Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen auch im Jubiläumsjahr der DGP eine neue Ausgabe des
Heftes DGP-Informationen anbieten zu können. 60 Jahre DGP sind für uns
Anlass, noch einmal die eigene Geschichte zu reflektieren und diese insbesondere bezogen auf die Entwicklungen in der Personalauswahl und -entwicklung
zu betrachten. Natürlich wollen wir in diesem Heft nicht nur die Vergangenheit
hochleben lassen, sondern Ihnen aus der wissenschaftlichen und praktischen
Arbeit der DGP zu Themen, bei denen wir Ihr Interesse vermuten, berichten.
In diesem Heft finden Sie anlassbezogen also Varia (et Curiosa) aus der
Geschichte der DGP und Grußwörter unseres Vorstandsvorsitzenden, Herrn
Hagen, und des langjährigen ehemaligen Leiters der DGP, Herrn Dr. Althoff.
Weiterhin liefert der Bericht von Herrn Beutel, Vorstand der KGSt, und mir einen
kleinen Überblick zur Geschichte der DGP und der KGSt sowie zur Entwicklung
des Personalmanagements in Deutschland.
Herr Dr. Kersting bietet einen Rückblick auf die Entwicklung der Eignungsdiagnostik und stellt eine aktuelle Validitätsstudie vor.
Zum Themenfeld Personalgewinnung interessiert zunehmend auch die Frage,
was Attraktivität von Arbeitgebern ausmacht; hierzu stellen Herr Faupel und ich
ein Befragungsergebnis dar. Frau Sander legt einen Erfahrungsbericht zu
Seminaren zum Gesundheitsmanagement vor.
Potenziale zielgerichtet zu fördern, ist grundlegendes Anliegen von
Personalentwicklung. Diese setzt Kenntnisse über vorhandene Potenziale voraus. Herr Dr. Buchhester et al. stellen Möglichkeiten der Potenzialanalyse dar.
Herr Dr. Lambertz und ich betrachten die Frage, wie Potenziale von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern mit ausländischen Wurzeln erkannt und entwickelt
werden können. Denkbare Handlungsimplikationen für die Gestaltung von entsprechenden Auswahlverfahren werden von Herrn Faupel diskutiert.
Schließlich finden Sie zum Stufenaufstieg nach TVöD einen Artikel der Herren
Jerusel und Schilde, welcher auch Karrieremodelle beleuchtet.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und freuen uns auf Ihre
Rückmeldung.

Ihre Ina Voigt
Leitende Psychologin der DGP e. V.
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Grußwort des Vorstandsvorsitzenden der DGP e.V.
Karl-Heinz Hagen
Wenn ein Mensch sein 60. Lebensjahr vollendet hat, dann sagt man
schon einmal, er/sie sei „in die Jahre gekommen“. Dies muss nicht unbedingt etwas Negatives heißen, aber derjenige, der den Satz sagt, schaut
schon bedächtig auf die Jahreszahl und wiegt seinen Kopf vielsagend hin
und her.
Unsere DGP wird in diesem Jahr 60 Jahre alt und es sei gleich zu Beginn
gesagt: „Sie ist nie besser gewesen als sie jetzt ist!“ Dies mache ich nicht
nur am besten wirtschaftlichen Ergebnis seit Bestehen unserer DGP fest,
sondern auch an den Betätigungsfeldern, denen wir uns in enger
Abstimmung mit unseren Kunden widmen. Dabei ist neben dem „klassischen“ Betätigungsfeld der DGP, der Eignungsdiagnostik und den
Assessment-Centern, die immer mehr bei Stellenbesetzungen als
Entscheidungsgrundlage selbstverständlich werden, der große Bereich
der Personalentwicklung und insbesondere der Fortbildung in all ihren
Facetten zu einem wesentlichen Geschäftsfeld geworden. Der fachliche
Ruf der DGP ist nach wie vor exzellent.
Ich bin stolz darauf, die Geschicke der DGP über einen Zeitraum von 20
Jahren als Vorstandsmitglied, davon gute 10 Jahre als ehrenamtlicher
Vorstandsvorsitzender, mitgelenkt zu haben. Der Vorstand in Gänze,
zusammen mit der Leitenden Psychologin, Frau Voigt, ist angetreten, in
enger Bindung und Wertschätzung der Kompetenz unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die DGP weiterzuentwickeln. Wie in den
vergangenen 60 Jahren werden wir uns verändern, um unseren
Qualitätsansprüchen und insbesondere den Zielen unserer Satzung treu
zu bleiben. Ob wir „in die Jahre gekommen“ sind, mögen unsere Kunden
beurteilen; wir fühlen uns jung und schöpfen eine hohe gemeinsame
Identität aus unserer Tradition!

Karl-Heinz Hagen
Vorstandsvorsitzender der DGP e. V.
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Grußwort zum 60. Geburtstag der DGP e. V.
Dr. Klaus Althoff
Die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V. (DGP) beging am
01. April 2009 ihr 60-jähriges Bestehen. Dass sie dieses ehrenvolle
Jubiläum „feiern“ kann, ist keineswegs selbstverständlich. Vom wirtschaftlichen Auf und Ab, von gesellschaftlichen Umwälzungen, temporären Existenznöten und anderen Krisen blieb sie in dieser langen Zeit
nicht unberührt. Um so erfreulicher, dass die DGP trotz allem diesen
Geburtstag erreicht hat und aktuell sogar besser dasteht als je zuvor.
Es ist mir eine besondere Freude, wenn ich aus diesem Anlass als
„Ehemaliger“, der nun schon über ein Jahrzehnt seinen Ruhestand
„genießt“, einige Ursachen und Hintergründe für diese Erfolgsgeschichte
aufzeigen darf.
Ihre Gründung verdankt die DGP der Initiative zweier hochrangiger amerikanischer Offiziere der sogenannten BI-Zone, General R. W. Cooper
und Civil Service Consultant E. Wolfsperger, die gemeinsam mit dem
damaligen Leiter des vereinigten Wirtschaftsgebietes Frankfurt,
Dr. K. Oppler, eine Institution zum Aufbau und zur Förderung eines fortschrittlichen, demokratischen Personalwesens im Nachkriegsdeutschland planten. Dieses Anliegen wurde als wesentlicher Punkt bei der
Gründung der DGP am 01. April 1949 in der Satzung festgeschrieben,
ergänzt durch den Hinweis „Dieses Ziel wird die Gesellschaft dadurch
anstreben, dass sie der Verwaltung und Wirtschaft die in eigener wissenschaftlicher Forschung und in Auswertung der Erfahrungen des In- und
Auslandes gewonnenen Erkenntnisse vermittelt“. Bis heute ist es in § 2
der gültigen DGP-Satzung als Kernziel des Vereins formuliert.
Schon bald nach der Gründung der DGP wurde damit begonnen, zur
Realisierung
dieses
Zieles
eine
wissenschaftlich
fundierte
Eignungsdiagnostik zu etablieren, die den Standards der einschlägigen
aktuellen Forschung in den USA entsprach.
Schon vor dem 3. Reich hatte sich die Eignungsdiagnostik in Deutschland
von der angelsächsischen Tradition einer exakten Naturwissenschaft
abgekapselt; im 3. Reich erfolgte dann ihr völliger Exitus. Ab 1947 versuchte man im staatlichen Bereich (z.B. durch das Prüfungsamt der
Hansestadt Hamburg) zur Rekrutierung geeigneten Personals
Eignungsprüfungen einzuführen, allerdings mit mehr als dubiosen
Methoden, die heute vor keinem Verwaltungsgericht Bestand hätten.
Es war ein Glücksfall für die Entwicklung der DGP, dass schon Ende 1949
mit Prof. J. von Allesch und Prof. K. Wilde vom Göttinger Psychologischen
Institut zwei exponierte Vertreter einer neuen, an angelsächsischen
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Standards orientierten Eignungsdiagnostik für die DGP gewonnen werden konnten. J. von Allesch (von 1949 bis 1952 Vorstandsmitglied der
DGP) und K. Wilde (von 1952 bis 1958 Vorstandsmitglied) forderten, dass
jede (eignungs-) diagnostische Aussage an den Kriterien Objektivität,
Zuverlässigkeit und Gültigkeit zu messen sei. Folgerichtig wurde
unverzüglich mit der Entwicklung entsprechender eignungsdiagnostischer Methoden begonnen, die diesen Kriterien genügten. Schnell wurde
die DGP zu einer „Brutstätte quantitativer psychologischer
Testdiagnostik“, wie es M. Irle, 1952 Leitender Psychologe der DGP, 1989
in einem Zeitschriftenartikel ausgedrückt hat. Diese wissenschaftlich fundierte Testdiagnostik hat wesentlich zu einer Etablierung einer anerkannten Eignungsdiagnostik in der damals noch jungen Bundesrepublik beigetragen, wobei insbesondere das Kriterium „Gültigkeit“ durch die
Arbeiten A. O. Jägers (von 1955 bis 1968 Leitender Psychologe der DGP)
in den Mittelpunkt rückte. Wurde bis dahin die Richtigkeit der aufgrund der
Ergebnisse einer Eignungsuntersuchung gemachten prognostischen
Aussagen meist durch das Evidenzgefühl im Diagnostiker und/oder
Auftraggeber belegt, so wurden jetzt detaillierte Bewährungskontrollen, in
denen mittels akribischer statistischer Methoden die Ergebnisse der
Eignungsuntersuchungen mit Kriterien des Berufserfolges verglichen
werden, zu einem Kernpunkt der DGP-Arbeit.
Die Orientierung der DGP-Eignungsdiagnostik an streng wissenschaftlichen Standards ist bis heute ein Markenzeichen der DGP geblieben und
mit ein Garant für das Bestehen gegenüber zunehmender Konkurrenz bei
der Personalberatung.
Ein weiterer Grund dafür, dass die DGP auch kritische Phasen, in denen
selbst eine gut funktionierende Eignungsdiagnostik weniger gefragt war,
unbeschadet überstanden hat, ist die Schaffung eines zweiten
„Standbeins“ Anfang der 70er Jahre in Gestalt gezielter
Fortbildungsangebote für Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen verschiedenster
Institutionen und Tätigkeiten. Insbesondere im öffentlichen Dienst herrschte damals ein echter Nachholbedarf z.B. zu Fragen der
Menschenführung, dem Umgang mit Klienten/Bürgern, zu Techniken der
Gesprächs- und Verhandlungsführung etc.
Inzwischen ist dieser Bereich aus der Angebotspalette der DGP nicht
mehr wegzudenken und zu einem gleichgewichtigen Finanzfaktor
geworden. Dabei ist die DGP nie dem Zeitgeist oder Modetrend (wie z.B.
für
Führungskräfte)
„hinterhergehechelt“,
„Survival-Trainings“
sondern sieht sich auch hier einer wissenschaftlich begründeten
Arbeitsweise verpflichtet.
Nicht zu unterschätzen ist ein ganz anderer Aspekt für die 60-jährige
Existenz der DGP: In der Satzung vom 01. April 1949 wurde festgelegt,
8
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dass die DGP ihre Ziele in gemeinnütziger Weise anstrebt, d.h. keine
Gewinnabsichten verfolgt. Bis 1983 hatte dieser Passus Bestand. Dann
aber wurde die Gemeinnützigkeit im Zuge einer Überprüfung aller deutschen Vereine durch die Finanzbehörden aberkannt. Das Wort „gemeinnützig“ musste ersatzlos aus der Satzung gestrichen werden. Der
damalige Vorstand fasste jedoch unter seinem Vorsitzenden, städt. Ltd.
Direktor V. Schmidt, den weitsichtigen Beschluss, „gemeinnützig“ durch
die Aussage „Der Verein verfolgt keine Gewinnabsichten“ zu ersetzen
und die Honorare für ihre Dienstleistungen lediglich zur Deckung der
Kosten zu kalkulieren.
Dieser satzungsmäßig festgelegte Verzicht auf Gewinnstreben („NonProfit-Gebot“) verschafft der DGP einen nicht zu unterschätzenden Vorteil
gegenüber anderen Beratungsfirmen. Nicht das Schielen nach dem
schnellen Geld, sondern seriöse und transparente Geschäftspolitik,
Berechenbarkeit und wissenschaftlich fundierte Arbeit haben über die vielen Jahre das Vertrauen der Auftraggeber gesichert.
1989 konnte die DGP die große Chance zur Expansion nutzen, die sich
durch die Wende bot, indem sie praktisch von der ersten Minute an in den
neuen Bundesländern präsent war, ehe andere das brachliegende Feld
besetzten. Mit tatkräftiger Unterstützung der Stadt Hannover führte die
DGP bereits Anfang 1990 erste Eignungsuntersuchungen und
Fortbildungsmaßnahmen für die neu aufzubauenden Verwaltungen
durch. Zum 01.01.1991 konnte unter der Leitung von J. Rieke eine
Geschäftsstelle in Leipzig eröffnet werden, die schnell zu einer
Erfolgsstory wurde und zeitweilige finanzielle Engpässe in anderen
Geschäftsstellen in den alten Bundesländern kompensieren half. Die vielen öffentlichen Auftraggeber aus den neuen Bundesländern förderten
und fördern wesentlich das Gedeihen der DGP.
Da Ende der 90er Jahre infolge der Verlegung der Hauptstadt der BRD
von Bonn nach Berlin zunehmend Bundesbehörden nach Berlin übersiedelten, absehbar u.a. auch das Auswärtige Amt, ein nicht nur renommierter, sondern langjähriger und vom Auftragsvolumen her wichtiger
Auftraggeber der DGP, entschied der Vorstand unter seinem
Vorsitzenden, Stadtverwaltungsdirektor K.-H. Hagen, zum 01.03.1999 in
Berlin eine weitere Geschäftsstelle zu eröffnen. Mit der Aufgabe wurde
eine Mitarbeiterin des Büros Düsseldorf, I. Voigt, inzwischen Leitende
Psychologin der Gesamt-DGP, beauftragt.
Auch diese Maßnahme erwies sich als Glücksfall und leistet einen erheblichen Beitrag zur erfreulichen Entwicklung der DGP in den letzten
Jahren.
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Last but not least ist die Erfolgsgeschichte der DGP ohne den rückhaltlosen, z.T. selbstlosen und oft über das Normale hinausgehenden Einsatz
einer Vielzahl von Frauen und Männern undenkbar – sei es als
Mitarbeiterin/Mitarbeiter der DGP, als ehrenamtliches Vorstandsmitglied
oder als Vertreterin/Vertreter öffentlich-rechtlicher Auftraggeber, die die
Ziele der DGP zu ihren eigenen machten. Die ausgezeichneten aktuellen
Geschäftsergebnisse sind ein Indiz dafür, dass sich auch in der
Gegenwart die Mitarbeiterschaft und die Leitung der DGP, repräsentiert
durch den Vorstandsvorsitzenden, K.-H- Hagen, und die Leitende
Psychologin, I. Voigt, rückhaltlos und verantwortungsvoll für die sachgerechte Umsetzung der vorgegebenen Ziele engagieren.
Die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen ist zu einer anerkannten
Einrichtung in Deutschland geworden, wie die z.T. jahrzehntelange
Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Organisationen – vor allem aus
dem öffentlichen Bereich – belegt. Nicht nur in Fachkreisen, sondern auch
in weiten Teilen von Industrie und Verwaltung ist es heute unbestritten,
dass es zu den – inzwischen strengen DIN-Normen unterliegenden –
Methoden der Arbeits- und Organisationspsychologie keine Alternative
gibt. Ihre Anwendung liegt nicht nur im Interesse der Institutionen, sondern auch der betroffenen Menschen, indem sie berufliche
Fehlplanungen, persönliche Misserfolgserlebnisse, Unter- oder Überforderung etc. reduzieren hilft.
Vor diesem Hintergrund bin ich sicher, dass die DGP trotz der aktuellen
schweren Wirtschaftskrise auch das kommende Jahrzehnt überstehen
kann.
Ich wünsche der DGP, ihrem Mitarbeiterteam und ihren Repräsentanten
in Vorstand und Leitung viel Erfolg bei der Bewältigung der großen
Herausforderungen der nahen Zukunft!

Dr. Klaus Althoff
(Leitender Psychologe der DGP e. V. von 1969-1995)
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60 Jahre Personalmanagement im öffentlichen Dienst –
60 Jahre DGP und KGSt
Ina Voigt/Rainer Christian Beutel
Die Geschichte der Deutschen Gesellschaft für Personalwesen DGP und
der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (vorher: der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung) KGSt sind eng gebunden an die historische Situation der
Gründung der Bundesrepublik Deutschland und an die folgende gesellschaftliche Entwicklung.
In diesem an Jubiläen reichen Jahr 2009 seien deshalb hier nur einige
wesentliche Daten genannt:
•

1945 Berliner Viermächteerklärung

•

1946 Neubildung der Länder

•

1947 Errichtung der Bizonen
(Zusammenlegung britischer und amerikanischer Besatzungszone

•

1948 Währungsreform

•

1949
- 01. April Gründung der DGP e.V. durch die Westalliierten in
Frankfurt a.M.
- 23. Mai Verkündung des Grundgesetzes
- 01. Juli Gründung der KGSt in Köln

•

1969 Ende der Luftbrücke

•

1989 Fall der Mauer

•

1990 Deutsche Wiedervereinigung
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DGP und KGSt im Vergleich:
In der Geschichte und Entwicklung von DGP und KGSt gibt es viele
Gemeinsamkeiten, aber auch Unterschiede:

Gründung

DGP e.V.

KGSt

01. April 1949 als „Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e.V.“ durch
Westalliierte der sog. BIZone als Institution zum
Aufbau eines fortschrittlichen, demokratischen Personalwesens

01. Juli 1949 als „Kommunale
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung im
Deutschen Städtetag“;
1950 wurde die KGSt juristisch selbstständig als „Kommunale Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsvereinfachung“
Seit 2005 Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement

Rechtsform

Eingetragener Verein
(Mitglieder ausschließlich
juristische Personen)

Verein
(Mitglieder sind Kommunen)

Bereits in der Satzung von
1949 wurde der Aufbau
eines demokratischen Personalwesens als Leitziel
festgeschrieben sowie die
sich hieraus ergebende
Verantwortung, Verwaltung
und Wirtschaft durch eigene wissenschaftliche Forschung und durch im Inund Ausland gewonnene
Erkenntnisse zu beraten

Die 1956 beschlossene Satzung der KGSt legt als Hauptaufgabe fest:

Dienstleistungen/ Entwicklung wissenschaftlich fundierter eignungsdiaArbeitsgebiete/
gnostischer Instrumente,
Personalauswahl, PersoThemen
nalentwicklung (Seminare,
Führungskräfteentwicklung,
Coaching ...), Beratung

Gemeinsam mit Praktikern
erarbeitete Gutachten, Berichte und Verwaltungsvergleiche zu allen Themen des
kommunalen Managements
(Personal, Organisation, Finanzen, IT, sowie Kongresse,
Lehrgänge und Seminare. Als
Infobörsen gibt es seit 1999
KIKOS, seit 2004 IKON und
Ende 2009 das neue KGSt
Portal.

Ziele

14

„Die KGSt unterstützt ihre
Mitglieder in allen Fragen des
kommunalen Managements.
Sie entwickelt Grundsätze und
Regeln für eine wirtschaftlich
und effektiv arbeitende Verwaltung, pflegt den Erfahrungsaustausch und unterstützt ihre Mitglieder bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben.“

2
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DGP e.V.
Finanzierung

Honorare für Dienstleistungen

Kunden/innen

Öffentlicher Dienst

KGSt
Mitgliedsbeiträge und Erlöse
aus Leistungen wie Vergleichsringe und Seminare

Kommunen und Kooperationspartner auf Länder- und
(Europäisches Parlament,
Bundesebene sowie StiftunOberste Bundesbehörden,
Rentenversicherungsträger, gen und Hochschulen
Landesministerien und
–behörden, Landkreise und
Kommunen, Schulen und
Hochschulen)
Verbände und Stiftungen
Kliniken
Museen, Theater und
Kulturinstitute
Kreditinstitute
Wirtschaftsunternehmen

Mitarbeiter/innen

Psychologen/innen,
Psychologisch-technische
Assistenten/innen, IT- und
Büropersonal

Juristen/innen, Sozialwissenschaftler/innen, DiplomVerwaltungswissenschaftler/innen, DiplomBetriebswirte/innen, DiplomIngenieure/innen, DiplomVolkswirte/innen, Unterstützungskräfte

Hauszeitschrift

DGP-Informationen

Bis Anfang 2009 KGSt INFO,
jetzt KGSt-Journal

Beiden Organisationen gemeinsam ist die sehr schwierige, nicht genügend sichergestellte finanzielle Basis insbesondere in den ersten Jahren. Ursächlich hierfür waren u.a. bei der DGP die durch den Verzicht
auf Gewinnorientierung zu knapp kalkulierten Honorare (diese wurden
von der Mitgliederversammlung – Kunden! – beschlossen; Interessenkonflikte waren hier vorprogrammiert), aber auch Finanznöte der öffentlichen Haushalte, die in Einstellungsstopps mündeten und der DGPentsprechend Einnahmerückgänge bescherten. Erst die Diversifizierung
der DGP-Produktpalette hat hier eine stabilere Situation geschaffen.
An der ab 1950 auch juristisch selbstständigen KGSt sollten sich Städte
(Gemeinden) nur so weit beteiligen, als sie selbst auch bereit waren,
Mitgliedsbeiträge zu zahlen. Die finanzielle Lage war zu Beginn sehr
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kritisch und änderte sich erst, als sich zwölf kreisfreie Städte zu einer
Mitgliedschaft entschlossen und einen laufenden Jahresbeitrag zahlten.
Bis Ende der 60er Jahre gehörten dann bereits an die 500 Kommunen
aller Größenklassen zur KGSt. Danach gab es einen kontinuierlichen
Anstieg der Mitgliederzahlen, der - unterbrochen von einigen durchaus
auch schwierigen Phasen - bis zum heutigen Tag anhielt, sodass die
KGSt derzeit rund 1670 Mitglieder zählt.
Auf Grund der zunächst unterschiedlichen Geschäftsfelder haben die beiden Organisationen anfangs eher nebeneinander agiert. Dies hat sich
mindestens seit zwei Jahrzehnten deutlich geändert. Aus fachlichen und
persönlichen Kontakten sind viele gemeinsame Aktivitäten entstanden.
Die Qualität der Zusammenarbeit erlaubt heutzutage den Begriff
Kooperationspartner.
Personalmanagement im öffentlichen Dienst im Spiegel der Zeit
Wenngleich der Begriff „Personalmanagement“ in den Anfängen so noch
nicht vorkam, so waren doch von Beginn an Ziele formuliert, die Bezüge
herstellten zwischen gesellschaftlicher Entwicklung einerseits und
Personalfindung und –führung andererseits. So geht es etwa schon in der
Satzung der DGP von 1949 um eine Demokratisierung des
Personalwesens und für die KGSt darum, Verwaltungsvereinfachung im
Gesamtbezug auf den Staatsaufbau zu betrachten.
Die Entwicklung von KGSt und DGP reflektiert die Veränderung der
Aufgaben und des Rollenverständnisses des öffentlichen Dienstes in
Deutschland.
In den ersten Nachkriegsjahren galt es, unter deutlichem Einfluss der
Westalliierten, insbesondere der USA, eine Neustrukturierung der
(west)deutschen Gesellschaft als Fundament für eine demokratische
Ordnung zu schaffen. Grundlegende Fragen des Behörden(neu)aufbaus
und entsprechender struktureller und personeller Unterfütterung standen
im Fokus. Während bis weit in die 70er Jahre durchaus noch ein klassisches Verständnis bürokratischer Administration dominierte, begann in
den 80er Jahren langsam ein Dienstleistungsverständnis, welches heute
als Selbstverständlichkeit betrachtet wird. Keine Verwaltung könnte es
sich heute leisten, sich nicht als Dienstleister am Bürger zu positionieren.
Diesen gravierenden Veränderungsprozess haben KGSt und DGP in
ihren unterschiedlichen Rollen maßgeblich begleitet und mitgestaltet.
Während die KGSt sowie der Städtetag die politischen und organisationalen Schritte der Verwaltungsreform initiierten, bestand die Rolle der
DGP (wie auch schon im ursprünglichen Satzungstext formuliert) darin,
16
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für eine entsprechende Führungskultur zu sorgen, d. h. Personalauswahl
und -entwicklung dahingehend zu gestalten, dass die geänderten
Anforderungen auch von den Beschäftigten und insbesondere den
Führungskräften erfüllt werden. Für die Personalauswahl hieß dies, in
Deutschland eine wissenschaftlich fundierte Eignungsdiagnostik zu etablieren, deren Güte durch Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit zu
belegen war (siehe hierzu auch die Artikel von Dr. Klaus Althoff sowie von
Prof. Dr. Martin Kersting in diesem Heft). Auch Prozesse in Hinblick auf
eine zeitgemäße Führungs-, Veränderungs- und Konfliktkultur galt es zu
begleiten.
Bahnbrechend war in den 80er Jahren das Tilburger Modell. Die niederländische Stadt Tilburg stellte 1986 mit dem Ziel der Haushaltsstabilisierung erfolgreich ihr Rechnungswesen von der kameralistischen auf kaufmännische Rechnungsweise um. Dabei wurde auch die
Aufbaustruktur von der Ämter- zu einer Konzernstruktur verändert. Die
KGSt griff Anfang der 90er Jahre diese Ideen auf, passte sie für deutsche
Kommunen an und entwickelte als umfassendes Reformkonzept das
„Neue Steuerungsmodell“ (NSM). Die erste Entwicklungsphase dieses
Managementmodells ist von 1976 bis 1995 vor allem mit dem Namen des
damaligen KGSt-Vorstands Prof. Banner verbunden.
Die deutschen Kommunen sind in der Mehrzahl den KGSt-Empfehlungen
gefolgt und haben sich auf einen intensiven Modernisierungsweg begeben. Dem Bürokratiemodell, das maßgeblich zur Etablierung liberaler und
demokratischer Verfassungsordnungen im letzten Jahrhundert beigetragen hat, ist mit dem NSM eine den heutigen Handlungserfordernissen
einer zunehmend dynamischeren Umwelt angemessenere Konzeption
entgegen gestellt worden. Das NSM hat damit einen Paradigmenwechsel
bewirkt und eine Phase grundlegender Systemveränderungen in den
Kommunen eingeleitet. Es ist von einem Reformkonzept zu einem heute
in Theorie und Praxis breit akzeptierten und umgesetzten Führungs- und
Steuerungssystem geworden. Konzeption und Begrifflichkeit sind auch
auf Bundes- und Landesebene übernommen worden.
Mittlerweile ist New Public Management (NPM) ein seit 25 Jahren weltweit in vielen Ländern verbreitetes Konzept für eine umfassende Reform
des öffentlichen Sektors. Es schließt international vier Reformfelder ein:
Funktionen und Rollen des Staates, (internes) Verwaltungsmanagement,
Marktund
Wettbewerbsorientierung,
Demokratisierung
und
Bürgerorientierung.
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Das KGSt-Gutachten „Stellenplan – Stellenbewertung“ war in den 80er
Jahren bereits ein „Bestseller“ und setzte Standards in der kommunalen
Welt. Darüber hinaus bildete der Aufgabengliederungsplan der KGSt zu
dieser Zeit schon die Grundlage für die Aufgabensystematisierung im
kommunalen Bereich.
In den Folgejahren ging es immer wieder darum, sich an guten internationalen Beispielen zu inspirieren mit dem Ziel, die Effizienz der öffentlichen Verwaltung weiter zu fördern. Hier sei exemplarisch der Begriff
„Gewährleistungsverwaltung“ genannt.
Als ganz besonders bedeutsam für die bundesrepublikanische
Gesellschaft und für die Weiterentwicklung des Tätigkeitsspektrums von
DGP und KGSt muss die deutsche Wiedervereinigung hier aufgeführt
werden. Nicht nur, dass durch den Freiheitsdrang großer Teile der ostdeutschen Bevölkerung eine friedliche Revolution möglich wurde, es
mussten auch manche Gewissheiten der westdeutschen Republik in
Frage gestellt werden. Die DGP begleitete die Prozesse in den neuen
Bundesländern bereits 1990 durch Unterstützung in Personalauswahl
und Fortbildungsmaßnahmen. Die besondere Situation der ostdeutschen
Kommunen bildete ab diesem Zeitpunkt auch einen Schwerpunkt der
Arbeit der KGSt. Es wurden nicht nur zahlreiche Empfehlungen zu Fragen
des Organisations-, Informations-, Personal- und Finanzmanagements
speziell für die neuen Bundesländer entwickelt und in Form von KGStArbeitsergebnissen publiziert, sondern auch vor Ort tatkräftige
Unterstützung geleistet. Dabei spielte die Personalentwicklung, die es
zuvor weder inhaltlich noch strukturell in der Form in den Kommunen gab,
eine besonders herausragende Rolle. Die in den Folgejahren dazu
erschienenen KGSt Berichte spiegeln diese Entwicklung wieder.
In Bezug auf den öffentlichen Dienst ging es letztendlich immer darum,
die Leistungsfähigkeit zu optimieren. In diesem Kontext soll auch die
Tarifrechtsreform zum TVöD nicht unerwähnt bleiben, welche ausdrücklich mit dem Ziel versehen wurde, Leistung nicht einfach allgemein, sondern individuell zu würdigen. Der hiermit verbundene grundlegende
Paradigmenwechsel erfordert die Entwicklung einer entsprechenden
Rückmelde- und Bewertungskultur. KGSt und DGP haben diese
Umsetzung intensiv mitgestaltet.
Aktuelle und künftige Herausforderungen
Die wesentliche künftige Herausforderung stellt der demografische
Wandel dar; alle Handlungsfelder des Personalmanagements müssen
vor diesem Hintergrund betrachtet und mit entsprechenden strategischen
18
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Implikationen versehen werden. Neben den großen sozialpolitischen
Aufgaben
angesichts
einer
sich
grundlegend
wandelnden
Bevölkerungsstruktur geht es für die Unternehmen und Verwaltungen in
Deutschland darum, mit einer insgesamt kleiner und älter werdenden
Belegschaft bei gleichzeitig steigenden Anforderungen einer
Wissensgesellschaft Qualität und Innovationskraft sicherzustellen. KGSt
und DGP beschäftigen sich intensiv mit dieser Thematik und begleiten
und beraten entsprechend.
Der demografische Wandel zwingt uns auch, Gesundheits-, Wissensund Diversitymanagement weiter zu professionalisieren, um die
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Verwaltungen zu gewährleisten.
DGP und KGSt haben in ihrer wechselvollen Geschichte nicht einfach auf
politische bzw. gesellschaftliche Entwicklungen reagiert, sondern diese
frühzeitig erkannt/benannt und ihre Mitglieder bzw. Kundeninnen und
Kunden entsprechend proaktiv beraten. Dies werden wir weiter aus unseren unterschiedlichen Rollen in guter Kooperation und gemeinsamer
Verantwortung tun!
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Die DGP Testverfahren Ein kurzer Rückblick und eine aktuelle Studie zur Konstruktund Kriteriumsvalidität des BIS-r-DGP Tests
Prof. Dr. Martin Kersting
1. Die DGP Testverfahren - Ein kurzer Rückblick
Die Deutsche Gesellschaft für Personalwesen (DGP) steht für
Kompetenz in zahlreichen Bereichen der Personalpsychologie, von der
Personalauswahl bis hin zur Personalentwicklung.
Der vorliegende Beitrag thematisiert nur einen Aspekt aus dem umfassenden Spektrum der DGP, die psychometrischen Tests – ein Gebiet, auf
dem die DGP bundesweit Standards gesetzt hat und bis heute setzt.
Neben Eignungsinterviews und Assessment-Centern (die DGP war eine
der ersten Organisationen, die Assessment-Center in Deutschland durchgeführt haben) hat die DGP sich insbesondere um die Testdiagnostik verdient gemacht - 60 Jahre DGP, das bedeutet 60 Jahre Engagement für
und Fortschritt im Bereich der Eignungstests. Zu Recht hat Prof. Irle die
DGP als „Brutstätte quantitativer Testdiagnostik“ bezeichnet. Zahlreiche
renommierte Wissenschaftler haben sich im Auftrag der DGP um die
Testdiagnostik verdient gemacht, zu nennen sind u. a. J. v. Allesch, K.
Althoff, R. Amthauer, H. Brandstätter, E. Fürntratt, S. Greif, A. O. Jäger,
M. Irle, E. Todt und K. Wilde. Standardverfahren der Intelligenzdiagnostik
wie der Intelligenz-Struktur-Test (IST) und der Wilde-Intelligenztest (WIT)
wurden in der DGP entwickelt, diese Verfahren wiederum waren
Grundlage zahlreicher anderer Entwicklungen wie z. B. dem BerlinerIntelligenzstrukturtest (BIS-4). Es wäre interessant zu untersuchen, inwieweit noch heute in dem mittlerweile fast unüberschaubaren und heterogenen Testmarkt die Elemente dieser „Ursuppe“ der Leistungstests in der
Bundesrepublik wiederzuerkennen sind. Wer sich allein die drei zuletzt
genannten Intelligenztests anschaut, erkennt rasch die sich aus den
gemeinsamen Wurzeln ergebende hohe Verwandtschaft. Aber auch auf
anderen Testgebieten hat die DGP die Fundamente gelegt, etwa mit dem
Berufsinteressentest (BIT) oder dem Differentiellen Interessen-Test (DIT).
Dass diese bislang genannten Verfahren einen hohen Bekanntheitsgrad
haben liegt u. a. daran, dass sie bei einem Testverlag publiziert wurden.
Dies ist aber eher untypisch für die DGP, die ihren Kunden eine exklusive Nutzung der Tests bei gleichzeitig maximaler Vertraulichkeit der
Testmaterialien bietet und deren Verfahren daher zumeist so genannte
„confidential tests“ sind. Derartige Verfahren werden ungeachtet ihrer
Bedeutung zwangsläufig weniger bekannt, selbst wenn es sich um innovative und wegweisende Verfahren handelt, wie die DGP Tests zum büropraktischen Arbeiten (z. B. die so genannte Postaufgabe), semantisch in
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Form einer Arbeitsprobe eingekleidete Intelligenztests (z. B. die so
genannte „Textanalyse“ sowie die Aufgabe „Tabellen und Statistiken“)
oder Kenntnistests zu verschiedenen Wissensdomänen sowie Tests zum
technisch-mechanischen Verständnis. Auch der im Folgenden thematisierte „BIS-r-DGP“ Test ist in diesem Kontext zu nennen. Dieser Test
ermöglicht eine ökonomische Erfassung der Dimensionen des Berliner
Intelligenzstrukturmodells und ist wesentlich umfassender kriteriumsvalidiert als der BIS-4 Test, der „Originaltest“ zum Berliner Intelligenzstrukturmodell.
Nicht nur zu den zahlreichen hochwertigen Testkonstruktionen, sondern
auch zu den empirischen Studien zur Evaluation muss man der DGP
anlässlich des 60-jährigen Jubiläums gratulieren: Keine Institution im
deutschsprachigen Raum hat mehr empirische Studien zur
Kriteriumsvalidität von Personalauswahlverfahren durchgeführt und
publiziert als die DGP, hinzu kommen etliche weitere empirische Studien
zu spezifischen Fragestellungen der Eignungsdiagnostik, wie z. B. zur
Fairness von Testverfahren oder zu Anforderungsanalysen. Schließlich
ist das fach- und gesellschaftspolitische Engagement der DGP auf dem
Gebiet der Eignungsdiagnostik zu würdigen, etwa der Beitrag der DGP
zur Entwicklung der DIN 33430 (DIN, 2002) sowie aktuell zur Entwicklung
der entsprechenden ISO Norm.

2. Zur Bedeutung und Messung der Intelligenz
Von Anfang an hat die DGP die Bedeutung der Intelligenz für den
Ausbildungs- und Berufserfolg erkannt und mit der Entwicklung von Tests
wie dem oben genannten BIS-r-DGP Test, dem IST und dem WIT maßgeblich zur Erforschung und praktischen Nutzung der Intelligenzmessung
beigetragen. Die DGP hat auch dann an dem Konstrukt Intelligenz festgehalten, als dieses in den 1970er Jahren gesellschaftlich verpönt war.
Mittlerweile ist die Bedeutung der Intelligenz unumstritten, nach der
Sichtung metaanalytischer Studien resümieren Schmidt und Hunter
(1998), dass aufgrund von Intelligenztests gewonnene Aussagen die
höchste Validität bei der Vorhersage zukünftiger Leistungen erzielen, und
zwar sowohl bei der Vorhersage von Ausbildungs- als auch bei der
Vorhersage von Berufsleistungen. Hunter und Hunter (1984) berichten
entsprechende gemittelte Koeffizienten von .54 für den Ausbildungs- und
.45 für den Berufserfolg. Salgado, Anderson, Moscoso, Bertua und
De Fruyt (2003) berechnen für die Intelligenz anhand von europäischen
Datensätzen eine Kriteriumsvalidität in Höhe von .62. Eine Metaanalyse
der deutschen Studien zur Kriteriumsvalidität von Intelligenztests wurde
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von Hülsheger, Maier und Stumpp (2007) berechnet. Die Autoren kommen auf einen Vorhersagewert von .47 für Ausbildungserfolg und .53 für
Berufserfolg. Nach der neuesten metaanalytischen Übersicht von Kramer
(2009) ergeben sich für die Intelligenz Koeffizienten von .62 für die
Vorhersage von Arbeitsleistungen, .59 für die Vorhersage von
Lernleistungen, .33 für die Vorhersage des Einkommens und .31 für die
Vorhersage von beruflichen Entwicklungen. Als Fazit einer bald einhundertjährigen Forschung zu diesem Thema mit Daten von mehreren
Zehntausend Personen kann eindeutig festgehalten werden: Mit keinem
anderen Verfahren lässt sich der Erfolg bei kognitiv geprägten
Lebensaufgaben wie Schule, Ausbildung, Studium und Beruf so gut vorhersagen wie mit Intelligenztests. Die Variabilität der Vorhersageleistung
über verschiedene Situationen und vor allem über verschiedene Berufe
hinweg ist gering. Dies bedeutet, dass Intelligenztests nicht nur für spezifische (Berufs-)Gruppen, sondern generell valide Schlussfolgerungen
erlauben (Schmidt et al., 1993; Salgado, Anderson, Moscoso, Bertua,
De Fruyt & Rolland, 2003).

3. Zur praktischen Bedeutung der Konstruktvalidierung
Wenn die Intelligenz, wie im vorherigen Abschnitt referiert, ein so bedeutsames Konstrukt ist, ist es gut zu wissen, dass ein Test nicht nur behauptet, Intelligenz zu messen, sondern es auch wirklich tut. Dies prüft man
mit einer Validierungsstrategie, deren Sinn sich den Praktikern auf den
ersten Blick vielleicht nicht erschließt, mit der sogenannten
Konstruktvalidierung. Bei der Konstruktvalidierung geht es darum, zu prüfen, ob der Test das misst, was er zu messen beabsichtigt und ob die aufgrund der Testergebnisse getroffenen Interpretationen theoriekonform
sind. Man versucht, “die Beziehungen zwischen Testverhalten und theoretischen Begriffen (den Konstrukten)” zu klären (Jäger, 1986, S. 203).
Das klingt zunächst sehr akademisch; den Praktiker interessieren weniger Theorien, sondern die Vorhersagekraft, also die Kriteriumsvalidität.
Bei der Kriteriumsvalidierung prüft man, ob der Testwert die Bestimmung
von Nicht-Testverhalten erlaubt, beispielsweise die Vorhersage des
Ausbildungs- oder Berufserfolgs. Aber auch hier zeigt sich, dass nichts
praktischer ist als eine gute Theorie. Über die Konstruktvalidität kann man
beispielsweise Rückschlüsse auf die Treffsicherheit eines Verfahrens,
also die Kriteriumsvalidität, ziehen. Dies funktioniert so: Wenn in mehreren hundert Studien mit den Daten von mehreren Zehntausend Personen
gezeigt wurde, dass Intelligenztests allgemein eine treffsichere
Vorhersage des Erfolgs bei kognitiv geprägten Lebensaufgaben erlauben
(siehe oben), kann ein einzelner Test unter bestimmten Umständen

24

DGP-Informationen • Heft 60 • 2009

bereits dann als kriteriumsvalide (also treffsicher) gelten, wenn er nachweislich Intelligenz misst, selbst wenn für diesen Test selbst keine
Bewährungskontrollen in Bezug auf die Vorhersage von Kriterien (z. B.
Ausbildungs- oder Berufserfolg) durchgeführt wurden. In der DIN 33430
(DIN, 2002) wird explizit auf die Möglichkeit eingegangen,
Gültigkeitsbelege, die in anderen Studien erbracht wurden, auf ein anderes Verfahren zu übertragen (Validitätsgeneralisierung).
Dies klingt nun so, als wäre die Konstruktvalidierung lediglich ein Umweg
– und manchmal eine Abkürzung – zur eigentlich bedeutsamen
Kriteriumsvalidität. Dabei gilt - genau umgekehrt - das Primat der
Konstruktvalidität. Ohne gültige Konstruktannahmen ist die
Kriteriumsvalidität wenig nützlich. Erst die Konstruktannahmen stellen
einen Rahmen zur Integration verschiedener Befunde (zu einem
Konstrukt, nicht etwa nur zu einem Verfahren) dar und sind somit das
Fundament eines kumulativen Erkenntnisgewinns. Eine Beschränkung
der Berufseignungsdiagnostik auf Kriteriumsvalidierungen ist „blinde
Technologie, solange die Zusammenhänge zwischen Test- und
Kriteriumsverhalten nicht psychologisch erhellt, und das heißt theoretisch
auf den Begriff gebracht sind“ (Jäger, 1986, S. 284). Ohne eine theoretische Einbettung sind Kriteriumsvaliditäten ggf. sogar irreführend, denken
wir nur an die signifikante Korrelation zwischen der Anzahl an Störchen
und der Anzahl an Geburten. Diese Korrelation beträgt R=.49 (Höfer,
Przyembel, Verleger, 2004), dennoch ist die Beeinflussung der Anzahl an
Störchen keine sinnvolle Grundlage der Geburtenkontrolle: Die
Korrelation ist auf eine gemeinsame Drittvariable zurückzuführen; die
zunehmende Industrialisierung beeinflusst sowohl die Anzahl an
Störchen als auch die Anzahl an Geburten. Auch die bedeutsame
Korrelation zwischen Schuhgröße und Einkommen sollten niemanden
verleiten, nur Personen mit großen Füßen auszuwählen: Frauen haben
durchschnittlich kleinere Füße und werden durchschnittlich schlechter
bezahlt. Die eigentlich interessanten Zusammenhänge bleiben
unberührt, wenn man lediglich (signifikante) Zusammenhangsmuster
(„miscellaneous correlations“, Cronbach, 1989, S. 155) zwischen
Prädiktoren und Kriterien betrachtet. Erst eine theoretische Einordnung
dieses Zusammenhangs schöpft den Nutzen von Studien zur
Kriteriumsvalidität aus. Für diese Einordnung ist es unabdingbar notwendig zu wissen, was gemessen wird. Entsprechend waren die ersten
Arbeiten zur Konstruktvalidierung bahnbrechend für die Entwicklung der
Psychometrie, der Fachaufsatz „Convergent and discriminant validation
by the multitrait-multimethod matrix“ von Campbell und Fiske (1959) ist
die am häufigsten zitierte Arbeit, die jemals im Psychological Bulletin
erschienen ist, gefolgt von dem Aufsatz „Construct validity in psychologi-
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cal tests“ (Cronbach & Meehl, 1955).
Die fundamentale Bedeutung von Konstruktannahmen für die
Kriteriumsvalidierung wird im Folgenden für fünf Bereiche beispielhaft
erläutert.
(1) Um die Validität eines Verfahrens erschließen zu können, bedarf es
Annahmen darüber, was der Prädiktor misst. Messick (1988, S. 37) hat
dies anhand von Beispielen verdeutlicht. So ergibt sich z.B. eine unterschiedliche Bewertung des nachweislichen Prädiktor-KriteriumsZusammenhangs, je nachdem, ob man ein und denselben Testwert als
Ausprägung auf der Dimension „Flexibilität“ oder als Ausprägung der
Dimension „Zerstreutheit“ interpretiert.
(2) Auch die Frage, ob man die Kriterien als solche akzeptiert, kann erst
aufgrund der Interpretation der gemessenen Leistungsdimension entschieden werden. Eine unreflektierte Fixierung auf Prädiktor-KriteriumsZusammenhänge ist reaktionär. Während es sich bei den meisten
Prädiktoren um psychologisch definierte Konstrukte handelt, stellen
Außenkriterien sozial definierte Konstrukte dar (Wiggins, 1973). Diese
sind starken Veränderungen (z.B. den jeweiligen Werten und Normen
sowie dem technologischen Wandel) ausgesetzt. Ein „guter“ Polizist war
beispielsweise früher eine Respektperson, die man nicht ohne weiteres
angesprochen hat und ist heute als „Bürger in Uniform“ Ansprechpartner
– entsprechend ändern sich die Kriterien als Indikatoren für den Erfolg
eines Polizisten. Eine allein an – zwangsläufig zeitlich zurückliegenden Studien zur prädiktiven Kriteriumsvalidität orientierte Berufseignungsdiagnostik bezieht sich auf Verfahren, die zeitlich gesehen vor einem
möglichen Wandel der sozial definierten Kriterien oder vor einem möglichen technologischen Wandel zur Prognose eingesetzt wurden. Eine
theorielose Berufseignungsdiagnostik ist also stets rückwärtsorientiert.
(3) Konstruktannahmen ermöglichen es, Prädiktoren und Kriterien systematisch aufeinander zu beziehen. Komplexe Kriterien wie der
Berufserfolg können theoriegeleitet in einzelne Facetten zerlegt werden,
um dann zu entscheiden, welche Facette durch welches Verfahren/welchen Prädiktor vorhersagbar ist (siehe z.B. das Symmetrie-Prinzip,
Wittmann, 1988).
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(4) Sofern differentielle Kriteriumsvaliditäten für einzelne Gruppen auftreten, ein Test also beispielsweise bei Männern eine höhere
Kriteriumsvalidität aufweist als bei Frauen, kann ebenfalls nur vor dem
Hintergrund theoretischer Annahmen entschieden werden, ob es sich um
eine wünschenswerte Differenzierung oder um einen unerwünschten
„bias“ handelt.
(5) Daten zur Kriteriumsvalidierung wären schließlich von zweifelhaftem
Wert, wenn ihr Geltungsanspruch sich ausschließlich auf die den Daten
zugrunde liegende Situation beziehen würde. Der gängigen Interpretation
von Kriteriumsvaliditäten liegen zumeist Annahmen zur zeitlichen
Stabilität des prognostizierten und zu prognostizierenden Merkmals
sowie
Annahmen
zur
Situationsinvarianz
–
und
somit
Konstruktannahmen – zugrunde. Ohne Konstruktannahmen wären
Generalisierungen von Kriteriumsvaliditäten und somit Absicherungen
gegen bestimmte Arten von Stichproben- und Messfehler (siehe z.B.
Schmidt, 1992) zumindest deutlich erschwert.
Aber auch aus zahlreichen anderen Gründen ist es überaus bedeutsam
zu erfahren, was ein Test überhaupt genau misst. Neben der Möglichkeit
der Validitätsgeneralisierung ist die Konstruktvalidität von zentraler diagnostischer Bedeutung u. a. für die Konstruktion und Auswahl diagnostischer Verfahren, für die zielgerichtete Kombination verschiedener
Verfahren, für die Bewertung von empirischen Befunden, für die
Interpretation der Befunde, für die Ableitung von Trainings- und
Fördermaßnahmen sowie für die Theorieentwicklung (z. B. für die
Entwicklung einer Theorie des Berufserfolgs).
Für die Konstruktvalidierung können zahlreiche Methoden genutzt werden, die zum größten Teil bereits bei Cronbach und Meehl (1955) genannt
wurden. Man kann beispielsweise Gruppen untersuchen, die sich hinsichtlich des Konstrukts eindeutig unterscheiden sollten. Will man, so das
Beispiel von Cronbach und Meehl (1955), mit einem Test religiöse Überzeugungen messen, sollten aktive Mitglieder einer Kirchengemeinde
andere Ergebnisse erzielen als Personen, die keinen Bezug zu einer
Glaubensgemeinschaft haben usw. Eine andere gängige Methode der
Konstruktvalidierung besteht darin zu prüfen, ob die aufgrund der Theorie
postulierte Struktur der Daten sich tatsächlich in den Daten widerspiegelt.
Kersting und Beauducel (1997) haben beispielsweise aufgezeigt, dass
sich in den Daten, die mit dem BIS-r-DGP Test gewonnen wurden, die vier
Operationsund
die
drei
Inhaltsklassen
des
Berliner
Intelligenzstrukturmodells nachweisen lassen. In der im Folgenden dargestellten Studie wurde zur Konstruktvalidierung der Ansatz der so-
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genannten konvergenten und diskriminanten Validierung genutzt.
Ausgangspunkt dieser Prüfstrategie sind Aussagen darüber, mit welchen
Leistungen in anderen Tests die Leistungen in dem zu validierenden Test
systematisch kovariieren sollen und mit welchen nicht. Diese Aussagen
werden dann als Thesen empirisch überprüft. D.h. die Testergebnisse
werden in den Kontext anderer Testergebnisse zu ähnlichen (konvergente Validität) und zu unähnlichen Konstrukten (diskriminante Validität) eingeordnet. Zur konvergenten Validierung des BIS-r-DGP Tests, einem
Intelligenztest, wurde in der nachfolgenden Studie ein anderer
Intelligenztest sowie ein Wissenstest herangezogen. Dabei wurde angenommen, dass der BIS-r-DGP Test substantiell mit diesen beiden Tests
kovariiert. Demgegenüber sollten die Leistungen im BIS-r-DGP Test weitgehend unabhängig von Persönlichkeitsmerkmalen im engeren Sinne
sowie von dem wahrgenommen Ausmaß an sozialer Unterstützung sein.
Zur Erfassung dieser Konstrukte wurden Fragebogen eingesetzt.

4. Eine Studie zur konvergenten und diskriminanten Validität sowie
zur Kriteriumsvalidität des BIS-r-DGP Tests
4.1 Untersuchungsteilnehmer
An der Studie nahmen insgesamt 379 Studierende teil, darunter 207
Frauen. Das Durchschnittsalter betrug 24,2 Jahre (Median 24), die
Studierenden studierten im Mittelwert seit sieben Semestern. Die Gruppe
setzte sich aus Studierenden unterschiedlicher Fächer zusammen, wobei
die Studierenden der Wirtschaftswissenschaften überwogen. Allerdings
haben nicht alle Teilnehmenden alle Instrumente bearbeitet bzw.
Angaben zu den Kriterien getroffen, die exakten Teilnehmerzahlen sind in
den nachfolgenden Abschnitten pro Test/pro Kriterium im Text oder in den
Graphiken/Tabellen angegeben.
4.2 Eingesetzte Instrumente
Der zu validierende Test war der BIS-r-DGP Test (Kersting und
Beauducel, 1997); dieser umfasst in seiner ursprünglichen Fassung 38
Aufgabentypen. In der vorliegenden Studie wurde auf den Einsatz der
neun Aufgaben zur Merkfähigkeit verzichtet. Mit den verbleibenden
Aufgaben wurden die operativen Fähigkeiten Verarbeitungskapazität,
Einfallsmenge und Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie die inhaltsgebundenen Fähigkeiten sprachgebundenes Denken, zahlengebundenes
Denken und anschauungsgebundenes Denken erfasst (siehe Tabelle 1).
Mittlerweile wird bei der DGP eine reduzierte Version des Tests eingesetzt
(A2 Test), der sich auf die Erfassung der Verarbeitungskapazität mit verbalem und numerischem Aufgabenmaterial konzentriert. Die hier
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präsentierten Ergebnisse zur Konstruktvalidierung können auf den aktuellen A2 Test übertragen werden, sofern es um die Dimension
Verarbeitungskapazität sowie um den Umgang mit Sprache und Zahlen
geht.

Tabelle 1:

Beschreibung der sieben intellektuellen Fähigkeiten – Berliner
Intelligenzstrukturmodell nach Jäger (1984)

1. Operative Fähigkeiten
K

Verarbeitungskapazität

Verarbeitung komplexer Informationen bei Aufgaben, die nicht auf Anhieb zu lösen sind, sondern
Heranziehen, Verfügbarhalten, vielfältiges Beziehungsstiften, formallogisch exaktes Denken und
sachgerechtes Beurteilen von Informationen erfordern.

E

Einfallsreichtum

Flüssige, flexible und auch originelle Ideenproduktion, die Verfügbarkeit vielfältiger Informationen,
Reichtum an Vorstellungen und das Sehen vieler
verschiedener Seiten, Varianten, Gründe und
Möglichkeiten von Gegenständen und Problemen
voraussetzt, wobei es um problemorientierte
Lösungen geht, nicht um ein ungesteuertes
Luxurieren der Phantasie.

M

Merkfähigkeit

Aktives Einprägen und kurz- oder mittelfristiges
Wiedererkennen oder Reproduzieren von verbalem,
numerischem oder figural-bildhaftem Material.

B

Bearbeitungsgeschwindigkeit

Arbeitstempo, Auffassungsleichtigkeit und Konzentrationskraft beim Lösen einfach strukturierter
Aufgaben von geringem Schwierigkeitsniveau.

2. Inhaltsgebundene Fähigkeiten
V

Sprachgebundenes
Denken

Einheitsstiftendes Merkmal ist hier das Bezieh ungssystem Sprache. Ein dem Grad seiner Aneignung
und Verfügbarkeit entsprechendes Fähigkeitsbündel scheint bei allen sprachgebundenen Operatiionen mitbestimmend zu sein.

N

Zahlengebundenes
Denken

Analog zu V kann hier der Grad der Aneignung und
Verfügbarkeit des Beziehungssystems Zahlen als
einheitsstiftendes Merkmal interpretiert werden.

F

Figural-bildhaftes
Denken

Diese Einheit ist zunächst durch die benannte Gemeinsamkeit des Aufgabenmaterials charakterisiert.
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Zur konvergenten Validierung des BIS-r-DGP Tests wurde bei 320
Personen die deutschsprachige Fassung eines in den USA sehr verbreiteten Verfahrens zur Messung der Intelligenz eingesetzt (im
Folgenden als „US-amerikanischer Intelligenztest“ bezeichnet). Der
Einsatz eines international etablierten Tests erleichtert die
Einordnung von BIS-r-DGP Ergebnissen in den Kontext internationaler Forschungsergebnisse. Darüber hinaus wurde bei 232
Personen der Wissenstest aus dem Intelligenz-Struktur-Test 2000 R
(Amthauer, Brocke, Liepmann und Beauducel, 2001) verwendet.
4.3 Diskriminante und konvergente Validität
Die substantiellen Korrelationen (siehe Graphiken 1 und 2) zwischen der BIS-r-DGP Dimension Verarbeitungskapazität und den
inhaltsgebundenen Fähigkeiten einerseits sowie dem US-amerikanischen Intelligenztest und dem IST Wissenstest andererseits unterstreichen die Konstruktvalidität des BIS-r-DGP Tests. Die
Verarbeitungskapazität ist auch beim Lösen der Aufgaben eines
anderen Intelligenztests gefragt. Da sowohl der IST-2000 R
Wissenstest als auch der US-amerikanische Intelligenztest
Aufgaben mit Zahlen, Figuren und Worten nutzen, kommt es darüber hinaus zu einer systematischen Kovariation mit den BIS-r-DGP
Inhaltsklassen. Die Bearbeitungsgeschwindigkeit ist bei dem USamerikanischen Intelligenztest ebenso gefordert, nicht aber so sehr
bei dem weniger „gespeedeten“ Wissenstest. Der Einfallsmenge
kommt plausiblerweise insgesamt eine geringere Bedeutung zu,
insbesondere bei der Abfrage von Wissen spielt sie keine Rolle.
Graphik 1: Korrelationen zwischen dem BIS-r-DGP-Test und
einem US-amerikanischen Intelligenztest (N=320)
K-Skala (**)

0,54

B-Skala (**)

0,28

E-Skala (**)

0,17

V-Skala (**)

0,39

F-Skala (**)

0,29

N-Skala (**)

0,53
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

Erläuterungen: ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
US-amerikanischen Intelligenztest: Cronbachs Alpha: .83
B-Skala = Bearbeitungsgeschwindigkeit; E-Skala = Einfallsmenge; K-Skala = Verarbeitungskapazität;
N-Skala = Zahlengebundenes Denken; V-Skala = Sprachgebundenes Denken; F-Skala = Figural-bildhaftes Denken
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Graphik 2: Korrelationen zwischen dem BIS-r-DGP Test und
IST-Wissenstest, Gesamtwert (N=232)

Erläuterungen: * Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
IST 2000 R, Wissen Gesamtskala Cronbachs Alpha .93, Amthauer, R., Brocke, B., Liepmann, D., Beauducel, A. (2001)
B-Skala = Bearbeitungsgeschwindigkeit; E-Skala = Einfallsmenge; K-Skala = Verarbeitungskapazität;
N-Skala = Zahlengebundenes Denken; V-Skala = Sprachgebundenes Denken; F-Skala = Figural-bildhaftes Denken

Im Rahmen der diskriminanten Validierung zeigt sich – wie erwartet –
dass das Ergebnis im BIS-r-DGP Intelligenztest nicht mit der wahrgenommenen sozialen Unterstützung im Zusammenhang steht (siehe
Graphik Nr. 3, keine signifikante Korrelation).

Graphik 3: Korrelationen zwischen dem BIS-r-DGP Test und einer
Skala zur wahrgenommenen Sozialen Unterstützung
(N=253)

Erläuterungen: Keine Korrelation ist signifikant.
Fragebogen zur sozialen Unterstützung (FSozU-K, Sommer, Fydrich, Menzel, Höll, 1987)
B-Skala = Bearbeitungsgeschwindigkeit; E-Skala = Einfallsmenge; K-Skala = Verarbeitungskapazität;
N-Skala = Zahlengebundenes Denken; V-Skala = Sprachgebundenes Denken; F-Skala = Figural-bildhaftes Denken
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Ebenfalls im Sinne der diskriminanten Konstruktvalidität zeigt sich, dass
die mit dem „BIS-r-DGP“ Test erfassten Fähigkeiten nur gering mit den
Persönlichkeitsmerkmalen im Sinne des Fünf-Faktoren-Modells korrelieren (siehe Tab. 2). Die nominell am deutlichsten ausgeprägten Werte in
Höhe von .22 finden sich theoriekonform zwischen der
Gewissenhaftigkeit und der Bearbeitungsgeschwindigkeit sowie zwischen der Extraversion und der Einfallsmenge. Ein leichter negativer Zusammenhang ergibt sich zwischen der Verarbeitungskapazität und dem
Neurotizismus – anders formuliert: Emotional stabile Personen erzielen in
der Testsituationen etwas bessere Werte.

Tabelle 2: Korrelationen zwischen dem BIS-r-DGP Test und einer
Kurzskala zur Erfassung von fünf Persönlichkeitsfaktoren (N=317)
Neurotizismus

Erläuterungen: * Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
Kurzversion des Big Five Inventory (Rammstedt & John, 2005; 2007).
B-Skala = Bearbeitungsgeschwindigkeit; E-Skala = Einfallsmenge; K-Skala = Verarbeitungskapazität;
N-Skala = Zahlengebundenes Denken; V-Skala = Sprachgebundenes Denken; F-Skala = Figural-bildhaftes Denken
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4.4 Kriteriumsvalidität
Im Rahmen der Studie sollte auch die Kriteriumsvalidität des Tests geprüft
werden.
Als erstes Kriterium wurde der Zusammenhang mit der Abiturnote der
Testteilnehmer(innen) bestimmt, die Ergebnisse sind in Graphik Nr. 4 dargestellt. Alle Skalen des BIS-r-DGP Tests korrelieren substantiell mit der
Abitur-Note, der Zusammenhang zeigt sich insbesondere für die
Inhaltsklasse „sprachgebundenes Denken“ sowie für die „Verarbeitungskapazität“.

Graphik 4: Korrelationen zwischen dem BIS-r-DGP Test und der
Abitur-Note (N=85)

Erläuterungen: ** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
B-Skala = Bearbeitungsgeschwindigkeit; E-Skala = Einfallsmenge; K-Skala = Verarbeitungskapazität;
N-Skala = Zahlengebundenes Denken; V-Skala = Sprachgebundenes Denken; F-Skala = Figural-bildhaftes Denken

Darüber hinaus wurde anhand der Daten von 102 Personen der
Zusammenhang zwischen den BIS-r-DGP Testleistungen und
Selbsteinschätzungen bestimmt. Dazu lieferten die Testteilnehmer vor (!)
der BIS-r-DGP Testung auf sechsfach abgestuften Likert-Single-ItemSkalen Selbsteinschätzungen zu ihren Fähigkeiten im Umgang mit
Aufgaben mit (1) verbalem, (2) numerischem und (3) figuralem Material.
Trotz aller Vorbehalte gegenüber Selbsteinschätzungen gilt, dass mit derartigen Maßen systematische Varianz erfasst wird, die in substantieller
Beziehung zu relevanten Außenvariablen steht. So korrelieren
Selbsteinschätzungen beispielsweise mit Vorgesetzteneinschätzungen.
Die technische Qualität (Reliabilität) von Selbsteinschätzungen ist sehr
zufrieden stellend (Harris und Schaubroek, 1988).
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Tabelle 3: Kriteriumsvalidität: Korrelation der drei Inhaltsklassen des
BIS-r-DGP Tests mit der vor der Testung erhobenen
Selbsteinschätzung zu den mit diesen Modulen homologen
Dimensionen (N = 102)

Erläuterungen: ** p≤.01.
Skalen (Prädiktoren):
1) = BIS-r-DGP sprachgebundenes Denken
2) = BIS-r-DGP zahlengebundenes Denken
3) = BIS-r-DGP figural-bildhaftes Denken

Mit Ausnahme des Zusammenhangs zwischen der Selbsteinschätzung
und der tatsächlichen Testleistung in der BIS-r-DGP Skala für den
Umgang mit verbalem Aufgabenmaterial (sprachgebundenes Denken)
sind alle Zusammenhänge signifikant. Für den Bereich, der einer
Selbsteinschätzung besonders gut zugänglich ist, nämlich den Umgang
mit Zahlen, zeigt sich erwartungsgemäß ein besonders hoher Koeffizient.
Der ausbleibende Zusammenhang zwischen der BIS-r-DGP Skala
sprachgebundenes Denken und der Selbsteinschätzung der Fähigkeit,
mit verbalem Aufgabenmaterial umzugehen, ist eventuell darauf zurückzuführen, dass bei der Beurteilung sprachlicher Fähigkeiten ein größerer
Interpretationsspielraum besteht. Wer nicht gut rechnen kann, wird dies
in seinem Leben immer wieder erfahren haben und kann sich entsprechend treffsicher einschätzen. Demgegenüber korrelieren Selbst- und
Fremdeinschätzung bei sprachlichen Leistungen geringer.
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5. Fazit
Die Studie zur Konstruktvalidität belegt gemeinsam mit den Ergebnissen
früherer Studien (z. B. Kersting und Beauducel, 1997), dass mit dem BISr-DGP Test, bzw. mit den Aufgaben dieses Tests, die mittlerweile
Bestandteil des A-2 Tests sind, die in den Bedeutungshorizont des wissenschaftlichen Begriffs “Intelligenz” fallenden Fähigkeiten erfasst werden, die mit dem Test/mit den Aufgaben erfasst werden sollen. Damit können auch zahlreiche Befunde zur Kriteriumsvalidität von Intelligenztests
auf den BIS-r-DGP Test übertragen werden: Es kann davon ausgegangen werden, dass sich mit diesem Test/mit diesen Aufgaben der Erfolg bei
kognitiv geprägten Lebensaufgaben wie Schule, Ausbildung, Studium
und Beruf sehr gut vorhersagen lässt. Dies zeigt sich auch anhand der
Korrelationen
mit
den
Schulnoten
im
Abitur
und
den
Selbsteinschätzungen. Die Einbettung der mit dem Test gemessenen
Fähigkeiten ins Netz anderer Fähigkeiten und Persönlichkeitsmerkmale
ermöglicht eine klare Interpretation der Testbefunde und ist Grundlage für
die Planung von Eignungsuntersuchungen sowie für die Konstruktion
neuer Verfahren und neuer Verfahrenskombinationen.
Wünschen wir der DGP, in unserem Interesse, dass sie sich in den nächsten Jahrzehnten weiterhin für die Testdiagnostik engagiert.
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Was macht Arbeitgeber attraktiv für gute Bewerberinnen
und Bewerber?
Ina Voigt/Hubert Faupel
Jahrelang waren Personalmarketing und –gewinnung geleitet durch die
Frage, was gute Bewerber/innen auszeichnet bzw. konkreter, welche der
vielen Kandidatinnen und Kandidaten in besonders hohem Maße die formulierten Arbeitsplatzanforderungen erfüllen.
Nicht nur der demografische Wandel zwingt hier zu einem Umdenken.
Während die arbeitsplatzbezogenen Anforderungen an das
Qualifikationsniveau steigen, bleibt das Angebot an Hochqualifizierten
zunehmend unter Bedarf. Diese Diskrepanz wird in den nächsten Jahren
zunehmen, d. h. der Bewerbermarkt bei den Hochqualifizierten wird sich
zu Gunsten der Bewerberinnen und Bewerbern verschieben (das
Statistische Bundesamt rechnet mit einem Mangel von 1,4 Millionen
hochqualifizierten Erwerbstätigen für 2030, s.a. www.destatis. de).
Hieraus folgt: „Personalrekrutierung und –bindung bedürfen weiterhin
einer zunehmenden Professionalisierung. Es gilt zu untersuchen, was
Unternehmen attraktiv für Bewerber/innen macht, und diese Erkenntnisse
zielgruppenorientiert bei der Personalsuche zu nutzen.“ (s.a. DGPInformationen Heft 59, August 2007). Arbeitgeber müssen sich also mit
der Frage auseinandersetzen, welche Faktoren ihre Attraktivität ausmachen könnten, um in einer Wettbewerbssituation sowohl bei der
Personalgewinnung als auch bei der Personalbindung zu bestehen.
Was ist nun Attraktivität („Anziehungskraft“) – was reizt qualifizierte
Bewerber/innen bei potenziellen Arbeitgebern?
Hier sind grundlegende Aspekte menschlicher Motivation berührt:
Faktoren, die eine Befriedigung eines Bedürfnisses ermöglichen, liefern
Anreize für menschliches Verhalten. Diese Faktoren in ihrer Tragweite
bzw. Zielgruppengerechtigkeit zu ermitteln war Anliegen der DGP-seitigen Befragung bei Bewerberinnen und Bewerbern für den öffentlichen
Dienst, wobei diese ihre Einstufung nicht nur auf den potenziellen
Arbeitgeber beziehen sollten, bei dem sie aktuell das Auswahlverfahren
(schriftlicher Eignungstest) absolvierten, sondern auf ihre gesamten
Bewerbungen. Die Befragung erfolgte auf freiwilliger Basis nach
Abschluss
des
Eignungstests,
bei
der
Gruppe
der
Abiturientinnen/Abiturienten
(Bewerber/innen
des
gesamten
Bundesgebietes
bei
Kommunen,
Landesbehörden
und
Bundesbehörden) im 4. Quartal 2007 und im 1. Quartal 2008, bei der
Gruppe der Akademiker/innen im 3. Quartal 2008 (Bewerber/innen bei
Bundesbehörden).
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Fragebogen
Der Fragebogen enthält 42 motivationspsychologisch denkbare
Attraktivitätsfaktoren, die in zufälliger Reihenfolge – also ohne erkennbare Bündelung zu Kategorien – aufgeführt sind. Vorgegebene
Attraktivitätsfaktoren sind z.B. „Verdienstmöglichkeiten“, „Mitarbeiterförderung“, „interessante Aufgaben“, „Umweltschutzengagement“ oder
„Ausrichtung auf langfristige Ziele“.
Auf einer fünfstufigen (Ordinal-)Skala konnten die Bewerberinnen und
Bewerber angeben, wie wichtig ihnen persönlich der jeweilige
Attraktivitätsfaktor erscheint:
- völlig unwichtig
- unwichtig
- teils/teils
- wichtig
- sehr wichtig

Stichprobe
Befragt
wurden
Bewerber/innen
für
den
gehobenen
(Abiturientinnen/Abiturienten) und für den höheren (Akademiker/innen)
Dienst bzw. vergleichbare Positionen. Insgesamt konnten 2.523
Fragebögen ausgewertet werden, wobei sich für die Laufbahnen und
Geschlechtszugehörigkeit folgende Verteilung ergibt:

Abiturienten/innen
Akademiker/innen
Gesamt

Männlich
670
(37,5%)
340
(46,2%)
1.010
(40%)

Weiblich
1.117
(62,5%)
396
(53,8%)
1.513
(60%)

Gesamt

1.787
(70,8%)
736
(29,2%)
2.523
(100%)

Das Durchschnittsalter der Abiturientinnen/Abiturienten liegt bei 21,0
Jahren mit einer relativ geringen Streuung, das der Akademiker/innen bei
28,8 Jahren mit einer deutlich breiteren Streuung.
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Auswertung
Für die Auswertung der erhobenen Daten wurden den fünf Skalenstufen
Punktwerte von 1 – 5 zugeordnet:
1
2
3
4
5

völlig unwichtig
unwichtig
teils/teils
wichtig
sehr wichtig

Dadurch wird es möglich, über die reine Darstellung von Häufigkeiten der
Einstufungen hinaus auch die „Höhe der Attraktivität“ der einzelnen denkbaren Attraktivitätsfaktoren darzustellen. Dabei ist uns die Problematik
der Berechnung von Mittelwerten aus ordinal skalierten Daten bewusst.
Da wir aber keine wissenschaftlich unangreifbaren Berechnungen z.B.
zur Prüfung der Signifikanz von Unterschieden zwischen Vergleichsgruppen anhand dieser Daten vornehmen wollen, sondern auf einer
beschreibenden Ebene Unterschiede ermitteln und Hinweise formulieren
wollen, nehmen wir diese Unschärfe in Kauf.
Um die zu erwartenden Unterschiede zwischen den Bewerbergruppen
(Abiturientinnen und Abiturienten/Akademiker/innen) nicht durch Berechnung von Gesamtmittelwerten zu verwischen, wurden die Daten dieser
Gruppen getrennt voneinander ausgewertet.
Zudem wurden die einzelnen Items (Attraktivitätsfaktoren) geclustert,
wobei motivationspsychologische Differenzierungsmöglichkeiten leitend
für die Zuordnung zu einer der Kategorien waren:
Kategorie

A
ExtrinischeFaktoren
A1 Materiell
A2 Immateriell

Faktoren

Items

A11 Gehalt etc.
A12 Sozialleistungen
A13 Arbeitsplatzsicherung

18, 31, 34
3, 8, 19, 33
17

A21 Zwischenmenschl. Beziehungen
A22 Führung
A23 Unternehmenskultur
A24 Unternehmensimage
A25 Arbeitszeit/-bedingungen
A26 Vereinbarkeit Beruf u. Familie
A27 Personalentwicklung
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2, 13, 24, 40

23, 28
4, 5, 10, 12, 16, 22, 25, 26
1, 27, 29
9, 32, 36, 41
35, 37
6, 14, 39 42

41

B
Intrinische Faktoren

B1 Arbeitsinhalte
B2 Persönl. Entwicklungsmöglichkeiten
B3 Gestaltungsspielraum/Vielseitigkeit
B4 Werte

11,20
15, 21
7, 38
30

Berechnet wurden 1 für die beiden Bew.-Gruppen getrennt
- die Mittelwerte der Kategorien
- die Mittelwerte der einzelnen Items
- die prozentuale Verteilung der Einstufungen der einzelnen Items (nach
- Geschlechtern getrennt)

Ergebnisse
Angesichts der Datenmenge wurde für die Darstellung der Ergebnisse an
dieser Stelle eine Auswahl getroffen. Leitend dabei waren die Markanz
der Ergebnisse sowie die zu vermutende Relevanz für unsere Kundinnen
und Kunden (z.B. bzgl. Selbstdarstellung zur Gewinnung geeigneter
Nachwuchskräfte, Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen,
Stärkung eines förderlichen Führungsstils usw.). Eine Darstellung der
gesamten Ergebnisse findet sich auf unserer Homepage unter
www.dgp.de.
Der erste Blick auf die Tab.1 gilt der Kategorie extrinsisch-materieller
Attraktivitätsfaktoren. Er zeigt eine sehr prominente Bedeutung des
Faktors „Sicherheit des Arbeitsplatzes“ für die Gruppe der Abiturientinnen
/Abiturienten (MW 4.75/“sehr wichtig“), die Gruppe der Akademiker/innen
erachtet diesen Faktor als wichtig (MW ca. 4). Etwas weniger wichtig (MW
jew. bei ca. 3.5) sind beiden Gruppen die Faktoren Gehalt (Höhe,
Flexibilität,
Zusatzleistungen)
und
Sozialleistungen
(z.B.
Kinderbetreuung, zusätzliche Altersversorgung).
1Hier sei unserem Kollegen Thomas Königer gedankt für sein hohes Engagement bei der Aufbereitung
und Verarbeitung der Daten und für seine Geduld angesichts der auf ihn treffenden Wünsche.

Auch allen anderen Beteiligten möchten wir an dieser Stelle danken: unseren Kundinnen und Kunden
dafür, dass sie die Befragung ermöglicht und unterstützt haben; den Bewerberinnen und Bewerbern für
ihre Bereitschaft, nach einem anstrengenden schriftlichen Test den Fragebogen zu bearbeiten; nicht
zuletzt den DGP-Mitarbeiterinnen und –Mitarbeitern, die „vor Ort“ für die Teilnahme an der Befragung
geworben und die Daten erhoben haben.
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Beiden Gruppen gleichermaßen wichtig (MW jew. ca 4) sind in der
Kategorie der extrinsisch-immateriellen Faktoren die zwischenmenschlichen Beziehungen (z.B. Arbeitsklima, offene Kommunikation,
Teamarbeit) und Personalentwicklung (z.B. Förderung, Fortbildung,
Traineeprogramme). Als etwas weniger wichtig, aber immerhin noch bei
einem MW von jew. ca. 3.5 liegend, stellen sich die Faktoren Führung
(z.B. flache Hierarchien), Unternehmensimage (z.B. gut bewertete
Produkte/Dienstleistungen) und Arbeitszeit/-bedingungen (z.B. flexible
Arbeitszeit) dar.
Als wichtige intrinsische Attraktivitätsfaktoren stellen sich bei beiden
Gruppen gleichermaßen dar die Arbeitsinhalte (z.B. Möglichkeit der
Spezialisierung), die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten (z.B. vielfältige Freiheiten) und der Gestaltungsspielraum/die Vielseitigkeit (z.B.
Innovationsfähigkeit) mit einem Mittelwert jeweils bei ca. 4.
Etwas weniger wichtig (MW ca. 3.75) ist beiden Gruppen der Faktor
Werte (z.B. Umweltschutzengagement). Dieser erste Blick auf die
Clusterung zeigt also einerseits zwar die (punktuell hohe) Wichtigkeit
materieller und immaterieller extrinsischer Faktoren(-Gruppen), andererseits aber auch die Wichtigkeit intrinsischer Faktorengruppen (gilt für beide Befragten-Gruppen).
Differenziertere Erkenntnisse bieten die MW für die einzelnen Items
2
sowie die Betrachtung evtl. Geschlechterunterschiede in der Häufigkeit
der gewählten Einstufungen.
Zunächst soll die Gruppe Akademiker/innen (Tab. 2) betrachtet werden:
Von
untergeordneter
Bedeutung
sind
für
diese
Gruppe
Traditionsbewusstsein
des
Unternehmens,
Bekanntheit
des
Unternehmens, Zusatzleistung (z.B. Dienstwagen) und Möglichkeit zur
Tele-Arbeit – also Faktoren, die der Kategorie der extrinsischen
Motivatoren zuzurechnen sind. Von hoher Wichtigkeit dagegen sind
inhaltlich interessante Aufgaben (intrinsischer Motivator) sowie ein gutes
Arbeitsklima, wobei sich keine wesentlichen Unterschiede der
Geschlechter zeigen. Als weitere wichtige Attraktivitätsfaktoren werden
genannt Internationalität, Karrierechancen (eher Männer als Frauen) und
Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Mehr Frauen als Männer betrachten den persönlichen Handlungsspielraum als wichtig, gleiches gilt für die
Möglichkeit zur Teamarbeit. Für beide Geschlechter gleich wichtig ist es,
2
Um den Lesefluss nicht zu sehr zu stören, wird hier auf die Nennung der einzelnen prozentualen Anteile
verzichtet. Stattdessen werden Tendenzen (z.B. ,,mehr männliche Bew. als weibliche”) aufgezeigt.
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sich mit langfristigen Zielen der Organisation identifizieren zu können.
Soziales und kulturelles Engagement sowie Umweltschutzengagement
der Organisation sind insgesamt von eher mittlerer Wichtigkeit, wobei
Frauen diesen drei Aspekten deutlich mehr Gewicht zumessen als
Männer.
Ein Faktor, an dem sich quasi „die Geister scheiden“, sind
Kinderbetreuungseinrichtungen: Für ca. 56,5 % der Frauen ist dieser
Faktor wichtig/sehr wichtig, dagegen nur für ca. 34,4 % der Männer!
Als etwas inkonsistent auf Item-Ebene stellt sich der extrinsisch-immaterielle Faktor Personalentwicklung dar: Mitarbeiterförderung , vielfältige
Fortbildungsmöglichkeiten sowie ein gutes Ausbildungs/Einarbeitungsprogramm werden als wichtig erachtet, die Konkretisierung des letzteren
in Form von Traineeprogrammen dagegen ist lediglich von mittlerer
Bedeutung (jeweils höhere Wichtigkeit für Frauen).
Aspekte der Führung erscheinen von mittlerer Wichtigkeit: Flache
Hierarchien sind ebenso kein stark ausgeprägter Attraktivitätsfaktor wie
die Ausrichtung auf langfristige Ziele (wobei letzteres für Frauen wichtiger
ist als für Männer). Dagegen ist die Möglichkeit, sich mit eventuell vorhandenen Zielen identifizieren zu können, für diese Gruppe attraktiv
(s.o.).
Als generelle Tendenz lässt sich für die Gruppe der Akademiker/innen
feststellen, dass die extrinsisch-materiellen Faktoren insgesamt als etwas
weniger wichtig erscheinen als es die extrinsisch-immateriellen und intrinsischen Faktoren.
Auch in der Gruppe der Abiturientinnen/Abiturienten (Tab. 3) zeigen sich
einige markante Befunde:
Bekanntheit sowie Traditionsbewusstsein des Unternehmens/der
Verwaltung erscheinen den jüngeren Bewerberinnen/Bewerbern eher
weniger wichtig, Einrichtungen zur Betreuung von Kindern stehen ebenfalls (noch?) nicht im Fokus dieser Gruppe (wenn auch die
Bewerberinnen diesem Faktor mehr Gewicht beimessen als die
Bewerber). Die Möglichkeit zur Tele-Arbeit entspricht weniger einem ausgeprägten Bedürfnis als die Möglichkeit, in Teams zu arbeiten.
Auf die prominente Bedeutung der Sicherheit des Arbeitsplatzes für die
Gruppe Abiturientinnen/Abiturienten ist bereits oben hingewiesen worden. Diesem offensichtlich sehr wichtigen Attraktivitätsfaktor gesellen
sich weitere extrinsische Faktoren hinzu: Die Zukunftsfähigkeit des
Unternehmens/der Verwaltung ist für diese Gruppe ebenso wichtig wie
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die Arbeitsplatzsicherheit, fast gleichbedeutend sind die immateriellen
Faktoren „gutes Arbeitsklima“ und „offene Kommunikation“.
Der eher unspezifisch-weit gefasste Faktor „Positives Image“ stellt sich
als relativ wichtig dar, ausgeprägter dagegen ist das eher spezifische
Element der Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens/der Verwaltung.
Jedoch sind nicht nur Aspekte, die eher das Bedürfnis nach Sicherheit
und intaktem Arbeitsklima betreffen, attraktiv für diese Gruppe, sondern
auch Elemente der Personalentwicklung: Ein gutes Ausbildungs- bzw.
Einarbeitungsprogramm ist den jüngeren Bewerbern ebenso wichtig wie
die Mitarbeiterförderung – z.B. durch vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten –, wohingegen Traineeprogramme etwas in den Hintergrund treten.
Verdienstmöglichkeiten, zusätzliche Altersversorgung sowie das
Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit werden insgesamt als wichtig
erachtet, was als Komplement zum Aspekt Sicherheit gesehen werden
kann.
Als starker intrinsischer Faktor erweist sich zwar eine inhaltlich interessante Aufgabenstellung, gute Karrierechancen stellen sich im Vergleich
dazu aber als noch etwas attraktiver dar. Etwas hintan bleibt die
Möglichkeit zur Spezialisierung. Das Angebot vielfältiger Freiheiten
erscheint dieser Gruppe (in dieser eher allgemein gehaltenen
Formulierung) nur teilweise als attraktiv, interessanter erscheinen dagegen
Innovationsfähigkeit
und
persönlicher
Handlungs-/
Gestaltungsspielraum.
Zwar möchte diese Gruppe sich mit den langfristigen Zielen des
Unternehmens/der Verwaltung identifizieren können, denkbares konkretes Engagement der Organisation (z.B. Kultur, Umweltschutz) sind dagegen von eher mittlerer Bedeutung.
Aspekte des Führungsgeschehens (z.B. flache Hierarchien) scheinen für
die relativ jungen Bewerber noch zu sehr die eher ferne Zukunft zu
betreffen, als dass ihnen erwähnenswerte Bedeutung beigemessen würde.
Als generelle Tendenz lässt sich für die Gruppe der Abiturientinnen und
Abiturienten feststellen, dass die extrinsisch-materiellen Faktoren insgesamt als etwas weniger wichtig erscheinen als die extrinsisch-immateriellen und intrinsischen Faktoren.
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Schlussfolgerungen
Eine Gesamtbetrachtung der Ergebnisse zeigt, dass es – abgesehen vom
Faktor Arbeitsplatzsicherheit – eher geringe Unterschiede zwischen den
Erwartungen von Abiturientinnen/Abiturienten und Akademikerinnen/
Akademikern gibt.
In Hinblick auf die Konsequenzen für ein zielgruppengerechtes Personal-/
Bewerbermarketing heißt dies, dass die Attraktivitätsfaktoren
Arbeitsplatzsicherheit, gute zwischenmenschliche Beziehungen am
Arbeitsplatz,
Personalentwicklung,
Arbeitsinhalte,
persönliche
Entwicklungsmöglichkeiten sowie Gestaltungsmöglichkeiten/Vielseitigkeit sowohl in Stellenausschreibungen bzw. der Außendarstellung von
Unternehmen/Verwaltungen als auch in Hinblick auf die Bindung vorhandenen Personals deutlicher herausgestellt werden sollten.
Die elementare Bedeutung eines guten Betriebsklimas, einer systematischen Personalentwicklung und intrinsischer Motivationsfaktoren ist hinlänglich bekannt. Hier mangelt es nicht an Erkenntnis, eher an
Umsetzungstiefe. Dass diese Faktoren jedoch nicht nur bei vorhandenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern auch schon bei
Bewerberinnen und Bewerbern attraktivitätsstiftend sind, zeigen die
Ergebnisse unserer Befragung. Sieht man sich Stellenausschreibungen
an, so findet sich zwar üblicherweise eine Selbstdarstellung der
Behörde/des Unternehmens, eine Beschreibung von Aufgaben und
Anforderungen,
das
jedoch,
was
–
abgesehen
von
Eingruppierungsaspekten
–
den
potenziell
künftigen
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern geboten wird, erwähnen nur wenige
Ausschreibungen. In einer Wettbewerbssituation um die sogenannten
Highpotenzials kann es aber entscheidend sein, interessanten und interessierten Kandidatinnen/Kandidaten so früh wie möglich die Vorteile
eines Arbeitgebers aufzuzeigen. Der (vermeintliche) Wettbewerbsnachteil öffentlich-rechtlicher Arbeitgeber und vergleichbarer Organisationen
wie Vereine, Stiftungen etc. in Hinblick auf Verdienstmöglichkeiten lässt
sich durch eine adäquate Vermarktung (und natürlich auch Umsetzung)
der o.a. „weichen“ Faktoren zielgruppengerecht kompensieren. Einige
Einzelergebnisse
unserer
Befragung
geben
Hinweise
zur
Zielgruppengenauigkeit bzw. können Selbstselektionsmechanismen bei
Bewerberinnen/Bewerbern auslösen. So scheint es bei jüngeren
Bewerberinnen/Bewerbern noch wichtiger zu sein, Sicherheit zu vermitteln, bei Akademikerinnen scheinen Kinderbetreuungseinrichtungen ein
Argument zu sein, wenngleich dieses Angebot ansonsten wenig werbewirksam scheint. Der Faktor gutes Arbeitsklima, der bei beiden Gruppen
Spitzenwerte erzielte, ist insbesondere auch bei der Gestaltung von
Auswahlverfahren zu beachten: Der respektvolle, faire Umgang mit
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Bewerberinnen/Bewerbern stiftet einen ersten
Eindruck zum
Betriebsklima.
Hier
sei
an
die
Professionalitätsund
Fairnessanforderungen (s.a. DIN 33430) an gute Auswahlverfahren erinnert; es geht nicht nur darum, geeignete Bewerber/innen zu finden, sondern auch darum, geeignete Bewerber/innen nicht irrtümlich (z.B. durch
brüskierenden Umgang in Auswahlverfahren oder vermeintliche, aber
nicht ansprechende Anreize) zurückzuschrecken.
Darüber hinaus sollte den zum Auswahlverfahren eingeladenen
Bewerberinnen/Bewerbern die Möglichkeit geboten werden, in
Gesprächen mit Angehörigen des Hauses (die nicht Mitglieder des
Auswahlgremiums sind) weitere Eindrücke – z.B. zum Betriebsklima – zu
gewinnen.
Den Mitgliedern von Auswahlgremien sollte bewusst sein, dass Fragen
der Bewerber/innen zur Ausprägung der von ihnen favorisierten
Attraktivitätsfaktoren auch als Ausdruck spezifischen Interesses an der
jeweiligen Organisation gesehen werden können und nicht nur als
Indikator für die Suche nach möglichst angenehmen, stressfreien und
umfassend vorsorgenden Bedingungen.
Denn: Das Angebot eines Ausbildungsplatzes oder der Einstellung musste zwar schon bisher sein Komplement in Form der Zusage der
Bewerber/innen finden, diese haben aber inzwischen deutlich erweiterte
Wahlmöglichkeiten und werden sich daher in ihrer Entscheidung verstärkt
auch von der Ausprägung der als attraktiv empfundenen Aspekte leiten
lassen.
Anhang
Fragebogen
Tab. 1 (Mittelwerte Clusterung, Vgl. Akad./Abi.)
Tab. 2 (Mittelwerte Items, Akad.)
Tab. 3 (Mittelwerte Items, Abi.)
Tab. 4 (Vergleich der Mittelwerte, Akad.)
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Meyer, M. & Wolter, M.I.: Demografische Entwicklung und wirtschaftlicher
Strukturwandel – Auswirkungen auf die Qualifikationsstruktur am
Arbeitsmarkt;
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Tabelle 1
Clusterung der Befragungsergebnisse nach motivationspsychologischen Kategorien
(N Akad.= 736, N Abi.=1787)
A) Extrinsische Faktoren
A1) materielle

MW

MW
g.D.
3,57
3,54
4,74

A11) Gehalt etc.
A12) Sozialleistungen
A13) Arbeitsplatzsicherheit

(18,34,31)
(3,8,19,33)
(.17)

h.D.
3,28
3,51
3,93

A21) Zw.menschl. Bezieh.
A22) Führung
A23) Unternehmenskultur
A24) Unternehmensimage
A25) Arbeitszeit/-bedingungen
A26) Vereinbarkeit Beruf Familie
A27) Personalentwicklung

(2,13,24,40)
(23,28)
(4,5,10,12,16,22,25,26)
(1,27,29)
(9,32,36,41)
(35,37)
(6,14,39,42)

4,10
3,45
3,73
3,32
3,44
3,52
3,97

4,14
3,41
3,78
3,48
3,42
3,63
4,19

B1) Arbeitsinhalt
B2) Pers. Entwicklungsmöglichkeiten
B3) Gest.spielraum/Vielseitigkeit
B4) Werte

(11,20)
(15,21)
(7,38)
(.30)

4,05
4,09
4,00
3,42

4,03
4,08
3,88
3,35

A2) immaterielle

B) Intrinsische Faktoren

MW Clusterung
(Akad.,(Akad.,
Abi.) Abi.)
MW Clusterung
MW
5,00
4,50
4,00

Akad.

3,50

Abi.

3,00
2,50

B4

B3

B2

B1

7

6

A2

4

5

A2

A2

2

3

A2

A2

1

A2

A2

2
A1
3

A1

A1

1

2,00

Faktoren
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MW Akad.,
Fragen
11bis
42(N=736)
Fragen
bis 42
(N=736)
MW Akad.,

Tabelle 2

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

MW Abi.,
Fragen
1 bis
42(N=1787)
MW
Abi., Fragen
1 bis 42
(N=1787)

Tabelle 3

5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

V e rder
g l e i c hMittelwerte
d e r M i t t e l w e r tAkad.
e A k a d . (N=736)/Abi.
( N = 7 3 6 ) / A b i . (N=1787),
( N = 1 7 8 7 ) , F r aFragen
gen
1 - 1 - 42
Vergleich

MW

Tabelle 4

5,00
4,50
Akad.
Abi.

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1 2

3

4 5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2122 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

DGP-Informationen • Heft 60 • 2009

Frage-Nr.

53

54

DGP-Informationen • Heft 60 • 2009

Facetten des Betrieblichen Gesundheitsmanagements –
ein Erfahrungsausschnitt aus Informations- und Weiterbildungsveranstaltungen
Christel Sander
Seit einigen Jahren beschäftigen sich Organisationen in verstärktem
Maße mit dem Thema „Gesundheit in der Arbeitswelt“. Sie wählen unterschiedliche Zugangswege, setzen unterschiedliche Foki. Allen gemeinsam ist aber, dass sie die Relevanz des Themas erkannt haben. Dieser
Artikel befasst sich zunächst mit den Facetten betrieblichen
Gesundheitsmanagements, wie sie sich auf diversen Veranstaltungen
der DGP aus Kundensicht dargestellt haben. Im weiteren Verlauf werden
diese konkreten Erfahrungen mit wissenschaftlichen Untersuchungsergebnissen in Verbindung gebracht.
Informationsveranstaltungen der DGP zum Betrieblichen Gesundheitsmanagement
Ende 2007 bot die DGP (Geschäftsstelle Düsseldorf) eintägige
Informationsveranstaltungen
zum
Betrieblichen
Gesundheitsmanagement in acht verschiedenen deutschen Städten an. Die
Resonanz war groß, alle acht Termine waren von sehr interessierten
Teilnehmenden aus dem öffentlichen Sektor und der Privatwirtschaft besucht.
Die Interessenlage der Teilnehmenden war sehr heterogen. Einige
Organisationen stehen beim Aufbau eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements erst am Beginn und wollten sich zunächst einen
Überblick verschaffen, was sich hinter dem Begriff „Betriebliches
Gesundheitsmanagement“ verbirgt. Andere wiederum befassen sich seit
Jahren mit Gesundheitsförderung und bieten verschiedene Maßnahmen
an: vom Gesundheitstag über Gesundheitschecks, Raucherentwöhnungskurse, Sportangebote bis hin zu Fortbildungen zur Mobbingprophylaxe, Stressbewältigung und psychischer Gesundheit im
Allgemeinen. Sie waren an neuen Ideen interessiert bzw. wollten erfahren, wie andere Unternehmen das Thema angehen.
Bei einigen Organisationen gibt es bereits seit Jahren Strukturen (z.B.
feste Arbeitskreise „Gesundheit“), die sich mit der betrieblichen
Gesundheitsförderung beschäftigen, andere müssen diese Strukturen
erst aufbauen. Viele Teilnehmende berichteten, dass ihre Organisation
mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement als Ziel eine Senkung
der Fehlzeiten verfolge. Andere wollen die Leistungsfähigkeit und
Motivation ihrer Mitarbeiter/innen durch eine Steigerung der
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Lebensqualität am Arbeitsplatz fördern und stärken. Manche denken aber
auch an ihre Außenwirkung als Unternehmen und möchten durch ein
Gesundheitsmanagement Einfluss nehmen auf das Firmenimage.
Einige Unternehmen hatten ihr Gesundheitsmanagement bereits systematisch ein- und durchgeführt. Die meisten Teilnehmenden hatten aber
das Ziel, den vielen Einzelmaßnahmen nun eine Systematik zu geben.
In den Informationsveranstaltungen wurde stets herausgestellt, dass die
explizite Zustimmung und die Förderung eines Gesundheitsmanagements durch die obere Führungsebene, die Geschäftsleitung, ein
Muss ist. Ebenso muss Gesundheitsmanagement als Dauerauftrag verstanden werden, wenn die Organisation langfristige Veränderungen
erzielen will.
Und: Es gibt keine Universallösung, die als starres Modell auf alle
Unternehmen gleichermaßen übertragen werden kann. Die Erfahrungen
zeigen, dass jede Organisation ihren eigenen Weg gehen muss, um ein
betriebliches
Gesundheitsmanagement
zu
etablieren.
Denn:
Gesundheitsmanagement setzt bei allem an, was bei der Erledigung der
Arbeitsaufgaben als belastend, störend oder verbesserungswürdig
wahrgenommen wird. Diesbezüglich bestehen deutliche Unterschiede
zwischen Unternehmen. So kann die eine Organisation an unzureichenden Arbeitsmitteln kranken. Aber auch ein schlechtes Betriebsklima,
Ärger mit Kolleginnen/Kollegen und/oder Vorgesetzten sowie unangemessenes Verhalten der Führungskräfte können wesentliche Belastungsfaktoren sein. In anderen Organisationen sind es geringe
Handlungsspielräume, unklare Arbeitsaufgaben und Ziele oder die mangelnde Vereinbarkeit von beruflichen und familiären Anforderungen.
Deutlich wurde auch, dass Arbeitnehmer üblicherweise Veränderungen
der Arbeitsbedingungen, also der Verhältnisse sehen wollen. Der
Arbeitgeber legt dagegen den Fokus auf die Verhaltensänderungen, da
er die Gründe für die Erkrankung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern überwiegend auf deren individuelles Verhalten zurückführt. Ein Ergebnis der
Informationsveranstaltungen war, dass an beiden Stellschrauben
(Verhalten und Verhältnisse) gedreht werden muss. Unternehmen bieten
aber sehr oft verhaltenspräventive Maßnahmen an, was sicherlich auch
dem Umstand geschuldet ist, dass sich diese schneller und leichter
umsetzen lassen.
Führung und Gesundheit von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern
Oftmals unterschätzt wird der Einfluss des Führungsverhaltens
(Verhältnisse), dabei sind die Auswirkungen eines „schlechten“
Führungsverhaltens auf die Gesundheit von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern in vielfältigen Untersuchungen nachgewiesen. Im Folgenden sollen
einige Untersuchungsergebnisse dargestellt werden.
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Führungskräfte haben mittelbar und unmittelbar Einfluss auf die
Belastungssituation der Mitarbeiter/innen (Ulich, 1998). Sie spielen bei
der Gestaltung von Arbeitsbedingungen, Personaleinsatz und
Personalpflege eine maßgebliche Rolle und können darüber hinaus direkt
durch ihr spezifisches Führungsverhalten psychische (Fehl-)
Belastungen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern reduzieren oder aber verstärken.
Negative Folgen von Stress für Mitarbeiter/innen und Unternehmen
Stress resultiert aus einer psychischen Fehlbeanspruchung (Überforderungs- oder Unterforderungssituation; Hacker & Richter, 1980; Richter,
1997). Beschäftigte sehen sich vor Anforderungen gestellt, die ihrer
Bewertung nach ihre Leistungsmöglichkeiten übersteigen oder nicht fordern. Diese Anforderungen können von außen herangetragen werden
(z.B. enge Terminvorgaben durch die Führungskraft), sie können aber
auch durch innere Wertmaßstäbe, persönliche Ansprüche oder Zielsetzungen (z.B. Perfektionismus, „es allen recht machen wollen“) erzeugt
oder verschärft werden.
Für die unmittelbar Betroffenen bedeutet das Erleben von Stress einen
Verlust an Wohlbefinden und Lebensqualität; mittel- bis langfristig ist mit
Beeinträchtigungen der körperlichen und psychischen Gesundheit zu
rechnen. Bei einer Erhebung, die die Europäische Stiftung zur
Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen in den EU-Ländern
1996 durchführte, gaben 28% der Beschäftigten gesundheitliche Beschwerden durch Stress am Arbeitsplatz an (Amtliche Mitteilungen der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 1997). Beispiele für
die vielfältigen Stressfolgen, die sich im Verhalten und Erleben zeigen
können, sind Nervosität, Gereiztheit, Angst, Einschlafschwierigkeiten
oder
kritisches
Gesundheitsverhalten
(z.B.
Alkoholund
Nikotinmissbrauch) – Folgen von Stress, die nicht zuletzt die erfolgreiche
Erfüllung von Arbeitsanforderungen beeinträchtigen. Sind Menschen
über Wochen, Monate und zum Teil Jahre hinweg mit
Arbeitsanforderungen konfrontiert, die sie über- oder auch unterfordern,
entsteht ein chronischer Stresszustand mit möglichen Folgen wie
Bluthochdruck, anhaltende erhöhte Muskelspannung mit Schmerzen im
Rücken-, Schulter- und Nackenbereich oder Organschädigungen
(Herzinfarkt, Magengeschwür, Schlaganfall). Erwiesenermaßen bringen
die genannten Beanspruchungsfolgen auch ein Absinken der
Arbeitsleistung mit sich (Richter, 1997). Ein Teil der Fehlbeanspruchungen kann sicherlich von den Beschäftigten kurzzeitig kompensiert werden. Auch wenn dadurch die Leistung auf den ersten Blick
stabil zu bleiben scheint, sind jedoch längerfristige Leistungseinbußen zu
erwarten. Diese können sich, bedingt durch vermehrte Erkrankungen und
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Rückzugsvorgänge, auch in erhöhten Fehlzeiten manifestieren und damit
negativ auf die Leistungsziele einer Organisation auswirken.
Führungsverhalten und Fehlzeiten
In einer Untersuchung konnte Schmidt (1996) nachweisen, dass vom
Verhalten der Vorgesetzten ein bedeutsamer Einfluss auf das
Fehlzeitenverhalten der Mitarbeiter/innen ausgeht. Was die
Vorgesetzten-Mitarbeiter-Beziehung
betrifft,
beeinflusst
seiner
Untersuchung zufolge vor allem die Bereitschaft von Vorgesetzten,
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Mitbestimmungs- und Beteiligungsmöglichkeiten
einzuräumen,
das
Fehlzeitenverhalten
der
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter hatten
dann geringere Fehlzeiten, wenn ihre Vorgesetzten den von ihnen unterbreiteten Änderungsvorschlägen zugänglich waren, wenn sie gemeinsam
mit den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern deren Aufgaben festlegten und
wichtige Entscheidungen fällten, von denen die Mitarbeiter/innen betroffen waren. Auch v. Rosenstiel, Molt und Rüttinger (1983) berichten, dass
ein partizipativer Führungsstil belastungs- und fehlzeitenreduzierend
wirkt; ein autoritärer Führungsstil hingegen lässt Fehlzeiten steigen (Wolff
& Goeschel, 1988). Nach Baillod und Semmer (1994) ist die Zufriedenheit
mit dem Führungsklima ein zentraler Faktor für die Arbeitszufriedenheit
der Mitarbeiter/innen. Einer Befragungsstudie des geva-Instituts zufolge
ist der Führungsstil von Vorgesetzten ein wichtiger Faktor für
krankheitsbedingte Fehlzeiten. 60% der Mitarbeiter/innen in
Unternehmen mit hohen Fehlzeiten sind, so ergab die Befragung, unzufrieden mit dem Führungsstil ihrer Vorgesetzten. Ferner waren in diesen
Unternehmen - aus der Sicht der Mitarbeiter/innen - über 80% der Vorgesetzten unfähig, ihre Mitarbeiter/innen zu motivieren.
Wahrgenommener
Einfluss
auf
das
Wohlbefinden
von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern aus der Sicht von Führungskräften
In Anbetracht der genannten Befunde verdient die Frage höchste
Beachtung, wie Führungskräfte ihre Möglichkeiten, (Fehl-)Belastungen
zu reduzieren, bewerten.
Es zeigt sich, dass sie ihren Einfluss auf das Wohlbefinden von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern gering einschätzen. Nach den Erhebungen
von Steers und Mowday neigen Vorgesetzte dazu, die Ursachen von
Fehlzeiten weniger bei sich als bei den Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern zu
suchen. Das hat zur Folge, dass sie ihre eigenen Einflussmöglichkeiten
nicht ausreichend erkennen und daher nicht wirksam nutzen können.
Obwohl der Einfluss von Vorgesetzten auf die Gestaltung sicherheits- und
gesundheitsgerechter Arbeitsplätze, Arbeitszufriedenheit, gesundheitli58
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che Beschwerden (körperlicher und psychischer Art) und Fehlzeiten der
Beschäftigten in einer Vielzahl von Studien nachgewiesen werden konnte, wird diese Erkenntnis von vielen Vorgesetzten in der betrieblichen
Praxis nicht berücksichtigt und in gesundheitsförderliches Handeln umgesetzt. In einer Studie von Strobel und Wittmann (1996) war einer Vielzahl
von Vorgesetzten nicht bewusst, welch wichtige Rolle sie in Fragen der
Gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen innehaben.
Diese Ergebnisse werden auch durch eine Untersuchung von Ruppert
und Gerstberger (1997) gestützt. Vorgesetzte wurden gebeten anzugeben, worin sie die Hauptfaktoren für Erkrankungen ihrer Mitarbeiter/innen
sehen. Nach ihrer Einschätzung hatten medizinische Faktoren (degenerative Erkrankungen, körperliche Überbeanspruchungen, unfallbedingte
Verletzungen etc.), persönliches Verhalten (im privaten Umfeld) sowie private Probleme (z.B. Sucht) ein weit höheres Gewicht am Zustandekommen von Erkrankungen und Fehlzeiten als betrieblich - und damit
vom Vorgesetzten selbst - beeinflussbare Faktoren. Für die Mehrzahl der
Befragten spielten monotone Arbeitsabläufe und/oder mentale Überbeanspruchungen keine Rolle bei Erkrankungen; einen - wenn auch geringen - Einfluss wollten sie nur dem Zeit- und Termindruck zuerkennen.
Entsprechend wenige Handlungsmöglichkeiten sahen sie, den
Gesundheitszustand ihrer Mitarbeiter/innen zu befördern. Nur eine
Minderheit der Befragten sah in Fragen der Arbeitsgestaltung
(Monotonie, Stress, psychische Sättigung) und im Vorgesetztenverhalten
(Konflikte mit Vorgesetzten) wichtige Faktoren für Belastungen und daraus resultierende Fehlzeiten auf Seiten der Mitarbeiter/innen.
Erfahrungen unserer Kunden zum Einfluss von Führungsverhalten
auf die Gesundheit der Mitarbeiter/innen
Die genannten Untersuchungsergebnisse sind nicht mehr ganz neu und
dennoch sind sie weiterhin aktuell. In zahlreichen Fort- und
Weiterbildungsveranstaltungen der DGP mit verhaltenspräventiver
Zielrichtung aus dem Bereich des Betrieblichen Gesundheitsmanagements wurden die Befundergebnisse immer wieder durch Teilnehmende bestätigt. Sowohl den Schilderungen von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern auf der einen Seite als auch den Berichten von
Führungskräften auf der anderen Seite lässt sich entnehmen, dass noch
eine teilweise große Diskrepanz herrscht zwischen den Bedürfnissen von
Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern nach Wertschätzung und sozialer Unterstützung durch Führungskräfte einerseits und der wahrgenommenen
Realität andererseits.
Aber zunehmend mehr Führungskräfte stellen sich ihren nachvollziehbaren Unsicherheiten im Umgang mit psychischen Auffälligkeiten von
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Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern. Sie möchten zum einen sicherer werden im
Erkennen von sich anbahnenden Krisen und Störungen der
Mitarbeiter/innen. Zum anderen möchten sie natürlich ihrer Fürsorgepflicht nachkommen und ihr Repertoire an Unterstützungsmöglichkeiten
erweitern. Die Notwendigkeit, sich mit dem Thema „Psychische
Auffälligkeiten“ zu beschäftigen, lässt sich auch belegen durch aktuelle
Zahlen.
Zahlen, Daten und Fakten zum Stand der Gesundheit der
Deutschen – Fokus „Psychische Gesundheit“
Aus dem aktuellen „BKK Gesundheitsreport 2008“ geht hervor, dass psychische Erkrankungen weiter zunehmen. Während die bis Anfang der
90er Jahre dominierenden Krankheitsgruppen (Muskel-/Skelett-,
Atemwegs-, Herz-/Kreislauf- und Verdauungserkrankungen) in den letzten Jahren immer weniger Fehltage verursachten, wächst seitdem die
Bedeutung der psychischen Störungen kontinuierlich. Entsprechend
ihres gewachsenen Anteils bilden die psychischen Erkrankungen heute
die viertwichtigste Krankheitsgruppe, während sie Anfang der 90er Jahre
nur den siebten Rang unter den Krankheitsgruppen einnahmen und vorher nahezu bedeutungslos waren. Diese Zahlen sind vergleichbar mit
denen der anderen großen gesetzlichen Krankenkassen.
Angesichts der Relevanz dieses Themas haben die gesetzlichen
Krankenkassen es sogar in ihren Präventionszielen 2008/2009 verstärkt
auf die Agenda gesetzt. Dabei spielt die betriebliche Gesundheitsförderung eine große Rolle - zu Recht.
Arbeitsbedingungen bergen ein großes salutogenes Potenzial. Arbeit
kann also eine positive Gesundheitswirkung entfalten durch die
Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse nach Akzeptanz,
Anerkennung, Sinnerleben, sozialer Unterstützung und Vernetzung, welche mit der Arbeit verbunden werden. Auf der anderen Seite können
unzureichende Ausprägung oder Fehlen dieser Faktoren krank machend
wirken. Die Förderung von Gesundheit durch ein betriebliches
Gesundheitsmanagement, in dem die betrieblichen Bedingungen in all
ihren Facetten auf ihr salutogenes bzw. krankmachendes Potenzial untersucht und entsprechende Maßnahmen abgeleitet werden, ist also sinnvoll - da gewinnbringend - für eine Organisation. Dass es mitunter schwierig ist, beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement Kosten und Nutzen
in ein exaktes Zahlenverhältnis zu bringen und die Wirtschaftlichkeit von
Maßnahmen nachzuweisen, steht dieser Sinnhaftigkeit nicht entgegen.
Ein systematisch durchgeführtes Gesundheitsmanagement kann eine
Kulturveränderung in einer Organisation vorantreiben, indem auf die
Schwachstellen aufmerksam gemacht wird.
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Erfahrungen unserer Kunden zu psychischen Erkrankungen
Die Zahlen zur Zunahme psychischer Erkrankungen werden durch die
Erfahrungen unserer Kunden bestätigt. Zunehmend häufig fallen
Mitarbeitende aufgrund von psychischen Erkrankungen vielfältiger Art
(z.B. Depressionen, Ängste, Burnout) aus. Anders als bei einer Grippe
oder einer Erkältung bleiben die Betroffenen viele Wochen und Monate
dem Arbeitsplatz fern, was die Relevanz des Themas aufzeigt. Es besteht
oft große Unsicherheit, wie einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin begegnet werden soll, die sich anders als sonst verhält, „irgendwie komisch“
geworden ist. Löst man durch ein Gespräch vielleicht Schlimmeres aus?
Wie verhält man sich gegenüber einem Mitarbeiter/einer Mitarbeiterin, die
nach wochen- oder monatelanger Abwesenheit wieder an den
Arbeitsplatz zurückkehrt?
Immer mehr Unternehmen bieten daher Fortbildungen zum Umgang mit
seelischer Erkrankung für Führungskräfte und Mitarbeiter/innen an. Es
geht auf der einen Seite vor allem für Mitarbeitende darum, Prävention für
sich zu betreiben, Belastungsfaktoren zu erkennen und einen anderen,
gesünderen Umgang zu finden. Zum anderen wollen Führungskräfte
Sicherheit gewinnen im Umgang mit Mitarbeitenden, die sich verändert
haben und bei denen die Führungskräfte den Eindruck haben, dass der
Mitarbeiter/die Mitarbeiterin aus der seelischen Balance geraten ist. Die
Fortbildungen, die die DGP dazu anbietet, wurden in den letzten Jahren
immer häufiger angefragt. Es ist absehbar, dass sich die Nachfrage weiter erhöhen wird.

Ausblick
Sowohl die Zahlen der Krankenkassen als auch die konkreten
Erfahrungen in den Organisationen des öffentlichen Sektors und der
Privatwirtschaft lassen erahnen, dass das Interesse an Möglichkeiten der
Gesunderhaltung von Beschäftigten in den nächsten Jahren noch weiter
zunehmen wird. Dabei wäre es wünschenswert, wenn die Organisationen
ihren Blick nicht nur auf das Verhalten ihrer Mitarbeiter/innen richten, sondern auch ihre strukturellen Gegebenheiten auf Veränderungspotenzial
hin durchleuchten. Nicht zuletzt birgt das Führungskräfteverhalten viele
Möglichkeiten für das Wohlbefinden, die Leistungsbereitschaft und die
Arbeitsfähigkeit von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern.
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Die Potenzialanalyse als Instrument der Eignungsdiagnostik und Personalentwicklung
Dr. Stephan Buchhester/Antje Grünhagen-Scheele/Melanie Arbatschat
1. Einleitung: Potenzialdiagnostik
Personalentwicklung zielt darauf ab, eine möglichst optimale Relation
herzustellen zwischen den Potenzialen der Beschäftigten und den
Bedarfen
des
Unternehmens.
Eine
strategisch
orientierte
Personalauswahl und –entwicklung setzt somit Informationen über die
Unternehmensziele ebenso voraus wie Kenntnisse über die vorhandenen
Potenziale der (künftigen) Mitarbeiter/innen. Das „Mitarbeiterpotenzial“ ist
zunächst ein faszinierender und schillernder Begriff. Geradeso wie ein
eben gefundener Diamant noch teilweise unter einer Schicht von Gestein
verborgen liegt, so sind auch die potenziellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten von Mitarbeitern zu Beginn der beruflichen Laufbahn nur teilweise abrufbar, müssen zum Leuchten gebracht werden. Ggf. geben die
Arbeitsbedingungen keine vollständige Abbildung des Leistungsportfolios
her. Andererseits ist Leistungsfähigkeit ein dynamisches Konstrukt, das
sich als Wechselspiel zwischen den individuellen Zielstellungen und den
Arbeitsprozessen entwickelt. Der Mangel an gut ausgebildeten
Bewerberinnen/Bewerbern, und auch in Hinblick auf eine Fürsorgepflicht
gegenüber den Beschäftigten, stellt modernen Unternehmen die
Aufgabe, die Potenziale der Beteiligten zu ermitteln und ziel- bzw. marktorientiert zu fördern. In diesem Sinne erwarten Mitarbeiter/innen, geradezu als „Diamant“ vom Personalentwickler in ihren Möglichkeiten
erkannt zu werden. Diese/r muss es verstehen, mit einer präzisen Technik
den unter überschüssigem Stein verborgenen Diamanten freizulegen und
durch den richtigen Brillantschliff in seiner Qualität zur Geltung zu bringen
– das Feuer sichtbar werden zu lassen.
Im Unterschied zum Beschleifen eines Diamanten ist zeitgemäße
Personalentwicklung jedoch kein passiver Akt, sondern ein aktiver, transparent gestalteter Prozess der Potenzialermittlung und –weiterentwicklung. Die Potenzialermittlung stellt hierbei den ersten Schritt dar.
Für welche personalpolitischen Entscheidungen sind Potenzialanalysen
nun sinnvoll? Welche Perspektive muss berücksichtigt, welche ausgeblendet werden? Die Arbeitswelt ist geprägt von wandelnden Aufgaben,
sich entsprechend ändernden Anforderungen und einer deutlichen
Arbeitsverdichtung.
Somit
müssen
einerseits
diejenigen
Arbeitnehmer/innen identifiziert werden, die zukünftigen Anforderungen
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gewachsen sind. Andererseits muss in Abhängigkeit von den
Leistungsmöglichkeiten und Interessenschwerpunkten einer Person
geklärt werden, welche Entwicklungswege überhaupt möglich sind –
unabhängig von der aktuellen betrieblichen Bedarfslage. Für beide
Entscheidungen ist es von nachhaltigem Vorteil, die Entwicklungsmöglichkeiten der Personen zu kennen. In diesem Sinne darf sich eine in die
Zukunft gerichtete Personalentwicklung nicht darauf beschränken, den
künftigen Personalbedarf ausschließlich auf dem externen Arbeitsmarkt
zu rekrutieren. Es müssen auch die Potenziale interner Beschäftigter aufdeckt und weiterentwickelt werden, nicht zuletzt um erfahrene
Mitarbeiter/innen zu binden, zu motivieren und deren Wissen zu sichern
und zu nutzen, auch, um als Arbeitgeber für qualifizierte junge potenzielle Beschäftigte attraktiv zu sein. Dabei geht es einerseits für das
Unternehmen darum, die Fähigkeiten der Beschäftigten auszuschöpfen,
andererseits geht es aber auch um den Arbeitnehmer, der im Sinne seines persönlichen Wohlbefindens weder unter- noch überfordert werden
möchte. Fragen nach Anforderungsmerkmalen, Schlüsselqualifikationen,
der Altersstruktur, nach dem Qualifizierungsgrad der Mitarbeiter/innen,
nach gezieltem Wissensmanagement und Personalentwicklungsmaßnahmen gewinnen dabei an Bedeutung.
Mit welchen Mitteln lässt sich nun herausfinden, an welchen Stellen
Potenziale noch gehoben werden können? In letzter Zeit rückt die
Potenzialanalyse für diese Aufgaben immer mehr in den Vordergrund.
Eine genau einzugrenzende Definition des Begriffes ist dabei bisher nicht
gegeben. Der kleinste gemeinsame Nenner beschränkt sich in bisherigen
Definitionsversuchen darauf, dass es sich bei Potenzialanalysen „um
eine strukturierte Untersuchung des Vorhandenseins bestimmter
Fähigkeiten und Eigenschaften“ handelt.
Potenzialanalysen liefern wesentliche Daten für die zielgerichtete
Personalentwicklung, in der Schwächen der Mitarbeiter/innen reduziert
und Stärken gezielt gefördert werden. Sie ist auf die Zukunft ausgerichtet
und versucht zu klären, welchen Entwicklungswegen eine Person aufgrund ihres Vermögens gewachsen ist.
Potenzialanalysen sind effektive und objektive Methoden für solche
Aufgaben, da Unternehmen daran interessiert sind, personalpolitische
Entscheidungen auf eine rationale Basis zu stellen. Die Potenzialanalyse
stellt dabei oftmals die Ausgangsbasis einer mehrstufigen Entwicklung
dar (Abb. 1).
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Abbildung 1: mehrstufiger Entwicklungsplan

Gerade
im
Bereich
der
Führungskräfteentwicklung
werden
Potenzialanalysen mit gezielten anschließenden Fördermaßnahmen
erfolgreich eingesetzt. Praxiserfahrungen belegen, dass strategisch
angelegte und systematisch ausgerichtete Personalentwicklung in diesem Sinne zu beruflichen Karriereentwicklungen, bedarfgerechter
Personalplanung und -besetzung sowie zu hoher Motivation bei den
Betroffenen führt.
2. Potenzialanalyse als Messinstrument?
Was misst eine Potenzialanalyse nun genau? Grundsätzlich dient sie der
Klärung der Frage, über welches Niveau an kognitiven Fähigkeiten, an
sozialer Kompetenz, an emotionaler Stabilität sowie an Lern-,
Veränderungs- und Entwicklungsbereitschaft eine Person verfügt. Je
nach Ergebnis kann dann eine Entscheidung bezüglich möglicher
Entwicklungsmaßnahmen getroffen werden.
Aber was ist letztlich der Gegenstand solcher Untersuchungen? Was verbirgt sich genau hinter dem Begriff „Potenzial“? Schlägt man das Wort in
einem Wörterbuch nach, so wird es in seiner Bedeutung als
„Leistungsfähigkeit“ beschrieben. Jener Teil des verfügbaren Potenzials,
der bereits genutzt wird, spiegelt sich in der erbrachten Leistung wieder,
also die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die eine Person dazu befähigen,
Aufgabe
erfolgreich
auszuführen.
Eine
professionelle
ihre
Potenzialanalyse ermittelt darüber hinaus jene Potenziale, die aktuell
noch nicht umfänglich ausgeschöpft werden. D.h. es werden
Leistungsparameter in ihrem Ausmaß identifiziert, die zwar in der Person
angelegt sind, aber aktuell nicht in Leistung umgesetzt werden.
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Solche
Ressourcen
können
in
einem
Folgeschritt
Entwicklungsmaßnahmen ausgebaut oder belebt werden.

durch

Wichtig ist die Betrachtung des Potenzials insbesondere auch in Hinblick
auf eine mögliche Überforderung. Wenn eine Person auf Dauer in einem
Bereich hohe Leistung bringen soll, obschon ihr Potenzial in diesem
Bereich gering ist, muss sie einen erheblichen Energieaufwand betreiben. Auch Fördermaßnahmen würden nur schwerlich den gleichen Effekt
haben wie bei einer Person, die eine Begabung in dem Bereich hat. Auf
Dauer könnte dieser Zustand zu einer Überlastung führen, ggf. gar zum
Burnout. Eine ebenso kritische Belastung wie die Überforderung stellt die
Unterforderung dar. Diese kann dazu führen, dass eine Person ihr vorhandenes Potenzial nicht in Leistung umsetzen kann, was anstelle des
Burnouts zum „Boreout“ führen kann. „Boreout“ bezeichnet eine durch
Unterforderung ausgelöste krankmachende Stressreaktion. Die
Betroffenen beider Phänomene erleben die gleichen Symptome: Sie
fühlen sich müde, ausgebrannt, unzufrieden und oftmals in einem depressiven Zustand wieder.
Die Potenzialanalyse setzt vorher an. Durch sie kann ein „gesunder“
Leistungsbereich eingestellt werden, der sowohl der Mitarbeiterin/dem
Mitarbeiter ein angenehmes, herausforderndes Arbeiten ermöglicht wie
auch dem Unternehmen die optimale Leistung seiner Beschäftigten
gewährleistet.

3. Fachpotenzial vs. überfachliche Schlüsselkompetenzen
Werden die besprochenen Potenziale etwas genauer betrachtet, lassen
sich dabei mindestens zwei wesentliche Gruppen voneinander unterscheiden. Es handelt sich um Kompetenzen der I. Ordnung und
Kompetenzen der II. Ordnung (Abb. 2).
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Auf der einen Seite stehen die Kompetenzen I. Ordnung. Das sind vor
allem Fähigkeiten, die der sozialen Interaktion dienen. Sie sind eher
schwer voneinander abzugrenzen und zeichnen sich durch eine große
Dynamik aus. So kann jemand mit einer ausgeprägten
Kommunikationskompetenz seine Ansprache sekundenschnell ändern,
wenn die Mimik des Gegenübers Unmut oder Unverständnis ausdrückt.
So kann z.B. eine fachlich gut ausgebildete Personalleiterin wenig Erfolg
im Beruf haben und wenig Leistung in der Zusammenarbeit mit Ihren
Mitarbeitern erbringen. Woran kann das liegen? Im beruflichen Alltag
einer solchen Führungsfunktion sind neben den sehr speziellen arbeitsrechtlichen und personalwirtschaftlichen Kenntnissen der überwiegende
Teil der geforderten Kompetenzen (bis zu 80%) verhaltensorientierte
überfachliche Kompetenzen. Die Rede ist von den so genannten
Schlüsselkompetenzen. Ein gewisses Maß an „sozialer Kompetenz“, an
Mediationsbereitschaft und/oder Moderationsfähigkeit ist für die
Personalleiterin unabdingbar, um z.B. in einem bereichsübergreifenden
Projektteam die unterschiedlichsten Interessenlagen positiv auf das
gemeinsame Gesamtziel hin zu vereinen. Obendrein hat die soziale
Kompetenz für den Umgang mit Kunden große Bedeutung. Auch wenn in
unterschiedlichen Organisationseinheiten inhaltlich sehr unterschiedliche
Dinge relevant sind, bilden Kernfähigkeiten wie Sensibilität und Geschick
im Umgang mit Menschen elementare Grundpfeiler, die sich prüfen und
in einem gewissen Rahmen entwickeln lassen. Dessen ungeachtet unterscheidet sich der Weg des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen sehr von
dem, der zu Fachwissen führt.
Dem gegenüber stehen die eher berufsspezifischen Fähigkeiten,
Fertigkeiten und Wissen – die Kompetenzen II. Ordnung. Sie sind aufeinander aufbauend und systematisch. Dabei handelt es sich um
Fachkenntnisse oder Methodenwissen, wie sie beispielsweise nur eine
Sachbearbeiterin/ein Sachbearbeiter haben kann (z.B. neue Regelungen
von Widerspruchsfristen bei Anträgen). Dabei kann sich dieses Wissen je
nach Beruf stark unterscheiden. Es wird anhand von Büchern oder beim
praktischen Tun in der Ausbildung gelernt. Der Nachteil von derart
gesammeltem Wissen ist, dass es eine geringe Halbwertszeit hat, also
schnell veraltet und/oder in Vergessenheit gerät. Selbstredend sind diese Inhalte notwendig (aber nicht hinreichend!) für den erfolgreichen
Berufsalltag.
Für eine erfolgreiche Tätigkeit sind also beide Kompetenzfelder in unterschiedlichster Ausprägung notwendig. Folglich muss eine ganzheitliche
Potenzialbeurteilung auch beiden Kompetenzanteilen gerecht werden.
Am Anfang eines solchen komplexen Entwicklungsweges steht neben
der quantitativen die qualitative Bedarfsplanung und damit die Erstellung
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von Anforderungsprofilen. Das Anforderungsprofil setzt sich zusammen
aus einer Liste von (gewichteten) Qualifikationen, welche für eine erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben einer Zielposition/-ebene besonders
wichtig sind. Bei der Potenzialanalyse liefert das individuelle
Kandidatenprofil Hinweise auf weitere Förder- und Beratungsbedarfe.
Das Anforderungsprofil wird heute meist durch eine Anforderungsanalyse
ermittelt. In der moderierten Anforderungsanalyse erarbeitet ein breites
Spektrum von Funktionsträgern, Interessenvertretern und Experten relevante Tätigkeiten, z.B. durch das Analysieren der aktuell besten
Personen, die diese oder eine ähnlich gelagerte Tätigkeit ausüben.
Daraus werden die erfolgswahrscheinlichsten Eigenschaften und
Schlüsselqualifikationen in ihren Ausprägungen ermittelt. Der Aufwand für
die Erstellung eines Anforderungsprofils lohnt sich insbesondere, da dieses die Voraussetzung liefert für die effektive Nutzung der verschiedenen
Personalentwicklungs- und Personalmanagementinstrumente. Personalentwicklung ohne Kenntnis des jetzigen und künftigen qualitativen
Personalbedarfs (= Anforderungsprofile) erschwert den zielorientierten
und ökonomischen Umgang mit Ressourcen.
Vorher definierte Voraussetzungen zur Aufnahme in eine bestimmte
Zielgruppe (z.B. in einen Führungskräftenachwuchs-Pool) werden
bestimmt durch z.B. formale Voraussetzungen wie Besoldungsgruppen,
Dienstzeiten, fachliche Erfahrungen und Beurteilungen. Interessierte
Bewerber/innen, die die formalen Voraussetzungen erfüllen, können sich
bewerben
und
durchlaufen
nach
einer
Vorauswahl
ein
Potenzialauswahlverfahren. Ziel ist es, Bewerber/innen aufzunehmen,
die neben fachlichen Fähigkeiten eine hohe Motivation, persönliches
Engagement
und
das
Potenzial
für
eine
ausbaufähige
Führungspersönlichkeit mitbringen. Dabei erfolgt bei fast allen
Potenzialanalyseverfahren mit Selbstbewerbungsmöglichkeit eine vorausgehende Eingrenzung der Bewerbermenge. Auch dafür werden
neben Fremdeinschätzungen Selbsteinschätzungen mittels Fragebogen,
schriftliche Tests zur Ermittlung der intellektuellen Verarbeitungskapazität
oder andere Verfahren eingesetzt. In diesem Sinne können durch die
Nutzung eines standardisierten „Masseverfahrens“ (schriftliche Tests) die
Basisfähigkeiten analysiert und eine sinnvolle und effiziente Vorauswahl
vorgenommen werden. Nach Abschluss dieser ersten Auswahlstufe
fächern sich die Möglichkeiten der Verfahren enorm auf. Das Spektrum
reicht von „A“ wie Assessment-Center bis „Z“ wie Zeugnisanalysen.
An dieser Stelle sollen zwei sehr unterschiedliche Verfahrensweisen
näher dargestellt werden.
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4. Potenzial Assessment
Potenzial-ACs sind multimethodale Leistungsbewertungsprozesse, bei
denen in Gruppenübungen, Einzelübungen usw. die Teilnehmenden hinsichtlich der im Vorfeld definierten Anforderungskriterien bewertet werden.
Im Potenzial-AC können vorher definierte Anforderungsmerkmale wie
z.B. Personalführungskompetenz, Kommunikationsfähigkeit, Organisationsfähigkeit, Kooperationskompetenz, strategische Kompetenz,
Konfliktfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, interkulturelle Kompetenz
etc. überprüft werden. In einem ganztägigen Potenzial-AssessmentCenter werden die Kompetenzen in unterschiedlichen Stationen, die
zukünftige Aufgaben simulieren, von einer vorher geschulten Kommission
beobachtet und beurteilt. Aufgaben, die hier zum Einsatz kommen, richten sich nach den definierten Anforderungen und können beispielsweise
strukturiertes Interview, Problemlöseaufgabe, Führungsszenario, konsensbezogene Gruppenaufgabe, Gruppendiskussion, Rollenspiel,
Vortrag, etc. sein. Das Auswahlverfahren sollte sich an den
Qualitätskriterien nach der DIN 33430 orientieren. Die Ergebnisse werden dokumentiert und die Bewerber/innen erhalten ein individuelles
Feedback über persönliche Stärken und Entwicklungsbedarfe im Hinblick
auf die angestrebte Führungsposition. Dieses dient der Transparenz des
Verfahrens, insbesondere jedoch der Reflexion der individuellen
Möglichkeiten zur Entwicklung der Bewerberin/des Bewerbers. Die
Teilnehmenden erhalten ggf. im Anschluss individuelle Förderprogramme. Auch für diejenigen, die nach der Potenzialanalyse nicht das
Zielkriterium erreichen können, sollten weiterhin Ansprechpartner/innen
beratend zur Verfügung stehen, um ggf. Erkenntnisse aus dem Verfahren
gewinnbringend umzusetzen. Zu denken wäre hierbei beispielsweise an
besondere bedarfsbezogene Förderungen, Ermutigung, sich nach entsprechender Entwicklung nochmals zu bewerben oder Parallelkarrieren
bei hoher fachlicher Eignung, um Demotivation möglichst zu vermeiden.
Erste Evaluationen solcher Potenzialermittlungsverfahren mit anschließenden Fördermaßnahmen zeigen Erfolge. Das Angebot, sich dem
Auswahlverfahren zu stellen, Rotation zu akzeptieren, Schulungen wahrzunehmen, Selbst- und Fremdeinschätzungen zuzulassen – um nur einiges zu nennen –, wurde trotz anfänglicher Skepsis der Betroffenen als
zielführend angenommen. Auch wenn viele der Beschäftigten lieber weiterhin über den „herkömmlichen“ Weg in die Führungsposition gelangt
wären, befürworten sie diese systematische und strategisch angelegte
Vorgehensweise. Alle Mitarbeiter/innen, die die Grundvoraussetzungen
erfüllen, können sich diesem Verfahren stellen. Durch die Transparenz
des Verfahrens wurde Akzeptanz geschaffen.
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Die zu besetzenden Stellen können mit sehr gut theoretisch und praktisch
qualifizierten Führungskräften besetzt werden. Die Nachwuchsführungskräfte fühlen sich durch das breit angelegte und direkt auf die bevorstehenden Aufgaben ausgerichtete Konzept gut vorbereitet. Ständige
Rückmeldung auch ihrerseits verbessert die Qualität der Fortbildung.
Auch das Auswahlverfahren an sich sowie die Rotation werden akzeptiert
und die Sinnhaftigkeit im Hinblick auf die Förderung der eigenen beruflichen Entwicklung sowie der Gewinn für die Verwaltung gesehen.
Der hohe personelle und finanzielle Einsatz scheint vor dem Hintergrund
der sich abzeichnenden Erfolge auf allen beteiligten Seiten gerechtfertigt,
wenn man bedenkt, welche negativen Folgen durch Fehleinschätzungen
und Fehlbesetzungen von Führungskräften nicht nur materiell, sondern
vor allem motivational erzeugt werden.
Eine deutlich verkürzte und weniger von allgemeinstrukturellen
Förderprogrammen abhängige Potenzialbestimmung ist der individuelle
Vergleich mit einer virtuellen validen Zielgruppe als online-Verfahren:

5. Anwendungsbeschreibung PEP
Das von der DGP in der Geschäftsstelle Leipzig eingesetzte Verfahren
„Potenzialanalysetool Potenzial-Evaluations-Programm (PEP)“ zeichnet
sich neben der hohen Analysequalität vor allem durch die schnelle und
benutzerfreundliche Handhabung aus. Es ist ein geeignetes Instrument
zur Selbst- und Fremdbeurteilung für verschiedenste Berufsbilder und
hilft, Entscheidungen mit mehr Sicherheit zu treffen und
Fehlentscheidungen zu reduzieren.
In der Anwendung ist PEP einfach zu handhaben. Es bietet z.B. auch im
Rahmen eines gestaffelten Bewerbungsvorgangs eine hohe Kosten- und
Arbeitsersparnis: Durch das Tool MiniPEP können Unternehmen vorab
bereits eine Auswahl der Personen, die zu einem Auswahlverfahren eingeladen werden, treffen. So wird ein erheblicher Teil der Zeit, die zur
Bearbeitung von wenig aussichtsreichen Bewerbungen gebraucht wird,
eingespart. MiniPEP ist leicht handhabbar, im Internet zu finden und
schnell durchgeführt (10-15 Min.). Die sich ergebenden Profile und
Gutachten können ohne Bedenken, da selbsterklärend, an die Bewerber
geschickt werden. Mit MiniPEP werden Mindestkriterien, die für die Stelle
erfüllt sein müssen, in Form von Ereignisfragen ermittelt und zu Skalen
zusammengefasst (Abb. 3).
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Abbildung 3: Darstellung der Mindestkriterien im PEP

Alle Aussagen, die am Ende rückgemeldet werden, sind informativ und
verständlich formuliert. Es wird eine ausführliche und handlungsnahe, mit
Beispielen untersetzte Auswertung angeboten, die alle Dimensionen und
Einflussgrößen berücksichtigt.
Eine fundiertere Analyse bietet die 40-minütige Ausbaustufe des PEP, die
ebenfalls über das Internet oder Intranet abgerufen werden kann. Die
Auswertung stellt ein persönliches Profil mit Ist- und Soll-Werten in unterschiedlichen, speziell auf Vergleichsgruppen abgestimmten Bereichen
her (Abb. 4).

Abbildung 4: Ausschnitt aus den differenzierteren Ergebnissen des PEP

Es wird nicht ermittelt „wie jemand ist“, sondern „wie weit sein/ihr persönlicher Abstand zu den Besten der Vergleichsgruppe ist!“. So sollte z.B.
bei einer geeigneten Personalleiterin der Vergleich mit den Besten nur
geringe Differenzen aufweisen. Demgegenüber können die Differenzen
mit anderen irrelevanten Vergleichsgruppen (Verkäufern, Vorstandsmanagern) erheblich ausfallen, unabhängig davon, ob diese Gruppen
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hierarchisch höher oder niedriger gestellt sind (Abb. 5).

Abbildung 5: Abstand der diagnostizierten Person zu den Leistungsträgern der Bezugsgruppen

Das Tool liefert konkrete Aussagen zu den Entwicklungsnotwendigkeiten
und Vergleichsergebnissen, die anhand von Potenzialprofilen visualisiert
werden (Abb.6).

Abbildung 6: Entwicklungsmatrix im PEP

Ein bemerkenswerter Vorteil von PEP sind die mitgelieferten konkreten
Handlungsempfehlungen für das jeweilige Profil. Demgemäß kann ein
Kandidat mit seinem Profil seine Ressourcen konkret erfassen.
Zusätzlich erhält er mit konkreten Beispielen und Verbesserungsvorschlägen
einen
handlungsorientierten Ausblick.
PEP liefert
Trainingsmodule zum gezielten Ausbau von Basiskompetenzen,
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Checklisten mit Verhaltensbeispielen zur Selbstverbesserung, Trainingsunterlagen zu einschlägigen Themen (Emotionale Intelligenz, Basiskompetenzen, Stressverhalten, Gesprächsverhalten in Besprechungen,
Gesprächsverhalten mit Kunden, Teamverhalten). Fernerhin bietet PEP
die Möglichkeit, die besonders geeigneten Bewerber/innen anhand ihrer
Profile mit den Besten ihrer Vergleichsgruppe zu vergleichen. Auf diese
Weise erhält man eine gewisse Sicherheit bei der Auswahl. Überdies
kann man in einem nächsten Schritt, nach der erfolgten Abklärung der
Basiskompetenzen, den Entwicklungsbedarf oder andere Personalentscheidungen abklären.
Die technische Seite des Diagnosewerkzeugs besticht durch unkomplizierte Handhabung einerseits und hohe datenschutzrechtliche Sicherheit
andererseits. Der Online-Fragenkatalog kann über das Internet oder auch
über das Intranet abgefragt werden. Anschließend werden die Daten über
ein Auswertungsprogramm, das auf einem Rechner, der nur über eine
codierte Hardware zugänglich ist, verarbeitet. Das Abrufen der
Auswertungen erfolgt über einen durch Passwort und Hardware-Key
geschützten Zugang in Echtzeit. Dies bringt den großen Vorteil, dass die
Ergebnisse sofort vorliegen, nachdem die letzte Frage durch den
Kandidaten online beantwortet wurde. So kann auf Seiten der
Auftraggeber eine schnelle Entscheidung erfolgen und dem Testanden
sofort eine Rückmeldung gegeben werden.
Und wie sieht es mit der Qualitätssicherung aus? Seit Mitte der 90er Jahre
gibt es - initiiert u. a. durch eine Initiative des Berufsverbands Deutscher
Psychologinnen und Psychologen e.V. (BDP) Bestrebungen, bei psychologischen Testverfahren die Qualitätssicherung voranzutreiben. Die DINNorm 33430 wurde im Jahr 2002 veröffentlicht und formuliert
„Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen
Eignungsbeurteilungen“. Laut DIN-Norm 33430 muss Qualitätssicherung
den gesamten diagnostischen Prozess umfassen; dieser beinhaltet:
1. Die Qualität der eingesetzten Verfahren, insbesondere die Erfüllung
der Gütekriterien psychodiagnostischer Verfahren.
Bei der Entwicklung von PEP wurde nach wissenschaftlichen Kriterien
vorgegangen. Es werden Reliabilitätskennwerte – verglichen mit anderen
Testverfahren - auf hohem Niveau erreicht. Alle Untersuchungen zur
Validität des Verfahrens haben gezeigt, dass es ausgesprochen hohe
Zusammenhänge des PEP-Gesamtwertes mit Merkmalen von beruflichem Erfolg gibt.
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2. Die Qualifikation der beteiligten Personen.
Dieser Punkt ist dadurch abgesichert, dass die DGP ausgebildete PEPProfiler einsetzt, die von IMDE zertifiziert sind.
3. Die Einhaltung von Abläufen und Regeln (Datenschutz, Wahrung der
persönlichen Integrität, Art der Rückmeldung der Ergebnisse) von der
Planung bis zur diagnostischen Entscheidung.
Auch in diesem Punkt besticht PEP ausdrücklich durch seine
Transparenz. Dem Testanden wird das Verfahren transparent dargestellt
und im Anschluss das Ergebnis vorgestellt. Ferner wird klargestellt, welche Information über das Testergebnis den Vorgesetzten oder
Entscheidungsträgern präsentiert wird.
Besonders hohe Akzeptanz wird durch das zweistufige Einsatzprozedere
gewährleistet. Im Gegensatz zu anderen Online-Verfahren werden beim
PEP nicht nur die technisch ermittelten Ergebnisse verwandt, sondern es
folgt eine professionelle Verhaltensbeobachtung durch den Profiler im alltäglichen Funktionsfeld der Kandidatin/des Kandidaten. Damit werden die
technisch ermittelten Ergebnisse noch mal anhand von klaren
Verhaltensweisen untermauert. Die Rückmeldung der Ergebnisse ist
somit keine pure Beschreibung des Testergebnisses, sondern wird durch
die Beobachtungsergebnisse handlungsnah ergänzt.
Der Einsatz in der öffentlichen Verwaltung und in den verschiedensten
Hierarchieebenen gestaltet sich außerordentlich erfolgreich. Die
Transparenz des Verfahrens, die Professionalität der eingesetzten
Profiler sowie die ganzheitliche Einbindung in die Entwicklungsprogramme führt zu einer hohen Akzeptanz des Verfahrens. Dabei können vor
allem die benutzerfreundliche Anwendung sowie die für den Kandidaten
plausible Vorgehensweise eine außerordentlich hohe Mitwirkungsbereitschaft sichern.
7. Zusammenfassung
Das Potenzial der einzelnen Mitarbeiterin/des einzelnen Mitarbeiters
und/oder Kandidatin/Kandidaten für die Bewältigung der aktuellen und
vor allem der zukünftigen Aufgaben zu ermitteln, wird langfristig über
Erfolg oder Misserfolg einer Organisation entscheiden. Dabei ist es wichtig, fundierte und zu bestehenden Systemen kompatible Verfahren einzusetzen. Die Auswahl dabei ist vielfältig – die Anzahl der aus fachlicher
Sicht wirklich guten Verfahren sehr begrenzt.
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Um den Diamanten nicht nur zu finden, sondern aus dem Rohdiamanten
einen funkelnden und begehrten Edelstein werden zu lassen, bedarf es
der fachkundigen Unterstützung von professionellen Personalentwicklerinnen/-entwicklern. Der Diamant steckt in jedem – wenn ein jeder an
einem Arbeitsplatz ist, der zu seinen individuellen Fähigkeiten und
Fertigkeiten passt. Potenzialanalysen sind ein geeignetes Werkzeug,
genau dies zu ermöglichen.
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Interkulturelles Personalmanagement:
Erfolgsfaktor in einer globalisierten Arbeitswelt
Ina Voigt/Dr.Thomas Lambertz
In einer zunehmend globalisierten (Arbeits-) Welt nimmt interkulturelles
Personalmanagement für private wie öffentliche Arbeitgeber eine wichtige Rolle ein
zur Koordination interkultureller Vielfalt in der eigenen Inlandsorganisation, wobei hier der Fokus auf einer Integration von Mitareiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturkreisen und/
oder mit einer Migrationsgeschichte liegt, sowie
zur Entwicklung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hin zu Auslandseinsätzen insbesondere bei transnational agierenden Organisationen.
Ziel in beiden Fällen ist es, sich auf die unterschiedlichen Normen und
Werte, Verhaltens- und Arbeitsweisen sowie Erwartungen und Rituale in
verschiedenen Kulturkreisen einzustellen. Bezogen auf das
Personalmanagement heißt dies, dass alle Handlungsfelder der
Personalauswahl und Personalentwicklung (bis hin zu Entsendeprozessen) zu hinterfragen sind.
Im Zentrum von interkulturellem Personalmanagement stehen letztlich
alle Maßnahmen, die interkulturelle Kompetenz (oder auch
Internationalisierungs- bzw. Globalisierungskompetenz) nutzen und fördern. Verschiedenheit (Diversity) wird also nicht als Problem, sondern
vielmehr als Potenzial oder gar Kapital (Imagegewinn oder
Wettbewerbsvorteil) von auch ökonomischem Nutzen gesehen.
Definitionsversuche
Wenn „Kultur“ das Zusammenspiel zwischen Werten, Einstellungen und
Verhalten meint, bezeichnet „Interkulturalität“ dieses Zusammenspiel zwischen Kulturen. Soll kulturelle Vielfalt zwischen und innerhalb von
Kulturen wertschöpfend genutzt werden, wird „Interkulturelle Kompetenz“
erforderlich, welche z.B. definiert werden könnte als Fähigkeit und
Bereitschaft, sich auf Menschen anderer Kulturen einzustellen und mit
diesen aufgeschlossen und respektvoll zu interagieren. Dies setzt sowohl
Wissen über andere Kulturen als auch ein entsprechendes
Verhaltensrepertoire auf der Basis bewusst reflektierter Wertehaltungen
voraus.
Branchenübergreifend steigt in der Arbeitswelt der Bedarf an interkulturell kompetentem Personal, interkulturelle Kompetenz gilt mittlerweile als
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turelles Personalmanagement alle Aufgaben des Personalmanagements
mit dem zusätzlichen Fokus auf der (inter) kulturellen Komponente. Die
Thematik wird explizit seit etwa 10 Jahren behandelt und gewinnt in Folge
der Globalisierung/Internationalisierung zunehmend an Bedeutung.
Einerseits müssen einheimische Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter vorbereitet
werden für einen Einsatz in einem Gastland (extern) oder der Interaktion
mit ausländischen bzw. migrationsgeprägten Kundinnen/Kunden im eigenen Land (intern), andererseits sollen Menschen mit ausländischen
Wurzeln integriert werden. Letzteres gewinnt gerade in Hinblick auf den
demografischen Wandel und dem weiter eskalierenden Fach- und
Führungskräftemangel noch einmal ganz besonders an Bedeutung.
Interkulturelles Personalmanagement soll für die zunehmende Komplexität im Kontext von Globalisierung durch entsprechende Personalmanagementmaßnahmen rüsten. Hieraus ergeben sich neue Herausforderungen insbesondere für Personalauswahl und –entwicklung.

Konsequenzen für die Personalauswahl
Anforderungsprofile sind notwendige Voraussetzung professioneller
Personalauswahl. Erforderlich wird also die Definition eines entsprechenden Anforderungsmerkmals „Interkulturelle Kompetenz“ nebst konkreter Operationalisierungen, die sich – je nach Zielposition - beziehen
können auf Wissen über andere Kulturen (und die eigene), Anpassungsund Einfühlungsvermögen, entsprechendes Verhaltensrepertoire,
Einstellungen und Wertewandel, spezielle Fremdsprachenkenntnisse,
Auslandmotivation und ggf. auch körperliche Parameter.
Für die Gestaltung von Auswahlverfahren bedeutet das, Instrumente, die
diese und natürlich auch weitere Anforderungen abbilden, zu entwickeln
und zu verhindern, dass unbeabsichtigt Menschen mit ausländischen
Wurzeln diskriminiert und/oder durch nicht genügend sensitive
Diagnostika übersehen werden (bitte lesen Sie hierzu auch den Beitrag
von Herrn Faupel in diesem Heft) und so deren Talente/Potenziale unerkannt bleiben. Dies erfordert eine Stellenbesetzungsstrategie, die auf
Diversität abzielt und somit auch die Problemlösekompetenz der
Gesamtorganisation optimiert.
Gute Auswahlverfahren können einen Beitrag dazu leisten, die Kosten für
einen vorzeitigen Abbruch eines Auslandseinsatzes als auch für innerbetriebliche Konflikte oder kundenbezogene Missverständnisse zu reduzieren.
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Konsequenzen für die Personalentwicklung
Aufgabe zielführender Personalentwicklung ist es, für eine optimale
Relation zwischen den Bedarfen der Organisation und den Potenzialen
und Motiven der Beschäftigten zu sorgen. Werden zunehmend interkulturelle Kompetenzen gefordert, muss die Personalentwicklung
Instrumente vorhalten, die sowohl vorhandene diesbezügliche Potenziale
nutzbar machen als auch entsprechende individuelle Entwicklungsbedarfe erkennen und beheben.
Strategisch erfordert dies die Abbildung der Schlüsselkompetenz
“Interkulturelle Kompetenz“ in allen Personalentwicklungsinstrumenten.
Operativ wird “Interkulturelle Kompetenz“ als Schwerpunkt kognitiver,
affektiver und verhaltensbezogener Aus- und Fortbildungsbildungsinhalte
an Bedeutung zunehmen. Dies kann auch Fortbildungen zu
Verhandlungsführung in interkulturellem Kontext oder Führungsfortbildung insbesondere zu kulturellen Unterschieden in Bezug auf den
Zusammenhang zwischen Leistungsverhalten und Motivation bzw. der
(kulturgebundenen) Wirkung von Anreizen sein. Individuelles Coaching,
Mentoring, Supervision werden an Bedeutung gewinnen z.B. zur
Thematisierung von Konflikten, aber auch als Entsendevorbereitung zu
Vermeidung sogenannter Kulturschocks.
Ein inhaltlich interessanter Ansatz könnte eine Orientierung an den vier
Kulturdimensionen nach Hofstede sein. Nach Hofstede, der zu über 50
Ländern Daten gesammelt hat, gibt es weltweit die gleichen vier
Grundprobleme, die sich auf vier Kulturdimensionen zuspitzen lassen:
-

Machtdistanz (Verhältnis zu Autorität, also Ausmaß emotionaler
Distanz zwischen Beschäftigten und Führungskräften)
Kollektivismus versus Individualismus (lebenslange
Gruppenloyalität oder eher lockere Bindungen zwischen Individuen)
Femininität versus Maskulinität (überschneidende Rollen der
Geschlechter gegenüber klar abgegrenzten Rollen)
Unsicherheitsvermeidung (Angstniveau im Hinblick auf die empfundene Bedrohung durch Ungewissheit)

Solche oder ähnliche Modelle helfen, die eigene kulturelle Identität zu
reflektieren und einen Zugang zu anderen Orientierungsmustern zu finden (und dies nicht einfach nur multikulturell angehaucht zu betreiben,
sondern auch (selbst)kritisch ethnozentrische Sichtweisen zu relativieren).

DGP-Informationen • Heft 60 • 2009

79

Praxisbeispiel öffentlicher Arbeitgeber: Stadtverwaltung Duisburg
Die Stadt Duisburg hat wie viele andere Städte in Deutschland einen
hohen Anteil an Einwohnern/Einwohnerinnen mit Migrationshintergrund
(2009 34% mit steigender Tendenz). Dies hat schon früh dazu geführt,
sich mit Fragen der interkulturellen Öffnung der Verwaltung zu beschäftigen. Eine Gesellschaft der Vielfalt, so die Forderung, muss sich auch in
der öffentlichen Verwaltung widerspiegeln. Der doppelte Fokus dieser
Bemühungen liegt einerseits auf der migrantenorientierten sozial-, wirtschafts- und bildungspolitischen Orientierung der kommunalen Dienste
(gestützt durch ein transparentes Verwaltungshandeln im interkulturellen
Kontext zur Zufriedenheit der Kundinnen/Kunden), andererseits auf der
Vorbereitung des Personals für diesen Prozess. Erfolgreiche
Integrationsarbeit, so Duisburgs Oberbürgermeister Adolf Sauerland,
konzentriert sich dabei „nicht auf die Herkunft ihrer Bewohner, sondern
auf
die
gemeinsame
Zukunft
der
Stadt.“
Interkulturelles
Personalmanagement wird somit als Teil einer kommunalen
Gesamtstrategie verstanden, bei der auch Elemente wie
Integrationsmonitoring, Kooperationen und Vernetzungen von
Fachämtern, freien Trägern, Migrantenselbstorganisationen und sonstiger Akteure, aber auch internationale Austauschprogramme systematisch aufgebaut werden. Vielfalt als kommunale Standortprofilierung wird
gezielt in der Unternehmens- und Personalpolitik verankert aus der
Erkenntnis heraus, dass der Konzern Stadt die Bevölkerungsgruppe der
Migrantinnen/Migranten für seine Entwicklung braucht und dabei profitieren kann von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit einer Zuwanderungsgeschichte.
Hieraus werden personalpolitische Strategien in Bezug auf die Nutzung
derer Potenziale und Qualifikationen abgeleitet. Für die Personalentwicklung bedeutet dies, Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen mit interkulturellen Kompetenzen als Fachpersonal einzustellen, Personal interkulturell
zu fördern sowie interkulturelle Teamstrukturen zu entwickeln. Übertragen auf das Leitziel des interkulturellen Lernens heißt das für alle
Beschäftigten der Verwaltung:
- Relativierung der eigenen, ethnozentrischen Sicht,
- ein gewisses Maß an Identifikation und kulturübergreifende Empathie,
- Offenheit, Unvoreingenommenheit,
- Wissen und Verständnis für andere Kulturen/Weltanschauungen.
Der verwaltungsweite Ausbau interkultureller Kompetenzen meint in
Duisburg ausdrücklich nicht die „Quotierung“ von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund, wenngleich das Personalentwicklungskonzept
eine deutliche Steigerung ihres Anteils erwartet. „Erst wenn es in
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Verwaltungen viele Menschen mit Migrationshintergrund gibt, wird
Verwaltungshandeln einfacher, weil die Verwaltung dann Sprache und
Mentalität der Menschen vor Ort besser versteht.“ (Oberbürgermeister
Adolf Sauerland in der Duisburger Integrationskonferenz).
Einzelne Maßnahmen der interkulturellen Öffnung Duisburgs sind dabei
ein verändertes Personalauswahlverfahren mit kultursensiblen
Analyseelementen, Fördermaßnahmen zum Ausgleich erkannter Defizite
bei jugendlichen Bewerberinnen/Berwerbern mit Migrationshintergrund,
ein
gesamtstädtisches
Qualifizierungskonzept
„Interkulturelle
Kompetenz“, der Aufbau von Netzwerken, der Einsatz von
Multiplikatoren/Lotsen, ein Dolmetscherportal, u.a.m.
Die Personalentwicklung ist dabei eng mit der Organisationsentwicklung
verknüpft: Das Zusammenwirken beider Ansätze konkretisiert sich in
einem Bündel von auf- und ineinander greifenden Maßnahmen, die von
einer
kontinuierlich
tagenden
Integrationsarbeitsgruppe
aller
Fachbereiche unter Federführung des Referats für Integration systematisch überprüft und weiter ausgebaut werden.

Schlussfolgerungen
Menschen aus unterschiedlichen Kulturen unterscheiden sich in ihren
Werten, Erwartungen, Zeitverständnissen, Verhaltensweisen, Arbeitsverhalten, Geschäftsgeflogenheiten u.v.a.m. Hieraus einen Mehrwert zu
generieren ist wesentlich für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
bzw. der Arbeitswelt. Interkulturelles Personalmanagement hat die
Aufgabe, kulturelle Vielfalt anforderungsbezogen zu koordinieren und die
Ressource Personal potenzialgerecht zu fördern. Für das Individuum
bedeutet dies, vermeintliche Gewissheiten in Frage zu stellen, manchmal
auch die Richtung des Denkens zu ändern. Dies kann eine große Chance
in einer aufgeklärten Gesellschaft sein.

Literatur:
Faupel, H.: Migration: Handlungsimplikationen für die Auswahlverfahren
der DGP; DGP-Informationen Heft 60, Juli 2009
Hofstede, G.: Lokales Denken, Globales Handeln. Interkulturelle
Zusammenarbeit und globales Management. München 2001
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Integration durch Konsens – auf dem Weg zu einer gemeinsamen
Stadtgesellschaft.
Endbericht
der
Arbeitsgruppen
der
Integrationskonferenzen. Duisburg 2006
Schenk, I.: Interkulturelles Personalmanagement: Bestandsaufnahme an
Universitäten und in der Literatur – Empfehlungen für eine neue
Vorlesung. Bern 2004

Korrespondenzanschrift der Autoren:
Dipl.-Psych. Ina Voigt
Leitende Psychologin der DGP e. V.
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Straße des 17. Juni 114
10623 Berlin
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Dr. Thomas Lambertz
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Migration: Handlungsimplikationen für die Auswahlverfahren der DGP
Hubert Faupel
Momentan leben in Deutschland ca. 15,3 Millionen Bürgerinnen und
Bürger mit Migrationsgeschichte, was ca. 19,5 % der Gesamtbevölkerung
entspricht. Je nach Definition und Zeitpunkt der Zählung ergeben sich
zwar unterschiedliche Zahlen, sicher bleibt jedoch, dass ein sehr wesentlicher Anteil der Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik Deutschland
entsprechend der Definition des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS)
als Migrant/in gilt: „Alle nach 1949 auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland Zugewanderten, sowie alle in Deutschland geborenen
Ausländer und alle in Deutschland als Deutsche Geborene mit zumindest
einem zugewanderten oder als Ausländer in Deutschland geborenem
Elternteil“ 1.
Angesichts der sehr hohen Anzahl junger Menschen mit
Migrationsgeschichte (Migrantinnen/Migranten), die eine Berufsausbildung absolvieren möchten und daher einen Ausbildungsplatz suchen,
beschäftigt sich eine Fachgruppe der DGP mit den Konsequenzen aus
der Vermutung, dass diese Personengruppe in den DGP-Testbatterien
und in den verhaltensdiagnostischen Elementen der Auswahlverfahren
(„mündlicher Teil“) wegen z. B. geringer Fertigkeit in der Handhabung der
geschriebenen und gesprochenen Sprache von vornherein geringere
Chancen zur Erfüllung der gesetzten Anforderungen haben als andere
Bewerber/innen. Ziel der Überlegung ist, die ohnehin gegebene
Testfairness um ein weiteres Element zu erweitern und damit zur angestrebten Integration dieser Bevölkerungsgruppe beizutragen. Diese
Überlegungen fallen in eine Phase, die allgemein mit „Demografischer
Wandel“ etikettiert wird, jedoch sollten nicht die Folgen dieses Wandels
das Handeln leiten, sondern – wie bereits gesagt – das Bemühen um
Integration und Schaffen fairer Chancen für alle. (Der Eindruck, in Zeiten
„demografischer Not“ müsse wohl oder übel jede „Reserve“ aktiviert werden, wäre katastrophal.)
1. Befundlage
Seit einigen Jahren werden Zahlen unterschiedlicher Provenienz veröffentlicht, die ein eher heterogenes Detailbild zeigen, aber als generelle
Tendenz auf schwächere Leistungen junger Migrantinnen/Migranten in

1 Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Bevölkerung mit
Migrationshintergrund – Ergebnisse des Mikrozensus 2005. Erschienen am 04.05.2007
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Schulen, bei Länder vergleichenden Tests (PISA; OECD-Studien usw.)
und Eignungstests/Auswahltests hinweisen. Zudem wird mancher
Fehlschluss aus dem empirischen Material gezogen, was u. a. zu
unzulässigen Pauschalisierungen führt.
Die DGP hat noch keine empirische Studie erstellt, jedoch darf aufgrund
der umfänglichen Erfahrung in der Auswahl geeigneter Bewerber/innen –
über die auch unsere Auftraggeber verfügen – ein relativ „buntes“ Bild
konstatiert werden. So ist z. B. keineswegs sicher, dass junge
Migrantinnen/Migranten durchweg schwach in den sprachgebundenen
Teiltests abschneiden oder in Gruppenstationen (z. B. Diskussionsrunden) nicht ausreichende Präsenz und Mitwirkungsmöglichkeit gewinnen
könnten.
Andererseits ist aber auch – wenn auch eher unsystematisch – zu beobachten, dass junge Migrantinnen/Migranten zwar numerisches
Aufgabenmaterial anforderungsgerecht bearbeiten und über eine normgerechte Arbeitseffizienz verfügen, aber bei stark sprachgebundenen
Aufgaben (dann typischerweise bei der Textanalyse) in deutliche
Schwierigkeiten geraten.
Trotz der sicherlich nicht ausgeforschten Befundlage und einiger
Pauschalannahmen, die zwar von „Wohlwollen“ geprägt sein mögen,
aber dennoch nicht zutreffend sein müssen, ergibt sich die
Handlungsnotwendigkeit allein schon aus der Vermutung, dass zahlreiche „eigentlich ausreichend intelligente“ Migrantinnen/Migranten das vorhandene Potenzial in den etablierten Eignungstests nicht nachweisen
können.
2. Erste Überlegungen der Fachgruppe
Für ihre ersten Überlegungen hat sich die Fachgruppe bewusst einen
sehr weiten Rahmen gelassen. Die Folge: Hohe Quantität und hohe
Qualität der formulierten Überlegungen zur Diagnose des „wahren“
Potenzials, aber – wie zu erwarten – zeigte sich bald auch eine teilweise
enge Limitierung für die Umsetzung einiger Überlegungen. Einige
Beispiele für diese Limitierung:
Die Ausbildungssprache (und auch die Amtssprache) ist Deutsch.
Daraus ergibt sich die Anforderung, dass zukünftige Auszubildende
und Mitarbeiter/innen einer öffentlichen Verwaltung/im öffentlichen
Dienst über ausreichende Sicherheit in der Beherrschung der deutschen Sprache verfügen. Eine Übersetzung der Testbatterie in
andere Sprachen ist daher nicht sinnvoll.
Möglicherweise sind bestimmte Modifikationen des Auswahlverfahrens trotz der in § 8 AGG eingeräumten Möglichkeit der unter-
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schiedlichen Behandlung einzelner Personen (-Gruppen) nicht
AGG-konform, da sie evtl. andere Personen (-Gruppen) nicht gleich
behandeln.
Ein Bewerbungstraining – zumal auf das DGP-spezifische Auswahlverfahren hin – gehört nicht zum Portfolio der DGP, da es u. U. ein
nicht zutreffendes Befundbild ergäbe.

Vor dem Hintergrund gegebener Limitierungen bzgl. der Umsetzbarkeit
einzelner Vorschläge können zum jetzigen Zeitpunkt folgende Vorschläge
formuliert werden:
3.
3.1

3.2

3.2.1

Überlegungen und Vorschläge für das weitere Vorgehen bzw.
zur Modifikation der Auswahlverfahren
Handlungsfeld Vorbereitung/Aufklärung/Information
Ein Bewerbungstraining sollte die DGP aus den oben dargestellten Gründen nicht anbieten. (Allerdings kann sich jede Bewerberin/
jeder Bewerber auf der DGP-Homepage über das Testverfahren
informieren.)
Jedoch sollten junge Migrantinnen/Migranten, die potenziell geeignet sind, gezielt angesprochen und zur Bewerbung um einen
Ausbildungsplatz ermutigt werden. Dazu gehören Informationen
über die ausbildungsspezifischen Anforderungen, das Auswahlverfahren (s. a. Bewerber-Info auf der DGP- Homepage)
sowie die Aufgaben/Tätigkeiten im angestrebten Beruf. Darüber
hinaus erachtet es die DGP- Fachgruppe als wichtig, den Angesprochenen zu signalisieren, dass sie als Auszubildende und
spätere Mitarbeiter/innen erwünscht sind, denn möglicherweise
tradieren sich zumindest in Teilgruppen Stereotypen der Art:
„Als Migrant/in brauche ich mich im öffentlichen Dienst erst gar
nicht zu bewerben. Die Hürden sind zu hoch und außerdem ...“.
Neben die direkte Ansprache der jungen Migrantinnen/Migranten
sollte auch die Kontaktaufnahme mit Eltern, Schulen usw. treten.
Handlungsfeld Testverfahren
Im Zuge der Überarbeitung der Testbatterie für die Ausbildung
in gewerblichen Berufen entwickelt die DGP derzeit einen
Deutschtest, der über die Prüfung der Rechtschreibsicherheit
hinaus z. B. auch das Wortverständnis erfasst. Nach Erstellung
der Endform dieses Teiltests sollte er für alle Bewerber/innen
vepflichtend sein (nicht nur für Migrantinnen/Migranten).
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3.2.2 Die Inhalte der Wissenstests (= Aspekte der sog. Kristallinen

Intelligenz) werden überprüft hinsichtlich der Frage, ob sie sich zu
eng am Niveau nur deutscher Schulabschlüsse orientieren. Die zu
ziehenden Konsequenzen orientieren sich an der Befundlage.

3.2.3 Evtl. muss die DGP (Teil-)Tests zukaufen. Dabei bieten sich

z. B. an: sprachfreie Intelligenztests, Tests zur praktischen
Intelligenz, Arbeitsproben.

3.2.4 Intelligenztests statt Eignungstest: Hier ist an möglichst hohe

Sprachfreiheit der Tests zu denken, allerdings nur im Rahmen einer
sequenziellen Testung.

3.2.5 Sequenzielle Testung

Hier bietet sich folgendes Verfahren an: Alle Bewerber/innen absolvieren zunächst den DGP-Eignungstest. Dann wird auf freiwilliger
Basis die Zugehörigkeit zur Gruppe der Migrantinnen/Migranten
erfragt, um die Möglichkeit zu schaffen, die Testleistungen dieser
Bewerber/innen näher zu analysieren. Ggf. folgt weitere Diagnostik
mit weitgehend sprachfreien Tests. Zu überlegen ist, ob diese
Möglichkeit – also weitere Diagnostik nach nicht ausreichenden
Leistungen im DGP-Test - auch für Nicht-Migrantinnen/-Migranten
gegeben sein sollte.
Momentan muss noch ungeklärt bleiben, welche Konsequenzen
aus nicht ausreichender Beherrschung der Ausbildungs- und
Amtssprache folgen.

3.2.6 Entwicklung/Zukauf von Lerntests

Die Befunde aus solchen Tests könnten dazu führen, ein
Ausbildungsangebot zu geben unter der Voraussetzung, in angemessener Zeit ausreichende Beherrschung der deutschen Sprache
zu erwerben.

3.3

Handlungsfeld nicht ausreichende Testleistung

3.3.1 Hier ist an das Verfahren der Potenzialanalyse zur Erstellung indi-

vidueller Stärken-Schwächen-Profile zu denken. Voraussichtlich
müsste dann ein „Breitband-Verfahren“ die wesentlichen Elemente
der etablierten DGP-Testbatterien A2, GA, M2 in sich vereinigen,
um die Kunden der DGP beraten zu können zur Frage, welche
Bewerberin/welcher Bewerber für welchen Beruf/welche Laufbahn
geeignet ist.
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3.3.2 Möglicherweise ist es gerechtfertigt, auch Bewerber/innen – nicht

nur Migrantinnen und Migranten – für den nächsten („mündlichen“)
Abschnitt des Auswahlverfahrens vorzusehen, wenn sie etwas
schwächere Leistungen im Test abgeliefert haben (also z. B. EG =
3,5). Voraussetzung wäre hier eine eingehendere Analyse der individuellen Leistungsprofile.

3.4

Handlungsfeld Verhaltensdiagnostik
Vorhandenes, aber im schriftlichen Test nicht gezeigtes Potenzial
könnte u. U. sichtbar werden, wenn der verhaltensdiagnostische
Teil des Auswahlverfahrens erweitert wird um die Dimension
„Lernfähigkeit” und unter Aufteilung der bisherigen Dimension
„Kommunikation“ in die Teildimensionen „Sprachkompetenz“ und
„Nonverbales Verhalten“.
Zu prüfen ist auch eine evtl. Gewichtsverschiebung zwischen den
Teilen Test und Verhalten in Richtung intellektueller Kompetenz (z.
B. ermittelt auf der Dimension „Sachbezug“).
Eine stärkere Einbindung der Ausbilder/innen in das
Auswahlverfahren sowie Arbeitsproben bzw. die Möglichkeit zu
Probearbeiten kann dazu beitragen, die Eignung auch solcher junger Migrantinnen/Migranten zu diagnostizieren, die im Test
schwächere Leistungen abgeliefert haben.

3.4.1 Im Zuge der Überarbeitung der Testbatterie für die Ausbildung in

gewerblichen Berufen entwickelt die DGP derzeit einen
Deutschtest, der über die Prüfung der Rechtschreibsicherheit hinaus z. B. auch das Wortverständnis erfasst. Nach Erstellung der
Endform dieses Teiltests sollte er für alle Bewerber/innen verpflichtend sein (nicht nur für Migranten/innen).

4. Ausblick
Die Überlegungen, den Anteil von Migrantinnen und Migranten im öffentlichen Dienst zu erhöhen (was z. B. inzwischen einer Reihe von
Kommunen durch Ratsbeschlüsse vorgegeben wird), dürfen nicht außer
Acht lassen, dass das Bündel der zentralen Anforderungen an
Migrantinnen/Migranten während der Ausbildung und in der Folgezeit
nicht beliebig manipulierbar ist. Gefordert werden kann daher nur sein,
das „wahre“ Leistungsbild junger Migrantinnen und Migranten besser zu
diagnostizieren unter der Annahme, dass die bisherigen Test-Settings
unfaire Hemmnisse enthalten.
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Die DGP wird die hier skizzierten Überlegungen konkretisieren und ggf.
weitere Vorschläge formulieren. Wir möchten die anstehenden Aufgaben
und Lösungsvorschläge angehen, indem wir den Sachverstand und das
Expertenwissen unserer Kunden einbeziehen und bündeln. Daher freuen
wir uns über jede Kontaktaufnahme.

Mitglieder der DGP-Arbeitsgruppe „Migration“ sind:
Dipl.-Psych. Dr. Stephan Buchhester (Geschäftsstelle Leipzig)
Dipl.-Psych. Hubert Faupel (Geschäftsstelle Düsseldorf)
Dipl.-Psych. Antje Grünhagen-Scheele (Geschäftsstelle Berlin)
Dipl.-Psych. Stephan Jerusel (Geschäftsstelle Hannover)
Dipl.-Psych. Astrid Schmitter (Geschäftsstelle Düsseldorf und Zentrale
Testentwicklung)

Korrespondenzanschrift des Autors:
Dipl.-Psych. Hubert Faupel
Leiter der Geschäftsstelle Düsseldorf
Deutsche Gesellschaft für Personalwesen e. V.
Grafenberger Allee 32
40237 Düsseldorf
faupel@dgp.de
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Leistungsabhängige Vergütung – der nächste Schritt
Stephan Jerusel/Andree Schilde
Seit Einführung des neuen Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst im
Jahr 2005 hat das Thema leistungsorientierte Bezahlung (LoB) zunächst
zu umfassenden Diskussionen geführt. Mittlerweile ist – nach dem
Abschluss entsprechender Dienstvereinbarungen – die Phase der
Umsetzung erreicht. Erste Erfahrungen liegen bereits vor. Dabei lag der
Fokus fast ausschließlich auf dem Paragrafen 18 des TVöD, in dem über
die Methoden der Zielvereinbarung und/oder der Systematischen
Leistungsbewertung eine Prämie oder Zulage an die Beschäftigten
gezahlt werden konnte.
Finanzielle Auswirkungen
Der TVöD und die Aspekte der leistungsabhängigen Vergütung bestehen
jedoch nicht nur aus dem Paragrafen 18. Etwas aus dem Blickfeld der
Aufmerksamkeit scheint der Paragraf 17 des TVöD geraten zu sein. Hier
wird der vorzeitige oder verzögerte Aufstieg in eine andere
Erfahrungsstufe innerhalb der selben Entgeltgruppe geregelt. Gerade
diese Regelung kann jedoch deutliche finanzielle Konsequenzen hervorrufen.
Die KGSt hat in ihrem Bericht Nr. 3/2006 beispielhaft berechnet, welche
finanziellen Auswirkungen, bezogen auf einen Zeitraum von 16 Jahren,
eine Beschleunigung oder eine Verzögerung der Stufenaufstiege haben
kann. Zu Grunde gelegt wurde dabei das Einkommen eines/er
Beschäftigten in der Entgeltgruppe 6, das ohne jegliche Beschleunigung
oder Hemmung erzielt würde. Erreicht ein Beschäftigter jedoch jede
Entwicklungsstufe ein Jahr früher, als es der regelmäßige Stufenaufstieg
vorsieht, erhielte dieser Beschäftigte in den 16 Beschäftigungsjahren
einen Mehrbetrag von 5.040,- Euro. Noch deutlicher fiele die Differenz
aus, wenn ein Beschäftigter bereits nach jeweils einem Jahr in einer
Erfahrungsstufe die nächste Entwicklungsstufe erreicht. In dem Fall entstünde ein Mehrbetrag 13.200,- Euro. Für einen Beschäftigten der
Entgeltgruppe 10 beliefe sich dieser Betrag auf 37.320,- Euro.
Im Gegenzug kann man zeigen, welche finanziellen Nachteile
Beschäftigte bei der Verzögerung von Stufenaufstiegen in Kauf nehmen
müssen. Wird bei einem Beschäftigten der Entgeltgruppe 6 eine erheblich unterdurchschnittliche Leistung festgestellt und er erfährt deshalb
Verbleib in Stufe 3 hätte einen Minderbetrag von 16.800,- Euro zur Folge.
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eine einmalige Hemmung in Stufe 3 (d.h. er erreicht die Stufe 4 erst nach
4 Jahren in Stufe 3, danach erfolgt der weitere Stufenaufstieg jedoch in
den vorgesehenen zeitlichen Abständen), würde dies zu einem
Minderbetrag von 3.480,- Euro in den 16 Beschäftigungsjahren führen.
Eine dauerhafte Hemmung des Stufenaufstiegs und der damit verbundene Verbleib in Stufe 3 hätte einen Minderbetrag von 16.800,- Euro zur
Folge.
Entscheidungen über Stufenbewegungen
Zunächst muss allen Beteiligten klar sein, dass der Paragraf 17 des TVöD
eine „Kann-Regelung“ ist („Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die
erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für
das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. Bei Leistungen,
die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit
für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden.“ §17
Absatz 2 TVöD). Es besteht also keine tarifvertragliche Verpflichtung, von
den regelmäßigen Stufenaufstiegen in die eine oder andere Richtung
abzuweichen. Entscheidet man sich für eine Hemmung oder
Beschleunigung eines Stufenaufstiegs, ist dies zunächst eine
Einzelfallentscheidung, die der Arbeitgeber nach billigem Ermessen
gemäß § 315 BGB treffen kann und muss. Eine Mitbestimmungspflicht
bezüglich dieser Einzelfallentscheidung besteht nicht, d.h. die
Personalvertretung ist an einer solchen Entscheidung nicht beteiligt.
Gleichwohl setzt die Bewertung einer erheblich über oder unter dem
Durchschnitt liegenden Leistung die Existenz allgemein gültiger
Bewertungskriterien, anhand derer eben diese Abweichung festgestellt
wird, voraus. Ein solches System zur Leistungsbeurteilung muss über
eine Dienst- oder Betriebsvereinbarung für die Organisation eingeführt
werden, da in diesem betrieblichen System die „Durchschnittsleistung“
definiert werden muss. Die Einführung eines solchen betrieblichen
Systems kann aber wiederum nur mit Zustimmung der
Personalvertretung geschehen, da diese bei der Aufstellung allgemeiner
Beurteilungsgrundsätze selbstverständlich ein Mitbestimmungsrecht hat.
In vielen Organisationen besteht ein solches System der
Leistungsbewertung in Form eines Regelbeurteilungssystems bereits.
Auch die Verknüpfung zu Zielen der Personalentwicklung ist in den meisten Fällen in den Dienstvereinbarungen zum Beurteilungssystem verankert, so dass die Regelbeurteilung eigentlich alle notwendigen
Voraussetzungen mit sich bringt, eine Entscheidungsgrundlage für die
Stufenaufstiege zu bilden. Dies setzt allerdings voraus, dass die
Regelbeurteilung in der Praxis von den Führungskräften adäquat angewandt und als Führungsinstrument genutzt wird. Ergebnisse, die nahezu
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allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mindestens hervorragende und
weit überdurchschnittliche Leistungen bescheinigen, sind allerdings
geeignet, ein System von Leistungsbewertung, Leistungsrückmeldung,
Personalentwicklung und auch Leistungsentgelt von vornherein ad absurdum zu führen. Die negativen Erfahrungen mit der Anwendung von
Regelbeurteilungssystemen und deren Ergebnissen werfen in diesem
Zusammenhang allerdings auch die Frage nach dem Huhn und dem Ei
auf. Ein Grund für undifferenzierte Beurteilungen liegt sicherlich auch in
der teilweise vorhandenen Konsequenzenlosigkeit von Beurteilungsergebnissen. Nicht selten bekommen wir in Beurteilerschulungen die
Rückmeldung, dass weder eine besonders gute Beurteilung dazu führt,
dass sich an der Eingruppierung (und damit an monetären Aspekten)
etwas ändert, noch dass ein schlechtes Beurteilungsergebnis irgendwelche formalen Folgen nach sich zieht. Daraus ziehen viele Führungskräfte
den Schluss, dass aus kritischen Bewertungen lediglich Nachteile in der
Zusammenarbeit mit den entsprechenden Mitarbeitern erwachsen, positive Beurteilungen hingegen zu einer größeren Akzeptanz der Ergebnisse
führen und sich Auseinandersetzungen über Arbeitsleistungen deutlich in
Grenzen halten. Dass mit einem solchen Vorgehen alle positiven Aspekte
von Beurteilung nicht zum Tragen kommen, spielt dabei zumeist nur eine
untergeordnete Rolle.
Gelingt es, über die Verknüpfung von Beurteilung und Leistungsentgelt
klarere Konsequenzen an die Ergebnisse zu knüpfen, so werden dadurch
gute Voraussetzungen dafür geschaffen, diesen Teufelskreis von
Ursache und Wirkung zu durchbrechen. Für die Führungskräfte bestünde die Möglichkeit, besonders gute Arbeitsleistungen deutlich hervorzuheben und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass eine
Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter an ihrem/seinem Arbeitsplatz, ohne die wenig
aussichtsreiche Höhergruppierungsdiskussion zu führen, mehr Geld verdienen kann. Gleichzeitig muss sich die Führungskraft darüber im Klaren
sein, dass eine inflationäre Bescheinigung von deutlich überdurchschnittlichen Leistungen dazu führen kann, dass die Personalkosten und
die damit verbundene Belastung des eigenen Budgets und gleichzeitig
die Erwartungen an den eigenen Bereich hinsichtlich der Erbringung hervorragender Leistungen steigen. In eine solche Situation sollte man sich
als Führungskraft nur begeben, wenn die Leistungen der
Mitarbeiter/innen auch tatsächlich außerordentlich gut sind.
Die Hemmung eines Stufenaufstiegs kann ebenfalls eine hilfreiche
Konsequenz aus einer Beurteilung sein. Zum einen erlöst es die
Führungskraft aus der Rolle des zahnlosen Tigers im Umgang mit „renitenten Leistungsverweigerern“, zum anderen ist es ein klares Signal an
die leistungsbereiten Kolleginnen/Kollegen. Der regelhafte Stufenaufstieg dokumentiert in dem Vergleich mit dem verzögerten, das die
Leistungen stimmen, sich dieser erarbeitet werden muss und nicht durch
92

DGP-Informationen • Heft 60 • 2009

geduldete Schlechtleistung erworben werden kann. Auch wenn der
Aspekt der Sanktionierung von Schlechtleistungen nicht das positive
Wirkmittel zur Erzielung von guter Leistung ist, sollten die motivationalen
Auswirkungen nicht unterschätzt werden. In der Vergangenheit mussten
Gut-Leister/innen häufig die Erfahrung machen, dass ihre gute Leistung
im Vergleich zu den Schlecht-Leisterinnen/Schlecht-Leistern nicht ausreichend gewertet und gewürdigt wurde. Irgendwann fragen sich die
Leistungserbringer dann zu Recht, warum und wofür sie sich in dem
Maße engagieren, wenn weder bei der Beurteilung noch auf der
monetären Seite Unterschiede zu den Schlecht-Leisterinnen/SchlechtLeistern ersichtlich werden.
Bedeutung für die Personalarbeit
Die aufgezeigten finanziellen Auswirkungen eines beschleunigten oder
gehemmten Stufenaufstiegs machen deutlich, welche individuellen
Konsequenzen mit den Entwicklungsstufen verbunden sein können.
Gleichzeitig liegen darin aber auch Chancen, ein solches Instrument der
leistungsabhängigen Vergütungsbestandteile in unterschiedlichen
Kontexten nutzen zu können. Der Tarifvertrag betont den Einsatz des
Stufenaufstiegs vor dem Hintergrund der Personalentwicklung. Dies
bedeutet nichts anderes, als dass Mitarbeiter/innen, die über einen längeren Zeitraum gezeigt haben, dass sie im besonderen Maße die
Anforderungen ihres Arbeitsplatzes übererfüllt und damit zu einer hocheffizienten Leistungserbringung beigetragen haben, unabhängig von
einer höheren Stellenbewertung eine höhere Vergütung erzielen können.

•

Stärkung von Leistungsdifferenzierung
Der beschleunigte oder gehemmte Stufenaufstieg kann einen sinnvollen Beitrag dazu leisten, dass die Bewertung von
Arbeitsergebnissen künftig stärker differenziert ausfällt. Von der
Stellenbesetzung bis zu Leistungsentgeltbestandteilen ist eine realistische Bewertung und Rückmeldung der Arbeitsleistungen notwendig. Zur Unterstützung muss im Personalmanagement dafür gesorgt
werden, das transparente, verbindliche, handhabbare und wirksame
Instrumente zum Einsatz kommen. Ein Schritt in diesem Kanon ist die
Stärkung der Beurteilung hinsichtlich der Konsequenzen für
Mitarbeiter/innen
und
Führungskräfte.
Dabei
muss
die
Verwaltungsspitze ihre Verantwortung wahrnehmen und als Motor
dieses Prozesses fungieren. Durch ein konsequentes eigenes
Beurteilungsverhalten fungiert die oberste Führungsebene als Modell
für die Beurteilungs- und Rückmeldekultur in der Organisation und
wird damit zu einer Institution, die inadäquates Beurteilerverhalten auf
den nachgeordneten Führungsebenen konsequent thematisiert.
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Gleichzeitig bedarf es jedoch verlässlicher Regelungen, die beschreiben, nach welchen Kriterien die Einzelfallentscheidungen zur
Beschleunigung oder Hemmung getroffen werden.
Förderung von Fachkarrieren
Mit der Möglichkeit, in Abhängigkeit von der persönlichen und fachlichen Entwicklung auf einem Arbeitsplatz die Höhe des Einkommens
unabhängig von einer Höhergruppierung der jeweiligen Stelle zu
beeinflussen, kann zukünftig das Einschlagen einer Fachkarriere
innerhalb des öffentlichen Dienstes attraktiver werden. Bisher konnten Mitarbeiter/innen, die an der Übernahme von Führungsaufgaben
nicht interessiert waren, nicht damit rechnen, dass sich ihr fachliches
und inhaltliches Engagement nennenswert auszahlt. Die Personen,
die in ihrer Funktion den Arbeitsplatz entscheidend mit geprägt und
ausgebaut, durch kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung
Standards gesetzt und sich zu gefragten Expertinnen und Experten
entwickelt haben, konnten in der Regel ohne die Wahrnehmung von
Führungsaufgaben kein höheres Einkommen erzielen. Dieser
Umstand mag im Einzelfall auch dazu geführt haben, dass die
Bewerbung um eine Führungsposition weniger aus einem inhaltlichen
Interesse an der Tätigkeit, sondern viel mehr aus monetären Erwägen
heraus resultierte.
Dabei ist uns durchaus bewusst, dass der Stufenaufstieg sicherlich
nicht die grundsätzliche Problematik der Fachkarrieren zu lösen vermag. Wir sind jedoch der Auffassung, dass es sich um einen Baustein
handeln kann, der geeignet ist, diese beruflichen Perspektiven künftig zu stärken.
Gewinnung und Bindung von Fachkräften
Vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung fällt es bereits
jetzt vielen Institutionen des öffentliche Dienstes schwer, geeignete
Bewerber/innen zu finden. Insbesondere im Ingenieurs-, im ärztlichen
und im IT-Bereich befindet sich der öffentliche Dienst in einer unmittelbaren Konkurrenzsituation zu privatwirtschaftlichen Unternehmen,
die hinsichtlich der finanziellen Konditionen deutlich flexibler agieren
können. Der vorzeitige Stufenaufstieg kann hier eine Möglichkeit sein,
als potenzieller Arbeitgeber mit verbesserten Aussichten für sich zu
werben und im Laufe der beruflichen Karriere die Leistungsträger an
sich zu binden. Die Abschwächung des Senioritätsprinzips verdeutlicht bereits potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, dass herausragende Leistungen vom Arbeitgeber wahrgenommen und unabhängig vom Alter honoriert werden, das Erbringen herausragender
Leistungen sich also lohnt.
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Schlussfolgerungen
Bei einer zusammenfassenden Betrachtung der durch den Paragrafen 17
des TVöD eröffneten Möglichkeiten bleibt festzuhalten, dass sich hier
Chancen zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft und zur Gewinnung,
Förderung und Bindung qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
eröffnen, die weit über jene Grenzen hinausreichen, die durch die vorherigen Tarifverträge dem öffentlichen Dienst gesetzt wurden.
Ob es jedoch gelingt, dieses Potenzial zu nutzen, wird in entscheidendem
Maße davon abhängig sein, ob die verantwortlichen Personen bereit sind,
eine differenzierte Leistungsbewertung vorzunehmen. Das Ausmaß dieser Bereitschaft wird jedoch nicht zuletzt von dem Umstand beeinflusst
werden, ob in der jeweiligen Organisation Instrumente vorhanden sind,
mit deren Hilfe die Leistung der Beschäftigten sowohl adäquat als auch
mit vertretbarem Aufwand abgebildet werden kann.
Darüber hinaus bleibt die jeweilige Organisation aufgerufen, transparente und nachvollziehbare Regelungen zu schaffen, die es leistungsfähigen
Beschäftigten ermöglichen, einen angemessenen Einkommenszuwachs
als Gegenwert für eine erbrachte, erheblich über dem Durchschnitt liegende Leistung tatsächlich zu erzielen.
Letzteres ist um so entscheidender, da es seit geraumer Zeit eine psychologische Binsenweisheit ist, dass sowohl das Leistungsergebnis als
auch die Ergebnis-Folge positiv sein müssen und nicht auf einem Zufall
beruhen dürfen, um überdauernde Leistungsbereitschaft zu erzeugen
und aufrechtzuerhalten.
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