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Erich Staudt IMartin Kröll/ Martin von Hören* 

Potentialorientierung der strate- 
gischen Unternehmensplanung: 
Unternehmens- und Personal- 
entwicklung- als iterativer Prozeß 

Innovation; Personalentwicklung; Personalplanung; ~ual f ikat ioks~otent ial;  
Unternehmensplanung, strategische; Weiterbildung, betriebliche 

Traditionelle Planungsscheinata sind häutig der 
Grund für verspätete und unzureichende betrieb- 
liche Bildungsaktivitäten. Werden qualifizierte Mit- 
arbeiter nicht als notwendige Grundlage betriebii- 
cher Entwicklungsstrategien gesehen, dann werden 
Innovationen nur retardiert umgesetzt oder schei- 
tern sogar an fehlenden personellen Qualifikatio- 
nen. Qualifikatorische Potentiale sind aber neben 
der Marktentwicklung die wichtigste strategische 
Ressource der Planung und Organisation betriebli- 
cher Abläufe, auf die Strategieentwicklungin einem 
iterativen Prozeß zwischen Marktzielen und perso- 
nellen Qualilikationszielen aufbaut. Abschließend 
werden Konsequenzen (bspw. Selbstregulation, De- 
zen tralisierung) aufgezeigt. 

Qualifikationen der Mitarbeiter steilen - nicht 
zuletzt irn internationalen Vergleich - einen ent- 
scheidenden Erfolgsfaktor für die Innovationskraft 
von Unternehmen und Volkswirtschaften dar. Auf- 
grund der Dynamik des technischen Wandels und 
zunehmend differenzierter technischer und organi- 

* Prof'. Dr. Urich Staudt, 1,chrstuhl Arbcitsiikono- 
mie, Institut für Arbeitswissenschaft, Huhr-Universi tät 
Bochum, Vorstand des Instituts für angewandte Inno- 
vationsforschung (IAI), I3ochum &V.; 1)r. Martin Kröll, 
Geschäftsführer des Forschungszcntrums fur I'orso- 
nalentwicklung; Dip1.-I-ldl. Martin von Ilören, wissen- 
schaftlicher Mitarbeiter am Forschungszentrum Kir 
Personalentwicklung, beide Lehrstuhl Arbeitsökono- 
mie, Institut für Arbeitswissenschaft, liuhr-Universität 
Bochum, Universitiitsstr. 150,4630 Bochum 1. 

sntorischer Konligurationen sind traditionelle Pla- 
nungsschemäta mit an den Anforderungen des 
Marktes, der technischen und Unternehmensent- 
wicklung orientierter Personalentwicklung häufig 
der Grund für verspätete und unzureichende be- 
triebliche Bildungsaktivitäten. 

Im folgenden wird dafür plädiert, qualifikatori- 
sche Potentiale im Unternehmen bewußt aufzubau- 
en, zu erhalten und zu entwickeln. Sie sind neben 
der Marktentwicklung die wichtigste strategische 
Hessourcc. Die Stralegieenlwicklung wird dann zu 
einem iterativen I'rozeß zwischen Marktsituation - 1 
und verfügbaren personellen Potentialen. In der 
betrieblichen Praxis setzt eine solche potentiai- 
orientierte strategische Planung eine Dezentrali- 
sierung von Personalentwicklungsaufgaben, den 
Ausbau arbeitsplatznaher Regulation und die Nut- 
zung der Eigeninitiative der Mitarbeiter voraus. 

-.-. -- 

1. Die Rolle der Personal- 
entwicklung im traditionel- 
len Planungsschema 

1 .I. Technokratisches Planungs- 
paradigma 

Das vorherrsciiende Paradigma[ll der Unter- 
nehmensplanung[2] und darin der  Personalent- 
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wicklungsplanung verläuft - mit gewissen Mo- 
difrkationen - in seiner logischen Struktur ver- 
einfacht nach folgendem Schema[31: 

Ausgehend von bestimmten Marktsituationen 
werden Absatzmöglichkeiten untersucht und 
Entscheidungen über Produktn (Gütcr und 
Dienstleistungen) und Absatzrncngcn gcfiillt. 
Danach werden Produktionsverfahren und da- 
bei einzusetzende Techniken festgelegt, aus de- 
nen die erforderlichen organisatorischen Struk- 
turen und Abläufe resultieren. Dies manifestiert 
sich in zu besetzenden Stelen, also einem be- 
stimmten quantitativen und qualitativen Bedarf 
an Personal. Ein Vergleich der Einsatzabsichten 
mit dem Personalbestand ergibt insbesondere 
im Innovationsfall eine Differenz, die entweder 
Beschaffungsaktivitaten auf dem externen Ar- 

beitsmarkt oder Personalentwicklungsmaßnah- 
men notwendig macht. Markt, Technik und Or- 
ganisationsstruktur sind dann die Fixpunkte für 
den Personal- resp. Qualifizierungsbedarf (vgl. 
Abb. 1). 

Auf dcr Ebene der 1)ersonalentwicklung wird 
von ~)ualilikationsanford(?rungen ausgegangen, 
die sich aus den Erfordernissen der Technik, 
aus Art und Grad der Arbeitsteilung, der Kom- 
petenzzuweisung und der Festlegung von Auf- , 

gabenerfüllungsprozessen ergeben. Diese An- 
forderungen werden dem vorhandenen Qualifi- 
kationspotential gegenübergestellt; aus der Dif- 
ferenz ergibt sich der Bildungsbedarf, der durch 
geeignete Weiterbildungsmaßnahinen zu be- 
friedigen ist[41. [SI Eine hohe Ab bild ungsqunlität 
dieses Bedarfs soll durch möglichst exakte und 

Planungs- 
horizon t 

A 

Qualifikations-  
def lz i te  Fertigungs-/Verfahrens- 

Organisa t ion  a u s t a u s c h  
. -. . . 

Markt - Technik + Organisation - P e r s o n g b  
.. -- . . . ,. . -- . . --- , . .. . 

Planungsfolge 

Quelle: modifiziert nach Staudt (19891, S. 378 

Abb. I: Technokratisches Planungsmodell I (sequentielle Markt-, Investitions- und 
Personalplanung) 
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I Potentialorientierung der strategischen Unternehmensplanung 

formalisierte Methoden der Ermittlung und des ger Erfordernisse eskalieren (s. 1.2.2.). Wach- 
Vergleichs von geforderten und bei den Mitar- sende Komplexität und Änderungsdynamik des 
beitern vorhandenen Qualifikationen gewähr- betrieblichen Geschehens aufgrund technischer 
leistet werden. und organisatorischer Innkpvationen erschwe- 

Dieser in Bildungsmaßnahmen mündende ren die valide Ermittlung zusätzlich (s. 1.2.3.). 
Ermittlungsprozeß beinhaltet folgende Schritte 
der Transformation[61: 1.2.1. Abbildungsprobleme 

Schon bei der statischen Ermittlung des Bil- 
(1) Aus den erwarteten Leistungsergebnissen dungsbedarfs (Vergleich der qualifikatorischen 

einer Stelle sind erforderliche Aufgaben Voraussetzungen der Mitarbeiter und der Quali- 
bzw. Arbeitstätigkeiten mit den jeweiligen fikationsanforderungen) man auf grund- 
situativen Anforderungen an den Arbeiten- sätzliche Probleme: 
den abzuleiten. 

(2) Aus diesen Anforderungen sind diejenigen 
Voraussetzungen herauszukristallisieren 
und qualitativ zu beschreiben, die bei dem 
Arbeitenden als relativ überdauernde Dis- 
positionen[71 vorhanden sein müssen, d.h. 
die Qualifikationsanforderungen. 

(3) Diese Qualifikationsanforderungen sind in 
curriculare Kategorien zu übersetzen. Ilazu 
sind beispielsweise Lehr-Lern-Ziele zu for- 
mulieren und Qualifizierungsstrategien[81 
zu entwickeln. 

(4) Die Entscheidungen über Lehrmethoden 
und Lernformen (Seminare, Kleingruppen, 
Einzelarbeit) sind zu ergänzen um Ent- 
scheidungen über Fragen der Bildungs- 
organisation, 2.B. Lernorte und ihre wech- 
selseitige Abstimmung odcr 1,ornzt:iten. 

(5) In ähnlicher Weise wie die Qualifikations- 
anforderungen sind die Qualifizierungsoor- 
aussetzungen der Arbeitenden, also Vor- 
wissen, Erfahrung, Motivation und Bedürf- 
nisse, zu ermitteln. 

(6) Zumindest auf der unterstin Ebene der Be- 
schreibung müssen, um eine Lernerfolgs- 
kontrolle[9] möglich zu machen, die Kate- 
gorien in vergleichbaren Dimensionen vor- 
liegen[lOl.[lll 

1.2. Grenzen linearer Planungs- 
konzepte 

Die Ableitung notwendiger Bildungsaktivitäten 
ist mit einer Reihe von Problemen behaftet, die 
bei der Abbildung aktueller Anforderungen be- 
ginnen (s. 1.2.1 .) und bei der Prognose zukünfti- 

I 

a) Die Identifizierung der vorhandenen Quali- 
fikationen kann sich zunächst auf die formalen 
Qualifikationen[l21 (schulische Allgemeinbil- 
dung, irn dualen System, schulisch oder univer- 
sitär erworbene Berufsabschlüsse, zertifizierte 
'Teilnahmen an Weiterbildungsveranstaltungen) 
stützen. Sie hat darübor hinaus aber Qualifika- 
tionen einzubeziehen, die zusätzlicli insbeson- 
dere durch tntsächlicli ausgeübte Tätigkeiten 
erworben wurden[l3]. Eine solche Vorgehens- 
weise schafft bei kontinuierlichen und verhält- 
nismäßig langsamen Veränderungen des Perso- 
naleinsatzfeldes eine halbwegs zuverlässige 
Planungsgrundlage. Bei schnelleren und dis- 
kontinuierlichen Entwicklungen sinkt die Aus- 
sagekraft der in Berufsbildern formalisierten 
Absc:hliisso als Indiz t'ür das vorl1undt:iie Poten- 
tial: Mit zcitliclier Entfor~iung der Mitarbeiter 
von ihrem Ausbildungsabschluß beruhen die 
tatsächlicli eingesetzten Qualifikationen immer 
weniger auf der beruflichen Erstausbildung als 
vielmehr auf späterem intentionalen und funk- 
tionalen Lernen, zumal bei vielen Beschäftigten 
Berufs- (resp. Status-)Veränderungen erfol- 
gen[l4]. Zudem unterliegen berufliche Kennt- 
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten durch ihre 
fehlende Nutzung der Gefahr des Vergessens. 
Auch beinhalten Weiterbildungsabschliisse oft 
nur c?ingc!schräiikte Inforinationen über die tat- 
sächlich verinittelten Qualifikationen, da die 
Weiterbildungsiilaßnalinion oft nicht vergleich- 
bar sind und sie untc:rschic?dlich, nicht verläß- 
lich odcr gar unzutrt:f'ft:i~d zertifiziert wer- 
deri[l5]. 
Sollen daher die bei den Personen aktuell vor- 
handenen Qualifikationen direkt, also ohne 
Rückgriff auf FIilfsgrößcn wie formale Qualifika- 

1 
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tionen, ermittelt werden, stößt dies auf erhebli- Aufgrund der Abbildungsprobleme kann auf 
che Probleme[l61: Basis der bisher entwickelten Verfahren zur Ge- 

winnung von Anforderungs- und Potentialinfor- 
- Qualifikationen (als in der Psyche angelegte mationen nur in Grenzfallen eine fehlerfreie 

Dispositionen) sind niclit r~n~nittclbar boob- Bostimniung der orfordcrliclicn Weiterbil- 
achtbar, zum Teil nicht vcrbnlisicrt und teil- dungsaktivitaten c3rfolgen. 
weise nicht einnial vorbalisicrbar. 

- Die Ermittlung auf dem Wege der 13ourtc:ilung 
durch Vorgesetzte stößt auf Einschränkungen 1.2.2. Yrognoseproblcmc 

der Fähigkeit und Bereitschaft der Mitarbei- 
ter, ihre Qualifikationen zu offenbaren, und 
auf die der Vorgesetzten, diese zutreffend zu 
ermitteln und zu beurteilen. 

- Die Verfahren der Qualifikations- bzw. Poten- 
tialermittlmg[l71 sind häufig durch Vergan- 
genheitsorientierung, unzureichende theore- 
tische Fundierung, daher teilweise willkürli- 
che Deutung einzelner Merkmale sowie mo- 
thodische Mängel gekennzeichnet. 

Detaillierte Qualifikationsanforderungen kön-. 
nen nur aus einer tatsächlich vorliegenden Ar- 
beitstätigkeit ermittelt werden. Das setzt beste- 
hende Arbeitsplätze voraus. findet also zu ei- 
nem Zeitpunkt statt, zu dem die Bildungsmaß- 
nahmen, die als Ergebnis der Analyse geplant, 
entwickelt und umgesetzt werden sollen, bereits 
wirksam geworden sein müßten. Schon aus lo- 
gischen Gründen sorgt ein solches Vorgehen für 
eine strukturelle Verspätung[21]; dies gilt um so 
mehr, als die Weiterbildungsaktivitäten selbst 
Zeit erfordern. 

b) Auch die Ableitung von QualiJikationsan- Angesichts dieses Problems wird versucht, 
forderungen aus der Arbeitsaufgabe bzw. der durch Prognosen der Tätigkeitsfelder[22] oder 
Arbeitstätigkeit an einer bestimmten Stelle ist 

die Untersuchung von Pilotarbeitsplätzen[231 
mit beträchtlichen Schwierigkeiten verbunden: zukünftige Anforderungen vonuegzuneh- 

- Bereits die eine eindeutige Zuordnung be- 
stimmter Arbeitstätigkeiten und der erwar- 
tenden Leistungsergebnisse einer Stelle ist 
kaum möglich; oft bestehen Freiheitsgrade in 
der Aufgabenausführung und damit auch der 
erforderlichen Leistungsvoraussetzungen. 

- Es reicht nicht aus, Tätigkeiten mehr oder 
weniger zutreffend zu beschreiben und mit- 
tels Plausibilitätsüberlegungen auf gedachte 
Voraussetzungen zu schließen. Es fehlt ein 
befriedigendes Instrumentarium auf der 
Grundlage eines »theoretisch und empirisch 
begründete(n) Modell(s)«[l81, das sich mit 
der logischen Struktur der Aufgaben und der 
damit verbundenen Tiefenstruktur der psy- 
chischen Regulation von Arbeitstätigkeit auf 
der Grundlage arbeitspsychologischer Ansät- 
ze befaßt[l9]. 

- Besondere Probleme ergeben sich bei kom- 
plexeren Anforderungen auf einer hohen psy- 
chischen RegulatiQnsebene und bei Qualifika- 
tionen, die mit Begriffen wie »Schlüssel-«, 
»extrafunktional((, »prozeßunabhängigcc 0.ä. 
belegt werden[20]. 

men[24]. Damit geht aber die inhaltliche Quali- 
tät differenzierter Ermittlungen verloren, die 
sich auf konkrete Arbeitsplätze mit all ihren 
Details und daraus resultierend auf schwer zu- 
gängliche psychische Phänomene stutzen. Es 
besteht mithin ein verhängnisvoller Trade-off 
zwischen aktueller und zukünftiger Abbildungs- 
qualität[25]. 

Die Fixierung auf Pilotarbeitsplätze vernach- 
lässigt, daß es einerseits eine hohe Varianten- 
vielfalt betrieblicher Lösungen auch bei glei- 
chen technischen Applikationen gibt, anderer- 
seits[26] die in der Zukunft praktizierten Vari- 
anten von dem schwer zu projektierenden und 
durch individuelle Umstände mitbedingten 
Qualifikationsprofil der Stelleninhaber abhän- 
gen. Aufgrund der Prognoseprobleme ist eine 
Deduktionskette Technik -+ (Organisation -+) 
Arbeitsplatz -, Qualifikationsanforderungen - 
auch unter Hinzuziehung von Effizienzmaßstä- 
ben - kaum noch zweckmäßig. Arbeitsplatzge- 
staltung und Technikauswahl sind zunehmend 
entkoppelt, die zukunftsbezogene Ermittlung 
von Qualifikationsanforderungen ist daher mit 
hohen Unsicherheiten behaftet[271. 
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Potentialorientierung der strategischen Unternehmensplanung 

1.2.3. Probleme bei wachsender Komplexi- 
tät und Kompliziertheit 2. Neuere Ansätze zur 

Personalentwicklungs- 

! 
I DBW 53 (1993) 1 

Planung Bei sich dynamisch verändernden Marktver- 
hältnissen, beschleunigten technisch-organisa- 
torischen Veränderungen, variablen. teilweise 
betriebsindividuellen teclinisch-organisatori- 2.1. Die Personülplanung setzt früher 

insatz schen Gestaltungsformen und flexiblein C' ein 
von Arbeitssystemen kommt zur Prognoseun- 
schärfe die Möglichkeit ungeplanter Eingriffe Seit einiger Zeit wird versucht, den uner- 
und unvorhergesehener externer Störungen. wünschten Implikationen des klassischen Pla- 
Das zukünftige betriebliche Geschehen ist im- nungsschemas dadurch zu begegnen, daß Per- 
mer weniger informatorisch abbildbar[281. Mit sonale Aspekte frUher als bisher im betriebli- 
wachsender Komplexität und Kompliziert- chen Planungs- und Entscheidungsprozeß be- 
heit[29] betrieblicher Vorgänge verbleiben bei rücksichtigt werdenf331. Neben Prognosen über 
Prozessen der Aufgabenerfüllung immer mehr (personal-)planungsrelevante Faktoren der Zu- 
disponible Rereiche[30]. kunft (Miirktc, Technologien) beinhalten diese 

Zunehmende Komplexität und Kompliziert- Vorschläge im Kern, da13 auf strategischer Ebe- 
heit erfordern die Berücksichtigung einer grö- ne Pcrsonalplnnung mit den anderen Bereichen 
ßeren Zahl von Bestimmungsvariüblen der zu der Planung kooperieren und dadurch »die Ent- 
planenden Größen sowie ihrer Interdependen- wicklung des (;esamtuntcrnehmens und die 
zen. Damit steigt ceteris paribus der Zeitbedarf produktionstechnischen Einflüsse auf die 
der Planung an. menschliche Arbeitskraft berücksichtigen«[34] 

Beide Aspekte - beschleunigte Veränderun- soll. Damit einher geht die Forderung nach ei- 
gen und wachsende Komplexität und Kompli- ner Ansiedelung von Personalfunktionen auf 
ziertheit - zusammengenommen ergeben höhe- Unternehmensleitungsebene. 
re Unsicherheit bei dem so ermittelten Hand- Mit Hilfe frühzeitiger Analysen von Investi- 
lungsbedarf der Personalentwicklung und eine tionsprogrammen (»Investitionsanalysen~~)[35] 
weitere Verzögerung der Aktivitäten mit der sollen qualifikatorische Entwicklungslücken zu 
Folge zusätzlicher Fehlerquellen. vorgezogenen %eitpunkten[36] rechtzeitig dia- 

I In der Summe bleibt festzuhalten: Das tradi- gnostiziert und geeignete Bildungsmaßnahmen 
I 

I tionelle Modell der Bestimmung von Qualifizie- frühzeitig initiiort und durchgeführt werden 
I 

I rungsbedarf als Ergebnis einer I'lanungskette, (vgl. Abb. 2). 
I deren Ausgangspunkt der Absatzmarkt bildet, Damit verläßt man den Pfad einer bloß reakti- 

I ist schon aus logischen Gründen problematisch ven und verzögerten Anpassung an gewandelte 
und nur stückweise - bei statischen Verhältnis- Vorgaben, bei dem die Absolventen zeitaufwen- 
Sen - praktikabel. Seine strukturellen Mängel diger Qualifizierungsmaßnahmen ihr erworbe- 

I 
i bewirken in Phasen beschleunigten technischen nes Wissen in Produktionsverfahren anwenden 
i 
I und strukturellen Wandels stark verzögerte und müssen, welche sich während der Planung und 
I 
I in ihrer Wirkung unsichere Aktivitäten, so daß Durchführung der Personalentwicklungsmaß- 

»viele negative Effekte nicht mehr aufgefangen nahmen längst wieder vernndert haben. Die 
werden (können), was dann zu I'ersonalengpäs- Ablösung von dem sequentiellen (konsekutiven) 
Sen und sozial unverantwortliclieri Ilärtomaß- I'lanungsschema i r i  Ric:htung einer Synchroni- 
nahmen führen muß«[31]. sioruiig von Iiivcstitioiis- und I'crsonülplanung 

Daher hat  sich dio wissctnsc:l~aftlic:Iio uiid 110- vorspric:ht dniiiit iinii~~!rliin ctinen Zeitgewinn; 
triebliche[32] Sichtweisc dor 1;inbottung voii durch Invc?stitiorisvorlii~bc.~~ geschai'fene Küpa- 
Personalentwicklung in den Plan ungszusam- zi tätcn lassen sich ütif diese Weise frühzeitiger 
menhang zu verändern. nutzen. 
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Quelle: modifiziert nach Staudt (1989). S. 378 I 
Abb. 2: Technokratisches Planungsmodell 11 (Synchronisation von Investitions- und 

Personalplanung) 
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Die Vorgehensweise bleibt in ihrem Erfolg aber 
weiterhin beschränkt, da einerseits die Progno- 
se grundsätzlich mit Unsicherheiten behaftet 
ist, andererseits aber auch von einem geplanten 
Investitionspfad aufgrund innovativer Technik 
und gestaltbarer Anwendungen bei unter- 
schiedlichen organisatorischen Optionen mehr 
oder weniger stark abgewichen werden 
kann[3 73. 

Anders ausgedrückt: In dcr Prognose er- 
scheint als Ergebnis ein Qualifizicrungsbedarf, 
der sich auf vermutete zukünftige Tiitigkeitsfel- 
der und Qualifikathnsanforderungen und ver- 
mutete zukünftige Fähigkeitspotentiale stützt. 
Diese Informationen sind schon aufgrund der 
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mittlung sehr problcmbehaftet. Die Aussage- 
kraft dieses Ergebnisses sinkt, wenn die Analy- 
segrundlagen nur als prognostizierte Konstruk- 
te mit erheblichen Unschärfen hinsichtlich der 
Zukunft von Technik und Organisation vorlie- 
gen. Diese Arbeitsplätze sind zudem insbeson- 
dere im Innovationsfall zum Teil erst das Resul- 
tat eines bestimmten erreichten Qualifikations- 
niveaus. Hinzu kommt, daß ein elaboriertes In- 
strumentarium, das wirklich verwertbare Aus- 
sagen liefern und deshalb die Komplexität aktu- 
cllcr und zukünftiger Faktoren abbilden 
so11,[381 betrieblich zu aufwendig, zu kompli- 
ziert und daher kaum handhabbar ist. 

Bei allen positiven Leistungen dieser als 
»strategisch«[39], »proaktiv«[40] oder »antizi- 
pativ«[41] bezeichneten Vorgehensweisen für 
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Potentialorientierung der strategischen Unternehmensplanung 

zierung wird deutlich, daß auch hier Personal- 
entwicklung im Kern als planbare abhängige 
Variable betrachtet wird, jedoch in einer strate- 
gischen Hierarchier421. 

Cum grano salis wird weiterhin eine optima- 
le[43] Übereinstimmung von Anforderungs- 
und Fähigkeitsprofilen angestrebt. Nach der 
Prognose zukünftiger Anforderungcn führen 
fehlende Qualifikationen zu entsprechenden 
Bildungsmaßnahmen. Nicht unmittelbar erfor- 
derliche, gleichwohl vorhandene oder entwik- 
kelbare Qualifikationen erscheinen dabei als 
Überqualifikation. Sie ist in diesem Kalkül be- 
stenfalls überflüssig, birgt aber darüber hinaus 
betriebliches KonfliktpotentialC441. Die zwangs- 
läufige Konsequenz ist ihre Beseitigung. Dies 
geschieht vermutlich weniger bewußt, äußert 
sich aber in negativen Folgen nicht beanspruch- 
ter Qualifikation wie Demotivation mit der mög- 
lichen Folge »innerer Kündigung« odor gar dcs 
Ausscheidens der betref'fenden Mitarbeiter[45]. 

Selbst bei zutreffender Planung stehen diese 
Qualifikationen dann nicht mehr zur Verfügung, 
wenn sie benötigt werden, weil die Entwicklun- 
gen von der Prognose abweichen. Als Konse- 
quenz nimmt mit zunehmendem planerischen 
»Erfolg« die Anpassungsflexibilität der entspre- 
chenden Systeme immer mehr ab[46]. 

Insgesamt erzwingt daher auch das erweiter- 
te (gleichwohl technokratisc:ho) I'l;~nurigsscho- 
ma regelm'fiig krisenhaftc Anpi~ssungsprozc.s- 
Se aufgrund chronisch verspiitetc?r Aktivitiitcn. 
Dabei tritt die I'ersonalseito immer wieder als 
Engpaßfaktor betrieblicher Innovationen auf 
bis hin zu der Gefahr des Scheiterns von Inno- 
vationsprojekten. 

darauf, daß das Personal sich an die neue Situa- 
tion »schon irgendwie anpassen« werde, also 
zum Vertrauen in eine offensichtlich vorhande- 
ne Flexibilitätsreserve[471:~ei allem Verzicht 
auf die gezielte Berücksichtigung und Förde- 
rung dieser Reserven existiert offenbar doch ein 
Crundvertrnuen in ihre Leistungsfähigkeit. Die 
Bedeutung dieser lieservcn für das scheinbar 
ordnungsgemäße Funktionieren betrieblicher 
Abläufe wird spätestens dann spürbar, wenn 
Arbeitnehmer dadurch, daß sie die Verwen- 
dung dieser Reserven bewußt einschränken, 
den sogenannten »Dienst nach- Vorschrift« zu 
einer wirksamen Arbeitskampfform machen. 

Die Tendenz, diese Reserven kurzsichtig weg- 
zurationalisieren, steht im Widerspruch zu ih- 
rer stillschweigenden Nutzung und zieht als 
Konsequenz nach sicli, da13 ihr Fehlen mit der 
1:oIge brachliegondor 'T(?chnikpotentiale erst in 
kritisclioii Sitiiationeii die Wt~hrnelimungs- 
scliwelle übersteigt und dann aufgrund des Pro- 
blemstaus zu krisenhaften, dadurch aber nur 
begrenzt erfolgreichen Anpassungsprozessen 
führt. 

Die Herstellung von Flexibilität bei innovati- 
ven Entwicklungen durch extern orientierte 
personelle Einzelmaßnahmen (Neueinstellun- 
gen, Entlassungen) stößt zum einen auf institu- 
tionelle Grenzen, wie sie im Kündigungsschutz- 
und 130triobsvc!rf;~ssiiiigsi.c:(:li t otior i i i  '1;tril'ver- 
trägon und 13c:triobsvc:rciribarungen festge- 
sc:hriobon si1icl1481. Ziiin aiidorn sind in dieser 
Situation auf dem Arbeitsmarkt kaum entspre- 
chend qualifizierte Mitarbeiter zu finden(491, so 
da13 erhebliche und damit zeitaufwendige be- 
triebsspezifische Anlern- bzw. Einarbeitungs- 
maßnahmen erforderlich werden. 

Dies führt zu der immer häufiger vertretenen 
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3. Potentialorientierung als tuativen Flexibilitätsbedarf des Unterneh- 

eine neue Leitidee der mens«[50] zu orientieren und deshalb Persona- 

strategischen Planung 1entwic:klung polentinlorierztiert[51] zu betrei- 
Imn. (;onioiiit ist di~iiiit zuiiiichst, daß Qualifizie- 

3.1. Polcntialorienticrung xur 1:lexibili- 
tätssicherung 

riing »Kir oiiio iiic!lir odor iiiindor große Zahl 
vori 'I'iibigkoitc!ii«l f,21 cti-1i)lgori soll. (in anderen 
1,osartc:ii wird d;~runtc?r ohor eine Verfeinerung 
des I'otcn tialanalysc-1 nstruiiientnriums ver- 

Die technokratische l'lanungstheorie steht in stnndeil[53].) 
einem eigenartigen Gegensatz zu  dem in der 
betrieblichen Praxis verbreiteten Vertrauen 
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3.2. Iterationsproxeß Yersonalseitc - 
Marktseite 

Die konsequente Fortführung dcs Gedankens 
der Orientierung an Qunlifikationspotcntialen 
besteht nun darin, dicsc I>otontialo vom boplan- 
ten Gcgenstand dcr I>cii.soii;~li~rboit zu c?ineln 
zusätzlichen Ausga.~tgspurtkt plancrischer 
Überlegungen zu machen, also die traditionello 
Planungskette Märkte 'Techniklorganisütion 
-> Personal umzukehren[541. In dieser umge- 
kehrten Betrachtungsweise wird nunmehr ge- 
fragt, welche organisatorischen Varianten und 
technischen Lösungen mit den vorhandenen 
und entwickelbaren Qualifikationen überhaupt 
möglich sind. Die Frage »Wie und was kann das 
Unternehmen überhaupt produzieren?« führt 
zu entsprechenden i'lanrcvisioncn. Von hier 
aus liegt die Fragct »Was kann noch (und wie 
kann es) erstellt worden'?« nühc, n1.il.W.: die 
vorhandonon qualitikatorischen I'otontinle ver- 
hindern nicht nur bestimmte, sondern ermögli- 
chen und befördern auch alternative Organisa- 
tionsstrukturen und Fertigungsverfahren[5 51. 
Mit diesen revidierten technisch-organisatori- 
schen Lösungen wiederum sind sogar Verände- 
rungen im betrieblichen Leistungsspektrum 
sinnvoll, die zu erstellenden Produkte und 
Dienstleistungen werden modifizierbart561. 
Bei diesem Vorgehen wird von folgenden Frü- 
gen ausgegangen: 

- Welche genutzten und ungenutzten Qualifika- 
tionen liegen bei dem vorhandenen Personal 
vor? 

- Welche Anlagen, Interessen, Bedürfnisse zur 
Erreichung welcher Fähigkeiten existieren 
bei den Mitarbeitern? 

- Welche organisatorischen Konfigurationen 
und Abläufe sind mit den vorhandenen Poten- 
tialen sinnvoll zu gestalten? 

- Welche Produktionsverfahren sind qualifika- 
torisch möglich, effektiv und effizient? 

Und in letzter Konsequenz: 

- Welche Güter und Dienstleistungen sind von 
dem Betrieb mit den gegebenen und - mittels 
Personalentwicklung und Veränderung von 
Organisationsstrukturen - entwickelbaren 
Potentialen überhaupt erstellbar? 

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist ein Neu- 
zuschnitt des unternehmensrelevanten Markt- 
potentials auf ein bearbeitbares Marktpotential. 

Dieses Verfahren ersetzt nun nicht die tradi- 
tionellen vom Markt induzierten Planungs- 
schritto. sondern crgiinzt und modifiziert die 
bisherig(: 1;orm der strategischen Unterneh- 
mensplanung. Die Sichtweise und Vorgehens- 
weise des technokratischen Planungsmodells 
werden damit relativiert. 

Die so revidierten und konkretisierten Sach- 
ziele der Unternehmung bilden wiederum den 
Ausgangspunkt für eine Revision der Planungen 
in den Bereichen Produktionsverfahren, Orga- 
nisationsstrukturen, Personal und Qualifizie- 
rung. Das Vorgehen mündet in einen wiederhol- 
ten iterativen ProzeJ der PLanung[571 und Ver- 
Rnderung betrieblicher Größen, dessen Pole auf 
dsr oincn Seite botricblicho Sacliziele (auf 
Marktana1ycc:n gestützte I'roduktentscheidun- 
gen), auf dor anderen Seite personelle Poten- 
tiale (Qualifikationen, persönliche Neigungen 
und Lebens- und Karriereplanungen) bilden. 
Abbildung 3 veranschaulicht diesen Prozeß, der 
nachfolgend weiter erläutert wird. 

Dieser iterative Prozeß modifiziert das lineare 
Planungsmodell in zweierlei Weise[581: 

(1) Als gedankliches Modell erfordert er eine 
Planung[591, in der alle betrieblichen Aktivitä- 
ten cinschliol3lich der des Personalbereichs in 
ihrer wechselseitigen Abhängigkeit betrachtet 
und festgelegt werden[601. Dabei können 
- frühzeitig Vorgaben (Ziele) und Restriktionen 

der jeweiligen Bereiche erkannt und 
- handlungsrelevant werden, 
- nicht oder mit zu hohen Kosten erfüllbare 

Ziele relativiert werdenl611, 
- Problemlösungspotentiale entsprechender 

Felder aufgedeckt werden und 
- in die (Unter-)Zielrevision eingehen. 
(2) Das tatsächliche Vorgehen findet im Zeit- 
verlauf statt: Impulse aus einem Bereich haben 
ihre Wirkung in einem anderem erst zu enffal- 
ten, bevor dort neue Möglichkeiten (oder Re- 
striktionen) entdeckt und nutzbar resp. verar- 
beitbar gemacht werden können. 
Beispielsweise hat eine Weiterbildungsmaß- 
nahme, die als Herstellerschulung a u f m d  der 
Einführung eines technischen Aggregates be- 
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Abb. 3: Potentialorielztierung der Personalplanung (Rückkopplung u o i  personalpotential und 

PE-Möglichkeiten auf Technikauswahl/Organisationsgestaltung und Mnrktentwicklung) 

schlossen iirid durc:hgof'ütirt w~irdo, t ~ i ~ i  Arbeits- - oiiio iioiit: Miiglic:likoiton orschließc?nde initi- 
platz ihre konkreten Wirkutigcn zu cantlitltcn. ic!re~ln'c! (zielgerieriorciidc) ltolle. . 

Der Beschäftigte hat vor dem flintergrund des 
neuen Wissens entsprechende Bedienungser- 3.2.1. Die limitierende Rolle der Perso- 

fahrungen zu sammeln und beides miteinander nalseitc 

zu verknüpfen. Erst dann kann er Mängel des Wenn Qualifikationsdefizite des Personals die 
neuen Arbeitsgerätes, Chancen seiner Ände- Diffusion neuer Techniken be- oder verhindern, 
rung, alternative Möglichkeiten technisch-orga- wirken sie als Innovationsbarrieren limitierend 

' 1  I nisatorischer Abläufe entdecken und in die Pro- auf die unternehmerischen Planungen. Nicht 

/ I duktentwicklung oder die Planung anderer Ar- vorharidone und nicht (schnell genug) be- 
1 i beitsplätze zurückfließen lasson. sch;~ttb;~rr: odor entwicktilbare Mitarbeiterqua- 

lifikatiorioii vorliiiidorn dio Realisierung von Analytisch zu untorsclicidon sind tlab(:i zwoi 
toc:linisc:li iniiglic:ht!ii I.iisuiigon[G3]. Muster dos Wirksainwordons dos porsoiic?lloii 

Wic! c~iii~lilikaloi-is(:I~o I )c:lizito i ~ t ~ f '  betriebliche ~otentials  für ditt stratt:gisc:lio l3I;~niiiig: 
I'laiiiiiigoii zuriic:kwirkoii iriid zur Iievision von 

- eine die ursprünglichen Pläne linzilierende tcchnischcii Lijsutigeri oder urganisatorischen 
und zur Revision zwingende (zielrelativieren- Pestlegungen fuhren kiinrien[641, belegen z.B. 
de[621) Rolle und I Erfahrungen in Unternehmen des tertiären Sek- 
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Erich Staudt/ ivlartiti Kriilli klartin voii I liiroii I 

tors, insbesondere der Banken und der Versi- 
cherungswirtschaft[65]. Bei der Expansion in 
den GOer und 70er ,Jnhrciii stellte der Arbeits- 
markt ihnen qualifizicrt,c?s I'oi'sonal nicht in  rliis- 
reiclieiidor Zalil ziir V(!t-IiigiiiiglOOl. I)oslialb 
wurde Arboitsinhi~lto voii Stolloii so xiigosc:liiii t- 
ten, daU sio aiic:li voii  woiiigor iilisgc:l)iltlt!tciin 
Personi~l ~iac:li kurzor Aiilorn- riiid Iliiiar-bci- 
tungszeit zii bewältigoii w;kron. Ilicso Zusnrii- 
menhänge hatten aucli Auswirkungen auf die 
Erstellung der entsprechenden Anwender-Soft- 
Ware und zeigten in der Organisationsform Be- 
harrungstendenz über die Geltungsdauer der 
ursprünglichen Ursache hinaus. 

3.2.2. Die initiierende Rolle der Personal- 
seite 

Das Beispiel zeigt woitor, dalJ Signal(„ dio von 
personellen Poteiitialoii ausgclion. iiiclit nur 
dazu führen, etwas zu iintorlasscn, das als nicht 
realisierbar erkannt wurdo, sondern nuch d r z u ,  
betriebliche Aktionen außerhalb des unmittel- 
baren Personalbereichs zu modifizieren. 

Beispielsweise wurde bei der Mikroelektro- 
nikdiffusion[671 aufgrund der Erfahrungen mit 
der Groß-EDV zunächst eine starke Ausweitung 
anspruchsvoller ?'litigkeit.cn im Bereich Service 
und Reparatur mit der Folge stark steigender 
Qualifikationsanforderungen erwartet. Diesem 
Bedarf standen jedoch weder innerbetrieblich 
noch auf dem externen Arbeitsmarkt ausrci- 
chende Qualifikationspotontialo gegenüber. Da- 
her eingen progressive Anbieter dazu über, von 
vofmrein wartungsarme und servicefreundli- 
che Produkte zu entwickeln. Diese erforderten 
aber vollkommen andere Qualifizierungspro- 
gramme als die ursprünglich prognostizierten 
Techniken, die jedoch die Grundlage für die 
Aus- und Weiterbildungsplanungen bildeten. 

Ein solcher - zunächst unwillkürlicher und 
vornehmlich reaktiver - Wirkungszusammen- 
hang wird noch deutlicher, wenn man versucht, 
über die Verfolgung von Ausweichstrategien 
hinaus positiv die Frage zu beantworten, wel- 
che Pfade voii organisatorischeri I,ösungen[G81. 
Produktionsverfahren und Produktentschei- 
dungen mit dem vorhandenen Qualifikationspo- 
tential beschreitbar sind. Erforderlich ist dann, 
daß auch bei begrenzt aussagekräftigen Verfah- 
ren überhaupt Informationen über diese Poten- 

tiale vorliegen und die Potentiale betrieblich 
wirksam werden können. Das heißt, daß die 
persijnlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fer- 
tigkeiten der Mitarbeiter über die Formulierung 
ir~diuidt~c!ller Ncigurzgc?n. lniercssc?rz. Lebens- 
rirzd darin Kur-riet-ciplärzc? in  dio i>crsonal- und 
0rgaiiisal.ioiisoi~twic:kInrigsplaniing und in revi- 
sionsl;iliigo ;~iidoro 'I'c?ilplnnungon oir~gehen. 

Das bezielit sich sowohl auf die vorl~andenen, 
aber nicht genutzten Qualifikationen als auch 
auf die Entwicklungsmöglichkeiten für zukünfti- 
ge Qualifikationen, d.h. auf das aktuelle und 
das latente zukünftige Qualifikationspotenti- 
a1[691. 

In begrenztem Maße existiert eine solche Vor- 
gehensweise: Handwerksunternel-imer oder 
kleinbetriebliche Existenzgründer berücksichti- 
gcn oft wio sclbstvcrstiind1ic:h dio ctigenen Kom- 
petcnzon und lntcrc?sscn und die verfügbaren 
oder eritwickclbaren Qualifikationen der weni- 
gen Mitarbeiter, wenn sie I'rodukt- resp. Lei- 
stungsprogramm oder Fertigungsverfahren be- 
stimmen. Ein Beispiel: Eine westfälische Tisch- 
lerei mit einem qualifizierten Mitarbeiterstamm 
stand vor der Entscheidung, entweder Fenster 
oder exklusive Ladenausstattungen herzustel- 
len. Sie entschied sich trotz durchaus vorhande- 
ner Nachfrage nach Fenstern für das mit hohem 
kreativen und konstruktiven Aufwand herzu- 
stellende höherwertige Produkt, da die Fähig- 
keiten der Mitarbeiter dafür besser geeignet 
warcn und umfassend ,r genutzt wcrden konn- 
ten. i 

Daneben übernahm der Handwerksbetrieb in 
Kleinserienfertigung die Herstellung von Messe- 
präsentationshilfen für große Industrieunter- 
nehmen einschließlich der Montage. Ein hoch- 
qualifizierter Mitarbeiter war zu Montagearbei- 
ten nicht bereit, hätte die Serienfertigung als 
Dequalifizierung erlebt und arbeitete ohnehin 
lieber auf sich allein gestellt. Unter »normalen« 
Umständen hätte dieser Mitarbeiter bald den 
Betrieb verlassen. Die Tischlerei nahm jedoch 
seinc Fähigkeiten und seine Eigenwilligkeit zum 
Anlaß, zusätzlich in ihr IAeistungsspektrum die 
Übernahme von hochwertigen und komplizier- 
ten Sonderaufträgen aufzunehmen; der Mitar- 
beiter wurde ausschliyßlich in diesem Bereich 
eingesetzt. I 

In einem Teil der Großbetriebe praktizierte 
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partizipative Führungsmodelle und Personal- 
entwicklungsinstrumente, die in Fördergesprä- 
che persönliche Planungen einbeziehen, versu- 
chen implizit, Teile dieses potentialorientierten 
Herangehens für die Lösung zentral nicht zu 
bewältigender Aufgaben nutzbar zu ma- 
chen[70]. Partizipationsverfahren wie Quali- 
tätszirkel, teilautonome Arbcitsgruppen odcr 
Mitbestimmung am Arbeitsplatz sollen die be- 
sonders in der Implementation neuer Techni- 
ken virulenten Informationsdefizite durch Nut- 
zung des (Erfahrungs-)Wissens der Mitarbei- 
ter[71] verringern. Mit ihrer Hilfe können Pro- 
bleme von Arbeitsbereichen gelöst werden, die 
über die betriebliche Hierarchie nicht zu gestal- 
ten sind[72]. (Neuerdings werden insbesondere 
japanische Erfahrungen mit derartigen Aktivi- 
täten in der Diskussion um die sogenannte 
»Lean Production« aufgegriffenl.731.) 

Diese Versuche sind jedoch, wie z.R. lic!gelun- 
gen zur Förderung des betrieblichen Vor- 
schlagswesens[741 und Qualitätszirkel, bloßer 
Appendix dann doch nicht wesentlich veränder- 
ter Führungs- und Kontrollmechanismen und 
Organisationsformen[751. Sie bleiben dadurch 
in ihrer Wirkung begrenzt oder provozieren so- 
gar Konflikte aufgrund unerfüllter oder uner- 
füllbarer Erwartungen[76]. 

Der Widerspruch zwischen aktuellen Plaka- 
ten wie »I'artizipation«, »Untcrnc?hmonskultur« 
oder »Mitarbeiter als I lumankapital« und doni 
technokratischen I'lariui-igsmod(?ll wird offen- 
kundig. Der zu orgnnisicronde itctrativo Abstim- 
mungsprozeß zwischen Entwicklungspoten- 
tialen und Zielen ist erst noch als zusätzlicher 
bewujter und gestaltbarer SuchprozeJ in die 
betrieblichen Geschehnisse zu integrieren. Erst 
dann erschließen sich zusätzliche Ressourcen 
für die Unternehmensentwicklung und schafft 
man neue Grundlagen für die Unternehmens- 
planung. 

3.3. Personalen twicklung als kontinu- 
ierlicher Proxcß 

Wenn nun die Vorstellung aufgogobori wird, 
nach der das I-'ersonal eine vollstlindig und si- 
cher planbare Größe ist, besteht für die »I'erso- 
nalentwicklungcc[77 die Aufgabe, eben diesen 
Prozeßcharakter betrieblich virulent zu ma- 

chen. Am Ende steht dann nicht mehr eine 
»anforderungs«gerechte, »erfolg«reiche Perso- 
nalentwicklung resp. Qualifizierung, sondern es 
entsteht verändertes quali$fkatorisches Poten- 
tial als Grundlage der Bewältigung und Gestal- 
tung von Innovationen. 

Hci der Gestaltung dieses Prozesses ist das 
von1 Grundgedanken hor kompliziertere Heran- 
gehen so in die betrieblichen Abläufe und Struk- 
turen zu integrieren, daß die Leistungserstel- 
lungsprozesse zumindest nicht behindert wer- 
den. Da es sich bei dem Problemkomplex Poten- 
tialbildung/Potentialbeurteilung/Potentialnut- 
zung um Sachverhalte handelt, über die oft nur 
Informationen von begrenzter Qualität vorlie- 
gen, müssen weitere Informationsuerluste mög- 
lichst gering gehalten werden. Wenn schon 
handlungsleitendt: Informationen nur mit er- 
heblichcln 1:inschränkungcn zur Verfügung ste- 
hon, ist der Aulkabenvollzug ctrst recht risikobe- 
haftctt: Deshalb niüssen Aufgaben dort angesie- 
delt und vollzogen werden, wo sie möglichst 
unmittelbar Wirkung entfalten können. 

Diese Forderungen sind nur zu erfüllen durch 
die Aufgabe des Ideals einer zentralen Regula- 
tion aufgrund umfassender Information und 
prognostischer Leistungen zugunsten kleiner 
und dezentral angeordneter Regelkreise. 

4. Konsequenien fiir die 
Gestaltung der Personal- 
en twicklung 

Wenn eine Potentialorientierung der Unterneh- 
mensentwicklung nur durch die Nutzung oder . 

Schaffung kleiner und dezentraler Regelkreise 
zu erreichen ist, dann hat das erhebliche Konse- 
quenzen für die Personal- bzw. Organisations- 
entwickIuiig[781. Dann inüssen Selbstregulation 
urid Iiigoriiniliativc ciitfidtct und genutzt wer- 
dttn. lis iiiulJ oiii rioucts V(trstiindnis der Vorbe- 
rc:itiiiig iind I)ilrc:hsotziing voii Porsonül- und 
01~g~~iiisi~tioiisoiit,wic:klii~igs1ti;~l3nülimt~n er- 
roic:li t wortloii, i i i  tloni doii alton %ontrali.nstan- 
zcn bostorik~lls nocli ctiiio St.;rvicefunktion zu- 
kommt und die eigentlichen Entwicklungsauf- 
gaben dezentral in die Fachabteilungen verla- 
gert werdon. I 
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4.1. Selbstregiilation und Eigen- 
initiative 

Ausgangspi~n kt oinos oi-wc:i tcirt,c:ri I>li~riiiiigs- 
schemas sind t l i o  Mii.;~rboilor. Nol)c!n - rliirc:h 
zcntrale I'lanurigs- iiiid 01-gaii isi~i.ioiisi~bloiluii- 
gcn gcstützto - stilrrt? I l iori~r(:l~ iob(?zioliiing(!~i 
tritt die Solbstrogiil;~Lioii i~ntcr Niilzung doi- 
Eigeninitiative der Mitarbcitcr: Selbslrcguln- 
tion[79] ist der einzig mögliche Weg, zentral 
nicht oder nicht mit vertretbarem Aufwand zu 
steuernde Aufgaben durch dezentral vorhaii- 
dene oder zu bildende Problemlösungskapa- 
zitäten komplexitätsreduzierend zu bewalti- 
gen[801.[811 
Selbstregulierende Arbeitsvollzüge setzen ei- 
geninitiatives Ilandeln dor Mitürbeitor voraus. 
Die Möglichkeit, ljigc:niniti;~tivc, zii ri iitzcn, 
stützt sich auf persiinlic:lio Intorossc?i-i, Noigun- 
gen und Wünsche dor Mitarboitor, dic sicli auf' 
Arbeitsinhalto und ()iiaIiliziorilr-ig bczia1ic:n und 
auf gewachsenen Ansprüchen an Selbstentfal- 
tung1821 auch in befriedigender Berufstätig- 
keit[831 bei einem zunehmenden Teil der Be- 
schäftigten basieren. Eine weitere Grundlage 
sind von den Mitarbeitern auszufüllende Hand- 
lungsspielräume bei der Aufgabenerfüllung. 
Arbeitsstrukturen sind zur Bewältigung von 
Nichtroutine-Aufgaben so zu gestalten, daß die 
erwünschten personellen Flcxibilitiitspotcnti- 
ale, Eigeninitiative und I;i.iliigkciten zur Solb- 
stregulation geschaffen. gefördert, erhi~lten[84] 
und damit praktisch wirksam worden k6nnen. 
Das bedeutet die Schaffung ausreichender 
Handlungsspielräume, Lern- und Entwick- 
lungsmöglichkeiten in der Arbeitstätigkeit. Un- 
ter diesem Aspekt sind organisatorische Forma- 
lisierungen zu überpriifen und kooperative Pro- 
zesse zu fördern, wie sie sich in gruppenorien- 
tierten Arbeitsformen finden lassen. 

4.2. Polentialorienticrimg und 
Dezentralisierung dcr Personül- 
entwicklung 

In Großbetrieben init hochentwickelter Perso- 
nalentwicklungspraxis wird zunehmend ver- 
sucht, die Nachteile bürokratischer Struktu- 
ren1851 durch eine Reintegration von Personal- 

entwicklungs- und Bildungsaufgaben in die 
Fachbereiche zu kompensierenE861. Gefordert 
wird - u.a. unter 12ückgriff auf Erfahrungen der 
I>orsonalt~ntwicklungspraxis japanischer Unter- 
iiolinicn1871 - dio Vorlagoriing von I'orsonalent- 
wic:kliingsiluSg;lbon i i i  dic I,inio, in Arbeitsplatz- 
iiiilio iintor Niitziiiig dor dort vorliaiidonen oder 
z i ~  bildoiidon I'robloinlijsiingsknpnzitilten mit- 
tels »indirckte(r) Stcucrungsmcthoden«[$381. 
Wesentliche Aufgaben werden den Führungs-' 
kräften der Fachabteilungen übertragenf891. 

Die Linienvorgesetzten erhalten hierbei Auf- 
gabenL901, die sich auf qualifizierende Maßnah- 
men wie Nachfolgeplanung oder direkte Bil- 
dungsmaßnahmen off-, near- oder on-the- 
job[91] beziehen; besonders im training-on-the- 
,job beteiligen sic sich unmittelbar an der Quali- 
f'izicrunglO21. I>azu gohiirctn iliitor ;lndercm die 
lirmittlung von ()ualifiziorungsbc:dnrfen und 
-bedürfnissc!n, die Vercinbaruiig von Laufbah- 
non iind t)ualifizicrung in 13ourtoilungs- und 
Fördergesprächen und die Organisation von ar- 
beits-, problem- und qualifizierungsorientierten 
Kleingruppen wie Qualitätszirkeln. In diesen 
Kleingruppen werden die Qualifizierung der 
Mitarbeiter und die Bewältigung von Arbeits- 
aufgaen  integriert. Die Vorgesetzten sind ver- 
antwortlich für die Verzahnung arbeitsplatzna- 
hen und in Lehrgängen organisierten Lernens 
und für die Weitergabe erworbonen Wissens im 
jcweiligon Arbcitsbercich[93]. 

Unter dem Aspekt dezentraler Regulierung, 
Potentialbildung und -nutzung erhölt arbeits- 
platznahe Qualifizierung neben der Aufgabe 
der Effektivierung von arbeitsbezogenen Lern- 
prozessen und der Begrenzung von Kosten bei 
gesteigertem Bildungsbedarfl941 eine zusätzli- 
che Bedeutung: Formen des learning-on- oder 
-near-the-job erlauben es, für den Qualifizie- 
rungsprozeß relevante Signale ohne Informa- 
tionsverlust unmittelbar im Lernhandeln zu 
vcrnrbciten. Das bei vielen Mitarbeitern auf- 
griind des schnell veraltenden Fachwissens 
entstclndonc Bildungsbedürfnis schlagt sich 
auch in selbstinitiierten Bildungsaktivitäten in 
der Freizeit nieder. In dem Maße, wie sich 
Lern- und Arbeitshandeln überschneiden, kön- 
nen auch Technikanwendungen und Arbeits- 
abläufe im persönlichen Bereich und darüber 
hinaus in der Abteilung, Arbeitsgruppe oder 
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anderen Organisationsgliederungen verändert 
werdenL951. 

Die Delegierung von Personalentwicklungs- 
aufgaben in die Fachabteilungen bedeutet nicht 
den viilligen Verzicht auf zentrale I'ersonalent- 
wicklrtngs- oder Weiter6ildungsabtL.ilungc.n: Ei- 
nerseits blcibt dio Aufgabc, untc:rnoliincnswoitc 
Abstimniungsprozesse siclierzustellon, irisbc- 
sondere mit strategischen Zielvorgaben uiid be- 
reits getroffenen Entscheidurigen iiber Produkte 
und Verfahren. Andererseits sind die Fachab- 
teilungen dort besonders zu unterstützen, wo 
Informationen (z.B. über externe Bildungsange- 
bote und entsprechende Neuentwicklungen) 
oder Kompetenzen (etwa in didaktisch-metho- 
dischen Fragen) nicht zwangsläufig vorhanden 
sind. 

Erforderlich ist ein Wandel im (Selbst-)Ver- 
ständnis dieser Abteilungen: Sie werden zu Ser- 
uiceeinrichtungen, dic Fachabteiluiigcn bci der 
Durchführung von Persorialentwicklung bera- 
ten, etwa bei der Auswahl von Bildungsmaß- 
nahmen, ihrer Vor- und Nachbereitung, der 
Durchführung von Qualifizierung am Arbeits- 

5. Schlußbemerkungen 

Die revidiortc? Aufgaboristr!llung'istIlung ini Bereich I'cr- 
sonalentwickluirg sc:liaf'St dic organisatorisclicii 
Voraussotzuiigon dafür, dal), sowohl betriobliclio 

'Leistungscrstellung als auc;l-1 ()ualilizierung ctr- 
folgreicher vollzogeri werden können. Das er- 
mögliclit eine strategische Unternehmenspla- 
nung, für die vorhandene Potentiale einen zu- 
sätzlichen Ausgangspunkt unternehmerischer 
Entwicklungen darstellen. Die aufgezeigte Umo- 
rientierung wirft aber neue Fragen für die Pla- 
nung, Gestaltung und Kontrolle des gesamten 
betrieblichen Geschch(:ns auf: 

Wenn Arbeiter in der I'roduktion nicht nur 
ihre »anfordoruiigsbedingto~i<( Aul'gaboii crtul- 
len, sondern auc:li I'roduktprogramin und Vor- 
falireiiseritwicklurigoii bccinflusson, ist das 
nicht nur Mitbestimmung, sondorn Mitgestnl- 
tung. Mitarbeiter als innovatiorisfirderndes 
qualifikatorisches Potential sind unter den tra- 
ditionell stark reglementierten Arbeitsbedin- 

gungen mit extremer Aufgabenteilung kaum 
langfristig an den Betrieb zu binden. Wenn also 
das qualifikatorische Potential der Betriebe 
wirklich für innovative$ntwicklungen genutzt 
wcrdr:n soll. ist das iiic:lit iriolir durch bloß kos- 
nzetische Iirgänzringe~~ des technokratischen 
I~ülirungsstils ~riittols vordcirgründigcr Motiva- 
tionstechnikon oder Verhaltenstrainings für 
Manager möglich. Auf' dictsc Weisc werden be- 
stenfalls Anfangserfolge erzielt, die Grenzen des 
anforderungsorientierten Planungs-Paradi- 
gmas bleiben unangetastet und werden schnell 
spürbar. 

Konsequenzen insbesondere für die mittlere 
Führungsebene[981 ergeben sich schon aus an 
den Arbeitsplatz verlagerter Regulation von 
Aufgabenvollzügcn und eskalieren bei der Be- 
teiligung dcr ausfülirendeii Ebenen an Entwick- 
lungs- und Costaltungsaufgabeii[99]. Die Dis- 
kussion übsr flacliorc Ilierarcliicn und Ansätze 
wie »l,eari l'roduction«[1001 spiegeln nur Teile 
dieser Problematik wider[lOll. Wenn die tradi- 
tionelle Unternehmensführung ihren naiv-tech- 
nokratischeii »anforderungsorientierten« Be- 
zugspunkt verliert, wird dies zu erheblichen 
Irritationen führen. Um brachliegendes oder 
nur rudimentär genutztes qualitatives Potential 
der Betriebe wirklich zu erschließen, sind für 
Führungskr2ftc und Strukturen auf allen Ebe- 
ncn grundlogc?rido Konscquorizeii zu ziehen. 
l)ic:so cirlaubcn os daiiii, riiclit nur das qualitati- 
vo I'otc:ii tial iibor clio I 1iorarc:hic-libt!rien hinweg 
voii iriiton i i i~ ( : I i  oboii wirksam wordeii zu las- 
soii, sondorn ;~ucli dic! I'lanungslogik umzukel-i- . 

reil und aus dein verfügbaren personellen Po- 
tential Rückschlüsse zu ziehen auf die realisier- 
baren und zweckmäßigen Organisationsfor- 
men, Fertigungsverfahren und bearbeitbaren 
Marktfelder. 

Die damit angerissenen Fragen zeigen, daß 
eine stärkere Orientierung der Unternehmens- 
plr~nurig airi qualifikatorisctie~i Potential nicht 
i i  ur woi troi(:lictiido Koiiscquenzc?il für die strate- 
gisc:lio Unlornoli~ii(:iisiiil~rung hat, sondern . 

~ L U ( : I I  i i i  o i r i  Orgaii isatioiisoii twickliingskonzept 
zu ilitcigrioi-oii ist, dossoii Itüliinen durch die 
hior vorgostctlltc: Koiizoption einer Potentialori- 
entierung dor strategischen Unternehmenspla- 
nung durch einen iterativen Prozeß zwischen 
Unternehrnensentwicklung und Personalent- 
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I 
wicklung n u r  angedeutet  wurde.  Die Verzah- 
nung  von Unternehmens-,  Organisations- und 
Personalentwicklung stellt neue Anforderungen 
a n  Wissenschaft und I'rnxis. wenn innri zil cincr 
Unternehmcnsfül-iriing golangoii will, dio iiicht 
meh r  st;~tisclio Vorliiili.iiissci optiiiiioroii, son- 
dern  dynarnischo Um briic:hc bowiil1,igoii soll. 

Anmerkungen 

[I] Der Paradigma-Begriff wird hier weiter als bei 
Kuhn (vgl. Kuhn (1967)) gefa8t. Dieser konzen- 
triert sich auf (;c?dankongchäudo, die Wissen- 
schaJller in ihrem 'I'iin Icitcn, wahrand sich uii- 
scro Ilarstcllung nicht iiur auf dio bctriobswirt- 
schaftlic:lic 'I'hcoricbildiing, sondorn niicli die 
betrioblieho I'ri~xis 1)ozioht iiiid f'iir dioso ciinc!ii 

»I'riradigmoriwctc:hYc!l« poctiiliort. 
121 Zur Kritik i ~ i i  iii;irktoric?iif.iorLc!~i IJnl.oriic:liriic:iis- 

führiingskonzcil)l.cin iiriInr 1iiiiov;~tionsgcisichts- 
punklon vgl. i i .  I.oiidor ( 100 1 ). 

131 Vgl. 2.13. liKW (1990), S. 25. 
[41 Vgl. Drumm (1982), S. 51; Olesch (1988), S. 234. 
[SI So erheben Arbeitgeberverbände immer wieder 

die Forderung nach bedarJcjgerechter Wciterbil- 
dung; vgl. Zwischenbericht (1989, S. 83. 

[61 Vgl. Herthel (1 989). S.  1 1 2; I;lohr/Niedcrfeicht- 
ner (1982), S. 19ff. 

[7] Brandes (1 980), S. 44ff.. spricht von »habituel- 
. len Dispositionen« als ßostandteit der psychi- 

schen I-landlungsrogulation; vgl. a. 1li1cker 
(1986); Volpc:rt (1 983). 

[81 In ciincm woiton Siiinn. i~lso iinl.or liinsc:liliiß z.13. 
von 1,ernen am Arboitspli~lz, Arl>oitspli~lzgc!stal- 
turig. 

191 Vgl. Ileid (1979), S. 400Ff. 
L101 Vgl. Drumm (1 989), S. 224. dor sogar Merkmals- 

gleichheit fordert. 
11 11 Fraglich ist, ob diese Entsprechung auch für die 

darüber liegenden Schichten gefordert werden 
mufi oder ob die Entsprechung auf der Ebene 
der konkreten Lernprozesse ausreicht, da ohne- 
hin nur hier sich der Vergleich von Lehr-Lern- 
Zielen und -erfolg operationalisieren läßt. 

[I21 Vgl. l:lohr/Niederfeichtner (19821, S. 22. 
[I31 Vgl. Bundesminister (1990), S. 36. 
[I41 IAR und RIBR ermittelten für die 70er Jahre cinc 

Statusverändcrung von 26% der linverbstlitigcn 
innerhalb diosc:s cincn ,Ji~hr.~c!lints. Ilavon or- 
folgte ein 'I'oil sichorlich bcrufsnüli, ein grol3or 
'I'cil aber sogar unter Wochsol des Wirtscliafts- 
bereichs (vgl. Ilofbauer (1 980)). Nicht berück- 
sic)itigl sind daboi Abweichungen von ausgcüb- 
tem und ~usbildungsberuf innerhalb einer Sta- 
tusgrup pe. 

11 51 Vgl. KAW (1990), S. 1 : Schlußbericht(l990), S. 90. 
[I 61 Vgl. hier u.i.f. Becker (1991); Becker (1992), Sp. 

1923L 

[17] Die zusammenfassende Kritik von Becker (1991) 
richtet sich an die Verfahren der Potentialermitt- 
lung, sie gilt aber für die Ermittlung der vorhan- 
denen Qualifikationen als Teilmenge des Qualifi- 
ki~tionspotontii~ls ontsprechend. 

I I X )  13crt\iol (1 O X O ) .  S. 11 2. 
I I01 Wio sic! z.1). voii I lilckcr iiri AiischliiU an Miller/ 

(~iiI:~iit~ir/I'ril)~~;~~~i (IO73) i111cI sicli zu dieser 
S(:hiilo ziilil(!ii(loii A[itorc:ii (IJlic:li. Volport) vor- 
liogon. 

1201 Zu dori I'robloinori der Syslcinatisicrung, psy- 
chologischen 1:undierung und Operationalisie- ,- 
rung von »Schlüsselqualifikationen« in jüngerer 
Zeit vgl. Zabeck (1989); Reetz (1990). 

[211 Vgl. Spur (1989), S. 9; Staudt (19891, S. 379. 
[221 Vgl. Drumm (1982), S. 52, 55ff.; Drumm (1989). 

S. 224. 
1231 Vgl. Schepanski (19861, S. 115ff., insbes. S. 

124ff. 
[24] Im Kontoxt voii I'orsorialauswnhl, -baurteilung 

lind -fijrdcrung wird init dcm »Asscssmcnt Cen- 
tor boi~nspruclit, zukiiriftige Arbcitssituationcn 
miiglic:lisl g ~ r i i i ~  zri simuliorciii« (Kitzmann/Zim- 
rnor ( 1982). C. 87). 

1251 Vgl. I)ruiiirn (1082). S. 50. 
1261 Wio irisbosondorc: in  Kap. 3.2.1. orl&iitcrt wird. 
1271 Vgl. Mi~I(:lior (1 OOO), S. 30. 
[281 Um diese Probleme zu kompensieren bzw. auf- 

zufangen, wird die exakte Arbeitsvorbereitung 
durch den Einsatz von Gruppenarbeit 2.B. in 
teilautonomen flexiblen Fertigungssystemen 
(s.a. Ansätze wie »Lean Production«) ersetzt. 

[291 Zur Differenzierung vgl. 2.B. Jongebloed (1983), 
S. 404-406. 

[301 Vgl. Staudt (1989), S. 380f. 
[311 Mciscr/Wagner/Zander (1 991), S. 89. 
1321 Wie langsam sich - entgegen verbreiteter Auf- 

fiissungcn bei Arboitgobcrvcrbänden und Ge- 
worksc:hii~toi~ - dic: bo1rioblic:lie I'raxis tatsäch- 
lich iindnrt. zcigori lirfi~lirungon boi der Umset- 
zung von 'I'arifvortriigcri, die cinc systematische 
Qualifiziorungspolitik vorschoii; vgl. Rahnmül- 
ler/Bispinck/Schmidt (1991), S. 178. 

[331 Vgl. 2.B. Staudt (1984), S .  404. 
[341 Meiser/Wagner/Zander (1991), S. 89. 
[351 Vgl. 2.B. Hoff (1983). 
[361 Vgl. Kitzmann/Zimmer (1982), S. 30ff. 
[371 Vgl. Hoff (l983), S. 307. 
[381 (Wie es 2.B. der »Leitfaden zur qualitativen Per- 

sonalplanung bei technisch-organisatorischen 
Innovationen« (LPI) versucht; vgl. Sonntag 
(1991). 

[391 Tliiclcnhaus (1981); Riekhof (1 986); u.a. 
1401 Itiddor (.I 988); u.;i. 
[411 'I'hom (1 900). S. 183; (;nuglor (1 989a), S. 36. 
[421 Vgl. I lijll(?rhoff (1 089), S. 29. 
1431 Zur Kritik ;In dcrn cinSat:lion Oplin~alitiits-Krite- 

riurn vgl. Malik (1 9 8 9 ,  S. 61 ff. 
t441 Wic l:luktuation, pcrsiinlicht? Spannungen in der 

Hierarchie, vgl. DomscNI-laugrund (19891, S. 
17f.. 20f., 22f. 

[451 Vgl. Domsch/Haugrund (1989), S. LOf. 
[461 »( ... ) weil Flexibilität ein ökonomisches Gut ist 

und daher Kosten verursacht. Diese Kosten er- 
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I 
scheinen im Rahmen des konstruktivistischen 
l'heorietyps als Rationalisierungspotentiale, 
nicht aber als Ressourcen. Und mit zunehmen- 
der Annäherung an das Ziel der konstruktivi- 
stisch interpretierten Optimalität ist somit .zu- 
nehmend 1:lexibilitiit verloren gegangen.« (Malik 
(1 <)X<)), S. 62). Stairdt (1 978) zoigt, wio anschoi- 
~iciid ctlastisclio 'I'(:(:Iinologic?n wic? dic! Mikroolck- 
tronik aulgruiid iikoiioinisclior Kalkülc dic 
durcli Mciisc:hcri gcwälirto I;lüstizität vordrän- 
gen. 

[47] Vgl. I;lolir/Niederfeichtner (1982), S. 30; bei 
CIM-Projekten Scliultz-Wild et al. (1989), S. 252. 

[48] Zum Stellenwert des Kündigungsschutzes für die 
betriebliche Personalpolitik vgl. Büchtemann 
(1990). 

149) Die Senatskommission für Berufsbildungsfor- 
schung der DFC sieht diesen Sachverhalt als 
eine Begründung für die Forderung nach ver- 
stärkten forschungspolitischen Bemühungen; 
vgl. DPG (1 9901, S. 3. 

L501 Ackermann (19X9), S. 133. 
[511 Vgl. 2.13. RKW (1990), S. 299f'. 
1521 KKW (1990), S. 299; i ~ i  Arbcitori zii dcrii Modell- 

versuch »Ilinsatz dor Mi  kroc:ompular-'l'ocliiiik iii  

der 1;acharbeiter-Ausbildurig« wurde oin »ela- 
stisches 13aukastensystcm« der Ausbildung mit 
»Relevanz für verschiedene Anwendungsfelder 
der Mikroelektronik« vorgeschlagen (StaudW 
Schepanski (1 983b), S. 31 5); zu gegensätzlichen 
AufTassungen zu Fragen wie Modularität, Über- 
sichtlichkeit, i3erufskonzept vgl. DlZG (1990), S. 
64. 

[531 Vgl. z.B. Ackermann (1989), S. 134. 
[541 Zu einer Impulskette, die von technischen Poten- 
. tialen zum Bedarf führt, vgl. Pfeiffer (1971), S. 

99f: 
1551 Vgl. zur Ilcitoiliguiig der Mit;~rbcilor d(!s IJnlor- 

nchiiiuiis am %iolbildungsproz(tI.I Staudt ( l079),  
S. 13XSS., insbos. S. 141. 

[56] Zu oiiio~ii M;~rkoliiig-Koiizc?pt, das voii loclinolo- 
' gisc:liaii I)otoriti;rloii aiisgolioiid zu vormarktbil- 

rcii 'Socli~iikniiwoiidiingcn (I'roduktcn) gelangt, 
vgl. 1,ondor (1991), insbos. S. 50ff.. 262fT: 

[571 Vgl. Kröll (1989), S. 506ff., der Planung - aiii 
Beispiel didaktischer Planung - als evolutionä- 
ren Abstimmungsprozeß interpretiert. 

1.581 Vgl. Pfeif'f'er (1971), S. 52ff., insbes. S. 54. 
[591 »Simultane Planung« im Sinne von Staehle 

(1991), S. 6f.; für simultane Organisations- und 
Personalplanung vgl. Mag (1991), insbes. S. 15ff. 

[601 Vgl. z.B. Domsch (1970); Kidder (1988), S. 122; 
u.v.a.m. 

[611 Vgl. Staiidt (1 974). S. 51, 6211: 
L621 Zur %iolliridung lind -roli~tiviciruiig vgl. Staudl. 

(I 070), s. 8OI-s. 
163) %I[  tlicisori porsonoll I)o(liiigl.c:ii I~iiiovirtioiiswi- 

d(trsLii~i(l(!ii vgl. Sli~Ii(1L (1083). S. 8411'. Ni~(:li 
(;;rugl(:r wird bt!i Ih:sc:liräiikuiig tliii.t:li doii Ai.- 
beitsrnarkt dio I)orsoiinlplaiiung zum Miniiriuiii- 
sektor, »dar dio (;c:staltungsmiiglichkcitcn i r i  
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