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wicklung bei der Arbeitsprozessgestaltung, eines Netz-

werkkonzepts zum Kompetenzmanagement von Unter-

nehmen der IT-Branche, der Energiewirtschaft und der 

Automobilzulieferindustrie in den Regionen Rhein-Ruhr, 

Flensburg, Brandenburg und Münsterland, eines prototy-

pischen Kompetenzmanagementsystems für offene Orga-

nisationen mit einer Game-Based-Learning-Applikation 

sowie eines Transitionsmanagement-Konzepts mit Unter-

nehmen der Region Niederrhein. 

 

 

 

 NEUE FORMEN ARBEITS- 
 PROZESSORIENTIERTEN 
 LERNENS 

 

 In hochtechnisierten Arbeitsbereichen wie der Pro-

zessautomatisierung, der Konfektionierung, Verpackung 

und Abfüllung sind Beschäftigte mit Unwägbarkeiten und 

komplexen Herausforderungen konfrontiert, für deren Be-

wältigung gleichermaßen abstraktes Wissen und Hand-

lungsfähigkeit notwendig sind. Da es nicht den „einen rich-

tigen“ Weg für die Entwicklung von Kompetenzen gibt, 

konzentrieren sich die Projekte auf das Zusammenspiel 

von Arbeits- und Produktionsprozessen, Kompetenzent-

wicklung und der Personalstruktur. Als innovativer Be-

standteil betrieblichen Kompetenzmanagements werden 

neue Formen arbeitsorientierten Lernens entwickelt. Ziel 

der Fokusgruppe ist es, die neuen Aspekte des Lernens im 

Arbeitsbereich zu benennen und deren Potenziale zur Si-

cherung der Beschäftigungsfähigkeit zu erschließen. Die-

ses Neue wird abgeleitet aus einem Konzept für den Kom-

petenzaufbau, das als Entwicklungsplattform die Prozess-

lernfabrik „CiP“ nutzt, aus der Entwicklung medienge-

stützter Arbeits- und Lernprojekte, aus einem Konzept für 

Wertschöpfungschampions zur Kompetenzvernetzung er-

fahrener Mitarbeiter(innen) sowie aus einem Lernsystem 

mit Nutzungsanreizen durch Spiel-Design-Prinzipien. 

 

 

Kompetenzbedarfe, die mit der Anwendung neuer Technolo-

gien im Arbeitsprozess verbunden sind. Im Cluster Optik 

wird ein Kompetenzmanagementkonzept zur altersgerech-

ten Fachkräfteentwicklung erprobt, das Instrumente für die 

Unternehmens- und Clusterebene integriert. Für den Hafen 

der Zukunft werden Trends in der Fertigung und Logistik von 

Offshore-Komponenten antizipiert und entsprechende Wei-

terbildungskonzepte mit arbeitsplatzbezogenem Lernen er-

arbeitet. Eine webbasierte Softwarelösung zur unterneh-

mensspezifischen Steuerung und Umsetzung von Lernpro-

zessen wird in der industriellen Produktion entwickelt. Be-

schäftigte der Shopfloor-Ebene stehen beim Assistenzsystem 

im Zentrum, das individuelle Lernpfade und bedarfsgerechte 

Kompetenzentwicklung in Logistiksytemen fördert. Am Rei-

fegrad von Unternehmen setzt eine Implementierungsme-

thode für Kompetenzmanagement an, die Angebote auf einer 

modularen Online-Plattform mit Unternehmenscoaching 

verbindet. 

 

 

 

 

VERNETZTES  
KOMPETENZMANAGEMENT 

 

Ein Ansatz zur Strukturierung der Komplexität aus 

wachsendem Technikeinsatz, zunehmender Volatilität be-

trieblicher Auftragslagen und Heterogenität der Beschäftig-

tengruppen nutzt Vernetzung für das Kompetenzmanage-

ment. Ziel der Fokusgruppe ist, die Potenziale und Risiken 

vernetzten Kompetenzmanagements in einem Modell zu 

bündeln. Es verallgemeinert Erkenntnisse der Projekte z. B. 

zu Vertrauen und Konkurrenz an Schnittstellen. Die Grund-

lage bilden die Entwicklung eines marktplatzbasierten Mo-

dulkonzepts in einem Kompetenznetzwerk entlang der au-

tomobilen Wertschöpfungskette in Sachsen, eines Dialog-

Konzepts zwischen Wirtschaft, Verwaltung und Wissen-

schaft in Mecklenburg-Vorpommern zur Kompetenzent- 

 

 

 

 

 

 

KOMPETENZENTWICKLUNG 
ALS INNOVATIONSTREIBER 

 In der verbundübergreifenden Arbeit der Fokus-

gruppe wird ein breiter Innovationsbegriff genutzt, der 

über den Technologiebereich hinaus vor allem  soziale In-

novationen einbezieht. Gemeinsames Ziel ist es, Zusam-

menhänge zwischen Kompetenzentwicklung und Innova-

tion herauszuarbeiten, um betriebliches Kompetenzma-

nagement innovationsförderlich zu gestalten. Für die Ge-

staltung werden spezifische Zugänge und Schwerpunkte 

gesetzt. Informelles Lernen wird als Innovationsmotor in 

einem Konzept zur arbeitsprozessintegrierten Kompeten-

zentwicklung in heterogenen Lernkonstellationen durch 

gemeinsame Lernarbeit an gegenständlichen Innovations-

beispielen in der Metallbranche erschlossen. Zum ressour-

censchonenden Arbeiten in der industriellen F&E wird ein 

Kompetenzentwicklungsprogramm mit Fach- und Füh-

rungskräften erprobt. Um die Kompetenzen an- und unge-

lernter Produktionsarbeiter gezielt als Potenzial der Inno-

vationsfähigkeit einzubeziehen, werden neue Lösungen 

des strategischen Kompetenzmanagements abgestimmt 

auf die Bedarfe und Rahmenbedingungen nicht-for-

schungsintensiver KMU entwickelt.  

 

 
 

WISSENSCHAFTLICHES 
BEGLEITVORHABEN 

 

Die unterschiedlichen Perspektiven auf das betriebli-

che Kompetenzmanagement im demografischen Wandel 

analysiert und systematisiert InDeKo.Navi in einem inte-

grierten Modell des demografiesensiblen Kompetenzmana-

gements. Das Vorhaben erschließt Synergiepotenziale zwi- 

 

 

schen den Fokusgruppen und Verbünden und bezieht in-

ternationale Erkenntnisse ein. Dazu werden auch Förder-

schwerpunktagungen und Vernetzungstreffen genutzt, an 

denen sich externe Expertinnen und Experten aus Wissen-

schaft und Praxis beteiligen. Die Erfahrungen der Förder-

schwerpunktarbeit werden in einem neuen multiperspek-

tivischen Navi-Konzept der wissenschaftlichen Begleitung 

kondensiert, das für künftige Forschungsschwerpunkte 

nutzbar ist. Die eigenen wissenschaftlichen Untersuchun-

gen von InDeKo.Navi innerhalb und über den Förder-

schwerpunkts hinaus zielen auf die Identifikation der 

übergreifenden Ergebnisse, der Vernetzungsbeziehungen 

zentraler Akteurinnen und Akteuren und zukünftiger 

Trends im Feld des demografiesensiblen Kompetenzma-

nagements. Die Ergebnisse werden in einer Datenbank ge-

sammelt und für unterschiedliche Fragestellungen gra-

fisch und interaktiv auf einer Webseite in Form von Wis-

senskarten dargestellt. Diese Resultate stehen Wissen-

schaft und Wirtschaft zum Abgleich ihrer bisherigen Er-

kenntnisse zum demografiesensiblen Kompetenzmanage-

ments und der Identifikation weitere Bedarfe zur Verfü-

gung. Durch die Bereitstellung der Portalwebseite und 

Publikationen, z. B. im Rahmen einer Schriftenreihe, trägt 

InDeKo.Navi maßgeblich zur Vernetzung der einzelnen 

Projekte im Förderschwerpunkt bei. Auf diese Weise wird 

auch der Transfer in die Praxis über den Förderzeitraum 

hinaus wirksam unterstützt. 
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LEBENSPHASEN ORIENTIERTES 
BETRIEBLICHES  
KOMPETENZMANAGEMENT 

 

Gesundheitswesen, Maschinen- und Anlagenbau, Tele-

kommunikation und IT-Consulting sind durch schnell wech-

selnde Technologie- und Marktanforderungen geprägt. Mit 

ihren älter werdenden, heterogenen Belegschaften entwi-

ckeln Unternehmen geeignete Konzepte der Personalpla-

nung und Arbeitsplatzgestaltung, die speziell die Lebens-

phasen Beschäftigter berücksichtigen. Ältere Mitarbeiter 

stehen im Mittelpunkt, wenn es um den Erhalt und die Wei-

tergabe von Erfahrungswissen geht, jüngere, wenn nach Ab-

schluss erster Bildungsphasen weitere Karriereperspekti-

ven gebahnt werden. Service-Techniker, Krankenhausärzte, 

Führungskräfte in der IT-Branche und Betriebsräte sind be-

teiligt an der Entwicklung von z. B. kompetenzbasierter Ein-

satzplanung, dynamischem Kompetenzmanagement, flexib-

ler individueller Arbeitsorganisation sowie Lern- und 

Transferkonzepten. Ziel der Fokusgruppe ist die branchen-

übergreifende Zusammenführung innovativer Methoden 

der Kompetenzdiagnostik und -entwicklung, um zur Siche-

rung der Leistungs- und Handlungsfähigkeit Beschäftigter 

im gesamten Berufsleben beizutragen. 

 

 ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN UND  
 KOMPETENZBEDARFE IM  
 DEMOGRAFISCHEN WANDEL 

 

Der zunehmende Einfluss technologischer Neuerun-

gen und die Komplexitätssteigerung / Diversifikation der 

menschlichen Arbeit sind zentrale Herausforderungen der 

Zukunft in Wissenschaft und Praxis und Chancen, arbeits-

platznahes Lernen und Kompetenzentwicklung zu revoluti-

onieren. Ziel der Fokusgruppe ist die Identifikation der 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BETRIEBSKULTUR UND  
KOMPETENZENTWICKLUNG 

Die Fachkräftesicherung hat in vielen Branchen 

enorm an Bedeutung gewonnen, in der Landwirtschaft, 

der Pflege, der Sozialwirtschaft, der IKT-Branche und dem 

Handwerk ist Fachkräftemangel Realität. Branchenüber-

greifend kommen die Führungskräfte in den Handwerks-

betrieben, Einzelunternehmen und Personengesellschaf-

ten meist aus der jeweiligen Fachlichkeit und prägen damit 

die Betriebskultur dieser genderdifferenzierten Branchen. 

Die Beschäftigten beeinflussen die Arbeitskultur beson-

ders über ihre informell im Arbeitsprozess erworbenen 

Kompetenzen. Die in den Projekten erarbeiteten Lösun-

gen, wie eine webbasierte Kompetenzdiagnose, Modelle 

zur kompetenzbasierten Laufbahngestaltung, Instrumente 

zur Optimierung des Anerkennungsprozesses, berücksich-

tigen Besonderheiten der Branchen. In der Fokusgruppe 

werden branchenübergreifend die Wechselwirkung von 

Betriebskultur und Kompetenznutzung analysiert und Me-

thoden zur Integration der Lösungen in den Arbeitsalltag 

kleiner Betriebe verallgemeinert. 

 

stärker zu nutzenden Zugang von Beschäftigten zum Er-

werb notwendiger neuer Erkenntnisse, Fähigkeiten und 

Fertigkeiten im Arbeitsprozess. Unternehmen aller Größen 

und Branchen etablieren entsprechende Rahmenbedingun-

gen und schaffen Voraussetzungen für arbeitsbezogene 

Kompetenzentwicklungen und damit für innovative Ideen, 

erfolgreiche Produkte und neue Beschäftigung. Im Förder-

schwerpunkt arbeiten jeweils mehrere Verbünde zu sieben 

Themen in Gruppen zusammen, um Synergien herzustellen 

und die Verbreitung der neuen Lösungsmodelle, Gestal-

tungskonzepte, Beispiele guter Praxis, Methoden, Instru-

mentarien, Handlungsempfehlungen und Checklisten zur 

Verbesserung des Lernens und der Kompetenzentwicklung 

Beschäftigter zu koordinieren. 

 

Fokusgruppen im  
Förderschwerpunkt 

 

 

GESTALTUNGSKOMPETENZ  
FÜR ARBEITS- UND  
ORGANISATIONSPROZESSE 

Arbeitsprozesse werden immer schneller, flexibler 

und autonomer und stellen damit altersübergreifend hohe 

Anforderungen an das Wissen und Können von Beschäftig-

ten zur Gestaltung gesundheits- und lernförderlicher Arbeit. 

Ziel der Fokusgruppe ist die Entwicklung und Erprobung in-

novativer Ansätze zur Förderung von Gestaltungs- und Ge-

sundheitskompetenzen bei Beschäftigten in Entwicklung 

und Produktion, Handwerk und Dienstleistung. Die Kompe-

tenzen werden per Online-Coaching und Präsenztrainings  

sowie über die Einführung lernförderlicher Arbeitsstruktu-

ren und Kooperationen erworben. Die Lösungen beziehen 

sowohl Personen, Arbeitsaufgaben, Arbeitsmittel, Arbeits-

gruppen und die Organisation ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das BMBF hat im November 2012 Richtlinien zur För-

derung von Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet des 

„Betrieblichen Kompetenzmanagements im demografi-

schen Wandel“ veröffentlicht. Die Bekanntmachung erfolgte 

im Rahmen des BMBF-Forschungs- und Entwicklungspro-

gramms „Arbeiten – Lernen – Kompetenzen entwickeln. In-

novationsfähigkeit in einer modernen Arbeitswelt“. Die 

Richtlinien tragen zur Umsetzung der Hightech-Strategie 

2020 für Deutschland bei und unterstützen die „For-

schungsagenda der Bundesregierung für den demografi-

schen Wandel: Das Alter hat Zukunft“. Damit werden F&E-

Vorhaben zu neuen Konzepten, Strategien, Modellen und In-

strumenten für ein demografiesensibles, unternehmensspe-

zifisches, arbeitsintegriertes, professionell unterstütztes be-

rufsbegleitendes Kompetenzmanagement gefördert, das 

den Anforderungen der modernen Arbeitswelt entspricht. 

In über 30 geförderten Verbundprojekten werden seit 2013 

wissenschaftlich fundierte und in der Unternehmenspraxis 

erprobte Lösungen erarbeitet. Die Projekte erschließen den 

 

Kompetente Fachkräfte als 
Schlüssel für Innovationen 

Der demografische Wandel hat für die Innovations- und 

Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen an Bedeutung 

gewonnen. Älter werdende, zunehmend heterogene Be-

legschaften sind herausgefordert, die Chancen komple-

xer Produktionssysteme, beschleunigter Technologie-

wechsel, neuer Organisationsformen sowie kunden-

spezifischer Produkte und Dienstleistungen positiv zu 

gestalten. Ein vielversprechender und bisher nicht aus-

reichend genutzter Lösungsansatz wird in der kompe-

tenzorientierten Anpassung der Arbeitsorganisation in 

Unternehmen, in lern- und gesundheitsförderlichen Ar-

beitsplätzen sowie in innovationsförderlichen Unter-

nehmenskulturen gesehen. 

 

 


