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einführung von Kompetenzorientierung  
in die Personalentwicklung

der PrOfiLPass  
in unterneHMen

unternehmen wünschen sich Mitarbeitende, die mit eigenverant-
wortung an ihrer beruflichen Entwicklung mitwirken. Das gelingt 
umso besser, wenn die Mitarbeiter/innen selbst benennen kön-
nen, welche stärken und welche entwicklungsziele sie einbringen 
möchten. Hierbei unterstützt sie der ProfilPASS. Die Autorinnen 
gehen der frage nach, unter welchen Bedingungen und Voraus-
setzungen der ProfilPASS im betrieblichen Kontext dazu beitragen 
kann, Mitarbeiterkompetenzen sichtbar zu machen, strategisch zu 
nutzen und weiterzuentwickeln. 

Brigitte Bosche / Beate Seusing

Seit 2010 wird der ProfilPASS im Rah-
men des Projekts »ProfilPASS in der 
Wirtschaft« in zehn unternehmen mit 
verschiedenen Zielgruppen (auszu-
bildende, Praktikant/inn/en, Kernbe-
legschaft) und Motiven aufseiten des 
unternehmens erprobt. die durchfüh-
rung obliegt einem Konsortium aus  
deutschem institut für erwachsenen-
bildung (die) und institut für entwick-
lungsplanung und strukturforschung 
(ies). teilnehmende unternehmen 
waren u.a. die deutsche telekom ag, 
die Lloyd shoes gmbH, die Postbank 
ag, die Hekatron Vertriebs gmbH und 
die BayWa ag. die Beweggründe der 
unternehmen, eine Kompetenzbilanzie-
rung mit dem ProfilPASS durchzuführen, 
waren sehr unterschiedlich und können 
wie folgt zusammengefasst werden: 
•  Einführung einer kompetenzorientier-

ten nachwuchs- und Mitarbeiterent-
wicklung, 

•  Bestimmung von Lernzielen in der 
ausbildung,

•  Vorbereitung auf (interne) Bewerbun-
gen im anschluss an eine ausbildung,

•  passgenaue Besetzung von Arbeits-
plätzen, 

•  effektive Gestaltung von Mitarbeiter-
gesprächen. 

Die Umsetzung des ProfilPASSes orien-
tierte sich an diesen Zielen und wurde 
gemeinsam mit erfahrenen ProfilPASS- 
Berater/inne/n geplant und durchge-
führt. dabei konnten wir an erfahrungen 
des ver.di-forums nord anknüpfen, 
das den ProfilPASS in verschiedenen 
unternehmen im Vorfeld des Projektes 
eingesetzt hat. das Projektkonsortium 
hatte die aufgabe, die funktionsweise 
des ProfilPASS-Systems vorzustellen, die 
Projektziele zu vermitteln und die umset-
zung wissenschaftlich zu begleiten. 

Voraussetzungen der  
Kompetenzbilanzierung

grundsätzlich ist die durchführung des 
ProfilPASSes an einige Bedingungen 
geknüpft, die den beteiligten unter-
nehmen im Vorfeld vermittelt werden 
müssen: 
•  Die Freiwilligkeit der Bearbeitung des 

ProfilPASSes ist eine wesentliche 
Grundlage für den Selbstreflexions-
prozess (vgl. seidel 2010, s. 18). 

•  Der/die Nutzende hat die alleinige 
Verfügbarkeit über die erarbeiteten 
inhalte, das heißt, nur er oder sie 
entscheidet, welche Kompetenzen 
aus dem Bilanzierungsprozess kom-
muniziert werden sollen. entgegen 
unseren erwartungen musste kein 
unternehmensvertreter von dieser 
Philosophie überzeugt werden.

•  Da die Feststellung von Kompeten-
zen mitbestimmungspflichtig ist, 
muss der Betriebs- oder Personalrat 
möglichst frühzeitig in die entschei-
dungen mit einbezogen werden. 

um den transfer der ergebnisse der 
Kompetenzfeststellung zu ermöglichen, 
ist eine Kommunikationskultur »auf 
augenhöhe« in der Personalentwick-
lung eine wichtige Voraussetzung: dies 
ermöglicht den dialog mit den Mitar-
beitenden über ihre Kompetenzen und 
Ziele. Zusätzlich ist es hilfreich, wenn 
arbeitsplatzbezogene Kompetenzprofile 
bereits vorhanden sind, um zu einem 
Matching von festgestellten Kompeten-
zen und den Kompetenzbedarfen des 
unternehmens zu kommen.

umsetzungsempfehlungen

Für die Einführung des ProfilPASSes 
in Unternehmen empfiehlt sich 
folgende Vorgehensweise, die so oder 
in leicht abgewandelter form in allen 
unternehmen durchgeführt wurde: 

im erstgespräch mit geschäftsführung 
und Personalvertretung (und ggf. weite-
ren Personalverantwortlichen) standen 
Informationen über den ProfilPASS, 
die erwartungen des unternehmens 
und die umsetzungsplanung im fokus. 
Wenn es um die sichtbarmachung von 
Mitarbeiterkompetenzen im betriebli-
chen Kontext geht, sollten fragen nach 
den Zielen des unternehmens und der 
Verwertung der ergebnisse im Vorfeld 
klar und transparent geklärt und kom-
muniziert werden. für die Klärung der 
Ziele (Was soll erreicht werden? Wie 
sollen die ergebnisse genutzt werden?) 
bzw. des auftrags (Wie soll das ergeb-
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nis erreicht werden? Welche Zielgruppe 
soll angesprochen werden?) waren z.t. 
mehrere gespräche zwischen Konsor-
tium, ProfilPASS-Berater/in und Unter-
nehmensvertretung erforderlich. 

information

die interessenten erhielten im rahmen 
einer kurzen Veranstaltung die Möglich-
keit, sich über das Verfahren der Kom-
petenzfeststellung mit dem ProfilPASS 
zu informieren und ihr persönliches inte-
resse daran zu klären. themen im ein-
zelnen waren die geplante umsetzung, 
der individuelle Nutzen der ProfilPASS-
arbeit, die freiwilligkeit der teilnahme 
sowie die Zusicherung der Vertraulich-
keit der ergebnisse. Zusätzlich erhielten 
die Mitarbeitenden informationen über 
die Ziele, die das unternehmen mit der 
Kompetenzbilanzierung verbindet, und 
über die einzubringenden eigenen res-
sourcen (z.B. Verteilung auf arbeitszeit 
und freizeit, Kostenübernahme). 

Kompetenzerfassung

Die Umsetzung der ProfilPASS-Beratung 
bildete den Kern der einführung des 
ProfilPASSes in Unternehmen. Der Stun-
denumfang für die Arbeit mit dem Profil-
Pass in der gruppe betrug zwischen 8 

und 16 stunden. die Beratung zur Kom-
petenzerfassung erfolgte in der regel 
in mehreren sitzungen, zwischen denen 
jeweils Zeit für Reflexionsprozesse und 
eigenarbeit zur Verfügung stand. 

Kompetenzbilanzierung  
und Zielformulierung

um auf individuelle fragen und Pro-
bleme der teilnehmenden eingehen 
zu können, hat es sich bewährt, ein-
zelgespräche bzw. elemente von ein-
zelcoaching in die gruppenberatung 
einzubauen. darüber hinaus sollten der 
abschluss der Kompetenzbilanzierung 
und die Zielformulierung in einzelge-
sprächen erfolgen, um die Vertraulich-
keit der ergebnisse zu sichern. in den 
einzelgesprächen sollte die Beratung 
Überlegungen anregen, auf welche 
Weise die festgestellten Kompetenzen 
in das unternehmen transferiert wer-
den bzw. wie die individuellen Ziele mit 
den Zielen des unternehmens verbun-
den werden können.  

transfer in die  
Personalentwicklung

der Workshop für Personalverant-
wortliche bereitete die an die Kom-
petenzfeststellung anschließenden 

Personalgespräche vor. diese Perso-
nalgespräche, die zeitnah durchgeführt 
werden sollten, profitieren von der 
gestärkten Motivation und Verant-
wortungsübernahme für die eigene 
entwicklung im unternehmen, die die 
Mitarbeitenden durch die ProfilPASS-
Beratung erhalten. um daran anknüp-
fen zu können, benötigen die Personal-
verantwortlichen informationen über 
das Verfahren der Kompetenzbilan-
zierung mit dem ProfilPASS. Darüber 
hinaus kann eine Reflexion der Praxis 
der Personalgespräche angestoßen 
werden. Je nach Voraussetzungen der 
teilnehmenden sollte der Zeitrahmen 
für einen solchen Workshop zwischen 
zwei und vier stunden betragen.

Der Nutzen des ProfilPASSes  
– erste Zwischenergebnisse

Im rahmen der wissenschaftlichen 
Begleitung wurden sowohl Mitarbei-
tende also auch Personalverantwortli-
che nach dem Nutzen des ProfilPASSes 
gefragt. die rückmeldungen der Mitar-
beitenden, die an den ProfilPASS-Bera-
tungen teilgenommen haben, lassen 
erkennen, dass sie mit diesem Verfah-
ren Klarheit und sicherheit hinsichtlich 
ihrer Kompetenzen und fähigkeiten 
gewonnen haben. dieses hatte zwei 
effekte: Zum einen kommunizierten 
sie nun zielgerichteter, zum anderen 
brachten sie ihre Kompetenzen selbst-
bewusster ein. »Wenn man die eigenen 
stärken weiß, dann meldet man sich 
selbstbewusster zu Wort und sagt, das 
ist mein ding, ich kann das machen« 
(teilnehmergespräch). eine andere 
teilnehmerin betonte, ihr sei klar gewor-
den, »dass das, was ich kann, etwas 
Besonderes ist, das nicht jeder kann.« 
auch Verantwortliche, die im anschluss 
an die Kompetenzbilanzierung mit dem 
ProfilPASS Personalgespräche geführt 
haben, stellten mehrheitlich fest, dass 
diese gespräche zielgerichteter verlie-
fen, ihre Mitarbeiter/innen ihre Kompe-
tenzen realistischer einschätzten und 
eigene Ziele benannten, so dass kon-
krete Vereinbarungen hinsichtlich ihrer 

information

die Mitarbeiter/innen erhalten 
schriftliche und mündliche 
informationen über die Mög-
lichkeit, mit dem ProfilPASS 
zu arbeiten

dauer: ca. 2 stunden

Kompetenz-
erfassung 

die Mitarbeiter/innen erhal-
ten eine kurze einführung in 
die Arbeit mit dem ProfilPASS 
und erarbeiten gemeinsam 
ihre alltäglichen oder berufli-
chen tätigkeiten.

dauer: 1 bis 2 tage

Kompetenz-
bilanzierung und  
Zielformulierung 

Die Mitarbeiter/innen reflek-
tieren in einzelgesprächen die 
ergebnisse ihrer arbeit mit 
dem ProfilPASS und erhalten 
unterstützung bei der for-
mulierung von persönlichen 
entwicklungszielen und kon-
kreten schritten dorthin. 

pro Mitarbeitenden:  
ca. 1 stunde

transfer in die 
Personalentwicklung

Beratung der Personal-
verantwortlichen bei 
der entwicklung einer 
strategie für die einbettung 
der ergebnisse der 
ProfilPASS-Arbeit in die 
Personalentwicklung

dauer: ca. 0,5 tage 

Abb.: Standardumsetzungsprozess ProfilPASS im Unternehmen
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weiteren entwicklung im unternehmen 
getroffen werden konnten. 

Kommunikation auf augenhöhe

die Mitarbeiter/innen fühlten sich 
ernst genommen, arbeiteten aktiv an 
ihrer eigenen entwicklung mit und 
verstanden sich als Bereicherung des 
unternehmens. dies stärkt die Kom-
munikation auf augenhöhe. sie waren 
bereit, Verantwortung sowohl für sich 
als auch für das unternehmen zu über-
nehmen: »es hat mir sehr viel gebracht. 
Hier ergab sich die Möglichkeit, mich 
zu besinnen. Wo liegen denn meine 
stärken und wo möchte ich in Zukunft 
arbeiten? nicht aus dem alltag heraus 
zu sagen, hier ist eine stelle frei und 
die nehme ich, sondern zu schauen, 
wo habe ich meine erfahrungen, wo 
möchte ich mich hin entwickeln.« 

auch die Personalverantwortlichen 
sahen einen großen nutzen darin, 
dass Mitarbeitende sich ihrer Kompe-
tenzen bewusst geworden waren und 
dies durch konkrete Beispiele belegen 
konnten: »es kam klar heraus, dass die 
Mitarbeiterin das auch aus der Bera-
tung heraus gut begründen konnte, und 
nicht, weil sie sich lediglich für ein Mit-
arbeitergespräch vorbereitet hat.« ein 
anderer fügt hinzu: »der Vorteil beim 
ProfilPASS ist, dass der Mitarbeitende 
beschreiben muss, in welchem Kontext 
er seine Kompetenzen erworben hat. 
Wenn der Mitarbeiter z.B. sagt, ich 
kann ganz toll feste organisieren, dann 
muss er auch ganz genau beschreiben, 
was für feste er wie organisiert hat und 
wie sein konkreter anteil dabei aus-
sah.« eine andere führungskraft sah 
einen weiteren Vorteil des ProfilPASSes 
darin, die fähigkeiten und Kompeten-
zen schriftlich zu fixieren, und formu-
lierte es so: »Wenn man sich die gedan-
ken macht und die aufs Papier bringt, 
dann wird das ganze transparenter und 
fassbarer für die Mitarbeiter. dann sind 
sie auch eher in der Lage, eigene Vor-
stellungen zu entwickeln, die zu ihren 
stärken passen und die nicht im sinne 

eines Wunschkonzertes formuliert wer-
den«. 

diejenigen unternehmen, die den 
ProfilPASS nach der Erprobung als 
standardinstrument in ihre Personal-
entwicklung integrieren wollen, planen, 
die Ergebnisse der ProfilPASS-Kompe-
tenzfeststellung z.t. mit ergebnissen 
anderer, auch anforderungsorientierter 
Verfahren zur umfassenderen einschät-
zung ihrer Mitarbeitenden zusammen-
zuführen. eine große aufgabe stellt 
nach wie vor die formulierung von kom-
petenzorientierten Anforderungsprofilen 
für die arbeitsplätze dar. in diesem 
Punkt stehen fast alle am Projekt betei-
ligten unternehmen noch am anfang. 
Die ProfilPASS-Arbeit sensibilisierte sie 
dafür, zukünftig solche anforderungs-
profile zu formulieren. 

die ergebnisse der erprobung des 
ProfilPASSes in ausgewählten Unter-
nehmen machen deutlich, dass der Pro-
filPASS für den Einsatz in Unternehmen 
gut geeignet ist, insbesondere, weil die 
Mitarbeitenden motiviert werden, sich 
aktiv in die gestaltung der betriebli-
chen entwicklung einzubringen. damit 
schafft der ProfilPASS gute Vorausset-
zungen für die einführung einer kompe-
tenzorientierten Personalentwicklung 
und leistet einen Beitrag zu einer 
strategisch ausgerichteten Personalent-
wicklung. 
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Abstract
Im Rahmen eines vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
geförderten Projektes »ProfilPASS in 
der Wirtschaft« wird das System zurzeit 
in zehn Unternehmen als Instrument 
der Personalentwicklung getestet. Die 
Autorinnen beschreiben Gelingensbe-
dingungen, Umsetzungsprozesse und 
erste Ergebnisse der wissenschaftli-
chen Begleitung. 
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