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der erforderlichen und den vorhandenen Kompetenzen 
durchgeführt und mit 21,1% beides berücksichtigt. 
Betriebe mit einem systematischen Vorgehen, das die 
Erfassung und Dokumentation einschließt, kommen auf 
knapp 10% aller befragten Betriebe und Unternehmen. 
Hier praktiziert die Mehrheit der Betriebe mit 6,1% einen 
integrierten Ansatz und gleicht unter Berücksichtigung 
der Mehrdimensionalität von Kompetenzen den Soll- und 
Ist-Zustand miteinander ab. Gut über ein Drittel aller Be-
triebe gibt mit 37,2% an, kein Kompetenzmanagement in 
der abgefragten Art und Weise zu praktizieren. 

Weiteren Aufschluss über diese Ergebnisse kann über 
eine Strukturanalyse der befragten Betriebe erreicht 
werden. Ausgewählt als Strukturmerkmale wurden hier-
für die Betriebsgröße und die Zugehörigkeit zu einem 
Wirtschaftsbereich → Tabelle C4.3-2. Entsprechend 
der Vermutung, dass mit zunehmender Betriebsgröße 
auch der Grad der Institutionalisierung des Kompetenz-
managements einhergeht, während bei abnehmender 
Betriebsgröße eher ein Verzicht auf die systematische 
Erfassung und Nutzung der Kompetenzen vorliegt, stellt 
mit durchschnittlich 53,1% die Betriebsgruppe mit 
einem im Betrieb nicht fest verankerten Kompetenzma-
nagement dennoch die jeweils größte Gruppe dar. Die 
Analysen zeigen weiterhin, dass nur das verarbeitende 
Gewerbe sowie medizinische und pflegerische Dienstleis-
tungen beim Anteil an Betrieben, die in systematischer 
Weise Kompetenzen ihrer Beschäftigten nutzen, deutlich 
über dem Durchschnitt liegen. Demgegenüber finden 
sich überdurchschnittlich hohe Anteile an Betrieben ohne 
ausgewiesenes Kompetenzmanagement in der Land- und 
Forstwirtschaft, in der Bauwirtschaft und im Bereich der 
überwiegend persönlichen Dienstleistungen.

An den vorliegenden Ergebnissen lässt sich die derzeit 
noch immer starke Heterogenität in der Einführung und 
Nutzung des Kompetenzmanagements als Instrument der 
Qualifikationsbedarfsdeckung ablesen. Damit nimmt das 
Kompetenzmanagement aktuell für die Mehrzahl der Be-
triebe und Unternehmen den in der Literatur als „Proto- 
Institution“ bezeichneten Status ein (vgl. Lawrence 2002).

Welche Folgen sich durch die Einführung neuer Prakti-
ken, Regeln, Verfahren und Technologien in betriebli-
chen Institutionalisierungsprozessen für andere institu-
tionalisierte Strategien und Praktiken zur Deckung des 
betrieblichen Qualifikationsbedarfs ergeben, lässt sich an 
den folgenden Analysen ablesen. 

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich ein starker Zusam-
menhang zwischen den verschiedenen Handlungsfeldern 
zur Deckung des betrieblichen Qualifikationsbedarfs 
→ Tabelle C4.3-3:

Je stärker das Kompetenzmanagement institutionell im 
Betrieb verankert ist, 

 ▶ desto höher fällt die Beteiligung der Betriebe  an der 
beruflichen Ausbildung Jugendlicher und junger Er-
wachsener aus,

 ▶ desto höher fällt der Anteil an Betrieben mit Weiter-
bildung aus, ungeachtet, ob es sich um kursförmige, 
informelle Weiterbildung der Beschäftigten oder um 
Aufstiegsfortbildungen handelt, und 

 ▶ desto höher fällt der Bedarf der Betriebe an quali-
fizierten und hoch qualifizierten Arbeitskräften bei 
nachlassendem Bedarf an Arbeitskräften für einfache 
Tätigkeiten aus. 

Tabelle C4.3-1: Institutionalisierungsgrad des betrieblichen Kompetenzmanagements (in %)

Betriebliches Kompetenzmanagenent Anteil in %

Kein Kompetenzmanagement Insgesamt 37,2

Berücksichtigung von Kompetenzen ohne  
systematische Erfassung und Dokumentation

ohne weitergehende Nutzung für die Deckung des Qualifikationsbedarfs 7,3

mit Berücksichtigung der verschiedenen Kompetenzdimensionen 21,0

mit Abgleich zwischen Soll- und Ist-Zustand der Kompetenzen 3,7

sowohl mit Berücksichtigung der Dimensionen als auch mit Abgleich 21,1

Insgesamt 53,1

Systematische Erfassung und Dokumentation von 
Kompetenzen

ohne weitergehende Nutzung für die Deckung des Qualifikationsbedarfs 0,6

mit Berücksichtigung der verschiedenen Kompetenzdimensionen 1,6

mit Abgleich zwischen Soll- und Ist-Zustand der Kompetenzen 1,3

sowohl mit Berücksichtigung der Dimensionen als auch mit Abgleich 6,1

Insgesamt 9,6
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