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Grußwort
Qualifikation, Beruflichkeit, Engagement, Wertschätzung und
Stolz der im Dienstleistungsbereich Tätigen sind zentrale
Aspekte einer professionalisierten Dienstleistungsarbeit, die
sich sowohl auf die Innovationsfähigkeit als auch auf die Qualität der Dienstleistungen auswirken. Die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung seit Mitte der 90er
Jahre geförderte Dienstleistungsforschung hat in der Dienstleistungswirtschaft und -wissenschaft bereits viel bewegt. Um
an die stark ausgeprägte Innovationskultur im industriellen
Produktionsbereich allerdings anschließen zu können und
beständige Innovationskultur im Dienstleistungssektor zu
etablieren, müssen auch im Dienstleistungsbereich nachhaltig wirkende Konzepte für die Professionalisierung von
Dienstleistungen in zahlreichen Berufsfeldern entwickelt
werden.
Die Frage, wie Professionalisierung von Dienstleistungen vorangetrieben werden kann, stellt sich insbesondere für den
mittleren Qualifizierungsbereich, da Ausbildungen in diesem
Bereich kaum etabliert sind. Vor allem Dienstleistungsarbeit,
die keinen Expertenstatus genießt, leidet in vielen Fällen unter
erheblichen Prestigedefiziten und Anerkennungsproblemen.
Im Gegensatz hierzu steht der industrielle Produktionsbereich, welcher sich durch eine ausgeprägte Facharbeitskultur und eine hohe Wertschätzung auszeichnet. Facharbeitskultur, Wertschätzung und der damit verbundene „Stolz der
Produzenten“ auf den eigenen Beitrag zur Wertschöpfung
sind wichtige Bestandteile einer Innovationskultur, die es im
Dienstleistungsbereich zu entwickeln gilt.

„In großen Teilen der Berufsbildungsforschung
bedeutet Beruﬂichkeit […] dass Beruf das ist, wozu man
eine speziﬁsche Fachausbildung unterhalb der Hochschulebene absolviert hat, mit der Perspektive, darin möglichst
große Teile seines Lebens tätig zu sein.“
Prof. Dr. Martin Baethge

Wir wollen mit dieser Informationsschrift den vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle
Arbeit“ einer breiten Fachöffentlichkeit zugänglich machen.
Es soll aufgezeigt werden, wie vielschichtig die Themenbereiche des Förderschwerpunktes in den Projektverbünden und
Einzelprojekten methodisch aufgegriffen und zu Ergebnissen
gebracht werden. Diese Schrift ist das Ergebnis eines Workshops, der im Rahmen des Förderschwerpunktes im Mai
2010 vom Metavorhaben „ServProf – Service Professionalität
lernen und leben“ durchgeführt wurde. Wir wünschen unseren Lesern viele gute Anregungen bei der Lektüre für die
praktische Umsetzung zu diesem spannenden Forschungsund Praxisfeld.

Prof. Dr. Ralf Reichwald

Dr. Marcus Kölling
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„Dienstleistungsfacharbeit“ als Leitbild für Dienstleistungsarbeit:

Der Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität
durch professionelle Arbeit“ im Überblick
Im Rahmen des Forschungsprogramms „Innovationen mit
Dienstleistungen“ des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) nahm der Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“ im Herbst
2008 mit der Förderung von Vorhaben seine Arbeit auf.
Hervorgegangen ist der Förderschwerpunkt aus der im Juni
2007 veröffentlichten gleichnamigen Bekanntmachung. Ein
zentraler Kerngedanke der Bekanntmachung lautete, dass
viele Fragen nach dem Zusammenhang zwischen Dienstleistungsqualität, Innovationsbereitschaft und –fähigkeit
einerseits und professioneller Arbeit andererseits nach wie
vor offen sind. Professionalität, Beruflichkeit, Anerkennung,
Wertschätzung und Produzentenstolz - kurz zusammengefasst: „Dienstleistungsfacharbeit“ - sind die zentralen Begriffe dieses Förderschwerpunktes. Mit ihm werden die Akzente
bewusst auf die Entwicklung und Stärkung der mittleren Tätigkeitsebene in Unternehmen im Kontext von Innovationen
gelegt. Im Förderprogramm des BMBF wird angenommen,
dass in weiten Bereichen von Dienstleistungstätigkeiten ein
Mangel an attraktiven und professionalisierten Arbeitsformen
besteht. Dies gilt in erster Linie für den nichtakademisch ausgebildeten Bereich innerhalb der Dienstleistungsarbeit. Die
Schließung dieser „Facharbeitslücke“ könnte dazu beitragen,
die Innovationsdynamik im Bereich der Dienstleistungen zu
verstärken.
Konstituierende Elemente von Facharbeit, wie Qualifikation,
Stolz auf die Arbeit, Wertschätzung, Professionalität und Engagement als Erfolgsfaktoren von „Made in Germany“ sind
auch für Dienstleistungen systematisch zu erschließen. Durch
die Forschungsarbeiten innerhalb dieses Forschungsschwerpunktes sollen Treiber und Hemmnisse für Professionalität
und Fachlichkeit sowie von Anerkennung und Wertschöpfung identifiziert und entsprechende Gestaltungsoptionen für
Unternehmen und Gesellschaft aufgezeigt werden.
Sicherlich lässt sich das Leitbild „Facharbeit“ mit seinen
weitreichenden arbeitspolitischen, gesellschaftlichen und
individuellen Implikationen nicht eins zu eins auf jedwede
Dienstleistungsarbeit übertragen. Darum wird es in diesem
Förderschwerpunkt auch nicht gehen. Doch die Reflexion mit
diesem Leitbild kann durchaus wichtige Impulse und weiterführende Denkanstöße geben um eine wissenschaftlich und
praxisbezogen informierte Debatte darüber führen zu können, wie qualifiziert und kompetent Dienstleistungsarbeit
erbracht werden soll, wie viel Dienstleistungsarbeit uns wert
ist und welche Perspektiven Dienstleistungsarbeit auf der
mittleren Ebene hinsichtlich individueller, sozialer und gesellschaftlicher Anerkennung und Wertschätzung bietet. Damit
verknüpfen sich die Fragen nach der Innovationsfähigkeit im
Bereich der Dienstleistungen. Noch wissen wir recht wenig,
wie Innovationssysteme im Bereich der Dienstleistungen aufgebaut sind und tatsächlich funktionieren. Genau so wenig
wissen wir darüber, welche Bedeutung die qualifizierte Arbeit

Prof. Dr. Ingeborg Bootz

Klaus Zühlke-Robinet

Fokusgruppe

auf der mittleren Tätigkeitsebene in Innovationssystemen hat.
Wir nehmen aber an, dass darin gut ausgebildete Beschäftigte, die professionell und motiviert arbeiten, eine zentrale
Rolle spielen.
Antworten auf die damit verbundenen Fragen sollen die
vielfältigen Forschungs- und Entwicklungsarbeiten von insgesamt 58 Vorhaben geben. Die gute Beteiligung von kleinen wie großen Unternehmen zeigt, dass auch sie sich mit
qualifizierter und qualitätsorientierter Dienstleistungsarbeit
befassen.

In der Fokusgruppe „Beruﬂichkeit und Professionalisierung“
konzentrieren acht Projektverbünde ihre Forschungs- und Entwicklungsaufgaben insbesondere
darauf, Entwicklungspfade
professioneller Dienstleistungsarbeit sowie Professionalisierungsprozesse in
ausgewählten Dienstleistungsbereichen nachzuzeichnen. Außerdem werden verschiedene Aspekte der Beruﬂichkeit
von Dienstleistungsarbeit mit
Bezug auf die mittlere Qualiﬁkationsebene näher betrachtet. Die
Kontaktdaten der Projektverbünde ﬁnden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Prof. Dr. Ingeborg Bootz
Projektträger im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e.V.
„Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“ – Büro Berlin
Carnotstr. 7
10587 Berlin
Telefon 030 67 055 488
Ingeborg.bootz@dlr.de
Klaus Zühlke-Robinet
Projektträger im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt e.V.
„Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“
Koordinator Dienstleistungsforschungsförderung
Heinrich-Konen-Str. 1
53227 Bonn
Telefon 0228 3821 311
Klaus.zuehlke-robinet@dlr.de

Abb. 1: Übersicht über den Förderschwerpunkt
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In der Fokusgruppe „Wertschätzung und Produzentenstolz“ sind
sieben Verbundvorhaben vertreten, die sich mit den Ursachen und Rahmenbedingungen
mangelnder Wertschätzung
von Dienstleistungsarbeit und
verschiedenen Formen des
Stolzes auf Dienstleistungsarbeit befassen. Außerdem
werden betriebliche Strategien
erarbeitet und erprobt, wie etwa
mit einer entsprechenden Organisations- und Personalentwicklung Wertschätzung und Stolz
gefördert werden können. Die
Kontaktdaten der Verbundvorhaben ﬁnden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Übersicht
Forschungsprojekte

Übersicht
Forschungsprojekte

Fokusgruppe „Beruflichkeit und Professionalisierung“

BDL – Professionalisierungsstrategien
und Qualifizierungskonzepte für Bildungsdienstleister

Fokusgruppe „Wertschätzung und Produzentenstolz“

Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk (ZWH) Düsseldorf
Sternwartstraße 27
40223 Düsseldorf
Tel.: 0211-30200926

Institut Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen (IAQ)
Lotharstr. 65
47057 Duisburg
Tel.: 0203-3791836

Martin Diart
mdiart@zwh.de

Karin Esch
karin.esch@uni-due.de

BiK – Benchmarking in Kindertageseinrichtungen

http://www.zwh.de/

http://www.l-e-a.de/

DITUS – Dienstleistung im technischen Umweltschutz

Technische Universität Dresden, Berufliche Fachrichtung Chemietechnik, Umweltschutz und Umwelttechnik
Weberplatz 5
01217 Dresden
Tel.: 0351-46333068

http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/fakultaeten/erzw/erzwibf/ct/
forschung/ditus_ordner/startseite_ditus_forschung

Prof. Dr. Manuela Niethammer
manuela.niethammer@tu-dresden.de

Dr. Rüdiger Klatt
ruediger.klatt@tu-dortmund.de

BiS – Berufe im Schatten

Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft (ISO) Saarbrücken
Trillerweg 68
66117 Saarbrücken
Tel.: 0681-9542432
DL-Qualität – Berufliche Anerkennung und Professionalisierung
in der stationären Altenpflege

Technische Universität Dortmund
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät
Prof. Dr. Neuendorff
44221 Dortmund
Tel.: 0231-47737931

http://www.berufe-im-schatten.de/
Kerstin Nölle
kerstin.noelle@tu-dortmund.de

Verein für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung (VAB)
München
Lindwurmstr. 41-43
80337 München
Tel.: 089-2441791-52

Kerstin Blass
blass@iso-institut.de

http://www.iso-insitut.de/
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen,
Lehrstuhl und Institut für Arbeitswissenschaft
Bergdriesch 27
52062 Aachen
Tel.: 0241-8099480
ESysPro – Energieberatung systematisch professionalisieren

KunDien – Dienstleistung als Kunst
http://www.dienstleistungskunst.de/

Jost Wagner
wagner@vab-ev.de

Dr. Martin Frenz
m.frenz@iaw.rwth-aachen.de

http://www.esyspro.de/

GlobePro
Global erfolgreich durch professionelle Dienstleistungsarbeit

Institut für sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) München
Jakob-Klar-Str. 9
80796 München
Tel.: 089-27292142

GlobePro – Global erfolgreich durch professionelle
Dienstleistungsarbeit

PD Dr. Andreas Boes
andreas.boes@isf-muenchen.de

Pflegewert – Optimierung und
Innovation in der Altenpflege durch
systematisierte Wertschätzung

Dr. Paul Fuchs-Frohnhofen
Fuchs@mat-gmbh.de

Institut für sozialwissenschaftliche Forschung (ISF) München
Jacob-Klar-Str. 9
80796 München
Tel.: 089-27292138

Universität Bielefeld, Fakultät für Soziologie
Universitätsstraße 25
33615 Bielefeld
Tel.: 0521-1063870

PiA – Professionalisierung interaktiver Arbeit

PRIDE – Wertschöpfungstransparenz und Wertschätzung als
Innovationsressource für den
Dienstleistungsbereich
Prospektiv GmbH
Friedensplatz 6
44135 Dortmund
Tel: 0231-55697619

http://www.sofi.uni-goettingen.de/

Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
Stuttgart
Nobelstraße 12
70569 Stuttgart
Tel.: 0711-970-2020

http://www.pride-online.de/
Sibylle Hermann
Sibylle.Hermann@iao.fhg.de

Gereon Stock
stock@prospektiv-do.de

ProWert – Gesundheit und
Leistungsfähigkeit durch
Wertschätzung

http://www.proves-projekt.de/

Wellness – Professionalisierungstendenzen in Berufen
des Wellness-Sektors

Dr. Wolfgang Dunkel
wolfgang.dunkel@isf-muenchen.de

http://www.interaktive-arbeit.de/

Prof. Dr. Birgit Geissler
birgit.geissler@uni-bielefeld.de

http://www.dji.de/pkdi

ProVes – Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit in
Schlüsselbranchen des Verkehrssektors

MA&T Sell & Partner GmbH
Karl-Carstens-Straße 1
52146 Würselen/Aachener Kreuz
Tel.: 02405-45520

http://www.pflegewert.info/

http://www.globe-pro.de/

PKDi – Professionalisierung der Kindertagespflege als
Dienstleistung

Claudia Munz
munz@vab-ev.de

http://www.prowert.org/

Soziologisches Forschungsinstitut (SOFI) Göttingen
Friedländer Weg 31
37085 Göttingen
Tel.: 0551-5220528

Technische Universität Dortmund,
Lehrstuhl für Organisationspsychologie
Emil-Figge-Str. 50
44227 Dortmund
Tel.: 0231-755-6503
Dr. Barbara Hinding
hinding@orgapsy.tu-dortmund.de
Dr. Peter Kuhnert
kuhnert@orgapsy.tu-dortmund.de

Dr. Gerd Paul
gpaul@gwdg.de
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Innovation

Neue Perspektiven: Einbindung des Kunden

Abb. 2: Dr. Marcus Kölling

Dr. Marcus Kölling

Professionalisierung,
Wertschätzung und
Dienstleistungsinnovation
Dienstleistungsinnovation – Unsere Perspektive
Das Feld der Dienstleistungsinnovationen ist ein sehr breites
Feld und es gibt unterschiedliche Arten von Innovationen.
Diese können radikal oder inkrementell sein. Eine radikale
Innovation ändert eine komplette Branche, einen kompletten
Markt, und Unternehmen bringen etwas komplett Neues hervor. Bei einer inkrementellen Innovation wird hingegen eine
bestehende Dienstleistung weiterentwickelt. In Abhängigkeit
von der Art der Innovation (inkrementell oder radikal) unterscheiden sich die Auswirkungen auf die Gestaltung des Innovationsprozesses in der Organisation.
Auch der Bereich der Dienstleistungen ist komplex, es gibt
standardisierte Dienstleistungen auf der einen Seite und hoch
individualisierte Dienstleistungen auf der anderen Seite. Die
Eigenschaften von Dienstleistungen haben einen Einfluss auf
den Innovationsprozess.
Die erste Eigenschaft von Dienstleistungen, die Immaterialität,
ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man sich im Bereich
von radikalen Innovationen bewegt. Es geht darum, wie man
die Dienstleistung visualisieren kann, da das neue Produkt
nicht „fassbar“ ist. Welche Kommunikationserfordernisse gibt

es zwischen Mitarbeitern in der Organisation, um diese Hürde der Immaterialität zu überwinden? Die zweite Eigenschaft,
die Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch, die Integration des externen Faktors, hat auch zwei entscheidende
Auswirkungen. Zum einen ist es so, dass der Mitarbeiter, der
in der Interaktion mit dem Kunden steht, die meisten Informationen für den Innovationsprozess hat. Nun geht es darum, diese Informationen zurück in die Organisation zu spiegeln und im Innovationsprozess mit einzubringen. Auf der
anderen Seite ist es so, dass die Innovationen direkte Auswirkungen auf den Kunden haben. Im Gegensatz dazu zeigt das
Beispiel von Henkel, dass es die Kunden nicht merken, dass
die Rezeptur von Persil im letzten Jahr mehrmals geändert
wurde, weil diese immer nur das gleiche Produkt wahrnehmen. Und das schaffen wir im Dienstleistungsbereich natürlich nicht. Je nach Art der Dienstleistung haben die Heterogenität und die Nichtlagerbarkeit auch ganz entscheidende
Auswirkungen auf die Qualität von Dienstleistungen. Gerade
im Dienstleistungsbereich muss man sich über die durch den
Kunden wahrgenommene Qualität differenzieren, speziell bei
professionellen Dienstleistungen. Es gibt eine extrem große
Heterogenität im Bereich der Dienstleistungsqualität, gerade
bei weniger standardisierten Dienstleistungen.

Der Kunde wird ein zunehmend bedeutender Bestandteil
in der Wertschöpfung des Dienstleisters und der Innovation
(Open Innovation). Hierbei wird der Kunde in den Innovationsprozess eingebunden und treibt mit der Unterstützung der
Technologie die Interaktion voran. Während es in der Vergangenheit um die Bereitstellung von Potenzialfaktoren durch die
Organisation (interne Faktoren, das Wissen, das Leistungspotenzial) ging, sehen wir aktuell eine immer stärkere Einbindung des Kunden. Diese Einbindung hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Dienstleistungsprodukt, indem es immer
individualisiertere Dienstleistungen gibt, hierbei sprechen
wir von dem Forschungsgebiet der Serviceindividualisierung.
Wenn wir in der Vergangenheit eine autonome, anbietergetriebene Organisation hatten, die dem Kunden ein Leistungspotenzial zur Verfügung gestellt hat, haben wir aktuell durch
die Einbindung des Kunden einen größeren Lösungsraum,
d.h. es kann neues Wissen generiert werden. Der Kunde ist
sozusagen Co-Producer, Co-Consumer. Der Kunde hilft mit
seinem aktiven Wissen, die Dienstleistung zu individualisieren, er bindet sich ein in dem Leistungserstellungsprozess.
Hier haben wir auch wieder zwei Dimensionen: auf der einen
Seite hilft die Einbindung des Kunden, die Dienstleistung zu
individualisieren, die andere Ausprägung kann natürlich aber
auch die Standardisierung sein, indem der Kunde die Schnittstellen zur IT selber benutzt und dadurch einen wesentlichen
Teil zur Wertschöpfung beiträgt. Die anglo-amerikanische
Literatur bezeichnet professional services als sehr individualisierte Dienstleistung, als Dienstleistung mit einem hohen
Kundenkontakt und als Dienstleistung mit hohen Glaubenseigenschaften, das sind klassischer Weise Dienstleistungen
von Professionen wie Ärzten, Steuerberater und Anwälten.
In einer Studie wurde gezeigt, dass Value Creation verschiedene Auswirkungen haben kann. Der Kunde ist nur bereit sich
einzubringen, wenn er daraus einen ökonomischen Nutzen
oder einen Vertrauensnutzen zieht. Und diesen Vertrauensnutzen konnte man im gesamten Bereich der Gesundheitswirtschaft nachweisen. Wenn die Patienten verstehen, was
der Arzt macht, weil sie in dem Prozess der Leistungserstellung eingebunden sind, dann entsteht Vertrauen und dann
ist der Kunde auch bereit sich hier einzubringen (Relational
value). Auf der anderen Seite kann durch diese Einbindung
des Kunden auch eine Vertrauenssituation zum Mitarbeiter

entstehen (auch relational value). Als negativ zu betrachten
sind die größeren Erfordernisse an die Mitarbeiter durch die
höhere Kundeneinbindung. Die Mitarbeiter müssen flexibler
arbeiten, es entsteht eine höhere Komplexität, da die Leistung jeweils anders aussehen kann. Und das führt zu Kontrollverlust bei den Mitarbeitern, diese haben ihre Arbeit nicht
mehr 100-prozentig unter Kontrolle, da durch die Interaktion
mit dem Kunden sich die Anforderungen ständig ändern.
Es gibt neue Rollenerwartungen und diese führen zu einer
größeren Unsicherheit bei den Mitarbeitern. Jedoch können
die positiven Seiten überwiegen je nach Ausgestaltung der
Organisation, nach Wertschätzung der Mitarbeiter und nach
Ausbildung der Mitarbeiter.
Die Interaktionskompetenz im Bereich für Dienstleistungsinnovationen ist eine ganz entscheidende Voraussetzung und
diese kann auf offene Kommunikationsstrukturen, auf eine
Ablauforganisation, die den Mitarbeiter eine gewisse Systematik gibt und auch auf Anreizstrukturen, die das selbständige Handeln und Denken der Mitarbeiter fördert, zurückgeführt werden.

Hindernisse und Treiber für Dienstleistungsinnovation
Es gibt eine aktuelle Studie vom Center for Leading Innovation & Cooperation zum Thema Innovation an Flughäfen.
An diesen Flughäfen wurden Fallstudien durchgeführt und
Interviews mit Mitarbeitern geführt, die mit Innovationen an
diesem Flughafen zu tun haben. Es zeigte sich, dass man
im Innovationsprozess selbständige und kritisch denkende
Mitarbeiter braucht (konstruktiver Opponent). Warum sind
diese wichtig? Bei Innovationen geht es um viel Geld, um Unsicherheit in der Zukunft, um neue unbekannte Märkte, um
Abwägung von Ressourceneinsatz, d.h. diese Entscheidung
sollte gut getroffen werden. Die Untersuchung zeigte, dass
Organisationen, die über ein vertrauensvolles Klima verfügen, es geschafft haben in den Innovationsprojekten einen
konstruktiven Opponenten mit einzubeziehen.
Auf der anderen Seite gibt es viele Mitarbeiter, die Angst
haben vor Innovationen, weil sie glauben, durch die Innovation verlieren sie ihre Bedeutung in der Organisation (AngstOpponent). Hat man einen Angst-Opponenten ziemlich weit
oben in der Hierarchieebene, sind die Innovationen oft in der
Schublade liegen geblieben. Einige Mitarbeiter waren auch
mit der täglichen Arbeit überfordert, so dass Ihnen Routineabläufe halfen, ihre Arbeit zu bewältigen. Diese Routine
gibt Ihnen Sicherheit (Routine-Opponent). Sowohl der AngstOpponent als auch der Routine-Opponent gehören zum Destruktiven Opponenten.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Opponent eine
kritische Haltung zu Innovationen hat, diese kann konstruktiv
oder destruktiv sein. Ein konstruktiver Opponent kommuniziert seine kritische Haltung offen, er bringt sich offen in
Gesprächen in den Innovationsprojekten mit ein. Ein destruktiver Opponent hingegen kommuniziert seine Haltung
nicht offen, da er unterschwellige Motive wie Angst hat. Der
destruktive Opponent wird alles tun, um die Innovation zu
verhindern, aber wird in den Gesprächen nie den wahren
Grund nennen.

Abb. 3: Diskussion im Rahmen des Workshops
zu Dienstleistungsinnovationen
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Interview von Dr. Marcus Kölling durch Sibylle Hermann

Dienstleistungsprofessionalisierung
und Innovation

Sibylle Hermann

Dr. Marcus Kölling

Hermann: Welche Rolle spielen Innovationen in Deutschland
aktuell im Dienstleistungsbereich?
Kölling: Ich denke generell spielen Innovationen weiterhin
eine entscheidende Rolle. Das liegt zum einen an steigenden
Outsourcing-Aktivitäten, weiteren Produktivitätsgewinnen im
Bereich der Produktionswirtschaft sowie weiterhin globalen
Wettbewerb. Diese Entwicklungen zeigen sich alle auf einer
Unternehmensebene, indem sie zunehmend die Dienstleistungsanforderungen an die Unternehmen erhöhen und das
zeigt sich natürlich auch in Aktivitäten von Unternehmen wie
zum Beispiel IBM aber auch Siemens, die zunehmend diese
Sparte ausbauen, um zusätzliche Umsätze zu generieren.
Hermann: Welche Rolle spielen Innovationen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Professionalisierung?
Kölling: Ich denke im Zusammenhang mit Professionalisierung haben Innovationen im Dienstleistungsbereich eine
ganz große Zukunft vor sich. Betrachten wir die Entwicklung
von Innovationen, so war es auch in der Vergangenheit so,
dass Innovationen in separaten F+E Abteilungen entwickelt
worden sind. Dieses Modell wurde aus dem Bereich der
Güterwirtschaft übernommen. In den aktuellen Entwicklungen zeigte sich, dass Innovationen mehr und mehr im
Zusammenhang mit Open Innovation, das heißt durch die
Einbindung von Externen (z. B. Kunden), generiert werden.
Zusätzlich gelten alle Mitarbeiter einer Organisation als zukünftige Innovatoren sowie als Ideengeber für den Innovationsprozess. Dieses bedeutet jedoch auch für die Organisation andere Herausforderungen an die Professionalisierung
und an die Gestaltung von Prozessen. Das heißt, Organisationen werden sich überlegen müssen, wie sie Mitarbeiter
qualifizieren, damit diese sich in den Innovationsprozess
einbringen können. Die Öffnung der Organisation an vielen
Schnittstellen nach außen erhöht die Komplexität, da es hier-

durch für die Mitarbeiter zu mehr und vor allem ungewohnten
Interaktionen kommen kann. Auf diese Situation gilt es die
Mitarbeiter vorzubereiten. Gerade im Bereich der einfachen
und standardisierten Dienstleistungserbringung gibt es viele
niedrig qualifizierte Arbeitsplätze, bei denen nur geringe kognitive Fähigkeiten vorausgesetzt werden. Auf der anderen
Seite gibt es zum Beispiel an Mitarbeiter in der Softwarebranche jetzt schon hohe Anforderungen, was beispielsweise
das Komplexitätsverständnis betrifft. Eine Erweiterung der
Organisationsgrenzen wird mehr Mitarbeiter in den Innovationsprozess einbeziehen. Dadurch werden jedoch auch die
Professionalisierungsanforderungen an die einzelnen Mitarbeiter weiter steigen. Das bedeutet, dass wir diese Professionalsierung, wie wir sie bei den Softwareunternehmen sehen,
auch in andere Bereiche und Branchen übertragen könnten.
Hermann: Wie verändert sich die Customer Value Creation
durch Innovationen?
Kölling: Die Frage ist natürlich nicht ganz so einfach zu beantworten, weil die Veränderung der Customer Value Creation
durch Innovation natürlich von der Art der Innovation abhängt. Es gibt Innovationen, bei denen der Kunde zur Generierung seines eigenen Nutzens mehr tun muss (Self-Service
Innovation). Zum Beispiel wenn er durch ein automatisches
Gate einsteigt oder sich seinen Boardingpass am Check-In
Automaten selbst zieht oder aber auch seine Waren an der
Scannerkasse selbstständig einscannt. Diese Innovationen
werden vom Kunden nur dann als positiv empfunden, wenn
sich daraus Zeit- und/oder Kostenvorteile für sie ergeben.
In einem anderen Bereich kann es natürlich sein, dass die
Innovationen dazu führen, dass der Kunde neue Qualitäten
hat, dass der Kunde eine bessere Leistung erfährt, dass der
Kunde einen Service erfährt, den er bisher noch nicht erfahren hat und dadurch einen völlig neuen Nutzen generieren
kann. Zum Beispiel internetbasierte Anwendungen, wo der
Kunde neue Informationen bekommt, neue Transparenz, indem er zum Beispiel im Hotelmarkt alle Hotels auf einer Seite
als Angebot sieht. Dann ist der Kunde auch gerne bereit, sich
selbst mit einzubringen in dieser Leistung durch die eigene
Wertschöpfung und Wertschaffung.
Die Frage kann man wirklich nur vor dem Hintergrund beantworten, dass es von der Innovation abhängt. Generell muss
man natürlich auch immer sagen, dass eine zunehmende
Verlagerung von Wertschaffung durch den Kunden weg vom
Mitarbeiter auch immer ein gewisses Gefahrenpotential birgt.
Zum einem heißt das für den Mitarbeiter, dass der Mitarbeiter
mehr an Kompetenz verliert, dass der Kunde teilweise besser Bescheid weiß als der Mitarbeiter. Der Kunde gewinnt an
Kompetenz und der Mitarbeiter verliert an Kompetenz. Dieses kann natürlich zu Frustrationserlebnissen bei dem Mitarbeiter führen. Der Mitarbeiter weiß vorher nicht auf welche
Situation er sich einstellen muss. Hier gibt es natürlich viele

verschiedene Herausforderungen und Gefahrenpotentiale.
Wenn der Kunde so eingebunden wird, dass auf der anderen
Seite auch die Kompetenz des Mitarbeiters nicht beschnitten
wird und dass diese Innovation dazu führt, dass der Kunde
sich besser auskennt und der Mitarbeiter sich besser auskennt, dann kann es zu einer Win-Win Situation in beiden
Fällen führen.
Hermann: Welcher Akteur soll bei der Frage nach innovativen
Dienstleistungen stärker in den Vordergrund gerückt werden?
Kölling: Durch den komplexen Charakter von Dienstleistungen und Dienstleistungsinnovationen im Besonderen gibt
es natürlich viele Akteure, die einbezogen werden müssen.
Erstens müssen die Nutzer, also die zukünftigen Kunden der
Dienstleistungsinnovation mit ihren innovativen Ideen rechtzeitig eingebunden werden. Zweitens gelten heute alle Mitarbeiter in einer Organisation als Quelle für Ideen. Drittens helfen technologische Entwicklungen, die zum Beispiel durch
Technologiezulieferer abgebildet werden können. Viertens
helfen gesellschaftliche Trends, die zum Beispiel durch Unterstützung von Trend- und Marktforschungsbüros erkannt
werden können, neue Ideen zu generieren.
Hier besteht die Herausforderung darin, dass sich Mitarbeiter neben dem Tagesgeschäft auch um Innovationen bemühen, dazu bedarf es Fähigkeiten zur Bewältigung von Aufgabenvielfalt. Es ist natürlich generell so, dass sich Mitarbeiter
als auch Manager auf bestimmte Aufgaben in der Organisa-

Abb. 4: Diskussion im Plenum
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tion fokussieren müssen und Innovation ist dabei eine Aufgabe von vielen anderen. Hier geht es dann darum, in diesen
Rahmen Freiräume zu schaffen, damit die Mitarbeiter die
Innovationsprojekte vorantreiben können. Dadurch entsteht
bei den Mitarbeitern der Wille, die Innovationsprojekte positiv zu beeinflussen. In diesem Zusammenhang ist es wichtig
die Mitarbeiter kontinuierlich zu qualifizieren, so dass diese
sich in der Lage fühlen dieser Herausforderung gewachsen
zu sein. Da sind wir ganz tief in dem Thema der Professionalisierung. Und zum anderen müssen von der Organisation
die Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, im Sinne von
Zeitressourcen, im Sinne von finanziellen Ressourcen, damit
diese Akteure erfolgreich in der Lage sind, die Innovation
in der Organisation voranzubringen. Hierbei muss man natürlich auch betrachten, dass Mitarbeiter in Organisationen
natürlich auch ihren eigenen Zielen folgen und solange die
Ziele des Innovationsprojektes nicht mit ihren eigenen Zielen
in Übereinklang sind, haben sie kein Interesse, diese weiter
voranzubringen. Vor allem, wenn es bei Innovationen auch
darum geht, etwas Zukünftiges zu beschreiben und der Mitarbeiter noch nicht weiß, welchen Nutzen er daraus ziehen
wird. Hier geht es darum in einer zukünftig sich verändernden Welt, die routineorientierten Strukturen zu durchbrechen und den Mitarbeitern trotzdem durch die Innovation,
nicht das Gefühl von Unsicherheit zu vermitteln, sondern sie
sozusagen zu begleiten, wenn man Routinen und Strukturen
neu ausrichtet.

Innovation
Rubrik

Innovation

Abb. 5: Workshop Impressionen

Innovation

Parallel dazu zeigt sich im IT-Bereich eine Tendenz zur Veränderung des Berufsbildes weg von hoher Individualität,
Kreativität und Technikbegeisterung hin zu vermehrter Standardisierung und Globalisierung, die von einer Zunahme an
hohem Belastungsempfinden, Stress und Burnout begleitet
ist. Welche Auswirkungen das auf die Innovationsfähigkeit der
Branche, aber auch der IT-Mitarbeiter hat, ist noch zu untersuchen.

Was leistet Professionalisierung/Wertschätzung für die
Innovation von Dienstleistungsprozessen?
(zusammengestellt von Werner Duell, Evelyne Fischer, Sarina Keiser)
Im arbeitsintensiven und durch Interaktion mit Kunden gekennzeichneten Dienstleistungsbereich haben Qualifikation,
Arbeitszufriedenheit und Motivation von Beschäftigten besondere, unmittelbare Auswirkungen auf die gesamte Unternehmensleistung und den -erfolg. (Bekanntmachung des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung von Richtlinien zur Förderung von „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“). Professionalisierung und Wertschätzung sind
zentrale Begriffe für die Innovation von Dienstleistungen. Was
genau wird aber darunter verstanden? In welchem Zusammenhang stehen diese Begriffe zueinander und zu anderen
Kategorien der Dienstleistungsentwicklung?
Zu dieser Leitfrage nahmen folgende Verbundprojekte Stellung:
n DITUS – Von der Entsorgungswirtschaft zur Wert- und
Rohstoffwirtschaft durch Aufwertung von Dienstleistungsarbeit in Handlungsfeldern des technischen Umweltschutzes, Autoren: K. Niethammer, B. Albrecht, I.
Kinne
n GlobePro – Global erfolgreich durch professionelle Dienstleistungsarbeit, Autoren: A. Boes, A. Baukrowitz
n Wellness – Professionalisierungstendenzen in Berufen des
Wellness-Sektors, Autor: G. Paul
n ProWert – Produzentenstolz durch Wertschätzung, Autoren: P. Kuhnert, K. Müller
n BIS – Berufe im Schatten. Ursachen und Rahmenbedingungen für soziale und individuelle Wertschätzung von
Dienstleistungsberufen, Autoren: R. Klatt, C.Ciesinger
Die Inputs und Kurzpräsentationen der einzelnen Projektverbünde sowie die Diskussion aller Projektbeteiligten werden im
Folgenden thesenhaft gegliedert wieder gegeben.

These 1: Professionalisierung treibt Innovation,
wenn sie nicht als Ergebnis, sondern als Prozess
verstanden wird.
Wenn Professionalisierung Innovationen treiben soll, dann ist
Professionalisierung nicht statisch aufzufassen, sondern prozessbezogen. Professionalisierung ist nicht das Ergebnis i.S.v.

einen grundlegenden Wandel von Arbeit und Qualifikation in
einer globalen IT-Welt. Auf der Seite der Aus- und Weiterbildung bedeutet dies eine konzeptionelle Neuorientierung auf
allen Ebenen:
n Neue fachliche Konzepte, orientiert an neuen Produktund Prozessparadigmen,
n Neuverortung von Dienstleistungsberufen auf mittlerem
Qualifikationsniveau und der dualen Ausbildung,
n Institutioneller Rahmen für lebenslanges Lernen.“ (GlobePro: Baukrowitz, Boes)

„fertigen“, unveränderbaren Berufsbildern, sondern begleitet
das Entstehen und Sich-Entfalten von neuen Tätigkeiten im
Dienstleistungsbereich. Dieser vom Projekt „Professionalisierungstendenzen in Berufen des Wellness-Sektors“ (Wellness)
betonte Professionalisierungsbegriff bildet in allen Projektverbünden das Professionalisierungsverständnis ab. Professionalisierung mit dem Fokus Innovation (von und in Dienstleistungen) meint nicht die Herausbildung von Professionen
mit dem Ziel der Schließung und Abgrenzung von anderen
Professionen, sondern (Weiter-) Entwicklungen innerhalb von
Professionen im Sinne einer Professionalitätsentwicklung sowie eben das Sich-Herausbilden neuer Berufe und Berufsfelder aus bereits bestehenden.

These 2: Innovationsformen sind: neue Dienstleistungen, „maßgeschneiderte“ Angebote sowie
Neukonﬁgurationen von bestehenden Dienstleistungen.
Beispielhaft dafür sei aus dem Projekt Wellness zitiert: „Bei
personenbezogenen Dienstleistungen (mit den Merkmalen
uno-actu Prinzip, Fallbezug, Interaktionsarbeit) kann eine
Innovation
a) in der Hervorbringung einer inhaltlich neuen Dienstleistung liegen, die von Professionellen, verstanden als „erfahre-

ne Experten“ erbracht werden (Beispiel Siegeszug des „Coachings“, Vielfalt der Wellnessdienstleistungsangebote);
b) es können (zum Teil technikunterstützt, etwa durch das
Internet), in einem gemeinsamen Arbeitsbündnis von Experten/Beratern für den Kunden „maßgeschneiderte“ Lösungen
(Finanz- und Versicherungsdienstleistungen Diätpläne etc.)
gefunden werden, deren Basis das Spezialwissen eines Feldes plus dessen Übersetzung in die Bedürfnisse des Nutzers
sind. Schließlich kann
c) Innovation in der Neukonfiguration von bestehenden professionellen Dienstleistungen liegen, etwa in der Einbettung
verschiedener Dienstleistung in Wertschöpfungsketten, zum
Beispiel bei Betreuungsangeboten für Alte und Kranke.“
(Wellness: Paul)
Hier wird einerseits ein stark produktbezogener Innovationsbegriff erkennbar. Innovationen werden verstanden als „neue,
am Markt erfolgreiche Produkte und Dienstleistungen“.
Andererseits verstehen einige Projektverbünde, insbesondere die, die mit dem Fokus der Wertschätzung arbeiten, Innovationen auch und vor allem prozessbezogen.
Das Projekt „ Berufe im Schatten. Ursachen und Rahmenbedingungen für soziale und individuelle Wertschätzung
von Dienstleistungsberufen“ (BIS) sieht „...Verhaltensinnovation als Wertschätzungsquelle. ... Wertschätzung ist für
Dienstleistungsarbeiter eine sehr wichtige Einflussgröße auf
die Arbeitszufriedenheit, das Wohlbefinden und die Serviceperformance. Neben der Rückmeldung durch Vorgesetzte
sind Kunden nach unseren Erhebungen die zweitwichtigste
Quelle der Wertschätzung für Servicemitarbeiter. Proaktives
Serviceverhalten bietet die Möglichkeit eine Wertschätzung

Am Beispiel des Projektes Wellness bedeutet dies:
„Neue Wissensbasen und Kundenbedürfnisse schaffen neue
Berufe oder add-ons zu bestehenden Berufen: Beispiel Physiotherapeut mit Wellnessausrichtung. Dies beinhaltet folgende Professionalisierungsschritte:
n Lösen vom Arztverschreibungsmonopol (Erwerb eigenständiger Behandlungskompetenz)
n Neue Behandlungstechniken und Methoden
n Abkehr vom monokausalen Krankheitsbegriff
n Starker Einzelfallbezug und Interaktion mit dem Kunden
(gegen Negativbild des Rezeptblockmediziners).“ (Wellness: Paul)
Bezogen auf die Weiterentwicklung innerhalb von Professions“grenzen“ sieht das Projekt „Global erfolgreich durch
professionelle Dienstleistungsarbeit“ (GlobePro) in der Professionalisierung einen bedeutenden „Innovationsmotor“. Die
Professionalisierung von Softwareentwicklung und IT-Dienstleistungsarbeit ermöglicht notwendige Produkt- und Prozessinnovationen und wird so zu einem zentralen Erfolgsfaktor der
Globalisierung.
„Die Innovationspotentiale der Professionalisierung in globalen Dienstleistungsbranchen liegen dabei jenseits des Erwerbs von Sprachkompetenzen und kultureller Sensibilität.
Erforderlich ist die breite Einstellung der IT-Facharbeit auf
Abb. 6: Wirkungskette Kompetenzkommunikation (BIS, Ciesinger, Klatt)
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durch die Kunden zu „provozieren“. In der DHPol-Dienstleistungsstudie fragen wir jeden einzelnen Mitarbeiter, wie
sehr er sich auf den einzelnen Kunden einstellt, das heißt
von sich aus schaut, was er dem Kunden an zusätzlichen
Leistungen anbieten kann, um dessen Service-Bedürfnissen
zu entsprechen. Wie eine Umfrage unter Auszubildenden des
Einzelhandels zeigen konnte, sagt das proaktive Verhalten
des Servicemitarbeiters die Ausprägung der erlebten Wertschätzung durch den Kunden vorher. Der Mitarbeiter erlebt
so Wertschätzung, fühlt sich stolz und zufrieden, wodurch
sich seine Serviceperformance weiter verbessert.“ (BIS:
Klatt, Ciesinger)
Eng verbunden mit dem Verständnis von bzw. dem Fokus auf
Innovation, das in den jeweiligen Projekten dominiert, werden
stärker produkt- bzw. prozessbezogene Faktoren in den Vordergrund gestellt.
Große Übereinstimmung dagegen herrscht in allen Projekten
bei den Thesen 3 und 4.

These 3: Innovationen durch Professionalisierung und Wertschätzung benötigen und schaffen
eine Innovationskultur.

Wertschätzung

auch ein gesellschaftliches Umdenken in der Wertschätzung
einer Wert- und Rohstoffwirtschaft mit einer zu entwickelnden öffentlich wirksamen Wertschätzung. „Die Wertschätzung der Branche und der Facharbeit muss verbessert
werden, um das Innovationspotential erfolgreich nutzen zu
können. Um dieses gesellschaftliche Problem zu lösen, sind
nicht nur die Unternehmen gefragt, die sich bereits durch öffentliche Kommunikationskampagnen positiv darstellen und
ihre Facharbeiter in Mitarbeitergesprächsrunden schätzen,
sondern auch die Politik und Berufsorientierungsmaßnahmen, die das tatsächliche Bild der Facharbeit darstellen.“
(DITUS: Niethammer, Albrecht, Kinne)

Professionalisierung

INNOVATIONSKULTUR
 individualisierte Personalentwicklung
 organisationales Lernen
– Vertrauenskultur
– Raum für Kreativität, Diskurs, Austausch
schaffen (Intervision, Qualitätszirkel,
Supervision)
– Ideenmanagement, Innovationsträger
fördern und nutzen
– Kundenbedürfnisse ermitteln
– Verbesserungsmanagement
(intern und extern)
 Wertschätzendes Führen
 Interdisziplinarität (Berufsgruppen
untereinander, aber auch Kunden)
 Rahmenbedingungen
– Bereitstellen von Ressourcen
– Arbeitsabläufe, Arbeitsorganisation
 Koproduzenten (zu pflegende Menschen,
Angehörige, andere Professionelle) aktiv
beteiligen / einbeziehen
 Werteorientierung
Profilbildung/Innovation

These 5: Professionalitätsentwicklung in ITDienstleistungen muss sich an neuen Produktund Prozessparadigmen der Globalisierung
ausrichten.

extern: Benchmarking
in Netzwerken

Intern:
Wertschätzung

Professionalisierung
Stolz

Diese These betont zum einen die Einbindung von Professionalisierungs- und Wertschätzungsprozessen in die Kultur von
Unternehmen. Zum anderen kommt darin die wechselseitige
Bedingtheit von Professionalisierung und Wertschätzung mit
der Unternehmenskultur zum Ausdruck. Forschungsvorhaben und erste Ergebnisse der Projektverbünde werden daher
zu den Thesen 3 und 4 gemeinsam dargestellt.

These 4: Professionalisierung und Wertschätzung einerseits und Innovation andererseits
bedingen einander wechselseitig.
Eine Innovationskultur umfasst analog zur Produktionswirtschaft auf der Unternehmensebene eine adäquate Personal- und Organisationsentwicklung. Dazu gehören Führung,
Arbeitsgestaltung, v.a. Arbeitsinhaltsgestaltung, Partizipation, Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten, die im Zusammenspiel „lernende Organisationen“ ermöglichen (ProWert)
ebenso wie gesellschaftliche Prozesse der Schaffung neuer
Berufsbilder und Wertschätzung ganzer Branchen (DITUS).
So kennzeichnet das Projekt „ Gesundheit und Leistungsfähigkeit durch Wertschätzung“ (ProWert) „...Wertschätzung
als Ausgangspunkt und Ergebnis der Innovation von Dienstleistungsprozessen...“ (siehe folgende Abbildung, Kuhnert,
Müller)
Unternehmenskultur und Führung werden als die zentralen
„Schaltstellen“ für Innovationskulturen ausgemacht. In der
Diskussion wurde darauf verwiesen, dass neben dem Kulturaspekt auch entsprechende Unternehmensstrukturen eine
große Rolle spielen. Es steht die Frage: welche Unternehmensstrukturen fördern Innovationen? Diese Frage gilt ebenso für politische Strukturen bzw. Vorgaben, die das Handeln
einer ganzen Branche und damit auch der in ihr tätigen Unternehmen beeinflussen.

INNOVATIONSKULTUR

Abb. 7: Wertschätzung als Ausgangspunkt und Ergebnis
der Innovation von Dienstleistungsprozessen (ProWert,
Kuhnert, Müller)
Das Projekt „Von der Entsorgungswirtschaft zur Wert- und
Rohstoffwirtschaft durch Aufwertung von Dienstleistungsarbeit in Handlungsfeldern des technischen Umweltschutzes“
(DITUS) erforscht Innovationspotentiale in Dienstleistungsbereich der Kreislauf- und Abfallwirtschaft sowie Abwasserwirtschaft. Diese „...ergeben sich im Ausbau der Kundenakquise,
globaler Wertstoff- bzw. Rohstoffvermarktung, der damit verbundenen Beratung und Erweiterung der Entsorgungsdienstleistung für eine Wertstoffvielfalt entlang der Wertschöpfungskette. Hier spielt der Facharbeiter die entscheidende
Schlüsselrolle, die Kommunikationsbrücke zwischen Kunden
und Auftragsmanagement des Unternehmens herzustellen....
Innovationen werden ... hinsichtlich der intelligenten Führung
von Stoffströmen und effizientem Einsatz sowie Aufbereitung
von Wertstoffen erwartet.“ (DITUS: Niethammer, Albrecht,
Kinne)

Der IT-Bereich gilt als „Vorreiter“ innovativer Geschäftsmodelle und liefert mit den neuen IT-Berufen und dem ITWeiterbildungssystem auch für die Aus- und Weiterbildung
von Fachkräften innovative Impulse, an denen sich andere
Dienstleistungsbereiche orientieren können.
IT-Dienstleistungen stehen in den Globalisierungsprozessen
sachbedingt unter besonderem Innovationsdruck. Das Projekt GlobePro führt dazu aus: „Die Entfaltung der Innovationspotentiale durch Professionalisierung ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für eine nachhaltige Globalisierung. ... Das
aktive Engagement aller Fachkräfte auf allen Qualifikationsniveaus ist erforderlich, um die erforderlichen Innovationen
von Produkten und Prozessen umzusetzen und in internationalen Kooperations- und Kommunikationsbezügen zu bestehen. Eine Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit
auf allen Qualifikationsniveaus, die globalisierungsrelevante
Handlungskompetenzen und Wissen für alle Fachkräfte entwickelt, leistet hier einen wichtigen Beitrag.

These 6: Für die Wertschätzung im Dienstleistungsbereich werden (neben der umfassenden
Innovationskultur) zwei wesentliche speziﬁsche
Quellen genannt:
der Professionalisierungsgrad des Berufes/
der Branche
und
n die Verhaltensinnovation der DienstleistungsMitarbeiter.
n

Hier steht ein ganzes Berufsbild im Fokus der Innovation. Die
Innovationsnotwendigkeit geht dabei von gesellschaftlichen
Erfordernissen aus. Das Handeln einer Branche muss sich
neben ökonomischen auch nach ökologischen und gesellschaftlichen Erfordernissen ausrichten (Prinzip der Nachhaltigen Entwicklung). Erschwerend wirkt dabei das bisher
negative Image dieser Branche. Vom „Müllmann“ bis zur „
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft“ ist es vor allem
in den Köpfen der Menschen ein weiter Weg. Dies ist nicht
nur ein Problem einzelner Unternehmen der Branche, sondern ein gesellschaftliches. Dementsprechend braucht es

Zum Professionalisierungsgrad gibt es Belege im Pflegebereich. Das Projekt BIS beschreibt: „Im Pflegebereich zeigt
sich eindeutig der Zusammenhang zwischen dem Professionalisierungsgrad eines Berufes bzw. einer ganzen Branche
und der gesellschaftlichen Wertschätzung dieser Bereiche.
Die Altenpflege ist aufgrund ihrer kurzen Historie als eigenständige Branche und aufgrund der erst jungen professionelAbb. 8: Wertschätzung und Innovationskultur (ProWert, Müller)
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Erfolgreiche Globalisierung basiert zu weiten Teilen auf Produktinnovationen, in denen IT-Produkte und IT-Dienstleistungen auf einen globalen, internetbasierten Informationsraum
ausgerichtet und gleichermaßen an den Erfordernissen eines
internationalen Marktes sowie der Spezifik konkreter internationaler Kunden ausgerichtet werden. Damit verbunden sind
grundlegend neue technologische Paradigmen und Produktphilosophien, für die aktuelle Lösungen gefunden werden
müssen. Die Professionalisierung der IT-Arbeit muss hier
darauf gerichtet sein, mit einer neuen konzeptionellen Orientierung in der Aus- und Weiterbildung IT-Fachkräfte bei dem
Sprung in diese neue, globale IT-Welt zu unterstützen. Nur so
kann professionelle IT-Arbeit Produktinnovationen sowohl auf
der strategischen Ebene, als auch auf der operativen Ebene
aktiv vorantreiben.
Prozessinnovationen sind die andere Seite der Globalisierung. Viele IT-Unternehmen sind aktuell dabei, nach neuen,
globalen Geschäftsmodellen zu suchen und ihre Geschäftsprozesse zu innovieren. Eine zentrale Rolle kommt dabei
internationalen Prozessstandards wie etwa ITIL zu, die eine
globale Standardisierung, Integration und Anschlussfähigkeit von Geschäftsprozessen unterstützen. Ergebnisse aus
GlobePro weisen darauf hin, dass damit grundlegend neue
Prozess- und Rollenvorstellungen in die IT-Facharbeit Einzug
halten müssen, die sich häufig im Widerspruch zu etablierten
Formen von Arbeitsteilung, Spezialisierung und individuellen
Rollenvorstellungen befinden.“ (Baukrowitz, Boes)
Produktinnovation meint dabei bei GloPro IT-Produkte und
IT-Dienstleistungen für einen globalen, internetbasierten Informationsraum und Markt. „Die Professionalisierung ist hier
durch die Orientierung der Wissensbasis und der Handlungskompetenzen in den IT-nahen Berufsgruppen auf eine neue
„IT-Welt“ mit neuen technologischen und funktionalen Paradigmen geprägt.“ (Baukrowitz, Boes)
Prozessinnovationen sind ein zentraler Baustein neuer, globaler Geschäftsmodelle für Software und IT-Dienstleistungen.
„Professionalisierung ist hier auf die Integration grundlegend
neuer Prozess- und Rollenvorstellungen in die Fachlichkeit
und die berufliche Identität von IT-Fachkräften sowie die
Entwicklung einer reflexiven Prozesskompetenz gerichtet.“
(Baukrowitz, Boes)
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Dienstleistungsqualität

len Berufsbilder in der öffentlichen Wahrnehmung weniger
wertgeschätzt als z.B. der Krankenpflegebereich, dessen
Professionalisierung bereits Jahrhunderte lange Tradition hat.
Während dem Krankenpflegebereich ein professioneller Status beigemessen wird, liegt die gesellschaftliche Bewertung
des Altenpflegebereiches immer noch in der Nähe eines alltagsgeprägten Nichtberufs.“ (BIS: Klatt, Ciesinger)
Durch das Projekt DITUS, bei dem es um die Anerkennung und Nutzung neuer Berufsbilder durch gesellschaftliche Gruppen und Unternehmen geht, wird ausgeführt: „Es
stellt sich die Frage, warum die Unternehmen dennoch auf
die anderen Berufe setzen. Gründe hierfür sind zum einen
in den fehlenden Abschlüssen zu suchen, die gesetzlich für
die Ausübung bestimmter Tätigkeiten vorgeschrieben sind
(z. B. Anforderungen der UVV BGV A3 für elektrotechnische
Tätigkeiten, Schweißerpass, Berechtigungen nach ADR und
TRGS 520 sowie spezielle Führerschein). Weiterführende Analysen ergeben zum anderen, dass die Unternehmen
schon an der Ausbildung der Fachkräfte interessiert wären,
wenn die Bewerberqualität dem Anspruch standhalten würde. Das schlechte Image der Branche und die geringe gesellschaftliche Wertschätzung der Facharbeit führen dazu, dass
ein falsches Berufsbild geprägt wird, wodurch der Branche
das notwendige hohe Bewerberpotenzial verschlossen bleibt.
Damit wird ein Kreislauf angestoßen, der seine Konsequenz
in der mangelnden Ausnutzung des Innovationspotentials des
Berufsbildes findet.“ (DITUS: Albrecht, Niethammer, Kinne)
Als ein wesentlicher Unterschied zu großen Teilen der Produktionswirtschaft wird im Dienstleistungsbereich die Qualität
des „Produktes“/der Dienstleistung entscheidend durch die
Interaktionsleistung mit dem Kunden bestimmt. Die Kompe-

tenz zu „professioneller Interaktion“ gewinnt immer stärker
an Bedeutung. Demgegenüber steht ihre Einbeziehung in die
Arbeitsbewertung und ihre Zertifizierung noch am Anfang. Vor
allem in diesen „nicht-technischen“ Bereichen liegen Innovationspotentiale für die Gestaltung von Dienstleistungsarbeit.
Verhaltensinnovation als Wertschöpfungsquelle wird explizit
vom Projekt BIS thematisiert. Gemeint ist hier v.a. das „Provozieren“ von Kundenwertschätzung durch eigenes proaktives
Servicehandeln. Diese Art Wertschöpfung funktioniert im Sinne einer self fulfilling prophecy: der Dienstleistungsmitarbeiter
handelt kundenorientiert, erlebt darüber Wertschätzung, diese steigert Arbeitszufriedenheit und Stolz, dies führt zu weiterer Service-Qualität.

These 7: Wertschätzung muss sichtbar werden.
Wertschätzung führt nur dann zu Wertschöpfung und Innovation, wenn sie sichtbar, also vom Wertzuschätzenden wahrnehmbar und akzeptiert wird.
„Das im Rahmen des Projektes entwickelte TEK (Tool zur
Erfassung von Kundenrückmeldungen) bietet Kunden eine
Plattform, ihre individuellen Erfahrungen in Bezug auf den
kurz zuvor erlebten Service sichtbar zu machen. Die auf
Knopfdruck abrufbare Auswertung ermöglicht es dem Geschäftsführer – auf Basis tagesaktueller Kundenrückmeldungen – mit seinen Servicekräften in den Dialog zu treten,
Anerkennung weiter zu geben und Verbesserungspotenziale
schnell zu nutzen. Als fester Bestandteil des Unternehmensinventars kann das TEK somit die dynamische Weiterentwicklung der Personalentwicklung, des Dienstleistungsangebots sowie der Geschäftsprozesse unterstützen.“ (BIS: Klatt,
Ciesinger)

Abb. 10: Professionelle Dienstleister

Prof. Dr. Martin Baethge

Kompetenzentwicklung
und Professionalisierung
im Dienstleistungssektor
(Einige Diskussionsanregungen)
1. Säkulare Trends bei Tätigkeitstypen und
Wissensformen
Die Entwicklung zur Dienstleistungsökonomie, deren gegenwärtiger Stand in einem Land wie Deutschland durch einen
Anteil von über zwei Drittel an der Bruttowertschöpfung und
über drei Viertel an den Erwerbstätigen markiert wird, ist
eingebunden in säkulare Trends der Veränderung von Tätigkeitstypen und Formen des Wissens. Auf sie sind Kompetenzentwicklung und Professionalisierung in den Dienstleistungstätigkeiten zu beziehen, da man deren Besonderheit
vor dem Hintergrund der institutionellen Formen, in denen
sich die Organisation von Arbeit und Qualifizierung vollzogen
haben, besser erkennen kann.
In einer säkularen Perspektive lassen sich im Anschluss an
Kohn die Erwerbstätigkeiten in drei großen Typen differenzieren: „Umgang mit Sachen“; „Umgang mit Personen“ und
„Umgang mit Symbolen“:
n Der Termius „Umgang mit Sachen“ bezeichnet alle Tätigkeiten, die durch die Bearbeitung von natürlichen oder
von Menschen geschaffenen Gegenständen nützliche
Dinge herstellen oder – im Falle von Maschinen wieder
herstellen und erhalten;
n die Kategorie „Umgang mit Personen“ umfasst die Tätigkeiten, die sich auf Prozesse des Heilens, Pflegens, Beratens und Unterrichtens von Personen beziehen, und

Abb. 9: Das Innovationsdilemma in der Kreislaufwirtschaft (DITUS, Albrecht, Niethammer, Kinne)
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n der Tätigkeitstyp „Umgang mit Symbolen“ beinhaltet Tätigkeiten, deren Inhalt im Wesentlichen in Operationen
des Rechnens, Schreibens, Informationen-Analysieren
und -Verarbeitens besteht.
Die drei Tätigkeitstypen stellen idealtypische Konstrukte dar,
die in der Arbeitsrealität in vielfältigen Mischungen auftreten.
Die Zuordnung von Tätigkeiten zu einem der drei Typen richtet sich danach, was ihren jeweils dominierenden Inhalt und
Zweck ausmacht und dementsprechend die Logik der mit ihr
verbundenen Arbeitsvorgänge bestimmt. Den idealtypischen
Charakter der Kategorie vorausgesetzt, lassen sich die meisten landwirtschaftlichen und industriellen Produktionsarbeiten dem Typus „Umgang mit Sachen“, die meisten Dienstleistungstätigkeiten den Typen „Umgang mit Personen“ und/
oder „Umgang mit Symbolen“ zuordnen. Beim Typus „Umgang mit Sachen“ folgt die Arbeitslogik den etablierten Methoden der (manuellen oder maschinellen) Bearbeitung von
Gegenständen, beim „Umgang mit Personen“ steht die Interaktionslogik für die Gestaltung kommunikativer Situationen
im Zentrum und beim „Umgang mit Symbolen“ sind es die
Regeln des Analysierens und Kombinierens von Zeichen, die
das Arbeitshandeln leiten. Am Beispiel illustriert: Sowohl die
Arbeitslogik als auch die Interaktion zwischen Arbeitendem
und seiner sächlichen und personellen Umwelt sind bei der
Bearbeitung eines Werkstücks anders als bei der Pflege eines
Kranken und wiederum beide anders als beim Lösen einer
Mathematikaufgabe.
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tigen Kombinationen auftreten. In Arbeitszusammenhängen
kommt heute Erfahrungswissen selten ohne systematisches
Wissen als Grundlage für Erfahrungsverarbeitung aus. Ebenso wenig kann in praktischen Anwendungszusammenhängen
systematisches/explizites Wissen auf Erfahrung verzichten.
Entscheidend für Berufsbildung und Kompetenzprofile ist,
welcher Wissenstypus in den jeweiligen Arbeitszusammenhängen dominiert.

Abb. 11: Dr. Paul Fuchs-Frohnhofen; Dr. Klaus Müller
(von links)

Unterschiedliche Arbeitslogiken bedingen unterschiedliche
Qualifikations- und Kompetenzprofile. Eine erste Annäherung an Kompetenzunterschiede lässt sich – erneut in einen säkularen Betrachtungshorizont – über den Wandel der
Wissensformen gewinnen. Ihn kann man mit Polanyi (1985)
und Nonaka/Takeuchi (1995) als Tendenz von der Dominanz
impliziten zur Vorherrschaft expliziten Wissens beschreiben.
Implizites bzw. Erfahrungswissen ist dadurch charakterisiert,
dass es in unmittelbaren Lebens- und Arbeitszusammenhängen angeeignet wird, an die Person- und den Kontext
gebunden und schwer übertragbar und verallgemeinerbar
ist; handwerkliches Geschick und Wissen können als Inbegriff dieses Wissenstypus gelten. Demgegenüber umfasst
explizites oder systematisches Wissen alle Formen kodifizierten Wissens, das in praxisenthobenen Einrichtungen
(z.B. Schulen, Hochschulen, Forschungsstätten) generiert
und vermittelt wird; sein systematischer Charakter und seine
Kontextverbundenheit machen es relativ leicht übertragbar.
Es existiert kaum ein Entwicklungstheoretiker, der diesen
Wissenstypus nicht zum zentralen Merkmal nachindustrieller
Gesellschaft erklärt.
Wie schon bei den Tätigkeitstypen handelt es sich auch bei
den beiden Wissensformen um idealtypische Konstrukte
auf hohem Abstraktionsniveau, die in der Realität in vielfäl-

Bei der Heterogenität und Vielfalt von Tätigkeiten in hochkomplexen Gesellschaften ist es gewagt, auf dem hohen Abstraktionsniveau von Arbeitsgesellschaftstypen (Industrie- vs.
Dienstleistungsgesellschaft) Zusammenhänge zwischen Gesellschaftsformationen und Wissensformen zu konstatieren.
Über den Umgang der in einer Epoche dominanten Tätigkeitstypen aber lässt sich eine Zusammenhangstendenz annäherungsweise herstellen. Soweit in der Epoche der Dominanz
industrieller Produktion in Wertschöpfung und Beschäftigung
der Tätigkeitstypus „Umgang mit Sachen“ vorherrschte, hatte auch das implizite Wissen in Ausbildung und Arbeit ein
hohes Gewicht. Dieses wandelt sich im Zuge der Entwicklung
zur Dienstleistungs- und Wissensökonomie. Innerhalb der
Gesamttendenz zu explizitem Wissen, gewinnt dieses noch
einmal erhöhtes Gewicht in den Beschäftigungsbereichen, in
denen die Tätigkeitstypen „Umgang mit Personen“ und „Umgang mit Symbolen“ dominieren (vgl. Abb. 12).

2. Arbeitsstruktur und Kompetenzprofil
Jüngste empirische Forschungsergebnisse bestätigen die
entwicklungstheoretische Argumentation. Bei aller Vielfalt
der heute zur Dienstleistungsbeschäftigung zählenden Tätigkeiten zeigen sich sowohl in den Arbeitsstrukturen als auch
bei den Kompetenzprofilen einige grundlegende Gemeinsamkeiten, die für Kompetenzentwicklung und Professionalisierung folgenreich sind, auch wenn diese Gemeinsamkeiten in
unterschiedlichen Arbeitssphären und -kontexten je spezifische berufsfachliche Ausprägungen erhalten.

Dienstleistungstätigkeiten interaktive Arbeit – in Abgrenzung
zu gegenstandbezogener Arbeit der industriellen und handwerklichen Produktion. Das heißt eine Arbeit, die unmittelbar
bedürfnisbezogen auf ein konkretes Gegenüber gerichtet ist,
dessen Wille die Richtschnur für das Arbeitshandeln abgibt
(bzw. abgeben sollte), selbst wenn der Wille oder das Bedürfnis nicht in präzisen Anweisungen artikuliert werden
kann. Das Bedürfnis des Gegenüber – handele es sich um
einen Kunden im Warenaustausch, um einen Klienten im Beratungs- oder Betreuungsgeschäft oder einen Patienten im
Pflege- und Gesundheitswesen – zu präzisieren und gemeinsam Wege zu seiner Befriedigung zu erarbeiten, macht den
Kern der Interaktivität von Dienstleistungsarbeit aus. Das Gegenüber ist nicht nur Adressat, sondern Mitproduzent der Tätigkeit (vgl. schon früh Badura/Gross 1976 und Gross 1983);
hierin liegt ein fundamentaler Unterschied zur Industriearbeit. Dieser Typ von Arbeit findet sich am stärksten ausgeprägt in allen personenbezogenen sozialen Dienstleistungen,
weiter in allen Beratungs- und Kommunikationsdienstleistungen von Banken und Versicherungen bis zur Arbeitsverwaltung und zu Call-Centern (Baethge 2010).
Die Interaktivität der Arbeit setzt deren Standardisierung Grenzen. Sie verlangt den Arbeitenden immer wieder Interpretationsleistungen für Personen und Situationen ab, die ein hohes
Maß an sozialen und Wissenskompetenzen voraussetzten. Im
Vergleich der großen Berufssektoren wird das deutlich:
Das unterschiedliche Gewicht, das soziale Kompetenz in Industrie- und Dienstleistungsfachkräftetätigkeiten hat, wird
durch die repräsentative Studie von Hall u.a. (2007) an vier
Dimensionen eindrucksvoll ausgewiesen. In allen vier Dimensionen („Andere überzeugen und Kompromisse aushandeln;
Freie Reden oder Vorträge halten; Kontakte zu Kunden, Klienten oder Patienten; Besondere Verantwortung für andere
Menschen) zeigt sich eine klare Stufung von den Produktionsberufen zu den primären und sekundären Dienstleis-

tungsberufen (vgl. Abb. 2). Die mit Abstand höchsten Werte
erreichen die sekundären Dienstleistungsberufe, bei denen
die Sozial- und Gesundheitsdienstberufe im Fachkräftesektor
zahlenmäßig dominieren.
Ähnlich, wenn auch mit weniger starken Differenzen zwischen den drei Sektoren, verhält es sich mit den Anforderungen an Methodenkompetenzen, die man als einen Kernbereich systematischen Wissens betrachten kann. Auch bei
ihnen weisen die Produktionsberufe im Durchschnitt die
niedrigsten, die sekundären Dienstleistungsberufe die höchsten Prozentsätze der Nennungen auf (vgl. Abb. 3). Man kann
die Verteilungen der Abb. 3 als Beleg dafür nehmen, dass
Dienstleistungsberufe in der Regel höhere Wissenskompetenzen als Produktionstätigkeiten verlangen, dass sich aber
auch in diesen die zunehmende Wissensbasierung der Arbeitsabläufe durchsetzt.
Im internationalen Vergleich zeigen sich analoge Tendenzen
in den Kompetenzprofilen wie in Deutschland. Sowohl in den
kaufmännischen (business and administration) als auch in den
sozialen Dienstleistungsberufen (social and health care) erhalten in allen acht in eine internationale Vergleichsstudie einbezogenen Ländern Wissensqualifikationen im Sinne analytischer
Fähigkeit zur Beurteilung von Situationen und Sachverhalten
und Denken in Zusammenhängen zur Lösung von Problemen
auf der einen, soziale Kompetenzen der inter- und intradisziplinären Kooperation sowie die Fähigkeit, selbständig Beziehungen aufzubauen und zu gestalten die höchsten Bewertungen
der Experten (vgl. Baethge/Arends 2009). Man darf sich allerdings weder die sozialen noch die kognitiven Kompetenzen als
von fachlichen Inhalten losgelöste Metakompetenzen vorstellen, sie verbinden sich in der Regel mit berufsfachlichen Qualifikationen, die ihnen ihre spezifische Ausprägung verleihen.

Dienstleistungsarbeit als interaktive/kommunikative Arbeit
Wo immer sie auch ausgeübt werden: fast überall sind

Abb. 12: Trends im Zusammenhang von Tätigkeitstypen und Wissensformen
1) Die Gewichtungen folgen mehr intuitiven Einschätzungen auf der Grundlage langjähriger Forschung als systematisch gewonnenen Indikatoren. Insofern stellen sie
einen Diskussionsvorschlag dar und sind durch weitere Forschung zu fundieren und zu präzisieren. Dies gilt noch einmal mehr, wenn man sie auf einzelne Beschäftigungsgruppen, bei denen immer Mischungsverhältnisse der Tätigkeitstypen und auch unterschiedliche Formen des Wissens auftreten, beziehen will.
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Abb. 13: Prof. Dr. Martin Baethge, Prof. Dr. Ralf Reichwald (von links)
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Abb. 14: Anforderungen an Sozialkompetenzen nach Berufssektoren
Quelle: BIBB/BAuA Erwerbstätigenbefragung 2006 (Hall 2007, S. 180), eigene Präsentation.

3. Professionalisierung und Professionalität
Tätigkeitsstrukturen und Kompetenzprofile der beschriebenen Art erfordern andere Professionalisierungspfade, als sie
für Entstehungsphase und vor allem Blütezeit der Industrialisierung mit der Etablierung des Berufstypus Facharbeiter
und der ihm entsprechenden dualen Facharbeiterausbildung
tonangebend und erfolgreich waren. Da die verstärkte Wissensbasierung auch vor den Produktionsberufen nicht halt
gemacht hat und es auch zu deren zunehmender internen
Tertiarisierung gekommen ist, gelten die folgenden Überlegungen bis zu einem gewissen Grade auch für Produktionsberufe.
Dar erste Merkmal betrifft die durchgängige Anhebung der
kognitiven Voraussetzungen in der Berufsausbildung, die
man der Dominanz des systematischen Wissens zuschreiben
muss. Sie äußert sich darin, dass in den letzten Jahrzehnten
in den anspruchsvolleren Produktions- und Dienstleistungsberufen fast nur noch Abiturienten oder Realschulabsolventen in die Ausbildung aufgenommen werden und hier auch
verstärkte Weiterbildungsanstrengungen in den Unternehmen zu beobachten sind. Die weiteren Merkmale wurzeln
in dem starken Gewicht der sozialen und reflexiven Kompetenzanforderungen, die für alle interaktiven (Dienstleistungs-)Arbeiten konstitutiv sind. Sie verweisen auf interne
Fähigkeiten und Dispositionen selbständiger Analyse- und
Urteilsfähigkeit sowie Reflexivität über die eigene Rolle in
komplexeren Arbeitssituationen. Diese allgemeinen und
berufsübergreifenden Kompetenzen sind gleichwohl nicht
völlig losgelöst von den beruflichen Kontexten, in denen sie
wirksam werden und verbinden sich deswegen mit berufsfachlichen Fähigkeiten.
Es ist diese Verlagerung in den Arbeitsanforderungen zu internen Dispositionen, die in der Berufsbildungstheorie – zum
Teil auch in der Praxis – zu einem Paradigmenwechsel von
der Qualifikations- zur Kompetenzkategorie geführt hat. In
starker Vereinfachung kann man den Wechsel dadurch charakterisieren, dass „Qualifikation“ als Performanzkategorie
stärker auf die Fähigkeit zur Reaktion auf extern gesetzte

Abb. 15: Prof. Dr. Martin Baethge

gegenstandbezogene Anforderungen rekurriert, während die
Kompetenzkategorie mehr die kognitiven Fähigkeiten und
Verhaltensdispositionen anzielt, die in immer wieder neuen
Interaktionssituationen aktiviert werden müssen. Was der
Paradigmenwechsel für die Ausbildungsorganisation bedeutet, ist schwer zu sagen. Er präjudiziert nicht von sich aus
eine bestimmte – z.B. schulische oder betriebliche – Ausbildungsform. Aber jedwedes Ausbildungsarrangement ist
daran zu messen, wieweit es ihm gelingt, die internen Dispositionen zu vermitteln.
Die drei Dimensionen beruflicher Handlungskompetenz in
Berufen der Dienstleistungswirtschaft
1. Berufs- oder domänenspezifische Kompetenzen: Fähigkeit, Wissen, Fertigkeiten und Erfahrungen erfolgreich zur
Bewältigung authentischer Arbeitsaufgaben in spezifisch
definierten, zumeist interaktiven Beschäftigungssituationen
einzusetzen.
2. Berufsübergreifende, aber arbeitsbezogene Kompetenzen:
Fähigkeit zu methodischem Arbeiten und Selbstorganisation,
Kommunikations- und Teamfähigkeit, Verständnis von Organisationen und Arbeitmärkten (employability skills), Selbstwirksamkeitsüberzeugungen, berufliche Identitätsbildung.
3. Allgemeine Kompetenzen und ihre Weiterentwicklung (wie
Lesen, Schreiben, Mathematik).
Der Wechsel in den Kompetenzprofilen kann nicht folgenlos
für die berufliche Identität, der zweiten Seite der Berufskategorie, bleiben. Berufliche Identität ist in ihrer doppelten Perspektive als individuelle Motivations- und als soziale Anerkennungsform für berufliches Handeln von zentraler Bedeutung.
Bei Industriearbeit wurde die berufliche Identität der Facharbeiter wesentlich im Begriff des „Produzentenstolzes“ gefasst. Wie es der Begriff ausdrückt, ist Produzentenstolz eine
Kategorie industrieller Herstellungsarbeit, in der die soziale
Anerkennung und das individuelle Selbstwertgefühl stark von
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Abb. 16: Anforderungen an Methodenkompetenzen, Quelle: Hall (2007), S. 180, eigene Präsentation.

der Gegenständlichkeit und Anschaulichkeit eines funktionstüchtigen Produkts abgeleitet war.
Diese Kategorie auf Dienstleistungstätigkeiten anzuwenden,
wie es in der jüngeren Dienstleistungsdebatte immer wieder
vorgeschlagen wird, verweist insofern in die falsche Richtung
– nämlich nach rückwärts –, als ihre spezifischen Konstitutionsbedingungen in kollektiven Herstellungsprozessen und
allgemeiner Wahrnehmbarkeit der Produkte ausgeblendet
werden. Nicht dass Berufsstolz nicht auch für Dienstleistungsarbeit ein zentrales Moment der individuellen und sozialen Identität und eine wichtige Grundlage für die Qualität der
Arbeit bildete. Aber Berufsstolz muss in interaktiver Dienstleistungsarbeit anders als in Industriearbeit in einer Weise
definiert werden, die dem individualisierten Charakter der
Tätigkeit und ihrer nach außen oft nicht breit wahrnehmbaren
Effekte Rechnung trägt.
Berufliche Identität bei Dienstleistungstätigkeiten wurzelt
mehr in den individuellen Kompetenzen und internen Verhaltensdispositionen als in äußeren Attributen. Insofern steht
sie dem Professionsbewusstsein der traditionellen professions (Ärzte, Rechtsanwälte u.a.) näher als dem Facharbeiterbewusstsein. Ein solches Kompetenzbewusstsein zu entwickeln, ist aber kein nur reflexiver Prozess des jeweiligen
Kompetenzträgers, es ist eine Frage gesellschaftlicher Anerkennungsverhältnisse auf unterschiedlichen Ebenen: auf der
politischen Ebene durch Setzung von Qualitätsstandards für
berufliches Handeln in Institutionen; auf dem Arbeitsmarkt
durch angemessene rewards (Einkommen, berufliche Entwicklungschancen). Entscheidend aber erscheint die Ebene
der betrieblichen Arbeitsorganisation (gleichgültig ob in privaten oder öffentlichen Betrieben). Alle politischen oder gesellschaftlichen (z.B. Fachverbände) Regulationen bleiben
deklamativ, wenn nicht in der betrieblichen Arbeitsorganisation die Kompetenz der Dienstleister Anerkennung findet:
durch klare Verantwortungszuweisungen, die Dienstleistungstätigen Selbständigkeit bei der Durchführung ihrer Arbeit und
Handlungsspielräume ebenso sichern wie eine eigene Positi-
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on gegenüber Vorgesetzten, ferner sich selbst organisierende
Gruppenarbeit und andere lernförderliche und Kompetenz
erhaltende Arbeitsformen sowie die Einräumung beruflicher
Entwicklungsperspektiven.
Wenn man die Qualität von Dienstleistungen in einer volkswirtschaftlichen Perspektive an der best möglichen Befriedigung
von Kunden-/Klienten-/Patientenbedürfnissen misst, kann
man die Rolle professioneller Identität, die auch ein Berufsethos einschließt, für die Qualität von Dienstleistungen nicht
hoch genug einschätzen. Alle politischen und gesellschaftlichen Regulationen für Dienstleistungsqualität, so unverzichtbar sie sind, zeitigen nur begrenzte Effekte, wenn sie nicht
im Arbeitsalltag eine Fundierung in der Kompetenz und im
Berufsethos der Dienstleister finden.

Schlussbemerkung
Die hier vorgetragenen Diskussionsanregungen geben mehr
Anlass zu recht grundlegenden Fragen für Forschung und
Dienstleistungspraxis, als dass sie praktische Handlungsrezepte eröffnen: Worin liegen Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Kompetenzprofilen in verschiedenartigen
Dienstleistungsfeldern? Wie lassen sich Kompetenzen für
Aus- und Weiterbildungsprozesse operationell definieren?
Und vor allem wie kann man die tatsächlich erworbenen
Kompetenzen messen, da bisherige Prüfungsverfahren von
Abschlussprüfungen sich als wenig valide erwiesen haben?
Wie wird die Kategorie der Dienstleistungsqualität in unterschiedlichen Sektoren diskutiert und praktisch umgesetzt?
Welche Bedeutung haben unterschiedliche Qualitätsdefinitionen für die Gestaltung von Arbeitssituationen und Kompetenzen der Dienstleister (und vice versa)? Wo existieren Ansätze
zur Definition professioneller Identität und wieweit leiten sie
die Organisation beruflichen Handelns in Unternehmen?
Ohne solche Fragen zu diskutieren, könnte Dienstleistungsforschung leicht in kurzatmiger Pragmatik (ver)enden. Insofern
eignen sie sich gut für eine Meta-Evaluation von Projekten.
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Interview von Herrn Prof. Dr. Martin
Baethge durch Herrn Dr. Andreas Boes

Abb. 17: Prof. Dr. Martin Baethge, Dr. Andreas Boes (von links)

Boes: Welche Entwicklungen prägen heute die Dienstleistungsarbeit?
Baethge: Nach der Berufsklassifikation arbeiten etwa 80%
der Erwerbstätigen im Dienstleistungssektor.
Dieser weist eine deutliche Tendenz zur Polarisierung auf: Bei
primären Dienstleistungen, etwa im Einzelhandel, Gast- oder
Reinigungsgewerbe, aber auch in Teilen des Versicherungsgewerbes, haben wir seit langem hohe Anteile gering qualifizierter Arbeitnehmer mit zum Teil prekären Arbeitsverhältnissen. In anderen Bereichen beobachten wir dagegen eine
zunehmende Anhebung der kognitiven Voraussetzungen.
Das lässt sich zum Beispiel an der Veränderung des schulischen Vorbildungsniveaus der Ausbildungsanfänger nachweisen, zu diesen gehören heute die Mehrheit der IT-Berufe,
Bankkaufleute, Medien- und Kommunikationsberufe. Wir tun
uns schwer mit dieser Heterogenität, wenn wir den Begriff
„Dienstleistung“ für alles verwenden, was nicht produktive Arbeit ist, und noch dazu daraus eine unsinnige Gesellschaftsformation „Dienstleistungsgesellschaft“ ableiten. Insofern ist
der eher deskriptive Begriff „postindustrielle Arbeitsverhältnisse“ besser.
Boes: Welche Rolle spielen heute das Konzept der Beruﬂichkeit sowie die duale Berufsausbildung für die Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit und wo liegen hier die konzeptionellen Herausforderungen?
Baethge: Beruflichkeit heißt im allgemeinen Sprachgebrauch
oft: Jede Form komplexerer Tätigkeit ist berufsförmig. In großen Teilen der Berufsbildungsforschung bedeutet Beruflichkeit– und das ist in unserem Kontext relevant – dass Beruf
das ist, wozu man eine spezifische Fachausbildung unterhalb
der Hochschulebene absolviert hat, mit der Perspektive, darin möglichst große Teile seines Lebens tätig zu sein. Jedoch
ist dieser kompakte Begriff, der neben der fachlichen Seite
auch die gesellschaftliche Verortung umfasst, brüchig geworden. Das bedeutet zwar nicht das Aus der dualen Ausbildung,
doch wir müssen uns darüber verständigen, ob wir über einen
politischen Steuerungsmechanismus oder über ein – meiner
Ansicht nach sehr sinnvolles – didaktisches Konzept reden,
nämlich über die Kombination von berufspraktischen und
arbeitsintegrierten mit schulisch organisierten Ausbildungssequenzen. Letzteres bleibt sinnvoll, ersteres kann problematisch und zu eng werden.

Beruflichkeit,
Kompetenz und
Dienstleistungsqualität
Boes: Welche Rolle spielt hier die Globalisierung? Und welche
Rolle spielen die Veränderungen in der europäischen Berufsbildung, also Stichwort EQF, für das System der deutschen
Berufsbildung?
Baethge: Die Globalisierung spielt als normative Größe eine
wichtige, als faktische Größe jedoch eine geringe Rolle, da
wir, gerade was deutsche Fachkräfte angeht, eine geringe
berufsübergreifende Mobilität haben. Denn auch wenn sie
von ihrem Unternehmen auf globale Märkte geschickt werden, bleiben sie im Unternehmensverbund. Im EQF sehe ich
Möglichkeiten, das deutsche Berufsbildungssystem zu reformieren. Er kann der dualen Ausbildung in vielen Bereichen
ein besseres kognitives Fundament geben. Vor allem aber
kann man mit dem EQF die Ausbildung besser sequenzieren und kann damit Jugendliche, die am unteren Ende der
Kompetenzen und Qualifikationen liegen (immerhin eine halbe Million im Übergangssystem), langsam in eine vernünftige
Berufsbildung hineinbringen.
Boes: Meine letzte Frage betrifft das lebenslange Lernen. Lebenslanges Lernen verweist ja auf neue Herausforderungen
mit Blick auf Bildungsmobilität und die Gestaltung der Berufsbiografie. In welchem Verhältnis sehen Sie hier individuelle
Aus- und Weiterbildungsaktivitäten und die gesellschaftliche
Gestaltung eines förderlichen Rahmens?
Baethge: Aus unseren eigenen Untersuchungen weiß ich,
dass komplexe Tätigkeiten im Arbeitsprozess selbst die beste
Voraussetzung für lebenslanges oder -begleitendes Lernen
sind. Man braucht gesellschaftliche Zusatzangebote, da diese
durch die Mehrheit der Arbeitsverhältnisse nicht gewährleistet
sind. Gleiches gilt für die Nachberufsphase sowie die Erhöhung der Erwerbsquote der über 55-Jährigen (< 50%). Derzeitig verfehlen hier sowohl die Betriebe als auch die Gesellschaft ihr eigenes Interesse. Man braucht für diese Gruppe
ganz neue berufliche Weiterbildungsangebote. In dem Jahrzehnt bis 2007 wurden diese drastisch zurückgefahren, hier
muss man eine Trendwende einleiten, andernfalls bekommt
man wirklich Probleme.
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Abb. 18: Projekt

Dienstleistungsqualität
Welches sind (neue) Charakteristika von Dienstleistungsarbeit?
Welche Anforderungen ergeben sich daraus an Professionalisierung, um Dienstleistungsqualität zu sichern?
zusammengestellt von Werner Duell, Evelyne Fischer, Sarina Keiser
Die Qualität von Dienstleistungen wird als nationaler und internationaler Wettbewerbsfaktor immer wichtiger. Dabei ist
die Dienstleistungsqualität in entscheidendem Maße durch
die Qualifikation und Beruflichkeit sowie die Professionalität
der im Dienstleistungsbereich Tätigen bestimmt.
Daher wundert es nicht, dass eine grundlegende Leitfrage im
Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“ auf die Zusammenhänge zwischen Dienstleistungsarbeit, Professionalisierung und Dienstleistungsqualität
gerichtet ist.
Sechs Projektverbünde und ein Einzelvorhaben haben erste
Erkenntnisse und Ergebnisse zu dieser Fragestellung herausgearbeitet:
n BDL – Professionalisierungsstrategien und Qualifizierungskonzepte für Bildungsdienstleister,
Autoren: M. Diart, M. Kosinowski
n EsysPro – Energieberatung systematisch professionalisieren, Autoren: M. Frenz, R. Schieferdecker
n PKDi – Professionalisierung der Kindertagespflege als
Dienstleistung, Autoren: S. Heeg, H. Wiemert
n LEA-BiK – Benchmarking in Kindertageseinrichtungen
– Strategien für eine wertschätzungsorientierte Personalund Organisationsentwicklung, Autorin: K. Esch (ehem.
Altgeld)
n KunDien – Dienstleistung als Kunst – Wege zu innovativer und professioneller Dienstleistungsarbeit, Autoren: C.
Munz, J. Wagner
n PiA – Professionalisierung interaktiver Arbeit: Dienstleistungsqualität als kooperative Leistung von Kunde und
Fachkraft, Autoren: W. Dunkel, A. Hoffmann, M. Weihrich
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n Berufliche Altenpflege – Berufliche Anerkennung und
Professionalisierung in der stationären und ambulanten
Altenpflege (Studie), Autorin: K. Blass
Auch wenn die Projekte unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte und Dienstleistungsbereiche untersuchen, lassen
sich aus den bisherigen Ergebnissen fünf Thesen zusammenfassen.

These 1: „Interaktive Arbeit“ und offen-prozesshafte Kooperation sind die besonderen Charakteristika der Dienstleistungsarbeit
Der interaktive Charakter von Dienstleistungsarbeit und die
damit verbundenen Kommunikations- und Kooperationsbeziehungen zwischen Kunden und Dienstleister werden von
allen Projekten als ein wesentliches Charakteristikum von
Dienstleistungsarbeit hervorgehoben.
Das Projekt «Professionalisierung interaktiver Arbeit« untersucht insbesondere diesen Aspekt von Dienstleistungsarbeit
in den Dienstleistungsfeldern Bahn, Hotellerie und Altenpflege. „Dienstleistungsbeziehungen sind dadurch gekennzeichnet, dass Kunden und Dienstleister zusammenarbeiten
müssen, damit die Dienstleistung erbracht werden kann.
«Interaktive Arbeit» ist eine Arbeit eigener Art, die beide
Beteiligte zusammen erbringen und die in die sachbezogenen Arbeitsprozesse eingelassen ist. «Interaktive Arbeit» ist
notwendig, weil in Dienstleistungsbeziehungen systematische Probleme anfallen, für deren Bearbeitung Kunden und
Dienstleister aufeinander angewiesen sind: Es muss eine
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Kooperationsbeziehung hergestellt werden, Gegenstand und
Prozedere der Dienstleistungsbeziehung müssen definiert
werden, über beides können nur unvollständige Verträge geschlossen werden, und es können immer auch gegensätzliche Interessen im Spiel sein. Neue Charakteristika «interaktiver Arbeit» ergeben sich dadurch, dass Kunden immer mehr
zu Experten in eigener Sache werden und als «arbeitende
Kunden» zunehmend in die betriebliche Wertschöpfungskette eingebunden werden. In der Folge werden die bislang
vorherrschenden Leitbilder obsolet, nach denen der Kunde
zum einen König ist, zum anderen einem Experten als Laie
gegenübersteht. Kunden und Dienstleister stehen sich auf
Augenhöhe gegenüber, so dass ein neues Leitbild entwickelt
werden muss“ (PiA: Dunkel, Weihrich).
Auch das Projekt «Dienstleistung als Kunst» sieht den Kunden als «Ko-Produzent» und Dienstleistungsarbeit demzufolge als interaktiven Aushandlungsprozess, der in hohem
Maße kontextgebunden und situativ ist. Das gibt den Beschäftigten im Dienstleistungsbereich „einen großen Handlungsspielraum den sie aktiv gestalten müssen. Dabei sind
sie mit einem hohen Maß an Offenheit, Unplanbarkeit und
der Notwendigkeit zu situativem Handeln konfrontiert. Eine
Professionalisierung muss die Beschäftigten dazu befähigen, mit diesem Handlungsspielraum produktiv umzugehen
und ihn kreativ zu nutzen“ (KundDien: Munz, Wagner). Die
Praxispartner in diesem Projekt sind Unternehmen aus den
Dienstleistungsbereichen IT, Wohnungswirtschaft und Forderungsmanagement.
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Im Dienstleistungsfeld der Kinderbetreuung untersucht
das Projekt «Professionalisierung der Kindertagespflege als
Dienstleistung», wie sich im Zuge gesetzlicher Neuregelungen die Kindertagespflege von einer eher familiär-privaten
Unterstützung zu einer den institutionellen Betreuungsangeboten gleichgestellten öffentlichen Dienstleistung entwickelt. „Professionelles Handeln in der Kindertagespflege ist
kontextabhängig und kann als das Ergebnis von Aushandlungsprozessen angesehen werden. Getragen werden diese
von einer Vielzahl von Akteuren und Instanzen. Neben den
Tagespflegepersonen als Anbieter sowie den Eltern/Kindern
als Nutzer/Kunden spielen vor allem juristische, politische,
wissenschaftliche und staatliche Entscheidungsträger eine
große Rolle, die die Konstituierung des Tätigkeitsfeldes Kindertagespflege und das Anforderungsprofil gestaltend beeinflussen“ (PKDi: Heeg, Wiemert).
Das Projekt «Professionalisierungsstrategien und Qualifizierungskonzepte für Bildungsdienstleister» untersucht den
Wandel der Beruflichen Bildung vom Angebots- zum Nachfragemarkt. „Obgleich das Seminar als Standardform der
Wissensvermittlung nach wie vor dominiert, legen empirische
Erhebungen der Projekt-Verbundpartner auch den Wunsch
der Kunden nach ergänzenden Bildungsdienstleistungen wie
etwa intensivere Betreuung vor, während und nach Seminaren, arbeitsplatznahe Weiterbildung und den Einsatz neuer
Medien offen (vgl. Abb. 19). Der Wandel vom «Bildungsanbieter» zum «Bildungsdienstleister» erfordert von den
Bildungsunternehmen eine «Hybridisierung von Bildungsdienstleistungen». Denkbar und von Unternehmen nachge-

Abb. 19: Ergebnisse einer Befragung zu Erwartungen an
Bildungsdienstleister (BDL: Diart, Kosinowski)

fragt sind hier z.B. externes Ausbildungsmanagement, die
Begleitung von betriebsinternen Weiterbildungsmaßnahmen,
der Ausbau des typischen Seminargeschäfts durch Beratung
und verschiedene Formen der Vor- und Nachbetreuung von
Bildungsmaßnahmen sowie eine Individualisierung der Lernprozesse. Jedoch ist die Marktfähigkeit solcher Produkte derzeit auch oft eine Preisfrage. Existierende Beispiele hybrider
Bildungsdienstleistungen sind häufig noch gefördert. Darüber
hinaus spielen in diesem Prozess auch regionale Besonderheiten der Bundesländer eine Rolle“ (BDL: Diart, Kosinowski).

These 2: Für die Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit bedarf es neuer Inhalte, Wege
und Methoden auf allen Ebenen (Makro-/ Meso-,
Mikro-Ebene)

Das Projekt «Energieberatung Systematisch Professionalisieren» beschreibt als „Zentrales Charakteristikum der Dienstleistungsfacharbeit in der Branche der Energieberatung, dass
Handlungsfelder mit widersprüchlichen Zielanforderungen
existieren, die Professionalität der Individuen erfordern. Professionalität haben Individuen, die in ihrer Tätigkeit offen mit
den unaufhebbaren Paradoxien ihrer Profession umgehen.
Energieberater handeln im Spannungsfeld der drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: ökonomische Leistungsfähigkeit,
ökologische Verträglichkeit und soziale Verantwortung. Zumeist stellen diese Dimensionen entsprechend des Professionsbegriffs unaufhebbare Paradoxien dar. Für diese Paradoxien müssen im Handeln zufriedenstellende Lösungen
ausbalanciert werden“ (ESySPro: Frenz).

Professionalisierung muss neben der Fachlichkeit und Kompetenzentwicklung ebenso die Leitbild- und Werteentwicklung auf allen Ebenen einbeziehen. Fragen der Entwicklung
eines neuen Leitbilds der Dienstleistungsfacharbeit, einer
Dienstleistungsbeziehung «auf Augenhöhe» werden von fast
allen Projekten im Förderschwerpunkt bearbeitet. Das Projekt
«Benchmarking in Kindertageseinrichtungen – Strategien für
eine wertschätzungsorientierte Personal- und Organisationsentwicklung» setzt den Fokus auf die Ebene der Organisation
und eine bewusste Arbeit mit Werte-Haltungen und Werteprofilen (Abb. 20). Was sind die wesentlichen wertschätzungsorientierten Prozessparameter in der Kinderbetreuung
in Kindertageseinrichtungen? Wie kann durch Annahme der
eigenen Werte-Haltungen und die Anerkennung der WerteHaltungen von Mitarbeiter/innen Motivation im Arbeitsalltag
erzielt werden? „Ein wesentlicher Beitrag zur Qualifizierung
und Kompetenzentwicklung kann durch die Sensibilisierung
für Werte-Haltungen erzielt werden. Dies wird möglich, indem
die Fähigkeiten und Fertigkeiten aller Beteiligten im Dienstleistungsprozess umfassend wahrgenommen, anerkannt und
als zentrale Basis für eine gesteigerte Wertschöpfung genutzt
werden. Das Projekt hat hierzu ein Benchmarking-Tool entwickelt und erprobt. Erste Projektergebnisse zeigen, dass
Werteprofile maßgeblich bestimmen, inwiefern gesetzte Ziele
(Vorhalten flexibler, bedarfsgerechter Angebote, Wertschöpfung durch Kooperationsbeziehungen, etc.) erreicht werden.
Auf der Trägerebene kommt es darauf an, das eigene Profil
zu schärfen und leistungsfähige administrative Strukturen zu
etablieren“ (LEA-BiK: Esch).

Für die Professionalisierung und die Sicherung von Dienstleistungsqualität lassen sich folgende Anforderungen zusammenfassen:
n Der besonderen Art der «Interaktiven Arbeit» muss neben
den sach- und fachbezogenen Prozessen ein besonderer
Stellenwert sowie größere Wertschätzung beigemessen
werden.
n Der Kunde als „Ko-Produzent“ (KunDien), als „eigenständig handelnder Partner“ und „Experte in eigener Sache“
(PiA) muss stärker in die Betrachtung der Dienstleistungsarbeit einbezogen werden.
n Professionalisierungsstrategien und Qualifizierungsmaßnahmen können nicht nur auf abstrakten Konzepten
beruhen. „Es geht nicht darum, bestimmte Lösungen zu
vermitteln, sondern die Fähigkeit zu entwickeln, in bestimmten Situationen zu entscheiden, was die jeweils spezifische richtige Lösung ist.“ (KunDien: Munz, Wagner)

Abb. 20: Bedeutung von Werte-Haltungen für Dienstleistungsqualität
(LEA-BiK: Esch)
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Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit darf nicht auf
Qualifizierung und Kompetenzentwicklung beschränkt werden. Die Projektfoki sind hier sehr unterschiedlich und bilden
ein breites Spektrum auf den Ebenen Gesellschaft – Organisation – Individuum.

Im Rahmen der Studie «Berufliche Anerkennung und Professionalisierung in der stationären und ambulanten Altenpflege» werden über eine differenzierte Analyse zu beruflichen
Entwicklungspfaden und zum Stand der beruflichen Ausdifferenzierung in der stationären und ambulanten Altenpflege
Gestaltungschancen und -hindernisse für eine Professionalisierung und Weiterentwicklung des Pflegemarktes herausgearbeitet. Dabei stehen Fragen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen wie z.B. der Image- und Werte-Diskussion
ebenso im Fokus der Betrachtung wie institutionalisierte Ausbildungsstrukturen und konkrete Tätigkeitsanforderungen
und Arbeitsinhalte der Beschäftigten in der Altenpflege.
„Hinsichtlich des Professionalisierungsstandes in der (stationären) Altenpflege muss mit Blick auf die Experteninterviews
zunächst betont werden, dass die befragten Gesprächspartner/innen bereits bei der Definition von Professionalisierung
verschiedene Aspekte hervorheben. Unterschiede im Verständnis der Professionalisierung manifestierten sich vor allem darin, dass die gewerkschaftlich und verbandlich organi-
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sierten Vertreter/innen wesentlich dezidierter berufspolitisch
argumentieren, deren Positionen also auf der analytischen
Makroebene zu verorten sind. Zudem unterscheiden sie nur
selten begrifflich zwischen Alten- und Krankenpflege, sondern grenzen „die Pflege“ als Ganzes gegen andere Berufsgruppen aus dem Pflegesektor ab. Professionalisierung wird
beispielsweise verstanden als „Heraustreten aus dem Schatten der Ärzte“, als „Finden und Benennen eines eigenen
Betätigungsfeldes“, als „wissenschaftliche Fundierung der
Ausbildung“ und als „Ausdifferenzierung des Berufsfeldes“,
wodurch eine „Vielzahl von Spezialistenaufgaben“ generiert
werden. Demgegenüber verbinden die „Praktiker/innen“
unter den Expert/innen Professionalisierung eher mit der
beruflichen Professionalität und heben vor allem die Breite
und Vielseitigkeit des Kompetenzprofils der beruflichen (Alten-)Pflege hervor, welches in den letzten Jahren deutlich an
Konturen gewonnen hat (vgl. Abb. 21)“ (Berufliche Altenpflege: Blass). Diese Ergebnisse sind dementsprechend bei der
Gestaltung institutioneller Bildungsangebote wie auch in der
Arbeitsorganisation und -gestaltung auf organisationaler und
individueller Ebene zu beachten.
Im Projekt «Energieberatung Systematisch Professionalisieren» bezieht sich Professionalisierung auf den Umgang
mit Paradoxien bzw. Dilemmasituationen. Daraus ergeben
sich „Konsequenzen für die Qualifizierung und Kompetenzentwicklung von Energieberatern auf didaktischer Makro-,
Meso- und Mikroebene.
Auf didaktischer Makroebene erfolgt eine Orientierung an
den Leitgedanken einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.
Danach muss das Individuum in der Lage sein, zwischen
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komplexen Widersprüchlichkeiten und offenen Zielkonflikten
abzuwägen und diese für sich zu bewerten, Entscheidungen
zu fällen und entsprechend handeln zu können. Der Zielkonflikt wird durch die drei Dimensionen „Ökonomischer
Leistungsfähigkeit“, „Ökologischer Verträglichkeit“ und „Gesellschaftlicher Verantwortung“ beschrieben.
Auf der Ebene der Ordnungsmittel (Curricula) zeigt eine Analyse des IST-Zustandes auf mittlere Qualifikationsebene (z.
B. Analyse der Fortbildung zum Gebäudeenergieberater im
Handwerk), dass zurzeit das Wissenschaftsprinzip/ Fächersystematik (Bauphysik, Anlagen- und Gerätetechnik etc.) vorherrscht. Der zugrunde gelegte Professionsbegriff erfordert
jedoch eine größere Verbindlichkeit des Konstruktionsprinzip
der Situationsorientierung/ Handlungsorientierung. Im Projekt wurden bereits als Grundlage für situationsorientierte
Curricula Handlungsfelder eines Energieberaters erhoben,
die sich auf den Lebenszyklus eines Gebäudes beziehen:
Erstkontakt mit dem Kunden, Angebotserstellung, Erfassung
des Status quo, Bewertung des Status quo, Modernisierungsplanung, Energiekonzeptentwicklung, Beratungsgespräch
führen, Begleitung der Planung, Begleitung der Umsetzung,
Begleitung der Nutzung.
Für die Qualifizierung und Kompetenzentwicklung auf didaktischer Mikroebene ergibt sich, dass Energieberater auf
den Umgang mit Zielkonflikten ihrer Praxis vorbereitet werden müssen. Grundlage von Lehr-Lern-Arrangements sollten
Dilemmaaufgaben mit berufsrelevanten Zielkonflikten sein,
die im Sinne eines zufriedenstellenden Kompromisses gelöst
werden müssen (vgl. Abb. 22). Entsprechende Seminare
wurden im Projekt bereits entwickelt und durchgeführt. Zusätzlich werden im Rahmen des Projektes aufbauend auf Di-

Abb. 21: Erforderliche Kompetenzen in der Altenpflege (Berufliche Altenpflege: Blass)

lemmasituationen der Energieberatung Instrumente zur Messung von Energieberatungskompetenz entwickelt. Basis ist
ein theoretisches Kompetenzmodell, mit dem auch Aussagen
zur Professionalität ermöglicht werden sollen. Es besteht aus
den drei Achsen «Kompetenzarten», «Situationen der Nachhaltigkeit» und «Niveaustufen»“ (ESysPro: Frenz).
Professionalisierung erfordert gesellschaftliche Ausbildungsstrukturen und -inhalte sowie organisationale Konzepte und
Handlungsspielräume, die arbeitsintegriertes und situatives
Lernen auf einer handlungspraktischen Dimension konkreter Tätigkeiten und Arbeitsinhalte ermöglichen. Das Projekt
«Dienstleistung als Kunst» nutzt das „Handlungsmodell des
künstlerischen Handelns, also die Art und Weise, wie Künstler/innen beim Schaffen ihrer Werke vorgehen, als Professionalisierungsansatz für Handlungsweisen, die darauf setzen,
im Prozess der Dienstleistungserbringung die Offenheit bezüglich Ziel und Art der Handlung bewusst aufrecht zu halten,
um daraus Impulse für positive und innovative Entwicklungen
zu erhalten. Dazu bedarf es auf organisatorischer Ebene der
bewussten Bereitstellung von Handlungsfreiräumen, die es
den Dienstleister/innen ermöglichen, situativ angemessene
Lösungen für und gemeinsam mit dem jeweiligen Kunden
zu erarbeiten. Starke Hierarchisierungen und eine auf Kontrolle basierende Unternehmenskultur wirken dem entgegen.
Schließlich müssen auch auf überorganisationaler Ebene Veränderungen stattfinden, so müssen sich Ausbildungsstrukturen und -inhalte im Dienstleistungsbereich an den spezifischen Bedingungen von Dienstleistungstätigkeit ausrichten.

Auch hier geht es darum, nicht nur das notwendige Fachwissen zu vermitteln, sondern Handlungskompetenzen für den
Umgang mit den Herausforderungen offener, nur wenig planbarer Prozesse aufzubauen“ (KunDien: Munz, Wagner).
Im Projekt «Professionalisierung interaktiver Arbeit» „muss
Professionalisierung beim Dienstleister und beim Kunden
ansetzen. Hierfür geht es in einem ersten Schritt um die
selbstreflexive Wertschätzung dieser Arbeit eigener Art, zum
zweiten um die Gestaltung förderlicher Rahmenbedingungen
«interaktiver Arbeit» und zum dritten um die Entwicklung interaktiver Kompetenzen“ (PiA: Dunkel, Weihrich).
Eine grundlegende Frage des Förderschwerpunktes besteht
darin, inwieweit und wie sich Projekterkenntnisse zu Professionalisierung und neuen Professionalisierungswegen strukturell verankern lassen um Nachhaltigkeit zu sichern. Inwieweit
sind Erkenntnisse aus Best Practice und einzelnen Branchen
verallgemeinerbar und übertragbar.
Wolfgang Dunkel aus dem Projekt PiA stellte diesbezüglich
drei erste Erkenntnisse dazu vor, welche Professionalisierungswege in Bezug auf interaktive Dienstleistungsarbeit beschritten werden müssen:
n interaktive Arbeit wird oftmals individuell und selbstverständlich geleistet, da sich die Notwendigkeit aus dem
Kundenkontakt ergibt, ohne dass dies jedoch als Expertise der Beschäftigten sichtbar würde – dementsprechend
besteht ein erster Professionalisierungsweg interaktiver
Arbeit darin, diese sichtbar zu machen.

Abb. 22: Beispiel für einen Zielkonflikt für Energieberater (ESysPro: Schlick, Frenz)
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n Interaktive Arbeit kann von Unternehmensseite standardisiert werden – in diesem Zusammenhang muss darauf
geachtet werden, dass zugleich Handlungsspielräume
für Mitarbeiter erhalten oder sogar ausgebaut sowie entsprechende Handlungskompetenzen entwickelt werden,
damit in offen-prozesshaften Kooperationsbeziehungen
Flexibilität möglich wird.
n Kompetenzen für interaktive Arbeit werden häufig als
persönliche Eigenschaften gesehen – der entsprechende
Professionalisierungsweg muss darin bestehen, interaktiven Kompetenzen auch einen fachlich-professionellen
Stellenwert zu geben.

These 3: Für die Bewertung von Dienstleistungsqualität und Professionalität werden in stärkerem
Maße „transparente“ Kriterien benötigt
Der Zusammenhang von Professionalisierung und Dienstleistungsqualität, die Frage, was leistet Professionalisierung
für Dienstleistungsqualität ist eine zentrale Frage des Förderschwerpunktes und auf allen Ebenen (Individuum, Organisation und Gesellschaft) zu betrachten. Professionalisierung
beinhaltet nicht nur das WAS der Tätigkeitsprofile, sondern
auch entscheidend das WIE. Interessant sind dabei auch
Branchenunterschiede und -spezifika, sowie die Frage der
Verallgemeinerbarkeit von Kriterien zur Professionalisierung
und Dienstleistungsqualität.
Da Dienstleistungsarbeit «interaktive Arbeit» ist und am
Dienstleistungsprozess zumindest zwei, teilweise sogar mehrere Akteure beteiligt sind, impliziert dies auch unterschiedliche Erwartungen und Anforderungen an Dienstleistungsqualität und Professionalität. Daraus ergibt sich die Frage,
inwieweit „einheitliche“ Kriterien für Dienstleistungsqualität
und Professionalität sinnvoll und erforderlich sind. Wenn
Dienstleistungsarbeit immer individueller wird, werden dann
Kriterien der Bewertung immer abstrakter?

Maße Einheitlichkeit, Erwartbarkeit einer bestimmten Leistung für den Kunden garantiert wird“ (PKDi : Heeg, Wiemert)
Dienstleistungsarbeit „geht oft über die Zweierbeziehung in
einer Dienstleistungssituation hinaus. Die von PiA untersuchten Dienstleistungsbereiche sind dadurch gekennzeichnet,
dass sie an Orten stattfinden, an denen auch andere Kunden
(Bewohner, Reisende, Gäste) in die «interaktive Arbeit» involviert sind: im Altenheim, im Bahnhof und im Hotel. Zudem
reihen sich dort verschiedene Dienstleistungsbeziehungen
aneinander, die miteinander zusammenhängen. Beides wirft
neue Probleme für interaktives Arbeiten auf, bietet aber auch
Chancen“ (PiA: Dunkel, Weihrich). Daher ist es für dieses
Projekt grundlegend auch die Rahmenbedingungen der
Dienstleistungserbringung und die Schnittstellengestaltung
auf organisationaler Ebene im Prozess der Qualitätssicherung und Professionalisierung mit einzubeziehen. „Dienstleistungsarbeit wird unter Rahmenbedingungen erbracht,
die die jeweiligen Dienstleistungsunternehmen vorgeben.
«Interaktive Arbeit» ist Bestandteil der Schnittstellenarbeit,
die Beschäftigte zu leisten haben, um die (zum Teil auch
widersprüchlichen) Erfordernisse der jeweiligen Organisation
mit den Wünschen und Bedürfnissen der Kunden zusammenzubringen. Und auch die Kunden leisten Schnittstellenarbeit, wenn sie ihre Anliegen so zuschneiden, dass
sie zu den organisationellen
Angeboten und Abläufen
passen“ (PiA: Dunkel,
Weihrich).

Im Bereich der Kindertagespflege zeigt sich: „Die Heterogenität und Eigendynamik kommunaler Politiken und Arrangements des lokalen Betreuungssystems hat Auswirkungen auf
die Entwicklung der Tätigkeitsprofile von Tagespflegepersonen und die Entwicklung und Sicherung von Dienstleistungsqualität. Es existiert nicht die Kindertagespflege, sondern
sehr verschiedene Praxen und Vorstellungen für die Betreuung von Kindern in Tagespflege. Hieraus werden jeweils
spezifische Anforderungen an die Qualität und das Profil der
Dienstleistung abgeleitet. In der Reflexion der Aushandlungsprozesse zeigt sich, dass Professionalität mit Qualität relativ
gleichgesetzt und als ein allgemeines Ziel anvisiert wird. Die
Merkmale, an denen dies festgemacht wird, sind nicht durchgängig. Anforderungen, Erwartungen werden jedoch in erster
Linie an das professionelle Handeln der Tagespflegeperson
gestellt. Als möglicher Weg zur Professionalität wird Professionalisierung über Qualifizierung verstanden. Die Rahmen
gebende Struktur und Organisation wird gedanklich nicht
mit einbezogen. Es wird ein individuelles Handeln erwartet,
welches sich durch Kontinuität auszeichnet. Im Hinblick auf
die Sicherung von Dienstleistungsqualität in der Kindertagespflege ist von zentraler Bedeutung, dass in einem stärkeren

Auch andere Projekte verweisen darauf, dass von den Prozessbeteiligten zum Teil unterschiedliche Kriterien angelegt
werden, z.B. im Pflegebereich durch Bewohner, Angehörige
und den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (Finanzierungssystem) oder im Reinigungssektor durch Arbeitgeber,
Auftraggeber (Hotel) und direkten Kunden (Gast). Daraus
können sich Inkongruenzen in den Erwartungen und Handlungsanforderungen ergeben, die wiederum ein spezifisches
professionelles Handeln zum Umgang mit diesen Inkongruenzen erfordern. Damit hat diese Heterogenität auch Auswirkungen auf die Entwicklung und Sicherung von Dienstleistungsqualität.

In der Altenpflege „werden Kunden selten gefragt, was sie an
Dienstleistungsqualität erwarten, wenn sie in ein Heim kommen. Hier werden die Qualitätskriterien durch externe Kontrollinstanzen des Finanzierungssystems definiert und überwacht, und widersprechen zum Teil dem Selbstverständnis
der Pflegekräfte und den Erwartungen der Bewohner und
Angehörigen“ (Berufliche Altenpflege: Blass). „In der Pflege
könnte es zu einem «Quantensprung» im Berufsverständnis
führen, wenn nicht mehr ausschließlich der Dienstleister bestimmt, was für den Kunden gut ist, sondern wenn es auch
hier zu Transparenz und Aushandlungsprozessen kommt“
(Pro-Wert: Müller).

In der Diskussion zur Leitfrage wurde deutlich, dass eine
Schwierigkeit der Debatte zu Professionalisierung, Professionalität und Dienstleistungsqualität auch darin besteht,
dass die Begrifflichkeiten in den Projektverbünden zum Teil
unterschiedlich genutzt werden. Dazu hat es unter den Projektvorhaben der Fokusgruppe 1 «Beruflichkeit und Professionalisierung» bereits eine ausführliche Begriffsdiskussion
und -verständigung gegeben. Gleichzeitig erscheint es aber
auch unmöglich aufgrund der Interdisziplinarität und der
Unterschiedlichkeit der Projektansätze, einheitliche Begriffsverständnisse über alle Projekte hinweg zugrunde zu legen.
Sinnvoller erscheint eher, Transparenz und gegenseitige Anregung als Erfolgsmaßstab zu etablieren.

In der IT-Branche haben die Globalisierungsprozesse faktisch
dazu geführt, dass Dienstleistungsqualität heute stärker nach
einheitlichen Kriterien bewertet wird. Grundlage hierfür sind
international anerkannte Prozessstandards, die auch Rollenund Kompetenzmodelle umfassen, anhand derer Professionalität und Dienstleistungsqualität bewertet werden. Daraus
ergeben sich neue Anforderungen an das Selbstverständnis
und die Professionalisierung von IT-Fachkräften (GlobePro:
Baukrowitz).

Die Frage, inwieweit Dienstleistungsqualität mit Professionalität im Handeln der Dienstleistenden nahezu gleichgesetzt
werden kann (PKDi) oder inwieweit in «interaktiver Arbeit»
bei der Definition von Dienstleistungsqualität auch das Handeln des Kunden mit berücksichtigt werden sollte, ist ein offener Diskussionspunkt.
Das Projekt PiA definiert Dienstleistungsqualität als „Stimmigkeit von Rahmenbedingungen, Prozess- und Ergebniszufriedenheit von Dienstleistungsmitarbeiter und Kunde“ (PiA:
Dunkel). Insofern ist es grundlegend die Kriterien der Akteure
im Dienstleistungsprozess transparent zu machen und einen
Konsens auszuhandeln. Wichtig sei, dass nicht eine Partei
die Definitionsmacht darüber hat, was gute Dienstleistungsqualität ist.

In den Projektbeiträgen wie auch in der anschließenden
Diskussion wurde deutlich, dass die Unterschiedlichkeit der
Kriterien für Dienstleistungsqualität und Professionalität eine
besondere Herausforderung für eine Professionalisierung von
Dienstleistungsarbeit darstellt. Ziel kann dabei nicht sein, Kriterien immer abstrakter zu machen bzw. zu vereinheitlichen.
Auf Grund der Heterogenität und dem Interaktionscharakter von Dienstleistungsarbeit kann es nicht die Kriterien für
Dienstleistungsqualität geben. Qualität und Professionalität
auf der Handlungsebene sind im Dienstleistungsbereich
stark Kontext gebunden. Wichtig ist daher, unterschiedliche
Kriterien transparent zu machen und stimmige Kriterien zwischen den beteiligten Akteuren auszuhandeln. Zu klären ist
für diesen Aushandlungsprozess der Qualitätskriterien inwieweit Standardisierung und Individualisierung (Handlungsspielräume) erforderlich sind bzw. zusammenspielen.

These 4: Für Dienstleistungsarbeit ergibt sich
ein besonderes „Spannungsverhältnis“ zwischen
Standardisierung und Individualisierung
Im Projekt «Professionalisierungsstrategien und Qualifizierungskonzepte für Bildungsdienstleister» (BDL) „wurden und
werden mithilfe einer Service Blueprinting-Methode, Qualitätsmanagementmodellen sowie Benchmarkingverfahren
Wertschöpfungsprozesse für Bildungsdienstleistungen untersucht und optimiert. Der idealtypische Wertschöpfungsprozess soll trotz oder gerade durch Systematisierung und
Standardisierung besonderen Raum für Innovationen lassen“
(BDL: Diart).
„Für die Dienstleistung Energieberatung ergeben sich durch
die Analyse von Geschäftsmodellen und -prozessen Möglichkeiten der Standardisierung, insbesondere im Bereich hinter
der Sichtbarkeitslinie, teilweise auch im Bereich der Interaktionslinie. Wichtig für die Professionalisierung ist dabei:
Transparenz schaffen in Bezug auf das Geschäftsmodell und

Abb. 24: Standardisierung und Handlungsspielräume in der Hotellerie
(PiA: Dunkel, Hoffmann, Weihrich)
Abb. 23: Professionelle Dienstleistung
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die eigenen Prozesse! Hier kann Organsiation und Prozessberatung unterstützen. In erster Linie liegt die Verantwortung
dafür allerdings bei der Führung.“ (ESysPro: Schieferdecker)
Das Projekt «Dienstleistung als Kunst» (KunDien) betont,
dass „Professionalisierung im Dienstleistungsbereich nicht
darauf abzielen darf den Handlungsspielraum durch Standardisierung einzuschränken, sondern die Beschäftigten dazu
befähigen muss mit diesem Handlungsspielraum produktiv
umzugehen und ihn kreativ zu nutzen“ (KunDien: Munz,
Wagner). Auch das Projekt PiA unterstreicht die Notwendigkeit von Handlungsspielräumen im Kontext von Standardisierung (vgl. Abb. 24).
Agostino Cisco, Direktor HR Development der Accor Hotellerie Deutschland GmbH, einem Unternehmen das ebenfalls
Praxispartner in zwei Projektverbünden ist, zeigte in seinem
Impulsreferat an Beispielen der Hotellerie anschaulich, dass
Standards im Dienstleistungsbereich insbesondere unter folgenden drei Prämissen wirkungsvoll sind:
n wenn Standards dem Kunden nichts wegnehmen, sondern Neues schaffen
n wenn etwas, was für wenige erreichbar ist, durch Standards für viele erreichbar wird und
n wenn Standards einfach und selbsterklärend sind.

These 5: Aus den Charakteristika der Dienstleistungsarbeit und den Erfordernissen der Professionalisierung ergeben sich neue Anforderungen
an Arbeitsorganisation und Führung auf organisationaler Ebene
Für eine Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit sind
nicht nur die Weiterentwicklung von Strukturen der Ausund Weiterbildung entscheidend, sondern auch eine entsprechende organisationale Entwicklung der Unternehmen,
Maßnahmen der Personal- und Organisationsentwicklung.
In den Projektverbünden mit Praxispartnern aus verschiedenen Dienstleistungsbereichen werden unterschiedliche
Möglichkeiten der Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
entwickelt und erprobt (z.B. Arbeitsanreicherung und alternsgerechte Arbeitssysteme im Projekt ProVes). Wichtig ist
die bewusste Gestaltung und Nutzung von Handlungsspielräumen im unternehmerischen Handlungsrahmen (Projekte
KunDien und PiA).
In den Projekten BDL und LEA-BiK werden für zwei unterschiedliche Dienstleistungsfelder spezifische BenchmarkingVerfahren erarbeitet und erprobt, die auf Unternehmensebene sinnvolle Wege der Professionalisierung sein können.

Wertschöpfung

eigenen Wertehaltungen ist dabei sowohl auf Führungs- als
auch auf Leitungsebene ein geeignetes Mittel, um passende
Mitarbeiter/innen zu finden bzw. Personalentwicklungsmaßnahmen anzustoßen“ (LEA-BiK: Altgeld).
Auch im Bereich der Energieberatung ist eine „Professionalisierung und Wertschätzung der Leistungsträger verbunden
mit der Professionalisierung der Führung der Organisation:
Ein innovationsfreundliches Umfeld schafft nur der, der sein
Geschäftsmodell und die wesentlichen Treiber verstanden
hat, Wert auf Qualität der Unternehmensführung legt (z.B.
in Anlehnung an etablierte Modelle Unternehmerischer Exzellenz) und Verständnis für die Mechanismen der Motivation hat (Rahmenbedingungen schaffen für Selbstmotivation,
Motive der Mitarbeiter erkennen, Beteiligung am Unternehmenserfolg statt individuelle Anreizsysteme“ (ESysPro:
Schieferdecker).
In der beruflichen Altenpflege, so Kerstin Blass, hat in den
letzten Jahren durch die Entwicklung und Ausdifferenzierung
der Pflegewissenschaften eine zunehmende Akademisierung
der Leitungsfunktionen ergeben. Damit haben sich auch die
Anforderungs- und Tätigkeitsprofile von Führung auf unterschiedlichen Ebenen verändert. (vgl. Abb. 25). In der Pflegepraxis ist es insbesondere die mittlere Führungsebene, die
den «Spagat» zwischen den unterschiedlichen Erwartungen
und Anforderungen der verschiedenen Akteure, zwischen
Pflegeanspruch und Finanzierbarkeit mit den Pflegekräften
leisten muss.
„Soziale Unterstützung, Wertschätzung und Anerkennung
durch die Kolleginnen und Kollegen sowie insbesondere
durch Führungskräfte und «ein gutes Betriebsklima» gehören
zu den wesentlichen Ressourcen, die es den in der Altenpflege Beschäftigten ermöglichen, die mit ihrer Arbeit verbundenen Belastungen zu bewältigen.“ (PflegeWert: FuchsFrohnhofen)

Auf der Ebene der Unternehmen spielt Führung eine ganz
entscheidende Rolle. Für eine Professionalisierung in Kindertageseinrichtungen „ ist eine klärende Abgrenzung von Kompetenzen und Aufgaben zwischen den Leitungen von Kindertageseinrichtungen und den Trägern notwendig. Auf dem
Feld des Personalmanagements geht es angesichts der zunehmenden Konkurrenz um qualifizierte Fachkräfte darum,
neue Personalbindungs- und -rekrutierungsstrategien zu entwickeln und umzusetzen. Die systematische Reflexion der

Abb. 26:
Eindrücke aus dem Workshop

Agostino Cisco

Professionalisierung
in der Wertschöpfung
von Dienstleistungen
Accor, europäischer Marktführer und weltweit eine der größten Gruppen in der Hotellerie, wurde 1967 von Paul Dubrule
und Gérard Pélisson gegründet. Mit einem ausgeprägten
Gespür für Finanzwesen, Unternehmergeist und Kreativität
schafften die beiden Unternehmer, die keine Hoteliers waren, den Aufbau einer internationalen Hotelgruppe. Als eine
der größten Hotelketten weltweit generiert die Accor Gruppe
Wertschöpfung zum Einen über die stetig wachsende Anzahl
der Hotels sowie zum Anderen über die Kompetenz.
Das Beispiel der Dienstleistungsentwicklung der Hotels der
Marke Novotel verdeutlicht eindeutig den Wandel von traditioneller zu industrialisierter Dienstleistung und zeigt dadurch
auf, wie wertschöpfend innerhalb des Dienstleistungssektors
agiert wird. Beeinflussend für den Erfolg von Novotel war dabei die Schaffung von Standards. Entgegen der Annahme,
dass Standards den Verlust von Qualität und Individualität
bedeuteten, schaffen Standards, wenn sie die jeweiligen Kundenbedürfnisse der Zeit ansprechen, auch Wettbewerbsvorteile.
So wurden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre Novotel
Hotels in Frankreich direkt an der Straße, für jeden Kunden
erreichbar, errichtet und unterschieden sich in ihrer Ausstattung deutlich von denen der Wettbewerber. Diese setzten auf
die exklusive Ausgestaltung der Räumlichkeiten, luxuriöses
Mobiliar und außergewöhnliches Essen. Neben dieser Ausstattung verfügten zu dieser Zeit die Hotels meist nur über
Etagenbäder. Novotel konzentrierte sich auf die Bedürfnisse
der Kunden und optimierte die Prozesse. So wurde damals

Abb. 25: Ausgewählte Ergebnisse zur Qualifikationsstruktur im Pflegebereich,
(Berufliche Altenpflege: Blass)
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beispielsweise auf die Gestaltung einer eindrucksvollen Lobby verzichtet, dafür aber die Zimmer jeweils mit einem eigenen Bad ausgestattet. Die Einschränkung von bestimmten
Leistungen zu Gunsten eines speziellen Angebotes, wie
einem eigenen Bad, war zu dieser Zeit etwas Besonderes und
ermöglichte dadurch die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen. Das Beispiel von Novotel verdeutlicht, dass Standards
dann sinnvoll sind, sobald Sie bestimmte Leistungen nicht
einschränken, sondern den Kunden begeistern und Vorteile
bieten. Folglich entsteht dann durch die Standardisierung von
Leistungen Wertschöpfung.
Ein weiterer Erfolgsfaktor stellt die selbsterklärende Wirkung
von Produkten dar. Der Kunde ist dabei nicht mehr bereit
für Leistungen, die ihm beispielsweise durch einen Mitarbeiter des Hotels erklärt werden, zu bezahlen. Der Kunde will
selbst am Leistungserstellungsprozess beteiligt sein. Dies
setzt voraus, dass alle Leistungen transparent und nachvollziehbar sind. Der Kunde möchte die Sicherheit haben, dass
er die Dienstleistung kontrolliert und nicht die Dienstleistung
ihn. Dadurch werden die menschlichen Ressourcen und die
menschlichen Kompetenzen zu den wichtigsten Faktoren innerhalb der Dienstleistungserbringung. Alle Prozesse spielen
sich vor der Line of Visibility ab und sind dem Kunden sowie
dem Mitarbeiter bekannt. Dadurch hat der Mitarbeiter gegenüber dem Kunden keinen direkten Wissensvorsprung mehr,
sondern agiert sozusagen als verlängerter Arm des Kunden.
Allerdings, und das ist Aufgabe einer qualifizierten Ausbildung, verfügt der Mitarbeiter über spezialisiertes Wissen und

Abb. 28: Agostino Cisco,
Marcel Temme (von links)
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Wertschöpfung

Interview von Agostino Cisco durch Marcel Temme
weiß das beispielsweise ein Referent, der einen Workshop in
den Räumen hält, Materialien wie Pinnwände und Stifte benötigt. Der geschulte Mitarbeiter ist in der Lage die Bedürfnisse
der Kunden zu erkennen. Durch die optimierten Prozesse
wird die Kompetenz des Unternehmens sichtbar und kann
unmittelbar erfasst sowie beurteilt werden. So befindet sich
in einigen Hotels das Büro des Direktors im Novotel nicht irgendwo im Gebäude, sondern direkt neben der Rezeption,
sichtbar für jeden Gast des Hotels. Dadurch steht der Direktor
in direktem Kontakt zu seinem Team, verändert innerhalb der
Belegschaft die Interaktion und verändert demzufolge auch
die Interaktion mit dem Gästen und den Bedürfnissen. Das
Beispiel von Novotel verdeutlicht wie Paul Dubrule und Gérard
Pélisson schon 1967 die Bedürfnisse ihrer Kunden erkannt
und wertschöpfend gehandelt haben.
Um den Kunden davon zu überzeugen, dass man eine besondere Leistung anbietet und dass es dem Unternehmen gelungen ist die Prozesse zum Vorteil des Kunden zu optimieren,
muss der Kunde das Gefühl haben, die Dienstleistung selbst
bestimmen zu können. Viele Hotelgäste möchten heutzutage
zum Beispiel (Der Kunde möchte) selbst entscheiden, ob das
Zimmer jeden Tag, einmal die Woche, oder nur das Bad gereinigt werden soll. D. h. der Kunde entscheidet selbst über
die Inanspruchnahme einer Dienstleistung und bestimmt die
Dienstleistungsintensität.
Dabei stellt sich die Herausforderung, wie in dieser geschaffenen Wertschöpfungskette eines selbsterklärenden
Produktes der Mitarbeiter als beeinflussende Größe der
Wertschöpfung optimal in den Interaktionsprozess integriert
werden kann. Erreicht werden kann dies durch die Hervorhebung der Prozessoptimierung als Vorteil für den Kunden und
nicht als Defizit. So stellt die Zahlung per Vorkasse mit den
Hinweisen auf schnelles und unkompliziertes Auschecken

durchaus einen nachvollziehbaren Vorteil für den Kunden dar.
Die Glaubhaftigkeit dieses Vorteils hängt dabei erheblich von
der Kompetenz und den Fähigkeiten der Mitarbeiter ab. Diese
müssen in der Lage sein zu erkennen, welcher Kundentyp
vor ihnen steht und ihre Antworten sowie ihr Handeln individuell anpassen. Zudem müssen die Mitarbeiter die Kompetenz besitzen zu erkennen, wann der Kunde eine Leistung
wünscht und wann nicht, d.h. einen bestimmten Service
nicht nur anbieten, weil es sich so gehört, sondern optimal
agieren und passende Lösungen anbieten. Dies erfordert
von den Mitarbeitern eine wahre Handlungskompetenz, die
häufig erst nach mehrjähriger Erfahrung sowie Weiterbildung
erreicht wird. Die Kunst von individuellem und spontanem
professionellem Handeln ist genau zu erkennen, was in welchem Moment der Kunde braucht und darauf entsprechend
zu reagieren. Dazu bedarf es standardisierte Prozesse, die
Routineaufgaben erleichtern. So vereinfachen Standards und
optimierte Prozesse beispielsweise die Vorgänge am Check-In
und Check-Out. Je sicherer und zuverlässiger die Standards
sind, desto souveräner und professioneller sind die Mitarbeiter in der Lage die individuellen Wünsche der Gäste zu erkennen und zu erfüllen. Diese Standards werden als intelligente
Standards verstanden, d.h. die Kunst besteht darin, die Standards stetig weiter zu entwickeln. Dies erfolgt auf Basis von
Feedbackprozessen zwischen Kunde, Mitarbeiter und dem
Produkt. Demzufolge stellt die Interaktion zwischen den Beteiligten einen unentbehrlichen Faktor zur Weiterentwicklung
der Standards und zur Optimierung der Prozesse dar. Individualität und Standardisierung stehen in keinem Widerspruch
zueinander, sondern bedingen sich gegenseitig. Durch Standardisierung lassen sich Prozesse optimieren, Probleme lösen
und Handlungsspielräume für individuelle Kundenbetreuung
schaffen.

Wertschöpfung und
Dienstleistungsarbeit
Temme: Herr Cisco, was sind Besonderheiten in der Wertschöpfung von Dienstleistungen im Vergleich zur Wertschöpfung im Industriesektor?
Cisco: Aus meiner Sicht ist die Besonderheit die, dass das
eigentliche Produkt in der Dienstleistung der Prozess ist. Der
Prozess kann eine Dienstleistungskette sein oder es kann
eine Interaktionskette sein. Aber es ist immer der Prozess, der
die eigentliche Wertschöpfung in der Dienstleistung erzeugt.
Und es ist sehr schwer die Werthaftigkeit dieses Prozesses,
der Prozessoptimierung, dem Kunden gegenüber zu kommunizieren. Denn ich glaube, es ist für den Kunden leichter den
Wert eines Konsumgutes einzuschätzen als den Wert eines
Prozesses zu estimieren.
Temme: Warum ist aus Ihrer Sicht die Professionalisierung von
Dienstleistungsarbeit für den Wertschöpfungsprozess sinnvoll
und notwendig?
Cisco: Aus zwei Gründen: Zum einen braucht man Spezialisten hinter der „Line of Visibility“, also Profis in der Optimierung der Prozesskette. Dort wird Speziallistenwissen verlangt. Und der zweite Grund ist, man braucht Personen vor
der „Line of Visibility“, die den optimierten Prozess optimal
managen bzw. für den Gast visualisieren können.
Temme: Und wie kann Professionalisierung bei formal einfach
qualifizierten Tätigkeiten zur Verbesserung der Wertschöpfung
von Dienstleistungen beitragen? Wenn Sie zum Beispiel, wie
in Ihrem Unternehmen, an Reinigungskräfte im Hotelgewerbe
oder, wie im Projekt ProVes, an Busfahrer im ÖPNV-Bereich
denken?
Cisco: Zum einem, indem der Busfahrer, unabhängig vom
Produktstandard, egal welchen Bus oder welche Linie er
fährt, über Schlüsselkompetenzen verfügt, die produkt- und
situationsunabhängig sind. Zum anderen gibt es noch den
Wertschöpfungsaspekt. Das heißt, lernt der Busfahrer tatsächlich in seiner Qualifizierung zum Busfahrer wo er zur
Wertschöpfung beiträgt? Wertschöpfend für den Kunden ist
er vermutlich nicht, indem er zum Beispiel seinen Parcours
findet. Für den Kunden ist es wahrscheinlich wertschöpfend,
wenn er beispielsweise pünktlich kommt oder wenn er nett ist.
Diesen zweiten Teil der Professionalisierung kann man auch
mit angelernten Kräften durchführen. Unsere Erfahrung ist,
dass angelernte Kräfte sehr schnell dafür sensibilisiert werden
können, was an ihrer Arbeit wertschöpfend ist. Dies ist auch
mit Reinigungskräften möglich, die teilweise sehr niedrige
Bildungsniveaus haben. Aber sie können einem Zimmermädchen sehr schnell verdeutlichen, dass es für den Gast nicht
wertschöpfend ist, wenn sie zwei Stunden damit verbringt
eine Ecke sauber zu machen. Sondern dass es wertschöpfender ist, wenn sie auf dem Gang „Guten Morgen“ sagt. Die
Wertschöpfungselemente in ihrer Tätigkeit können sie schnell
vermitteln. Das wird leider in der Berufsqualifizierung häufig
nicht gemacht. In diesem Bereich müssen wir mit viel Aufwand nachschulen.

Abb. 27: Professioneller Dienstleister
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Temme: Das merken wir auch bei den Busfahrern. Der Busfahrer, der jeden Kunden freundlich grüßt, unterlässt es mit
der Zeit, weil der Kunde es aus Sicht des Fahrers nicht honoriert. Aus Sicht des Verkehrsdienstleisters wäre es absolut notwendig, dass der Fahrer die Fahrgäste begrüßt.
Cisco: Entscheidend ist erstens, dass der Busfahrer versteht,
dass es nicht darum geht, was er als Fahrer davon hat, sondern dass er damit zur Wertschöpfung des Unternehmens
beiträgt. Diese Einsicht hängt für mich mit der Qualifizierung
der Fahrer zusammen.
Zweitens stellt sich die Frage, ob der Fahrer tatsächlich nichts
davon hat? Das wage ich zu bezweifeln. Es gibt sicherlich Situationen, in denen er zufriedener ist und sich aufgrund der
zufriedeneren Gäste weniger Stress antut.
Temme: Wie begegnet man Ihrer Ansicht nach dem Argument, dass sich die Auswirkungen von Professionalisierung
von Dienstleistungen auf die Wertschöpfung schwer messen
lassen?
Cisco: Da würde ich unterscheiden zwischen nicht-wissens
intensiven standardisierten Dienstleistungen und den wissensintensiven Dienstleistungen. Bei den standardisierten
nicht-wissensintensiven Dienstleistungen kann man den
Wert durchaus messen. Und zwar ganz klassisch mit Geschäftsentwicklungen, Kundenentwicklungen, Frequenzen,
Zufriedenheitsanalysen. Man sollte es aber mit den Indikatoren nicht übertreiben. Also lieber ein oder zwei gute Indikatoren, anstatt 10 oder 15, die alle halbseiden sind. Bei den
wissensintensiven Dienstleistungen bin ich aufgrund meiner
Erfahrung der Meinung, dass es schwieriger ist, die Auswirkungen zu messen. Eine Möglichkeit ist meines Erachtens die
Nachhaltigkeit von Beziehungen zu messen. Das heißt die
Geschäftsentwicklung mit einem Kunden nicht über ein Jahr,
nicht über zwei Jahre, nicht über drei Jahre sondern über 7
Jahre zu vergleichen.
Temme: Sehen sie den wesentlichen Beitrag zur Professionalisierung von Dienstleistungen eher in der Standardisierung
oder eher in der Individualisierung?
Cisco: Für mich ist da kein Widerspruch. Da die beiden Aspekte sich gegenseitig bedingen, würde ich es so zusammenfassen wollen, dass mein gesamtes bisheriges Erfahrungswissen zu einer Dienstleistung sich ausdrücken müsste in der
Schaffung eines Standards. Das heißt ein Standard wäre im
Grunde genommen eine Datei meines Erfahrungswissens. Da
ist mein Dienstleistungswissen gespeichert. Die Individualisierung ist für mich dann der Motor der Verbesserung dieses
Erfahrungswissens. Und da brauche ich sozusagen die Offenheit dazu, was alles nicht durch eine Standardisierung geleistet werden kann. Und was davon nicht geleistet werden
kann, möchte ich integrieren in einen Standard. Man kann
dann von intelligenten Standards sprechen.

Wertschöpfung

Wertschöpfung

Dienstleistung und
Wertschöpfung

These 2: Die Wertschöpfungskette ist für die
Dienstleistung schwer zu fassen, da der Kunde
aktiv die Dienstleistung mit gestaltet, sie immateriell und vielfältig ist. Für die Anerkennung von
Dienstleistungstätigkeiten ist es jedoch wichtig,
Wertschöpfung transparent zu machen.

Was bedeutet für Ihr Berufsfeld Wertschöpfung?

In den Projekten wird eine enge Verbindung von Anerkennung und Wertschöpfung gesehen. Mitarbeiter gründen ihr
professionelles Selbstbewusstsein zu einem nicht unwesent-

(zusammengestellt von Werner Duell, Evelyne Fischer, Sarina Keiser)

„Das primäre Ziel ökonomischer Aktivität ist, Wert zu schaffen. Wert wird produziert, indem Menschen mit dem ihnen
zur Verfügung stehenden Wissen und weiteren Ressourcen
handeln“ (Reichwald & Piller, 2009, S. 13). Das trifft auch auf
Aktivitäten im Rahmen von Dienstleistungen zu. „Inzwischen
wird die Bedeutung des Dienstleistungssektors für den Arbeitsmarkt ebenso erkannt wie der Bedeutungsgewinn kommunikativer und wissensproduzierender Tätigkeiten für den
Wertschöpfungsprozess“ (Hermann, 2008, S. 5). Insofern ist
die Frage nach der Wertschöpfung in den jeweiligen Dienstleistungsprojekten eine zentrale Frage im Förderschwerpunkt
»Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit«.
Drei Projektverbünde haben erste Erkenntnisse und Ergebnisse zu der Frage: Was bedeutet für Ihr Berufsfeld Wertschöpfung? herausgearbeitet:
n ProVes: Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit
in Schlüsselbranchen des Verkehrssektors. Autoren: G.
Stock, M. Temme
n PflegeWert: Optimierung und Innovation in der Altenpflege durch systematisierte Wertschätzung. Autoren: P.
Fuchs-Frohnhofen, M. Isfort
n PRIDE: Wertschöpfungstransparenz und Wertschätzung
als Innovationsressource für den Dienstleistungsbereich.
Autor: S. Hermann

Die bisherigen Erkenntnis- und Forschungsergebnisse der
drei Projektverbünde lassen sich in den folgenden fünf Thesen zusammenfassen:

These 1: Die Wertschöpfung im DienstleistungsBereich (insb. Pﬂege) ist neben dem betriebswirtschaftlichen Aspekt auch durch einen ethischen
Aspekt der »Werte-Schöpfung« bestimmt.
Die »Werte-Schöpfung« findet in einer professionellen interaktiven Dienstleistungsarbeit und Kommunikationsbeziehung
mit dem Kunden statt und bezieht sich sowohl auf das Arbeitsergebnis als auch auf den Prozess der Dienstleistungserbringung. Wertschöpfung sollte daher konsequent über den
Kundennutzen definiert werden.
Das Projekt PflegeWert will die „»Wert-Schöpfung« im pflegerischen Diskurs und hier insbesondere im Non-Profit-Bereich, dem die meisten Altenpflege-Einrichtungen angehören,
zunächst einmal nicht nur betriebswirtschaftlich sondern
auch ethisch betrachtet“ sehen. „Demnach bedeutet »WerteSchöpfung« auch die Umsetzung der Werteorientierung einer
Einrichtung in der täglichen Arbeit. Als maßgebliche Werte
werden dabei in der stationären Altenpflege z.B. die zufriedene und selbständige Lebensführung der Bewohner/innen
genannt, denen auf respektvolle Weise die Dienstleistungen
angeboten werden. Bezüglich der Altenpflege findet also
die eigentliche »Wertschöpfung« in einer professionellen Ar-
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lichen Teil auf den Wertschöpfungsbeitrag, den sie mit ihrer
Arbeit leisten (PRIDE: Teilprojekt Gebäudereinigung). „Sie
(die Mitarbeiter) sind stolz darauf, durch ihre Arbeit Werte zu
erhalten. Sie sind stolz, durch gute Arbeit Aufträge zu behalten. Und sie sind trotz des oft geringen Verdiensts stolz, ihre
Familien durch ehrliche Arbeit ernähren zu können“ (PRIDE:
Hermann). Dieser Stolz kann durch individuelle und gesellschaftliche Anerkennung gefördert werden.
Das Projekt PRIDE betont, dass jedoch„nach wie vor die
Wertschätzung vieler Dienstleistungstätigkeiten ihrer gestiegenen Wertschöpfungsbedeutung nicht entspricht. Das gilt
sowohl für den gesellschaftlichen Diskurs und das Sozialprestige vieler Tätigkeiten wie auch für die Anerkennung von
Dienstleistungen in Organisationen“ (PRIDE: Hermann).
Ähnlich äußert sich das Projekt PflegeWert: „Die Wertschätzung durch Gesellschaft und Umwelt ist wegen ihrem Einfluss
auf den Wertschöpfungsprozess in der professionellen Pflege
am schwierigsten zu bewerten. Dennoch ist bekannt, dass
sowohl das, was in den überregionalen Medien über Pflege
berichtet wird, als auch die Rückmeldungen im kommunalen
und regionalen Umfeld sehr aufmerksam von den Angehörigen der Pflegeberufe registriert und kommentiert werden.
Hier sind es neben den eigentlichen Themen der Pflegeversicherung, Pflegequalität oder Pflegeausbildung insbesondere
auch die implizit mit transportierten Wertäußerungen zum
Berufsbild“ (PflegeWert: Fuchs-Frohnhofen, Isfort).
„Eine zentrale These des Vorhabens PRIDE ist, dass viele
qualifizierte Dienstleistungstätigkeiten deshalb nicht in
gleichem Maße anerkannt sind wie industrielle Facharbeitertätigkeiten, weil ihr Beitrag zur Wertschöpfung nicht offensiv kommuniziert wird oder, aufgrund der Immaterialität des
Dienstleistungsproduktes, gar nicht genau bekannt ist. Mehr

Wertschöpfungstransparenz
Was sagt der Preis der Arbeit
über ihren Wert aus?
Was macht ggf. die Differenz
zwischen Preis und Wert aus?
Welche Ursachen hat es, dass
Wertschöpfungsbeiträge nicht
transparent werden?
Wie kann dieser Aspekt in
der DL-Entwicklung
Berücksichtigung finden?

Beispiel Zimmerreinigung (fiktive Zahlen)
Marktpreis Hotelzimmer:
90,00
Kosten Reinigungskraft:
2,50
Wert eines ungereinigten Zimmers: 87,50

Quer gefragt:
Bei welchem Preisnachlass wäre ich bereit mein Zimmer
selbst zu reinigen?
Welcher Preisnachlass wird bei Reklamationen gewährt?
Was ist mir als Gast wichtiger: Sauberkeit oder Ruhe, Komfort
oder Freundlichkeit des Personals, …?
Wie viel wäre ich bereit mehr zu zahlen, wenn ich sicher
wäre, dass das Geld bei den Reinigungskräften ankommt?

© Fraunhofer IAO, IAT Universität Stuttgart

Abb. 30: Annäherung an verborgene Wertschöpfungsbeiträge in der Dienstleistung,
Beispiel Zimmerreinigung (PRIDE: Hermann, 2010).
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?

© Ranveig / Wikimedia

Abb. 29: Mission

beits- und Kommunikationsbeziehung der Pflegekraft mit den
Bewohner/innen statt. Die in PflegeWert beteiligten Einrichtungen sind überzeugt, dass eine solche Werteorientierung
letztlich auch die Grundlage für den betriebswirtschaftlichen
Erfolg der Einrichtungen ist. Dabei bedeutet für sie »betriebswirtschaftlicher Erfolg« nicht »Gewinnerzielung« sondern »Sicherung der finanziellen Grundlagen für die werteorientierte
Dienstleistungsarbeit«“ (PflegeWert: Fuchs-Frohnhofen, Isfort).
Das Projekt PflegeWert betont, dass „in der Pflege die eigentliche »Wertschöpfung« in einer professionellen Arbeits- und
Kommunikationsbeziehung mit dem Patienten bzw. dem Bewohner stattfindet. Die Rahmenbedingungen für diese direkte
Arbeit mit den »Kunden« werden durch das Team, die Organisation und die Gesellschaft bzw. Umwelt gestaltet“ (PflegeWert: Fuchs-Frohnhofen, Isfort).
Auch PRIDE vermutet, „dass sich der wesentliche Wertschöpfungsbeitrag vieler Dienstleistungstätigkeiten vor allem auf die
schwer fassbaren „weichen“ Tätigkeitsbestandteile (Emotionsarbeit, Interaktionsarbeit, Wissensarbeit) zurückführen
lässt.“ (PRIDE, Hermann)

Wertschöpfung

Wertschöpfung

Wertschöpfungstransparenz könnte die Attraktivität von
Dienstleistungstätigkeiten erhöhen und hätte einen positiven
Effekt auf die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der
Unternehmen“ (PRIDE: Hermann).

alen Dienstleistung orientiert am Leitbild des Produzentenstolzes hilfreich für »gute Arbeit« und »positive Wertschöpfung« sind“. Sie gehen von der These aus, dass „Stolz auf die
eigenen Beiträge im Wertschöpfungsprozess und die Selbstund Fremdwertschätzung für die eigene Arbeit in vielen
Dienstleistungsbereichen unterentwickelt ist“ (PflegeWert:
Fuchs-Frohnhofen, Isfort).

Als mögliche Ursachen für eine geringe Wertschöpfungstransparenz bei der Dienstleistungsarbeit konnten bislang im
Projekt PRIDE herausgearbeitet werden:
n Organisatorische Rahmenbedingungen: Die Arbeit wird
zu Zeiten oder an Orten geleistet, an denen sie sich der
direkten Beobachtung durch Kunden, Vorgesetzte, Kollegen oder die Öffentlichkeit entzieht. In der Folge wird ihre
Bedeutung systematisch unterschätzt.
n Mangelnde „Messbarkeit“: Für die Qualität entscheidende
Aspekte der Dienstleistungsarbeit werden in den betriebswirtschaftlichen Controllingsystemen nicht abgebildet und
deshalb auch nicht gewürdigt.
n Fokus der Betrachtung: Individuelle Leistungen und Leistungsbestandteile werden nicht betrachtet. Bewertet wird
häufig lediglich die Gesamtleistung verschiedener Akteure. Solange der Gesamteindruck stimmt, sind unausgesprochene Anforderungen wichtiger, als die festgeschriebenen.
n Widersprüchliche Interessen: Von Kunden wird Wert der
Arbeit gerne heruntergespielt, um den Preis drücken zu
können. Arbeitgeber scheuen sich aus Sorge vor Gehaltsforderungen in bestimmten Bereichen Transparenz
herzustellen, Beschäftigten haben ein Interesse an Verschleierung, um sich Freiräume zu erhalten bzw. Rationalisierungsmaßnahmen zu entgehen…“
PRIDE fordert daher, sehr genau zu analysieren, ob und in
welcher Form Wertschöpfungsbeiträge sichtbar gemacht
werden können und sollen. Forschung kann ihren Beitrag
dazu leisten, indem sie die erforderlichen Instrumente und
Vorgehensweisen zur Verfügung stellt. PRIDE sucht nach solchen Möglichkeiten, verborgene Wertschöpfung sichtbar zu
machen (Abb.)
Die Praxispartner im Projekt PflegeWert haben zum Zusammenhang von Wertschöpfung und Wertschätzung folgende
Hypothesen aufgestellt:
„Wird Wertschätzung von den Pflegekräften regelmäßig erfahren,
n dann wird die professionelle und transparente Arbeitsund Kommunikationsbeziehung zwischen Pflegekraft und
Bewohner gefördert,
n verbessert sich das Gefühl der Mitarbeiter/innen, »gute
Arbeit« zu verrichten und »gute Arbeitsbedingungen« zu
haben.
Damit ist eine wichtige Voraussetzung für zufriedene »Kunden« und zufriedene Mitarbeiter gegeben. Beide tragen dazu
bei, die Qualität pflegerischer Arbeit »sichtbar« zu machen
und Anerkennung und Wertigkeit der Pflege zu verbessern.
Somit wird »Werte-Schöpfung« und »Wertschöpfung« durch
Wertschätzung gefördert. Wir betrachten infolgedessen in
unserem Projekt auch keine klassischen Wertschöpfungsketten sondern Wertschätzungsketten in den dargestellten fünf

Abb. 31: Agostino Cisco
Ebenen (siehe These 3). Gelingt es, in allen diesen Ebenen
Wertschätzung erfahrbar zu machen, bestehen auch gute
Aussichten, die finanziellen Grundlagen der Einrichtungen zu
sichern“ (PflegeWert: Fuchs-Frohnhofen, Isfort).
PflegeWert möchte die Transparenz von guter pflegerischer
Leistung in den Regionen durch Veranstaltungen stärken.
Sie betonen aber gleichzeitig, dass „für die Entstehung von
Produzentenstolz die Herstellung eines identifikationsfähigen
Endprodukts oder die Einbettung der eigenen Produkte in eine
als sinnvoll eingeschätzte Wertschöpfungskette hilfreich ist.
Neben der eigenen Einschätzung des Produktes spielt natürlich die Anerkennung, die das Produkt und das Unternehmen
in der Gesellschaft hatte, ebenfalls eine wichtige Rolle für den
»Produzentenstolz«“ (PflegeWert: Fuchs-Frohnhofen, Isfort).

These 3: »Wertschöpfung« und »Werte-Schöpfung« wird durch Wertschätzung auf unterschiedlichen Ebenen (Person, Organisation, Gesellschaft), durch Selbst- und Fremd-Wertschätzung
gefördert.
Die Dienstleistungsqualität der Unternehmen wird durch die
Professionalisierung der Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verbessert. Die Verbesserung der Dienstleistungsqualität führt zu einer vermehrten Wertschätzung der
Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und somit zu einer positiven Beeinflussung der Wertschöpfung.
„Im Projekt ProVes soll durch eine Professionalisierung der
Tätigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Mehr an
Servicequalität erreicht werden, das die Kunden (Fahrgäste)
und Auftraggeber (Kommunen) wahrnehmen und wertschätzen werden. Dies soll letztlich wiederum zu einer Steigerung
der Wertschöpfung der Verkehrsunternehmen beitragen, die
insbesondere vor dem Hintergrund der Öffnung der Märkte
im Verkehrssektor und zunehmende Wettbewerbsstrukturen
immer wichtiger wird“ (ProVes: Stock,Temme).
„Das Projekt PflegeWert zielt darauf ab, zu erforschen, wie
Wertschätzungsmechanismen aus der Produktionsfacharbeit
auf die Pflegefacharbeit als Dienstleistung am Menschen
übertragen werden können. Darüber hinaus soll erarbeitet
werden, welche Wertschätzungsmechanismen in der sozi-

PflegeWert empfiehlt, Wertschätzung auf den folgenden fünf
Ebenen zu fördern:
n „Selbst-Wertschätzung aus einer fachlich guten und
transparenten Arbeit;
n Erleben von Wertschätzung aus einer guten Kommunikationsbeziehung mit den KundInnen und ihren Angehörigen;
n Wertschätzung durch Team und Vorgesetzte;
n Wertschätzung als Bestandteil der Organisationskultur
und
n Wertschätzung durch Gesellschaft und Umwelt“ (PflegeWert: Fuchs-Frohnhofen, Isfort).
Das Projekt ProVes setzt den Schwerpunkt auf einen flexiblen Einsatz der Mitarbeiter. „Durch den flexiblen Einsatz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und eine Erweiterung
ihrer Handlungskompetenz verändert sich die Arbeits- und
Lebensqualität der Beschäftigten zum Positiven. Die Dienstleistungsqualität der Unternehmen wird verbessert, durch
eine erhöhte Wertschätzung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird die Wertschöpfung positiv beeinflusst“ (ProVes:
Stock,Temme).

These 4: Dienstleister als Systemanbieter ermöglichen eine Ausweitung der Wertschöpfungskette in Breite und Tiefe.
Wertschöpfung erfolgt nicht nur über »primäre Aktivitäten« einer Organisation (z.B. Vertrieb), sondern auch durch »unterstützende« Aktivitäten im Unternehmen, wie z.B. die Sicherstellung einer funktionierenden Unternehmensinfrastruktur
und eines leistungsfähigen Personalmanagements (ProVes).
PRIDE nennt hier insbesondere unterstützende Aktivitäten,
die auf eine Wertschätzung der Mitarbeiter abzielen.
Personalentwicklung/Organisationsentwicklung (als unterstützende Aktivitäten) tragen zur Professionalisierung der

These 5: Durch Vernetzung (vertikal und horizontal) von Dienstleistungen entstehen neue Formen
der Wertschöpfung.
Das Projekt ProVes betont, dass viele ÖPNV-Unternehmen,
insbesondere die großen, durch eine hohe Wertschöpfungsbreite und -tiefe charakterisiert werden. Dadurch entstehen
auch zahlreiche interne Dienstleistungen, z.B. zwischen den
Funktionsbereichen Werkstatt (fungiert als »Dienstleister« für
den Fahrbetrieb) und Fahrbetrieb (ist »Kunde« der Werkstatt).
Generell ist es sinnvoll, einen inhaltlichen Bogen zu spannen
zwischen Wertschöpfung, Innovation und DienstleistungsQualität. Dabei ist interessant, welche Auswirkungen die »verdeckten« Teile in der Wertschöpfungskette auf Wertschöpfung und Innovation haben.
Ein Ziel des Projekts ProVes ist: „Mittels Flexibilisierung des
Personaleinsatzes soll die Service- und Dienstleistungsqualität erhöht und dadurch die Wertschöpfung der Geschäftsprozesse verbessert werden. Unter der Bedingung einer
hohen Akzeptanz des Vorgehens und der Projektergebnisse
in der Belegschaft sowie eines hohen Umsetzungsgrades zu
beschließender Maßnahmen sollen neue arbeitsorganisatorische Ansätze konzeptioniert und herausgebildet werden.
Solche Ansätze sind Mischarbeit, Springertätigkeiten (Hybridfunktionen) sowie Teamarbeit, die sowohl nach Kompetenzentwicklung der bestehenden Belegschaft auf unterer
Qualifikationsebene als auch künftig bei jungen, neuen Arbeitnehmern und den entsprechenden Berufsbildern (z.B.
Fachkraft im Fahrbetrieb) zur Anwendung kommen sollen“
(ProVes: Stock,Temme).

Abb. 32: Gereon Stock, Marcel Temme, Hendrik Vogt
(vorne von links); Kerstin Blass, Karin Altgeld,
Dr. Martin Frenz (hinten von links)
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Dienstleistungs-Arbeit bei und führen damit zu einer Steigerung der Servicequalität und Wertschöpfung, was wiederum
zu mehr Wertschätzung führt (ProVes, PflegeWert).
„Durch die Realisierung eines neuen Berufsbilds (Fachkraft
im Fahrbetrieb) in der Praxis, das in Zukunft immer wichtiger werdende Inhalte und Kompetenzen vermittelt, werden
Unternehmen in die Lage versetzt, eine zukunftsorientierte
Gestaltung ihrer Kundenorientierung und damit auch ihrer
Wertschöpfung zu verbessern. Im Projekt erarbeitete arbeitsorganisatorische Gestaltungsansätze und deren pilotäre Umsetzung soll nach Beendigung des geförderten Projekts in den
regulären Geschäftsprozessen etabliert werden und zur Erhöhung der Wertschöpfung beitragen“(ProVes: Stock,Temme).
Das Projekt ProVes berücksichtigt eine Vielzahl von Funktionen entlang der Wertschöpfungskette in Verkehrsunternehmen: „Eine große Anzahl kommunaler Verkehrsunternehmen
– zu denen auch die Modellunternehmen im Verbundprojekt
ProVes zählen – zeichnet sich durch eine Abdeckung der gesamten für den ÖPNV erforderlichen Wertschöpfungskette
aus (»Systemdienstleister«). Demnach können die Unternehmen durch eine hohe Wertschöpfungsbreite und -tiefe charakterisiert werden, d.h. innerhalb der Unternehmensgrenzen werden zahlreiche technisch und qualitativ hochwertige
Funktionen vorgehalten, die über die reine Funktion der Beförderung von Fahrgästen (»Carrierfunktion«) hinausgehen.
So erbringen die Verkehrsbetriebe auch jene Leistungen, die
zur Planung, Steuerung und Durchführung des ÖPNV notwendig sind“ (ProVes: Stock, Temme).
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Abb. 33: Prof. Dr. Ralf Reichwald, Werner Duell, Dr. Sarina Keiser, Dr. Evelyne Fischer

Abb. 34: Impression aus dem Workshop

Abb. 35: Kerstin Blass, Stefan Thallmaier, Angelika Pößl (von links)
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