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Einleitung

Das vorliegende Buch beschreibt Erfahrungen und dokumen-

tiert Instrumente aus der intensiven Beratungsarbeit der Au-

toren bei einer Vielzahl kleiner und mittlerer Unternehmen.

Dabei sind Tätigkeiten aus dem Zeitraum von 1998 bis 2001

erfasst, insbesondere im Rahmen zweier Modellversuche.

Im Mittelpunkt der Ausarbeitungen stehen Unternehmen, die

eine spezielle Unterstützung im Rahmen des Modellversuchs

„Prozessorientierte Entwicklungsplanung und Qualifizierung

im Betrieb“ erfuhren. Dieser wurde vom Bundesinstitut für

Berufsbildung (BIBB) fachlich betreut und vom Bundesmini-

sterium für Forschung und Bildung, Bonn, sowie dem Wirt-

schaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart, vom 1. 12.

1997 bis 30. 12. 2000 finanziell gefördert (FKZ D 2518.00).

Der Modellversuch  „Prozessorientierte Entwicklungsplanung“

Das Tempo der Veränderungen in den Betrieben hat sich in den letzten

Jahren rapide beschleunigt. Inzwischen geht es um betriebliche Verän-

derungen über die Technik hinaus wie etwa die Arbeitsorganisation (z.B.

Gruppenarbeit) und das Personal  (Anforderungen, Motivation, Qualifi-

zierung). Viele Unternehmen sehen aber keine Möglichkeiten, ihre Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter in anstehende Veränderungsprozesse zu

integrieren.

Das Vorhaben verfolgte das Ziel, den durchaus vorhandenen betriebli-

chen Zielsetzungen Kontinuität und Sicherheit zu geben bei gleichzeiti-

ger Verbesserung persönlicher Entwicklungschancen und Arbeitsplatz-

stabilität für die vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Un-

ternehmen brauchen also Modelle moderner, prozessorientierter

Entwicklungsplanung für ihr Personal – mehr Systematik unter betrieb-

lichen Prozess- und personalen Entwicklungsgesichtspunkten.

Am Modellversuch beteiligten sich vier Anwenderbetriebe, ein nachge-

schalteter Transferbetrieb sowie eine überbetriebliche Weiterbildungs-

einrichtung. Bei den Anwender- und Transferbetrieben wurden beste-

hende oder geplante Initiativen analysiert und unter den Zielstellungen

der Systematisierung von Qualifizierung sowie inhaltlicher, also verti-

kaler Karrieregesichtspunkte bearbeitet. Daraus ergaben sich unter-

schiedliche Maßnahmen der Entwicklung von betrieblichen und per-

sönlichen Visionen, der Transparenz bereits bestehender Betriebs-

aktivitäten, des Multiplikatorentrainings unter Prozessgesichtspunkten

oder der Umsetzung produktionsnaher oder -integrierter Qualifizierung.

Pro Betrieb wurde ein spezieller interner Transfer organisiert.
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Die Arbeiten wurden entlang von Orientierungsbasen entwickelt. Sie

sollten dem Gesamtvorhaben aber auch den einzelnen Unternehmen

und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als eine Art Referenzpunkt

und Handlungsinstrument für die initiierten Prozesse und Maßnahmen

dienen.

Ergänzende Erfahrungen und Instrumente wurden darüber

hinaus vom Modellversuch „Wandel und Lernen in KMU -

Arbeitsintegrierte Instrumente zur Optimierung betriebliche

Bildungssysteme “ (FKZ D 2532.00) beigetragen, der eben-

falls vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) fachlich

betreut und vom Bundesministerium für Forschung und Bil-

dung, Bonn, finanziell gefördert wird (Laufzeit 1. 7. 2000 –

30. 6. 2003).

Der Modellvesuch „Wandel und Lernen“

Viele Maßnahmen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ha-

ben nicht die notwendige ganzheitliche Reichweite, z.B. weil zuneh-

mend anstatt einfacher Fachkompetenz das Prozeß- und Verantwor-

tungsbewußtsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gefordert wird.

Für adäquate Maßnahmen fehlt anscheinend die notwendige Kapazi-

tät. Zugleich mangelt es an einer befriedigenden Kommunikation inner-

halb und zwischen verschiedenen Ebenen der Unternehmen, die die

Entwicklung persönlicher und betrieblicher Veränderungen wesentlich

erschweren. Es sollte aber vermieden werden, dass KMU in die be-

drohliche Situation kommen, wesentliche Veränderungen aufzuschie-

ben nach dem Motto: „Wir haben gerade keine Zeit für die Zukunft.“

Ziel ist die Entwicklung von Konzepten und Modellen für ein systemati-

siertes, nachhaltiges und anwendungsorientiertes Lernen von Perso-

nen, Gruppen und Organisationen. Drei zentrale Leitlinien sollen Erfah-

rungen und Initiativen so bündeln, dass Systematik und organisationale

Zuverlässigkeit auch unter den typischen Bedingungen von KMU wir-

ken:

• Bestehende betriebliche Bildungssysteme werden mittels erwei-

terter Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den viel-

fältigen Gestaltungsaufgaben besser genutzt.

• Die im bedingungsbezogenen Ansatz integrierten strukturieren-

den Aspekte von Lernaufgabensystemen sollen auch für die

Organisationsentwicklung genutzt werden.

• Beide Ansätze erfahren eine weitere Unterstützung und Optimie-

rung mit der begleitenden Installation von  Organisations- und

Kommunikationsplattformen, die veranschaulichen, organisieren

und kommunizieren helfen.
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Am Modellvorhaben beteiligen sich sechs Anwenderunternehmen. Das

Untersuchungsdesign sieht drei aufeinander folgende und auch aufein-

ander aufbauende, zwischen kleinen und mittleren Unternehmen ver-

gleichbare Anwendungsfelder vor. Die Schritte der Veränderungen wer-

den auch als organisationale Lernaufgaben formuliert. Betriebliche Be-

gleiter (Multiplikatoren, Prozessbegleiter, Projektverantwortliche) wer-

den frühzeitig so in die Planungen und Coachingaufgaben einbezogen,

dass sie ähnliche Aufgaben frühzeitig eigenständig auch für interne

Transferprozesse einsetzen können.

Wissenschaftliche Begleitung als Beratungsleistung in

der Aktion

Die beratende Unterstützung wurde jeweils im Rahmen der

Wissenschaftlichen Begleitung erbracht. Sie ging in beiden

Modellversuchen weit über das übliche Maß des „Begleitens

und Dokumentierens“ hinaus. Vielmehr wurde eine aktive,

in die jeweils ausgewählte Veränderungsaktion bei den Un-

ternehmen eingebundene Aufgabenstellung formuliert. Die

wissenschaftliche Begleitung übernahm einen wesentlichen

Teil der Verantwortung in den einzelnen Anwenderbetrieben.

Sie organisierte Workshops für die verantwortliche Führung

und führte Beteiligungs- und verschiedene Trainingsseminare

durch. Die angestoßenen Prozesse wurden über einen län-

geren Zeitraum begleitet. Beteiligte Personen und Gruppen

sowie verantwortliche Vorgesetzte erfuhren ein jeweils an-

gepasstes Coaching.

Die Anwender selbst erbrachten in unterschiedlicher Weise

eigene Unterstützungsleistungen zur Absicherung und für den

Transfer der Arbeiten und deren Ergebnisse. Dies geschah

nach den jeweils gegebenen Möglichkeiten.

Innovative Modelle und unmittelbare Transfer-

ergebnisse in der Praxis

Die beiden vom Bundesministerium für Bildung und For-

schung (bmb+f) unterstützten und vom Bundesinstitut für

Berufsbildung (BIBB) fachlich betreuten Modellversuche

haben im Ergebnis nicht nur wesentliche Anregungen für die

wissenschaftliche Theoriebildung und deren Praxis-

wirksamkeit erbracht, sondern auch unmittelbar Innovatio-

Einleitung



 4

nen in Unternehmen bewirkt, die in vielfältiger Weise in der

betrieblichen Wirklichkeit weiter wirken. Die betreuten Ver-

änderungen wirkten in unterschiedlichster Weise auf Perso-

nen und Organisation. Sie entfalten ihre Wirkungen in unter-

schiedlichen Unternehmen und Regionen. Die in diesem

Buch zusammengefassten Erfahrungen sollen die Möglich-

keiten und Wirkungen prozessorientierter Entwicklungsarbeit

in Betrieben praxisnah und zum Handeln anregend aufzei-

gen und somit auch einen besonderen Transfereffekt über

die Region der Beteiligten hinaus erbringen.
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