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Kompetenz – Basis erfolgreicher 
Produktentwicklung. 
Kernkompetenzen sind ein Stellhebel 
für Profitable Innovation. Kompeten-
zen müssen identifiziert und gezielt 
entwickelt werden. Wie können Unter-
nehmen der Herausforderung Kompe-
tenzmanagement begegnen?

Aufbau von Entwicklungskernkom-
petenzen durch ein unternehmens-
weites SE Trainingsprogramm.
Die 3DSE begleitet die EADS bei der 
Steigerung der Systemkompetenz der 
Ingenieure. Der Ansatz: ein simula-
tionsbasiertes Systems Engineering 
Training.

Die Brücke zwischen Technolo-
giekompetenz  und medizinischer 
Kompetenz schlagen. 
3DSE Geschäftsführer Dr. Stefan Wen-
zel im Gespräch mit Dr. Jochen Dick, 
CEO Special Systems Siemens Health-
care über Medizintechnik als hoch in-
novative Industrie.

Kompetenzen, ein Motor für Inno-
vation!
Kompetenzen sind zentral – aber wie 
funktioniert ihr Management? Inter-
netseiten, Bücher und Studien zeigen 
Grundlagen, praktische Anwendun-
gen, Methoden und Werkzeuge rund 
um das Thema Kompetenz.

Zur Sache, Schätzchen!
Die geheimnisvolle Spur der „Profita-
blen Innovation“: Wann sind Erfindun-
gen einfach genial, wann wirklich pro-
fitabel und wann gehören sie besser 
auf den Wertstoffhof? PR-Frau Eva 
Schatz und ihre Theorien zu Aspirin-
Bier, Heiratsmarkt und Internet.
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Kompetenz – Basis 
erfolgreicher 

Produktentwicklung
Text von Florian Mahn

Kompetenz:  ein  häufig strapazierter  Begriff mit unzähligen  Be-
deutungen. Doch auch wenn es unterschiedliche Interpretation 
des Begriffes gibt, so besteht über die Relevanz von Kompetenz 
meist Einigkeit. Kompetenz: eine durchaus komplexe Materie. 
Kompetenzen wollen definiert, identifiziert, aufgebaut und wei-
tergegeben werden. Und natürlich sollen sie zum Erfolg des Un-
ternehmens beitragen. Durch den Technologiewandel sind heute 
andere Kompetenzen erfolgskritisch als vor zehn Jahren oder in 
zehn Jahren. So hat beispielsweise die Entwicklung der Com-
putertomographie in den 70er Jahren Kompetenzanforderungen 
in der Medizintechnik signifikant verändert. Heute differenzieren 
sich die Hersteller mehr über die Software als über die Hard-
ware. Ein ähnlicher Technologiewandel ist auch in anderen Bran-
chen sichtbar. Im digitalen Zeitalter sind Kompetenzen in ana-
loger Signalübertragung, wie sie z.B. für Wählscheibentelefone 
von Bedeutung waren, für den Erfolg eines Unternehmens nicht 
mehr ausreichend.Wie aber kann ein Unternehmen herausfinden, 
welche Kompetenzen heute und in Zukunft von Bedeutung sind, 
welche möglicherweise als Kernkompetenzen einzustufen sind? 
Wie gehen Unternehmen mit dieser Erkenntnis um? 
Einen Königsweg gibt es nicht. Die Ansätze für den Aufbau und 
die Implementierung von Kompetenzmanagement variieren stark. 
Viele Unternehmen scheuen diesen oft mühsamen Prozess und 
verpassen damit die große Chance, einzigartige Wettbewerbs-
vorteile zu erzielen. Wer sich dagegen der Herausforderung stellt, 
hat gute Aussichten, im Wettbewerb auch langfristig an der Spit-
ze zu stehen.

Kompetenzen – wichtig in wirtschaft-
lich schwierigen Zeiten? 

Noch ist die größte Finanz- und Wirtschaftskrise seit 1929 
nicht überwunden. Nachdem bereits 2009 die Zahl der Firmen-

Kernkompetenzen sind wesentliche Baustei-

ne des unternehmerischen Erfolgs. Sie bilden 

die Grundlage für die profitable Entwicklung 

von Innovationen. Kernkompetenzen sind 

branchen- und unternehmensspezifisch und 

unterliegen einem ständigen Wandel. Beson-

dere Herausforderungen beim Aufbau von 

Kernkompetenzen sind neben Wettbewerb, 

Internationalisierung und Kostendruck auch 

Faktoren wie Fachkräftemangel und Mitarbei-

terfluktuation. Von zunehmender Bedeutung 

ist Systemkompetenz. Sie lässt sich nur im 

Laufe der Zeit aufbauen und zieht sich über 

alle Ebenen eines Unternehmens.

Daher ist die kontinuierliche, systematische 

und proaktive Identifikation und Analyse des 

Kompetenzbedarfs von hoher Wichtigkeit für 

Unternehmen. Wir zeigen auf, wie Unterneh-

men der Herausforderung Kompetenzma-

nagement über einen integralen Ansatz im 

Rahmen der unternehmerischen Gesamtstra-

tegie begegnen können.
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insolvenzen deutlich zunahm, wird für 2010 ein noch stärkerer 
Anstieg erwartet. Doch was unterscheidet Unternehmen, die die 
Krise erfolgreich meistern, von jenen, die das nicht tun? 
Oft werden altbekannte Faktoren, wie das Produktportfolio und 
die Wettbewerbssituation im Rahmen dieser Fragestellung be-
trachtet. Für die Beantwortung sind sie zweifellos wichtig, aber 
nicht ausreichend. 

In den 70er Jahren wurde das „7S-Modell“ entwickelt. Dieses de-
finiert Faktoren wie Spezialfertigkeiten, Stammpersonal und Stil 
(warme Faktoren) als ebenso entscheidend für den Erfolg eines 
Unternehmens wie die Strategie, Strukturen und Systeme (kalte 
Faktoren). Verbunden werden das sogenannte warme und das 
kalte Dreieck durch das 7. S: die „shared values“ – ein gemein-
sames Wertesystem. Die Autoren dieses Modells, Tom Peters 
und Robert Waterman argumentieren, dass die erfolgreichsten 
Firmen die kalten Faktoren ebenso steuern und optimieren wie 
die warmen Faktoren.

Doch die Realität in deutschen Unternehmen sieht meist anders 
aus. Das Fraunhofer Institut IAO hat gemeinsam mit der Manage-
mentberatung Mühlenhoff + Partner 149 Personaler nach dem 
Kompetenzmanagement in deren Firmen befragt. Resultat: Gut 

die Hälfte der Betriebe ermitteln Kompetenzen gar nicht oder 
nur unregelmäßig. Und nur ein Drittel klärt, welche Kompeten-
zen aktuell und in Zukunft gebraucht werden. Den Unternehmen 
scheint die Brisanz des Themas jedoch durchaus bewusst zu 
sein. Eine Studie der 3DSE aus dem Jahr 2009 untersuchte zehn 
Stellhebel und ihren Einfluss auf die Profitabilität von innovati-
ven Unternehmen. Die Verfügbarkeit der kritischen Kompetenzen 
wurde in dieser Studie nicht untersucht. 

Dennoch merkten viele Studienteilnehmer an, dass dies der 
wichtigste, nicht untersuchte Stellhebel sei. Kompetenzen sind 
demnach ein zentraler Baustein des Unternehmenserfolges.

Kompetenzen und Skills sind der 
wichtigste zusätzliche Stellhebel.

Kompetenz und Skills 
der Mitarbeiter

Offene 
Unternehmenskultur

Risikobereitschaft

18,8%

5,9%

5,0%  

Zehn Stellhebel für Profitable Innovation

Kostenmanagement

Standardisierung 
der Prozesse

Standardisierung 
der Produkte

EntwicklungsstrategieEntwicklu ngskultur

Projektma nagement

Innovationsmanagement Kundenorientierung

Marketing- und 
Produkteinführungsexpertise

Stategische Partnerschaften 
und Liefermanagement

Kompetenzen und    Skills der Mitarbeiter

Effizienz Innovations kompetenz Effektivität

Profitable   Innovation

Die 10 Stellhebel 
der Studie

Der fehlende 11. Stellhebel
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Kompetenter sein – eine Herausforde-
rung in dem wandelbaren Umfeld der 
Produktentwicklung

Die Verfügbarkeit von Kompetenzen im Allgemeinen und insbe-
sondere von Kernkompetenzen ist notwendig, um im Wettbewerb 
zu bestehen und Innovationen profitabel zu entwickeln. Für Un-
ternehmen ist es eine große Herausforderung, die notwendigen 
Kompetenzen zielgerichtet, effizient und zeitnah aufzubauen und 
im Unternehmen verfügbar zu halten. Hierbei gilt es nicht nur, ex-
ternen Herausforderungen wie Wettbewerb, Internationalisierung 
und Kostendruck zu begegnen. Unternehmen stehen auch vor 
internen Herausforderungen wie Fachkräftemangel, Mitarbeiter-
fluktuation oder multikulturellen Aspekten in weltweit agierenden 
Konzernen.

Die Märkte werden dynamischer und führen zu immer kürzeren 
Innovationszyklen. Gleichzeitig steigen die Produktkomplexität 
und der Vernetzungsgrad. Auch spielen neue Technologien eine 
immer wichtigere Rolle. Vor 20 Jahren waren im Automobilbau 

noch Themen im Bereich Mechanik dominierende technische 
Fragestellungen. Heute sind Softwarespezialisten und Elektroni-
ker mindestens genauso wichtig für die erfolgreiche Entwicklung 
und Vermarktung eines Automobils. Ab einer bestimmten Fahr-
zeugklasse erwartet der Kunde elektronische Fahrassistenzsys-
teme. Um diese zu entwickeln, sind Kompetenzen in den Berei-
chen Software, Elektrik und Elektronik nötig. Mit einem einfachen 
ABS ist ein Oberklassefahrzeug nicht mehr verkäuflich. 

Kernkompetenzen sind also ähnlich dynamisch wie die Märkte. 
Kompetenzen, die noch vor wenigen Jahren einen Wettbewerbs-
vorsprung sicherten, werden zu Allgemeingut. Gleichzeitig sind 
neue Kompetenzen gefragt, um sich am Markt zu differenzieren 
und langfristig erfolgreich zu sein. Doch wie können diese neuen 
Kompetenzen aufgebaut werden?

Es ist nicht ohne weiteres möglich, fehlende Kompetenzen zu ak-
quirieren. Kompetente Fachkräfte sind auch in der Krise gefragt. 
Viele Unternehmen berichten von Problemen, qualifizierte Mitar-
beiter für offene Stellen zu finden. Unternehmen tun daher gut 
daran, ihren (Kern-)Kompetenzbedarf proaktiv zu managen und 
die Basis für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens sicherzu-
stellen. Aber wie begegnen Unternehmen den Anforderungen im 
Bereich Kompetenzmanagement?

Kompetenzmanagement – ein wesent-
licher Grundstein für den Erfolg eines 
Unternehmens

Eine systematische, ganzheitliche und proaktive Analyse des 
Kompetenzbedarfs und ein entsprechender vorausschauender 
Aufbau der Kompetenzen sind entscheidend. Dieser Prozess 
ist im Idealfall sogar als integrativer Bestandteil des Portfolio-
managements, d.h. der langfristigen Produkt- und Technologie-
planung etabliert. Nur wenn die entsprechenden Kompetenzen 
verfügbar sind, lässt sich das angestrebte Produktportfolio auch 
schnell, kosteneffizient und mit hoher Qualität entwickeln.

Eine einheitliche Vorgehensweise oder einen etablierten Prozess, 
der diese Fragestellung beantwortet, gibt es jedoch nicht. Unter-
nehmen gehen bei der Erfassung und beim Management ihres 
Kompetenzbedarfs sehr unterschiedlich vor. Die Ansätze reichen 
vom rein bedarfsgesteuerten Versuch, Kompetenzen aufzubau-
en, bis hin zu einem integrierten Prozess, der von der Personal-
abteilung gesteuert wird. Im Idealfall bringt dieser Prozess die 
Unternehmensstrategie, das Produktportfolio und die Kompe-
tenzen der Mitarbeiter in Einklang.

Auch die Bandbreite der Werkzeugen und Methoden für das Kom-
petenzmanagement ist groß. Sie reicht von keinem systematischen 
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Strategie / Portfolio

Delta

heute

vorhandene Kompetenzen 
nutzen und sichern

Verfügbarkeit zukünftig benötigter 
Kompetenzen sicherstellen

Delta

Portfolio heute Portfolio zukünftig

Kompetenzbedarfe 
zukünftig

Kompetenzmanagement

Kompetenzen heute

Produktentwicklungsprojekte

Produkt A

Produkt B

Produkt C

Aus Strategie und Portfoliomanagement resultieren zukünftige Kompetenzbedarfe   und somit Anforderungen für das Kompetenzmanagement.

Management der Kompetenzen bis hin zu Learning Management 
Systemen, die in das Enterprise Ressource Planning System des 
Unternehmens integriert sind.

Doch wenn der Kompetenzbedarf erkannt wird, stellt sich die 
Frage, wie dieser gedeckt werden kann. Die Vielfalt der Metho-
den zum Kompetenzaufbau ist enorm. „Learning on the Job“ ist 
sicher eine der am meisten verbreiteten Methoden, ebenso wie 
Kompetenzaufbau in Eigenleistung. Je nach Art der benötigten 
Kompetenz kommen aber auch Ansätze wie Training, Seminare, 
Coaching, E-Learning oder auch Selbststudium in Frage. Bei der 
Auswahl der geeigneten Methode spielen diverse Faktoren eine 
Rolle – nicht zuletzt finanzielle. Zu bedenken ist jedoch auch, dass 
die Auswahl der Methode abhängig vom jeweiligen Kompetenz-
bedarf ist. Eine weitere Möglichkeit ist, externe Kompetenzen zu 
akquirieren, sei es durch strategische Partnerschaften oder  Zu-
kauf. Die Erkenntnis, dass Kompetenzaufbau bzgl. Hybridtech-
nologie für den zukünftigen Erfolg relevant sein wird, führte zu 

einer strategischen Partnerschaft zwischen BMW, Daimler, GM 
und Chrysler in diesem Bereich.
Doch es gibt auch Kompetenzen, die sich nur im Laufe der Zeit 
aufbauen lassen, wie zum Beispiel Systemkompetenz. Das Ge-
samtverhalten eines Systems definiert sich über das Zusammen-
wirken seiner Subsysteme. Systemkompetenz verbindet Wis-
sen über die Subsysteme des Produktes mit Wissen über die 
Interaktionen der Subsysteme und dem Verhalten des Systems 
in seiner Anwendungsumgebung. Da die akustischen Eigen-
schaften eines Fahrzeugs von nahezu allen Komponenten und 
auch Umgebungsvariablen wie der Fahrbahn abhängen, ist die 
akustische Auslegung eines Fahrzeugs ohne Systemkompetenz 
nicht möglich. Auch wenn die Grundlagen für Systemkompetenz 
durch Schulungen vermittelt werden können, Systemkompetenz 
ist unternehmens- oder zumindest branchenspezifisch. Ihr Auf-
bau benötigt Zeit. Langjährige Unternehmenszugehörigkeit und 
gezielte Rotation zwischen verschiedenen Positionen ist in vielen 
Fällen für den Aufbau von Systemkompetenz notwendig. 



Coaching

Seminare / Schulungen

Learning on the Job / 
Eigenaufbau / Rotation

Beratung

Zukauf / Akquise
(Personen oder 
Unternehmen)

Strategische 
Partnerschaften

Erfolgsfaktoren

•  Coaching sollte mit anderen Methoden kombiniert werden, z.B. aufbauend auf
•  Seminaren und Expertenberatung
•  Starke Abhängigkeit von der Eigenmotivation des Coachees

•  Transfer ist of schwierig 
•  Gut bei Ergänzung durch andere Methoden

•  Rotation ist wichtig für den Aufbau von Systemkompetenz

•  www.3DSE.de

•  Integration ist ein kritisches Thema bei Zukauf von Kompetenzen

•  Risiken und Chancen werden zwischen den Partnern geteilt
•  Profitteilung

KommentarMethode

•  Aufbau von Methodenkompetenz 
•  Veränderungsprozesse
•  Reflektion
•  Komplexe bzw. spezifische Themen
•  Implementierungsprozesse

•  Fachkompetenz
•  Methodenkompetenz (Grundlagen)
•  Faktenwissen

•  Aufbau und Ausbau von Kernkompetenzen bzw. neuen 
•  Kompetenzen
•  Ausbau und Transfer von unternehmensspezifischen •  •  
•  Kompetenzen

•  Einbringen von Best Practices / Benchmarks
•  Methoden und Fachwissen (Expertenberatung)
•  Projektgebundene Kompetenzbedarfe

•  Schneller Aufbau von differenzierender Technologie-•  •  
•  kompetenz
•  Marktkompetenz
•  Spezifische Einzelkompetenzen

•  Investitionsintensiver / risikoreicher 
•  Kompetenzaufbau
•  Übergangstechnologien
•  Aufbau unter Zeitdruck

Übersicht der Methoden zum Kompetenzaufbau

J

Kompetenzen und Kernkompetenzen 
eines Unternehmens

Der Kompetenzbegriff wird in vielerlei Zusammenhängen ver-
wendet. Oft gibt es keine klare Abgrenzung zu nahe verwand-
ten Themen wie Qualifikation, Eignung, Leistung oder Fähigkeit. 
Auch wenn es keine allgemeingültige Definition von Kompetenz 
gibt, so untergliedern viele Definitionen den Kompetenzbegriff in 
Fachkompetenz, Methodenkompetenz und Sozialkompetenz. 
Fachkompetenz: Zur Fachkompetenz gehören berufstypische 
Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen. Diese können orga-
nisations-,  prozess-, aufgaben- und arbeitsplatzspezifisch sein. 
Auch die Fähigkeit, organisationales Wissen zu bewerten und zu 
nutzen, Probleme zu identifizieren und Lösungen zu generieren 
gehört zur Fachkompetenz.
Methodenkompetenz: Diese schließt berufsübergreifende Fä-
higkeiten ein, mit denen Aufgaben und Aufträge selbstständig 
durchdacht und durchgeführt werden können. Methodenkom-
petenzen sind situationsübergreifend und flexibel einsetzbare 
kognitive Fähigkeiten, beispielsweise zur Problemstrukturierung 
oder Entscheidungsfindung. Sie ermöglichen es auch, sich neue 

Fertigkeiten und Kenntnisse selbstständig zu erarbeiten. 
Sozialkompetenz: Berufsübergreifende Fähigkeiten zum Um-
gang und zur Zusammenarbeit mit Menschen werden als So-
zialkompetenz bezeichnet. Diese ermöglicht kommunikativ und 
kooperativ in sozialen Interaktionssituationen zu handeln.
Auch wenn die Bedeutung einzelner Kompetenzen von Strategie 
und Portfolio abhängen, gibt es Kompetenzen, die für alle Unter-
nehmen von hoher Relevanz sind. Eine große Systemkompetenz 
ist aus Erfahrung der 3DSE eine der wesentlichsten Kompeten-
zen von profitablen Innovatoren.

Was unterscheidet nun Kernkompetenzen von anderen Kom-
petenzen im Unternehmen? Die Kernkompetenzen eines Unter-
nehmens sind die grundlegenden Bausteine des Erfolges. Sie 
sichern dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil gegenüber 
der Konkurrenz. Eine logische Konsequenz hieraus ist, dass 
Kernkompetenzen nur jene Kompetenzen sind, die nicht ohne 
weiteres durch den Wettbewerb kopiert werden können. Sie 
können also auch nicht durch Schulungen vermittelt werden. Der 
Beitrag zum wahrnehmbaren Kundennutzen eines Produktes ist 
ein weiteres wichtiges Merkmal einer Kernkompetenz. Auch eine 
Transferierbarkeit der Kernkompetenz auf andere Produkte und 
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Märkte sollte gegeben sein. Somit sind Kernkompetenzen unter-
nehmensspezifisch und müssen durch jedes Unternehmen indivi-
duell identifiziert werden. Kernkompetenzen gehören zu den wich-
tigsten Assets eines Unternehmens. Da sie nicht schulbar sind, 
gehören Bereiche, in denen Kernkompetenzen angesiedelt sind, 
zur Kerneigenleistung eines Unternehmens.
Eine Orientierung an den eigenen Kernkompetenzen birgt je-
doch auch Risiken, Kernkompetenzstrategien können auch zum 
Scheitern führen. Im Falle einer Obsoleszenz bestehender Kern-
kompetenzen besteht die Gefahr, dass ein Unternehmen vom 
sogenannten „Schumpeter-Schock“ getroffen wird. Innovationen 
konkurrierender Unternehmen können in solch einem Fall den 
Wert der eigenen Kernkompetenz zunichte machen. Mit der Er-
findung der Audio-CD waren Kompetenzen im Bereich analoger 
Tonträger wie Kassetten nicht mehr länger von großer Bedeutung. 
Der Philips Konzern, Pionier bei der Entwicklung der Audiokasset-
te, ist dank neuer Technologien auch im digitalen Zeitalter weiter 
erfolgreich. Doch nicht alle Unternehmen sind in der Lage, eine auf 
Kernkompetenzen gegründete Marktführerschaft zu erhalten. Po-
laroid, unangefochtener Marktführer im Bereich Sofortbildkameras 
in den 70er und 80er Jahren, meldete 2001 Konkurs an. Die Kern-
kompetenz im Bereich Instant Imaging verlor mit dem Vormarsch 
der Digitalfotografie rapide an Wert. Gleichzeit versäumte Polaroid, 
sich selbst als treibende Kraft dieser neuen Branche zu etablieren 
und entsprechende neue Kernkompetenzen aufzubauen.

Analyse erfolgreicher Produkte
Identifikation der Fähigkeiten von Schlüsselpersonen und 
–bereichen
Untersuchung der Wahrnehmung des Unternehmens sei-
tens Kunden und Lieferanten
Benchmarking mit Spitzenunternehmen 
Forecasting der Zukunftstrends der Branche

Kernkompetenzen sind somit jene Kompetenzen, die alle vier 
Kriterien erfüllen.

Value – eine Kompetenz ist wertvoll, wenn sie ein Unterneh-
men in die Lage versetzt, einen wahrnehmbaren Kunden-
nutzen zu erzielen.
Rarity – eine Kompetenz ist selten, wenn sie Wettbewerbern 
gar nicht oder nur zu höheren Kosten zur Verfügung steht.
Imitability – eine Kompetenz ist nicht imitierbar, wenn ein 
Wettbewerber sie mit den gängigen Methoden (Akquisi- 
tion, Duplikation, Substitution) nicht wirtschaftlich erfolg-
reich imitieren kann.
Organization – das Vorhandensein organisationeller Voraus-
setzungen für die Nutzung einer Kompetenz.

Jeder dieser Blickwinkel wird ein anderes Licht auf das Thema 
Kompetenzen werfen und das Ergebnis entsprechend beeinflus-
sen. Es ist somit sinnvoll, sich der Fragestellung aus unterschiedli-
chen Perspektiven zu nähern, um die eigenen Kompetenzen mög-
lichst vollständig zu identifizieren. Die identifizierten Kompetenzen 
des Unternehmens werden im nächsten Schritt bezüglich einer 
möglichen Einstufung als Kernkompetenz analysiert. Hierfür gibt 
es mehrere Möglichkeiten – diese haben jedoch gemeinsam, dass 
sie auf die typischen Charakteristika von Kernkompetenzen nach 
dem VRIO Modell abzielen:

Identifikation von Kompetenzen und 
Kernkompetenzen

Die Identifikation der für Profitable Innovation kritischen Kern-
kompetenzen ist eine wichtige Aufgabe des Kompetenzma-
nagements. Kritiker führen an, dass sich Kernkompetenzen oft 
nur rückblickend identifizieren lassen und oft schwer zu bewer-
ten sind. Generell erscheint die Identifikation von Kernkompe-
tenzen als mühsamer Prozess. Diese Kritik ist sicher nicht völlig 
unberechtigt. Die Konsequenz daraus darf aber nicht sein, dass 
Kernkompetenzen nicht oder nur rückblickend identifiziert wer-
den. Man sollte sich jedoch der Herausforderungen durch dieses 

Thema bewusst sein und die Ergebnisse entsprechend kritisch be-
werten. Für den Erfolg ist auch ein entsprechender Einsatz an Res-
sourcen mitentscheidend. Es existiert kein allgemein anerkanntes 
Vorgehen zur Identifikation der Kernkompetenzen. In jedem Fall 
müssen die Kompetenzen des Unternehmens identifiziert werden, 
um aus diesen mögliche Kernkompetenzen herauszufiltern. Für 
diese Identifikation des Kompetenzportfolios eines Unternehmens 
können verschiedene Ansätze gewählt werden. Man unterschei-
det fünf Vorgehensweisen zur Identifikation von Kompetenzen:

Vorgehensmodell zur Identifikation von Kernkompetenzen

Identifikation der Fähigkeiten von 
Schlüsselpersonen und -bereichen

Analyse erfolgreicher Produkte

Untersuchung der Wahrnehmung des 
Unternehmens seitens Kunden und 
Lieferanten

Benchmarking mit Spitzenunternehmen

Forecasting der Zukunftstrends der 
Branche

Competence Map

•  Kann das Unternehmen mit dieser Kompetenz einen 
•  wahrnehmbaren Kundennutzen erzeugen?
•  Ist die Kompetenz einzigartig und nicht imitierbar? 
•  Verschafft sie dem Unternehmen einen Wettbewerbs-
•  vorteil?
•  Ist sie transferierbar auf andere Märkte und Produkte?

•  Fachkompetenzen

…

•  Methodenkompetenzen

…

•  Sozialkompetenzen

…

Kern-
kompetenzen

VRIO

1

2

3

4

5
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Softwareentwicklung

Elektrik / Elektronik

Mechanik

Aerodynamik

Systemkompetenz
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Vereinfachtes Kompetenzprofil eines Unternehmens mit Ist- / Soll Profilen, Priori  sierung und Handlungsbedarfsableitung

Fa
ch

-
ko

m
p

et
en

ze
n

keine  geringe  mittlere  hohe  sehr hohe

Kompetenzausprägung

M
et

ho
de

n-
ko

m
pe

te
nz

en
S

oz
ia

lk
om

-
pe

te
nz

en

Handlungs-
bedarf

Kompetenz Priorität

Ist-Profil                                    Soll-Profil

Kompetenzmanagement in der 
Anwendung

Ein Kompetenzmanagement, das die langfristige Verfügbarkeit 
der Kernkompetenzen sicherstellt, sollte hohe Priorität für das 
Top Management haben. Nur wenn die Unternehmensstrategie 
konsequent bis zum Kompetenzbedarf in den einzelnen Abtei-
lungen und Teams heruntergebrochen wird, können innovative 
Produkte profitabel entwickelt werden. Dies ist eine Aufgabe, die 
von der Personalabteilung durch entsprechende Prozesse, Me-
thoden und Werkzeuge unterstützt werden muss. Die inhaltliche 
Steuerung, der Abgleich mit der Gesamtstrategie und das zur 
erfolgreichen Umsetzung notwendige Committment müssen je-
doch vom Top Management bis in alle Ebenen reichen. Unterneh-
men sollten einen systematischen, ganzheitlichen, integrierten, 
kontinuierlichen und unternehmensspezifischen Prozess etablie-
ren, der zur Identifikation, zum Aufbau und zur Verankerung der 
für Profitable Innovation notwendigen Kernkompetenzen führt. 
In diesen Prozess müssen alle strategisch relevanten Bereiche 
des Unternehmens eingebunden sein, um ein gemeinsames, 
bereichsübergreifendes Verständnis der Kernkompetenzen des 
Unternehmens sicherzustellen.

Kompetenzaufbau ist ein Prozess, der aufgrund seiner Dauer 
frühzeitig und kontinuierlich etabliert werden muss, damit kriti-
sche Kernkompetenzen zum richtigen Zeitpunkt zur Verfügung 
stehen. Kompetenzmanagement liegt weniger in der Verantwor-
tung von Personalabteilungen, sondern ist vielmehr eine zentra-
le Aufgabe der Unternehmensführung. Kompetenzmanagement 
geht über reine Aus- und Weiterbildung hinaus, indem Lernen, 
Selbstorganisation, Nutzung und Vermarktung der Kompetenzen 
integriert werden. Kompetenzmanagement muss von allen rele-
vanten Unternehmensbereichen gelebt und umgesetzt werden.
Die Identifikation der für das Unternehmen relevanten Kompe-
tenzen muss unter Berücksichtigung der mittel- bis langfristigen 
Strategie des Unternehmens erfolgen. Hierbei sollte der Fokus 
auf Kompetenzen mit Relevanz für das angestrebte Produktport-
folio liegen. Aus einem Vergleich des Ist-Profils und des Soll-Pro-
fils im Unternehmen kann in Verbindung mit einer Priorisierung 
aus strategischer Sicht der Bedarf für den Kompetenzaufbau 
abgeleitet werden. 

Dieser Bedarf wird auf konkrete Rollenprofile heruntergebrochen. 
Für jeden Mitarbeiter erfolgt eine Einstufung seiner Kompetenzen 
und ein Ist-Soll-Vergleich. Basierend darauf können gezielt Maß-
nahmen zur Kompetenzentwicklung für einzelne Mitarbeiter 
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Organisationsweites Vorgehensmodell zur kontinuierlichen Entwicklung wettbew erbsdifferenzierender Kernkompetenzen

•  Aktualisierung der Rollenprofile
•  Abgleich und Aktualisierung des •  •  
•  Kompetenzprofils des Unternehmens
•  Sicherstellung von Integration, •  •  •  
•  Nutzung und Transfer der aufgebau-
•  ten Kompetenzen

Aktualisierung der Rollenprofile 
und  Transfer

5

•  Definition von Kompetenzentwick-•  •  
•  lungsmassnahmen (spezifisch aus-•  
•  zuwählen für jede Rolle)
•  Dokumentation und Erfolgskontrolle •  
•  für durchgeführte Maßnahmen

Identifikation von Maßnahmen 
zum Kompetenzaufbau

4

•  Identifikation der unternehmens-
•  spezifischen Kompetenzen und
•  Kernkompetenzen (Analyse von •  •  • 
•  Produkten, Dienstleistungen, 
•  Prozessen und Technologien)
•  Analyse der Kompetenzbedarfe im
•  Betrachtungszeitraum und Definition 
•  von Messkriterien
•  Priorisierung der Kompetenzebedarfe 
•  für die Umsetzung der Strategie
•  Abgleich mit dem Ist-Stand des
•  Unternehmens
•  Ableitung der Haupt-Handlungs-•  •  
•  bedarfe

Erstellung / Aktualisierung des 
Kompetenzprofils des Unternehmens

2

Ableitung von Rollenprofilen und 
Identifikation Soll-Ist-Gaps

•  Zuordnung der identifizierten Kom-
•  petenzen aus dem Kompetenzprofil •  
•  des Unternehmens zu Rollenprofilen
•  Kompetenzanalyse der Mitarbeiter in 
•  den jeweiligen Rollen
•  Ableitung der Soll-Ist-Lücke
•  Dokumentation der Ergebnisse
•  Definition von Handlungsbedarfen •  
•  (unter Berücksichtigung der Priori-•  •  
•  sierung aus dem Kompetenzprofil 
•  des Unternehmens)

3

3

4

5

2

•  Definition von Produktportfolio und
•  Schlüsseltechnologien für einen
•  gewählten Betrachtungszeitraum
•  Betrachtung aller strategisch 
•  wichtigen Bereiche

1 Input aus Unternehmensstrategie

definiert werden. In obiger Grafik wurde beispielsweise ein hoher 
Handlungsbedarf im Bereich Systemkompetenz identifiziert, was 
eine entsprechende Anpassung des Rollenprofils des Systemar-
chitekten bedingt.

Je nach Art der geforderten Kompetenzentwicklung werden dann 
geeignete Maßnahmen ausgewählt und durch die Personalabtei-
lung organisatorisch eingesteuert. 

Nach der Durchführung der jeweiligen Maßnahmen wird 
der Erfolg kontrolliert und das Kompetenzprofil des jeweili-
gen Mitarbeiters aktualisiert. Basierend auf dem Ist-Stand 
der Kompetenzen aller Mitarbeiter wird im nächsten Schritt 
das Kompetenzprofil des Unternehmens aktualisiert und die 
Ist-Soll-Lücke neu bewertet. Mögliche Änderungen aus der 
Strategie und dem Portfoliomanagement sollten sich mög-
lichst zeitnah in einer Änderung der Soll-Kurve widerspiegeln.



in andere Prozesse wie Strategieplanung, Portfoliomanagement 
und Innovationsmanagement integriert sein. Die langfristige Visi-
on und Zielsetzung eines Unternehmens lässt sich nur dann er-
reichen, wenn die Führungsebenen das Kompetenzmanagement 
konsequent als Teil Ihrer Gesamtstrategie verfolgen.

2322

Kompetenter in die Zukunft – sechs 
Erfolgsfaktoren

Kompetenzmanagement und Kompetenzaufbau sind eine Inves-
tition in die Zukunft eines Unternehmens. Kompetenzmanage-
ment befasst sich mit Aspekten auf allen Ebenen des Unterneh-
mens. Durch gezielten Kompetenzaufbau erhöht sich nicht nur 
die Kompetenz der Mitarbeiter sondern auch ihre Zufriedenheit 
und in Folge ihre Bindung an das Unternehmen. 

Durch geringere Fluktuation wird der Verlust von Kompetenzen 
vermieden und die Verfügbarkeit der kritischen Kernkompeten-
zen im Unternehmen sichergestellt. 
Diese Kernkompetenzen sind ein wesentlicher Faktor für den Er-
folg eines Unternehmens. Wie für alle Investitionen ist ein Prozess 
notwendig, der die Zielgerichtetheit und die Rendite sicherzu-
stellen. Dieser Prozess steht nicht für sich alleine, sondern muss 

Erfolgsfaktoren im Kompetenzmanagement

Integrierter, pro-aktiver 
Prozess über alle Ebenen 

des Unternehmens
Abgleich mit 

Unternehmens-
strategie und 

Produktportfolio

Sicherstellung 
von Transfer und 

Nutzung der 
Kompetenzen

Auswahl der 
geeigneten

Methoden zum 
Kompetenzaufbau

Identifikation von
Kernkompetenzen

Erfolgsfaktoren 
beim

Kompetenz-
management

Committment 
vom Top-

Management bis 
zum einzelnen 

Mitarbeiter
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