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Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren:
Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung in Europa

Zusammenfassung

A Wesentliche Aspekte und Zielsetzungen des Projekts

Im Rahmen des Projekts wurden die Rolle und Bedeutung von übertragbaren Kompetenzen im Hinblick auf die Beschäfti-
gungsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit und berufliche Mobilität von Menschen auf dem Arbeitsmarkt analysiert. Die Analyse 
basiert in erster Linie auf bereits gesammelter Erfahrung und vorliegenden Daten und schließt die in 18 Sektorstudien 
(siehe Europäische Kommission 2009a) zur Identifizierung künftiger Kompetenzen gewonnenen Erkenntnisse ein. 

Übertragbare Kompetenzen sind kein neues Thema. Die Analyse stützt sich daher auf bereits vorliegende Arbeiten der 
Mitgliedstaaten, aber auch anderer OECD-Länder, darunter insbesondere die USA und Kanada, sowie auf Studien, die 
von anderen internationalen Organisationen durchgeführt wurden. Als Begleitmaßnahme der Analyse wurde eine euro-
paweite Umfrage unter Firmen, im Bildungssektor und in politischen Kreisen durchgeführt, die eine detaillierte Analyse 
dieser Kompetenzen, der Methoden und Instrumente zu ihrer Bestimmung und Entwicklung und der beteiligten Akteure 
sowie deren Funktion ermöglichen. Ergebnis des Projekts ist der vorliegende Bericht, der sich in folgende Hauptteile 
gliedert:
•	 Der erste Teil befasst sich mit der Rolle, die übertragbare Kompetenzen für die Berufslaufbahn des Einzelnen allge-

mein und vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise und deren nachteiligen Auswirkungen in Form von Unterneh-
mensrestrukturierungen spielen.

•	 Der zweite Teil identifiziert allgemeine und spezifische übertragbare Kompetenzen nach Sektoren und Berufen, im 
aktuellen Umfeld und für die kommenden Jahre (sogar bis ins Jahr 2020).

•	 Im dritten Teil wird das Augenmerk auf die Rolle der am Erwerb übertragbarer Kompetenzen beteiligten Akteure 
gelenkt sowie darauf, wie diese agieren und miteinander kooperieren.

•	 Im vierten Teil sollen diejenigen Instrumente und Methoden identifiziert werden, die in Unternehmen und in der 
Verwaltung (Universitäten, Berufsbildungseinrichtungen, staatliche Arbeitsvermittlungen und Behörden unter-
schiedlichster Ebenen) zum Einsatz kommen, um durch die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen die berufli-
chen Weichenstellungen zu verbessern und die Mobilität von Arbeitnehmern zu erhöhen.

•	 Im Schlussteil werden die im Hinblick auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen empfohlenen Instrumente und 
Methoden erläutert. 

B Hintergrund des Projekts

Derzeit befinden sich alle Wirtschaftssektoren in einer Restrukturierungsphase, die wiederum vor dem Hintergrund der 
Bemühungen gesehen werden muss, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu steigern und zu verbessern und die europäische 
Wirtschaft auf neue Aktivitäten auszurichten, die einen höheren Mehrwert bieten und neue und bessere Arbeitsplätze 
schaffen können. Der Erfolg dieser Bemühungen hängt von einer besseren Strategie der Personalverwaltung ab, die auf 
eine dynamischere und zukunftsorientiertere Interaktion zwischen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt abzielt.

Vor dem Hintergrund der Initiative der EU-Kommission „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ setzen die statt-
findenden Veränderungen eine Verbesserung und Aktualisierung der Kompetenzen des Einzelnen voraus; außerdem 
müssen Strategien zur Entwicklung von stärker auf die momentanen und künftigen Bedürfnisse des Arbeitsmarkts aus-
gerichteten Kompetenzen verankert werden. Darüber hinaus ist gemäß der Kommissionsinitiative „Ein aktualisierter stra-
tegischer Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der allgemeinen und beruflichen Bildung“ eine 
der Prioritäten der Mitgliedstaaten und der Kommission im Zeitraum 2009-2010 die vollständige Einbeziehung über-
tragbarer Schlüsselkompetenzen in die schulischen Lehrpläne, Leistungsbewertungen und Qualifikationen. Flexibilität 
und Anpassungsfähigkeit sind entscheidende Faktoren bei der Gestaltung eines Arbeitsmarkts, der wirtschaftliche und 
soziale Veränderungen antizipieren und absorbieren kann.

Neben den sektorspezifischen Kompetenzen müssen Arbeitnehmer auch verschiedene übertragbare Kompetenzen 
besitzen, damit Unternehmen über eine flexiblere, anpassungsfähigere und mobilere Belegschaft verfügen. Gleichzeitig 
wird die berufliche und geografische Mobilität von Arbeitnehmern erhöht, was ihnen die Gestaltung ihres beruflichen 
Werdegangs erleichtert. In der heutigen Zeit kommt es kaum noch vor, dass Arbeitnehmer ihr gesamtes Arbeitsleben 
lang am gleichen Arbeitsplatz, in der gleichen Firma oder im gleichen Sektor bleiben. Veränderungen im Arbeitsumfeld 
sind daher unvermeidlich und erfordern, dass Menschen sich kontinuierlich anpassen und sich eine Vielfalt allgemeiner 
und spezifischer übertragbarer Kompetenzen aneignen.
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Im Interesse eines flexibleren Arbeitsmarkts sowie zur Förderung der kontinuierlichen Weiterbildung und Vereinfachung 
der Mobilität muss jeder Einzelne, gleich welchen Alters, Geschlechts oder sozioökonomischen Hintergrunds, sein gan-
zes Leben lang allgemeine übertragbare Kompetenzen erwerben, aktualisieren und fortentwickeln (Teamarbeit, Prob-
lemlösung, Entscheidungsfindung, „Lernen zu lernen“, mündliche und schriftliche Kommunikation, Informations- und 
Kommunikationstechnologien usw.). Diese Kompetenzen werden u. a. in der Empfehlung des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 18. Dezember 2006 über Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen genannt. Diese allge-
meinen Kompetenzen müssen dennoch durch spezifischere Kompetenzen abgerundet werden, die zwischen eng ver-
bundenen Sektoren übertragbar sind.

Abgesehen von diesem allgemeinen Hintergrund wurde die Studie in einem Umfeld durchgeführt, in dem das Konzept 
übertragbarer Kompetenzen ein recht vages ist. Außerdem gibt es weder auf europäischer noch auf globaler Ebene eine 
anerkannte Taxonomie für die Beschreibung von Kompetenzen, Fähigkeiten und Berufen. Ziel des Projekts war es, eine 
Situationsanalyse anzustellen, das Hemmnis der fehlenden standardisierten Taxonomie zu überwinden, eine angemes-
sene Methode zur Bestimmung und Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen zu entwickeln und zu testen, eine 
diesbezügliche Studie in 20 EU Mitgliedstaaten sowie der Schweiz durchzuführen und im Hinblick auf die Übertragbar-
keit von Kompetenzen Empfehlungen für die maßgeblichen Akteure abzugeben.

C Wer ist die Zielgruppe des Projekts?

Das Projekt ist insbesondere auf Akteure (Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Sektoren, Regionen, öffentlicher Sektor, Bildungs-
einrichtungen) ausgerichtet, die von strukturellen Veränderungen oder Restrukturierungen betroffen oder von diesen 
bedroht sind. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Fragen der Übertragbarkeit von Kompetenzen im Zusammenhang 
mit der beruflichen Mobilität und der Anpassungsfähigkeit.

In Zeiten der Restrukturierung sehen sich Arbeitnehmer von Arbeitsplatzverlusten bedroht und müssen auf einen 
beruflichen Wechsel innerhalb oder außerhalb ihres aktuellen Arbeitsumfelds vorbereitet sein. Die Studie enthält eine 
Beschreibung der für 219 Berufe erforderlichen Kompetenzen, eine Analyse der Übertragbarkeit dieser Kompetenzen 
auf andere Berufe und Sektoren sowie Beispiele für die Verwendung dieser Informationen zur Identifizierung von 
Arbeitsplätzen, die sich hinsichtlich der erforderlichen Kompetenzen mehr oder weniger ähnlich sind. Darüber hinaus 
wird in der Studie ein komplexes Portfolio fachübergreifender Kompetenzen identifiziert, die jederzeit entwickelt wer-
den können, da sie die allgemeine Beschäftigungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Arbeitnehmern verbessern. 
Ergänzend werden die Kompetenzen analysiert, die in Zukunft erwartungsgemäß am stärksten gefragt sein werden. Ein 
spezifisches Modul soll die Berufsberatung und die berufliche Mobilität von Arbeitnehmern im Rahmen eines modular 
aufgebauten Instrumentariensystems unterstützen, das auf die Entwicklung von Kompetenzen und deren Übertragbar-
keit ausgelegt ist.

Im Rahmen der Feldstudie wurden die Meinungen von Arbeitgebern über die Rolle von Kompetenzen sowie verschiedene 
Aspekte der Übertragbarkeit von Kompetenzen eingeholt und anschließend vom Projektteam analysiert und für die Ausar-
beitung von Empfehlungen verwendet. Mit dem Bericht stehen Arbeitgebern 219 Berufskompetenzprofile sowie eine 
Methode für ihre Erstellung zur Verfügung. Es wird ein Vorschlag für ein Modul gemacht, mit dem Arbeitgeber Kompetenz-
profile für Berufe erstellen können. Dieses kann auch in allen Prozessen der Personalentwicklung eingesetzt werden.

Auf der Grundlage von Ähnlichkeiten in der Beschäftigungsstruktur je nach Beruf wurden 20 Sektoren-Cluster erstellt. 
Das Vorkommen gleicher oder weitgehend ähnlicher Tätigkeiten in den einzelnen Sektoren-Clustern ermöglicht die 
Identifizierung in hohem Maße übertragbarer Kompetenzen, die eine höhere berufliche Mobilität gewährleisten kön-
nen. Auf diese Weise kann ein beruflicher Wechsel innerhalb der Sektoren-Cluster in Zeiten der Restrukturierung verein-
facht werden, so dass die Verschwendung sektorspezifischer Kompetenzen infolge der Entlassung fähiger Kräfte in 
einigen dem Sektor angehörenden Unternehmen verringert wird. Für die sektorinterne und sektorübergreifende Über-
tragbarkeit von Kompetenzen wird eine spezifische Struktur für Kompetenzprofile erstellt. Außerdem wird zum Zwecke 
weiterer Recherchen und Entwicklungen ein Vorschlag für ein Online-Tool zur Erstellung von Kompetenzprofilen 
gemacht.

Angesprochen werden wichtige Interessenvertreter in den Regionen, weil sie bedeutende Akteure auf den jeweiligen 
Arbeitsmärkten sind. Unter den Arbeitnehmern der Europäischen Union gibt es wenig geografische Mobilität, so dass 
regionale und lokale Beschäftigungsinitiativen eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen der Glo-
balisierung und der ständigen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt spielen. Die Studie empfiehlt die verstärkte Nut-
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zung von Informationen über den Arbeitsmarkt, Strategien zur Förderung von Kompetenzen und partnerschaftliche 
Zusammenarbeit in Form territorialer Beschäftigungspakte oder ähnliche Formen örtlicher Beschäftigungsinitiativen, 
um Veränderungen zu antizipieren und deutlichen Einfluss auf die Anpassungsfähigkeit und berufliche Mobilität der 
Einwohner nehmen zu können. 

Die Bedeutung der Akteure des öffentlichen Sektors wird in vielen Bereichen unterstrichen, die mit Restrukturierung 
und Kompetenzen in Verbindung stehen, z. B. Präventivmaßnahmen, die auf der Entwicklung der entsprechenden Kom-
petenzen in Erstausbildungs- und Weiterbildungssystemen beruhen, der Validierung von Kompetenzen, die auf dem 
Wege des nicht formalen und informellen Lernens erworben wurden, Berufsberatung und Systeme zum Abgleich von 
Stellen- und Bewerberprofilen. Spezifische Instrumente und Methoden zur Unterstützung der Entwicklung und Über-
tragbarkeit von Kompetenzen werden in einem modular aufgebauten System vorgeschlagen, das der weiteren Recher-
che und Weiterentwicklung dient. Es wird nahegelegt, künftige Kompetenzen besser zu antizipieren, indem bestehende 
Systeme und Methoden aneinandergekoppelt und integriert werden, darunter auch solche, die im Rahmen der Studie 
entwickelt wurden. Darüber hinaus kann die Projekt-Taxonomie der Kompetenzen und der Methoden ihrer Beschrei-
bung der ESCO-Initiative als Daten-Input dienen.

Akteure aus dem Bildungssektor werden mit Ergebnissen der Studie konfrontiert, die die Unzufriedenheit der Arbeit-
geber, des öffentlichen Sektors und der Bildungseinrichtungen mit der Qualität der Entwicklung von Kompetenzen 
bestätigten, und dies sowohl was die berufsspezifischen Kompetenzen als auch die fachübergreifenden Kompetenzen 
betrifft, v. a. im Bereich der Erstausbildung. In der Studie werden mehrere Empfehlungen abgegeben, darunter die Aus-
arbeitung eines Kompetenzmodells fachübergreifender Kompetenzen und dessen Anwendung von der Grundschule bis 
hin zur Erwachsenenbildung.  

D Wesentliche Ergebnisse des Projekts  
und Auswirkungen auf die Interessenvertreter

Die wesentlichen Erkenntnisse der Studie über übertragbare Kompetenzen werden in Form von Schlussfolgerungen 
präsentiert, die sich auf die jeweiligen Projektteile beziehen:

1 Eine einleitende Analyse der Rolle, die übertragbare Kompetenzen für 
den Berufsweg und den Fluss des Arbeitsmarkts spielen

Übertragbare Kompetenzen entsprechen keiner objektiv zugewiesenen oder in qualitativer Hinsicht abwei-
chenden Kategorie von Kompetenzen. Es handelt sich vielmehr um Kompetenzen, die sich auf verschiedene Aufga-
ben und Tätigkeiten anwenden lassen und deren Anwendbarkeitsgrad je nach dem wirtschaftlichen, legislativen, 
geografischen und sonstigen Kontext variiert. Je allgemeiner die Kompetenz, desto übertragbarer ist sie und umge-
kehrt. Da es keine in jeder Hinsicht übertragbaren oder nicht übertragbaren Kompetenzen gibt (d. h., Übertragbarkeit 
ist keine unstetige, sondern eine kontinuierliche Variable), ist es sinnvoll, über den Übertragbarkeitsgrad von Kom-
petenzen zu sprechen und nicht über die Unterscheidung zwischen übertragbaren und/oder nicht übertragbaren 
Kompetenzen als solche.

Arbeitgeber unterscheiden zwischen Berufskompetenzen wie arbeitsplatzspezifischen Kompetenzen, die in engem 
Zusammenhang mit Wissen stehen und sich leicht beobachten, messen und erlernen lassen, und Sozialkompeten-
zen wie nicht arbeitsplatzspezifischen Kompetenzen, die eng mit persönlichen Einstellungen verbunden sind, die 
nicht greifbar sind und sich schwer quantifizieren und entwickeln lassen. Andere Akteure, und hier v. a. politische Ent-
scheidungsträger und Bildungseinrichtungen, unterscheiden in der Regel zwischen allgemeinen (oder generischen) 
und spezifischen Kompetenzen.  

Eine einheitliche Theorie für die Definition und Klassifizierung verschiedener Kompetenzen gibt es nicht und 
auch keine allgemein anerkannte Taxonomie der Kompetenzen. Dementsprechend einigte sich das Projektteam darauf, 
auf der Grundlage einer vorausgehenden Analyse zwischen drei Kategorien von Kompetenzen zu unterscheiden:
•	 Sozialkompetenzen,  
•	 allgemeine Berufskompetenzen, 
•	 spezifische Berufskompetenzen. 
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Das Merkmal spezifischer Berufskompetenzen ist ihr geringerer Übertragbarkeitsgrad. Sozialkompetenzen und allge-
meine Berufskompetenzen dagegen sind Kompetenzen mit hoher Übertragbarkeit auf verschiedene Sektoren und 
Berufe und können als fachübergreifende Kompetenzen eingestuft werden.

Es besteht eine Verbindung zwischen der Übertragbarkeit von Kompetenzen und dem Risiko, den Arbeitsplatz 
zu verlieren oder keinen neuen zu finden. Die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen hängt von spezifischen Kom-
petenzen ab, wird aber durch fachübergreifende Kompetenzen gefördert. Das Risiko von Personen mit vielen Kom-
petenzen, während der Krise keine Beschäftigung zu haben, war geringer. 

Durch die Vereinfachung des Outsourcings in einer immer globaler werdenden Welt verstärkt sich die Dynamik am 
Arbeitsmarkt, und Arbeitnehmer sollten in die Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen investieren, um ihre Chan-
cen, ihren Arbeitsplatz zu behalten oder ohne Weiteres einen neuen zu finden, zu vergrößern. Weder der private noch 
der öffentliche Sektor kann die volle Verantwortung für die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen tragen. 

Persönliche Verantwortung und Selbstentwicklung sind hier gefragt. Über viele verschiedene Kompetenzen zu verfü-
gen ist ein Vorteil, da es den Wechsel eines Arbeitnehmers innerhalb seines aktuellen Unternehmens oder zu einem 
anderen Arbeitgeber in eine andere Tätigkeit oder in einen anderen Sektor vereinfacht. Arbeitgeber suchen nach Mitar-
beitern, die fähig sind, die jeweilige Arbeit zu verrichten, und zwar gut. In dieser Hinsicht werden fachübergreifende 
Kompetenzen, die von der Problemlösung bis hin zu zwischenmenschlichen Kompetenzen reichen, als wichtig 
erachtet. Diese Kompetenzen, die sich von Kontext zu Kontext übertragen lassen, sind eine gute Grundlage für die 
Akkumulierung der spezifischen Kompetenzen, die für die jeweilige Arbeitsstelle erforderlich sind. 

Inwieweit sich Unternehmen der Bedeutung der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen bewusst waren, hing 
nicht so sehr von der globalen Wirtschaftskrise ab, wie eine Expertenstudie feststellte (siehe Anhang 1, Frage 3). Hier-
für können zwei wichtige Gründe ausgemacht machen. Erstens behalten Unternehmen, in denen fortschrittliche Sys-
teme der Personalentwicklung zum Einsatz kommen, dieses Thema stets im Auge. Und zweitens führten die Krise und 
die daraus resultierende hohe Arbeitslosigkeit zu einem Überschuss an verfügbarem Personal mit angemessenen spezi-
fischen und fachübergreifenden Kompetenzen. Andererseits subventioniert der öffentliche Sektor in Krisenzeiten und 
bei groß angelegten Restrukturierungen häufig die Entwicklung von Kompetenzen (einschließlich der fachüber-
greifenden Kompetenzen) von Arbeitnehmern (in der Regel in Verbindung mit seitens der Arbeitgeber getroffenen 
Kurzarbeitsmaßnahmen), um die Arbeitsplätze zu erhalten (IKT IAO 2010).   

2 Eine detaillierte Analyse der in Europa vor dem aktuellen Hintergrund und in 
den kommenden Jahren sektorübergreifend übertragbaren Kompetenzen 
(eine bis ins Jahr 2020 reichende Prognose)

Die im Folgenden aufgeführten Ergebnisse dieses Kapitels stellen den wichtigsten Beitrag zur Weiterentwicklung eines 
kompetenzbasierten Personalsystems auf europäischer Ebene dar.

Klassifizierung und Beschreibung der Kompetenzen, insbesondere fachübergreifender Kompetenzen, also Sozi-
alkompetenzen und allgemeiner Berufskompetenzen. Das Grundverständnis der vorgeschlagenen Klassifizierung von 
Kompetenzen, einschließlich ihrer Beschreibung, wurde von den Teilnehmern der EU-Studie bestätigt. 

Vor der Untersuchung der Übertragbarkeit (siehe Kapitel 2) wurden die Kompetenzen in Gruppen eingeteilt, d. h. Sozial-
kompetenzen, allgemeine Berufskompetenzen und spezifische Berufskompetenzen. Die systematische Klassifizierung 
erforderte nicht nur die Bestimmung von Kompetenzen in den verschiedenen Gruppen, sondern auch ihre Spezifizie-
rung. 

Sozialkompetenzen, d. h. nicht arbeitsplatzspezifische Kompetenzen, die im Zusammenhang mit der Fähigkeit des Ein-
zelnen stehen, am Arbeitsplatz Leistung zu erbringen, werden normalerweise als gut übertragbar bezeichnet. Die Liste 
der Sozialkompetenzen, ihre Beschreibungen und die Spezifikation der einzelnen Unterkategorien sind Anhang 7.1 zu 
entnehmen, ebenso die Beschreibung allgemeiner Berufskompetenzen und der Cluster spezifischer Berufskompeten-
zen. Für das Projekt wurden die folgenden, in fünf Cluster unterteilten 22 Sozialkompetenzen herangezogen: 
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•	 Kompetenzen im Hinblick auf die persönliche Leistungsfähigkeit: Selbstkontrolle und Stressresistenz, Selbstver-
trauen, Flexibilität, Kreativität, lebenslanges Lernen. Diese Kompetenzen stellen verschiedene Aspekte der 
Reife einer Person dar, sowohl in Bezug auf sich selbst als auch gegenüber anderen und am Arbeitsplatz. Sie stehen 
in Zusammenhang mit der Leistung des Einzelnen beim Umgang mit Druck und Schwierigkeiten, die aus der Umge-
bung resultieren;

•	 Beziehungs- und Leistungskompetenzen: zwischenmenschliches Verständnis, Kundenorientierung, Zusam-
menarbeiten mit anderen, Kommunikation. Diese Kompetenzen versetzen Menschen in die Lage, die Bedürf-
nisse anderer zu verstehen und mit anderen zusammenzuarbeiten. Kommunikative Kompetenzen betreffen alle 
Cluster und wurden an dieser Stelle aufgenommen, da sie eine wichtige Rolle beim Aufbau von Beziehungen und 
bei der Verständigung mit anderen einnehmen;

•	 Kompetenzen der Wirkung und Einflussnahme: Wirkung/Einflussnahme, organisatorisches Bewusstsein, Füh-
rungsqualitäten, Förderung anderer. Die in diesem Cluster enthaltenen Kompetenzen spiegeln die Einfluss-
nahme des Einzelnen auf andere wider. Führungskompetenzen gehören in eine spezielle Untergruppe dieses 
Clusters;

•	 Leistungskompetenzen: Leistungsorientierung, Effizienz; Sorge für Ordnung, Qualität und Genauigkeit; Initi-
ative, proaktive Herangehensweise; Problemlösung; Planung und Organisation; Hinterfragung von Infor-
mationen und Umgang mit diesen; Eigenständigkeit. Im Wesentlichen geht es bei diesem Cluster um die 
Neigung, Maßnahmen zu ergreifen; die Ausrichtung liegt stärker auf der Erfüllung von Aufgaben, als auf der Ein-
flussnahme auf andere Personen;

•	 kognitive Kompetenzen: analytisches Denken, konzeptuelles Denken. In diesen beiden Kompetenzen spiegeln 
sich die kognitiven Prozesse des Einzelnen wider – wie eine Person denkt, analysiert, argumentiert, plant, kritisch 
hinterfragt, Probleme und Situationen erkennt und Erklärungen, Hypothesen und Konzepte vorbringt.

Allgemeine Berufskompetenzen, d. h. fachliche und arbeitsplatzspezifische Fähigkeiten, die in den meisten Unterneh-
men, Berufen und Sektoren sowie im Privatleben bei nahezu allen Tätigkeiten effektiv eingesetzt werden können und 
daher als in hohem Maße übertragbar angesehen werden. Die allgemeinen Berufskompetenzen und ihre Beschreibung 
sind in Anhang 7.1 des Berichts aufgelistet. Bei diesem Projekt wurde mit folgenden sechs allgemeinen Berufskompe-
tenzen gearbeitet: gesetzliche und aufsichtsrechtliche Kenntnisse; Wirtschaftliche Kenntnisse; Grundkompeten-
zen in Wissenschaft und Technik; umweltbezogene Kenntnisse; IKT-Kompetenzen/E-Skills; Kommunikation in 
Fremdsprachen. 

Spezifische Berufskompetenzen sind fachliche und arbeitsplatzspezifische Kompetenzen, die in wenigen Unterneh-
men, Berufen und Sektoren eingesetzt werden können. Sie beschreiben spezielle Attribute für die Ausübung eines 
Berufs in der Praxis. Die Analyse ihrer Übertragbarkeit erfordert die Erstellung einer spezifischen Klassifizierung für diese 
Art der Kompetenz, da die arbeitgeberseitigen Anforderungen zu speziell waren, um diese in der Analyse vergleichen zu 
können. Um diesem Problem abzuhelfen, fasste das Team die spezifischen Berufskompetenzen in Clustern zusammen, 
indem bestimmte Berufskompetenzen, die hinsichtlich des Kenntnisstands und der Ausführung der Aufgabe sehr ähn-
lich erschienen, in Gruppen eingeordnet wurden. Insgesamt wurden 264 Cluster von spezifischen Berufskompeten-
zen gebildet. 

Kompetenzprofile für 219 Berufe, die gemäß den Empfehlungen der Expertengruppe „Neue Kompetenzen für neue 
Beschäftigungen“ als „T-Struktur“ (1) erstellt wurden. In den Profilen verbinden sich fachübergreifende Kompeten-
zen mit berufsspezifischen. In Berufskompetenzprofilen sind die Kompetenzen beschrieben, die gemäß der Klassifizie-
rung der oben beschriebenen Kompetenzen für die Ausübung der gewählten Berufe erforderlich sind. Die 
Kompetenzprofile aller 219 Berufe finden sich in Anhang 8.1 des Berichts. Die Tabelle unten enthält das Beispiel eines 
Kompetenzprofils eines Berufs aus dem Gruppensektor „Bauwesen“.

(1) D. h. die Entwicklung der richtigen Kombination von Kompetenzen: „Der Einzelne sollte sowohl über fachübergreifende 
Schlüsselkompetenzen (horizontaler Balken), wie auch die für den Beruf erforderlichen spezifischen Kompetenzen (vertikaler 
Balken) verfügen“ (Expertengruppe, Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen, 2010).
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Tabelle: Beispiele für Berufskompetenzprofile

Bauwesen

I n s t a l l a -
teur 

Allgemeine Berufskompetenzen: Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik

Spezifische Berufskompetenzen: Verständnis technischer Dokumentationen; Bewertung und 
Kontrolle der Qualität von Rohstoffen, Halbfertigprodukten und Produkten; Technisches Zeichnen; 
Abfallentsorgung; Bedienung von Maschinen zur Metallverarbeitung; Kontrollmessungen bei 
Betriebs- und Fertigungsprozessen; Wartung von Gebäuden; Erstellen von Projektunterlagen; 
Installation, Betrieb, Wartung und Optimierung von energiebezogener Ausrüstung; Aufbau, 
Zusammensetzen und Installieren von Rohrleitungssystemen

Sozialkompetenzen: Zusammenarbeit mit anderen; Kommunikation; Leistungsorientierung, 
Effizienz; Sorge für Ordnung, Qualität und Genauigkeit; Problemlösung; Eigenständigkeit; analytisches 
Denken

Eine Methode zur Bestimmung der Übertragbarkeit von Kompetenzen von einem Beruf oder Sektor auf einen 
anderen, die an einer ausgewählten Gruppe von 219 Berufen und 20 Sektorgruppen getestet wurde, erwies sich 
trotz der größenmäßigen Begrenzung als für die Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen geeignet. Die Ergeb-
nisse zeigen, in welchem Umfang sich Kompetenzen innerhalb von Sektoren sowie sektorübergreifend übertra-
gen lassen, welche Beziehungen zwischen den einzelnen Berufen bestehen und welche sonstigen wichtigen 
Beziehungen für die berufliche Mobilität von Bedeutung sind. Auch ließ sich Potenzial für die weitere Verwendung in 
der Praxis in verschiedenen Anwendungsbereichen erkennen, z. B. für die Weiterentwicklung von Instrumenten zur 
Unterstützung der Übertragung von Kompetenzen und der Mobilität von Arbeitnehmern.

Kompetenzen, die sich von Beruf zu Beruf übertragen lassen, sind das interessanteste Ergebnis, was die Über-
tragbarkeit von Kompetenzen und die berufliche Mobilität angeht. Eine künftige Erweiterung der ausgewählten 
Beispiele auf weitere Berufe sowie ein interaktiver Ansatz, d. h. eine Web- oder Datenbankanwendung, würden es ermög-
lichen, das Potenzial dieser Methode auszuschöpfen, so wie im Bericht empfohlen. 

Die Identifizierung von Kompetenzen, die sich auf verschiedene Berufe übertragen lassen (siehe Anhang 8.2), macht es 
möglich, den Übertragbarkeitsindex zu quantifizieren, d. h. den Anteil der auf verschiedene Berufe übertragbaren 
Kompetenzen in Form eines auf den jeweiligen Sektor bezogenen Prozentsatzes der Gesamtanzahl an Kompetenzen. 
Diese Analyse zeigt, dass in einigen Sektoren mit höherem Übertragbarkeitsindex der Wechsel von einem Beruf in 
einen anderen leichter fällt, während dies in anderen Sektoren deutlich schwieriger ist; dies hat gewisse Auswirkungen 
auf die Arbeitsmarktmobilität des jeweiligen Sektors. Bildung, IKT und Medien sind die Sektoren mit den höchsten 
Übertragbarkeitsindex-Werten. Am anderen Ende der Skala sind Hauswirtschaft und sonstige persönliche Dienstleis-
tungen, Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak sowie Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln die 
Sektoren mit dem niedrigsten Übertragbarkeitsindex. Man sollte betonen, dass diese Ergebnisse die potenzielle Mobili-
tät zwischen Berufen innerhalb verschiedener Sektoren angeben, wohingegen der spezifische Kontext herangezogen 
werden muss, um die tatsächliche berufliche Mobilität in einem bestimmten Sektor zu bewerten.   

Die weitere Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren ermöglichte es, diejeni-
gen Sektorpaare mit der höchsten bzw. geringsten Ähnlichkeit in Bezug auf Kompetenzen zu ermitteln. Dies sind die 
Sektorgruppen mit der höchsten Anzahl gemeinsamer Kompetenzen, in denen die Ähnlichkeit in stärkerem 
Maße auf spezifischen Berufskompetenzen beruht:
•	 Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak – Herstellung von Papier, Gummi und Plastikprodukten; sons-

tige Herstellung;
•	 Einzelhandel – Großhandel, Lagerhaltung und Verleih;
•	 Herstellung von Papier, Gummi und Plastikprodukten, sonstige Herstellung – Großhandel, Lagerhaltung und Ver-

leih;
•	 Großhandel, Lagerhaltung und Verleih – Spezial-, Post- und Bibliotheksdienste;
•	 Hotel- und Gaststättengewerbe – Einzelhandel;
•	 Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak – Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln.

Im Folgenden sind die Sektoren mit der geringsten Anzahl gemeinsamer Kompetenzen aufgeführt:
•	 Bauwesen – IKT;
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•	 Gesundheits- und Sozialwesen – Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft;
•	 Herstellung von Textilien und Leder – IKT;
•	 Herstellung von Metallen, elektronischen Geräten und Transportfahrzeugen – Bildung;
•	 Bauwesen – Bildung;

Detaillierte Angaben über die zwischen den Sektoren bestehenden Ähnlichkeiten der Kompetenzen sind Anhang 8.5 zu 
entnehmen.

Aufgrund der Berufskompetenzprofile (siehe Anhang 8.1) war es möglich, Kompetenzen zu bestimmen, die wichtig 
und auf verschiedene Berufe innerhalb bestimmter Wirtschaftssektoren übertragbar sind; diese zeigen auch die 
Unterschiede im Hinblick auf die Anforderungen der einzelnen Sektoren auf. Detaillierte Angaben zur Übertragbarkeit 
von Kompetenzen, d. h. Sozialkompetenzen, allgemeine berufliche Kompetenzen und spezifische berufliche Kompeten-
zen, die auf dem Grad der Übertragbarkeit auf verschiedene Sektoren und die Wirtschaft insgesamt basiert (alle Sektoren 
zusammengenommen), finden sich in Anhang 8.6.

Kompetenzen, die innerhalb der Gesamtwirtschaft übertragbar sind, d. h. Kompetenzen, die für verschiedene 
Berufe in verschiedenen Sektoren gelten, lassen sich am besten unter dem Oberbegriff „fachübergreifende Kompeten-
zen“ zusammenfassen. Eine Auswertung der Übertragbarkeit von Sozialkompetenzen, allgemeinen Berufskompetenzen 
und spezifischen Berufskompetenzen auf die Gesamtwirtschaft findet sich in Tabelle 2.5.

Neben der vom Projektteam angestellten Analyse wurden die Kompetenzen mit hoher bzw. moderater Übertragbarkeit 
auf die Gesamtwirtschaft und innerhalb einzelner Sektoren anhand der Antworten von 185 Experten aus Unterneh-
men ermittelt, die gebeten wurden, diejenigen Kompetenzen zu kennzeichnen, die als auf die verschiedenen Berufe 
leicht übertragbar gelten. Die Ergebnisse sind im Bericht aufgeführt, siehe Kasten 2.12.  

Wie die Teilnehmer betonten, ist es sehr schwierig und zuweilen auch von zweifelhaftem Wert, nach einer allgemeinen 
Übertragbarkeit von Kompetenzen zu forschen, sprich in der Gesamtwirtschaft, da erhebliche Unterschiede zwischen 
den Sektoren und/oder Berufen bestehen. 

3 Eine detaillierte Analyse der Rolle, der Bedeutung und der Beteiligung 
der betroffenen Akteure

Unternehmen gehören zu den wichtigsten Akteuren auf dem Gebiet der Entwicklung von Kompetenzen und fachüber-
greifenden Kompetenzen, wenngleich sie sich hauptsächlich auf Kompetenzen konzentrieren, die auf das Unternehmen 
anwendbar und intern übertragbar sind. Allgemein hängen die Möglichkeiten von Arbeitnehmern, ihre fachübergrei-
fenden Kompetenzen zu entwickeln, sowie die Möglichkeiten interner Mobilität und der Übertragbarkeit von arbeits-
platzspezifischen Berufskompetenzen von der Größe des Arbeitgebers ab. Dies bedeutet, dass Mitarbeiter kleinerer 
und Kleinstunternehmen eingeschränkten Zugang zu entsprechenden Schulungsmaßnahmen und Möglichkeiten der 
persönlichen Weiterentwicklung haben, weshalb Entlassungen für sie besonders problematisch sein können. In kleinen 
Unternehmen gestaltet sich die Erkennung und Bewertung fachübergreifender Kompetenzen neu eingestellter 
Kräfte schwieriger. Große und mittlere Unternehmen dagegen nehmen solche Bewertungen bei der Besetzung hoch-
rangiger Positionen vor. Unternehmen würden eine Bescheinigung über das jeweilige Niveau der fachübergreifenden 
Kompetenzen begrüßen. 

Personalberater und Schulungseinrichtungen spielen als Vordenker und Anbieter von Dienstleistungen eine ent-
scheidende Rolle. Personal- und Managementberater übernehmen eine Führungsfunktion, wenn es um Innovationen in 
der Entwicklung und Anwendung neuer Instrumente geht, die auf eine Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unter-
nehmen abzielen.

Öffentliche Arbeitsvermittlungen stellen für die Zielgruppe der arbeitslosen Menschen die wichtigsten Akteure dar, 
was die Bewertung und den Erwerb von Kompetenzen sowie die Förderung ihrer Übertragbarkeit anbelangt. Am stärks-
ten gefährdet sind ältere Menschen (Anpassung überholter Kompetenzen an die Anforderungen von heute und 
Umschulung für neue berufliche Tätigkeiten), Berufseinsteiger (Kompetenzen, die für den Einstieg in den Arbeitsmarkt 
erforderlich sind) und Migranten (Sprachkenntnisse, interkulturelle und berufsspezifische Kompetenzen). Sie nutzen ein 
„traditionelles“ Portfolio an Instrumenten und Methoden, wie individuelle Bewertung der Kompetenzen, Berufsbera-
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tung, Schulung von Kompetenzen und Hilfe bei der Arbeitssuche. Dennoch werden neue Instrumente und landesweite 
Fördersysteme nur in begrenztem Umfang eingeführt.

Die Erstausbildung ist das schwächste Glied in der Entwicklung sowohl fachübergreifender als auch berufsspezi-
fischer Kompetenzen. Diesbezüglich besteht weitgehend Einigkeit unter den Akteuren, nicht nur in den Unternehmen, 
sondern überraschenderweise auch bei den Vertretern des öffentlichen Sektors und des Bildungswesens. Die wesentli-
chen Schwächen der Erstausbildung liegen in der geringen Verbindung zwischen der vorwiegenden Konzentration auf 
theoretisches Wissen und praktischen Kompetenzen, in der unzureichenden Übereinstimmung der Ausbildungspro-
gramme mit den Anforderungen von Arbeitgebern und in einer mangelnden Entwicklung von Sozialkompetenzen.

Regionale und lokale Akteure nehmen neben den Unternehmen in Arbeitsmarktinitiativen wahrscheinlich die 
zweitwichtigste Stellung ein, zu denen auch solche gehören, die für die Übertragbarkeit von Kompetenzen von Bedeu-
tung sind. Hauptgrund hierfür sind die vorherrschende regionale und lokale Mobilität der Arbeitskräfte in der EU 
sowie die regionalen und lokalen Zuständigkeiten im Bereich der Entwicklung von Partnerschaften zwischen den 
wichtigsten Akteuren, um sich mit den komplexen Fragen des Arbeitsmarkts auseinandersetzen zu können. Auf dieser 
Ebene gibt es zahlreiche Beispiele bewährter Methoden. Andererseits sind sich nicht alle Regionen und ihre Haupt-
akteure ihrer Rolle bewusst und/oder aktiv an der Entwicklung und Umsetzung regionaler oder lokaler Strategien zur 
Förderung von Kompetenzen beteiligt. 

Gewerkschaften spielen eine aktive Rolle in der Entwicklung nationaler Qualifikations- und Beschäftigungsstandards, 
doch sind sie nur selten in die direkte Umsetzung involviert. Auf Unternehmensebene können sie Einfluss auf die Schu-
lungspolitik des Managements nehmen, einschließlich des wichtigen Themas fachübergreifender Kompetenzen und 
der Übertragbarkeit von Kompetenzen. Im Falle erwarteter Restrukturierungen und Entlassungen kommt den Gewerk-
schaften in der Regel eine noch wichtigere Rolle zu, da sie die individuellen Interessen der Arbeitnehmer vertreten und 
versuchen, deren künftige Aussichten zu verbessern. Diese Rolle fehlt in kleineren und Kleinstunternehmen, deren 
Arbeitnehmer weniger Möglichkeiten der Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen und der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen haben.

Es bestehen in den EU-Mitgliedstaaten hinsichtlich der Herangehensweise an die Entwicklung von Kompetenzen 
und die Umsetzung von Systemen für die Übertragbarkeit von Kompetenzen auf nationaler Ebene erhebliche 
Unterschiede. Maßnahmen in diesem Bereich auf EU-Ebene haben positive, wenngleich recht langsame Veränderun-
gen herbeigeführt. Intelligente Strategien finden kaum oder nur langsam Anwendung in der Praxis. 

4 Analyse des Verfahrens zur Bestimmung von Instrumenten und 
Methoden, die zur Verbesserung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt 
mithilfe übertragbarer Kompetenzen herangezogen werden

Arbeitgeber sind fast ausschließlich an der internen Mobilität der Arbeitnehmer interessiert, die durch den Ausbau 
übertragbarer Kompetenzen unterstützt wird. Eine erhebliche Anzahl großer und mittlerer Unternehmen verfügt über 
ausgefeilte und gut entwickelte Personalmodelle, die sich auf Kompetenzen und Begabungen stützen, während 
für kleine und Kleinstunternehmen die Kompetenzentwicklung zu ihren Geschäftsprozessen gehört, d. h. durch Lear-
ning by Doing erfolgt. Auch in diesem Falle können konkrete Methoden genannt werden, die zur Anerkennung, Ent-
wicklung und Bewertung von Kompetenzen durch den Arbeitgeber angewandt werden: regelmäßige 
Mitarbeiterbewertungen, Feedback, 360-Grad-Beurteilungen, Balanced Scorecard, kompetenzbasierte Leistungskont-
rollen oder verhaltensorientierte Tiefeninterviews, Qualitätskontrollsysteme, Benchmarking, Assessment-Center und 
Entwicklungszentren. 

Vorwiegend Großunternehmen verwenden zudem spezifische Instrumente zur Antizipation ihres Kompetenzbe-
darfs. Sie setzen auf verschiedene Arten von Analysen, z. B. SWOT-Analyse, Analyse der Unternehmensbedürfnisse, Ana-
lyse der Marktnachfrage und Kundenbedürfnisse (Untersuchung der Marktbedürfnisse), Szenarienanalyse, globale 
Analyse, technische Analyse künftiger Projekte oder Trendvorhersagen sowie Schritthalten mit den Entwicklungen in der 
Industrie. Der zeitliche Horizont für die Erstellung von Prognosen richtet sich u. a. nach der Unternehmensgröße, der 
Stabilität der Marktposition, den jeweiligen Markttrends und -dynamiken sowie technologischen Veränderungen. Groß-
unternehmen sind in aller Regel besser in der Lage, ihren Kompetenzbedarf auf lange Sicht (Fünf Jahre und mehr) vor-
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herzusagen. Der Prognosehorizont kleinerer Firmen ist dagegen meist kürzer (mehrere Monate oder wenige Jahre). Die 
Antizipation künftigen Kompetenzbedarfs wird von Stellen des öffentlichen Sektors gefördert und zuweilen auch 
organisiert. Sie nutzen hauptsächlich Analysen des Arbeitsmarkts sowie lang- oder mittelfristige Prognosestudien, 
wie etwa Prognosen der Trends hinsichtlich Beruf und Kompetenzen, Beobachtungsstellen des Arbeitsmarkts und Ana-
lysen neuer Trends in der Technologie. 

Der öffentliche Sektor sorgt auch für den Übergang von traditionellen wissensbasierten zu kompetenzbasierten 
Bildungssystemen, wie sie in vielen Ländern eingerichtet wurden, sowie für die Umsetzung nationaler Qualifikations- 
und Berufsstandards. Die Schaffung von Rahmenbedingungen für die Förderung der Übertragbarkeit von Kompetenzen 
ist, was die berufliche Mobilität angeht, die Hauptaufgabe des öffentlichen Sektors. Der nächste Schritt (und dieser wird 
durch die oben genannten Prozesse unterstützt) ist die Entwicklung von Systemen zur Zulassung/Anerkennung frü-
her erworbener Kompetenzen, die für die weitere Förderung der beruflichen Mobilität erforderlich sind. Die Zulas-
sungs-/Anerkennungssysteme scheinen größtenteils nationalen Charakter zu haben, doch es gibt auch Länder mit 
regionalen Systemen. Häufig kommt es vor, dass das Zulassungs-/Anerkennungssystem von staatlicher Seite kontrol-
liert und organisiert wird (Regierung), aber von Privatunternehmen umgesetzt wird. Welcher Bedarf an diesen Sys-
temen besteht, zeigt sich auch in der Bedeutung formaler Diplome und Zertifikate, die für Unternehmer eine 
Signalfunktion haben.

Staatliche Arbeitsvermittlungen setzen verschiedene Instrumente ein, die die Beschäftigungsfähigkeit und berufliche 
Mobilität von Arbeitsuchenden fördern, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Übertragbarkeit von Kompeten-
zen stehen. Vermittlung von Kompetenzen für die Arbeitsplatzsuche und individuelle Berufsberatung (einschließ-
lich Karriereplanung) gehören hier zu den wichtigsten Instrumenten.   

Bildungssektor und Personalberater entwickeln und verwenden die folgenden Methoden und Instrumente im Hin-
blick auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen: Förderung der Selbsteinschätzung, Berufsberatung, Assessment-Center 
und Entwicklungszentren, Coaching, Mentoring, IKT-Anwendungen und außerschulische Aktivitäten. Learning by Doing 
ist eine bedeutende Methode der Kompetenzentwicklung, die durch weitere Instrumente unterstützt werden kann, wie 
etwa Workshops, Seminare, Konferenzen, Coaching, Fernkurse, gemischtes Lernen, e-Learning, Beratung, Beobachtung 
und Überprüfung der Arbeit durch Experten oder Kollegen, Austausch von Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnissen, 
Schulungskurse mit Zertifikat, Gruppendiskussionen usw. Trotz vieler Beispiele für bewährte Methoden im Elementarbe-
reich bestehen eine große Lücke und starker Bedarf in Bezug auf die Änderung des Ansatzes und neue Methoden 
im Hinblick auf die Entwicklung von besonderen beruflichen Kompetenzen und fachübergreifenden Sozialkompeten-
zen, insbesondere in der Erstausbildung. 

E Empfehlungen

Wichtige Empfehlungen werden jeweils für die betreffenden Teile des Projekts gegeben:

1 Eine einleitende Analyse der Rolle, die übertragbare Kompetenzen für 
den Berufsweg und den Fluss des Arbeitsmarkts spielen

Als Oberbegriff sollten eher fachübergreifende statt übertragbare Kompetenzen verwendet werden. Unter ihm 
werden Sozialkompetenzen und allgemeine Berufskompetenzen eingeordnet und zusammengefasst, die von ihrer Art 
her auf alle Sektoren und Berufe übertragbar sind und wichtige Auswirkungen auf den Erfolg im Leben haben.

Es gilt zwischen interner und externer Übertragbarkeit zu unterscheiden. Die interne Übertragbarkeit innerhalb 
einer Organisation und die externe Übertragbarkeit auf andere Organisationen, Sektoren und Berufe sind zwei mitein-
ander verbundene und dennoch verschiedene „Welten“, was die Motivation der Hauptakteure, die Instrumente und die 
Methoden angeht, die bei der Förderung der Entwicklung von Kompetenzen zum Einsatz kommen (oder bei der Validie-
rung von bereits erworbenen Kompetenzen). 

Alle Kompetenzen sind je nach Kontext in hohem oder geringerem Maße übertragbar. Der reale Transfer von Kompe-
tenzen (als mit der beruflichen Mobilität verbundener Prozess) sollte durch spezifische Systeme, Methoden und Ins-
trumente unterstützt werden. Ein Beispiel wäre hier der regionale Arbeitsmarkt mit seinem hohen Grad an Kooperation 
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zwischen Arbeitgebern, dem Bildungswesen, Behörden und anderen lokalen Akteuren, die ihre Kompetenzstrategie auf 
der Basis von Arbeitsmarktdaten sowie verschiedenen Instrumenten gestalten, darunter Berufsberatungszentren, 
Arbeitsvermittlungen usw. Dieser spezifische Kontext vereinfacht den beruflichen Wechsel von Arbeitnehmern, ein-
schließlich des Transfers ihrer Kompetenzen. Ein anderes Umfeld wäre der lokale Arbeitsmarkt einer abgelegenen 
Region, die nur begrenzten Raum für die Anwendung einiger arbeitsplatzspezifischer Berufskompetenzen bietet. Durch 
die Ausweitung dieses lokalen Arbeitsmarkts durch die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur und die Vereinfachung 
des Pendelns in Städte der Umgebung kann sich die Anzahl der Arbeitgeber erhöhen, die Bedarf an den berufsspezifi-
schen Kompetenzen der pendelnden Arbeitnehmer haben. Die Veränderung des Umfelds, d. h. die Vergrößerung des 
Arbeitsmarkts einer Ortschaft auf den der angrenzenden Städte, führt zu einer Verallgemeinerung der berufsspezifi-
schen Kompetenzen, da sich die Anzahl der Unternehmen, für die diese Kompetenzen von Wert sind, erhöht.

Der krisenbedingte Mangel an Ressourcen zur Entwicklung von Humankapital im Privatsektor sollte durch 
öffentliche Quellen ausgeglichen werden. Hierdurch reduzieren sich häufig die Kosten für Arbeitnehmer, und sogar 
der Ersatz eines Teils der nicht in Anspruch genommenen Arbeitszeit durch sachbezogene Schulungsmaßnahmen kann 
gefördert werden. Die Unterstützung beim Erwerb von Kompetenzen von beschäftigten und arbeitslosen Perso-
nen trägt dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und die Erwerbslosigkeit zu senken.

Politiker sollten in Bezug auf die Entwicklung der Übertragbarkeit von Kompetenzen Präventivmaßnahmen tref-
fen. In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs sind Arbeitgeber motivierter als in Rezessionsphasen, in Schulung zu inves-
tieren (einschließlich fachübergreifender Kompetenzen), oder können es sein. Die entsprechenden steuerlichen Anreize 
auf Arbeitgeberseite und „Beschäftigungsansprüche“ aufseiten der Arbeitnehmer dürften ein proaktives Verhalten 
dieser Hauptakteure bewirken sowie eine sanfte Fluktuation der Investitionen in die Ausbildung im Konjunkturzyklus 
(womit sich der Bedarf an öffentlichen Interventionen während des Abschwungs minimieren würde).

2 Eine detaillierte Analyse der in Europa vor dem aktuellen Hintergrund und in 
den kommenden Jahren sektorübergreifend übertragbaren Kompetenzen 
(eine bis ins Jahr 2020 reichende Prognose)

Die Vorgehensweise und die Instrumente sollten in etwa drei bis vier Sektoren weiter getestet werden, in denen 
sie auf der gesamten Bandbreite zum Einsatz kommen würden, d. h., es würden sämtliche Berufe definiert, die Methodik 
zur Profilerstellung zusammen mit den zu erledigenden Aufgaben angewandt und sowohl die Auswirkungen auf die 
Bildungsbereiche als auch die Instrumente zur Berufsberatung und zum Abgleich von Stellen- und Bewerberprofilen 
näher spezifiziert. Es sollten ferner die Ansichten der Arbeitsuchenden analysiert und bei diesen zusätzlichen Untersu-
chungen berücksichtigt werden, um benutzerfreundliche und verständliche Instrumente zu entwickeln.  

Die Instrumente zur Erstellung der Kompetenzprofile können zur künftigen Definition aller Berufe in allen Sektoren 
verwendet werden, indem die fachübergreifenden Kompetenzen als gemeinsame Basis und die Definition der berufsspe-
zifischen Kompetenzen als Anleitung zu deren zusätzlicher Verbesserung genutzt werden. Das Instrument kann auf eine 
interaktive Online-Plattform übertragen werden, um dadurch sowohl die problemlose Aktualisierung allgemeiner 
Berufskompetenzprofile in „T-Struktur“ als auch deren unkomplizierte Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers (zur 
Berücksichtigung der Merkmale von Regionen, Sektoren, Unternehmen) zu ermöglichen. Berufskompetenzprofile müssen 
für verschiedene Kompetenzniveaus erstellt werden, die in den jeweiligen Berufen erforderlich sind.

Die Methode ermöglicht es, allgemeine Berufsprofile (wie auf EU-Ebene erstellt) anzulegen, die auf verschiedene 
Kontexte anpassbar sein sollten (nationale/regionale/sektorspezifische Spezifikationen), indem ein flexibles und 
dynamisches Instrument geschaffen wird, das die sich verändernden Gegebenheiten am Arbeitsmarkt abbildet. 
Eine Synchronisierung mit bestehenden Systemen und Initiativen auf EU-Ebene ist erforderlich, und zwar EQR und 
ESCO. EU-Systeme sollten aber nicht allen Akteuren auferlegt werden. Die verbesserte Personalverwaltung in KMU 
könnte durch die kosteneffiziente Nutzung allgemeiner Berufsprofile, die an ihre Bedingungen angepasst werden kön-
nen, gefördert werden.

Die Vorgehensweise kann als Grundlage für ein Berufsberatungsinstrument dienen, wenn sie auf ein Maximum an 
Berufen sowohl mit hohem als auch niedrigem Kompetenzgrad in allen Sektoren angelegt ist, auf eine interaktive 
Online-Plattform übertragen wird und an ein System zur Prognose des Arbeitskräftebedarfs angeschlossen ist.



17

Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren:
Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung in Europa

Kompetenzen, die als in hohem Maße innerhalb der Gesamtwirtschaft oder von Sektoren übertragbar gelten, sollten auf 
den entsprechenden Ebenen des Bildungssystems entwickelt werden. Ein großes Potenzial für die Nutzung der vorge-
stellten Methodik und Prozesse bietet ferner deren Anwendung auf Prozesse im Zusammenhang mit der Anerkennung 
und Validierung des vorangegangenen formellen und informellen Lernens. Dieser Anwendungsbereich kann wei-
tere Recherchen auf den entsprechenden Gebieten erforderlich machen.

Es sollte nach Quellen für Informationen über die künftige Entwicklung und die Möglichkeit, diese miteinander zu ver-
binden, geforscht werden, um die entsprechenden Informationen über den künftigen Kompetenzbedarf einholen zu 
können. 

Die Systeme O*NET und CareerOneStop (USA) werden als Benchmark für künftige Initiativen seitens der EU oder ande-
rer Akteure auf nationaler Ebene in Verbindung mit Systemen empfohlen, welche die berufliche Mobilität, die Übertragbar-
keit von Kompetenzen und die Prognose des künftigen Kompetenzbedarfs unterstützen und gleichzeitig eine interaktive 
und zusammenhängende Palette benutzerfreundlicher Anwendungstools für alle interessierten Nutzer bieten.

3 Eine detaillierte Analyse der Rolle, der Bedeutung und der Beteiligung 
der betroffenen Akteure

Es wird empfohlen, sehr früh mit der Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen zu beginnen, d. h. im Kinder-
garten oder in der Grundschule, und diese während der gesamten Aus- und Weiterbildung fortzusetzen. Das Ziel sollte 
sein, dass die Erstausbildung allen Schülern und Studenten als Lernergebnis die grundlegenden Kompetenzen 
vermittelt. Es ist darauf zu achten, dass Lehrer über das entsprechende Know-how verfügen und in der Lage sind, ihrer 
Aufgabe gerecht zu werden, d. h., es ist wichtig, ein Instrumentarium bereitzustellen und die Lehrer im Hinblick auf kom-
petenzbasiertes Lernen zu schulen, um sie zu befähigen, neue Lehrmethoden anzuwenden und die Anforderungen des 
Arbeitsmarkts zu berücksichtigen. Zu diesem Zweck wird im Rahmen der Studie ein Kompetenzmodell fachübergrei-
fender Kompetenzen auf europäischer Ebene empfohlen und vorgelegt.

Es wird die Einrichtung regionaler und lokaler Beobachtungsstellen für den Arbeitsmarkt zur Ergänzung der natio-
nalen Stellen für die Beobachtung des Arbeitsmarkts empfohlen. Aufgrund der Tatsache, dass ein Großteil der Arbeitneh-
mer in der EU eng mit seinem Umfeld verbunden ist und die geografische Mobilität relativ gering ist, kann ein solches 
Instrument regionalen und lokalen Akteuren zur detaillierten Abbildung des aktuellen Kompetenzbedarfs und der Pro-
gnose des künftigen Bedarfs dienen. Die entsprechenden Informationen können in enger Zusammenarbeit mit Unter-
nehmen zusammengetragen werden. Zielgerichtete Umfragen und Analysen würden ihren Wert noch erhöhen. Im 
Ergebnis kann ein potenzieller Mangel an Kompetenzen festgestellt werden, und es ist möglich, entsprechende Kompe-
tenzstrategien zu entwickeln. Fachübergreifende Kompetenzen sollten Bestandteil jeder Kompetenzstrategie sein. In 
Zeiten der Krise und groß angelegter Restrukturierungen ist es schwierig, die Berufe und dazugehörenden arbeitsplatz-
spezifischen Berufskompetenzen zu bestimmen, die für den beruflichen Wechsel entlassener und arbeitsloser Menschen 
erforderlich sind. Der Grund ist, dass nur eine begrenzte Anzahl freier Stellen vorhanden ist und Ungewissheit über die 
künftigen Aussichten im Rückgang befindlicher Sektoren besteht. Fachübergreifende Kompetenzen dagegen sind 
immer gefragt. Das Kompetenzmodell der Region Mähren-Schlesien (Tschechische Republik) ist ein Beispiel eines sol-
chen Ansatzes auf regionaler Ebene und wird in der Studie als bewährte Methode vorgestellt. 

Dank territorialer Beschäftigungspakte, die den Akteuren als Kommunikations- und Aktionsplattformen dienen, kön-
nen bestimmte komplexe Probleme des Arbeitsmarkts angegangen werden, die die einzelnen Organisationen nicht 
allein lösen können. Durch diese Partnerschaften lassen sich im Falle von Massenentlassungen fehlende Kompetenzen 
feststellen und der Kompetenztransfer (Arbeitnehmer) bewerkstelligen, damit besser auf einen künftigen Kompetenz-
bedarf reagiert werden kann. Es wird empfohlen, diese Art der Partnerschaft auf lokaler, regionaler, nationaler und 
EU-Ebene zu fördern und zu unterstützen.

Kompetenzbasierte nationale Qualifikations- und Berufsstandards, die in enger Zusammenarbeit mit den Bera-
tungsgremien der Sektoren, insbesondere den Arbeitgebern, ausgearbeitet werden, und Systeme zur Akkreditierung 
erworbener Kompetenzen sollten in allen EU-Mitgliedstaaten entwickelt und eingeführt werden, um den Erwerb, die 
Entwicklung, Anerkennung und den Transfer von Kompetenzen zu fördern, die für den Arbeitsmarkt von Bedeutung 
sind.
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Um die Kluft zwischen Arbeitswelt und Ausbildung zu überbrücken, sollten zielgerichtete Förderkampagnen das 
Bewusstsein für die Bedeutung der Übertragbarkeit von Kompetenzen unter den Akteuren des Arbeitsmarkts schärfen. 
Handelskammern und andere Branchenverbände sollten als Multiplikatoren im Hinblick auf kleine und mittlere Firmen 
eingesetzt und unterstützt werden. Diese Kampagnen sollten geknüpft sein an die Verbreitung und Einbeziehung 
der entsprechenden Instrumente und Methoden zur Förderung der Übertragbarkeit von Kompetenzen, die als 
bewährte Methoden und Verfahrensweisen anerkannt sind. 

4 Analyse des Verfahrens zur Bestimmung von Instrumenten und Metho-
den, die zur Verbesserung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt mithilfe 
übertragbarer Kompetenzen herangezogen werden

Arbeitnehmern wird angeraten, einen kompetenzbasierten Ansatz bei personalbezogenen Prozessen anzuwenden. Ein 
allgemeines Kompetenzmodell für das Unternehmen (Beschreibung der Kompetenzen innerhalb der Organisation, in 
der Regel der fachübergreifenden, über die jeder Beschäftigte verfügen sollte) und Kompetenzmodelle für Berufe 
(kompetenzbasierte Beschreibung der Anforderungen aller oder zumindest der wichtigsten Berufe im Unternehmen) 
können die Grundlage aller personalbezogenen Prozesse bilden, einschließlich Einstellung, Persönlichkeitsentwick-
lung, Schulung, Leistungsbewertung und Coaching. Die Kosten, die Arbeitgebern durch die Erstellung von Kompetenz-
modellen entstehen, lassen sich durch ein öffentlich finanziertes Online-System deutlich verringern, das allgemeine 
Kompetenzmodelle für Sektoren und Berufe bereitstellt, die sich durch die Nutzer mühelos anpassen lassen.   

Es sollten Zertifizierungssysteme für Sozialkompetenzen eingeführt werden, da ihre Bewertung ziemlich schwierig, 
zeitintensiv und teuer ist. Arbeitsuchenden könnten diese helfen, sich besser zu präsentieren, und Arbeitgeber könnten 
bessere Informationen über Bewerber und Neueinstellungen gewinnen. 

Beurteilungen von Begabungen/Fähigkeiten/Kompetenzen und im Anschluss Pläne für die Entwicklung von Kom-
petenzen/Karriere sollten als Standardmaßnahme bei der Unterstützung von Arbeitsuchenden eingeführt werden. 

5 Empfohlene Instrumente und Methoden im Zusammenhang mit der 
Übertragbarkeit von Kompetenzen

Die in den vorausgehenden Kapiteln gegebenen Empfehlungen lehnen sich direkt an die betreffenden Schlussfolge-
rungen an. Dennoch sind sie nur ein Ausgangspunkt für weitere Entwicklungen systematischer Instrumente, die die 
berufliche Mobilität durch die Übertragbarkeit von Kompetenzen fördern. Vom Projektteam wurde eine modulare 
Struktur des Systems erstellt, die es ermöglicht, verschiedene Module unabhängig von den übrigen einzusetzen. Aller-
dings erhöht die wahrgenommene Synergie aller Module die Wirkungsweise des Systems auf die berufliche Mobilität 
deutlich. Die Struktur des geplanten Systems ist in den folgenden Abbildungen dargestellt und in Kapitel 5 beschrieben. 
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Abbildung 1: Modulares System für Instrumente zur Förderung der Entwicklung und Übertragbarkeit von Kom-
petenzen
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Das System besteht aus zwei Schlüsselmodulen (BASIS-Modul und ERWEITERTES Modul) sowie drei Anwendermodulen. 

BASIS-MODUL: Kompetenzprofile
Den Kern des Gesamtsystems sollten Beschreibungen von Kompetenzprofilen bilden, die Daten für andere 
Module liefern und somit ihr Funktionieren ermöglichen. Die Kompetenzprofile sollten sich aus fachübergreifenden 
Kompetenzen und arbeitsplatzspezifischen Berufskompetenzen zusammensetzen.

ERWEITERTES MODUL: Künftiger Bedarf an Kompetenzen
Durch das BASIS-Modul werden alle Anwendermodule (MODULE 1-3) funktionsfähig, wobei alle Ergebnisse des Systems 
jedoch zur aktuellen Situation am Arbeitsmarkt in Beziehung gesetzt werden, unabhängig von künftigen Veränderun-
gen. Die zeitliche Dimension des Systems kann über das ERWEITERTE Modul hinzugefügt werden. Dieses enthält die 
Bedarfsprognosen hinsichtlich der Kompetenzen verschiedener Berufe und Sektoren. 

MODUL 1: Bildung
Die Möglichkeit, den Bedarf der Arbeitgeber an Arbeitskräften (mit abgeschlossener Ausbildung) in bestimmten Berufen 
sichtbar zu machen, ist eine der Kernfunktionen dieses Moduls, die bei der Definition von Bildungsabschlussprofilen 
von Nutzen und schließlich der Schwerpunkt der Ausbildung sein können. Das Modul lässt sich auch zur Identifizie-
rung fachübergreifender Kompetenzen anwenden, die für nahezu alle Berufe, ganz gleich welchen Sektors, gelten. 

MODUL 2: Berufliche Mobilität
Kompetenzprofile, die im BASIS-Modul definiert sind, könnten auch als Plattform für die Berufsberatung dienen. Eine 
Online-Anwendung, die vom Einzelnen wie von den Berufsberatern genutzt werden kann, wird schwerpunktmäßig bei 
der erfolgreichen Suche nach Berufen eingesetzt, die am besten zu einem Arbeitsuchenden passen. Das ERWEITERTE 
Modul soll außerdem die Sondierung von Perspektiven innerhalb geeigneter Berufe ermöglichen. 

MODUL 3: Personalbezogene Prozesse des Arbeitgebers
Der Inhalt dieses Moduls ist entsprechend den Bedürfnissen konzipiert, die sich aus der Anwendung des Kompetenzmo-
dell-Ansatzes auf personalbezogene Prozesse ergeben. Ein Online-Instrument würde interessierte Arbeitgeber bei 
der Anpassung allgemeiner Kompetenzprofile unterstützen, die bereits im BASIS-Modul beschrieben sind.  
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Abbildung 2: Aufbau von Kompetenzprofilen (konzipiert im Hinblick auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen)
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Übertragbarkeit von Kompetenzen

Anwendung des modularen Systems

Das vorgeschlagene Modulsystem zur Unterstützung der Entwicklung von Kompetenzen durch den Einzelnen, das eine 
Verbesserung ihrer Übertragbarkeit innerhalb von Sektoren und Berufen und zwischen diesen, eine allgemeine Beschäf-
tigungsfähigkeit und berufliche Mobilität bewirken soll, würde sich positiv auf den europäischen Arbeitsmarkt auswir-
ken, wenn dieses weiterentwickelt, in kostenlose Online-Anwendungen überführt, getestet, validiert und den 
EU-Mitgliedstaaten als offenes Modell angeboten würde, das von denjenigen Ländern, Regionen und Sektoren ange-
wendet werden kann, die es in ihrem jeweiligen nationalen Umfeld für nützlich erachten.

Jedes dieser Module und das Modulsystem als Ganzes können die berufliche Mobilität der Arbeitnehmerschaft durch die 
zielgerichtete Entwicklung von Kompetenzen fördern und zu deren Übertragbarkeit beitragen. Die Auswirkungen des 
vorgeschlagenen Systems zeigen sich in einer höheren Verfügbarkeit angemessen ausgebildeter Arbeitskräfte und in 
einer deutlichen Verbesserung der Arbeitsmarkteffizienz, die sich in einer besseren Platzierung der richtigen Personen 
zur rechten Zeit in den entsprechenden Berufen manifestiert. Diese Wirkung wäre in Zeiten des wirtschaftlichen Ein-
bruchs und der Restrukturierung sogar noch wichtiger.
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Einleitung

Wie wichtig die Entwicklung von Kompetenzen ist, die von einem Beruf oder Sektor auf einen anderen übertragen wer-
den können, und welchen Beitrag dies zur Qualität der Arbeit auf mikroökonomischer Ebene und für das gute Funktio-
nieren des Arbeitsmarkts in makroökonomischer Hinsicht leistet, wurde von Unternehmen, Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervertretern, akademischen Einrichtungen, politischen Entscheidungsträgern und anderen wichtigen 
Akteuren immer wieder betont. In der Mitteilung der Europäischen Kommission „Ein gemeinsames Engagement für 
Beschäftigung“ (Europa 2009) sowie der Mitteilung „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ (Expertengruppe 
2010) wurde dies bekräftigt. 

Ziel des Projekts „Transferable skills across economic sectors: Role and importance for employment at European level“ 
(„Übertragbare Kompetenzen in allen Wirtschaftssektoren: Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung 
in Europa“) ist es, übertragbare Kompetenzen und ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigungs-
fähigkeit, Anpassungsfähigkeit und berufliche Mobilität von Menschen auf dem Arbeitsmarkt zu bestimmen.

Im Rahmen des Projekts sollen übertragbare Kompetenzen definiert, Kompetenzen identifiziert, für die heutige Zeit und 
bis ins Jahr 2020, die innerhalb verschiedener Sektoren (oder genauer gesagt, innerhalb von Gruppen von Sektoren und 
Berufen) übertragbar sind, Instrumente und Methoden zur Verbesserung der beruflichen Mobilität unter den Erwerbstä-
tigen durch die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen bestimmt sowie die Rollen der wichtigsten Protagonisten in 
diesem Bereich beschrieben werden. 

Die Analyse basiert in erster Linie auf bereits gesammelter Erfahrung und verfügbaren Informationen und schließt die in 
18 Sektorstudien zur Identifizierung künftiger Kompetenzen gewonnenen Erkenntnisse ein. Übertragbare Kompeten-
zen sind kein neues Thema. Die Analyse stützt sich daher auf bereits vorliegende Arbeiten der Mitgliedstaaten und auch 
anderer OECD-Länder, darunter insbesondere die USA und Kanada, sowie auf Studien, die von anderen internationalen 
Organisationen (IAO, OECD usw.) durchgeführt wurden. Als Begleitmaßnahme der Analyse wurde eine europaweite 
Umfrage unter Firmen, im Bildungs- und Ausbildungssektor sowie in politischen Kreisen durchgeführt, um eine 
detaillierte Analyse dieser Kompetenzen, Methoden und Instrumente zur Identifizierung und Entwicklung dieser Kom-
petenzen und der beteiligten Akteure sowie deren Funktion zu ermöglichen.

Kapitel 1 der Studie enthält einen theoretischen Rahmen, der den Kontext für übertragbare Kompetenzen bietet 
und auf der Humankapitaltheorie und dem Kompetenzkonzept basiert. Die Grundlage hierfür bildet eine umfassende 
Sekundärforschung in Bezug auf verschiedene weltweit bestehende Ansätze. Es muss betont werden, dass in diesem 
Bereich weder auf globaler Ebene noch in der EU Konsens herrscht. Aus diesem Grund sollte unser Vorschlag als Input für 
Gespräche der Expertengruppen der verschiedenen Ebenen dieses Bereichs herangezogen werden. 

Kapitel 2 enthält verschiedene neue Informationen, die auf empirischen Studien der Projektexperten basieren 
und im Zusammenhang mit der sektor- und berufsgruppenbezogenen Identifizierung allgemeiner und spezifi-
scher übertragbarer Kompetenzen im aktuellen Umfeld und in den kommenden Jahren (bis ins Jahr 2020) stehen. Der 
Hauptteil des Textes enthält die wesentlichen Erkenntnisse sowie Beispiele und Erläuterungen; detailliertere Informatio-
nen finden sich in den Anhängen. 

Kapitel 3 befasst sich mit der Rolle der am Erwerb übertragbarer Kompetenzen beteiligten Akteure und Kapitel 
4 mit der Bestimmung von Instrumenten und Methoden im Zusammenhang mit Kompetenzen und deren Übertrag-
barkeit. Sie stützen sich in erster Linie auf die aus der EU-weiten Umfrage gewonnenen Erkenntnisse (Fragebogen 
und detaillierte Interviews). 

In Kapitel 5 werden Empfehlungen für spezifische Instrumente und Methoden gegeben, die von den Experten des 
Projektteams entwickelt wurden und auf in den vorausgehenden Kapiteln dargelegten Erkenntnissen basieren. In den 
Empfehlungen spiegeln sich die Ergebnisse eines Experten-Workshops wider, der am 18. November 2010 in Brüssel 
stattfand.

Schlussfolgerungen und wesentliche Erkenntnisse der EU-weiten Umfrage wurden in den Hauptteil des Textes aufge-
nommen. Eine ausführliche Erläuterung der Ergebnisse der EU-Studie findet sich in Anhang 1. Anhang 2 enthält 34 Bei-
spiele bewährter Methoden.
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1 Eine einleitende Analyse der Rolle, die übertragbare Kom-
petenzen für den Berufsweg und den Fluss des Arbeits-
markts spielen

1.1 Definitionen der verschiedenen Arten von Kompetenzen

Humankapital, das auf dem Wege der Bildung, durch Training am Arbeitsplatz, das Sammeln von Informationen, Investi-
tionen in die Gesundheit und persönliche Werte usw. akkumuliert wurde (Becker 1993, Schultz 1961), stellt menschliches 
Potenzial in Form wirtschaftlichen Inputs dar. Der Umfang und die Struktur von Humankapital sind von Mensch zu 
Mensch verschieden; sie stellen die Weichen für eine bestimmte Gruppe wirtschaftlicher Aktivitäten oder von Berufen. 
Der Grad der Vorausbestimmung des Einzelnen für eine bestimmte Berufsgruppe ergibt sich aus der Zuordnung des 
individuellen Humankapitals und der Anforderungen, die Arbeitgeber in Bezug auf die jeweiligen Berufe stellen. Nur 
derjenige, der diese spezifischen Anforderungen erfüllt, ist in der Lage, adäquat zu agieren (Belz, Siegrist 2001) und seine 
Arbeit zufriedenstellend zu verrichten. Die Kompetenz, bestimmte Arbeiten auszuführen, lässt sich anhand einer großen 
Anzahl spezifischerer Kompetenzen beschreiben, die die Voraussetzung für die Ausführung bestimmter Aufgaben sind. 
Es sollte hervorgehoben werden, dass der Einzelne über eine große Anzahl an Kompetenzen in verschiedenen Bereichen 
menschlicher Tätigkeiten verfügt, was seiner beruflichen Mobilität zugutekommt.

Für die Zwecke dieser Studie werden Fähigkeiten als eine Reihe angeborener oder angeeigneter persönlicher 
Eigenschaften, Einstellungen, Kenntnisse und Kompetenzen definiert, die Leistungen hoher Qualität bewirken 
(einzelne Kompetenzbereiche sind in Kasten 1.1 aufgeführt und beschrieben). 

Abbildung 1.1: Kompetenzmodell 
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Anmerkung:  Es sollte betont werden, dass jede Einzelkomponente des Humankapitals wiederum Einfluss auf die anderen hat; demzufolge 
bauen Kompetenzen auf den Eigenschaften, der Einstellung und den Kenntnissen des Einzelnen auf. Ein Aufbau von Kompeten-
zen ohne irgendeine der aufgeführten Humankapital-Komponenten ist nicht möglich.

Die Definition entspricht der vom Europäischen Rahmen für Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen (Europäi-
sche Kommission 2007) verwendeten; ergänzend hinzu kommen angeborene oder angeeignete persönliche Eigen-
schaften (Begabung, körperliche und geistige Merkmale usw.), die die Hauptunterschiede beim Kompetenzniveau des 
Einzelnen ausmachen. Diese wesentlichen Unterschiede können durch weitere Akkumulationen (oder Veränderungen) 
von Wissen, Kompetenzen und Einstellungen verstärkt oder abgeschwächt werden (eine Übersicht weiterer Definitionen 
von Kompetenzen findet sich in Anhang 5.1).
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Kasten 1.1: Spezifizierung des Kompetenzmodells

Unter einer Eigenschaft wird gemeinhin eine typische oder wahrnehmbare Qualität einer Person verstanden (Cam-
bridge Dictionaries Online).

Einstellung ist eine stabile, lang währende und erlernte Prädisposition, in bestimmter Weise auf bestimmte Dinge zu 
reagieren. Einstellungen entstehen auf der Grundlage von Überzeugungen (kognitiver Aspekt), Gefühlen (affektiver 
Aspekt) und Absichten (konativer Aspekt) (Statt 1998: 10).

Wissen ist eine Menge an Informationen, die einer Einzelperson, einer Personengruppe oder einer Kultur eigen ist 
(Reber, Reber 2001: 380) und die durch Lernen oder Erfahrung erworben werden kann. Wissen kann in deklaratives 
Wissen (Kennen der Fakten), Kenntnis der Vorgehensweise (Wissen, wie man etwas tut) und Kenntnis konkreter Per-
sonen, Dinge oder Orte unterteilt werden, welches wiederum vom Empfinden abgeleitet ist (Matsumoto 2009: 274).

Kompetenz ist das Vermögen, gemäß gesteuerten Verhaltensmodellen zu handeln, was das Erreichen eines bestimm-
ten Zwecks oder Ziels ermöglicht (Reber, Reber 2001: 683). Kompetenzen können sowohl kognitiv sein, was den Einsatz 
logischen, intuitiven und kreativen Denkens beinhaltet, als auch praktisch, wozu manuelles Geschick und die Anwen-
dung von Methoden, Materialien, Werkzeugen und Instrumenten gehören (Europäische Kommission 2008: 13).

Im Hinblick auf die Kompetenz im Lernprozess können Kompetenzen als praktisches Lernergebnis angesehen 
werden, Wissen als der Lern-Input in die Entwicklung von Kompetenzen, Einstellung als eine erworbene Verhal-
tensweise, die von interner und externer Motivation beeinflusst wird, und Eigenschaften als eine Disposition, die 
im Zusammenhang mit angeborenem Talent steht.

Wenngleich Fähigkeit etwas sehr Komplexes ist, befasst sich diese Studie nur mit einer ihrer Säulen: den Kompe-
tenzen. Die folgenden Abschnitte sind daher der Beschreibung der verschiedenen Arten von Kompetenzen und ihren 
Eigenschaften gewidmet. Sie bilden den theoretischen Hintergrund der Studie. 

Der akademische Sektor unterscheidet in der Regel je nach Anzahl der Unternehmen, in denen Kompetenzen anwend-
bar sind, zwischen allgemeinen und spezifischen Kompetenzen. Unter allgemeinen Kompetenzen sind solche zu ver-
stehen, die den Wert einer Person auf dem Arbeitsmarkt erhöhen, also in Unternehmen, Sektoren und Berufen. 
Andererseits steigern spezifische Kompetenzen den Wert eines Menschen nur innerhalb des Unternehmens, in 
dem diese von ihm erworben wurden; der Austritt aus dem Unternehmen führt zu einer Abwertung aller spezifischen 
Kompetenzen, da diese keine Geltung für andere Unternehmen, Sektoren und Berufe haben (Becker 1993). Die Existenz 
rein allgemeiner oder rein spezifischer Formen von Kompetenzen, d. h. ihrer extremen Formen wie oben beschrie-
ben, ist in der Realität sehr selten. Darüber hinaus ist es aufgrund der Abhängigkeit von institutionellen und struk-
turellen Bedingungen am Markt, d. h. des Ausmaßes oder der Art des Wettbewerbs, schwierig, eine Trennlinie zwischen 
allgemeinen und spezifischen Kompetenzen zu ziehen, wie Kasten 1.2 zeigt. Die Unterscheidung zwischen allgemeinen 
und spezifischen Kompetenzen ist kontextabhängig. 

Die Unterscheidung zwischen allgemeinen und spezifischen Kompetenzen nach ihrer Anwendbarkeit auf den Arbeits-
markt hat Auswirkungen auf die Bereitschaft verschiedener Wirtschaftssubjekte, ganz gleich ob Einzelpersonen oder 
Unternehmen, Investitionen in ihren Erwerb zu tätigen. Je allgemeiner Kompetenzen sind, desto wahrscheinlicher ist es, 
dass Arbeitnehmer in ihren Erwerb investieren, um ihre Einsatzmöglichkeiten in Unternehmen, Berufen und Sektoren zu 
vergrößern. Je spezifischer die Kompetenzen, desto weniger wahrscheinlich ist es aufgrund des kleinen Anwendungsbe-
reichs, dass Arbeitnehmer Investitionen in ihren Erwerb tätigen. Sollten sie sich vom jeweiligen Arbeitgeber trennen, 
könnten diese Kompetenzen wertlos werden. Für Arbeitgeber gilt das Gegenteil: Allgemeine Kompetenzen erhöhen das 
Risiko, Mitarbeiter zu verlieren, während Investitionen in den Erwerb spezifischer Kompetenzen die Mitarbeiter noch 
enger an das Unternehmen binden (Becker 1993).
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Kasten 1.2: Bedeutung des Kontexts für die Anwendbarkeit (Übertragbarkeit) von Kompetenzen – ein Beispiel

Der 34-jährige Charles ist IT-Ingenieur und lebt in einer kleineren Ortschaft. Eine seiner wertvollsten Kompetenzen ist 
die Beherrschung der Programmiersprache Java. Der örtliche Stellenmarkt beschränkt sich jedoch auf wenige Arbeit-
geber. Für den Einsatz der Kompetenzen von Charles gibt es kaum Möglichkeiten. In diesem Kontext ist „in Java pro-
grammieren zu können“ eine spezifische Kenntnis, da sie nur in einem einzigen Unternehmen angewendet werden 
kann (bzw. nur für dieses von Wert ist). Aus dem Unternehmen auszuscheiden, würde zu einer vollständigen Abwer-
tung dieser Kompetenz führen, weil es auf dem lokalen Arbeitsmarkt keinen anderen Arbeitgeber gibt, bei dem sie 
angewendet werden könnte bzw. für den sie von Wert wäre.

Durch die Ausweitung von Charles Arbeitsmarkt durch Pendeln in die nahegelegenen Großstädte würde sich die 
Anzahl der Arbeitgeber erhöhen, bei denen Bedarf an der Kompetenz besteht, „in Java programmieren zu können“, 
denn es gibt dort mehr Firmen, die im Bereich der Entwicklung von Web-Anwendungen, Spielen und Mobiltelefon-
anwendungen aktiv sind. Die Veränderung des Umfelds, d. h. die Ausdehnung des Arbeitsmarkts einer Ortschaft auf 
den der angrenzenden Städte, führt zu einer Verallgemeinerung der Kompetenz, „in Java programmieren zu können“, 
da sich die Anzahl der Unternehmen, in denen sie zum Einsatz kommen kann bzw. für die sie von Wert ist, erhöht.

Arbeitgeber der freien Wirtschaft unterscheiden dagegen zwischen Berufskompetenzen und Sozialkompetenzen. Diese 
Unterteilung von Kompetenzen ist kontextunabhängig, da die einzelnen Arbeitgeber nicht so stark an einer externen Über-
tragbarkeit von Kompetenzen auf andere Arbeitgeber interessiert sind, sondern am Inhalt der Kompetenzen. Die traditi-
onelle Bedeutung des Wortes „Kompetenzen“ als solches  umfasst fachliche, berufsspezifische Fähigkeiten, die eine 
Schulung und Einweisung des Arbeitnehmers erfordern, damit dieser die ihm zugewiesene Tätigkeit kompetent 
und fähig ausführen kann, und entspricht dem derzeitigen Verständnis von „Berufskompetenzen“. Berufskompetenzen 
werden als Kompetenzen beschrieben, die leicht zu beobachten und/oder messbar sind, leicht erlernt werden können 
und in engem Zusammenhang mit Wissen stehen, wie spezifische fachliche Kenntnisse, IKT-Kompetenzen, Kenntnis von 
Gesetzen, Regeln und Bestimmungen. Schnelle Veränderungen der Wirtschaftsstrukturen, die sich vor allem im Rahmen 
der Ausweitung des Dienstleistungssektors manifestieren, in Verbindung mit organisatorischen Veränderungen der Arbeit 
und des technischen Fortschritts haben die Nachfrage nach bestimmten nicht berufsspezifischen Kompetenzen im 
Zusammenhang mit der Fähigkeit, am Arbeitsplatz als Einzelner oder zusammen mit anderen eine effiziente Leis-
tung zu erbringen, erhöht. Diese Kompetenzen werden in der Regel als verhaltensbezogene Kompetenzen oder Sozial-
kompetenzen (Garg, Lather, Vikas 2008) bezeichnet und lassen sich als immaterielle Kompetenzen beschreiben, die 
kaum messbar sind und in enger Verbindung mit Einstellungen stehen, wie Kommunikation, Kreativität, Teamwork, 
Konfliktmanagement, Zeitmanagement, Präsentationen, Verhandeln und Führungsqualitäten (Anhang 5.2. ist eine Zusam-
menfassung dessen, was allgemein unter Berufskompetenzen und Sozialkompetenzen verstanden wird).

Zusätzlich können Unterscheidungen zwischen Kompetenzen getroffen werden, die sich nach ihrem Inhalt (d. h. Berufs-
kompetenzen und Sozialkompetenzen) und Kontext richten (d. h. allgemeine und spezifische Kompetenzen). Je nach 
Eigenschaft kann zwischen vier Arten von Kompetenzen unterschieden werden (siehe Tabelle 1.1).

Tabelle 1.1: Typologie der Kompetenzen

Berufskompetenzen
Fachliche, berufsspezifische 
Kompetenzen, die leicht zu 
beobachten, zu messen und zu 
erlernen sind und stark mit Wissen 
verbunden sind

Sozialkompetenzen
Nicht berufsspezifische 
Kompetenzen, die in der Regel 
immateriell sind, schwer messbar 
und in engem Zusammenhang 
mit Einstellungen stehen

Allgemeine Kompetenzen
Kompetenzen, die sich auf die Mehrheit 
der Unternehmen, Berufe und Sektoren 
anwenden lassen

Allgemeine Berufskompetenzen
(Allgemeine) 

Sozialkompetenzen

Spezifische Kompetenzen
Kompetenzen, die sich in wenigen 
Unternehmen, Berufen und Sektoren 
anwenden lassen

Spezifische Berufskompetenzen
(Spezifische) 

Sozialkompetenzen

Anmerkung:  Sozialkompetenzen werden, auch wenn sie theoretisch als allgemein und spezifisch bezeichnet werden können, in der 
einschlägigen Literatur stets als absolut generisch beschrieben.
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Eine solche Typologie der Kompetenzen, die sich nach Eigenschaften richtet, ist ein wichtiges Instrument für die syste-
matische Klassifizierung vorhandener Kompetenzen. 

Auch findet man in der einschlägigen Literatur viele verschiedene Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit allgemeinen 
Kompetenzen: Kernkompetenzen, Schlüsselkompetenzen, verbreitete Kompetenzen, essentielle Kompetenzen, Schlüs-
selfähigkeiten, Beschäftigungskompetenzen, allgemeine Kompetenzen, Grundkompetenzen, notwendige Kompeten-
zen, arbeitsplatzbezogenes Know-how, Critical Enabling Skills (unerlässliche, befähigende Kompetenzen), übertragbare 
Kompetenzen, Schlüsselqualifikationen, transdisziplinäre Ziele, prozessunabhängige Qualifikationen usw., die eher ver-
schiedene Cluster von Kompetenzen darstellen als einen wichtigen Beitrag zu ihrer Typologie. Die Definition und 
Beschreibung allgemeiner Kompetenzen ist Tabelle 1.2 zu entnehmen (die Anhänge 5.3 bis 5.9 enthalten ausführliche 
Informationen zu diesen Kompetenz-Clustern).

Tabelle 1.2: Übersicht der allgemeinen Kompetenzen

Bezeichnung Land
Definition und 
Beschreibung

Liste der Kompetenzen

Grundkompe-
tenzen

Vereinigtes 
Königreich

Unter dem Begriff 
„Grundkompetenzen“ 
versteht man „die Fähigkeit 
in der eigenen 
Landessprache zu lesen, zu 
schreiben und zu sprechen 
und die mathematischen 
Grundlagen soweit zu 
beherrschen, dass man 
sich am Arbeitsplatz und in 
der Gesellschaft allgemein 
zurechtfindet“.

Alphabetisierung von Erwachsenen
Rechnerische Kompetenzen
Sprache (Englisch für Sprecher anderer 
Sprachen)
Informations- und Kommunikationstechnologie 
(IKT)

Allgemeine 
Kompetenzen

Australien Allgemeine Kompetenzen 
sind für die 
verschiedensten 
Tätigkeiten und das Leben 
grundsätzlich von 
Bedeutung.

Grund-/grundlegende Kompetenzen 
Kompetenzen in Bezug auf den Umgang mit 
Menschen
Konzeptionelle/Denkkompetenzen
Die Kompetenz zu lernen, wie man lernt, 
innovatives und kreatives Denken, 
Systemdenken
Persönliche Kompetenzen und Attribute 
Selbstachtung
Auf die Geschäftswelt bezogene Kompetenzen
Gemeinschaftsbezogene Kompetenzen

Schlüsselkom-
petenzen
Schlüsselfähig-
keiten
Schlüsselqualifi-
kationen

Deutschland
Australien
Vereinigtes 
Königreich
EU
OECD

Schlüsselkompetenzen 
sind für eine bestimmte 
Tätigkeit oder einen Beruf 
nicht unmittelbar relevant, 
können aber in 
verschiedenen Situationen 
flexibel eingesetzt werden.

Schlüsselkompetenzen 
sind Fähigkeiten, die für 
eine effektive Teilnahme an 
neu entstehenden 
Arbeits- und 
Organisationsmustern 
entscheidend sind. Im 
Mittelpunkt steht hier die 
Fähigkeit, Wissen und 
Kompetenzen integriert im 
Arbeitsumfeld einzusetzen.

Australien:
Kommunikation von Ideen und Informationen
Umsetzung mathematischer Konzepte und 
Techniken
Zusammenarbeit mit anderen und in Teams
Problemlösung
Planungs- und Organisationsaktivitäten
Sammeln, Analysieren und Organisieren von 
Informationen
Anwendung von Technologien

Vereinigtes Königreich:
Kommunikation
Rechnerische Kompetenzen bzw. Umgang mit 
Zahlen
Einsatz von Informationstechnologie
Zusammenarbeit mit anderen
Verbesserung des eigenen Lernens und der 
eigenen Leistung
Problemlösung
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Bezeichnung Land
Definition und 
Beschreibung

Liste der Kompetenzen

Schlüsselkompetenzen 
sind solche, die jeder 
Mensch für seine 
persönliche Verwirklichung 
und Entwicklung, die 
Übernahme einer aktiven 
Rolle als Bürger, die soziale 
Integration und die 
Beschäftigung benötigt.

Unter 
Schlüsselkompetenzen 
fällt auch die Fähigkeit, 
komplexe Anforderungen 
zu erfüllen, indem in einem 
bestimmten Kontext auf 
psychosoziale Ressourcen 
(einschließlich 
Kompetenzen und 
Einstellungen) 
zurückgegriffen wird und 
diese mobilisiert werden. 

Schlüsselfähigkeiten sind 
solche, die von 
besonderem Wert sind, für 
die es mehrere 
Einsatzbereiche gibt und 
über die jeder Mensch 
verfügen muss.

EU:
Kommunikation in der Muttersprache
Kommunikation in Fremdsprachen
Mathematische Kenntnisse und Grundkenntnisse 
in Wissenschaft und Technik
Kenntnisse im Umgang mit digitaler Technik
Lernen zu lernen
Soziale und staatsbürgerliche Kompetenzen
Sinn für Initiative und Unternehmertum
Kulturbewusstsein und Ausdrucksform

OECD – DeSeCo-Projekt:
Gutes Auskommen mit anderen
Zusammenarbeit, Arbeiten in Teams 
Umgang mit und Lösung von Konflikten 
Agieren im Gesamtzusammenhang 
Lebensplanung und Planung/Umsetzung 
privater Projekte 
Verteidigung und Geltendmachung von Rechten, 
Interessen, Grenzen und Bedürfnissen 
Interaktiver Umgang mit Sprache, Symbolen und 
Texten 
Interaktiver Einsatz von Wissen und 
Informationen 
Interaktiver Einsatz von Technologien 

Beschäftigungs-
bezogene 
Kompetenzen

Australien
Kanada
Vereinigtes 
Königreich

Beschäftigungsbezogene 
Kompetenzen sind 
wichtige Kompetenzen, die 
jeder am Arbeitsplatz 
benötigt, ganz gleich, ob 
man selbständig ist oder 
für andere arbeitet. 
Beschäftigungsbezogene 
Kompetenzen können 
akademische 
Kompetenzen sein, die 
Fähigkeit des 
Selbstmanagements oder 
zur Teamarbeit.

Kommunikation
Teamarbeit
Problemlösung 
Initiative/Unternehmergeist
Planung und Organisation
Selbstmanagement
Lernen
Technologie

Essentielle 
Kompetenzen

Kanada
Neuseeland

Essentielle Kompetenzen 
sind solche, die für die 
Arbeit, das Lernen und das 
Leben benötigt werden. 
Sie bilden die Grundlage 
für das Lernen und alle 
anderen Kompetenzen 
und versetzen Menschen 
in die Lage, sich in ihrer 
Arbeit zu entwickeln und 
sich Veränderungen am 
Arbeitsplatz anzupassen.

Lesen von Texten
Umgang mit Dokumenten
Schreiben
Rechnerische Kompetenzen
Mündliche Kommunikation
Denkkompetenzen (Problemlösung, 
Entscheidungsfindung, kritisches Denken, 
Aufgabenplanung und Organisation am 
Arbeitsplatz, starke Inanspruchnahme des 
Gedächtnisses, Finden von Informationen)
Zusammenarbeit mit anderen
Umgang mit dem Computer
Kontinuierliche Weiterbildung
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Bezeichnung Land
Definition und 
Beschreibung

Liste der Kompetenzen

Kernkompeten-
zen

Schottland Kernkompetenzen sind 
Kompetenzen, die 
Arbeitgeber bei ihren 
Mitarbeitern voraussetzen, 
z. B. die Fähigkeit, mit 
anderen 
zusammenzuarbeiten und 
Verantwortung für ihr 
Verhalten am Arbeitsplatz 
zu übernehmen.

Kommunikation (schriftlich und mündlich)
Rechnerische Kompetenzen (Umgang mit 
grafischen Daten/Zahlen)
Problemlösung (kritisches Denken, Planung, 
Organisation, Prüfung, Auswertung)
Informationstechnologie (Umgang mit IT)
Zusammenarbeit mit anderen

Critical Enabling 
Skills

Singapur Critical Enabling Skills sind 
die allgemeinen 
Fertigkeiten, die die 
Arbeitnehmerschaft in die 
Lage versetzen, 
kontinuierlich zu lernen, zu 
denken und neue 
Kenntnisse und 
Kompetenzen am 
Arbeitsplatz anzuwenden. 
Critical Enabling Skills sind 
die entscheidende 
Voraussetzung für 
dynamische, innovative 
und professionelle 
Arbeitnehmer.

Lernen zu lernen
Alphabetisierung (Lesen, Schreiben und 
Rechnen)
Zuhören und mündliche Kommunikation
Problemlösung und Kreativität
Persönliche Leistungsfähigkeit
Gruppeneffizienz
Organisatorische Effizienz und 
Führungsqualitäten

Quelle:  Australian National Training Authority 2003; Europäische Kommission 2007; Salganik, Rychen 2003; Human Resources and Skills Deve-
lopment Canada; Basic Skills for Work, National Literacy Trust, Learning and teaching Scotland; Australische Regierung.

Anmerkung: „Competence at Work – Models for Superior Performance“, ein Buch, in dem Hunderte von in mehr als 20 Jahren in über 20 Län-
dern (v. a. USA) durchgeführten Forschungsarbeiten in Bezug auf unternehmerische, technische und fachliche, vertriebsbezogene, 
Humandienstleistungs- und Managementberufe aus den Bereichen Industrie, Staat, Militär, Gesundheitswesen, Bildung und religiöse 
Gemeinschaften wie folgt in sechs Cluster allgemeiner, d. h. in hohem Maße übertragbarer Kompetenzen zusammengefasst werden: 
Umsetzungs- und Aktions-Cluster, Cluster Helfen und Humandienstleistungen, Cluster Wirkung und Einflussnahme, Management-
Cluster, kognitiver Cluster und Cluster persönliche Effizienz (Spencer, Spencer 2008).

Heutzutage stehen diese Arten von Kompetenzen stark im Mittelpunkt. Grund hierfür ist ihre Verwertbarkeit und Über-
tragbarkeit auf verschiedene Berufe, Sektoren und in einigen Fällen sogar die gesamte Wirtschaft. Das hohe Inte-
resse hatte auf der anderen Seite eine Zersplitterung des Konzepts zur Folge, die zu vielen verschiedenen Ansätzen in 
Bezug auf allgemeine Kompetenzen geführt hat, die sich in ihrer Bezeichnung und zum Teil in ihrem Inhalt unterschei-
den, wie aus Tabelle 1.2 ersichtlich ist. Wie schon in der Vergangenheit kann die gegenwärtige Situation, was allgemeine 
Kompetenzen anbelangt, ohne Weiteres ausgeklügelte Ad-hoc-Lösungen hervorbringen. Dies bedeutet, dass es keine 
internationale Vereinbarung über eine konzeptionelle Grundlage zur Bestimmung und Klassifizierung individu-
eller allgemeiner Kompetenzen gibt.

Bei den spezifischen Kompetenzen ist die Lage einfacher, weil diese Kompetenzen mit spezifischen Berufen oder 
Sektoren assoziiert werden, in denen es keine oder sehr wenige Transfermöglichkeiten in andere Bereiche gibt. Aufgrund 
dieser Eigenschaft beschränkt sich die Aufmerksamkeit, die diesen Kompetenzen zuteil wird, hauptsächlich auf die 
Erstellung von Berufsprofilen und auf den Ausgleich des am Arbeitsmarkt vorhandenen Mangels an Kompetenzen.

Die heterogenen und auseinander klaffenden Ansätze, was Kompetenzen anbelangt, gleich ob allgemeiner Art oder im 
Hinblick auf bestimmte Bereiche von Befähigungen, die häufig mit dem Verständnis von „Fähigkeiten“ und „Kompeten-
zen“ als Synonyme einhergehen, gaben Anlass zu Kritik. Grund hierfür ist das gegenwärtige Fehlen eines einheitlichen 
theoretischen Ansatzes für die Fähigkeit als solche. Ineffiziente Trainingsprogramme für die Entwicklung von Kompeten-
zen fördern diese Kritik noch (siehe Kasten 1.3). 
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Kasten 1.3: Kritik am Kompetenzansatz

Das Gallup Institute beschreibt Frustration mit schlechten Kompetenzentwicklungsprogrammen; viele dieser Pro-
gramme zwingen Arbeitnehmer dazu, Zeit auf Bereiche zu verschwenden, in denen sie über die wenigste Begabung 
verfügen. Darüber hinaus sind nur sehr wenige dieser Programme wirklich leistungsbasiert. 

Ein Experte des Gallup Institute erläutert dies so: „Ich bin nicht gegen diese [Programme], aber ich denke, dass 90 % 
davon in die falsche Richtung gehen. In den letzten zehn Jahren habe ich sehr gute Kompetenzprogramme gesehen, 
und die funktionieren auch. Doch es gibt nur wenige. Es kommt darauf an, die richtigen Kompetenzen festzulegen. 
Wenn man nur auf seine Intuition setzt, versagen die Programme. Doch wenn man Kompetenzen auf fundierte Wis-
senschaft stützt, ebnen die Programme den Weg für Wachstum.“

Wenn Sie wollen, dass Kompetenzprogramme so schnell wie möglich Ergebnisse zeigen, kommt es entscheidend 
darauf an, damit anzufangen, die ganz besonderen Talente jedes Einzelnen auszumachen, denn Talente bilden eine 
starke Basis für Wachstum. Es kommt entschieden darauf an, Talent als Multiplikator einzusetzen. Organisationen mit 
hervorragenden Kompetenzprogrammen ermöglichen es nicht nur allen Menschen, ihren eigenen Weg zur Errei-
chung des angestrebten Kompetenzniveaus finden – sie motivieren die Arbeitnehmer auch, bei ihrer natürlichen 
Begabung anzusetzen. Dies macht dem Einzelnen den Weg viel leichter und öffnet die Tür für exponentiellen Fort-
schritt. (Rath 2004)

Das Fehlen einer einheitlichen Theorie für die Definition und Klassifizierung verschiedener Kompetenzen verhindert, 
dass ein allgemein akzeptabler Ansatz ausgearbeitet werden kann, der in der Studie Verwendung finden könnte. So war 
es notwendig, sich für eine Vorgehensweise zu entscheiden, die sich mit den derzeit angewendeten Ansätzen deckt und 
die gleichzeitig auch in der Theorie Konsistenz aufweist.

Kasten 1.4: „Transference“ („Übertragung“), eine bewährte Methode (Nr. 10)

Das Fehlen einer gemeinsamen Sprache und eines einheitlichen Verständnisses von Kompetenzen und Fähigkeiten hat 
viele Aktivitäten und Projekte hervorgebracht, die versuchen, diesen Mangel auszugleichen. Das in Frankreich durchge-
führte Projekt Transference ist eines davon. Im Rahmen dieses Projekts wurden 83 übertragbare Kompetenzen identifi-
ziert und mit Stellenbeschreibungen im öffentlichen Sektor verbunden, die im von der französischen Agentur für Arbeit 
erstellten ROME-System kodifiziert sind. Das hieraus resultierende System deckt 1 120 Tätigkeiten ab. Jede einzelne 
davon ist einschließlich ihrer Kernkompetenzen, Nebenkompetenzen und Zugangsbedingungen beschrieben. Das Sys-
tem kann dazu benutzt werden, sich Stellen anzusehen, die sich auf ein Cluster persönlicher Kompetenzen beziehen, 
oder um bei früheren Tätigkeiten erworbene Kompetenzen an potenziellen neuen Arbeitsplätzen anzuwenden. ROME 
ist die Standardmatrix, mit der nicht spezifische Kompetenzen den entsprechenden Stellen zugeordnet werden können. 
Jahr für Jahr wird das System von rund 3 000 Unternehmen und 400 000 Personen benutzt.

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 

Befasst man sich mit den aktuellen Ansätzen zum Thema Kompetenzen (siehe oben), zeigt sich eine Konzentration beim 
Interesse an allgemeinen Kompetenzen, aber auch die Notwendigkeit, zwischen Berufskompetenzen und Sozial-
kompetenzen zu unterscheiden, da diese beiden Arten von Kompetenzen, die sich aufgrund ihrer Eigenschaften deut-
lich voneinander unterscheiden, häufig vermischt werden. Nach der Analyse verschiedener Definitionen und 
Beschreibungen allgemeiner Kompetenzen (Australian National Training Authority 2003; Europäische Kommission 2007; 
Salganik, Rychen 2003; Human Resources and Skills Development Canada, Basic Skills for Work, National Literacy Trust, 
Learning and Teaching in Scotland, Australische Regierung) und auf der Grundlage von Erfahrungen aus der Praxis 
(Spencer, Spencer 2008, O*Net On-line) wurde vom Forschungsteam eine Klassifizierung von Kompetenzen vorgenom-
men. Die Klassifizierung stützt sich auf bestehende Quellen, d. h. das vorherrschende Verständnis von Kompetenzen, die 
in der Typologie der aufgestellten Kompetenzen enthalten sind (siehe Tabelle 1.1), und entspricht der Theorie der Kom-
petenzmodelle.

Die Studie unterscheidet auf der Grundlage vorausgehender Analysen:
•	 Sozialkompetenzen, 
•	 allgemeine Berufskompetenzen,
•	 spezifische Berufskompetenzen.
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Auch wenn Sozialkompetenzen theoretisch sowohl allgemeine als auch spezifische Kompetenzen sein können, werden 
diese stets als gänzlich generisch beschrieben. Die Studie folgt dieser Annahme, die in Kapitel 2 einem Test unterzogen 
wird. Die Aufstellung der in der Studie verwendeten Sozialkompetenzen findet sich in Kasten 1.5.

Kasten 1.5: Sozialkompetenzen

•	 Selbstkontrolle und Stressresistenz

•	 Selbstvertrauen

•	 Flexibilität

•	 Kreativität

•	 Lebenslanges Lernen

•	 Zwischenmenschliches Verständnis

•	 Kundenorientierung

•	 Zusammenarbeit mit anderen

•	 Kommunikation

•	 Wirkung/Einflussnahme

•	 Organisationsbewusstsein

•	 Führungsqualitäten

•	 Förderung anderer

•	 Leistungsorientierung

•	 Sorge für Ordnung, Qualität und Genauigkeit

•	 Initiative – Aktive Herangehensweise

•	 Problemlösung

•	 Planung und Organisation

•	 Umgang mit Informationen

•	 Eigenständigkeit

•	 Analytisches Denken

•	 Konzeptuelles Denken

Allgemeine Berufskompetenzen wurden anhand der in Tabelle 1.2 enthaltenen bestehenden Cluster allgemeiner Kom-
petenzen identifiziert. In Kasten 1.6 sind die für diese Studie herangezogenen allgemeinen Berufskompetenzen aufge-
führt. 

Kasten 1.6: Allgemeine Berufskompetenzen

•	 Gesetzliche und aufsichtsrechtliche Kenntnisse

•	 Wirtschaftliche Kenntnisse

•	 Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik

•	 Umweltbezogene Kenntnisse

•	 IKT-Kompetenzen

•	 Kommunikation in Fremdsprachen

Spezifische Berufskompetenzen konnten auf Basis der Voranalyse nicht spezifiziert werden; negativ ausgedrückt könnte 
man sie als Berufskompetenzen bezeichnen, die nicht zu den allgemeinen gehören. Zum besseren Verständnis hier 
einige der in diese Kategorie gehörenden Kompetenzen: Abfallentsorgung, technisches Zeichnen, Nähen von Hand, 
Nadelarbeit usw.

1.2 Die spezifische Rolle übertragbarer Kompetenzen im Hinblick auf andere 
Arten von Kompetenzen 

Dass der Begriff „übertragbare Kompetenzen“ als ein Schlüsselkonzept dieser Studie gesehen wird, ist entscheidend 
für die Erreichung ihres Ziels, nämlich die Bestimmung übertragbarer Kompetenzen, ihrer Rolle und Bedeutung für die 
Beschäftigungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit und die berufliche Mobilität des Einzelnen am Arbeitsmarkt. 

Übertragbare Kompetenzen können, so wie sie im Personalwesen verstanden werden, als eine Reihe von Kompeten-
zen gesehen werden, die sich auf jeden Beruf und jede Aufgabe anwenden lassen, ganz gleich, wo diese erstmals 
erworben wurden (eine Aufstellung der Definitionen von übertragbaren Kompetenzen findet sich in Anhang 5.10).

Die Definitionen zeigen, dass übertragbare Kompetenzen mit allgemeinen Kompetenzen gleichzusetzen sind, d. h. 
Kompetenzen, deren Akkumulation den Wert einer Person am gesamten Arbeitsmarkt erhöht (Becker 1993), so 
dass sie im Vergleich zu den oben festgelegten Gruppen von Kompetenzen keine sich in qualitativer Hinsicht unter-
scheidende Gruppe von Kompetenzen darstellen. 



30

Diese Schlussfolgerung wird durch die für übertragbare Kompetenzen verwendeten Synonyme mitgetragen, z. B. per-
sönliche übertragbare Kompetenzen, generische Kompetenzen, allgemeine und übertragbare Kompetenzen, Schlüssel-
kompetenzen, lebens- und arbeitsbezogene Kompetenzen, beschäftigungsbezogene Kompetenzen, Kompetenzen von 
Absolventen, arbeitsbezogene Kompetenzen und Lernen, Sozialkompetenzen (Alexandria University, High Institute of 
Public Health); hier besteht eine hohe Korrelation zwischen den Definitionslisten übertragbarer Kompetenzen (siehe 
Anhang 5.10) und allgemeiner Kompetenzen (siehe Tabelle 1.2), aber auch die Ergebnisse der EU-weiten Studie bestäti-
gen die Folgerung (siehe Kasten 1.7).

Die Übertragbarkeit von Kompetenzen richtet sich nach ihrer Allgemeingültigkeit. Je allgemeiner die Kompetenz, 
desto übertragbarer ist sie und umgekehrt. Da es keine rein allgemeinen oder rein spezifischen Kompetenzen gibt 
(siehe Kapitel 1.1), gibt es auch keine rein übertragbaren oder rein nicht übertragbaren Kompetenzen. Deshalb ist die 
Übertragbarkeit keine eigenständige, sondern eine kontinuierliche Variable. Entsprechend dieser Logik sollte hier 
vom Grad der Übertragbarkeit gesprochen werden, anstatt über übertragbare und/oder nicht übertragbare 
Kompetenzen als solche.

Unter den Bedingungen eines großen Marktes und einer perfekten geografischen Mobilität sind alle Kompeten-
zen vollständig auf die jeweiligen Tätigkeiten und Aufgaben übertragbar. Liegen diese Bedingungen nicht vor, 
müssen Kompetenzen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit unterschieden werden. Diese kann von einem hohen bis zu 
einem niedrigen Grad an Übertragbarkeit reichen. Die Auswertung der Übertragbarkeit von Kompetenzen ist bei 
bestimmten Marktbedingungen wichtig. 

Kasten 1.7: EU-Studie über das Verständnis des Begriffs „übertragbare Kompetenzen“ (Frage Nr. 1)

Es sollte erwähnt werden, dass die Befragten, was den Bereich übertragbarer Kompetenzen angeht, häufig die 
Uneinheitlichkeit bestehender Definitionen und Ansätze nennen. Für Unternehmen sind nahezu alle Kompe-
tenzen übertragbar, d. h. auf verschiedene Berufe und Kontexte anwendbar, doch unterscheiden sie zwischen 
Kompetenzen mit hoher und niedriger Übertragbarkeit ganz deutlich. Die Teilnehmer definierten Kompetenzen 
mit einer hohen Übertragbarkeit anhand von Beispielen wie Sprachkenntnissen, mathematischen Kenntnissen, die 
Informationsgesellschaft betreffende Kompetenzen, Kommunikationskompetenz, zwischenmenschlichen Kompe-
tenzen, Teamwork-Kompetenzen usw. Kompetenzen mit einer geringen Übertragbarkeit wurden dagegen als stark 
auf spezifische Tätigkeiten ausgerichtete Kompetenzen definiert. Die Übertragbarkeit bestimmter Kompetenzen ist 
kontextabhängig, d. h., Personen, die in einem Team in der Baubranche arbeiten, können die Arbeit von anderen bis 
zu einem gewissen Grad verrichten, da sie über ähnliche Kompetenzen (übertragbare) verfügen, aber nicht die Arbeit 
eines Marketing-Experten im gleichen Unternehmen (nicht übertragbar), da sie nicht über die notwendigen spezifi-
schen Kompetenzen verfügen.

Die Bedeutung der Kontextualisierung der Übertragbarkeit von Kompetenzen wurde auch von Teilnehmern aus dem 
öffentlichen Sektor genannt. Aufgrund ihrer Erfahrung mit dem Scheitern mehrerer nationaler Projekte im Bereich 
der Entwicklung der beruflichen Mobilität halten sie den spezifischen Kontext für extrem wichtig für die reale 
Übertragbarkeit von Kompetenzen und die berufliche Mobilität.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Dies alles ließ uns schlussfolgern, dass alle Kompetenzen übertragbar sind, jedoch in unterschiedlichem Maße, 
und so der Begriff „übertragbare Kompetenzen“ keiner objektiv festgelegten und sich in ihrer Qualität unterscheidenden 
Kompetenzkategorie entspricht (die aktuellen Ansätze im Bereich übertragbarer Kompetenzen basieren in der Regel auf 
einer Ad-hoc-Clusterbildung separater Kompetenzen, wie Anhang 5.10 zeigt). Die derzeitige Sichtweise „übertragba-
rer Kompetenzen“ entspricht „Kompetenzen, deren Grad an Übertragbarkeit unter konkreten Marktbedingun-
gen relativ hoch ist“. Dies entspricht den Begriffen „allgemeine Kompetenzen“ oder „generische Kompetenzen“ und 
damit den Eigenschaften von Kompetenzen vor einem bestimmten Hintergrund anstatt einer universellen Gruppe von 
aus dem Kontext herausgelösten Kompetenzen. Es gibt Kompetenzen, von denen angenommen wird, dass diese in 
vielen verschiedenen Zusammenhängen in hohem Maße übertragbar sind, wie Sozialkompetenzen und allgemeine 
Berufskompetenzen. Das Forschungsteam empfiehlt, als allgemeinen Begriff „fachübergreifende Kompetenzen“ (2) 

(2) Dieser Vorschlag deckt sich mit dem Ansatz der ESCO-Initiative, die „fachübergreifende Kompetenzen“ als Synonym für 
Sozialkompetenzen definiert (siehe ESCO Newsletter, Ausgabe 1/2010). Um dem Konzept fachübergreifender Kompetenzen 
eine einheitliche Logik zu verleihen, schlägt das Projektteam vor, diesen Begriff nicht nur für Sozialkompetenzen als allgemeine 
Kategorie zu verwenden, sondern auch für allgemeine Berufskompetenzen, die sich in ebenso hohem Maße auf verschiedene 
Berufe und Sektoren anwenden lassen wie Sozialkompetenzen (d. h. Verwendung von Internet, E-Mail, Textverarbeitung usw.)
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zu benutzen. Dies würde die Diskrepanz zwischen der derzeit bei Vielen verbreiteten Sichtweise „übertragbarer Kompe-
tenzen“ als Sozialkompetenzen und dem hohen Grad an Übertragbarkeit allgemeiner Berufskompetenzen (d. h. Kompe-
tenzen, die keine Sozialkompetenzen sind) ausgleichen. 

Kasten 1.8: EU-Studie über die Vorgehensweise von Arbeitgebern bei der Entwicklung übertragbarer Kompeten-
zen von Arbeitnehmern (Frage 2)

Arbeitgeber bestätigen in der Regel, dass sie eine aktive Rolle in der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen 
von Arbeitnehmern einnehmen, doch vertreten sie diesbezüglich unterschiedliche Sichtweisen. Es ist weitgehend 
anerkannt, dass Arbeitgeber in die Entwicklung von Kompetenzen investieren müssen, die das Vermögen der 
Arbeitnehmer verbessern, innerhalb eines Unternehmens mehrere Tätigkeiten auszuführen (interne Über-
tragbarkeit von Kompetenzen). 

Einige Arbeitgeber nannten Berufswege als wichtiges Instrument für die Bestimmung und Entwicklung übertragba-
rer Kompetenzen. Große Firmen sind aber auch in der Regel in der Lage, in ausgefeilte Systeme der Kompetenzent-
wicklung zu investieren, während KMU hierfür zumeist auf staatliche Unterstützung angewiesen sind. Es gibt Beispiele 
für Arbeitgeber, die die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen an das Konzept lebenslanger Arbeitsplätze kop-
peln, d. h. eine lebenslange Beschäftigung im Unternehmen. Dies funktioniert allerdings nur in bestimmten Arten 
von Unternehmen: In der Regel sind dies große Firmen mit starken historischen Banden zu der Region, in der sie aktiv 
sind. Solche Unternehmen können viel höhere Investitionen in die Entwicklung von Kompetenzen tätigen, die über-
tragbar sind und (intern) bei vielen Tätigkeiten eingesetzt werden können. 

Ein weiterer Aspekt, der die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen in Unternehmen fördert, ist die Verflachung 
von Organisationsstrukturen, d. h. begrenzte Möglichkeiten, die Karriereleiter zu erklimmen. Dies führt zur soge-
nannten „horizontalen Karriere“, also der Umschulung beispielsweise vom Werkzeugmacher oder Techniker zum 
Einkäufer, Logistiker oder Marketingspezialisten, was wachsenden Bedarf an der Entwicklung neuer Kompeten-
zen und ihrer Übertragbarkeit mit sich bringt.

Andererseits ist die Förderung der externen Übertragbarkeit von Kompetenzen (von Unternehmen zu Unterneh-
men) im Allgemeinen für Arbeitgeber unattraktiv, da sie das Risiko erhöht, Mitarbeiter an Mitbewerber zu verlieren. 
(Die externe Übertragbarkeit von Kompetenzen wird normalerweise indirekt von Unternehmen gefördert, und zwar als 
Nebenprodukt der Ausbildungs- und Schulungsmaßnahmen von Firmen, die sich auf die Verbesserung der Anwendbar-
keit der Kompetenzen von Mitarbeitern im Unternehmen konzentrieren.) Dennoch erkennen viele Arbeitgeber in der 
externen Übertragbarkeit eine wichtige Aufgabe der Ausbildung und der öffentlichen Verwaltung, da sie die 
Arbeitsmarktmobilität und die Flexibilität verbessert und gleichzeitig die Gefahr, arbeitslos zu werden, verringert. 

Viele Vertreter des öffentlichen Sektors wissen, wie wichtig es ist, dass Arbeitgeber die Fortbildung und die Entwick-
lung übertragbarer Kompetenzen in der Arbeitnehmerschaft fördern; ihnen ist auch bewusst, dass sie die Arbeitge-
ber dazu motivieren müssen (z. B. in finanzieller Hinsicht), Schulungsmaßnahmen in Bereichen durchzuführen, die 
Menschen helfen können, ihre langfristige Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Aufgrund der Globalisierung kön-
nen sich Unternehmen nicht mehr auf die örtlich verfügbaren Arbeitnehmer oder interne Ressourcen verlassen. Dies 
ist gleichermaßen eine Bedrohung und eine Chance für den Arbeitsmarkt. Das mühelose Auslagern erhöht die Dyna-
mik des Arbeitsmarkts, und Arbeitnehmer müssen in die Entwicklung ihrer (übertragbaren) Kompetenzen 
investieren, um ihre Chancen, eine Beschäftigung zu finden, zu erhöhen (sie sind selbst für die Entwicklung ihrer 
Kompetenzen verantwortlich). Weder der private, noch der öffentliche Sektor kann die volle Verantwortung für die 
Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen tragen.

Die Meinung des Bildungssektors deckt sich in diesem Falle eher mit der der Arbeitgeber. Die Mehrheit der Befrag-
ten ist der Auffassung, dass Unternehmen die Verantwortung für die Entwicklung der übertragbaren Kompetenzen 
von Arbeitnehmern nur bis zu einem bestimmten Grad übernehmen können (und nur, wenn sich dies mit dem Bedarf 
des Unternehmens deckt). Es ist in erster Linie Sache des Einzelnen und des Staates, Kompetenzen zu entwi-
ckeln, die übertragbar sein können und die Beschäftigungsfähigkeit von Menschen zu verbessern. Die Aufgabe 
des öffentlichen Sektors ist es, eine Win-Win-Strategie zu finden, d. h. Arbeitgeber zu unterstützen, damit diese 
ihr Personal in Bereichen schulen können, die für das Unternehmen von Interesse sind (spezifische Kompetenzen, die 
sich innerhalb des Unternehmens übertragen lassen) und dem Arbeitnehmer am Arbeitsmarkt langfristig Unterstüt-
zung bieten (indem Kompetenzen vermittelt werden, die sich auf andere Unternehmen übertragen lassen).

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Wie in Kapitel 1.1 erläutert, geht die Studie von drei Arten von Kompetenzen aus: Sozialkompetenzen, allgemeine 
Berufskompetenzen und spezifische Berufskompetenzen. Auf der Grundlage der in diesem Kapitel und Anhang 5.10 
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enthaltenen Angaben kann davon ausgegangen werden, dass Sozialkompetenzen und allgemeine Berufskompe-
tenzen in hohem Maße übertragbare Kompetenzen sind, während spezifische Berufskompetenzen Kompeten-
zen mit niedriger Übertragbarkeit sind. Diese Schlussfolgerung, die sich auch mit den im Personalmanagement 
herrschenden Meinungen deckt, wird in Kapitel 2 einem Test unterzogen, in dem die Übertragbarkeit von Kompetenzen 
auf dem Prüfstand steht.

1.3 Die Verbindung zwischen der Übertragbarkeit von Kompetenzen und dem 
Risiko, die Arbeit zu verlieren und keine neue zu finden 

Die Verbindung zwischen dem Mangel an Kompetenzen von hoher Übertragbarkeit, d. h. übertragbaren Kompetenzen, 
und dem Risiko, seine Arbeit zu verlieren und keine neue zu finden, kann als Verbindung zwischen übertragbaren 
Kompetenzen und der Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen operationalisiert werden. Konzepte und Definitionen 
dessen, was Beschäftigungsfähigkeit ist, gibt es viele (z. B. Gazier 2001), doch grundsätzlich kann man die Beschäfti-
gungsfähigkeit als die Fähigkeit definieren, eine bezahlte Arbeit zu bekommen und zu behalten. 

Es gibt viele Faktoren, die sich auf die Beschäftigungsfähigkeit auswirken; sie lassen sich in vier Hauptgruppen untertei-
len (Kuchař 2007): demografische Merkmale; makroökonomische und makrosoziale Merkmale; soziale Merkmale und 
Humankapital sowie Merkmale des Arbeitgebers. Zwei von ihnen beziehen sich auf den Arbeitsuchenden, die anderen 
beiden auf die Charakteristik und die Struktur des Arbeitsmarkts.

Abbildung 1.2: Faktoren der Beschäftigungsfähigkeit

Demografische Merkmale:
- Geschlecht
- Alter
- Staatsangehörigkeit
- Familie
- psychologische Merkmale

Soziale Merkmale, Humankapital:
- Bildung
- Beruf
- Erfahrung
- Kompetenzen
- Streben, Motivation
- Sozialkapital

Persönliche 
Eigenschaften

Merkmale des Arbeitgebers:
- Stand der Technik
- Lohnniveau
- Arbeitsorganisation
- Arbeitsbedingungen

Makroökonomische und makrosoziale 
Merkmale:
- Struktur der Wirtschaft
- Konjunkturzyklus
- Kultur und Tradition
- Rechtssystem

Merkmale  
des Arbeitsmarkts

BESCHÄFTIGUNGS-
FÄHIGKEIT

Quelle: Kuchař, 2007; von den Verfassern geändert.

Der obere Bereich der Grafik zeigt die Faktoren, die kurz- oder mittelfristig nicht verändert und/oder nur schwer verän-
dert werden können: Alter, Staatsangehörigkeit, familiärer Hintergrund oder psychologische Veranlagung im Falle 
demografischer Merkmale; Wirtschaftsstruktur, Konjunkturzyklus sowie Kultur und Traditionen im Falle makroökonomi-
scher Merkmale. Im unteren Teil der Grafik finden sich die Faktoren, die veränderbar sind. Was den Arbeitsuchenden 
angeht, so sind seine Merkmale in erster Linie das Humankapital (Kompetenzen, Erfahrung, Sozialkapital) und die Moti-
vation. Diese Faktoren ermöglichen dem Arbeitsuchenden die Anpassung an die Anforderungen des Arbeitsmarkts. Auf 
der anderen Seite kann der Arbeitgeber das Lohnniveau, die Arbeitsorganisation oder die Arbeitsbedingungen verän-
dern.
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Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren:
Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung in Europa

Dieser theoretische Hintergrund vereinfacht die Beschreibung der Auswirkungen in hohem Maße übertragbarer 
Kompetenzen auf die Beschäftigungsfähigkeit des Arbeitsuchenden. Wie die obigen Grafiken zeigen, lassen sich die 
arbeitsmarktbezogenen und die psychologischen Merkmale kaum vom Arbeitsuchenden verändern. Aus diesem 
Grund sind die Veränderung des Humankapitals und der sozialen Merkmale die einzige Möglichkeit für den Arbeitsu-
chenden, seine Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Humankapital lässt sich in allgemeines und spezifisches 
unterteilen; spezifisches Humankapital ist der wesentliche Faktor für das Erreichen von „Spitzenniveau“, während all-
gemeines Humankapital die berufliche Mobilität am Arbeitsmarkt fördert. Die Akkumulierung von Humankapi-
tal, v. a. des allgemeinen, leistet einen bedeutenden Beitrag zu einer reibungslosen wirtschaftlichen Restrukturierung 
und Veränderungen in verschiedenen Sektoren (Lamo, Messina, Wasmer 2006), unabhängig davon, ob diesem Verän-
derungen zugrunde liegen. 

Der positive Effekt von Ausbildung und Arbeitserfahrung, also die wichtigsten Bereiche des Humankapitals, auf die 
berufliche Mobilität des Einzelnen (höhere Wahrscheinlichkeit, Arbeit zu finden oder den Arbeitsplatz zu wechseln, 
und geringere, die Arbeit zu verlieren oder ganz aus dem Arbeitsmarkt auszuscheiden) wird in vielen empirischen Stu-
dien bestätigt (z. B. Orazem, Vodopivec 1997). Auch Experten der Initiative „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigun-
gen“ bestätigen diese Schlussfolgerung, indem sie sagen, dass „die Beschäftigungsrate derjenigen mit hohem 
Kompetenzniveau EU-weit bei 83,9 % liegt, beim mittleren Kompetenzniveau bei 70,6 % und beim geringen Kompetenzniveau 
bei 48,1 %“ (Expertengruppe 2010: 10). Sie kommen zu dem Schluss, dass der fortlaufende Prozess der Kompetenz-
entwicklung den Einzelnen in die Lage versetzt, mit dem Tempo der Veränderungen Schritt zu halten und ohne 
Mühe die Stelle zu wechseln.

Kasten 1.9: EU-Studie über die Rolle übertragbarer Kompetenzen auf der Suche nach Arbeit und für den Erhalt 
eines Beschäftigungsverhältnisses (Fragen 1, 4, 6, 8)

Unternehmen sind stets auf der Suche nach Mitarbeitern, die den Stellenanforderungen in perfektem Maße 
entsprechen. Nur unter ungünstigen Bedingungen am Arbeitsmarkt, die zu einem Mangel an solchen Kandidaten 
führen, stellen sie weniger geeignete ein und sorgen für ihre Weiterentwicklung. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass 
die Qualifikation eine entscheidende Rolle spielt, v. a. in Berufen mit strengen Qualifikationsanforderungen 
(diverse Spezialisten wie Ärzte, Krankenpfleger, Atomphysiker usw.). Auch im Falle von Berufen, bei denen es hinsicht-
lich der Qualifikation keine strengen Anforderungen gibt, in denen das Potenzial für Mobilität aus verschiedenen 
Berufen und Sektoren viel höher ist, stellen die spezifischen Berufskompetenzen die wichtigsten Voraussetzun-
gen für die Anstellung dar, während allgemeine Berufskompetenzen und Sozialkompetenzen Vorteile für die 
Anstellung sind. Zusammenfassend gesagt, hängt die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen von spezifischen 
Kompetenzen ab, wird aber durch fachübergreifende Kompetenzen gefördert. 

Unternehmen behalten in der Regel die Mitarbeiter, die ihnen Gewinn bringen. Die Beurteilung von Personen 
kann in der Praxis sehr schwierig sein, bei bestimmten Tätigkeiten ganz besonders. Das Hauptkriterium ist die Qua-
lifikation des Einzelnen. Je besser diese den Anforderungen des Unternehmens entspricht, desto wahrscheinlicher 
ist es, dass der Betreffende seine Arbeit behält. Dies zeigt, wie entscheidend die Rolle spezifischer Kompetenzen für 
die Beschäftigung ist, wie auch in der Theorie des Humankapitals behauptet wird (Becker 1993). Allgemeine Kom-
petenzen (Sozial- und Berufskompetenzen) sind das „zweitrangige Kriterium“ bei der Identifizierung von 
Arbeitnehmern, die ihre Stellen behalten sollten, d. h., sie werden als zusätzliches Kriterium herangezogen, wenn es 
viele Personen mit ähnlichen Qualifikationen gibt. Die Befragten waren der Auffassung, dass folgende allgemeine 
Kompetenzen für das Behalten des Arbeitsplatzes die wichtigsten sind: IKT- und Sprachkenntnisse, positive Arbeits-
einstellung, Loyalität gegenüber der Firma und Achtung ihrer Werte, Flexibilität und Anpassungsfähigkeit, Eigenstän-
digkeit, Verantwortung, Effizienz bei der Ausführung von Arbeitsaufgaben, Kooperation, Kommunikation und 
Kundenorientierung.

Ausbilder haben auf die Schwierigkeit hingewiesen, Kompetenzen zu bestimmen, die die Anpassungsfähigkeit und 
berufliche Mobilität verbessern. Sie argumentieren damit, dass diese Kompetenzen von Beruf zu Beruf verschieden 
sind und es somit keinen sinnvollen „mechanischen“ Weg gibt, sich Kompetenzen dieser Art anzueignen. Dennoch 
haben sie versucht, einige Kompetenzen aufzulisten, die der Vorstellung von allgemein verwertbaren am nächsten 
kommen. Die Grundlage für den Erwerb anderer Kompetenzen ist zunächst einmal die Fähigkeit zu lernen. IKT-Kom-
petenzen, Sprachkenntnisse und Kommunikation waren die Kompetenzen, die am häufigsten genannt wurden.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Qualifikationen (spezifische Kompetenzen) spielen eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Arbeit zu finden und 
diese zu behalten. Die Rolle fachübergreifender Kompetenzen (allgemeiner Kompetenzen), d. h. in hohem Maße über-
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tragbarer Kompetenzen, wirkt sich dagegen unterstützend aus, wie Kasten 1.9 zeigt. Ungeachtet der Rolle, die fachüber-
greifende Kompetenzen als „zweitrangiges Kriterium“ bei der Einstellung eines Mitarbeiters oder dabei, ihn im 
Unternehmen zu halten, spielen, halten Arbeitgeber sie für sehr wichtig für die Arbeitsleistung des Einzelnen. Dies zeigt 
sich in Studien über die seitens der Arbeitgeber an Stellenbewerber und Mitarbeiter gestellten Anforderungen (z. B 
Gavenda, 2006; Gottvald et al., 2008; Havlena, 2004; RPIC-ViP et al., 2003).

Diese Bedeutung von Sozialkompetenzen und allgemeinen Berufskompetenzen für die Arbeitsleistung und das Bekom-
men und Behalten einer Stelle lässt sich auch anhand der Berufskompetenzprofile aufzeigen (Kompetenzmodelle), die in 
dieser Studie für 219 Berufe erstellt wurden. Diese Kompetenzprofile wurden auf der Grundlage des Integrierten Systems 
Typaler Arbeitsstellen (Ministerium für Arbeit und Soziales der Tschechischen Republik, Online) und des O*Net Systems 
(O*Net On-line, online) erstellt. Weitere Informationen über die Methode der Beschreibung der Berufskompetenzprofile 
finden sich in Anhang 7. Es gibt 292 verschiedene Kompetenzen, die für die Beschreibung von 219 Berufskompetenzpro-
filen herangezogen wurden; die Profile enthalten insgesamt 3 948 Kompetenzanforderungen. Die Analyse dieser  
Kompetenzanforderungen zeigt, dass 20 der häufigsten Kompetenzen (die Liste enthält insgesamt 292) 56 % der Kom-
petenzanforderungen ausmachen. Diese Kompetenzen, die in Kompetenzprofilen von mehr als 50 Berufen (von 219 
Berufen) vorkommen, sind zumeist Sozialkompetenzen und allgemeine Berufskompetenzen. 

Das folgende Kapitel enthält hierzu weitere Informationen im Hinblick auf die Beziehung zwischen übertragbaren/fach-
übergreifenden Kompetenzen und der Beschäftigungsfähigkeit und legt besonderes Gewicht auf die Übertragbarkeit 
von Kompetenzen in der derzeitigen Wirtschaftskrise.

1.4 Die Rolle der Übertragbarkeit von Kompetenzen angesichts der aktuellen 
Lage am Arbeitsmarkt 

Kompetenzen, insbesondere solche, die sich auf die verschiedenen Segmente des Arbeitsmarkts übertragen lassen 
(fachübergreifende Kompetenzen), spielen eine wichtige Rolle bei der „Glättung“ des Wirtschaftszyklus in Zeiten des 
Abschwungs und vor allem auch während der wirtschaftlichen Erholung, die hierauf folgt, da sie die Anpassungsfähig-
keit und berufliche Mobilität des Einzelnen fördern. Ohne diese Kompetenzen der Arbeitnehmerschaft kann es zu einem 
Hysterese-Effekt kommen, wenn die geringe Beschäftigung und die hohe Arbeitslosigkeit trotz des Aufschwungs beste-
hen bleiben.

Kasten 1.10: Vielseitige Einsetzbarkeit übertragbarer Kompetenzen bei Thrifty, bewährte Methoden (Nr. 15)

Das Beispiel „Vielseitige Einsetzbarkeit übertragbarer Kompetenzen bei Thrifty“ (Irland) zeigt, wie wichtig die 
Übertragbarkeit von Kompetenzen bei einem Konjunktureinbruch und im Falle von Restrukturierungen ist. Im Auto-
vermietungsunternehmen Thrifty Car and Van Rental wurde ein Multiskilling-Programm für die vielseitige Einsetzbar-
keit eingeführt, dessen Schwerpunkt die Mitarbeiterrotation in verschiedenen Abteilungen war. Es ermöglichte den 
Arbeitnehmern, am Arbeitsplatz Kompetenzen zu erwerben, die nicht für ihre jeweilige Tätigkeit erforderlich waren. 
Das landesweite Programm bewirkte, dass Mitarbeiter ihre Kompetenzen in Bereichen wie Kommunikation, Teamar-
beit, allgemeine Vertriebskenntnisse und IKT-Kompetenzen erweitern konnten. Darüber hinaus führte das Programm 
zu einer Verbesserung der Verständigung im gesamten Unternehmen. Über 50 % der Mitarbeiter nahmen am Pro-
gramm teil. Die Vorteile für das Unternehmen und seine Mitarbeiter kamen bei einer groß angelegten Restruk-
turierung in den vergangenen zwei Jahren zum Tragen. Viele der vielseitig einsetzbaren Mitarbeiter wurden vom 
Unternehmen in anderen Positionen wieder eingestellt.

Anmerkung: Detaillierte Informationen über Beispiele bewährter Methoden finden sich in Anhang 2. 

Grundsätzlich haben Kompetenzen entscheidende Auswirkungen auf die Wahrscheinlichkeit einer Beschäftigung und/
oder Arbeitslosigkeit. Die verfügbaren Daten belegen, dass je mehr Kompetenzen und Kenntnisse eine Person erwirbt, 
desto höher ihre Chancen auf eine Beschäftigung sind und desto geringer die Wahrscheinlichkeit einer Arbeitslosigkeit 
ist. Noch wichtiger sind die Auswirkungen des Bestands an Kompetenzen und Kenntnissen auf die Veränderung der 
Beschäftigungs- und Arbeitslosenzahlen in der aktuellen Wirtschaftskrise. Bei Personen, die über mehr Kompetenzen 
verfügen, gingen die Beschäftigungszahlen im Zeitraum Q4 2007 bis Q4 2009 weniger stark zurück, und auch der 
Anstieg der Arbeitslosenzahlen war geringer. Dies legt nahe, dass die Bedingungen am Arbeitsmarkt günstiger für sie 
sind, selbst in Zeiten der Rezession. Diese Schlussfolgerungen sind nicht nur im Einzelnen von Bedeutung, sondern auch 
auf der gesamtwirtschaftlichen Ebene eines Landes, wie Anhang 6 zeigt. 
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Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren:
Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung in Europa

Um den Beweis der Bedeutung übertragbarer Kompetenzen in der aktuellen Wirtschaftskrise zu erbringen, sind 
einige Einschränkungen nötig. Die wichtigste ist die Nichtverfügbarkeit diesbezüglicher Statistiken, d. h. Daten, 
die den Bestand an Kompetenzen auf Einzelebene oder zumindest auf einer aggregierteren Ebene beschreiben, die den 
Ausgangspunkt für die Analyse ihrer Auswirkungen auf die jeweiligen Arbeitsmarktwerte bilden würden. (3) Das Fehlen 
dieser Daten machte es erforderlich, auf Schlussfolgerungen der EU-weiten Studie als wichtige Quelle für Informationen 
über die Rolle fachübergreifender Kompetenzen während des aktuellen Konjunkturabschwungs zurückzugreifen, siehe 
Kasten 1.11.

Kasten 1.11: EU-Studie über das Bewusstsein über die Rolle übertragbarer Kompetenzen in Zeiten der Wirt-
schaftskrise (Frage 3) 

Die globale Wirtschaftskrise hatte wenig Einfluss auf die Wahrnehmung der Bedeutung übertragbarer Kom-
petenzen in Unternehmen. Nur wenige Teilnehmer erwähnten eine stärkere Ausrichtung auf in hohem Maße über-
tragbare Kompetenzen (also Sozialkompetenzen) in ihrer Personalpolitik: Sie verwendeten sie als zusätzliches 
Kriterium für die Einstellung/Entlassung von Arbeitnehmern, wenn das Hauptkriterium, d. h. die Qualifikation in Form 
spezifischer Kompetenzen, keine klare Entscheidung zuließ. Allgemein wurde die Bedeutung spezifischer Kompe-
tenzen, die die notwendige Voraussetzung für die Arbeitsleistung sind, von den Unternehmen hervorgehoben, 
während die Rolle übertragbarer Kompetenzen als unterstützend bezeichnet wurde. Das steigende Interesse 
der Unternehmen an übertragbaren Kompetenzen lässt sich nach Aussage der Befragten durch zwei verschiedene 
Faktoren erklären: Erstens setzen Unternehmen fortschrittliche Systeme der Personalentwicklung ein und behalten 
dieses Thema stets im Auge. Alle Maßnahmen, die sich aus der Krise ergeben, z. B. die Reorganisation und hierauf 
folgende interne Mobilität oder das Outplacement entlassener Arbeitnehmer, werden unter Inanspruchnahme hoch 
entwickelter Personalverwaltungs-Plattformen durchgeführt. Und zweitens führten die Krise und die daraus resultie-
rende hohe Arbeitslosigkeit zu einem Überschuss an verfügbaren Humanressourcen mit angemessenen, sprich den 
erforderlichen, spezifischen Kompetenzen und Sozialkompetenzen. Aufgrund des Überangebots an geeigneten 
Humanressourcen am Arbeitsmarkt bestehen für die Unternehmen keine Anreize, Investitionen in die Entwicklung 
von Kompetenzen zu tätigen. 

Der öffentliche Sektor unterstützt im Allgemeinen die Entwicklung übertragbarer (d. h. fachübergreifender) 
Kompetenzen. Diese Unterstützung hat aufgrund der negativen Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf den 
Arbeitsmarkt zugenommen. Die Befragten waren sich der Verantwortung des öffentlichen Sektors, sich an der 
Suche nach Lösungen für die am Arbeitsmarkt bestehenden Probleme zu beteiligen, bewusst. Ein Beispiel sind hier 
die slowenischen Programme für Arbeitslose in der Textilindustrie („Interventionsgesetz Prekmurje“). Fortbildung 
und Schulungen werden als geeignete Instrumente gesehen, um die Wiedereinstellung entlassener Arbeitnehmer zu 
fördern. Dennoch spezifizierte keiner der Teilnehmer den genauen Inhalt dieser Ausbildungsprogramme. Möglicher-
weise sind die Programme auf die Entwicklung spezifischer Kompetenzen ausgerichtet, die für die Ausführung einer 
bestimmten Tätigkeit an einem bestimmten Arbeitsplatz erforderlich sind. Daher wiesen die Befragten auf die Bedeu-
tung der Entwicklung von Kompetenzen hin (dies wurde als allgemeiner Begriff verstanden) anstatt auf übertragbare 
Kompetenzen.

Ausbildern ist die Bedeutung spezifischer und allgemeiner Kompetenzen für die Weiterentwicklung des Geschäfts 
bewusst und auch dass diese allmählich weiter zunimmt. Was die Bedeutung spezifischer Kompetenzen im Vergleich 
zu den allgemeinen angeht, d. h. solche, die für das Finden und Behalten einer Arbeitsstelle wichtiger sind, sind die 
Befragten unterschiedlicher Meinung. Eine Gruppe der Befragten hält arbeitsplatzspezifische Berufskompetenzen im 
Hinblick auf die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen für wichtiger, während die andere Gruppe Sozialkompeten-
zen vorzieht.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Auch die hohe Sensibilität von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für den Geschäftszyklus, d. h. die Verfügbar-
keit finanzieller Ressourcen, ist sehr wichtig. In Zeiten der Rezession sind Unternehmen gezwungen, ihre Kosten zu 
senken, und häufig sind es die mitarbeiterbezogenen Ausbildungskosten, die zuerst gekürzt werden. Fehlende Res-
sourcen für die Entwicklung von Humankapital im Privatsektor sollten aus öffentlichen Quellen kompensiert 
werden. Hierdurch sinken häufig die Ausbildungskosten (Education International 2009) und die Weiterbildungskosten. 
Liegen diese Umstände vor, kommt es zu einem Paradoxon: Die Unterstützung von beschäftigten und arbeitslosen Per-

(3) Der Bedarf an statistischen Daten, die die Kompetenzen der erwachsenen Bevölkerung beschreiben, hat dazu geführt, dass 
Programme zur internationalen Bewertung der Kompetenzen von Erwachsenen (PIAAC) ins Leben gerufen wurden, die 2011 in 
OECD- und Partnerländern umgesetzt werden und sich mit der Bewertung der Schreib-, Lese- und Rechenkompetenzen sowie der 
Fähigkeit von Menschen im Alter von 16-65 Jahren, Probleme in technologieintensiven Umgebungen zu lösen, befassen (OECD, 
Online).
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sonen beim Erwerb von Kompetenzen würde dazu beitragen, Arbeitsplätze zu sichern und die Erwerbslosigkeit zu sen-
ken, und gleichzeitig würden sich die Mittel hierfür verringern. 

Kasten 1.12: Zeitvertrag, bewährte Methoden (Nr. 11)

Bei der Anpassung an Restrukturierungsprozesse kann der öffentliche Sektor eine Führungsrolle übernehmen, wie 
das Beispiel „CTP-Zeitvertrag“ zeigt. Der Zeitvertrag wurde in sieben französischen Regionen getestet, dann 2009 
und 2010 auf andere Teile Frankreichs ausgedehnt. Es gibt verschiedene Instrumente, d. h. finanzielle, ausbildungs-
bezogene und andere Arten der Unterstützung, die im Rahmen des Programms zum Einsatz kommen, einschließlich 
Anpassungsmaßnahmen zur Verbesserung der für den Übergang in eine andere Tätigkeit erforderlichen Kompeten-
zen. Fazit der Auswertung war, dass die Maßnahme erfolgreich war, da 50 % der Teilnehmer eine neue Beschäftigung 
fanden.

Anmerkung: Detaillierte Informationen über Beispiele bewährter Methoden finden sich in Anhang 2. 

1.5 Auf europäischer Ebene bereits erfolgte, zurzeit durchgeführte oder 
geplante Maßnahmen und Aktionen im Zusammenhang mit der 
Übertragbarkeit von Kompetenzen

Seit der Einführung der Europäischen Beschäftigungsstrategie (EBS) 1997 können Mitgliedstaaten und die Europäi-
sche Kommission gemeinsame Ziele für ihre Beschäftigungspolitik setzen, die Fortschritte überwachen und sich über 
bewährte Methoden austauschen, um die Schaffung von mehr und besseren Arbeitsplätzen in allen Mitgliedstaaten zu 
fördern. Im Mittelpunkt von EBS steht die Verpflichtung zur Ausweitung und Verbesserung der Investitionen in die Kom-
petenzen von Arbeitnehmern. 

Die EU-Mitgliedstaaten und die Kommission haben in diesem Bereich seit 2001 im Rahmen der Arbeitsprogramme 
Allgemeine und Berufliche Bildung 2010 zusammengearbeitet. Die offene Koordinationsweise fördert Reformen und 
die Entwicklung erweiterter Kompetenzen durch bessere Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung. Im Novem-
ber 2007 verabschiedete der Rat „Bildung, Jugend und Kultur“ einen Beschluss über „Neue Kompetenzen für neue 
Beschäftigungen“ (Europäische Kommission 2010b), die den Bedarf an der Identifizierung neuer Arten von Beschäfti-
gungen und Kompetenzen in Europa und an der Ausarbeitung regelmäßiger Antizipationsübungen hervorhob, die auf 
den bereits auf europäischer Ebene bestehenden Strukturen aufbauen sollten. Die Initiative „Neue Kompetenzen für 
neue Beschäftigungen“ ist die Agenda für eine der künftigen Kernprioritäten der EU: Wie können die Kompetenzen, über 
die die europäischen Bürger und Unternehmen in Zukunft verfügen müssen, besser antizipiert werden, unser allgemei-
nes und berufliches Bildungssystem entsprechend reformiert werden, damit Menschen auf die Beschäftigungen von 
Morgen vorbereitet werden können und die Beschäftigungs- und Bildungspolitik besser koordiniert werden? Die Antizi-
pation und Zuordnung von Kompetenzen erfolgt auf der Basis bestehender Budgets und EU-Programme und ist an fol-
genden vier Hauptachsen ausgerichtet (Europäische Kommission 2009b):
•	 Umgang mit Diskrepanzen,
•	 Erhöhung der Prognose- und Antizipationsfähigkeit,
•	 Intensivierung der internationalen Zusammenarbeit,
•	 Mobilisierung der Gemeinschaftsinstrumente.

Im März 2009 wurde eine Expertengruppe eingerichtet, die das Mandat hatte, mittels einer Reihe wichtiger Empfehlun-
gen unabhängige Ratschläge zur Weiterentwicklung der Initiative Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen vor 
dem Hintergrund der künftigen EU-Strategie 2020 für Wachstum und Beschäftigung zu geben. Im Januar 2010 wurden 
die Ergebnisse der Kommission vorgestellt und im Februar im Rahmen einer in Brüssel stattfindenden Konferenz öffent-
lich gemacht. Folgende vier Prioritäten wurden vorgeschlagen:
•	 massive und intelligente Investitionen in Kompetenzen – die richtigen Anreize für Arbeitgeber und Arbeitneh-

mer;
•	 stärkere Zusammenführung der Bildungs- und Arbeitswelt – mehr kompetenzbasierte Qualifikationen und 

lebenslanges Lernen für alle;
•	 Entwicklung der richtigen Kombination von Kompetenzen – berufsbezogene Kompetenzen, die mit fach-

übergreifenden Kompetenzen untermauert werden;
•	 bessere Antizipation künftigen Kompetenzbedarfs – verbesserte Arbeitsmarktinformationen.
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Vor allem die dritte Priorität, „die Entwicklung der richtigen Kombination von Kompetenzen“, steht in direktem Zusam-
menhang mit dem Thema dieser Studie. Erstens sollen die individuellen Kompetenzprofile in „T-Struktur“ mit 
den arbeitsplatz- und subjektspezifischen Berufskompetenzen verbunden werden, die von fachübergreifen-
den Sozialkompetenzen und allgemeinen Berufskompetenzen untermauert werden. Diese fachübergreifenden 
Kompetenzen sind nicht eingehend bestimmt und definiert. Vielmehr werden einige von ihnen hervorgehoben, wie 
z. B. die Fähigkeit, schnell zu arbeiten, komplexe Informationen zu analysieren und zu organisieren, Verantwortung zu 
übernehmen, Krisen zu bewältigen, Risiken zu managen, entscheidende Maßnahmen zu treffen, Unternehmergeist 
und Kreativität (in der Kategorie Sozialkompetenzen) sowie Kompetenzen in der digitalen Technik, E-Skills, Medien-
kompetenz und Umweltbewusstsein (in der Kategorie allgemeine Berufskompetenzen). Generell bestätigt dieser Vor-
schlag der NSNJ-Experten, dass es Bedarf an der Entwicklung einer weitgehend akzeptablen Kompetenz-Taxonomie 
gibt, die der Bestimmung solcher fachübergreifender Kompetenzen dient, die am stärksten gefragt sind, sowie deren 
Einbindung in die jeweiligen künftigen Maßnahmen. Zweitens konzentrieren sich die NSNJ-Experten neben der Emp-
fehlung von Kompetenzprofilen in T-Struktur vor allem auch auf die Lernumgebung und die Unterrichtungsmetho-
den bezüglich der Bewertung und Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen von den frühen Schuljahren 
bis hin zum lebenslangen Lernen. Der spezielle Fokus liegt hier auf Lehrern und Ausbildern, die die wichtigsten 
Akteure in diesem Bereich sind. 

Das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) hat damit begonnen, auf EU-Ebene mittel- bis 
langfristige Kompetenzprognosen zu erstellen, und es ist möglich, diese nach EU-Ländern aufzuschlüsseln. Die Prog-
nosen geben ein umfassendes, einheitliches und detailliertes Bild vom künftigen Kompetenzbedarf in Europa und den 
freien Stellen bis ins Jahr 2020 (Europäische Kommission 2009b). 

Die Empfehlungen des Europäischen Parlaments und des Rates vom Dezember 2006 über Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen ermöglichten die Aufstellung eines Europäischen Rahmens für Schlüsselkompetenzen für 
lebenslanges Lernen (Europäische Kommission 2007). Der Rahmen bestimmt und definiert erstmalig auf europäischer 
Ebene die Schlüsselkompetenzen, die Bürger für ihre persönliche Verwirklichung, soziale Einbindung, aktive Bürger-
schaft und Beschäftigungsfähigkeit in unserer wissensbasierten Gesellschaft benötigen. Der Referenzrahmen legt acht 
Schlüsselkompetenzen fest. Diese Kompetenzen können als zu allgemein betrachtet werden, um sie in der Arbeits-
welt ohne nähere Spezifizierung, Beschreibung und Bestimmung angemessener Niveaus für bestimmte Berufe verwen-
den zu können.

Der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) verbindet die Qualifikationssysteme der Länder und dient als Überset-
zungsinstrument, das Qualifikationen in verschiedenen Ländern und Systemen Europas lesbarer und verständlicher 
macht. Er verfolgt zwei Hauptziele: die Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität der Bürger und die Vereinfa-
chung des lebenslangen Lernens. Die Entwicklung des Europäischen Qualifikationsrahmens wurde 2004 aufgenommen 
und war die Reaktion auf die Forderung nach einem gemeinsamen Referenzrahmen zur Erhöhung der Transparenz von 
Qualifikationen. Die Kommission schlug mit der Unterstützung einer EQR-Expertengruppe einen achtstufigen Rahmen 
vor, der auf Lernzielen basierte, die die Transparenz und Übertragbarkeit von Qualifikationen sowie das lebenslange 
Lernen fördern sollte. Der EQR wurde im Februar 2008 formal angenommen. Er empfiehlt den Ländern das Jahr 2010 
als Zieljahr für die Koppelung ihrer nationalen Qualifikationssysteme an den EQR und das Jahr 2012 für die Gewährleis-
tung, um in den einzelnen Qualifikationszertifikaten Bezug auf die entsprechende EQR-Stufe zu nehmen. Der EQR legt 
Wert auf die Ergebnisse des Lernens; nicht im Mittelpunkt dagegen stehen Faktoren wie die Länge der Ausbildung. 
Lernergebnisse werden in drei Kategorien eingeordnet: Wissen, Kompetenzen und Fähigkeit. Dies zeigt, dass Qua-
lifikationen einen breiten Bereich von Lernergebnissen umfassen, darunter theoretisches Wissen, praktische und fachli-
che Kompetenzen und soziale Kompetenzen, bei denen es entscheidend auf das Vermögen ankommt, mit anderen 
zusammenarbeiten zu können (Europäische Kommission 2008).

Das Europäische Leistungspunktesystem für die Berufsbildung (ECVET) hat zum Ziel, Menschen eine bessere Kont-
rolle über ihr individuelles Lernen zu geben und den Wechsel in andere Länder und Lernumgebungen attraktiver zu 
machen. Das System soll die Validierung, Anerkennung und Akkumulierung von arbeitsbezogenen Kompetenzen 
und Kenntnissen, die während eines Aufenthalts in einem anderen Land oder unter anderen Gegebenheiten erworben 
wurden, vereinfachen, um die Kompatibilität der verschiedenen in Europa bestehenden Systeme der beruflichen Aus- 
und Weiterbildung (VET) und ihre Qualifikationen zu verbessern. Im ECVET werden die Lernergebnisse des Einzelnen 
beurteilt und validiert, um die Leistungsnachweise aus einem Qualifikationssystem in ein anderes und von einem Lern-
weg auf einen anderen zu übertragen. Das System bietet darüber hinaus die Möglichkeit, gemeinsame Referenzen für 
die VET-Qualifikationen zu entwickeln, und ist mit dem Europäischen System zur Übertragung und Akkumulierung 
von Studienleistungen (ECTS) vollständig kompatibel. In verschiedenen Sektoren werden derzeit Projekte umge-
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setzt, die sich auf die Entwicklung und Förderung von ECVET konzentrieren, darunter Kfz-Dienstleistungen, Chemie, 
Tourismus und internationaler Handel (weitere Informationen siehe Europäische Kommission 2009d).

Europass ist ein direkter öffentlicher Dienst, der zum Ziel hat, Qualifikationen und Kompetenzen europaweit ver-
ständlicher zu machen. Menschen, die in ihrem eigenen Land oder im Ausland auf Arbeitssuche sind, müssen in der 
Lage sein, ihre Qualifikationen und Kompetenzen in einer Form vorlegen zu können, die Arbeitgeber richtig verstehen 
und werten können. Der Europass-Service steht Arbeitnehmern über ein Netz nationaler Zentren und auf einem Inter-
netportal zur Verfügung und soll den Prozess einfacher gestalten. Im Europass-Lebenslauf werden die Kompetenzen und 
Fähigkeiten des Einzelnen hervorgehoben, darunter auch solche, die außerhalb der formalen Aus- und Weiterbildung 
erworben wurden. Die Europass-Zeugniserläuterung gibt Aufschluss darüber, welche Kompetenzen und Fähigkeiten mit 
den jeweiligen Berufsausbildungsnachweisen verbunden sind. Dies ermöglicht Arbeitgebern eine bessere Einschätzung 
des Leistungsvermögens des Einzelnen.

Der Europäische Bezugsrahmen für die Qualitätssicherung in der beruflichen Aus- und Weiterbildung (EQAVET) 
ist ein Referenzinstrument für politische Entscheidungsträger, der auf einem vierstufigen Qualitätszyklus basiert, der 
Zielsetzung und Planung, Umsetzung, Auswertung und Prüfung umfasst. Ziel ist die bessere Anerkennung der von den 
Lernenden in verschiedenen Ländern oder Lernumgebungen erworbenen Kompetenzen und Fähigkeiten (weitere Infor-
mationen siehe Europäische Kommission 2009c).

Europäische Klassifizierung für Fähigkeiten, Kompetenzen und Berufe (ESCO). Unter den öffentlichen und privaten 
Arbeitsvermittlungen auf den Arbeitsmärkten herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass Fähigkeiten, Kompetenzen 
und Leistungsvermögen formale qualifikationsbasierte Ansätze im Dialog mit Arbeitgebern ergänzen (insbesondere bei 
der Rekrutierung) und immer besser in der Lage sind, einen ausreichenden Grad an für hoch produktive Arbeitsverhält-
nisse notwendiger Detailgenauigkeit hervorzubringen. Vor dem Hintergrund dieses Paradigmenwechsels ist eines der 
wichtigsten Ergebnisse der Kommissionsmitteilung Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen vom Dezember 2008 
die Entwicklung des ersten multilingualen Wörterbuchs, das Berufen auf europäischer Ebene Kompetenzen und 
Fähigkeiten zuordnet. ESCO wird allen Akteuren und Vermittlern am Arbeitsmarkt in 30 Ländern und 25 Sprachen zur 
Verfügung stehen (EWR). ESCO hat das Potenzial, die europäische Standardklassifizierung für Kompetenzen und Fähig-
keiten zu werden und eine Brücke zwischen den Arbeitsmärkten und dem allgemeinen und beruflichen Bildungswesen 
zu schlagen. Im weiteren Sinne der EU-Strategie 2020 wird ESCO als Instrument für die weitere Förderung der Schaffung 
dynamischer Arbeitsmärkte dienen, die sich durch reibungslose Arbeitsplatz-/Berufsmobilität auszeichnen und sich von 
der Allgemeinbildung bis hin zur Ausbildung am Arbeitsplatz erstrecken (Europäische Kommission 2010a). Die Europäi-
sche Kommission führte vom 17. August bis 1. Oktober 2010 eine zielgerichtete Umfrage unter Interessenvertretern 
durch, um Feedback über die Entwicklung der ESCO-Klassifikation einzuholen. Die erste Zusammenfassung der quanti-
tativen Ergebnisse, die auf den Angaben von 178 Befragten aus 34 Ländern basierte, wurde im Oktober 2010 im ESCO 
Newsletter veröffentlicht (ESCO 2010). Hierin wurde die Bedeutung einer gemeinsamen Sprache und eines klaren Kon-
sens darüber, dass fachübergreifende Kompetenzen/Sozialkompetenzen und Beschreibungen von Tätigkeiten/Aufga-
ben in die ESCO aufgenommen werden müssen, bestätigt. Was die potenziellen Verwendungszwecke der ESCO angeht, 
wird folgenden Punkten höchste Priorität beigemessen: Unterstützung der kompetenzbasierten Zuordnung freier Stel-
len zu Arbeitsuchenden, Entwicklung transparenter und vergleichbarer Berufsprofile, Unterstützung des Einzelnen bei 
der Bestimmung der entsprechenden Ausbildung und Entwicklung transparenter und vergleichbarer Lernergebnisse. 
Als größte Herausforderungen für die ESCO wurden folgende Aspekte genannt: Gewährleistung der Relevanz, Genauig-
keit und Qualität der Informationen, Sicherstellung, dass die betreffenden Interessenvertreter miteinbezogen werden, 
Verfügbarkeit aktueller Informationen und der Gesamtumfang der Aufgabe. Eine der wichtigsten Prioritäten für die 
Kommission im Zusammenhang mit „Neue Kompetenzen für Neue Beschäftigungen“ und „Europa 2020“ ist es, dass 
ESCO spätestens 2012 zur Verfügung steht. 

European Competence: Learning, Innovation, Development (EUCLID) ist ein Expertennetzwerk, das sich mit einer 
längerfristigen vergleichenden Kompetenzforschung befasst. Der fehlende globale oder zumindest EU-weite Konsens 
hinsichtlich eines Kompetenzkonzepts zeigt sich in den Unterschieden und Verwechslungen der verwendeten 
Begrifflichkeiten und Sprache im Bereich Kompetenzen und Fähigkeiten. Mit der Entwicklung einer Typologie des 
Wissens, der Kompetenzen und Fähigkeiten wurde ein Team der Toulouse Business School und des EUCLID-Experten-
netzwerks (Winterton 2009) beauftragt, das eine wissenschaftliche Arbeit erstellte, in der die verschiedenen Kompetenz-
modelle verglichen wurden und ein Vorschlag für ein harmonisiertes europaweites System mit spezieller Fokussierung 
der Rahmenwerke EQR und ECVET unterbreitet wird. Es wurde die Forderung nach einer standardisierten internatio-
nalen Klassifizierung von Kompetenzen und Fähigkeiten gestellt, die die Anerkennung von Qualifikationen nicht nur 
in Europa, sondern auch weltweit vereinfachen würde. 
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Im Verlauf des Projekts wurden mehrere Initiativen im Zusammenhang mit dem Thema der Studie gestartet oder 
sind in Vorbereitung. Insbesondere sind hier zu nennen: die „Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungs-
möglichkeiten“, „Jugend in Bewegung“, „Industrial policy for green growth“ und die „Digitale Agenda“. Darüber hinaus wur-
den einige neue Beschlüsse des Rates veröffentlicht, die sich auf die Initiative „Neue Kompetenzen für neue Beschäftigungen“ 
und die VET-Mitteilung sowie das Brügge-Kommuniqué über eine verbesserte Europäische Zusammenarbeit in der berufli-
chen Aus- und Weiterbildung beziehen. Diese Dokumente, die im Folgenden kurz zusammengefasst sind, bieten einen 
aktuellen Hintergrund zur Politik in diesem Bereich. Es lässt sich sagen, dass viele der diesbezüglichen Mitteilungen eine 
Ergänzung der Ergebnisse der Studie sind oder sich mit diesen decken, wozu auch folgende zählen:  

Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten (Europäische Kommission 
2010b):
•	 Ausbau von Arbeitsmarktdaten und Steuerung der Kompetenzen;
•	 Der richtige Kompetenzmix;
•	 Abstimmung von Kompetenzen und Beschäftigungsmöglichkeiten.

Jugend in Bewegung (Europäische Kommission 2010c):
•	 Unterstützung des Erwerbs und der Validierung von Kompetenzen auf dem Wege des nicht formalen und informel-

len Lernens;
•	 Ausarbeitung moderner Systeme der allgemeinen und beruflichen Bildung zur Vermittlung von Schlüsselkompe-

tenzen wie das Lernen zu lernen, die Kommunikation in Fremdsprachen, unternehmerische Kompetenzen und IKT-
Kompetenzen;

•	 Qualitativ hochwertige Berufsberatungszentren;
•	 Einbindung der bestehenden Elemente des Europasses in den europäischen Kompetenzpass.

Industrial policy for green growth (Cedefop 2010):
•	 Die Grenzen zwischen kohlenstoffarmer und nicht kohlenstoffarmer Arbeit verwischen sich immer mehr;
•	 Viele der für eine kohlenstoffarme Wirtschaft erforderlichen Kompetenzen finden sich schon heute in Berufen;
•	 Das Gleichgewicht zwischen allgemeinen Kompetenzen, z. B. Eigenständigkeit und Kommunikation, allgemeine 

ökologische Kompetenzen (wie Abfallreduzierung und Verbesserung der Effizienz von Energie und Ressourcen) 
und bestehende berufsspezifische Kompetenzen sind für die Entwicklung einer kohlenstoffarmen Wirtschaft wich-
tiger als spezialisiertere ökologische Kompetenzen.

Digitale Agenda (Europäische Kommission 2010d):
•	 Europa leidet unter dem zunehmenden Mangel an beruflichen IKT-Kompetenzen und der defizitären digitalen 

Kompetenz;
•	 In der digitalen Ära sollten Befähigung und Emanzipation im Mittelpunkt stehen; Hintergrund oder Kompetenzen 

dürfen keine Barrieren für den Zugang zu diesem Potenzial sein;
•	 Es kommt maßgeblich darauf an, die EU-Bürger in der Anwendung von IKT und digitalen Medien zu schulen; dies 

setzt Partnerschaften von Multi-Interessenvertretern und die Anerkennung digitaler Kompetenzen in formellen 
und informellen Systemen der allgemeinen und beruflichen Bildung voraus.

VET-Mitteilung (Europäische Kommission 2010e):
•	 IVET muss Jugendlichen Kompetenzen vermitteln, die für die Entwicklung von Arbeitsmärkten von unmittelbarer 

Bedeutung sind; hierzu gehören E-Skills und hoch entwickelte Schlüsselkompetenzen;
•	 Erwachsene müssen die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen und Fähigkeiten im Rahmen von CVET zu aktualisie-

ren;
•	 Die Rolle von Arbeitgebern bei der Bereitstellung von CVET wird immer wichtiger; sie müssen ihren Mitarbeitern die 

Möglichkeit geben, intensive Schulungsphasen zu durchlaufen;
•	 Der flexible Zugang zu Schulungen muss an eine flexible Arbeitsorganisation gekoppelt werden;
•	 Die Validierung nicht formalen und informellen Lernens öffnet den Weg zu einer Aktualisierung der Kompetenzen 

und Wiedereingliederung von Menschen in den Arbeitsmarkt;
•	 Möglichkeiten des lebenslangen Lernens müssen an Beratungsdienstleistungen gekoppelt werden, um den Über-

gang in ein Beschäftigungsverhältnis oder einen Stellenwechsel leichter zu machen;
•	 Lehrer und Ausbilder nehmen bei der Modernisierung von VET eine entscheidende Rolle ein; zwischen ihren Rollen 

besteht Konvergenz. Die Ausbilder müssen über mehr pädagogische Kompetenzen verfügen sowie eine unterstüt-
zende und eine Mentorenrolle einnehmen. Lehrer an Schulen müssen, ebenso wie Ausbilder, über eine gute Kennt-
nis der Arbeitspraxis verfügen;
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•	 Die Fokussierung von Schlüsselkompetenzen wird zu einer dringenden Priorität. Gleichzeitig setzt der rasante tech-
nologische Wandel eine kontinuierliche Verbesserung arbeitsplatzspezifischer Berufskompetenzen voraus. Die Her-
ausforderung besteht in der bestmöglichen Kombination all dieser Aspekte.

Brügge-Kommuniqué (Europäische Kommission 2010f):
•	 Menschen sollen dazu befähigt werden, sich neuen Entwicklungen anzupassen und den Wandel zu bewältigen, 

d. h., Menschen sollen in die Lage versetzt werden, sich Wissen, Fähigkeiten und Kompetenzen anzueignen, die 
nicht ausschließlich berufsbezogen sind;

•	 Schlüsselkompetenzen sind wichtig, um im Leben Erfolg zu haben, und es muss möglich sein, sich diese über VET 
und auf anderen Bildungswegen anzueignen;

•	 VET muss Lernenden die Möglichkeit geben, in Schlüsselkompetenzen aufzuholen, diese zu ergänzen und auf 
ihnen aufzubauen, ohne die beruflichen Kompetenzen zu vernachlässigen;

•	 IKT-Kompetenzen und -Fähigkeiten sowie Fremdsprachenkenntnisse werden immer wichtiger, wenn es darum 
geht, Arbeit zu finden und einen Arbeitsplatz zu behalten.

Alle vorstehend aufgeführten Dokumente decken sich in dem Punkt, dass unter den wichtigsten Entscheidungsträgern 
auf europäischer Ebene weitgehend Einigkeit darüber herrscht, wie wichtig Kompetenzen und Fähigkeiten für die 
Berufslaufbahn sind. Die für die Umsetzung der beschriebenen strategischen Ziele erforderlichen Initiativen und Maß-
nahmen sind in den aufgelisteten Dokumenten definiert. Ihre Umsetzung wird von wichtigen Interessenvertretern mit-
getragen und wird zu einer deutlichen Verbesserung der Übertragbarkeit von Kompetenzen auf andere Berufe, Sektoren 
und geografische Regionen führen.

1.6 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Übertragbare Kompetenzen entsprechen keiner objektiv zugewiesenen oder sich in qualitativer Hinsicht unter-
scheidenden Kompetenzkategorie. Es sind Kompetenzen, die sich auf verschiedene Aufgaben und Berufe anwenden 
lassen, wobei die Anwendbarkeit vom wirtschaftlichen, legislativen, geografischen und sonstigen Kontext abhängt. Je 
allgemeiner die Kompetenz, desto übertragbarer ist sie und umgekehrt. Da es keine in jeder Hinsicht übertragbaren 
oder nicht übertragbaren Kompetenzen gibt (d. h., Übertragbarkeit ist keine unstete, sondern eine kontinuierliche Vari-
able) ist es sinnvoll, über den Übertragbarkeitsgrad von Kompetenzen zu sprechen und nicht über die Unterscheidung 
zwischen übertragbaren und/oder nicht übertragbaren Kompetenzen als solche.

Arbeitgeber unterscheiden zwischen Berufskompetenzen, wie berufsspezifischen Kompetenzen, die in engem 
Zusammenhang mit Wissen stehen und sich leicht beobachten, messen und erlernen lassen, und Sozialkompeten-
zen, wie nicht berufsspezifischen Kompetenzen, die eng mit persönlichen Einstellungen verbunden sind, nicht greif-
bar und schwer zu quantifizieren und zu entwickeln sind. Andere Akteure, und hier v. a. politische Entscheidungsträger 
und Bildungseinrichtungen, unterscheiden häufiger zwischen allgemeinen (oder generischen) und spezifischen Kom-
petenzen.  

Es mangelt an einer einheitlichen Theorie für die Definition und Klassifizierung verschiedener Kompetenzen, und 
es gibt keine allgemein anerkannte Kompetenz-Taxonomie. Dementsprechend entschied das Projektteam, auf der 
Grundlage einer vorausgehenden Analyse drei Kategorien von Kompetenzen zu unterscheiden:
•	 Sozialkompetenzen, 
•	 allgemeine Berufskompetenzen,
•	 spezifische Berufskompetenzen.

Spezifische Berufskompetenzen zeichnen sich durch ihre geringere Übertragbarkeit aus, während Sozialkompetenzen 
und allgemeine Berufskompetenzen in hohem Maße übertragbare Kompetenzen sind. 

Übertragbare Kompetenzen sind kein Synonym für Sozialkompetenzen, wie sich in Analysen der Übertragbarkeit 
von Kompetenzen und aufgrund von Beispielen arbeitsplatzspezifischer Berufskompetenzen, die von Beruf zu Beruf 
übertragbar sind, bestätigt hat. Dennoch werden sie von vielen Fachleuten als solche gesehen (ähnlich dem Verständnis 
des Begriffs „Fähigkeit“ als Synonym für Kompetenz). Die ESCO-Initiative definiert so z. B. „fachübergreifende Kompeten-
zen“ als Synonym für Sozialkompetenzen. 
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Empfehlungen

•	 Als übergeordnetem Begriff sollte eher von fachübergreifenden als von übertragbaren Kompetenzen gespro-
chen werden. Unter ihm werden Sozialkompetenzen und allgemeine Berufskompetenzen eingeordnet und zusam-
mengefasst, die von ihrer Art her eine hohe Übertragbarkeit auf alle Sektoren und Berufe aufweisen und wichtige 
Auswirkungen auf den Erfolg im Leben haben.

•	 Es gilt zwischen interner und externer Übertragbarkeit zu unterscheiden. Die interne Übertragbarkeit innerhalb 
einer Organisation und die externe Übertragbarkeit auf andere Organisationen, Sektoren und Berufe sind zwei mitei-
nander verbundene und dennoch verschiedene „Welten“, was die Motivation der Hauptakteure, die Instrumente und 
die Methoden angeht, die bei der Förderung der Entwicklung von Kompetenzen zum Einsatz kommen (oder bei der 
Validierung von bereits erworbenen Kompetenzen). 

•	 Alle Kompetenzen sind je nach Kontext in hohem oder geringerem Maße übertragbar. Der reale Transfer von Kom-
petenzen (als mit der beruflichen Mobilität verbundener Prozess) sollte durch spezifische Systeme, Methoden und 
Instrumente unterstützt werden. Einige von ihnen werden in Kapitel 5 dieser Studie vorgeschlagen.

Es besteht eine Verbindung zwischen der Übertragbarkeit von Kompetenzen und dem Risiko, den Arbeitsplatz 
zu verlieren oder keinen neuen zu finden. Die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen hängt von spezifischen 
Kompetenzen ab, wird aber durch fachübergreifende Kompetenzen gefördert. Das Risiko von Personen mit vielen 
Kompetenzen, ihre Arbeit in der aktuellen Krise zu verlieren, war geringer als bei anderen. 

Die Vereinfachung des Outsourcings in einer immer globaler werdenden Welt verstärkt die Dynamik am Arbeitsmarkt; 
Arbeitnehmer sollten in die Weiterentwicklung ihrer Kompetenzen investieren, um ihre Chancen, ihren Arbeits-
platz zu behalten oder mühelos einen neuen zu finden, zu vergrößern. Weder der private noch der öffentliche Sektor 
kann die volle Verantwortung für die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen tragen. 

Persönliche Verantwortung und Selbstentwicklung sind hier gefragt. Über viele verschiedene Fähigkeiten zu verfü-
gen, ist ein Vorteil, da es dem Einzelnen den Wechsel innerhalb des Unternehmens oder in einen anderen Beruf oder 
Sektor erleichtert. Arbeitgeber suchen nach Mitarbeitern, die fähig sind, die jeweilige Arbeit zu verrichten, und zwar gut. 
In dieser Hinsicht werden fachübergreifende Kompetenzen, die von der Problemlösung bis hin zu zwischen-
menschlichen Kompetenzen reichen, als wichtig erachtet. Diese Kompetenzen, die sich von Kontext zu Kontext über-
tragen lassen, sind eine gute Grundlage für die Akkumulierung der spezifischen Kompetenzen, die für die jeweilige 
Arbeitsstelle erforderlich sind. 

Inwieweit sich Unternehmen der Bedeutung der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen bewusst waren, hing 
nicht so sehr von der globalen Wirtschaftskrise ab, wie eine Expertenstudie feststellte (siehe Anhang 1, Frage 3). Hier-
für können zwei wichtige Gründe ausgemacht machen. Erstens behalten Unternehmen, in denen fortschrittliche Sys-
teme der Personalentwicklung zum Einsatz kommen, dieses Thema stets im Auge. Und zweitens führten die Krise und 
die daraus resultierende hohe Arbeitslosigkeit zu einem Überschuss an verfügbarem Personal mit angemessenen spezi-
fischen und fachübergreifenden Kompetenzen. Andererseits subventioniert der öffentliche Sektor in Krisenzeiten und 
bei groß angelegten Restrukturierungen häufig die Entwicklung von Kompetenzen (einschließlich der fachüber-
greifenden Kompetenzen) von Arbeitnehmern (in der Regel in Verbindung mit seitens der Arbeitgeber getroffenen 
Kurzarbeitsmaßnahmen), um die Arbeitsplätze zu erhalten (IKT IAO 2010). 
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Empfehlungen

•	 Der krisenbedingte Mangel an Ressourcen zur Entwicklung von Humankapital im Privatsektor sollte durch 
öffentliche Quellen ausgeglichen werden. Hierdurch reduzieren sich häufig die Kosten für Arbeitnehmer, und sogar 
der Ersatz eines Teils der nicht in Anspruch genommenen Arbeitszeit durch sachbezogene Schulungsmaßnahmen 
kann gefördert werden. Die Unterstützung beim Erwerb von Kompetenzen von beschäftigten und arbeitslosen 
Personen trägt dazu bei, Arbeitsplätze zu sichern und die Erwerbslosigkeit zu senken. In mehreren Mitglied-
staaten werden deshalb Kurzarbeitsprogramme mit einer Verringerung der Arbeitszeiten von Arbeitnehmern verbun-
den, um ihnen die Möglichkeit zu geben, an Weiterbildungs- und Umschulungsmaßnahmen teilzunehmen. Es wird 
deshalb empfohlen, diesen Ansatz, der in Zeiten groß angelegter Restrukturierungen eine wichtige Maßnahme dar-
stellt, auf andere Mitgliedstaaten auszuweiten.

•	 Politiker sollten in Bezug auf die Entwicklung der Übertragbarkeit von Kompetenzen Präventivmaßnahmen 
treffen. Der öffentliche Sektor sollte „Stratege“ und nicht „Feuerwehr“ sein. In Zeiten wirtschaftlichen Aufschwungs 
sind Arbeitgeber motivierter als in Rezessionsphasen, in Schulung zu investieren (einschließlich fachübergreifender 
Kompetenzen), oder können es sein. Die entsprechenden steuerlichen Anreize für Arbeitgeber und „Beschäftigungs-
ansprüche“ für Arbeitnehmer sollten ein proaktives Verhalten dieser Hauptakteure bewirken sowie eine sanfte Fluk-
tuation der Investitionen in die Ausbildung während Konjunkturzyklen (womit sich der Bedarf an öffentlichen 
Interventionen während des Abschwungs minimieren würde).

Die Empfehlungen sind in Kapitel 5 dieses Berichts näher ausgeführt.
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2 Eine detaillierte Analyse der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen zwischen den Wirtschaftssektoren Europas 
aktuell und künftig 

Das nachfolgende Kapitel der Studie widmet sich der Quantifizierung der Übertragbarkeit von Kompetenzen nach Sek-
toren, Sektorengruppen und Berufen aktuell (Kapitel 2.1) und in den kommenden zehn Jahren, d. h. bis 2020 (Kapitel 2.2), 
was eines der Hauptziele der Studie darstellt. 

2.1 Aktueller Stand des Kompetenzbedarfs und der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen

Übertragbarkeit kann als die Anwendbarkeit von Kompetenzen auf unterschiedliche Berufe oder Tätigkeiten definiert 
werden, unabhängig davon, wo sie erstmals erworben wurden. Die Übertragbarkeit der Kompetenzen ist proportional 
zur Anzahl der Berufe und Tätigkeiten, auf die sie sich übertragen lassen. 

Auf der Grundlage der Analyse unterschiedlicher Arten von Kompetenzen (siehe Kapitel 1.1) wurde eine Unterscheidung 
in Sozialkompetenzen sowie allgemeine und spezifische Berufskompetenzen vorgenommen, die im Hinblick auf ihre 
Anwendbarkeit auf den Arbeitsmarkt und im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit variieren. Man kann davon ausgehen, 
dass es sich bei Sozialkompetenzen und allgemeinen Berufskompetenzen um Kompetenzen mit hoher Übertragbarkeit 
handelt, wohingegen spezifische Berufskompetenzen eine geringe Übertragbarkeit aufweisen. In diesem Kapitel geht es 
darum, diese Hypothese zu belegen.

Die Analyse der Übertragbarkeit einzelner Kompetenzen wurde in zwei grundlegenden Schritten vorgenommen: 
•	 Erstellen von Berufskompetenzprofilen als Informationseingabe zur Analyse,
•	 Bewertung der Übertragbarkeit der Kompetenzen zwischen Berufen, Sektorgruppen und in der Wirtschaft als Ganzes.

Kasten 2.1: Vorgehensweise

Die rigorose Quantifizierung der Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen verschiedenen Berufen, Wirtschafts-
sektoren und innerhalb der Gesamtwirtschaft erfordert Kompetenzmodelle aller relevanten Berufe in der Wirtschaft 
(oder den Sektoren) als Informationseingabe für die Analyse. Leider gibt es keine Kompetenzmodelle, die auf EU-
Ebene erstellt und akzeptiert wurden.

Aufgrund dieser Tatsache mussten Kompetenzmodelle (bzw. Berufskompetenzprofile) erstellt werden, um so eine 
exakte Quantifizierung der Übertragbarkeit der Kompetenzen vornehmen zu können. Folgende Schritte waren hier-
für erforderlich:
•	 Spezifizierung der relevanten Wirtschaftssektoren (siehe Anhang 7.2),
•	 Spezifizierung der relevanten Berufe (siehe Anhang 7.3),
•	 Erstellung einer Klassifizierung mit den relevanten Kompetenzen (siehe Anhang 7.1).

Dadurch konnten Berufskompetenzprofile beschrieben werden, was wiederum die Quantifizierung der Übertragbar-
keit von Kompetenzen ermöglichte. 

Es muss betont werden, dass sich die in diesem Kapitel präsentierten Ergebnisse hauptsächlich aus der Anzahl und 
Auswahl der für die Analyse verwendeten Berufe ergeben, was gleichzeitig den Kontext der Ergebnisse darstellt. Der 
Kontext muss, wie bereits in Kapitel 1.2 betont wurde, berücksichtigt werden, um die Ergebnisse verstehen und prak-
tisch anwenden zu können.  

Eine Umfrage ist eine alternative Methode zur Bewertung der Übertragbarkeit von Kompetenzen. Wenngleich diese 
Methode ebenfalls angewendet wurde (Ergebnisse werden in diesem Kapitel vorgestellt), so muss hierzu angemerkt 
werden, dass die Ergebnisse nicht auf der exakten Berechnung der Anwendbarkeit von Kompetenzen auf unter-
schiedliche Berufe und Tätigkeiten basieren, sondern auf den Ansichten der Befragten (Experten auf unterschiedli-
chen Gebieten). Des Weiteren hat nur eine begrenzte Zahl an Experten an der Umfrage teilgenommen, so dass die 
Ergebnisse mit entsprechender Vorsicht zu interpretieren sind (z. B. je nach spezifischem Sektor). Diese Einschränkun-
gen führten zu unterschiedlichen Ergebnissen je nach verwendeter Methode. 
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2.1.1 Berufskompetenzprofile

Ausgangspunkt für die Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen den einzelnen Berufen, Sektoren und 
innerhalb der Gesamtwirtschaft war die Beschreibung der Kompetenzprofile von 219 Berufen in 20 Wirtschaftssek-
toren. 

Kasten 2.2: Berufskompetenzprofile, Vorgehensweise 

Das Fehlen eines EU-weit gültigen Berufssystems mit Angaben zu den erforderlichen Kompetenzen führte zur Wahl 
alternativer Instrumente für die Spezifizierung der Berufskompetenzprofile. Sie wurden anhand von Daten aus dem 
Integrierten System für Tätigkeitsprofile (Ministerium für Arbeit und Soziales der Tschechischen Republik, online) und 
O*Net (O*Net On-line, online) spezifiziert, die vom Forschungsteam weiter diskutiert und entwickelt wurden, spezifi-
ziert. Wenngleich die Niveaus der einzelnen Kompetenzen von Bedeutung waren (z. B. ist Kommunikation fast überall 
von Bedeutung, der erforderliche Grad der Beherrschung schwankt jedoch stark), wurden sie bei den Berufskompe-
tenzprofilen nicht berücksichtigt, da sie sehr stark vom spezifischen Umfeld abhängig sind (unterschiedliche Anfor-
derungen an den gleichen Beruf in verschiedenen Ländern, Regionen, Sektoren usw.). Stattdessen wurde die 
Bedeutung der Kompetenzen (zumindest auf Anfänger- oder Fortgeschrittenenniveau) für jeden Beruf berücksich-
tigt, wenn entschieden wurde, welche von ihnen für das jeweilige Berufsprofil infrage kommen.  

Berufskompetenzprofile beschreiben die für die Ausführung der mit dem gewählten Beruf verbundenen Tätigkeiten 
erforderlichen Kompetenzen gemäß der in Anhang 7.1 erläuterten Klassifizierung der Kompetenzen. Ein Beispiel für 
Kompetenzprofile für zwei ausgewählte Berufe des Gruppensektors „Bauwesen“ wird in Tabelle 2.1 gegeben. Kompe-
tenzprofile für alle 219 Berufe, einschließlich Berufsbeschreibungen, finden sich in Anhang 8.1. 

Tabelle 2.1: Beispiele für Berufskompetenzprofile

Bauwesen

Bautechniker (2142) GH1 Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Kenntnisse, GH2 Wirtschaftliche Kenntnisse, GH3 
Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik, GH4 Umweltbezogene 
Kenntnisse, GH5 IKT-Kompetenzen, GH6 Fremdsprachenkenntnisse

SH015 Technisches Zeichnen, SH054 Wartung von Gebäuden, SH077 Erstellen von 
Projektunterlagen, SH106 Betrieb von Anlagen ohne Produktionszweck, SH129 
Gebäudeplanung, SH130 Projektmanagement, SH168 Formulierung der Anforderun-
gen von Investoren und Behörden

SS08 Zusammenarbeit mit anderen, SS09 Kommunikation, SS14 Leistungsorientie-
rung, SS15 Sorge für Ordnung, Qualität und Genauigkeit, SS17 Problemlösung, SS18 
Planung und Organisation, SS20 Eigenständigkeit, SS21 Analytisches Denken, SS22 
Konzeptuelles Denken

Installateur (7136) GH3 Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik

SH009 Verständnis technischer Dokumentationen, SH013 Bewertung und Kontrolle 
der Qualität von Rohstoffen, Halbfertigprodukten und Produkten, SH015 Technisches 
Zeichnen, SH016 Abfallentsorgung, SH033 Bedienung von Maschinen zur Metallverar-
beitung, SH050 Kontrollmessungen bei Betriebs- und Fertigungsprozessen, SH054 
Wartung von Gebäuden, SH077 Erstellen von Projektunterlagen, SH119 Installation, 
Betrieb, Wartung und Optimierung von energiebezogener Ausrüstung, SH152 Aufbau, 
Zusammensetzen und Installieren von Rohrleitungssystemen

SS08 Zusammenarbeit mit anderen, SS09 Kommunikation, SS14 Leistungsorientie-
rung, SS15 Sorge für Ordnung, Qualität und Genauigkeit, SS17 Problemlösung, SS20 
Eigenständigkeit, SS21 Analytisches Denken

Quelle: Ministerium für Arbeit und Soziales der Tschechischen Republik, online; O*Net On-line, online; Verfasser.
Anmerkung:  GH ist der Klassifizierungscode für allgemeine Berufskompetenzen (Generic Hard Skills), SH steht für spezifische Berufskompe-

tenzen (Specific Hard Skills) und SS für Sozialkompetenzen (Soft Skills).

In dieser Studie stellen die Berufskompetenzprofile die Hauptgrundlage für die Analyse der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen dar, da sie einen Vergleich der Kompetenzanforderungen im Hinblick auf unterschiedliche Berufe 
und Sektoren ermöglichen. In der Personalverwaltung, wo diese Profile als „Kompetenzmodelle“ bezeichnet werden, 
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sind sie optimal zur Beschreibung der Anforderungen an Stellenbewerber oder zur Definition des Schulungsbedarfs der 
aktuellen Belegschaft geeignet.

Kasten 2.3 zeigt den Vergleich zwischen den EurOccupations-Aufgabenprofilen und den im Rahmen der Studie zur Über-
tragbarkeit von Kompetenzen entwickelten Kompetenzprofilen.

Kasten 2.3: Profil des Installateurs gemäß EurOccupation und den Berufskompetenzprofilen

Das EurOccupations-Projekt (4) diente der Beschreibung der beruflichen Inhalte, des erforderlichen Qualifikationsni-
veaus und der Tätigkeiten in Bezug auf 150 Berufe in acht EU-Ländern. Als Beispielergebnis des EurOccupation-Pro-
jekts ist nachfolgend die Berufsbeschreibung eines Installateurs angegeben:  

Beschreibung: Zusammenbau, Installation und Reparatur von Rohrleitungen, Einzelteilen und Inventarstücken für Hei-
zungs-, Wasser- und Abflusssysteme, gemäß den Vorgaben und Bestimmungen

Bildungsniveau: (Höhere) Sekundarstufe

Aufgaben:
•	 Überprüfung von Blaupausen, Bauplänen, Bauvorschriften, Produktinformationen und Spezifikationen zur Fest-

legung von arbeitsbezogenen Einzelheiten und Vorgängen (z. B. systematische Abfolge bei Rohrleitungsinstal-
lationen, Hindernisse wie Stromleitungen in die Planung einbeziehen);

•	 Auswahl der Größe und Art der Ausrüstung und Materialien;
•	 Bestimmen und Markieren der Position der Rohrinstallationen, Verbindungsstellen, Durchgangslöcher und 

Inventarstücke in Strukturen, unter Verwendung von Messinstrumenten wie Linealen und Wasserwaagen;
•	 Messen, Schneiden, Gewindeschneiden und Biegen des Rohrs in den gewünschten Winkel unter Anwendung 

der verschiedenen Techniken sowie manuell und elektrisch betriebenen Werkzeugen oder Maschinen wie z. B. 
Rohrschneider, Gewindeschneider für Rohre und Biegemaschinen für Rohre;

•	 Zusammensetzen von Rohrstücken, Rohrmaterialien und Einzelteilen unter Verwendung von Materialien wie 
Verbindungsstücken, Klemmen, Schrauben, Bolzen, Zement, Kunststofflösemittel, Dichtungsmaterial und Tech-
niken wie Löten, Hartlöten und Schweißen;

•	 Installieren von Rohrbausätzen, Einzelteilen, Ventilen und Inventarstücken (z. B. Waschbecken, Toiletten, Heiz- 
und Kühlsysteme, Gasgeräte, Wassertanks) z. B. mittels Verwendung manuell und elektrisch betriebener Werk-
zeuge;

•	 Wartung und Reparatur von Sanitärinstallationen;
•	 Kontrolle der Arbeiten (z. B. durch das Fluten der Rohre oder Inventarstücke mit Wasser oder Luft zwecks Fest-

stellung und Lokalisierung von Lecks mithilfe von Druckmessern) sowie Reparatur und Korrektur von Mängeln;
•	 Buchführen über Aufträge und detaillierte Arbeitsberichte erstellen.

Die Beschreibung definiert leider keine Kompetenzen, die für die Ausführung der mit dem gewählten Beruf verbun-
denen Tätigkeiten, d. h. die oben genannten Tätigkeiten, erforderlich sind. Solche Informationen sind jedoch in den 
im Rahmen dieser Studie erläuterten Berufskompetenzprofilen zu finden (weitere Angaben zum Anforderungsprofil 
eines Installateurs siehe Tabelle 2.1 bzw. Anhang 7.1). Es besteht die Möglichkeit, die Ergebnisse dieser Studie mit 
denen des EurOccupations-Projekts zusammenzufassen, um so ein System zu erstellen, das alle relevanten Berufe 
innerhalb der EU beschreibt. Dieses System könnte ein bedeutendes Instrument zur Harmonisierung der EU-weiten 
Berufsprofile und ein wichtiges Mittel für die Personalentwicklung darstellen.  

Quelle: EurOccupations, online.
4

Berufskompetenzprofile bieten ferner Informationen über die Konzentration von Kompetenzen in den unterschiedli-
chen Sektoren. Die Kompetenzdichte steht für die durchschnittliche Anzahl von Kompetenzen je Beruf innerhalb einer 
Sektorengruppe. Die Analyse hat ergeben, dass sieben von 20 Sektoren im Durchschnitt über mehr als 20 Kompetenzen 
pro Beruf verfügen. „IKT“ ist der Sektor mit der höchsten Kompetenzdichte, gefolgt von „Fertigung von Holzerzeugnissen 
und Möbeln“ sowie „Herstellung chemischer und pharmazeutischer Produkte; Versorgung mit Energie, Gas, Dampf und 
Wasser; Computerreparatur“. Am anderen Ende der Skala befinden sich „Herstellung von Textilien und Leder“ sowie „Ver-
kehr, Kanalisation, Sicherheit“ und „Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“ als die Sektoren mit der niedrigsten Kompe-
tenzdichte. Für ausführliche Informationen zur Kompetenzdichte siehe Anhang 8.3.

(4) Das Projekt wird von der Europäischen Kommission finanziert und unterstützt.
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2.1.2 Zwischen spezifischen Berufen übertragbare Kompetenzen

Der Besitz von Kompetenzen, die zwischen zwei Berufen übertragbar sind, ermöglicht einen effektiven Berufswechsel 
während des Arbeitslebens einer Person. Das Finden des bestgeeigneten Berufs, in dem der Arbeitnehmer die Mehrheit 
seiner vorhandenen Kompetenzen nutzen kann, minimiert nicht nur Qualifikationsverluste aufgrund des Wechsels, son-
dern senkt auch die Kosten für die Schulung neuer Mitarbeiter und die für die Durchführung der mit dem neuen Beruf 
verbundenen Aufgaben erforderliche Zeit. Je mehr Kompetenzen identifiziert werden, die zwei Berufe miteinander 
gemein haben, desto besser die Übertragbarkeit und umgekehrt. Dieses Wissen ist äußerst nützlich für das Ermöglichen 
der beruflichen Mobilität während der Restrukturierungsphase, was einen wesentlichen Einfluss sowohl auf die 
Geschwindigkeit des Restrukturierungsprozesses als auch die Arbeitslosenquote hat. Des Weiteren ist die Kombination 
von Informationen in Bezug auf übertragbare Kompetenzen mit einem Kompetenzprofil der neuen beruflichen Tätigkeit 
hilfreich für die Feststellung des Bedarfs an Kompetenzen, die aufgefrischt oder neu erlernt werden müssen, um einen 
reibungslosen Übergang für die entlassenen Personen zu gewährleisten.

Kasten 2.4: Zwischen bestimmten Berufen übertragbare Kompetenzen, Vorgehensweise 

Der Vergleich von Berufskompetenzprofilen (siehe Anhang 8.1) ermöglicht die Identifizierung der Kompetenzen, die 
verschiedene Berufe gemeinsam haben, d. h. der Kompetenzen, die von einem Beruf auf den anderen übertragbar 
sind. Kompetenzen, die in den „Kompetenzprofilen“ zweier Berufe erscheinen, werden als übertragbar zwischen bei-
den bezeichnet.

Kompetenzen, die zwischen zwei ausgewählten Berufen (siehe Kasten 2.4) der Sektorengruppe „Bauwesen“ übertragbar 
sind, werden in Tabelle 2.2 aufgeführt, wohingegen übertragbare Kompetenzen für alle Berufskombinationen in jedem 
Sektor in Anhang 8.2 zu finden sind. Ein Beispiel für die Verwendung dieser Ergebnisse findet sich in Kasten 2.5.

Tabelle 2.2: Beispiele für Kompetenzen, die übertragbar sind zwischen Malern und verwandten Berufen, Bau-
monteuren und sonstigen ausgewählten Berufen aus der Sektorengruppe „Bauwesen“

Bauwesen
Steinmetz – 
Maurer und 

Steinbildhauer

Maurer – Maurer 
und 

Steinbildhauer

Zimmerleute und 
Schreiner

Blechschmied – 
Installateure und 

Rohrverleger

Bauschlosser – 
Installateure und 

Rohrverleger

Maler und 
verwandte Berufe

SH037, SH054, 
SH089, SH090

SS14, SS20, SS21

SH009, SH013, 
SH037, SH054, 
SH078, SH090

SS08, SS09, SS14, 
SS18, SS20, SS21

SH009, SH013, 
SH016, SH043, 
SH051, SH055, 
SH078, SH089

SS08, SS09, SS14, 
SS18, SS20, SS21

SH009, SH043

SS08, SS09, SS14, 
SS18, SS20, SS21

SH009, SH013, 
SH043

SS08, SS09, SS14, 
SS20, SS21

Baumonteur – 
Bauarbeiter

SH09, SH015

SS14, SS17, SS20, 
SS21

SH009, SH015, 
SH090, SH127, 
SH206

SS08, SS09, SS14, 
SS17, SS18, SS20, 
SS21

SH009, SH015, 
SH127, SH128

SS08, SS09, SS14, 
SS18, SS20, SS21

SH009, SH015, 
SH127, SH128

SS08, SS09, SS14, 
SS17, SS18, SS20, 
SS21

SH009, SH015, 
SH127, SH128

SS08, SS09, SS14, 
SS17, SS20, SS21

Anmerkung:  SH009 Verständnis technischer Dokumentationen, SH013 Bewertung und Kontrolle der Qualität von Rohstoffen, Halbfertig-
produkten und Produkten, SH015 Technisches Zeichnen, SH016 Abfallentsorgung, SH037 Bedienung von Bau- und Bergbau-
maschinen, SH043 Kontrolle von Produktionsprozessen und Produktparametern, SH051 Vorbereitung der Materialien und 
Rohstoffe, SH054 Wartung der Gebäude, SH055 Kenntnisse, Auswahl und Wartung der Werkzeuge, Instrumente und Geräte, 
SH078 Berechnung des Materialverbrauchs, SH089 Auftragen von Belag durch Zementieren, Schleifen, Lackieren, Färben, 
Patinieren und Glasieren, SH090 Mauern, Zementieren, Verputzen und Bauen struktureller Elemente, SH127 Montieren, 
Demontieren und Zusammensetzen metallischer und sonstiger Baukonstruktionen, SH128 Montieren, Demontieren und 
Zusammensetzen von Baukomponenten, SH206 Anwenden der Kenntnisse im Bereich Hochbau.  
SS08 Zusammenarbeit mit anderen, SS09 Kommunikation, SS14 Leistungsorientierung, Effizienz, SS17 Problemlösung, SS18 
Planung und Organisation, SS20 Eigenständigkeit, SS21 Analytisches Denken

Wenngleich die Identifizierung von zwischen Berufen übertragbaren Kompetenzen als interessantestes Ergebnis 
betrachtet werden kann, so ist dessen Verwendung jedoch insofern begrenzt, als nur Berufe innerhalb desselben 
Sektors verglichen werden. Dies stellt eine Einschränkung dar, wenn wir nach einer neuen Arbeit außerhalb eines 
bestimmten Sektors suchen, was aufgrund persönlicher Präferenzen und/oder eines Rückgangs innerhalb eines kom-
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pletten Sektors und der daraus resultierenden verringerten Arbeitsmöglichkeiten erforderlich werden kann. Diese Ein-
schränkung ist darauf zurückzuführen, dass 219 Berufe auf nicht interaktive Weise verglichen werden müssen (die hierfür 
erforderliche endgültige Matrix würde aus 47 961 Zellen bestehen). Ein interaktiver Ansatz, d. h. eine Web- oder 
Datenbankanwendung, wäre eine Lösung für dieses Problem. Der Vergleich aller relevanten Berufe innerhalb der 
Wirtschaft wäre dann ein problemloses Unterfangen. Die Nutzer könnten sich selbst eine Meinung zur Übertragbarkeit 
von Kompetenzen bilden sowie zusätzliche Informationen über Sektoren und Berufe erhalten, z. B. die Bedeutung eines 
Berufs für den entsprechenden Sektor, die anhand seines Anteils an der Beschäftigtenquote, den prognostizierten künf-
tigen Entwicklungen in diesem Sektor, der berufsbezogenen Beschäftigung usw. festgemacht wird. Das Forschungsteam 
empfiehlt die Schaffung einer solchen interaktiven Plattform im Rahmen eines weiteren Projekts, für welches die vorlie-
gende Studie als Grundlage dienen könnte. Die zweite Einschränkung, die betont werden muss, ist die, dass lediglich 
ausgewählte Berufe berücksichtigt wurden und sich in zahlreichen Sektoren eine andere Sichtweise in Bezug auf die 
Übertragbarkeit ergeben würde, wenn alle Berufe analysiert würden. Die dritte Einschränkung betrifft die Bedeutung 
der jeweiligen Kompetenz. So verfügt zum Beispiel der „Mediziner“ über 17 Kompetenzen; im aktuellen Modell ist es 
jedoch nicht möglich, zu bestimmen, welche Kompetenzen die größere Bedeutung haben, d. h., die „Allgemeinmedizin“ 
wird, was den Stellenwert angeht, beispielsweise mit der „Alternativmedizin“ gleichgesetzt. Die durch diese Matrix 
bereitgestellten Ergebnisse sind also mit Vorsicht zu behandeln.

Kasten 2.5: Zwischen bestimmten Berufen übertragbare Kompetenzen, Beispiel

Als Fallbeispiel nehmen wir einen Maler, der seine Stelle verloren oder gekündigt hat und sich nun nach etwas anderem 
auf einem anderen Gebiet umsieht. Der Verlust der Arbeitsstelle kann durch die Bedingungen am Arbeitsmarkt, gesund-
heitliche Probleme und/oder zahlreiche andere Faktoren verursacht worden sein. Steinmetz, Maurer, Zimmermann, 
Blechschmied und Bauschlosser sind in Betracht zu ziehende Berufe (siehe Tabelle 2.2). Beim Vergleich der Anzahl der 
Kompetenzen, die von der Gruppe „Maler und verwandte Berufe“ auf die anderen übertragbar sind, sollte er sich für 
„Zimmerleute und Schreiner“ als neuen Beruf entscheiden, einfach deshalb, weil er dort sechs Sozialkompetenzen und 
acht spezifische Berufskompetenzen anwenden kann, die er bereits besitzt. Würde sich der Arbeiter für einen anderen 
Beruf entscheiden, so würde er seine derzeitigen Kompetenzen nicht optimal nutzen. Müsste sich ein Baumonteur für 
einen neuen Beruf aus der Liste entscheiden, so sollte er den Maurer wählen. Damit unterscheidet sich seine optimale 
Wahl von der des Malers, da der Baumonteur aktuell über andere Kompetenzen verfügt als der Maler.

Des Weiteren ermöglicht die Identifizierung von zwischen Berufen übertragbaren Kompetenzen (siehe Anhang 8.2) die 
Quantifizierung eines Übertragbarkeitsindex, d. h. den Anteil der zwischen Berufen übertragbaren Kompetenzen als 
Quote der Gesamtanzahl an Kompetenzen für jeden Sektor. Diese Analyse zeigt, dass in Sektoren mit höherem Übertrag-
barkeitsindex der Wechsel von einem Beruf in einen anderen leichter fällt, während dies in anderen Sektoren mit viel 
mehr Schwierigkeiten verbunden ist; dies wirkt sich auf die sektorale Arbeitsmarktflexibilität aus. Bildung, IKT und 
Medien sind die Sektoren mit den höchsten Übertragbarkeitsindizes. Dagegen sind Hauswirtschaft und sonstige persön-
liche Dienstleistungen, Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak sowie Fertigung von Holzerzeugnissen 
und Möbeln die Sektoren mit den niedrigsten Übertragbarkeitsindizes. Man sollte betonen, dass diese Ergebnisse die 
potenzielle Mobilität zwischen Berufen innerhalb verschiedener Sektoren angeben, wohingegen der spezifische Kon-
text herangezogen werden muss, um die tatsächliche berufliche Mobilität in einem bestimmten Sektor zu bewerten. 
Weitere Informationen zu Vorgehensweise und Ergebnissen siehe Anhang 8.3.  

2.1.3 Zwischen spezifischen Sektoren übertragbare Kompetenzen

Es wurden für 219 Berufe in 20 Wirtschaftssektoren Kompetenzprofile erstellt (siehe Anhang 8.1). Es ist möglich, die für 
die Arbeitsleistung erforderlichen Kompetenzen in Bezug auf mindestens einen Beruf in jedem der miteinander vergli-
chenen Sektoren zu bestimmen, d. h. Kompetenzen zu identifizieren, die von einem Sektor auf den anderen übertragbar 
sind. Man muss dabei hervorheben, dass die Liste der festgestellten Kompetenzen, die zwischen verschiedenen 
Sektoren übertragbar sind, sehr stark von den den einzelnen Sektoren zugeteilten Berufen abhängig ist.

Kasten 2.6: Zwischen bestimmten Sektoren übertragbare Kompetenzen, Vorgehensweise 

Wird eine bestimmte Kompetenz zur Ausübung eines Berufs innerhalb des betreffenden Sektors benötigt, so wird 
diese Kompetenz als relevant für diesen Sektor erachtet. Ist die Kompetenz für mehrere Sektoren relevant, so gilt sie 
als übertragbar zwischen diesen Sektoren. 
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Kompetenzen, die zwischen dem Sektor „Herstellung von Textilien und Leder“ und drei weiteren Sektoren übertragbar 
sind, sind in Tabelle 2.3 aufgelistet, wohingegen die Beschreibung der Kompetenzen, die zwischen möglichen Kombina-
tionen der Sektoren übertragbar sind, in Anhang 8.4 aufgeführt ist. 

Tabelle 2.3: Beispiel für Kompetenzen, die zwischen dem Sektor „Herstellung von Textilien und Leder“ und ande-
ren Sektoren übertragbar sind

Herstellung von Textilien und Leder

Land-, Forst- und Fischerei-
wirtschaft 

SS03 Flexibilität, SS08 Zusammenarbeit mit anderen, SS09 Kommunikation, SS14 
Leistungsorientierung, Effizienz, SS18 Planung und Organisation, SS20 Eigenständig-
keit

GH1 Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Kenntnisse, GH2 Wirtschaftliche Kenntnisse, GH3 
Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik, GH4 Umweltbezogene 
Kenntnisse, GH6 Fremdsprachenkenntnisse

SH014 Umgang mit Fertigungslinien und Maschinen, SH015 Technisches Zeichnen, 
SH052 Wartung und Einstellung von Maschinen und Geräten

Fertigung von Holzerzeug-
nissen und Möbeln 

SS04 Kreativität, SS07 Kundenorientierung, SS08 Zusammenarbeit mit anderen, SS09 
Kommunikation, SS14 Leistungsorientierung, Effizienz, SS15 Sorge für Ordnung, 
Qualität und Genauigkeit, SS18 Planung und Organisation, SS20 Eigenständigkeit

GH1 Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Kenntnisse, GH2 Wirtschaftliche Kenntnisse, GH3 
Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik, GH4 Umweltbezogene 
Kenntnisse, GH6 Fremdsprachenkenntnisse

SH009 Verstehen technischer Dokumentationen, SH013 Bewertung und Kontrolle der 
Qualität von Rohstoffen, Halbfertigprodukten und Produkten, SH014 Umgang mit 
Fertigungslinien und Maschinen, SH015 Technisches Zeichnen, SH016 Abfallentsor-
gung, SH020 Bedienen von Nähmaschinen und Industrienähmaschinen, SH021 
Nähen von Hand und Nadelarbeit, SH035 Bedienen programmierbarer und halb 
automatischer Maschinen, SH039 Polsterung, SH046 Restaurierung und Erhaltung 
von Artefakten, SH051 Vorbereitung der Materialien und Grundstoffe, SH052 Wartung 
und Einstellung von Maschinen und Geräten, SH066 Montieren, Zusammensetzen 
und Fertigstellung von Produkten, SH078 Berechnung des Materialverbrauchs, SH084 
Design, SH099 Leitung von Mitarbeitergruppen oder Teams, SH160 Anwendung von 
Kenntnissen der Kunstgeschichte

IKT SS03 Flexibilität, SS04 Kreativität, SS07 Kundenorientierung, SS08 Zusammenarbeit 
mit anderen, SS09 Kommunikation, SS14 Leistungsorientierung, Effizienz, SS20 
Eigenständigkeit

GH1 Gesetzliche/aufsichtsrechtliche Kenntnisse, GH2 Wirtschaftliche Kenntnisse, GH3 
Grundkompetenzen im Bereich Wissenschaft und Technik, GH4 Umweltbezogene 
Kenntnisse, GH6 Fremdsprachenkenntnisse

Quelle: Verfasser.  

Dieses Ergebnis liefert Informationen zur Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren, d. h. ver-
gleichbare Informationen zur Übertragbarkeit von Kompetenzen wie im Fall von spezifischen Berufen (siehe Kapitel 
2.1.2), jedoch auf Ebene der Wirtschaftssektoren. Man kann also anhand der in den einzelnen Sektoren angewandten 
Kompetenzen feststellen, welche Sektoren eng miteinander verwandt sind, d. h. die für die Personen, die in anderen 
Sektoren nach einer Stelle suchen, infrage kommen. Wenn viele junge Menschen arbeitslos werden aufgrund eines Rück-
gangs innerhalb eines Sektors und es andere Sektoren gibt, die ähnliche Kompetenzen erfordern, so besteht eine recht 
hohe Wahrscheinlichkeit dahingehend, dass diese Menschen in diesen Sektoren eine neue Stelle finden können; siehe 
hierzu Kasten 2.7.  

Im Hinblick auf die Tatsache, dass der Arbeitnehmer immer in einem spezifischen Beruf beschäftigt ist (statt in einem spezi-
fischen Sektor) und die Liste der für den jeweiligen Sektor passenden Kompetenzen auf der Grundlage der Kombination 
aller in der Studie beschriebenen Berufe erstellt wurde, bieten die Tabellen, in denen die Übertragbarkeit von Kompetenzen 
zwischen den spezifischen Sektoren erläutert wird, eher mehr Informationen über allgemeine Ähnlichkeiten zwischen den 
Sektoren im Hinblick auf Kompetenzen als über die tatsächliche Möglichkeit der berufsbezogenen Mobilität von entlasse-



49

Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren:
Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung in Europa

nen Arbeitnehmern. Informationen über Kompetenzen, die für die berufliche Mobilität von Arbeitnehmern von Bedeutung 
sind, finden sich in Kapitel 2.1.2. Die direkte Anwendung dieser Ergebnisse würde im Vergleich zum in Kapitel 2.1.2 erläuter-
ten Ergebnis lediglich begrenzte Vorteile sichern, da das Umfeld der einzelnen Arbeitnehmer nicht berücksichtigt wird. Des 
Weiteren unterscheiden sich die untersuchten Sektoren stark im Hinblick auf die ausgewählten Berufe. Dies könnte zur 
Fehlinterpretation der wahren Natur der Verbindungen zwischen den Sektoren führen. Dieses Defizit kann lediglich durch 
die Berücksichtigung aller Berufe aus jedem der ausgewählten Sektoren beseitigt werden.

Kasten 2.7: Zwischen bestimmten Sektoren übertragbare Kompetenzen, Beispiel

Im Sektor „Herstellung von Textilien und Leder“ ist ein langfristiger Beschäftigungsrückgang zu verzeichnen, und 
dieser Trend gibt den davon Betroffenen Anlass, sich nach einer neuen Stelle umzusehen. Diese suchen üblicherweise 
nur im gleichen Sektor nach Arbeit, da sie sich nicht vorstellen können, ihre Kompetenzen auch in anderen Sektoren 
anwenden zu können. Ihre Kompetenzen können jedoch in zahlreichen Sektoren genutzt werden, in den einen mehr, 
in den anderen weniger. So kann zu Beispiel ein entlassener Arbeitnehmer aus dem Sektor „Herstellung von Textilien 
und Leder“ einfacher im Sektor „Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln“ beschäftigt werden als etwa im Sektor 
„Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“ oder „IKT“. Zurückzuführen ist dies auf die anwendbaren Kompetenzen, über 
die die Person bereits verfügt. Die betreffende Person kann die gleiche Anzahl allgemeiner Berufskompetenzen des 
Sektors „Herstellung von Textilien und Leder“ im Sektor „Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln“ sowie in den 
Sektoren „Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“ und „IKT“ anwenden sowie in etwa die gleiche Anzahl an Sozialkom-
petenzen. Im Sektor „Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln“ kann sie jedoch 17 spezifische Berufskompeten-
zen des Sektors „Herstellung von Textilien und Leder“ anwenden, im Sektor „Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft“ 
hingegen nur drei und gar keine im Sektor „IKT“.

Die weitere Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren (es wurden lediglich spezifi-
sche berufliche Kompetenzen und Sozialkompetenzen berücksichtigt) ermöglichte das Identifizieren der Sektorpaare 
mit der höchsten und geringsten Ähnlichkeit in Bezug auf Kompetenzen. 

Nachfolgend die Sektoren mit der höchsten Anzahl gemeinsamer Kompetenzen, wobei die Ähnlichkeit sich stärker auf 
die spezifischen Berufskompetenzen konzentriert:
•	 Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak – Herstellung von Papier, Gummi und Plastikprodukten; sons-

tige Herstellung: 40 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Einzelhandel – Großhandel, Lagerhaltung und Verleih: 37 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Herstellung von Papier, Gummi und Plastikprodukten; sonstige Herstellung – Großhandel, Lagerhaltung und Ver-

leih: 36 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Großhandel, Lagerhaltung und Verleih – Spezial-, Post- und Bibliotheksdienste: 36 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Hotel- und Gaststättengewerbe – Einzelhandel: 35 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak – Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln: 34 gemein-

same Kompetenzen.

Nachfolgend die Sektoren mit der niedrigsten Anzahl gemeinsamer Kompetenzen, wobei die Ähnlichkeit sich stärker auf 
die Sozialkompetenzen konzentriert:
•	 Bauwesen – IKT: 8 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Gesundheits- und Sozialwesen – Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft: 8 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Herstellung von Textilien und Leder – IKT: 7 gemeinsame Kompetenzen;
•	 Herstellung von Metallen, elektronischen Geräten und Transportfahrzeugen – Bildung: 7 gemeinsame Kompeten-

zen;
•	 Bauwesen – Bildung: 6 gemeinsame Kompetenzen.

Für ausführliche Informationen zur Ähnlichkeit von Sektoren siehe Anhang 8.5.

2.1.4 Innerhalb von Wirtschaftssektoren übertragbare Kompetenzen

Die Berufskompetenzprofile (siehe Anhang 8.1) ermöglichen die Bestimmung von Kompetenzen, die wichtig und zwi-
schen unterschiedlichen Berufen innerhalb von Wirtschaftssektoren übertragbar sind. Sie zeigen ferner die Unterschiede 
in Bezug auf die Anforderungen innerhalb der einzelnen Sektoren auf. 
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In hohem Maße übertragbare Berufskompetenzen, die in unterschiedlichen Sektoren festgestellt wurden, sind in Tabelle 
2.4 aufgelistet. Ausführliche Informationen zur Übertragbarkeit aller Kompetenzen, d. h. Sozialkompetenzen, allgemeine 
berufliche Kompetenzen und spezifische berufliche Kompetenzen, je nach Grad der Übertragbarkeit zwischen den 
unterschiedlichen Sektoren und der Wirtschaft als Ganzes (alle Sektoren zusammen), finden Sie in Anhang 8.6.

Kasten 2.8: Innerhalb von Wirtschaftssektoren übertragbare Kompetenzen, Vorgehensweise 

Die Übertragbarkeit einer Kompetenz innerhalb eines Wirtschaftssektors wurde als Anteil der Berufe innerhalb des 
Sektors gemessen, für die die Kompetenz erforderlich ist. Basierend auf dem Anteil der Berufe, auf die die Kompetenz 
anwendbar ist, können drei Grade der Übertragbarkeit bestimmt werden: 
•	 hohe Übertragbarkeit (66,6 – 100,0 % der Berufe),
•	 mittlere Übertragbarkeit (33,3 – 66,5 % der Berufe),
•	 geringe Übertragbarkeit (0,0 – 33,2 % der Berufe).

Die Informationen im Hinblick auf Kompetenzen, die innerhalb verschiedener Sektoren übertragbar sind, sind nützlich 
für die Ergreifung von auf einen bestimmten Wirtschaftssektor ausgerichteten Unterstützungsmaßnahmen. Die Anzahl 
der Arbeitnehmer mit relevanten Kompetenzen kann durch Bildungsmaßnahmen erhöht werden, und zwar unabhängig 
vom spezifischen Beruf der einzelnen Personen.

Kasten 2.9: Innerhalb von Wirtschaftssektoren übertragbare Kompetenzen, Beispiel

Angenommen, die Entscheidungsträger beabsichtigen die Förderung der Entwicklung im Sektor „Herstellung von 
Metallen, elektronischen Geräten und Transportfahrzeugen“, so wären eine Möglichkeit subventionierte Bildungs- 
bzw. Schulungsmaßnahmen in Unternehmen mit dem Ziel der Entwicklung von Grundkompetenzen in Wissenschaft 
und Technik sowie IKT-Kompetenzen im Falle allgemeiner Berufskompetenzen sowie im Falle spezifischer Berufskom-
petenzen das Verständnis technischer Dokumentationen, Bewertung und Kontrolle der Qualität von Rohstoffen, 
Halbfertigprodukten und fertigen Produkten, technisches Zeichnen, Bedienung von Maschinen zur Metallverarbei-
tung, Wartung und Einstellung von Maschinen und Geräten sowie Kenntnisse, Auswahl und Wartung der Werkzeuge, 
Instrumente und Geräte. Die Entwicklung dieser Kompetenzen würde den Sektor „Herstellung von Metallen, elektro-
nischen Geräten und Transportfahrzeugen“ fördern, da diese für die Durchführung der Arbeiten in mehr als zwei 
Dritteln der darin vertretenen Berufe erforderlich sind (in anderen Sektoren sind sie weniger stark vertreten), und aus 
dem gleichen Grund würde dadurch auch die berufliche Mobilität gesteigert. 

Eine weitere Möglichkeit ist die Entwicklung solcher Kompetenzen innerhalb des Berufsausbildungssystems, was 
dem Sektor „Herstellung von Metallen, elektronischen Geräten und Transportfahrzeugen“ in der Form zugutekäme, 
dass die Belegschaft zur Erfüllung der sektorinternen Bedürfnisse ausgebildet würde. Des Weiteren würde die Integ-
ration „gemeinsamer (oder geteilter) Kompetenzen“ in die Berufsausbildung die Ausgaben der Unternehmen für 
erforderliche Bildungsmaßnahmen der Belegschaft senken.
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Tabelle 2.4: In hohem Maße übertragbare Kompetenzen innerhalb von Wirtschaftssektoren

Kompetenzen
Sektoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Allgemeine Berufskompetenzen
GH1 Gesetzliche/
aufsichtsrechtliche 
Kenntnisse

80,0 91,7 100,0 80,0 75,0 80,0 75,0 100,0 90,0 83,3 100,0

GH2 Wirtschaftliche 
Kenntnisse

80,0 80,0 91,7 100,0 80,0 100,0 90,0 100,0

GH3 
Grundkompetenzen 
im Bereich 
Wissenschaft und 
Technik

100,0 100,0 70,0 91,7 100,0 80,0 66,7 100,0 83,3 100,0 80,0 100,0 90,9

GH4 
Umweltbezogene 
Kenntnisse

91,7 100,0 70,0 100,0 91,7 100,0 83,3 90,9

GH5  
IKT-Kompetenzen

91,7 100,0 80,0 91,7 100,0 80,0 66,7 80,0 100,0 90,0 91,7 100,0

GH6 Fremdspra-
chenkenntnisse

70,0 80,0 91,7 100,0 80,0 100,0 90,0 100,0

Spezifische Berufskompetenzen
SH009 Verständnis 
technischer 
Dokumentationen

91,7 66,7 80,0

SH011 Verwaltung 
von Informations- 
und Dokumentati-
onsverzeichnissen

66,7 80,0

SH013 Bewertung 
und Kontrolle der 
Qualität von 
Rohstoffen, 
Halbfertigproduk-
ten und Produkten

83,3

SH015 Technisches 
Zeichnen

66,7 100,0 75,0 66,7

SH020 Bedienen 
von Nähmaschinen 
und Industrienäh-
maschinen

75,0

SH021 Nähen von 
Hand und 
Nadelarbeit

75,0

SH030 Planung und 
Vorbereitung von 
Schulungen und 
Bildungsveranstal-
tungen 

83,3

SH033 Bedienung 
von Maschinen zur 
Metallverarbeitung

91,7

SH034 Bedienung 
von Textilmaschinen

66,7

SH052 Wartung und 
Einstellung von 
Maschinen und 
Geräten

75,0

SH055 Kenntnisse, 
Auswahl und 
Wartung der 
Werkzeuge, 
Instrumente und 
Geräte

75,0
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Kompetenzen
Sektoren

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Allgemeine Berufskompetenzen
SH070 Unterricht, 
Bildung und 
Schulung

91,7

SH082 Analytische 
Vorbereitung von 
Programmierarbei-
ten

100,0

SH083 Vertrieb von 
Gütern und 
Produkten

80,0

SH088 Pflege 66,7

SH093 
Programmierung 
von Anwendungen 
und Software-
Modulen

90,9

SH112 Methoden 
und Grundsätze der 
Auswertung 
bildungsbezogener 
Ergebnisse

83,3

SH131 Moderation 
von Programmen 
und Diskussionen, 
Bekanntgabe

66,7

SH172 Anwendung 
von Kenntnissen der 
Informationswissen-
schaft

100,0

SH223 Anwendung 
von Kenntnissen 
bezüglich 
Software-
Umgebungen, 
Betriebssysteme

90,9

Anmerkung:  1. Hotel- und Gaststättengewerbe, 2. Herstellung von Textilien und Leder, 3. Herstellung von Metallen, elektronischen Geräten und 
Transportfahrzeugen, 4. Herstellung von Lebensmitteln, Getränken und Tabak, 5. Herstellung von Papier, Gummi und Plastikpro-
dukten; sonstige Herstellung, 6. Einzelhandel, 7. Bauwesen, 8. Bildung, 9. Fertigung von Holzerzeugnissen und Möbeln, 10. IKT, 11. 
Großhandel, Lagerhaltung und Verleih, 12. Hauswirtschaft und sonstige persönlichen Dienstleistungen, 13. Gesundheits- und 
Sozialwesen, 14. Bergbau und Ingenieurwesen, 15. Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, 16. Medien, 17. Spezial-, Post- und Bib-
liotheksdienste, 18. Herstellung chemischer und pharmazeutischer Produkte; Versorgung mit Energie, Gas, Dampf und Wasser; 
Computerreparatur, 19. Telekommunikation, Management, öffentliche und verwaltungstechnische Dienste, 20. Verkehr, Kanali-
sation, Sicherheit

Anmerkung:  Die blaue Farbe steht für „in hohem Maße übertragbare Kompetenz“; die Ziffer stellt den prozentualen Anteil der Berufe dar, in 
denen die Kompetenz angewandt werden kann.

Die Übertragbarkeit der Kompetenzen zwischen Berufen unabhängig von den Sektoren, d. h. bezogen auf die Wirtschaft 
als Ganzes, wurde als Anteil der Berufe berechnet, für die individuelle Kompetenzen erforderlich sind (siehe Anhang 8.6, 
Spalte „Alle“). Der Vergleich der Ergebnisse bezüglich der Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Berufen ohne 
Berücksichtigung der Sektoren (in der gesamten Wirtschaft) mit den Ergebnissen im Hinblick auf einzelne Sektoren zeigt 
den am stärksten ausgeprägten negativen Effekt der Summierung, d. h. das Verschwinden spezifischer Informationen, 
die in der Regel genauso wichtig sind wie summierte Informationen. Während einige Kompetenzen innerhalb spezifi-
scher Sektoren in hohem Maße übertragbar sind, so können sie innerhalb der Gesamtwirtschaft nur in mittlerem bzw. 
niedrigem Maße übertragen werden und umgekehrt. Die Berücksichtigung summierter Informationen bei der Entwick-
lung von Maßnahmen für spezifische Sektoren würde dazu führen, dass der relevante Kontext außer Acht gelassen 
würde und diese Maßnahmen entsprechend nur von geringer Effizienz wären. 

Man muss betonen, dass die Bestimmung von Kompetenzen, die innerhalb bestimmter Wirtschaftssektoren übertragbar 
sind, wesentlich von den für die Analyse in den einzelnen Sektoren ausgewählten Berufen abhängt. Entsprechend sind 



53

Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Wirtschaftssektoren:
Ihre Rolle und Bedeutung im Hinblick auf die Beschäftigung in Europa

die Ergebnisse relevant für das Beispiel von 219 Berufen in 20 Wirtschaftssektoren (siehe Anhang 7.3). Dieses Defizit kann 
lediglich durch die Berücksichtigung aller Berufe aus jedem der ausgewählten Sektoren beseitigt werden.

2.1.5 In der gesamten Wirtschaft übertragbare Kompetenzen

Kompetenzen, die innerhalb der Gesamtwirtschaft übertragbar sind, d. h. Kompetenzen, die auf verschiedene Berufe in 
verschiedenen Sektoren übertragbar sind, sind optimalerweise als „fachübergreifende Kompetenzen“ zu klassifizieren. 
Gleichzeitig stellt dies das am stärksten summierte Ergebnis der Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen dar.

Kasten 2.10: Innerhalb der Gesamtwirtschaft übertragbare Kompetenzen, Vorgehensweise

Wenn eine Kompetenz für mindestens drei Berufe innerhalb desselben Wirtschaftssektors erforderlich ist, so gilt sie 
als übertragbar innerhalb dieses Sektors. Die Anzahl der Sektoren, in denen die Kompetenz als übertragbar gilt, defi-
niert den Grad der Übertragbarkeit innerhalb der Gesamtwirtschaft. Es können drei Grade der Übertragbarkeit unter-
schieden werden:
•	 hohe Übertragbarkeit (66,6 – 100,0 % der Berufe),
•	 mittlere Übertragbarkeit (33,3 – 66,5 % der Berufe),
•	 geringe Übertragbarkeit (0,0 – 33,2 % der Berufe).

Eine Bewertung der Übertragbarkeit von Sozialkompetenzen, allgemeinen Berufskompetenzen und spezifischen Berufs-
kompetenzen innerhalb der Gesamtwirtschaft, einschließlich der Bestimmung von Sektoren, in denen die Kompetenz 
für mindestens drei Berufe erforderlich ist, findet sich in Anhang 8.7. Die Zusammenfassung dieser Ergebnisse ohne 
Einzelheiten zu den Sektoren wird in Tabelle 2.5 gegeben.

Die Ergebnisse der Analyse der Übertragbarkeit von Kompetenzen innerhalb der Gesamtwirtschaft, wie in Tabelle 2.5 
angegeben, bestätigen die Relevanz der Kompetenzklassifikationen und Eignung der Einordnung von Kompetenzen in 
die oben genannten Kategorien. Dies ist offensichtlich der Fall bei Berufskompetenzen, da alle Kompetenzen, die als 
allgemein eingestuft wurden, als in hohem Maße übertragbar gelten, wohingegen 260 von 264 Kompetenzen, die 
als spezifisch eingestuft wurden, als in geringem Maße übertragbar gelten und den restlichen vier Kompetenzen 
eine mittlere Übertragbarkeit zugeordnet wurde. Sozialkompetenzen wurden nicht in allgemein und spezifisch unter-
teilt aufgrund der mangelnden Belege für das Vorhandensein spezifischer Sozialkompetenzen und der Darstellung von 
Sozialkompetenzen innerhalb der betreffenden Literatur als größtenteils allgemeiner Natur (siehe Kapitel 1.1 und 1.2), 
wenngleich das Vorhandensein von Sozialkompetenzen durch den theoretischen Hintergrund gestützt wird (siehe Kapi-
tel 1.1). Die Analyse widerlegte die Annahme, dass sämtliche Sozialkompetenzen größtenteils allgemeiner Natur (d. h. 
fachübergreifend) seien, wie Tabelle 2.5 zeigt, da lediglich fünf von 22 Sozialkompetenzen einen hohen Grad der Über-
tragbarkeit aufwiesen, während neun einen mittleren und acht einen geringen Grad zeigten. 

Tabelle 2.5: Übertragbarkeit von Kompetenzen innerhalb der Gesamtwirtschaft

Hohe Übertragbarkeit Mittlere Übertragbarkeit Geringe Übertragbarkeit

So
zi

al
ko

m
p

et
en

ze
n

SS08 Zusammenarbeit mit anderen 
(100,0)
SS09 Kommunikation (100,0)
SS14 Leistungsorientierung (95,0)
SS17 Problemlösung (70,0)
SS20 Eigenständigkeit (90,0)

SS01 Selbstkontrolle und 
Stressresistenz (55,0)
SS03 Flexibilität (35,0)
SS06 Zwischenmenschliches 
Verständnis (45,0)
SS07 Kundenorientierung (40,0)
SS10 Wirkung/Einflussnahme (55,0)
SS15 Sorge für Ordnung, Qualität 
und Genauigkeit (50,0)
SS16 Initiative – Aktive 
Herangehensweise (55,0)
SS18 Planung und Organisation 
(55,0)
SS21 Analytisches Denken (65,0)

SS02 Selbstvertrauen (20,0)
SS04 Kreativität (15,0)
SS05 Lebenslanges Lernen (15,0)
SS11 Organisationsbewusstsein (0,0)
SS12 Führungsqualitäten (10,0)
SS13 Förderung anderer (5,0)
SS19 Umgang mit Informationen 
(15,0)
SS22 Konzeptuelles Denken (30,0)
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Hohe Übertragbarkeit Mittlere Übertragbarkeit Geringe Übertragbarkeit

A
llg

em
ei

ne
 

Be
ru

fs
ko

m
p

et
en

ze
n

GH1 Gesetzliche/aufsichtsrechtliche 
Kenntnisse (85,0)
GH2 Wirtschaftliche Kenntnisse 
(80,0) 
GH3 Grundkompetenzen im Bereich 
Wissenschaft und Technik (95,0) 
GH4 Umweltbezogene Kenntnisse 
(75,0)
GH5 IKT-Kompetenzen (90,0)
GH6 Fremdsprachenkenntnisse 
(75,0)

Sp
ez

ifi
sc

he
 B

er
uf

sk
om

pe
te

nz
en

SH011 Verwaltung von Informations- 
und Dokumentationsverzeichnissen 
(40,0) 
SH013 Bewertung und Kontrolle der 
Qualität von Rohstoffen, 
Halbfertigprodukten und Produkten 
(35,0) 
SH019 Verwaltung von 
herstellungsbezogenen und 
betrieblichen Verzeichnissen (35,0)
SH043 Kontrolle der 
Produktionsprozesse und 
Produktparameter (35,0)

Alle spezifischen 
Berufskompetenzen außer SH011, 
SH013, SH019 und SH43, die nur 
teilweise übertragbar sind. 
Informationen zur Identifizierung 
spezifischer Berufskompetenzen mit 
geringer Übertragbarkeit finden sich 
in Anhang G.

Quelle: Verfasser. 
Anmerkung:   Die Ziffern in Klammern geben den Grad der Übertragbarkeit an; sie stehen für den prozentualen Anteil der Sektoren (von insge-

samt 20), in denen einzelne Kompetenzen für mindestens drei Berufe von Bedeutung sind. 

Nichtsdestoweniger muss hervorgehoben werden, dass die Übertragbarkeit von Kompetenzen, wie in Tabelle 2.5 
gezeigt, wesentlich beeinflusst wird von Berufen, die mehrere Sektoren repräsentieren. Ausgewählt wurden die Berufe 
hauptsächlich aus den ISCO-Hauptklassifikationsgruppen 4-9 (siehe Anhang 7.3). Die Auswahl von Berufen mittleren 
und geringen Grades führte dazu, dass Kompetenzen einschließlich Kreativität, Führungsverhalten, Umgang mit 
Informationen und sonstige Sozialkompetenzen als in geringem Maße übertragbare Kompetenzen erachtet 
wurden, da diese Kompetenzen in den ausgewählten Berufen eher selten erforderlich sind. Die Auswahl von Berufen 
aus den ISCO-Hauptklassifikationsgruppen 1-3 würde zu stark abweichenden Ergebnissen führen. Man kann 
davon ausgehen, dass eine Erweiterung der aktuell 219 berücksichtigten Beruf mit Schwerpunkt auf den ISCO-Haupt-
gruppen 4-9 zwecks Berücksichtigung aller Berufe zur Identifizierung von Sozialkompetenzen mit hoher oder mittlerer 
Übertragbarkeit führen würde. Die Struktur der für die Analyse ausgewählten Berufe setzt die Ergebnisse sozusagen in 
den richtigen Kontext.

Kasten 2.11: Innerhalb der Gesamtwirtschaft übertragbare Kompetenzen, Beispiel

Es wird davon ausgegangen, dass die Entscheidungsträger die Förderung der Entwicklung der Wirtschaft im Allge-
meinen planen. Eine mögliche Maßnahme zur Förderung der Entwicklung von Kompetenzen mit hoher Übertragbar-
keit (siehe Tabelle 2.5) wären subventionierte Bildungsmaßnahmen/Schulungen auf Unternehmensebene und/oder 
im Rahmen des Bildungssystems. Hier ist eine Verdopplung des Effekts der Entwicklung von in hohem Maße über-
tragbaren Kompetenzen, d. h. fachübergreifenden Kompetenzen, zu beobachten. Zunächst gelten in hohem Maße 
übertragbare Kompetenzen für zahlreiche Berufe in zahlreichen Sektoren als Voraussetzung für qualitativ hochwer-
tige Arbeit, es kann also davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung dieser Kompetenzen die Effizienz am 
Arbeitsplatz steigert. Des Weiteren ermöglicht die Anwendbarkeit der oben genannten Kompetenzen auf unter-
schiedliche Berufe innerhalb der Gesamtwirtschaft die Mobilität der Belegschaft sowie die Anpassungsfähigkeit an 
strukturelle Veränderungen.

Wenngleich die in Tabelle 2.5 präsentierten Ergebnisse wesentlich beeinflusst sind durch die hauptsächliche Auswahl 
der Berufe aus den ISCO-Hauptklassifizierungsgruppen 4-9, so entsprechen sie doch relativ gut den Ansichten von Wirt-
schaftsexperten in Bezug auf die allgemeine Übertragbarkeit unterschiedlicher Kompetenzen, wie aus dem Vergleich 
von Tabelle 2.5 und Kasten 2.12 hervorgeht.
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Kasten 2.12: EU-Umfrage zur Übertragbarkeit von Kompetenzen (Frage 7)

Kompetenzen mit hoher und mittlerer Übertragbarkeit innerhalb der gesamten Wirtschaft und zwischen einzelnen 
Sektoren wurden anhand der Antworten von 185 Experten aus verschiedenen Unternehmen identifiziert. Sie wurden 
darum gebeten, ihrer Meinung nach problemlos zwischen verschiedenen Berufen übertragbare Kompetenzen anzu-
kreuzen. Die folgenden Ergebnisse basieren auf ihren persönlichen Ansichten und nicht auf einer Berechnung der 
Übertragbarkeit anhand exakter Daten. 

Sozialkompetenzen 
•	 Hohe Übertragbarkeit: Kommunikation, Problemlösung, Planung und Organisation, Flexibilität, Zusammenar-

beit mit anderen, Selbstkontrolle und Stressresistenz sowie Kreativität
•	 Mittlere Übertragbarkeit: Kundenorientierung, Sorge für Ordnung, Qualität und Genauigkeit, Selbstvertrauen, 

lebenslanges Lernen, zwischenmenschliches Verständnis, Führungsqualitäten, analytisches Denken, Leistungs-
orientierung, Initiative – Aktive Herangehensweise, Eigenständigkeit, Organisationsbewusstsein, konzeptuelles 
Denken, Förderung anderer, Umgang mit Informationen sowie Wirkung/Einflussnahme (sämtliche Sozialkompe-
tenzen, die nicht als in hohem Maße übertragbar angesehen wurden)

Allgemeine Berufskompetenzen
•	 Hohe Übertragbarkeit: Fremdsprachenkenntnisse
•	 Mittlere Übertragbarkeit: IKT-Kompetenzen, wirtschaftliche Kenntnisse, umweltbezogene Kenntnisse, Grund-

kompetenzen in Wissenschaft und Technik sowie gesetzliche/aufsichtsrechtliche Kenntnisse (sämtliche allgemei-
nen Berufskompetenzen, die nicht als in hohem Maße übertragbar angesehen wurden)

Spezifische Berufskompetenzen
•	 Hohe Übertragbarkeit: keine
•	 Mittlere Übertragbarkeit: Verwaltung von Informations- und Dokumentationsverzeichnissen, Erstellung von 

Unterlagen und Informationsmaterialien

Wie von den Befragten betont wurde, ist es äußerst schwierig und in einigen Fällen sogar von zweifelhafter Relevanz, 
nach der Übertragbarkeit von Kompetenzen im Allgemeinen, d. h. innerhalb der gesamten Wirtschaft, zu suchen, da 
zwischen den einzelnen Sektoren und/oder Berufen bedeutende Unterschiede bestehen. Ein hoher Grad der Sum-
mierung führt lediglich zu einem Kratzen an der Oberfläche des Problems bzw. zur Etablierung einer „allgemeinen 
Wahrheit“ mit eingeschränktem Potenzial im Hinblick auf ihre praktische Anwendbarkeit und bedeutende positive 
Ergebnisse. Des Weiteren liefert die Analyse auf der Ebene der einzelnen Sektoren statt der Wirtschaft als Ganzes die 
erforderlichen Informationen zur Übertragbarkeit von spezifischen Berufskompetenzen (die Grundvoraussetzungen 
für den Erhalt und/oder das Beibehalten einer Stelle in diesen Sektoren). Ausführliche Informationen zur Übertrag-
barkeit von Kompetenzen innerhalb unterschiedlicher Sektoren, die mit den Ergebnissen in Kapitel 2.1.4 verglichen 
werden können, finden sich in Anhang 1.5. 

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

2.2 Prognose des Kompetenzbedarfs und der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen

Die Bestimmung des künftigen Bedarfs an Kompetenzen kann allgemein anhand von quantitativen oder qualitativen 
Ansätzen erfolgen. Erstere werden durch quantitative Prognosen des künftigen Angebots an und der künftigen Nach-
frage nach Kompetenzen repräsentiert, z. B. die Prognosen von Cedefop im Hinblick auf den Qualifikationsbedarf (Cede-
fop 2009a; Cedefop 2009b), wohingegen Letztere stärker auf die qualitative Beschreibung des künftigen 
Kompetenzbedarfs ohne Angaben zum Umfang ausgerichtet sind, z. B. die im Jahr 2009 veröffentlichten 18 EU-Sektor-
studien (Europäische Kommission 2009a). 

Auf EU-Ebene werden beide Ansätze seit einigen Jahren weiterentwickelt. Das vom Institute for Employment Research 
der Warwick University, Cambridge Econometrics, dem Forschungszentrum für Bildung und Arbeitsmarkt der Univer-
sität Maastricht (ROA) sowie Alphametrics Ltd gegründete Forschungsteam erstellt mittel- bis langfristige Kompe-
tenzprognosen auf EU-Ebene für Cedefop, aufgeschlüsselt nach Ländern, Sektoren, Bildungsniveaus und 
Berufsgruppen. EU-weite Sektorstudien bieten einen Ausblick in Bezug auf die wichtigsten Kompetenzen, die in 
bestimmten Wirtschaftssektoren für bestimmte Tätigkeiten erforderlich sind, auf der Grundlage unterschiedlicher 
Szenarien.
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Tabelle 2.6: Analyse von Prognoseansätzen und deren Anwendung

Cedefop-Prognose 18 EU-Sektorstudien

Abdeckung 41 Sektoren, die die gesamte Wirtschaft 
abdecken (NACE Rev. 1.1)

34 Wirtschaftssektoren (NACE 1.1) und 
ungefähr zwei Drittel der Beschäftigungs-
quote insgesamt

Prognosezeitraum 2020 2020

Szenarien Basis, Optimistisch, Pessimistisch 
(basierend auf den Szenarien zur 
Erholung von der Wirtschaftskrise) 

Bis zu vier Szenarien pro Studie

Kompetenzanalyse Keine 
(nur durch Bildungsniveau repräsen-
tierte Kompetenzen)

Sozialkompetenzen, allgemeine Berufskom-
petenzen und Kenntnisse, in einigen Studien 
auch spezifische Berufskompetenzen

Analysierte Berufe ISCO, Level 2 
(27 Berufsgruppen)

Ausgewählte ISCO-Gruppen, Level 1-3 
(üblicherweise 8-12 Berufsgruppen)

Auswirkungen der 
Wirtschaftskrise

Berücksichtigt Nicht berücksichtigt 
(außer im Rahmen der Studie der Finanz-
dienstleistungen)

Quelle: Verfasser. 

Da für die Cedefop-Prognosen auf Bildungsniveaus oder Berufsgruppen als Stellvertreter zurückgegriffen wird, werden 
Informationen über die tatsächlichen Arten von erforderlichen Kompetenzen hauptsächlich durch die 18 EU-Sektorstu-
dien geliefert. Im Rahmen dieser Studien wurden zahlreiche neu entstehende Kompetenzen/Fähigkeiten für das Jahr 
2020 (Oxford Research, 2010) identifiziert:
•	 sozial/kulturell: kulturübergreifende Kompetenzen, Teamarbeit, Selbstmanagement und Innovationskraft;
•	 technisch: IKT und E-Skills (sowohl auf Nutzer- als auch Expertenebene), Kompetenzen/Kenntnisse im Hinblick auf 

neue Materialien und neue Prozesse, Kompetenzen in Sachen Gesundheit und Umwelt;
•	 Management: interkulturelles Management, internationales Wertschöpfungskettenmanagement, internationales 

Finanzmanagement, Umweltmanagement;
•	 Multiskilling und neue Kombinationen für Kompetenzen und Fähigkeiten.

Unglücklicherweise liefern diese Ergebnisse keinerlei Informationen zur Übertragbarkeit der identifizierten neu entste-
henden Kompetenzen innerhalb der Wirtschaftssektoren, Berufsgruppen und der Wirtschaft insgesamt. Diese Informati-
onen können aus der Meta-Analyse der EU-Sektorstudien (Balcar 2011) ermittelt werden, deren Methodik und detaillierte 
Ergebnisse in Anhang 4 zu finden sind.

Kasten 2.13: Übertragbarkeit von Kenntnissen und Kompetenzen 2020, Vorgehensweise

Die Meta-Analyse basiert lediglich auf miteinander vergleichbaren EU-Sektorstudien und deckt elf von 18 Sektorstu-
dien ab. In den betreffenden Sektorstudien wurden insgesamt 98 Kompetenzprofile (die insgesamt zwölf verschie-
dene Berufsgruppen abdecken) beschrieben. Jedes Kompetenzprofil beinhaltet Informationen bezüglich des 
künftigen Bedarfs von 29 Kompetenzen für das Jahr 2020, die alle elf Sektoren gemeinsam haben (bei den Angaben 
zum künftigen Bedarf an Kenntnissen und Kompetenzen wurde auf die Werte „Ja“ und „Nein“ zurückgegriffen, wobei 
„Ja“ als 100%iger künftiger Bedarf an den jeweiligen Kenntnissen oder der Kompetenz und „Nein“ als 0%iger künfti-
ger Bedarf an den jeweiligen Kenntnissen oder der Kompetenz definiert wurde). Dieser Ansatz ermöglichte uns die 
Quantifizierung der Übertragbarkeit von neu entstehenden Kompetenzen. Die Meta-Analyse unterscheidet zwischen 
drei Graden der Übertragbarkeit:
•	 hohe Übertragbarkeit (66,6 – 100,0 % der Berufe/Sektoren),
•	 mittlere Übertragbarkeit (33,3 – 66,5 % der Berufe/Sektoren),
•	 geringe Übertragbarkeit (0,0 – 33,2 % der Berufe/Sektoren).

Die Analyse der Übertragbarkeit neu entstehender Kompetenzen ergibt, dass Flexibilität, Kommunikation, E-Skills, 
interkulturelle Kompetenzen und Sprachkenntnisse auf dem gesamten Arbeitsmarkt im Jahr 2020 in hohem Maße 
übertragbar sein werden. Es ist offensichtlich, dass der Bedarf an Kompetenzen und deren Übertragbarkeit und 
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Anwendbarkeit zwischen den Wirtschaftssektoren und Berufsgruppen 2020 unterschiedlich sein wird. Dies resultierte in 
der Quantifizierung der künftigen Übertragbarkeit neu entstehender Kompetenzen für individuelle Sektoren und Berufs-
gruppen, siehe Tabelle 2.7 (die Tabelle zeigt lediglich Resultate für ausgewählte Sektoren und Berufsgruppen. Alle Ergeb-
nisse finden Sie in Anhang 4).

Tabelle 2.7: In hohem Maße übertragbare Kompetenzen innerhalb ausgewählter Wirtschaftssektoren und 
Berufsgruppen

Sektoren
In hohem Maße übertragbare Kompetenzen innerhalb von 

Wirtschaftssektoren (zwischen Berufsgruppen)

B. Chem., Pharm., Gummi und 
Kunststoffprodukte (NACE 24, 25)

E-Skills (97,5), Flexibilität (95,0), Teamarbeit (87,5), Sprache (85,0), interkulturell 
(85,0), gesetzlich/aufsichtsrechtlich (66,7)

D. Datenverarbeitungsgeräte, 
elektronische und optische 
Erzeugnisse (NACE 30, 32, 33)

E-Skills (100,0), Flexibilität (100,0), Stress- und Zeitmanagement (72,7), 
Teamarbeit (68,2), Kommunikation (68,2)

H. Verkehr und Logistik 
(NACE 60, 61, 62, 63)

Gesetzlich/aufsichtsrechtlich (100,0), E-Skills (100,0), interkulturell (96,9), 
Kommunikation (93,8), Sprache (93,8), Prozessoptimierung (76,9), Flexibilität 
(71,9), Analytische Fähigkeiten (70,0)

I. Post und Telekommunikation 
(NACE 64)

Flexibilität (90,0), Stress- und Zeitmanagement (75,0), Eingehen auf 
Lieferanten und Kunden (67,5), Prozessoptimierung (67,5)

Berufsgruppen 
In hohem Maße übertragbare Kompetenzen innerhalb von 

Berufsgruppen (zwischen Wirtschaftssektoren)

I. Führungskräfte 
(ISCO 12, 13)

Eingehen auf Lieferanten und Kunden (100,0), Geschäftsentwicklung (100,0), 
Setzen/Erkennen von Trends (100,0), Kommunikation (90,9), Sprache (90,9), 
interkulturell (90,9), Flexibilität (90,9), strategisch und visionär (90,9), E-Skills 
(86,4), Veränderungsmanagement (86,4), Netzwerken (81,8), 
Marketingkompetenzen (81,8), Stress- und Zeitmanagement (77,3), gesetzlich/
aufsichtsrechtlich (68,2), Kreativität (68,2), Planung (68,2)

VIII. Bürokräfte
(ISCO 4)

E-Skills (90,9), Flexibilität (90,9), Kommunikation (86,4),Teamarbeit (68,2), 
Sprache (68,2), interkulturell (68,2), Planung (63,6)

X. Handwerks- und verwandte 
Berufe 
(ISCO 7)

Flexibilität (90,9), technisches Wissen/Produktwissen (86,4), Kommunikation 
(86,4), E-Skills (68,2) 

XII. Hilfsarbeitskräfte
(ISCO 9)

Flexibilität (81,8), Kommunikation (72,7) 

Anmerkung 1: Die Ergebnisse für alle relevanten Wirtschaftssektoren und alle relevanten Berufsgruppen finden sich in Anhang 4.

Anmerkung 2:  Die in Klammern angegebene Zahl steht für den prozentualen Anteil an den Berufsgruppen (im Hinblick auf die Übertragbar-
keit innerhalb des Sektors) oder den prozentualen Anteil an den Sektoren (im Hinblick auf die Übertragbarkeit innerhalb der 
Berufsgruppen), wo individuelle Kenntnisse und Kompetenzen anwendbar sind.

Eine EU-Umfrage zu künftigen Kompetenzen und deren Vorwegnahme ergab eine starke Tendenz hin zur Ableitung 
vergangener Trends in der Entwicklung des Kompetenzbedarfs und deren Verwendung für künftige Prognosen. Die 
Kombination der Ableitung vergangener Entwicklungen mit dem Sammeln von Daten aus anderen Quellen führt zu 
ähnlichen Ergebnissen wie die der oben genannten EU-Studien. Weitere Informationen siehe Kasten 2.14. 
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Kasten 2.14: EU-Umfrage zu künftigen Kompetenzen und deren Vorwegnahme (Fragen 9-13)

Den Arbeitnehmern auferlegte Kompetenzanforderungen verändern sich im Laufe der Zeit, manchmal aufgrund der 
Anwendung neuer Technologien oder organisatorischer Veränderungen, manchmal aufgrund der Schaffung neuer 
Aufgaben oder sogar Stellen. Arbeitgeber nennen hauptsächlich die IKT-Entwicklung als Hauptgrund ihrer 
Nachfrage nach Kompetenzen innerhalb der letzten Jahre. Informationstechnologien haben die für zahlreiche 
Stellen erforderlichen Kompetenzen wesentlich verändert, sowohl in der Industrie als auch im Dienstleistungs-
sektor. Die zweitwichtigste große Veränderung ist die steigende Nachfrage nach Sprachkenntnissen, nicht nur im 
Hinblick auf die viel gesprochenen Sprachen wie Englisch oder Spanisch, sondern auch für weniger weit verbreitete 
Sprachen, je nachdem, auf welchen Märkten die einzelnen Unternehmen tätig sind. Diese Verschiebung geht einher 
mit einer gestiegenen Nachfrage nach interkulturellen Kompetenzen, die für das Management internationaler Teams 
oder gar internationaler Zweigstellen weltweit tätiger Unternehmen erforderlich sind. Einige Unternehmen nen-
nen auch Sozialkompetenzen, hauptsächlich Führungsverhalten, sowie unternehmerische Kompetenzen wie Kun-
denorientierung, Knüpfen von Beziehungen, Problemlösung usw. Die steigende Konkurrenz erhöht die Bedeutung 
von Kompetenzen in den Bereichen Einkauf, Vertrieb und Logistik. Man kann sagen, dass diese Trends in den 
mittel- und osteuropäischen Ländern stärker ausgeprägt waren, wo der Übergang von einer Wirtschaft mit Schwer-
punkt auf Industrie oder Landwirtschaft hin zu Dienstleistungen mit höherem Mehrwert stattgefunden hat.

Diese Trends wurden von Ausbildungskräften bestätigt (sowohl im Rahmen von Gesprächen als auch eines Fra-
gebogens). Mehr als 75 % der Ausbildungskräfte nannten in Bezug auf allgemeine Berufskompetenzen IKT-
Kompetenzen/E-Skills und Fremdsprachenkenntnisse sowie in Bezug auf Sozialkompetenzen Kommunikation, 
Problemlösung, lebenslanges Lernen und Zusammenarbeit mit anderen als die Kompetenzen, deren Entwicklung 
mithilfe von Aus- und Weiterbildung immer stärker nachgefragt wird. Die Umfrage ergab ferner eine relativ hohe 
Anpassungsfähigkeit der Ausbildungskräfte, da mindestens 60 % der Ausbildungskräfte, die an der Umfrage 
teilgenommen haben, mittlerweile Schulungen im Hinblick auf alle oben angegebenen Kompetenzen durchfüh-
ren. Die Entwicklung von IKT-Kompetenzen/E-Skills, Fremdsprachen, Kommunikation, Problemlösung, d. h. von 
Kompetenzen, die den höchsten Nachfrageanstieg zu verzeichnen haben, ist derzeit der am weitesten verbreitete 
Trend.

Die Arbeitgeber werten in der Regel den aktuellen Kompetenzbedarf aus. Dies tun sie intern (insbesondere 
größere Unternehmen), oder sie beauftragen unabhängige Berater oder Arbeitsvermittlungen (alle Unternehmen). 
Die Bewertung des künftigen Kompetenzbedarfs ist eher ungewöhnlich; einige große Arbeitgeber oder Bera-
tungsunternehmen versuchen jedoch, zukünftige demografische Probleme (Altersunterschied) oder die geringe Ver-
fügbarkeit spezifischer Kompetenzen zu lösen oder zu analysieren. Der öffentliche Sektor (meistens in 
Zusammenarbeit mit den Ausbildungskräften) ist normalerweise verantwortlich für die Entwicklung von Ins-
trumenten zur Vorhersage des Kompetenzbedarfs auf nationaler oder regionaler Ebene; diese Systeme erfassen 
jedoch eher Berufsgruppen statt spezifische Berufe oder gar Kompetenzen. Diese werden (meistens) von For-
schungsinstituten entwickelt, im Privatsektor oder Bildungsbereich. Nationale Kompetenzrahmen werden in zahl-
reichen Ländern eingeführt und in enger Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und/oder Berufsverbänden entwickelt. 
Zahlreiche Länder investieren in die Verbesserung der Systeme zur Kompetenzanalyse und -prognose sowie in deren 
engere Anbindung an die Bildungsbestimmungen. 

Sowohl Arbeitgeber als auch der öffentliche Sektor sehen den künftigen Kompetenzbedarf als die Frage nach 
„mehr vom gleichen Gut“. Dies bedeutet, dass die in den vorangegangenen Perioden festgestellten Tendenzen 
erwartungsgemäß auch künftig den Arbeitsmarkt weiter formen werden. IKT-Kompetenzen haben hier Vorrang, 
da der technische Fortschritt ihre effiziente Anwendung innerhalb einer steigenden Zahl von Berufen, Aufgaben und 
Bereichen ermöglichen wird. Die Zahl der Berufe, für die fortgeschrittene IKT-Kompetenzen erforderlich sind, wird 
steigen. Mit spezifischer Technologie verbundene Kompetenzen (Spezialkenntnisse in Chemie, Biologie, Elektro-
nik, Nanotechnologie usw.) werden immer mehr an Bedeutung erlangen, jedoch nur für eine relativ kleine Gruppe 
von Expertenberufen. Umwelttechnologien werden einen weiteren Nachfrageanstieg in Bezug auf Kompetenzen in 
diesem Bereich auslösen. Zu den weiteren identifizierten künftigen Trends zählen Wirtschafts- und Management-
kompetenzen sogar in Berufen mittleren und geringen Grades. Dies wird verbunden sein mit dem steigenden 
Bedarf an sektorinternen Kenntnissen. Sprachliche und kulturübergreifende Anforderungen werden zuneh-
mend an Bedeutung gewinnen. Einige Arbeitgeber nennen ferner Prozessmanagement, Kompetenzen in Verbin-
dung mit Telearbeit (Eigenständigkeit bzw. die Fähigkeit, selbständig zu arbeiten und Probleme zu lösen) und 
einige Sozialkompetenzen. Interessant ist, dass moralische Werte wie Ethik und Loyalität von den Arbeitgebern 
oft als wichtige „Kompetenzen“ genannt wurden.

Als Reaktion auf die sich verändernde Kompetenznachfrage befassen sich zahlreiche Arbeitgeber mit der Ver-
besserung ihrer Systeme zur Personalentwicklung. Die Befragten nannten unter anderem Instrumente zur 
Bestimmung der wichtigsten Kompetenzen/Fähigkeiten für die jeweiligen Berufe. 
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Bei den Instrumenten und Methoden, auf welche die Unternehmen am häufigsten zur Vorwegnahme des 
künftigen Kompetenzbedarfs zurückgreifen, handelt es sich um zahlreiche Arten der Analyse, die regelmäßige 
Überwachung der Trends in den betreffenden Sektoren und die Inanspruchnahme der Dienste von Experten oder 
Beratern. Die Befragten verwiesen auch auf den Bedarf vonseiten der Kunden und gaben an, dass technische Verän-
derungen ihrer Ansicht nach künftig eine entscheidende Rolle spielen würden. Der öffentliche Sektor nutzt haupt-
sächlich Analysen des Arbeitsmarkts sowie lang- oder mittelfristige Prognosestudien, z. B. regionale Prognosen zu 
beruflichen oder kompetenzbezogenen Trends, Überwachung der regionalen Beschäftigung (jährliche Umfrage 
bezüglich des aktuellen und künftigen Bedarfs der Arbeitgeber, branchenspezifische Wachstumsprognosen, demo-
grafische Entwicklung, Beschäftigungs- und Arbeitslosenquote) sowie die Analyse der neuen Techniktrends. Ausbil-
dungskräfte setzen auf zahlreiche Analysen, genauso wie Unternehmen und der öffentliche Sektor, versuchen 
jedoch gleichzeitig, Änderungen im Bildungswesen einzubeziehen, und führen Umfragen zwecks Feststellung der 
Anforderungen an das Bildungswesen durch (für Erläuterungen zu Instrumenten zur Vorwegnahme des Bedarfs 
siehe Anhang 1, Frage 13).

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

2.3 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Die nachfolgenden Ergebnisse dieses Kapitels sind die wertvollsten Beiträge zur Weiterentwicklung der EU-weiten kom-
petenzbasierten Personalmodelle:

Die Klassifizierung und Definition von Kompetenzen, insbesondere im Falle fachübergreifender Kompetenzen, 
d. h. Sozialkompetenzen und allgemeine Berufskompetenzen: Das Grundverständnis der vorgeschlagenen Klassifi-
zierung von Kompetenzen, einschließlich ihrer Beschreibung, wurde von den Teilnehmern der EU-Studie bestätigt. 

Empfehlung

•	 Die Klassifizierung und Definition von Kompetenzen sollte bei EU-Initiativen in Verbindung mit der allgemeinen Taxo-
nomie von Kompetenzen, Fähigkeiten und Berufen berücksichtigt werden, insbesondere im ESCO. 

Kompetenzprofile für 219 Berufe, die als „T-Struktur“ angelegt wurden, wie von der Expertengruppe „Neue Kompe-
tenzen für neue Beschäftigungen“ empfohlen, und die fachübergreifende Kompetenzen (horizontaler Balken) und 
berufsspezifische Kompetenzen (vertikaler Balken) miteinander kombinieren.  

Empfehlung

•	 Das Instrument zur Erstellung der Kompetenzprofile kann zur künftigen Definition aller Berufe in allen Sekto-
ren verwendet werden, indem die fachübergreifenden Kompetenzen als gemeinsame Basis und die Definition der 
berufsspezifischen Kompetenzen als Anleitung zu deren zusätzlicher Verbesserung genutzt werden. Das Instrument 
kann auf eine interaktive Online-Plattform übertragen werden, um dadurch sowohl die problemlose Aktualisie-
rung allgemeiner Berufskompetenzprofile in „T-Struktur“ als auch deren unkomplizierte Anpassung an die 
Bedürfnisse des Nutzers (zur Berücksichtigung der Merkmale von Regionen, Sektoren, Unternehmen) zu ermöglichen.

•	 Allgemeine Berufskompetenzprofile sollten anhand der unterschiedlichen Kompetenzniveaus, die in den jeweiligen 
Berufen erforderlich sind, angelegt werden. Es wird empfohlen, in Bezug auf das Niveau eine Skala zu definieren und 
zu verwenden sowie das Einstiegsniveau festzulegen, das neue Mitarbeiter und Berufseinsteiger in ihrem jeweiligen 
Beruf erreichen müssen, um so allgemeine Berufskompetenzprofile zu erstellen. Die detaillierte Spezifizierung von 
Kompetenzniveaus kann für die Übertragung von allgemeinen auf spezifische Kompetenzprofile in verschiedenen 
Unternehmen oder Ländern angepasst werden, und die folgenden beiden Niveaus sollten für diesen Prozess hinzuge-
fügt werden: Anpassungsniveau, das von den Mitarbeitern nach ihrer Anpassungsphase (üblicherweise ein Jahr) 
erwartet wird, und Fortgeschrittenenniveau, das von kompetenten Fachleuten erwartet wird. 

Die Vorgehensweise zur Bestimmung der Übertragbarkeit von Kompetenzen zwischen Berufen und Sektoren 
und deren Bestätigung anhand eines ausgewählten Beispiels von Berufen und Sektoren: Trotz Beschränkungen 
aufgrund der Größe des Beispiels erwies sich die Vorgehensweise als nützlich für die Analyse der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen. Die Ergebnisse zeigen Niveaus der Übertragbarkeit von Kompetenzen innerhalb von Sektoren und 
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sektorübergreifend, Verbindungen zwischen einzelnen Berufen sowie zahlreiche sonstige Verbindungen, die für die 
berufliche Mobilität von Bedeutung sind. Man stieß auf Potenzial für die weitere Verwendung in unterschiedlichen 
praktischen Anwendungen, was zu einer Weiterentwicklung der Instrumente zur Förderung der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen und der Mitarbeitermobilität führen kann.

Empfehlung

•	 Die Vorgehensweise kann als Grundlage für ein Berufsberatungsinstrument dienen, wenn sie auf ein Maximum an 
Berufen sowohl mit hohem als auch niedrigem Kompetenzgrad in allen Sektoren angelegt ist, auf eine interaktive 
Online-Plattform übertragen wird und an ein System zur Prognose des Arbeitskräftebedarfs angeschlossen ist.

•	 Kompetenzen, die als in hohem Maße innerhalb der Gesamtwirtschaft oder von Sektoren übertragbar gelten, sollten 
auf den entsprechenden Ebenen des Bildungssystems entwickelt werden.

Die Vorhersage des künftigen Bedarfs an Kompetenzen gestaltet sich als äußerst schwierige Aufgabe, wenn sie 
für eine komplexere Einheit als ein einzelnes Unternehmen vorgenommen wird. Dafür erforderlich sind eine Kombina-
tion solider Methoden und Instrumente für berufsbezogene Prognosen zusammen mit einer standardisierten Definition 
ihrer Kompetenzen. Sektorstudien liegen bereits vor, liefern jedoch nur unzureichende Informationen – sie decken 
lediglich eine Auswahl von Berufen oder einfach breit angelegte berufliche Cluster ab. Die Nachhaltigkeit dieser Unter-
suchung ist ein weiteres Thema – sie sollte jährlich durchgeführt werden. Die EU-Methodik für Arbeitgeberbefragun-
gen wird derzeit im Rahmen der „Pilot Employer Survey on Skills Needs in Europe“ (Pilotbefragung der Arbeitgeber zum 
Kompetenzbedarf in Europa) ausgearbeitet; die vollständige Implementierung dieses Instruments kann jedoch Jahre 
dauern. Die Cedefop-Prognosen zu Angebot und Nachfrage von Kompetenzen in Europa stellen eine weitere Informa-
tionsquelle dar. Die Prognosen sehen sich ebenfalls Problemen gegenüber, die ihre Nützlichkeit zur Identifizierung künf-
tiger übertragbarer Kompetenzen einschränken. Ein weiteres bedeutendes Hindernis ist die Tatsache, dass die Nachfrage 
nach Ersatzkräften (z. B. Beschäftigungsmöglichkeiten, die durch Personen geschaffen werden, die ihre Arbeitsplätze 
entweder permanent oder temporär verlassen) nicht berücksichtigt werden kann. Entsprechend ermöglicht die Prog-
nose lediglich die Unterscheidung zwischen wachsenden, gleichbleibenden und zurückgehenden Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Das Thema der Nachfrage nach Ersatzkräften für Berufsgruppen wird im Rahmen des Cedefop-Prognoseprojekts 
behandelt, und die Synergie mit diesem Projekt könnte künftig verbessert werden. Ein weiteres Problem, das es zu lösen 
gilt, betrifft Kompetenzen und deren Bedeutung für Berufsprofile. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass das 
Niveau und der Umfang der für die Berufe erforderlichen Kompetenzen sich während des Beobachtungszeitraums nicht 
verändern. Dabei handelt es sich um eine wesentliche Vereinfachung der strukturellen Veränderungen, die den Arbeits-
markt beeinflussen. Die Indexierung der Bedeutung von Kompetenzen in Berufsprofilen ist ein weiterer wichtiger Faktor 
(Kompetenzen, die mit einem Beruf in Verbindung gebracht werden, können von unterschiedlicher Wichtigkeit sein). Die 
Bedeutung von Kompetenzen kann durch Expertengruppen (wie zum Beispiel sektorale Kompetenzräte) oder (im Rah-
men einer Umfrage) durch eine repräsentative Auswahl an Arbeitgebern indexiert werden, die Personen beschäftigen, 
die an den analysierten Berufen beteiligt sind. Auf die letztgenannte Option wird beim O*Net-Projekt zurückgegriffen, 
das derzeit den Kern eines europäischen Instruments zur Indexierung von Kompetenzen entwickelt. Die Analyse der 
künftigen Übertragbarkeit von Kompetenzen erfolgt daher mithilfe mehrerer Instrumente, die entweder bereits 
verwendet oder derzeit entwickelt werden. Diese Instrumente müssen zusammen verwendet werden, um die 
Schwächen eines jeden Ansatzes zu kompensieren und detaillierte und verlässliche Informationen zu liefern. 

Die oben beschriebenen Ergebnisse dienen als wichtige Informationseingabe, entweder für die Weiterentwicklung 
vorhandener Systeme oder die Schaffung neuer Systeme für eine erhöhte Anpassungsfähigkeit der Wirtschaft durch die 
Förderung der personalbezogenen Prozesse der Unternehmen, der Berufsberatung und der Entwicklung relevanter 
Kompetenzen. Diese Systeme müssen jedoch über eine stabile theoretische Grundlage im Hinblick auf Definitionen, 
die Taxonomie der Kompetenzen und andere relevante Bestandteile verfügen, die mit dem betreffenden Unterneh-
menssektor als dem Hauptfaktor, der ihre Anwendung bestimmt, verbunden sind.
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Empfehlung

•	 Möglichkeiten der Synchronisation der Projektergebnisse innerhalb bestehender Rahmen und Initiativen auf 
europäischer Ebene (z. B. EQF, ESCO, EurOccupation) sollten geprüft werden. Ein großes Potenzial für die Nutzung der 
vorgestellten Methodik und Prozesse bietet ferner deren Anwendung auf Prozesse im Zusammenhang mit der Aner-
kennung und Validierung des vorangegangenen formellen und informellen Lernens. Die derartige Verwen-
dung der Ergebnisse könnte zusätzliche Untersuchungen in den entsprechenden Bereichen erforderlich machen. 

•	 Die Methodik und die Instrumente sollten in drei oder vier Sektoren zusätzlich gestestet werden, in denen sie auf die 
gesamte Anzahl an Berufen angewandt würden, d. h., es würden sämtliche Berufe definiert, die Methodik zur Profiler-
stellung zusammen mit den zu erledigenden Aufgaben angewandt und sowohl die Auswirkungen auf die Bildungsbe-
reiche als auch die Instrumente zur Berufsberatung und zum Abgleich von Stellen- und Bewerberprofilen näher 
spezifiziert. Es sollten ferner die Ansichten der Arbeitsuchenden analysiert und bei diesen zusätzlichen Untersuchun-
gen berücksichtigt werden, um benutzerfreundliche und verständliche Instrumente zu entwickeln.

•	 Die Methodik ermöglicht die Erstellung von allgemeinen Berufsprofilen (auf EU-Ebene definiert), die individuell 
an die jeweilige Situation (nationale/regionale/sektorspezifische Spezifikationen) angepasst werden kön-
nen, was durch die Entwicklung eines flexiblen und dynamischen Instruments ermöglicht werden soll, mit 
dessen Hilfe die sich verändernde Lage am Arbeitsmarkt abgebildet werden kann. Die Synchronisation mit beste-
henden Systemen und Initiativen auf EU-Ebene, insbesondere EQF und ESCO, ist erforderlich. EU-Systeme sollten 
ihre Anwendung nicht für alle Akteure verpflichtend machen. Die verbesserte Personalverwaltung in KMU könnte 
durch die kosteneffiziente Nutzung allgemeiner Berufsprofile, die an ihre Bedingungen angepasst werden können, 
gefördert werden.

• Die Systeme O*NET und CareerOneStop (USA) werden als Benchmark für künftige Initiativen der EU oder anderer 
Akteure auf nationaler Ebene in Verbindung mit Systemen empfohlen, welche die berufliche Mobilität, die Übertrag-
barkeit von Kompetenzen und die Prognose des künftigen Kompetenzbedarfs unterstützen und gleichzeitig eine inter-
aktive und zusammenhängende Palette benutzerfreundlicher Anwendungstools für alle interessierten Nutzer bieten.

Die Empfehlungen sind in Kapitel 5 dieses Berichts näher ausgeführt.
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3 Eine detaillierte Analyse der Rolle, der Bedeutung und der 
Beteiligung der betroffenen Akteure 

Dieses Kapitel hat in erster Linie zum Ziel, die Rolle der Akteure im Bereich der Förderung der Übertragbarkeit von 
Kompetenzen auf europäischer und nationaler Ebene zu bestimmen, zu beschreiben und zu analysieren. Da es zu 
diesem Thema nur sehr wenige Informationsquellen gibt, wurden in ganz Europa verschiedene Akteure befragt. Die 
Ergebnisse dieser Studie werden in diesem Kapitel vorgestellt. Im Folgenden wird die Rolle von Unternehmen, verschie-
denen Akteuren aus dem öffentlichen Sektor und dem Bildungswesen, von Gewerkschaften, Akteuren auf regionaler 
und lokaler Ebene sowie die Rolle der Europäischen Union behandelt.

3.1 Unternehmen

Auf Unternehmensebene sind Initiativen zur Erkennung und Bewertung von Kompetenzen selten, und das obwohl sie 
im Mitarbeiterauswahlverfahren eine Rolle spielen. Unternehmen haben zur Bewertung fachübergreifender Kompeten-
zen als Teil des Einstellungsverfahrens nur begrenzte Möglichkeiten, da dieser Prozess zeitaufwendig ist und oftmals 
zusätzliche finanzielle Mittel oder zusätzliches Personal erfordert. Sehr oft haben nur große Unternehmen die Möglich-
keit, spezielle Bewertungsverfahren zu entwickeln, die in solchen Fällen zum Einsatz kommen.

In den meisten EU-Ländern sind die Schulungsmaßnahmen der Arbeitgeber von deren Größe abhängig. Während 
Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten in Schulung und Kompetenzentwicklung investieren, ist das Schulungskon-
zept von KMU stark von den Führungskräften und deren Haltung gegenüber Kompetenzentwicklung abhängig. Unterneh-
men investieren darüber hinaus nur ungern in Kompetenzen, die Arbeitnehmer in jeder anderen Firma einsetzen 
können, es sei denn, es handelt sich um Unternehmen, die aufgrund ihrer technischen und spezialisierten (spezifischen) 
Struktur Bedarf an Arbeitnehmern mit einem hohen Maß an allgemeinen/fachübergreifenden Kompetenzen haben. Die 
Kosten dieser Investition können von größeren Unternehmen getragen werden, deren Strategie sich auf interne Arbeits-
märkte stützt. Die Lernfähigkeit ist je nach vorherigem Bildungsgrad, Alter und Geschlecht unterschiedlich, da diese Fakto-
ren die persönliche Haltung und Bereitschaft zu einem Prozess des lebenslangen Lernens und des Erwerbs von Kompetenzen 
beeinflussen. Politische Entscheidungsträger haben zum Ziel, die Entwicklung von Kompetenzen und fachübergreifenden 
Kompetenzen zu fördern sowie ein Umfeld zu schaffen, in dem es möglich ist, den Arbeitnehmern einer bestimmten Bran-
che oder eines bestimmten Sektors eine praxisorientierte Ausbildung zukommen zu lassen und zugleich darauf zu achten, 
die Lernprozesse individuell zu gestalten, um auf die Bedürfnisse der einzelnen Arbeitnehmer einzugehen.

Kasten 3.1: Instrumente zur Förderung der Ausbildung/Schulung in Unternehmen, Beispiel

In Frankreich ist ein bedeutendes Instrument zur Erhöhung der Schulungsmaßnahmen von Unternehmen 
eine Steuer, die Arbeitgebern auferlegt wird, wenn sie ihre Arbeitskräfte nicht schulen. Jedes Unternehmen mit 
mehr als zehn Arbeitnehmern muss einen bestimmten Prozentsatz der Gesamtlohnkosten auf die Schulung seiner 
Mitarbeiter verwenden. Wenn das Unternehmen nicht belegen kann, dass sein Schulungsaufwand mindestens dem 
vorgeschriebenen Prozentsatz entspricht, muss es die Differenz zwischen seinen tatsächlichen Schulungsausgaben 
und dem vorgeschriebenen Minimum an gemeinnützige Schulungseinrichtungen entrichten. Die Notwendigkeit 
zentralisierter und von der Regierung kontrollierter Schulungsmaßnahmen erklärt sich durch die (relativ) schwach 
ausgeprägten Beziehungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften sowie zwischen den Arbeitnehmern und 
den Unternehmen, für die sie tätig sind. Darüber hinaus ist der französische Staat seit jeher aktiv an der Regulierung 
von Arbeitsbeziehungen beteiligt. 

Ein weiteres erwähnenswertes Instrument sind branchenspezifische Fonds, die zur Schulung der Arbeitskräfte ver-
wendet werden können (z. B. in den Niederlanden). Dies hilft den Unternehmen, ihr Schulungsdilemma zu überwin-
den. Ein ähnliches Modell wird in Deutschland praktiziert, wo das System durch die Handelskammern verwaltet wird.

Die Rolle, welche der Beratungstätigkeit im Hinblick auf die Entwicklung von Kompetenzen/fachübergreifenden Kompe-
tenzen zukommt, sollte nicht außer Acht gelassen werden. Viele der modernen Managementtheorien, darunter auch 
diejenigen, die sich mit der Entwicklung von Humankapital in Unternehmen befassen, werden von Beratungsunterneh-
men vermittelt. Sie bieten neue Personalmodelle sowie Schulungsmaßnahmen für führende Manager, die auf die 
Bedürfnisse ihrer Unternehmen zugeschnitten sind; derartige Dienstleistungen können sich hauptsächlich die großen 
Unternehmen leisten. 
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Diese Ergebnisse wurden in der EU-Studie von Befragten aus der Geschäftswelt bestätigt, wie in Kasten 3.2 gezeigt.

Kasten 3.2: EU-Studie über die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen in Unternehmen (Frage 14)

Unternehmen kommt in allen europäischen Ländern die wichtigste Rolle bezüglich Erwerb, Entwicklung, 
Anerkennung und Bewertung übertragbarer Kompetenzen zu. Dies geschieht auf systematische Weise, vor allem 
in großen und mittleren Unternehmen, deren Organisationsstruktur eine Personalabteilung (HR) oder zumindest 
einen Personalfachmann vorsieht. In kleinen Unternehmen werden übertragbare Kompetenzen vornehmlich 
durch praktische Erfahrung direkt am Arbeitsplatz erworben. Es hat den Anschein, dass das Vorhandensein 
einer Personalabteilung in einem Unternehmen einen Nährboden für die Entwicklung übertragbarer Kom-
petenzen bietet.

Unternehmen stehen dem systematischen Erwerb übertragbarer Kompetenzen oft mit gemischten Gefühlen gegen-
über. Einerseits haben sie verstanden, dass diese Kompetenzen die Arbeitsleistung verbessern können, wovon das 
Unternehmen als Ganzes profitiert. Andererseits fördern solch systematische Schulungsmaßnahmen auch die Kündi-
gungsbereitschaft seitens des Arbeitnehmers, was das Unternehmen vermeiden möchte. Vor diesem Hintergrund 
findet der Erwerb übertragbarer Kompetenzen oft in abgeschwächter Form statt und richtet sich nur an einige und 
nicht an alle Arbeitnehmer.

Große und mittlere Unternehmen mit Personalmitarbeitern: Der Erwerb übertragbarer Kompetenzen für 
Angehörige der Führungsspitze großer oder mittlerer Unternehmen erfolgt hauptsächlich mithilfe externer 
Beratungsunternehmen. Für Personalabteilungen stellen diese sehr wichtige Partner dar. Sie stellen den Mitar-
beitern der Personalabteilung Instrumente und Modelle zur Verfügung, die der Bewertung, dem Erwerb, der 
Entwicklung und der Anerkennung von übertragbaren Kompetenzen dienen. Häufig unterstützen die Berater die 
Mitarbeiter im Personalwesen auch bei der Anpassung solcher Instrumente an die speziellen Bedürfnisse des 
Unternehmens. Neue Entwicklungen werden ebenfalls durch Berater eingebracht. Eine verbreitete Herangehens-
weise innerhalb der Unternehmen scheinen die Kompetenzmodelle zu sein, z. B. das Instrumentarium des Allge-
meinen Kompetenzschemas (siehe auch bewährtes Verfahren Nr. 26 in Anhang 2). Üblicherweise werden 
Beratungsunternehmen nicht speziell für die Einführung von Instrumenten zum Erwerb übertragbarer Kompeten-
zen herangezogen. Stattdessen unterstützen sie Reorganisierungs- und Restrukturierungsprozesse und finden her-
aus, welche übertragbaren Kompetenzen erforderlich sind. Dann liefern sie die nötigen Instrumente zum Erwerb 
dieser Kompetenzen oder führen Schulungseinheiten durch. In diesem Sinne ist die Personalentwicklung Teil eines 
größeren Entwicklungsprozesses auf organisatorischer Ebene.

Kleine Unternehmen ohne Personalmitarbeiter: Die Personalentwicklung stellt für kleine (und Kleinst-) Unterneh-
men eine ernste Herausforderung dar. Zumeist sind die Kenntnisse im Bereich der Personalführung sowie die Perso-
nalressourcen unzureichend. Im Laufe der Befragungen wurde deutlich, dass solche Unternehmen sich der positiven 
Auswirkungen übertragbarer Kompetenzen auf ihr Geschäft kaum bewusst sind. Dieses mangelnde Bewusstsein hat 
zur Folge, dass die entsprechenden Kompetenzen nicht systematisch ausgebildet werden. Es ist eine durchaus ver-
breitete Haltung zu glauben, dass die erforderlichen Kompetenzen (ungeachtet ihrer Übertragbarkeit) im Rahmen 
von Geschäftsprozessen entwickelt werden können und dass praktische Erfahrung ausreicht.

Unternehmen jeder Größe ist gemeinsam, dass im Zusammenhang mit der Einführung neuer Technologien häufig 
Bedarf an technisch orientierten Schulungsmaßnahmen entsteht, die sich gezielt an technologiebezogene Kompe-
tenzen richten. Die Schulung findet in den Unternehmen statt und wird sehr oft von externen Beratern oder den 
Technologieanbietern durchgeführt. In vielen Unternehmen herrscht die Ansicht, dass „gewöhnliche“ Arbeitnehmer 
gegenseitig voneinander lernen, ohne dass Bedarf an systematischen Schulungsmaßnahmen bestünde. Dies trifft 
sehr stark auf den Bereich übertragbarer Kompetenzen zu.

Nur eine Handvoll Unternehmen nutzt das Schulungsangebot, das Handelskammern, Wirtschaftsverbände 
und andere öffentliche Einrichtungen speziell im Bereich übertragbare Kompetenzen zur Verfügung stellen. 
Diese Maßnahmen sind nicht vollends mit dem Angebot von Beratungsspezialisten oder professionellen Schulungs-
kräften zu vergleichen. Die meisten großen oder mittleren Unternehmen wissen nichts oder nur sehr wenig von sol-
chen Angeboten. Kleine und Kleinstunternehmen sind viel besser darüber informiert, besonders über die Angebote 
der Handelskammern. Sie betrachten sie jedoch als nicht besonders wichtig, da sie keinen dringenden Bedarf für den 
Erwerb übertragbarer Kompetenzen sehen.
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Eine ernste Herausforderung für Unternehmen aller Größen liegt in der Bewertung von in hohem Maße über-
tragbaren (fachübergreifenden) Kompetenzen bei Neueinstellungen. Da nur wenige der übertragbaren Fähig-
keiten bescheinigt sind – vor allem Sprach- und IKT-Kenntnisse –, ist es für Unternehmen schwierig, schnell zu 
erkennen, ob die Kompetenzen des Bewerbers ausreichend sind oder nicht. Personalabteilungen bewerten die 
Bewerber auf Stellen der mittleren und oberen Führungsebene mithilfe entsprechender Verfahren. Auf anderen Ebe-
nen ist dies aufgrund mangelnder Ressourcen in diesem Umfang nicht möglich. In kleinen Unternehmen sind die 
Möglichkeiten zur Bewertung, ob solche Kompetenzen tatsächlich vorhanden sind, geringer. Vor diesem Hinter-
grund erwarten Unternehmen, dass mehr Qualifikationsnachweise zur Verfügung gestellt werden, damit die 
erforderlichen Standards bestimmt werden können.

Die oben beschriebenen Phänomene scheinen in allen europäischen Ländern und Unternehmen gegenwärtig. Der 
begrenzte Umfang der Stichprobe lässt keine eindeutigen Rückschlüsse auf nationale Unterschiede zu. Jedoch 
scheint es durchaus vertretbar, zu sagen, dass es insofern keine grundlegenden Unterschiede gibt, als der Erwerb von 
übertragbaren Kompetenzen zum größten Teil außerhalb der offiziellen Bildungssysteme erfolgt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Erwerb von übertragbaren Kompetenzen hauptsächlich in der 
Unternehmenswelt geschieht, und zwar vor allem in großen und/oder mittleren Unternehmen. Private Bera-
tungsunternehmen geben den größten Impuls für die stete Weiterentwicklung von Instrumenten und Methoden. 
Die Erstausbilder sind davon mehr oder weniger losgelöst. Gründe dafür können u. a. mangelndes Bewusstsein für 
die Bedeutung übertragbarer Kompetenzen, das Fehlen eines entsprechenden Lehrplans oder von Möglichkeiten für 
Qualifikationsnachweise sein sowie die mangelnde Perspektive, diese Instrumente und Methoden auf wirtschaftliche 
Weise weiterentwickeln zu können. Es wird als notwendig empfunden, die systematische Zusammenarbeit zwi-
schen diesen Akteuren zu verstärken und ein Bewusstsein sowie eine Basis für den Austausch von Instrumenten 
und bewährten Methoden zu schaffen. Entsprechende Initiativen sollten auf lokaler Ebene durchgeführt wer-
den.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

3.2 Öffentlicher Sektor

Auf nationaler Ebene sind die Verantwortlichkeiten zwischen öffentlichen Einrichtungen in den Bereichen Bildung und 
Beschäftigungsfähigkeit aufgeteilt. Das führt bisweilen zu konkurrierenden/gegensätzlichen Systemen und Metho-
den der Bestimmung, Bewertung und Anerkennung nicht formalen Lernens. Das Ziel dieser Einrichtungen ist weitge-
hend identisch: das System der beruflichen Aus- und Weiterbildung flexibler und integrativer zu gestalten, indem 
alternative Methoden zum Erwerb von Wissen und Kompetenzen anerkannt und an die Bedürfnisse des Arbeitsmarkts 
und der Arbeitgeber gekoppelt werden. 

Öffentliche Arbeitsverwaltungen und Vermittlungsstellen richten sich an bestimmte Zielgruppen, deren Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt sie erhöhen möchten. Dabei handelt es sich vor allem um Gruppen, deren formale Qualifikationen 
entweder überholt sind oder nicht der Norm entsprechen. Dazu zählen junge Menschen, die unter Umständen die 
Schule abgebrochen haben, ältere Arbeitnehmer/Arbeitsuchende, deren Qualifikationen veraltet oder nicht mehr 
gefragt sind, Migranten, deren Qualifikationen nicht anerkannt wurden, und Frauen, die vorübergehend aus dem Berufs-
leben ausgeschieden sind, um sich um die Erziehung ihrer Kinder zu kümmern. Die Verantwortung solcher Einrichtun-
gen liegt darin, die Notwendigkeit der Investition in entsprechende Kompetenzen zu betonen, darunter auch 
fachübergreifende Kompetenzen, um die Beschäftigungsperspektiven zu verbessern. Zusätzlich benötigen die Zielgrup-
pen Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, sowie über ihre persönlichen 
Stärken und Schwächen. Für diese letzteren Anforderungen gibt es die Instrumente zur Profilerstellung, die ein Großteil 
der Arbeitsvermittlungsstellen einsetzt, um die bestehenden Kompetenzen einer Person sowie mögliche Berufswege zu 
bestimmen. Auf dieser Grundlage geben sie Ratschläge, wie sich am besten eine Beschäftigung in einem Beeich finden 
lässt, in dem die persönlichen Stärken liegen.

Diese grundlegenden Informationen bezüglich der Rolle von Arbeitsverwaltungen und Vermittlungsstellen können 
bereichert werden durch die Meinungen von Experten, die an der EU-Studie über die Entwicklung übertragbarer 
Kompetenzen im öffentlichen Sektor teilgenommen haben, siehe Kasten 3.3.
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Kasten 3.3: EU-Studie über die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen im öffentlichen Sektor (Frage 14)

Öffentliche Arbeitsverwaltungen und Vermittlungsstellen zur Schulung von Arbeitslosen: Öffentliche Arbeitsver-
waltungen und die oft zugehörigen Vermittlungsstellen sind die wichtigsten Akteure, was die Bewertung und den 
Erwerb von übertragbaren Kompetenzen außerhalb von Unternehmen betrifft. Sie verfügen über die nötigen Ins-
trumente zur Bewertung und bieten zielgerichtete Schulungsmaßnahmen an, wobei sie die Anforderungen der Unter-
nehmen berücksichtigen. Von besonderer Bedeutung ist hier der Erwerb von Sprachkenntnissen. Viele 
Arbeitsverwaltungen entwickeln mit ihren Kunden Kompetenzprofile (Profilerstellung). Das ist nötig, da ihre Zielgrup-
pen häufig nur geringe oder keine formalen Qualifikationen besitzen, die sie einem potenziellen Arbeitgeber vorlegen 
könnten. Die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen ist besonders wichtig im Hinblick auf junge Menschen 
und ältere Arbeitslose, zwei Gruppen, denen der Eintritt in den Arbeitsmarkt durch spezielle Probleme erschwert wird. 
Ersteren mangelt es an Erfahrung und somit ebenfalls an einer Reihe übertragbarer Kompetenzen. Die formalen Quali-
fikationen der letzteren Gruppe sind oftmals veraltet. Eine Anpassung der übertragbaren Kompetenzen an den aktuel-
len Standard erhöht ihre Beschäftigungschancen. Andere Zielgruppen beinhalten Migranten mit nicht anerkannten 
Bildungsabschlüssen oder Frauen, deren Erfahrung im familiären Bereich nicht als Berufserfahrung gilt.

Öffentliche Akteure machen nicht nur auf das Thema aufmerksam, sondern bieten im Zusammenhang mit der Über-
tragbarkeit von Kompetenzen auch konkrete Instrumente an, die von Einzelpersonen und Unternehmen direkt 
genutzt werden können und der Unterstützung der Berufsberatung und der Systeme für den Abgleich von Stellen- 
und Bewerberprofilen dienen. Diese Instrumente gehen teilweise aus neuen kompetenzbasierten Bildungskon-
zepten hervor. Jedoch vermitteln die im Rahmen der Studie geführten Gespräche den Eindruck, dass es sich bei 
diesen Initiativen eher um Einzelfälle handelt. Abgesehen von wenigen Ausnahmen gibt es in den EU-Mitgliedstaa-
ten kaum Anzeichen für systematische und umfassende Bemühungen auf diesem Gebiet.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Der öffentliche Sektor könnte auch bedeutenden Einfluss auf den Prozess der Restrukturierung und der Anpassung an die 
Wirtschaftskrise haben, obgleich dieses Potenzial nicht in vollem Umfang genutzt wird, wie aus Kasten 3.4 hervorgeht. 

Kasten 3.4: EU-Studie über Maßnahmen des öffentlichen Sektors zur Eindämmung der Auswirkungen der welt-
weiten Krise (Frage 21)

Einrichtungen des öffentlichen Sektors nannten hauptsächlich verschiedene bestehende Bildungsmaßnahmen, wie 
z. B. Beratung, die nicht speziell darauf ausgerichtet sind, die Auswirkungen der Krise abzumildern, deren Bedeutung 
im Laufe der Krise aber dennoch zunimmt. Sie stützen sich auf bestehende Initiativen zur Kompetenzentwicklung, 
die eventuell auch übertragbare Kompetenzen berücksichtigen, aber nicht in erster Linie als Bildungsprogramme mit 
Schwerpunkt auf übertragbaren Kompetenzen geschaffen wurden. Im Rahmen bestehender Bildungsmaßnahmen, 
die von Arbeitsvermittlungszentren, Bildungseinrichtungen oder Entwicklungsprogrammen angeboten werden, 
können Kompetenzen entwickelt werden, die generell auf verschiedene Stellen anwendbar sind, nicht nur auf eine 
bestimmte Position. Die Einrichtung spezieller Kurse mit Schwerpunkt auf übertragbaren Kompetenzen wird auch 
durch ESF-Fonds im Rahmen von Entwicklungsprogrammen ermöglicht. 

Es wurden einige Programme genannt, die direkt auf die Abschwächung der negativen Auswirkungen der Krise 
abzielen, z. B. „Bilde dich selbst“ in der Tschechischen Republik (in dessen Rahmen erhielten Unternehmen, die auf-
grund der Rezession die Produktion einschränken mussten, Zuschüsse für die Einrichtung von Schulungskursen für 
Mitarbeiter, die von Entlassung bedroht sind). Die Niederlande gaben an, dass die Arbeitszeit zugunsten von Schu-
lungsmaßnahmen gekürzt worden sei und in Portugal wurde das Beschäftigungs-Qualifikations-Programm durchge-
führt.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Die Bedeutung der Aneignung von Kompetenzen, insbesondere in hohem Maße übertragbarer Kompetenzen, um in 
wirtschaftlichen Krisenzeiten und damit verbundenen Restrukturierungsphasen günstige Arbeitsmarktbedingungen 
aufrechtzuerhalten, steht außer Frage. Arbeitnehmer, die über ein umfassendes Spektrum von Kompetenzen verfügen, 
von denen viele in verschiedenen Berufen oder sogar Sektoren einsetzbar sind, können besser auf neue wirtschaftliche 
Bedingungen reagieren. Sie besitzen das Potenzial, ihre Kompetenzen in anderen Wirtschaftsbereichen, Beschäftigungs-
feldern oder Sektoren einzusetzen. Dieses Potenzial ist deutlich geringer bei Arbeitnehmern mit wenigen Kompetenzen, 
fachübergreifende Kompetenzen inbegriffen. Die Rolle von öffentlichen Einrichtungen besteht im Allgemeinen in der 
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Schaffung geeigneter Bedingungen für die Entwicklung von Kompetenzen, und insbesondere von fachübergreifenden 
Kompetenzen, die, wie bereits erwähnt, von Unternehmen gewöhnlich vernachlässigt werden. Die verschiedenen 
Ansätze und Methoden, die im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kompetenzen und fachübergreifenden Kom-
petenzen in den einzelnen EU-Ländern zum Einsatz kommen, wie etwa Förderung der Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit des Einzelnen, werden ausführlich in Anhang 9.1 beschrieben.

3.3 Bildungssektor

Man geht davon aus, dass es Komplementaritäten zwischen den formalen Bildungs- und Schulungssystemen gibt, 
welche die unterschiedlichen nationalen Resonanzen im Hinblick auf übertragbare Kompetenzen und die Über-
tragbarkeit von Kompetenzen erklären. Colardyn und Bjornavold (2004) haben eine Typologie erstellt, die unterschied-
liche Ansätze zur Bestimmung, Bewertung und Anerkennung nicht formalen Lernens berücksichtigt. Diese wurde 
entsprechend den Bedürfnissen dieser Studie angepasst, um die folgenden Gruppen von Ländern zu unterscheiden: 
•	 Österreich, Deutschland und die Schweiz, 
•	 Mittelmeerländer,
•	 skandinavische Länder,
•	 Vereinigtes Königreich, Irland und die Niederlande,
•	 Frankreich, Belgien,
•	 mittel- und osteuropäische postkommunistische Länder.

Für die praktische Entwicklung der Übertragbarkeit von Kompetenzen in Europa ist es wichtig, die Unterschiede zwi-
schen den Systemen der einzelnen EU-Länder zu kennen, einschließlich der entsprechenden Bildungs- und Schulungs-
methoden. Von besonderem Interesse sind diejenigen Bildungssysteme, in denen auf die Erstellung kompetenzbasierter 
Lehrpläne geachtet wird, deren Schwerpunkt auf der Übertragbarkeit und Anerkennung von Fähigkeiten liegt, ein-
schließlich der Übertragbarkeit von auf nicht formalem Wege erworbenen Kompetenzen. Die wesentlichen Merkmale 
dieser Systeme werden in Anhang 9.2 beschrieben.

Kasten 3.5: EU-Studie über die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen im Bildungssektor (Frage 14)

Bildungseinrichtungen der Grund- und Sekundarstufe kommen bisher nur am Rande mit der Bewertung, Aneig-
nung, Entwicklung und Anerkennung von übertragbaren Kompetenzen in Berührung. Es stimmt zwar, dass sie einige 
Maßnahmen entwickeln, diese werden jedoch nur sporadisch umgesetzt und stehen in keiner direkten Beziehung 
zur Geschäftswelt. Es besteht großer Bedarf an einer systematischeren und intensiveren Zusammenarbeit, 
angefangen bei der Entwicklung eines bewussten Verständnisses bezüglich der Bedeutung, die der Rolle und den 
Möglichkeiten solcher Einrichtungen zukommt. 

Universitäten schulen ihre Absolventen. Studenten werden speziell geschult oder in beruflicher Hinsicht beraten, 
um diejenigen übertragbaren/sozialen Kompetenzen zu erlernen, die von Unternehmen vorausgesetzt werden. Ehe-
malige Studenten, die die Geschäftswelt aus eigener Erfahrung kennen, sind oft an diesem Prozess beteiligt. Einige 
Universitäten arbeiten mit speziellen Profildokumenten, in denen Arten standardisierter Kompetenzen systematisch 
aufgeführt sind.

Die Hochschule fördert die stetige Entwicklung von Instrumenten und Schulungsmaßnahmen. Einige Univer-
sitäten entwickeln Instrumente und machen sie zugänglich für Schulungseinrichtungen oder direkt für Unterneh-
men. Dabei handelt es sich vor allem um Instrumente zur Bewertung und Anerkennung, wie z. B. Anerkennung von 
Erfahrungen in Frankreich (VAE) oder das Profildokument in Deutschland. Zusätzlich dazu schulen Universitäten auch 
Vertreter aus dem Bereich der Weiterbildung oder von Unternehmern, damit diese die dort entwickelten Instrumente 
ebenfalls einsetzen und beurteilen können. Diese Maßnahmen finden jedoch nach wie vor nur sehr vereinzelt statt.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Die EU-Studie ergab, dass das System der Erstausbildung ungeachtet der oben beschriebenen Unterschiede in ganz 
Europa stark in der Kritik steht, weil es zu sehr auf den Erwerb theoretischen Wissens ausgerichtet ist und die Bedeutung 
von Kompetenzen, und ganz besonders von fachübergreifenden Kompetenzen, zu stark vernachlässigt. Ebenfalls fällt 
auf, dass alle an der Befragung beteiligten Sektoren gleichermaßen Kritik üben, d. h. Unternehmen, der öffentliche Sek-
tor und sogar das Bildungswesen. Die Bedeutung dieser Tatsache wird von den in Kasten 3.6 beschriebenen Ergebnissen 
unterstrichen, wobei Befragte aus unterschiedlichen Sektoren sehr ähnliche Antworten gaben. 
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Kasten 3.6: EU-Studie über Erstausbildung/Grundausbildung (Frage 18)

Die Vertreter aus dem Unternehmenssektor (Betriebe) betonten insbesondere, dass die Grundbildung den Studen-
ten nicht genügend praktische Kompetenzen an die Hand gibt, die für die vom Arbeitgeber und vom Arbeits-
markt verlangte sofortige Arbeitsleistung nötig sind. Sie kritisierten den schwachen Zusammenhang zwischen der 
Ausbildung und dem Geschäftsumfeld bzw. dem Arbeitsmarkt, was den Anforderungen der Arbeitgeber zuwi-
derläuft. Die Erstausbildung ist mehr auf den Erwerb von theoretischem Wissen ausgerichtet und vernachlässigt die 
Ausbildung von Kompetenzen für den praktischen Gebrauch und die weitere Entwicklung. Die Erstausbildung ist zu 
theorielastig, sie regt nicht zu selbständigem Denken an und lehrt weder die geeigneten Arbeitsmethoden noch die 
Fähigkeit, mit Informationen umzugehen. Hochschulabsolventen mangelt es an Fachkenntnis und praktischem Wis-
sen, und sie sind nicht ausreichend gerüstet, um sowohl im Berufs- als auch im Privatleben Eigenverantwortung, 
Teamarbeit und Problembewältigung zu üben.

Vertreter aus dem öffentlichen Sektor sind nahezu gleicher Meinung. Der Erstausbildung wird eine Überbetonung 
der Theorie und mangelndes Bewusstsein für die Bedeutung übertragbarer Kompetenzen vorgeworfen. Es ist wün-
schenswert, die systematische Entwicklung übertragbarer und sozialer Kompetenzen zu erreichen und den 
Absolventen Kompetenzen und Fähigkeiten an die Hand zu geben, die den Anforderungen der Arbeitgeber entspre-
chen und ihnen die Integration in die Gesellschaft erleichtern (soziale Beteiligung). Die Ausbildung muss an die Praxis 
geknüpft sein, um junge Menschen auf das wahre Leben und auf die Arbeitswelt vorzubereiten. Die Entwicklung 
sozialer Kompetenzen im Laufe der Ausbildung ist ausschlaggebend für zukünftigen Erfolg. 

Überraschenderweise ist die Erstausbildung auch Kritik seitens der Vertreter von Bildungseinrichtungen ausge-
setzt, insbesondere aufgrund ihrer unverhältnismäßigen Ausrichtung auf den Erwerb von Wissen und der Vernach-
lässigung der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen, sozialer Kompetenzen und der Fähigkeit, diese 
anzuwenden (Mangel an Lernmethoden, die mehr aktive Beteiligung der Studenten erfordern, kritisches Denken 
fördern usw.). Das Bildungswesen wird den Ansprüchen des Arbeitsmarkts in der Regel nicht gerecht. In den Lehrplä-
nen werden die Anforderungen der Arbeitgeber nicht berücksichtigt, was wiederum zu Problemen führt, wenn die 
Arbeitgeber mit einem Mangel an entsprechend qualifizierten und kompetenten Arbeitskräften konfrontiert sind. 
Zudem ist es wichtig, die individuellen Bedürfnisse der Bürger zu berücksichtigen und ihnen mehr Verantwortung für 
ihre Entwicklung zu übertragen, wie z. B. mithilfe von Berufsberatung.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Die EU-Studie macht auch die Forderung deutlich, im Rahmen einer kontinuierlichen Ausbildung/Schulung einen Aus-
gleich zwischen der Anhäufung theoretischen Wissens und praktischen Kompetenzen, einschließlich fachübergreifen-
den Kompetenzen, zu schaffen. Dies sollte mit dem Ziel geschehen, die Beschäftigungschancen jedes Einzelnen zu 
erhöhen. Nähere Informationen zu diesem Thema finden sich in Kasten 3.7. 

Kasten 3.7: EU-Studie über Weiterbildung/Fortbildung (Frage 19)

Aus Sicht der Arbeitgeber (Unternehmen) sollte die Weiterbildung an die Bedürfnisse und Anforderungen des 
Arbeitsmarkts angepasst werden, mit einem Schwerpunkt auf übertragbaren Kompetenzen, der Entwicklung 
sozialer Kompetenzen und Systemen zur Bescheinigung erworbener Kenntnisse und Kompetenzen. Darüber hin-
aus wird verlangt, eine hohe Qualität der Ausbildung sicherzustellen und zu garantieren.

Die Vertreter von Bildungseinrichtungen können im Bereich der Weiterbildung keine Konzentration auf fach-
übergreifende Kompetenzen erkennen, welche – zusätzlich zum theoretischen Wissen – entsprechend entwickelt 
werden sollten. Es besteht Bedarf an einer genaueren Definition und einem klareren Verständnis bezüglich der 
Entwicklung übertragbarer Kompetenzen in der Erwachsenenbildung. Übertragbare Kompetenzen müssen gemein-
sam mit theoretischem Wissen entwickelt werden, und die Anforderungen des Arbeitsmarkts sind bei der Schulung 
zu berücksichtigen. Darüber hinaus ist es ausgesprochen wichtig, die Qualität des Bildungsangebots, die Anerken-
nung von Kompetenzen und Fähigkeiten und die Unterstützung und Motivation der Bürger, sich weiterzubilden, 
zu gewährleisten sowie das Interesse der Arbeitgeber zu wecken (Fallstudien zeigen, finanzielle Anreize usw.).

Vertreter von Einrichtungen des öffentlichen Sektors beschreiben ähnliche Probleme auf dem Gebiet der Weiterbil-
dung. Dazu zählen die versäumte Verbindung von Lernen und Praxis, der Widerwille und das mangelnde Bewusstsein 
der Menschen bezüglich der Notwendigkeit, weiterzulernen und Kompetenzen zu entwickeln, die unzureichende 
Anpassung der Bildungsangebote an die Bedürfnisse des Einzelnen, die unsystematische Entwicklung zusätzlicher 
Kompetenzen sowie mangelnde Aufmerksamkeit gegenüber übertragbaren Kompetenzen und der Anerkennung 
erworbener Kompetenzen und Fähigkeiten.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.
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Die Befragten schilderten nicht nur Probleme der Aus- und Weiterbildung (siehe Kasten 3.6 und 3.7), sondern empfahlen 
auch weitere Schritte in diesen Bereichen, die in Kasten 3.8 vorgestellt werden. 

Kasten 3.8: EU-Studie über Empfehlungen für die Aus- und Weiterbildung (Frage 20)

Die Empfehlungen seitens Unternehmensvertretern entsprechen der bisherigen Einschätzung der Schwachstellen 
im Bildungswesen. Aus ihrer Sicht ist es notwendig, dass die Entwicklung beruflicher Qualifikationen dem 
Bedürfnis entspricht, die erforderlichen Kompetenzen zu entwickeln, wo – zusätzlich zu theoretischem Wissen – 
soziale Kompetenzen gefragt sind, besonders organisatorische und kommunikative Kompetenzen, Teamfähigkeit, 
Problembewältigung, Planung und Umsetzung der persönlichen Entwicklung. Im Rahmen der Ausbildung müssen 
von Anfang an bestimmte Kompetenzen entwickelt werden, insbesondere Eigenständigkeit, Flexibilität und Anpas-
sungsfähigkeit. Bildungswesen und Geschäftswelt müssen eng zusammenarbeiten, um einen stetigen Bestand 
an Arbeitnehmern zu gewährleisten, die mit den nötigen Kompetenzen ausgestattet sind, um den hohen Anforde-
rungen moderner Gesellschaften mit starkem Wettbewerb um Arbeitsplätze zu entsprechen.

Die Empfehlungen der Befragten aus den Reihen von Bildungseinrichtungen entsprechen ebenfalls den zuvor 
genannten Punkten. Übertragbare Kompetenzen müssen auf allen Bildungsstufen entwickelt werden und eine 
Verbindung zwischen Theorie und Praxis herstellen, um die Anforderungen des Arbeitsmarkts abzubilden. Das Wis-
sen darf nicht nur theoretisch, sondern muss auch praktisch nutzbar sein, wobei sozialen Kompetenzen eine 
bedeutende Rolle zukommt. Der Einzelne muss sich umfassend der Notwendigkeit und der positiven Auswirkun-
gen im Zusammenhang mit der Aneignung und stetigen Weiterentwicklung von Wissen und Kompetenzen bewusst 
sein. Andere Anforderungen betreffen die Einrichtung eines Systems für übertragbare Kompetenzen und deren 
entsprechende Bescheinigung. Weitere Empfehlungen zielen ab auf die Verbesserung der Lehrmethoden, um 
besser auf die Bedürfnisse des Einzelnen einzugehen, auf die Vorstellung gängiger bewährter Methoden sei-
tens anderer Organisationen zum Zweck der Weitergabe und Verbreitung sowie auf die Förderung qualitativ hoch-
wertiger Bildungsangebote.

Gleichermaßen erkannten Vertreter von Einrichtungen des öffentlichen Sektors die Notwendigkeit, die Ausbildung 
enger an die Praxis zu knüpfen und praktische Kompetenzen zu erlernen, die auf theoretischem Wissen grün-
den, sowie die wichtigsten Kompetenzen zu entwickeln, insbesondere soziale Kompetenzen. Es ist wichtig, das 
Augenmerk auf die Sensibilisierung für die Bedeutung übertragbarer Kompetenzen und deren Entwicklung zu rich-
ten, die von den ersten Stufen des Bildungswesens an systematisch erfolgen muss. Ebenso ist es vonnöten, das 
Bewusstsein der Bürger zu schärfen bezüglich der Notwendigkeit der Entwicklung von Kompetenzen und der Moti-
vation der Menschen, sich weiterzubilden. Es wird die gegenseitige Zusammenarbeit aller am Lernprozess beteilig-
ten Hauptakteure empfohlen.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Eine bessere Entwicklung sozialer Kompetenzen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung war eine der Empfehlungen der 
Vertreter von Unternehmen, des öffentlichen Sektors und des Bildungswesens. Ein Beispiel für bewährte Methoden in 
diesem Zusammenhang findet sich in Kasten 3.9.

Kasten 3.9: Kompetenzen für den Arbeitsmarkt, bewährte Methoden (Nr. 6)

„Kompetenzen für den Arbeitsmarkt“ in der Tschechischen Republik ist eine einzigartige Initiative, die sich auf 
den Bereich fachübergreifender sozialer Kompetenzen konzentriert. Sie wurde durch die Forderung der Arbeitge-
ber angestoßen, soziale Kompetenzen im Rahmen der Aus- und Weiterbildung zu berücksichtigen. Zu Beginn wurde 
eine Methodik entwickelt, um 14 soziale Kompetenzen zu bestimmen und zu beschreiben, die von Arbeitgebern am 
häufigsten verlangt werden. Diese wurden dann in das „Kompetenzmodell der Mährisch-Schlesischen Region“ ein-
gebunden. Auf dieser Grundlage wurde eine gründlich durchdachte und leicht umzusetzende Reihe von 14 Schu-
lungseinheiten entwickelt und erprobt, von denen jede aus drei Stufen besteht. 2006 erkannte die Europäische 
Kommission das Programm im Rahmen des IDELE-Projekts als Beispiel einer bewährten Methode an. Seither wur-
den die Methodik und die Programme in Zusammenarbeit mit Partnern in zwölf EU-Mitgliedstaaten und der Türkei 
abgestimmt und übertragen, und die Anzahl der Partner wächst. Es wird derzeit über den Einsatz einer Methodik 
zur Beschreibung von sozialen Kompetenzen in den nächsten Phasen der Nationalen Qualifikations- und Beschäfti-
gungssysteme in der Tschechischen Republik verhandelt.

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 
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3.4 Regionale und lokale Akteure

Regionale und lokale Instanzen sind, gemeinsam mit Unternehmen, die wichtigsten Akteure, was arbeitsmarktbe-
zogene Initiativen betrifft, die für die Übertragbarkeit von Kompetenzen von Bedeutung sind. Der Hauptgrund hierfür ist 
die vorherrschende regionale und lokale Mobilität der Arbeitskräfte in EU-Mitgliedstaaten sowie die regionale und 
lokale Zuständigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung von Partnerschaften zwischen den wichtigsten Akteuren, um 
mit komplexen Themen auf dem Arbeitsmarkt umzugehen. Regionale und lokale Beschäftigungsinitiativen und Partner-
schaften sind sehr wichtige strategische Instrumente für effiziente Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt. Sie kommen in 
den meisten OECD-Ländern zum Einsatz, z. B. territoriale Beschäftigungspakte in Österreich und anderen Ländern, regi-
onale sozioökonomische Beratungsausschüsse (RESOC) in Belgien, Workforce Investment Boards in den USA und viele 
mehr. Es gibt drei Hauptziele ihrer Initiativen auf dem Arbeitsmarkt: wirtschaftliche Entwicklung, Bildung und sozi-
ale Eingliederung bestimmter Zielgruppen. Oftmals streben sie eine Kombination aller drei Faktoren an. Einige Part-
nerschaften sind direkt auf die Entwicklung und Übertragbarkeit von Kompetenzen ausgerichtet. Weitere 
Informationen zu Arten der Partnerschaft und Schilderungen von Beispielen aus ganz Europa sind erhältlich unter www.
oecd.org/cfe/leed/forum/partnerships.

Kasten 3.10: Partnerschaften, Beispiel

Das OECD LEED Forum für Partnerschaft und lokale Regierungsführung bietet in Zusammenarbeit mit der Europäi-
schen Kommission methodische und organisatorische Unterstützung, globale Vernetzung und den Austausch 
bewährter Methoden bezüglich dieser Partnerschaften an. Unter anderem wurde in diesem Zusammenhang ein 
Bericht zum Thema „Entwurf lokaler Kompetenzstrategien“ erstellt, der allen an diesem Bereich interessierten Regio-
nen eine wertvolle Orientierungshilfe bietet. Eine der bewährten Methoden mit dem höchsten Inspirationspotenzial 
sind die Michigan Skills Alliances in den USA (siehe www.michigan.gov/rsa). Sie ermöglichen es Arbeitgebern, 
wesentliche Informationen und Anregungen direkt an Ausbilder und kommunale Partner weiterzugeben, damit 
kompetenzbezogene Lösungen auf spezielle Bedürfnisse der Branche oder der regionalen Arbeitskräfte abgestimmt 
und an diese angepasst werden können. Eine weitere beispielhafte Initiative ist die gebietsbezogene kompetenzori-
entierte Strategie „High Talent Initiative“ in Shanghai, China.

3.5 Gewerkschaften

Die Beteiligung der Sozialpartner ist in den einzelnen EU-Ländern unterschiedlich und findet größtenteils auf 
politischer Ebene statt. Gewerkschaften sind an der politischen Entwicklung hauptsächlich im Rahmen nationaler Aus-
bildungssysteme, nationaler Qualifikationsstrukturen und -standards sowie im Zusammenhang mit Rechtsvorschriften 
auf nationaler Ebene beteiligt. Auf Sektorebene spielen sie eine aktive Rolle innerhalb sektoraler Beratungsorgane, 
wo sie Beschäftigungsstandards festlegen, indem sie die Anforderungen der Berufsausbildung sowie die Struktur, den 
Inhalt und die Dauer der Kurse bestimmen. Seltener sind sie als Mitglieder von Prüfungskommissionen direkt am Bewer-
tungsverfahren beteiligt. Beispiele für direkte Gewerkschaftsbeteiligung an der Bereitstellung von Bildungsmaßnahmen 
stammten aus Dänemark und Österreich. Gewerkschaftsvertreter nehmen im Rahmen von Tarifverhandlungen Einfluss 
auf die Bildungspolitik und Fragen der internen und externen Mobilität ihrer Mitglieder. Es können mehrere Beispiele für 
die Rolle des sozialen Dialogs und von Tarifverhandlungen in Bezug auf die Kompetenzentwicklung in der beruflichen 
Weiterbildung angeführt werden. Die Vorstellung eines „individuellen Rechts auf Weiterbildung“, das den Arbeitneh-
mern Schulungsmaßnahmen während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn gewährt, kam in den französischen 
Debatten zu Beginn der 1990er auf. Die Gewerkschaften erkennen heute eine Individualisierung der Rechte an, solange 
den Beschäftigten kollektiv eine Laufbahnentwicklung garantiert ist. Das neue Individuelle Recht auf Weiterbildung 
(DIF), bestätigt im Gesetz vom Mai 2004, ist als wichtiges Instrument für die Laufbahn der Arbeitnehmer gedacht (EIROn-
line 2009a). Für Deutschland stellt die jüngste Krise eine der schwersten in der Geschichte des Landes dar. In den Metall- 
und Elektrobranchen gingen rund 200 000 Stellen verloren, neben weiteren 220 000 Arbeitsplatzverlusten zulasten von 
Leiharbeitnehmern. Ein verbessertes Kurzarbeitsprogramm, auf das sich IG Metall und Betriebsräte geeinigt hatten, war 
das wichtigste Instrument, um weitere Arbeitsplatzverluste zu verhindern (IG Metall 2010). Im Vereinigten Königreich 
richtete die Regierung 1998 den Union Learning Fund ein, der gewerkschaftliche Bildungsprojekte und die Ernennung 
von Union Learning Representatives finanziell unterstützt. Im Mai 2007 initiierten der britische Industrieverband, der 
britische Gewerkschaftsdachverband (TUC) und das Ministerium für Handel und Industrie ein gemeinschaftliches Pro-
jekt, das den Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Gewerkschaften mithilfe von bewährten Methoden eine Orientierungs-
hilfe sein soll, um den Dialog am Arbeitsplatz bezüglich Schulungsmaßnahmen und Kompetenzen voranzutreiben 
(EIROnline 2009b). Die Einrichtung von Europäischen Betriebsräten (EBR) stellt aufgrund des Engagements der EBR 
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im Bereich der grenzüberschreitenden Unternehmensrestrukturierung eine wichtige Neuerung für den Aufbau von Ins-
titutionen für transnationale Arbeitsbeziehungen dar. Durch die EBR werden die Arbeitnehmer auf transnationaler 
Ebene von der Geschäftsleitung über die Unternehmensfortschritte sowie über jede wichtige Entscheidung, die sie 
betreffen könnte, informiert und beraten. In Ländern mit schwachen Gewerkschaften ist deren Beteiligung an Schu-
lungsfragen weniger ausgeprägt. Die begrenzte Beteiligung der Sozialpartner lässt sich durch die Tatsache erklären, dass 
sich die Anerkennung nicht formalen Lernens in vielen Fällen nicht in besserer Bezahlung oder beruflichem Aufstieg 
niederschlägt. 

3.6 Europäische Union

Die EU ist ständig aktiv mit Fragen der Fort- und Weiterbildung befasst, was man am deutlichsten an der Schaffung 
verschiedener Referenzrahmen auf supranationaler Ebene und politischer Lernnetzwerke nationaler Akteure sehen 
kann. Der Europäische Qualifikationsrahmen dient als Ausgangspunkt zur Errichtung Nationaler Qualifikationsrah-
men (NQR), welche die Schlüsselinstrumente für die Restrukturierung und Reform der Aus-, Weiterbildungs- und Quali-
fikationssysteme darstellen. Sie wurden erst in wenigen Ländern vollständig realisiert (Irland, Malta, Frankreich und 
Vereinigtes Königreich), aber weitere Länder sind dabei, diese Qualifikationsrahmen vollständig in ihre nationalen Sys-
teme einzugliedern. Somit vereinen die NQR die europäische Perspektive mit den nationalen Zielen. 

Zusätzlich spielt eine supranationale Erörterung der Bedeutung von übertragbaren Kompetenzen in lernenden Volks-
wirtschaften eine wichtige Rolle, um die Notwendigkeit bewusst zu machen, die Rahmenbedingungen für den Erwerb 
und die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen auf Unternehmensebene und individueller Ebene zu verbessern. Die 
Agenda für neue Kompetenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten und die Digitale Agenda für Europa sind 
die wichtigsten Initiativen der Europäischen Kommission auf diesem Gebiet. Ab 2012 wird die Kommission voraussicht-
lich Instrumente wie ein EU-Kompetenzpanorama (zur Prognose von Kompetenzangebot und Bedürfnissen des 
Arbeitsmarkts), den Europäischen Kompetenzpass (eine Aufzeichnung und Darstellung aller im Laufe des Lebens 
erworbenen Kompetenzen), ein reformiertes EURES-Netzwerk (Stellenabgleich und -vermittlung, durchgeführt von 
Arbeitsvermittlungen in der EU) usw. zur Verfügung stellen. Die ESCO-Initiative sollte eine wichtige Rolle für die weitere 
Entwicklung und breite Akzeptanz einer gemeinsamen Taxonomie für Kompetenzen, Fähigkeiten und Berufe und deren 
Einsatz in entsprechenden Anwendungsbereichen spielen.

3.7 Bewertung und Zusammenarbeit der wichtigsten Akteure

Die EU-Studie über die wichtigsten Akteure im Rahmen der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen hat es ermöglicht, 
die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren im Bereich übertragbarer Kompetenzen zu bewerten, d. h. Infor-
mation und Beratung, Aus- und Weiterbildung, Bewertung und Anerkennung, wie in Kasten 3.11 gezeigt.

Kasten 3.11: EU-Studie über die wichtigsten Akteure im Rahmen der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen 
(Frage 15)

Die Untersuchung konzentriert sich auf Akteure, deren Beteiligung an der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen 
(Bereitstellung von Informationen, Bildungsangeboten und Bewertungsmethoden) oder deren Effizienz als überdurch-
schnittlich eingestuft wurde. Instanzen, die sowohl hinsichtlich ihrer Beteiligung an diesen Leistungsangeboten als auch 
bezüglich ihrer Effizienz unter dem Durchschnitt lagen, wurden außer Acht gelassen. Die nachstehenden Schlussfolge-
rungen über die Rolle der verschiedenen Akteure im Rahmen der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen ergaben 
sich in Übereinstimmung mit den vorherrschenden Meinungen der Befragten. Die Meinungen mussten sich im Fall von 
mindestens zwei von drei Gruppen von Befragten entsprechen (befragt wurden Vertreter aus der Wirtschaft, dem 
öffentlichen Sektor und dem Billdungswesen). Weitere Informationen siehe Anhang 1, Tabelle A1.6, oder Frage 15.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass auf dem Gebiet der Bereitstellung von Informationen und der Beratung 
im Zusammenhang mit übertragbaren Kompetenzen Hochschulen und Universitäten, private und öffentliche Ein-
richtungen für Fort- und Weiterbildung, Unternehmen und Forschungseinrichtungen die wichtigsten Instanzen 
sind und sowohl aktive als auch effiziente Leistungserbringer darstellen. Industrie- und Handelskammern gelten 
neben Innungen als Instanzen mit Potenzial zur Erbringung dieser Leistungen, d. h., sie sind effizient, aber nicht 
sehr aktiv. Im Falle von Behörden sowie Unternehmens- und Arbeitgeberverbänden und -organisationen stieß 
man auf die Problematik, dass deren Aktivität als überdurchschnittlich bewertet wurde, ihre Effizienz aber unter 
dem Durchschnitt lag.
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Kasten 3.11: EU-Studie über die wichtigsten Akteure im Rahmen der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen 
(Frage 15)

Im Bereich der Aus- und Weiterbildung wurden Hochschulen und Universitäten, private und öffentliche Einrichtun-
gen für Fort- und Weiterbildung, Schulen und andere Einrichtungen auf dem Gebiet der Sekundarbildung sowie 
Unternehmen als Instanzen ausgemacht, die diese Dienste und Leistungen in großem Umfang erbringen und deren 
Effizienz als überdurchschnittlich gilt. Andererseits wurden Unternehmens- und Arbeitgeberverbände und -organi-
sationen als aktiv, aber nicht effizient erkannt.

Im Falle der Bereitstellung von Methoden zur Bewertung und Anerkennung übertragbarer Kompetenzen wurden 
Hochschulen und Universitäten, private und öffentliche Einrichtungen für Fort- und Weiterbildung, Schulen und 
andere Einrichtungen auf dem Gebiet der Sekundarbildung sowie Unternehmen, d. h. dieselben Instanzen wie im 
Bereich der Aus- und Weiterbildung, als Instanzen mit sowohl überdurchschnittlichem Umfang des Leistungsange-
bots als auch überdurchschnittlicher Effizienz bewertet. Öffentliche und private Arbeitsvermittlungen werden als 
Instanzen mit großem Potenzial der Bereitstellung von Methoden zur Bewertung und Anerkennung übertragbarer 
Kompetenzen gesehen, da ihre Effizienz als überdurchschnittlich bewertet wurde, ihre Aktivität in diesem Bereich 
liegt jedoch unter dem Durchschnitt. Behörden sowie Unternehmens- und Arbeitgeberverbände und -organisatio-
nen wurden dagegen als Instanzen mit überdurchschnittlicher Beteiligung, aber unterdurchschnittlicher Effizienz 
bewertet.

Auf Grundlage der Meinung der Befragten aus allen Sektoren lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Hochschu-
len und Universitäten, private und öffentliche Einrichtungen für Fort- und Weiterbildung, Schulen und andere Ein-
richtungen auf dem Gebiet der Sekundarbildung, Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen als die 
erfolgreichsten Instanzen im Bereich der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen gelten, während Behörden sowie 
Unternehmens- und Arbeitgeberverbände und -organisationen am anderen Ende des Spektrums rangieren.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Die Studie fand mehrere Beispiele für bewährte Methoden der Zusammenarbeit von Akteuren des Arbeitsmarkts in 
Bereichen, die mit übertragbaren Kompetenzen im Zusammenhang stehen, wie der folgende Kasten zeigt.

Kasten 3.12: Förderung von Aktivitäten, die zur Entwicklung übertragbarer Kompetenzen führen, bewährte 
Methoden (Nrn. 1, 2, 6, 7, 8, 10, 13, 18, 21, 25, 27, 31)

Information und Beratung im Zusammenhang mit übertragbaren Kompetenzen werden oft durch kompetenzba-
sierte Systeme unterstützt, die sich auf die Beschreibung der Fähigkeiten einer Person konzentrieren, die für die 
Arbeitsleistung in verschiedenen Berufen erforderlich sind. Einige dieser Systeme wurden in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Akteuren entwickelt, z. B. das „City Service Kompetenzmodell“ in Litauen (siehe Nr. 18) oder die 
„Nationalen Systeme für Qualifikationen und Berufe“ in Slowenien (siehe Nr. 27) und der Tschechischen Repu-
blik (siehe Nrn. 7 und 8). 

Die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen (oder sozialer Kompetenzen als Untergruppe von übertragbaren Kom-
petenzen) in Zusammenarbeit mit Akteuren des Arbeitsmarkts fand sich in Beispielen für bewährte Methoden, wie 
z. B. das „Coaching-Modell“ in Polen (siehe Nr. 21), das „Laboratorium für fachübergreifende Kompetenzen“ in 
Portugal (siehe Nr. 25) und „Warwick Advantage“ im Vereinigten Königreich (siehe Nr. 34). Zudem gibt es Partner-
schaftsinitiativen privater Unternehmen, wie „Weiterbildung im Bereich Service Sciences Management and Engi-
neering (SSME)“ in Ungarn (siehe Nr. 13).

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 

Die Schlüsselrollen verschiedener Akteure, die mit Unternehmen zusammenarbeiten, wurden zumeist herausgearbeitet 
und ihre Effizienz getrennt bewertet; siehe Kasten 3.13 oder Anhang 1, Tabelle A1.6, für ausführliche Informationen.
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Kasten 3.13: EU-Studie über die wichtigsten Akteure, die mit Unternehmen zusammenarbeiten (Frage 15)

Auf Grundlage des im Rahmen der EU-Studie erhobenen Datenmaterials konnte die Zusammenarbeit von Unterneh-
men mit anderen Akteuren im Bereich der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen bewertet werden (Diese 
Beschreibung ist nur im Fall von Unternehmen möglich, die die Fragen bezüglich ihrer Zusammenarbeit mit anderen 
Akteuren beantwortet haben. Befragte aus dem öffentlichen Sektor und dem Bildungswesen äußerten sich zur Betei-
ligung der entsprechenden Akteure am Prozess der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen in ihrem Land allge-
mein).

Die Messwerte bezüglich Intensität der Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen 
(Bereitstellung von Informationen, Bildungsangeboten und Bewertungsmethoden) und ihrer Effizienz sind farblich 
codiert. Was das Verhältnis von Intensität und Effizienz betrifft, lassen sich drei verschiedene Beziehungen unter-
scheiden:
•	 Hellblau steht für überdurchschnittliche Intensität und überdurchschnittliche Effizienz;
•	 mittelblau steht für unterdurchschnittliche Intensität und überdurchschnittliche Effizienz;
•	 dunkelblau steht für überdurchschnittliche Intensität und unterdurchschnittliche Effizienz. 

Instanzen
Information und 
Beratung

Aus- und Weiterbil-
dung

Bewertung und 
Anerkennung

Unternehmen (andere Unternehmen) 

Unternehmens- und Arbeitgeberver-
bände und -organisationen

Industrie- und Handelskammern; 
Innungen

Gewerkschaften und verwandte Organi-
sationen  

Öffentliche Arbeitsvermittlungen

Private Arbeitsvermittlungen

Forschungseinrichtungen

Behörden

Schulen und andere Einrichtungen auf 
dem Gebiet der Sekundarbildung

Private und öffentliche Einrichtungen für 
Fort- und Weiterbildung

Hochschulen und Universitäten

Dank der ausführlichen Informationen bezüglich der Zusammenarbeit von Unternehmen mit anderen Akteuren, die 
sich der Tabelle entnehmen lassen, lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Hochschulen und Universitäten, pri-
vate und öffentliche Einrichtungen für Fort- und Weiterbildung sowie andere Unternehmen als geeignete Instanzen 
für eine beständige Zusammenarbeit gelten, da ihre Mitwirkung bei der Lieferung von Informationen, Bildungsange-
boten und Bewertungsmethoden umfangreich und effizient ist. Ein Potenzial für Zusammenarbeit, d. h., die Zusam-
menarbeit ist effizient, findet aber nur gelegentlich statt, wurde im Fall von Forschungsinstituten, privaten und 
öffentlichen Arbeitsvermittlungen, Gewerkschaften und verwandten Organisationen bei bestimmten Leistungsan-
geboten (Bereitstellung von Informationen oder von Bewertungsmethoden) erkannt. Zudem gibt es Akteure, die als 
problematisch für eine Zusammenarbeit gelten, d. h., diese ist häufig/umfangreich, aber nicht effizient.  

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.
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3.8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Unternehmen gehören zu den wichtigsten Akteuren auf dem Gebiet der Entwicklung von Kompetenzen und fachüber-
greifenden Kompetenzen, obwohl sie sich hauptsächlich auf diejenigen Kompetenzen konzentrieren, die innerhalb des 
Unternehmens Anwendung finden (oder übertragen werden können). Es ist anzunehmen, dass die Möglichkeiten der 
Arbeitnehmer, fachübergreifende Kompetenzen zu entwickeln, sowie Möglichkeiten interner Mobilität oder der Über-
tragbarkeit berufsspezifischer Fachkompetenzen von der Größe des Arbeitgebers abhängen. Dies bedeutet, dass Mit-
arbeiter von kleineren und Kleinstunternehmen eingeschränkten Zugang zu entsprechenden Schulungsmaßnahmen 
und Möglichkeiten der persönlichen Weiterentwicklung haben, weshalb Entlassungen für sie besonders problematisch 
sein können. Kleinen Unternehmen fällt die Anerkennung und Bewertung der fachübergreifenden Kompetenzen 
neuer Mitarbeiter schwerer, aber auch große und mittlere Unternehmen nehmen diese Bewertungen oftmals nur bei 
der Besetzung hochrangiger Positionen vor. Unternehmen würden eine Bescheinigung über das jeweilige Niveau der 
fachübergreifenden Kompetenzen begrüßen. 

Personalberater und Schulungseinrichtungen spielen eine zentrale Rolle als Entwickler neuer Ideen und Anbieter von 
Dienstleistungen. Personal- und Managementberater führen das Feld der Innovation an, was die Entwicklung und 
Anwendung neuer Instrumente zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen anbelangt. Als Beispiel 
kann die Einführung von Kompetenzmodellen in die Personalverwaltung angeführt werden. 

Empfehlungen für Arbeitgeber

•	 Es wird empfohlen, dass Arbeitgeber in Clustern entlang der Wertschöpfungskette gemeinsam an der Entwicklung 
allgemeiner Kompetenzmodelle für die wichtigsten Berufe arbeiten und diese für die gezielte Schulung ihrer Mit-
arbeiter einsetzen. Dieser Ansatz fördert die integrierte Entwicklung der Arbeitskräfte innerhalb des Clusters und 
ermöglicht die gemeinsame Nutzung von Ressourcen und die Senkung der Kosten im Zusammenhang mit Schulungs-
maßnahmen. In Zeiten der Restrukturierung wird auf diese Weise eine Bündelung der wichtigsten Arbeits-
kräfte ermöglicht, die den Mitgliedern des Clusters zur Verfügung stehen und, wenn nötig, den Arbeitnehmern der 
Übergang in eine neue Beschäftigung innerhalb des Clusters erleichtert, ohne wichtige Kompetenzen von Mitar-
beitern zu verschwenden.

Öffentliche Arbeitsvermittlungen stellen für die Zielgruppe der Arbeitslosen die wichtigsten Akteure in Bezug auf 
Bewertung und Erwerb von Kompetenzen sowie unterstützende Maßnahmen für deren Übertragbarkeit dar. Die 
meiste Unterstützung benötigen ältere Menschen (Anpassung überholter Qualifikationen an die Anforderungen von 
heute und Umschulung auf neue berufliche Tätigkeiten), Berufseinsteiger (erforderliche Kompetenzen für den Ein-
tritt in den Arbeitsmarkt) und Migranten (sprachliche Kompetenzen, interkulturelle Kompetenzen und berufsspezifi-
sche Kompetenzen). Öffentliche Arbeitsvermittlungen arbeiten mit einem „herkömmlichen“ Bestand an Instrumenten 
und Methoden, wie individuelle Beurteilung der Kompetenzen, Berufsberatung, Schulung von Kompetenzen und 
Unterstützung bei der Arbeitssuche, die Einführung neuer Instrumente und landesweiter Fördersysteme ist 
jedoch begrenzt.
 
Die größte Schwachstelle bezüglich der Entwicklung sowohl fachübergreifender als auch berufsspezifischer 
Kompetenzen liegt bereits in der Ausbildung begründet. Darüber sind sich alle Akteure weitgehend einig, nicht nur 
Unternehmen, sondern überraschenderweise auch Vertreter des öffentlichen Sektors und des Bildungswesens. Die 
überwiegende Konzentration auf theoretisches Wissen, das kaum in Zusammenhang mit praktischen Kompetenzen 
steht, eine unzureichende Übereinstimmung der Ausbildungsprogramme mit den Anforderungen von Arbeitgebern 
und eine mangelnde Entwicklung von Sozialkompetenzen sind die größten Schwachstellen der Erstausbildung.
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• Es wird empfohlen, sehr früh mit der Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen zu beginnen, d. h. spätes-
tens in der Vor- oder Grundschule, und diese während der gesamten Aus- und Weiterbildung fortzusetzen. Das Ziel 
sollte sein, dass die Erstausbildung allen Schülern und Studenten als Lernergebnis die grundlegenden Kom-
petenzen vermittelt. Es muss gewährleistet werden, dass die Lehrer über das entsprechende Know-how verfügen und 
ihrer Aufgabe gerecht werden, d. h., es ist wichtig, ein Instrumentarium bereitzustellen und die Lehrer im Hinblick auf 
kompetenzbasiertes Lernen zu schulen, um sie zu befähigen, neue Lehrmethoden anzuwenden und die Anforderun-
gen des Arbeitsmarkts zu berücksichtigen. Ein Kompetenzmodell fachübergreifender Kompetenzen auf europä-
ischer Ebene wird zu diesem Zweck in Kapitel 5 vorgeschlagen. Dieses Modell kann durch international anerkannte 
Instrumente, wie die „Kompetenzen für den Arbeitsmarkt“, ein Beispiel für eine bewährte Methode, unterstützt 
werden (siehe Anhang 2.2, bewährte Methode 6). 

Regionale und lokale Instanzen sind, nach Unternehmen, wahrscheinlich die zweitwichtigsten Akteure, was 
arbeitsmarktbezogene Initiativen betrifft, einschließlich derjenigen, die für die Übertragbarkeit von Kompetenzen von 
Bedeutung sind. Der Hauptgrund hierfür ist die vorherrschende regionale und lokale Mobilität der Arbeitskräfte in der 
EU sowie die regionale und lokale Zuständigkeit auf dem Gebiet der Entwicklung von Partnerschaften zwischen 
den wichtigsten Akteuren, um die komplexen Themen auf dem Arbeitsmarkt zu bewältigen. Auf dieser Ebene gibt es 
zahlreiche Beispiele bewährter Methoden. Jedoch sind sich nicht alle Regionen und wesentlichen Beteiligten ihrer 
Rolle bewusst und/oder aktiv an der Entwicklung und Umsetzung regionaler oder lokaler Strategien zur Förderung von 
Kompetenzen beteiligt.

Empfehlungen für regionale Akteure

•	 Es wird die Einrichtung regionaler und lokaler Beobachtungsstellen für den Arbeitsmarkt zur Ergänzung der 
nationalen Stellen für die Beobachtung des Arbeitsmarkts empfohlen. Aufgrund der Tatsache, dass die Arbeitskräfte in 
der EU größtenteils eng mit ihrem Lebensumfeld verbunden sind und die regionale Mobilität relativ gering ist, können 
regionale und lokale Akteure auf ein solches Instrument zurückgreifen, um einen detaillierten Überblick über aktuelle 
Bedürfnisse zu gewinnen und zukünftige Anforderungen zu prognostizieren. Die entsprechenden Informationen kön-
nen in enger Zusammenarbeit mit Unternehmen zusammengetragen werden. Zielgerichtete Umfragen und Analysen 
würden ihren Wert noch erhöhen. Beobachtungsstellen dieser Art können vor allem auf nationaler Ebene ein „Früh-
warnsystem“ bilden, in dessen Mittelpunkt sowohl die Antizipation von Rezessionen oder weiträumiger Restruk-
turierung als auch der künftig drohende Mangel wichtiger Kompetenzen steht. 

•	 Territoriale Beschäftigungspakte ermöglichen als Kommunikations- und Aktionsplattform der Beteiligten den 
Umgang mit komplexen Herausforderungen des Arbeitsmarkts, die von einzelnen Organisationen nicht bewältigt 
werden können. Diese Partnerschaften können Kompetenzmangel, Kompetenztransfer (Arbeitnehmer) im Falle von 
Massenentlassungen und künftige Kompetenznachfrage besser bestimmen und effizienter damit umgehen. Es wird 
empfohlen, diese Form von Partnerschaften auf lokaler, regionaler, nationaler und EU-Ebene zu fördern und 
zu unterstützen.

Gewerkschaften spielen eine wichtige Rolle im Bereich der Entwicklung und Übertragbarkeit von Kompetenzen auf-
grund ihrer Mitwirkung in sektoralen Beratungsorganen, die Beschäftigungsstandards festlegen. Gewerkschaftsver-
treter nehmen im Rahmen von Tarifverhandlungen Einfluss auf die Bildungspolitik und Fragen der internen und 
externen Mobilität ihrer Mitglieder. Im Falle von Restrukturierung und Massenentlassungen spielen sie eine aktive Rolle 
bei der Aushandlung und Umsetzung von Outplacement-Programmen. Diese Funktion fehlt in kleinen und Kleinst-
unternehmen, deren Arbeitnehmern der Zugang zur Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen und Übertragbar-
keit von Kompetenzen erschwert ist.

Es gibt wesentliche Unterschiede in der Herangehensweise an die Kompetenzentwicklung und Umsetzung von 
Systemen bezüglich übertragbarer Kompetenzen auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten. EU-Maßnahmen in diesem 
Bereich haben zu positiven, aber eher langsamen Veränderungen geführt. Intelligente Strategien finden kaum oder nur 
langsam Anwendung in der Praxis. 
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Empfehlungen für den öffentlichen Sektor und das Bildungswesen

•	 Der öffentliche Sektor sollte die Entwicklung und Umsetzung von kompetenzbasierten nationalen Qualifikations- 
und Beschäftigungsstandards, vorbereitet in enger Zusammenarbeit mit sektoralen Beratungsorganen, einschließ-
lich Arbeitgebern, und von Systemen zur Anerkennung früheren Lernens in allen EU-Mitgliedstaaten fördern und 
damit den Erwerb sowie die Entwicklung, Anerkennung und Übertragung von für den Arbeitsmarkt wichtigen Kompe-
tenzen unterstützen.

•	 Um die Kluft zwischen Arbeitswelt und Ausbildung zu schließen, werden gezielte Förderkampagnen empfohlen, die 
das Bewusstsein für die Bedeutung der Übertragbarkeit von Kompetenzen unter den Akteuren des Arbeits-
markts erhöhen sollen. Handelskammern und andere Branchenverbände sollten als Multiplikatoren im Umfeld von 
kleinen und mittleren Firmen eingesetzt und unterstützt werden. Diese Kampagnen sollten geknüpft sein an die 
Verbreitung und Einbeziehung der entsprechenden Instrumente und Methoden zur Förderung der Übertragbar-
keit von Kompetenzen, die als bewährte Methoden und Verfahrensweisen anerkannt sind. 

Da die Empfehlungen für die Akteure (siehe Kapitel 3.8) und Instrumente (siehe Kapitel 4.5), die für die Entwicklung 
übertragbarer Kompetenzen von Belang sind, wegen ihrer starken gegenseitigen Verknüpfung nicht voneinander 
getrennt werden können, sind die Empfehlungen in Kapitel 4.5 heranzuziehen.

Die Empfehlungen sind in Kapitel 5 dieses Berichts näher ausgeführt.
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4 Analyse des Verfahrens zur Bestimmung von Instrumenten 
und Methoden, die zur Verbesserung der Mobilität auf 
dem Arbeitsmarkt mithilfe übertragbarer Kompetenzen 
herangezogen werden 

Dieses Kapitel ist der Ermittlung und Untersuchung von Maßnahmen, Instrumenten und Methoden gewidmet, die der 
Verbesserung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt durch Übertragbarkeit von Kompetenzen dienen. Aus den vorliegen-
den Quellen geht hervor, dass die Verbesserung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt und die Anpassungsfähigkeit an 
verschiedene Berufe, die in deutlichem Zusammenhang mit der Übertragbarkeit von Kompetenzen steht, ein Thema 
sind, dem bislang kaum Aufmerksamkeit geschenkt wird und zu dem nur wenige Informationsquellen verfügbar sind. 
Dies zeigt, dass das Bewusstsein für dieses Problem begrenzt ist. Die folgende Beschreibung von Praktiken, Verfahren, 
Methoden usw., die der Verbesserung der Mobilität auf dem Arbeitsmarkt mithilfe von Kompetenzen und deren Über-
tragbarkeit dienen, basiert auf einschlägiger Literatur und ist mit den Ergebnissen einer EU-Studie sowie ausgewählten 
Beispielen bewährter Methoden angereichert.

4.1 Unternehmen

Es muss betont werden, dass Arbeitgeber vor allem an der Entwicklung der internen Mobilität ihrer Mitarbeiter 
interessiert sind. Externe Mobilität, d. h. die Anwendbarkeit der Kompetenzen ihrer Mitarbeiter in anderen Unterneh-
men, wird in der Regel unbeabsichtigt entwickelt und ist ein Nebenprodukt von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen, 
die auf die Bedürfnisse des aktuellen Arbeitgebers zugeschnitten sind (siehe Kapitel 1.1 und Kasten 1.8). Aus Sicht der 
Arbeitgeber (Unternehmen) sind übliche Instrumente und Methoden zur Verbesserung der internen beruflichen Mobi-
lität durch übertragbare Kompetenzen die folgenden:
•	 systematischer Arbeitsplatzwechsel,
•	 Multiskilling,
•	 Lernen am Arbeitsplatz,
•	 Arbeitsbereicherung,
•	 Aufgabenerweiterung,
•	 Teamentwicklung.

Der systematische Arbeitsplatzwechsel ist eine Methode, die es einem Mitarbeiter ermöglicht, eine Reihe verschiede-
ner Tätigkeitsbereiche zu durchlaufen und somit in engen Kontakt mit sämtlichen Betriebsabläufen zu kommen. Der 
systematische Arbeitsplatzwechsel wird auch praktiziert, damit qualifizierte Arbeitnehmer besseren Einblick in die 
Unternehmensprozesse erhalten sowie um aufkommender Monotonie entgegenzuwirken und die Zufriedenheit am 
Arbeitsplatz durch Vielseitigkeit und Abwechslung zu erhöhen (Mohanta 2010: 30). Je nachdem, wie ein Unternehmen 
den systematischen Arbeitsplatzwechsel gestaltet, haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, an verschiedenen Projekten 
mitzuwirken und mit Kollegen aus anderen Filialen des Unternehmens zusammenzuarbeiten. Eine spezielle Form dieses 
Ansatzes ist es, Mitarbeiter in andere Niederlassungen des Unternehmens weltweit zu entsenden, um die Abläufe des 
globalen Marktes kennenzulernen und zu begreifen und interkulturelles Verständnis zu entwickeln. Auf einer anderen 
Ebene eines großen Unternehmens durchlaufen Führungskräfte und Vorgesetzte manchmal eine Reihe systematisch 
geplanter Wechsel des Arbeitsplatzes. Geschäftsinhaber und Betriebsleiter setzen Rotationspläne bisweilen auch ein, um 
Führungskräfte mit verschiedenen Geschäftsbereichen vertraut zu machen. Wenn es dann eine freie Stelle zu besetzen 
gilt, z. B. bedingt durch Pensionierung, gibt es möglicherweise mehr als einen Kandidaten, der mit den Aufgaben dieser 
Position vertraut ist. In den oberen Führungsebenen ist der systematische Arbeitsplatzwechsel, häufig auch als Rotation 
von Führungskräften bezeichnet, direkt an die Nachfolgeplanung geknüpft, da auf diese Weise ein Pool von Kräften 
geschaffen wird, die dafür geeignet sind, Führungsverantwortung zu übernehmen (The Gemini Geek, online).

Multiskilling stellt eine sehr effiziente Methode zur Förderung interner Übertragbarkeit von Kompetenzen und interner 
Mobilität der Mitarbeiter dar. Arbeitgeber schulen ihre Mitarbeiter dahingehend, dass sie eine Reihe verschiedener Auf-
gaben am selben Arbeitsplatz übernehmen können (Actu Worksite, online). Üblicherweise kommt Multiskilling beim 
Aufbau einer Arbeitsorganisation zum Tragen, wobei die Arbeitskräfte über eine Reihe von Kompetenzen für verschie-
dene Projekte oder damit verbundene Tätigkeiten verfügen müssen. Unter einer mehrfach qualifizierten (multi-skilled) 
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Arbeitskraft versteht man einen Arbeitnehmer, der eine Reihe von Kompetenzen und Kenntnissen erworben hat und 
diese auf Arbeitsaufgaben anwendet, die außerhalb seiner eigentlichen Berufsgrenzen liegen können. Das bedeutet 
nicht zwangsläufig, dass ein Arbeitnehmer Spitzenkompetenzen in mehreren verschiedenen Bereichen entwickelt (All-
Experts, online). Der Arbeitnehmer kann jedoch einen effektiven und produktiven Beitrag zur Arbeitsleistung in mehre-
ren traditionellen Berufen leisten. Einige große Organisationen erstrecken sich über mehrere Branchen oder nationale 
Märkte. Angesichts des mehrdimensionalen Charakters solcher Organisationen müssen ihre Beschäftigten vielschichtige 
Kompetenzen zum Einsatz bringen. Die Mitarbeiter nehmen an bereichsübergreifenden Schulungsmaßnahmen teil, um 
das Talentpotenzial zu steigern. In diesen Organisationen wird der Wissensaustausch gefördert und offiziell anerkannt. 
Andererseits kann Multiskilling ohne angemessene Berufsberatung und entsprechende Schulungsmaßnahmen fehl-
schlagen. In Bezug auf die Kompetenzen steht fest, dass nicht nur berufsspezifische Fachkompetenzen vermehrt werden 
müssen, sondern dass auch soziale Kompetenzen eine entscheidende Rolle spielen. Flexibilität, Stressresistenz, Leis-
tungsorientierung und Lernkompetenz sind in diesem Umfeld des Multiskilling äußerst wichtige Faktoren. 

Lernen am Arbeitsplatz, bzw. Learning by Doing, ist eine der besten und effektivsten Methoden zur Kompetenzent-
wicklung. Als Lernen am Arbeitsplatz bezeichnet man den Erwerb von berufsrelevanten Kompetenzen und Kenntnissen 
direkt an der Arbeitsstätte. Die in Lehrplänen skizzierten Inhalte und Ziele müssen zum Teil direkt im Beruf, in realen 
Arbeitssituationen erlernt werden. Empirische Studien kommen zu dem Schluss, dass 60-70 % des eigentlichen Lernens 
am Arbeitsplatz stattfinden. Die restlichen 30-40 % entfallen auf andere Methoden wie etwa Lesen, Beobachten usw. 
(Career-change-mentor.com, online).

Arbeitsbereicherung (Jobenrichment) ist eine Strategie der menschlichen Entwicklung, die auf der Ausdehnung der 
Verantwortungsbereiche und Aufgaben im Rahmen der aktuellen Position eines Arbeitnehmers basiert. Es ist ein Ver-
such, die Mitarbeiter zu motivieren, indem man ihnen die Gelegenheit gibt, ihre Kompetenzen in größerem Umfang zu 
entwickeln und einzusetzen. Die Arbeitsbereicherung beinhaltet Projektaufträge, Teilnahme an Ausschüssen oder Pro-
jektgruppen, Entwicklung neuer Kompetenzen oder Kenntnisse im Rahmen eines erweiterten Zuständigkeitsbereichs 
und einer zeitweiligen Übernahme einer Funktion oder eines Aufgabengebiets. Sie ist vergleichbar mit der Aufgabener-
weiterung, wobei lediglich die Anzahl der Aufgaben erhöht wird, ohne die Art der Arbeit zu verändern. Demnach bedeu-
tet Arbeitsbereicherung die „vertikale Erweiterung“ einer beruflichen Tätigkeit, während Aufgabenerweiterung einer 
„horizontalen Erweiterung“ entspricht. 

Aufgabenerweiterung (Jobenlargement) hilft die Bandbreite einer beruflichen Tätigkeit zu erweitern, indem das 
Spektrum der beruflichen Pflichten und Verantwortlichkeiten ausgedehnt wird. Dies steht im Widerspruch zu den Prinzi-
pien der Spezialisierung und der Arbeitsteilung, wonach das Arbeitsvolumen in kleine Einheiten aufgeteilt wird, für die 
jeweils eine Person im Rahmen immer gleicher, sich wiederholender Arbeitsabläufe zuständig ist. Einige Motivationsthe-
orien geben zu bedenken, dass die durch Arbeitsteilung verursachte Monotonie und Entfremdung zu einem Leistungs-
abfall führen kann. Daher wird im Rahmen der Aufgabenerweiterung versucht, die Arbeitnehmer durch eine Umkehr des 
Spezialisierungsprozesses zu motivieren. Ein klassischer Ansatz wäre, Routineaufgaben am Fließband durch modulare 
Arbeit zu ersetzen. Somit wiederholt ein Mitarbeiter nicht länger ein und denselben Arbeitsschritt für jedes Produkt, 
sondern führt mehrere verschiedene Arbeitsaufgaben an einem einzigen Objekt aus. Damit Arbeitnehmer einer Aufga-
benerweiterung gewachsen sind, müssen sie auf neuen Gebieten geschult werden, was sich als langwieriger Prozess 
herausstellen könnte (AllExperts, online).

Teamentwicklung kommt im Rahmen zahlreicher Tätigkeitsbereiche in Unternehmen, Schulen, religiösen oder gemein-
nützigen Organisationen zum Einsatz und zielt darauf ab, die Leistung der Gruppe zu verbessern. Teamentwicklung wird 
mithilfe zahlreicher Praktiken verfolgt und kann von einfachen Übungen bis hin zu komplexen Simulationen und mehr-
tägiger Teamentwicklung reichen. Im Allgemeinen ist sie an die Theorie und Praxis organisatorischer Entwicklung 
geknüpft. Programme zur Teamentwicklung fördern Persönlichkeitsentwicklung, positive Kommunikation, Führungs-
kompetenzen und die Fähigkeit, gemeinsam als Team an der Lösung von Problemen zu arbeiten. Insofern ist sie ein sehr 
effektives Instrument, insbesondere wenn sie Bestandteil einer im Rahmen der Organisation geschaffenen Kultur der 
Teamarbeit ist.
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Kasten 4.1: Entwicklung bewährter Methoden bezüglich übertragbarer Kompetenzen und interner Mobilität 
(Nrn. 5, 32, 33)

Die Studie ergab eine Reihe von Beispielen bewährter Methoden zur Unterstützung der Annahme, dass die Entwick-
lung übertragbarer Kompetenzen sowie die Förderung von interner Mobilität und Talentmanagement der Arbeit-
nehmer in vielen Unternehmen ein natürlicher Bestandteil von Personalprozessen ist. Wir können international 
anerkannte Meister auf dem Gebiet des Personalwesens herausstellen wie „Novartis“ in der Schweiz (siehe Nr. 32), 
die „SV Group“ aus demselben Land (siehe Nr. 33), und „People Reviews“ in Belgien (siehe Nr. 5).

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 

Die Aufstellung der Instrumente, Methoden und Mittel im Zusammenhang mit der Entwicklung von Kompetenzen und 
fachübergreifenden Kompetenzen im Rahmen der Personalprozesse eines Unternehmens kann um andere im Verlauf 
der EU-Studie über Instrumente für übertragbare Kompetenzen und die Entwicklung beruflicher Mobilität ermittelte 
Instrumente ergänzt werden; siehe Kasten 4.2.

Kasten 4.2: EU-Studie über Instrumente für übertragbare Kompetenzen und die Entwicklung beruflicher Mobili-
tät (Fragen 16, 17)

Unternehmen unterscheiden sich durch die Komplexität ihrer Ansätze zur Anerkennung, Entwicklung und Bewer-
tung von Kompetenzen. Es können zwei Arten von Unternehmen unterschieden werden: diejenigen mit einem aus-
gefeilten und gut strukturierten System zur Anerkennung, Entwicklung und Bewertung von Kompetenzen und 
diejenigen, die diese Aufgaben intuitiv und mittels Ad-hoc-Lösungen erledigen.

Die am häufigsten eingesetzten Instrumente zur Anerkennung, Entwicklung und Bewertung von Kompetenzen sind 
regelmäßige Mitarbeiterbewertungen, Feedback und 360-Grad-Beurteilungen, die als grundlegend angesehen wer-
den. Sonstige Instrumente umfassen die Balanced Scorecard, kompetenzbasierte Leistungskontrollen oder verhal-
tensorientierte Tiefeninterviews (zur Erkennung und Bewertung von Sozialkompetenzen), Qualitätskontrollsysteme, 
Benchmarking oder Bewertung der Leistungsfähigkeit. Assessment-Center und Entwicklungszentren werden eben-
falls als wichtig eingestuft. Einer der Befragten nannte das Instrument DNLA (Discovery & Development of Natural 
Latent Abilities) zur Messung der Führungskompetenzen, d. h. „ein Instrument zur Bewertung des Potenzials und der 
persönlichen Entwicklung von Führungskräften und Fachleuten (zur Erkennung und Entwicklung latent vorhandener 
Fähigkeiten)“.

Einige Unternehmen anerkennen, entwickeln und/oder bewerten die Kompetenzen nicht selbst, sondern nehmen 
die Dienste von HR- und Beratungsfirmen in Anspruch, etwa für die Bewertung und Einstellung neuer Mitarbeiter, 
Tests von Mitarbeitern, Untersuchung der Mitarbeiterzufriedenheit usw.

Kompetenzen werden meisten durch Learning by Doing weiterentwickelt, was gewöhnlich durch andere Mittel wie 
Überprüfungen, Coaching, simulierte Aufgabenstellungen usw. unterstützt wird. Der qualifizierte Mitarbeiter in der 
Funktion des Mentors stellt ein wichtiges Element in diesem Prozess dar. Zugegebenermaßen kann die Entwicklung 
von Kompetenzen durch Mentoring entweder zielgerichtet und systematisch sein (wenn sie Teil eines individuellen 
Entwicklungsplans ist und regelmäßig bewertet wird) oder wahllos, intuitiv und sogar zufällig erfolgen. Diese grund-
legende Form der Kompetenzentwicklung geht oftmals mit zielgerichteter Bildung/Ausbildung einher, die betriebsin-
tern oder außerbetrieblich (durch einen externen Dienstleister) und in verschiedener Form erfolgen kann, etwa in 
Form von Bildungs-, Ausbildungsmaßnahmen, Workshops, Seminaren, Konferenzen, Zusammenkünften, wobei kon-
krete Aufgaben durch Brainstorming oder Fallstudien gelöst werden. 

Laut den Vertretern des Unternehmenssektors (Betriebe) wird die Entwicklung von Kompetenzen im Hinblick auf 
die Arbeitsmobilität wesentlich durch die Umgestaltung der Anforderung an die Arbeitsleistung beeinflusst. Es ist 
daher im Falle der Entwicklung von Kompetenzen notwendig zu gewährleisten, dass die erforderlichen Kompeten-
zen erworben werden, insbesondere durch praktische Ausbildung und im Einklang mit den Anforderungen und Inte-
ressen der Arbeitnehmer, damit deren Motivation für den Erwerb der Kompetenzen nicht nachlässt. Befragte bezogen 
sich nicht sehr häufig auf besondere Instrumente, obwohl gelegentlich Instrumente wie Multiskilling, der systema-
tische Arbeitsplatzwechsel, Assessment-Center oder Entwicklungszentren genannt wurden. Ein Befragter aus 
Dänemark betonte „die Bedeutung der jährlich stattfindenden Gespräche zwischen den Vorgesetzten und Mit-
arbeitern, in deren Verlauf sowohl der Vorgesetzte als auch der Mitarbeiter Vorschläge für Weiterbildung und Weiter-
entwicklung der Kompetenzen der Mitarbeiter einbringen kann“.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.
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Das Bewusstsein der Arbeitnehmer hinsichtlich der übertragbaren Kompetenzen ist ebenso wichtig wie das der Arbeit-
geber. Die verschiedenen Konzepte der Arbeitgeber, ihre Mitarbeiter dahingehend zu motivieren, ihre Kompetenzen 
weiterzuentwickeln, sind in Kasten 4.3 zusammengefasst.

Kasten 4.3: EU-Studie über die Steigerung der Motivation der Mitarbeiter zur Erweiterung ihrer Kompetenzen 
(Frage 33)

Es kann zwischen drei Arbeitgeberkonzepten unterschieden werden, die der Sensibilisierung und Motivierung ihrer 
Arbeitnehmer in Bezug auf die Notwendigkeit der Weiterentwicklung übertragbarer Kompetenzen dienen:

Unternehmen, die glauben, dass keine Überzeugungsarbeit in Bezug auf die Mitarbeiter notwendig ist, da sie 
flexible Arbeitnehmer einstellen. Die Arbeitnehmer müssen wissen, worauf es ankommt. Die Entwicklung des Einzel-
nen ist ihrer Meinung nach eine persönliche Entscheidung („deine Entwicklung ist deine Sache“);

Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer motivieren, indem sie höhere Löhne und Sonderleistungen bieten. Im 
Gegenzug müssen die Arbeitnehmer die Kompetenzanforderungen erfüllen;

Unternehmen, die ihre Arbeitnehmer motivieren, indem sie einen attraktiven Karriereplan ausarbeiten, per-
sönliche Ziele vorgeben, an bevorzugten Aufgaben teilnehmen lassen, mit den Mitarbeitern die letzten Innovationen 
und die Notwendigkeit weiterer Qualifikationen u. a. diskutieren usw. Kleine Unternehmen bevorzugen dieses per-
sönliche Konzept.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

4.2 Öffentlicher Sektor

Die Übertragbarkeit von Kompetenzen als Konzept zur Steigerung der Vermittelbarkeit und Unterstützung von 
Menschen bei der aktiven Teilnahme am Arbeitsmarkt wird gemeinhin anerkannt und in einigen Ländern kon-
kret umgesetzt. Zu den am häufigsten genannten Instrumenten und Maßnahmen zählen:
•	 Erstausbildung und Weiterbildung bzw. Schulung,
•	 Motivation durch verschiedene Mittel (finanzielle Anreize, Aufstiegschancen usw.),
•	 Berufs- und Vermittlungsberatung,
•	 Entwicklung der Kompetenzen für Arbeitsplatzsuche,
•	 Bewertung, Anerkennung und Zulassung von zuvor erworbenen Kenntnissen und Kompetenzen, 
•	 Berufsberatung und Systeme zum Abgleich von Stellen- und Bewerberprofilen.

Die Rolle von Ausbildung und Schulung wird als entscheidend angesehen. Ausbildung und Schulung geben einer 
Vielzahl von Menschen die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Kompetenzen zu erwerben oder bereits erworbene 
Kompetenzen an neue Situationen anzupassen. Es werden viele Modelle genutzt, um die berufliche Mobilität durch die 
Entwicklung von Kompetenzen zu unterstützen, z. B. Feststellung von Kompetenzlücken im Hinblick auf neue Stellen, 
Berufsberatung, Entwicklung von Kompetenzen durch Schulung für vorübergehend entlassene Arbeitnehmer usw., 
wobei viele der Modelle auf den lokalen Kompetenzbedürfnissen beruhen. Es gibt zum Beispiel entsprechende Maßnah-
men in Italien, wo Schulungen mit lokalem Hintergrundbezug eingesetzt werden, um die Anforderungen sehr homoge-
ner, relativ eng verbundener Bezirke und ihrer lokalen Arbeitsmärkte zu erfüllen. Diese Aktivitäten können dazu 
beitragen, festzustellen, welche Kompetenzen bei der aktuellen Arbeitsmarktlage nutzbar (übertragbar) sind, und den 
Menschen bei der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle helfen, wobei ihnen bereits erworbene Kompetenzen von Nut-
zen sind. Es ist zu betonen, dass Arbeitgeber in vielen EU-Mitgliedstaaten mit der Qualität der Erstausbildung 
höchst unzufrieden sind, insbesondere in Bezug auf den Kompetenzbedarf des Arbeitsmarkts. Trotz vieler strategischer 
Initiativen auf EU- und nationaler Ebene bleibt die Erstausbildung immer noch zu theoretisch und erfüllt die Erwartun-
gen der Arbeitgeber nur sehr unzureichend (siehe Kästen 3.6-3.8). Insbesondere im Bereich in hohem Maße übertrag-
barer Kompetenzen, d. h. der Sozialkompetenzen und allgemeiner beruflicher Kompetenzen wie IKT- und 
Sprachkenntnisse, muss viel mehr getan werden, um die Vermittelbarkeit des Einzelnen zu fördern.

Die Motivierung von Menschen, ihre Kompetenzen zu entwickeln, zeigt so lange gute Ergebnisse, wie sie korrekt 
abläuft. Gleichzeitig ist dies ziemlich teuer und aufwendig, wobei bestimmte Verfahren nur in begrenzten Bereichen 
oder unter bestimmten Umständen sinnvoll sind, während sie an anderer Stelle ihren Zweck verfehlen. Die Motivation 
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bleibt jedoch immer noch ein sehr effizientes Instrument. Finanzielle Anreize zur Aneignung der unterschiedlichsten 
Kompetenzen sind nicht die einzige Möglichkeit, werden jedoch am häufigsten eingesetzt. 

Agenturen und Zentren, die Berufsberatung (und Vermittlungsberatung) leisten, richten sich an Angehörige ver-
schiedener Zielgruppen, die sie bei der Bestandsaufnahme und Bewertung ihrer Kompetenzen unterstützen und sie 
darin schulen, wie sie diese verbessern können. So kann die Bandbreite möglicher Beschäftigungen für den Einzelnen 
erheblich erweitert werden; ferner werden Menschen ermutigt, neue Kompetenzen zu erwerben, um so ihren Wert auf 
dem Arbeitsmarkt zu steigern oder eine neue berufliche Laufbahn einzuschlagen.

Die Entwicklung der für die Arbeitsplatzsuche nötigen Kompetenzen ist eine der effizientesten und am häufigs-
ten angewandten Methoden zur Förderung der beruflichen Mobilität. Statt immer „von der Hilfe anderer abhängig 
zu sein, ist es besser zu lernen, sich selbst zu helfen“. Normalerweise fallen Arbeitslose in den Anwendungsbereich dieser 
Methode, sie sollte jedoch spätestens in weiterführenden Schulen auf dem Lehrplan stehen. Diese Kompetenzen 
hinsichtlich der Arbeitsplatzsuche sind in Dänemark bereits Bestandteil des Lehrplans.

Im Hinblick auf die Instrumente und Methoden zur Verbesserung der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt mittels Übertragbar-
keit von Kompetenzen muss besonderes Augenmerk auf Systeme für Zulassung und Anerkennung früher erworbener 
Qualifikationen gelegt werden. Sie stehen für die vereinten Bemühungen und Initiativen der wichtigsten Akteure (öffentli-
cher Sektor, Bildungssektor und Unternehmen) auf strategischer und praktischer Ebene. In den meisten europäischen Län-
dern wurden solche Systeme als Kombination aus Instrumenten und Methoden entwickelt, die dazu eingesetzt werden, 
unter den Lernresultaten insbesondere diejenigen zu bewerten, die während des nicht formalen und informellen Lernens 
erzielt wurden. Durch Verfahren der Zulassung (Anerkennung) können viele Kompetenzen erkannt, bewertet und beschei-
nigt werden. Kompetenzen, die durch dieses Verfahren anerkannt (und folglich bescheinigt) werden, werden Teil des persön-
lichen Portfolios. Das System kann auf andere zukünftige Berufe oder Arbeitsplätze angewandt werden. In diese Systeme 
sind verschiedene Instrumente und Methoden integriert. Beim Vergleich der nationalen Zulassungs-/Anerkennungssysteme 
scheinen (persönliche) Lern-Portfolios, berufliche/fachliche Standards und Bewertungsberatung die wichtigsten Methoden 
zur Förderung der Übertragbarkeit von Kompetenzen und von verbesserter Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt zu sein. 

Lern- (oder persönliche) Portfolios werden weithin genutzt, um sich einen Überblick über die Lernresultate, Haupt-
qualifikationen und Kompetenzen des Einzelnen zu verschaffen. In einigen Ländern wurden elektronische Versionen von 
Portfolios (e-portfolio) eingeführt. Dieses Instrument erleichtert die Übertragung erworbener Kompetenzen, auch derje-
nigen, die nicht in anderer Weise bescheinigt oder bewertet wurden. Es verhindert ferner, dass bestimmte (üblicher-
weise spezielle) Kompetenzen beim Wechsel des Arbeitsplatzes, Berufs oder Sektors verloren gehen. Die Lern-Portfolios 
sind nach Bezeichnung und Handhabung von Land zu Land unterschiedlich, die beschriebenen Merkmale und Auswir-
kungen sind für gewöhnlich identisch.

Berufliche/fachliche Standards sind normalerweise kompetenzbasiert und in vielen Ländern Europas und weltweit 
verbreitet. Sie helfen dem Einzelnen, einen Beruf zu finden, der seinen Kompetenzen entspricht. Diese Standards können 
ebenfalls Auskunft darüber geben, welche Kompetenzen im persönlichen Profil (oder Portfolio) des Einzelnen für den 
gewünschten Beruf genutzt werden können und an welchen Kompetenzen es mangelt. So kann das potenzielle Kompe-
tenzspektrum eines Einzelnen beträchtlich erweitert werden, indem zuvor erworbene Kompetenzen einfach übertragen 
werden. Obwohl die Standards je nach Land nicht nur in Bezug auf Beschreibung und Anwendung, sondern insbeson-
dere auch in Bezug auf ihren Ursprung variieren, da die Urheber und zuständigen Institutionen zahlreich sind, decken sie 
dennoch die oben genannten Merkmale und Auswirkungen ab, die sehr wahrscheinlich identisch sind.

Die Kombination beider Instrumente (Portfolios und Standards) kann zur Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer sehr 
nützlich sein. Durch den Vergleich von Informationen aus diesen Instrumenten kann der Einzelne auf einen neuen 
Arbeitsplatz, Beruf oder einfach auf eine Veränderung in seinem Berufsleben aufmerksam gemacht werden, wenn eine 
Umstrukturierung ansteht. 

Ein weiteres wichtiges Instrument (Methode), das in einigen Zulassungs-/Anerkennungssystemen angewandt wird, ist 
die Bewertungsberatung. Dieses Instrument ist häufig Teil der Systeme für Berufs- und Schulungsberatung. In anderen 
Fällen steht es für sich und wird im Zulassungs-/Anerkennungssystem als wichtiger Bestandteil der Beratungsverfahren 
für Zulassung/Anerkennung genutzt. In dieser Hinsicht gilt die Bewertungsberatung in vielen Ländern als mehr oder 
weniger erfolgreich. Sie hilft Menschen, alle Arten von Lernresultaten zu erfassen, vor allem Qualifikationen und Kompe-
tenzen. Unter Berücksichtigung aller Kompetenzen und Qualifikationen, die im gesamten Arbeitsmarkt übertragen und 
genutzt werden können, kann der Berater ein umfassendes Spektrum geeigneter Arbeitsplätze zusammenstellen. Dies 
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kann von grundsätzlicher Bedeutung sein, um Menschen dazu zu bewegen, eine neue berufliche Laufbahn zu beginnen 
oder ihren Arbeitnehmerstatus zu verbessern.

Berufsberatung und Systeme für Abgleich von Stellen- und Bewerberprofilen werden durch mehrere nationale 
und supranationale Systeme und Datenbanken für Berufe unterstützt und als weiteres Instrument gesehen, das die 
Übertragbarkeit von Kompetenzen sowohl sektorintern als auch sektorübergreifend unterstützen kann. Diese Systeme 
können Nutzern dabei helfen, Stellenbeschreibungen für die Einstellung von Mitarbeitern auszuarbeiten, die Mitarbei-
terleistung zu bewerten oder Schulungsbedarf zu erkennen. Die klassischen Nutzer dieser Systeme sind: 
• Arbeitgeber: Leicht verständliche Stellenbeschreibungen sind insbesondere konzipiert, um die Arbeit der Perso-

nalabteilungen in kleinen und mittleren Unternehmen zu unterstützen;
• Studenten: Durch Stellenbeschreibungen können sich Schüler und Studenten einen Überblick über aktuelle Berufe 

und die zugehörigen Kompetenzen verschaffen. Die Systeme unterstützen bei der Wahl eines Berufs oder weisen 
den geeigneten Weg zur Erstausbildung oder Weiterbildung;

• Arbeitsuchende: Stellenbeschreibungen sind mit freien Stellen für Menschen verknüpft, die auf Arbeitssuche sind. 
Einige enthalten Informationen über Berufe, die in den kommenden Jahren vermutlich an Bedeutung gewinnen 
werden und eine Vielzahl von Arbeitsplätzen und neuen Berufsbildern bieten könnten;

• Jobcenter: Arbeitsvermittlungen können ihren Kunden bessere Berufsberatung bieten. Durch den Abgleich des 
Kompetenzprofils mit der Stellenbeschreibung können sie die Beschäftigungsmöglichkeiten einschätzen. 

Kasten 4.4: Berufsberatung und Systeme zum Abgleich von Stellen- und Bewerberprofilen, Beispiel

O*NET (USA) ist die wichtigste Quelle für berufliche Informationen in den USA. Im Mittelpunkt des Projekts steht die 
O*NET-Datenbank, die Informationen über Hunderte standardisierter berufsspezifischer Beschreibungen enthält. Die 
Datenbank, die der Öffentlichkeit kostenlos zugänglich ist, wird ständig aktualisiert, indem ein breites Spektrum von 
Arbeitnehmern aus jedem Berufszweig befragt wird. Informationen aus diesen Daten bilden das Herzstück von 
O*NET On-line, einer interaktiven Anwendung für die Arbeitsplatzsuche. Die Datenbank liefert ferner die Grundlage 
für die Career Exploration Tools, ein Set von wertvollen Bewertungsinstrumenten für Arbeitnehmer und Studenten. 
Das Occupational Information Network (O*NET) wird mit finanzieller Unterstützung des US-Ministeriums für Arbeit/
der Behörde für Beschäftigung und Schulung (USDOL/ETA) über einen Zuschuss an die North Carolina Employment 
Security Commission entwickelt. O*NET verfügt über ausführliche Beschreibungen zur Arbeitswelt, die unter ande-
rem von Arbeitsuchenden, Fachleuten aus dem Personalwesen, Studenten und Forschern genutzt werden.

CareerOneStop (USA) ist ein Instrument, das vom Ministerium für Arbeit finanziell unterstützt wird. Es bietet umfas-
sende Berufsberatung. Es bietet außerdem standardisierte Kompetenzmodelle für vorgegebene Sektoren (siehe 
www.careeronestop/competencymodel) und Instrumente zur Entwicklung und Anpassung von Kompetenzmodel-
len für jeden beliebigen Sektor. Zusätzlich bietet es Instrumente für den Entwurf eines Berufswegs auf der Grundlage 
vorhandener oder verlangter Kompetenzen. Die Kompetenzmodelle sind mit der O*NET-Datenbank verknüpft.

Wir empfehlen diese beiden Systeme als Benchmark für künftige Initiativen der EU und/oder anderer Akteure auf 
nationaler, regionaler und Sektorebene im Zusammenhang mit Systemen zur Unterstützung des Prozesses der 
Entwicklung und Übertragbarkeit von Kompetenzen. Beispiel für Berufsberatung und Systeme zum Abgleich von 
Stellen- und Bewerberprofilen in EU-Ländern sind in Anhang 9.3 zu finden.

Kasten 4.5: Aktueller und künftiger Bedarf an Kompetenzerfassung, bewährte Praktiken (Nrn. 1, 2)

In der EU gibt es viele gute Beispiele für bewährte Praktiken in Bezug auf Arbeitsmarktinformationen, darunter die 
Erfassung des Kompetenzbedarfs auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Zwei Beispiele wurden in Österreich 
gefunden. „Das Qualifikationsbarometer – Arbeitsmarktservice Österreich – AMS“ (siehe Nr. 2) stellt ein Online-
Informationssystem bereit, um die Qualifikationstrends in Österreich zu messen. Es enthält unter anderem Erläute-
rungen zu 230 Qualifikationen und 560 Berufen, ferner werden Trends in allen Berufen dargestellt, einschließlich 
Datenmaterial zu freien Stellen. Es handelt sich um ein weithin anerkanntes Online-Instrument für am Arbeitsmarkt 
Interessierte und die Wissenschaftsgemeinde in Österreich und Europa, wobei seine Benutzerfreundlichkeit ein gro-
ßer Vorteil ist. Ein wichtiges Ziel ist es, mehr Zeit in die Klassifizierung der Arbeitskräfte (Kompetenzen, Berufe) zu 
investieren, damit Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt einfacher, effizienter und standardisierter beschrie-
ben werden können. „Der Wiener Beschäftigungs- und Qualifizierungsmonitor“ (siehe Nr. 1) ist ein Beispiel für 
ein lokales System für Arbeitsmarktinformationen (auf Ebene der Hauptstadt). Es beruht auf regelmäßigen Befragun-
gen von Personalchefs in Wien im Hinblick auf die verschiedenen arbeitsmarktbezogenen Anforderungen. Die Fra-
gen des Monitors wurden im Rahmen anderer europäischer Umfrageprojekte genutzt.

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 
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Die Liste der verschiedenen Instrumente und Methoden in Bezug auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen und die 
Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen, die im öffentlichen Sektor zur Anwendung gelangen, kann durch wei-
tere Instrumente ergänzt werden, die im Rahmen der entsprechenden EU-Studie ermittelt wurden; siehe Kasten 4.6.

Kasten 4.6: EU-Studie über Instrumente für übertragbare Kompetenzen und die Entwicklung beruflicher Mobilität 
(Fragen 16, 17, 21)

Learning by Doing, gestützt auf Bildung, Schulung und sonstige Instrumente (ähnlich denen in Unternehmen; siehe 
Kasten 4.1), ist ein Instrument für die Entwicklung von Kompetenzen, auf das sich vorrangig Befragte aus dem 
öffentlichen Sektor berufen. Es bestehen Unterschiede zwischen Instrumenten, die von den Befragten aus dem 
privaten und öffentlichen Sektor zur Anerkennung und Bewertung von Kompetenzen verwendet werden. Außerdem 
heben Befragte aus dem öffentlichen Sektor die Bedeutung von formalen Qualifikationen wie Diplomen und Zertifi-
katen hervor, z. B. das EVC-Zertifikat, CQP (Certificat de Qualification Professionnelle), französische VAE-Niveaus.

Der Befragte aus dem Vereinigten Königreich beschrieb ein besonderes Beispiel für die Unterstützung des öffentli-
chen Sektors bei der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen: die Kompetenzförderung des Nationalen Gesund-
heitsdienstes (NHS). Beschäftigte haben die Gelegenheit, verschiedene Funktionen zu durchlaufen und an 
Bildungs- und Schulungsmaßnahmen teilzunehmen, damit sie beruflich aufsteigen können. Laut NHS-Website ist 
„die Kompetenzförderung ein System des NHS, das es Mitarbeitern unabhängig von ihrem Status ermöglicht, neue 
Kompetenzen zu erwerben und in die berufliche Entwicklung zu investieren. Die Mitarbeiter werden durch eine Stra-
tegie des lebenslangen Lernens dazu ermutigt, ihre Kompetenzen und ihr Wissen ständig zu aktualisieren und zu 
erweitern, wodurch sie mehr Einfluss auf die Gestaltung ihres Berufslebens haben.“

Für die Vertreter der Institutionen des öffentlichen Sektors sind Ausbildung und Schulung im Sinne des lebenslangen 
Lernens von Bedeutung für die berufliche Mobilität. Sie sollte systematisch erfolgen und die Beteiligten gleichzeitig 
motivieren (z. B. Motivation durch Beispiele, Aufzeigen von Möglichkeiten). In Schulen sollte die Bedeutung der Bildung 
hervorgehoben werden. Bildungsangebote müssen flexibel gestaltet sein und auf die Bedürfnisse des Einzelnen und 
des Arbeitsmarkts, d. h. der Arbeitgeber, abgestimmt werden. Der Schwerpunkt liegt auf übertragbaren Kompetenzen 
(Sozialkompetenzen oder Umweltkompetenzen). Die Bescheinigung zuvor erworbener Erfahrungen und Kompe-
tenzen gehört ebenfalls zu den effizienten Instrumenten für Förderung der Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt.   

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Kasten 4.7: Bewährte Methoden bei der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen im öffentlichen Sektor (Nrn. 
16, 17)

Aus der EU-Studie ergaben sich zwei Beispiele für Programme bezüglich übertragbarer Kompetenzen, die vom 
öffentlichen Sektor angewandt werden. Beide stammen aus Italien. „Das Bewertungs- und Entwicklungssystem 
für Humanressourcen in INAIL – Nationales Institut für Versicherung gegen Arbeitsunfälle“ (siehe Nr. 17) stellt eine 
der bedeutendsten Maßnahmen in Bezug auf das Personalwesen innerhalb der italienischen öffentlichen Verwaltung 
dar. 2003 wurde ein kompetenzbasiertes neues Bewertungssystem eingeführt. Das Projekt wurde auf der 41. Tagung 
der Europäischen Generaldirektoren für öffentliche Verwaltung als eines der Projekte mit den besten internationalen 
Methoden ausgezeichnet. 

Das zweite Beispiel betrifft die Entwicklung von Kompetenzen von Arbeitnehmern über 50 im Rahmen des Projekts 
„Vocazione Professionale programme of Poste Italiane“ (siehe Nr. 16). Neben der Vermittlung von Kenntnissen 
und Kompetenzen in Bezug auf Aufgaben und Qualität der Dienstleistung werden die Mitarbeiter ermutigt, neue 
Kompetenzen zu erlernen und anzuwenden, die mit der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zusammenhängen. Das 
Programm wurde in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften der Beobachtungsstelle für soziale Verantwortung 
der Unternehmen entwickelt und 2008 mit dem Ethic and Business Award ausgezeichnet.

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 

Kasten 4.8: Bewährte Methoden im Rahmen der öffentlichen Förderung der beruflichen Mobilität (Nrn. 3, 31)

2004 wurde die „Cellule de reconversion – région Wallonne“ in Belgien eingeführt (siehe Nr. 3). Zweck des Pro-
gramms war es, Arbeitnehmer nach Massenentlassungen bei der Suche nach einem neuen Arbeitsplatz zu unterstüt-
zen. Eine sozioprofessionelle Bewertung der Kompetenzen und die entsprechende Aktualisierung oder Umschulung 
hilft den Betroffenen bei der Arbeitssuche.
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Eine weitere bewährte Methode wurde von den Arbeitsverwaltungen in der Schweiz – „Amt für Wirtschaft und 
Arbeit, Kanton Zürich“ vorgestellt (siehe Nr. 31). Auf der Grundlage einer Überprüfung allgemeiner und weit ver-
breiteter Instrumente zur Bewertung von Sozialkompetenzen, allgemeinen und spezifischen beruflichen Kompeten-
zen wurde ein Instrument entwickelt, das eine Integrationsstrategie für die Berater öffentlicher Arbeitsverwaltungen 
unterstützen soll. Es wurden Fact Sheets (Kriterienkataloge) erstellt, die die verschiedensten Kompetenzen und Struk-
turdaten in Bezug auf Kunden auf unterschiedlich komplexen Stufen abdecken. Diese Fact Sheets (die Mind-maps 
ähneln) können bei fast jedem Arbeitsuchenden in die Beratungs- und Entwicklungsprozesse eingebunden werden 
Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren ist das „flexible Konzept“, das die Anwendung der Instrumente erleichtert, ver-
ständlich und leicht anpassbar macht.

Anmerkung: Nähere Informationen zu Beispielen bewährter Methoden finden sich im Anhang 2. 

Die wichtigste Aufgabe des öffentlichen Sektors ist, wie oben angesprochen, die Schaffung des geeigneten Umfelds für 
die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Schaffung von Anreizen/Motivation 
für die jeweiligen Gruppen auf dem Arbeitsmarkt, damit sie sich an der Entwicklung übertragbarer Kompetenzen betei-
ligen. Die vonseiten des öffentlichen Sektors in diesem Zusammenhang bereits eingesetzten Instrumente sind in Kasten 
4.9 beschrieben.

Kasten 4.9: EU-Studie über Anreize/Motivation, um bestimmte Zielgruppen dafür zu gewinnen, sich an der Ent-
wicklung übertragbarer Kompetenzen zu beteiligen (Fragen 29, 30, 31, 32)

Aufgabe der Jobcenter und Arbeitsagenturen sowie der Bildungseinrichtungen und Hochschulen insgesamt ist es, 
die Menschen über die Bedeutung übertragbarer Kompetenzen für ihre Vermittelbarkeit und berufliche Mobilität 
umfassend aufzuklären. Diese Organisationen nutzen hierzu verschiedene Wege: individuelle fachliche Beratung und 
Anleitung durch Berufsberatung, Informationsseminare und Workshops, Job Clubs, Werbeveranstaltungen wie „Job-
messen“ oder „Bildungsmessen“ oder Websites und e-Tools. Arbeitsagenturen geben eine Reihe von amtlichen Veröf-
fentlichungen, Flyern und Postern heraus, in denen auf den Bedarf an neuen Kompetenzen für die Arbeitsplätze der 
Zukunft hingewiesen wird. Diese Veröffentlichungen unterstützen die Berufsberatung. Im Allgemeinen besteht die 
Hauptaufgabe darin, die Menschen zu motivieren, ihre übertragbaren Kompetenzen zu ergänzen. Die Instrumente 
hierfür können je nach den speziellen Merkmalen verschiedener Gruppen unterschiedlich sein. 

Arbeitslose: Die große Mehrheit der Behörden hat Arbeitsvermittlungen damit beauftragt, Kompetenzbewertun-
gen zur Feststellung der persönlichen Profile von Arbeitsuchenden durchzuführen und sie bei ihrer Wiederein-
gliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Zur Motivierung ihrer Kunden gehört ebenfalls die Aufklärung über 
die Perspektiven sowohl in materieller (Verlust des Einkommens ist ein starker Beweggrund) als auch in immateriel-
ler Hinsicht (soziale Anerkennung und Ansehen) sowie über die negativen Folgen einer lang andauernden Arbeits-
losigkeit. Ein anderer Weg, Menschen davon zu überzeugen, ihre übertragbaren Kompetenzen weiterzuentwickeln, 
betrifft die Aufklärung über die Wahrnehmung ihrer Funktion durch den Arbeitgeber, ihre Bedeutung für die Teamar-
beit und für die Gestaltung des Berufslebens. Dies erfolgt durch Berufsberatungszentren, Workshops, Job Clubs sowie 
durch externe Dienstleister verschiedener aktiver Arbeitsmarktmaßnahmen, wie z. B. die Arbeitsstiftung für Arbeitsu-
chende in Slowenien. 

Berufseinsteiger: Die Mehrheit der Befragten aus dem öffentlichen Sektor setzt ähnliche Verfahren zur Aufklärung 
von Arbeitslosen und Arbeitnehmern ein, die ihre Position im Beruf oder am Arbeitsplatz verbessern wollen, ein. 
Einige der Berufseinsteiger nehmen Lohnzuschüsse in Anspruch, die an eine betriebsinterne Weiterbildung gekop-
pelt sind. Berufseinsteiger können ebenfalls an persönlichen Aufklärungsmaßnahmen teilnehmen, bevor sie in den 
Arbeitsmarkt eintreten. Studenten besuchen Job Clubs oder ähnliche Einrichtungen, wo sie mit den wichtigsten 
Gegebenheiten des Arbeitsmarkts und Kompetenzanforderungen vertraut gemacht werden. In Polen beispielsweise 
gibt es einen achttägigen Workshop mit Unterrichtseinheiten von sieben bis acht Stunden täglich. Den Unterricht 
erteilen Berufsberater (Psychologen, Pädagogen, Soziologen) mit mindestens zehn Jahren Berufserfahrung in dem 
jeweiligen Feld. Gleichzeitig ist eine große Anzahl Befragter der Meinung, dass viele junge Berufseinsteiger sich der 
Bedeutung von Ausbildung und Kompetenzen bewusst sind. Junge Menschen mit guter Hochschulausbildung ver-
fügen über eine gute Grundlage an übertragbaren Kompetenzen. 
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Arbeitgeber: Vertreter des öffentlichen Sektors legen verschiedene Programme auf, die Arbeitgebern finanzielle 
Unterstützung bieten, damit sie ihre Mitarbeiter weiterbilden. Zuschüsse für berufliche Weiterbildung, Zuschüsse für 
Probearbeit und/oder niedrigere Besteuerung entsprechend der Entwicklung der Kompetenzen von Arbeitnehmern 
bringen Arbeitgeber eher dazu, die Entwicklung der übertragbaren Kompetenzen ihrer eigenen Mitarbeiter zu fördern. 
In Slowenien beispielsweise haben die Arbeitsvermittlungen eine besondere Maßnahme für Unternehmen eingeführt, 
die am schwersten von der Weltwirtschaftskrise betroffen sind (Gesetz über die teilweise Erstattung von Lohnausgleich), 
wobei die Arbeitnehmer gleichzeitig in Schulungs- oder Ausbildungsprogramme aufgenommen werden müssen. Im 
Hinblick auf die Aufklärung von Unternehmen glauben die Befragten aus dem öffentlichen Sektor, dass es von Bedeu-
tung ist, diese zu motivieren, indem ihnen die Gewinne vor Augen geführt werden, die sie erzielen könnten, wenn sie 
übertragbare Kompetenzen fördern. Regierungen können über das Arbeitsrecht die Voraussetzungen schaffen, dass 
Unternehmen ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zur Verbesserung übertragbarer Kompetenzen bieten können.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

Zulassungs- und formelle Systeme spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der beruflichen Mobilität, wie die 
Ergebnisse in Kasten 4.5 vermuten lassen. Aus diesem Grund wurden die Aktivitäten des öffentlichen Sektors im Zusam-
menhang mit der Übertragbarkeit von Kompetenzen im Rahmen der APL-Systeme (Anerkennung der bisherigen 
Lern- und Berufserfahrung) weiter untersucht. Befragte des öffentlichen Sektors lieferten Informationen zu diesem 
Thema, die in Kasten 4.10 zusammengefasst sind.

Kasten 4.10: EU-Studie zu Aktivitäten des öffentlichen Sektors in Bezug auf die Übertragbarkeit von Kompeten-
zen durch Anerkennung der bisherigen Lern- und Berufserfahrung (Fragen 22, 23, 24, 28)

Die Befragten des öffentlichen Sektors bestätigten, dass Zulassungs-/Anerkennungssysteme für Kompetenzen 
normalerweise auf beruflichen Standards, Qualifikationsstandards und/oder Bewertungsstandards beruhen. Die 
Zulassungs-/Anerkennungssysteme scheinen weithin von nationalen Merkmalen geprägt zu sein, einige Län-
der haben sich jedoch für Systeme auf regionaler Grundlage entschieden. Es scheint allgemein bekannt, dass das 
Zulassungs-/Anerkennungssystem vom Staat organisiert (Regierung) und gesteuert wird, jedoch von Privatunter-
nehmen betrieben wird. Die Systeme gelten für gewöhnlich als formell. Nur ein kleiner Teil der Befragten bezeich-
nete seine nationalen Systeme als nicht formell. Einige Systeme befinden sich in der Aufbauphase. Ferner gibt es in 
einigen Ländern keine derartigen Systeme.

Die Anerkennung erfolgt häufig durch:
•	 spezielle Einrichtungen für die Bescheinigung/Anerkennung,
•	 Schulen, Universitäten und Bildungseinrichtungen,
•	 Arbeitgeber und Privatunternehmen,
•	 Arbeitsagenturen.

Unter den Sektoren/Berufen, in denen Zulassungsverfahren verbreitet sind, nannten die Befragten Bauwesen, Metall-
industrie, Sicherheitsdienste, Gesundheitsdienste, Sozialdienste und sonstige Dienstleitungen.

In Bezug auf die Bewertung und Dokumentierung übertragbarer Kompetenzen herrscht im öffentlichen Sektor 
verbreitet die Meinung, dass es eine Anzahl von Kompetenzen gibt, die bewertet werden können. Es wurden viele 
Kompetenzen aufgeführt, darunter insbesondere Fremdsprachen- und IKT-Kompetenzen. Die folgenden Kompe-
tenzen wurden ebenfalls genannt: persönliche Kompetenzen, berufliche Kompetenzen, Kompetenzen in der Metall-
erzeugung, im Sozialwesen, zur Bedienung von CNC-Maschinen, im Gesundheitswesen, Sozialkompetenzen, 
Kompetenzen in Teamarbeit, eigenständiges Arbeiten, Kreativität, Mathematik, Kommunikation, analytische Kompe-
tenzen, Planungsgeschick, Management- und Führungsqualitäten. Einige Befragte gaben sogar an, dass alle Kompe-
tenzen bewertet und dokumentiert werden können. 

In Bezug auf die bei APL-Systemen eingesetzten Verfahren scheint die praktische Leistung am häufigsten Anwen-
dung zu finden. Weitere übliche Verfahren waren nach Angaben der Befragten:
•	 schriftliche Tests,
•	 innerbetriebliche Beobachtung,
•	 Gespräche,
•	 Auswertung von Ausbildungsmaterial,
•	 Simulation konkreter Situationen,
•	 praktische Prüfungen,
•	 Präsentationen,
•	 Beratung.
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Die Befragten glauben im Allgemeinen, dass die Auswahl eines Bewertungsverfahrens von der zu bewertenden Kom-
petenz und vom Bewerter abhängt. Es wird weithin akzeptiert, dass Methoden kombiniert werden müssen, damit 
optimale Ergebnisse erzielt werden können.

Die breite Mehrheit der Befragten des öffentlichen Sektors war der Auffassung, dass die Anerkennung der 
bisherigen Lern- und Berufserfahrung im Laufe der Zeit einen immer größeren Stellenwert bekommen würde. 
In den meisten Fällen sind sie der Meinung, dass die Bedeutung der Anerkennung aufgrund der gestiegenen 
Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt und einer wachsenden Anzahl von Menschen mit einem „zweiten Berufs-
weg“ zunehmen wird. Einige jedoch waren der Ansicht, dass die Anerkennung nur für begrenzte Bereiche (z. B. bei 
der Senkung der Ausbildungskosten, betriebsinterner Ausbildung, bei praktischen Kompetenzen, in schrumpfenden 
Sektoren) oder Zeiträume (während Umstrukturierungsprozessen, bei kurzzeitig befristeter Beschäftigung usw.) von 
Nutzen sein wird.

Einige Aufmerksamkeit kommt dem Thema der Europäischen Integrationsprozesse im Bildungswesen zu, z. B. 
dem Europäischen Qualifikationsrahmen. Alle neuen Qualifikationsbescheinigungen, Diplome und „Europass“-Doku-
mente, die von den zuständigen Behörden ausgestellt werden, weisen durch nationale Qualifikationssysteme einen 
eindeutigen Bezug zum geeigneten EQF-Niveau auf.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.

4.3 Bildungssektor

Bildungseinrichtungen nutzen die folgenden Verfahren, um die Arbeitsmobilität durch übertragbare Kompetenzen zu 
fördern:
•	 Selbsteinschätzung,
•	 Berufsberatung,
•	 Assessment-Center und Entwicklungszentren,
•	 Coaching,
•	 Mentoring,
•	 IKT-Anwendungen,
•	 außerschulische Aktivitäten.

Selbsteinschätzung. Einzelpersonen können ihre Profile anlegen, die anschließend mit der aktuellen Nachfrage am 
Arbeitsmarkt abgeglichen werden. Kompetenzlücken werden durch gezielte Schulungsmaßnahmen geschlossen. Am 
Ende dieses Prozesses werden die Lernergebnisse geprüft und mit den Zielvorgaben der jeweiligen Profile verglichen. Es 
wurden viele Testmethoden, die mehr oder weniger umfangreich validiert wurden, angewandt, um die Persönlichkeit 
und Stärken des Einzelnen zu beurteilen und so die Selbsteinschätzung zu verbessern, z. B. MBTI (Myers-Briggs Type 
Indicator), Strengthsfinder (Gallup institute) usw.

Berufsberatung. Die Entscheidung für einen Berufsweg ist ein Prozess, der Zeit, Reflexion und Planung erfordert. Es wird 
häufig davon ausgegangen, dass eine Entscheidung für einen Berufs- oder Bildungsweg schnell oder auf der Grundlage 
eines Tests getroffen werden kann. Studenten müssen jedoch ihre Fähigkeiten ausbauen, richtige Entscheidungen zu 
treffen, sich Klarheit über ihre eigenen Erwartungen verschaffen und sich über Arbeitsmöglichkeiten und Nachfrage 
informieren. Studenten, die diese Planungskompetenzen für den Berufsweg erwerben, sind in einer besseren Position, 
um wohlbegründete Entscheidungen in Bezug auf ihren Bildungsweg und ihr potenzielles Berufsleben zu treffen. (NDSU, 
on-line)

Das Assessment-Center (AC/DC) beruht auf einer Reihe von Testverfahren, die es den Kandidaten unter einheitlichen 
Bedingungen ermöglichen sollen, die Kompetenzen und Fähigkeiten nachzuweisen, die für den Erfolg an einem 
bestimmten Arbeitsplatz unerlässlich sind. Die Verfahren des Assessment-Centers setzen sich aus verschiedenen Übun-
gen wie etwa mündlichen Übungen, Beratungssimulationen, Problemanalysen, simulierten Gesprächen, Rollenspielen, 
schriftlichen Berichten/Analysen und freier Gruppenarbeit zusammen. Durch Assessment-Center können Kandidaten 
ihre Kompetenzen umfassender zeigen, indem sie mit einer Anzahl berufsrelevanter Situationen konfrontiert werden. 
Ziel der Assessment-Center ist es in erster Linie, die richtigen Mitarbeiter für die richtigen Positionen zu finden. Zweck 
des Entwicklungszentrums (DC) ist es, die festgestellten (sozialen und/oder beruflichen) Kompetenzen durch gezielte 
Schulungsmaßnahmen auf ein verlangtes Leistungsniveau zu bringen (HR-Leitfaden, online).
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Coaching bezieht sich auf die Tätigkeit eines Coachs bei der Entwicklung der Kompetenzen des Betreffenden. Die 
Methoden des Coachings haben keinen Lenkungs- oder Hilfscharakter, sie setzen eher auf die Begleitung der Kunden in 
einem Dialog, durch den Muster und Lösungen herausgearbeitet werden. Die Methode des Coachings ist einerseits 
zwischen Mentoring und Schulung und andererseits zwischen Psychotherapie und Beratung angesiedelt (Mukherjee 
2010).

Mentoring betrifft die Kommunikation und beruht auf einer Beziehungsstruktur. In einer Organisation kann Mentoring 
viele Formen annehmen. Eine der vielen Definitionen lautet: „Mentoring ist ein Prozess der informellen Vermittlung von 
Wissen, Sozialkapital und psychosozialer Unterstützung, die dem Empfänger im Hinblick auf seine Weiterentwicklung im 
Bereich Arbeit, Berufsleben oder beruflicher Entwicklung zuteil wird. Das Mentoring ist gekennzeichnet durch informelle 
Kommunikation, üblicherweise persönlich und über einen längeren Zeitraum, zwischen einer Person, die gemeinhin 
über mehr Wissen, Erkenntnisse und Erfahrung von Relevanz verfügt (Mentor), und einer Person, die diese Kompetenzen 
in geringerem Maße besitzt.“ (Mukherjee 2010).

IKT-Anwendungen. Der Gebrauch von IKT-Anwendungen wie MOODLE, Connect-pro, Mobile, Social media for lifelong 
learning usw. nimmt zu. Studenten haben ständigen Zugang zu Unterrichtsmaterial, und sie können ihr Studium nach 
ihrem Stundenplan gestalten. Diese Anwendungen tragen nicht nur zur Entwicklung übertragbarer IKT-Kompetenzen 
bei, sondern sind ferner eine Hilfe beim Erwerb vieler übertragbarer Sozialkompetenzen wie Eigenständigkeit, Organisa-
tion und Planung von Aufgaben und „Lernen lernen“.

Außerschulische Aktivitäten wie ehrenamtliche Arbeit (für wohltätige Zwecke). In einem solchen Umfeld zu arbeiten 
und sich damit näher zu befassen ist von Bedeutung, da dies den Studenten hilft, die Kompetenzen, die sie erworben 
haben, sinnvoll zu nutzen, und eine Bestätigung dafür ist, wie sie im Arbeitsumfeld von Nutzen sein können. Dies kann 
dazu führen, dass eine Person für verschiedene Arbeitsgebiete geeignet ist. Die entsprechende Kompetenz wird als 
„berufliche Anpassungsfähigkeit“ bezeichnet und ist definiert als die Fähigkeit, Erfahrungen zu rekapitulieren und Leh-
ren aus ihnen zu ziehen, die in einem anderen Kontext von Nutzen sein können. 

Die Liste der verschiedenen Instrumente und Methoden in Bezug auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen und die 
Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen, die im öffentlichen Sektor zur Anwendung gelangen, kann durch wei-
tere Instrumente ergänzt werden, die im Rahmen der entsprechenden EU-Studie ermittelt wurden; siehe Kasten 4.11.

Kasten 4.11: EU-Studie über Instrumente für übertragbare Kompetenzen und die Entwicklung beruflicher Mobi-
lität (Fragen 16, 17)

Ausbildungskräfte sehen Learning by Doing als wesentliche Methode des Kompetenzerwerbs an, der durch weitere 
relevante Instrumente wie Workshops, Seminare, Konferenzen, Coaching, Fernkurse, gemischtes Lernen, e-Learning, 
Beratung, Beobachtung und Überprüfung der Arbeit durch Experten oder Kollegen, Austausch von Erfahrungen, 
Fähigkeiten und Kenntnissen, Schulungskurse mit Zertifikat, Gruppendiskussionen usw. unterstützt werden kann. 
Zur Anerkennung und Bewertung der Kompetenzen werden von den Ausbildungskräften Analysen von Kompeten-
zen, RDA-Tests/-Bewertungen (zur Hervorhebung der Stärken und Schwächen), Aufnahmeprüfungen oder regelmä-
ßige Mitarbeiterbewertungen eingesetzt.

Vertreter von Bildungseinrichtungen sehen die Anpassung von Bildungsmaßnahmen an die Bedürfnisse der Stu-
denten und die Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt als wichtigen Faktor für die Entwicklung der Kompetenzen in 
Zusammenhang mit der beruflichen Mobilität. Zusätzlich zu den praktischen Kompetenzen müssen gleichzeitig 
besondere Kompetenzen und Kenntnisse für ein breiteres Arbeitsplatzspektrum entwickelt werden. Die Entwicklung 
von Kompetenzen sollte ein lebenslanger Prozess sein, für den Menschen ausreichend motiviert und deren Ergeb-
nisse offiziell anerkannt werden müssen. Es gab eine interessante und besondere Empfehlung, um bewährte Prakti-
ken über Schulungsmaßnahmen für übertragbaren Kompetenzen weiter zu verbreiten Es wurden einige spezifische 
Instrumente zur Förderung der Entwicklung von Kompetenzen genannt, wie etwa Coaching, kollegiale Zusam-
menarbeit, Mediatorsysteme, gezielte fortgeschrittene Schulungsmaßnahmen und Zusammenarbeit mit Mento-
ren im Geschäftsbereich.

Anmerkung: Nähere Informationen zu den Ergebnissen und der Methode der EU-Umfrage sind Anhang 1 zu entnehmen.
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4.4 Sektorale Beratungsorgane

Sektorale Beratungsorgane sind Vereinigungen verschiedener Interessenvertreter aus einem spezifischen Wirtschafts-
sektor. Normalerweise bringen sektorale Beratungsorgane Vertreter von Arbeitgeberverbänden, Berufsorganisationen, 
Gewerkschaften, Bildungsverbänden und weitere Experten des Personalwesens des jeweiligen Sektors zusammen. 
Schwerpunkt dieser Beratungsorgane sind insbesondere die Formulierung und Wahrnehmung der Sektorinteressen im 
Bereich Humanressourcen gegenüber Behörden und Einrichtungen des Bildungssystems. Zu den Hauptzielen zählt die 
Vertretung des Sektors im Bereich der Entwicklung von Humanressourcen (HRD). 

Zu den Hauptaufgaben der sektoralen Beratungsorgane gehören:
•	 sich einen Überblick über die etwaigen Entwicklungen der Beschäftigungstrends und die benötigten Kompetenzen 

mit dem Ziel zu verschaffen, bei der Gestaltung der Sektorpolitik mitzuwirken;
•	 Analysen der Entwicklungen im sektorbezogenen Arbeitsmarkt zu erstellen;
•	 Kompetenzlücken und -mangel zu vermindern;
•	 die Produktivität zu verbessern;
•	 die Kompetenzen der sektorbezogenen Arbeitskräfte zu fördern;
•	 die Lernvoraussetzungen zu verbessern.

Übergreifende Beratungsorgane ähneln zwar sektoralen Beratungsorganen, sie decken jedoch Trends und Entwicklun-
gen in zwei oder mehr Sektoren des Arbeitsmarkts ab. Laut der „Machbarkeitsstudie über sektorale Beratungsorgane für 
Beschäftigung und Kompetenzen“ (Peters et al. 2010), bestehen in 13 Mitgliedstaaten sektorale Beratungsorgane und in 
17 Mitgliedstaaten übergreifende Beratungsorgane. 

Zwischen der Funktion der sektoralen Beratungsorgane und der Übertragbarkeit von Kompetenzen besteht ein enger 
Zusammenhang. Um sicherzustellen, dass Arbeitgeber in dem jeweiligen Sektor über genügend qualifizierte Fachkräfte für 
ihre Zwecke verfügen, und um auf dem sektorbezogenen Arbeitsmarkt ein ausgewogenes Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage herzustellen, ermitteln und analysieren sie Kompetenzlücken und -mangel im Sektor. So können sie Trends von 
Angebot und Nachfrage bei Berufen vorhersehen und die künftige Entwicklung von Kompetenzen im Sektor abschätzen. 
Mithilfe einer umfangreichen Datenbank können sie ferner neue Trends im Sektor und den Kompetenzbedarf für die 
Zukunft frühzeitig erkennen. Einige sektorale Beratungsorgane setzen ausgewählte Experten ein, die eigene Systeme zur 
Beschreibung von Stellen und Berufsprofilen sowie zur Erstellung von Qualifizierungs- oder Ausbildungs- und Schulungs-
material für den Bedarf des jeweiligen Sektors auf der Grundlage von Kompetenzen und Fähigkeiten aufbauen sollen. 

Nachdem sie mit den Kompetenzen und ihrer Verwendungsfähigkeit vertraut sind, können sie auch sehr effizient bei der 
Ermittlung und Förderung der Übertragbarkeit von Kompetenzen innerhalb des Sektors mitwirken. Wenn das Konzept 
der Übertragbarkeit von Kompetenzen umgesetzt wird, ist es sinnvoll, dass die sektoralen Beratungsorgane es in geeig-
neten Dokumenten zusammenfassen und damit dessen Bedeutung für die berufliche Mobilität im Sektor unterstrei-
chen.

Für die Zukunft wurde eine von der Europäischen Kommission (5) geförderte Initiative eingeleitet, um Europäische sekto-
rale Beratungsorgane für Beschäftigung und Kompetenzen (ESC) einzurichten, an der verschiedene Interessenvertreter 
mitwirken. Als Hauptfunktionen der Europäischen sektoralen Beratungsorgane sind vorgesehen: 
•	 Leistung wesentlicher Unterstützung beim Prozess zur Bewältigung des sektoralen Wandels,
•	 Antizipation von Entwicklungen im Bereich des Arbeitskräfte- und Kompetenzbedarfs,
•	 Anpassung der Kompetenzen an Angebot und Nachfrage,
•	 Zusammenarbeit mit derzeitigen nationalen sektoralen Beratungsorganen oder Hilfe beim Aufbau bisher nicht 

bestehender nationaler sektoraler Beratungsorgane,
•	 Zusammenarbeit mit Berufsverbänden und Berufsausbildungs- bzw. Weiterbildungseinrichtungen.

Sektorale und insbesondere übergreifende Beratungsorgane verfügen über mehrere Instrumente/Möglichkeiten, wie 
sie den Arbeitskräfte- und Kompetenzbedarf im Sektor decken können, darunter:
•	 Transfer von Fachkräften von einem Sektor in einen anderen. Dies kann in enger Abstimmung mit den sektoralen 

Beratungsorganen geschehen oder einfach durch die Ausarbeitung zuverlässiger Informationsquellen und die 

(5) Überarbeiteter Entwurf der Stellungnahme der Beratenden Kommission für den industriellen Wandel (CCMI) über geeignete 
Kompetenzen für die Bedürfnisse von Industrie und Dienstleistungen im Wandel: Wie könnte die Einführung von sektoralen 
Beratungsorganen für Beschäftigung und Kompetenzen auf europäischer Ebene zur Erreichung dieses Zieles beitragen?
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Durchführung praktischer und schwerpunktmäßiger Maßnahmen vonseiten übergreifender Beratungsorgane (die 
den Wechsel der Kompetenzen/Arbeitskräfte in ihrem Geschäftsbereich direkt organisieren können);

•	 Einflussnahme auf Bildungsangebote (formale, berufliche Bildung oder lebenslanges Lernen – LLL). Zusammenar-
beit mit Bildungseinrichtungen und Berufsverbänden versetzt die Beratungsorgane in die Lage, Einfluss auf die 
formale Bildung, Berufsausbildung bzw. Weiterbildung (VET) und LLL zu nehmen, die sowohl den sektoralen Arbeit-
gebern als auch den Beschäftigten zugutekommen.

4.5 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Arbeitgeber sind fast ausschließlich an der internen Mobilität der Arbeitnehmer interessiert, die durch den Ausbau 
übertragbarer Kompetenzen unterstützt wird. Eine erhebliche Anzahl großer und mittlerer Unternehmen verfügt über 
ausgefeilte und gut entwickelte Personalmodelle, die sich auf Kompetenzen und Begabungen stützen, während 
für kleine und Kleinstunternehmen die Kompetenzentwicklung zu ihren Geschäftsprozessen gehört, d. h. durch Lear-
ning by Doing erfolgt. Auch in diesem Falle können konkrete Methoden genannt werden, die zur Anerkennung, Ent-
wicklung und Bewertung von Kompetenzen durch den Arbeitgeber angewandt werden: regelmäßige 
Mitarbeiterbewertungen, Feedback, 360-Grad-Beurteilungen, Balanced Scorecard, kompetenzbasierte Leistungskont-
rollen oder verhaltensorientierte Tiefeninterviews, Qualitätskontrollsysteme, Benchmarking oder Bewertung von Leis-
tungen, Assessment-Center und Entwicklungszentren. 

Empfehlung

•	 Arbeitnehmern wird angeraten, einen kompetenzbasierten Ansatz bei personalbezogenen Prozessen anzuwenden. 
Ein allgemeines Kompetenzmodell für das Unternehmen (Beschreibung von Kompetenzen im Unternehmen, nor-
malerweise fachübergreifend, die für jeden Arbeitnehmer gelten sollte) und Kompetenzmodelle für Berufe (kompe-
tenzbasierte Beschreibung der Anforderungen für alle oder zumindest die wichtigsten Berufe innerhalb des 
Unternehmens) können als Grundlage für alle personalbezogenen Prozesse dienen, wie etwa Einstellungen, Per-
sönlichkeitsentwicklung, Schulungen, Leistungsbewertung und Coaching. Die dem Arbeitgeber durch die Schaffung 
von Kompetenzmodellen entstehenden Kosten können durch ein öffentlich finanziertes Online-System, das allge-
meine Kompetenzmodelle für Sektoren und Berufe anbietet und eine unkomplizierte Anpassung durch die 
Nutzer ermöglicht, erheblich gesenkt werden. Weitere Einzelheiten sind in Kapitel 5 beschrieben.

Vorwiegend Großunternehmen verwenden zudem spezifische Instrumente zur Antizipation der benötigten Kompe-
tenzen. Sie setzen auf verschiedene Arten von Analysen, z. B. SWOT-Analyse, Analyse der Unternehmensbedürfnisse, 
Analyse der Marktnachfrage und Kundenbedürfnisse (Untersuchung der Marktbedürfnisse), Szenarienanalyse, globale 
Analyse, technische Analyse künftiger Projekte oder Trendvorhersagen sowie Schritthalten mit den Entwicklungen in der 
Industrie. Der Zeithorizont für Vorhersagen gestaltet sich je nach Unternehmensgröße, Stabilität der Marktposi-
tion, jeweils herrschenden Markttrends und Marktdynamik, technologischen Veränderungen usw. unterschied-
lich. Großunternehmen sind in der Regel eher in der Lage, die benötigten Kompetenzen auf längere Sicht (fünf Jahre 
oder mehr) zu prognostizieren, während kleine Unternehmen viel kurzfristiger planen (Monate oder einige Jahre). Die 
Antizipation künftigen Kompetenzbedarfs wird von Stellen des öffentlichen Sektors gefördert und zuweilen auch 
organisiert. Sie nutzen hauptsächlich Analysen des Arbeitsmarkts sowie lang- oder mittelfristige Prognosestudien, 
wie etwa Prognosen der Trends hinsichtlich Beruf und Kompetenzen, Beobachtungsstellen des Arbeitsmarkts und Ana-
lysen neuer Trends in der Technologie. 

Der öffentliche Sektor gewährleistet ebenfalls den Umstieg von den herkömmlichen wissensbasierten auf kompetenz-
basierte Bildungssysteme, die in vielen Ländern eingeführt wurden, sowie die Einführung nationaler Qualifikations- 
und Berufsstandards. Diese Systeme sorgen für Rahmenbedingungen, die die Übertragbarkeit von Kompetenzen und 
die berufliche Mobilität fördern. Eine standardisierte Beschreibung von Berufsbildern und der entsprechenden Qualifi-
kationen verbessert den kompetenzbasierten Abgleich von Arbeitsuchenden und freien Stellen, ermöglicht die Entwick-
lung von transparenten und vergleichbaren Berufsprofilen, unterstützt den Einzelnen bei der Suche nach dem passenden 
Ausbildungsweg und fördert die Entwicklung transparenter und vergleichsfähiger Lernergebnisse. Der nächste Schritt, 
der durch die oben beschriebenen Systeme wesentlich erleichtert wird, besteht in der Entwicklung von Systemen zur 
Zulassung/Anerkennung früher erworbener Kompetenzen, die für die weitere Förderung der beruflichen Mobilität 
erforderlich sind. Die Zulassungs-/Anerkennungssysteme scheinen weithin von nationalen Merkmalen geprägt zu 
sein, einige Länder haben sich jedoch für Systeme auf regionaler Grundlage entschieden. Häufig kommt es vor, dass das 
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Zulassungs-/Anerkennungssystem von staatlicher Seite kontrolliert und organisiert wird (Regierung), aber von Pri-
vatunternehmen umgesetzt wird. Die Notwendigkeit dieser Systeme wird insbesondere durch die Bedeutung forma-
ler Diplome und Zertifikate hervorgehoben, die Arbeitgebern als Orientierung dienen.

Staatliche Arbeitsvermittlungen setzen mehrere Instrumente zur Förderung der Vermittelbarkeit und beruflichen 
Mobilität von Arbeitsuchenden ein, die in direktem Zusammenhang mit der Übertragbarkeit von Kompetenzen stehen. 
Die Vermittlung von Kompetenzen für die Arbeitsplatzsuche und persönliche Berufsberatung (darunter Karri-
ereplanung) gehören zu den wichtigsten Instrumenten.

Empfehlung

• Es sollten Zertifizierungssysteme für Sozialkompetenzen eingeführt werden, da sie ziemlich schwierig, zeitin-
tensiv und teuer in der Bewertung sind. Dies könnte sowohl Arbeitsuchenden bei ihrer Bewerbung helfen als auch 
Arbeitgebern die Einholung aussagekräftigerer Informationen über Bewerber und Neueinstellungen ermöglichen. 
Diese Empfehlung ist mit dem vorgeschlagenen Kompetenzmodell fachübergreifender Kompetenzen verknüpft, das 
in Kapitel 5 beschrieben ist.

•	 Es müssen Prüfungen von Talenten/Fähigkeiten/Kompetenzen und im Anschluss Pläne für die Entwicklung von 
Kompetenzen/Karriere als Standardmaßnahme bei der Unterstützung von Berufseinsteigern eingeführt werden. 
Diese Empfehlung steht in Zusammenhang mit den Instrumenten und Methoden in Kapitel 5.

Bildungssektor und Personalberater entwickeln und verwenden die folgenden Methoden und Instrumente im Hin-
blick auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen: Förderung der Selbsteinschätzung, Berufsberatung, Assessment-Center 
und Entwicklungszentren, Coaching, Mentoring, IKT-Anwendungen und außerschulische Aktivitäten. Learning by Doing 
ist eine bedeutende Methode der Kompetenzentwicklung, die durch weitere Instrumente unterstützt werden kann, wie 
etwa Workshops, Seminare, Konferenzen, Coaching, Fernkurse, gemischtes Lernen, e-Learning, Beratung, Beobachtung 
und Überprüfung der Arbeit durch Experten oder Kollegen, Austausch von Erfahrungen, Fähigkeiten und Kenntnissen, 
Schulungskurse mit Zertifikat, Gruppendiskussionen usw. Trotz vieler Beispiele für bewährte Methoden im Elementarbe-
reich bestehen eine große Lücke und starker Bedarf in Bezug auf die Änderung des Ansatzes und neue Methoden 
im Hinblick auf die Entwicklung von besonderen beruflichen Kompetenzen und fachübergreifenden Sozialkompeten-
zen, insbesondere in der Erstausbildung. 

Da die Empfehlungen für die Akteure (siehe Kapitel 3.8) und Instrumente (siehe Kapitel 4.5), die für die übertragbaren 
Kompetenzen von Belang sind, wegen ihrer starken gegenseitigen Verknüpfung nicht voneinander getrennt werden 
können, sind ebenfalls die Empfehlungen in Kapitel 3.8 heranzuziehen.

Die Empfehlungen sind in Kapitel 5 dieses Berichts näher ausgeführt.
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5 Empfohlene Instrumente und Methoden im Zusammen-
hang mit der Übertragbarkeit von Kompetenzen

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten Empfehlungen stehen in engem Zusammenhang mit den entspre-
chenden Schlussfolgerungen. Sie dienen jedoch auch als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung systematischer Ins-
trumente zur Förderung der beruflichen Mobilität durch das Konzept der Übertragbarkeit von Kompetenzen, was in 
diesem Kapitel ausgeführt wird. Das empfohlene System verschiedener Instrumente beruht auf den wesentlichen Ergeb-
nissen der Studie. Da sich die Umsetzung systematischer Lösungen wegen begrenzter finanzieller Mittel, institutioneller 
Schranken und bisweilen auch Widerständen gegen die Änderung bestehender Systeme oder Verhaltensweisen stets 
schwierig erweist, wurde es als modulares System konzipiert. Die modulare Struktur des Systems ermöglicht die Einfüh-
rung verschiedener Module, d. h. von selbständigen Einzelinstrumenten, obwohl die Synergie aller Module die Wirkung 
des Systems auf die berufliche Mobilität erheblich verstärkt. Der Aufbau des vorgeschlagenen modularen Systems für 
Instrumente ist in Abbildung 5.1 dargestellt.

Abbildung 5.1: Modulares System für Instrumente zur Förderung der Entwicklung und Übertragbarkeit von 
Kompetenzen
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Das System für Instrumente zur Förderung der beruflichen Mobilität durch Übertragbarkeit von Kompetenzen setzt sich 
aus zwei Schlüsselmodulen (BASIS-Modul und ERWEITERTES Modul) und drei Anwendermodulen zusammen. In den 
folgenden Absätzen ist jedes Modul, seine Funktionsweise und Synergieeffekte bei gleichzeitiger Nutzung und Interak-
tion aller Module ausführlich beschrieben.

BASIS-MODUL: Kompetenzprofile
Den Kern des Systems bilden Beschreibungen von Kompetenzprofilen, die Daten für andere Module liefern und diese 
dadurch aktivieren. Kompetenzprofile, die sich aus fachübergreifenden Kompetenzen und arbeitsplatzspezifischen 
beruflichen Kompetenzen (analog zu den Kompetenzprofilen in „T-Struktur“) zusammensetzen sollen, können von den 
sektoralen Kompetenzräten spezifiziert werden, und zwar auf der Grundlage des Querschnitts nationaler Berufssysteme, 
die verlangte Kompetenzen definieren, oder durch einen alternativen Ansatz. Um zu einer allgemeinen Beschreibung 
von Kompetenzprofilen zu gelangen, ist es ferner erforderlich, eine gemeinsame Kompetenz-Taxonomie zu erstellen (es 
können Nachweise übertragbarer Kompetenzprofile und/oder die ESCO-Initiative genutzt werden). Die Beschreibungen 
der erforderlichen Kompetenzen im Hinblick auf die Leistung in verschiedenen Berufen muss durch Definitionen der 
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verschiedenen Berufe und eine Beschreibung der Aufgaben ergänzt werden (hierzu können die Ergebnisse des EurOc-
cupation-Projekts verwendet werden). 

Die Beschreibung von Kompetenzprofilen für alle Berufe in allen Sektoren wäre die ideale Lösung. Es ist möglich, dies 
schrittweise zu erreichen, indem mit der Erstellung von Kompetenzprofilen von Schlüsselberufen in ausgewählten Sek-
toren begonnen wird. Es wird darauf hingewiesen, dass die Beschreibung von Kompetenzprofilen in einer bestimmten 
Anzahl von Sektoren die Anwendbarkeit folglich auf diejenigen Sektoren begrenzt, für die Beschreibungen vorliegen.     

ERWEITERTES MODUL: Künftiger Bedarf an Kompetenzen
Durch das BASIS-Modul werden alle Anwendermodule (MODULE 1-3) funktionsfähig, wobei alle Ergebnisse des Systems 
jedoch zur Situation am Arbeitsmarkt in Beziehung gesetzt werden. Das heißt, dass es möglich wird, den Bildungsbedarf 
der Arbeitskräfte zu ermitteln oder geeignete neue Berufe für Systemnutzer zu finden. Das System kann jedoch nur für 
eine relativ kurze Zeitspanne geltende Informationen liefern. Es bietet den aktuellen Informationsstand, ohne künftige 
Änderungen zu berücksichtigen. 

Abbildung 5.2: Antizipation künftig benötigter Kompetenzen
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Der Zeitfaktor kann durch die Einführung des ERWEITERTEN Moduls in das System einbezogen werden, das eine Nach-
frageprognose für Kompetenzen in verschiedenen Berufen und Sektoren enthält. Zurzeit gibt es kein System (Institu-
tion), das eine solche Prognose liefern kann, obwohl bereits bestimmte Schritte eingeleitet wurden, um Abhilfe zu 
schaffen (z. B. PIAAC-Programm oder neue Ansätze von Cedefop). In Abbildung 5.2 sind die Instrumente beschrieben, die 
bereits genutzt oder zurzeit entwickelt werden und ausführliche und zuverlässige Informationen über alle künftigen 
Entwicklungen in Bezug auf Kompetenzbedarf liefern können, sofern sie so kombiniert werden, dass Schwächen in ein-
zelnen Ansätzen ausgeglichen werden.
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MODUL 1: Bildung

Das Hauptproblem der Bildungseinrichtungen in ganz Europa ist ihre mangelnde Erfahrung in Bezug auf die Anforde-
rungen von Arbeitgebern hinsichtlich ihrer Abschlüsse, d. h., welche Kompetenzen ihre Absolventen vorweisen sollten. 
Die Möglichkeit, einen Einblick in die Anforderungen des Arbeitgebers an die Arbeitnehmer (Hochschulabgänger) in 
spezifischen Berufen zu erhalten, ist eine wichtige Funktion dieses Moduls, die von Vorteil sein kann, um die Profile des 
Hochschulabgängers und anschließend den Ausbildungsschwerpunkt festzulegen. 

Das Modul kann ebenfalls zur Ermittlung der Kompetenzen genutzt werden, die sektorunabhängig auf fast alle Berufe 
anwendbar sind und deren Entwicklung in der Grundbildung beginnen müsste, sowie der Kompetenzen, die auf fast alle 
Berufe in verschiedenen Sektoren anwendbar sind und die von den Einrichtungen der Sekundar- und Hochschulbildung 
entsprechend ihren Fachrichtungen zu entwickeln wären. Der Ausbau dieser in hohem Maße übertragbaren Kompeten-
zen, egal ob soziale oder berufliche Kompetenzen, wird die künftige berufliche Mobilität von Hochschulabgängern ver-
bessern und helfen, das Risiko der Arbeitslosigkeit zu vermindern.

Abbildung 5.3: Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen
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Abbildung 5.3 zeigt einen Vorschlag für die Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen, d. h. in hohem Maße über-
tragbarer sozialer und allgemeiner beruflicher Kompetenzen, die von Arbeitgebern in allen Wirtschaftssektoren in der 
Erstausbildung, Weiterbildung und Schulung verlangt werden. Dies könnte durch ein Kompetenzmodell fachüber-
greifender Kompetenzen auf europäischer Ebene gefördert werden, das so ausgelegt wäre, dass es den bestehenden 
EU-Referenzrahmen für Schlüsselkompetenzen unterstützt. Die Auswahl von fachübergreifenden Kompetenzen und 
Methoden für deren Entwicklung muss an die verschiedenen Altersgruppen und Schulniveaus angepasst werden. Die 
ausführliche Beschreibung des Vorschlags für die Entwicklung fachübergreifender Kompetenzen auf verschiedenen Bil-
dungsniveaus ist in Anhang 10.1 enthalten.

Die effiziente Entwicklung von Kompetenzen und die Förderung künftiger Vermittelbarkeit sowie beruflicher Mobilität 
durch die Erzeugung von Spitzenkompetenzen können kontinuierlich verbessert werden, indem das Talentmanage-
ment in die Erstausbildung und Weiterbildung integriert wird (Talentmanagement ist jedoch nicht Teil von MODUL 1). 
Wachsender Wettbewerb und Anforderungen des aktuellen und künftigen Arbeitsmarkts führen indirekt zur Früherken-
nung von Talenten und zur Entwicklung von den ersten Lebensjahren an, weil die Entwicklung von Kompetenzen auf der 
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Grundlage von natürlichen Begabungen wesentlich einfacher, effizienter und angenehmer ist. Die Aufklärung über die 
Rolle, die Talente im Berufsleben spielen, und die Verfügbarkeit von Instrumenten und Methoden zur Feststellung und 
Entwicklung der Begabungen jedes Einzelnen sollte eines der vordringlichsten Ziele des öffentlichen Sektors und der 
Erstausbildung sein und die Familien einbeziehen.  

MODUL 2: Berufliche Mobilität

Im BASIS-Modul definierte Kompetenzprofile können ferner als Plattform für die Berufsberatung dienen. Eine 
Online-Anwendung, die vom Einzelnen wie von den Berufsberatern genutzt werden kann, wird schwerpunktmäßig 
bei der erfolgreichen Suche nach Berufen eingesetzt, die am besten zu einem Arbeitsuchenden passen. Das Krite-
rium für die Ermittlung des am besten passenden Berufs soll die Anzahl der Kompetenzen, die infolge des Arbeits-
platzwechsels verloren gehen, verringern. Das Modul soll nicht nur die erfolgreiche Suche nach geeigneten Berufen, 
sondern auch die Feststellung des persönlichen Bildungsbedarfs auf der Grundlage der persönlichen Arbeitserfah-
rung und Qualifikationen sowie der neuen Kompetenzanforderungen der Berufe ermöglichen. Das ERWEITERTE 
Modul soll außerdem die Sondierung von Perspektiven innerhalb geeigneter Berufe ermöglichen. Das heißt, dass 
der Einzelne die Informationen über Berufe erhält, die am besten zu seinen tatsächlichen Kompetenzen und zur 
erwarteten Entwicklung dieser Berufsbilder passen, wodurch er eine Antwort erhält, die optimal auf seine Arbeits-
platzanforderungen abgestimmt ist.

MODUL 3: Personalbezogene Prozesse des Arbeitgebers

Der Inhalt dieses Moduls ist entsprechend den Bedürfnissen konzipiert, die sich aus der Anwendung des Kompetenzmo-
dell-Ansatzes auf personalbezogene Prozesse ergeben. Das Modul ermöglicht die Anlage von arbeitgeberrelevanten 
beruflichen Kompetenzprofilen, die später zur Einstellung neuer Mitarbeiter und zur Feststellung ihres Bildungs- und 
Schulungsbedarfs verwendet werden können.

Eine Kompetenzprofilerstellung mittels Online-Tool kann zwar zur Beschreibung der Kompetenzprofile beliebiger 
Berufe aller Sektoren eingesetzt werden, das System kann jedoch nur für Berufe reibungslos funktionieren, die im 
BASIS-Modul in Form allgemeiner Kompetenzprofile erfasst sind und von sektoralen Beratungsorganen (oder anderen 
relevanten Akteuren) definiert/validiert wurden. In diesen Fällen wählt der Nutzer die allgemeinen Kompetenzprofile 
des jeweiligen Berufs aus dem BASIS-Modul, das entsprechend den Bedürfnissen des Nutzers angepasst wird. Die 
Anpassung kann entweder auf der Grundlage einer festgelegten Kompetenzliste erfolgen, in der die Kompetenzen auf 
verschiedenen Leistungsniveaus beschrieben sind, oder durch Ergänzung durch neue Kompetenzen eigens zu diesem 
Zweck. Sobald das berufliche Kompetenzprofil des Nutzers im System gespeichert ist, können weitere Leistungen 
abgerufen werden, wie z. B. die Ermittlung übertragbarer Kompetenzen innerhalb des Unternehmens oder die Planung 
von Aufstiegsmöglichkeiten. Das Modul bietet ferner weitere Funktionen im Zusammenhang mit personalisierten Per-
sonalprozessen, z. B. Vergleich von Arbeitnehmerprofilen mit relevanten beruflichen Kompetenzprofilen sowie die 
Feststellung des Bildungs- und Schulungsbedarfs einzelner Arbeitnehmer, sofern Anonymität und der Schutz perso-
nenbezogenen Daten gewahrt bleiben.
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Abbildung 5.4: Aufbau von Kompetenzprofilen (konzipiert im Hinblick auf die Übertragbarkeit von Kompetenzen)
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Anwendung des modularen Systems

Das vorgesehene System für Instrumente zur Förderung der Einwicklung der persönlichen Kompetenzen und ihrer ver-
besserten Übertragbarkeit innerhalb und zwischen den Sektoren und Berufen, der allgemeinen Vermittelbarkeit und 
beruflichen Mobilität hätte positive Auswirkungen auf den europäischen Arbeitsmarkt, wenn es weiterentwickelt, in 
kostenlose Online-Anwendungen überführt, getestet und validiert und den EU-Mitgliedstaaten als offenes Modell ange-
boten würde, das von den Ländern, Regionen oder Sektoren eingeführt werden könnte, die es in ihrem jeweiligen nati-
onalen Umfeld für nützlich erachten.

Die praktische Umsetzung des vorgesehenen modularen Systems, wie in Abbildung 5.1 dargestellt, ist in Abbildung 5.5 
beschrieben. Die Abbildung beschreibt den Berufsweg eines Einzelnen von der Vorschule bis zum Eintritt ins Berufsleben 
und zeigt, wie die Effizienz im Berufsweg durch die Nutzung des modularen Systems optimiert werden kann.

Die Orientierung des Systems am Einzelnen wird bereits in der frühen Kindheit deutlich, da die Aktivitäten zur Erken-
nung und Entwicklung von Talenten in der Vorschulphase einsetzen. 

Die Einrichtungen der Grundbildung konzentrieren sich auf die Bündelung von Grundwissen und -kompetenzen, ein-
schließlich der persönlichen Entwicklung. Im Rahmen der Grundbildung sollte das Kompetenzmodell fachübergrei-
fender Kompetenzen auf europäischer Ebene angewandt werden, um die Entwicklung fachübergreifender 
Kompetenzen einzuleiten, die zu einem späteren Zeitpunkt in der ganzen Wirtschaft zum Tragen kommen werden (diese 
Kompetenzen sind bereits in Kapitel 2.1.5. aufgelistet). Der spätere Besuch von Einrichtungen der Sekundar- und Hoch-
schulbildung wird das berufliche Wissen und die Kompetenzen des Einzelnen für einen spezifischen Sektor oder/und 
Beruf entsprechend ausformen. 
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Abbildung 5.5: Praktische Anwendung des modularen Systems zur Förderung der beruflichen Mobilität durch 
die Entwicklung übertragbarer Kompetenzen
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Die Aufstellung der Kompetenzen, die in diesen Bildungseinrichtungen weiterentwickelt werden sollen, sollte die tat-
sächlichen Anforderungen der Sektoren wiedergeben, die für den Schwerpunkt der Einrichtung relevant sind, in dem 
ihre Absolventen Arbeitsplätze finden können. Ein zu eng gefasster Qualifizierungsschwerpunkt ist in der Regel proble-
matisch für die künftige Vermittelbarkeit, wenn die Nachfrage nach dieser spezifischen Qualifikation schwindet. Die Ent-
wicklung von Kompetenzen, die in den betreffenden Sektoren normalerweise verlangt werden, kann die berufliche 
Mobilität des Einzelnen erheblich steigern (die innerhalb verschiedener Sektoren übertragbaren Kompetenzen wurden 
bereits in Kapitel 2.1.4. aufgeführt). Die beschriebenen Aktivitäten werden durch MODUL 1 des modularen Systems 
gefördert.

Nach Abschluss der Erstausbildung und Erwerb der erforderlichen Kompetenzen für den Berufswunsch bewirbt sich der 
Arbeitsuchende um einen Arbeitsplatz. Der Arbeitgeber kann arbeitsplatzspezifische Kompetenzprofile für die Beset-
zung einer Stelle und zur Ermittlung des Bildungs- und Schulungsbedarfs nutzen. Dies erfolgt durch Vergleich des 
arbeitsplatzspezifischen Kompetenzprofils mit den Kompetenzen der Stellenbewerber (die ursprüngliche Beschreibung 
der Kompetenzprofile für 219 Berufe ist in Kapitel 2.1.1 und Anhang 8.1 aufgelistet und muss künftig untersucht und 
aktualisiert werden). Diese Aktivitäten werden durch MODUL 3 des modularen Systems unterstützt.

Arbeitnehmer können von Arbeitslosigkeit betroffen und gezwungen sein, den Beruf zu wechseln. Dies kann auf die 
verschlechterte wirtschaftliche Lage, technologische Veränderungen, persönliche Gesundheitsprobleme oder viele 
andere Gründe zurückzuführen sein. In diesen Fällen verlassen sich Arbeitnehmer normalerweise auf sich selbst, d. h. auf 
ihre Meinung, persönlichen Vorstellungen und ihr Urteil; häufig gelingt es ihnen jedoch nicht, die Vergangenheit hinter 
sich zu lassen. Daher suchen sie in der Regel eine Beschäftigung im selben Sektor oder in einem ähnlichen Sektor. Dies 
kann sich als problematisch (oder sogar als unmöglich) erweisen, wenn sich der ganze Sektor in der Krise befindet. Die 
Online-Plattform für Berufsberatung in MODUL 2 könnte zur Lösung dieser Probleme beitragen. Der Arbeitnehmer 
könnte seine eigenen Kompetenzen definieren, entsprechend neue Berufe (Berufe, die die Entwertung aktueller Kompe-
tenzen in Grenzen halten) finden und den Bildungs- und Schulungsbedarf ermitteln, um die erforderlichen Kompeten-
zen für die neue Stelle zur erlangen (das Verfahren zur Feststellung der Beziehung zwischen zwei verschiedenen 
verwandten Berufen auf der Grundlage der Ähnlichkeit der Kompetenzen ist in Kapitel 2.1.2. beschrieben). Diese Aktivi-
täten werden durch MODUL 2 des modularen Systems unterstützt.
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Die Leistungsfähigkeit des Systems kann durch die Einführung des ERWEITERTEN Moduls verbessert werden, wodurch 
das System so erweitert wird, dass Prognosen über künftige Einwicklungen verschiedener Berufe und Sektoren einbezo-
gen werden können. Das heißt, dass die Arbeitgeber darüber informiert sind, welche Kompetenzen in Zukunft benötigt 
werden, und die Ausbildungs- und Einstellungspolitik des Unternehmens entsprechend abstimmen können. Der Ein-
zelne wählt seinen Berufsweg auf der Grundlage der erwarteten Zu- bzw. Abnahme der Nachfrage an Arbeitskräften in 
den verschiedenen Sektoren und Berufen, und der Bildungssektor wird über aktuelle Informationen darüber verfügen, 
mit welchen Kompetenzen die Absolventen zur Förderung ihrer Vermittelbarkeit künftig auszustatten sind.

Jedes dieser Module und das Modulsystem als Ganzes können die berufliche Mobilität der Arbeitnehmerschaft durch die 
zielgerichtete Entwicklung von Kompetenzen fördern und zu deren Übertragbarkeit beitragen. Als wesentliches Ergeb-
nis des Systems wird die höhere Verfügbarkeit effizient ausgebildeter Arbeitskräfte und eine bedeutend effizientere 
Funktionsweise des Arbeitsmarkts erwartet, in dem nachweislich mehr Menschen den richtigen Arbeitsplatz zur richti-
gen Zeit finden können. Diese Effekte gewinnen in Zeiten des wirtschaftlichen Einbruchs oder der Umstrukturierung 
sogar noch mehr an Bedeutung.
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