IT-Gestützte Personaldiagnostik
Band 1

1
IT-GESTÜTZTE PERSONALDIAGNOSTIK
Hrsg. von Norbert Gülke und Friedel Ahlers

Personaldiagnostik
Potenzial- und Perspektivenvielfalt
der Eignungsdiagnostik für
Unternehmen und Mitarbeiter

Cuvillier Verlag Göttingen
Internationaler wissenschaftlicher Fachverlag

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
1. Aufl. - Göttingen: Cuvillier, 2016

© CUVILLIER VERLAG, Göttingen 2016
Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen
Telefon: 0551-54724-0
Telefax: 0551-54724-21
www.cuvillier.de

Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist
es nicht gestattet, das Buch oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg
(Fotokopie, Mikrokopie) zu vervielfältigen.
1. Auflage, 2016
Gedruckt auf umweltfreundlichem, säurefreiem Papier aus nachhaltiger Forstwirtschaft.
ISBN 978-3-7369-9230-6
eISBN 978-3-7369-8230-7

V

Vorwort der Herausgeber
Der Leitsatz „theoria cum praxi“ des Namensgebers Gottfried Wilhelm Leibniz prägt
die Lehre und Forschung an der Leibniz-Fachhochschule in Hannover. Dies gilt auch
für den Master-Studiengang Integrierte Unternehmensführung, in dessen Rahmen
diese Veröffentlichung zur IT-gestützten Personaldiagnostik entstand.
Die Studierenden des ersten Jahrgangs des Masterstudienganges, die 2015 erfolgreich ihr Studium abgeschlossen haben, haben sich über mehrere Trimester projektbezogen aus unterschiedlichen Perspektiven mit dem Thema „(IT-gestützte) Personaldiagnostik“ auseinander gesetzt. Zusätzlich wurde das Thema Personaldiagnostik
auch schon von Studierendengruppen im Bachelor-Studium thematisiert. Ausgewählte Beiträge der Studierenden sowie einfassende und ergänzende Beiträge des forschungsinitiierenden und -begleitenden Lehrpersonals der Leibniz-FH wurden im
ersten Forschungsband in der Forschungsreihe „IT-gestützte Personaldiagnostik“
zusammengefasst.
Die Intention dieses Forschungsbandes ist es, die Personaldiagnostik aus verschiedenen Perspektiven be- und auszuleuchten, was mit dem Terminus „Perspektivenvielfalt“ beschrieben wird. Dahinter tritt das Ziel zurück, eine vollends angestimmte
Gedankenabfolge im Sinne eines durchgängigen „roten Fadens“ über alle Beiträge
hinweg zu erreichen. Vielmehr sollen die unterschiedlichen Beiträge für die verschiedenen – sicherlich hier exemplarisch gewählten und damit nicht vollständigen –
Blickwinkel sensibilisieren, mit denen die Personaldiagnostik ausgeleuchtet werden
kann. Der in der Unterüberschrift auch verwandte Begriff „Potenzial“ soll andeuten,
dass die Personaldiagnostik vielfältige Möglichkeiten bietet, die aber erst von den
Unternehmen entsprechend der situationsspezifischen Erfordernisse ausgeschöpft
werden müssen.
Die Herausgeber danken der Leibniz-Fachhochschule für die finanzielle und zeitliche
Ressourcenbereitstellung und die forschungsförderlichen Rahmenbedingungen, die
erst diesen Band ermöglicht haben. Zudem gilt ein großer Dank den beteiligten
(ehemaligen) Studierenden der Leibniz-FH, die zu großen Teilen den inhaltlichen
Input geliefert haben. Dankend hervorzuheben ist auch die reibungslose und angenehme Zusammenarbeit mit dem betreuenden Cuvillier-Verlag.
Hannover, im März 2016
Norbert Gülke und Friedel Ahlers
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A. Einführungsbeiträge

Einordnung der Beiträge:
Personaldiagnostik aus verschiedenen Perspektiven
Friedel Ahlers und Norbert Gülke
Die einzelnen Beiträge in diesem Herausgeberband zur Personaldiagnostik wurden
neben der obligatorischen Einführungs- und Finalkategorie drei Oberbereichen zugeordnet. Unter die Kategorie „Grundlagenbezogene Beiträge: Konzeptionelle Aspekte“ fallen Aufsätze, die sich unmittelbar mit der Personaldiagnostik auf eher allgemeiner Grundlage auseinandersetzen. Es folgt die Oberkategorie „Rahmenbezogener Beitrag: Übergreifende Aspekte“, die einen Aufsatz beinhaltet, der prägende
Rahmenfaktoren der Eignungsdiagnostik thematisiert, ohne darauf unmittelbar Bezug
zu nehmen. Im Rahmen der Einordnungskategorie „Fokusbezogene Beiträge: Analyse ausgewählter Aspekte“ werden Aufsätze präsentiert, die einen speziellen thematischen Blickwinkel aufgreifen. Im Einzelfall ist dabei nicht ausgeschlossen, dass Beiträge von ihren Inhalten her auch andere Einordnungskategorien tangieren und daher eine trennscharfe Zuordnung nicht immer möglich ist.
A.

Einführungsbeiträge

Friedel Ahlers und Norbert Gülke geben zunächst einen Überblick über die zentralen Inhalte der folgenden Beiträge, um eine erste Orientierung zu ermöglichen. Die
Kurzcharakteristik der Beiträge verdeutlicht schon die Perspektivenvielfalt, mit der
auf das Thema Personaldiagnostik geschaut wird.
Friedel Ahlers und Norbert Gülke nehmen in ihren konzeptionellen Einführungsbeitrag eine erste Bestandsaufnahme zu Potenzialen und Perspektiven der Diskussion
um die (IT-gestützte) Personaldiagnostik vor. Dabei wird deutlich, dass die Personaldiagnostik trotz eines breitgefächerten Veröffentlichungsspektrums bei Weitem noch
kein „final erforschtes Feld“ ist, sondern durch neue Herausforderungen immer wieder neue Akzentuierungen erfährt.
B.

Grundlagenbezogene Beiträge: Konzeptionelle Aspekte

Alexander Becker analysiert die Messverfahren der Eignungsdiagnostik, die das
Kernelement von Personaldiagnostik und -auswahl bilden. Der Beitrag zeigt die zunehmende Vielfalt an eignungsdiagnostischen Verfahren, auch bedingt durch die
neuen Möglichkeiten IT-gestützter Optionen. Die Aussagekraft der Verfahren hängt
maßgeblich von einer intentionsgemäßen und substanziellen Anwendung im jeweiligen Unternehmen ab. Wichtig ist dabei die sinnvolle Kopplung einzelner Verfahren,
um einen belastbaren Eindruck von einem Bewerber zu bekommen.
Norbert Gülke beschäftigt sich in seinem Beitrag hinführend mit den Optionen zum
Einsatz von Computern in der Personaldiagnostik. Transparent wird dabei das Potenzial von in anderen Bereichen eingesetzten Simulationsprogrammen ausgeleuch-
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tet, z.B. Flugsimulatoren. Die Überlegungen zu einer praxisnahen Umsetzung einer
IT-gestützten Personaldiagnostik münden u.a. in einem virtuellen Büro als Testumgebung zur Potenzialeinschätzung von Probanden.
Melina Lange, Melanie Meyer, Franziska Weber und Valeria Weber thematisieren
in ihrem gemeinsamen Beitrag die Systematisierung und Bewertung von Verfahren
zur Eignungsdiagnostik von Berufseinsteigern. Das Thema wird dabei anhand einer
Literaturrecherche grundlegend erschlossen. Als Ergebnis werden gängige Verfahren der Eignungsdiagnostik nach anerkannten Gütekriterien bewertet.
Matthias Walter setzt sich in seinem Beitrag mit den Grenzen der wissenschaftlichen Personaldiagnostik aus einer Praxisperspektive auseinander. Eine besondere
Betrachtung erfährt dabei der Einfluss subjektiver Faktoren bei der Personalauswahl,
etwa die Intuition der Auswählenden. Insgesamt zeigt der Beitrag, dass die wissenschaftlich formulierten Gütekriterien an Personalauswahlverfahren nur begrenzt in
der Praxis eine Umsetzung finden. Als Fazit wird der Schluss gezogen, „dass der
Status Quo der betrieblichen Personalauswahl wenig wissenschaftlich geprägt ist“.
C.

Rahmenbezogener Beitrag: Übergreifende Aspekte

Jens Lüer untersucht unter übergeordneten Gesichtspunkten näher den Stellenwert
von Ethik als Faktor im Auswahlverfahren von Führungskräften, was mittelbar auch
die Personaldiagnostik tangiert. In diesem Kontext werden u.a. ethische Tugenden
thematisiert. Insgesamt sensibilisiert der Beitrag dafür, dass Auswahlverfahren über
naheliegende anforderungsbezogene Kriterien hinaus auch von übergeordneten Aspekten und hier speziell ethischen Überlegungen geleitet werden sollten.
D.

Fokusbezogene Beiträge: Analyse ausgewählter Aspekte

Enrico Diederich stellt den Nutzen von Kompetenzmodellen für eine systematische
Personaldiagnostik heraus. Die Erstellung von solchen Kompetenzmodellen ist ein
aufwändiger, aber insgesamt lohnender Arbeitsprozess mit jeweils unternehmensspezifischen Besonderheiten. Der Autor generiert ergebnisorientiert Anregungen zum
optimierten Einsatz von Kompetenzmodellen, um ihren eignungsdiagnostischen Nutzen zu erhöhen.
Norbert Gülke analysiert in seinem Fokusbeitrag das Potenzial der computergestützten Personaldiagnostik speziell zur Unterstützung von Aging-Karrieren. Hintergrund ist die Überlegung, dass es sowohl aus Unternehmens- wie auch aus Mitarbeiterperspektive interessant sein kann, auch das Leistungsvermögen und Potenzial im
Alter fortgeschrittener Erfahrungsträger mithilfe IT-gestützter Verfahren transparent
zu machen, um Verbleib- bzw. Karriereentscheidungen abzusichern.
Lukas Hübner beleuchtet den Stellenwert der Unternehmens- und Führungskultur
zur kulturadäquaten Auswahl von Führungskräften mit eignungsdiagnostischem Hin-
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tergrund. Deutlich wird, dass die für Führungspositionen ausgewählten Mitarbeiter
auch Kulturbotschafter nach innen und außen sind. Entsprechend sollten in Anforderungsprofilen für Stellen auch kulturgeprägte Merkmale einfließen.
Jonas Könnig analysiert, welche Implikationen das Diversity Konzept für die Personaldiagnostik hat und greift damit eine aktuelle Thematik auf. Die zunehmend vielfältigere Bewerberstruktur erfordert auch differenzierte eignungsdiagnostische Verfahren, die das Potenzial der Vielfalt entgegen überbetonter Standardisierungseffekte zu
erkennen helfen.
E.

Schlussbeitrag

Friedel Ahlers und Norbert Gülke greifen in ihrem finalen Beitrag noch einmal zentrale Erkenntnisse aus den einzelnen Beiträgen bzw. aus übergreifender Perspektive
auf. Deutlich wird dabei, dass die (IT-gestützte) Personaldiagnostik nicht nur auf ein
eng umgrenzte Verfahrensanalyse zu reduzieren ist, sondern mit vielfältigen Perspektiven verbunden ist, die aufgrund ihrer Veränderungen permanente Herausforderungen widerspiegeln. Zudem kristallisiert sich die Situationsspezifik als zentrale
Anforderung an die Personaldiagnostik in dem Sinne heraus, dass einzelne Verfahren wie die Gesamtmethodik den speziellen Anforderungen eines jeden Unternehmens bzw. seiner Subsysteme anzupassen ist.
Die angeführten Kurzinhalte der einzelnen Beiträge verdeutlichen schon das Spektrum an unterschiedlichen Blickwinkeln auf das Analyseobjekt „Personaldiagnostik“.
Ein vollumfänglicher Analyseblickwinkel wird damit aber nicht abgebildet, da sich viele weitere Untersuchungsobjekte in Zusammenhang mit der Eignungsdiagnostik finden lassen. Dennoch sensibilisieren die einzelnen Beiträge hinlänglich für die Vielfalt
an Analysepositionen des breit gefächerten Untersuchungsfeldes Personaldiagnostik.

Personaldiagnostik: Potenziale und Perspektiven
Friedel Ahlers und Norbert Gülke
1

Einführung: Richtige besetzte Führungspositionen als zentraler Erfolgsfaktor in Unternehmen

Die „richtige“ Besetzung von Führungspositionen zählt zu den erfolgskritischsten
Entscheidungen in Unternehmen. „Es gibt kaum einen Bereich, in dem die getroffenen Entscheidungen stärker den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen, als die
Personalauswahl“ (IQP o.J., S. 2). Der vielsagende Terminus „richtig“ steht hier insbesondere für eine anforderungsgerechte Stellenbesetzung, womit der validen Anforderungsbestimmung selbst eine Schlüsselrolle zufällt.
Traditionelle Auswahlverfahren setzen auf „harte Faktoren“ wie Fachwissen und belastbare positionsbezogene Erfahrung, während Soft Skills eher rudimentär im oft
überfrachteten bzw. von seiner Aussagekraft überschätzten Auswahlgespräch abgeschätzt werden. Die damit verbundene Gefahr geht transparent aus der Aussage
eines Personalleiters eines großen englischen Konzerns hervor: „We hire them
because of their knowledge and experience, but we fire them because of their
personality“ (nach Backhaus, K. 2004, S. 2). Beim angestrebten optimierten ,personjob-fit‘ sind daher Persönlichkeitsmerkmale und ihre systematische Evaluation stärker in den Vordergrund zu rücken (vgl. Sarges 2000, S. 2).
Auch nach Heinrich Wottawa, Experte auf dem Gebiet der Eignungsdiagnostik, „…
sind viele Unternehmen weit davon entfernt, das Wissen, Können und Wollen von
Bewerbern sowie Kandidaten für den nächsten Karriereschritt hinreichend beurteilen
zu können“ (Gertz 2012, S. 26 mit Bezug auf Wottawa). Diese Experteneinschätzung
wird durch die Ergebnisse einer Unternehmensbefragung von Nachtwei/Schermuly
(2009, S. 7) empirisch hinterlegt:
„Es zeigte sich, das in Deutschland ausgerechnet das Auswahlinstrument mit der
höchsten Treffsicherheit – eine Kombination aus Intelligenz- und Persönlichkeitstest
– am seltensten zum Einsatz kommt, nämlich nur in 8 Prozent aller kleinen und mittleren Unternehmen (KMU; Konzern 13 Prozent). Stattdessen halten 70 Prozent
(Konzerne: 58 Prozent) weiter an jener Methode fest, die mit Abstand die geringste
diagnostische Qualität aufweist: dem unstrukturierten Interview“.
Konsequenz dieser gewissen Unprofessionalität im Auswahlprozess ist eine nicht
unerhebliche Anzahl von inadäquat besetzten Führungspositionen in Unternehmen.
Neben den dysfunktionalen betrieblichen Auswirkungen führt dieses u.a. zum
Derailment-Phänomen, dem Scheitern von Führungskräften in Unternehmen aufgrund nicht anforderungsgerechter Persönlichkeitsmerkmale (vgl. dazu näher Sobek
2012). Die Folgen werden vielfach viel kostspieliger ausfallen als die zugegebenermaßen aufwändige Gestaltung von Auswahlverfahren.
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Die vorangegangenen Überlegungen verdeutlichen, dass es sowohl aus theoretischer und praktischer Sicht sehr lohnenswert erscheint, über das Potenzial und die
Perspektiven der Personal- bzw. Eignungsdiagnostik näher nachzudenken.
2

Konkretisierung der Zielsetzung: Ganzheitlicher Methoden-Baukasten
zur positionsspezifischen Eignungsbestimmung

Es gibt nicht „die“ Führungspositionen. Vielmehr verbirgt sich dahinter eine sehr heterogene Agglomerationsgröße mit anforderungsbedingt sehr unterschiedlichen Ausprägungen je nach situativen Faktoren. Entsprechend kann es auch keine einheitliche Vorgehensmethodik zur Eignungsbestimmung für Führungspositionen geben.
Vielmehr ist ein „Methoden-Baukasten“ sinnvoll, der vielfältige unterschiedliche Zusammenstellungen ermöglicht und damit den situationsspezifischen Anforderungen
von unterschiedlichen Führungspositionen Rechnung trägt. Dazu passt auch folgende Aussage: „In der Praxis gilt: Die Mischung machts. Tatsächlich haben empirische
Untersuchungen und praktische Erfahrungen gezeigt, dass eine intelligente, situations- und unternehmensspezifische Kombination… (von Verfahren) … zu belastbaren
eignungsdiagnostischen Aussagen führt…“ (Lau 2016, S. 71).
Metapherhaft kann von PUZZLE-Ansatz der Eignungsdiagnostik als anzustrebende
Methodik gesprochen werden. Auf die jeweilige Position anforderungsbezogen abgestimmt ergeben die einzelnen Elemente ein möglichst genaues Gesamtbild des Bewerbers. Allerdings sollte auch keine ausschließlich positionsbezogene und damit zu
enge Eignungsbestimmung erfolgen, da aufgrund des vielfältig-vernetzten und dynamischen Charakters der Führungsaufgaben eine generelle Managementeignung
die Grundvoraussetzung für die Übernahme von Schlüsselpositionen darstellt und
entsprechend evaluiert werden sollte (vgl. Sarges 2000, S. 13). Auch Unternehmen
haben den Stellenwert der „Sichtbarkeit überfachlicher Kompetenzen“ (Frey/Unterwieser 2016, S. 40) erkannt und entsprechende Verfahren dafür entwickelt.
Der Terminus „ganzheitlich“ in Verbindung mit der Personaldiagnostik steht hier nicht
bzw. nicht primär für vollständig und umfassend, sondern für eine zweifach integrierte Verfahrensmethodik: Intrasystemisch für abgestimmte Prozessschritte der Eignungsdiagnostik von der Anforderungsermittlung einer Vakanz bis hin zur Personalentwicklung eingestellter Mitarbeiter, intersystemisch für die Abstimmung des
Diagnostikprozesses mit gleichrangigen und übergeordneten personal- und unternehmenspolitischen Prozessen.
3

Literaturanalyse: Mosaiksteine einer ganzheitlichen Eignungsmethodik

3.1

Quintessenz: Forschungsstand zur Eignungsdiagnostik

Die berufsbezogene Eignungsdiagnostik, verstanden als „… die Methodologie der
Entwicklung, Prüfung und Anwendung psychologischer Verfahren zum Zwecke eignungsbezogener Erfolgsprognosen und Entscheidungshilfen im beruflichen Kontext“
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(Schuler/Höft 2006, S. 102), ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld insbesondere
der Betriebswirtschaftslehre und Psychologie. Obwohl auf diesem Gebiet schon ein
langjähriger Forschungsstand vorliegt, ist ihm ein eingebauter „statu nascendi“ inhärent. Wenn sich auch prononciert formulierten Behauptungen wie z.B. „Eignungsdiagnostisch ist Deutschland Entwicklungsland“ (Gertz 2012, S. 25) ganz bewusst
nicht angeschlossen wird, so sind doch unbestreitbar weitere Forschungsschübe hilfreich.
Die Eignungsdiagnostik zielt auf eignungsgerechte Auswahl von Kandidaten für anforderungsanalytisch bestimmte Fach- und Führungspositionen ab. Im Laufe der Jahre wurde ein breites Spektrum an Methoden zur Eignungsdiagnose mehr oder weniger mit wissenschaftlicher Hinterlegung entwickelt. Die „Player“-Struktur auf diesem
Feld mit speziell einer Dominanz von Personalberatungsfirmen steht für eine hohe
Dynamik, aber auch z.T. für fragwürdige gestrickte Verfahren mit nur vermeintlich
hoher Praxisrelevanz. In diesem Zusammenhang wird „… ein Auseinandertriften der
Eignungsdiagnostik in Forschung und Praxis“ (Plate 2006, S. 6) konstatiert in der
Form, dass wissenschaftliche Akribie und langwierig-komplexe Verfahrensentwicklung auf der einen Seite nur schwer mit praktikablen Erfordernissen nach überschaubar-robust einsetzbaren und damit pragmatisch „händelbaren“ Verfahren auf der anderen Seite in Einklang zu bringen ist. Zielrichtung eines neu zu entwickelnden Verfahrens muss ein Überwinden dieser vermeintlichen Dilemma-Situation sein.
Elektronische Postkorbübungen als Komponente des Assessment Center können als
Vorläufer des zu entwickelnden Verfahrens betrachtet werden. Gegenüber der klassischen Postkorb-Variante soll ein neu zu entwickelndes Verfahren über die Nutzung
neuer technischer Hilfsmittel aber ein breiteres Reaktionsspektrum des Probanden
sichtbar machen, das ein „ganzheitlicheres“ Bild von seiner Eignung generiert.
3.2

Implikationen: Konturen einer erweiterten Methodik

Die Auswertung des Forschungsstandes zur Eignungsdiagnostik lässt erkennen,
dass das einfache Hinzufügen neuer Verfahren die grundlegende Herausforderung
einer erhöhten Validität und Situationsspezifik nicht löst. Die vielen selbstgestrickten
Verfahren zur Eignungsbestimmung speziell von Beratungsfirmen sind eher ein Ausdruck eines auftragsinitiierten Pragmatismus denn vertiefter eignungsdiagnostischer
Überlegungen. Eine richtungsweisende Überlegung sowohl aus theoretischer und
praktischer Sicht mündet in der Entwicklung eines Baukasten-Systems zur Eignungsdiagnostik, um situationsspezifischen Anforderungen entsprechen zu können.
Der intendierte multi-methodische Ansatz setzt auf eine höhere Treffersicherheit im
Auswahlprozess durch die systematische Kopplung unterschiedlicher Testsequenzen. Er trägt damit auch der gängigen Kritik an internetbasierten Testverfahren, wonach notwendige persönliche Betreuungselemente vor und nach dem Test nicht abgebildet werden (vgl. IQP o.J., S. 6), Rechnung. Ziel des zu entwickelnden multi-
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methodalen Ansatzes, der auch in der Eignungsdiagnostik als anzustrebendes Verfahren propagiert wird (vgl. z.B. Schuler/Höft 2006, S. 103 f.), ist damit die facettenreiche Betrachtung eines Bewerbers.
Auch wenn es das Ziel ist, ein breitgefächertes computergestütztes Verfahren zur
Personalauswahl zu entwickeln, so wird allerdings eine Omnipräsenz einer solchen
Online-Version mit allumfassender Aussagekraft explizit nicht angenommen. Durch
den gezielten Ausbau können fundiert entwickelte und kontrolliert angewandte technologiegestützte Verfahren der eignungszentrierten Personalauswahl aber über den
von Schuler/Höft (2006, S. 137) bis dato konstatierten Status als (reines) Vorselektionsinstrument hinaustreten und so von einem peripheren zu einem zentrierten Element der Selektion avancieren.
Die hier angestrebte „Erweiterte Methodik“ steht auch für die Erschließung der Erkenntnisse relevanter Forschungsgebiete wie beispielhaft der Neurologie für das
Thema der Personalauswahl. Dadurch würden sich zusätzlich „neue Horizonte“ entwickeln, um die Eignungsbestimmung weiter zu fundieren. Ein ganzheitlicher, wenn
auch nicht voll umfassender Ansatz gewinnt hier weiter an Konturen.
4

Demographiezentrierte Perspektive: Spezifika der Eignungsdiagnostik
für ältere Mitarbeiter

Eine Forschungslücke in der Eignungsdiagnostik ist bislang ihre Nutzung für ältere
Potenzial- und Erfahrungsträger in Unternehmen. Bedingt durch die demografischen
Veränderungen wird sich das Belegschaftsalter in Unternehmen markant erhöhen,
ältere Mitarbeiter z.B. über 60 rücken aus ihrem bisherigen „Exotenstatus“ heraus.
Damit steigt auch das Erfordernis, die älteren Mitarbeiter eignungszentriert einzusetzen, um ihr Potenzial im Sinne des Betriebes voll abzurufen. Im Rahmen der Eignungsdiagnostik rücken dann neue Konstrukte wie Erfahrungswissen und ihre
Operationalisierung in den Vordergrund. Auch für den älteren Mitarbeiter kann in
Form einer Selbstdiagnose eine erneute Standortbestimmung durchaus sinnvoll sein,
wenn Ambitionen für die Übernahme neuer Herausforderungen zumindest latent vorhanden sind.
Wie auch aus dem Forschungsfeld der Aging Karieren bekannt ist, wird es allerdings
viel Überzeugungsarbeit bedürfen, etablierte ältere Mitarbeiter davon zu überzeugen,
sich einer eignungsdiagnostischen Positionsbestimmung zu stellen. Wenn momentan
auch noch ein wenig „Zukunftsmusik“, können ältere Erfahrungsträger mit Ambitionen durchaus auch als spezielle Zielgruppe für die Personaldiagnostik erschlossen
werden (vgl. näher zu Aging Karrieren und Personaldiagnostik Gülke/Ahlers 2015).
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Konzeptmethodik: Entwicklung eines multi-methodischen Ansatzes zur
Eignungsbestimmung für Führungspositionen

5.1

Konzeptrahmen und -voraussetzungen

9

5.1.1 Normative Voraussetzungen: Offene Führungskultur
Die Diagnose der Eignungsbestimmung ist aus vielfältigen Gründen ein diffiziles Unterfangen, werden dadurch doch Entwicklungs- und Karrierechancen fremd- und eigenbestimmt ausgelotet. Sie lässt sich nicht einfach als terminus technicus etablieren, vielmehr lässt sich ihr volles Nutzenpotenzial nur bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen heben. Dazu zählt hier insbesondere eine Führungskultur, die wiederkehrende Eignungsbestimmungen über den Entwicklungsverlauf einer Führungskraft sowohl von Betriebs- als auch Mitarbeiterseite als hilfreich anerkennt. In diesem
Satz steckt viel „Sprengstoff“, bedeutet er doch eine Loslösung von in der Praxis
noch stark verbreiteten Interpretationsmustern, die Diagnoseverfahren vorschnell mit
Kontrolle, Prüfung etc. in Verbindung bringen und eine innere Abwehrhaltung der
betroffenen Mitarbeiter begründen. Zudem muss sich von der Einmal-Anwendung
der Personaldiagnostik beim Ersteinstieg zugunsten einer mehrfachen entwicklungsbegleitenden Nutzung gelöst werden.
Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Raum muss ein umfassendes eignungsdiagnostisches Verfahren in Deutschland auch mehr an übergeordneter gesellschaftlich-kultureller Akzeptanz erfahren, damit eine breitere Anwendung in Unternehmen
ermöglicht wird. Entscheidend ist es dabei, die Personaldiagnostik als Win-WinKonstellation für Unternehmen und Mitarbeiter zu positionieren und zu kommunizieren, also auch den Nutzen für den (potenziellen) Mitarbeiter hervorzuheben. Diagnostische Verfahren verhindern in diesem Zusammenhang nicht nur eine unternehmensseitige Fehlbesetzung, sondern auch, dass ein Mitarbeiter eine Position ausfüllen muss, für die er nicht geeignet ist.
5.1.2 Positionsbezogene Voraussetzungen: Aussagekräftige Anforderungsprofile
Die intendierte „richtige“ Besetzung von Führungspositionen setzt als ersten entscheidenden Schritt die tiefgehende Analyse der Anforderungen der jeweilig zu besetzenden Stelle voraus, die die Grundlage der Eignungsdiagnostik bildet. Es gilt die
Grunderkenntnis: „Grundlage für die Konzeption eignungsdiagnostischer Verfahren
sollte immer ein konkretes Anforderungsprofil bilden“ (Wierzchowski et al. 2016,
S. 44). Insofern „… können potenzialdiagnostische Verfahren nur dann sinnvoll angewendet werden, wenn die qualitativen und quantitativen Anforderungen einer beruflichen Aufgabe im jeweiligen Unternehmen valide erhoben worden sind“ (Thomas
2014, S. 38). Elementare Unzulänglichkeiten hier würden sich als Folgefehler zeigen
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mit der Konsequenz der Verfehlung des gesetzten Anspruchs im Rahmen des Besetzungsziels. Und diese Unzulänglichkeiten bei der Anforderungsermittlung sind
nach Sarges (2013, S. 11) einer der Hauptprobleme der Personaldiagnostik in der
betrieblichen Praxis: „Die Positionsanforderungen werden oft noch nicht einmal auf
Plausibilitätsniveau reflektiert …“.
Die Erarbeitung aussagekräftiger Anforderungsprofile ist ein komplex-diffiziles Vorhaben speziell in Zeit hochdynamischer Marktentwicklungen mit immer neuen Akzentverschiebungen im Anforderungsgeflecht von Führungskräften. Das Ausweichen
auf generalisierbare Konstrukte wie z.B. die Fähigkeit zum „Ganzheitlichen Denken“
ist zugleich wieder mit einem Manko an hinreichender Operationalisierbarkeit und
damit schwieriger Abbildung in computergestützten Testsituationen verbunden.
Trotz dieser verfahrensimmanenten Probleme ist es für eine aussagekräftige Eignungsdiagnostik elementar, die Anforderungen an Positionsinhaber so trennscharf
als möglich zu definieren. Nur so lässt sich die Frage der Eignung i.e.S. in Form einer Spiegelung des stellenbezogenen Anforderungs- mit dem bewerberbezogenen
Qualifikationsprofil belastbar beantworten. Als eine Möglichkeit zur möglichst praxisnahen Aufnahme der Stellenanforderungen ist eine Selbstaufschreibung der Aufgaben und der damit verbundenen Anforderungen durch die Positionsinhaber selbst ins
Kalkül zu ziehen. Diese kann dann den verantwortlichen Führungskräften als wichtige Orientierung für die abzuleitenden Anforderungsprofile dienen.
5.1.3 Rechtlich abgesicherte Vorgehensweise
Eine genaue rechtliche Vor-Determinierung der Personaldiagnostik liegt in Deutschland nicht vor: „In Deutschland ist die Zulässigkeit eignungsdiagnostischer Verfahren
der Personalauswahl bisher nicht gesetzlich geregelt … . … vielmehr muss die Gesetzeslage aus verschiedenen Gesetzesquellen und der Rechtssprechung interpretierend erschlossen werden“ (Schuler 2014, S. 385).
In diesem Kontext muss das zu entwickelnde eignungsdiagnostische Verfahren die
relevanten rechtlichen Vorschriften mit Blick auf die Achtung der Persönlichkeitsrechte in vollem Maße entsprechen. Relevante Gesetze sind insbesondere das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) und Bundesdatenschutzgesetz (IQP, o.J., S. 9).
Explizit ist das Einverständnis der Probanden zur Teilnahme am Eignungstest einzuholen. Ferner „.. kommt man an Betriebsräten kaum vorbei“ (Gertz 2012, S. 27). Zumindest müssen die relevanten Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrates berücksichtigt werden (Geister/Rastetter 2009, S. 14).
In engem Kontext stehen damit die Attribute „Transparenz“ und „Fairness“ des Auswahlverfahrens, die in Zeiten zunehmend knapper werdender Bewerberkohorten zu
einem wichtigen Auswahlkriterium für Arbeitgeber avancieren. Betriebe müssen sich
insofern bewusst sein, dass Auswahlverfahren „Visitenkarten“ des Unternehmens mit
wichtiger akquisitionsbedingter Außenwirkung sind.
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Konzeptelemente: Entwicklung einer variabel zusammenzustellenden
„Test-Batterie“

5.2.1 Komposition einer adäquaten Test-Batterie
Methodisches „Herzstück“ der zu entwickelnden computergestützten Eignungsmethodik für Führungskräftepositionen ist eine situationsbezogen variabel einsetzbare
„Test-Batterie“. Je nach den sorgfältig festgestellten Anforderungen an eine Führungsposition sind geeignete Test-Elemente aus dem Gesamt-Baukasten zu bestimmen und auf ihre Gesamtaussagekraft hin zu prüfen. So werden sich sicherlich
die Tests und speziell deren Inhalte bezogen auf eine Führungsposition im Vertrieb
von der einer im Controlling unterscheiden.
Die Idee des „Baukastensystems“ vereint zwei unterschiedliche und für sich genommen gerechtfertige Ansprüche an das zu entwickelnde Verfahren: Eine gewisse
Generalisierbarkeit aus Effizienzgründen einerseits und der situationsspezifische Zuschnitt aufgrund der Positionsspezifik andererseits.
Die vertretene Idee einer Verfahrens-Komposition steht nicht für den singulären,
sondern kombinierten Einsatz von Methodiken der Eignungsdiagnostik. So betonen
auch Schuler/Höft: „Die systematische Kombination unterschiedlicher Verfahren gewährleistet, dass alle relevanten Facetten des Merkmalsbereichs abgedeckt werden“
(Schuler/Höft 2006, S. 103).
Die Test-Batterie muss die vielfältigen Anforderungen an Führungspositionen treffend und in sehr komprimierter Form abbilden können. Entsprechend ist das festzuhaltende Reaktionsspektrum z.B. nicht auf klassische Postkorbübungen im ACKontext zu begrenzen, sondern es ist durch weitere Akzentsetzungen wie z.B. simulierte Telefonanrufe anzureichern. Von der Postkorb-Idee wird aber das limitierte
Zeitkontingent übertragen, also eine intendierte Hochdruckbearbeitung, um dass
Stressphänomen zu simulieren.
Mit der mittlerweile langjährigen Diskussion der Personaldiagnostik in der Literatur,
aber insbesondere auch aufgrund der gewonnenen vielfältigen Praxiserfahrungen
über viele Jahre hinweg hat sich ein breites Spektrum an eignungsdiagnostischen
Verfahren herausgebildet, woran auch die Personalberater einen wichtigen Anteil
hatten und weiter haben.
5.2.2 Positions- und situationsspezifische Methoden-Zusammenstellung
Der angestrebte „person-job-fit“ bei der Eignungsdiagnostik impliziert nach einer generellen eine situative-positionsbezogene Eignungsfeststellung: „Nach Feststellung
der generellen Managementeignung“ muß also ein ‚Feintuning‘ für die konkrete Situation betrieben werden“ (Sarges 2000, S. 13). Den positions- und situationsspezifi-
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schen Anforderungen entsprechend sind auch die eignungsdiagnostischen Verfahren
auszuwählen.
Instrumental eröffnet gerade erst die Computerunterstützung die Möglichkeit zur effizienzorientiert zu legitimierenden Abbildung einer positionsorientiert zugeschnittenen
Zusammenstellung unterschiedlicher eignungsdiagnostisch geprägter Testsituationen. Sicherlich sind die technologiebedingt sich eröffnenden neuen Möglichkeiten
durch z.B. Web-Cams etc. nicht unkritisch zu adaptieren, dennoch eröffnen sie Möglichkeiten für neue Ein- und Ausblicke. Wichtig erscheint dabei die „überlegte“ Nutzung der neuen technologiegeprägten Impulse im Rahmen eines methodisch zu legitimierenden Vorgehens.
Bezogen auf die Praxisnähe der Testsituationen lassen sich Anleihen bei professionellen Flugsimulatoren machen. Wenn beim Flugsimulator markante Situationen wie
die Landung realitätsnah durchgespielt werden können, so ist dies abgewandelt und
weniger final stressbezogen auch für Führungskräftepositionen möglich.
Im Folgenden soll anhand einer Tabelle das Spektrum an bereits gängigen und neuen Methodiken der (computergestützten) Eignungsdiagnostik vorgestellt werden (vgl.
Tabelle 1):
Arrivierte Verfahren

Neuere Verfahren

Innovative Verfahren

offline und/oder online Bewerbung

IT-basierte Befragung (online, offline)

Profiling

persönliches Vorstellungsgespräch

Online-Assessment (dient eigentlich der
frühzeitigen Negativauswahl)

IT-gestütztes Assessment Center

Auswahl-/Einstellungs-/Eignungsgespräch

Self-Assessment

dynamischer Postkorb

schriftliche Tests (Intelligenztests, Persönlichkeitstests, Berufswissen, Rechtschreibung, Motivation,
Interessentest, Bochumer-Persönlichkeits-Inventar
usw.)

IT-basierte Tests (Multitasking, Rechtschreibung, Intelligenz usw.)

IT-gestützte Arbeitsproben (z.B.
virtuelles Büro)

Kreativitätstests (Puzzel, grafische Elemente usw.)

IT-basierte Spiele (Unternehmensspiel,
Entscheidungsspiele, Simulation usw.)

IT-gestützte SprachprofilErmittlung

Selbstbild/Eigenbewertung/unkontrollierte Selbstbeurteilung/Qualifikationsprofil/Biographischer
Fragebogen usw.

eAssessments (gruppendynamische Online-Aktivitäten)

Tests zum räumlichen Vorstellungsvermögen

Gamification

forensische Linguistik

kontrollierte Eigenbewertung und Qualifikationsprofil

Einzel- oder Gruppendiskussion zu Unternehmensvideos

eigenschaftsbasierte Verfahrenskopplung

IT-gestützte DynamikBeobachtung (z.B. Bewegungsdynamik, Sprechgeschwindigkeit und
-lautstärke usw.)

Konzeptmethodik: Entwicklung eines multi-methodischen Ansatzes

graphologische Auswertungen

IT-basierte Sprachtests

Assessment Center

Karriere-Events

Psychologie-, Verhaltens- und Kommunikationstests

Recruitainment

beobachtete gruppendynamische Tests

Check des online Persönlichkeitsprofil

Postkorb

IT-basierte Eignungstests

Sprachtests (schriftlich als auch im Gesprächskontext)

Krimidinner (gruppendynamische Offline-Aktivitäten)

Gespräche mit bereits vorausgewählten Kandidaten mit höheren Führungskräften des Unternehmens
(sogenannte Kamingespräche)
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gescheiterte Bewerber „auffangen“,
wertschätzen und ggf. für andere Aufgaben
und/oder spätere Berücksichtigung vorsehen

Kurzvorträge (unbekannte Themen mit engem
Zeitrahmen)

Arbeitsproben (z.B. Handwerk, Berufungsverfahren, Marketing usw.)

Sporteignungstests

Studierfähigkeitstests

Konzentrations- und Merkfähigkeitstests

Reflexionsgespräch

strukturiertes Interview (biografisch, situativ)

Telefoninterview

Referenzen

Tab. 1: Überblick über personaldiagnostische Verfahren
Quelle: Gülke, N./Ahlers, F. (2015), S. 46

Anzustreben ist bei ambitionierten Stellen ein multimethodales Verfahrensrepertoire
im Sinne einer systematischen Kombination unterschiedlicher Verfahren, um alle
zentralen Facetten von Stellenbesetzungsverfahren erfassen zu können (Schuler/Höft 2006, S. 103).

14

Personaldiagnostik: Potenziale und Perspektiven

5.2.3 (Software)Technische Abbildung und Umsetzung
Die Komponenten eines eignungsdiagnostischen Tests müssen softwaretechnisch
treffend abgebildet werden können. Wobei entsprechend des ganzheitlichintegrativen Anspruchs über das reine Programm hinaus auch die Elemente Mimik
und Gestik durch geeignete technische Hilfsmittel wie Video- und Tonaufzeichnungen zu erfassen sind.
Als ersten wichtigen Baustein gilt es das sorgfältig ermittelte Soll-Profil der avisierten
Stelle elektronisch zu hinterlegen. Dies erlaubt später eine transparente Auswertung
in grafischer Form als Gegenüberstellung von anforderungsbedingten Soll- und personenbedingten Ist-Qualifikationen der Kandidaten für eine Führungsposition. Derartige Eignungsprofile sollten unmittelbar nach Testende direkt am Rechner zu generieren sein.
Die Umsetzung des eignungsdiagnostischen Tests sollte auch einer gewissen Dramaturgie folgen mit einer gezielten Steigerung der Anforderungen im Testablauf.
Hilfreich sind die vielen mittlerweile auf dem Markt speziell durch Berater angebotenen IT-gestützten Methoden zur Personaldiagnostik, wobei allerdings die hohe Programmpräsenz nicht automatisch auf die Güte der Verfahren schließen lässt. Vielmehr zeigt sich hier noch in mehrfacher Hinsicht Handlungsbedarf.
5.3

Ergebnisaufbereitung: Professionelle Nachbereitung und Feedback

Die Ergebnisse des Eignungsdiagnostik-Tests sind, insofern nicht eine reine Nutzung
als Selbstdiagnose vorliegt, nach ihrer systemtechnischen Aufbereitung durch qualifiziertes Personal nachzubereiten. Die entwicklungsrelevanten Schlussfolgerungen,
die sich aus dem Test ergeben, sind nach Möglichkeit in einem non-direktiv angelegten Feedbackgespräch gemeinsam mit dem Probanden zu erarbeiten. Diese kooperative Vorgehensweise erhöht die Chancen, dass der Teilnehmer selbst für sich
Rückschlüsse zieht und bestimmte eignungsbezogene vorgezeichnete Entwicklungen damit besser akzeptiert.
Beim Feedback sind allerdings einschränkende Regularien, die z.B. aus dem AGG
hervorgehen, zu berücksichtigen. Auf jeden Fall sollte aber der computerbezogen
generierte Eignungsfeststellungsbogen nicht unkommentiert bleiben. Gerade bei der
internen Nutzung für Positionsbesetzungen oder Entwicklungsentscheidungen ist ein
ausführliches Feedback eine Conditio sine qua non, um den Mitarbeitererwartungen
hinsichtlich einer fundierten Rückmeldung angemessen Rechnung zu tragen. Ohne
ein solches Feedback wäre eine ganzheitliche Personaldiagnostik „nicht zu Ende
gedacht“.

Praxistauglichkeit der computergestützten Eignungsdiagnostik im Führungskräftebereich

6
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Praxistauglichkeit der computergestützten Eignungsdiagnostik im
Führungskräftebereich

Verfahren zur computergestützten Eignungsdiagnostik sind oft aus der Praxis und
hier insbesondere von Beratungen entwickelt worden. Entsprechend könnte nahezu
per se eine Praxistauglichkeit angenommen werden. Eine genauere Analyse führt
aber zu einer differenzierteren Betrachtungsweise.
Zunächst sollten – bei allen vorhandenen Vorzügen – keine überhöhten Erwartungen
an die IT-gestützte Personaldiagnostik gestellt werden. Der Begriffsteil „IT-gestützt“
deutet es schon treffend an: Die IT kann die Diagnostik-Prozesse vielfältig „unterstützen“ und neue Test-Formen erst ermöglichen. Aber die Konzeption selbst bleibt in
den Händen der Entwickler, ist also das Ergebnis ihrer Denkarbeit. „Auf Knopfdruck“
lassen sich dann gute Einschätzungsergebnisse generieren, wenn die dahinter stehenden Diagnostikprozesse wohldurchdacht sind. Also als Quintessenz: Die Technik
hilft und ermöglicht viel, sie entscheidet (zum Glück) aber nicht.
Die Praxistauglichkeit eines diagnostischen Verfahrens lässt sich nur bedingt in Laborsituationen beurteilen. Der Beweis der Praxistauglichkeit muss selbst in der Praxis angetreten werden. Da reale Einstellungsverfahren sich aber nur sehr bedingt als
„Spielwiese“ eignen, wäre eine Art „Pre-Test“ mit z.B. „Freiwilligen“ aus dem Führungskräftebereich ins Kalkül zu ziehen. Die aus dem probehaften Anwendungsdurchlauf hervor gehenden Erkenntnisse könnten dann zur gezielten Verfeinerung
des computergestützten Verfahrens genutzt werden.
Praxistauglichkeit bedeutet immer auch der Zuschnitt auf die Erfordernisse des jeweilig anwendenden Unternehmens. Die offerierten IT-gestützten Verfahren stehen
dabei vor einer ambivalenten Herausforderung: Sie müssen einerseits von den Konturen und dem Detaillierungsgrad so klar abgesteckt sein, dass eine klare und anwendbare inhaltliche Linie erkennbar ist. Andererseits müssen sie offen für betriebsspezifische Erfordernisse und Inhalte sein und bleiben, um einen adäquaten Unternehmenszuschnitt zu ermöglichen.
7

Personalwirtschaftliche Implikationen: Anforderungsadäquate Besetzung von Führungspositionen

7.1

„Wider dem Peter-Prinzip“: Kompetenz statt Inkompetenz

Das vielfach zitierte, aber bisher nicht hinreichend empirisch abgesicherte „PeterPrinzip“ steht für die provokante These, dass Führungskräfte bis zur Stufe ihrer Inkompetenz befördert werden. Angenommen werden dabei automatisierte, z.T.
senioritätsgeprägte Beförderungsmuster ohne (nochmalige) detaillierte Eignungsbestimmung. Auf Dauer ist dieses nicht nur für den Betrieb in hohem Maße dysfunktional, sondern auch für die Führungskraft selbst, die sich in eine Überforderungssituation hinein manövriert. Insofern greifen hier die Intentionen der Fremd- und Selbstdi-
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agnose ineinander, um eine derart für beide Seiten (Unternehmen und Kandidaten)
ungünstige Situation zu vermeiden. Eine Berufsstationen begleitende Personaldiagnostik mit damit verbundenen Entwicklungsmaßnahmen kann also InkompetenzKonstellationen verhindern.
Die notwendige positionsbezogene Kompetenz setzt ein gezieltes betriebliches
Kompetenzmanagement im Sinne eines ausgebauten Personalentwicklungssystems
voraus, wozu die Eignungsdiagnostik einen wichtigen informativen Impuls geben
kann.
7.2

Bestätigung bzw. Neuentdeckung von Führungspotenzial

Personalwirtschaftlich kann ein solcher multimethodisch angelegter Eignungstest für
im Unternehmen besetzte Führungspositionen insbesondere zwei Funktionen erfüllen:
Zum einen die kompetenzorientierte Bestätigung der Besetzung einer Führungsstelle
mit entsprechenden positiven Motivationswirkungen. Dies allerdings auch mit der
nicht auszuschließenden Möglichkeit der zunächst unpopulären Feststellung von Defiziten und damit verbundenen Schlussfolgerungen hinsichtlich von Entwicklungsbedarf bis hin zu einem New-Placement im Unternehmen. Auf lange Sicht kann sich
dies auch durchaus vorteilhaft für die betroffene Führungskraft erweisen.
Zum anderen bieten solche eignungsdiagnostischen Testsituationen auch die Möglichkeit der Identifizierung bisher unentdeckter führungsrelevanter Potenziale. Dazu
müssen sie allerdings neben einem eng zugeschnittenen stellenspezifischen Teil
auch generalisierbare Führungsanforderungen beinhalten, die solche Rückschlüsse
erlauben. Verfahrenstechnisch bietet sich dafür eine Verzahnung mehrerer Methoden an, um eine positionsbezogene und -übergreifende Eignungsdiagnostik abbilden
zu können. Auch muss ein ausgebautes Entwicklungssystem in Unternehmen vorliegen.
7.3

Chancenpotenzial für ältere Führungskräfte

Routinisierte, rein senioritätsgeprägte Aufstiegsmuster werden aufgrund verschiedener Intentionen wie z.B. dem Aufbrechen des automatisierten Entlohnungsmechanismus an Bedeutung verlieren (vgl. dazu näher Ahlers/Gülke 2013; Ahlers/Gülke
2015). Die Entwicklungs- und Karrierewege werden komplexer abseits bislang allein
dominanter hierarchischer Muster, wofür z.B. horizontale und erfahrungsgeprägte
Karrieremuster stehen. Der gängige lebensphasenzyklus-orientierte Karriereverlauf
wird durch neue Optionen „bunter“ werden. Im gleichen Maße nimmt auch die Notwendigkeit zu, als Führungskraft seine eigene Eignung im Kontext einer längeren
Berufsbiographie immer wieder neu zu testen, und dies auch im wohlverstandenen
Eigeninteresse, um eine Position anforderungsgerecht ausfüllen zu können und nicht

Kritische Reflexion (IT-gestützter) personaldiagnostischer Verfahren

in einen Überforderungsmodus zu geraten. Eine lebenslange Employability wird dadurch gefördert. In diesem Zusammenhang kann die Eignungsdiagnostik einen wichtigen Beitrag leisten zum betrieblichen Ziel: „Ältere erfolgreich unterstützen und optimal einsetzen“ (Scheibe 2015, S. 10).
Ein gerade auf ältere Mitarbeiter zugeschnittenes computerzentriertes Eignungsbestimmungsverfahren muss z.B. das Konstrukt Erfahrungen hinreichend abbilden und
operationalisieren können. Hier eröffnet sich ein neues Handlungsfeld, dass ähnlich
wie eine angezeigte intensivere Auseinandersetzung mit älteren Mitarbeitern und
ihren Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten noch mehr Beachtung erfahren müsste.
8

Kritische Reflexion (IT-gestützter) personaldiagnostischer Verfahren

Überhöhte Ansprüche an ein eignungsdiagnostisches Verfahren bringen es zwangsläufig zum Scheitern. Ein absolut valides Verfahren zur Eignungsbestimmung wird es
nicht geben. Die Intention kann nur lauten: Der „richtigen“ Besetzung von Führungskräftepositionen näher zu kommen, ohne einen nicht realisierbaren Optimalanspruch
zu verfolgen. Auch ist sich immer zu vergegenwärtigen, dass die eignungsdiagnostisch ermittelten Persönlichkeitsmerkmale „… nur als günstige Vorbedingung und
nicht als Garanten des Managementerfolges …“ (Sarges 2000, S. 18) zu verstehen
sind.
Einem Eignungsdiagnostik-Verfahren sind per se methodische Limitationen inhärent:
Nicht alle Situationen lassen sich trotz mittlerweile vielfältiger technischer Hilfsmittel
im System abbilden. Life-Situationen im Alltag sind eben nur bedingt in nachgestellten Test-Situationen abzubilden, zumal die bewusste Test-Situation an sich bestimmte Verhaltensmuster hervorruft, die nicht typisch für den Arbeitsalltag sein müssen.
Es lassen sich eine Vielzahl weiterer (latenter) Problembereiche anführen, z.B. unzulänglicher Anforderungsbezug, mangelnde Datensicherheit etc. (dazu z.B. Schuler
2013, S. 942). Diese Problembereiche werden bewusst als latent derart benannt,
dass sie durch eine professionelle Vorgehensweise (weitgehend) ausgeräumt werden können.
Eine zentrale Herausforderung liegt auch in dem „aus der Reserve locken“ der Probanden, wobei dies allerdings im ethisch und rechtlich vordefinierten Rahmen bleiben sollte. Ziel ist dabei die Aufnahme und Interpretation weitgehend authentischer
Verhaltens- und Handlungsmuster, die also nicht mehr durch die künstliche Prüfungssituation zu stark vordeterminiert sind. Neben der engen Zeitvorgabe können
dazu für den Kandidaten unvorhersehbare Übungssequenzen wie simulierte unvermittelte Anrufe beitragen, die ein „Verstellen“ erschweren. Grundlegend dafür ist
auch eine atypische Stresssituation mit der Intention, dass dem Probanden die Aufgabenwahrnehmung „Spaß“ macht und für ihn eine eigene Win-Situation im Vordergrund steht.
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IT-gestützte Verfahren bringen neben ihren markanten Vorzügen insbesondere in
punkto Ressourcenbereitstellung auch spezielle Nachteilsbereiche mit sich. Bei z.B.
Online-Tests ist eine gezielte Verfälschung der Testergebnisse („Testfaking“) nicht
ausgeschlossen (Geister/Rastetter 2009, S. 13).
Generell sollte die Authentizität auf beiden Seiten wieder stärker als Verhaltensmaxime beim Auswahlprozess in den Mittelpunkt rücken. Bei allem Verständnis,
dass sich Unternehmen und Bewerber jeweils auf ihre Art positiv darstellen wollen,
sollte das nicht in übertriebener Form zu dysfunktionalen Verfälschungen führen. Die
bei der Personaldiagnostik entscheidende Passung zwischen vakanter Stelle und
Bewerber lässt sich dann nur noch bedingt feststellen. Insofern gilt: „Passung ist jedoch nur dann möglich, wenn sowohl das Unternehmen als auch der Bewerber sich
so darstellen, wie sie wirklich sind“ (Backhaus 2004, S. 15).
9

Fazit und Ausblick: Computergestützte Verfahren mit hohen Potenzial

Die (Weiter-) Entwicklung eines computergestützten Verfahrens zur Eignungsdiagnostik stellt vielfältige Herausforderungen an die Entwickler weit über die technischsoftwarebezogene Kompetenz hinaus. Das zu entwickelnde Tool stellt das finale Ergebnis vielfältiger konzeptioneller Vorüberlegungen dar, deren Fundierung entscheidend für den Testerfolg ist.
Die computergestützte bzw. -unterstützte Eignungsdiagnostik ist ein wichtiger, aber
nicht alleiniger PUZZLE-Stein im eminent wichtigen Auswahl- und Besetzungsprozess von Schlüsselpositionen in Unternehmen. Der persönliche face-to-faceEindruck ist und bleibt im Regelfall unverzichtbar. „Trotz ihrer hohen Vorhersagekraft
für den Berufserfolg sind Eignungstests kein Allheilmittel. Das persönliche Moment
zählt nach wie vor und sollte in Form von – zumindest teilweise strukturierten – Interviews oder sauber konzipierten Assessmentcentern einbezogen werden“ (Nachtwei/
Schermuly 2009, S. 10). Eine vollkommene Virtualität des Auswahlprozesses ist damit eine absolute Ausnahme, die Präsenz der Bewerber nach wie vor eine Conditio
sine qua non für eine erfolgreiche Personalauswahl.
Im Umkehrschluss wäre aber ein Verzicht auf den Einsatz computergestützter Verfahren mit ihren heute vielfältigen Möglichkeiten nahezu „fahrlässig“ gerade bei der
Besetzung von Schlüsselpositionen wie auch für andere ambitionierte Stellen auch.
Und diese letztlich sowohl im wohlverstandenen Unternehmens- als auch Bewerberinteresse.
Die bisher stark auf Stellenbesetzungen fokussierte Eignungsdiagnostik wird durch
die dynamischen Ansprüche an die Arbeitsplätze auch für besetzte Stellen an Bedeutung gewinnen. Die „richtige“ Besetzung der Stellen wird sich auch bei dem gleichen Stelleninhaber öfters stellen, gerade auch vor dem Hintergrund der durch die
demografischen Entwicklungen vorgezeichneten verlängerten Erwerbsbiographie der
Mitarbeiter. Senioritätsbezogen legitimierte stellenbezogene Besitzstände rücken in
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den Hintergrund, während lebenslanges Lernen zur Entsprechung veränderter Stellenanforderungen an Bedeutung gewinnt. Dazu ist eine systematische Informationsbasis zur Abbildung der Ist-Qualifikationen erforderlich, wozu fundiert erarbeitete
Eignungstests einen wichtigen Beitrag leisten können. Und dies im zweiseitigen Interesse, also von Unternehmen und Mitarbeiter, die beide – wenn auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln – an einer adäquaten Stellenbesetzung bzw. -eignung interessiert sind. Die computergestützte Abbildung solcher Tests steht dabei für eine hohe interne Effizienz, um sie ökonomisch legitimieren zu können.
Die Personaldiagnostik bleibt ein aktuelles Thema sowohl in Theorie und Praxis. Dabei dürfte trotz unterschiedlicher Herangehensweisen an die Thematik Personaldiagnostik aus wissenschaftlicher und praktischer Sicht angesichts der Bedeutung von
Personalauswahlentscheidungen eine Erkenntnis nahezu unbestritten sein: „Diagnostische Verfahren lohnen sich“ (Meifert 2015, S. 4).

20

Personaldiagnostik: Potenziale und Perspektiven

Literatur
Ahlers, F./Gülke, N. (2013): Aging-Karrieren: Demografiebedingter Paradigmenwechsel im Karriereverständnis; in: Behrens-Potratz, A. et al. (Hrsg.), Demografischer Wandel: Vielfältige Herausforderungen für Unternehmen und Gesellschaft,
Göttingen 2013, S. 125-140.
Ahlers, F./Gülke, N. (2015): Nutzenpotenzial der Personaldiagnostik im Rahmen
von Aging Karrieren; in: Behrens-Potratz, A. et al. (Hrsg.), Demografischer Wandel:
Demografie und Nachhaltigkeit – Analyse aus betrieblicher und gesellschaftlicher
Perspektive, Göttingen 2015, S. 41-60.
Backhaus, K. (2004): Seelenstriptease für den Traumjob? Persönlichkeitstests in
der Personalauswahl, Online-Dokument, http://www.psyreon.de …
Frey, C./Unterwieser, S. (2016): Standortbestimmung ohne Karriereversprechen;
in: Personalwirtschaft, 43. Jg., 2016, H. 1, S. 40-42.
Geister, S./Rastetter, D. (2009): Aktueller Stand zum Thema Online-Tests; in: Steiner, H. (Hrsg.), Online-Assessment, Heidelberg 2009, S. 3-16.
Gertz, W. (2012): Puzzlesteine der Eignungsdiagnostik, in: Personalwirtschaft, 39.
Jg., 2012, H. 1, S. 24-27.
Gülke, N./Ahlers, F. (2015): Nutzen der Personaldiagnostik zur wertschöpfungszentrierten Steuerung der Ressource Mitarbeiter am Beispiel von Finanzdienstleistungsunternehmen, in: Butzer-Strothmann, K./Marzuillo, A. (Hrsg.), Finanzdienstleistungen im Umbruch – Ressourcenorientierte Unternehmensführung neu denken,
Göttingen 2015, S. 41-51.
IQP (o.J.): IQP-Testsystem, Berlin o.J.
Lau, V. (2016): Evidenzbasierte Eignungsdiagnostik; in: die bank, 02/2016,
S. 69-71.
Meifert, M. (2015): Personalentscheidungen brauchen verlässliche Instrumente:
Diagnostische Verfahren lohnen sich; in: Personalführung, 48. Jg., 2015, H. 1,
S. 4-5.
Nachtwei, J./Schermuly, C. C. (2009): Acht Mythen über Eignungstests; in: Harvard Business manager, 31. Jg., 2009, H. 4, S. 6-10.
Plate, T. (2006): Evaluation der Eignungsdiagnostik bei der Personalauswahl von
Unternehmensberatern – Validität und Nutzen am Beispiel eines Beratungsunternehmens, Dissertation an der Universität Mannheim, Mannheim 2006.

Literatur

21

Sarges, W. (2000): Eignungsdiagnostische Überlegungen für den Managementbereich; in: Sarges, W. (Hrsg.), Management-Diagnostik, 3. Aufl., Göttingen u.a. 2000,
S. 1-21.
Sarges, W. (2013): Trendwende der Personaldiagnostik: Gestern – Heute – Morgen; Vortragmanuskript, abrufbar: Institut für Management-Diagnostik
http://www.sarges-partner.de/publikationen.php.
Scheibe, S. (2015): Alter und Arbeit; in: Arbeit und Arbeitsrecht, 70. Jg., 2015, H. 1,
S. 8-12.
Schuler, H. (2013): Zu Fragen der sozialen Validität eignungsdiagnostischer Vorgehensweisen im Managementbereich; in: Sarges, H. (Hrsg.), ManagementDiagnostik, 4. Aufl., Göttingen et al. 2013, S. 942-947.
Schuler, H. (2014): Psychologische Personalauswahl: Eignungsdiagnostik für Personalentscheidungen und Berufsberatung, 4. Aufl., Göttingen u.a. 2014.
Schuler, H./Höft, S. (2006): Konstruktorientierte Verfahren der Personalauswahl; in:
Schuler, H. (Hrsg.), Lehrbuch der Personalpsychologie, 2. Aufl., Göttingen u.a.
2006, S. 101-144.
Sobek, C. (2012): Endstation für die Karriere – das Derailment-Phänomen. Interview mit Damaris Sander und Burkhard Birkner; in: Personalführung, 45. Jg., 2012,
H. 9, S. 70-72.
Thomas, M. (2014): Potenziale schnell erkennen; in: Personalwirtschaft, 41. Jg.,
2014, H. 11, S. 38-39.
Wierzchowski, B./Graßhoff, C./Skrabek, C. (2016): Mehr als ein Buzzword; in:
Personalwirtschaft, 43. Jg., 2016, H. 1, S. 43-45.

B. Grundlagenbezogene Beiträge:
Konzeptionelle Aspekte

Messverfahren der Eignungsdiagnostik: Was Unternehmen bei der
Personalauswahl bewerten
Alexander Becker
1

Einleitung

Aufgabe der Eignungsdiagnostik ist es nicht nur „High Potentials“, sondern vor allem
die „Right Potentials“ für die entsprechende Stelle im Unternehmen zu finden (Weber
2010). Die folgende Ausarbeitung befasst sich im Zuge dessen mit den bestehenden
Verfahren der Eignungsdiagnostik. Diese werden hierzu dargestellt und ihrer Funktion kurz erläutert. Als Grundstein dieser Arbeit gelten die von Schuler definierten
Elemente der Eignungsdiagnostik, welche sich aus Eigenschaftsansatz, Situationsansatz und Biographischem Ansatz zusammensetzen. Im Fokus steht dabei die Frage, was Unternehmen bei Eignungstests messen bzw. analysieren. Um dem holistischen Ansatz der Eignungsdiagnostik gerecht zu werden, findet darauf folgend eine
Betrachtung der aus den klassischen Ansätzen entstandenen webbasierten Testverfahren statt. Auch hier soll aufgezeigt werden, welche Erkenntnisse Unternehmen
aufgrund der einzelnen Testverfahren erlangen. Hierzu werden einfache elektronische Verfahren sowie die bekanntesten Weiterentwicklungen vorgestellt und ihr konkreter Nutzen offengelegt. Hierbei soll aufgezeigt werden, welche Vorteile diese Weiterentwicklungen haben und warum diese in der Praxis ihren Einsatz finden.
2

Gängige Messverfahren in der Praxis

In erster Linie bedient man sich der Eignungsdiagnostik, um die Wahrscheinlichkeit
einer erfolgreichen Stellenbesetzung zu bestimmen. Hierzu werden gezielt Kompetenzen und Verhaltensweisen im Bezug auf die geplante Tätigkeit einer Person untersucht (o.V. 2014a).
Schuler unterteilt die Elemente der Eignungsdiagnostik in den Eigenschaftenansatz,
den Simulationsansatz und den Biographischen Ansatz und stellt diese wie in Abbildung 1 ersichtlich dar. Die Validierung ist hierbei zentral angeordnet, da die einzelnen Elemente als unterschiedlich valide zu bewerten sind.
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Abbildung 1: Trimodaler Ansatz der Eignungsdiagnostik
Quelle: Schuler/Höft (2006), S. 103.

2.1

Eigenschaftsansatz

Der Eigenschaftsansatz ist ein Verfahren zur Beschreibung des Verhaltens eines
Menschen. Er sieht jede Person als eine „Komposition von Eigenschaften“ und impliziert, dass Eigenschaften und Verhalten sich direkt auf den Führungserfolg einer
Person auswirken (Bühner 2005, S. 275). Er geht somit von festen Persönlichkeitsfaktoren und Persönlichkeitstype aus (Heyse et al. 2010, S. 43). Die dabei betrachteten Eigenschaften weichen zwar teilweise voneinander ab, trotzdem findet der
bereits 1948 von Stogdill angewandte Ansatz heute noch Verwendung. Er überprüft hierzu folgende Eigenschaften:


„Befähigung/Capacity: Intelligenz, Wachsamkeit, verbale Gewandtheit, Originalität, Urteilskraft



Leistung/Archievement: Schulleistung, Wissen, sportliche Leistung



Verantwortlichkeit/Responsibility: Zuverlässigkeit, Initiative, Ausdauer, Aggressivität, Selbstvertrauen, Wunsch, sich auszuzeichnen



Teilnahme/Participation: Aktivität,
schaft, Anpassungsfähigkeit, Humor



Status: Popularität, sozioökonomische Position“ (Bühner 2005, S. 275)

Soziabilität, Kooperationsbereit-

Pinnow sieht das ähnlich. Er geht davon aus, dass die Persönlichkeit durch angeborene und anerzogenen Eigenschaften geprägt wird. Diese benennt er als „ Leistungsbereitschaft, Verantwortungsgefühl, Intelligenz, Urteilskraft, Anpassung- und
Kontaktfähigkeit, Handlungsfreude und Charisma (Pinnow 2012, S. 89).
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Business-Netz, ein Portal für Manager, Fach- und Führungskräfte definiert die entscheidenden Merkmale wie folgt: „Glaubwürdig sein, Zusagen einhalten, entscheidungsfreudig auftreten, Kompetenzen und Verantwortung abgeben, Änderungen
willkommen heißen und kommunizieren, das Wissen des Mitarbeiters würdigen“ (Miller 2013).
Rolf Bühner kritisiert diesen Ansatz jedoch. Besonders deswegen, weil sich einige
bestehenden Eigenschaften einer Person im Laufe der Zeit verändern können, wohingegen andere angeboren und somit nicht erlernbar sind. Entscheidend ist hierbei
auch die Kombination und wie die Eigenschaften sich gegenseitig beeinflussen,
denn diese wirken sich auf die Emotionen der Führungskraft aus. Dies führt zu einer direkten und indirekten Beeinflussung des Führungsverhaltens. Des Weiteren
gibt er an, dass die Gewichtung bei situativen Faktoren zu gering sei und man sich
zu statisch auf die Eigenschaften konzentrieren würde. Empirische Erhebungen
zeigen darüber hinaus, dass es kein allgemeingültiges Verfahren zur Messung gibt.
Messverfahren können somit nicht so gestaltet werden, dass Objektivität, Reliabilität und Validität zu jeder Zeit gegeben sind (Bühner 2005, S. 276).
2.2

Simulationsansatz

Der Simulationsansatz dient der Erfassung von Arbeitsweisen, die vergleichbar mit
denen am geplanten Arbeitsplatz sind. Die Messung erfolgt anhand von Arbeitsproben, welche vorab simuliert wurden. Seine Validität erlangt das Verfahren dabei über
seine inhaltliche Repräsentativität (Schuler 2006b, S. 103). Kernelement dieses Ansatzes ist das Erfassen erfolgsrelevanten Verhaltens, indem es die Realität und die
damit verbundenen Aufgabenbereiche abbildet. Dies kann entweder über Simulationen, Arbeitsproben oder Assessment-Center erfolgen. Entscheidend ist dafür ein
direkter Tätigkeitsbezug der Aufgabe zum späteren Arbeitsplatz, die Heterogenität
der einzelnen Anforderungen und Aufgaben (z.B. Gruppendiskussionen, Postkorb,
diagnostisches Rollenspiel), ein holistischer Ansatz bei der Aufgabengenerierung,
Kontrollinstrumente wie das Ablauf- und Ergebnis-Feedback, ein dynamischer Verlauf der Aufgaben, welche direkt von der Reaktion des Kandidaten abhängen und
eine Inhaltsvalidierung (Kupka 2008, S. 68f.).
Die Bewertung erfolgt durch geschulte Beobachter, die Antworten auf offene Fragen
anschließend bewerten müssen. Gestützt wird die Bewertung u.a. auf Beobachtungsbögen, welche intelligentes oder Fehl-Verhalten bei der Beantwortung der Fragen aufzeigen und ideales Verhalten anhand von Beispielen darstellen. Diese Indikatoren, die die emotionale Stabilität darstellen sollen, können wie folgt aussehen:
„zeigt auch angesichts eines Denkfehlers keine Anzeichen von Nervosität (+), nimmt
sich bei komplexen Fragestellungen Zeit zum Nachdenken (+), macht nach einem
Denkfehler vermehrt Flüchtigkeitsfehler (-), zeigt äußerliche Anzeichen von Nervosität, läuft unruhig hin und her, gerät ins Stottern (-) (Fay 2002, S. 68). Darüber hinaus
ist es möglich, Informationen über die Belastbarkeit des Bewerbers zu erlangen
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(Schlick et al. 2010, S. 475). Die Beobachter geben an, dass besonders eine Arbeitsprobe ein sehr geeignetes Instrument zur Erfassung von intellektuellem Verhalten darstellt. Im Gegensatz zu Gruppendiskussionen, Zweiergesprächen und Präsentationen sind die Beobachter sich sicherer, den Kandidaten korrekt bewertet zu
haben. Bei Zweiergesprächen fällt es ihnen schwerer, relevantes Verhalten sofort
zu erkennen und es richtig zuordnen zu können. Bei der Arbeitsprobe hingegen
sind dem Beobachter die eingesetzten Hilfsmittel und ihre Inhalte genau bekannt,
sodass er erwünschte Situationen provozieren kann und genau weiß, welche Dimensionen er beobachten möchte. Darüber hinaus ist er jederzeit in der Lage, die Komplexität der eingesetzten Charts zu verändern, um das Stresslevel des Kandidaten zu
senken oder zu steigern. Auch die Akzeptanz bei den Bewerbern ist deutlich besser,
als bei gewöhnlichen Intelligenztests. Zwar gibt es trotzdem Bewerber, die diese Art
der Eignungsdiagnostik nicht gut heißen oder sogar verweigern, der Großteil der
Bewerber nimmt die Herausforderung jedoch an (Fay 2002, S. 68ff.). Diese Vorteile
stehen jedoch hohen Kosten bei der Entwicklung der Charts gegenüber, denn der
Einsatz der Charts ist berufsspezifisch und kann nicht branchenübergreifend genutzt
werden (o.V. 2014b).
2.3

Biographischer Ansatz

Der Biographische Ansatz setzt an der „zeitlichen Strukturierung, der zeitlichen Ordnung sowie an der Um-Ordnung von Bildung und Lernen im Lebenslauf“ an. Dabei
betrachtet er „Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Alltagszeit, Lebenszeit, Gesellschaftszeit und eigene Zeit.“ Der Biographische Ansatz beobachtet somit den Erfolg
des Erfahrungmachens und der dadurch ausgelösten Ansammlung von Wissen, welche wieder zu neuen Erfahrungen führt. Dieser Ansatz beruht auf der Annahme,
dass menschliches Verhalten über einen längeren Zeitraum konstant ist und nutzt
diese Tatsache, um von vergangenen auf zukünftige Verhaltensweisen zu schließen.
Hierzu erfasst er die Bewerbungsunterlagen und Referenzen, verwendet biographische Fragebögen und setzt gezielte Interviews ein (Hammerer et al. 2011, S. 31f.).
2.3.1 Bewerbungsunterlagen
Bei der Bewertung der Bewerbungsunterlagen findet zunächst eine inhaltliche und
eine formale Unterscheidung statt. Die formale Betrachtung ist der erste Indikator,
welcher beim Eingang einer Bewerbung geprüft wird. Er ist somit besonders zu Beginn ein häufiger Grund für eine Ablehnung. Die Inhaltliche setzt z.B. an den Arbeitszeugnissen und dem Lebenslauf, um einen Eindruck über das frühere Arbeitsleben
des Bewerbers zu bekommen an (Schuler 1996, S. 22ff.). Problematisch ist dabei
jedoch die Gesetzgebung die negative Bewertungen verbietet und die Falschangaben ehemaliger Arbeitgeber, um Reibungspunkte mit Mitarbeitern zu vermeiden. Um
diesen Effekt abzuschwächen bedient man sich Referenzen von früheren Arbeitgebern, die entweder schriftlich oder mündlich Angaben zum Mitarbeiter machen (Habermann/Lohhaus 2013, S. 105ff.).
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Bewertung: Bewerbungsmappe und Lichtbild
Die Bewertung von Bewerbungsmappen ist recht subjektiv und hängt oftmals von
den Vorzügen der analysierenden Person ab. Bevor der genaue Inhalt bewertet wird,
wird dabei zuerst der Umfang sowie die Farbe der Mappe bewertet. Die Bedeutung
des Lichtbildes bewerten Unternehmen als gering bis mittel. Festzuhalten ist jedoch,
dass allgemeine Aspekte wie die Qualität des Bildes bewertet werden. So steht zunächst das Format, die Aufnahmeart (Automat oder Photograph), die farbliche Gestaltung (farbig oder schwarz/weiß) im Fokus. Anschließend wird analysiert, ob die
Kleidung auf dem Bild dem gewünschten Erscheinungsbild und der Position entspricht sowie bewertet, ob das äußere Erscheinungsbild einen gepflegten Eindruck
macht. Die Wichtigkeit des Aussehens hängt dabei stark vom Arbeitsplatz ab. Je
mehr Kundenkontakt ein Bewerber hat, desto entscheidender ist sein Aussehen. Zusätzlich variiert der Anspruch von Branche zu Branche. So wird das Aussehen in der
Mode- und Modellbranche zum entscheidenden Auswahlkriterium (Habermann/Lohhaus 2013, S. 100f.).
Bewertung: Anschreiben
Aufgrund der zahlreichen Ratgeber kann man inzwischen von einer Standardisierung
von Anschreiben sprechen. Die daraus resultierende Bewertung ist eine Eliminierung
von negativen Bewerbungen. Die hierzu herangezogenen Kriterien sind Rechtschreibung, fehlende Unterschrift oder zu lange Sätze. Die inhaltliche Komponente bildet
die Übereinstimmung von Qualifikationen und Anforderungen laut Stellenbeschreibung und zusätzlichen Qualifikationen. Persönliche Angaben sind dagegen von relativ geringer Bedeutung. Vielmehr geht es dabei um die schriftliche Ausdrucksweise
und einer angemessenen Wortwahl. Darüber hinaus kann dem Anschreiben entnommen werden, wie stark sich der Bewerber mit dem Unternehmen auseinandergesetzt hat. Anschreiben haben für Unternehmen aber besonders deswegen einen
hohen Wert, weil sie dem Unternehmen bei der Erstellung von personenbezogenen
Annahmen helfen, welche durch die Sichtung weiterer Unterlagen und durch die im
Interview gewonnenen Kenntnisse entweder bestätigt oder korrigiert werden sollen
(Habermann/Lohhaus 2013, S. 102f.). Zu einem ähnlichen Entschluss kommt auch
Jetter. Dieser spricht von einer Bewertung der Ausführung in Bezug auf die Sauberkeit, Vollständigkeit, und die Übersichtlichkeit, um Rückschlüsse auf die spätere
Sorgfalt und die Eigenorganisation bei der Arbeit zu treffen. Der Schreibstil spiegelt
das Vermögen, sich schriftlich auszudrücken wider. Hier wird bewertet wie flüssig
und strukturiert der Text geschrieben ist und wie gut verständlich dieser ist. Der Inhalt hingegen soll dem Analysierenden einen Eindruck über das „Selbstbewusstsein,
die Zielorientierung, die Offenheit, die Problemanalyse, die Motivation, die fachliche
Qualifikation und die Überzeugungskraft geben“ (Jetter 2008, S. 13ff.).
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Bewertung: Lebenslauf
Der Lebenslauf gilt als aussagekräftigster Teil der Bewerbung (Jetter 2008, S. 132f.).
Er dient den Unternehmen besonders bei kaufmännischen oder leitenden Postionen
zur Vorauswahl der Bewerber. Bewertet werden dabei besonders externe Zugänge.
Bei internen Besetzungen durch Direktansprache des Mitarbeiters, wird davon ausgegangen, dass Eigenschaften und Anforderungsprofil übereinstimmen. Neben persönlichen Angaben wie „Alter, Familienstand, Wohnort etc.“ enthält der Lebenslauf
auch Informationen bezüglich „der Ausbildung, des beruflichen Werdeganges, Auslandsaufenthalten und Zusatzqualifikationen“. Analysiert wird jedoch nicht nur der
Inhalt, sondern auch die Form (Habermann/Lohhaus 2013, S. 103ff.). Bei der Form
kommt es besonders darauf an, dass sie übersichtlich strukturiert, lückenlos und
vollständig ist. Anschließend wird das Alter, die Ausbildung und der derzeitige Beruf
zuerst mit dem Anforderungsprofil abgeglichen. Danach werden Ausbildung und Beruf in Qualifikationen unterteilt und die Breite der Tätigkeiten der Spezialisierung gegenübergestellt. Bei der Berufserfahrung wird die fachliche Kompetenz erneut bewertet. Hier wird die Einschlägigkeit der Berufserfahrung gemessen, die Breite und Tiefe
der Erfahrung bewertet und anschließend festgestellt, ob diese für die zu besetzende
Stelle ausreichend ist. Bei Spezialkenntnissen ist zudem zu bewerten, ob diese
überhaupt im Unternehmen verwendbar sind. Die Analyse der Unternehmens- und
Stellenwechsel soll besonders die „Zielorientierung, Karriereorientierung und Beständigkeit“ des Bewerbers aufdecken. Hierzu versucht man festzustellen, ob Stellenwechsel zielgerichtet waren und z.B. mit einem Aufstieg verbunden waren und wie
oft diese vollzogen wurden (Jetter 2008, S. 132f.). Der Lebenslauf stellt dabei für Unternehmen eine gute Grundlage zur Befragung der Bewerber im Interview dar (Habermann/Lohhaus 2013, S. 105).
Die Fakten im Lebenslauf sind zumeist sehr eindeutig, sodass Schlüsse der analysierenden Person problemlos möglich sind. Doch auch hier ist wieder zu hinterfragen wie analysiert wird. So können grundsätzlich positive Eigenschaften wie eine
lange Betriebszugehörigkeit zu negativen Eigenschaften werden, wenn beispielsweise hohe Kreativität gefragt ist. Wichtig bei der Bewertung ist zudem, dass positive Elemente des Lebenslaufes zwar berücksichtigt werden sollen, aber ein nicht
Vorhandensein dieser Elemente nicht automatisch negativ bewertet werden darf. So
ist ein Auslandsaufenthalt etwas positives, wurde dieser jedoch nicht angetreten,
kann dies zahlreiche Gründe haben und darf nicht automatisch negativ bewertet
werden (Habermann/Lohhaus 2013, S. 103).
Bewertung: Arbeitszeugnisse und Referenzen
Ein exorbitantes Problem der Arbeitszeugnisse ist ihre mangelnde Aussagekraft.
Verantwortlich ist dafür die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers, die es ihm verbietet,
sich negativ zu äußern. Selbst wenn man jedoch den Wahrheitsgehalt der Zeugnisse
nicht in Frage stellt, steht man bei der Bewertung vor dem Problem der Intranspa-
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renz. Weniger positiv verfasste Zeugnisse könnten einerseits ein Indiz für mangelnde
Leistungsbereitschaft oder Kompetenz des Bewerbers sein, könnten aber auch auf
den Ersteller des Zeugnisses und ggf. dessen mangelnde Kompetenz zurückzuführen sein. Die Betrachtung zur Bewertung der Arbeitsleistung ist daher nur bedingt
sinnvoll (Habermann/Lohhaus 2013, S. 105ff.). Lothhaus, Habermann ( 2013, S.
105ff.) und Jetter (2008, S. 133f.) sind sich einig, dass der Fokus der Bewertung auf
der Beschreibung der Tätigkeiten, der Art des Beschäftigungsverhältnisses und der
Beschäftigungsdauer liegt. Jetter sieht darüber hinaus die genauen Inhalte der beschriebenen Tätigkeit und den Grund des Ausscheidens als relevant an. Referenzen
spielen lediglich bei der Besetzung von Führungspositionen eine Rolle (Habermann/Lohhaus 2013, S. 105ff.).
Bewertung: Schul- und Ausbildungszeugnisse
Die Schulnoten werden besonders bei verwandten Bildungsformen, wie einer Ausbildung oder einem Studium als Vorhersage des Erfolgs der Weiterbildung angesetzt.
In der beruflichen Praxis überwiegen jedoch oft Fach- und Sozialkompetenz. Studienfächer hingegen bzw. Schwerpunkte hingegen lassen Rückschlüsse zu, in welchen Bereichen der Bewerber gut eingebunden werden kann. Lange Studienzeiten,
welche auf geringe Leistungsbereitschaft hinweisen oder sogar ein Abbruch sind von
der analysierenden Person zu hinterfragen, nicht aber automatisch negativ zu gewichten, solange die genauen Hintergründe nicht aufdeckt werden konnten (Habermann/Lohhaus 2013, S. 107f.). Bei der Prüfung der Zeugnisse versucht man besonders Hinweise auf „Allgemeinbildung, Anpassungsbereitschaft, Ausdauer, Belastbarkeit, Leistungsbereitschaft, Abstraktionsvermögen, Problemanalysefähigkeiten,
Sprachbegabung, Kreativität, Interessen und Begabungen“ aufzudecken (Jetter
2008, S. 136).
2.3.2 Biographischer Fragebogen
Beim biographischen Fragebogen bewertet der Befragte sich selbst. Die Bewertung
findet dabei schriftlich und in standardisierter Form statt. Bestandteil dieser Bewertungsmethode sind sowohl Fragen, die subjektiv als auch solche, die objektiv vom
Kandidaten beantwortet werden. Die Fragen, die dabei beantwortet werden, beziehen
sich auf allgemeine Informationen, wie z.B. „Alter, Geschlecht, Familienstand, Informationen zur Kindheit, schulischem Werdegang, Ausbildung, Arbeits- und Berufserfahrungen wie Angestelltenverhältnisse, besondere Freizeitverhalten und Interessen,
Selbsteinschätzung von Stärken, Schwächen und Potenzialen wie Zukunftsplänen.“
Die so gewonnenen Erkenntnisse ermöglichen vergangenheitsbasierte Zukunftsschlüsse über den Bewerber. Die Prognosefähigkeit ist dabei als sehr gut zu bewerten, während die Erstellung als sehr aufwendig gilt (Böhler 2010, S. 42).
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2.3.3 Das Interview
Das Interview ist eine „Gesprächssituation“ zwischen Bewerber und der befragenden
Partei. Möglich sind dabei „Face-to-Face“ Gespräche sowie telefonische Interviews, wobei ersteres meist bevorzugt wird. Der Zeitpunkt dieser Maßnahme ist flexibel. So kann sie zur frühen Selektion oder zu späteren Zeitpunkten wie im
Assessment-Center eingesetzt werden. Diese Methode eignet sich daher besonders
gut, um unwahrheitsgemäße Angaben aufzudecken (Böhler 2010, S. 42). Denn am
meisten lügen Bewerber bei den eigenen Fähigkeiten und beschönigen ihre Verantwortlichkeiten. Eine detaillierte Darstellung der fünf häufigsten Lügen durch Bewerber ist dem Anhang 1 zu entnehmen (o.V. 2008).
Das Interview ist aber viel mehr als nur ein Teil des biographischen Ansatzes. Je
nach Formulierung der Fragen kann es sowohl für den Eigenschaftsansatz, den Simulationsansatz und den biographieorientierten Ansatz herangezogen werden. So
können die Fragen nicht nur auf den Lebenslauf und familiären Hintergrund bezogen
werden, sondern können auch durch Rollenspiele das fachliche „know-how“ und Berufserfahrung offenlegen (Schuler 2006b, S. 210). Um die Antworten dabei valide
messen zu können, wird das Verhaltensdreieck hinzugezogen. Dieses betont die
Notwendigkeit der Komponenten: „konkretes Verhalten selbst, die Situation, in der es
gezeigt wird, und die mit dem Verhalten verbundenen Konsequenzen“
(Erpenbeck/von Rosenstiel 2007, S. 253f.).
Darüber hinaus soll es helfen, die im Lebenslauf aufgeführten Tätigkeiten zu durchleuchten, und die Stärken des Bewerbers in den einzelnen Phasen seines Lebens
aufzuzeigen (Baumann 2012, S. 43). Das Interview vervollständigt oder korrigiert
somit das Bild, das der Analysierende durch das biographische Verfahren gewonnen
hat (Habermann/Lohhaus 2013, S. 102). Diese Vorgehensweise wird anhand von
Abbildung 2 deutlich gemacht.

Abbildung 2: Analyse der Stärken anhand des Lebenslaufes
Quelle: Baumann, E. (2012), S.43.
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Grundsätzlich unterscheidet man bei Interviews zwischen dem vollstrukturierten Interview, dem kompetenzorientierten Interview, dem teilstrukturierten Interview, dem
unstrukturierten Interview und dem narrativen Interview, welche hier nicht weiter vertieft werden (Eck et al. 2010, S. 126ff.).
2.4

Trimodaler Ansatz

Der Trimodale Ansatz vereint die drei zuvor genannten Ansätze. Die Tatsache, dass
drei Methoden beim Bewerber angewandt werden, erhöht dabei die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg, was eine höhere Reliabilität zur Folge hat (Stock-Homburg/Wolf
2011, S. 34). Durch diese Tatsache, sowie seine facettenreiche Sichtweise gilt er
als der „optimale Ansatz der Eignungsdiagnostik“ (o.V 2014c). Er nutzt dabei
Assessment-Center, Potenzialanalysen, Management Audits und Multimodule Interviews (Schuler 2006a).
2.5

Der Einsatz webbasierter Lösungsansätze

Mit Einsatz des Internets in der Eignungsdiagnostik und der Digitalisierung von Prozessen erweitert sich der klassische Trimodale Ansatz um weitere Instrumente bzw.
deren Weiterentwicklungen (Kupka 2008, S. 73f.). Der Einsatz computergestützter
Tests zur Eignungsdiagnostik ist dabei keinesfalls eine Neuheit. Bereits in den 60er
Jahren wurden Computer in einfachster Form zu Abfrage- und Auswertungszwecken
verwendet. Simple Weiterentwicklungen dieser Verfahren findet man z.B. in digitalen
Fragebögen vor. Diese lassen eine automatisierte Korrektur der Fragen zu, was besonders bei hohen Bewerberzahlen Ressourcen einspart. Darüber hinaus kann die
Zeit, die ein Kandidat zur Beantwortung einer Frage benötigt, gemessen werden
und somit ggf. Schlüsse auf dessen Arbeitsverhalten getroffen werden. Auch die
Reihenfolge der Fragen kann zufällig, aber trotzdem mit sinnvollem Zusammenhang
wiedergegeben werden (Konradt/Sarges 2003, S. 38). Auch eine Bewerbung, die
zuvor auf klassische Weise verschickt wurde, kann somit bequem hochgeladen und
Zeugnisse sowie Bewerbungsfotos angehängt werden. Zusätzliche biographische
Informationen können anschließend per Online-Interview erlangt werden. Auch die
zuvor im Zuge des Eigenschaftenansatzes beschriebenen Personenmerkmale
können durch gezielte Onlinetests abgebildet werden. Der Simulationsansatz ist
wesentlich schwieriger zu adaptieren, da stets eine realitätsgetreue Simulation des
Arbeitsplatzes angestrebt wird, welche von Unternehmen zu Unternehmen stark abweicht. Bei der Online-Gestaltung greift man dabei auf Simulationen, Planspiele oder
Gruppendiskussionen im Chat zu. Im Fokus steht jedoch die Schaffung eines dynamischen Systems, welches onlinebasiert realistische Szenarien in Form von OnlineSimulationen darstellt (Kupka 2008, S. 73f.). Aber auch in früheren Phasen des Bewerbungsverfahrens können webbasierte Auswahlmethoden eine deutliche Entlastung der Mitarbeiter darstellen. So können beispielsweise biographische Daten
online erhoben werden. Hier trägt der Bewerber seine biographischen Informationen direkt in ein Formular ein. Anschließend erfolgt ein automatisierter Abgleich der
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Bewerberdaten mit den Anforderungen der zu besetzenden Stelle und ein direktes
Feedback an den Bewerber (Kupka 2008, S. 42f.). Es ist somit nicht verwunderlich,
dass der Eingang von Online-Bewerbungen seitens der Unternehmen sehr geschätzt wird. Bereits 2006 änderte sich die Präferenz der Unternehmen von Bewerbungen in Papier zu elektronischen Bewerbungen. Prognosen auf Grundlage von
Auswertungen der Jahre 2002-2013 sagen eine über 90 prozentige Präferenz von
Online-Eingängen der Bewerbung im Jahre 2018 voraus. Weborientierte Formen der
Personalauswahl werden somit in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung
gewinnen. Die genaue Entwicklung ist dabei Anhang 3 zu entnehmen (o.V. 2014d).
Anhang 2 illustriert dabei noch einmal die genaue Unterteilung der präferierten
Eingangsform der Bewerbungen, bei der die Formularabbildungen mit 56,3% deutlich
den ersten Platz belegen (o.V. 2014e). Ausschlaggebend dafür ist besonders die
Kostenreduktion und Effizienz, welche durch multilingualen Einsatz und Ergebnismessung entsteht (Hesse/Schrader 2008, S. 151).
Der webbasierte Eingang der Bewerbung ist jedoch erst der Anfang. Zur Unterstützung des Auswahlverfahrens wurden diese einfachen Verfahren kontinuierlich weiterentwickelt. Die bekanntesten Weiterentwicklungen stellen dabei adaptive Tests,
Situative Fragen anhand von Videobasierten Tests, Computerbasierte Postkorbaufgaben, Simulationen von komplexen Aufgabenprozessen dar (Konradt/Sarges 2003,
S. 38ff.).
2.5.1 Adaptive Tests
Das adaptive Testverfahren, welches auch unter CAT (computerized adaptive
testing) bekannt ist (de Wannemacker et al. 2010, S. 28), macht sich Feedbackschleifen zunutze, um Testitems an das individuelle Verhalten der einzelnen Bewerber anzupassen. Dies ermöglicht genaue Messungen bei geringem zeitlichen Einsatz. Aufgrund der Anpassung des Niveaus konnte somit eine Unterforderung der
Bewerber verhindert werden. Wesentlich diffiziler gestaltet sich hingegen die Bewertung der Reliabilität und der Validität. Ausschlaggebend dafür ist besonders, dass
aufgrund des individuellen Itempools alle Bewerber unterschiedliche Aufgaben bearbeiten müssen. Des Weiteren ist der Entwicklungsaufwand sehr hoch, was bisher
viele vom Einsatz dieser Methode abhält (Konradt/Sarges 2003, S. 38).
Verwendet werden dabei folgende drei Testverfahren:




„Abstrakt-logisches Denken ( Matrizenrechnung)
Verbal-logisches Denken ( Analogienaufgaben)
Rechenfähigkeit ( Arithmetikaufgaben)“(o.V. 2014f.)
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2.5.2 Situative Fragen anhand von videobasierten Tests und Audio Applikationen
Bei videobasierten Tests werden Situationen des geschäftlichen Alltags gefilmt und
das Video dem Kandidaten vorgespielt. Dieser soll anschließend erläutern, wie er
sich in der simulierten Situation verhalten hätte. Eine besondere Charakteristik dieses Testverfahrens ist die Realitätsnähe sowie die Plausibilität, welche jedoch hohen
Kosten bei der Generierung des Videomaterials mit sich bringt. Die Qualität, und
damit die Realitätsnähe, hängt dabei besonders von Faktoren wie professionellem
Kameraequipment und Schauspielern ab (Konradt/Sarges 2003, S. 39).
Eine etwas günstigere Alternative hierzu stellen die webbasierten Audio-Applikationen dar. Hier wird dem Mitarbeiter ein Mitschnitt eines Gespräches/Telefonates
abgespielt, auf die er in Form von Multiple-Choise Antworten reagieren muss
(Konradt/Sarges 2003, S. 43).
2.5.3 Computerbasierte Postkorbaufgaben
Der Postkorb ist ebenfalls Teil der Arbeitsprobe, bei dem der Arbeitsablauf von Führungskräften simuliert wird, indem diese mit Informationen aus dem Intranet versorgt
werden, eingehende Emails bearbeiten müssen und ihre Terminplanung koordinieren müssen (Konradt/Sarges 2003, S. 40).
Ziel ist es dabei, nicht nur den Kandidaten durch Störungen von seiner Aufgabe abzuhalten, sondern ihn auch mit Problemen, die aus einer fehlerhaften Delegation seinerseits hervorgehen, direkt zu konfrontieren. Hierzu werden ihm Antworten vorgegeben, um das Problem zu beheben. Eine denkbare Antwort wäre z.B. die Delegation an eine andere Stelle, wobei der Bewerber entscheiden muss, wer hierfür am
besten geeignet ist (Obermann 2009, S. 386). Die Beliebtheit dieses Verfahrens ist
der Augenscheinvalidität geschuldet. Da heutzutage fast sämtlicher Schriftverkehr
und ein großer Teil der Informationsbeschaffung in digitaler Form, also durch EMails und Intranet stattfindet, soll dieses Element Teil des Testverfahrens sein.
Problematisch ist dabei jedoch die Messung dieses „Tools“ bzw. welche Ergänzungen herkömmlicher Simulationen im Einzelnen gemessen werden sollen (Obermann
2009, S. 995f.).
2.5.4 Simulationen von komplexen Aufgabenprozessen
Simuliert wird dabei eine Managerposition, welche von Bewerber besetzt wird.
Die primäre Aufgabe ist somit das Steuern über einen festgelegten Zeitraum mit
dynamischen Einflussfaktoren und diversen Optimierungskriterien, welche der Bewerber bei seinen Entscheidungen berücksichtigen muss. Ihren Einsatz finden Simulationen komplexer Aufgabenprozesse z.B. bei Multimedia-Spielen. Zwar ist es diesem Verfahren gelungen, eine hohe ökonomische Validität aufgrund realitätsnaher

36

Messverfahren der Eignungsdiagnostik

Abbildungen von Arbeitsprozessen zu generieren, besonders das vernetzte Denken
und die komplexe Problemlösungsfähigkeit weisen jedoch noch Probleme bei der
Abbildung der Realität auf (Konradt/Sarges 2003, S. 40). Das Assessment-Center gilt
dabei als das komplexeste webbasierte Testverfahren zur Personalauswahl. Dies
liegt unter anderem daran, dass Bewerber nicht nur eigenständig Aufgaben lösen
müssen, sondern auch in virtuellen Teams zusammen Problemlösungen erarbeiten
müssen (Konradt/Sarges 2003, S. 44).
3

Fazit

Der Fokus dieser Arbeit liegt in der Darstellung bestehender Verfahren der Eignungsdiagnostik und der Klärung der Frage, was Unternehmen bei der Personalauswahl bewerten. Dabei konnte deutlich gemacht werden, dass drei klassische Ansätze bestehen, welche sich im Trimodalen Ansatz vereinen und durch webbasierte
Verfahren weiterentwickelt wurden. Da die klassischen Ansätze jedoch das Grundgerüst dieser Entwicklung darstellen, waren hier Charakteristiken und Informationsgehalt der Ansätze zu überprüfen. Dabei wurde schnell deutlich, dass die von Schuler
angegebenen Ansätze zwar gut zur Erhebung relevanter Daten geeignet sind, die
Analyse sich jedoch aufgrund verschiedener Faktoren schwierig gestaltet. So werden
beim Eigenschaftenansatz zwar angeborene als auch anerzogene Eigenschaften
erhoben und analysiert, die Tatsache, dass es kein allgemeingültiges Messverfahren
gibt, wirkt sich jedoch negativ auf Validität, Reliabilität und Objektivität aus. Ebenso
kritisch sind die Ergebnisse des Biographischen Ansatzes. Die hier erhobenen Daten
sind zwar sehr eindeutig, problematisch ist aber die Analyse genau dieser Daten. So
kann beispielsweise die Betriebszugehörigkeit sehr unterschiedlich bewertet werden.
Denn eine lange Betriebszugehörigkeit kann für ein Unternehmen ein wichtiges Indiz
zur Mitarbeitertreue sein, andere Unternehmen bewerten es jedoch negativ und begründen ihre Entscheidung mit geringer Flexibilität und Kreativität des Bewerbers.
Der Simulationsansatz, der sich mit der Abbildung realitäsgetreuer Aufgaben des
Arbeitsplatzes befasst, misst erfolgsrelevantes Verhalten anhand von Simulationen,
Arbeitsproben oder Assessment-Centern. Die Messbarkeit wird dabei durch standardisierte Fragebögen mit vorgegebenen Antworten, welche die Beobachter nur noch
ankreuzen müssen, erhöht. Der Simulationsansatz ist aufgrund seiner Standardisierung ein Schritt in Richtung Validierung. Um die Messbarkeit und Vergleichbarkeit
jedoch nachhaltig zu erhöhen, ist der Einsatz von webbasierten Ansätzen nötig.
Diese orientieren sich zwar an Schulers Ansätzen, versuchen aber durch standardisierte Verfahren Zeit einzusparen und eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu schaffen, wie sie in Papierform nicht möglich ist. Zudem können Bewerber viel intensiver
getestet werden. Dynamische Systeme sind in der Lage, sich individuell auf Kandidaten anzupassen. Dank des dynamischen Systems kann eine Variation von Testitems und somit das Niveau angepasst werden, um eine Unterforderung der Bewerber zu verhindern oder diese unter Druck zu setzen. Obwohl die webbasierten Ansätze auf den klassischen Ansätzen beruhen, stellen sie eine höchst effiziente
Weiterentwicklung dar, die sowohl die Qualität als auch die Kosten des Auswahl-
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verfahrens positiv beeinflussen. Es ist daher nicht erstaunlich, dass der Einsatz von
elektronischen Verfahren zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Die Qualität ist jedoch nur dann gegeben, wenn die Erhebung der Merkmale mit
webbasierten Auswahlverfahren in einem regionalen Assessment-Center und nicht
zuhause erfolgt. Auf diese Weise wird den Teilnehmern die Möglichkeit des Betruges
genommen. Zudem wirken sich die Einheitlichkeit der Soft- und Hardware positiv auf
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse aus (Konradt/Sarges 2003, S. 43).
Final kann festgehalten werden, dass mit Hilfe der zuvor genannten Hilfsmittel aussagekräftige Daten über den Bewerber erhoben werden können. Der entscheidende
Erfolgsfaktor ist hierbei jedoch die Korrelation zwischen den geprüften Merkmalen
und dem beruflichen Erfolg. Da diese Korrelation von Unternehmen zu Unternehmen
abweichen kann, ist sie vorab durch empirische Erhebungen zu ermitteln
(Konradt/Sarges 2003, S. 37). Bei der abschließenden Eignungsdiagnostik auf fundierten Erkenntnissen gilt, dass der Einsatz der verschiedenen Methoden zur Datenerhebung die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg erhöht.
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Quelle:

http://de.statista.com/statistik/daten/studie/2215/umfrage/haeufigsten-luegen-inlebenslaeufen/, am 16.08.2014.

Anhang 2 :

Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/223909/umfrage/praeferierteformate-der- bewerbungen-durch-unternehmen/, am 20.08.2014.
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Anhang 3:

Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/235378/umfrage/praeferenz-vonelektronischen-oder-papierbasierten-bewerbungen-im-jahresvergleich/, am
20.08.2014.

IT-gestützte Personaldiagnostik: Möglichkeiten einer computergestützten Simulation
Norbert Gülke
1

Notwendigkeit der Personaldiagnostik: Defizite im Führungsverhalten

Personalentscheidungen im Unternehmen sind sehr wichtige und konsequenzreiche
Entscheidungen in jeder Organisation, wenn nicht sogar die Wichtigsten überhaupt!
Hinlänglich bekannt ist, und somit (eigentlich) zum allgemeinen Wissensgut gehörig,
dass Unternehmen durch die Menschen, die in ihnen tätig sind, geformt werden. Insbesondere marktwirtschaftlich orientierte und agierende Organisationen sind schon
immer darauf angewiesen, Menschen mit ganz bestimmten Eigenschaften zu gewinnen und vor allem sie während der gemeinsamen Zeit motiviert, engagiert, team- und
zielorientiert zu erhalten.
Wenn daher als Konsens unterstellt werden kann, dass der technologische und wirtschaftliche Erfolg eines Unternehmens mit der Eignung und Motivation aller Mitarbeiter in einer unmittelbaren Korrelation zu sehen ist, dann könnte man schlussfolgern,
dass viele Unternehmen in Deutschland über eine sehr gute Belegschaft verfügen.
Ein Vergleich mit anderen Ländern erlaubt zudem die Aussage, dass auch die Struktur der deutschen Industrie zu den grundsätzlichen globalen Anforderungen zu passen scheint. Insbesondere strukturelle Anpassungen aber auch die zielgerichtete und
kulturkonforme Personalpolitik sind vornehmliche strategische Aufgaben des Managements, die neben der technologischen Ausrichtung zum wirtschaftlichen Erfolg führen (oder eben nicht).
Organisationen werden von Führungspersonen geleitet, deren besondere Fähigkeiten u.a. darin bestehen (sollten), die oben erwähnten Aufgaben zielorientiert und
nachhaltig zu erledigen. Sie sollten in der Lage sein, die Mitarbeiter zur Zielerreichung zu motivieren und so den Unternehmenserfolg sicher zu stellen. Auch hierzu
kann man vergleichend festhalten, dass eine ganze Reihe von deutschen Unternehmen erfolgreich diesen Herausforderungen begegnen, gleichwohl ist in diesem erfolgskritischen Bereich erhebliches Verbesserungspotenzial zu vermuten.
Eigentlich könnte man damit zufrieden sein und sich in Bezug auf „weiter so“ bestätigt fühlen. Aber aus der tatsächlich gelebten betrieblichen Praxis heraus kann man
genügend Beispiele belegen, die hier erhebliches Verbesserungspotenzial vermuten
lassen! Nicht wenige Menschen mit genügend beruflicher Erfahrung können aus allen Hierarchieebenen unterschiedlicher Organisationsformen Verhalten von Mitarbeitern und Führungskräften bekräftigen, das nicht im Einklang mit Kultur, Zielen und
Anforderungen steht. Gute Führungskräfte sind ein wesentlicher wenn nicht gar der
wesentliche Erfolgsfaktor in Unternehmen, aber es gibt aus der praktischen betrieblichen Erfahrung genug Beispiele, dass es eben auch weniger gute Führungskräfte
gibt. Welches Führungsverhalten als gut oder weniger gut zu bewerten ist, muss im
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Kontext der gelebten oder angestrebten Führungskultur des Unternehmens gesehen
werden. Personaldiagnostische Methoden zur passenden Besetzung einer Führungsposition brauchen diese Informationen als Grundlage des Auswahl-, Bewertungs- und Entscheidungsprozesses.
Negativ empfundenes und/oder tatsächlich nachweisbar schlechtes Führungsverhalten kann an einer ganzen Reihe von Beispielen belegt werden und wird in eine
messbare Systematik im Zuge der lfd. Untersuchungen überführt. Führungskräfte,
von Ausnahmen abgesehen, sollten mit wachsender Führungsverantwortung aufgebaut werden. Häufig sind so nicht erwünschte Verhaltensmuster und mangelnde
Fachkompetenz früh erkennbar, gleichwohl „gelingt“ es solchen Personen zu oft, die
sogenannte „Karriereleiter hinauf zu fallen“. Welche Verhaltensmuster im Umgang
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fallen meistens schnell auf? Hier einige Beispiele:














geht offenen Diskussionen gern aus dem Weg („eilige Termine“) und steht
fremden Ideen und Vorschläge immer erst einmal ablehnend gegenüber (bis
es seine eigenen sind!)
Entscheidungsschwäche wird verdeckt durch Rückdelegation; häufig zu beobachten bei zwischenmenschlichen Problemen im Verantwortungsbereich
(„lösen Sie Ihre Probleme am besten selbst“)
baut (vielleicht auch unbewusst) eine gewisse „Schwellenangst“ auf, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von kurzer operativer Ansprache abhält (solches Verhalten wird meistens nur unterschwellig „fühlbar“)
diktatorisches Verhalten (sogenannter Machtmensch), das im operativen Geschehen häufig nur mühsam verdeckt wird aber im Grunde genommen das
Innovationspotenzial des Verantwortungsbereiches „einschlafen“ lässt
stellt sich bei Problemen nicht schützend vor seine Mitarbeiter und unterdrückt
damit den Mut für eigene Entscheidungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern („Schuld sind immer die anderen“)
ändert häufig sein Verhalten (auch fachlich) in Abhängigkeit von Vorgaben
(„dreht sich nach dem Wind“) und wirkt dadurch „unberechenbar“
schauspielerisches Talent wird zur Bewältigung aber vielmehr zur Verteilung
der täglichen Arbeit offen eingesetzt („viel Arbeit vortäuschen“)
usw.

Diese Liste kann beliebig ergänzt werden und dies scheint nahezu unabhängig von
der Unternehmensgröße zu sein, obwohl sich vermuten lässt, dass bei großen Organisationsformen eine höhere Wahrscheinlichkeit des Antreffens zu vermuten ist als
bei kleineren Einheiten. Auch kann als Arbeitshypothese unterstellt werden, dass
nahezu unabhängig vom jeweiligen Wirtschaftszweig ähnliche Verhaltensmuster erkennbar sein sollten.
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Neben dem Fokus der adäquaten Besetzung von (Führungs)-Positionen in Unternehmen muss auch deren nachhaltige Wirkung betrachtet werden. Im Zuge der demografischen Veränderungen, die sich natürlich auch in der Mitarbeiter- und Führungsstruktur von Unternehmen widerspiegeln werden, werden andere Denk- und
Verhaltensmuster erkennbar werden. Fast unabhängig von der sich verändernden
Bevölkerungsstruktur wird seit mehreren Jahren z.B. über „Karrieren älterer Menschen“ diskutiert und zu sich damit ergebenden neuen Fragen Antworten gesucht. In
diesem Zusammenhang muss der Begriff „älter“ näher untersucht werden, denn
hiermit ist nicht notwendigerweise ein Lebensabschnitt jenseits der 40/50er Jahre
eines Menschen gemeint. Vielmehr ist zu verifizieren, ob „älter“ bereits in frühen Berufsjahren durch bestimmte Verhaltensmuster unterstellt werden kann. Beispielhaft
ist sicherlich die Bereitschaft zu Veränderungen zu nennen, die bei Menschen mit
langjähriger und eher einseitiger beruflicher Ausrichtung mehrheitlich nicht mehr positiv belegt ist. Gleichzeitig gibt es Menschen mit einer noch verhältnismäßig kurzen
Berufszeit, die aus unterschiedlichen Gründen lieber in strukturfesten, möglichst genau dokumentierten und reproduzierbaren Tätigkeiten arbeiten möchten und deshalb
von Beginn an eher veränderungsresistent zu nennen sind. Je nach Unternehmenskultur, Art der Organisation, Aufgabenbereich usw. kann das vielleicht sogar eine
temporär gewollte aber sicherlich perspektivisch unkluge Ausrichtung sein. Dies eine
beispielhafte Verhalten ist nur ein Mosaikstein sehr komplexer und unterschiedlicher
menschlicher Verhaltensmuster, die sich zumeist erst nach einer Personalentscheidung zur Besetzung einer Position herausstellen und dies eigentlich unabhängig davon, ob ein bestimmtes Verhalten bereits einer manifestierten Denkstruktur entspricht
oder sich diese im Laufe der Berufsjahre einstellt und festigt. Dies unterstellt ist es
notwendig, nach erfolgter Personalentscheidung möglichst regelmäßig eine Verifikation durchzuführen. Auch hier haben sich in zurückliegenden Jahren einige Methoden etabliert (z.B. 360° Feedback), die durch einen neuen personaldiagnostischen
Ansatz ergänzt werden sollen.
Die kurze Auflistung zeigt jedoch eigentlich nur zwei wesentliche Bedarfe im Bereich
personaldiagnostischer Aktivitäten:
1. Personalentscheidungen zumal für Führungspositionen müssen sicherer
gemacht werden
2. Führungspersonal muss einer nachhaltigen Betreuung unterliegen
Wenn man also davon ausgehen kann, dass es auf allen Hierarchieebenen eines
Unternehmens, unabhängig von der wirtschaftlichen Ausrichtung und nahezu unabhängig von der Unternehmensgröße Verbesserungspotenziale in der zwischenmenschlichen Zusammenarbeit sowie in der Führung von Menschen gibt, dann sollte
versucht werden, dieses Potenzial zu quantifizieren und nach geeigneten Lösungsmöglichkeiten zu suchen. Insbesondere Personalauswahlmöglichkeiten werden
durch die Personaldiagnostik seit Jahren entwickelt und in der betrieblichen Praxis
erprobt. Neben strukturierten Interviews, Assessmentcentern usw. sind eine Anzahl
unterschiedlicher Instrumente entstanden mit dem Ziel, zu einer sicheren Entschei-
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dung für die Besetzung von Positionen in Unternehmen zu kommen. Verbesserungen sind sicherlich erreicht worden im Vergleich zu früheren Auswahlprozessen, aber
hinterfragt werden darf schon der nachhaltige Erfolg bisheriger Vorgehensweisen vor
dem Hintergrund oben erwähnter praktischer Erfahrungen in heutigen Organisationen. Aussagen von Personalberatungsunternehmen hinsichtlich einer gegenüber
früher erreichten generellen qualitativen Verbesserung z.B. von Führungspersonal
sind mit zurückhaltend noch vorsichtig interpretiert. Auch hinsichtlich der Sicherheit
von Entscheidungen im Personalbereich kann eine Verbesserung angenommen
werden, aber kann sie auch belegt werden? Sind Personalentscheidungen überhaupt
messbar im Sinne eines objektiv messbaren- und damit nachweisbaren Ergebnisses
am Ende eines Entscheidungsprozesses oder ergibt sich, wie früher, der Nachweis
erst über einen gewissen Zeitraum im Arbeitsverhältnis?
Diese Fragen sind erst der Anfang einer Reihe näher zu untersuchender Punkte im
Zusammenhang personalwirtschaftlicher Entscheidungen in modernen Unternehmen
mit dem Ziel der Entwicklung nachhaltiger personaldiagnostischer Ansätze. Dazu
gehört selbstverständlich eine Untersuchung heute bekannter personalwirtschaftlicher Maßnahmen hinsichtlich ihrer Effektivität in Bezug auf vorhandene personelle
und führungsbezogene Defizite in Unternehmen. Forschungsgegenstand ist damit
nicht eine Weiterentwicklung bekannter Verfahren, sondern eine fokussierte Neuausrichtung im personaldiagnostischen Bereich in Richtung einer verbesserten unmittelbaren Messbarkeit und deren nachhaltiger Verifizierung ggf. unter Einbeziehung bereits bewährter und den Gesamtkontext abrundender Methoden.
2

Computer in der Personaldiagnostik

2.1

Handlungsbedarf in der Computerunterstützung

Computer gehören heute zu unserem Alltag, sind aus vielen Bereichen selbst für
Computer-Laien nicht mehr wegzudenken und doch gibt es wissenschaftliche Gebiete, die man eher als bisher wenig durchdrungen bezeichnen kann. Hierzu scheint die
Personaldiagnostik zu gehören, glaubt man zumindest den Darstellungen in der Literatur (z.B. Klinck, 2013, S. 649ff.). Dort wird der Einsatz von Computern im Rahmen
der „Evokation und Messung personaler Eignungsindikatoren“ beschrieben als nützlich für die „vielfältige Unterstützung, Entlastung und Effizienzsteigerung“. Auch
scheint er Unterstützung zu bieten für „Flexibilisierungsfreiräume bei der Testdurchführung und -auswertung, Testentwicklung, Testevaluation und diagnostische Urteilsbildung“. Dörner skizziert Workflow-Systeme zur systematischen Unterstützung
der Personalrekrutierung sowie generelle IT-Systeme zur Online-Befragung, OnlineIntelligenztests, Testauswertung, Postkorb aber auch für „Verhaltensdiagnostik in
computerbasierten Planspielen“ (Dörner, 2013, S. 719ff.). Allerdings wird der Einsatz
von Computern hier sehr eingeschränkt dargestellt, indem den Probanden „verschiedene Computerarbeitsplätze in dem großen Saal eines Hotels“ verfügbar gemacht
wurden.
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Vergleicht man die Computernutzung im personaldiagnostischen Bereich mit den
heute schon bekannten Einsätzen in technologischen Bereichen so stellt man fest,
dass es eine große Diskrepanz zwischen den Nutzungsmöglichkeiten und der tatsächlichen Nutzung von IT-Systemen gibt. Computer werden vorrangig zur beschleunigten Test-Auswertung, zur Erzeugung von Test-Dokumenten und/oder der
Erstellung von Testfragen und -abläufen genutzt. Dies kann man als eher oberflächliche Nutzung bezeichnen, denn eine derartige Computerunterstützung ist sicherlich
seit mehr als 20 Jahren im unteren Beanspruchungsbereich der Rechnertechnik angesiedelt zu bezeichnen.
Leitet man aus dieser kurzen Analyse ab, dass die eigentliche Durchdringung der
Personaldiagnostik mit IT-Systemen noch nicht stattgefunden hat, so eröffnet sich
ein weites und sehr potenzialträchtiges Anwendungsfeld moderner Computertechnologie. Und hierbei sind nicht die oben kurz angeführten allgemein bekannten Nutzungsmöglichkeiten von handelsüblichen Computerprogrammen und deren mögliche
Erweiterungen gemeint, sondern neu integrierte, technologie-basierte und kombinatorisch-simulative Mehrwegverfahren!
2.2

Erforschung IT-gestützter Personaldiagnostik

Die personalwirtschaftliche Potenzialvermutung in Unternehmen führt zu der Überlegung, mit welchen Methoden, Verfahren und Technologien entsprechende Potenziale aufgezeigt und deren Wandlung in betriebswirtschaftliche Ergebnisse realisiert
werden können.
Bei der Verifikation des heutigen Einsatzes von IT-Systemen in der Personaldiagnostik ist ebenfalls die Potenzialvermutung konstatierbar. Auch hier gilt es zu untersuchen, mit welchen Methoden, Verfahren und Technologien entsprechende Potenziale
offen gelegt und deren Wandlung in betriebswirtschaftliche Ergebnisse realisiert werden können.
Führt man jetzt als Ansatz für ein neues Forschungsfeld diese beiden Überlegungen
zusammen, so sollte die Untersuchungsrichtung in die Erforschung betrieblich anwendbarer „IT-gestützter Personaldiagnostik“ gehen.
Um diesem neuen Feld ein tragfähiges wissenschaftliches Fundament zu geben,
sind eine Reihe unterschiedlicher Voruntersuchungen durchzuführen. Hierzu zählen
u.a. die Analyse bereits im Einsatz und/oder der Entwicklung befindlicher personaldiagnostischer Testverfahren, die sich der Unterstützung von IT-Systemen bedienen,
Verifizierung von Testverfahren ohne IT-Unterstützung, Untersuchung und Entwicklung von Messbarkeitskriterien usw. Ohne diesen Untersuchungen vorzugreifen kann
davon ausgegangen werden, dass ein Konzept mit einer stärkeren Berücksichtigung
moderner Computertechnologie neue Möglichkeiten in personaldiagnostischen Bereichen eröffnen wird. Ist ein solches neues Gesamtkonzept als Basistechnologie
entwickelt, dann folgen weitere Untersuchungen z.B. hinsichtlich der Einsatzberei-
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che, der Mess- und Verifizierbarkeit von Ergebnissen, zu integrierender Methoden,
psychologische Aspekte in Bezug auf die Probanden usw.
Computer in der Personaldiagnostik sollten nicht als „Allheilmittel“ angesehen werden, sondern mit einem neuen Ansatz mit bereits bewährten konventionellen diagnostischen Methoden integriert zum Einsatz gebracht werden. Neben der Entwicklung eines nachfolgend näher skizzierten Computersystems für personaldiagnostische Maßnahmen wird dessen ergänzende Berücksichtigung für Auswahl- und Entscheidungsprozesse zu untersuchen sein. Zu vermuten ist, dass gerade die geschickte Kombination unterschiedlicher diagnostischer Methoden zu sicheren Ergebnissen führen wird.
Ziel der Untersuchungen sollte also der Nachweis sein, ob mit Hilfe eines computerunterstützten integrativen Gesamtkonzeptes eine messbare Verbesserung personaldiagnostischer Ergebnisse und den damit verbundenen Personalentscheidungen
erreicht werden kann.
2.3

Computergestützte Simulationsoptionen

Wie bereits angedeutet umfasst das Gesamtkonzept die Nutzung verschiedener diagnostischer Instrumente, deren sinnvolle Kombination im Zuge weiterer Forschungsaktivitäten zu erarbeiten ist. Diese Konzeptskizzierung fokussiert auf dem
angedeuteten neuartigen Einsatz von Computertechnologie.
Für die Entwicklung eines durchgängigen spezifisch ausgerichteten Computersystems gilt es, vorhandenes Wissen über heutige Systeme aus unterschiedlichen Anwendungsbereichen zusammen zu führen. Um sich nicht in der inzwischen unüberschaubaren Fülle unterschiedlicher Computersysteme zu verlieren, wird hierzu die
computergestützte Simulation einer näheren Betrachtung unterzogen werden.
Unter einer Simulation versteht man allgemein ein Experiment, bei dem eine komplexe Realsituation durch ein Softwaresystem nachgebildet wird. Beim Ablauf der Simulation kann das System beobachtet und analysiert werden, durch Änderung von Parametern können unterschiedliche Annahmen überprüft werden.
Simulationsprogramme gibt es für sehr unterschiedliche Aufgaben wie z.B. Flugsimulatoren für die Pilotenaus- und -weiterbildung, Crashsimulation für Neufahrzeuge
und/oder zur nachträglichen Verifizierung bei Verkehrsunfällen, Simulation von Fertigungsanlagen, betriebswirtschaftliche Simulation usw.
Insbesondere Flugsimulatoren bestehen aus einer Kombination von nachgebildeter
Flugzeugkanzel, fluglagenspezifischer Ansteuerung von Bedien- und Anzeigeinstrumenten, realitätsnaher Darstellung der Außensicht sowie für die Personen in der
Flugzeugkanzel spürbare Beschleunigungsveränderungen hervorgerufen durch eine
computergesteuerte Hydraulik- oder Druckluftanlage (vgl. Abb. 1 und 2).
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Abb. 1: Flugzeugkanzel
Quelle: http://www.flugsimulator.at/FNPT_II.jpg

Abb. 2: Flugsimulator mit computergesteuerter Hydraulik- oder Druckluftanalage
Quelle: http://www.proportionalventile.com/bilder/anwendungen/flugsimulator.jpg
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Neben der Ausbildung neuer Piloten werden solche Simulatoren zur fortlaufenden
Schulung auch erfahrener Piloten genutzt, um neue Abläufe wie z.B. die Zulassung
auf neuen Flugzeugmustern und das Üben von Start- und Landeoperationen für bisher nicht angeflogene Flughäfen zu üben. Das Gesamtsystem ist so ausgelegt, dass
die Personen in der Flugzeugkanzel nach möglichst kurzer Zeit das Gefühl für die
Trainingssituation „verlieren“ und sich in der Realität befindlich empfinden. Erst nach
diesem Übergang können auch unbewusst veranlasste Reaktionen erkannt und somit z.B. Übungsbedarf diagnostiziert werden.
Bei der Simulation von Fertigungsanlagen werden auch bereits spezielle 3D-Räume
genutzt, die den sich im diesen Räumen befindlichen Personen das Gefühl vermitteln, in einer realen Fertigungsumgebung mit sich bewegenden Maschinen und
Transporteinrichtungen zu sein. Spezielle Sensoren übertragen dann Finger-, Armund Beinbewegungen an die angeschlossenen Computer, wo sie mit den berechneten Maschinenmaßen und -bewegungsräumen verglichen. Auf diese Weise lassen
sich z.B. menschliche Arbeitsbereiche in Maschinennähe optimieren und Kollisionen
vermeiden, ohne dass es realer Maschinen bedarf.

Abb. 3: Simulation im Fahrzeugbau
Quelle: http://blog.audi.de/wp-content/uploads/IMG_1668_neu.jpg

Neben der damit verbundenen Vermeidung der Gefährdung von Personen ist auch
eine erhebliche Kosteneinsparung sichtbar, denn die Investition in eine solche 3DTechnologie muss nur einmal erfolgen und kann dann für unterschiedliche Fertigungsbereiche genutzt werden.
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Weitere wichtige Simulationsverfahren kommen für betriebswirtschaftliche und/oder
finanztechnische Aufgaben zum Einsatz. Bei diesen Systemen kann auf spezifische
Hardware zur „spürbaren“ Umweltsimulation verzichtet werden, da Ergebnisse von
textlich, tabellarisch oder grafisch verfügbar gemacht werden.

Abb. 4: Simulationsverfahren im BWl-Kontext
Quelle: http://www.dhtmlx.com/blog/wp-content/uploads/2010/06/charts_screen.JPG

Solche Simulationsprogramme sind, von Ausnahmen abgesehen, auf handelsüblicher Computer-Hardware lauffähig.
Ebenfalls bekannt sind Simulatorprogramme, die Geschäftsprozesse abbilden und
virtuell ablaufen lassen können. Hierzu werden die einzelnen Prozessaktivitäten mit
geeigneten textlichen und grafischen Eingabemöglichkeiten gespeichert und die realen Abläufe dieser unterschiedlichen Aktivitäten nachgebildet. Werden den Prozessaktivitäten auch noch die ggf. aus dem realen Ablauf erhobenen zeitlichen Eckpunkte
beigegeben, dann können auch sehr komplexe Prozessabläufe untersucht und z.B.
bzgl. der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse optimiert werden.
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Abb. 5: Simulatorprogramme für Geschäftsprozesse
Quelle: http://www.iyopro.com/media/siteimages/basic_prozess.png

Die obige Abbildung zeigt einen beispielhaften Geschäftsprozess mit unterschiedlichen und verteilten Aktivitäten, der ggf. auch mehrfach gestartet werden kann und so
z.B. die Auslastungssituation zugehöriger Organisationsstellen im simulierten operativen Geschäft darstellt. Die grafische Oberfläche, mit der Prozessabläufe und Aktivitäten eingegeben werden können, kann nach Vorliegen von Auslastungsergebnissen
zur Optimierung von Abläufen und Zuständigkeiten genutzt werden. Danach kann mit
einer ggf. geänderten Prozessausrichtung und/oder geänderten Parametervorgaben
(wie z.B. eingehende Aufträge pro Zeiteinheit) eine erneute Auslastungs- oder
Durchlaufanalyse gestartet werden. Die betriebswirtschaftliche Optimierung tatsächlicher Geschäftsprozesse kann so auf kostengünstige Art und Weise vor der realen
Umsetzung (mit all den sich dann ergebenden Problemen) durchgeführt und getestet
werden.
Die zuvor beispielhaft angegebenen Möglichkeiten heute bekannter computergestützter Simulationsmöglichkeiten dienen als Grundlage zur Beschreibung eines
neuen Ansatzes im Bereich „IT-gestützter Personaldiagnostik“. Zentrale Neuerung ist
der Einsatz einer anderen Art von Simulationsprogramm, mit dessen Hilfe realitätsnah Arbeitsinhalte und Prozessabläufe in einer büroadäquaten Umgebung durchgeführt werden können. Gemeint ist hier eine neue Art von computergestützter Simulation mit dem Fokus auf prozessbedingte Arbeitsabläufe in betriebswirtschaftlichen
Umgebungen in Unternehmen. Dazu wird, ähnlich einem Flugsimulator, eine reale
Büroumgebung virtuell betrieben. Neben einem realen Schreibtisch gehören ein PC
(oder Laptop), ein Telefon, ein Posteingang, ein Postausgang dazu sowie die Darstellung einer virtuellen Büroraumumgebung auf den sich im direkten Sichtbereich
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des Probanden befindlichen Monitoren. Ein solcher Aufbau zeigt beispielhaft die
folgende Abbildung:

Abb. 6: Virtuelles Büro
Quelle: Eigene Darstellung

PC und Telefon werden durch das Simulationsprogramm kontrolliert und können
damit eine reale, aber sich nicht im gleichen Raum befindliche, arbeitsteilige Organisationsstruktur nachbilden. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft den modularen Aufbau einer entsprechenden Simulationssoftware sowie die mindestens erforderlichen technischen Gerätschaften für eine realitätsnahe Darstellung einer Büroumgebung.
Der modulare Aufbau der Software ermöglicht unterschiedliche Aktivitäten innerhalb
bestimmter Geschäftsprozesse darzustellen. Neben der eigentlichen Steuerung dieser Module ist ein durchgängiges Monitoring aller Aktivitäten insbesondere hinsichtlich manueller Vorgänge notwendig. Dies ist für die interaktive unmittelbare Prozesssteuerung und die angemessene realitätsbezogene (Re)-Aktion des Gesamtsystems
gegenüber dem Probanden zwingend notwendig. Gleichwohl kann eine jederzeitige
und wiederholbare Verhaltensanalyse vorgenommen werden.
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Abb. 7: Prinzipdarstellung virtuelles Büro
Quelle: Eigene Darstellung

Mails gehen ein auf dem zugehörigen PC (oder Laptop) von virtuellen Arbeitskollegen in vor- und nachgelagerten Prozessstellen, die auch beantwortet werden müssen. Telefonanrufe lassen das Telefon läuten und zwingen den Probanden zu Reaktionen, die nicht nur beobachtbar sondern auch reproduzierbar sind. Realer, also papiergebundener, Posteingang kann durch einen nicht sichtbar angebrachten Drucker
unmittelbar in den Posteingangskorb geliefert werden. Ebenso ist ein möglicher
Postausgang aus dem Postausgangskorb durch Scannen identifizierbar. Mittels
großformatiger Monitore oder durch Beamerunterstützung kann ein reales Büro simuliert werden mit z.B. Fenster, Türen, Aktenschränken usw. Die Simulation eines
Büros ist prinzipiell einfach, da es sich meistens um platzgebundene Elemente wie
Fenster, Schränke usw. handelt. Weitaus anspruchsvoller, und dies ist ein wesentliches Ziel dies hier skizzierten Gesamtkonzeptes, ist eine interaktive Kommunikation
des Probanden mit virtuellen Personen auf diesen Monitoren!
Hier betrachtete Büroarbeit beinhaltet einen umfangreichen Anteil an Kommunikation, also eher mit reduziertem „Aktenanteil“, und diese erfolgt nicht nur per Mail
und/oder Telefon, sondern insbesondere bei Führungskräften durch persönliche Gespräche. Bisherige Ansätze, dies für Eignungsuntersuchungen zu manifestieren, sind
meistens sehr aufwendig und beinhalten regelmäßig eine mehr oder weniger stark
sichtbare Prüfungscharakteristik. Insbesondere Beobachtungen bei Assessmentcenter belegen dies! Dadurch sind Beobachtungen von Verhaltensmustern und verbaler Kommunikation in solchen Situation nur als eingeschränkt realitätsnah zu bezeichnen. Um dies Defizit zu verringern, wird allgemein eine Beobachtung durch
mehrere Beobachter (bei Assessmentcentern) empfohlen. Verhindert wird das prü-
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fungsrelevante Verhalten des Probanden allerdings nur in Ausnahmefällen! Dies hier
beschriebene Gesamtkonzept will insbesondere diesen Aspekt personaldiagnostischer Methoden verbessern. Ob und zu welchem Grad ein prüfungsbezogenes Verhalten von Probanden durch neue computerbasierte Unterstützung reduziert und
damit ein eher realitätsnahes Verhalten offen gelegt werden kann, ist nach Fertigstellung der notwendigen softwaregetriebenen Gesamtkonzeption zu untersuchen.
3

Fazit und Ausblick

Es ist in Theorie und Praxis unbestritten, dass die Besetzung von (höheren) Führungspositionen zu den erfolgskritischen Schlüsselentscheidungen in Unternehmen
zählt. Dieser hohen Bedeutung entsprechend sollte auch die Professionalität der
Personalauswahlverfahren einem hohen Güteniveau entsprechen, um hier folgenschwere Fehlbesetzungen zu vermeiden. Allerdings ist in vielen Unternehmen der
Professionalisierungsgrad der Auswahlverfahren noch als ausbaufähig zu betrachten, speziell was die realitätsnahe Abbildung von praxisnahen Arbeits- und Entscheidungsstrukturen angeht.
Hier setzt der vorliegende Beitrag an mit dem Vorschlag, (verstärkt) auf schon in anderen Bereichen bewährte computergestützte Simulationsverfahren im Rahmen der
IT-gestützten Personaldiagnostik zuzugreifen. Näher zu eruieren wäre beispielsweise
das auf das diagnostische Anwendungsfeld übertragene Potenzial von Flugsimulatoren und Simulationen im Maschinenbau. Einen engeren Bezug weisen schon Simulationsprogramme für Geschäftsprozesse auf. Die Überlegungen münden in ein „Virtuelles Büro“ ein, in dessen Rahmen so realitätsnah wie möglich (herausfordernde)
Arbeitsinhalte und Prozessabläufe „durchgespielt“ werden können. Eine solche ITgestützte Testsituation würde stärker als bisher eingesetzte Verfahren eine fundierte
realitätsnahe Potenzialanalyse erlauben mit der intendierten Folge einer abgesicherten treffbaren Besetzungsentscheidung ambitionierter Positionen in Unternehmen.
Die Anwendung dieses neuen Verfahrens der Personaldiagnostik mit ausgeprägter
IT-Prägung setzt auf Unternehmensseite einen hohen Aufwand der (erstmaligen)
Verfahrensentwicklung und aus Probandensicht die Bereitschaft zur aktiven Teilnahme voraus. Angesichts der Wichtigkeit der Besetzungsentscheidung, und dies
sowohl aus Unternehmens- als auch aus Bewerbersicht, erscheint eine Investition in
dieses realitätsnahe Auswahlverfahren aber lohnenswert.
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Systematisierung und Bewertung von Verfahren zur Eignungsdiagnostik von Berufseinsteigern in der Literatur und im Internet
Melina Lange, Melanie Meyer, Franziska Weber, Valeria Weber
1

Management Summary

Methodische Vorgehensweise:
Die Bearbeitung der Thematik „Systematisierung und Bewertung von Verfahren zur
Eignungsdiagnostik von Berufseinsteigern in der Literatur und im Internet“ beruht auf
Sekundärquellen, wobei hierbei insbesondere Literaturquellen verwendet werden.
Aufgrund von nicht ausreichend vorhandener spezifischer Literatur für Berufseinsteiger haben die Verfasserinnen im Wesentlichen Rückschlusse auf diese Berufsgruppe anhand von allgemeiner Literatur gezogen und Internetquellen mit einfließen
lassen (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 5 und 7).
Bedeutung:
Durch den demographischen Wandel, und dem damit verbundenen Rückgang der
Anzahl der Erwerbstätigen, sind deutsche Unternehmen verstärkt auf der Suche
nach jungen Talenten und qualifizierten Berufseinsteigern (vgl. o.V. 2013a). Hierzu
sollen die verschiedenen Methoden der computergestützten Eignungsdiagnostik einen entscheidenden Beitrag leisten, um die optimalen Kandidaten für eine ausgeschriebene Stelle auszuwählen (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 2).
Ursprung:
Der Ursprung der computergestützten Eignungsdiagnostik ist insbesondere auf Auswahlverfahren im Militär zurückzuführen. Zum ersten Mal wurden außerdem 1894
Fähigkeiten mit einem Intelligenztest getestet. Anhand der Ergebnisse wurden
Schulkinder bestimmten Schulen zugewiesen (vgl. Fischer 2007, S. 37) (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 3).
Verschiedene Verfahren der computergestützten Eignungsdiagnostik:
Computerassistierte Tests:
Intelligenztests, Psychologie- und Verhaltenstests, Allgemeinbildungstests, Sprachtests, sonstige fachspezifische Fähigkeitsabfrage (für detaillierte Informationen siehe
Kapitel 6)
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Computergestützte Simulationen:
Postkorb-Aufgaben, Arbeitsproben (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 6)
Erfolgsfaktoren der computergestützten Eignungsdiagnostik:
Die Erfolgsfaktoren der computergestützten Eignungsdiagnostik bieten aufgrund der
Einheitlichkeit die Möglichkeit der Vergleichbarkeit (vgl. John/Maier 2007, S. 257),
wobei gleichzeitig eine höhere Reliabilität (vgl. Weuster 2008, S. 13) damit einhergeht, da finanzielle und zeitliche Ressourceneinsparungen möglich sind. Zudem resultiert aus der computergestützten Eignungsdiagnostik eine grundlegende Objektivität (vgl. Turß 2007, S. 256) (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 6).
Barrieren:
Die Testdurchführung außerhalb des Unternehmens führt zu Ungenauigkeit, da nicht
nachgewiesen werden kann, ob der Bewerber den Test ohne Hilfsmittel durchgeführt
hat. Außerdem sinken der Datenschutz (vgl. Keller 2008, S. 9) und die Validitäten der
Verfahren durch die Nutzung des Computers. Der Abzug der Validitäten kann bei der
untersuchten Zielgruppe allerdings vernachlässigt werden, da davon ausgegangen
werden kann, dass Berufseinsteiger gute Computerkenntnisse vorweisen (vgl. Meister 2008, S. 519) (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 6).
Erfolgsversprechendes Verfahren:
Die Kombination von computergestützten Simulationen und computerassistierten
Tests durch Arbeitsproben und Intelligenztests, stellt sich anhand des Bewertungsschemas als effektivstes Verfahren dar (vgl. Wottawa et al. 2004, S. 34). Allerdings
handelt es sich nur um einen theoretischen Rahmen. Die Durchführung in den Unternehmen determiniert den Erfolg des Verfahrens1 (für detaillierte Informationen siehe Kapitel 8).
2

Einleitung

Erfolgreiche Unternehmen werden langfristig nur dann am Markt bestehen, wenn
diese eine schnellere Entwicklung als der Wettbewerb verzeichnen und sich an veränderte Rahmenbedingungen kurzfristig anpassen können. Aus diesem Grund ist es
entscheidend, dass die Unternehmen hochqualifizierte Mitarbeiter rekrutieren und an
sich binden, da Mitarbeiter mit die wichtigste Ressource in jeder Unternehmung sind
(vgl. o.V. 2012a). Daher wird der Eignungsdiagnostik heutzutage eine noch stärkere
Bedeutung zugemessen, als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Damit keine

1

Die Inhalte in diesem Unterkapitel beruhen, insofern nicht anders gekennzeichnet, auf den Erkenntnissen der Verfasserinnen der Arbeit, die im Rahmen dieses Marktforschungsberichtes erworben wurden.
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folgenschweren Fehlentscheidungen, bspw. im Hinblick auf Kosten getroffen werden
und um die besten Kandidaten zu rekrutieren, muss es zur systematischen Selektion
entsprechender Bewerber kommen.
Aus diesem Grund erfolgt in diesem Marktforschungsbericht eine Systematisierung
und Bewertung von Verfahren zur Eignungsdiagnostik von Berufseinsteigern aus
Sekundärquellen. Begonnen wird zunächst in Kapitel 3 mit der Geschichte der Personaldiagnostik, in Kapitel 4 erfolgt die Erläuterung des Forschungsprojektes, der
computergestützten Eignungsdiagnostik. In diesem Zusammenhang werden der Forschungsanlass, die thematische Herleitung sowie der Schwerpunkt der Bearbeitung
in diesem Marktforschungsbericht beschrieben. In Kapitel 5 kommt es zur Darstellung der methodischen Vorgehensweise in dieser Arbeit, indem insbesondere der
Fokus auf die Sekundäranalyse und die Literaturrecherche der verwendeten Quellen
gelegt wird. In Kapitel 6 werden die computergestützten Personalauswahlverfahren
erläutert. Hierbei wird zwischen computerassistierten Tests und computergestützten
Simulationen unterschieden. Zu den computerassistierten Tests zählen im Rahmen
dieses Marktforschungsberichtes Intelligenztests, Psychologie- und Verhaltenstests,
Allgemeinbildungstests, Sprachtests und sonstige fachspezifische Tests. Weiterhin
werden die computergestützten Simulationen im Rahmen von Postkorb-Aufgaben
und Arbeitsproben erläutert. Die in Kapitel 6 vorgestellten computergestützten Personalauswahlverfahren werden in Kapitel 7 bewertet, bevor in Kapitel 8 die Präsentation der generierten Ergebnisse erfolgt. Anhand der Ergebnisse werden Handlungsempfehlungen für den Auftraggeber entwickelt und eine Erweiterung der vorhandenden Potenziale für weiterführende Forschungsfragen vorgenommen.
3

Die Geschichte der Personaldiagnostik

Dieses Kapitel basiert, sofern nicht anders gekennzeichnet, auf den von Thomas M.
Schwarb 1996 erworbenen Kenntnissen, der sich in seiner Veröffentlichung „Die wissenschaftliche Konstruktion der Personalauswahl“ mit der Geschichte der Personalauswahl beschäftigt hat.
Die ersten Vorläufer der Personalauswahl fanden bereits vor 3000 Jahren in Formen
der Auslese statt. In China wurden zu dieser Zeit schon Staatsbedienstete mit testartigen Verfahren ausgewählt (vgl. Petersen 2002, S. 12). In der Zeit vor Christus beschäftigten sich zudem zahlreiche Kulturen mit der Persönlichkeit von Menschen.
Insbesondere in der Kriegsführung spielten Psychologie und die Einschätzung von
Personen eine entscheidende Rolle. Während heutzutage die Personen eingeschätzt
werden, um bestimmte Aufgaben optimal erledigen zu können, war es zu der Zeit
entscheidend, das Potenzial des eigenen Heers und vor allem des Gegners einschätzen zu können, um so die optimale Strategie festzulegen.
Die Persönlichkeiten von Menschen wurden damals mit astrologischen Konstellationen zum Geburtszeitpunkt erklärt. So gab es zwölf Charaktertypen, die auf den
Elementen Feuer, Erde, Luft und Wasser beruhten. Die Charaktertypen haben sich
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als Sternzeichen manifestiert und finden bis heute Zuspruch unter den Menschen,
wenn es um Charaktereigenschaften und die Vorhersage von Erfolg und Misserfolg
geht. Diese Methode, Menschen nach ihrer Persönlichkeit einzuschätzen, wurde
erstmalig im fünften Jahrhundert vor Christus festgehalten. Auch berühmte Geschichtspersonen wie Hippokrates und Aristoteles beschäftigten sich mit der Persönlichkeit und Psychologie von Menschen, begründeten verschiedene Charaktere jedoch auf Körperflüssigkeiten und Gesichtsformen. Begriffe wie der „schlaue Fuchs“
und das „dumme Schaf“ stammen von Aristoteles, der die Gesichtsformen mit Tieren
verglichen hat. Die wissenschaftlich fundierten Verfahren aus der Psychologie entwickelten sich jedoch erst später, worauf nachfolgend im Kapitel eingegangen wird. (Zu
diesem Abschnitt vgl. Fischer 2007, S. 36f.)
Die Idee, Personal nach bestimmten Anforderungsprofilen auszuwählen, besteht seit
vielen Jahrhunderten. Derjenige, der aufgrund der Ergebnisse der Auswahlverfahren
am geeignetsten zu sein schien, wurde ausgewählt. Die systematischen Verfahren,
die in der wissenschaftlichen Betriebswirtschaftslehre entwickelt wurden, entstanden
erst im 19. Jahrhundert und wiesen als Grundlage die Wissenschaft der Psychologie
auf. Das Personalmanagement war zu dem Zeitpunkt noch kein Bestandteil der Betriebswirtschaftslehre. Vielmehr befassten sich Psychologen mit der Aufgabe die
Eignung von Menschen zu diagnostizieren (vgl. Schwarb 1996, S. 31ff.).
Tiefergehend beschäftigte man sich mit dem Charakter und dem Verhalten von Menschen erstmals zu Zeiten der Industrialisierung. Damals war die Auswahl von Arbeitern jedoch weniger auf ihr Verhalten, als mehr auf ihre körperliche Verfassung gestützt. Da hauptsächlich schwere körperliche Arbeit verrichtet werden musste oder
auch feine Handarbeit gefragt war, wurden die Arbeiter nach ihren körperlichen Fähigkeiten ausgewählt.
Zur Jahrhundertwende gewann der Bereich der Psychologie bei der Personalauswahl immer mehr an Bedeutung. So gab es 1894 den ersten Intelligenztest, der bis
1912 in den USA für die Personalauswahl weiterentwickelt wurde. Der von STERN
im Jahr 1912 entwickelte Test ist die Grundlage für den heutigen Intelligenzquotienten. 1910 fanden psychologische Tests vor allem im öffentlichen Sektor
statt. So gab es in den europäischen Staaten Vorgänger von Intelligenztests, die zur
Einstufung von Schulkindern dienten. Ein schlechtes Testergebnis gab den Schulkindern nur die Möglichkeit auf die Sonderschule zu gehen, während bessere Ergebnisse die Chance beinhalteten, eine höhere Schule zu besuchen (vgl. Fischer 2007,
S. 37).
1913 entstand das erste, in der Geschichte bekannte, Personalauswahlverfahren.
MÜNSTERBERG konstruierte eine Praxissimulation für die Auswahl von Straßenbahnfahrern. Die Ursache war die zunehmende Anzahl an Unfällen mit der Straßenbahn. Die Teilnehmer sollten nach einer sehr abstrakten Aufführung von Straßenverkehrsteilnehmern determinieren, mit welcher Geschwindigkeit sie fahren wür-
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den. Der Teilnehmer, der in der Lage war, die Situation am besten einzuschätzen,
wurde als geeignet erklärt. Das Verfahren wurde kritisiert, die Validität angezweifelt
und es gab viele Weiterentwicklungen, sodass sich auch immer mehr Wissenschaftler mit Auswahlverfahren beschäftigten. So konstruierte SCOTT 1915 ein Auswahlverfahren für Verkäufer mit mehreren, bis heute bekannten Instrumenten: Die Jobbewerber sollten Referenzen einbringen, ein Interview führen, Fragen zu ihrer Biographie beantworten und sich einem Reaktionstest unterziehen. Das Beantworten
von Fragen in einem persönlichen Gespräch war noch nicht als „Interview“ bekannt
und ein nicht sehr stark verbreitetes Instrument. 1928 wurde es von BAUMGARTEN
als „Die Unterredung“ bezeichnet, welche „den besten Bewerber für eine Anstellung“
selektierte.
Psychologische Auswahltests wurden vor allem in den USA mit Beginn des Ersten
Weltkriegs populär. Eine möglichst schnelle Rekrutierung von Soldaten verlangte
zeitnahe und zuverlässige Tests, sodass diese von Psychologen in den ganzen USA
durchgeführt wurden. Die Tests fanden auf Papier statt und waren bekannt als „paper-and-pencil-tests“, welche auf eine große Akzeptanz durch ihre Simplizität und
schlichte Handhabung stießen (vgl. Horst 2003, S. 10). Aufgrund der regelrechten
Euphorie erhielten psychologische Tests Einzug in die Öffentlichkeit und in die Industrie. Insbesondere Intelligenztests waren in Bildungseinrichtungen populär, um zu
überprüfen, ob die Kinder sich bereits im schulfähigen Alter befinden oder mit der
Einschulung noch ein Jahr gewartet werden sollte (vgl. Petersen 2002, S. 12). Noch
heute werden ähnliche Tests, hervorgehend aus dieser Zeit, als Zugangsverfahren
für Hochschulen verwendet.
In den USA gab es sowohl schriftliche als auch pantomimische Tests, sodass die
Gleichberechtigung sichergestellt wurde, falls Sprachbarrieren zwischen den Kulturen auftraten. Nach dem Ersten Weltkrieg wertete BRIGHAM die Rekrutierungstests bezüglich der Prüfung auf Gleichberechtigung aus. Er stellte fest, dass den
Testergebnissen zufolge, einige ethnische Gruppen weniger intelligent sein sollten
als andere. Diese Ergebnisse waren für ihn mit den Sprachbarrieren zu erklären, die
sich bei den Tests aufstellten. Die Ergebnisse sind damit schlechter ausgefallen,
weshalb das Vorurteil entstand, ausländische Ethnien seien weniger intelligent. Diese Abhängigkeit und Verfälschung der Ergebnisse wurden erst 1930 von BRIGHAM
selbst erkannt.
Nach dem Ersten Weltkrieg fanden auch in Deutschland Auswahlverfahren im Militär
statt. Die Besten sollten ausgewählt werden, um trotz der im Versailler Vertrag festgelegten Beschränkung der deutschen Heeresgröße eine möglichst effektive Armee
zur Verfügung zu stellen.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurden erstmalig Definitionen zu den Instrumenten der
Personalauswahl festgehalten. 1923 wurden von FREYD zehn Schritte für die Ent-
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wicklung eines Auswahlinstruments definiert, welche bis heute gültig sind. Einige Bedeutende sind zum Beispiel:
-

Analyse der Tätigkeiten und Festlegen von Erfolgs- und Misserfolgskriterien

-

Definition, wann die Arbeit erfolgreich ist (die heutige Stellenbeschreibung)

-

Auswahl von Personen (der Einladungsprozess)

-

Auflistung der erforderlichen Fähigkeiten (die Anforderungen an eine Stelle)

-

Evaluation geeigneter Tests (die Auswahl des geeigneten Verfahrens)

-

Durchführung des Verfahrens

-

Analyse der Testergebnisse

In den 20er-Jahren wurde auch die Bedeutung von Personalmanagement erkannt
und Bereiche, wie Personalplanung, -auswahl, -ausbildung und -beurteilung erlangten immer mehr Aufmerksamkeit. Während dieser Zeit entstanden auch Verfahren zur Beurteilung der Handschriften oder die psychologischen „Tintenkleks“Tests, in denen es darum ging zu beschreiben, was auf einem Bild zu erkennen war.
Diese Tests finden bis heute Anwendung.
Die ansteigende Euphorie der Personalauswahlverfahren flachte jedoch in den 30erJahren ab. Der Grund bestand darin, dass die These entwickelt wurde, dass das Arbeitsklima, die Beziehung zu den Kollegen und Faktoren wie Licht und Pausen den
größten Einfluss auf die Produktivität hätte. Die Eignung einer Person war demnach
nicht mehr entscheidend, sodass die Personalauswahl zunächst vernachlässigt wurde. Noch stärker wurde die Entwicklung in der Personaldiagnostik dann durch die
große Depression gebremst. Diese begann 1929 in den USA und dauerte bis in den
Zweiten Weltkrieg an. Aufgrund der schlechten Wirtschaftslage hatten die Unternehmen zu der Zeit kein Interesse an teuren Verfahren. Sie investierten nicht in das Personal und es kam außerhalb der Rüstungsindustrie zu mehr Entlassungen als Einstellungen.
Ursprüngliche Versionen des Assessment Centers wurden im Zweiten Weltkrieg
entwickelt. Auch hier bestand die Intention darin, zeitnah gute Soldaten zu rekrutieren. Zu diesem Zeitpunkt gab es schon sehr spezialisierte Aufgabengebiete, weshalb auch die Auswahlverfahren und die erforderlichen Fähigkeiten und Kriterien angepasst wurden. Das Verfahren wurde jedoch abgeschafft, da Bewerber, aus adeligen Familien stammend, durch die Tests durchfielen. Aber auch Söhne von Offizieren
wurden anhand der Tests nicht zur Offiziersprüfung zugelassen, was auf großes
Missfallen stieß. Der daraus resultierende Widerstand zu den Assessment Centern
schaffte diese Art von Personalauswahl daher wieder ab.
Dennoch erlangte das Verfahren Aufmerksamkeit im britischen und dann auch im
US-amerikanischen Militär. Das Missfallen der Deutschen über die Gleichberechtigung in den Assessment Centern fand dort hingegen großen Zuspruch. Zunehmend
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wurde dieses Instrument dort auch in den öffentlichen Bereichen publik. Insbesondere im amerikanischen Geheimdienst wurden Verfahren verfeinert und von den Industrieunternehmen übernommen. Die größte Entwicklung der Assessment Center bis
einschließlich zur Nachkriegszeit vollzog sich somit in den USA.
1956 bis 1966 führte zum Beispiel „American Telephone and Telegraph Corporation“,
welches sich mittlerweile zu einem amerikanischen Weltkonzern entwickelt hat, eine
Langzeitstudie zu Auswahlverfahren und speziell zu Assessment Centern durch. Das
positive Ergebnis verursachte eine Etablierung dieses Instruments bis hin zur Auswahl von Führungskräften im oberen Management. Parallel zum Erfolg in den USA
fanden Assessment Center auch in Westeuropa zunehmend an Gefallen.
Durch Bürgerrechtsbewegungen, insbesondere über Diskriminierungsvorwürfe und
den Gleichbehandlungswünschen, wurden Auswahlverfahren im Allgemeinen in den
60er bis 70er Jahren jedoch stark kritisiert. Die Selektion, die in der Personalauswahl
durchgeführt wird, und das Diagnostizieren von unterschiedlichen Charakterzügen
wurden zu einem großen Angriffspunkt der 68er-Bewegung. Die Meinung manifestierte sich, dass Fehlverhalten nicht in der Person zu ergründen ist, sondern Einwirkungen aus ihrer Umwelt sind. Aus diesem Grund war auch die Auswahl der Person
für eine Stelle mittels psychologischer Tests nicht von Bedeutung, sondern vielmehr
die Arbeitsumgebung, die für Erfolg oder Misserfolg verantwortlich war. Das Thema
Personalauswahl rückte in den Hintergrund und die Personalentwicklung wurde zunehmend fokussiert. Zur gleichen Zeit entstand auch der Fachbereich des Personalmarketings. Der Grund bestand darin, dass qualifizierte Arbeitskräfte begehrter wurden und knapp waren, sodass sich die Unternehmen von der Konkurrenz abheben
mussten, um Personal zu gewinnen.
Insbesondere in den USA und in Deutschland existierte dieser Bewusstseinswandel,
was eine Anpassung der Personalauswahlverfahren verursachte. Seitdem entwickelte sich das Personalrecht, Gesetze und Auflagen wurden zunehmend geschaffen.
Diese Entwicklungen sorgten für mehr Akzeptanz und Standards bei den Verfahren,
jedoch auch für eine komplexere Rechtslage, sodass sich die Unternehmen intensiver mit der Entwicklung von Auswahlverfahren beschäftigten mussten. Parallel zu
diesen Entwicklungen etablierte sich das Personalmanagement als ein Bereich in der
Betriebswirtschaftslehre und so wurde 1963 in Mannheim der erste Lehrstuhl für
Personalwesen in Deutschland und 1968 in St. Gallen besetzt.
Das Assessment Center wurde währenddessen in großen Unternehmen und Konzernen immer populärer und anerkannter, sodass 1969 der erste Kongress zum
Thema Assessment Center in New York gehalten wurde und 1976 eine Zeitschrift
über die „Assessment Center Technology“ herausgebracht wurde. Das Assessment
Center ist in den USA eine bis heute sehr etablierte und akzeptierte Methode. In Europa dagegen erhielt es erst später die gleiche Aufmerksamkeit.
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Mit der Entwicklung des Computers wurden auch die Auswahlverfahren auf elektronische Medien umgestellt. Programme erleichterten die Auswertung von Tests,
sodass die Automatisierung den Arbeitsaufwand enorm reduzierte. In den 80er und
90er Jahren wurde sich erstmals wieder intensiv mit dem Thema der Personalbeschaffung auseinandergesetzt. In Deutschland erhielt der biographische Fragebogen einen Platz als anerkanntes Instrument in der Personalauswahl. Es wurden
Verfahren entwickelt, um Fehlverhalten wie dauerhaftes Zuspätkommen, Gewalt
oder Drogenmissbrauch prognostizieren zu können. Parallel wurden in der Medizin
Drogentests entwickelt, welche zwar kritisiert, jedoch als notwendig für die Arbeitssicherheit deklariert wurden.
Theorie und Praxis standen bei der Entwicklung und Anwendung der Instrumente
immer wieder im Gegensatz zueinander. So galten viele Verfahren nicht als aussagekräftig genug sowie als nicht hinreichend validierbar und genügten den wissenschaftlichen Standards nicht. Ein Beispiel hierfür stellten die projektiven Tests wie
der Rorschach-Test dar, bei dem die Teilnehmer eine fiktive Situation in einer Aufgabenstellung erhielten und sie eine Antwortmöglichkeit auswählen oder kreativ entwickeln mussten. Die Validität der Verfahren ist zunehmend ein bedeutendes Thema
geworden und beschäftigt die wissenschaftlichen Untersuchungen bis heute, weshalb diese in Kapitel 5.3 gesondert aufgegriffen und an dieser Stelle nicht weiter beleuchtet wird.
Nach der Zeit der Bürgerrechtsbewegungen gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurden die Personalauswahlverfahren zunehmend auf die spezifischen gewünschten
Anforderungen angepasst. MAUKISCH entwickelte 1978 eine Arbeits- und Anforderungsanalyse. Diese unterschied Anforderungen nach Eigenschaften, Verhalten,
Qualifikation und Ergebnis. Ein Bewerber konnte so umfassender beurteilt werden
und sich in mehreren Gebieten beweisen, ohne dass eine einzige negative Verhaltensweise das Gesamtergebnis überstrahlt und somit verfälscht. Wichtig dafür waren
die vorgegebenen Kriterien, die sowohl subjektiv als auch objektiv sein konnten. Die
Kriterien mussten dabei nach Gütekriterien (siehe Kapitel 5.3) beurteilt werden und
Indikatoren aufweisen, die möglichst präzise eine Vorhersage zuließen (vgl. Plate
2007, S. 265). Das heißt, dass die Beurteilung des Bewerbers hinsichtlich eines Kriteriums aussagekräftig sein musste, um angeben zu können, ob er die Anforderung
der Stelle erfüllt oder nicht erfüllt.
Die heutigen Methoden und Verfahren werden im Rahmen des Marktforschungsprojektes nachfolgend vorgestellt. Dabei wird der Fokus auf die Verfahren der computergestützten Eignungsdiagnostik für Berufseinsteiger gelegt.
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Der demographische Wandel2 führt dazu, dass immer weniger hochqualifizierte Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt vorhanden sind. Dieses wird insbesondere durch
Prognosen für das Jahr 2020 deutlich. Diese sagen voraus, dass sich die Bevölkerung in Deutschland im Vergleich zum Jahr 2010 von 81,8 Mio. auf 80,4 Mio. reduziert haben wird.3 Parallel wird die Anzahl der Erwerbslosen in Deutschland für das
Jahr 2025 auf 1,5 Mio. prognostiziert (vgl. o.V. 2013a). Im Gegensatz dazu waren im
Jahr 2013 im Durchschnitt 3,1 Mio. Menschen arbeitslos (vgl. o.V. 2013b). Dieser
Rückgang der Arbeitslosigkeit hat zwar für die Bevölkerung einen positiven Effekt,
allerdings wird daraus auch deutlich, dass die Unternehmen verstärkt auf der Suche
nach qualifizierten Fachkräften sind (vgl. o.V. 2013a). In Deutschland wird jedoch
nicht nur die Bevölkerungszahl, wie bereits erwähnt, absinken, sondern die Bevölkerung wird auch immer älter, sodass immer weniger Menschen im erwerbsfähigen Alter sind (vgl. Hüfner 2007, S. 49). Somit weitet sich die Suche der Unternehmen insbesondere im Hinblick auf junge Talente aus (vgl. Dierks 2012, S. 130).
Trotz der sinkenden Bevölkerungszahlen führte die zunehmende Verbreitung des
Internets in den späten 90er Jahren dazu, dass die Nutzung des Internets für Unternehmen und Bewerber kontinuierlich bedeutender wurde. Aufgrund der enormen
Reichweite des Mediums nahm die Anzahl der Bewerber besonders mittels des
Kommunikationsweges E-Mail stark zu. Somit mussten von den Unternehmen Möglichkeiten entwickelt werden (vgl. Spiegel Online 2004), um geeignete Kandidaten
auf passende Stellen zu filtern, da die Organisationen durch die neuen Medien, wie
das Internet und dem daraus resultierenden E-Mailverkehr eine zunehmende Menge
an Bewerbungen bewältigen mussten. Somit kam es zur Einführung der computergestützten Auswahlverfahren (vgl. o.V. 2013c).
Für die computergestützten Einstellungstests liegen bislang noch relativ wenige Studien vor. Fraglich ist, ob sich erfolgreiche Unternehmen in Zukunft dadurch auszeichnen, diese zu verwenden oder ob es langfristig wichtiger ist, den Fokus der Einstellungstests auf Verfahren ohne die Nutzung des Computers zu legen. Diese Fragestellungen sollen im Rahmen der nachfolgenden Studie untersucht werden (vgl.
Meyer 2005). Weiterhin sollen die verwendeten computergestützten Personalaus-

2

Der Begriff wird hier synonym für eine alternde Bevölkerung verwendet; vgl. Bücker, M.-C.
(2009), S. 3.

3

Diese Werte wurden vor der Veröffentlichung der Zensus Zahlen von 2011 ermittelt. Eine Berücksichtigung der modifizierten Angaben wird in dieser Arbeit nicht vorgenommen.
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wahlverfahren bewertet werden, um die optimale Nutzung der richtigen Methoden für
die Selektion der Berufseinsteiger zu gewährleisten.
4.2

Thematische Herleitung der Eignungsdiagnostik

Bei der Eignungsdiagnostik handelt es sich um eine Teildisziplin der Psychologie.
Das Ziel der Eignungsdiagnostik besteht darin, anhand der Qualifikationen der Bewerber die Eignungsprofile mit den Anforderungsprofilen der Bewerber abzugleichen.
Somit soll der optimale Einstieg für die Berufseinsteiger auf eine passende Stelle
gewährleistet werden (vgl. o.V. 2013d). Die Eignungsdiagnostik findet nicht nur bei
der Personalauswahl Anwendung, sondern ist auch bei der Beurteilung von Leistungen der Mitarbeiter, der Personal- und Laufbahnentwicklung sowie bei der Nachfolgeplanung zu berücksichtigen (vgl. o.V. 2013e).
Um eine qualifizierte Aussage der Eignung einer Person für eine bestimmte Stelle zu
tätigen, sollte eine Analyse im Hinblick auf die Bereiche des Biografie-, Eigenschaftsund Simulationsansatzes erfolgen(vgl. o.V. 2013f.). Der Biografieansatz ermöglicht
es, anhand des Bewerberverhaltens in der Vergangenheit, Aussagen zu zukünftigem
Verhalten zu treffen. Hierbei handelt es sich bei den Berufseinsteigern zumeist um
Bewerbungsunterlagen, um Erfahrungen aus der Schule oder früheren Ausbildungen. Im Rahmen der Erfassung von Eigenschaften werden insbesondere Intelligenzund Persönlichkeitstests durchgeführt. In diesem Zusammenhang sollen Fähigkeiten
der Bewerber analysiert werden. Dadurch soll die Eignung des Bewerbers im Hinblick auf die spezifischen Erfordernisse auf die zu besetzende Stelle deutlich werden.
Der Simulationsansatz verfolgt das Ziel, das Verhalten der Berufseinsteiger in Situationen zu bewerten, die vergleichbar mit dem unternehmerischen Alltag sind. Um
dieses Ziel erreichen zu können, werden Herausforderungen simuliert. Mit diesem
Verfahren soll die Reaktion und Leistungsfähigkeit der Teilnehmer, bspw. in Form
von Gruppendiskussionen, Arbeitsproben oder Postkorb-Aufgaben, die in den nachfolgenden Kapiteln detaillierter erörtert werden, getestet werden (vgl. o.V. 2013f.).
4.3

Schwerpunktsetzung der computergestützten Eignungsdiagnostik für
Berufseinsteiger

Wie in Abschnitt 4.2 bereits erläutert, beinhaltet die computergestützte Eignungsdiagnostik den Biografie-, Simulations- und Eigenschaftsansatz. Der Schwerpunkt
der Eignungsdiagnostik für Berufseinsteiger liegt im Rahmen dieses Marktforschungsberichtes im Wesentlichen auf der Analyse der Methoden des Eigenschaftsund des Simulationsansatzes. Das Ziel besteht darin die Eignung der Berufseinsteiger für eine bestimmte Stelle mit dem entsprechenden Anforderungsprofil
und den Eigenschaften, die der Kandidat mitbringt, zu vergleichen (vgl. o.V. 2013g).
In diesem Zusammenhang werden Verfahren analysiert, welche für die Auswahl der
Berufseinsteiger in den Unternehmen Anwendung finden. Der Eigenschaftsansatz
soll in dieser Arbeit durch die Verfahren Intelligenztests, psychologische Tests, All-
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gemeinbildungstests, Sprachtests und sonstige fachspezifische Fähigkeiten untersucht werden (vgl. o.V. 2013h). Im Bereich des Simulationsansatzes liegt der
Schwerpunkt bei Berufseinsteigern auf den Postkorb-Übungen oder auf Arbeitsproben, in denen, wie bereits in Abschnitt 4.2 beschrieben, schwierige Situationen vergleichbar mit den alltäglichen Situationen gemeistert werden müssen (vgl. o.V.
2013i). Zur Bewertung der Verfahren wird im nachfolgenden Kapitel die methodische
Vorgehensweise für diese Arbeit vorgestellt.
5

Methodische Vorgehensweise

5.1

Sekundäranalyse als Untersuchungsinstrument

Unter einer Sekundäranalyse wird im Wesentlichen das Analysieren von Daten verstanden, welche nicht vorwiegend für die zu untersuchende Fragestellung erhoben
wurde (vgl. Weischer 2007, S. 335). Im Gegensatz dazu handelt es sich bei einer
Primäranalyse um Daten, welche unmittelbar für den eigentlichen Untersuchungsaspekt erhoben werden, bspw. im Rahmen einer Beobachtung oder Befragung (vgl.
Kneifel 2009, S. 13). Die Daten der Primäranalyse kennzeichnen sich somit durch
eine extrem hohe Aktualität (vgl. Fürstenberg/Tentrop 2008, S. 23) und entsprechen
exakt der benötigten Fragestellung. Allerdings sind in diesem Zusammenhang hohe
Kosten, die durch die Erhebung entstehen, festzustellen (vgl. Gehring/Weins 2004,
S. 15). Bei der Sekundäranalyse können die Daten u.a. auf amtlichen Statistiken,
anderen Einrichtungen oder des alltäglichen Lebens, wie Wahl- und Volkszählungen
beruhen (vgl. Weischer 2007, S. 335). Die Datenerhebung findet hier normalerweise
getrennt von der Dateninterpretation und Datenanalyse statt (vgl. Kromrey 2009, S.
507). Diese Forschungsmethode bringt sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich vgl.
(Kromrey 2009, S. 507). Die Sekundäranalyse ist aber im Vergleich zur Primäranalyse wesentlich kostengünstiger und die Daten können wesentlich schneller erhoben
werden, welches enorme Vorteile dieser Methode darstellt (vgl. Schnell et al. 2011,
S. 243). Eine Befragung muss in diesem Zusammenhang nicht erneut durchgeführt
werden, da bereits aufgestellte Theorien verändert, verbessert oder erweitert werden
können. Darüber hinaus werden Daten der Primäranalyse erneut verwendet, sodass
bspw. dem hohen Aufwand von Befragungen Rechnung getragen wird. Die mehrfache Nutzung der Daten verspricht dabei einen positiven Nutzen (vgl. Burzan 2005, S.
117). Nachteile dieser Forschungsmethode der Sekundäranalyse sind dadurch gegeben, dass das Datenmaterial häufig nicht mehr aktuell ist und die Qualität der Erhebung im Nachhinein nicht noch einmal geprüft werden kann. Ein weiterer Nachteil
ist die meist nicht exakte Antwort auf die Fragestellung, da diese bereits für andere
Untersuchungsaspekte mit divergenten Fragestellungen erhoben worden sind (vgl.
Gehlert 2009, S. 103f.).
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Literaturrecherche als Kernelement der Sekundäranalyse

Die Gewinnung von Informationen geschieht bei der Sekundäranalyse mittels der
Literaturrecherche (vgl. Dahinden et al. 2006, S. 73). Bei dieser Methode empfiehlt
sich, eine systematische Vorgehensweise im Rahmen von fünf zentralen Phasen
vorzunehmen. In der ersten Phase ist es wichtig, das Thema und die mit der Recherche verbundenen Ziele und Aufgaben festzulegen. Hierbei ist eine Themenabgrenzung wichtig, um bei der vorhandenen Literatur definieren zu können, ob diese Informationen benötigt werden (vgl. Brink 2005, S. 48). In der zweiten Phase der Analyse sollte eine Definition hinsichtlich der zu verwendeten Dokumentenarten erfolgen,
sodass differenziert betrachtet werden kann, ob das Ziel der Analyse darin besteht,
alte Texte oder aktuelle Magazine zu verwenden. Die Literaturrecherche kann sich
bspw. auf die Analyse von Büchern beziehen, wobei hierbei eine Differenzierung hinsichtlich Monographien, Nachschlagewerken, Lehrbüchern oder Sammelwerken vorgenommen werden kann. Der Fokus dieser Analyse kann sich aber auch auf Fachzeitschriften beziehen (Kleibel/Mayer 2005, S. 17). Die Sekundäranalyse kann auch
mittels des Mediums Internet erfolgen, wobei in diesem Zusammenhang besondere
Aufmerksamkeit und Sorgfalt gefragt ist, um sich nicht auf falsche Angaben zu berufen (vgl. Dahinden et al. 2006, S. 87). Die dritte und vierte Phase behandeln die Fragestellung, wie und wo nach der Literatur recherchiert werden soll. Hier ist bei der
Frage nach dem „wie“ festzulegen, mit Hilfe welcher Suchstrategien und Suchsystemen eine Auswahl erfolgen soll. Hinsichtlich der Frage nach dem „wo“ gilt es zu bestimmen, ob die Suche bspw. durch Print- oder Onlinemedien erfolgen soll. Im Rahmen der fünften Phase ist es wichtig, die Qualität der ausgewählten Literatur zu bewerten und darauf aufbauend eine Selektion zu treffen. Der Grund besteht darin,
dass es einerseits nahezu nicht möglich ist die gesamte Literatur zu einem definierten Thema zu analysieren, andererseits ist es unzureichend die Recherche lediglich
auf einzelne Literaturquellen zu beschränken. Der Abschluss der Literaturrecherche
beinhaltet die Analyse und Dokumentation der generierten Ergebnisse. Bei Feststellung einer nicht ausreichend vorgenommenen Recherche ist es empfehlenswert, den
Phasenkreislauf der Literaturrecherche erneut zu beginnen und im erweiterten Umkreis wiederholt nach Literatur zu suchen (vgl. Dahinden et al. 2006, S. 75).
5.3

Gütekriterien

Im Weiteren werden an dieser Stelle die relevantesten Gütekriterien vorgestellt, da
diese elementar für die Erstellung eines Bewertungsschematas im weiteren Kontext
sind. Unter den gängigsten Gütekriterien werden in der modernen Zeit die Reliabilität, Objektivität und Validität gezählt vgl. John/Maier 2007, S. 63). In der Literatur
werden zunehmend weitere Gütekriterien wie Fairness, Nutzen, Ökonomie, Akzeptanz (vgl. Flachmeyer et al. 2010, S. 96) oder auch Störanfälligkeit, Unverfälschtheit
sowie Skalierung definiert (vgl. Kersting 2008, S. 116). Auf diese wird im weiteren
Verlauf der Arbeit jedoch nicht der Fokus gelegt, hauptsächlich werden die traditionellen Kriterien betrachtet. Im Kontext werden die Gütekriterien der Reliabilität, Vali-
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dität und Objektivität verwendet, um die Verfahren der Personalauswahl für Berufseinsteiger zu bewerten. Die verschiedenen Messverfahren werden in Kapitel 7 durch
ein Bewertungsschemata hinterfragt und hinsichtlich ihrer Validität, Objektivität und
Reliabilität eingestuft.
Reliabilität symbolisiert die Zuverlässigkeit einer Untersuchung, die im Prozess der
Personalauswahlverfahren angewandt werden sollte. Diese soll dabei die Möglichkeit
aufzeigen, ein Verfahren in derselben Art und Weise beliebig häufig zu wiederholen,
ohne dass eine einzige Veränderung bezüglich der Durchführung auftritt (vgl.
Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, S. 38). Dabei wird vor allem beachtet, dass keinerlei
Fehler bei der Messung auftreten (vgl. Weuster 2008, S. 13). Grundsätzlich kann
festgehalten werden, je geringer die Abweichungen der verschiedenen Messungen
sind, desto höher ist die Reliabilität eines Messinstrumentes. Um den Begriff hinsichtlich der weiteren Gütekriterien abzugrenzen, muss betont werden, dass die Reliabilität ausschließlich Messfehler des verwendeten Instrumentes umschreibt. Die Messung der Inhalte, die während der Untersuchung abgefragt werden, wird mithilfe der
Validität bestimmt. Bei dieser sollen systematische Fehler ausgeschlossen werden.
Die Validität gibt an, ob eine Untersuchung den vorher definierten, zu hinterfragenden Inhalt misst, oder ob inhaltliche Abweichungen entstehen (vgl. Moosbrugger/Kelava 2012, S. 136). Sie gibt demnach die Gültigkeit einer Messung an. Dieses
Kriterium ist messbar und gibt die Treffsicherheit eines Verfahrens an. Rechnerisch
wird die Validität mit dem Koeffizienten „r“ identifiziert. Das vordefinierte Spektrum
erschließt sich von dem Wert (0) bis zum höchsten Wert (1). Der Wert „1“ ist jedoch
als utopisch anzusehen, da daraus folgernd alle Mitarbeiter, die mit diesem Auswahlinstrument eingestellt wurden, langfristig in einem Unternehmen angestellt sein
müssten. e
Auswahlinstrument

Validität

Arbeitsproben

0,54

Intelligenztests

0,51

Strukturierte Einstellungsinterviews

0,51

Berufswissenstests

0,48

Unstrukturierte Einstellungsinterviews

0,38

Assessment Center

0,37

Graphologische Gutachten

0,2

Tabelle 1: Prognostische Validität verschiedener Auswahlinstrumente
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Stock-Homburg, R. (2010), S. 190.
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In der Literatur werden unterschiedliche Werte für die verschiedenen Auswahlinstrumente verwendet. STOCK-HOMBURG gibt in seiner Literatur die Kennziffern in der
obenstehenden Tabelle als Annährungswerte für die verschiedenen Personalauswahlverfahren an. In Bezug auf die Validität gilt es, eine weitere Aufteilung vorzunehmen. So wird zunächst hinsichtlich der Inhaltsvalidität differenziert. Hierbei ist es
von Bedeutung, bspw. für die Messung eines Persönlichkeitsmerkmals, die richtigen
Kriterien auszuwählen. Bei der Kriteriumsvalidität liegt eine hohe Übereinstimmung
zwischen den Testergebnissen und einem beobachtbaren Außenkriterium vor, welches ebenso wie bei der Vorhersagevalidität Anwendung findet, da hier ebenfalls ein
Außenkriterium zur Ergebnisvorhersage herangezogen wird (o.V. 2013j). „Ein Test
weist Kriteriumsvalidität auf, wenn vom Verhalten der Testperson innerhalb der Testsituation erfolgreich auf ein „Kriterium“, nämlich auf ein Verhalten außerhalb der
Testsituation, geschlossen werden kann. Die Enge dieser Beziehung ist ein Ausmaß
an Kriteriumsvalidität“ (Moosbrugger/Kelava 2012, S. 18).
Weiterhin wird zur Bewertung eines Verfahrens die Objektivität überprüft. Eine Untersuchung wird als objektiv eingestuft, wenn unabhängig von der Zusammensetzung
der Beobachter stets dasselbe Ergebnis hervorgeht. Sowohl die Anzahl der Beurteiler, als auch der Zeitpunkt der Beobachtung sollten bei einem objektiven Verfahren
keinerlei Relevanz auf den Ausgang der Untersuchung haben (vgl. Weuster 2008, S.
12). Das Kriterium kann weitergehend in drei Kategorien unterteilt werden. Die
Durchführungsobjektivität impliziert, dass Einflussmöglichkeiten während der Untersuchung ausgeschlossen werden können. Umsetzbar ist dies, wenn definierte, standardisierte Untersuchungen verwendet werden und demnach jeder Teilnehmer denselben Voraussetzungen ausgesetzt ist (vgl. Jansen 2011, S. 49). Eine Voraussetzung können die Beobachter sein, die den Probanden während einer Untersuchung
bewerten sollen. Das Ergebnis sollte jedoch unabhängig von den Beurteilern stets
gleich sein. Dies wird durch die Auswertungsobjektivität symbolisiert. Dabei helfen
auch standardisierte Verfahren. Beispielsweise ist die Auswertungsobjektivität bei
Multiple-Choice-Tests sehr hoch, da unabhängig vom Beobachter, die Schablone die
richtigen Ergebnisse widerspiegelt (vgl. Ebster/Stalzer 2008, S. 158). Diese Ergebnisse müssen weitergehend analysiert und bewertet werden. Durch die Interpretationsobjektivität soll dargestellt werden, dass die Analyse, unabhängig von demjenigen, der analysiert, kontinuierlich gleich ist (vgl. Trimmel 2009, S. 46). Dies kann
überwiegend realisiert werden, indem subjektive Eindrücke der Beobachter eliminiert
werden.
6

Vorstellung der computergestützten Personalauswahlverfahren

6.1

Allgemeines

Die computergestützte Personalauswahl kann auf verschiedene Art und Weise zur
Selektion von Berufseinsteigern eingesetzt werden. Zum einen können Tests online
zur Verfügung gestellt werden, um neben der Durchsicht der Bewerbungsunterlagen
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ein weiteres objektives Instrument zur Verfügung zu haben, wodurch eine Vorauswahl der Bewerber vorgenommen werden kann. Zum anderen können die Bewerber
auch in das Unternehmen gebeten werden, um den Test vor Ort elektronisch durchzuführen (vgl. Keller 2008, S. 928f.). Unter computergestützten Einstellungstests
werden im Allgemeinen Testverfahren verstanden, welche mit Hilfe des Computers
eine Anwendung erfahren. Diese unterteilen sich in Verfahren, die direkt am Medium
ausgeführt und ausgewertet werden und zum anderen in solche, die auf Papier
durchgeführt und anschließend durch die Bedienung des Computers beurteilt werden
(vgl. Meyer 2005). Ursprünglich wurden diese Tests für die Anwendung mit Papier
und Stift entwickelt, bevor eine Ausweitung auf die computergestützten Tests erfolgte. Die computergestützte Methode kann im Bereich der Personalauswahl und Personalentwicklung sinnvoll eingesetzt werden (vgl. Holtkamp 2001, S. 126). Im Folgenden wird dies auf die effektive Nutzung dieser Methode zur Auswahl von Berufseinsteigern untersucht. Bereits jetzt werden von vielen Unternehmen Online-Tests
durchgeführt. Diese verfolgen dennoch nicht das Ziel geeignete Kandidaten auszuwählen, sondern vielmehr ungeeignete Kandidaten herauszufiltern. Die Selektion im
Rahmen der Tests findet häufig lediglich in der Vorstufe von einem Face-to-Face
Verfahren statt. Aufgrund dessen ist es möglich, eine Manipulation in den OnlineStufen aufzudecken. Dennoch gibt es auch bei den Face-to-Face-Verfahren keine
100%ige Sicherheit der Manipulation vorzubeugen, sodass Online-Tests kein höheres Risiko der Manipulation mit sich bringen (o.V. 2013k). Computergestützte Eignungsdiagnostik stellt hierbei häufig lediglich die Vorstufe für die Endauswahl dar,
indem im optimalen Fall möglichst wenig Bewerber eingeladen werden, sodass Fehlentscheidungen durch die computergestützte Eignungsdiagnostik vermeidbar werden
(vgl. Weuster 2008, S. 91).
6.2

Computerassistierte Tests

6.2.1 Allgemeine Informationen zu den computerassistierten Tests
Mit der Zunahme des elektronischen Gebrauchs im Berufsleben haben sich viele Unternehmen dazu durchgerungen, onlineassistierte Tests im Rahmen der Personalauswahl einzusetzen. Gerade die Zielgruppe der Berufseinsteiger ist mit den
elektronischen Hilfsmitteln ausreichend vertraut, sodass es bei der Durchführung der
Testdiagnostik am Computer weniger Probleme zu erwarten sind. Herausragende
Vorteile sind unter anderen Einsparungen von finanziellen, aber auch zeitlichen Ressourcen da durch die Online-Durchführung auch eine elektronische Auswertung realisiert werden kann und weniger Personal benötigt wird. Weiterhin kann durch den
Einsatz des Computers auch eine hohe Flexibilität von Seiten des Unternehmens
und aus Bewerbersicht geschaffen werden. Die Durchführung und Auswertung sind
somit nicht mehr zeitgebunden und können, je nach Auslastungsgrad der jeweiligen
Personen, zu flexiblen Zeiten bearbeitet werden. Ein weiterer offensichtlicher Vorteil
bietet die Standardisierung, die vor der Implementierung der computerassistierten
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Tests durchgeführt wird. Ein einheitlicher Test bietet die Möglichkeit, alle Probanden
im Bewerberkreis miteinander zu vergleichen. Durch den Einsatz des elektronischen
Hilfsmittels ist es ebenfalls möglich, Fähigkeiten über die bisherigen Möglichkeiten
hinweg abzuprüfen. So kann durch diese Durchführung zum Beispiel mit Reaktionszeiten und neben dem Sehen mit einem weiteren Sinn wie dem Hören gearbeitet
werden (John/Maier 2007, S. 257).
Allerdings beklagen Kritiker auch die offensichtlichen Nachteile. Zum einen können
bei Tests, die von Bewerbern nicht im Unternehmen durchgeführt werden, keine
Identitätskontrollen stattfinden. Es kann außerdem nicht garantiert werden, dass der
Berufseinsteiger den Test ohne Hilfsmittel bearbeitet hat (vgl. o.V. 2013k). Eine Möglichkeit der Überprüfung bietet dabei das Vorstellungsgespräch, in dem die Antworten des Bewerbers nochmals kritisch überprüft werden. Ein weiterer Nachteil ist der
unzureichende Schutz der Bewerberdaten. Die Tests werden aus Nachweisgründen
mindestens mit dem Namen hinterlegt. Bei der webbasierten Bereitstellung der Tests
kann nicht immer garantiert werden, dass der Datenschutz vollständig gewährleistet
werden kann und z.B. vor Hacker-Angriffen geschützt ist (vgl. Keller 2008, S. 929).
6.2.2 Intelligenztests
Die Berufseinsteiger, welche in einem Unternehmen für eine bestimmte Stelle ausgewählt werden, werden nicht selten aufgrund von guten Zensuren ausgewählt.
Dennoch lassen sich viele Eigenschaften, die für die Besetzung spezifischer Stellen
notwendig sind, nicht anhand der Bewerbungsunterlagen erkennen, wozu bspw.
grundlegende kognitive Fähigkeiten, wie analytisches Denken gehören. Diese werden mit Hilfe der computergestützten Einstellungstests überprüft, indem die wissenschaftlichen Testmethoden und die praktischen Anwendungen miteinander verbunden werden, um somit insgesamt geeignete Kandidaten zu identifizieren (vgl. o.V.
2013l).
Als Grundlage für die Erstellung eines solchen Tests müssen zunächst die Art und
der Umfang der Intelligenz, die bewertet werden soll, definiert werden. Inhaltlich soll
die intellektuelle Leistungsfähigkeit des Probanden überprüft werden. Wenn die Intelligenz eines Bewerbers bewertet werden soll, ist es zwingend erforderlich einen Test
zu erstellen, da die direkte Eigenschaft nicht beobachtbar ist. Eine Möglichkeit stellt
die computergestützte Bereitstellung als Online-Test dar (Meifert et al. 2010, S. 15).
Bei einem solchen Test soll nicht der Intelligenzquotient eines Bewerbers ermittelt,
sondern seine Intelligenzstruktur ersichtlich werden. Der Test zielt vor allem darauf
ab, Stärken und Schwächen von den Kandidaten hinsichtlich verschiedener Themenbereiche zu erkennen (vgl. Färber 2010, S. 72).
Der Intelligenztest ist nicht auf ein bestimmtes Anforderungsprofil spezifizierbar, dieser ist für alle Vakanzen allgemein gültig (vgl. Kahlke/Schmidt 2004, S. 74). Im Allgemeinen wird im kaufmännischen Bereich häufig die Fähigkeit des rechnerischen
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Denkens überprüft. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von Schätz- oder Rechenaufgaben umgesetzt werden (vgl. Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2006, S. 142f.). Darüber hinaus wird auch untersucht, ob gedankliche
Probleme aus den Themenbereichen Auffassungsgabe, räumliches Denken, sprachliches Verständnis oder auch Gedächtnis erkannt und verarbeitet werden können
(vgl. Olfert 2010, S. 152). Der Intelligenztest gehört aufgrund seiner hohen Validität
zu einem der meist genutzten Auswahlinstrumente in großen Unternehmen. Unterteilt wird der Intelligenzstrukturtest in neun Untertests, die die oben genannten Themenbereiche abdecken sollen:
Test

Zu überprüfende Fähigkeit

Satzergänzung

Urteilsbildung

Wortauswahl

Erfassung von sprachlichen
Bedeutungsgehalten

Analogien

Kombinationsfähigkeit

Gemeinsamkeiten

Sprachliche Abstraktionsfähigkeit

Merkaufgaben

Merkfähigkeit

Rechenaufgaben

Praktisch-rechnerisches Denken

Zahlenreihen

Theoretisch-rechnerisches Denken

Figurenauswahl

Vorstellungsfähigkeit

Würfelaufgaben

Räumliches Vorstellen

Tabelle 2: Intelligenzstrukturtest
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dincher/Mosters 2011, S. 29.

6.2.3 Psychologie- und Verhaltenstests
Psychologische Tests werden vor allem in großen Unternehmen angewandt, da dort
die Anzahl der Bewerbungen auf eine Vakanz, vor allem im Bereich der Berufseinsteigerpositionen, besonders hoch ist. Die folgende weitergehende Definition
umschreibt die Abgrenzungen und Inhalte dieses Verfahrens: „Psychologische
Messverfahren sind standardisierte Routineverfahren, mit denen auf wissenschaftlicher Basis individuelle Persönlichkeitseigenschaften, Einstellungen oder Fähigkeiten gemessen werden. Die Standardisierung bezieht sich dabei auf Inhalt und
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Form der Verfahren, auf Datenauswertung und -interpretation“ (Berufsbildungswerk
der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2006, S. 141). Psychologie- und Verhaltenstests sollen Aufschluss über die Eigenschaften eines Bewerbers geben. Bei diesen Tests geht es weniger um die Fertig- und Fähigkeiten des Bewerbers, sondern
um seine persönlichen Stärken und Schwächen, die nicht oder nur schwer zu erlernen sind (vgl. Plakos Karriereberater 2013). Während handwerkliche Tätigkeiten
oder der Umgang mit Programmen vermittelt werden können, kann ein selbstsicheres und überzeugendes Auftreten in Verkaufsgesprächen nur sehr langwierig erlernt
werden. Auch das Verhalten, wie Bewerber z.B. mit Stresssituationen umgehen und
diese lösen, ist nicht aus der schriftlichen Bewerbung vorhersehbar und kann auch
nur schwer trainiert werden. Personenmerkmale, die als besonders stabil angenommen werden, sollen auf diese Weise überprüft werden (vgl. o.V. 2013c). Anhand der
Eigenschaftsmerkmale wird getestet, ob der Kandidat aufgrund seines Verhaltens in
der Lage ist, die auf ihn zukommenden Aufgaben zu bewältigen (vgl. Plakos Karriereberater 2013). Außerdem sollen die Kontaktfähigkeit, das Durchsetzungsvermögen
und die Anpassungsfähigkeit der Teilnehmer überprüft werden (vgl. Brenner/Brenner
2010, S. 33). Bei der Anwendung muss das Unternehmen beachten, dass ausschließlich Eigenschaften und Informationen hinterfragt werden, die im direkten Bezug auf die zu besetzende Vakanz stehen. Demnach muss der Test jeweils auf das
Anforderungsprofil abgestimmt werden. Die psychologischen Tests sollten jedoch
nicht das einzige Instrument sein, auf dem die Auswahl eines Bewerbers beruht. Die
Auswertung muss jeweils im Zusammenhang mit anderen Ergebnissen unterschiedlicher Verfahren gesehen werden. Die Analyse sollte dementsprechend von Verantwortlichen erfolgen, die bereits Erfahrungen mit dem Umgang von Psychologie- und
Verhaltenstests haben (vgl. Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 2006, S. 142).
6.2.4 Allgemeinbildungstests
Viele Unternehmen verwenden im Rahmen der Personalauswahl Allgemeinbildungstests, mit welchen das Ziel verfolgt werden soll, das Basiswissen an Fakten in
einzelnen Bereichen zu überprüfen. Dieses Basiswissen wird je nach Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil in einzelnen Bereichen noch stärker überprüft. Es
handelt sich aber im Wesentlichen um Themen, welche den Kandidaten im Rahmen
ihrer Schul- oder Studienbildung bereits bekannt sein sollten (vgl. Püttjer/Schnierda
2011, S. 502). Viele Unternehmen bemängeln jedoch, dass das Schulsystem nur
unzureichend Allgemeinbildung vermittelt. Demnach wird auch vorausgesetzt, dass
sich die Bewerber darüber hinaus zusätzliches Wissen angeeignet haben. Um den
computergestützten Allgemeinbildungstest durchführen zu können, ohne dass eine
Verfälschung der Ergebnisse anzunehmen ist, werden von vielen Unternehmen bestimmte Kriterien eingehalten. So wird bspw. ein einmalig verwendbarer Onlinecode
vergeben, der die Gefahr vermeiden soll, dass dieser einmalig generierte Code an
weitere Personen übergeben wird. Weiterhin sind die computergestützten Allgemeinbildungstests häufig so aufgebaut, dass Einzelitem-Präsentationen und eine Variati-
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on der Testanordnungen erfolgen. Jede einzelne Testfrage erfolgt somit hintereinander, sodass nicht alle Testfragen für den Probanden auf einen Blick ersichtlich sind.
Dadurch, dass die Aufgaben chronologisch bearbeitet werden, soll Gruppenarbeit
zwischen den Bewerbern verhindert werden. Darüber hinaus kommt es zur Aufgabenvariation, um Manipulation zu verhindern, sodass vermeintliche Lösungslisten der
Kandidaten nicht zu den gestellten Aufgaben passen (vgl. o.V. 2013k).
6.2.5 Sprachtests
Die vorangegangenen Ausführungen zeigen, dass bei der Durchführung von Einstellungstests unterschiedliche Fähigkeiten und Kenntnisse der Teilnehmer überprüft
werden. Bei vielen Unternehmen werden die Teilnehmer auch hinsichtlich ihrer
Sprachkenntnisse getestet. Diese Komponente ist besonders dann entscheidend,
wenn die Sprache für die zu besetzende Stelle eine essentielle Bedeutung hat. Die
Formen des Sprachtests können differenziert dargestellt werden. Weiterhin werden
Sprachtests durchgeführt, um die verbale Intelligenz der Teilnehmer bewerten zu
können (vgl. o.V. 2013m). Durch die computergestützte Eignungsdiagnostik ist es
möglich, den Test online zur Verfügung zu stellen und die Bewerber vorab zu bitten
diesen zu bearbeiten. Wenn das Anforderungsprofil eine Sprachfähigkeit als obligatorisch ansieht, kann so die Selektion während der Vorauswahl erleichtert werden.
Während des Bewerbungsprozesses ist das Instrument zum Beispiel während eines
Assessment Centers einsetzbar. Neben der Möglichkeit, die Fähigkeiten während
des Bewerbungsprozesses zu überprüfen, setzen einige Unternehmen internationale
Berufserfahrung oder an renommierten Instituten absolvierte Sprachtests voraus.
6.2.6 Sonstige fachspezifische Fähigkeitsabfragen
Je nach Tätigkeitsbeschreibung werden die Teilnehmer hinsichtlich fachspezifischer
Fähigkeiten geprüft. Dieses kann je nach Berufsbild variieren. So sehen fachspezifische Aufgaben für den Ausbildungsberuf eines Polizisten anders aus als für einen
angehenden Industriekaufmann (vgl. Plakos Kariereberater 2013). Diese kognitive
Leistungsfähigkeit stellt sich für viele Ausbildungsberufe als essentiell dar, da sie sich
auf den zukünftigen Berufserfolg entscheidend auswirkt und somit bereits im Einstellungstest geprüft werden sollte um geeignete Personalentscheidungen zu treffen
(vgl. o.V. 2013o). Die fachspezifische Abfrage wird zunehmend mithilfe von Berufsund Leistungstests durchgeführt (vgl. Ridder 2009, S. 104). Für körperlich anspruchsvolle Berufe werden demnach Leistungstests durchgeführt, die die körperliche Belastbarkeit der Bewerber hinterfragen. Diese werden weitergehend nicht detailliert betrachtet, da diese nicht computergestützt durchgeführt werden können. Anders verhält es sich im kaufmännischen Bereich, in dem ein kognitiver Belastbarkeitstest möglich ist. Dabei handelt es sich um Testverfahren, in denen spezifisches
Wissen über den Beruf oder Allgemeinwissen überprüft wird. Eine besonders häufige
Anwendung im Bereich der Berufseinsteiger gibt es nicht, da bei ihnen das fachspezifische Wissen noch nicht sehr ausgeprägt ist. Die Leistungstests hingegen sollen

76

Systematisierung und Bewertung von Verfahren zur Eignungsdiagnostik in Literatur und Internet

die kognitive Belastbarkeit der Bewerber überprüfen (vgl. Brenner/Brenner 2010, S.
26). Diese kann zum Beispiel durch die Postkorb-Aufgabe, die weitergehend in Kapitel 6.3.1 erörtert wird, realisiert werden. Die Leistungs- und Berufswissenstests können elektronisch durchgeführt werden und sollten entsprechend dem Anforderungsprofil ausgerichtet sein. Bezüglich des Leistungstests besteht eine hohe Akzeptanz
der Bewerber, da ein direkter Zusammenhang zur Vakanz ersichtlich ist und die Fähigkeiten in Verbindung mit der Arbeitssituation untersucht werden (vgl. Olfert 2010,
S. 152). Vor allem werden die Aufmerksamkeit, Konzentration und die bereits genannte Belastbarkeit überprüft.
Leistungstest

Messung

Konzentrationstests

Messen die Anzahl der bearbeitenden
Aufgaben und die dafür benötigte Zeit

Vigilanztests

Anzahl der Fehlreaktionen und der richtigen Reaktion auf optische oder akustische Signale

Reaktionstests

Messung der Reaktionszeit und Fehleranzahl auf optische oder akustische
Signale

Speedtests

Messung der Qualität einer Leistung unter begrenzter Zeitvorgabe

Powertests

Messung der Fehlerquote bei der Aufgabenbearbeitung ohne Zeitvorgabe

Pauli-Tests

Messung der Belastbarkeit bei schnell
zu erledigenden Additionsaufgaben

Drahtbiegetests

Beobachtung der manuellen Geschicklichkeit durch Nachbilden einer Figur mit
Draht

Tabelle 3: Wissenschaftlich aufgeführte Leistungstests
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kolb (2010), S. 131.

Mit Ausnahme des Drahtbiegetests können alle aufgeführten Leistungstests elektronisch durchgeführt werden. Dabei besteht einerseits die Möglichkeit die Kandidaten im Vorfeld zu bitten, diesen Test von zu Hause aus durchzuführen oder der
Test wird in den Einstellungsprozess im Unternehmen integriert. Die Vor- und Nachteile beider Varianten wurden bereits erörtert und sind auch auf die Leistungstests
übertragbar. Neben den in der Wissenschaft aufgeführten Tests neigen Unternehmen auch dazu, eigene Verfahren zu erarbeiten. So ist es im administrativen Bereich
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notwendig, mit den gängigen EDV- Systemen umzugehen. Dies kann zum Beispiel
durch Schreibproben am Computer bewiesen werden (Kolb 2010, S. 131).
6.3

Computergestützte Simulationen

6.3.1 Postkorb-Aufgabe
Mit der Postkorb-Aufgabe sollen im Einstellungsverfahren verschiedene Eigenschaften
der Bewerber hinsichtlich der Belastbarkeit, des Zeit- und Ressourcenmanagements
sowie der Organisations- und Entschlussfähigkeit beobachtet werden. Simuliert wird
diese Übung überwiegend computergestützt. Sie erstreckt sich im Regelfall auf eine
Zeitdauer von 60 bis 90 Minuten (vgl. Eck et al. 2010, S. 139). Der Proband wird in
eine Stresssituation aus dem Berufsalltag versetzt, in der er unter Zeitdruck wichtige
Entscheidungen treffen muss. Zusätzlich müssen Aufgaben erledigt und an Mitarbeiter
delegiert werden. Diese Aufgaben vermehren sich stetig durch Emails, Anrufe, Faxe
und Telefonate. Während der Übung gehen immer neue Dokumente ein, sodass der
Schwierigkeitsgrad mit dem Szenarien-Verlauf zunimmt. Eine Unterstützung durch
weiteres Personal oder Ansprechpartner steht dabei nicht zur Verfügung (vgl. Hagmann/Hagmann 2011, S. 13). Eine Lösung der Aufgabe, die in diesem Zusammenhang „richtig oder falsch“ ist gibt es nicht. Dieses Instrument kann entweder elegant
gelöst oder missraten abgeschlossen werden. Je nach Anforderungsprofil der Vakanz
können sich die eingehenden Dokumente hinsichtlich der Komplexität und des inhaltlichen Fachjargons unterscheiden (vgl. Wübbelmann 2001, S. 184). Durch die computergestützte Simulation ist es möglich, dass den Probanden die Konsequenzen aus
(Fehl-)Entscheidungen aufgezeigt werden. Darüber hinaus ist eine Interaktion zwischen dem Bewerber und dem möglichen Mitarbeiter im Arbeitsalltag denkbar. Dieses
Modul wird überwiegend in Assessment Centern integriert, da es die Fähigkeit zu einer
späteren Managementfunktion widerspiegelt. Zunehmend wird die computergestützte
Simulation eingesetzt, um die Führungsqualitäten des Bewerbers einzuschätzen (vgl.
Lüdemann/Lüdemann 2007, S. 112). Auch Berufseinsteiger werden vermehrt mit diesem Instrument im Auswahlprozess beurteilt, um Entwicklungspotentiale der Kandidaten zu hinterfragen. Ein Vorteil des Verfahrens ist, dass es im Bereich der bereits vorgestellten Gütekriterien eine hohe Objektivität einnimmt. Eine Vergleichbarkeit aller
Bewerber ist durch die computergestützte Auswertung, die meist in Form eines Gutachtens vorliegt, möglich. Darüber hinaus kann sie je nach Anforderungsprofil angepasst werden. Ein bedeutender Nachteil dieses Instrumentes ist, dass eine Erklärung
der Probanden hinsichtlich ihrer Vorgehensweise in den meisten Fällen nicht vorliegt.
Die Auswertung ist demnach alleingültig auf das Gutachten beschränkt (vgl.
Golembowski 2002, S. 30). Aus zeitlichen Gründen findet lediglich die schriftliche, nicht
aber eine mündliche Auswertung statt.
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6.3.2 Arbeitsproben
Einzuordnen ist dieses Auswahlinstrument in die Reihe der simulationsorientierten
Verfahren. Neben den Arbeitsproben werden zur Auswahl von Berufseinsteigern
auch situative Gespräche und Situationstests durchgeführt (vgl. Schuler 2011, S.
38f.). Die Arbeitsprobe gilt als ein verlässliches und sehr valides Instrument, um die
Eignung eines Kandidaten für eine bestimmte Vakanz zu beobachten. Die exakten
Validitätswerte werden weitergehend in Kapitel 7.4.2 erörtert. Die Arbeitsprobe wird
überwiegend als ein Bestandteil des Assessment Centers angewendet (vgl.
Dincher/Mosters 2011, S. 31). Bei diesem Auswahlinstrument wird der Proband
durch eine Simulation in eine reale Arbeitssituation versetzt. Dabei ist die zu bearbeitende Aufgabe standardisiert und entspricht den Erwartungen aus dem Anforderungsprofil (vgl. Schuler 2011, S. 39). Eine solche Arbeitsprobe kann auch durch die
in Kapitel 6.3.1 vorgestellte Postkorb-Aufgabe simuliert werden (vgl. Nerdinger et al.
2011, S. 230). Je nach Anforderungsprofil und Entwicklungsbedarf, können Stichproben sowohl durch kritische Gespräche, als auch Gruppendiskussionen durchgeführt
werden. Es können aber auch einfache Tätigkeiten wie das eigene Büro- und Organisationsmanagement überprüft werden (vgl. Fay 2002, S. 113). Dabei soll eine direkte Qualifikation hinsichtlich der Vakanz beurteilbar sein. Ein Beispiel in diesem
Bereich der Arbeitsproben stellen die sogenannten „Trainierbarkeitstests“ dar. Diese
beinhalten standardisierte Simulationsübungen, welche jedoch nicht die Arbeitserfahrung in einem bestimmten Bereich testen, sondern die Lernfähigkeit der Bewerber.
Es werden zwei Arten der Anwendung unterschieden. Einerseits kann von einem
Bewerber eine Abgabe von einer bspw. Veröffentlichung oder Präsentation gefordert
werden. Andererseits kann ebenfalls erwartet werden, dass eine solche Probe unter
Beaufsichtigung angefertigt wird (vgl. Olfert 2010, S. 145). Bei der vorherigen Einsendung dieser Probe ist es wichtig, dass von den Gesprächspartnern überprüft wird,
ob diese von dem eigentlichen Probanden angefertigt worden ist. Sowohl kritische
Nachfragen, als auch die Aufforderung die Arbeitsprobe zu rekonstruieren, können
dabei Abhilfe schaffen (vgl. Bauer/Aigner 2008, S. 115). Bei Anfertigung der Arbeitsprobe vor Ort besteht ein Vorteil aus Sicht der Probanden dahingehend, dass erste
Einblicke in den Arbeitsalltag gewährt werden. Darüber hinaus werden diese weitestgehend transparent gestaltet und sind nachvollziehbar, da die Kandidaten sich realen
Situationen unterziehen (vgl. Steiner 2009, S. 9).
7

Eruierung eines Bewertungsschemas

7.1

Entwicklung eines Bewertungsschemas

Wie in Kapitel Abschnitt 6 aufgezeigt, existieren unterschiedliche Verfahren der Personalauswahl, die sich sowohl in computerassistierte Tests als auch in computergestützte Simulationen unterteilen. Die richtige Auswahl des Instrumentes der
computergestützten Personaldiagnostik ist für die Selektion der Berufseinsteiger entscheidend. Bei Instrumenten mit einer hohen Validität können nicht nur enorme fi-

Eruierung eines Bewertungsschemas

79

nanzielle Vorteile und Vorteile auf Ebene der Individuen generiert werden, sondern
durch Synergieeffekte der Individuen (vgl. Goldfuss 2003, S. 73) auch Vorteile auf
organisatorischer Ebene z.B. durch eine erhöhte Kundenzufriedenheit oder Leistungssteigerung des Teams gewonnen werden (vgl. Kersting 2008, S. 36). Im Folgenden wird ein Bewertungsschema entwickelt, damit möglichst geeignete Verfahren
der Personalauswahl für Berufseinsteiger eingesetzt werden. Mit dem Ziel die Qualitätsstandards im Rahmen der Eignungsdiagnostik herauszustellen, kommt es zum
Einsatz der DIN-Norm 33430, damit Erfordernisse an die Methoden der Personalauswahl festgestellt und eine gleiche Bewertung aller Verfahren im Hinblick auf die
Beurteilung von Bewerbern gewährleistet werden kann (vgl. Kersting 2008, S. 49).
Dennoch ist es in diesem Zusammenhang nicht möglich die Verfahren in Bezug auf
die Eignung bei Berufseinsteigern zu prognostizieren, weil hierzu keine spezielle Literatur herangezogen werden konnte. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Verfahren für den allgemeinen Einsatz in Unternehmen zu bewerten. Liegt im Einzelfall
spezielle Literatur den Aussagen zu Grunde, so wird dieser verwendet.
Die DIN 34430 wurde seit 1997 entwickelt, da bisherige Bewertungsansätze eher auf
die Sicherung und Optimierung der Qualität von psychologischer Diagnostik abzielten (vgl. Kersting 2008, S. 19). Die neuen Richtlinien der DIN 34430 Norm sollten
jedoch ihre Wirkung außerhalb dieser Berufsgruppe entfalten, um gemeinsame
Standards für den Einsatz von Auswahlverfahren für Bewerber zu garantieren. Somit
sollen Leitlinien für Prozesse im Bereich der Dienstleistungen geschaffen werden
(vgl. Kersting 2008, S. 49), die die Auswahl der Bewerber erleichtern und gerechter
sowie nachvollziehbarer werden lassen. Die Testbeurteilung nach der DIN 34430
System unterteilt sich in drei Phasen. Die erste Stufe besteht aus der Überprüfung
der Informationsgrundlage nach der entwickelten Norm. Die zweite Stufe beschreibt
den durchgeführten Test, bevor es in der dritten Stufe zur Beurteilung der durchgeführten Methode der Personalauswahl kommt (vgl. Kersting 2008, S. 115) Tabelle
Nummer 4 zeigt die Beurteilungskriterien für die Klassifizierung der angewandten
Methoden der Personalauswahl auf. Für die Bewertung ist eine vierstufige Bewertungsskala vorgesehen, die in nachfolgende Bereiche unterteilt wird.
1. Der Test erfüllt die Anforderungen voll. Dieses entspricht in unserem Bewertungsschema in Kapitel 8 drei Punkten bei den Gütekriterien Reliabilität und Objektivität.
2. Der Test erfüllt die Anforderungen weitgehend. Dieses entspricht in unserem Bewertungsschema in Kapitel 8 zwei Punkten bei den Gütekriterien Reliabilität und
Objektivität.
3. Der Test erfüllt die Anforderungen teilweise. Dieses entspricht in unserem Bewertungsschema in Kapitel 8 einem Punkt bei den Gütekriterien Reliabilität und
Objektivität.
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4. Der Test erfüllt die Anforderungen nicht. Dieses entspricht in unserem Bewertungsschema in Kapitel 8 null Punkten bei den Gütekriterien Reliabilität und Objektivität.
Bei der Bewertung der computergestützten Einstellungsverfahren mit Hilfe des Verfahrens DIN 34430 ist jedoch anzumerken, dass auch hier subjektive Einstufungen
verwendet werden. Somit ermöglicht die Anwendung der DIN 34430 Methode eine
Annäherung an eine Selektion, die die bestmöglichste Personalauswahl gewährleistet. Diese ist dennoch nicht exakt, da auch bei der Bewertung nicht objektive Kriterien mit einfließen und die Bewertung größtenteils frei und somit subjektiv stattfindet.
Für diese freie Bewertung sind jeweils 1000 Zeichen vorgesehen. Lediglich bei der
Abschlussbewertung ist es dem Beurteiler gestattet, seine Empfehlung mittels 2000
Zeichen zum Ausdruck zu bringen.
Bewertung
1. Allgemeine Informationen über den
Test (Beschreibung und diagnostische Zielsetzung)

Frei und formalisiert

2. Theoretische Grundlagen (Ausgangspunkt der Testkonstruktion)

Frei

3. Objektivität

Frei und formalisiert

4. Normierung (Eichung)

Frei

5. Zuverlässigkeit (Reliabilität)

Frei und formalisiert

6. Gültigkeit (Validität)

Frei und formalisiert (berücksichtigt
werden sollte Fairness, wenn diese bewertet werden kann)

7. Weitere Gütekriterien (Störanfälligkeit, Unverfälschtheit, Skalierung)

Frei

8. Abschlussbewertung/Empfehlung

Frei

Tabelle 4: Verfahren zur Bestimmung von Verfahren der Eignungsdiagnostik nach dem DIN-Ansatz
34430
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kersting, M. (2008), S. 116.

Die beiden Aspekte allgemeine Informationen über den Test und theoretische Grundlagen und der siebte Aspekt aus der Tabelle weitere Gütekriterien, sind bereits in den
vorherigen Kapiteln behandelt worden sind (siehe Kapitel 5.3 und 6). Somit soll eine
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Bewertung der computergestützten Eignungsdiagnostik im Wesentlichen auf den drei
Gütekriterien Objektivität, Zuverlässigkeit und Gültigkeit beruhen, die in der Tabelle
den dritten, fünften und sechsten Aspekt darstellen.
Der vierte Aspekt, die Normierung, wird zunächst bei der Beurteilung nicht näher betrachtet. Hierbei handelt es sich um die Schaffung eines Bezugsrahmens, der die
Möglichkeit bietet, erhobene Daten in einen größeren übergeordneten Kontext zu
transferieren. Aussagekräftige Vergleichswerte, die den Testpersonen in Bezug auf
vorher festgelegte Kriterien wie Alter und Ausbildung ähnlich sind, sollen geschaffen
werden. Somit sollen die Ergebnisse, die durch eine Testperson erhoben worden
sind, im Verhältnis zu einer Vergleichsgruppe analysiert werden (vgl. o.V. 2012b).
Dieses soll jedoch im Rahmen der Untersuchung zunächst vernachlässigt werden,
da die Annahme gilt, dass alle Verfahren die gleiche Normierung aufweisen (vgl. o.V.
2013p).
7.2

Bewertung der computergestützten Verfahren

Bevor mit einer genauen Bewertung der einzelnen Verfahren der computergestützten
Eignungsdiagnostiken begonnen wird, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die
Nutzung des Computers zu einer geringen Validität führt. Diese Verfahren setzen
Kenntnisse zu der Nutzung des Computers voraus. Hierbei handelt es sich aber oftmals nicht unbedingt um eine notwendige Bedingung für die zu besetzende Stelle
(vgl. Karls/Gallenmüller-Roschmann 2011, S. 152). Bezogen auf die Zielgruppe der
Untersuchung ist aber zu bemerken, dass dies für die meisten der Berufseinsteiger
kein Hindernis darstellt. Laut einer Statistik im Jahr 2010 waren Handys und Computer zu 100% und das Internet zu 98% bei den Jugendlichen zwischen 12-19 Jahren
in den Haushalten vorhanden. 79% von diesen Jugendlichen sind im Besitz eines
eigenen Laptops oder Computers (vgl. o.V. 2013q). Dieses ist im Vergleich zum Jahr
2002 eine enorme Steigerung. Hier lag der Anteil von Jugendlichen zwischen 12-19
Jahren mit einem eigenen PC bei 57%. Aufgrund dieses Anstiegs lassen sich Rückschlüsse auf erhöhte Kenntnisse der Jugendlichen über den Gebrauch von Computern ziehen (vgl. Meister 2008, S. 519). Somit sind die Validitäten, die bei den einzelnen Verfahren abzuziehen wären bezogen auf unsere Zielgruppe eher gering.
Aufgrund von nicht ausreichenden Studien über die computergestützte Eignungsdiagnostik bei Berufseinsteigern in der Literatur (vgl. Meyer 2005) werden in diesem
Marktforschungsbericht die Validitäten der unterschiedlichen Testverfahren unabhängig von der Computernutzung verwendet, da davon ausgegangen wird, dass bei
allen Verfahren die gleiche Validität abgezogen werden müsste.
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Computerassistierte Tests

7.3.1 Intelligenztests
Bei dem ersten Untersuchungskriterium handelt es sich um die Objektivität (nach
Punkt 3, DIN 34430 Ansatz, siehe dazu Kapitel 7.1). Eine hohe Objektivität kann
dann festgestellt werden, wenn bei den Intelligenztests dasselbe Ergebnis unabhängig von der Personenanzahl, der Tageszeit oder der Anzahl der Assessoren erreicht wird (vgl. Weuster 2008, S. 12). Wie bereits in Abschnitt 5.3 beschrieben, wird
dieses Gütekriterium in die Unterkriterien Durchführungs-, Interpretations- und Auswertungsobjektivität unterteilt. Die Durchführungsobjektivität ist dann besonders
hoch, wenn während des Intelligenztests keine unterschiedlichen Einflussmöglichkeiten wie bspw. unterschiedliche Testleiter (vgl. Moosbrugger/Kelava 2012, S. 9) vorherrschend sind.4 Da die Tests am Computer durchgeführt werden und somit standardisiert sind, ist hier festzuhalten, dass diese im Normalfall bei den Intelligenztests
sehr hoch sein müsste (vgl. o.V. 2013s). Die Auswertungsobjektivität ist dann hoch,
wenn die Ergebnisse unabhängig von dem Assessor immer gleich ausfallen (vgl.
Ebster/Stalzer 2008, S. 158). Dieses Ergebnis ist bei den Intelligenztests als sehr
wahrscheinlich einzustufen, da häufig Multiple-Choice-Tests verwendet werden. Die
Bewertung der Intelligenztests im Rahmen der Interpretationsobjektivität erfolgt nicht
selten anhand von Schablonen aufgrund der Multiple-Choice-Fragen mittels Computer. Im Rahmen dieses Verfahrens ist auch bei dieser Unterkategorie eine hohe Objektivität festzustellen (vgl. o.V. 2013t). Das Fazit über die Intelligenztests im Hinblick
auf das Gütekriterium Objektivität ist folglich als gut einzuschätzen. Allerdings entscheidet die Durchführung der Intelligenztests, als Kriterium der Personalauswahl der
Berufseinsteiger, die Objektivität entscheidend.5
Ein weiteres Kriterium der Bewertung ist durch eine hohe Reliabilität, also Zuverlässigkeit, determiniert (vgl. Cook 2009, S. 23). Diese kann durch die Unterstützung
des Computers, der im Normalfall die Reproduzierung des identischen Tests gewährleisten soll, als sehr hoch eingestuft werden. Voraussetzung für die hohe Reliabilität
von Intelligenztests stellt aber die ordnungsgemäße Durchführung dieser dar.

4

Bei der Durchführungsobjektivität wird davon ausgegangen, dass die Berufseinsteiger die Tests
im Unternehmen durchführen, sodass bspw. die Nutzung unterschiedlicher PCs oder unterschiedlicher Bandbreiten ausgeschlossen werden können. Weiterhin wird davon ausgegangen,
dass keine technischen Defekte wie bspw. ein Stromausfall während der Durchführung der Tests
vorherrschen, sodass alle Probanden unter den gleichen Bedingungen arbeiten. Diese Annahme
gilt insofern nicht anders gekennzeichnet für den gesamten Marktforschungsbericht (vgl. o.V.
2013r).

5

Die Inhalte in diesem Unterkapitel beruhen, insofern nicht anders gekennzeichnet, auf den Erkenntnissen der Verfasserinnen der Arbeit, die im Rahmen dieses Marktforschungsberichtes erworben wurden.
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Das letzte untersuchte Gütekriterium, die Validität, bezieht sich, wie in 5.3 bereits
erläutert, auf inhaltliche Kriterien. Die Validität von Intelligenztests beträgt nach
STOCK-HOMBURG 0,51 (vgl. Stock-Homburg 2010, S. 190). Nach SALGADO et al.
beträgt diese 0,62. HUNTER und HUNTER schätzen sie hingegen auf 0,53 ein. Um
einen möglichst repräsentativen Wert in dieser Untersuchung zu berücksichtigen,
wird aus den untersuchten Validitäten ein Mittelwert gebildet, welcher sich auf 0,55
beläuft.
Die Anwendungshäufigkeit von Intelligenztests in Deutschland beläuft sich auf ca.
30% (vgl. Kersting 2008, S. 14).
7.3.2 Psychologie- und Verhaltenstests
Eine hohe Objektivität kann dann erreicht werden, wenn die Psychologie- und Verhaltenstests ebenfalls unabhängig von der Personenanzahl, der Tageszeit sowie der
Anzahl der Assessoren immer eine konstante Bewertung erfahren (vgl. Weuster
2008, S. 12).
Die Psychologie- und Verhaltenstests überprüfen, wie in Abschnitt 6.2.3 beschrieben,
häufig das Verhalten der Bewerber in einer bestimmten Situation, wie in Abschnitt
6.2.3 beschrieben, um die Stärken und Schwächen des Bewerbers herauszustellen
(vgl. Plakos Karriereberater 2013). Diese Verhaltenstests können jedoch von unterschiedlichen Personen zu bestimmten Tageszeiten verschieden bewertet werden,
sodass die Durchführungsobjektivität eher als niedrig zu bezeichnen ist (vgl. o.V.
2013s). Finden die Tests allerdings mit Hilfe eines Multiple-Choice-Tests am Computer statt, so ist die Durchführungsobjektivität der Psychologie- und Verhaltenstests
höher einzuschätzen (vgl. Amelang et al. 2006, S. 260). Die Auswertungsobjektivität
würde ebenfalls durch die Nutzung des Computers erhöht werden, da auf diese Weise gewährleistet werden würde, dass diese immer gleich ausgewertet werden würden. Die Assessoren hätten in dem Fall keinen Einfluss mehr auf diese (vgl.
Ebster/Stalzer 2008, S. 158). Durch den Einsatz des Computers bei den Psychologie- und Verhaltenstests wird die Interpretationsobjektivität ebenfalls erhöht, da durch
die Auswertung des Computers die Interpretation der Ergebnisse nahezu ausgeschlossen werden kann (vgl. o.V. 2013t). Somit ist festzustellen, dass die Objektivität
der beschriebenen Tests im Verhältnis zu Tests ohne Computernutzung höher eingestuft werden kann (vgl. o.V. 2013s). Dennoch sollte das Ergebnis nicht voreilig getroffen werden, da die Art und Weise der Durchführung dieses Gütekriterium entscheidend beeinflusst.
Die Reliabilität und somit der Ausschluss von Messfehlern der Psychologie- und Verhaltenstests wird durch die Nutzung des Computers optimiert und kann somit als gut
eingestuft werden (vgl. o.V. 2013u).
Die Validität von Persönlichkeitstests wird von BARRICK, MOUNT und JUDJE auf
0,27 eingestuft (vgl. Kersting 2008, S. 14). Nach SALGADO beträgt die Validität von
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Persönlichkeitstests im Hinblick auf Gewissenhaftigkeit 0,25, emotionale Stabilität
0,19, Extraversion 0,12, Offenheit 0,09 und Verträglichkeit ,02. Bei diesen Faktoren
handelt es sich um die „Big Five“ (vgl. König 2013). Mit diesen fünf Faktoren sollen
die Persönlichkeiten der Bewerber festgestellt werden (vgl. Asendoprf 2007, S. 156).
Nach HUNTER und HIRSCH ist die Validität von Persönlichkeitstests 0,27(vgl. o.V.
2013v). Aufgrund dieser unterschiedlichen Angaben in der Literatur hinsichtlich der
Validität von Persönlichkeitstests wird hier von einem Mittelwert von 0,22 ausgegangen, wobei sich die Berechnung der Validitäten, wie in Abschnitt 5.3. erläutert, aus
den verschiedenen Aspekten der Validität ergibt (vgl. o.V. 2012b).
Die Nutzung von Persönlichkeitstests zur Auswahl von Berufseinsteigern wird in
deutschen Unternehmen auf ca. 6% geschätzt, wobei die Tendenz zum Einsatz eher
sinkend ist (vgl. Schuler 2011, S. 53).
7.3.3 Allgemeinbildungstests
Das erste Gütekriterium die Objektivität kann bei den computergestützten Allgemeinbildungstests als sehr hoch eingestuft werden, weil durch die Nutzung des
Computers bei den Allgemeinbildungstests eine hohe Objektivität gewährleistet werden kann (vgl. Jansen 2011, S. 49). Wie bei den Intelligenztests ist auch bei den Allgemeinbildungstests mit einer höheren Objektivität zu rechnen, wenn der Test aus
Multiple-Choice Fragen aufgebaut ist (vgl. o.V. 2013t). Häufig sind mehrere Antwortmöglichkeiten gegeben, sodass der Bewerber die richtige Selektion treffen muss (vgl.
o.V. 2013w). Die Durchführung des Allgemeinbildungstests mit Hilfe des Computers
ermöglicht es, dass die Interpretations-, Durchführungs- und Auswertungsobjektivität
steigt, da sich aufgrund dessen keine subjektiven Einflüsse der Interviewer auf das
Ergebnis auswirken (vgl. o.V. 2013s). Dennoch determiniert auch bei den Allgemeinbildungstests letztendlich die Durchführung dieser Tests, wie hoch das Gütekriterium
der Objektivität exakt in den Unternehmungen ausfällt.6
Die Allgemeinbildungstests können, ebenso wie die Intelligenztests, durch die Unterstützung des Computers normalerweise eine hohe Reliabilität aufzeigen. Dies liegt
daran, dass die deckungsgleiche Testreproduktion bei ordnungsgemäßer Durchführung ermöglicht wird und Messfehler normalerweise nicht auftreten sollten (vgl.
Weuster 2008, S. 13).
Die Validität von Allgemeinbildungstests in Form von Wissenstests kann auf eine Validität von 0,48 festgesetzt werden (vgl. Knaack 2013).
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Genaue Daten über die Nutzung von Allgemeinbildungstests zur Analyse von Berufseinsteigern liegen nicht vor.
7.3.4 Sprachtests
Die Sprachtests können, wie in Abschnitt 6.2.5 erläutert, in unterschiedlicher Form
erfolgen, sodass die Gütekriterien auch differenziert zu analysieren sind. Werden die
Sprachtests standardisiert am Computer durchgeführt, ist von einer hohen Objektivität auszugehen. Diese wird insbesondere dann noch weiter erhöht, wenn die Antworten der Sprachtests aus Multiple-Choice-Antworten bestehen (vgl. o.V. 2013t). Die
Nutzung des Computers erhöht den Grad an Standardisierung der Sprachtests, sodass subjektive Einflüsse der Assessoren ausgeschlossen werden können. Die Objektivität der Sprachtests ist in Folge dessen niedriger, wenn die Sprachtests bspw.
mündlich erfolgen und sich auf diese Weise subjektive Einschätzungen der Beobachter ergeben könnten (vgl. o.V. 2013s).
Die Reliabilität der Sprachtests erhöht sich ebenfalls durch den Einsatz des Computers, da gewöhnlich Messfehler nicht auftreten sollten und somit die Reliabilität als
gut eingestuft werden kann (vgl. Weuster 2008, S. 13). Beide Faktoren hängen aber
im Wesentlichen von der Durchführung in den Unternehmen ab.7
Die Validität der Sprachtests wird daran gemessen, inwieweit diese die Kommunikation im Arbeitsumfeld bewerten (vgl. o.V. 2013x). Genaue Werte für diese Form
der computergestützten Eignungsdiagnostik liegen nicht vor. Allerdings ist auch bei
der Validität darauf hinzuweisen, dass diese bei standardisierten computergestützten
Verfahren höher ausfällt, als es bei informellen Verfahren der Fall ist (vgl.
Kniffka/Siebert-Ott 2009, S. 120).
Daten zur Nutzung der Sprachtests als Methoden der Eignungsdiagnostik liegen
nicht vor. In dieser Hinsicht ist festzustellen, dass bspw. auch das Einstellungsinterview in einer anderen Sprache erfolgen kann, was ebenfalls eine Art des Sprachtests darstellen würde und somit Informationen zur Nutzung in diesem Zusammenhang nicht exakt ermittelt werden können.
7.3.5 Sonstige fachspezifische Fähigkeitsabfrage
Die Objektivität von sonstigen fachspezifischen Fähigkeitsabfragen wie Berufswissenstests wird im Vergleich zu den Intelligenztests dann erreicht, wenn die Bewertung der fachspezifischen Fähigkeiten des Bewerbers unabhängig von gewissen
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Faktoren wie bspw. der Testuhrzeit immer zu dem gleichen Ergebnis führt (vgl.
Weuster 2008, S. 12). Vergleichbar mit den Intelligenztests erhöht sich die Durchführungsobjektivität dieser Tests durch die Nutzung des Computers, da sich hierdurch
ein erhöhter Grad an Standardisierung ergibt (vgl. o.V. 2013s). Diese Situation geht
mit der Tatsache einher, dass die Auswertungs- und Interpretationsobjektivität durch
die Nutzung des Computers erhöht wird, aufgrund der Gegebenheit, dass subjektive
Einflüsse der Beurteiler minimiert werden (vgl. Trimmel 2009, S. 46). Auch bei der
berufsspezifischen Fähigkeitsabfrage ist anzumerken, dass die Nutzung der MultipleChoice-Tests die Objektivität erhöht (vgl. o.V. 2013t). Die berufsspezifische Fähigkeitsabfrage ist im Hinblick auf das Gütekriterium Objektivität als gut zu beurteilen.
Dennoch entscheidend auch hier die Durchführung dieser Verfahren wie hoch sich
die Objektivität in den Unternehmungen tatsächlich darstellt.8
Die Analyse des zweiten Kriteriums im Rahmen des DIN-33430 Ansatzes ergibt,
dass die Reliabilität der computergestützten Tests der Fähigkeitsabfrage einen Ausschluss von Messfehlern gewährleisten sollte (vgl. Weuster 2008, S. 13).
Die Validität von Berufswissenstests beträgt 0,48 (vgl. Stock-Homburg 2010,
S. 190). Auch nach KRAUSE beträgt diese 0,48 (vgl. Knaack 2013). Nach STERNBERG et al. beträgt die Validität von Berufswissenstest 0,61. Weitere Angaben in der
Literatur gehen von durchschnittlichen Werten von 0,45 bzw. 0,62 aus (vgl. Plate
2006, S. 117). Aufgrund der unterschiedlichen Angaben in der Literatur wird in diesem Marktforschungsbericht von einem Mittelwert von 0,53 ausgegangen.
Daten über den Anteil der Nutzung der Berufswissenstests zur Eignungsdiagnostik
von Unternehmen können in der Literatur nicht gefunden werden.
7.4

Computergestützte Simulationen

7.4.1 Postkorb-Aufgabe
Die Objektivität der Postkorb-Aufgaben in den Assessment Centern ist durch die
Nutzung des Computers als hoch einzuschätzen (vgl. Weuster 2008, S. 12), da die
computergestützten Postkorb-Aufgaben einen hohen Grad an Standardisierung aufweisen, sodass die Auswertungs-, Interpretations- und Durchführungsobjektivität gewährleistet werden kann (vgl. o.V. 2013y). Wie bei allen anderen Übungen auch
kann zwar eine Einschätzung der Objektivität anhand von festgelegten Kriterien er-
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folgen, allerdings bestimmt auch hier die Art und Weise der Durchführung dieses
Verfahrens die exakte Objektivität in der Unternehmung.9
Die Reliabilität der Postkorb-Aufgabe ist eher als niedrig (vgl. Niggemann et al. 2005,
S. 38) bis mittel einzustufen, bspw. dann, wenn die Bedingungen der Durchführung
nicht standardisiert sind (vgl. Kupka 2008, S. 104). Das Auftreten von Messfehlern ist
somit nicht unwahrscheinlich (vgl. Weuster 2008, S. 13). Für neu entwickelte Verfahren der computergestützten Postkorb-Aufgaben werden allerdings höhere Werte hinsichtlich der Reliabilität der Verfahren gemessen. Das Fazit für die neu entwickelten
Testverfahren der computergestützten Postkorb-Aufgabe kann eine hohe Messgenauigkeit gewährleistet werden (vgl. Steiner 2009, S. 154).
Genaue Angaben zur Validität von Postkorb-Aufgaben variieren in der Literatur
enorm. SCHIPPMANN et al. weisen daraufhin, dass die Werte von Postkorb-Aufgaben zwischen 0,40 und 0,75 schwanken (vgl. Srbeny 2008, S. 52). SACKETT und
DREHER gehen von einem Validitätswert von 0,51 aus (vgl. Musch/Lieberei 2004, S.
5). Somit kann von einem Mittelwert von 0,553 ausgegangen werden. Dennoch gibt
es hierzu relativ wenige Angaben, da die Postkorb-Aufgabe häufig nicht als eigenständiges Instrument angesehen wird, sondern in die Assessment-Center integriert
wird (vgl. Srbeny 2008, S. 52).
Genaue Angaben zur Nutzungshäufigkeit von Postkorb-Übungen können in der Literatur ebenfalls nicht gefunden werden. Assessment Center, welche als ein Teil der
Aufgaben die Postkorb-Übungen beinhalten, werden bei Berufseinsteigern in deutschen Unternehmen zu 37% verwendet (vgl. Schuler 2011, S. 58).
7.4.2 Arbeitsproben
Die Objektivität von Arbeitsproben wird durch ihre Umsetzung definiert. Wie in Abschnitt 6.3.2 bereits erläutert, existieren unterschiedliche Arten der Anwendung der
Arbeitsproben. Die Art und Weise der Arbeitsproben entscheidet letztendlich über die
exakte Höhe der Objektivität, bspw. werden Gespräche geführt oder Präsentationen
erstellt (vgl. Fay 2002, S. 113). Die Aufgaben sind zwar häufig standardisiert, dennoch ist sowohl die Durchführungs-, Auswertungs- als auch die Interpretationsobjektivät als niedrig einzustufen. Der Grund besteht darin, dass es häufig keine richtigen oder falschen Antworten gibt, wie es bspw. bei den Intelligenztests der Fall ist.
Die Bewertungen beruhen daher meist auf den persönlichen Empfindungen der Assessoren (vgl. Geiger/Pifko 2012, S. 190). Die Objektivität der Arbeitsproben wird
dann erhöht, wenn diese durch Multiple-Choice Antworten mithilfe des Computers
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standardisiert werden, sodass bspw. Antworten mögliche Handlungsalternativen darstellen (vgl. Steiner 2009, S. 9).
Die Art und Weise der Durchführung von Arbeitsproben entscheidet über die Reliabilität dieser. Eine hohe Reliabilität wird bei den Arbeitsproben dann erreicht, wenn
die Tests standardisiert sind, sodass der Test beliebig oft in gleicher Form wiederholt
werden kann (vgl. Przyborski/Wohlrab-Sahr 2010, S. 38).
Die Validität von Arbeitsproben wird von ROSENTHAL und BENTSON auf 0,33 definiert (vgl. Kersting 2008, S. 14). Aufgrund von unterschiedlichen Anwendungsmethoden der Arbeitsproben liegen verschiedene Validitäten für die jeweiligen Methoden
vor. Ein Beispiel in diesem Bereich der Arbeitsproben stellt die Einführungsdiagnostik
in der Personalarbeit „Trainierbarkeitstests“ dar. Diese beinhalten Simulationsübungen, die die Lernfähigkeit der Bewerber testen. Die Validität dieser Verfahren wird
von ROTH et al. auf durchschnittliche Werte zwischen 0,25 und 0,42 geschätzt. Die
divergenten Werte sind im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass die Arbeitsproben unterschiedlich aufgebaut sind und verschiedene Übungen verbinden
(vgl. Brutschy, 2013). Um die unterschiedlichen Ansätze miteinander zu verbinden
wird von einem Mittelwert von 0,33 ausgegangen.
Die Nutzung von Arbeitsproben als Personalauswahlverfahren beträgt in Deutschland im Jahr 2003 45%.
8
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8.1

Vorstellung der Ergebnisse

Anhand der Ergebnisse wird deutlich, dass die Nutzung der computergestützten Eignungsdiagnostik für Berufseinsteiger enorme Vorteile für den Auftraggeber im Bereich der Objektivität bringt. Diese erhöhte Objektivität führt auch zu einer erhöhten
Fairness für die Berufseinsteiger, da durch den Computer jeder Bewerber die Möglichkeit hat seine individuelle Arbeitsgeschwindigkeit festzulegen.10 Somit wird für die
Unternehmen die optimierte Auswahl der Bewerber gewährleistet, weil alle Bewerber
die gleichen Bedingungen vorfinden (vgl. Turß 2007, S. 256). Die vorangegangenen
Ausführungen zeigen, dass die Computerverwendung dazu führt, dass die Objektivität der Verfahren die Bewertung „entspricht den Anforderungen voll“ erhält (im Rahmen des Bewertungsschemas in Abschnitt 7.1). Diese Bewertungsskala wurde gewählt, um eine gleiche Bewertung der verschiedenen Verfahren zu gewährleisten.
Kann ein Verfahren mit „entspricht den Anforderungen voll“ bewertet werden, so

10
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werden drei Punkte vergeben. Das Ergebnis „entspricht den Anforderungen weitgehend“ bedeutet zwei Punkte. Die Vergabe von einem Punkt bedeutet, dass die Anforderungen teilweise erfüllt worden sind. Kann absolut keine Reliabilität oder Objektivität von einem Verfahren garantiert werden, so werden null Punkte vergeben. Die
Nutzung des Computers ändert somit die Objektivität der Verfahren entscheidend
und führt zu erhöhten Punktzahlen, sodass alle untersuchen Methoden der Personalauswahl mit drei Punkten bewertet werden können. Dieses entspricht der Kategorie: „entspricht den Erwartungen voll“. Die Objektivität der Arbeitsproben ist zwar
normalerweise als gering einzustufen, allerdings führt die computergestützte Vorgehensweise zur Steigerung der Objektivität, insbesondere durch Multiple-ChoiceFragen. Folglich können ebenfalls drei Punkte vergeben werden. Weiterhin steigt die
Reliabilität der Verfahren zur Eignungsdiagnostik durch die Nutzung des Computers
enorm. Somit kann durch die technische Unterstützung ebenfalls überall eine gute
Reliabilität mit drei Punkten bewertet werden. Einzige Ausnahme bilden die
Postkorb-Aufgaben. Diese weisen normalerweise eine geringe Reliabilität auf. Der
Einsatz des Computers führt aber bei den Postkorb-Aufgaben dazu, dass gute Werte
im Hinblick auf die Reliabilität festgestellt werden können, sodass die computergestützten Postkorb-Aufgaben drei Punkte erhalten.11 Bei der Übertragung der Validitäten der schriftlichen Tests auf den Computer ist überlegt vorzugehen. Die Validitäten
der computergestützten Verfahren müssen nicht unbedingt mit den schriftlichen Verfahren übereinstimmen. Wie bereits erläutert ist in diesem Marktforschungsbericht
eine Analyse anhand der schriftlichen Tests ohne Computer vorgenommen worden,
da bei allen Verfahren ein Abzug der Validitäten hätte mit einberechnet werden müssen. Somit ergibt sich zunächst kein Einfluss auf das Ergebnis. Generell erzielen diejenigen Bewerber, die gute Werte in der Papierversion erhalten haben, auch gute
Werte mit den computergestützten Einstellungsverfahren (vgl. Turß 2007, S. 256).
Die Verringerung der Validitäten der computergestützten Tests ist insbesondere insofern vorhanden, als dass die Nutzung des Computers bei einigen Zielgruppen zu
Herausforderungen auf technischer Ebene führt (vgl. Karls/Gallenmüller-Roschmann
2011, S. 152). Wie bereits in Anschnitt 7.3. erläutert, ist diese Schwierigkeit bei der
Zielgruppe der Berufseinsteiger jedoch eher außer Acht zu lassen (vgl. Meister 2008,
S. 519). Um die ermittelten Werte übersichtlicher und vergleichbarer zu gestalten,
werden diese in Tabelle 5 noch einmal aufgezeigt. Die Validität der Intelligenztests
beträgt im Mittelwert 0,55. Folglich erhalten diese zusammen mit den jeweils 3 Punkten bei Reliabilität und Objektivität insgesamt 6,55 Punkte. Die Validität der Psychologie- und Verhaltenstests beträgt 0,22, womit das Verfahren insgesamt 6,22 Punkte
bekommt. Den Allgemeinbildungstests werden insgesamt 6,48 Punkte zugeteilt. Wie
bereits in Abschnitt 7.3.4 erläutert, können keine genauen Angaben im Hinblick auf
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die Validität der Sprachtests gefunden werden. Werden diese allerdings am Computer mit Hilfe von standardisierten Multiple-Choice-Fragen durchgeführt, so kann die
Validität in etwa mit dieser der Allgemeinbildungstests verglichen werden, sodass
von einer Gesamtbewertung von 6,48 Punkten ausgegangen werden kann. Die Berufswissenstests, auch als sonstige fachspezifische Tests bezeichnet, bekommen
6,53 Punkte. Die computergestützten Simulationen der Postkorb-Aufgaben erhalten
6,553 Punkte und die Arbeitsproben 6,33 Punkte. Somit lässt sich feststellen, dass
sich die Nutzung des Computers für alle Verfahren als empfehlenswert darstellt. Insbesondere im Bereich der Reliabilität und Validität kann eine enorme Steigerung der
Nutzungseinheiten generiert werden. Bei den einzelnen Verfahren schneiden die
Postkorb-Aufgaben mit dem besten Ergebnis von 6,5553 Punkten ab. Damit sind
diese das empfehlenswerteste Verfahren der Bewertung der computergestützten
Eignungsdiagnostik. Allerdings lässt sich erkennen, dass noch bessere Ergebnisse
erzielt werden können, wenn die Arbeitsproben auch in Kombination mit anderen
Verfahren bspw. aus dem Bereich der computerassistierten Tests, den Intelligenztests, verwendet werden. In Kombination dieser beiden Übungen lässt sich eine Validität von 0,64 festhalten (vgl. Wottawa et al. 2004, S. 34). Somit erhält das kombinierte Verfahren insgesamt 6,64 Punkte. Die Kombination dieser beiden Übungen
führt dazu, dass die Validität im Vergleich zum Einsatz von Intelligenztests um 0,09
Punkte ansteigt und im Vergleich zum einfachen Einsatz von Arbeitsproben um 0,31
Punkte steigt. Folglich führt dieser kombinierte Ansatz zu einen besserem Ergebnis.
Wie aus den Ausführungen deutlich wurde, weisen die Postkorb-Aufgaben noch ein
höheres Gesamtergebnis auf, als die Arbeitsproben (vgl. Arbeitsprobe=6,33 Punkte,
Postkorb-Aufgabe=6,553 Punkte). In Abschnitt 6.3.2 wurde bereits erläutert, dass die
Arbeitsprobe auch durch eine Postkorb-Aufgabe erfolgen kann (vgl. Nerdinger et al.
2011, S. 230). Die Kombination von Intelligenztests und Arbeitsproben in Form von
Postkorb-Aufgaben würde somit das beste Ergebnis mit sich bringen und stellt sich
als empfehlenswertestes Verfahren der computergestützten Eignungsdiagnostik dar.
Die Kombination dieser beiden Verfahren ist auch dann hoch, wenn der Wert mit der
Validität von Assessment Centern verglichen wird. Diese nimmt bei klassischer Anwendung ca. einen Wert von 0,37 an (vgl. Obermann 2009, S. 350). Folglich lässt
sich eine Steigerung der Validität um 0,27 registrieren (siehe dazu die nachfolgende
Abbildung):
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6,65
6,6
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6,15

Abbildung. 1: Gesamtbewertung der Verfahren der Eignungsdiagnostik
Quelle: Eigene Darstellung.

Die generierten Ergebnisse im Rahmen dieses Kapitels sollen in der nachfolgenden
Tabelle noch einmal zusammengefasst werden.
Verfahren

Objektivität

Reliabilität

Validität

Gesamt

1. Intelligenztests

3 Punkte

3 Punkte

0,55

6,55

2. Psychologie- und
Verhaltenstests

3 Punkte

3 Punkte

0,22

6,22

3. Allgemeinbildungstests

3 Punkte

3 Punkte

0,48

6,48

4. Sprachtests

3 Punkte

3 Punkte

0,48

6,48

5. Sonstige fachspezifische Fähigkeitsabfrage

3 Punkte

3 Punkte

0,53

6,53

6. Postkorb-Aufgabe

3 Punkte

3 Punkte

0,553

6,553

7. Arbeitsproben

3 Punkte

3 Punkte

0,33

6,33

8. Kombination: Intelligenztests und
Arbeitsproben

3 Punkte

3 Punkte

0,64

6,64
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Erläuterungen:
1. Der Test erfüllt die Anforderungen voll= 3 Punkte
2. Der Test erfüllt die Anforderungen weitgehend= 2 Punkte
3. Der Test erfüllt die Anforderungen teilweise= 1 Punkt
4. Der Test erfüllt die Anforderungen nicht =0 Punkte
Tabelle 5: Zusammenfassung der Ergebnisse der computergestützten Eignungsdiagnostik
Quelle: Eigene Darstellung.

8.2

Handlungsempfehlungen für den Auftraggeber

Anhand dieses Marktforschungsberichtes ergibt sich für den Auftraggeber die Handlungsempfehlung, computergestützte Verfahren zur Eignungsdiagnostik von Berufseinsteigern zu verwenden. Wie in den Ausführungen deutlich wurde, lässt sich insbesondere im Bereich der Reliabilität und Objektivität ein enormer Nutzenzuwachs feststellen. Die Analyse der computergestützten Eignungsdiagnostik beruht, wie bereits
in den Ausführungen erläutert, auf den Validitäten der einzelnen Verfahren, welche in
der Literatur gefunden werden konnten. Diese wurden ohne die Nutzung des Computers angegeben. Bei den Verfahren mit der Nutzung des Computers ist zwar durchaus ein Abzug festzustellen, aber es wurde davon ausgegangen, dass diese Werte
auch für die einzelnen computergestützten Verfahren gelten und keinen Einfluss auf
die Zielgruppe der Berufseinsteiger haben. Es wird davon ausgegangen, dass es
sich bei Berufseinsteigern um eine sehr Computer-affine Zielgruppe handelt (vgl.
Meister 2008, S. 519). Hierbei handelt es sich allerdings nur um eine These, die aufgrund der Seitenzahlbeschränkung des Marktforschungsberichtes nicht in der Praxis
untersucht und somit bestätigt werden konnten. Somit sollen der Auftraggeber langfristig in praktischer Form überprüfen, ob die von uns aufgestellte These bestätigt
werden kann.
Wie in Abschnitt 8.1 erläutert, ist es insbesondere empfehlenswert die computergestützten Simulationen und die computerassistierten Tests in Form von Arbeitsproben und Intelligenztests miteinander zu kombinieren. Im Rahmen der Bewertung
stellt sich diese Kombination als das effektivste Verfahren heraus. Insbesondere
dann, wenn die Arbeitsproben in Form von Postkorb-Aufgaben erfolgen (vgl.
Wottawa et al. 2004, S. 34). Für den Auftraggeber handelt es sich bei dem Einsatz
von computergestützten Tests und bei der Kombination der Verfahren der Arbeitsprobe und der Intelligenztests durchaus um den effektivsten Weg zur Selektion von
Berufseinsteigern. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei nur um theoretische Werte. Die praktische Umsetzung in den Unternehmungen bestimmt den Erfolg der Verfahren essentiell. In der Praxis können Fehler begangen werden, die hier nicht erläu-
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tert werden. Jedes Instrument muss somit an das Unternehmen und die Anforderungen individuell angepasst werden.12
8.3

Potentialerweiterung weiterführender Forschungsaspekte

Gerade durch den demographischen Wandel sind die Unternehmen langfristig verstärkt auf der Suche nach Mitarbeitern, die den Mangel an Arbeitskräften beheben
können. Die Berufseinsteiger stellen also für die Unternehmen in der Zukunft einen
entscheidenden Erfolgsfaktor dar (vgl. o.V. 2013a). Diese sollten eine Potentialerweiterung vornehmen, indem sie die Verfahren zur Selektion der Berufseinsteiger in der
Praxis analysieren. Bei den erarbeiteten Thesen der bestmöglichen Auswahl von
Verfahren zur Eignungsdiagnostik von Berufseinsteigern handelt es sich lediglich um
Werte, die in der Literatur gefunden werden konnten. Diese Werte wurden von den
Verfasserinnen auf die Zielgruppe Berufseinsteiger übertragen. Die Unternehmen
sollten aber ausreichend Ressourcen in die praktische Analyse der Verfahren aufwenden, um die Verfahren aussagekräftig genug zu bewerten und darauffolgend die
besten Berufseinsteiger zu rekrutieren. Die Konkurrenz zwischen den Unternehmen
bezogen auf den Arbeitsmarkt, auch bekannt als „War for Talents“ (vgl. o.V. 2012c),
wird langfristig immer stärker werden (vgl. Heidenberger 2013), sodass die effektivsten Verfahren zur Selektion ausgewählt werden sollten. Diese sollten nicht nur auf
theoretischen Erkenntnissen beruhen, sondern auch auf Praxisstudien.
Die Ausführungen haben gezeigt, dass sich die Kombination von Arbeitsproben und
Intelligenztests als geeignetstes Verfahren der Selektion von Mitarbeitern darstellt.
Die Arbeitsproben würden durch die Umsetzung in Form von Postkorb-Aufgaben erneut an Ergebnisorientierung gewinnen. Eine weitere Potenzialerweiterung könnte
darin bestehen diese Postkorb-Aufgaben noch weiter zu optimieren, um noch bessere Werte und Ergebnisse zu erzielen. Vorschläge zur Optimierung dieses Auswahlverfahrens könnten bspw. darin bestehen, dass das Verfahren noch wesentlich mehr
in Richtung des ausgeschriebenen Anforderungsprofils variiert. So könnte bspw. eine
Postkorb-Aufgabe für Berufseinsteiger darin bestehen, dass diese nicht nur die EMails bearbeiten müssen. Je nach Anforderungsprofil könnte es zum virtuellen Auftreten des Vorgesetzten, zu wichtigen Telefonaten, Faxen, plötzlichen Anrufen von
Kunden, Lieferanten oder externen Firmen kommen.
Diese Prozesse sollten alle im Rahmen von verschiedenen Medien stattfinden, sodass es langfristig über verschiedene Programmierungsfunktionen möglich sein
könnte den Unternehmensalltag realitätsnah nachzubilden. Hierbei soll nicht nur der
Computer verwendet werden. Dieses würde den Unternehmensalltag nicht hinrei-
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chend simulieren. Durch verschiedene Medien wie bspw. Telefon, Faxgeräte, Drucker oder Handys würde es möglich werden, den Bewerber noch viel alltagsspezifischer hinsichtlich der Eignung für die ausgeschriebene Stelle zu überprüfen.
Durch diese unterschiedlichen Medien würde die Postkorb-Aufgabe noch weiter an
Ergebnisorientierung und Effizienz gewinnen. Damit würde sich auch die entwickelte
Kombination von Intelligenztests und Arbeitsproben in Form von Postkorb-Aufgaben
noch besser werden.
8.4

Schlussfolgerung aus den Forschungsergebnissen

Die vorangegangenen Ausführungen verdeutlichen, dass sich die computergestützte
Eignungsdiagnostik bei der Selektion von Berufseinsteigern als empfehlenswert darstellt. Hierbei wird aber davon ausgegangen, dass in den Unternehmen Positionen
für Berufseinsteiger besetzt werden sollen. Sind besondere Qualifikationen für eine
spezifische Stelle erforderlich, so müssen die Verfahren zur Selektion der Berufseinsteiger erweitert werden und es sollte nicht nur auf standardisierte Verfahren zurückgegriffen werden. Insbesondere die Kombination durch computerassistierte Tests der
Intelligenztests und computergestützten Simulationen der Arbeitsproben in Form von
Postkorb-Aufgaben, stellen ein vielversprechendes Konzept der Selektion von Berufseinsteigern dar. Die Forschungsergebnisse zeigen aber auch, dass sich die Erkenntnisse, die die Verfasserinnen im Rahmen der Analyse getätigt haben, auf Literaturquellen beziehen. Dennoch mussten häufig logische Rückschlüsse aufgrund von
nicht ausreichend vorhandener Literatur getätigt werden. Somit handelt es sich bei
dem Ergebnis lediglich um eine Handlungsempfehlung, die aber durch die Art und
Weise der Durchführung in den Unternehmen entscheidend beeinflusst wird. Die Unternehmen sollten ausreichend Ressourcen für Analysen aufwenden, um herauszufinden, welche Methode sich als effektivstes Verfahren zur Selektion der Berufseinsteiger darstellt. Mitarbeiter sind die wichtigste Ressource für Unternehmen, die das
Ziel verfolgen langfristig am Markt zu „überleben„ (vgl. o.V. 2012a). In diesem Zusammenhang sollte sich die Unternehmung bewusst sein, dass die in die investierten
Ressourcen zu einem hohen Output und somit Wertzuwachs durch die richtigen Mitarbeiter führen. Dieser Wertzuwachs ist höchstwahrscheinlich höher, als des, durch
eine langfristige Analyse der Verfahren zur Eignungsdiagnostik, investierten Inputs.13
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Grenzen wissenschaftlicher Personaldiagnostik und Einfluss
subjektiver Faktoren bei angewandter Personalauswahl
Matthias Walter
1

Einführung: Anspruch wissenschaftlicher Personaldiagnostik

„Unsere Mitarbeiter sind unser wertvollstes Kapital“

Ein Satz, wie er nahezu alltäglich betont und in den Geschäftsberichten oder Imagebroschüren diverser Unternehmen (u.a. Allianz, British Airways, Goldman Sachs,
Procter & Gamble oder Shell) abgedruckt wird (Winkler 2009, S. 1). Anstatt der eigentlichen Intention der zum Ausdruck gebrachten Wertschätzung der Mitarbeiter
enthält die Aussage zeitgleich eine nüchterne Einschätzung über die Kostensituation für das „humane Kapital“ (engl. „Human Resources“): So betragen die Personalkostenanteile selbst in produzierenden Industrieunternehmen, d.h. Unternehmen mit
tendenziell geringeren Personalkostenanteilen, je nach Art der Unternehmung ungefähr ein Drittel des Umsatzes – bei hoher Produktkomplexität sowie hohen Qualitätsanforderungen (wie z.B. im Automobilbereich) kann der Personalkostenanteil sogar auf über 60% ansteigen (Kinkel/Zanker 2007, S. 90).
Damit gehören Mitarbeiter – allein auf nüchterne Zahlen beschränkt – zweifelsohne
zu den wichtigsten Faktoren einer Unternehmung. Umso bedeutender erscheint
deshalb der zielführende Umgang mit ihnen, der maßgeblich über den Erfolg der
Organisation entscheiden kann. Deshalb sollte es Unternehmen daran gelegen sein,
Mitarbeiter zu gewinnen, die das gestellte Anforderungsprofil erfüllen.
Dieser Umstand begründet auch das wissenschaftliche Interesse am Themenkomplex der Personaldiagnostik. Geprägt vom Ideal „des richtigen Mitarbeiters am richtigen Platz“ tragen empirische Auswertungen und theoretische Überlegungen zu
immer besseren Ansätzen und Verfahren in der Personaldiagnostik bei, untermauern
diesen Anspruch aber auch mittels ausgeprägter theoretischer Fundierung. So beginnt beispielsweise Weuster (2012a, S.12) seine Ausführungen mit der Gleichsetzung von Personalauswahlverfahren zu anderen wissenschaftlichen Messverfahren
und stellt die Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität in den Vordergrund
(Weuster 2012a, S. 12).
Dementsprechend entwickelt sich Personalauswahl in den Augen vieler theoretischempirischer Ansätze zu einem Prozess objektiver Gütefeststellung (Zimmer/Brake
1993, S. 20). Ob dieser wissenschaftliche Anspruch auch in der Praxis umsetzbar
ist, erörtert die vorliegende Seminararbeit. Neben der praktischen Anwendbarkeit
wissenschaftlicher Erkenntnisse beschäftigt sich diese Ausarbeitung ebenso mit
möglichen Grenzen der wissenschaftlichen Ansätze selbst, aber auch mit den vorhandenen Restriktionen bei der Umsetzung in der Praxis. Ein weiterer Aspekt ist die
Betrachtung subjektiver Einflüsse, wie sie bei der direkten Konfrontation mit Bewer-
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bern entstehen, aber für eine durch die Wissenschaft geforderte durch Objektivität
geprägte Personalauswahl nicht erstrebenswert sind.
2

Praktische Anwendbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse

2.1

DIN 33430 – Standardisierter Prozess zur Personalauswahl

Aufgrund zunehmend wissenschaftlicher Besetzung des Themenkomplexes über die
letzten Jahrzehnte und der damit einhergehenden Komplexität, aber auch angesichts
der ständig wachsenden Vielfalt potentieller Verfahren sowie Empfehlungen zur Personalauswahl oder durch den Einfluss neuer Gesetzgebungen wie zum Beispiel das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG), kommt es verstärkt zu Diskrepanzen
zwischen praktikabler Anwendbarkeit auf der einen Seite und den theoretischempirischen Ansätzen auf der anderen Seite (sog. „Science-Practitioner Gap“)
(Klehe 2004, S. 329). Dementsprechend stellt sich verstärkt die Frage nach der zielführenden Anwendbarkeit fundierter Personaldiagnostik und deren Vereinbarkeit mit
der alltäglichen Unternehmenspraxis. Umso dringlicher erschien die Erarbeitung eines sinnvollen Konzeptes zur Vereinheitlichung wissenschaftlicher Erkenntnisse mit
Fokus auf betriebliche Anwendbarkeit zu sein. So wurden mit Norm 33430 des Deutschen Instituts für Normung e. V. (DIN 33430) im Juni 2002 „Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz bei berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen“ veröffentlicht
(Hadamus 2003, S. 3).
Inhaltlich beschreibt DIN 33430 Prozesse sowie Standards für angewandte Eignungsbeurteilungen sowie Leitlinien zur Auswahl geeigneter Instrumente unter Einfluss wissenschaftlicher Erkenntnis und auf Basis rechtlicher Grundlagen. Dies beinhaltet neben Kriterien für den Ablauf sowie der Organisation von Auswahl- und Diagnoseprozessen auch die Beschreibung von empfehlenswerten Qualifikationen der
verantwortlichen Anwender. Ferner werden Anforderungen an Verfahren samt notwendigen Qualitätskriterien zur langfristigen Ergebnissicherung formuliert (Lorenz/Rohrschneider 2009, S. 13).
Die Zielsetzung der Norm besteht folglich nicht nur in einer grundlegenden Prozesstransparenz, sondern vielmehr in einer Qualitätssicherung der Personalauswahl. Insbesondere Personalverantwortlichen, mit der Auswahl betraute Führungskräften sowie Betriebsräten soll die praktikable Anwendbarkeit bei gleichzeitiger Verbreitung
wissenschaftlich fundierter Informationen nutzen. Neben der internen Personalauswahl wird anhand der Ausführungen ebenfalls die Möglichkeit geboten, externe
Dienstleister und ihre Produkte fachgerecht zu beurteilen (Kersting 2003, S. 2).
2.2

Status Quo und Identifikation von Hindernissen der Implementierung

Ziel der DIN 33430 zur Zeit ihrer Veröffentlichung war es, die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Personaldiagnostik zielgerichtet und anwendbar in der Praxis der
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Personaldiagnostik zu transferieren, um so den „Science-Practitioner Gap“ maßgeblich zu verringern. Zur Ergebnisermittlung befragte Fischer (2003) unmittelbar nach
Veröffentlichung diverse Unternehmen und Organisationen in Bezug auf den Bekanntheitsgrad mit dem Ergebnis, dass die Norm nahezu zwei Drittel der Befragten
völlig unbekannt war (Fischer 2003, S. 50). Dies verwundert zunächst nicht, wenn
man sich darüber im Klaren wird, dass die Entwicklung der Norm durch verschiedene
Fachgremien ohne direkten Einbezug der späteren Endanwender in Form von Unternehmensvertretern oder Arbeitgeberverbänden erarbeitet wurde (Reimann 2009,
S. 22). Doch auch gut sechs Jahre später zeigten erneute Befragungen, dass nur
neun Prozent der befragten Unternehmen DIN 33430 bei der Gestaltung eignungsdiagnostischer Prozesse berücksichtigten (Reimann et al. 2008, S. 178). Zu einem
vergleichbaren Ergebnis kommt auch der „Berufsverband Deutscher Psychologinnen
und Psychologen e.V.“ (BDP), der in seinem BDP-Bericht 2010 der in Deutschland
angewandten Personalauswahl im direkten Vergleich zu den USA und Großbritannien ein schlechtes Zeugnis ausstellt (Schaffmann 2011).
Die bereits erwähnte Entwicklung der Norm durch Fachgremien führte neben mangelnder Bekanntheit auch zu einem für ihre Verbreitung nicht förderlichen Abstraktionsniveau. So sollen eigenes geschaffene „Betriebsanleitungen“ wie thematische
Checklisten bekannt als DIN-Screen zur zusätzlichen Unterstützung bei der Umsetzung und Anwendung der Norm unterstützen. Dennoch zeigen sich Verantwortliche
mit der Umsetzung fachlich überfordert (Frintrup 2008, S. 181).
Ebenso führen Kritiker an, dass DIN 33430 ihren Teil zur Schaffung einer „Zertifizierungsindustrie“ beiträgt und Organisationen zu Investitionen zwingt, obwohl die Norm
per se keinen verpflichtenden Charakter hat. Sie erhöht den Druck auf Unternehmen
sich zertifizieren zu lassen, um für potentielle Bewerber augenscheinlich auf gleicher
Höhe mit anderen zertifizierten Arbeitgebern zu operieren (DGFP e.V. 2009, S. 146;
Hadamus 2003, S. 33). Doch auch der Umgang externer Dienstleister mit der Norm
führte zur Verwirrung:
Selbsternannte Zertifizierungsinstitutionen zertifizierten Verfahren wie fragwürdige
Persönlichkeitstests unrechtmäßig nach DIN 33430, welches zu Rechtsstreitigkeiten
und negativen Pressemeldungen führte (Schwertfeger/Jessl 2004, S. 24).
Folglich ist bei kritischer Betrachtung festzuhalten ist, dass sich DIN 33430 nicht erwartungsgemäß etablieren konnte. Insbesondere die zu Grunde liegenden Rahmenbedingungen der deutschen Gesetzgebung (z.B. BetrVG, PersVG, BDSG oder AGG)
schränkt die Anwendungsmöglichkeit der Norm in multinationalen Organisationen
ein. Vielmehr ist sie als Versuch anzusehen, die Bewerberauswahl durch wissenschaftliche Einflüsse zu optimieren. Darüber hinaus stellt sich die Frage, in wie weit
die Auswahl von Mitarbeitern auf Basis von Persönlichkeitseigenschaften sowie
menschliche Verhaltensweise überhaupt normiert und somit objektiv bewertbar werden kann (Laufer 2008, S. 91).
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3

Grenzen wissenschaftlicher Personaldiagnostik in der Praxis

3.1

Empirisch-theoretische Grenzen

Weuster (2012a) leitet seine Ausführungen mit der Gleichsetzung von Personalauswahlverfahren zu anderen wissenschaftlichen Messverfahren ein und stellt dabei die
Gütekriterien Reliabilität, Validität und Objektivität in den Vordergrund (vgl. Kapitel 1).
Doch sollte für die Anwendung in der Unternehmenspraxis hinterfragt werden, ob die
genannten Kriterien überhaupt für die Personalauswahl geeignet erscheinen.
Reliabilität beschreibt die Zuverlässigkeit bzw. Reproduzierbarkeit von Testergebnissen durch wiederholte Messung der Methode unter gleichartigen Bedingungen
(Apelojg 2010, S. 20). Eben diese Wiederholbarkeit ist vielfach nur unter Laborbedingungen gegeben. Weitreichende Analysen bestätigen, dass sich hypothetische
Bewerber, wie sie vielfach bei wissenschaftlichen Testverfahren eingesetzt (und für
Reliabilitätsmessung notwendig sind), deutlich von authentischen Bewerbern unterscheiden. Das Fehlen von Realitäts- und Erfolgsdruck führt zu mangelnd ausgeprägter Involviertheit der Probanden (Weuster 2012b, S. 172).
Als weitere Einschränkung ist zu nennen, dass die Verhaltensweisen eines Individuums von situationsabhängigen Merkmalen wie z.B. Müdigkeit, allgemeine Stimmung
oder Nervosität geprägt sind. Im Kontrast dazu fußen viele wissenschaftliche Auswahlverfahren auf statischen Modellen, ohne die in der Praxis grunddynamischen
Aspekte zu berücksichtigen (Werkmann-Karcher/Rietiker 2010, S. 22).
Ein weiterer maßgeblicher Aspekt, der die Forschungsergebnisse in ihrer Bedeutung
insbesondere für global agierende Organisationen einschränkt, ist die Dominanz
westlicher Forschungsergebnisse mit Probandenden der sog. WEIRD-Gruppe (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic). Die in der Theorie erzielten Testergebnisse besitzen ihre Validität also vielfach nur für diese spezifische Zielgruppe mit
entsprechenden (kulturellen) Normen. Für die Umsetzung gilt es deshalb stets zu
beachten, dass das Testverfahren und dessen Auswertungen nur bei spezifischen
Probanden valide Ergebnisse erzielen können (Wolbring 2013, S. 176).
Im Rahmen des Gütekriteriums der Objektivität ist festzuhalten, dass sich die Fachliteratur selbst nicht auf eine einheitliche Definition des Begriffs im Kontext der Eignungsdiagnostik verständigt hat. Zudem ist anzuzweifeln, dass durch die empfohlenen Methoden (wie z.B. Assessment Center oder Vorstellungsgespräch) – und der
damit unausweichlichen Konfrontation der Personalverantwortlichen mit den Bewerbern – vollständige Objektivität gewahrt werden kann (vgl. Kapitel 4 – Einfluss subjektiver Faktoren). Selbst durch den Abstimmungsprozess mehrerer interpretierender
Beobachter lässt sich aufgrund der im Unternehmen existierenden Machtgefüge und
Eigeninteressen nur selten hinreichende Interpretationsobjektivität erreichen
(Schneider 1995, S 65).
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Des Weiteren ist im Umkehrschluss anzunehmen, dass die Urteilsbildung anhand
rein objektiver Kriterien keine Entscheidung mehr ist, sondern nur eine logische Herleitung durch die Kombination von Testergebnissen. Da diese Aufgabe jedoch kein
Algorithmus in Anbetracht der Ganzheitlichkeit des Entscheidungsspielraums bewerkstelligen kann, ist für die Anwendung der Personaldiagnostik anzunehmen, dass
niemals die wissenschaftliche Objektivität in gefordertem Maße erreicht werden kann
(Lang-von Wins et al. 2008, S. 23).
3.2

Grenzen in der Unternehmenspraxis

Im Gegensatz zu den theoretischen Gütekriterien orientieren sich Organisationen
und Anwender bei der Eignungsdiagnostik verstärkt an ökonomischen Aspekten, der
Akzeptanz und Fairness sowie an Nützlichkeit bzw. Praktikabilität der Verfahren. Vor
allem in Zeiten des durch hohe Fluktuation und Fachkräftemangel geprägten „War of
Talents“ (dt. „Kampf um Talente“) haben gut ausgebildete und motivierte Bewerber
vielfach die Möglichkeit, aus mehreren Jobangeboten zu wählen. So ist es wenig
verwunderlich, dass Bewertung und Akzeptanz der Auswahlverfahren durch den Bewerber stellvertretend für den Ersteindruck der Organisation einstehen und damit die
Entscheidung der Bewerber maßgeblich beeinflussen (Lohaus/Habermann 2013, S.
57).
Entscheidend für die Anwendung neuer Ideen und Konzepte in der Praxis sind Kosten-Nutzen-Analysen. Durch den zweckgebundenen Einsatz von Ressourcen müssen Verfahren stets ökonomisch legitimierbar sein. Dies bedeutet, dass die Ersparnis
durch die Personalauswahl mit weniger Fehlbesetzungen bzw. der wertschaffende
Erfolg durch eine optimale Stellenbesetzung den zusätzlichen Ressourcenaufwand
für Personal, dessen Ausbildung sowie Testmaterial o.ä. übertrifft. Die diffizile und
hypothetische Nutzenbetrachtung vieler theoretischer Ansätze lässt Entscheider jedoch am Beitrag der wissenschaftlichen Angebote für den wirtschaftlichen Erfolg
zweifeln (Höser 2013, S. 11; Gmür/Thommen 2011, S. 273).
Insbesondere in klein- und mittelgroßen Unternehmen (sog. KMU) mangelt es an
Professionalisierung von Personalarbeit. Den Fokus nimmt die operative Personalarbeit ein, sodass kaum die Chance auf die Erarbeitung strategischer Konzepte im
Rahmen der Personaldiagnostik besteht. Maßgeblichen Einfluss haben hier auch
patriarchalische Strukturen bei familien- oder inhabergeführten Unternehmen, bei
denen traditionelle Aspekte vielfach Neuerungen überlagern oder Personalentscheidungen durch die führende Unternehmerperson selbst getroffen werden (Schumacher 2009, S. 15).
Im Gegensatz dazu betreiben größere Unternehmen in der Regel hinreichend
konzetionelle und professionelle Personalarbeit, um wissenschaftliche Methoden integrieren zu können. Nach Erfahrung des Autors werden in diesem Umfeld aus Effizienzgründen hingegen andere Aufgaben, die gewisser Routine unterlegen, stark
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vereinfacht und rationalisiert. So gibt es zentrale Recruiting-Mitarbeiter ohne psychologische bzw. fachspezifische Ausbildung, die eine Vorauswahl potentieller Bewerber
anhand von Negativkriterien (K.O.-Kriterien) sowie anhand des Grades der Übereinstimmung von Bewerberprofil zu Stellenbeschreibung treffen. Mangelende Kenntnis
über das effektiv benötigte Anforderungsprofil eines Bewerbers im Rahmen fachspezifischer Stellenauschreibungen (z.B. IT oder F&E) gepaart mit mangelnder Kommunikation zwischen Fach- und Personalabteilung bei der Erstellung der Stellenbeschreibungen können frühzeitig zu effizienzgetriebenen Fehlentscheidungen führen
(Werkmann-Karcher/Rietiker 2010, S. 220).

Abbildung 1: Güte eingesetzter Auswahlverfahren
Quelle: In Anlehnung an Schuhmacher, F. (2009), S. 15.

Ähnliche Korrelationen leitet auch Schumacher (2009) im Rahmen seiner Untersuchungen in Bezug auf die Unternehmensgröße ab. Dennoch muss der Autor den linearen Anstieg der Korrelation von Unternehmensgröße und Fundierung der Auswahlverfahren aufgrund praktisch erlangter Erfahrungen durch Tätigkeit in multinationalen Organisationen einschränken, da Effizienzbestrebungen den Grenznutzen
zunehmend verringern. Ergänzend zum Einfluss der Unternehmensgröße zeigt
Schumacher (2009), dass die Bedeutung der zu besetzenden Stelle ebenfalls Einfluss auf den die Qualität der Eignungsdiagnostik hat.
Weitere Grenzen errichten auch nationalspezifische rechtliche Rahmenbedingungen.
So ist bei datengestützten Beurteilungsverfahren in Deutschland zwingend die Zustimmung des Betriebsrates erforderlich, da sie die Erhebung personenbezogener
Daten mit Hilfe eines Personalfragebogens oder technischer Einrichtungen und deren Verarbeitung den Mitbestimmungs- und Informationsrechten nach Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) unterliegen. Derartige starke Einschränkungen mit Fokus
auf Datenschutz und Mitbestimmung verhindern vielfach den Einsatz angloamerikanischer Ansätze der Eignungsdiagnostik (Schierbaum 1995, S. 588).

Subjektive Einflussfaktoren auf die Personalauswahl

109

Als Folge der genannten Einschränkungen und den Kriterien angewandter Eignungsdiagnostik lässt sich ableiten, dass die genutzten Verfahren den wissenschaftlichen Anforderungen nicht hinreichend genügen (können). So zeigt Abbildung 1 (Güte eingesetzter Auswahlverfahren), dass vielfach intuitiv über die Besetzung von Stellen entschieden wird. Dies liegt auch in der Auswahl der Instrumente (z.B. Interviews
oder Assessment Center) begründet, die zur unmittelbaren persönlichen Konfrontation des Bewerbers mit den verantwortlichen Entscheidern führen (Zimmer/Brake
1993, S. 23).
4

Subjektive Einflussfaktoren auf die Personalauswahl

4.1

Subjektive Wahrnehmung: „Der erste Eindruck“

Biologische Untersuchungen ergaben, dass die durch Sinnesorgane aufgenommen
Informationen erst mit einem emotionalen Wert, also einem negativen oder positiven
Gefühl besetzt werden, bevor diese zur rationalen Analyse an das Großhirn weitergegeben werden. Hierbei zeigte sich, dass positiv besetzte Informationen wesentlich
intensiver verarbeitet werden und eine längere Verweildauer besitzen. So führen
Wahrnehmungen unserer Sinnesorgane zwangsläufig zu emotionalen Assoziationen,
die umgehend durch das menschliche Gehirn in einem individuellen Kontext (z.B.
geprägt durch Gedächtnisinhalte, Wertvorstellungen oder Ergänzung von Fehlinformationen durch Abstraktion und Annahmen) interpretiert und bewertet werden. Abseits der biologischen Erklärung spricht man hierbei vom allgemein geläufigen „ersten Eindruck“, der in den ersten Sekunden einer neuartigen Wahrnehmung entsteht
(Laufer 2008, S 9).
Als Konsequenz dieser Erkenntnis ist für die Eignungsdiagnostik festzuhalten, dass
die durch persönliche Konfrontation im Rahmen biologisch begründeter Funktionsweisen des menschlichen Gehirns geschaffenen Assoziationen und Interpretation
sich unvermeidbar auf das Urteilsvermögen auswirken. Mit den Einschränkungen der
wissenschaftlichen Verfahren für die Praxis (vgl. Kapitel 3) und der damit notwendigerweise entstehenden unmittelbaren persönlichen Konfrontation der Auswählenden
mit den Bewerbern verlassen eignungsdiagnostische Verfahren zwangsläufig den
wissenschaftlichen Anspruch der Objektivität.
Ergänzend zeigen Untersuchungen von Kleebaur (2004) in Zusammenarbeit mit der
Unternehmens- und Personalberatung Kienbaum, dass Personalberater sowie rekrutierende Führungskräfte in besonderem Maße auf diese subjektiv-intuitive Urteilsquelle vertrauen. Dennoch fiel es den Befragten sichtlich schwer, diese Quelle eindeutig zu identifizieren. So wurden Begriffe wie „intuitives Wissen“, „Fingerspitzengefühl“ oder „Bauchgefühl“ angeführt, ohne diese jedoch eindeutig definieren oder differenzieren zu können. Dennoch bestimmen diese Urteilsquellen die Auswahlentscheidung in Abhängigkeit zum Auswahlverfahren mit bis zu 80 Prozent maßgeblich
(Kleebaur 2007, S. 49).
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Annäherung an den Begriff der Intuition

In der im vorangegangen Kapitel referenzierten Untersuchung von Kleebaur (2004)
wurden verschiedene Urteilsquellen genannt, die sich unter dem Begriff der „Intuition“ zusammenfassen lassen. Gemäß Duden beschreibt „Intuition“ sowohl das unreflektierte Erfassen von Sachverhalten als auch der Umstand unerwarteter Eingebungen (o.V. 2014). Intuition hilft dem Menschen, sich in komplexen Situationen schnell
und zielsicher zu entscheiden.
Anders ausgedrückt ist Intuition eine Art von Denkprozess, der hauptsächlich durch
implizites Wissen gesteuert wird und sich als spontanes Gefühl äußert. Das zugrunde liegende implizierte Wissen ist für den Menschen nicht in ausreichender Form
greifbar, um seine „Eingebung“ transparent und nachvollziehbar darzustellen. Als
Folge dieses Umstandes erscheint Intuition derartig unbewußt und nicht reflektiert
(Apelojg 2010, S. 78).
Forschungsergebnisse zeigen, dass Intuition vielfach auf simplen, unbewußten Regeln basiert. Diese Regelwerke entwickeln sich auf Basis von langjährigen eigens
erlebten, reflektierten Erfahrungen. Diese Erfahrungen lassen sich auch als Expertenwissen bezeichnen, welches zu Beginn der Aufnahmephase in weiten Teilen als
explizites Wissen abrufbar ist. Später sind diese entscheidungsrelevanten Prozesse
nicht mehr schrittweise nachvollzieh- bzw. explizit darstellbar, obwohl diese hochkomplexen Verarbeitungsprozeduren unterliegen, die situationsabhängig von der
Wahrnehmung ausgelöst und gesteuert werden. Gestützt werden diese Erkenntnisse
durch die Beobachtung, dass vor allem erfahrene und mit der Eignungsdiagnostik
vertraute Mitarbeiter auf Intuition als Urteilsquelle vertrauen (Lochmüller 2012).
4.3

Verzerrungseffekte bei der sozialen Wahrnehmung

Um die eigene Intuition besser interpretieren und analysieren zu können, ist zu verstehen, welche Effekte die soziale Wahrnehmung beeinflussen. Insbesondere ist von
Interesse, nach welchen Kriterien sich die initiale emotionale Wertung (vgl. Kapitel
4.1) richtet. Sympathie lässt sich hierbei als eine der wesentlichsten Einflußgrößen
deklarieren. Sie entsteht, wenn der Betrachtete vom Betrachter als ähnlich wahrgenommen wird, welches sich sowohl durch gleichartige Interessen als auch eine ähnliche Einstellung äußert (Zimmer/Brake 1993, S. 27f.). In diesem Moment neigt der
Mensch dazu, die eigenen Attribute auf den Fremden zu projizieren. Ebenso funktioniert Antipathie, bei der Ähnlichkeiten zu Dritten wahrgenommen werden, die für den
Betrachtenden mit negativen Assoziationen besetzt sind (Von der Linde/Schustereit
2008, S. 83).
Der Mensch tendiert dazu, seine Wahrnehmung möglichst konsistent auszurichten.
Dies führt zum sog. Überstrahlungseffekt (auch „Halo-Effekt“), bei dem ein einmal als
positiv eingestuftes Persönlichkeitsbild die Wahrnehmung weiterer Merkmale stark
beeinflusst. Beispielsweise wirkt sich grundlegende Sympathie positiv auf die Beur-
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teilung anderer Merkmale (z.B. Arbeitsmotivation oder Kompetenzen) aus und
schwächt die Wahrnehmung von Defiziten ab (Burkhardt/Stobbe 1999, S. 15).
Ebenfalls spielt das Bezugssystem im Rahmen der Bewerberbeobachtung eine entscheidende Rolle für dessen subjektive Bewertung. Vielfach werden potentielle Kandidaten in direkter Relation zueinander gesehen bzw. miteinander (z.B. Assessment
Center). Dabei fällt es schwer, das Niveau der Beobachteten an den Stellenanforderungen selbst zu orientieren; vielmehr müssen sich die Beobachteten innerhalb der
wahrgenommen Gruppe messen lassen. Als Beispiel hierfür dient die Bewertung des
Eindrucks eines durchschnittlichen Leistungsträgers als Folgebeobachtung vorangegangener ungeeigneter Bewerber. Würde man diesen Kandidaten in Folge aussichtsreicher Kandidaten bewerten, würde die Wahrnehmung der Entscheidungsträger eher gegen diesen Kandidaten sprechen, obwohl er in gleicher Relation zum
Stellenprofil stünde. Diese Art der kognitiven Verzerrung wird auch als „Kontrasteffekt“ beschrieben (Weuster 2012a, S. 137).
Eine weitere besondere menschliche Fähigkeit ist es, die komplexe Gesamtheit der
Wahrnehmung unserer Sinne auf die wesentlichen, aber entscheidenden Merkmale
zu reduzieren. Diese Fähigkeit ermöglicht es, Situationen schnell zu erfassen und zu
beurteilen – in der frühen Entwicklung des Menschen also ein Garant für das Überleben (Zimmer/Brake 1993, S. 30f.). Diese situative Abstraktion findet ihre Anwendung
auch bei der persönlichen Konfrontation mit Bewerbern in der Personalauswahl, bei
welcher diese in der subjektiven Wahrnehmung auf wenige Kerneigenschaften reduziert und mittels dieser Attribuierung in Stereotypen kategorisiert werden. Die Gefahr
für die Personalauswahl besteht hierbei in generalisierenden Hypothesen, die der
Beobachter mit diesen Stereotypen mehr oder weniger bewusst assoziiert (Lang-von
Wins et al. 2008, S. 28).
4.4

Bedeutung sozialer Wahrnehmung für die Eignungsdiagnostik

Im Rahmen der diagnostischen Auswahl von geeignetem Personal werden mittels
diversen Instrumenten die persönliche und fachliche Eignung des Bewerbers für offene Vakanzen untersucht, welche im Kontext ständig fortschreitender Spezialisierung vieler Fachbereiche maßgeblich über den Erfolg einer Stellenbesetzung entscheiden. Folglich stellt sich die Frage, welche Bedeutung der subjektiv-intuitiven
Wahrnehmung beigemessen werden sollte und aus welchem Grund dieser Urteilsquelle in der Praxis ein derartig hoher Stellenwert zukommt. Das Stichwort hierfür
bildet die „soziale Passung“ (engl. „Personal Fit“) – also der Umstand, dass der Bewerber zu den Kollegen, den Vorgesetzten, in das Team sowie in die Unternehmung
als Ganzes passt (Watzka 1988, S. 101).
Neben dem direkten Kontakt mit anderen Organisationsmitgliedern spielt auch die
Unternehmenskultur eine entscheidende Rolle für die spätere Potentialentfaltung. So
bildet das Unternehmensumfeld, also Arbeitsbedingungen, Möglichkeiten und Gren-
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zen der Organisation sowie das Verhalten von Vorgesetzten und anderen Mitarbeitenden, einen essentiellen Einflussfaktor auf den Erfolg einer getätigten Personalentscheidung (Gmür/Thommen 2011, S. 269). Da hierbei im Wesentlichen weiche Faktoren („Soft Facts“) von Bedeutung sind, können diese nur schwer mittels wissenschaftlichen Methoden gemessen und darstellbar gemacht werden. Dennoch entscheiden sie über die Integration des Mitarbeiters und dessen betriebliche Erfolgschancen (Schwarb 1996, S. 119).
Weiter fasst der Begriff des „Environment-Fits“. Er beschreibt neben der sozialen
Passung auch das Zusammenspiel von Bewerbern mit den Kunden des Unternehmens und sowie der jeweiligen Branche, also der Passung im realen Arbeitskontext
(Kleebaur 2007, S. 148). Dies ist besonders im Zuge der voranschreitenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wichtig, welche die Überlebensfähigkeit von Organisationen in Zeiten beschleunigter Dynamik und steigender Komplexität ständig
herausfordern. Dies hat zur Folge, dass eben nicht nur die reine Qualifikation des
Mitarbeiters über seine Erfolgschancen entscheidet, sondern auch die Fähigkeit sich
in Zusammenarbeit mit der Organisation weiterzuentwickeln oder diese Weiterentwicklung gar zu initiieren (Jordan et al. 2013, S. 27).
5

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass wissenschaftliche Verfahren zur Eignungsdiagnostik bei Anwendung in der Praxis an ihre Grenzen stoßen. Trotz vielversprechender wissenschaftlicher Ansätze im Kontext optimaler Eignungsdiagnostik ist
festzuhalten, dass der Status Quo der betrieblichen Personalauswahl wenig wissenschaftlich geprägt ist. Neben der Problematik von Annäherungsversuchen an die
Praxis mittels standardisierter Normen wie DIN 33430 verfehlen theoretischen Konzepten vielfach Anforderungen der Praxis, indem sie sich auf abstrakte Gütekriterien
konzentrieren und ökonomische sowie bildungstechnische Anforderungen für ihre
Anwendung unberücksichtigt lassen. Dies führt zwangsläufig dazu, dass die betriebliche Personalwirtschaft wissenschaftliche Konzepte missachtet und in die Anwendung klassischer Methoden zurück fällt.
Ferner lassen sich Intuition und soziale Wahrnehmung biologisch-kognitiv bedingt im
Zuge einer unmittelbaren Konfrontation mit den Bewerbern nicht ausblenden, weshalb theoretische Ansprüche nur als Modellannahmen zu interpretieren sind. Vielmehr sollte versucht werden, wissenschaftliche Aspekte an geeigneter Stelle zu instrumentalisieren anstatt einen ganzheitlichen Anspruch bei der Eignungsdiagnostik
abzubilden.
Wichtiger für den Erfolg einer Stellenbesetzung als wissenschaftliche Ansprüche ist
in den Augen des Autors die Passung eines Kandidaten in den Kontext der Arbeitswelt. Umso bedeutsamer für die angewandte Eignungsdiagnostik ist es deshalb, ein
Bewusstsein für die Schwachstellen menschlicher Intuition und die Einflüsse sozialer
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Wahrnehmungen zu schaffen. Erst dieses Bewusstsein schafft die für die Personalauswahl notwendige Nachvollziehbarkeit und Transparenz.
Ergänzend gibt der Autor zu bedenken, dass der Aspekt klassischer Stellenbesetzungen mittels Stellenbeschreibung und der damit einhergehenden fachlichen Eignungsdiagnostik in der Praxis an Bedeutung verlieren wird. Im Zuge der fortschreitenden Markt- und Wettbewerbsdynamik gilt es für jeden einzelnen Mitarbeiter und
die Gesamtorganisation, sich rasch auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen
zu können. Somit ist es auch nicht möglich, beschriebene Stellen- und Anforderungsprofile sowie die dazugehörigen Aufgaben über Jahre hinweg konstant zu halten. Damit rückt zwangsläufig der „Environment-Fit“ als Teil einer sozialen Komponente für den Erfolg der Personalauswahl in den Vordergrund.
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C. Rahmenbezogener Beitrag:
Übergreifende Aspekte

Ethik als Faktor im Auswahlverfahren von Führungskräften
Von Jens Lüer
1

Vorwort

Ethik und Ökonomie. Wie greifen diese zunächst sehr unterschiedlich klingenden
Wissenschaftsfelder ineinander? Tun sie es überhaupt und wenn ja an welchen
Schnittstellen und in welcher Ausprägung? Die Ethik als eine schwer quantifizierbare
philosophische Disziplin und die Wirtschaftswissenschaft, welche sich seit über einem Jahrhundert das Ziel gesetzt hat, den komplexen – mittlerweile globalen – Austausch von Gütern zähl-, auswert- und kontrollierbar zu machen (Sanders 2006, S.
46).
Letzteres wird jedoch zunehmend schwieriger. Tauschhandel findet nicht mehr auf
Märkten in der Mitte eines Dorfes statt und auch die Handelswaren wurden zunehmend abstrakter. Hochleistungsrechner kaufen und verkaufen heute ohne menschliches Eingreifen Schuldverschreibungen (Ankerbrand 2014; Schwarzer 2014), Privatpersonen ordern mit wenigen Klicks im Internet Kaffee direkt in Kolumbien
(Schramm 2014) oder lassen sich in naher Zukunft ihre Bestellungen per Drohne
zustellen (dpa/SpOn 2014). Jeder Schritt ist hochgradig automatisiert mit dem Ziel
die Konsumbedürfnisse des Kunden noch schneller zu befriedigen.
Doch der schöne Schein der westlichen Welt trübt. Jedes glänzende und brandneue „Tech-Gadget“ hat einen weiten Weg hinter sich. Gebrauchte Komponenten
aus indischen Recycling-Anlagen, bei denen Minderjährige auf der Straße mit hochätzenden Chemikalien Bauteile wiederbenutzbar machen (Nickoleit 2013). Zusammengesetzt in chinesischen Fabriken in unvorstellbarer Größe und unter hochgradig schlechten Arbeitsbedingungen (Pryjda 2014). Um die halbe Welt verschifft
und am Ende in unseren Kaufhäusern um dann – nach spätestens zwei Jahren –
erneut Teil des Kreislaufs zu werden.
Doch all dies hat ebenfalls argumentative Positiv-Seiten. Das theoretische, sukzessive Wachstum durch und von weltweitem Wohlstand. Mehrung des Wissens unserer Zivilisation da dieses Wachstum immer Forschung voraussetzt. Globale Vernetzung – nicht bloß in Bezug auf automatisierte Handelssysteme – sondern ebenfalls im Austausch von Mensch zu Mensch. Die Möglichkeit nahezu jeden Ort der
Welt nach rund 24h Reisestunden zu erreichen. Um nur ein paar zu nennen.
Doch ebendiese Vor- und Nachteile gegenüberzustellen soll nicht das Ziel dieser
Ausarbeitung darstellen. Vielmehr liegt der Fokus auf einem Geburtsfehler des kapitalistischen Wirtschaftsgeschehens. Der Rationalisierung eines komplexen Systems
und somit des Menschen, welcher einen essentiellen Teil des selbigen bildet. Diese
beginnt bereits bei der (Aus-)Bildung Kinder und Heranwachsender und wird an den
Hochschulen fortgeführt. Nahezu jeder Aspekt wird versucht messbar und ver-
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gleichbar gemacht zu werden. Sei es der vermittelte Stoff oder die Leistung der
Schüler, Auszubildenden, Studenten, Mitarbeiter. Doch an dieser Stelle anzusetzen
wäre an dieser Stelle zu umfangreich, da ebenfalls das gesamte Bildungssystem in
die Kritik mit einbezogen werden müsste. Der hier gesetzte Schwerpunkt liegt auf
der Findung von (System-) Skeptikern und ethisch orientierten Führungskräften, welche aktiv in das Handeln eines Unternehmens eingreifen (können) und als Leitbilder
für ihre Mitarbeiter dienen (sollten).
Im Folgenden wird Ethik zunächst theoretisch definiert. Daraufhin wird betrachtet,
ob diese relativistische, philosophische Disziplin sich mit der Ökonomie vereinbaren
lässt und wenn ja, wie. Den letzten Teil bildet ebendieser Versuch einer Zusammenführung als Wirtschaftsphilosophie und der Übertrag auf das Personalauswahlverfahren von Führungskräften.
Dem philosophischen Anteil an Moral und Ethik ist es verschuldet, dass diese Ausarbeitung nicht an jeder Stelle vollkommen den Grundsätzen einer wissenschaftlichen Arbeit genügt. In der Philosophie gibt es nie „die eine Wahrheit“ und der Versuch selbige messbar zu machen würde scheitern. Es wird jedoch versucht die im
Folgenden postulierten Thesen mit möglichst honorierten Quellen zu festigen.
2

Die philosophische Disziplin der Ethik in der Theorie und ihr Stellenwert in einer Gesellschaft – Definition und Herkunft

Das Forschungsfeld der Ethik geht aus der allgemeinen Philosophie hervor. Diesen
Stellenwert als eigenständige Disziplin räumte ihr erstmalig der griechische Philosoph Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) ein. Aristoteles grenzte somit die praktische Philosophie klar von der Theoretischen (Logik, Mathematik, Physik und Metaphysik)
sowie seinen weiteren Interessenfeldern – Ökonomie und Politik – ab (GrabnerKräuter 1998, S. 21). Nach Bendixen (2013, S. 20) befasst sich die Ethik zum einen
mit der Bindung des individuellen Verhaltens an die Umgebung – der Natürlichen
sowie Sozialen – und setzt zeitgleich Rahmenbedingungen und Regeln für diese
wechselseitige Kausalität.
Hübner (2014, S. 13) benennt die verwendeten gültigen Normensysteme des
menschlichen Verhaltens als Moralen (deskriptive Ethik). Hierbei wird bewusst der
Plural verwendet, da nicht „die eine Moral“ existiert. Moral ist für Hübner eine
Sammlung von Maßstäben, Werten und Urteilen, welche sich auf menschliche
Handlungen, Aktionen und Verrichtungen beziehen. So lassen sich Moralen für verschiedenste Gruppierungen von Menschen benennen. Die anschaulichsten Beispiele
hierfür sind unterschiedlichste normative religiöse Texte (Die 10 Gebote, der Koran,
etc.), kulturelle Formationen oder politische Strömungen. Da es hierbei häufig zu
Überschneidungen der Moralen bei einem einzelnen Individuum kommt, lässt sich
leicht erahnen mit welchen komplexen Ausprägungen subjektive Moral betrachtet
werden muss. Hübner (2014, S. 13) beschreibt ferner, dass Moral per se nicht „gut“
oder „schlecht“ ist. Sie ist lediglich – wie schon erwähnt – das Normensystem einer
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dedizierten Gruppe. So stellt Hübner ebenfalls dar, dass es beispielsweise legitim
ist, von „der Moral der Mafia“ zu sprechen.
Nach Karmasin und Litschka (2008, S. 14) ist die Ethik der Übertrag der Moral sowie
dessen Bewertung. In ihren Worten die „reflexive oder wissenschaftliche Beschäftigung mit der Moral“. Das von Aristoteles (Ethik, 1178B33, zitiert nach Rusche 1992,
S. 42) postulierte übergeordnete höchste Ziel ist die vollendete und selbst genügende Glückseligkeit. Westphal (2011, S. 149) kommentiert hierzu, dass hier nicht das
subjektive Glückgefühl oder eine Gabe der Götter gemeint ist, „sondern der Inbegriff
eines gelungenen, sinnerfüllten, guten Lebens“.
Ritter (1956, S. 682) spezifiziert weiter, dass der Mensch sich nach Aristoteles an
Tugend und Tüchtigkeit halten sollte, um diese Glückseligkeit zu erreichen. Aristoteles (384-322 v. Chr. – 1964, S. 37 1107A) selber bestimmt drei Hauptmerkmale
menschlicher Qualität der Tugend:
1.
2.
3.

Eine Haltung, welche erworben oder verloren werden kann
Eine Fähigkeit im Verbund mit der Bereitschaft zur Verwirklichung selbiger
Eine ethische Qualität, also eine nicht durch naturale Begabung erworbene
Handlungsmächtigkeit, welche durch Tun, Erziehung oder rechte Gewöhnung
erworben wurde.

Kombiniert schafft dies die Basis zum Treffen richtiger Entscheidungen.
Anzenbacher (2001, S. 141) stellt elf Aristoteles’sche Tugenden in fünf Kategorien
heraus. Diese verhalten sich konträr zueinander. Nach Brink (2004, S. 165) kommt
bei der für die endgültige Entscheidungsfindung nötige Abwägung der Tugenden
gegeneinander das Mesotes-Prinzip zum Tragen, das „Maß der Mitte“. Wahre Tugendhaftigkeit ist somit die Mitte zwischen Haltung und Handlung. Diese Mitte ist
das zentrale Merkmal für eine ethische Tugend und somit essentieller Schritt für ein
sinnerfülltes Leben.
In der folgenden Tabelle werden diese elf Tugenden gezeigt und ihre Auswirkungen
bei einem Mangel sowie einem Übermaß dargestellt. Ferner werden diese Tugenden den bereits erwähnten Kategorien zugeordnet und das optimale Mittelmaß aufgezeigt.
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Gegenstandsbereich
Allgemein

Geld und Besitz

Ansehen und
Ehre

Kommunikation

Politisches
Leben
Tabelle 1:
Quelle:

Bezug

Ethische Tugend

Mangel

Übermaß

Zuversicht/Furcht

Mut/Tapferkeit

Feigheit

Tollkühnheit

Unlust/Lust

Mäßigkeit/Maßhalten

Unempfindlichkeit

Geben und
Nehmen
(„Kleines“)

Freigiebigkeit

Geiz

Geben und
Nehmen
(„Großes“)

Hochherzigkeit

Engherzigkeit

Ehre/Schande
(„Großes“)

Hochsinn

Niederer
Sinn

Unmäßigkeit
Verschwendun
g
Sucht nach
„großtuersc
hem Aufwand“
Aufgeblasenheit

Ehre/Schande
(„Kleines“)

Gesunder Ehrgeiz

zu wenig
Ehrgeiz

zu viel Ehrgeiz

Zorn

Sanftmut

Zornlosigkeit

Jähzorn

Wahrheit

Wahrhaftigkeit

Ironie,
„verstellte
Wahrheit“

Prahlerei

Annehmlichkeit des
Scherzes

Artigkeit/Gewandtheit

Steifheit

Possenreiß
erei

allgemeine
Kommunikation

Höflichkeit/Freundlichkeit

Streitsucht

Gefallsucht

–

Gerechtigkeit

Ungerechtigkeit

–

Übersicht der ethischen Tugenden nach Aristoteles mit ihrem Gegenstandsbereich,
Bezug, Mangel und Übermaß
Westphal (2011), S. 152

Von einer genaueren Beschreibung der Ausprägungen der jeweiligen Tugend wird
aufgrund des Umfangs abgesehen. Es sei jedoch angemerkt, dass nach Westphal
(2011, S. 151) das politische Leben 1 und insb. Gerechtigkeit einen übergeordneten Stellenwert besitzt. Dies wird zum einen anhand des fehlenden Attributs für
„Übermaß“ ersichtlich und ist im Hinblick auf den Verlauf dieser Ausarbeitung hoch-

1

„Politisch“ meint an dieser Stelle nach Höffe (1992, S. 16) methodisch und nicht inhaltlich. Eine
Ausprägung des Mensch-Seins, ein unbewusster Drang, welcher dazu führt, dass individuelle
Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Der Mensch ist in der Lage seine Chancen, Begabungen
und Intentionen zu real isieren. So weist Westphal (2011, S. 148) auf die Wortherkunft vom griechischen „Polis“ – dem Zusammenschluss mehrerer Dorfgemeinschaften hin.
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gradig interessant. Zusätzlich spannend wird das Modell der Tugenden unter Zuhilfenahme eines Zitats von Kunze (2008, S. 22). So sind Tugenden „Kompetenzen
und Fähigkeiten, die einen Menschen in den Stand setzen, bedeutsame Ziele zum
Wohle anderer wie auch seiner selbst beharrlich anzustreben und zu erreichen“.
Aristoteles (384-322 v. Chr. – 1990, S. 4 1252A28-29) erhob selber die Gemeinschaft über das Individuum indem er herausstellte, dass sie zwar zunächst dem
Zweck des Überlebens dienlich ist, jedoch zeitglich weiterbesteht um nach einem
kollektiven vollkommenden Leben zu streben. Betrachtet man Jacoby (2003, S.
55), so wird klar, dass Aristoteles jederzeit klar herausgestellt hat, dass die Wechselwirkung zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft für beide Seiten hochgradig vorteilhaft ist. Auch hier gehe es darum, den Mittelwert zwischen Egoismus
und Altruismus sowie Privatem und Öffentlichem zu finden.Die Kernaussage wird –
zumindest seitens der klassischen Lehre Aristoteles‘ – recht eindeutig ersichtlich.
Das Individuum sollte stets am Wohle der Gesamtheit interessiert sein und diese
wiederrum für das Behagen des Einzelnen Sorge tragen. So kann gemeinsam das
Ziel der vollendeten Selbstgenügsamkeit erreicht werden.
3

Wirtschaft und Ethik – Vereinbarkeit und Auswirkungen

3.1

Zusammenführung führender wirtschaftswissenschaftlicher Theoreme
und Grundsätze der Ethik

Die Problemstellung welcher es nun zu begegnen gilt ist, wie zwei augenscheinlich
konträre Ansätze – Ökonomie bzw. Wirtschaftswissenschaften und Philosophie bzw.
Ethik – auf einen zumindest ähnlichen Nenner gebracht werden können bzw.
welche Chancen sich für Teilnehmer des Wirtschaftssystems hieraus ergeben. Um
die mögliche Interoperabilität aufzuzeigen muss jedoch nicht bei einer grundlegenden Herleitung begonnen werden. Schon Aristoteles sowie unzählige Wissenschaftler beider Disziplinen nach ihm arbeiteten daran die Wissenszweige einander
anzunähern.
Für Aristoteles war nach Westphal (2011, S. 148ff.) die Kunst der Hausverwaltung
(Oekonomik) die Beschaffung und Bewahrung der für die Gemeinschaft im Haus
nützlichen und notwendigen Dinge. Er grenzt hierbei ganz klar von der Bereicherungskunde (widernatürlicher Erwerbskunst) bzw. dem maßlosen Streben nach
Reichtum (Chremastik) ab. Ziel der „Oekonomik“ ist ein „gutes Leben“ der Gesellschaft mit materieller Absicherung als Notwendigkeit, nicht aber zum Selbstzweck.
Die höchste und vollkommenste Glückseligkeit (Eudaimonia) des menschlichen
Wesens wird hierbei durch die Verwirklichung (Entelechie) erreicht.
Hier wird deutlich: Schon hunderte Jahre vor der Geburt Christi wurde in Griechenland eine Sicht auf die Tauschhandel des Wirtschaftsgeschehens postuliert, welche
erst heute sukzessiv „modern“ wird. Entgegen vieler heutiger Ökonomen war Aristo-
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teles und seinen Begleitern bewusst, dass Reichtum und Besitz sehr wohl Grenzen
haben (Chremastik).
Zeitgemäßer beschreibt Bendixen (2013, S. 21), dass bei wirklicher charakterlicher
Selbstverständlichkeit von Moral das Wirtschaftsobjekt sowie das ausführende Subjekt zu einem untrennbaren Handlungsverbund werden. Dies ist jedoch nur möglich,
so ebenfalls eine gesteigerte Aufmerksamkeit für die Folgen bzw. die Verletzlichkeit
anderer Akteure des gesellschaftlichen Systems vorhanden sind.
Tokarski (2008, S. 186) geht auf ebendieses Spannungsfeld zwischen Gewinnorientierung und Ethik ein und löst etablierte Vorurteile auf. So sei es – insbesondere bei
langfristiger Betrachtung – sehr wohl möglich beides zu vereinen. Zumal vor einer
grundlegenden Bewertung der grundlegende Bemessungsrahmen des Unternehmensgewinns definiert werden müsse. Tokarski betont, dass die eindimensionale
Zielsetzung der Gewinnmaximierung die Komplexität des weltweiten Wirtschaftsgeschehens nur zu einem kleinen Teil abdecken kann. Ferner wird hierbei fast ausschließlich der kurzfristige Erfolg angestrebt. Bei langfristiger Orientierung unter holistischer Betrachtung aller im Prozess involvierten (knappen) Ressourcen – und somit ebenfalls die indirekt betroffene Umwelt sowie hinreichendes Bewusstsein für
bleibende Effekte – werden grundsätzlich ethische Grundsätze erfüllt, die dieses
Verhalten das Wohlergehen der Gesellschaft indirekt ins Zentrum rückt.
3.2

Bewertung synergetischer Möglichkeiten – Ethik als Fundament von
langfristigem wirtschaftlichen Erfolg

Wie bereits in 3.1 herausgestellt sind Philosophie und Wirtschaftswissenschaften
sich sehr viel näher als zunächst anzunehmen ist. Wichtig bei der Betrachtung des
Nutzens von philosophischen Gesichtspunkten ist – verständlicherweise – die Langfristigkeit mit welcher im Unternehmen Ziele gesetzt werden und die Höhe des angesetzten ROI2. Es sei unterstellt, dass insb. kurzfristige Ziele mit einem hohen angestrebten ROI häufig dazu führen, dass hochgradig rational vorgegangen werden
muss um die Kosten marginal zu halten. Beispiele hierfür sind Leiharbeit, Produktion
in Niedriglohnländern, hoher hierarchischer bzw. interner Druck zur Durchsetzung
einer vermeidlich hohen Produktivität. Insbesondere Letzteres wird hierbei mit einem
Schwerpunkt auf Messbarkeit bzw. Planung und Budgets konstituiert. Typische
Strukturen nach der Lehre des Taylorismus vom Beginn des Industriezeitalters.
Werden Planungsziele jedoch langfristig mit einem moderaten ROI gesetzt zeigt
sich ein ganz anderes Bild. Wie Aristoteles beschrieb handelt es sich für ihn bei der
Ökonomie um das Fortbestehen der involvierten Gruppe. Das maßlose anhäufen
von Reichtümern spielt keine Rolle. (Zunehmend) ungerechte Verteilung von Gütern

2

ROI = Return on Investment – Kapitalrentabilität
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und/oder monetären Mitteln führt grundsätzlich langfristig zu Frust, Gewalt, Aufständen und Umbruch. Dies dauerte mit einem Blick auf die Geschichte der menschlichen Zivilisation mal mehr und mal weniger lange, trat jedoch immer ein und lies
alte Strukturen scheitern. Hiervon abgeleitet zeigt sich, dass langfristig beständiges
und Nachhaltigkeit bestrebendes Bestehen nur möglich ist, wenn man möglichst viele der involvierten Akteure des Wirtschaftssystems mit einbezieht und Erfolge zu
einem fairen Anteil miteinander teilt statt den Bedarf weniger hochgradig über zu
erfüllen.
Dieses Bewusstsein einer langfristigen Ausrichtung bei der Entscheidungsfindung
hat somit direkte Auswirkungen auf das Gesamtwohl bzw. d e n kollektiven Wohlstand. Hieraus ergibt sich in Kombination mit dem notwendigen unternehmerischen
Geschick und Innovationsbereitschaft das Fundament für ein dauerhaft erfolgreiches
modernes, postindustrielles Unternehmen. Da bedingt durch die mit diesem Ansatz
verbundenen positiven Effekte wie Mitbestimmung, Selbstverwirklichung und Gleichberechtigung die Mitarbeiterzufriedenheit steigt vermindert dies zugleich den durch
Fluktuation bedingten Wissensabfluss – um an dieser Stelle lediglich einen Faktor zu
nennen. Hieraus ergibt sich bei näherer Betrachtung ein weiteres Indiz für die Vorteilhaftigkeit eines ganzheitlichen bzw. holistischen Ansatzes. Denn genau dies wird
im weltweit populären St. Gallener Management-Modell bereits seit den 60er Jahren
– zumindest im Ansatz – vermittelt.
Im Hinblick auf die Entwicklungen der jüngsten Zeit wird deutlich, dass ein Unternehmer auf Dauer nicht mehr im Stande sein wird Mitarbeiter mit veralteten Methoden langfristig leistungsfähig zu halten. Hierbei kommt eine weitere Facette dieser
Diskussion ins Spiel – das sukzessive verschwinden monotoner Arbeiten durch zunehmende Automatisierungsmöglichkeiten. Für diese recht umfangreiche Diskussion
sei an dieser Stelle jedoch zum Einstieg das Werk von Jeremy Rifkin empfohlen.
4

Zusammenführung vorangegangener Erkenntnisse als Merkmal von
Exzellenz bei der Auswahl von Führungskräften

4.1

Anwendbarkeit und Chancen für Wirtschaftsunternehmen

Die Essenz des Vorangegangenen ist ganz klar, dass ethisches Handeln in der modernen Ökonomie möglich und nötig ist. So wird es beispielweise in neu gegründeten Unternehmen zunehmend nicht der Fall sein, dass anhand konservative Managementlehren entschieden und geführt wird. Doch wie ist mit Einheiten umzugehen,
welche im wahrsten Sinne des Wortes historisch gewachsen sind und ihre Wurzeln im Industriezeitalter haben. Derartige Veränderungen in der Organisation können keinesfalls über Nacht umgesetzt werden. Einige der heutigen TopFührungskräfte haben ihr Leben lang nach ebendiesen Lehren die Unternehmen
gelenkt. Dies gibt ihnen zum einen vermeidlich Recht und wird zusätzlich gestützt
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durch die abnehmende Veränderungsbereitschaft im Alter. Doch die Welt hat sich
geändert, sie ist komplexer geworden.
An dieser Stelle wird es unabdingbar langfristig die richtigen Personen für Führungsaufgaben in das Unternehmen zu holen und an selbiges zu binden. Denn gerade diese sollen neue Impulse in das Unternehmen bringen und agieren als Promotoren für die neuen Strukturen.
Unternehmen sollten somit ein großes Interesse daran haben veränderungswillige
Ethiker mit Wirtschaftsverstand für sich zu gewinnen. So postulieren Robbins und
Judge (2014, S. 217), dass ein authentischer, auf Ethik und Vertrauen basierender,
Führungsstil ein noch sehr junges Forschungsfeld darstellt. Dies ist ein Indiz dafür,
dass sich die klassische Managementlehre aktuell endgültig an einem Wendepunkt
befindet. Dies lässt sich ebenso als ein soziologisches Phänomen der westlichen
Welt erkennen. Verstärkt durch die Omnipräsenz nahezu jeder erdenklichen Information durch das Internet. Verletzungen von Menschenrechten, Ausbeutung, Ungleichheit. Diese und weitere Aspekte haben eine täglich zunehmende Aufmerksamkeit. Es wird grundsätzlich immer schwerer ethische Fehltritte und schlechte Arbeitsbedingungen versteckt zu halten. Die Frage bleibt allerdings – wie auch z.B. bei
CSR3 oder Diversity Management4 – ob die Unternehmen derartige Konzepte nur
umsetzen um ihr Image zu pflegen oder ob tatsächlich das Streben nach Fairness
und Gleichberechtigung die Urmotivation darstellt. In beiden Fällen ist jedoch das
angestrebte Ergebnis das Entscheidende. Robbins und Judge (2014, S. 218) heben
klar hervor, dass erfolgreiche charismatische Führer, welche jedoch nur ihre eigene
Bereicherung anstreben, häufig nur kurz- bis mittelfristig erfolgreich sein werden. Ist
die Führungsperson jedoch intrinsisch daran interessiert dem Team fair und ehrlich
gegenüberzutreten wird dieser auch langfristig mit Offenheit (insb. bei Problemen)
und Vertrauen belohnt und kann auf diese Art die gemeinsamen Ziele sehr viel effektiver erreichen. Ferner wird bei einer derart offenen Kultur möglicher Machtmissbrauch häufig schon im Keim erstickt.
All diese Faktoren haben bei guten Führungskräften einen enormen Strahleffekt.
Das bedeutet, dass sie im besten Fall nach und nach ihr Team mit den von ihnen
gelebten Werten inspirieren. Aus diesem Umstand heraus wird es langfristig möglich sein behutsam die zuvor angesprochene Entwicklung der Organisation umzusetzen ohne (mit wenigen Ausnahmen) die Menge der Mitarbeiter zu verunsichern.

3

CSR = Corporate Social Responsibility – Ein bereits teilweise etabliertes Konzept welches Verhaltensrichtlinien für Unternehmen und den Umgang mit Mitarbeitern, aber auch der „äußeren“
Umwelt beschreibt. Ethik ist hierbei ein diskutiertes Thema.

4

Management von Vielfalt. Ziel ist die Würdigung individueller Verschiedenheit und die klare
Ableh-nung von Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, Ethnie, Alter, Behinderung, sexueller
Orientierung oder Religion.
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Im Gegenteil: Gute, moderne Führungskräfte gehen über ihre eigenen Interessen
hinaus und bestätigen sich zusätzlich damit ihre Mitarbeiter ebenfalls zu entwickeln.
Hierbei steht erneut das Wohlergehen anderer im Mittelpunkt, was über einen längeren Zeitraum wiederum zu einer enorm leistungsfähigen und innovativen Organisation führt. Darüber hinaus fällt es allen Involvierten sehr viel leichter ihr Wissen
und ihre Ideen mit anderen zu teilen oder gewisse Risiken in Kauf zu nehmen um
besonders ehrgeizige Ziele zu erreichen. Mitarbeiter sind für diese Art von Führungskräften keine „Ressourcen“, sondern Individuen mit eigenen, starken Talenten welche es im Sinne der Organisation zu entwickeln gilt. Starke, ethisch agierende Führungskräfte können somit durch Streuung ihrer Ansätze und den Mitarbeitern als Multiplikatoren sukzessiv eine gesamte Organisation beeinflussen. Es ist somit sehr viel
ratsamer die richtigen Personen an den richtigen Positionen zu etablieren statt aus
der Führungsetage heraus zu versuchen Ethik, Fairness und Gleichberechtigung auf
Powerpoint-Folien in die Organisation zu drücken. Gerade eine derartige Umorientierung benötigt sehr viel Zeit und Fingerspritzengefühl aber auch Vertrauen auf höchster Führungsebene. Denn all die hier beschrieben Ansätze setzen voraus, dass von
der klassischen Vorgehensweise des Definierens von harten Zielen und deren penibler Kontrolle abgewichen wird. Dies impliziert ebenfalls die schon zuvor angesprochene Veränderung des Menschenbildes weg von faulen, motivationsbedürftigen
Ressourcen hin zu vollwertigen, auf Augenhöhe agierenden Mitarbeitern welche die
Möglichkeit der Selbstverwirklichung als intrinsischen Antrieb nutzen. Dieses mannigfaltige Anforderungsprofil gilt es nun „findbar“ zu machen, um geeignete Führungskräfte zu erkennen.
4.2

Zur Bewertung notwendige Attribute und deren Ausprägungen

Einleitend zum Unterpunkt der Personalidentifizierung muss herausgestellt werden,
dass klassisches Auswählen anhand von Schubladen mit festen, vordefinierten Anforderungsprofilen hochgradig dysfunktional für die Etablierung des Konzepts ist.
Aufgrund der Mannigfaltigkeit der notwendigen Eigenschaften wird es schwerfallen
eine konkrete Auswahl an Attributen und deren Ausprägungen zu finden. Der holistische Ansatz, welcher auch für den späteren Führungsstil gewünscht ist, sollte ebenfalls bei der Auswahl zum Tragen kommen. Die Führungskraft kann und darf nicht
ausschließlich auf einen kleinen Teil ihres Könnens und Charakters beschränkt
werden. Dennoch gibt es nach Robbins und Judge (2014, S. 217ff.) eine gewisse
Auswahl von starken Indizien (neben den bekannten Anforderungen an Führungskräfte):


Authentizität und Offenheit



Gesunde Kultur des Scheiterns bzw. Fehlertoleranz und Ehrlichkeit



Vertrauen
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Charisma



Fairness



Hohe ethische Standards für sich und das Umfeld/Integrität



Empathie (insb. in Hinblick auf die „Verletzlichkeit“ anderer) und Altruismus

Es bietet sich an all diese Punkte im Laufe eines längeren Kennenlern-Prozesses
abzuprüfen. Im Kern ist es hierfür notwendig, dass die eingeladene Person sich
wirklich wohl fühlt und das erwartete Vertrauensverhältnis zwischen ihr und dem
potentiell künftigen Unternehmen (in Form von dessen Vertretern) schon hierbei
zum Tragen kommt. Keine geplanten tiefenpsychologischen Tricks und Methoden,
keine bewussten Stolperfallen oder versteckte Tests. Ein bidirektionales Kennenlernen mit Gesprächen (welche durchaus vorbereitet und moderiert sein könnten) in
einer gemütlichen Atmosphäre zu fachlichen Themen, Vorbildung aber auch Freizeit und Familie. Nur so ist es möglich nah an den Kern der zuvor genannten
Wesenszüge zu gelangen um über die Übereinstimmungen zu den Anforderungen
der späteren Position zu entscheiden sowie den Menschen und seine Urmotivation
wirklich kennen zu lernen.
Dieses Verfahren erfordert Zeit, Vorbereitung und exzellente Menschenkenntnis.
Dementsprechend sind im Vergleich zu herkömmlichen Auswahlverfahren die Kosten relativ hoch. Jedoch sind modernere Assessment Center ebenfalls kostenintensiv und relativieren dieses Argument zumindest teilweise. In Anbetracht dessen,
dass dieses Verfahren bei der Findung von absoluten Top-Führungskräften angewandt wird, welche in ihrer späteren Position sehr viele Mitarbeiter positiv beeinflussen können und sollen. Das eingesetzte Kapital wird sich somit bei richtiger
Durchführung recht schnell amortisieren, auch wenn dies insbesondere im Personalbereich nicht abschließend messbar ist. Diese neuen Impulse sind wahrscheinlich besonders für klassische plan- und zahlengetriebene Manager nur schwierig zu
realisieren. Es gilt echte eigene Entscheidungen für oder gegen einen Bewerber
(aber auch zunehmend in anderen Bereichen) zu treffen, ohne sich hierbei hinter
vordefinierten Standard-Methoden oder wissenschaftlichen Modellen zu verstecken. Natürlich muss es nach wie vor eine gewisse Entscheidungsgrundlage für
die jeweilige Position geben, jedoch sollte diese sehr viel weniger konkret gefasst
sein wie es heute der Fall ist. Ebenso sollten zunehmend einschlägige praktische
Erfahrungen und zusätzliche theoretische Qualifikationen höher bewertet werden
als beispielsweise ein Hochschulabschluss. Insbesondere die weitere Entwicklung
der MOOCs (Massive Open Online Course5) muss hierbei zukünftig beachtet

5

Häufig kostenlose, web-basierte Hochschulkure ohne Zulassungsbeschränkung. Häufig kann der
Stoff frei eingesehen werden, sollte allerdings ein abschließendes Zertifikat gewünscht sein muss
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werden. So wird es schon in den nächsten Jahren zunehmend Kandidaten geben,
welche nie eine klassische Universität besucht und somit keinen Bachelor und/oder
Master haben, sondern sich dank dieser neuen Flexibilität gezielt in ihren Interessenbereichen vertiefen und viele unabhängige Zertifikate vorweisen können.
Am Ende gilt: Es gibt fast immer eine Probezeit die auch als solche genutzt
werden kann. „Nutzen“ ist hier jedoch auf keinen Fall mit „ausnutzen“ zu verwechseln! Bei einem passenden Grundprofil sowie gutem Gefühl bezüglich des Charakters ist die Probezeit eine gute Methode diesen Eindruck zu bestätigen.
5

Fazit

Wie bereits eingangs erwähnt ist dieses Konzeptpapier lediglich der Einstieg in ein
komplexes und facettenreiches Thema bzw. eine Orientierung für eine mögliche
Master-Thesis. Es dient dem Zweck Ideen zu sammeln und Möglichkeiten aufzuzeigen.
Die Einleitung wurde somit bewusst mit direkten Worten verfasst um auf die Brisanz
der Thematik aufmerksam zu machen. So betrifft eine langfristige Arbeit an diesem
Thema nicht nur ein einzelnes Unternehmen, sondern ein ganzes Wirtschaftssystem
und deren Teilnehmer. Dieses Paper soll auf keinen Fall ausdrücken, dass der
Kapitalismus als Gesamtkonstrukt „schlecht“ sei, doch aber, dass er und seine Lehren an vielen Stellen zunehmend zu weit gehen.
Dennoch wurde schon am Beginn dieser Arbeit klar, dass keine eindeutige Definition von Moral und/oder Ethik bzw. keine klare Abgrenzung existiert. Es ist ein
philosophisches Thema ohne die eine messbare Wahrheit. Zum Glück. Die Welt ist
mehr als ein Standard und eine Realität und es gibt eine schier unendliche Anzahl
von Varianten um gemeinsame Ziele – egal in welchem Umfang – zu erreichen.
Doch genau hierfür braucht es echte Führungskräfte welche die Werte die sie predigen auch leben. Diese Werte sind jedoch nicht primär(!) der eigene Porsche und
ein Ferienhaus auf Sylt, sondern ein kleiner Anteil am Wohle der gesamten Zivilisation. Niemand wird alleine die Welt ändern, das haben schon andere – mit teils fatalen Folgen – versucht und sind an ihrem eigenen Anspruch gescheitert. Vielmehr
gilt es die Vorarbeit und den Schwung aus der 68er-, der Naturschutz- aber auch
der CSR-, Diversity- und Gender-Bewegung mitzunehmen um diese zunehmend in
einem großen, ganzheitlichen Kontext zusammenzuführen. Und hierbei ist erneut
„Bildung“ das wichtigste Stichwort. Alle Texte wie auch dieses Paper sind nichts
wert, wenn die Intention nicht verstanden wird. Bildung ist hier allumfassend zu sehen. Von Kindesalter durch Schulen, Universitäten aber auch im Erwachsenenalter.

eine niedrige Gebühr entrichtet werden (bei besonderen Begründungen entfällt diese). So sind
beispielsweise nahezu alle Kurse des Massachusetts Institute of Technology (MIT) frei im Internet
verfügbar.
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Solange die Gesellschaft an einem rein auf die Belange der gestrigen(!) Wirtschaft
ausgerichteten Bildungsweg festhält wird sich nur sehr langsam sehr wenig ändern. Skandinavien zum Beispiel beweist seit Jahrzehnten, dass der Fokus auf individuelle Talente und „nicht-Messbares“ langfristig zu einer innovativen Gesellschaft
führt.
In Abschnitt 4.2 wird darüber hinaus ersichtlich, dass althergebrachte RecruitingMethoden nicht ausreichen werden um die richtigen Charaktere auszuwählen. Einen
für die Unternehmen einfach umzusetzenden Ansatz wird es nicht geben. Um zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und d i e steigende Komplexität des
Weltwirtschaftsgeschehens handhabbar zu machen wird ein kombinierter Ansatz
von interner Veränderungsbereitschaft sowie Rekrutierung neuer Impulsgeber notwendig.
Wie weiter oben bereits erwähnt wird es nun die Aufgabe sein, detaillierter in die
Thematiken einzusteigen um ein besseres Gefühl für die Potentiale einer Annäherung von Ökonomie und Ethik zu bekommen.
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D. Fokusbezogene Beiträge:
Analyse ausgewählter Aspekte

Kompetenzmodelle als Erfolgsgrundlage der unternehmensinternen Personaldiagnostik
von Enrico Diederich
1

Vom unternehmerischen Anspruch zum Kompetenzmodell

Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, müssen Unternehmen in der Lage
sein, zielgerichtet und flexibel auf neue Herausforderungen zu reagieren (Luef 2011,
S. 17). Dafür ist es notwendig, ein wandlungsfähiges Unternehmensklima und eine
leistungsfähige Belegschaft zu gewährleisten (Schmolmüller 2010, S. 6). Wollen sie
dies erreichen, müssen Unternehmen das Leistungspotenzial der Belegschaft voll
ausschöpfen und gezielt weiterentwickeln. Sinnvolle Personalentwicklungsmaßnahmen können nur umgesetzt werden, wenn Klarheit über die Stärken und Schwächen
der Mitarbeiter besteht. Für Unternehmen ist es jedoch häufig sehr schwierig, den
eigenen Status quo des Leistungspotenzials zu ermitteln bzw. das mögliche Optimierungspotenzial offenzulegen. Ähnliches gilt für die Erweiterung des Leistungspotenzials durch die Rekrutierung neuer Mitarbeiter (Flato/Reinbold-Scheible 2006, S.
125).
Aus diesem Grund verwenden Unternehmen häufig unterstützende Personaldiagnostikinstrumente, die ihnen bei der Potenzialanalyse helfen. Ein geeignetes
Werkzeug ist das Kompetenzmodell, welches Unternehmen in die Lage versetzt, die
Stärken und Schwächen der eigenen Mitarbeiter einzuordnen und aufzuzeigen, wo
diese am effizientesten eingesetzt werden können (Birri 2011, S. 62). Mit Hilfe dieses
Instruments können die Ergebnisse aus Tests oder Interviews in einen vorher festgelegten Rahmen eingeordnet und die Ergebnisse mit denen anderer Kandidaten verglichen werden. Mittels dieses Instruments kann ein Unternehmen erkennen, wo
Entwicklungsmaßnahmen bei den einzelnen Mitarbeitern am gezieltesten angesetzt
werden können. Auch bei der Personalrekrutierung kann der Einsatz nützlich sein,
weil es aufzeigen kann, inwiefern ein Kandidat in der Lage ist, das Leistungspotenzial im Unternehmen zu erweitern (Sprafke 2006, S. 2).
Für eine gezielte und nachhaltige Verwendung ist es jedoch notwendig, dieses Instrument strategisch im Unternehmen zu integrieren. Des Weiteren ist es wichtig,
eine Akzeptanz in der Belegschaft für den Einsatz von Kompetenzmodellen zu schaffen. Aus diesem Grund sollten bei deren Einsatz stets die Ansprüche der Mitarbeiter
berücksichtigt werden. Neben einem fairen und objektiven Bewertungsprozess, muss
darüber hinaus die Verwendung der mittels dieses Instruments gewonnenen Ergebnisse transparent gestaltet werden. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so kann
durch den Einsatz zum einen der Zusammenhalt in der Organisation gesteigert werden, indem den Mitarbeitern eine stärkere Identifikationsmöglichkeit geboten wird.
Zum anderen kann der Einsatz von Personalrekrutierungs- und Entwicklungsmaßnahmen effizienter gestaltet werden (Stulle 2009, S. 23).
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Aufgrund des inhaltlich komplexen Umfangs des Themas, wird sich im weiteren Verlauf dieser Arbeit auf den Einsatz von Kompetenzmodellen in der unternehmensinternen Personaldiagnostik konzentriert und die Verwendung dieses Instruments zur
Personalrekrutierung nur am Rande betrachtet.
Um den Hintergrund und die Beschaffenheit von Kompetenzmodellen zu verdeutlichen, wird zunächst deren geschichtlicher Hintergrund, die mit dem Einsatz verbundenen Ziele sowie deren Anwendungsbereich dargestellt. Anschließend wird auf den
Aufbau von Kompetenzmodellen eingegangen und in Folge dessen die Erfolgsparameter für einen optimalen Einsatz vorgestellt.
Im nächsten Kapitel wird dann der Einsatz der Modelle in der betrieblichen Praxis
erläutert und erkannte Problemfelder bei der Verwendung thematisiert. Darauf aufbauend werden im Anschluss einige Optimierungsoptionen vorgestellt und deren
Umsetzungschancen dargelegt. Zum Abschluss werden die Ergebnisse dieser Arbeit
noch einmal zusammengefasst und es erfolgt ein kleiner Ausblick in die Zukunft des
Einsatzes von Kompetenzmodellen.
2

Grundlagen des Kompetenzmodells

2.1

Ursprung, Ziele und Anwendungsbereich

Das Wort Kompetenz beschreibt die besonders hervorzuhebenden Fähigkeiten einer
Person in einem bestimmten Arbeitsbereich, weshalb es mehr als nur Qualifikation
bedeutet. Letzteres beschreibt eine sehr formal- und standardisierte externe Bestätigung des Kenntniserwerbs, wohingegen sich die tatsächliche Kompetenz einer Person erst in der Praxis in komplexen oder problematischen Situationen zeigt (Kahl
2011, S. 32). Kompetenzmodelle beschreiben hierbei im wirtschaftlichen Sektor die
Fähigkeiten, die für eine bestimmte Position im Unternehmen benötigt werden und
auf wissenschaftlichen Grundlagen beruhen (Rastetter 2006, S. 165).
Der Ursprung für den Einsatz solcher Modelle in Unternehmen liegt in der Erkenntnis, dass Eignungs- und Wissenstests allein die Leistung bei der Aufgabenbewältigung nicht vorhersagen können (Sprafke 2006, S. 6). Aus diesem Grund suchten
Unternehmen nach Möglichkeiten, die Kompetenzen und Potenziale der Testkandidaten besser überprüfen und einordnen zu können. In Folge dessen wurden unterschiedliche Testverfahren entwickelt, um die betriebliche Praxis zu simulieren und
die Kandidaten unter möglichst realen Bedingungen beobachten zu können. Zu diesen Verfahren gehören in der Regel Assessment-Center, Rollenspiele oder Interviews (Schuler 2007, S. 6).
Um die darin gewonnenen Ergebnisse in einen sinnvollen Rahmen einbetten und
verwerten zu können, verwenden Unternehmen Kompetenzmodelle. Dort werden die
Ergebnisse aus den vorangegangen Tests eingeordnet und in einen für das Unternehmen sinnvollen Zusammenhang gebracht. Diese beschreiben die einzelnen

Grundlagen des Kompetenzmodells

137

Kompetenzen an sich und auf welchem Level sich der Kandidat bezüglich einer
Kompetenz befindet (Sprafke 2006, S. 25).
Grundsätzlich werden mit dem Einsatz von Kompetenzmodellen zwei unterschiedliche Ziele verfolgt, wie in der folgenden Grafik zu erkennen ist:

Abb. 1: Unternehmensspezifisches Kompetenzmodell im Prozess der Personaldiagnostik. [leicht
modifiziert]
Quelle: Stulle, K.P. (2009), S. 23.

Die aus dem Modell hervorgehenden geforderten Kompetenzen beinhalten das Verhalten und die Fähigkeiten, welche von Mitarbeitern erwartet werden, um aktuell und
in Zukunft die Unternehmensziele erfolgreich zu erreichen (Est 2010, S. 151). In
diesem Zusammenhang lässt sich eine externe und eine interne Verwendung unterscheiden. Bei der externen Verwendung liegt das Ziel vor allem in der Unterstützung
von Entscheidungen in der Bewerberauswahl. Im internen Prozess steht das Analysieren von Karriere- und Entwicklungspotenzialen eines Mitarbeiters im Fokus. Hier
geht es in erster Linie darum, geeignete Weiterentwicklungsmaßnahmen zu evaluieren und in festgelegten zeitlichen Abständen die Entwicklung des Mitarbeiters
festhalten und bewerten zu können. Vor der Durchführung der Test- und Auswahlverfahren muss durch das Unternehmen festgelegt werden, welche Kompetenzen im
Modell beinhaltet sein sollen. Außerdem muss ein Rahmen bestimmt werden, in
welchem sich die Ergebnisse der Kandidaten idealerweise befinden sollten.
Nach Durchführung der Test- und Auswahlverfahren müssen die daraus gewonnenen Daten in das vorher erstellte Kompetenzmodell eingepflegt werden. Die
dadurch gewonnenen Erkenntnisse lassen sich dann als Grundlage für eine Einstellungs- oder Weiterentwicklungsentscheidung verwenden.
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Das Kompetenzmodell kann in diesem Kontext vor allem zur Schaffung von Transparenz und Vermeidung von Unsicherheiten in Bezug auf Bewertungsmechanismen
sowohl in der Personalrekrutierung als auch -entwicklung verwendet werden (Sprafke
2011, S. 1). Des Weiteren kann sich ein Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern
für Personalentscheidungen rational rechtfertigen und somit eine höhere Akzeptanz
erreichen (Goth 2009, S. 36). Darüber hinaus kann bei einem regelmäßigen Einsatz
dieses Instruments die Entwicklung eines Mitarbeiters abgeleitet werden, wenn
über einen längeren Zeitraum ein Vergleich der Ergebnisse in den Kompetenzmodellen erfolgt. Dadurch wird eine gezielte Personalentwicklung möglich, welche sich
positiv auf die Mitarbeiterbindung auswirken werden (Sprafke 2011, S. 64).
Insgesamt lässt sich festhalten, dass ein Kompetenzmodell die Bündelung aller Verhaltensweisen darstellt, die für die erfolgreiche Ausübung einer Position, auch im
unternehmensstrategischen Bezug, ausschlaggebend sind (Kahl 2011, S. 36). Das
Kompetenzmodell kann in diesem Zusammenhang auch als das Kerninstrument der
strategischen Personalentwicklung bezeichnet werden (Enaux/Henrich 2012,
S. 175).
2.2

Aufbau von Kompetenzmodellen

Grundsätzlich muss für ein Kompetenzmodell zunächst festgelegt werden, für welchen Zweck dieses Anwendung finden soll, sodass eine entsprechende Auslegung
erfolgen kann. Da auch die Strukturen im Unternehmen einem ständigen Wandel
unterworfen sind, muss auch der Aufbau der Modelle kontinuierlich angepasst werden.
Des Weiteren wird zwischen generalisierten und positionsspezifischen Modellen unterschieden (Wilk 2011, S. 16). Je nach Unternehmen muss dabei festgelegt werden,
wie groß der Anteil an allgemein unternehmensweit und individuell stellenspezifisch
geforderten Kompetenzen sein soll. Ist diese Entscheidung gefallen, so werden die
divergenten erforderlichen Kompetenzen definiert und genau beschrieben. Unterschieden wird hier in erster Linie zwischen Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz, welche je nach Arbeitsplatz eine differenzierte Gewichtung erfahren.
Mögliche Ausprägungen dieser vier Schwerpunkte sind in der folgenden Grafik zu
erkennen:
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Abb. 2: Beschreibung der Handlungskompetenz
Quelle: Negri, C. (2010), S. 53.

Die Fachkompetenz beinhaltet, welche fachlichen Fähigkeiten notwendig sind, um
eine Stelle erfolgreich auszufüllen. Allerdings ist dieser Bereich meist nur ein kleiner
Bestandteil eines Kompetenzmodells, da diese Fähigkeiten schon teilweise durch
den Lebenslauf und durch Zeugnisse ersichtlich sind (Hertig 2007, S. 289).
Im Bereich der Methodenkompetenz sind die Fähigkeiten einer Person angesiedelt, die diese im Umgang mit konkreten Problemstellungen und zur Erarbeitung
eines Lösungsweges verwenden kann. In diesem Zusammenhang werden gelernte
Methoden und Arbeitsweisen daraufhin überprüft, ob der Kandidat diese eigenständig anwenden sowie bei Bedarf anpassen kann (North et al. 2012, S. 34).
Unter der Sozialkompetenz sind die Fähigkeiten zusammengefasst, über die eine
Person im Umgang mit anderen Menschen verfügt. Dabei geht es im Kern darum,
soziale Beziehungen zu gestalten und zu entwickeln und darüber hinaus unterschiedliche Interessenlagen sowie Spannungen erkennen und einordnen zu können
(Loring/Schreiber 2010, S. 124). Für diesen Bereich ist es in der Regel schwierig,
einzelne Komponenten herauszufiltern, die für den Erfolg ausschlaggebend sind, da
zumeist ein Zusammenspiel unterschiedlicher Sozialkompetenzen die Erfolgsgrundlage bildet (Backhausen/Thommen 2006, S. 354). Hinsichtlich der Sozialkompetenz
wird vor allem überprüft, inwiefern ein Kandidat zur Unternehmenskultur passt und
welche Voraussetzungen er aufweist, um sich in diese zu integrieren (Bartscher und
Huber 2007, S. 97).
Die Selbstkompetenz umfasst die Fähigkeiten einer Person, die Einfluss darauf
nehmen, in welchem Maße dieser in der Lage ist, sich selbst zu steuern
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(Schwarzer 2008, S. 21). Das beinhaltet auch individuelle Einstellungen bezüglich
der Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz wie z.B. der Offenheit gegenüber Veränderungen (Kurzhals 2010, S. 31). Durch Abfragen in diesem Bereich versuchen Unternehmen in erster Linie herauszufinden, wie ein Mitarbeiter unter verschiedenen
Umständen reagiert und inwiefern dieser sich in fluiden Strukturen zurechtfindet.
Neben der Auswahl an Kompetenzen aus den vier genannten Punkten ist es darüber
hinaus von großer Bedeutung, ein Bewertungsschema festzulegen, welches die
möglichen Ausprägungsformen aller zu testenden Fähigkeiten umfasst. Nur so kann
eine Vergleichbarkeit der Resultate sichergestellt werden. Außerdem muss als
Vergleichsbasis ein Ergebnisbereich pro Kompetenz definiert werden, in welchem
das Ergebnis eines Kandidaten idealerweise liegen sollte, um eine Einordnung der
Fähigkeiten vornehmen zu können (Kayser et al. 2007, S. 160). Üblicherweise wird
hierfür eine Zahlenskala gewählt, um eine Abstufung der Ausprägung einer Kompetenz bei den verschiedenen Kandidaten ersichtlich zu machen (Birri 2011, S. 62).
Zur besseren Übersicht werden die Ergebnisse dann häufig in Balken- oder Spinnennetzmodelle übertragen (o.V. 2014a, Anhang S. 31; o.V. 2014b, S. 32).
2.3

Maßgebliche Erfolgsparameter

Um einen sinnvollen und wertschöpfenden Beitrag durch Kompetenzmodelle generieren zu können, bedarf es der Akzeptanz solcher Modelle innerhalb der Belegschaft. Aus diesem Grund ist ein kontinuierlicher Austausch seitens der Personalabteilung und der Führungskräfte mit den Mitarbeitern notwendig. Durch diesen Dialog
wird den Mitarbeitern die Bedeutung der Modelle vermittelt, so dass eine Bereitschaft entsteht, auf den Modellen aufbauende Entscheidungen mitzutragen (Hummer et al. 2011, S. 73).
Es ist außerdem relevant, bei der Erstellung der Inhalte und Ziele von Kompetenzmodellen sicherzustellen, dass diese auf der Strategie sowie den Zielen des Unternehmens aufgebaut sind. Deshalb müssen die aus der Unternehmensstrategie
hervorgehenden Werte in jedem Fall Bestandteil des Kompetenzmodells sein
(Havranek/Mauhart 2010, S. 50). Modelle, die ohne Bindung an die Strategie und
ohne klare Richtung umgesetzt werden, führen in der Regel nicht zum Erfolg und
beinhalten die Gefahr, dass Ressourcen in diesem Bereich ineffizient eingesetzt
werden (Baumann 2012, S. 65).
Des Weiteren müssen die Anforderungen innerhalb des Kompetenzmodells eindeutig beschrieben sein, sodass eine klare Abgrenzung möglich ist. Nur so können den
Kandidaten die Inhalte des Modells plausibel vermittelt werden. Zusätzlich kann dadurch sichergestellt werden, dass es keine Überschneidungen innerhalb des Modells
gibt (Freyth/Baltes 2011, S. 205). In diesem Zusammenhang ist es von zentraler Bedeutung, dass das Abstraktionsniveau niedrig gehalten wird, sodass ein Verständnis
auf allen Unternehmensebenen sichergestellt ist. Das bedeutet auch, die Modelle
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selbsterklärend zu formulieren, sodass sie ohne Hintergrundwissen verständlich
sind. So kann eine breite Akzeptanz innerhalb der Belegschaft sichergestellt werden
(Rastetter 2006, S.180). Sinnvoll ist es für Unternehmen darüber hinaus, die Kompetenzbeschreibungen mit Empfehlungen für Entwicklungsmaßnahmen zu komplementieren. Dadurch wird dem Einsatz von Kompetenzmodellen eine höhere Glaubwürdigkeit verliehen, sodass die Grundlage für einen nachhaltigen Einsatz gegeben ist
(Sonntag/Schmidt-Rathjens 2005, S. 61). Dafür müssen die überprüften Kompetenzen messbar und vergleichbar gemacht werden. Das ist nur mittels einer standardisierten Katalogisierung der Ergebnisse aus den Test- und Auswahlverfahren
möglich. So kann sichergestellt werden, dass zum einen kein Missbrauch der Ergebnisse stattfindet und zum anderen eine realistische Einschätzung vorgenommen
werden kann, die die Empfehlung von Entwicklungsmaßnahmen überhaupt erst möglich macht (Leinweber 2010, S. 145).
Neben einer strategischen Verankerung und der Transparenz des Einsatzes von
Kompetenzmodellen muss auch die Kontinuität der Verwendung berücksichtigt werden. Durch eine längerfristige Verwendung kann einerseits garantiert werden, dass
eine Steigerung der Kompetenz und der Erfahrung im Umgang mit Kompetenzmodellen erfolgt. Andererseits ist es möglich, eine breite Akzeptanz in der Belegschaft
zu erzeugen, indem die Mitarbeiter an den Einsatz gewöhnt und mit daraus resultierenden Erfolgen konfrontiert werden (John 2007, S. 112). Wichtigste Bedingung für
einen nachhaltigen Einsatz ist dafür die wahrzunehmende Unterstützung des Einsatzes seitens des Managements. Nur wenn durch die Führungskräfte die Verwendung
der Kompetenzmodelle wertgeschätzt wird und diese auch praxisrelevant als Entscheidungsgrundlage dienen, ist es möglich, eine nachhaltige und erfolgreiche Verwendung zu garantieren (Baumann 2012, S. 65).
Insgesamt ist zu eruieren, dass es eine Vielzahl relevanter Faktoren gibt, die seitens
eines Unternehmens berücksichtigt werden müssen. Hierfür ist es notwendig, dass
die Umsetzung in allen Unternehmensbereichen mitgetragen wird, sodass Fehlerquellen systematisch auf ein Minimalrisiko reduziert werden können.
3

Status quo des Einsatzes von Kompetenzmodellen

3.1

Aktueller Rahmen des Einsatzes von Kompetenzmodellen zur Personaldiagnostik in der Praxis

In Bezug auf den aktuellen Rahmen ist festzuhalten, dass in der Praxis eine sehr
große Spannweite an Einsatzformen von Kompetenzmodellen zu finden ist (Eckert
2009, S. 30). Einige Unternehmen verwenden Kompetenzmodelle über alle Hierarchieebenen hinweg, wiederum andere Unternehmen verwenden die Modelle nur
im Bereich der Führungskräfte (o.V. 2010a). Wie sich die Verwendung der Modelle
auch gestaltet, so wird deutlich, dass sich nahezu jedes größere Unternehmen
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zwangsläufig mit Kompetenzmodellen in Bezug auf Personaldiagnostik auseinandersetzt (Wimmer 2014, S. 107).
Der Umfang und die Schwerpunkte der abgefragten Fähigkeiten variieren dabei sehr
stark von Unternehmen zu Unternehmen. Das hängt damit zusammen, dass diese
primär auf die eigene Unternehmenskultur ausgerichtet sind, um die unternehmensinternen Anforderungen optimal abbilden zu können (Kayser et al. 2007, S. 166).
Darüber hinaus beeinflussen die branchenabhängigen Ausprägungen die Schwerpunkte. In vielen Unternehmen gibt es ein generalisierendes Grundmodell, das in
den einzelnen Bereichen/Niederlassungen nochmal spezialisiert wird (Heymann
2014). Das hängt bei globalen Unternehmen z.B. mit den Kulturunterschieden der
verschiedenen Standorte sowie den unterschiedlichen Ansprüchen der Mitarbeiter
zusammen, die eine entsprechende Anpassung erfordern. Um lokale Besonderheiten einbeziehen zu können, muss das allgemein gehaltene Gesamtkonzept dann
nochmal spezifischer abgestimmt werden (Wimmer 2014, S. 112).
Die Erstellung der Kompetenzmodelle nimmt bei den meisten Unternehmen in der
Regel 3 bis 18 Monate ein, je nach Einsatzgebiet und Erfahrung im Umgang mit dieser Thematik. Der Umfang und die Frequenz des Einsatzes der Kompetenzmodelle
variieren hierbei zwischen den Unternehmen. Außerdem erfolgt häufig eine unternehmensinterne Differenzierung zwischen den Hierarchieebenen und Unternehmensbereichen. Es lässt sich deshalb keine allgemeingültige Tendenz ableiten
(Sprafke 2011, S. 63). Für Führungskräfte und die Personalabteilung kann es in
diesem Zusammenhang sehr schwierig sein, die tatsächlich relevanten Anforderungen festzuhalten, da es sich um einen fluiden Prozess handelt. In der Praxis ist daher
der Umfang der untersuchten Kompetenzen meist sehr unterschiedlich (Stulle 2009,
S. 30).
Des Weiteren lässt sich festhalten, dass der Einsatz verschiedener Test- und
Auswahlverfahren wie Assessment-Centern oder Interviews zwar stark verbreitet,
aber die Vergleichbarkeit der Ergebnisse fragwürdig ist. Häufig werden die Ergebnisse nicht ausreichend dokumentiert, sodass nur ein eher oberflächliches, ungenaues Bild der Kompetenzen eines Kandidaten erzeugt wird (Heymann 2014).
Allerdings ist zu beobachten, dass nach einer erfolgreichen Implementierung des
Einsatzes von Kompetenzmodellen, diese vielfach unternehmensweit als Basis aller
Personaldiagnostikmaßnahmen verwendet werden (o.V. 2011; o.V. 2014c). Diesen
Status quo nutzen Unternehmen daher auch für Rekrutierungs- und Personalmarketingzwecke, um sich vom Wettbewerb abzuheben (o.V. 2010b).
Obwohl die Verbreitung der Kompetenzmodelle in den Unternehmen zwar schon
weit vorangeschritten ist, ergeben sich in der Praxis einige Problemfelder, wie im
folgenden Abschnitt thematisiert wird.
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Problemfelder im Umgang mit Kompetenzmodellen

Die potenziellen Problemfelder bei der Erstellung und dem Einsatz von Kompetenzmodellen sind vielfältig, weshalb die Personaldiagnostikverantwortlichen auf eine
Vielzahl von Faktoren Rücksicht nehmen müssen.
Einer der wichtigsten Aspekte ist die Sicherung der Akzeptanz seitens der Belegschaft. Hier ist es von zentraler Bedeutung, dass den Mitarbeitern die Wichtigkeit
einer systematischen Personalanalyse näher gebracht und auch vorgelebt wird.
Deshalb dürfen die Kompetenzmodelle in der Praxis nicht den Status von hochpräziser Belanglosigkeit haben, sondern müssen eine hohe Relevanz für Personalentscheidungen aufweisen (Bünnagel 2010, S. 73). Häufig ist es aber so, dass Führungskräfte Personalentscheidungen trotzdem aus dem Bauch heraus treffen,
was dazu führt, dass die Bedeutung von Kompetenzmodellen untergraben wird. Das
wiederum führt zu Frustration bei den Mitarbeitern und darüber hinaus zu unnötigen
Kosten im Personalwesen, da die dortigen Kapazitäten auch für andere Projekte
eingesetzt werden könnten (Flato/Reinbold-Scheible 2006, S. 278). Gleiches gilt für
den Fall, wenn zwar Ergebnisse aus dem Kompetenzmodell gewonnen, jedoch keine Konsequenzen daraus gezogen werden und der Status quo letztendlich erhalten bleibt (Schlömer 2009, S. 20). Kritisch ist auch der sporadische Einsatz von
Kompetenzmodellen, da ohne Kontinuität und Einbettung in die Unternehmensstrategie der Eindruck von Willkür und Planlosigkeit entstehen kann.
Problematisch ist außerdem häufig der Transparenzgrad bei der Erstellung der
Kompetenzmodelle und der Verwendung der Ergebnisse. Wenn die Auswirkungen
durch den Einsatz für die Belegschaft nicht nachvollziehbar oder eine offensichtliche
Ungleichbehandlung erkennbar ist, so haben auch diese Faktoren negative Auswirkungen auf die Akzeptanz und damit den Nutzen für das Unternehmen (Baumann
2012, S. 66).
Einen weiteren negativen Einfluss kann hier die Verwendung vieler Fachbegriffe und
die fachspezifische Beschreibung der einzelnen Kompetenzen haben, sodass das
Kompetenzmodell für die Mitarbeiter sehr abstrakt und nur schwer greifbar erscheint
(Athanas/Graf 2013, S. 183).
Ein anderes Problemfeld kann ein zu hoher Druck auf die Mitarbeiter sein, wenn diese Angst vor negativen Konsequenzen durch die Teilnahme an den Test- und Auswahlverfahren haben. Das kann dazu führen, dass sich die Mitarbeiter verstellen,
was wiederum in verfälschten Ergebnissen resultiert. Inkorrekte Resultate können
aber auch durch die Tatsache entstehen, dass Testergebnisse immer nur eine Stichprobe darstellen. Hat ein Kandidat einen schlechten Tag oder Pech bei der Themenauswahl, kann auch das zu falschen Ergebnissen und Schlussfolgerungen führen
(Enaux/Henrich 2011, S. 124).
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Schwierig kann für Unternehmen ebenfalls die Auswahl der richtigen Kompetenzbereiche für das Modell sein, insbesondere wenn es sich um ein allgemein gehaltenes
standort- oder bereichsübergreifendes Modell handelt. Mögliche negative Folgen
sind die falsche Auswahl von Entwicklungsmaßnahmen oder die Fehlbesetzung von
Positionen. Allerdings beinhaltet die Erstellung von Kompetenzmodellen für einzelne
Bereiche bzw. Positionen einen sehr hohen Aufwand, der personelle Kapazität binden kann. In diesem Kontext muss auch erwähnt werden, dass weiche Faktoren, wie
die Führungsfähigkeit einer Person, häufig nicht eindeutig messbar und vergleichbar
sind, weshalb auch dadurch falsche Schlussfolgerungen gezogen werden können.
Hierbei kann Subjektivität ein kritischer Einflussfaktor sein, welcher die Richtigkeit
der so gefällten Entscheidungen, aber auch die Glaubwürdigkeit des Kompetenzmodells in Frage stellt (Schumacher 2009, S. 100).
Eine weitere Problemstellung kann die Fokussierung der Förderung auf Führungskräfte sein, was dazu führen kann, dass diese Leistungseinbußen verzeichnen, wenn
die Mitarbeiter, von deren Zuarbeit sie abhängig sind, nicht auch die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln (Rastetter 2006, S. 181). Denn einerseits werden
deren Fähigkeiten nicht adäquat weitergebildet, dass diese auf neue Herausforderungen vorbereitet sind. Andererseits kann ihre Motivation, die Führungskräfte zu
unterstützen, stagnieren, wenn sie selber von den Maßnahmen ausgeschlossen
sind.
4

Entwurf eines optimierten Einsatzes von Kompetenzmodellen

4.1

Optimierungsansätze hinsichtlich einer verbesserten Nutzung von Kompetenzmodellen

Um einen optimalen Nutzen beim Einsatz von Kompetenzmodellen zu erreichen,
müssen die Unternehmen sich mit den genannten Problemfeldern auseinandersetzen. Hierbei stehen ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung.
Ein wichtiger Aspekt beinhaltet die Optimierung der Akzeptanz des Einsatzes von
Kompetenzmodellen seitens der Belegschaft. Dafür ist ein Vorleben der Umsetzung
durch das Management unumgänglich. Das trifft sowohl auf die eigene Teilnahme
am Analyseprogramm selber, als auch auf die Berücksichtigung der Ergebnisse anderer Mitarbeiter bei Personalentscheidungen zu. Grundvoraussetzung ist die vertrauliche Behandlung der Daten aller Beteiligten, um diese vor unbefugtem Zugriff
zu schützen (Schäfer 2007, S. 277). Allerdings müssen auf den Kompetenzmodellen aufgebaute Entscheidungen den direkt Betroffenen ausführlich erläutert und Einblick in die Ergebnisse gewährt werden, um eine Frustration oder Demotivation durch
sachliche Argumentation zu verhindern. Hier gilt es Betroffene zu Beteiligten zu machen, indem Ergebnisse und daraus abgeleitete Konsequenzen mit diesen abgestimmt werden. Darüber hinaus müssen die Führungskräfte auch bei der Darstellung
der Umsetzung und Bedeutung von Kompetenzmodellen vorsichtig sein und vor al-
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lem nur das kommunizieren, was auch tatsächlich im Unternehmen umgesetzt wird.
Dabei muss explizit darauf geachtet werden, dass die Struktur der Kompetenzmodelle nicht zu kompliziert gestaltet ist und die Inhalte leicht verständlich sind. Die Akzeptanz kann auch gesteigert werden, indem Statistiken vorgestellt werden, die
den Erfolg der Personalentwicklung widerspiegeln, wie z.B. den hohen Anteil an Führungspositionen, die intern besetzt wurden. Das kann auch mit der Schilderung von
besonders beeindruckenden Leistungen einzelner Mitarbeiter untermauert werden
(Zey 2009, S. 49).
Hinsichtlich der Ausgestaltung des Einsatzes von Kompetenzmodellen, hin zu einem
eher generalisierenden unternehmensweit gültigen Modell oder zu mehreren spezifisch abgestimmten Modellen, muss jedes Unternehmen selber bestimmen, welche
Option die optimale Lösung darstellt. Je nach wirtschaftlicher Situation und Unternehmensstrategie können beide Ausrichtungen mit den aufgezeigten Vor- und Nachteilen sinnvoll sein. Allerdings sollten Unternehmen in jedem Fall dazu übergehen,
die Ergebnisse der Kompetenzmodelle ausführlich zu dokumentieren (Sieben 2007,
S. 275). Dazu müssen klare Regeln und feste Abläufe für den Einsatz von Personalauswahl- und -analyseverfahren gelten. Das muss auch durch die Verankerung der
Unterstützungsprozesse in der Unternehmensstrategie untermauert werden. Durch
diese Maßnahmen können Unternehmen zum einen die Unterstützung der Mitarbeiter verbessern. Diese bekommen dadurch nicht den Eindruck eines willkürlichen Einsatzes und der Verwendung der Ergebnisse aus dem Kompetenzmodell vermittelt.
Zum anderen lässt sich durch einen strukturierten und strategisch geplanten Ablauf
der Nutzen optimieren. Das kann dadurch weitere Unterstützung erfahren, indem die
Unternehmensleitung die Ausweitung der strategischen Personalentwicklung als
langfristiges Unternehmensziel in die allgemeinen Zielvereinbarungen mit aufnimmt (Heimann/Rauner 2009, S. 51).
Um den Mitarbeitern die Angst vor negativen Konsequenzen durch die Teilnahme an
den Auswahl- und Analyseverfahren zu nehmen, sind wiederum die Führungskräfte
gefordert. Diese müssen im Vorhinein den Nutzen und die Sinnhaftigkeit, auch für die
persönliche Entwicklung des Mitarbeiters, vermitteln, sodass diesem die Hemmungen genommen und die eigenen Vorteile bewusst werden (Birri 2011, S. 63).
Für einen maximalen Nutzen durch den Einsatz von Kompetenzmodellen muss vor
Durchführung der Untersuchungen festgelegt werden, was für die Ausfüllung einer
Position zu Erfolg oder Misserfolg führt. Dafür muss für die einzelnen Positionen der
unternehmerische Zweck festgehalten werden. Möglich wäre auch, sich an den Stärken und Schwächen der Vorgänger auf dieser Position zu orientieren. Allerdings
müssen auch zukünftige Anforderungen mit berücksichtigt werden (Kayser et al.
2006, S. 158).
Für die Gestaltung der Kompetenzmodelle sollte des Weiteren eine wissenschaftliche Fundierung geschaffen werden. Dafür sollte die Zusammenarbeit mit Experten
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auf dem Gebiet der Personaldiagnostik angestrebt werden, was den Entscheidungen
der Unternehmen eine höhere Glaubwürdigkeit verleiht. In diesem Zusammenhang
muss auch der Aufbau der Analyse- und Testverfahren überdacht werden, die die
Ergebnisse für die Kompetenzmodelle liefern. Um möglichst keine tagesformabhängigen Ergebnisse zu erhalten, sollten die einzelnen Bestandteile des Testverfahrens
mehrere Wiederholungen beinhalten und zeitlich versetzt sein, um damit eine geringere Verzerrung der Kandidatenergebnisse zu erreichen (Zey 2009, S. 50).
Für die Überprüfung des Erfolgs der durchgeführten Maßnahmen, ist die Einführung
eines Controllings im Bereich der Personalentwicklung sinnvoll. Nur wenn sich für
die Unternehmensleitung die Erfolge auch messbar machen lassen, ist mit deren
Unterstützung zu rechnen. Um den Aufwand zu minimieren, sollte sich auf die Messung einiger Schlüsselindikatoren beschränkt werden. Geeignet wäre dafür z.B. der
Anteil interner Besetzungen vakanter Positionen. Interessant wäre außerdem zu
betrachten, ob sich genau abgestimmte Entwicklungsmaßnahmen auf die Personalfluktuation auswirken. Zudem wäre es sinnvoll, ein Feedback- System für die Mitarbeiter einzurichten, um Anregungen für Verbesserungen, aber auch neue Ideen
erhalten zu können (Lichtensteiner 2007, S. 125).
Bezüglich der Aktualität und Validität eines Kompetenzmodells bleibt Unternehmen
nur übrig, dieses kontinuierlich zu überprüfen und die eigenen Maßnahmen auf die
Probe zu stellen (Hoffmeister 2004, S. 367). Weiche Faktoren sollten möglichst genau beschrieben werden, um hier eine Austausch- oder Verwechselbarkeit zu vermeiden. Dadurch kann auch ein zu großer subjektiver Einfluss bei der Beurteilung
verhindert werden. Dabei gilt es, die Personalentwicklungsverantwortlichen zu einer
Überprüfung der eigenen Entscheidungen zu bewegen, aber gleichzeitig diese nicht
zu sehr in ihrem Handlungsspielraum einzuschränken und dadurch zu demotivieren
(Sonntag/Schmidt-Rathjens 2005, S. 62).
Ein weiterer wichtiger Aspekt besteht darin, die Entwicklungsmaßnahmen nicht auf
die Führungsebene zu beschränken. Denn diese sind auch nur so gut wie die Mitarbeiter, die ihre Anweisungen ausführen und ihnen zuarbeiten. Deshalb sollte eine
einheitliche strategische Personalentwicklung für alle Mitarbeiter eingesetzt werden.
Dafür können sowohl Anreize für die Führungskräfte gesetzt werden, die eigenen
Mitarbeiter zu fördern, als auch Incentives1 (Meisinger 2005, S. 4) für die Teilnahme
an den Entwicklungsmaßnahmen an die Mitarbeiter verteilt werden. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, einen Entwicklungsplan für jeden einzelnen Mitarbeiter
zu erstellen, in welchem fixe Termine zur Analyse des aktuellen Leistungsniveaus
und außerdem eine Historie der früheren Maßnahmen und Ergebnisse festgehalten
werden.

1

Incentives sind Anreize, die zur Erhöhung der Leistungsbereitschaft von einzelnen Mitarbeitern
oder Gruppen eingesetzt werden und aus Geld-, Sach- oder immateriellen Prämien bestehen.
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Werden die genannten Ansätze im Unternehmen berücksichtigt, so besteht die
Chance den Nutzen durch den Einsatz von Kompetenzmodellen signifikant zu erhöhen. Der Fokus muss dabei immer auf den Mitarbeitern liegen, die die geplanten
Ideen und Maßnahmen mittragen müssen, denn ohne diese ist eine Umsetzung nur
schwer möglich. So kann im Unternehmen ein sinnvolles Fundament für eine nachhaltige Personalentwicklung gesetzt werden (Krumm/Mertin 2013, S. 497).
4.2

Bewertung der Ansätze und deren Implementierungschancen

Die dargestellten Maßnahmen bieten für die Unternehmen ein vielfältiges Verbesserungspotenzial. Allerdings wird bei genauerer Betrachtung deutlich, dass komplexe
Anstrengungen notwendig sind, um diese erfolgreich im Unternehmen um- und
durchsetzen zu können.
Insbesondere die Überzeugung der Führungskräfte von der Bedeutung einer nachhaltigen, strategischen Personalentwicklung stellt einen zentralen Erfolgsfaktor dar.
Ohne deren Unterstützung ist die Umsetzung der Personaldiagnostik mittels der
Kompetenzmodelle nicht möglich, da sie erheblichen Einfluss auf die verfügbaren
Ressourcen im Unternehmen haben. Deshalb muss hier als Erstes angesetzt werden, um eine erfolgreiche Implementierung und Umsetzung von Kompetenzmodellen
überhaupt zu ermöglichen. Um den Führungskräften einen Anreiz für die Unterstützung zu bieten, kann auf extrinsischer Ebene z.B. ein Teil der variablen Vergütung auf den Personalentwicklungserfolg der geführten Mitarbeiter ausgerichtet werden (Billing 2010, S. 209). Hierbei kann die mangelnde Bereitschaft der Führungskräfte, sich selber Konkurrenz durch qualifizierte Mitarbeiter zu schaffen, inhibierend wirken. Um die intrinsische Motivation zu steigern, könnte über öffentliche Honorierungen besonderer Verdienste um die Personalentwicklung im Unternehmen
nachgedacht werden. Dadurch könnte die Unterstützung der Führungskräfte, aber
auch die Akzeptanz in der Belegschaft durch Kommunikation von Erfolgsstorys, verbessert werden (Frey/Streicher 2012, S. 242).
Der vertrauliche Umgang mit sensiblen Mitarbeiterdaten sollte in allen Unternehmen
selbstverständlich sein. Die Gewährung des Einblicks in die Daten für direkt Betroffene kann sinnvoll sein, allerdings muss auch darauf geachtet werden, dass die Unternehmensgeheimnisse gewahrt werden. Die einzelnen Inhalte der strategischen
Personalentwicklung können einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellen
und müssen daher geschützt werden. Wichtig ist jedoch auch, dass den Mitarbeiter
die Inhalte verständlich nähergebracht werden und keine Überforderung stattfindet.
Nur wenn diese die Ergebnisse der Modelle und darauf aufbauende Aussagen verstehen, sind sie bereit, davon abgeleitete Konsequenzen und Maßnahmen mitzutragen (Birri 2011, S. 59).
Die Dokumentation der Ergebnisse aus den Kompetenzmodellen bzw. das Festhalten der daraus gezogenen Konsequenzen kann für Unternehmen langfristig sehr hilf-
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reich sein, da somit Stärken und Schwächen der eigenen Personaldiagnostik offengelegt werden. Allerdings muss auch darauf geachtet werden, dass der dafür aufgebrachte Aufwand nicht zu groß wird. Kritisch ist in diesem Zusammenhang, dass dem
Unternehmen zunächst einmal nur Kosten entstehen. Wie groß der daraus resultierende Erfolg ist, kann nur schwer prognostiziert werden und ist mit einer hohen Unsicherheit verbunden (Kolb et al. 2008, S. 488).
Auch die Verankerung der strategischen Personalentwicklung in der Unternehmensstrategie ist für Unternehmen in jedem Fall erstrebenswert, um die Glaubwürdigkeit
und die langfristige Ausrichtung des Anliegens zu unterstreichen. Es muss allerdings
auch klar sein, dass der strategische Aufbau der Personalentwicklung und der Kompetenzmodelle nicht spontan bei Bedarf umgesetzt werden kann, sondern aber einen
längerfristigen Zeitraum im Unternehmen wachsen muss. Das hängt in erster Linie
damit zusammen, dass die Anforderungen an eine Position vielfältig sind und gründlich untersucht werden müssen, um die Kernkompetenzen eruieren zu können. In
diesem Zusammenhang muss jedoch deutlich gemacht werden, dass es nahezu
unmöglich ist, alle in Zukunft notwendigen Kompetenzen zu erkennen, sodass auch
hier ein gewisser Grad an Unsicherheit bleibt (Sonntag/Schmidt-Rathjens 2005, S.
60).
Das Ziel, den Mitarbeitern die Angst vor der Teilnahme an den Auswahl- und Testverfahren zu nehmen ist sicherlich zu begrüßen. Dennoch muss den Personalverantwortlichen bewusst sein, dass das nur bis zu einem gewissen Grad möglich ist.
Denn letztendlich werden die Kompetenzmodelle aufgestellt, um aus ihnen Maßnahmen ableiten zu können. Das ist auch den Mitarbeitern bewusst. Umso wichtiger
ist die rationale und klar dokumentierte Begründung unangenehmer Entscheidungen,
sodass nicht der Eindruck von Willkür, sondern objektiv abgewogener Argumente
entsteht (Heil 2002, S. 56).
Um beim Aufbau eines Kompetenzmodells eine wissenschaftliche Fundierung zu
garantieren, sollte der Rat von Experten eingeholt werden. Da die Verpflichtung eines solchen für das eigene Unternehmen sehr kostspielig sein kann, besteht eine
interessante Option im Aufbau von Kooperationen mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Möglicherweise kann eine bereits bestehende Zusammenarbeit auf anderen Gebieten auf diesen Bereich ausgeweitet werden (Sprafke 2011, S.
33).
Der Umfang und die Genauigkeit der Test- und Auswahlverfahren hängen in hohem
Maße von den verfügbaren Kapazitäten im Personalbereich eines Unternehmens ab.
Aus diesem Grund ist es den Unternehmen selber überlassen, welche Priorität und
Kapazität sie diesem Bereich zuordnen. Bei geringen verfügbaren Ressourcen muss
die Unternehmensleitung entscheiden, auf welchen Bereichen der Fokus der Personalentwicklung liegen soll, sodass sich darauf konzentriert wird (Özdemir 2012,
S. 228).
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Die Umsetzung eines Controllings für die Personalentwicklung kann für Unternehmen hilfreich sein, um Potenzial für Verbesserungen aufzudecken. Als Grundlage
muss dafür aber eine systematische Dokumentation des Vorgehens vorliegen, was
mit den genannten Vor- und Nachteilen einhergeht. Ein Controlling ist außerdem
wichtig, um die Ergebnisse der strategischen Personalentwicklung nachzuvollziehen,
sodass z.B. gegenüber der Geschäftsleitung der Erfolg des Einsatzes der Kompetenzmodelle durch Zahlen untermauert werden kann. Langfristig kann es auch dazu
beitragen, die Personalentwicklung noch präziser auf die unternehmerischen
Schwerpunkte abzustimmen und sich verändernde Anforderungen besser zu erkennen (Bünnagel 2010, S. 42). Die Priorität muss auch darauf liegen, dass die Kosten
den Nutzen durch die Kompetenzmodelle nicht übersteigen. Die vorgeschlagenen
Kennzahlen stellen lediglich einen Vorschlag dar und können bei Bedarf noch auf
individuelle, unternehmerische Ansprüche abgestimmt werden. In diesem Zusammenhang ist die kontinuierliche Überprüfung der aufgestellten Kompetenzmodelle
sehr nützlich, um deren Validität auf die Probe zu stellen. Unternehmen sollten aber
vorsichtig dabei sein, den Handlungsspielraum für die Personalentwicklungsverantwortlichen zu stark einzuschränken, sonst besteht die Gefahr, dass das Konzept
nicht mehr intrinsisch von diesen mitgetragen wird. Ähnlich hilfreich könnte die Einführung eines Feedback-Systems für die Mitarbeiter in Bezug auf die Personalentwicklung sein. Um den Aufwand nicht zu groß werden zu lassen, bestünde die Möglichkeit, dieses Tool in bereits bestehende Feedback-Systeme zu integrieren. Von
hoher Bedeutung für die Wahrnehmung dieses Instruments ist, dass die Meinungen
der Mitarbeiter ernst genommen werden und auch eine Reaktion darauf stattfindet
(Wimmer 2014, S. 109).
Der Einsatz der Kompetenzmodelle und der Personalentwicklung für alle Mitarbeiter
ist sicherlich wünschenswert. In vielen Unternehmen ist das aber z.B. finanziell oder
kapazitiv nicht umsetzbar, sodass die Anwendung auf bestimmte Mitarbeitergruppen
eingeschränkt werden muss. Wichtig ist allerdings, dass den Mitarbeitern das Vorgehen erläutert und ehrliche Gründe für die Eingrenzung genannt werden. Auch hier ist
die Überzeugung der Führungskräfte notwendig, den Etat für die Personalentwicklung entsprechend der Bedeutung für die Zukunft des Unternehmens zu gestalten,
sodass der finanzielle Spielraum ausgeweitet wird (Sprafke 2011, S. 33).
Letztendlich wird der Erfolg der vorgestellten Optimierungsoptionen von den Fähigkeiten des Managements abhängen, die Bedeutung der strategischen Personalentwicklung zu erkennen und entsprechend auch die Mitarbeiter davon zu überzeugen.
5

Fazit und Zukunftsprognose

Insgesamt ist zu konstatieren, dass der Einsatz von Kompetenzmodellen für Unternehmen ein sehr großes Potenzial birgt. Deshalb sollte auch ein intensiver Fokus auf
dem Ausbau und der Verbesserung in diesem Bereich liegen.
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Auch unter dem Einfluss des Einsatzes von Kompetenzmodellen ist festzuhalten,
dass die Personalrekrutierung und -entwicklung weiterhin mit einem gewissen Maß
an Unsicherheit verbunden sein wird. Insbesondere gesamtgesellschaftliche Trends
lassen sich nur schwer vorherbestimmen. Allerdings kann der systematische Einsatz
von Kompetenzmodellen dazu beitragen, die Unsicherheit auf ein Minimum zu reduzieren (Rastetter 2006, S. 176). Unternehmen sind deshalb gut beraten, den Einsatz
von Kompetenzmodellen auszuweiten und diesen vor allem strategisch zu verankern. Nur mit einer unternehmensweit konsistenten Strategie lässt sich der Einsatz
von Kompetenzmodellen nachhaltig sichern und die Unterstützung der Mitarbeiter
gewinnen (Baumann 2012, S. 65).
Die Schwierigkeit, das richtige Gleichgewicht zwischen Generalisierung und Spezialisierung der Kompetenzmodelle zu finden, wird für Unternehmen auch in Zukunft
weiterhin bestehen bleiben, da die Strukturen und Anforderungen inner- und außerhalb eines Betriebs einem ständigen Wandel unterworfen sind. Mittels der vorgestellten Optimierungsoptionen können Unternehmen aber den Einsatz der Modelle klarer
strukturieren und effizienter gestalten (Kurzhals 2010, S. 329ff.).
Abschließend ist zu sagen, dass Unternehmen sich noch stärker mit dem Einsatz
von Kompetenzmodellen auseinandersetzen sollten, um den aufgezeigten, wachsenden Anforderungen in der Personalrekrutierung und -entwicklung erfolgreich begegnen zu können. Nur durch einen optimalen Einsatz kann das Potenzial der Personalentwicklung voll entfaltet und ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Unternehmenssicherung gewährleistet werden. Auch der drohende Fachkräftemangel muss
hierbei den Blick auf die internen Personalressourcen schärfen, sodass auch zukünftig die Wettbewerbsfähigkeit sichergestellt ist.
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Anhang A: Darstellung des Kompetenzmodells als Spinnennetzdiagramm
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Anhang B: Darstellung des Kompetenzmodells als Balkendiagramm

Quelle: o.V. (2014b).

Computergestützte Personaldiagnostik zur AgingKarriereunterstützung
Norbert Gülke
1

Einordnung der Thematik

1.1

Demographie-Diagnostik und Personal-Diagnostik

Erfolg oder Misserfolg von Organisationen in Bezug auf Zielerreichung hängt im
überwiegenden Maß von den menschlichen Akteuren innerhalb und außerhalb ab.
Damit einher geht das Erfordernis einer passenden Einschätzbarkeit alle Akteure.
Außerhalb einer Organisation hat man es meistens mit Lieferanten und Kunden zu
tun, die sich naturgemäß einer strengeren Analyse entziehen. Zu einer Organisation
gehörige Personen haben demgegenüber einen anderen Status, sind also meistens
Angestellte des Unternehmens und somit müssen bereits bei deren Auswahl andere
Anforderungen gelten.
Die Art und Weise der Auswahl von Personen für bestimmte Aufgaben in Unternehmen hat sich in den letzten Jahrzehnten gewandelt von einer eher wenig strukturierten Vorgehensweise zu einer Auswahlmöglichkeit von theoriegestützten Methoden
und Verfahren, die in den Unternehmen mit unterschiedlicher Intensität und Ausrichtung mehr oder weniger angewendet werden. Für die Prüfung auf Eignung für bestimmte Aufgaben und/oder Positionen hat sich der Begriff „Personaldiagnostik“ auch
wissenschaftlich etabliert und umfasst den Gesamtbereich aller Maßnahmen zur
Identifizierung von Kompetenzumfängen zu betrachtender Personen. Insbesondere
für Führungspositionen werden im Rahmen der Personaldiagnostik verstärkt unterschiedliche Instrumente eingesetzt, da solche Positionen, besetzt mit z.B. wenig geeigneten Personen, einen großen Einfluss auf der Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen haben. Der Aufwand lohnt sich sozusagen und wird in immer stärkerem
Maße akzeptiert.
Trotz der weiterhin steigenden Tendenz zu umfassenderem Einsatz diagnostischer
Methoden im Personalbereich scheint es so zu sein, dass eine zu erwartende Steigerung des Kompetenzumfanges insbesondere von Führungspersonen nicht zu verzeichnen ist!
Die Leibniz-FH beschäftigt sich als übergeordnetes Forschungsthema mit dem „demografischen Wandel“ und seinen Auswirkungen. Die beiden Themen „DemografieDiagnostik“ und „Personal-Diagnostik“ haben oberflächlich betrachtet keinen oder nur
wenige gemeinsame Bezugspunkte, allerdings konnte diese Einschätzung nach einiger Zeit der intensiven Beschäftigung und des Austauschs widerlegt werden. Dies
gab den Ausschlag für die Zusammenlegung beider Themen in einem gemeinsamen
Forschungsteam und die Zuarbeit und Unterstützung bei unterschiedlichen Untersuchungen. Besonders der Begriff „Aging-Karriere“ hat den Auslöser für die Suche
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nach gemeinsamen Ansatzpunkten geliefert, denn es handelt sich ja hierbei überwiegend um ältere (Führungs-)Kräfte mit neuen Karriereabsichten, die aus unterschiedlichen Gründen realisiert werden sollen. Intendiert sind damit neue Aufgabenbereiche, Verantwortungen, fachliche und organisatorische Einbindungen usw. und
die Notwendigkeit zu prüfen, ob eine Person dafür die notwendige Kompetenz besitzt
oder nicht.
Die Verbindung zur „Personaldiagnostik“ ist damit offenkundig! Und verstärkt wird
dieser Ansatz noch dadurch, dass davon auszugehen ist, dass insbesondere bei älteren Personen Änderungen im beruflichen und/oder privaten Umfeld eher einer Unterstützung bedürfen. Um aber heraus zu finden, welche „unterentwickelten“ Kompetenzen ggf. durch bestimmte Weiterbildungs- und/oder Unterstützungsmaßnahmen
ausgeglichen werden können, bedarf es geeigneter personaldiagnostischer Maßnahmen und Verfahren.
Desweiteren ist inzwischen offenkundig, dass mit zunehmender Alterung der Gesellschaft und einer damit einhergehenden Notwendigkeit des Verbleibs älterer Personen im Erwerbsleben der Forschungsoberbegriff der Leibniz-FH „Demografischer
Wandel“ das Dach für beide Forschungsrichtungen bildet; eine Zusammenarbeit bot
sich also an!
1.2

Ziele und Grundausrichtung der Personaldiagnostik

Sowie eine kritische Anzahl von Personen in einer Organisation überschritten ist, bedarf es der Herausbildung von Hierarchieebenen. Praktische Erkenntnisse (vor allem
in Projekten) haben bereits seit vielen Jahren gruppen-psychologische Theorien belegt, dass bereits ab einer sehr kleinen Personenanzahl (ca. 4 – 6) trotz besten Willens der Beteiligten eine rein auf Abstimmung basierte Zielausrichtung nicht ein optimales Gruppenergebnis liefert. So genannte „Hot-Teams“, bei denen die „berühmte“
Formel „1 + 1 = 3“ gilt, haben selten mehr als die o. a. Personenanzahl. U. A. hängt
das mit dem nicht linear steigenden Kommunikations-/Abstimmungsumfang zusammen.
Wenn sich also Hierarchieebenen als sinnvoll im Sinne einer besseren Erreichbarkeit
von Organisationszielen herausgestellt haben, dann werden Personen gesucht, die
die sich daraus ergebenden anders gearteten Aufgaben übernehmen (können). Und
damit entsteht sofort die Notwendigkeit herauszufinden, welche Personen sich für
(Führungs-)Aufgaben in übergeordneten Hierarchieebenen eignen. Insbesondere
Wirtschaftsunternehmen stehen schon seit jeher vor dieser Aufgabe, zu deren Lösung gerade in den letzten Jahrzehnten eine ganze Reihe von Instrumentarien entwickelt wurden.
Der Begriff „Personaldiagnostik“ umfasst heute alle Aspekte der anforderungsgerechten Besetzung von Positionen in Unternehmen, wobei in diesem Beitrag ältere Erfahrungsträger fokussiert werden. Neben der (innerbetrieblichen) Analyse der notwendi-
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gen Anforderungen einer zu besetzenden Position sollte sich idealerweise daraus
der erforderliche Kompetenzrahmen ableiten. Zu dem Kompetenzrahmen wird nun
die (möglichst gut) passende Person gesucht, die fachlich und kulturell in die bestehende Organisationswelt integrierbar ist. Hierzu gibt es das „schon immer“ durchgeführte persönliche Interview, verschiedene Befragungstechniken, in manchen praktischen Bereichen die Möglichkeit für Arbeitsproben, seit einigen Jahren Assessment
Center und viele mehr oder weniger unterschiedliche Ausprägungen bekannter
Grundstrukturen. In großen Organisationen wird schon länger auch nach der Besetzung von (Führungs-) Positionen eine weitere personalwirtschaftliche Begleitung der
Personen durchgeführt, mit dessen Hilfe man einen nachhaltigeren Überblick über
die tatsächliche Übereinstimmung mit Aufgabenanforderung und Kompetenzumfang
sowie sich eine ggf. daraus abzuleitende Karriereplanung erhalten möchte.
Der zunehmende Anteil älterer Menschen am Erwerbsleben (demographische Entwicklung durch zu wenig junge Menschen) sollte auch Einfluss auf Verfahren, Methoden und die generelle Vorgehensweise im Rahmen personaldiagnostischer Aktivitäten haben. Altersbedingte Veränderungen im Wesen von Personen (z.B. Veränderungsbereitschaft und Lernverhalten) aber auch ggf. speziell zu ergründende fachliche Qualifikationen erfordern geänderte oder gar andere personaldiagnostische Verfahren zur Ermittlung des Kompetenzrahmens. Es kann auch erforderlich werden,
den Aufgabenrahmen der Personaldiagnostik zu erweitern und bereits schon mit
dem Erkennen von (behebbaren) Kompetenzdefiziten im Besetzungsverfahren geeignete Trainingsangebote zu integrieren und damit die Anforderungs-KompetenzPassung herzustellen.
2

Status quo: Tradiertes Arbeitsverhalten und geringe Veränderungsaffinität von Führungskräften

2.1

Alter und Denkstrukturen

Menschen neigen dazu, wiederkehrende Handlungen auf eine bestimmte Art und
Weise zu verinnerlichen. Dies sorgt auf der einen Seite dafür, dass Handlungsabläufe, so sie erst einmal als richtig interpretiert sind, sicherer und damit fehlerfreier sowie schneller durchgeführt werden können. Repetitive Verrichtungen und deren wirtschaftliche Vorteile waren mit die Auslöser zur Einführung von Serienproduktion zu
Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach einiger Zeit stellte man jedoch fest, dass damit
meistens eine nachlassende Aufmerksamkeit verbunden ist und somit die Fehlerrate
auch wieder steigen kann mit all den sich daraus ergebenden Problemen.
Wenn man also davon ausgeht, dass sich wiederholende Tätigkeiten zu einer veränderten Aufmerksamkeit für die Tätigkeiten selber führt, dann kann man hinterfragen,
womit diese Personen den dann gewonnenen geistigen Freiraum während dieser
Tätigkeiten nutzen. Hier gibt es in der Praxis beobachtbar eine ganze Reihe unterschiedlicher Wahrnehmungen, die sich durch die Fülle menschlicher Unterschiede
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erklären lassen. Mindestens ein oft vorzufindendes Resultat ist die sich daraus ergebende, in Abhängigkeit der Dauer der gleichbleibenden Tätigkeit sich verstärkende,
nachlassende Flexibilität hinsichtlich der Akzeptanz neuer Aufgaben oder Herausforderungen. Sehr häufig neigen also ältere Menschen, wobei der Begriff „älter“ noch
geklärt wird, zu einem Beharren an den verinnerlichten Abläufen und damit Denkstrukturen, was sie gleichzeitig am Erlernen neuer Handlungsoptionen hindert, zumindest aber behindert.
Bevor man sich mit diesem Themenkomplex näher auseinandersetzt ist zu klären,
was eigentlich der Begriff „älter“ in diesem Zusammenhang aussagen könnte. „Älter“
mein hierbei primär nicht den körperlichen und gesundheitlichen Zustand einer Person! Für die Auseinandersetzung mit dem Thema „Karrieren für ältere Arbeitnehmer“
wird ein üblicherweise anzunehmender Gesundheitszustand vorausgesetzt, der einen Menschen in die Lage versetzt, zumutbare Tätigkeiten im gesetzlichen Zeitrahmen auszuüben. „Älter“ bezieht sich hier auf Denkstrukturen, die hinsichtlich der Fähigkeit, sich positiv mit geänderten Umgebungsbedingungen, beruflichen Anforderungen, räumlichen Gegebenheiten, privaten und beruflichen menschlichen Kontakten usw. auseinanderzusetzen, gewissen Einschränkungen unterliegen.
„Älter“ steht auch nicht in direkter Korrelation mit dem eigentlichen Alter einer Person! Die Fähigkeit, sich positivistisch mit Änderungen im persönlichen und beruflichen Umfeld zu beschäftigen wird wahrscheinlich in sehr jungen Jahren eines Menschen begründet und durch die Entwicklung in Schule, Ausbildung und den ersten
Berufsjahren stark beeinflusst. Hier scheinen bei vielen Personen die ersten Berufsjahre eine doch eher entscheidende Bedeutung zu haben, da die wesentlichen Erfahrungen des beruflichen Alltags gewiss prägend sind. Haben z.B. junge Berufstätige
die Gelegenheit, sich in einem eher dynamischen Umfeld schnell wechselnden Anforderungen gegenüber zu sehen und dies als Chance für eine auch später abrufbare Änderungsbereitschaft zu begreifen, so kann sich dies auf die grundsätzlichen
Denkstrukturen späterer Jahre positiv auswirken. Im Gegensatz hierzu kann eine zu
früh stattfindende „Einrichtung“ in tradierte und wenig dynamische Arbeitsstrukturen
zu einer Verkümmerung ggf. noch vorhandener Änderungsbereitschaft führen. Eine
Fülle von beruflichen Gegebenheiten belegt dies exemplarisch, der Nachweis, so
noch nicht erfolgt, sollte empirisch erfolgen.
2.2

Praxisbeispiele zu tradierten Arbeitsverhalten von Führungskräften

Das Festhalten an (vermeintlich) bewährten Arbeitsstrukturen durch Führungskräfte
soll an zwei Beispielen verdeutlicht werden:
Zwei (auch an Jahren) ältere Abteilungsleiter haben in einem gemeinsamen Geschäftsbereich seit mehr als zehn Jahren ähnliche Aufgaben und „teilen“ sich in einem gemeinsamen Vorzimmer eine Sekretärin. Auch die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Sekretärin ist inzwischen langjährig zu nennen. Bei einem ersten Besuch
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als neuer Kollege dieser beiden Führungspersonen im Vorzimmer viel auf, dass „es
anders ist“ ohne genau bestimmen zu können, was nun „anders“ sein sollte. Nach
einiger Zeit stellte man fest, dass beide Herren Besuch grundsätzlich nie in ihren Büros empfingen sondern in einem gesonderten Besucherraum. Die Gelegenheit von
offenen Türen zu beiden Büros ergab das Bild einer seit längerem eingerichteten
„Wohnungsgemeinschaft“, weil ähnliche Charakteristika sofort auffielen wie z.B.
übervolle Schränke und Tische, Bilder an den Wänden, Blumen wo Platz war, Geschenkartikel in speziellen Glasvitrinen usw. Man hatte den Eindruck, dass es sowohl
in den beiden Büros als auch im Sekretariatsvorraum seit Jahren keine Veränderung
gegeben hat. Entsprechend war das Verhalten dieser beiden (Führungs)-Personen
gegenüber Neuerungen, was sich z.B. an einer genau festgelegten Sitzposition in
einem großen Besprechungsraum zeigte (der Autor als Newcomer saß einfach mal
auf dem verkehrten Platz!). Beide Personen waren in und mit ihren Verantwortungsbereich nicht erfolglos, aber es gab nicht dokumentierte Abläufe (z.T. Rituale), die
gegenüber Änderungen mit dem Argument des wirtschaftlichen Erfolgs verteidigt
wurden. Auch Hinweise auf z.B. bereichsübergreifende und damit prozessbezogene
Potenzialmöglichkeiten wurden ignoriert, man hätte ja „etwas ändern“ müssen.
Ein zweites Beispiel beleuchtet den Umgang mit „neuen Kommunikationsmedien“
ebenfalls auf einer höheren Führungsebene. Zum Zeitpunkt dieses Beispiels soll der
Hinweis reichen, dass die Nutzung von E-Mail-Programmen seit ca. 10 Jahren „state
of the art“ war! Eine (ebenfalls auch an Jahren bereits ältere) Führungskraft fiel dadurch auf, dass man sie immer mit einem doch eher umfangreich zu nennenden
Bündel von schriftlichen Unterlagen unter dem Arm und zusätzlich mit einer größeren
Aktentasche sah (hierin befand sich u.a. ein Laptop). Die normale operative Kommunikation mittels E-Mail war möglich, aber Antworten auf Mails erfolgten meistens erst
mehrere Tage später und dann immer von seiner Sekretärin geschrieben im Auftrag.
Es stellte sich nach kurzer Zeit heraus, dass diese Führungskraft zwar per Mail zu
erreichen war, dies aber nur über seine Sekretärin. Deren hauptsächliche Arbeit darin bestand, eingehende Mails auszudrucken, dazugehörige Vorgänge zusammenzutragen, alles in einem zeitlichen Ablauf zu ordnen und diesen Stapel Papier täglich
aktuell für den „Chef“ bereit zu stellen. Antworten auf Mailanfragen wurden nun
handschriftlich durch die Führungskraft verfasst und an die Sekretärin zurückgegeben, die diese Texte aufbereiten und in den PC zu übertragen hatte damit sie als
Antwort auf die Mailanfrage gesendet werden konnten. War die Führungskraft auf
Reisen (was hier häufig der Fall war), wurde ausgedruckter Mailverkehr an den jeweiligen Standort und entsprechende handschriftliche Antworten zur „Heimatbasis“
gefaxt, womit sich die z.T. erheblichen zeitlichen Antwortverzögerungen erklären ließen. Wiederholte Probleme mit diesem Verfahren, angebotene Schulungsmöglichkeiten usw. brachten keinen Erfolg, da diese Person dieses Verfahren seit Jahren
exerzierte, keinen Widerspruch duldete, den Laptop in der Aktentasche nicht bedienen konnte und es dank der Machtposition im Unternehmen „hingenommen“ wurde.
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Geringe Veränderungsaffinität als Problem

Beide (tatsächlich erlebte) Beispiele zeigen erfahrene Führungskräfte, die aber so in
ihren Rollen fixiert sind, dass eine gewisse Unfähigkeit zur Veränderung attestiert
werden muss. In beiden Fällen waren diese Personen in der Frühzeit ihrer beruflichen Tätigkeit in eher tradierten Strukturen gewachsen und konnten sich auf diese
Weise „einrichten“. Werden solche Personen in einer späten Phase ihres Berufslebens mit großen Änderungen konfrontiert wie z.B. der Notwendigkeit des Wechsels
in ein anderes Unternehmen, dann kann die Aufnahme einer neuen Tätigkeit und
noch viel mehr der nachhaltige Erfolg in dieser neuen Aufgabe schnell scheitern, da
damit Änderungen ihrer Denkstrukturen notwendig werden. Dazu fehlen ihnen aber
nun die Erfahrung und das trotz langjähriger ggf. auch erfolgreicher Berufstätigkeit.
Veränderungen mit positiver Grundeinstellung als Chance aufzufassen ist jedoch
auch bereits nach wenigen Jahren in tradierten Organisationsstrukturen anzutreffen,
auch hierzu gibt es eine Reihe von Beispielen. Wenn man also mangelnde Veränderungsbereitschaft mit dem Begriff „älter“ verbindet, dann kann „älter“ auch bereits für
„best ager“ gelten, so sie nur lange genug in tradierten Strukturen die Chance hatten,
sich erfolgreich „einzurichten“!
Zusätzlich gibt es eine gewisse Anzahl von Menschen, die von vornherein oder besser grundsätzlich möglichen Veränderungen und dem damit verbundenen Zwang
zum Erlernen neuer Arbeitsweisen eher ablehnend gegenüber stehen. Solche Verhaltensmuster und Denkstrukturen sind für eine berufliche Neuausrichtung in späteren Berufsjahren hinderlich und sollten vor Beginn von unterstützenden Maßnahmen
erfasst werden. Für die beispielhaft angegebenen Verhaltensmuster, denen sicherlich eine ganze Reihe zusätzlicher Denkstrukturen beigefügt werden könnte, hat sich
in der beruflichen Praxis der Begriff der „Beratungsresistenz“ herausgeprägt. Damit
werden im Allgemeinen Personen bezeichnet, die durch ihr Verhalten gewisse Ressentiments gegenüber dem Erlernen neuer Arbeitsinhalte und -abläufe zeigen.
Wenn man die obigen Beispiele eher mit negativem Vorzeichen bzgl. der Einstellung
zur Veränderung versehen könnte, so gibt es natürlich auch andere Gründe, die einer Identifikation und dem Lernen näher Arbeitsinhalte hinderlich sein können. Es
gibt sicher eine wachsende Zahl von „älteren“ Personen, die grundsätzlich bereit und
willens sind, sich mit neuen Aufgaben und Verfahrensabläufe sogar intensiv auseinander zu setzen. Dies kann man als positive Grundeinstellung zu Veränderungen
bezeichnen und ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere in späten Lebensjahren. Allerdings ist die Lerngeschwindigkeit meist geringer als bei jüngeren Menschen und dies selbst bei einem motivierten „Dabeisein“. Wer schon mal einem „älteren“ Menschen, sagen wir im Alter zwischen 50 und 60 Jahren, versucht
hat, dass Fahren mit einem Mountain-Bike beizubringen, wird erkannt haben, dass
dies kein einfacher Versuch ist vor allen Dingen dann, wenn diese Person das letzte
Mal im Alter von vielleicht 16 Jahren einen damaligen „Drahtesel“ bewegt hat! Auf
Grund unterschiedlicher und z.T. langjähriger Lebenserfahrung ggf. verbunden mit
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wenig Erfahrung im neuen Verfahren und (als durchaus positiv einzustufen) dem Anspruch, alles möglichst fehlerfrei und schnell zu beherrschen, ergeben sich trotzdem
Probleme, die bei jüngeren Menschen eher selten anzutreffen sind. Solchen „älteren“
motivierten Personen sollten neue Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, wie
z.B. in der geschützten Umgebung einer Arbeitssimulation andere Arbeitsinhalte und
Prozessabläufe durch interessant aufbereitete sich wiederholende Aktivitäten zu erlernen. Es kann unterstellt werden, und sollte empirisch belegbar sein, dass mit motivierten und neu ausgerichteten „älteren“ Menschen im Unternehmen eine große
Identifikation und auch Wertschöpfung erreicht werden kann.
Solche und ähnliche Verhaltensweisen und die dies begründenden Denkstrukturen
findet man nahezu hierarchieunabhängig in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen
in vielen Unternehmen auch heute noch vor. Insbesondere eine eher ablehnende
Grundeinstellung zu Veränderungen wird sich nur langsam ändern, da sich gerade
erst in den letzten Jahren die beruflichen Anforderungen für junge Menschen z.T.
radikal ändern. Hier sei beispielhaft die Notwendigkeit zur Projektarbeit aufgezeigt,
die per se eine hohe Änderungsbereitschaft voraussetzt oder der wachsende Anteil
im Bereich Leiharbeit. Tradierte Verhaltensweisen und Arbeitsabläufe werden somit
zurückgedrängt und können sich nicht mehr so umfangreich festigen wie früher.
Auch wird man nie alle beruflich tätigen Personen zu positivistisch, hinsichtlich Veränderungen, ausgerichteten Menschen aufbauen können, dazu sind die Menschen
insgesamt zu verschieden!
Da wir es also auch heute noch mit einem sicherlich größeren Anteil an Personen mit
eingeschränktem beruflichen Veränderungspotenzial zu tun haben, muss man über
Möglichkeiten, dies zu ändern, nachdenken. Der nachfolgend näher beschriebene
Ansatz hat zum Ziel, ein neues integriertes Verfahren zu entwickeln und zu erproben.
Hierbei stehen vordergründig Personen mit einer eher positiven Grundeinstellung zu
Veränderungsprozessen im Fokus.
3

Computereinsatz zur Aging-Karriereunterstützung

3.1

Ansatzpunkte Lernunterstützung und Simulation

Computer gehören heute zu unserem Alltag und sind aus vielen Bereichen nicht
mehr wegzudenken. Nun ist auch gerade aus den zuvor geschilderten Beispielen
erkennbar, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Anteil von Personen mit einer geringen Computer-Affinität im Bereich „älterer“ Arbeitsnehmer eher größer erwartet
werden kann. Obwohl oder vielleicht gerade weil Personen mit einer bereits längeren
beruflichen Erfahrung die Arbeit mit Computern gewohnt sein sollten, können hier
Widerstände vermutet werden. Es kommt also sehr darauf an, auf welche Art und
Weise eine „Aging-Karriereunterstützung“ angeboten wird. Aus den vielfältigen
grundsätzlichen Einsatzmöglichkeiten von Computern sind zwei Ausprägungen für
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die hier zu betrachtenden Anforderungen von besonderem Interesse: Lernunterstützung und Simulation.
Für die Unterstützung im Lernbereich gibt es bereits eine Vielzahl unterschiedlicher
Programme, die überwiegend auf handelsüblicher Hardware laufen. Neben ELearning-Anwendungen, die sowohl autonom als auch begleitet angeboten werden,
gibt es z.B. auch Kombinationen zwischen Lernen aus/mit Büchern und zugehörigen
Programmen zum Trainieren und Einüben des Erlernten. Klassiker sind hier Vokabelprogramme und Trainingsmethoden zur besseren Nutzung von Standardanwendungen wie Textverarbeitung und Tabellenkalkulation. Solche Lernmethoden können
sehr einfach durch handelsübliche Software-Unterstützung auch „Aging-Kandidaten“
angeboten werden, sie sollten aber in ein Gesamtkonzept eingebunden werden.
Ein solches Konzept zur „Aging-Karriereunterstützung“ als neues integriertes Verfahren beinhaltet als wesentliches Element eine bisher im Lernbereich wenig genutzte
Computeranwendung, nämlich die Simulation. Unter einer Simulation versteht man
allgemein ein Experiment, bei dem eine komplexe Realsituation durch ein Softwaresystem nachgebildet wird. Beim Ablauf der Simulation kann das System beobachtet
und analysiert werden, durch Änderung von Parametern können unterschiedliche
Annahmen überprüft werden. Das hier zu betrachtende System besteht zusätzlich
aus einem oder mehreren Menschen, die mit Hilfe der Simulations-Software neue
Arbeitsinhalte und Prozessabläufe im Sinne eines „Training on the Job“ erlernen und
vertiefen sollen.
3.2

Nutzbare Verfahren der computergestützten Simulation

3.2.1 Praktizierte Simulationsverfahren
Simulationssysteme sind im Bereich der Luft- und Raumfahrt seit vielen Jahren bekannt und gehören z.B. auch bei langjährig erfahrenen Piloten zu einem regelmäßig
zu durchlaufenden Wiederholungstraining. Auch neue Abläufe wie z.B. die Zulassung
auf neuen Flugzeugmustern und das Üben von Start- und Landeoperationen für bisher nicht angeflogene Flughäfen gehören dazu. Hierbei werden in einer im Original
nachgebildeten Flugzeugkanzel, deren Bedien- und Anzeigeinstrumente mit entsprechender Computertechnik verbunden sind, Piloten mit realen Flugsituationen konfrontiert und deren Verhalten erfasst. Besonders geeignet sind diese Simulatoren für
die Darstellung von Notsituationen, die in der Realität kaum zu Trainingszwecken
durchgeführt werden können. Neben der wirklichkeitsgetreuen Funktion von Bedienund Anzeigeinstrumenten wird mittels Projektion die sich außerhalb der Flugzeugkanzel befindliche Umwelt den Piloten realitätsnah dargeboten. Bestimmte Flugbewegungen werden durch hydraulische Aktoren nachempfunden, die die nachgebildete Flugzeugkanzel samt Piloten in fluglagenkonforme Bewegungen bringt. Auf diese
Weise gelingt es, den Piloten nach kurzer Eingewöhnungsphase das Gefühl eines
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tatsächlichen Flugablaufs zu vermitteln und damit die Erfahrung gerade auch für selten auftretende Flugmanöver einzuüben.
Im industriellen Bereich nutzt man inzwischen die Computer-Simulation z.B. bei der
Entwicklung ergonomischer Fahrerumgebungen in Fahrzeugen oder für die Konzeption von Fertigungsanlagen. Hiermit ergeben sich wesentliche Zeit- und Kosteneinsparungen z.B. durch die Nutzung von 3D-Darstellungen und die integrative Einbindung von realen Personen mittels sogenannter 3D-Räume, in denen ein Computerabbild durch mehrere Beamer in Originalgröße dargestellt werden kann. Die sich in
diesen Räumen befindenden Personen werden mit speziellen Sensoren ausgestattet
und können sich real in virtuellen Umgebungen derart bewegen, dass z.B. Kollisionen mit nur optisch erzeugten Einrichtungsgegenständen durch die angeschlossenen
Computer-Programme erkannt werden. So ist es damit möglich, Mensch-MaschineArbeitsumgebungen kostengünstig vor endgültiger Installation teurer Maschinen und
Einrichtungen hinsichtlich optimaler Prozessabläufe zu testen.
Simulation wird auch für betriebswirtschaftliche Untersuchungen angewendet, geht
es doch hierbei vorrangig um die realitätsnahe Veränderung von Daten z.B. für Auswirkungsuntersuchungen vor Investitionen, Kosten- und Ergebnisprognosen, Bilanzverifikationen usw. Solche Simulationen benötigen keine spezielle Hardware, sondern laufen meistens auf handelsüblicher Computertechnik. Ergebnisse werden auf
Computerbildschirmen entweder textlich, tabellarisch oder grafisch dargestellt. Solche Simulationen werden auch für Szenarienerzeugung genutzt, um z.B. verschiedene Ergebnisprognosen mittels Eingabedatenvarianten zu erzeugen. Betriebswirtschaftlich können dann diese unterschiedlichen Ergebnisse ausgewertet und zur
Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Ebenfalls bekannt sind Simulatorprogramme, die Geschäftsprozesse abbilden und
virtuell ablaufen lassen können. Hierzu werden die einzelnen Prozessaktivitäten mit
geeigneten textlichen und grafischen Eingabemöglichkeiten gespeichert und die realen Abläufe dieser unterschiedlichen Aktivitäten nachgebildet. Werden den Prozessaktivitäten auch noch die ggf. aus dem realen Ablauf erhobenen zeitlichen Eckpunkte
beigegeben, dann können auch sehr komplexe Prozessabläufe untersucht und z.B.
bzgl. der betriebswirtschaftlichen Ergebnisse optimiert werden.
3.2.2 Nutzung der computergestützten Simulation zur AgingKarriereunterstützung
Die beispielhaft angegebenen Möglichkeiten heute bekannter computergestützter
Simulation dienen als kurze Grundlage zur Beschreibung eines neuen Ansatzes im
Bereich der „Aging-Karriereunterstützung“. Wie bereits angedeutet werden im Sinne
eines integrativen Gesamtverfahrens auch die handelsüblichen Lern- und Trainingsprogramme Anwendung finden. Zentrale Neuerung ist jedoch der Einsatz einer anderen Art von Simulationsprogramm, mit dessen Hilfe realitätsnah Arbeitsinhalte und
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Prozessabläufe in einer neuen Umgebung erlernt und eingeübt werden können. Gemeint ist hier eine neue Art von computergestützter Simulation mit dem Fokus auf
prozessbedingte Arbeitsabläufe in betriebswirtschaftlichen Umgebungen in Unternehmen. Dazu wird, ähnlich einem Flugsimulator, eine reale Büroumgebung virtuell
betrieben. Neben einem realen Schreibtisch gehören ein PC (oder Laptop), ein Telefon, ein Posteingang, ein Postausgang und die Darstellung einer virtuellen Büroraumumgebung dazu. PC und Telefon werden durch das Simulationsprogramm kontrolliert und können damit eine reale, aber sich nicht im gleichen Raum befindliche,
arbeitsteilige Organisationsstruktur nachbilden. Einen solchen „Büro-Simulator“ zeigt
die folgende Abbildung.

Abb. 1: Virtuelles Büro
Quelle: Eigene Darstellung

Mails gehen ein auf dem zugehörigen PC (oder Laptop) von virtuellen Arbeitskollegen in vor- und nachgelagerten Prozessstellen, die auch beantwortet werden müssen. Telefonanrufe lassen das Telefon läuten und zwingen den Probanden zu Reaktionen, die nicht nur beobachtbar sondern auch reproduzierbar sind. Realer, also papiergebundener, Posteingang kann durch einen nicht sichtbar angebrachten Drucker
unmittelbar in den Posteingangskorb geliefert werden. Ebenso ist ein möglicher
Postausgang aus dem Postausgangskorb durch Scannen identifizierbar. Großformatige Monitore können dem Probanden ein reales Büro z.B. einschließlich Fenster,
Türen und Aktenschränken „vorgaukeln“. Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft den modularen Aufbau einer entsprechenden Simulationssoftware sowie die
mindestens erforderlichen technischen Gerätschaften für eine realitätsnahe Darstellung einer Büroumgebung.
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Abb. 2: Prinzipdarstellung virtuelles Büro
Quelle: Eigene Darstellung

Die vorherige Abbildung zeigt den prinzipiellen Aufbau der Simulations-Software, die
je nach den darzustellen Prozessaufgaben sich modular zusammensetzt. PC (oder
Laptop) sowie beispielhaft das Telefon werden aus unterschiedlichen Modulen je
nach geforderter Aktivität angesteuert und damit eine interaktive Kommunikation erreicht.
Ziel sollte sein, den Probanden nach angemessener aber möglichst kurzer Zeit in
eine virtuell erzeugte „reale“ Arbeitswelt zu führen und auf diese Weise zu realistischen Arbeitsproben zu kommen. Neue Arbeitsinhalte und Prozessabläufe können
auf diese Weise kostengünstig (und gefahrlos) erlernt und eingeübt werden, wobei
diese Inhalte und Abläufe natürlich dem angedachten neuen Arbeitsumfeld entsprechen können.
Mittels solcher Simulationsprogramme können auch mehrere Probanden ortsunabhängig als eine gemeinsame Organisation (virtuelles Unternehmen) arbeiten und den
Umgang in dezentralen Unternehmensstrukturen lernen und einüben. Defizite in Arbeitsinhalten und -qualität können so leicht erkannt und durch geschickte Wiederholung von Prozessabläufen bereinigt werden. Kostengünstig und absolut realitätsnah
kann das Arbeiten in neuen Organisationsstrukturen z.B. auch mit internationalem
Bezug geübt werden!
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Die nachfolgende Abbildung zeigt beispielhaft die Zusammenschaltung mehrerer
Simulationssysteme innerhalb einer räumlichen Anordnung für Schulungszwecke.

Abb. 3: Prinzipdarstellung Schulungsbetrieb
Quelle: Eigene Darstellung

Eine solche räumliche Anordnung im Sinne einer konventionellen Schulung ist möglich, nutzt aber die Vorteile des angedachten Systems hinsichtlich der dezentralen
Nutzungsmöglichkeiten nicht aus. Gerade aus der Möglichkeit der räumlichen Trennung heraus ergeben sich andere Anforderungen an moderne Arbeitsabläufe (z.B.
die schnelle und kompakte Formulierung von E-Mails oder Telefonate in einer
Fremdsprache), die es daher auch bereits für Schulungszwecke notwendig machen,
neue Kommunikationsformen zu nutzen und deren Gebrauch einzuüben.
Durch geschickte Kombination bereits bekannter Simulationstechnologie und die
Entwicklung neuer computergestützter Methoden ist eine derartige Unterstützung
von Karrieren „älterer“ Menschen möglich.
3.3

Forschungsansatz und -fragen

Die personalwirtschaftliche Potenzialvermutung im Bereich der Nutzung langjähriger
Berufserfahrung für neue Aufgaben sollte hinsichtlich fundierter Grundlagen untersucht werden. Hier kann durch entsprechende Untersuchungen die Basis für die
Entwicklung eines oben angedeuteten integrierten Gesamtkonzeptes zur Unterstützung „älterer“ Menschen gesetzt werden. Zu untersuchen ist u.a., welche tatsächliche Bedarfe bei der beruflichen Veränderung „älterer“ Menschen zu berücksichtigen
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sind und welche Methoden zu nutzen sind, um Probanden in einem virtuellen Büro
von der bewussten Testsituation zu befreien und in eine eher reale Arbeitsmentalität
zu bringen. Das Zusammenspiel von betrieblicher Prozesssimulation und der Simulation einer Büroumgebung muss derart untersucht werden, dass sich in der lfd. Simulation kein allzu großer „Realitätsbruch“ herausstellt.
Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass der Begriff „älter“ hier
nicht zwingend mit einer gewissen Anzahl an Lebens- und/oder Berufsjahren gekoppelt zu betrachten ist, sondern sich vorrangig auf die geistige Einstellung zu beruflichen Veränderungen bezieht.
Wenn Hard- und Software für eine derartige Simulationsanwendung einsatzbereit
sind, dann gibt es eine ganze Reihe von zu untersuchenden Eckpunkten, auf die hier
nur stichwortartig hingewiesen werden kann:

















Durch welche Verhaltensweisen, Eigenschaften, Äußerungen usw. kann der
Begriff „älter“ im Sinne einer (gewissen) Unabhängigkeit von Lebensund/oder Berufsjahren definiert werden?
Wie sind Menschen bzgl. des Begriffes „älter“ zu identifizieren?
Welche Lern- und Übungsbedarfe gibt es grundsätzlich und welche Besonderheiten sind bei „älteren“ Personen zu fokussieren?
Ist es notwendig, vor einer Teilnahme an diesem neuen integrativen Ansatz
bisherige Denkstrukturen des Probanden zu untersuchen/zu erkennen? Sollte
dies ggf. zu besondere Schwerpunktsetzung und/oder Priorisierung von Maßnahmen des Gesamtkonzeptes führen?
Welche Reaktion sollte man gegenüber Kandidaten/Probanden zeigen, die eine „Arbeit“ mit dem Simulator zu Trainingszwecken grundsätzlich ablehnen?
Mit welchen Kenndaten kann die Arbeit mit einer solchen Simulationsumgebung messbar gemacht werden?
Wie können auch qualitative Aspekte prozessorientierter Tätigkeiten messbar
gemacht werden?
Welche psychologischen Aspekte sind bei den Probanden hinsichtlich der
Konfrontation mit einer „Büro-Simulation“ zu berücksichtigen?
Welche betrieblichen Prozesse eignen sich besonders hinsichtlich des Einsatzes des zu entwickelnden Simulationstools?
Wie kann eine möglichst der Realität nahekommende verbale Kommunikation
sowohl mittels Telefon als auch direkte Gespräche nachgebildet und qualitativ
beurteilt werden?
Wie sollte dieser neue Simulationsansatz in einem Gesamtkonzept integriert
werden?
Welche sonstigen Bildungsangebote (Kontaktlernen, persönliche Beratung
usw.) sollten im integrativen Zusammenhang genutzt werden?
Welchen Umfang sollte ein praktikables Gesamtkonzept unter Einbindung
handelsüblicher Lernsoftware und sonstiger Bildungsangebote haben?
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Anhand welcher Kenndaten kann eine derartige Simulationsumgebung als
geprüft und einsatzbereit gelten?
usw.
Fazit

Das skizzierte Gesamtkonzept einer integrierten Vorgehensweise zur Unterstützung
„älterer“ Menschen bei der Neuorientierung in neuen Arbeitsinhalten, Prozessstrukturen und/oder Unternehmen basiert auf der lfd. Entwicklung eines modularen Simulationsprogramms, das schwerpunktmäßig betriebswirtschaftliche und produktionstechnische Prozesse in Unternehmen darstellen soll. Mittels einer grafischen Oberfläche, die auch die Definition von Arbeitsinhalten, Kennzahlen, Qualitätsaspekten
usw. erlaubt, werden Prozesse einer virtuellen Ablaufkontrolle angeboten. Neben
den üblichen Funktionen wie Speichern, Ändern, Einfügen von Prozesselementen
erlaubt das Programm auch das Monitoring des Geschehens. Sowohl autonom ablaufende Szenarioanalysen als auch die Untersuchung von Mensch-MaschineAbläufen sind vorgesehen. Ebenfalls wird diesem Simulationsprogramm die Fähigkeit einprogrammiert, zusätzliche reale Technik anzusteuern und eine Interaktion mit
einer Person durchzuführen. Da nicht nur die Nutzung als „Insel-System“ angestrebt
wird, sondern auch die Möglichkeiten zur dezentralen Interaktion basierend auf einem einheitlichen Prozesskonzept ein wichtiger Trainingsaspekt sein wird, erfolgt die
Gesamtentwicklung unter Berücksichtigung von Web-basierter computergestützter
und verbaler Kommunikation der Realität nachempfunden.
Die Nutzungsmöglichkeiten eines integrierten Gesamtkonzeptes sind hiermit nur angedeutet, aber sicherlich nicht ausgeschöpft und schon gar nicht umfassend beschrieben. Erst bei den ersten Anwendungen wird ersichtlich, mit welcher
Priorisierung bestimmte Ausprägungen vorangetrieben werden sollten. Auch die mit
dem System durchzuführenden eher grundsätzlichen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Unterstützung „älterer“ Menschen bei Karriereschritten werden neben dem Einsatznutzen vor allem weitere Anwendungsfelder eröffnen.

Führungskultur in Unternehmen und ihre systematische Analyse
für die Personalauswahl bei der Besetzung von Führungspositionen
von Lukas Hübner
1

Einführung

Unternehmen und Organisationen bemühen sich im globalen Wettbewerb um geeignete Führungskräfte damit der Unternehmenserfolg gewährleistet wird. Die Führungskräfte sind notwendig, da durch sie der unternehmerische Erfolg gesichert werden soll. Hierzu stellt sich vor allem die Frage, was eine Führungskraft wissen muss
bzw. welche Aufgaben sie wahrnehmen sollte.
Der vorliegende Beitrag setzt sich mit dem Thema der unterschiedlichen Unternehmenskulturen auseinander, ebenso wie mit der Frage welche Voraussetzungen des
Personals notwendig sind, um eine Führungsposition zu bekleiden. Es soll in dieser
Arbeit geklärt werden, wie ein Unternehmen seine Kultur und die gelebten Werte
analysieren kann, denn nur wer die eigenen Werte und Wertvorstellungen kennt,
kann Ansprüche an die jeweilige Führungskraft stellen.
Zunächst wird der Begriff der Unternehmenskultur näher definiert, um dann die werteorientierte Unternehmenskultur darzustellen. Anschließend steht die Führungskultur im Mittelpunkt dieser Ausarbeitung, indem ebenfalls die unterschiedlichen Führungsstilmodelle dargestellt werden.
Im dritten Kapitel werden zunächst die jeweiligen Anforderungsprofile dargestellt und
die Frage beantwortet, wie die Daten für die notwendigen Profile aufgenommen werden, um im Anschluss die Führungspositionen sowie deren Eigenschaften darzustellen. Im vierten Kapitel dieser Ausarbeitung wird das Thema der Messbarkeit der Unternehmenskultur sowie die IT gestützte Messung von Anforderungsprofilen zur
Auswahl von Bewerbern untersucht. Abschließend erfolgt ein Fazit der zuvor betrachteten Themen.
2

Unternehmenskultur

2.1

Definition des Begriffs Unternehmenskultur

Unternehmen sind als wirtschaftlich-finanzielle und rechtliche Einheiten bekannt, die
für das erwerbswirtschaftliche Prinzip begründend sind. Sie handeln in einem Netzwerk von Interaktionsbeziehungen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Um die
definierten Ziele zu erreichen, werden Entscheidungen getroffen, welche das Handeln beeinflussen. Dies kann weitreichende Folgen haben. Somit sollten die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen internen und externen Stakeholder berücksichtigt werden (Berwanger/Haric 2014).
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Durch die Berücksichtigung der internen und externen Anspruchsgruppen, entwickeln sich Unternehmen zu komplexen sozialen Systemen. Innerhalb dieser Systeme
entsteht eigenständig ein Muster von Denken, Fühlen und Handeln sämtlicher Individuen in einer Organisation. Innerhalb der Unternehmenskultur gilt es eine vertretbare
Position für die einzelnen Individuen zu schaffen, aus der gemeinsame Werte, Normen und Einstellungen entstehen. Diese gemeinsamen Werte bestimmen das Handeln und die Entscheidungen innerhalb der Organisationseinheit. Die Unternehmen
differenzieren sich durch ihre gelebten Regeln wodurch die Unternehmenskultur der
verborgene Fingerabdruck unternehmerischer Unverwechselbarkeit ist (Jung et al.
2011, S. 108ff.).
Unter dem Begriff Unternehmenskultur kann also die Grundgesamtheit aller gemeinsamen Werte, Normen und Einstellung innerhalb eines Unternehmens verstanden
werden, welche die Entscheidungen, Handlungen und das Verhalten der Organisationsmitglieder beeinflusst (Lies 2014). Die Unternehmenskultur kann in drei unterschiedliche Ebenen unterteilt werden, die nachfolgend dargestellt und erläutert werden.
Die Ebene der Artefakte ist die sichtbare Ebene der Unternehmenskultur. Sie lässt
sich eindeutig differenzieren und hat unmittelbare emotionale Auswirkungen. In dieser Ebene können die Mitarbeiter die Strukturen und Prozesse wahrnehmen, allerdings nicht direkt beurteilen weshalb sich Mitarbeiter entsprechend der Unternehmenskultur verhalten (Schein 2003, S. 32).

Artefakte

Sichtbare
Organisationsstrukturen und prozesse

Öffentlich
propagierte Werte

Grundlegende
unausgesprochene
Annahmen

Strategien, Ziele,
Philosophien

Unbewusste, für
selbstverständlich
gehaltene
Überzeugungen,
Wahrnehmungen,
Gedanken und
Gefühle

Abbildung 1: Die drei Ebenen der Unternehmenskultur
Quelle: Schein, E.H. (2003), S. 31.
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In der zweiten Ebene sind die kollektiven Werte zu finden, in der das im Laufe der
Zeit entstandene Wertekompositum eines Unternehmens dargestellt wird. Diese
Ebene steuert das Verhalten der Organisationsmitglieder durch die Unternehmensund Führungsgrundsätze, die durch die Strategien, Ziele und Visionen vermittelt
werden (Scholz 2014, S. 913ff.).
Durch die kontinuierliche Bestätigung eines Wertes aus der zweiten Ebene kann dieser Wert in eine fundamentale unausgesprochene Grundannahme führen. Diese
Ebene stellt die tiefste Kulturebene dar und beinhaltet die kaum noch diskutierte und
langfristige konstante Auffassung über die Umwelt, die Realität, das menschliche
Wesen, menschliche Handlung und die menschliche Beziehung. Es sind die Grundannahmen, die den größten Einfluss auf die Organisationsmitglieder haben und die
Kontinuität und Funktionalität einer Organisation sicherstellen. Allerdings lassen sich
die zuvor geschilderten Werte nur schwer ermitteln (Scholz 2014, S. 914).
Bei der gelebten Unternehmenskultur lassen sich sieben Treiberfaktoren wie folgt
darstellen: Das Kommunikationsverhalten, das Kooperationsverhalten, den Führungsstil, die Gestaltung von Entwicklungschancen, das Förder- und Lernverhalten,
die Anreizsysteme sowie die Sanktionssysteme. Diese unterschiedlichen Treiberfaktoren der Unternehmenskultur repräsentieren die unabhängigen Einflussgrößen, die
den zwischenmenschlichen Umgang in Unternehmen prägen. Diese genannten Treiberfaktoren dienen den Unternehmen als Regelungs- und Beschreibungsgröße mit
denen die Unternehmenskultur, nur bedingt werteneutral, analysiert und operationalisiert werden kann (Glauner 2013, S. 70f.).
2.2

Die Werteorientierte Unternehmenskultur

Durch die diversen kulturellen Unterschiede der einzelnen Menschen wird zunächst
die Schnittmenge der menschlichen Wertebindungen dargestellt. Menschen werden
durch unterschiedliche Dimensionen in ihrem täglichen Leben beeinflusst. Hierzu
zählen nicht nur die persönliche Einstellung und deren Wertevorstellungen, ebenso
wichtig ist die Umgebung in der sie leben. Durch die indirekte Beeinflussung von außen prägt die Umgebung das individuelle Selbst- und Weltverständnis. Das Handeln
jedes Einzelnen wird durch den kulturellen Raum der unterschiedlichen sozialen Systeme beeinflusst (vgl. Glauner 2013, S. 23f.).
Zu den sozialen Systemen zählen zum einen die Familie, zum anderen auch die Unternehmen, die ihre eigenen Wertevorstellungen besitzen. Die Schnittmenge der individuellen persönlichen Sicht, der kulturellen Umgebung und der persönlichen
Handlungsmotive wirkt sich positiv auf den einzelnen Menschen aus. Die gemeinsamen Werte verdeutlichen, wie sich der Einzelne in sein Umfeld einfügt (vgl. Glauner
2013, S. 23f.). Durch die geschilderten Aspekte der Werte bzw. deren Korrelation
wird deutlich, dass Menschen sich in unterschiedlichen Wertesystemen befinden.
Diese Wertebeziehungen nehmen zusätzlich durch die Internationalisierung bzw.
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Globalisierung der Märkte und deren Unternehmen in ihrer Komplexität zu. Dies wird
zum einen durch die landesspezifischen Gesellschaftsstrukturen, zum anderen auch
durch abweichende Rechtsprechung der unterschiedlichen Regionen deutlich (Eberhardt 2013, S. 162).

individuelle
Sinnsysteme

kultureller Raum

persönliche
Handlungsmotive

Abbildung 2: Schnittfeld menschlicher Wertebindungen
Quelle: Glauner, F. (2013), S. 23.

Werte spielen eine zentrale Rolle innerhalb der Unternehmenskultur, denn Werte
umfassen unter anderem die psychologischen Dimensionen der verbundenen
Stakeholder. Ebenso umfassen die Werte die systemischen Dimensionen des Unternehmens als komplexe Organisationsstruktur und die gelebte Unternehmenskultur
als alles verbindendes Geflecht mit seinen Prozessen (vgl. Glauner 2013, S. 14).
Hierdurch wird deutlich, dass es innerhalb von Organisationsstrukturen notwendig ist,
die gelebten Werte innerhalb des Unternehmens zu kennen und deren Wirkungsweise zu verstehen. Um die Werte jedem Organisationsmitglied verständlich darzustellen gelten Leitbilder als zentrales Instrument der Unternehmenskultur bzw. der Unternehmensphilosophie. In den Unternehmensleitbildern werden die inhaltlichen Werte einer Unternehmung aufgezeigt und vermittelt. Durch die Kommunikation der Unternehmenswerte an die jeweiligen Anspruchsgruppen in dem Unternehmen, wird
der Teil des strategischen Managements gefordert (vgl. Glauner 2013, S. 76).
2.3

Führungskultur als Teil der Unternehmenskultur

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln beschrieben sind Führungskräfte in
besonderer Art und Weise verantwortlich dafür eine gesunde Unternehmenskultur zu
leben bzw. zu entwickeln. Die Führungskultur bringt die Ziele, Absichten, Menschen
und Mittel zusammen, um den unternehmerischen Erfolg zu gewährleisten. Ebenso
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wichtig ist die Berücksichtigung der vorgegebenen Rahmenbedingungen innerhalb
des Handelns und den Entscheidungen von Führungskräften. Hierzu zählen vor allem die Werte, Normen und Einstellungen von Führungskräften, um die richtigen
Entscheidungen zu treffen.
Um die Zusammenhänge zwischen Führungskräften, Mitarbeitern und Führungssituationen zu erklären und zu gestalten, existieren mehrere Hilfsmittel. Diese Hilfsmittel
lassen sich wie folgt kategorisieren. Zunächst existieren die Führungsinstrumente,
die konkrete Vorschläge zur Personalführung unterbreiten. Zu den Führungsinstrumenten zählen ebenso gewisse Führungstechniken, als auch die so genannten Führungsstile (vgl. Scholz 2014, S. 1077). Als zweites Hilfsmittel, um die Zusammenhänge zwischen Führungskräften und Mitarbeitern darzustellen, dienen die
unterschiedlichen Führungsmodelle, welche die verschiedenen Komponenten der
Personalführung systematisieren und verbinden. Die Führungsmodelle enthalten
mindestens ein Führungsinstrument (vgl. Scholz 2014, S. 1077). Als drittes Hilfsmittel gelten die Führungstheorien welche aus den Führungsmodellen entwickelt werden um beschreibende oder erklärende Aussagen zu den Verhalten zwischen Führungskraft und Mitarbeiter darzustellen (vgl. Scholz 2014, S. 1077).
In der Lehre existieren diverse Ansätze in denen Führungsmodelle ermittelt werden.
Um die Führungskultur in Unternehmen zu erfassen, wird im weiteren Verlauf eine
Auswahl der unterschiedlichen Führungsstilmodelle dargestellt. Ein Führungsstil ist
eine dauerhaft gezeigte, grundsätzliche Verhaltensweise einer Führungskraft gegenüber seinen Mitarbeitern (vgl. Weibler 2012, S. 339). Führungsstile können auch
als einzelne Modelle verstanden werden, mit dessen Hilfe die Realität beschrieben
und konkretes Verhalten beschreibbar wird (vgl. Scholz 2014, S. 1122).
Die Führungsstilmodelle kann man zunächst nach zwei Bereichen trennen. Hierzu
zählen zum einen die einfachen Modelle nach Tannenbaum und Schmidt, zum anderen zählen auch die unterschiedlichen situativen Modelle nach Fiedler oder der OhioState-Forschung zu den nennenswerten klassischen Führungsstilmodellen (vgl.
Scholz 2014, S. 1123). Tannenbaum und Schmidt haben in ihrer Klassifikation der
Führungsstile nach Führerzentriert und Gruppenzentriert unterschieden und stellen
so die autoritäre, als auch die partizipative Führung dar (vgl. Tannenbaum/Schmidt
1958, S. 96). Sie stellen die Grundformen der Führungsstile dar und beschreiben
anhand von Charakteristika wie die Führungsstile ausgeprägt sind. Die unterschiedlichen Führungsstile nach Tannenbaum und Schmidt sind in der folgenden Abbildung
dargestellt:
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Autoritär
•Vorgesetzter entscheidet ohne Kosultation der Mitarbeiter
Patriarchalisch
•Vorgesetzter entscheidet
•er versucht aber, die Mitarbeiter von seiner Entscheidung zu überzeugen, bevor er sie
anordnet
Informierend
•Vorgesetzter entscheidet
•Er gestattet jedoch Fragen zu seinen Entscheidungen, um dadurch Akzeptanz zu erreichen
Beratend
•Vorgesetzter informiert Mitarbeiter über beabsichtigte Entscheidungen
•Mitarbeiter können ihre Meinung äußern, bevor der Vorgesetzte die entgültige Entscheidung
verkündet
Kooperativ
•Mitarbeiter/ Gruppe entwickelt Vorschläge
•Vorgesetzter entscheidet sich für die von ihm favorisierte Alternative
Delegativ
•Mitarbeiter / Gruppe entscheidet nachdem der Vorgesetzte die Probleme aufgezeigt und die
Grenzen des Entscheidungsspielraum festgelegt hat
Autonom
•Mitarbeiter / Gruppe entscheidet, Vorgesetzter fungiert als Koordinator nach innen und außen
Abbildung 3: Das Führungsstilkontinuum nach Tannenbaum und Schmidt
Quelle: Tannenbaum/R. Schmidt, W.H. (1958), S. 96.

Von den dargestellten Führungsstilen existiert nicht ein allein gültiger „bester“ Führungsstil. Vielmehr ist es wichtig situativ in den unterschiedlichen Situationen die
entsprechenden Führungsstile anzuwenden, denn nicht jede Situation kann mit
dem gleichen Führungsstil geführt werden.
3

Personalauswahl

3.1

Definition von Anforderungsprofilen

Anforderungsprofile dienen in der Personalauswahl zur gezielten Suche nach geeigneten Bewerbern. Hierzu beschreiben die Anforderungsprofile welche Kriterien
notwendig sind, um die jeweilige Position erfüllen zu können (Weuster 2012, S. 39).
Die Aufnahme der Anforderungsprofile stellt die qualitative Anforderung zur Personalbedarfsbestimmung dar. Diese Anforderungsprofile werden unabhängig vom aktuellen bzw. zukünftigen Stelleninhaber erstellt. Anforderungsprofile sind nach den
verschiedenen Merkmalen zu differenzieren und geben Aufschluss über die Art und
Höhe der Anforderung an eine zu besetzende Stelle (Scholz 2014, S. 327). Bei der
Erstellung von Anforderungsprofilen ist es unabdingbar übergeordnete Entwurfsprinzipien zu berücksichtigen. Diese Merkmale gliedern sich wie in der Abbildung 4 dargestellt auf:
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Abbildung 4: Entwurfsprinzipien für Anforderungsprofile
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Scholz, C. (2014), S. 331.

Für Anforderungsprofile sind zunächst nur die relevanten, wesentlichen Merkmale
einer Stelle zu berücksichtigen. Ebenso wichtig ist die vollständige Erfassung aller
charakterisierenden Merkmale der Stelle. Des Weiteren stellt die überschneidungsfreie Aufnahme aller Merkmale bzw. Tatbestände eine Anforderung an die Aufnahme
der Stellenmerkmale dar. Der vierte Aspekt ist die Eindeutigkeit bzw. Objektivität.
Hier sollen die aufgenommenen Merkmale interpersonell überprüfbar sein. Als
nächsten Punkt stellt die einfache Erhebung der Merkmale die Herausforderung der
Merkmalsaufnahme dar. Bei der Merkmalserhebung ist die Zuverlässigkeit des Vorgangs ein weiteres Prinzip. Abschließend soll sowohl das Messergebnis die tatsächliche Ausprägung der Anforderungshöhe widerspiegeln, als auch die KostenNutzen-Überlegung mit einfließen lassen. Die Anwendung der genannten Entwurfsprinzipien fördert die Effektivität und Effizienz im betrieblichen Personalmanagement (vgl. Scholz 2014, S. 331).
Die Informationsbeschaffung bzw. der Aufwand für die Herleitung und Erstellung des
Anforderungsprofiles kann von der jeweiligen Position abhängig sein. Gerade bei
Positionen, die keinen hohen Spezialisierungsgrad erfordern bzw. keine leitenden
Funktionsstellen sind, werden die Anforderungsprofile nicht sehr detailliert aufgenommen (vgl. Weuster 2012, S. 40).
3.2

Führungspositionen und deren Eigenschaften

Die Spezifikation der Anforderungsprofile für Führungskräfte ist in der bereits definierten Fülle nicht mehr ausreichend. Nicht nur die aufgabenbezogenen Tätigkeiten
sind zu berücksichtigen, sondern ebenfalls die Führungsrolle der einzelnen Führungskraft und deren Einsetzbarkeit im betrieblichen Geschehen. Henry Mintzberg
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hat die notwendigen Verhaltensmuster von Führungskräften beschrieben, die nachfolgend näher erläutert werden. Die Verhaltensmuster kann man in drei Aspekte teilen. Zunächst muss die Führungskraft eine interpersonelle Rolle einnehmen, in dem
sie als Gallionsfigur die Organisation repräsentiert, die Mitarbeiter motiviert und sowohl intern als auch extern als Vernetzer bestehende Kontakte pflegt und neue Kontakte knüpft (vgl. Mintzberg 1990, S. 168ff.).
Das zweite Verhaltensmuster betrifft die informationsbezogene Führungsrolle. In dieser Rolle muss die Führungskraft als Monitor fungieren und Informationen sammeln
und verwerten. Daneben muss sie diese Informationen als Informationsvermittler intern weitergeben und als Sprecher die Umwelt über die Situation des Unternehmens
aufklären (vgl. Mintzberg 1990, S. 168ff.).
Das abschließende dritte Verhaltensmuster von Führungskräften ist die entscheidungsorientierte Führungsrolle. In diesem Verhaltensmuster muss die Führungskraft
als Beweger auftreten, die Organisationseinheit entwickeln und als ein Problemlöser
auf Veränderungen reagieren. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Ressourcenzuteilung, um die Mittel an die Unternehmenseinheiten zu vergeben, sowie die Aufgabe
des Verhandlungsführers, in der die unternehmerische Position gegenüber den Interessensgruppen vertreten werden muss (vgl. Mintzberg 1990, S. 168ff.).
Diese Verhaltensmuster sind ebenfalls wie die Führungsstile variabel. Es gibt nicht
die eine partikulare Eigenschaft die eine Führungskraft besitzen muss. Vielmehr ist
es notwendig die richtige Rolle für die zu besetzende Position zu finden. Um eine
Gruppe effektiv zu führen bzw. sich genau in das Führungsteam zu implementieren sollten Unternehmen die unterschiedlichen Rollen kennen und wissen wie diese
zusammenarbeiten, um erfolgreich am Markt zu bestehen.
Die Eigenschaften von Führungskräften sollen dazu genutzt werden, die Führungsposition zu beschreiben bzw. die Auswahl der geeigneten Führungskraft für die vakante Position zu erheben. Zunächst müssen sich Unternehmen über ihre Werte
und ihre Kultur bewusst sein. Die Ermittlung der Werte wird im nachfolgenden Kapitel 4.1 näher erläutert. Ebenso wichtig ist die Positionsbeschreibung mittels Anforderungsprofilen. In diesen Anforderungsprofilen sollten die unterschiedlichen Eigenschaften von Führungskräften mit aufgenommen werden, um in der Auswahlphase die Eigenschaften zu bewerten. Es können fünf Merkmalsgruppen näher betrachtet werden, die in der Praxis durch mehrere Studien belegt wurden:
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Abbildung 5: Merkmalsgruppen von Führungseigenschaften
Quelle: Bartscher et al. (2012), S. 93.

Die Merkmalsgruppe Befähigung fasst unter anderem Eigenschaften wie Intelligenz, Wachsamkeit, Ausdrucksfähigkeit oder Urteilskraft zusammen. Zu den Leistungen einer Führungskraft zählen vor allem ihr Wissen und die Vorbildung sowie
ihre bisherigen beruflichen oder sportlichen Erfolge. Die Merkmalsgruppe der Verantwortlichkeit fasst Eigenschaften wie z.B. Zuverlässigkeit, Selbstsicherheit, Initiative oder auch das Dominanzstreben zusammen. In der Gruppe Partizipation werden
die Eigenschaften wie z.B. soziale Aktivitäten wie Kontaktfreude, Kooperationsverhalten oder auch Einsatzwille und Anpassungsfähigkeit dargestellt (vgl. Bartscher et
al. 2012, S. 93). Abschließend werden in der Merkmalsgruppe Status noch Attribute
über die soziale und wirtschaftliche Lage der Führungskraft erfasst, wie z.B. die Position oder die Popularität (vgl. Bartscher et al. 2012, S. 93).
Diese psychischen Merkmalsgruppen können ebenfalls helfen die vakante Führungsposition mit der geeigneten Führungskraft zu besetzen. Es ist allerdings notwendig gewisse Sollwerte der Unternehmung für die jeweilige Führungsposition festzulegen, damit der Bewerber entsprechend der Eignung eigeordnet werden kann.
Hierzu können Netzdiagramme der einzelnen Führungseigenschaften für die Darstellung der Ergebnisse herangezogen werden.
4

Messverfahren zur Unternehmenskultur und Anforderungsprofilen

4.1

Messung der Unternehmenskultur

Die Unternehmenswerte bzw. die Unternehmenskultur ist ein Konstrukt, welches sich
nicht leicht messen lässt. Wie bereits im Kapitel 2.1 geschildert, existieren in der Unternehmenskultur Eigenschaften sowie Werte und Normen, die nicht direkt sichtbar
sind. Eine weitere Schwierigkeit der Analyse der Unternehmenswerte sind die einzelnen Mitarbeiter. Da jedes Individuum aus unterschiedlichen sozialen Systemen und
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kulturellen Räumen stammt, sieht sich die Vereinheitlichung der Werte und Normen
innerhalb der sozialen Systeme vor Herausforderungen gestellt. Ebenfalls ist die gezielte Befragung der Mitarbeiter kein adäquates Mittel um die Unternehmenskultur zu
identifizieren. Gerade bei der Befragung der Mitarbeiter ist abzuwägen, welche Fragen
gestellt werden sollen für die Erfassung von Eigenschaften, die nur schwer greifbar
sind bzw. denen der Befragte sich nicht bewusst ist (vgl. Schein 2003, S. 69ff.).
Da Unternehmen komplexe soziale Systeme sind und dort viele Individuen zusammenarbeiten um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, stellen Diskussionen innerhalb
von Gruppen ein geeignetes Mittel dar, um die Unternehmenskultur mit ihren verborgenen Eigenschaften zu eruieren (vgl. Schein 2003, S. 74). Ebenso geeignete Formen für die Erhebung der Unternehmenskultur sind Tiefeninterviews und Workshops
in denen das Ziel, die Identität des Unternehmens bzw. die Essenz der Unternehmenskultur herauszustellen, aufgearbeitet wird (vgl. Abbate 2014, S. 9). Nachfolgend
wird der Prozess zur Erhebung der Unternehmenskultur anhand der Form der Gruppendiskussionen dargestellt.
Zunächst ist es wichtig innerhalb der Gruppe zu versuchen ein aktuelles Problem zu
lösen bzw. innerhalb eines Bereiches Prozesse zu verbessern oder auch ein neues
strategisches Vorhaben zu beginnen. Es wird ein Ziel benötigt, mit dem die Gruppe
sich beschäftigen sollte. Der zweite Schritt ist die Überprüfung des Konzepts der Kultur. In diesem Schritt sollten die drei Ebenen der Kultur nochmals erläutert werden.
Zudem muss sichergestellt werden, dass alle Mitglieder dieses Modell verstehen. Zu
den drei Ebenen der Kultur zählen sichtbare Artefakte, öffentlich bekundete Werte
und unausgesprochene gemeinsame Annahmen (vgl. Schein 2003, S. 74).
1 Definition eines aktuellen Problems
2 Überprüfung des Konzepts der Kultur
3 Identifizierung der Artefakte
4 Identifizierung der Werte des Unternehmens
5 Vergleich von Werten und Artefakten
6 Wiederholung des Prozesses mit anderen Gruppe
7 Beurteilung der gemeinsamen Annahmen
Abbildung 6: Prozess zur Erhebung der Unternehmenskultur
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schein (2003), S. 74.
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Gedanken müssen festgehalten werden. Im vierten Schritt werden die Werte des Unternehmens aufgelistet, um im fünften Schritt die Werte mit den Artefakten zu vergleichen. Hier sollte deutlich werden, welche Annahmen im Unternehmen herrschen
und welche geschlossenen Kulturkreise existieren. Als Beispiel kann die offene
Kommunikation und die Politik der offenen Tür genannt werden. Ein Artefakt dazu
wäre das Ansprechen von Problemen erst wenn eine Lösung vorhanden ist. Durch
diesen Widerspruch wird deutlich, dass die Unternehmensmitglieder nach diesem
Kredo handeln und dies eine gemeinsame Annahme ist und es sich um eine geschlossene Kultur handelt (vgl. Schein 2003, S. 76).
Diese Vorgehensweise führt vornehmlich zu den tieferen Schichten der Kultur, stellt
deren Widersprüchen zwischen den offenen Regeln, Maßnahmen, Verhalten (Artefakten) und den bekundeten Werten dar. Die bekundeten Werte sind in der Unternehmensvision zu finden. Diese fünf Schritte sind mehrmals hintereinander mit unterschiedlichen Gruppen durchzuführen, um am Ende die gemeinsamen Annahmen
zu vergleichen. Im letzten Schritt werden diese Annahmen danach beurteilt, ob diese
eine Hilfe oder ein Hindernis sind um das festgelegte Ziel, das Problem aus dem ersten Schritt zu lösen, zu erreichen (vgl. Schein 2003, S. 76f.).
4.2

IT-gestützte Messansätze der Anforderungsprofile

Die Personalauswahl im engeren Sinne bezieht sich auf drei Dimensionen, welche
ebenfalls in der IT-gestützten Personalauswahl berücksichtigt werden. Zunächst
existieren die persönlichkeitsrelevanten Faktoren wie z.B. Anstrengungsbereitschaft
und Kreativität des Bewerbers. Die zweite Dimension sind die verhaltensbezogenen
Faktoren wie z.B. der Umgang mit Kunden und das unterstützende Verhalten. Als
dritte Ebene können die leistungs- bzw. funktionsbezogenen Faktoren bezeichnet
werden. Hierzu zählen die Quantität und Qualität der Leistung mit Blick auf die stellenbezogenen Aufgaben (vgl. Weibler 2012, S. 419).
Die Auswahltests sind standardisierte Verfahren, die zur Messung der individuellen
Verhaltensmerkmale herangezogen werden. Die Ergebnisse dieser Messung sollen
Aufschluss über das zukünftige Verhalten des Bewerbers geben. Personalauswahltests werden in drei unterschiedliche Ebenen kategorisiert (vgl. Ridder 1999, S. 104).
Die erste Ebene sind die Intelligenztests, in dem die intellektuelle Leistungsfähigkeit
der Bewerber qualitativ und quantitativ ermittelt wird. In der zweiten Ebene wird die
Belastungsfähigkeit der Bewerber gemessen und stellt somit die Leistungsebene dar.
In der dritten Ebene werden die Persönlichkeitstests dargestellt, welche Aufschluss
über die charakterlichen Eigenschaften und der Persönlichkeitsstruktur geben (vgl.
Ridder 1999, S. 104). Um eine geeignete Vorauswahl von Bewerbern zu erhalten,
stellt die systematische Analyse von Business Communities ein probates Mittel dar,
in dem die einzelnen Profile der User mittels automatisierten Verfahren durchsucht
werden. Hierzu sollte zunächst eine Metrik entwickelt werden, in der sich das Anforderungsprofil der vakanten Stelle zu dem potenziellen Bewerber bewegen darf. Die-
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se Auswahl an Bewerbern kann zu einem möglichen Online Assessment eingeladen
werden, in dem die Bewerbereigenschaften noch genauer definiert werden (vgl. Trost
2009, S. 214ff.).
Durch diese erste Kontaktaufnahme und die Verfeinerung des jeweiligen Userprofils
durch die zusätzlichen Angaben in dem Online-Assessment, kann ein Unternehmen
diese zusätzlichen Informationen speichern und intern mit bereits bestehenden Profilen vergleichen. Diese Auswahl an möglichen Bewerbern kann mit bestehenden ähnlichen Anforderungsprofilen verglichen werden. Dieser Vergleich kann nur einen Eindruck über den Bewerber sein und stellt nicht den Vergleich von Fähigkeiten dar. Bei
diesem Auswahlverfahren sind sowohl die notwendigen datenschutzrechtlichen Aspekte, als auch die arbeitsrechtlichen Aspekte zu betrachten.
Diese Vorauswahl von potenziellen neuen Mitarbeitern kann mittels einer geeigneten
Software ermöglicht werden. Die Software sollte die notwendige Flexibilität besitzen,
um die unterschiedlichen Anforderungsprofile zu verarbeiten. Ebenso ist es notwendig die unterschiedlichen Hierarchieebenen zu berücksichtigen für welches Anforderungsprofil ein passender Bewerber gesucht wird. Diese Software sollte frei einstellbar sein und für den Endanwender die Benutzerergonomie im Vordergrund stehen.
Ebenso wichtig ist die Schnittstelle zum Online-Assessment der Unternehmenswebsite sowie die Analyse von Userprofilen der bekannten Business Communities.
5

Fazit

Unternehmen, die am Markt erfolgreich agieren wollen, sollten sich um eine positiv
gelebte Unternehmenskultur bemühen. Die dargestellte Unternehmenskultur ist in
ihren Einzelheiten sehr komplex und wird durch die zunehmende Internationalisierung und Globalisierung immer noch komplexer. Dies ist vor allem darin begründet,
dass sich die Individuen in den verschiedenen Ländern aus anderen kulturellen
Räumen in Unternehmen zusammenfinden, um den Unternehmenserfolg voranzutreiben. Die Aufgabe des Unternehmens, gerade die Aufgabe der Führungskräfte,
besteht darin, eine positive Unternehmenskultur zu schaffen und zu entwickeln. Hierbei ist besonders die Frage des richtigen Führungsstils interessant. Die Frage lässt
sich relativ leicht beantworten, da es keinen „richtigen“ oder „besten“ Führungsstil
gibt. Vielmehr muss der Führungsstil situativ den jeweiligen Führungssituationen angepasst werden.
Wenn es den richtigen Stil nicht gibt wie kann dann ein Unternehmen die „richtige“
Führungskraft auswählen? Zunächst sollte sich jedes Unternehmen mit den Anforderungsprofilen von Stellen beschäftigen. Denn diese Profile geben Auskunft über die
Merkmale die für diese Position wichtig sind. Vor allem ist hier eine strukturierte Vorgehensweise hilfreich um möglichst alle Facetten der Anforderungsprofile zu ermitteln. Bei den Anforderungsprofilen sollten ebenso die Führungseigenschaften festgehalten werden. Diese aufgenommenen Merkmale stellen somit ein Sollprofil dar und
können mit den Eigenschaften von zukünftigen Bewerbern verglichen werden.
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Um als Unternehmen wirtschaftlich erfolgreicher zu sein als der Wettbewerb sollte
die Unternehmenskultur näher betrachtet werden. Durch die Kenntnis der unterschiedlichen Werte kann ein Unternehmen gezielt Führungskräfte rekrutieren. Zunächst ist die Unternehmenskultur anhand eines Prozesses aufzunehmen, um ebenfalls die nicht sichtbaren Werte der tiefen Kulturebenen aufzunehmen und sich dessen bewusst zu werden. Lässt das Unternehmen die festgestellten Werte in den internen Anforderungsprofilen aufnehmen, kann es besser einschätzen, ob der Bewerber zu dem Unternehmen passt, sobald die Werte des Bewerbers ersichtlich sind.
Um die festgelegten Anforderungsprofile nun gegenüber möglichen Bewerbern abzugleichen ist eine IT gestützte Recherche notwendig und kann mittels geeigneter
Software durchgeführt werden. Hierzu werden insgesamt die Soll-Profile mit dem
IST-Profil abgeglichen, um eine Aussage über die Deckungsgleichheit zu erhalten.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Unternehmens- und Führungskultur einen erheblichen Einfluss auf den Unternehmenserfolg hat. Das resultiert vor allem
aus den Führungskräften und geführten Mitarbeitern, die das Unternehmen wirtschaftlich antreiben. Durch die unterschiedlichen Werte jedes Einzelnen entsteht ein
soziales komplexes Gesamtkonstrukt, welches seine eigenen Werte entwickelt und
lebt.
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Personaldiagnostik unter Berücksichtigung von
Diversity Management Aspekten
von Jonas Könnig
1

Einführung: Personaldiagnostik und Diversity – mehr als isolierte Konzepte

Für die strategische Ausrichtung der Unternehmen und die damit verbundenen Maßnahmen im Bereich der Personalplanung und Personalauswahl, bedarf es immer
neuer Modelle und Methoden, die für eine zukunftsweisende Ausrichtung erforderlich
sind. Aus diesem Grund setzen sich Unternehmen zunehmend mit den Themen Personaldiagnostik und Diversity/Diversity Management auseinander. Jedoch geht es
heute nicht mehr nur darum, die „High Potenials“ ausfindig zu machen, sondern der
Trend geht zu den „Right Potenials“ (vgl. Kestel 2009). Im Prozess der Personalauswahl wird dabei auf eine personaldiagnostische Untersuchung gesetzt. Die damit
verbundene mehrdimensionale Analyse, kann je nach Unternehmen und späterem
Aufgabengebiet, unterschiedlich gestaltet werden. Die mannigfaltigen Möglichkeiten
erstrecken sich von der Vorauswahl von Bewerbern durch standardisierten Kriterien,
über computergestützte Diagnoseverfahren, bis hin zu klassischen Instrumenten, wie
Assessment Center oder Interviews. Hinsichtlich der Diversity Konzepte zeigt sich
eine gewisse personalpolitische Relevanz, da eine vielfältige Belegschaftsstruktur
Synergieeffekte erzeugen kann, die für die Gesamtstruktur des Unternehmens von
Wert sein können.
Unternehmensvertreter stehen vor der Herausforderung diese Konzepte auf ihr Unternehmen anzuwenden. Jedoch wurden in der Vergangenheit Konzepte für sich genommen immer isoliert betrachtet. Eine zunehmende Verzahnung dieser Personalauswahlverfahren kann sich lohnen, da so aus verschiedenen Bereichen die
„High Potenials“ herausgezogen werden können. Der Gesetzgeber unterstützt Unternehmen heute ebenfalls bei der Implementierung solcher Strategien, durch die Herausgabe von Empfehlungen, wie zum Beispiel der Charta der Vielfalt, welche von der
Bundesregierung mit getragen wird (o. V. 2014a). Der vorliegende Beitrag hat die
Zielsetzung eine Möglichkeit zur Verzahnung der Konzepte Personaldiagnostik und
Diversity aufzuzeigen. Nach einer Darstellung der Personaldiagnostik und der
Grundzüge des Diversity Konzeptes werden die Nutzenpotenziale in Hinblick auf eine mögliche Zusammenführung dieser beiden Konzepte dargestellt. Die anschließenden Schlussfolgerungen bilden die Basis für das Fazit.
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2

Grundlagen der konstitutiven Themenbereiche Personaldiagnostik und
Diversity

2.1

Definition und Ziele der Personaldiagnostik

Die Personalbeschaffung nimmt eine zentrale Bedeutung im Rahmen der unternehmerischen Ausrichtung ein. Ohne Personal können keine Visionen, Ziele oder Strategien umgesetzt werden. Je nach Unternehmen kann die Bewerbersituation unterschiedlich ausfallen, sodass nicht pauschalisiert werden kann, dass eine personaldiagnostische Untersuchung der Bewerber immer sinnvoll ist. Die alternde Gesamtbevölkerung erhöht zudem den Druck auf die Unternehmen, da Bewerberqualität und
auch Bewerberhöhe in der Zukunft abnehmen können (Holz/Da-Cru 2007, S. 20). Ist
eine gewisse Anzahl an Bewerbern vorhanden, ist es sinnvoll, die Gruppe einer personaldiagnostischen Untersuchung zu unterziehen. Durch die Personaldiagnostik
sollen die „Right Potentials“ ermittelt werden, die der späteren Aufgabenstellung gewachsen sind (Kanning 2012, S. 9). Dabei stellt die Personaldiagnostik ein multidimensionales Instrument dar, weil sie verschiedene Methoden miteinander kombiniert
und so ein ganzheitliches Bild schaffen kann.
Um einen rechtlichen Rahmen zu schaffen, wie eine Personaldiagnose ausgestaltet
sein soll, wurde die DIN 33430 „Anforderungen an Verfahren und deren Einsatz bei
berufsbezogenen Eignungsbeurteilungen“, verabschiedet. Diese als praxisorientiert
geltende Prozessnorm, formuliert Qualitätskriterien für die Bereiche Auswahl, Planung, Durchführung und Auswertung von Verfahren zur Eignungsdiagnostik, aber
auch Qualitätsanforderungen an die Personen, die bei dieser Beurteilung mit anwesend sind. So soll eine wissenschaftlich und fachlich fundierte Norm geschaffen werden, die zu einer fachgerechten Durchführung der Diagnoseverfahren und zu kontinuierlichen Verbesserung beitragen soll. Dabei ist deutlich herauszustellen, dass sie
sich nicht für eine Testverfahrensbeurteilung eignet, da es sich ausschließlich um
eine Prozessnorm und keine Produktnorm handelt.
Die bereits erwähnte mehrdimensionale Personaldiagnostik setzt sich aus sechs unterschiedlichen Methoden zusammen, die jeweils von den Unternehmen eingesetzt
werden können. Unternehmen sollten aufgrund ihrer Größe eine Entscheidung hinsichtlich der entsprechenden Methoden treffen.
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#

Personaldiagnostikmethoden

1

Die Analyse der Bewerbungsunterlagen
nimmt, wie bereits dargestellt, im Prozess
der Personaldiagnostik eine zentrale Rolle
ein. Durch Fehlentscheidungen bei der Vorauswahl von Bewerbern (Zurückweisung
von qualifizierten Bewerberinnen und Bewerbern) ist ein späterer Ausgleich im weiteren Diagnoseprozess nicht mehr möglich
Analyse der Bewerbungsun- (vgl. Kanning/Kappelhoff 2012, S. 73ff.).
terlagen
KANNING und KAPPELHOFF führen weiterhin an, dass es erschreckend ist, wie unzureichend sich die personaldiagnostische
Forschung mit diesem Thema auseinandergesetzt hat (vgl. Kanning/Kappelhoff 2012,
S. 75f.). Daher sollte die Bewerberauswahl
weiter in den Vordergrund rücken und ein
einheitliches Konzernvorgehen erblicken
lassen.

2

Durch den wachsenden Druck am Arbeitsmarkt müssen Unternehmen aktiver auf die
Bewerber zugehen. Verstärkt setzen Unternehmen dabei auf die neuen Medien. Internetportale bieten die Möglichkeit, direkt mit
dem potenziellen Bewerber zu kommunizieren (vgl. Röpke 2012, S. 44ff.). So kann das
Interesse am eigenen Unternehmen geweckt und eine erste Bindung aufgebaut
werden.

Internet Recruitment

Erläuterung

Leistungstests stellen den Bewerber vor die
Aufgabe, mit abstrakten Problemstellungen
umzugehen. Anders als beim computergestützten Analyseverfahren, stellen diese oft
keinen Bezug zum späteren Berufsalltag dar
(vgl. Schmidt und Hunter 1998, S. 264ff.).
3

Tests

Computergestützte Analyseverfahren stellen
in der Regel einen thematischen Bezug zum
späteren Berufsalltag her. Sie ermöglichen
es zu untersuchen, wie der Bewerber mit
komplexen Aufgabenstellungen umgeht.
Zudem ist es möglich, mehrere Elemente in
die Diagnose einzubeziehen (z.B. Computer, Telefon, etc.).
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Persönlichkeitsfragebögen beurteilen die
persönlichen Verhaltensvorlieben eines Bewerbers. Es soll ermittelt werden, wie der
Befragte arbeitet. Die Fähigkeiten der Befragten stehen nicht im Vordergrund. Vielmehr wird analysiert, wie der Befragte sein
Verhältnis zu anderen und z.B. seine Problemlösefähigkeit einschätzt. In den aktuellen
Ausführungen solcher Fragebögen werden
gezielt berufsbezogene Fragen formuliert
(vgl. Kersting 2013, S. 26ff.).
Die 360°-Beurteilung ist eher für bereits im
Unternehmen tätige Mitarbeiter geeignet.
Sie stellt ein mehrdimensionales Konzept
dar, welches darauf ausgelegt ist die unterschiedlichen Beurteilungen darzustellen und
so ein ganzheitliches Bewertungsbild zu
schaffen. In der Regel wird ein sechs Stufenmodell angewandt.
4

Fragebögen

Stufe 1: Selbstbeurteilung des Mitarbeiters
Stufe 2: Fremdbeurteilung des Mitarbeiters
durch den Vorgesetzten
Stufe 3: Einsicht des nächsthöheren Vorgesetzten in die Konsensbeurteilung (die sich
aus den Stufen 1 und 2 ergibt), eine Bewertung erfolgt dann mit dem direkten Vorgesetzten
Stufe 4: Fremdbeurteilung des Mitarbeiters
durch die ihm unterstellten Mitarbeiter (sofern der Mitarbeiter Führungsaufgaben
wahrnimmt)
Stufe 5: Fremdbeurteilung des Mitarbeiters
durch die Arbeitskollegen
Stufe 6: Fremdbeurteilung des Mitarbeiters
durch internen und externen Kunden (vgl.
Heiden 2011, S. 475ff.; Kanning/Kappelhoff
2012, S. 79f.).

6

Arbeitsprobe

Die Arbeitsprobe wird von den teilnehmenden akzeptiert, da sie ebenfalls davon profitieren. Sie erhalten einen Einblick in die täglichen Arbeitsabläufe. Jedoch stehen auch
eine Vielzahl von Herausforderungen bereit,
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die gemeistert werden müssen. Unbezahlte
Probearbeiten werden beispielsweise eher
negativ wahrgenommen und der Eindruck
entsteht, dass die Teilnahme mit Ausbeutung gleichzusetzen ist. Jedoch viel wichtiger als eine Bezahlung ist den Teilnehmenden die Aufklärung über die Kriterien und
die konkrete Bearbeitung. Darüber hinaus
sind Feedbackrunden zentrale Elemente in
dieser Diagnosemethode (vgl. Nachtwei/
Uedelhoven 2013, S. 70f.).

7

Assessment Center

Beim Assessment Center werden in der
Regel mehrere Personen von einer Gruppe
von Beobachtern (Assessoren) begutachtet.
Die Teilnehmer erhalten eine Aufgabenstellung und sollen dieses gemeinsam lösen.
Sie erfahren unmittelbar, wie die Bewertung
durchgeführt wird. Die Gutachter haben die
Aufgabe, sich die Personen anzusehen und
ihr Verhalten auf vorher festgelegte Werte
zu überprüfen. Die grundlegenden Kritikpunkte sind, dass es durchaus möglich ist,
dass bei den Gutachtern ein unstimmiges
Bewertungsschema vorliegt, was zu einer
nicht validen Bewertung führen kann (vgl.
Gmür 2004, S. 414f.).

Abbildung 1: Eigene Darstellung: Mehrdimensionale Personaldiagnostik
Quelle: Jeweils in den Absätzen vermerkt

2.2

Grundzüge des Diversity Konzeptes

Das Diversity Konzept, man spricht auch von Diversity Management oder Managing
Diversity, stammt aus den Vereinigten Staaten (Krell 2004, S. 42). Die Begriffe
„Diversity“ und „Management“ bilden dabei die Grundlage für die Begriffskombination. Diversity kann mit „Ungleichheit“, „Heterogenität“, „Vielfalt“ und „Verschiedenartigkeit“ übersetzt werden (Aretz und Hansen 2003, S. 9). Je nach Begriff ist die Auslegung positiv oder negativ. Heterogenität ist eher negativ besetzt, da heterogene
Meinungen und Wertvorstellungen einbezogen werden. Die Begriffe Verschiedenartigkeit und Vielfalt hingegen, rufen positive Assoziationen hervor, man verbindet
mannigfaltige oder vielfältige Gedankenansätze und Meinungen mit dem Begriff
(Vedder 2006, S. 10). In Kombination mit dem Begriff „Management“ spricht man
hier von einer kontrollierten, vielfältigen Mitarbeitergruppe, die darauf ausgerichtet ist,
ein sehr gutes Arbeitsergebnis zu erzielen (vgl. Krell 2004, S. 43).
In der Literatur existiert für den Begriff Vielfalt kein einheitliches Verständnis. Jedoch
haben sich zwei Varianten der Begriffsbestimmung durchgesetzt. Variante 1 „Vielfalt
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als Unterschiede“ (Loden/Rosener 1991, S. 18) sowie Variante 2 „Vielfalt als Unterschiede und Gemeinsamkeiten“. Die weitere Vorgehensweise ist durch die Wahl der
Variante vorherbestimmt, so KRELL (vgl. Krell 2004, S. 42). Die Inhalte der ersten
Variante beziehen sich eher auf die Individuen und ihre Unterschiedlichkeiten. Dargestellt werden soll somit, dass Individuen für sich genommen einzigartig sind und
deutliche Merkmale der Unterscheidung aufweisen. Die damit verbundenen Problemstellungen ergeben sich, da eine Gruppe mit diesem Ansatz nicht als eigenständiges Individuum betrachtet werden kann (vgl. Krell 2004, S. 42).
Die Variante 2 bietet dahingehend eine differenzierte Sichtweise und ermöglicht ein
ganzheitlicheres Bild. Die Annahme liegt hier darin, dass Individuen für sich genommen zwar einzigartig sind, aber auch Gruppen angehören können, die für sich genommen ebenfalls einzigartig sind. Außerdem ist es in dieser Variante möglich, nicht
nur einer Gruppe, sondern unterschiedlichen Gruppen anzugehören. Die daraus resultierenden komplexeren Zuordnungen, ermöglichen aber einen deutlich größeren
Handlungsspielrahmen der Individuen (vgl. Krell 2004, S. 43). Eine homogene Gruppe zeichnet sich nicht unbedingt durch gleiche Wertvorstellungen aus, da in Variante
2 auch unterschiedliche Wertvorstellungen vorherrschen können. Diese können sich
auch mit anderen Individuen, aus anderen Gruppen, überschneiden (Thomas 1995,
S. 246; Thomas/Woodruff 2001, S. 39ff.; Vedder 2006, S. 10). Die Autoren LODEN
und ROSENDER sehen bestätigt, dass in Organisationen eine ausgeprägte Vielfalt
und entsprechend unterschiedliche Gruppen existieren können. Sie sind aber auch
der Auffassung, dass eine Gruppe vorherrschend agiert und somit das „homogene
Ideal“ bildet (vgl. Loden/Rosener 1991, S. 36ff.). Die vorherrschende Gruppe hat
stellenweise einen solchen großen Einfluss, dass dieser Auswirkungen auf die gesamte Unternehmung haben kann. Die daraus resultierenden Wechselwirkungen
können frühzeitige Absprachen für nachgelagerte Führungspositionen bedeuten. Unter Umständen wären diese Konstellationen nicht oder nicht in diesem Ausmaße aufgetreten, sondern es hätte ein „natürlicher“ Auswahlprozess stattgefunden. Die daraus resultierende bevorzugende Behandlung von Gruppenmitgliedern zieht auch
immer nach sich, dass Personen benachteiligt oder gar diskriminiert werden. Diese
Diskriminierung kann ebenfalls, wie die Bevorzugung, Auswirkungen auf die Gesamtunternehmung haben (vgl. Krell 2004, S. 44).
Mit dem Diversity Konzept soll daher die soziale Benachteiligung von Gruppenmitgliedern oder anderen Minderheiten reduziert werden. Ein Überblick, welche Arten
von Diskriminierung existieren wird in der nachfolgenden Abbildung verdeutlicht:
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Formen der
Diskriminierung

Geschlecht

männliche Personengruppe

weibliche sowie
transgender Personengruppen

Sexismus

Ethnizität, Rasse,
Hautfarbe, Nationalität

„Inländer mit weißer Hautfarbe“

Angehörige anderer Ethnien, Hautfarben oder Nationalitäten

Rassismus, Ethnozentrismus, Nationalismus, Xenophobie

Alter

Erwachsene mittleren Alters

Junge + ältere
Erwachsene

Altersdiskriminierung

Religion

In Deutschland:
Christen

Anhänger anderer
Religionen + Freikirchen: Atheisten

Religiöse Diskriminierung und Antisemitismus

Sexuelle Orientierung

Heterosexuelle

Schwule, Lesben,
Bisexuelle

Homophobie

Behinderung,
Körperliche Unversehrtheit

Menschen ohne
Behinderungen

Menschen mit
Behinderungen

Diskriminierung von
Behinderten

Abbildung 2: Formen von sozialer Diskriminierung in Unternehmen
Quelle: Vedder, G. (2006), S. 11; Plummer, D. (2003), S. 80

In den einzelnen Spalten sind jeweils die Diversity-Dimension, die dominante und die
dominierte Gruppe zu erkennen. Die Form der Diskriminierung drückt dabei aus, welche Art der Diskriminierung durch die dominante Gruppe an die dominierte Gruppe
herangetragen wird. In der Diversity-Dimension „Sexuelle Orientierung“ ist die Gruppe Heterosexuelle dominant, die Gruppe Bi-/Homosexueller wird dominiert und das
Ganze wird durch Homophobie ausgedrückt. Behinderungen und andere körperliche Einschränkungen werden nicht weiter in Geschlechter unterteilt. Hier stehen
die Menschen ohne Behinderung als dominante Gruppe, den Menschen mit Behinderungen als dominierte Gruppe, gegenüber. Unternehmen müssen einen Maßnahmenkatalog entwickeln, der gezielte Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen
beinhaltet. Diese Maßnahmen sollen die Mitarbeiter auf solche Missstände aufmerksam machen und sensibilisieren (vgl. Dietz/Petersen 2005, S. 25ff.; Höher 2002 S.
58ff.). Die daraus resultierenden Fortschritte können für das Weiterkommen der gesamten Unternehmung herangezogen werden (vgl. Gilbert et al. 1999).
Für die ganzheitliche Betrachtung ist die inhaltliche Darstellung des Diversity Konzeptes von hoher Bedeutung. Inspiriert durch die Entwicklung der „Four Layers of
Diversity“ (vgl. Gardenswartz/Rowe 1993) durch GARDENSWARTZ und ROWE im
Jahr 1993, wurden viele neue Illustrationen angefertigt. VEDDER hat die Systematik
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der Diversity-Dimensionen in einem Schaubild dargestellt und die vier DiversityDimensionen von GARDENS-WARTZ und ROWE aufgezeigt.

Abbildung 3: Systematik der Diversity-Dimensionen
Quelle: Vedder, G. (2006), S. 11

Als Fundament eines jeden Individuums gilt seine Persönlichkeit. Sie ist die treibende Kraft für jeden Einzelnen und darf daher nicht vernachlässigt werden. Aufgrund
der mannigfaltigen Gestaltungsmöglichkeiten werden Persönlichkeitsmerkmale in
der Diversity Diskussion eher außen vor gelassen (vgl. Vedder 2006, S. 10). Die in
Abbildung 1 aufgeführten Diversity-Dimensionen finden sich in Abbildung 2 in den
„Demografischen Kerndimensionen“ und in den „Externen demografischen Dimensionen“ wieder. Gleichwohl alle Dimensionen bereits seit 1993 „dargestellt“ sind, hat
sich zum Beispiel erst in der jüngsten Vergangenheit das Thema „Frauenquote“ und
die damit verbundene Diversity Dimension „Geschlecht“ eingestellt (vgl. Kapitel 3.1).
VEDDER sieht die Auseinandersetzung mit der „demografischen Kerndimension“ als
zentralen Diskussionsgegenstand an. Dies liegt darin begründet, dass die bereits
aufgeführte Suche nach den „Right Potenials“ immer mehr Einfluss auf die Personalbeschaffung nimmt.
3

Interdependenzen von Personaldiagnostik und Diversity

3.1

Nutzen der Personaldiagnostik für das Diversity Management

Die in Kapitel 1 aufgestellte These, dass es sich bei den unter Kapitel 2.1. und 2.2.
vorgestellten Konzepten um keine isolierten, sondern um veränderbare oder erweiterbare Konzepte handelt, soll hier näher betrachtet werden. Unternehmen stehen
vor der Herausforderung, die einzelnen Aspekte der Konzepte aufeinander abzustimmen und damit Synergieeffekte zu erzeugen und keine, die sich ausschließen
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oder torpedieren. Die Implementierung eines Diversity Konzeptes in die Unternehmensstrukturen ist jedoch ein komplexes Unterfangen. Die personaldiagnostischen
Verfahren müssen an das Diversity Konzept des Unternehmens angepasst werden.
Die Komplexität ergibt sich auch dadurch, dass die Personaldiagnose viel diffiziler
gestaltet werden muss, da durch die Diversity Ausrichtung eine breite Bewerbergruppe angesprochen werden kann. Dadurch ergeben sich durchaus andere Voraussetzungen, die in der Personaldiagnose beachtet werden sollten. Dem gegenüber steht der Kostenaspekt. Für Entscheider in Unternehmen ist es wichtig, dass die
Umsetzung bzw. Einführung eines Managementkonzeptes einen gewissen Mehrwert
für das Unternehmen bietet und zur Wertschöpfung beitragen kann (vgl. Vedder
2006, S. 14).
Die Potenziale der Mitarbeitergruppen können durch ein Diversity Konzept optimiert
werden, sodass sich die Mitarbeiter mit ihren individuellen Persönlichkeitsmerkmalen
ergänzen. Unter Anwendung von personaldiagnostischen Methoden, können entsprechende Mitarbeiter ausgewählt werden. Wie schon dargestellt wurde, bildet die
Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber die fundamentale Weichenstellung. Die
Selektion der Bewerber muss hier eng an die Diversity-Richtlinien anschließen. So
sollten zum Beispiel Bewerber nicht abgelehnt werden, weil sie unter Umständen,
aufgrund ihrer Ethnie, eine etwas andere Bewerbungsform wählen.
Durch verschiedene Fragebögen und spätere Auswertung kann ermittelt werden, wie
der Mitarbeiter sich im Vergleich zu anderen sieht. Es kann auch ermittelt werden,
welche Aufgaben er in einem Team einnimmt. Ebenso ist denkbar, dass abgefragt
wird, wie er zu Personen anderer Herkunft (andere Ethnie) steht. Eine Validierung
kann zum Beispiel durch die Arbeitsprobe durchgeführt werden, hier sollte jedoch auf
die unter Kapitel 2.1 angemerkten Aspekte geachtet werden (vgl. Kapitel 2.1).
Im Hinblick auf Zusammenarbeit und die damit verbundenen Chancen, kann zum
Beispiel durch ein zielgerichtetes Assessment Center überprüft werden, wie ein Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit älteren oder jüngeren Menschen agiert und diese ggf.
in seine Arbeitsweise einbindet. Insbesondere die Diversity-Dimension „Alter“ spielt
für Unternehmen in der näheren Zukunft eine tragende Rolle, da durch den Verlust
von älteren Mitarbeitern immer mehr Wissen verlorengeht. In der Regel kann diese
Lücke nur durch einen extremen finanziellen Aufwand ausgeglichen werden.
Für viele Unternehmen ist jedoch die Arbeitsprobe zu aufwendig, insbesondere,
wenn es sich um eine Vielzahl von Bewerbern handelt. Hier ist auch der Kostenaspekt zu berücksichtigen (vgl. Nachtwei/Uedelhoven, 2013, S. 70f.). Computergestützte Auswahlverfahren sind für Unternehmen als Erstinstanz nicht mehr wegzudenken. So geben sie doch die Möglichkeit, eine Vielzahl von Bewerbern durch einen
standardisierten Test zu führen, der eine Vergleichbarkeit schafft und so die erste
Vorsortierung ermöglicht. Jedoch ist die computergestützte Personaldiagnostik noch
in den Kinderschuhen. Durch diese können unternehmensbezogen Aufgaben gestellt
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werden, die als Einzelaufgabe oder in Interaktion mit einer Gruppe gelöst werden
müssen. Dadurch ergibt sich ebenfalls die Möglichkeit unterschiedliche Auswahlverfahren einzubeziehen (vgl. Höft/Funke 2006, S. 155f.). Eine solche computergestützte Methode lässt es zu, dass in einer einzigen Testreihe unterschiedliche Parameter
abgefragt werden können (vgl. Wagener/Wittmann 2002, S. 85f.). So lassen sich
sehr komplexe Szenarien erstellen, die den Berufsalltag wiederspiegeln (vgl. Dörner
1981, S. 165ff.). Jedoch bietet die computergestützte Analyse eine Schwachstelle.
Nicht unbedingt ist Intelligenz notwendig, um die aufgeführten Arbeiten zu lösen,
vielmehr ist eine Verarbeitungskapazität erforderlich (vgl. Süß et al. 1991, S. 336ff.).
3.2

Diversity Management und Implikationen für die Eignungsdiagnostik

Die Einbeziehung von Diversity Management bringt den Unternehmen eine Vielzahl
von Vorteilen und damit verbundene Wachstumspotenziale.
1.

Durch Diversity erhöht sich die Kreativität im Unternehmen

Ein im Unternehmen oft wahrgenommenes Phänomen ist, das Altbewährtes immer
gut ist. Sprüche wie „Das haben wir schon immer so gemacht“ sorgen für festgefahrene Strukturen, die das Unternehmenswachstum behindern und eine moderne Ausrichtung ausbremsen. Die Personaldiagnostik darf sich nicht mit dem zufriedengeben,
was in der Vergangenheit gewesen ist, sondern muss die personaldiagnostischen
Verfahren immer wieder hinterfragen. Die damit verbundenen Mehraufwände im Bereich der Abstimmung sorgen sicherlich in den ersten Tagen für Komplexitätserweiterungen, bringen jedoch auch das Potenzial einer Weiterentwicklung mit sich (vgl.
Segler 2000, S. 79ff.; Vedder 2006, S. 14).
2.

Die Diversity Strategie erfordert die Neuausrichtung als Arbeitgebermarke

Bei der Entwicklung und Implementierung eines Diversity Konzeptes müssen sich
Unternehmen ebenfalls im Sinne ihrer Recruiting Strategien neuaufstellen. Die Personaldiagnostik und die Gesamtausrichtung für die Diversity Konzeption kann nur so
gut sein, wie die Bewerberlage. Daher ist es notwendig, dass sich Unternehmen aus
der passiven Rolle heraus, in eine aktive Rolle begeben, um so den Anschluss im
„War for Talents“ nicht zu verlieren (vgl. Vedder 2006, S. 14; Röpke 2012, S. 44ff.).
3.

Neue Wege bei der Problemlösung zulassen

Die bereits unter Punkt 1 „Durch Diversity erhöht sich die Kreativität im Unternehmen“ angesprochene Erhöhung der Kreativität im Unternehmen durch den Einsatz
von Diversity, schafft Anforderungen an die Personaldiagnostik. Durch eine vielfältigere Bewerberstruktur ergeben sich ganz neue und vielfach unübliche Lösungsstrategien, die es zu beleuchten gilt. Hält ein Unternehmen an den alten Leitsätzen (siehe Punkt 1) fest, gelten eine neue Lösungsorientierung und die damit verbundenen
Maßnahmen als unüblich und ggf. als nicht akzeptiert. Die personaldiagnostischen
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Bewertungsverfahren müssen dahingehend ausgeweitet werden, dass neue und ggf.
andere Lösungsansätze zugelassen werden (vgl. Krell 1999, S. 24ff.; Cox 1993, S.
29ff.).
4

Schlussfolgerungen für die Personaldiagnostik

4.1

Modifikation der eignungsdiagnostischen Verfahren

1.

Analyse der Bewerbungsunterlagen

Bei der Sichtung der Bewerbungsunterlagen dürfen Unternehmen nicht vorschnell
eine ablehnende Entscheidung treffen. Durch die damit verbundenen nachgelagerten
Schwierigkeiten (gute Bewerber/Innen stehen nicht mehr zur Verfügung) ist die erste
Analyse umso wichtiger. Durch die in Kapitel 3 dargestellten positiven Effekte des
Diversity Ansatzes, sollten Unternehmen zudem einen klaren Richtlinienkatalog aufstellen, der in regelmäßigen Abständen hinterfragt wird. Dadurch wird ermöglicht,
dass eine Bewerbung bestimmte Kriterien erfüllen muss. Kritisch hinterfragt werden
sollte in diesem Zusammenhang auch, ob ein Passfoto auf dem Bewerbungsschreiben vorhanden sein muss. Da es sich zeigt, dass das Passfoto ebenfalls ein Entscheidungskriterium sein kann. Je nach Bewerberanzahl sollte auch ein einheitliches
Verständnis für die Noten der Zeugnisse herrschen. Hier zeigt sich, dass die Durchschnittsnote der letzten Zeugnisse valider ist, als die einzelnen Fächernoten für sich
genommen (vgl. Baron-Boldt et al. 1989, S. 14ff.).
2.

Internet Recuritment

Unternehmen müssen aktiver werden und auf die Bewerber zugehen. Zukünftige
Mitarbeiter haben eine andere Ausgangssituation. Sie sind bereit für das eigene
Wohlbefinden auch ein Unternehmen zu verlassen, das ihnen einen gewissen sozialen Lebensstandard schafft. Damit verbunden ist auch die Bereitschaft, sich nicht zu
schnell zu entscheiden, sondern sich die besten Angebote anzusehen und daraus
eine Entscheidung zu treffen. So stehen die Unternehmen unter dem Zugzwang, der
durch Arbeitnehmer auferlegt wird.
3.

Tests

Um ein breites Spektrum an Aufgaben bewältigen zu können, ist es sinnvoll, die computergestützte Diagnose weiter zu forcieren. Hier bieten sich in der nächsten Zeit
sicherlich starke Entwicklungspotenziale, da es sich um eine zukunftsorientiere Diagnosemethode handelt. Die heutigen Telefoninterviews bieten die Möglichkeit für Unternehmen die Kosten für ein Bewerbungsgespräch zu reduzieren, da so Fahrtkosten
oder andere anfallende Kosten nicht berücksichtigt werden müssen. Durch ein computergestütztes Diagnoseverfahren kann es jedoch auch ermöglicht werden, dass die
Unternehmen ein System zur Verfügung stellen, bei dem der Proband von zuhause
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auf die Infrastruktur zugreift und das komplette Spektrum der Personaldiagnose angewendet werden kann.
4.

Arbeitsproben

Die Arbeitsproben können ein sehr valides Mittel zur Überprüfung der Arbeit eines
Bewerbers sein. Hierbei ist jedoch auch zu beachten, dass die Arbeitsprobe eine gewisse Dauer hat. Die Dauer der Arbeitsprobe sollte in etwa eine Woche (fünf Tage) betragen, damit der Bewerber genügend Zeit hat, sich an das Umfeld zu gewöhnen und die entsprechende Leistung abzurufen. Die Arbeitsproben können dabei
verschieden ausfallen. So kann beispielsweise in einem Team mit konkreter Aufgabenstellung gearbeitet werden, es ist aber auch denkbar, dass Arbeitsproben mitgebracht werden. Die Validität ist hoch, doch müssen auch die Mitarbeiter der teilnehmenden Abteilung dahingehend sensibilisiert werden, zu hinterfragen, ob der Mitarbeiter in die Abteilung hinein passt.
4.2

Limitationen zur Vielfaltsdiagnose

Mit der Personaldiagnostik existiert ein komplexes Instrument zur Ermittlung und
Bewertung potenzieller Mitarbeiter. Die Absichten dahinter sind klar, man möchte die
besten Mitarbeiter für sein Unternehmen gewinnen. Die wissenschaftliche Betrachtung zeigt aber auch, dass jedes Instrument zur Bewertung von Personal ein Diskriminierungspotenzial besitzt (vgl. Kay 1999, S. 418ff.). Unternehmen müssen sich daher immer wieder mit der Rückfrage der Gleichbehandlung auseinandersetzen und
die Auswahlverfahren neu hinterfragen und umgestalten. Darüber hinaus stehen Unternehmen nicht unendliche Ressourcen zur Verfügung um eine hohe Anzahl an Bewerbungen verarbeiten zu können. So entstehen zwangsläufig gewisse Spannungsfelder im Zusammenhang mit Diversity. Unternehmen könnten eine Art „Diversitymatrix“ schaffen und aufzeigen, welche Ausprägungen in der Belegschaft einer Unternehmung vorhanden sind. Diese Art der Dokumentation sollte jedoch auch vor
dem Hintergrund des Datenschutzes rechtlich abgesichert und mit den Arbeitnehmervertretern abgesprochen werden.
Darüber hinaus stehen Unternehmen vor der Wahl, wie komplex die Vielfaltsdiagnose gestaltet werden soll. Die Personaldiagnose wird durch eine zunehmende
Anzahl von Merkmalen deutlich komplexer. Es ist anzunehmen, dass Unternehmen
eine gewisse Leitlinie schaffen müssen. Dadurch kann verhindert werden, dass eine
Zielverfehlung stattfindet. Eine breitere und komplexere Abfrage ist zudem ein Kostentreiber. Die Entscheider in einem Unternehmen müssen daher einen expliziten
Mehrwert aufgezeigt bekommen. In einem Assessment Center ist eine hohe Übereinstimmung erforderlich. Deshalb gilt es innerhalb der Beobachtergruppe ein einheitliches Verständnis von gewissen Merkmalen zu schaffen, um so eine gemeinsame Grundlage für eine Bewertung herzustellen.
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Verfolgt ein Unternehmen das Diversity Konzept, so steht ihm ein Instrument zur Verfügung, welches ihm die Möglichkeit gibt, die nächsten Generationen am Markt zu
bestehen. Durch die Einführung eines solchen Konzeptes ist es möglich, dass innerhalb der Mitarbeitergruppen gewisse Spannungsfelder aufgebaut werden, die von
der Unternehmensführung durch eine klare und offene Kommunikation abgeschafft
werden sollten. Maßgeblich für den Erfolg der Diversity Strategie sind die Mitarbeiter
im Unternehmen. Die Vorteile, die sich durch eine derartige Vielfalt ergeben, sollten
besonders herausgestellt werden. Für die Berücksichtigung dieser Strategie ist es
jedoch ebenfalls notwendig, dass Unternehmen die Personalauswahl entsprechend
anpassen. Die Anpassungen sollten im gesamten Personaldiagnoseprozess erfolgen. So müssen Unternehmen sich hinsichtlich der neuen Diversity Strategie auch
einen neuen Personaldiagnostikprozess überlegen oder zumindestens aktuell existierende Grundlagen überarbeiten. Hinsichtlich der Kosten wäre es sinnvoll eine erweiterte Analyse durch ein verifiziertes Kostenmodell durchzuführen. Die daraus resultierenden Ergebnisse können für eine weitere Planung herangezogen werden.
Die separierte Betrachtung der beiden Konzepte hat ihre Gültigkeit. Jedoch überwiegen die Nutzenpotenziale durch eine Kombination aus beiden Konzepten. Es ist davon auszugehen, dass die Abstimmungsaufwände in den Anfangsphasen höher sind,
doch langfristig profitiert das Unternehmen durch eine vielfältigere Bewerberauswahl.
Weiterführende Untersuchungen sollten in den Bereichen der sinnvollen Anwendung
durchgeführt werden. Interessant ist die Frage für welche Unternehmen, eine solch
intensive Verzahnung tragbar und zudem sinnvoll ist. Darüber hinaus müsste ein
langfristiges Projekt zeigen, wie stark sich die Nutzung des Systems auf die Personalstruktur auswirken kann und welche Schlussfolgerungen gezogen werden können.
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E. Schlussbeitrag

Schlussbemerkungen: Perspektivenvielfalt und Potenzialerschließung als Herausforderungen
Friedel Ahlers und Norbert Gülke
1

Ergebniszentrierte Gesamtreflexion der Beiträge

Die vorliegenden Beiträge verdeutlichen vor dem Hintergrund ihres jeweiligen Blickwinkels alle nahezu unisono, welchen hohen erfolgskritischen Stellenwert die anforderungsgerechte Besetzung von Führungspositionen und damit die Personaldiagnostik hat. Auch wird bei einer Gesamtbetrachtung der Beiträge deutlich, dass auswahlbezogene Personaldiagnostikprozesse nicht einfach durch monolithische Beschreibungs- und Strukturierungsmuster inhaltsadäquat abgebildet werden können.
Vielmehr kann und sollte die Personaldiagnostik aus vielfältigen Analyseperspektiven
betrachtet werden. In Frage kommen insbesondere eine Mikroebene (Individuumsperspektive), Mesoebene (Unternehmensperspektive) und Makroebene (Gesellschaftsperspektive, z.B. ethische Aspekte). Diese Perspektivenauffächerung lässt
zugleich die Notwendigkeit integrativer Handlungsmuster derart transparent werden,
dass Unternehmen bei der Gestaltung von Auswahlprozessen im wohlverstandenen
eigenen Interesse auch die Belange der Bewerber einerseits und gesellschaftliche
Wertkonstellationen andererseits einbeziehen sollten. Auch der Personaldiagnostikprozess selbst sollte gesamtheitlich-integrativ speziell in zweierlei Hinsicht ausgelegt
sein. Zum einem intrasystemisch, in dem ein multimethodales Verfahrensrepertoire
im Sinne einer systematischen Kombination unterschiedlicher Verfahren angestrebt
wird (Schuler/Höft 2006, S. 103) und darüber hinaus die vorgesehenen Prozessschritte sinnvoll miteinander verzahnt werden. Zum anderen intersystemisch insofern, dass eine sinnvolle Verzahnung mit vor- und nachgelagerten Personalsubsystemen wie etwa das Personalentwicklungssystem erfolgt. Insgesamt reift damit die
Erkenntnis, dass ein professionell gestaltetes Personaldiagnostiksystem sich von
seinem Potenzial her nur dann voll entfalten kann, wenn das gesamte Human Resources Management des Unternehmens einen hohen Professionalisierungsgrad
erreicht hat. Dies muss nicht zwangsläufig größenbedingt vordeterminiert sein, also
mittelständische Unternehmen nahezu ausschließen. Auch sie können mittelbar der
Personaldiagnostik z.B. über das Engagement eines entsprechend vorgebildeten
Personalberaters bedienen.
Eine gesamtheitlich-integrative Betrachtungsweise fordert auch ein, dass die eignungsdiagnostische Passungsfrage nicht zu stark nur auf die Stellenanforderungen
im engeren Sinne beschränkt wird. Vielmehr ist auch ein Fit im weiteren Sinne zu
prüfen, z.B. ob der Kandidat zur Unternehmenskultur passt. In diesem Zusammenhang spielt auch die Authentizität auf beiden Seiten eine wichtige Rolle, denn: „Passung ist … nur dann möglich, wenn sowohl das Unternehmen als auch der Bewerber
sich so darstellen, wie sie wirklich sind“ (Backhaus 2004, S. 15).
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Die aufgeführten Beiträge leuchten zumeist aus einer speziellen „Scheinwerferposition“ spezielle Blickwinkel der Personaldiagnostik aus. Selbst eine Zusammenschau
der Beiträge erlaubt bei Weitem keinen umfassenden Überblick über das komplexe
Themenfeld der Personaldiagnostik. Es lassen sich bei anderer Akzentsetzung und
der Einnahme anderer Perspektiven auch veränderte Analyse-Schwerpunkte finden,
z.B. die vertiefte Fokussierung auf einzelne Diagnostik-Methoden. Insofern geht es
primär um die Sensibilisierung für die Perspektivenvielfalt, aus der die Personaldiagnostik ausgeleuchtet werden kann, und weniger um die Einlösung eines a priori nicht
erfüllbaren Anspruchs einer lückenlosen Analyseposition.
Entsprechend der z.T. speziellen Blickwinkel der einzelnen Beiträge erscheint es
wenig sinnvoll, hier noch einmal Einzelergebnisse und -erkenntnisse hervorheben zu
wollen. Eine sinnvollere Gesamtreflexion verdeutlicht neben den schon vorgenannten
Aspekten, dass die Personaldiagnostik sich als anspruchsvolles Betätigungsfeld sowohl für Praktiker in Betrieben als auch für Hochschulmitglieder mit Forschungsdrang
erweist. Die Personalpraktiker sind aufgerufen, die (theoretisch formulierten) Ansprüche der Personaldiagnostik mit den real eingesetzten Auswahlverfahren abzugleichen und bedarfsbezogen entsprechende unternehmenszugeschnittene Optimierungen vorzunehmen. Lehrende und lernende Hochschulmitglieder sollten das Themenfeld Personaldiagnostik in seiner ganzen erfolgsfaktorzentrierten Tragweite wahrnehmen und entsprechend weiter „beforschen“. Das Potenzial der Personaldiagnostik erscheint in Theorie und Praxis noch bei Weitem nicht ausgeschöpft. Insofern sollte eine stärkere und vorurteilsfreie gegenseitige „Befruchtung“ von Hochschul-PraxisSeite stattfinden, da davon beide Seiten profitieren könnten, um ein von Plate (2006,
S. 6) konstatiertes (weiteres) „Auseinandertriften der Eignungsdiagnostik in Forschung und Praxis“ nicht nur entgegenzuwirken, sondern eine positive gegenteilige
Entwicklung einzuleiten.
Die Beiträge weisen das Forschungs- und Anwendungsfeld Personaldiagnostik insgesamt als einen Erkenntnisbereich „in Bewegung“ auf. Deutlich wird dieses z.B. an
den sich durch die zunehmende Umweltdynamik und -komplexität hervorgerufenen
veränderten und dabei zumeist erhöhten Anforderungen an die zu besetzenden bzw.
schon besetzten Stellen. Die fundierte und immer wieder nachgehaltene Anforderungsermittlung wird damit zu einer Schlüsselvoraussetzung eines erfolgreichen eignungsdiagnostischen Prozesses mit der Kernaufgabe, „… den Grad des Zusammenpassens von Person und Aufgabe …“ (Schuler 2014, S. 3) zu ermitteln. Und das
eben nicht nur bei der erstmaligen Einstellung, sondern auch bei Aufstiegs- und Versetzungsentscheidungen oder anlassbezogen zur Überprüfung der Stelleneignung.
Dies bedeutet gleichzeitig eine Abkehr von der noch vielfach verbreiteten Vorstellung, „… dass eine einmal errungene Führungsposition ein Eignungsnachweis per se
sei“ (Nachtwei/Schermuly 2009, S. 9).
Das Vorgehen bei der Anforderungsermittlung selbst muss hinsichtlich seiner Eignung periodisch analysiert und evtl. neu ausgerichtet werden. Dies veranschaulicht,
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dass die einzelnen Phasen des Personaldiagnostikprozesses und die dabei verwendeten Methoden in einem ständigen Entwicklungsprozess sind bzw. sein müssen.
Die angestrebte bestmögliche Passung von Stellenaufgaben und -inhabern avanciert
damit zu einer „Daueraufgabe“ in Unternehmen (Gülke/Ahlers 2015a, S. 49;
Jumpertz 2015, S. 64).
Die hier vorgetragenen Überlegungen zur Schlüsselfunktion der Anforderungsermittlung decken sich nach Sarges aber nicht mit dem vorzufindenden (nicht ausreichendem) Professionalisierungsgrad in der realen Betriebswelt. So fordert er dann auch
folgerichtig von der Betriebspraxis ein: „die Bezugnahme auf die Arbeitsanforderungen sollte inständiger erfolgen“ (Sarges 2013b, S. 10). Unzulänglichkeiten gerade zu
Beginn des Diagnostikprozesses stellen seine Gesamteffektivität in Frage.
2

Situations- und Unternehmensprägung der Personaldiagnostik

Lässt man die Beiträge Revue passieren, wird auch ganz deutlich, dass es „die Personaldiagnostik“ im Sinne eines universell anwendbaren Instrumentariums nicht gibt
bzw. überhaupt nicht geben kann. Augenfällig wird vielmehr die notwendige Situations- und Unternehmensprägung der Personaldiagnostik. So betonen auch
Wierzchowski et al. (2016, S. 45): „Eine erfolgreiche Diagnostik und Personalentwicklung setzen immer eine durchdachte unternehmens- und situationsspezifische
Ausgestaltung voraus.“
Insofern erscheint der auch im Untertitel des Bandes neben der Perspektivenvielfalt
verwandte Potenzialbegriff treffend. Denn er deutet an, dass die Personaldiagnostik
vielfältige Möglichkeiten und Chancen offeriert, die aber vom jeweiligen Unternehmen auf ihre Situationseignung überprüft werden müssen. Die Personalverantwortlichen im Unternehmen stehen also vor der anspruchsvollen Aufgabe, sich aus einem
unternehmensspezifisch zusammengestellten „Diagnostik-Baukasten“ je nach zu besetzender Vakanz zu bedienen. Die Grunderkenntnis „Es gibt kein homogenes Anforderungsprofil“ (Sarges 2013a, S. 14) fordert den situationsspezifischen eignungsdiagnostischen Verfahrenseinsatz quasi per se heraus. Oder mit Schuler (2014, S.
402) formuliert: Es bedarf der „… Klugheit und des Verantwortungsbewusstseins der
Verwender“ in Unternehmen. Dies wirft auch sofort ein Schlaglicht darauf, dass vom
Prinzip her fundierte eignungsdiagnostische Instrumente in Händen unerfahrener
Anwender voraussichtlich nicht die intendierten Ergebnisse erzielen werden. Die
Forderung nach einer entsprechenden Schulung der Anwender ist insofern nur folgerichtig, gerade was auch die Ergebnisinterpretation angeht.
Die in diesem Zusammenhang zwar verständliche, aber weitgehende Forderung
nach der verstärkten Einstellung fachlich qualifizierter Personaldiagnostiker (Kanning
2004, S. 517) kann nur ressourcenstarke Großunternehmen und weniger die vielen
mittelständischen Betriebe adressieren. Hier wird bezogen auf die zur Verfügung
stehenden Ressourcen das situative Regulativ ganz deutlich. Zugespitzt formuliert:
Eine aufwändige Personaldiagnostik muss man sich leisten können. Die meisten mit-
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telständischen Unternehmen können hier keine eigenen Kapazitäten aufbauen und
müssen auf Surrogate in Form der eignungsdiagnostischen Schulung vorhandener
Mitarbeiter oder bei besonders ambitionierten Stellen der Nutzung der Expertise von
externen Personalberatern zurück- bzw. zugreifen. Unabhängig von der Betriebsgröße ist der notwendige Ressourcenaufwand für die Personaldiagnostik als Personalinvestition zu betrachten (zur Personalinvestitionsbetrachtung näher Gülke/Ahlers
2015b), die sich aufgrund der höheren Wahrscheinlichkeit der Vermeidung von Fehlbesetzungen auszahlen dürfte.
Die Personaldiagnostik sollte auch im weiteren Sinne die Unternehmens- und Personalphilosophie und daraus hervorgehende kulturelle Elemente widerspiegeln bzw.
mit diesen in Einklang stehen. Vereinfacht formuliert sollte eine Leitlinie vorliegen,
„wie mit dem Bewerber umgegangen wird“. Eine ausgeprägte Transparenz im Sinne
integrierter Feedbackelemente steht dabei z.B. für eine bewusste Mitarbeiterorientierung des Auswahl- und Einschätzungsprozesses. Aber auch eine betonte Leistungsorientierung kann sich schon in den diagnostischen Verfahren widerspiegeln, indem
z.B. die Kandidaten bewusst vor sehr anspruchsvolle Aufgaben gestellt werden.
Wie andere betriebswirtschaftliche Handlungs- und Entscheidungstatbestände auch
steht die Personaldiagnostik immer im Spannungsverhältnis zwischen verfahrenstechnischem Optimum und wirtschaftlicher Machbarkeit. Kleinere und mittlere Unternehmen können sich bei diskontinuierlichen und von der Anzahl her überschaubaren
Einstellungen i. d. R. nicht ein verfeinertes mehr- oder sogar vielstufiges Diagnostikverfahren, wie es oft bei Großunternehmen eingesetzt wird, leisten. Ein Diagnostikprozess „light“ ist aber immer noch besser als eine nahezu unsystematische Vorgehensweise, die das Risiko von Fehleinstellungen anwachsen lässt. Erfolgskritische
Führungspositionen in KMU sollten bei größenbedingt abstinenter Verfahrensprofessionalität mit Hilfe eines Personalberaters besetzt werden, der oft vertiefte eignungsdiagnostische Kenntnisse mitbringt.
Die IT-Affinität des Verfahrens wird von ihrem Anwendungsgrad her auch durch das
Betätigungsfeld des Unternehmens beeinflusst. Speziell bei IT-Unternehmen ist a
priori auch ein hoher IT-Professionalisierungsgrad des Bewerbungs- und Auswahlverfahrens zu erwarten. Unterschiedliche IT-Levels z.B. im kundenseitigen Programmangebot einerseits und im Recruitingprozess andererseits dürften von zunehmend kritischeren und sensibleren Bewerbern wahrgenommen und evtl. mit einer
Nicht-Bewerbung quittiert werden.
3

Personaldiagnostik quo vadis?

Wie sich die Personaldiagnostik in den nächsten Jahren bzw. gar in den nächsten
Dekaden weiter entwickeln wird, ist angesichts der dahinter stehenden und damit
verbundenen dynamischen Entwicklungen nicht valide absehbar und damit
prognostizierbar. In den letzten Jahren hat sie durch die Möglichkeit der ITUnterstützung weitere Optimierungen in Richtung Professionalität erfahren, die aber
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durch die Nutzung marginaler Tools z.B. für Online-Befragungen oder Unterstützung
bei der Befragungsauswertung bei Weitem noch nicht ausgenutzt werden. Die Weiterentwicklung entsprechender Tools und deren prozess- und systemtechnische Integration würden eine durchgehende Datenbasis schaffen, die auf ein mehr reproduzierbares und damit optimiertes personaldiagnostisches Verfahren hoffen lässt. Die
Durchdringung personaldiagnostischer Prozesse mit modernen integrierten ITSystemen ist eher noch als „weißes Feld“ zu betrachten und bietet damit ein bei Weitem (noch) nicht ausgeschöpftes Nutzungspotenzial.
Gerade die Personaldiagnostik erweist sich als Erkenntnisfeld ohne vollständig
festzurbare, beständige Erkenntnisse wie z.B. in Teilen der Naturwissenschaften.
Entsprechend gibt es keinen vollends abgesicherten, finalen Erkenntnisstand. Nüchtern ist festzustellen, „… das selbstverständlich auch eine wissenschaftlich fundierte
Personaldiagnostik keineswegs vollkommen ist. Viele Fragen können bislang nur
unbefriedigend beantwortet werden und von völlig treffsicheren Prognosen beruflicher Leistung sind wir noch sehr weit entfernt“ (Kanning 2004, S. 518). Hinzuzufügen
zu dieser Aussage, die auch eine gute Dekade später nichts an Aussagekraft verloren hat, wäre, dass man sich eher von Wunschvorstellungen wie „völlig treffsichere
Prognosen“ verabschieden sollte. Vielmehr ist die Personaldiagnostik quasi ständig
auf dem Weg. Deutlich wird dieses z.B. an den eingesetzten vielfältigen Verfahren.
Der wegweisende Buchtitel „Innovative Ansätze der Personaldiagnostik“ (Sarges/Scheffer (Hrsg.) 2008) könnte von der Anzahl möglicher neuer Verfahren her
sicherlich ohne Probleme in eine Neuauflage gehen.
Aufgrund der engpasszentrierten Bewerberlage bei z.B. der Besetzung technischnaturwissenschaftlicher Fach- und Führungspositionen wird zumindest bei diesem
Segment immer mehr in den Vordergrund rücken, dass sich Unternehmen mit ihren
Auswahlprozess quasi als „Visitenkarte“ bei der umworbenen qualifizierten Klientel
bewerben. Auf Unzulänglichkeiten und Unprofessionalität im Verfahren wird oft mit
einer „Nicht-Beachtung“ bzw. „Angebotszurückweisung“ seitens des Aspiranten reagiert.
Unbehelligt von schwer einschätzbaren Entwicklungen erscheint auch die Annahme
plausibel, dass die richtige im Sinne von anforderungsgerechter Besetzung von
Schlüsselpositionen tendenziell noch weiter an Bedeutung zunehmen wird. Begründet werden kann diese Annahme nicht nur durch die Engpasssituation auf einzelnen
Arbeitsmarktsegmenten, sondern auch durch die Bedeutungszunahme von Führungsentscheidungen in einer vernetzten Wirtschaftswelt mit vielfältigen Rück- und
Folgewirkungen. Die „Schadenswirkung“ von Fehlbesetzungen gehobener Führungspositionen sollte, wenn auch nur schwer bezifferbar, nicht unterschätzt werden.
Im Extremfall kann sie zur Existenzgefährdung eines Unternehmens führen. Allerdings wird hier von einer Lücke zwischen hierarchischer Entscheidungsvollmacht und
Diagnostikaffinität entsprechender Positionsbesetzungen berichtet: „Gerade Personalentscheidungen auf der Topmanagement-Ebene können sich besonders folgen-
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reich auswirken. Dennoch werden diese in der Praxis weiterhin weniger aufwendig
diagnostisch abgesichert als Entscheidungen auf unteren Hierarchiestufen“ (Stulle/Weinert 2016, S. 34). Hier sollten zukünftig neue Weichenstellungen vorgenommen werden, wenn auch um die Akzeptanz der Positionsaspiranten aktiv geworben
werden muss.
Die angesprochene Fehlbesetzung kann sich auch erst im Zeitverlauf mit markant
veränderten Stellenanforderungen und einer damit zusammenhängenden Überforderung der schon langjährig tätigen Führungskräfte zeigen. Dies kann auf das
„Derailment“-Phänomen hinführen, dem „Entgleisen“ einer Führungskraft in Bezug
auf ihren angestrebten Karriereverlauf (vgl. dazu näher Sobek 2012). Eine rechtzeitig
eingesetzte Personaldiagnostik kann dies im Unternehmens- wie Mitarbeiterinteresse
verhindern und den Impuls für das Nachdenken über alternative Verwendungsmöglichkeiten geben.
Anzunehmen ist auch, dass der Diagnostikprozess über die Passung von Bewerbern
für Einstiegspositionen hinaus auch im Entwicklungsprozess der Mitarbeiter stärker
als bisher Platz greift. Zentraler Hintergrund sind insbesondere die sich tendenziell
immer schneller veränderten Arbeitsanforderungen, die die Stelleninhaber in immer
kürzeren Zeitabständen neu herausfordern. Die Passungs-Prüfung auch schon länger beschäftigter Mitarbeiter mit der Frage im Hintergrund, ob sie ihre Stellenaufgaben noch anforderungsadäquat ausfüllen können, wird an Bedeutung zunehmen. Die
Personaldiagnostik wird damit zu einem (ständigen) „Begleiter“ des Entwicklungsprozesses von Fach- und Führungskräften. Denn: „In vielen beruflichen Entwicklungsverläufen stehen in gewissen zeitlichen Abständen erneut Entscheidungen über die
angemessenste Orientierung unter den verschiedenen Wegen an“ (Schuler 2014, S.
5). In diesem Zusammenhang sind begleitende Personalentwicklungssysteme gefordert, um den betroffenen Mitarbeitern das „Schritt halten“ zu ermöglichen, zumal es
wie auch immer gearbeitete „Schonarbeitsplätze“ mit indirektem Warten auf den Ruhestand aus Kostengründen immer weniger geben wird. Auch das zunehmende Belegschaftsalter mit der längeren Verweildauer von Mitarbeitern im Unternehmen zielt
in diese Richtung.
Neben einer fremd initiierten Eignungsdiagnostik könnte auch der Markt für eine
selbst initiierte Diagnostik in Zukunft wachsen, wo der Impuls von Unternehmensmitgliedern bzw. Bewerbern selbst kommt, die eigeninteressiert ihr Potenzial „abchecken“ lassen wollen. Pauk (2014, S. 40) sieht für eine solche eigeninitiierte Standortund Potenzialbestimmung einen boomenden Markt. Wenn solche Aussagen auch
nur schwer zu validieren sind, so wachsen doch mit der Generation Y Personen mit
neuen Wertevorstellungen in der Folgezeit in die Führungspositionen rein, bei denen
durchaus ein entsprechendes Interesse vermutet werden kann.
Für die stärkere IT-Unterstützung des Personaldiagnostikprozesses in den nächsten
Jahren lassen sich vielfältige Gründe finden. Neben den naheliegenden originären
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Ressourcenaspekten in Richtung Kosten- und Zeiteinsparung ermöglicht die ITNutzung die notwendige Verfeinerung und stärkere Objektivierung des diagnosegeprägten Auswahlprozesses. Das Potenzial einer „IT-gestützten Personaldiagnostik“
ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Allerdings ist nicht einfach die ITUnterstützung per se ein Erfolgsfaktor, sondern auch sie muss bestimmten Gütekriterien entsprechen, um die Qualität und Professionalität des Auswahlprozesses zu erhöhen. Außerdem wird bewusst von IT-Unterstützung gesprochen, die wichtigen
konzeptionellen Vorarbeiten bleiben davon in ihrer hohen Bedeutung unberührt. Die
IT-Unterlegung des Personaldiagnostikprozesses ist und bleibt damit ein bewusster
Gestaltungsakt von Personalverantwortlichen und muss konzeptionell unterlegt und
fundiert sein.
Allerdings tragen Einschätzungen, wonach „auf absehbare Zeit … die Internettestung
ihren Status als Vorselektionsinstrument wohl behalten wird“ (Schuler/Höft 2006,
S. 137), dem Spektrum an neuen Möglichkeiten einer IT-gestützten Personaldiagnostik nur bedingt mehr Rechnung. Sie „erobert“ verstärkt den gesamten
Personaldiagnostikprozess, wenn auch die Bedeutung der originären face-to-faceSituation nach wie vor nicht in Frage gestellt wird. Insofern gilt (immer noch): „Eine
(die richtige, Anm. der Verfasser) Kombination aus Online- und Offline-Modulen garantiert eine wirtschaftliche und fundierte Personalentscheidung“ (Geister/Rastetter
2009, S. 15).
Final ist grundlegend anzuführen, dass die „quo vadis-Frage“ nicht dem aktiven Gestaltungsprozess des einzelnen Unternehmens entrückt im Sinne von qua deterministisch vorgegeben ist. Vielmehr sollten die Unternehmen die Chance ergreifen, den
Auswahl- und Personaldiagnostikprozess durch entsprechende Gestaltung zu einem
in- und externen „Aushängeschild“ zu machen, der sowohl im Interesse des Betriebes als auch der potenziellen bzw. aktuellen Mitarbeiter ist und von ihnen auch entsprechend wahr- und angenommen wird. Dies vor dem Hintergrund der Erkenntnis:
„Die Akzeptanz von Auswahlverfahren ist ein Indikator für deren betriebliche Praktikabilität. Verfahren, die von Führungskräften und Mitarbeitern gut angenommen werden, lassen sich leicht in die personalwirtschaftliche Praxis überführen“ (Lau 2016, S.
70).
Dieses redet nicht einer wie auch immer gearteten „Verweichlichung“ bzw. „Weichspülung“ des Diagnostikprozesses das Wort. Vielmehr wird davon ausgegangen,
dass ambitionierte Bewerber durchaus bereit sich, sich einem anspruchsvollen Auswahlverfahren zu stellen, wenn es eben auch soweit als möglich transparent und fair
ist. Mit dem Begriff Fairness lässt sich die Diskussion in das ethische Feld überführen mit der Frage, welche ethischen Aspekte an die Personaldiagnostik gestellt werden müssen bzw. darüber hinaus dürfen (vgl. dazu näher Blickle 2013). Angesichts
verantwortungszentrierter gesellschaftlicher Tendenzen und des stärkeren Selbstbewusstseins von Bewerbergruppen mit guten Arbeitsmarktaussichten wird diese Frage
an Aktualität und Virulenz in der Zukunft gewinnen.
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Mitarbeiterorientiert durch Feedbackprozesse ausgelegt, professionell mit ITUnterstützung arrangiert und integrativ in Abstimmung mit den anderen Personalsystemen geplant kann die Personaldiagnostik sich zu einem nach innen und außen
abstrahlenden Vorteilsbereich gegenüber anderen, in diesem Bereich weniger professionell aufgestellten Unternehmen entwickeln. Eine solche Stellenwertzumessung
der Eignungsdiagnostik trägt über die optimierte Stellenbesetzung nachhaltig dazu
bei, personalseitig die Unternehmenszukunft zu sichern. Denn es ist sich (immer
wieder) zu vergegenwärtigen: „Es gibt kaum einen Bereich, in dem die getroffenen
Entscheidungen stärker den Erfolg eines Unternehmens beeinflussen, als die Personalauswahl“ (IQP, o. J., S. 2).
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