleitern wider. In den meisten in der Praxis vorfindlichen Situatio-
nen ist es notwendig, eine Konkretisierung der Bereichsziele gemeinsam mit der 
Führungsmannschaft eines Bereichs vorzunehmen. Der Nutzen kommunizierter 
strategischer Ziele liegt dabei nicht nur im Kompetenzmanagement. Diese Ablei-
tung der strategischen Ziele und Handlungsnotwendigkeiten auf Bereichsebene 
orientiert sich an der Geschäftspolitik des Unternehmens hinsichtlich seiner kurz- 
und mittelfristigen Ziele. 
 
Der Prozess der strategischen Zielbestimmung kann in Form von moderierten 
Workshops mit den betroffenen Führungskräften stattfinden. Die sich unmittelbar 
anschließende Fragestellung in einem solchen Workshop lautet: Welche Kern-
kompetenzen werden benötigt, um diese strategischen Ziele zu erreichen? Es fin-
det eine Fokussierung auf die aus Unternehmenssicht notwendige Kompetenzent-
wicklung statt. Dies geschieht in einer Form, in der das Commitment der budget-
verantwortlichen Führungskräfte sicher gestellt ist. Die Führungskräfte selbst ent-
scheiden und bestimmen die Handlungsnotwendigkeiten der Kompetenzentwick-
lung, nicht ein „System“ von Kompetenzmodellen und Kompetenzlücken. 
 
Nach Bestimmung der notwendigen Kernkompetenzen werden die Zielgruppen der 
Kompetenzentwicklung definiert. Naheliegender Weise ist eine Kernkompetenz für 
Mitarbeiter im Vertrieb anders zu bestimmen als für Mitarbeiter in der Entwicklung. 
Für diese Form der Zielgruppendefinition ist die Konzeption der „Job Families“ hilf-
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reich. Es handelt sich dabei um eine Gruppe von Mitarbeitern in gleichartigen 
Funktionen, meist mit einem ähnlichen Qualifikationsniveau. Ziel ist die Reduzie-
rung von Komplexität und individueller Aufgabendifferenzierung. Das Konzept der 
Job Family wurde nicht nur im Kontext des Kompetenzmanagements diskutiert, 
sondern auch als sinnvolles Verfahren des Personalmanagements generell, z.B. 
um das obsolete System der Stellenbeschreibungen zu vereinfachen, wenn nicht 
gar zu ersetzen. Der Begriff und die Idee der Job Family ist im Personalmanage-
ment deutscher Unternehmen noch nicht weit verbreitet. Becker (2009b, S. 425) 
spricht in einem gleichen Zusammenhang von „Stellenbündeln“, um gleiche und 
ähnliche Tätigkeitsfelder zusammenzufassen und „erfolgskritische Tätigkeitskerne“ 
zu identifizieren. 
 
Der Nutzen für ein strategisches Kompetenzmanagement ist naheliegend. Die für 
das Erreichen der strategischen Ziele notwendigen Kernkompetenzen können für 
Job Families in einem Bereich konkretisiert werden. Als Beispiel: Die Verbesse-
rung der Responsezeit auf Kundenanfragen (Ziel) bedeutet für den Vertriebsau-
ßendienst etwas anderes als für den Vertriebsinnendienst bis hin zur telefonischen 
Auftragsannahme. Welche Maßnahmen unter dieser Zielstellung tatsächlich ziel-
führend sind, kann mit Führungskräften (evtl. in Workshops, abhängig von der hie-
rarchischen Differenzierung) besprochen werden. Das interessante daran ist, dass 
sowohl Maßnahmen der Organisationsentwicklung, als auch Maßnahmen für 
Gruppen von Mitarbeitern gemeinsam (Kompetenzentwicklung), als auch - letztlich 
- individuelle PE-Maßnahmen abgeleitet werden können.  
 
Kompetenzmodelle sind in einer solchen Systematik dann sinnvoll, wenn sie sich 
auf eine oder mehrere abgrenzbare Job Families beziehen. Der erhebliche Auf-
wand für die Entwicklung eines Kompetenzmodells rechtfertigt sich dann, wenn die 
Job Family als Zielgruppe (1) quantitativ umfangreich und (2) erfolgskritisch für das 
Erreichen der Unternehmensziele ist. Beispiel: Für die Gruppe der Mitarbeiter und 
Führungskräfte im Service von Autohäusern eines großen deutschen Automobil-
herstellers wurde ein funktionsspezifisches Kompetenzmodell entwickelt, welches 
die für das Erreichen der strategischen Ziele notwendigen Kernkompetenzen for-
muliert. Der Akzeptanzvorteil besteht u.a. darin, dass die den Kompetenzbereichen 
hinterlegten beobachtbaren Kompetenzmerkmale (Verhaltensanker) konkret, d.h. 
nahe an der Tätigkeit und somit gut nachvollziehbar formuliert werden können. Die 
Definition eines „Soll“ Ausprägungsgrades obliegt dem einzelnen Autohaus, wel-
ches in Abhängigkeit von seiner Struktur (z.B. der hierarchischen Differenzierung) 
unterschiedliche Schwerpunkte setzen kann. 
 
Das beschriebene Verfahren bietet für mittelständische Unternehmen den Vorteil, 
dass kein unternehmensweites Kompetenzmodell entwickelt werden muss, wenn 
die Anzahl der Mitarbeiter in einer Job Family quantitativ überschaubar ist. Es ist 
somit ein pragmatischer Hebel zur Kompetenzentwicklung ohne umfangreichen 
Papier- oder Systemaufwand. Gerade mittelständische Unternehmen können die 
Professionalisierung ihrer Mitarbeiter wirksam unterstützen, indem sie sich auf die 
strategisch wichtigen Handlungsfelder bei der Kompetenz- und Personalentwick-
lung konzentrieren.  
 
 
Grenzen des strategischen Kompetenzmanagements 
 
Die beschriebene Systematik eines Kompetenzmanagementprozesses ersetzt 
nicht die systematische Personalentwicklung im Unternehmen. Die individuelle 
Entwicklung von Fach- und Führungskräften, z.B. durch Coaching oder Mentoring, 
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die Potenzialeinschätzung in der Führungskräfteentwicklung mittels eignungsdiag-
nostischer Verfahren, die Mitarbeiterförderung außerhalb des Fach- und Füh-
rungskräftebereichs, die stellenbezogene fachliche Weiterbildung, die betriebliche 
Ausbildung, Demographie-Maßnahmen, Traineeprogramme, u.v.m. stellen unab-
hängig hiervon wesentliche Aufgaben der Personalentwicklung. Allerdings wird 
strategische Kompetenzentwicklung zu einem Kernprozess innerhalb des Perso-
nalmanagements, auf den sich ein großer Anteil der PE-Aktivitäten (und damit der 
PE-Investitionen) konzentriert. 
 
Eine Einstufung (Grading) einzelner Personen hinsichtlich ihrer persönlichen Kom-
petenzen ist nicht beabsichtigt. Es handelt sich nicht um ein Mitarbeiterbeurtei-
lungssystem. Damit ist auch keine hiervon abhängige Gehaltsbemessung möglich 
und sinnvoll. Es ist darauf zu achten, dass mit einem System nicht unterschiedliche 
und ggf. widersprüchliche personalpolitische Ziele bedient werden können. Strate-
gisches Kompetenzmanagement ist kein „one fits for all“-Ansatz. Allerdings kann 
eine in einem Kompetenzmodell gefasste Systematik andere Instrumente durchaus 
„inspirieren“. Unterschiedliche Personal- und PE-Instrumente dürfen nicht in Wi-
derspruch zueinander treten. Auch dies stellt ein Merkmal systematischer Perso-
nalentwicklung dar. 
 
Ob oder wie die Maßnahmen der Kompetenzentwicklung in einem Personalinfor-
mationssystem erfasst werden, ist eine nachgelagerte Frage. Dies wird im Falle 
von zielgruppenspezifischen Workshops oder Multiplikatorentrainings nicht leicht 
zu beantworten sein. Jedenfalls gilt: Das EDV-System darf nicht den Inhalt be-
stimmen. Alle Maßnahmen einer individuum-orientierten PE unterzuordnen, weil 
man nur eine solche erfassen und dokumentieren kann, darf nicht die Lösung sein. 
Damit ergibt sich auch ein nur relativer Nutzen für ein traditionelles Qualitätsmana-
gement. Es sei allerdings darauf hingewiesen, dass andere TQM-Systeme – wie 
das der European Foundation for Quality Management (EFQM) – die hier gefasste 
Systematik des Kompetenzmanagements durchaus unterstützen bzw. sogar for-
dern. 
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