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KompetenzManagement
ist kein
SchönwetterInstrument

Liebe Leserinnen und Leser,
Als Begleiterin im Aufbau des Lehrgangs für Führungsfachmänner und –frauen stehen wir der Didac Business AG in Bern mit
Rat und vor allem Tat zur Seite. Ausgehend von einer strukturierten Analyse der Handlungskompetenzen suchen wir nachhaltige
Massnahmen, um die künftigen Führungspersonen weiter zu
bringen.
Dieser Lehrgang wird anders. So werden an den Präsenzveranstaltungen die betrieblichen Problemstellungen der Teilnehmenden beispielsweise in Flow-Workshops aufgearbeitet. So entsteht
ein Brain-Pool von dem alle Teilnehmenden profitieren. Mehr zu
dieser speziellen Bildungsreise unter «Projekte».
Wir sind ein Brutkasten für neue Ideen und methodische Unterstützung in der Umsetzung von Projekten. Genau wie der Brutkasten schaffen wir kontrollierte Bedingungen für Ihre Entwicklungs- und Wachstumsprozesse. Dadurch beeinflussen Sie Ihr
Mikroklima – Ihre Firmenkultur. Hierzu bauen wir auf den Handlungskompetenzen auf. Mehr zum Thema «Kompetenz» und zu
den Dienstleistungen von inCube auf den folgenden Seiten.
Brüten Sie nicht länger alleine, wir unterstützen Sie gerne dabei.
Thomas Brechbühl und Peter Rieder

ARBEITSPLATZ
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Kompetenzmanagement

Kompetente Mitarbeitende im Betrieb zu haben, ist der
Wunsch aller Betriebsinhaber und Manager. Die Mitarbeitenden sollen ihre Rolle(n) am Arbeitsplatz auf qualifizierte Art und Weise wahrnehmen.
Für einige Unternehmen ist das Fordern, Fördern und Begleiten ihrer Mitarbeitenden selbstverständlicher Alltag,
andere warten darauf, dass ein „Wunder“ geschieht und
wieder andere wundern sich, dass trotz der ergriffenen
Massnahmen zur Personalentwicklung nichts geschieht.
Das Fundament eines wirksamen, integrierten Human Ressource Management bildet die bewusste Auseinandersetzung mit den aktuellen und künftigen Anforderungen der
einzelnen Stellen. Neben Transparenz, ist das Bewusstsein
von Führungskräften und Mitarbeitenden zu den handlungsorientierten Kompetenzansprüchen pro Aufgabe nötig
um Lücken erkennen und schliessen zu können, bevor sie
im Alltag manifest werden.
Somit ist das Erkennen, Messen und Entwickeln der Kompetenz eine zentrale Aufgabe des Managements und der
HR-Verantwortlichen.

Fragen, die bei der Definition der Kompetenzen relevant
sind:
−− Welche Rollen nehmen die Mitarbeitenden bei Ausübung
ihrer Funktion wahr?
−− Verfügen die Mitarbeitenden über die benötigten
Qualifikationen?
−− Sind die Mitarbeitenden für die Ausübung ihrer Rollen und den damit verbunden Anforderungen gut gerüstet? Wie steht es um die erforderlichen sozialen
Kompetenzen?
−− Tun die Mitarbeitenden bei der Ausübung ihrer Rollen
nicht nur etwas “Richtiges“, sondern das „Beste“ (handlungsorientiert Arbeiten)?
−− Sind die Mitarbeitenden laufend darum bemüht, neuen
Anforderungen innovativ entgegen zu treten?

Setzen Sie sich mit der Frage, was „kompetent sein“ wirklich heisst, auseinander damit Sie:
−− die Mitarbeitenden in ihrem Arbeitsbereich so fördern
und fordern, dass sie am richtigen Arbeitsplatz ihre
Aufgabe umfassend und zukunftsgerichtet wahrnehmen
können.
−− für ihre Mitarbeitenden eine Arbeitsumgebung schaffen können, die sie dazu motiviert, sich kontinuierlich
weiterzuentwickeln.
−− im Betrieb eine arbeitsgerechte und störungsfreie Umgebung gestalten können, die den Mitarbeitenden eine
konsistente Leistungsfähigkeit ermöglicht.
−− ihren Kunden durch ihre Leistung einen hohen Nutzen
und gute Qualität bieten können.
>
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Was bedeutet „kompetent sein“ aus unserer Sicht?
Mitarbeitende, die handlungsorientiert kompetent arbeiten,
verfügen zunächst über die nötigen Kenntnisse und Fertigkeiten. Weiter verfügen sie über das geeignete Praxisumfeld
(die richtige Person, am richtigen Ort, mit den richtigen Mitteln und Prozessen), damit sie flexibel das erlangte Wissen
und die Fertigkeiten anwenden können. Diese Mitarbeitenden sind also entscheidungs- und handlungsfähig.
Darüber hinaus sind sie in der Lage, sich unterschiedlichen Anforderungen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben zu
stellen, schnell in neue verwandte Aufgaben einzuarbeiten
(Nutzung der Polyvalenz einzelner Mitarbeitenden) und Veränderungen in den Erfordernissen zu erkennen.
Die Arbeitsumgebung und die förderliche und konstruktive
Atmosphäre im Betrieb unterstützen und motivieren die Mitarbeitenden dazu, implizites Wissen für die kontinuierliche
Weiterentwicklung des eigenen Arbeitsbereichs zu teilen.
Dadurch sind sie in der Lage, auch in ihrem Umfeld weitere
Kompetenzen zu entwickeln.
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Kompetent sein und handlungsorientiert Arbeiten bedeutet:
−− Mitarbeitende verfügen über die richtigen Qualifikationen für die vorgesehenen Rollen innerhalb ihrer Aufgaben und weisen die dafür geforderten Aus- und Weiterbildungen (praxis- wie theorieorientiert) vor.
−− die Mitarbeitenden werden bei der Aufgabenumsetzung
am richtigen Arbeitsplatz eingesetzt und können somit
nach transparenten Planungs- und Denkanforderungen
handlungsorientiert arbeiten.
−− der Arbeitsplatz wurde auf den Sinn der Tätigkeiten
hinterfragt und ist entsprechend prozessorientiert in die
Organisation eingebunden.
Daraus leiten wir ab
Kompetent ist diejenige Person, welche Fertigkeiten und
Erkenntnisse durch flexibles Handeln bei der Auftragsumsetzung kontinuierlich und zielorientiert anwenden kann.

Zwei Thesen
Bei der Person, die Kompetenzen aufrecht erhalten kann,
die Möglichkeiten erhält, diese kontinuierlich weiter zu entwickeln oder die gar zu ganz neuen Kompetenzen gelangen
kann, liegt nicht nur die richtige Qualifikation vor, sondern
sie ist auch ein hoher Leistungsträger. Sie ist motiviert dem
Arbeitgeber diese Kompetenz im geforderten Rahmen zur
Verfügung zu stellen.
Betriebsinhaber oder Personalentwickler, welche diese Voraussetzungen an den jeweiligen Arbeitsplätzen schaffen,
sind auch darum bemüht, dass die Grundvoraussetzungen
am Arbeitsplatz (Gestaltung, Organisation, Handlungsanforderungen usw.) kontinuierlich überprüft und angepasst
werden.
>
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Führungsfachmann/-frau

Fazit
Bei der richtigen Dimensionierung und Implementierung
des Kompetenz-Managements im Betrieb handelt es sich
nicht um eine neue Management-Methode oder eine neuartige Management-Erscheinung. Es ist vielmehr die Wiederaufnahme einer bewussten Auseinandersetzung damit,
wie durch motivierte Mitarbeitende, in einem dynamischen
Umfeld, eine hohe Nachhaltigkeit erreicht wird und wie sich
das Unternehmen am Markt sinnvoll positionieren kann.
Nur eine klare Definition der geforderten und vorhandenen
Kompetenzen ermöglicht die zielgerichtete Entwicklung der
Mitarbeitenden. Die Kompetenzen zu kennen, bildet die Basis für die Entwicklung.
Kompetenzen sind wertneutral. Der Abgleich zwischen den
geforderten Kompetenzen der Stellen (Rolle) und den Kompetenzen der Mitarbeitenden ergibt den Handlungsbedarf.
Kompetenzprofile sind keine generellen, allgemeingültigen Aussagen sondern individuell auf das Unternehmen
abgestimmt.
Kompetenzprofile müssen praktikabel sein, sonst landen
sie schnell im Papierkorb. Deshalb fokussieren wir auf jene
Handlungen, die beobachtbar sind.
Die Massnahmen müssen immer im Zusammenspiel von
Organisation – HR-Prozessen – und der Personalentwicklung betrachtet werden.

Kompetenz-Management ist kein «Schönwetter-Instrument», sondern angesichts von permanenter Neuorientierung eine ständige Aufgabe, um damit verbundene Massnahmen gezielt und konsequent umzusetzen.
Hier setzen wir an und unterstützen Sie auf dem Weg zum
Aufbau Ihres Kompetenzmanagements. 

Was hat ein FLIRT mit der Nutzung von kollektiver Intelligenz zu tun und wer kommt da zum Zug? Steht FLIRT hier
vielleicht gar nicht für den Triebzug der SBB?
Unter dem sinnigen Namen FLIRT entwickeln wir zusammen
mit der Didac Business AG Bern eine neuartige Ausbildung,
die mit den Modulabschlüssen Leadership und Management
endet und zur Teilnahme an der Berufsprüfung eidg. Fachausweis zum Führungsfachmann/zur Führungsfachfrau
berechtigt. FLIRT steht bei dieser Ausbildung für flinkes,
leichtfüssiges, innovatives und realitätsnahes Training.
Bei der Konzeptionierung haben wir uns besonders mit der
Frage befasst, was die Teilnehmenden in Ihrem heutigen
oder künftigen Führungsalltag für Handlungskompetenzen
nachweisen müssen und diese präzise beschrieben. Woran
erkennt man den fähigen Leader oder Manager? Welche Tätigkeiten sind beobachtbar?
Sind diese Handlungskompetenzen beschrieben, lässt sich
der Wissens- und Kompetenzzuwachs laufend überprüfen.
Der Nutzen unserer Bildungsmassnahme wird messbar
sein, da er beobachtbar ist.
Die Absolventen/innen erstellen vor Beginn der Bildung ihr
persönliches Kompetenzprofil und ergänzen dieses während
der Ausbildung laufend. Sie werden von uns dabei angeleitet
und betreut. So erhalten sie ein Arbeitsmittel in die Hände,
welches sie später für sich selbst oder auch in ihrem eigenen Betrieb/Team einsetzen können.
Während der Bildungsreise arbeiten die Referenten vorzugsweise an den praktischen Alltagsbeispielen der Absolventen/innen. Sie sollen einen direkten Mehrwert aus der
Bildung in ihr Unternehmen mitbringen. Gearbeitet wird in
„Flow-Workshops“ damit die kollektive Intelligenz genutzt
wird und alle voneinander profitieren. Die Teilnehmenden
bringen ihr Wissen gezielt und nach eigenem Gusto ein. So
werden neben den fachlichen Inhalten auch die sozialen
Kompetenzen bewusst trainiert. Der FLIRT-Lehrgang beinhaltet zudem einen hohen Anteil an Selbstlernen, gestützt
durch eine moderne IT-Plattform.

Prof. Dr. Sibylle Olbert-Bock, rer.pol.
Peter Rieder
Thomas Brechbühl

Mehr zu dieser etwas anderen Bildungsreise erfahren Sie
aus der Broschüre der Didac Business AG Bern oder unter
www.didac.ch/flirt.
Am 13. Januar findet eine Informationsveranstaltung zu diesem Lehrgang in unseren Räumlichkeiten statt. Eine gute
Gelegenheit den Lehrgang und inCube kennen zu lernen. 

IN EIGENER SACHE

EINZUG

Unsere Dienstleistungen

Büro am Falkenplatz
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Welche Massnahmen braucht es, um Ihre Mitarbeitenden
und somit auch Ihr Unternehmen weiter zu entwickeln?
Um das herauszufinden, nehmen wir den Kompetenzwürfel
von verschiedenen Seiten unter die Lupe und beleuchten das
Herzstück, den Arbeitsplatz.
Wir untersuchen nicht nur das Individuum und seine Kompetenzen sondern beleuchten die Wechselbeziehung zwischen menschlichem Erleben und Handeln und den Organisationsbedingungen. Damit Ihre Mitarbeitenden performen
können, müssen die Handlungskompetenzen, die technologischen Rahmenbedingungen, der Arbeitsplatz und das
Organisationsumfeld aufeinander abgestimmt sein.
Sind die geforderten und vorhandenen Kompetenzen geklärt
und der Arbeitsplatz analysiert, lassen sich daraus vielfältige Erkenntnisse und Massnahmen ableiten.
Es reicht meistens nicht nur einen Bereich zu optimieren.
Die Massnahmen müssen im Zusammenspiel von Arbeitsplatz/Organisation - HR-Management und Bildung umgesetzt werden.

inCube Modell

Unser Projektraum am Falkenplatz

Im August haben wir unsere neue „Brutstätte“ am Falkenplatz 11 in Bern bezogen. Hier arbeiten wir in einer offenen und inspirierenden Atmosphäre an unseren nächsten
Projekten.
Wir teilen die Büroräumlichkeiten mit den drei Firmen:
changels, swisscleandrive GmbH und Sibylle Stamm. Wir
profitieren dadurch von zahlreichen Inspirationen, guten
Gesprächen und vielfältigen Kontakten.
Wir verfügen an dieser zentralen Lage, vier Gehminuten
vom Bahnhof Bern entfernt, über einen gut ausgestatteten
Schulungs-/Sitzungsraum, den Sie mieten können. Wir organisieren gerne Ihren nächsten Anlass oder Ihre nächste
Sitzung bei uns. Das entsprechende Angebot finden Sie auf
unserer Homepage. 

Es muss nicht immer eine komplette Arbeitsplatzanalyse
sein. Bei uns kriegen Sie auch für einzelne Fragestellungen rund um HR-und Bildungsmanagement professionelle
Unterstützung.
Ob Sie nun Support bei einer Stellenbesetzung oder ein
Konzept für innerbetriebliche Bildung benötigen, ob Sie
eine professionelle Moderation eines Workshops oder einen Teambildungsanlass suchen, bei uns sind Sie auf alle
Fälle richtig.

inCube | Falkenplatz 11 | 012 Bern
T +41 (0)31 305 05 13 | F+41 (0)31 371 69 78
www.incube.ch | info@incube.ch
Die Newsletter erscheint 3 Mal jährlich und kann
als pdf abonniert werden unter newsletter@incube.ch

