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Mit dieser vorliegenden Broschüre legt das Metaprojekt „ServProf“ den Schlussstein für
den Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“. Der Förderschwerpunkt mit seinen fast 60 Einzelvorhaben nahm seine Arbeit in 2008 auf und
kann nun auf eine wirkungsvolle Arbeit zurückblicken. Sich den neuen Herausforderungen
und Tücken von Dienstleistungsarbeit, Dienstleistungsqualität und Professionalisierung
im Kontext der Vielfältigkeit von Dienstleistung zu stellen, ermöglichte 2007 die BMBFBekanntmachung „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“. Aufgabe und Ziel
der beteiligten Vorhaben war es, Treiber und Hemmnisse für Professionalität sowie für Anerkennung und Wertschätzung zu identifizieren und entsprechende Gestaltungsoptionen
für Unternehmen und Gesellschaft zu benennen und zu befördern. Ob Pflege- oder Erziehungsarbeit, Arbeit in technischen Bezügen, Kunden in Arbeitsbezüge integriert werden
oder Beschäftige unternehmerisch tätig sein sollen: professionelles Handeln und professionelle/berufliche Identität sind zwingende Voraussetzung für Dienstleistungsqualität, sie wird
auch durch Wertschätzung und Anerkennung stark befördert.
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statt, so dass die Interaktion mit Kunden nicht stets vollständig ergebnisorientiert vorweg
zu planen ist. Dienstleistungsqualität auch in unvorhergesehenen Situationen zu gewährleisten bedarf einer gehörigen Portion Professionalität. Sie ist nicht per se vorhanden, sondern sie ist gerade in betrieblichen Kontexten systematisch zu entwickeln und zu entfalten.
Dabei ist ebenso die Vielschichtigkeit der Dienstleistungsqualität in Rechnung zu stellen.
Sie hat bei personenbezogenen Dienstleistungen eine andere Konnotation als in hybriden
Wertschöpfungsbezügen und wiederum eine andere Bedeutung in technischen Bezügen
oder im Umgang mit Symbolen.
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Vorwort
Dienstleistungen tragen in Deutschland erheblich zur Wertschöpfung und Schaffung von Arbeitsplätzen bei. Die Generierung von innovativen Dienstleistungen stellt somit eine wesentliche Aufgabe für den Wirtschaftsstandort Deutschland
dar. Es besteht daher die Notwendigkeit, sich dem internationalen Wettbewerb um innovative Dienstleistungen zu stellen.
Qualifikation und Kompetenzentwicklung, Beruflichkeit und
Berufsbildung der im Dienstleistungsbereich Beschäftigten
sind dabei wesentliche Anknüpfungspunkte einer Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit, die sich auf die Innovationsfähigkeit, die Qualität der Dienstleistungen, aber auch
auf die Wertschätzung der Dienstleistungsarbeit auswirken.
Allerdings sind in der Dienstleistungswirtschaft noch erhebliche Defizite der Professionalisierung festzustellen. Um an
die Professionalität der Industriearbeit und die Innovationskultur in der industriellen Produktion anschließen zu können,
müssen auch im Dienstleistungsbereich nachhaltig wirkende
Konzepte der Berufsbildung und Professionalisierung entwickelt werden. Dieser Aufgabe widmet sich eine Gruppe von
Forschungsprojekten, die unter dem Förderschwerpunkt des
Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)
„Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“ zusammengefasst sind.
Ein Instrument zur Unterstützung und Steuerung dieses
Förderschwerpunktes ist das „Metaprojekt“. Es soll zur Fortentwicklung und Verstetigung der Arbeit im Förderschwerpunkt beitragen und aus einer übergreifenden Perspektive
die themenbezogene Forschungslandschaft analysieren. Das
Metaprojekt „Service Professionalität lernen und leben“ (ServProf) ist Bestandteil des Förderschwerpunkts „Innovationen
mit Dienstleistungen“.
Ein wichtiges Ergebnis der Metaprojektarbeit ist der Förderschwerpunktband „Zukunftsfeld Dienstleistungsarbeit:
Professionalisierung – Wertschätzung – Interaktion“, Wiesbaden 2012, (Hrsg.: Reichwald, R./Frenz, M./Hermann, S./
Schipanski, A.). Dieser Buchband besteht aus Beiträgen, die
wesentliche Forschungsergebnisse und Erkenntnisse aus
den Projekten des Förderschwerpunktes zusammenfassen.
Ein weiteres Ziel des Metaprojektes war es, die „Sicht von
Außen“ auf die Themenfelder des Förderschwerpunktes einzubringen. Zu diesem Zweck fanden im September/Oktober
2012 Experten-Workshops in Leipzig zu folgenden Themenfeldern statt:
• „Interaktionsarbeit“,
• „Erfolgreiche Professionalisierungsmodelle aus der
Dienstleistungswirtschaft und die Übertragung auf
neue Dienstleistungsberufe/-tätigkeiten“,
• „Weiterbildung als Dienstleistung“.
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Aus den Workshops konnten wichtige, weiterführende Erkenntnisse gewonnen werden, die wir mit dieser Broschüre
an die Fachöffentlichkeit weitergeben wollen. Unser Ziel ist
es, einen praxisnahen „Guide“ zur Professionalisierung von
Dienstleistungsarbeit „aus der Praxis für die Praxis“ vorzustellen. Dabei lassen wir unsere Experten aus ihrem jeweiligen Erfahrungshintergrund in Interviewform direkt zu Wort
kommen.
An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Partnern der
Workshops für die interaktive Mitgestaltung dieser Broschüre
bedanken. Dank schulden wir auch dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung und unseren Betreuern, insbesondere Frau Professor Dr. Ingeborg Bootz und Herrn Klaus
Zühlke-Robinet, Projektträger im Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt e.V. „Arbeitsgestaltung und Dienstleistungen“, die uns so hilfreich inspiriert und begleitet haben.
Darüber hinaus danken wir den Kollegen und Kolleginnen am
Center for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) der HHL
Leipzig Graduate School of Management, insbesondere Katja
Trescher, Leontin Grafmüller und Friedrich Heidemann für
die hilfreiche Unterstützung bei der redaktionellen Erstellung
dieser Broschüre.

Ralf Reichwald
Agnes Schipanski
Felix Haala
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Merkmale von Beruflichkeit und
Professionalisierung

Was macht eigentlich einen Beruf aus?

Professionalisierung zielt im Wesentlichen auf vier Schwerpunkte:

Dienstleistungstätigkeiten –
Dienstleistungsqualität
durch Professionalisierung

1. die gestellten Aufgaben in den Leistungsprozessen
bewältigen zu können,
2. das Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten und mitzubestimmen,
3. Innovationsprozesse auszulösen,
4. kritische Reflexion über Sinn und Ziele unserer Arbeit
anzuregen (Wo bin ich?, Für welche Institution arbeite
ich?, Ergibt es Sinn, oder bringt es mir nur mein
Geld?).
Das hat Konsequenzen für die Berufsbildung, die Qualifizierung und Kompetenzentwicklung in allen Berufen. Wir wollen
uns in diesem Guide schwerpunktmäßig mit den Dienstleistungsberufen und mit der Professionalisierung von Dienstleistungen befassen. Dazu müssen wir grundlegende Fragen
beantworten:
• Was macht eigentlich einen Beruf aus?
• Wie entstehen Berufe als „demokratischer Prozess der
Berufsbildung“?
• Wodurch entsteht Ansehen und Wertschätzung von
Berufen?

Franz Kaiser und Ralf Reichwald

Auf dieser Basis werden wir uns mit den Spezifika der Dienstleistungsberufe befassen und uns den Fragen der Professionalisierung von Dienstleistungen zuwenden.

• Was sind Kennzeichen von Berufen?
• Wie entstehen duale Ausbildungsberufe?
Ein Beruf ist die Bündelung von Tätigkeiten in einem sozialen Verständigungsprozess. Meist gekoppelt mit mehr oder
minder systematischer Qualifizierung zur Bewältigung dieser
Tätigkeiten.
Ein Beruf ist gekoppelt an bestimmte Erwerbserwartungen.
Einen Beruf erlernen wir nicht, um ihn dann in unserer Freizeit zu praktizieren, sondern meistens um ihn auf dem Arbeitsmarkt als Äquivalent für Einkommenserzielung einzusetzen. Beruflichkeit hat stets mehrere Dimensionen.
• Ein Beruf ist eine Orientierung für den Arbeitgeber, der
mit bestimmten Berufen bestimmte Qualifikationserwartungen verbindet.
• Ein Beruf ist aber auch eine Orientierung für den
Arbeitnehmer im Hinblick auf künftige Tätigkeiten und
Mentalität.
• Ein Beruf hat immer auch eine gesellschaftliche Dimension (Status, Wertschätzung).
• Ein Beruf ist mit einem Prozess der Qualifizierung und
der Kompetenzentwicklung verbunden.
• Ein Beruf ist meist mit einem Abschluss verbunden.
Berufe haben bestimmte Kompetenzanforderungen, die sich
auf das Tätigkeitsspektrum beziehen, welche das Berufsfeld
ausmachen. Dazu gehören fachliche Inhalte (Fachkompetenzen), die Beherrschung von Werkzeugen und Methoden

Einsatzgebiete und
Tätigkeiten
Betriebliche
Hierarchiestrukturen

Technischinforationelle
Hilfsmittel

Gesellschaftliche
Stellung (Status und
Standespolitik)

Ökonom.; rechtl.;
politisch, kulturelle
Rahmenbedingungen

Wissenskanon und
curriculare
Berufsstrukturen

Beruf

Arbeitsvermögen;
Habitus, Mentalität und Motivation

Service Professionality Guide

Abb. 1-1: Funktion und Konstruktion von Berufen (Kaiser, 2012a, S. 167)
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Qualifizierungswege

(Methodenkompetenzen) und der Umgang mit dem sozialen
Umfeld (Sozialkompetenzen). Diese Anforderungen können
sich verändern oder es können völlig neue Berufe entstehen.
Die Arbeitswelt und das gesellschaftliche Umfeld sind einem
stetigen Wandel unterworfen, der eine kontinuierliche Anpassung der Berufsbilder (Aus- und Fortbildungsverordnungen)
erforderlich macht.
Bei der Auseinandersetzung mit der Entwicklung neuer Berufe stellt sich die zentrale Frage nach den primären Tätigkeiten. „Was soll derjenige können, der diesen neuen Beruf
ausübt?“
Ein neuer Beruf ist eine Innovation in der Arbeitswelt. Er erzeugt auch arbeitsorganisatorische Veränderungen in den
Unternehmen, woraus sich ein Wechselverhältnis zwischen
Entwicklungen in der Arbeitswelt und der Entwicklung der
Berufe ergibt. Nicht immer ist die Implementierung eines
ganz neuen Berufes notwendig. Die Veränderung bestehender Berufe erfolgt durch Ergänzung und Wegfall von Qualifikationsbestandteilen oder auch durch die Zusammenfassung
kleinerer Berufe zu einer Berufsfamilie (vgl. Brötz/SchapfelKaiser/Schwarz, 2008, S. 23-26). Entscheidend ist auch
immer die Frage, welche Hilfsmittel, welche Werkzeuge und
welche Methoden zur Ausübung der Tätigkeiten in einem Berufsfeld benötigt werden. In der modernen informationsbestimmten Arbeitswelt ist die Entwicklung prozessbezogenen
Zusammenhangswissens eine Kernfrage für die Änderung

von Berufen und die Entstehung von neuen Berufen. Dementsprechend entwickeln sich auch Qualifizierungswege: berufliche Fortbildungs- und Ausbildungsgänge für neue Berufe
(z.B. Personaldienstleistungsfachwirte und -kaufleute).
Entscheidend für das Ansehen und die Wertschätzung eines
Berufes (gesellschaftliche Dimension) ist die Frage, wo dieser
Beruf hierarchisch in der Betriebsorganisation angesiedelt ist
und welches Ansehen er in der Gesellschaft genießt. So waren im Mittelalter die Kaufleute jahrzehntelang nicht angesehen, weil sie keiner „produktiven Arbeit“ nachgingen. Erst ihr
Aufstieg durch die Ausdehnung der Handelswege und dem
damit verbundenen Reichtum sicherte ihnen zunehmenden
sozialen Status (vgl. Reinisch, 2011, Zugriff am 27.03.2013).
Die ökonomischen, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen spielen dabei immer eine Rolle.
Es besteht eine Wechselbeziehung zwischen dem Beruf und
dem angelernten Arbeitsvermögen, dem Habitus und der
Mentalität. Dies wird deutlich, wenn man gefragt wird „Was
machen Sie denn? Antwort: „Ich bin Arzt, ich bin Informatiker, ich bin Krankenpfleger, ich bin Börsenmakler, Pädagoge oder Soziologe.“ Mit der Berufsbezeichnung transportiert
man eine bestimmte Erwartungshaltung. Dieser Sachverhalt
„Was ist ein Beruf?“ hat klare Konsequenzen für eine Vieldimensionalität beruflicher Bildung. Wenn wir Berufe entwickeln, dann sollten sie sich nicht nur in einer Konstellation
von neuen Tätigkeiten erschöpfen, sondern sie sollen so

angelegt sein, dass sie den Menschen dazu ermächtigen, in
seinem beruflichen Umfeld gestaltend tätig zu werden, d.h.
das Arbeitsumfeld zu erfassen und zu gestalten, die Inhalte
und Beziehungen zu reflektieren. Diese Fähigkeiten zur kritischen Reflexion der beruflichen Tätigkeiten in einem gesellschaftlichen Umfeld und die Beantwortung der Sinnfragen
meiner Arbeit sind neben der engen Verbindung zwischen
beruflicher Bildung und Arbeitssystem1 die Voraussetzungen
für Innovationen in der Arbeitswelt.
Wie entstehen Berufe als „demokratischer Prozess der Berufsbildung“?
Die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen Bildung
oder Qualifizierung stattfindet, haben auch Einfluss auf die
Berufsbildung. Wenn man emanzipierte und innovative Mitarbeiter haben will, dann ist es sinnvoll, demokratische Strukturen beim Prozess der Berufsbildung anzulegen.
Berufsbildung ist ein gesellschaftlicher demokratischer Prozess, an deren Entwicklung unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen teilnehmen. Es ist nicht nur den Arbeitgebern
überlassen, wie es früher der Fall war, als der mittelalterliche
Handelsherr alleine über die Ausbildung seiner Zöglinge
wachte. Heutzutage sind sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer und der Staat an der Entwicklung der Berufswelt
beteiligt.

Entwicklungs- und Forschungsphase
Einigung der Sozialparteien

Vorverfahren:
Antragsgespräch Festlegung Eckwerte
Zustimmung Ko-Ausschuss

Zeitspanne ca. 12 Monate

Beginn

In Kraft treten

Erarbeitungs- und Abstimmungsphase
Bund

Länder

parallel

Entwurf (Betrieb)

Entwurf (Schule)

Erlassphase und Veröffentlichung

Wie läuft der Prozess der Berufsentwicklung praktisch ab?
Wenn es dazu kommt, verständigt man sich auf Arbeitgeberund Arbeitnehmerseite, dass es Modernisierungen in den
Berufsstrukturen geben muss. Dann tritt man an die Bundesregierung in Form des BMBF heran. Anschließend folgt
ein Antragsgespräch, woraufhin betriebliche Sachverständige
benannt werden. Das Entwicklungsverfahren beginnt und die
Länder entwickeln parallel dazu den schulischen Teil.
Also gesetzt den Fall, die Sozialpartner haben sich verständigt
und es findet ein Antragsgespräch beim BMBF statt, dann
werden die sogenannten Eckwerte festgelegt und man hat
einen groben Qualifikationskatalog. Nun wird die Dauer der
Ausbildung festgelegt. Dieser Ausschuss ist nichts anderes
als der Koordinierungsausschuss zwischen Bund und Ländern, weil parallel dazu auf Länderseite bei der Kultusminis
terkonferenz die Rahmenpläne für die Berufsschulen entwickelt werden. Notwendig ist es dann, bei diesem Verfahren
dabei zu sein, Sachveständige benennen zu lassen, bei diesem Vorverfahren dabei zu sein, Sachverständige benennen
zu lassen von den Spitzenverbänden und diesen Prozess zu
koordinieren, zu strukturieren, Qualifikationskataloge mit den
Sachverständigen zu entwickeln, auf das ein oder andere
hinzuweisen und schließlich eine Verordnung auf den Weg
zu bringen, mit allen Prüfungsstrukturen, damit sie vom Wirtschafts- und Bildungsministerium erlassen wird.

Nr.

Berufsbezeichnung

Erlassjahr

1

Kaufleute für Verkehrsservice

1997

2

Automobilkaufleute

1998

3

Kaufleute für audiovisuelle Medien

1998

4

Kaufleute im Gesundheitswesen

2001

5

Veranstaltungskaufleute

6

Sport- und Fitnesskaufleute

2003

7

Investmentfondskaufleute

2005

8

Kaufleute für Tourismus und Freizeit

2006

9

Fachangestellte für Markt- und Sozialforschung

2006

10

Kaufleute für Dialogmarketing

2006

11

Servicefachkräfte für Dialogmarketing

2006

12

Personaldienstleistungskaufleute

2008

  2001/2007

Abb. 1-3: Neue Kaufmännische Ausbildungsberufe 1997 – 2008 (Kaiser, 2012c, S. 225)

Abb. 1-2: Ablauf eines Neuordnungsverfahrens (Kaiser, 2012b, S. 5)

„Es zeigte sich, dass die Berufsausbildung in Deutschland vorrangig nicht ein sozialpolitisch motiviertes Auffangbecken für lernschwache Jugendliche ist, sondern
Bestandteil des Innovationssystems einer modernen Wirtschaft ist. Die Reform der Berufsausbildung in Verbindung mit flexibleren Formen der Arbeitsorganisation ist
einer der Gründe für die Wiedererstarkung der deutschen Wirtschaft seit Mitte der 1990er Jahre. Diese Innovationsorientierung, die enge Anbindung der Ausbildung
an den Arbeitsmarkt und die Aufstiegsmöglichkeiten über Fortbildung oder – neuerdings auch – über ein Studium machen das System weiterhin für Jugendliche sehr
attraktiv.“ (Bosch, Gerhard: Qualifikationsanforderungen an Arbeitnehmer -flexibel und zukunftsgerichtet. In: Wirtschaftsdienst, Sonderheft Arbeitsmarkt 2011, S. 33).
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Der Anspruch demokratischer Berufsbildung als Grundlage der Professionalisierung
Professionalisierung von Dienstleistungen: Wesensmerkmal „Interaktion“
1980 bestand noch ein ausgewogenes Verhältnis zwischen
Produktions- und Dienstleistungsberufen (50:50). Heute liegen die Dienstleistungsberufe bei über 60%. Es gibt noch
eine zweite Entwicklung: Das duale Ausbildungssystem bleibt
nicht starr industrieorientiert, sondern die Bildungsinstitutionen entwickeln neue dienstleistungsorientierte Berufe. Allein in den letzten 15 Jahren wurden 12 neue kaufmännische
Ausbildungsberufe entwickelt (vgl. Abbildung 1-3).

Was ist der Unterschied der kaufmännischen Dienstleistungsarbeit zur Industriearbeit?
Entscheidend ist die Denkart, die Handlungsart des Akteurs. Der kaufmännische Dienstleister übernimmt unternehmerische Funktionen. Sie werden an ihn delegiert. Darin
unterscheidet er sich stark vom Industriearbeiter, dem Produzenten, der sich an seinem Arbeitsobjekt, dem Produkt
ausrichtet und der sich der Qualität seines Produktes verpflichtet fühlt. Hier gibt es ganz andere Denkarten, andere
Motivatoren, andere Einstellungen. Sie ähneln denen der
klassischen Kaufleute, denn auch sie waren immer die Vermittler von Produktion und Konsumption, von Unternehmen
und Märkten (vgl. Haipeter, Th., 2011)
Was sind die Anforderungen für neue Dienstleistungsberufe?

Neue Berufe entstehen in neuen Dienstleistungsbranchen,
die ihre eigenen Berufe brauchen oder entwickeln:
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Planung
Steuerung
Marketing

Vermittlerfunktion als dominantes Merkmal
In der Mehrzahl der Dienstleistungsberufe nehmen die Vermittlertätigkeiten eine dominante Stellung ein.
Kundenberatung, Kundenorientierung, Kundenbindung, Mar
keting, Mediation, Betreuung, Begleitung, Steuerung und
Wertschöpfung im Leistungsaustausch mit dem Kunden –
das sind die Kennzeichen neuer Dienstleistungsberufe. Wir
sprechen vom Kunden als dem Co-Produzenten und in neuen
Dienstleistungsbranchen von „interaktiver Wertschöpfung“.
Information und Kommunikation dominieren in vielen modernen Dienstleistungsbranchen. In diesen Branchen verändern
sich die Berufsanforderungen erheblich oder es entstehen
ganz neue Berufe. Unsere Beiträge aus der Praxis stehen beispielhaft für Professionalisierungsmodelle:
• Veränderungen der Anforderungen des/der
Hotelkaufmanns/-kauffrau (siehe das Interview mit
Kathrin Wickenhäuser in dieser Broschüre)
• Veränderungen der Anforderungen des Gründungsberaters (siehe das Interview mit Helmut Schönenberger
in dieser Broschüre)
• Professionalisierung durch Dienstleistungsketten (siehe
das Interview mit Margarethe Schmidt Sonntag und
Albert Sonntag in dieser Broschüre)

ch

li

Veranstaltungskaufleute
Sport und Fitness
Dialogmarketing
Personaldienstleistungen
Pflegeberufe

Zusammenfassung und Trends
In der Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit konzentrieren wir uns auf:
• Die Vermittlerrolle, die Interaktion mit dem Dienstleistungspartner,
• die Gestaltung der Interaktionsbeziehung,
• den Aufbau von Interaktionskompetenz,
• die ökonomische Bewertung der Interaktion (Effizienz,
Qualität, Nutzen).
Zusammenfassend kann festgehalten werden: Dienstleistungsarbeit ist Interaktionsarbeit. Mit diesem Thema befasst
sich das 2. Kapitel.
Ein Professionality Guide der Dienstleistungsarbeit muss sich
dabei an der Zukunft der Dienstleistungsberufe ausrichten.
Hierbei sind Trends zu beachten:
• Neue Formen der Arbeitsteilung (Kunden als Co-Produzenten),
• Neue Formen der Interaktion in Unternehmen und
Märkten,
• Informatisierung, die Transparenz erzeugt,
• Neue Geschäftsmodelle (z.B.in der IT-Welt),
• Sinken der Transaktionskosten durch Informatisierung,
• Subjektivierung der Arbeit,
• Zunehmende Dominanz des betriebswirtschaftlichen
Denkens.

Markt
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Produktion

Vermittlung

Konsumtion

ru

u
kt

Finanzierung
Geldwirtschaft
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Einkauf/
Verkauf

te

•
•
•
•
•

In einer soziologischen Studie haben wir in Briefwechseln, in
Testamenten, in alten Lehrbüchern nachgesehen, was Kaufmannsherren eigentlich geglaubt haben, was ihre neuen Angestellten lernen müssen. Und da finden sich jede Menge Dinge
über Kultur, über Handelsgebräuche, über Sprachkenntnisse.
Und genau das sind im Grunde die zentralen Qualifikationskataloge. Sie mussten etwas von Transport und Logistik sowie

von Warenkunde verstehen. Was kann ich wie lagern, auf was
muss ich wie aufpassen, wie bekomme ich Qualität, sodass
ich es verkaufen kann? Sie mussten eine Menge wissen über
Kommunikation, Sprache und Schrift bis hin zu Geheimschriften, die sie angewendet haben, über Rechnungswesen und
Finanzierung und natürlich über die Kultur und Gebräuche,
damit sie auf dem Markt angemessen agieren konnten.

Dr. Franz Kaiser

Prof. Dr. Ralf Reichwald

Dr. Franz Kaiser hat in Heidesheim (Rheinhessen) eine duale Berufsausbildung zum Schreiner absolviert, bevor er an der Technischen
Universität Darmstadt (TUD) seinen Magister
in Pädagogik sowie ein Studium für das Lehramt an beruflichen Schulen, (Baugewerbe und
kath. Theologie) absolvierte. Seit 2000 ist er
Berufsbildungsforscher am Bundesinstitut für
Berufsbildung in Bonn.

Ralf Reichwald ist Professor für Betriebswirtschaftslehre an der HHL Leipzig Graduate
School of Management. Schwerpunkte seiner
wissenschaftlichen Arbeit liegen in den Bereichen Organisation, Technologie und Management sowie in der Zukunftsentwicklung
von Dienstleistungsarbeit. Seine Publikationsliste verzeichnet mehr als 20 Bücher sowie ca.
200 Aufsätze und Beiträge in Sammelwerken.
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Abb. 1-4: Vermittlertätigkeit als Kennzeichen von Dienstleistungsberufen (Kaiser, 2012d, S. 5)
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Dienstleistungsarbeit als
Interaktionsarbeit – Überblick
Was ist Interaktionsarbeit?

Interaktionsarbeit im Fokus
der Professionalisierung von
Dienstleistungsarbeit
Fritz Böhle und Agnes Schipanski

Ausgangspunkt ist der in Kapitel 1 erwähnte Schwerpunkt
„Professionalisierung von Dienstleistungen“ und insbesondere
das Wesensmerkmal von Dienstleistungen – die „Interaktion“.
Dabei interessiert vor allem die Frage, welche Bedeutung Interaktion für die Dienstleistungsarbeit hat und welche Konsequenzen sich daraus für die Professionalisierung ergeben.
In diesem Zusammenhang ist zunächst zu fragen, wodurch
Dienstleistungsarbeit geprägt ist. So sind Dienstleistungen
nicht lager- oder transportfähig, sie müssen in dem Moment
konsumiert werden, in welchem sie produziert werden. Aufgrund dessen müssen Dienstleistungen immer wieder neu
und individuell erbracht werden (vgl. Reichwald/Schipanski/
Pößl, 2012, S. 24). Dies hat Auswirkungen auf die Arbeitswelt.
Eine betriebswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Zusammenfassung zur „Interaktionsarbeit“ (vgl. Böhle/Glaser,
2006, S. 11ff.) zeigt das nachfolgende Merkmalsprofil (vgl.
Reichwald/Schipanski/Pößl, 2012, S. 26):
„Interaktionsarbeit…
•
•
•
•
•
•
•
•

ist Arbeit in Wertschöpfungspartnerschaften,
ist Austausch von Wissen,
bedarf eigener Marktformen,
verlangt andere Kompetenzen im Wissenstransfer als
Industriearbeit,
hat eine andere Qualitätsdefinition als Industriearbeit,
hat eine andere Produktivitätsdefinition als Industriearbeit,
schafft neue Formen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung,
verlangt neue Merkmale in herkömmlichen und neuen
Berufen.“

Darüber hinaus ist Interaktionsarbeit ein Kommunikationsprozess, in welchem die Akteure Absichten oder Situationen
verändern. Darauf wird an späterer Stelle eingegangen.
Anknüpfend an die angeführten Merkmale ist Interaktionsarbeit nach Böhle (2011) ein Bestandteil unmittelbar personenbezogener Dienstleistungen (Gesundheit, Bildung usw.)
und auch sachbezogener Dienstleistungen an der Schnittstelle zu Kunden. Hier sind Kunden Gegenstand der Arbeit
und die soziale Interaktion deren eigentlicher Inhalt. Ihr Erfolg
hängt von der Kooperation zwischen Dienstleistungsanbieter
und Dienstleistungsempfänger ab (Bsp.: Beratung, Pflege,
Bildung, aber auch Handel, Transport u.a.). Aber auch die
Arbeit am Menschen kann als Interaktionsarbeit gelten.

Merkmale von Interaktionsarbeit
Nach Böhle (2011) hat Interaktionsarbeit vier Komponenten,
durch die sie sich von sonstiger Arbeit unterscheidet (Abbildung 2-1):
• Abstimmung unterschiedlicher Interessen =
Kooperation
• Umgang mit eigenen Emotionen = Emotionsarbeit
• Einfluss auf die Gefühle des Kunden/Klienten =
Gefühlsarbeit
• Berücksichtigung von Unwägbarkeiten/Grenzen in der
Planung = subjektivierendes Arbeitshandeln
Im Rahmen der Dienstleistungsarbeit als Interaktionsarbeit
müssen diese besonderen Merkmale von Interaktionsarbeit
und die hierfür erforderlichen Kompetenzen anerkannt und
professionalisiert werden.

Abgleich unterschiedlicher Interessen
„Kooperation“

Umgang mit
eigenen Emotionen
„Emotionsarbeit“

Interaktionsarbeit

Berücksichtigung von
Unwägbarkeiten/Grenzen der Planung
„subjektivierendes Arbeitshandeln“

Service Professionality Guide

Abb. 2-1: Komponenten von Interaktionsarbeit (Böhle, 2012, S. 23)
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Einfluss auf Gefühle des
Kunden/Klienten
„Gefühlsarbeit“

Berufsübergreifende Kompetenzen
Die Beziehung zwischen Dienstleister und
Kunden als Kern der Dienstleistungsarbeit

Fähigkeit zu
methodischem Arbeiten
und Selbstorganisation

Interaktionskompetenz

Teamfähigkeit

In der Dienstleistungsarbeit steht die Beziehung zwischen
dem Dienstleister und dem Kunden im Mittelpunkt des Tätigkeitsfelds.

Kooperationskompetenz

Verständnis von
Organisationen und
Arbeitsmärkten

Kompetenz der
Erfassung und
Anwendung von
Lauten, Gesten
und Inhalten

Kompetenz der
Initiierung des
Kommunikationsprozesses und
der Ausübung
von Einfluss

Selbstwirksamkeitsüberzeugungen

Dabei lassen sich drei unterschiedliche Formen von Beziehungen unterscheiden, welche auch für bestimmte Berufszweige typisch und wichtig sind – die Tauschbeziehung, die
Dispositionsbeziehung sowie die Bearbeitungsbeziehung. Bei
ersterer wird die Dienstleistung als Transfer von „Waren“ begriffen. Ein Anwendungsfeld ist der Handel/Verkauf. Bei einer
Dispositionsbeziehung ist die Dienstleistung die Bearbeitung
von Aufgaben beim oder für den Kunden. Beispiele wären der
technische Service oder die ambulante Pflege. Der Dienstleister kann aber auch als „Experte“ aktiv werden, wie es im
Hotelgewerbe oder in Gaststätten der Fall ist.

Kompetenz der
Herstellung einer
gemeinsamen
Kommunikationspraxis

Kommunikationsfähigkeit
Berufliche
Identitätsbildung

Abb. 2-2: Interaktionskompetenz als berufsübergreifende Kompetenz (Reichwald/Schipanski/Pößl, 2012, S. 31)

Interaktionskompetenz
Eine wichtige Voraussetzung für Interaktionsarbeit ist die
Interaktionskompetenz. Sie ist nach Reichwald/Schipanski/
Pößl (2012, S. 30) durch eine zweifache Ausprägung charakterisiert:
• Interaktionskompetenz ist (1) die Kompetenz der Interaktionspartner, Laute, Gesten und inhaltliche Aspekte
der Aussagen korrekt zu erfassen und anzuwenden.
• Interaktionskompetenz ist (2) die Kompetenz, einen situationsgerechten Kommunikationsprozess zu initiieren
und Einfluss auszuüben.

Je höher die Interaktionskompetenz ausgeprägt ist, desto
höher gestaltet sich die Wertschätzung der Wertschöpfungspartner. Wird daher eine hohe Wertschätzung angestrebt, ist
die Kompetenzentwicklung ein entscheidender Ansatzpunkt.
Eng mit der Interaktionskompetenz ist die Kooperationskompetenz verbunden – man kann sagen, die Kooperationskompetenz ist die Voraussetzung dafür, dass Interaktion entsteht.
Denn die Kooperationskompetenz setzt die Bereitschaft zur
Kommunikation voraus und umfasst das Eingehen auf den
Interaktionspartner sowie dessen Sprachhorizont auf der
einen und die bewusste Rückkopplung (massen)medialer
Kommunikationsprozesse an persönliche Interaktionen auf
der anderen Seite (vgl. Reichwald/Schipanski/Pößl, 2012, S.
30 in Anlehnung an Zerfaß, 2010, S. 191). Somit bilden die
Interaktionskompetenz und die Kooperationskompetenz die
Grundpfeiler der Dienstleistungsarbeit.

Im Rahmen der Bearbeitungsbeziehung wird der Kunde sowohl als Subjekt als auch als Objekt in den Mittelpunkt gestellt. Der Kunde als Subjekt wird vom Friseur beraten und
unterhalten. Der Kunde als Objekt bekommt die Haare geschnitten und gewaschen, d.h. auch die „Bearbeitung“ am
Kunden ist Interaktionsarbeit (vgl. Böhle, 2012).
Egal um welche Art von Beziehung es sich handelt, immer
erfolgt Interaktion zwischen verschiedenen Partnern. Dies
setzt Kooperation, Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln voraus. Dabei erfolgt ein reflexives
Wahrnehmen, Erwarten und Handeln der Akteure. Unterstützend können Kommunikationsmittel zum Einsatz kommen
(vgl. Reichwald/Schipanski/Pößl, 2012, S. 30).

Verkauf

oder

Dispositionsbeziehung

Open Innovation
Modell

oder

technischer Service

Neue Formen des Wissensaustauschs als
Innovationstreiber
Die Dienstleistungsarbeit als Interaktionsarbeit ist durch den
Austausch von Wissen geprägt. Dieser Wissensaustausch ist
die zentrale Ressource von Innovationen sowie die Ressource
für eine optimale Organisation von Wertschöpfungsprozessen.
Dabei steht der Wissensaustausch mit Wertschöpfungspartnern (u.a. Kunden, Partnern aus Unternehmensnetzwerken
etc.) im Zentrum. Denn durch sie wird stets neues Wissen
in die Organisation eingebracht, welches die Innovationsfähigkeit von Organisationen stärkt. Dieses Vorgehen wird als
interaktive Wertschöpfung bezeichnet und findet verstärkt in
der Unternehmenspraxis Anwendung.
„Interaktive Wertschöpfung heißt, die Kunden als strategischen Faktor in die Aktivitäten eines Herstellers zu integrieren, die in einem erweiterten Wertschöpfungsnetzwerk Wert
schaffen. (…) Ziel ist vor allem die gemeinsame Schaffung
von Innovationen auf der Produkt- und Prozessebene.“ (Piller/Reichwald, 2009, S. 108f.)
Interaktive Wertschöpfung bildet den Kern vieler Dienstleistungsberufe, wobei die Vermittlerrolle des Dienstleisters im
Mittelpunkt steht. Es handelt sich beispielsweise um Vermittlung zwischen:
• Produktion und Konsumption (Kaufmännische Dienstleistung)
• Hotel und Gaststätten
• Patient und Pflege
• Rechtsstreit und Rechtsanwalt

Zukünftige Weiterbildungskonzepte müssen Maßnahmen,
Methoden und Werkzeuge für die erfolgreiche Beziehungsarbeit (Tauschbeziehung, Dispositionsbeziehung und Bearbeitungsbeziehung) aufnehmen und in die Breite tragen.
Dabei steht die Vermittlung der Interaktionskompetenz mit

Interaktionsarbeit

Tauschbeziehung

ihren vier Komponenten der Kooperation, Emotionsarbeit,
Gefühlsarbeit und des subjektivierenden Arbeitshandeln im
Vordergrund der Aktivitäten.

Bearbeitungsbeziehung
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Abb. 2-3: Unterschiedliche Formen der Interaktionsarbeit (Böhle, 2012, S. 20)
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Abb. 2-4: Interaktive Wertschöpfung in der Innovation: Open Innovation (Reichwald/Piller, 2009, S. 148 in Anlehnung
an Chesbrough 2003)

16

17

0%

Pongratz (2012) nennt diesen Kern der Dienstleistungsarbeit die Transaktionslogik. Eine Tätigkeit ist umso mehr eine
Dienstleistung, je mehr sie sich mit dieser Transaktionslogik
beschäftigt, also mit der soeben erläuterten Vermittlungstätigkeit.
Die Vermittlerfunktion, insbesondere bei den personenbezogenen Dienstleistungsberufen und die Dominanz von Interaktionen mit dem Kunden, dem Dienstleistungsempfänger oder auch mit anderen Marktpartnern sind die Ursache
dafür, dass die Dienstleistungsbranchen von einer hohen
Innovationsdynamik geprägt sind. Die Informations- und
Kommunikationstechnologien, die Integration von Branchen
und Märkten und der Wandel im Verhalten und in den Ansprüchen der Kunden (Trend zur Individualisierung).
Das Anforderungsprofil an die Dienstleistungsberufe unterscheidet sich von Branche zu Branche, von Tätigkeitsfeld zu
Tätigkeitsfeld in der Ausprägung der Merkmale.
Abbildung 2-6 macht diesen Sachverhalt deutlich.
Die Abbildung 2-6 zeigt die sogenannte Spektralanalyse, die
aus einer Breitenerhebung des BIBB hervorgegangen ist.
Aus dieser Analyse geht hervor, dass für bestimmte Dienstleistungsberufe unterschiedliche Tätigkeitsprofile erforderlich
sind. Dies hat Auswirkungen auf die Anforderungen für Qualifikation und für die Kompetenzen und somit auch für die
betriebliche Weiterbildung.
Anhand der Beispiele kann verdeutlicht werden, in welche
Zielrichtung die Professionalisierung von Dienstleistungsberufen geht. Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit
bedeutet:

− Kompetenzentwicklung für die interaktive Gestaltung des Arbeitsumfeldes, vorwiegend die Interaktion mit dem Kunden (Gestaltung der Transaktion)
und
− die Reflexion der Inhalte und des Kontextes von
Dienstleistungsarbeit als Antrieb für Innovationen.

21

Buchhändler/-in
Drogist/-in

Fachangestellte/r für Markt- und Sozialforschung
Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste

Transaktionslogik

Bedienungsmodus

Produktionslogik

10

9
9

Fachlagerist/-in

4 3

Fotomedienfachmann/-frau

11

Hotelfachmann/-frau

10

5

15

11

13

8

4

5
4

7

4

21

Industriekaufmann/-frau

22

2

21
12

10

14

8
12

6
3

21
11

17

6

16

16

14

18

4 2

2 11

12

5

15

3 3 222

4 3 4

12

18

10

25
4 3 4

3
13

11

5 2 112 6
5

11

18

14

14
5

22
22

3

15

10

20

18
21

26

25

Immobilienkaufmann/-frau

10
24

12

15

12

17

23

5

1
27

25
17

11

3 2

35
12

21

9

6
5

7

24

4 1

22

11
17

23

18

7

10
2

12

5

100%

22
2 4

2

6 1

4

8

7

7

9

7

8

90%

3 22 5
5 21

26

3

14
9

5 22

10

5 12

22

8

Fachkraft für Lagerlogistik

6

4

4

8

26

4

Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistung

9
5

9

7

23

12

4

3 4

3

6

7

80%

4 1

A 1 Kaufmännische Steuerung und Kontrolle

A 5 Unternehmensorganisation

A 9 Einkauf

A 2 Absatzwirtschaft

A 6 Logistik

B

A 3 Information und Kommunikation

A 7 Volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen

C

Übergreifende Qualifikationen

A 4 Recht und Vertrag

A 8 Personalwesen/Personalwirtschaft

D

Nicht kaufmännische Bereiche

13
22

Kaufmännische Vertiefungen und Besonderheiten

Abb. 2-6: Bedeutungszuwachs von Dienstleistungen (Kaiser, 2012b, S. 12)

• Welche Bedeutung hat Interaktion für die Dienstleistungsarbeit? (u.a. in Pflegeberufen, im öffentlichen
Sektor, im Reisevertrieb)
• Inwiefern spiegeln sich Interaktionskompetenzen im beruflichen Bildungs- und Ausbildungssystem wider oder
sollten dies tun?
• Mit welchen Maßnahmen sollte und kann die Interaktion verbessert werden?

Tausch der Leistung: Unter welchen Bedingungen erfolgt die Transaktion?

Herstellungsbezug

5

Hotelkaufmann/-frau

„Anerkennung und Professionalisierung personenbezogener
Dienstleistungen erfordert Anerkennung und Professionalisierung der besonderen Kompetenzen für Interaktionsarbeit.“
Die nachfolgenden Interviews greifen die Kernergebnisse
der Ausführungen auf und befassen sich mit den Fragestellungen:
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70%
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5
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11

23
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8

50%

29

11

4

40%

26

9
5

Fachangestellte/r für Bürokommunikation

Zusammenfassend kann festgehalten werden:

30%

23

Fachangestellte/r für Arbeitsförderung

Fachkraft für Hafenlogistik

20%

12

Bürokaufmann/-frau

• individuellen Ebene (Person/Mitarbeiter),
• mikrosozialen Ebene (Gruppe/Team) und auf der
• makrosozialen Ebene (Gesamtsystem/Organisation).

• Qualifizierung im Sinne des Merkmalskatalogs für die
Berufsfelder. Dies beinhaltet

Pre-Sales
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Bankkaufmann/-frau

Fachangestellte für Bäderbetriebe

Durch die ablaufenden Interaktionsprozesse findet darüber
hinaus organisationales Lernen statt. Es wird individuelles mit
institutionellem Wissen zu neuem Organisationswissen verknüpft (vgl. von der Oelsnitz/Hahmann, 2003, S. 28). Dabei
sollte der Lernprozess auf drei Ebenen ansetzen: Auf der

10%

Automobilkaufmann/-frau

After-Sales
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Konsumtionslogik

Erstellung der Leistung: Wie stark wird Konsumtionslogik berücksichtigt?

Prof. Dr. Fritz Böhle

Dr. Agnes Schipanski

Prof. Dr. Fritz Böhle ist Leiter der Forschungseinheit Sozioökonomie der Arbeits- und
Berufswelt an der Universität Augsburg und
Vorstandsvorsitzender des Instituts für Sozialwissenschaftliche Forschung e.V. (ISF München). Nach seinem Studium der Soziologie in
Verbindung mit Volkswirtschaft und Psychologie an der LMU München, promovierte er
an der Universität Bremen (Dr. rer. pol.) und
habilitierte in Soziologie an der Universität
Bielefeld. Prof. Böhle forscht in den Gebieten
Entwicklungen von Arbeit, Verwissenschaftlichung von Arbeit und Erfahrungswissen,
Grenzen der Planung und Umgang mit Ungewissheit. Darüber hinaus ist er an mehreren
Sonderforschungsbereichen beteiligt, u.a. SFB
536 Reflexive Modernisierung (1999-2009).

Dr. Agnes Schipanski studierte Angewandte
Medienwissenschaft an der Technischen
Universität Ilmenau. Studienbegleitend und
darüber hinaus arbeitete sie als freie Aufnahmeleiterin in der Außenproduktion des
Südwestrundfunks (SWR) in Stuttgart. Berufsbegleitend promovierte sie über integrierte
Unternehmenskommunikation in international
tätigen Unternehmen am Institut für Medien
und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau. Seit 2011 ist sie
als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center
for Leading Innovation & Cooperation (CLIC) an
der HHL Leipzig Graduate School of Management tätig.

Abb. 2-5: Gestaltung der Transaktion (Pongratz, 2012, S. 29)
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Empfehlungen zur Interaktionsarbeit im Dialog

Wie kann man diese Schwierigkeiten lösen?

Dr. Margit Weihrich
Dr. Margit Weihrich ist seit 2007 wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Forschungseinheit für Sozioökonomie der Arbeits- und Berufswelt an
der Universität Augsburg. Sie studierte Soziologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, schloss ihr Studium 1986 als DiplomSoziologin ab und promovierte im Jahr 1997 an der pädagogischen
Fakultät der Universität der Bundeswehr München. Seit 1987 arbeitet
sie in verschiedenen Positionen in Forschung und Lehre und ist in
mehreren soziologischen Vereinigungen aktiv, u.a. in der Deutschen
Gesellschaft für Soziologie und im Vorstand des Instituts für sozialwissenschaftliche Information und Forschung e.V. (ISIFO) München.
Zu ihren Arbeitsschwerpunkten gehören Handlungstheorien, Dienstleistungssoziologie und interaktive Arbeit, Soziologie alltäglicher
Lebensführung sowie Qualitative Sozialforschung.

Interview mit Dr. Margit Weihrich:

Die Professionalisierung
interaktiver Arbeit
Frau Weihrich, Sie haben im Projekt Professionalisierung interaktiver Arbeit (PiA) ein Konzept interaktiver Arbeit entwickelt. Was ist der Inhalt dieses Konzepts und welche Bedeutung hat Interaktion für die Dienstleistungsarbeit?
Dienstleistungsbeziehungen sind dadurch gekennzeichnet,
dass Kunden und Dienstleister zusammenarbeiten müssen, damit die Dienstleistung erbracht werden kann. Diese
interaktive Arbeit ist eine anspruchsvolle Arbeit eigener Art.
Sie ist in die sachbezogenen Arbeitsprozesse eingelassen
und notwendig dafür, dass die Dienstleistung gelingt – also
kein Sahnehäubchen, sondern konstitutiv für die Erstellung
einer Dienstleistung. Das ist so, weil in Dienstleistungsbeziehungen ganz systematisch bestimmte Abstimmungsprobleme anfallen, die von Kunden und Dienstleistern bearbeitet
werden müssen: gemeinsam, in der Situation selbst und im
Angesicht des anderen. Deshalb betrachten wir den Kunden
als eigenständig handelnden und unverzichtbaren Partner in
der Dienstleistungsbeziehung. Der Dienstleister kann so gut
sein wie er will – ohne die Mitarbeit des Kunden lässt sich
die Dienstleistung nicht realisieren. Und auch das Dienstleistungsunternehmen spielt hier eine wichtige Rolle, indem es
die Rahmenbedingungen für interaktive Arbeit schafft – Rahmenbedingungen, die förderlich, aber auch hinderlich sein
können.

Warum müssen Kunden und Dienstleister zusammenarbeiten
und warum ist dies so anspruchsvoll?

Ein Beispiel: In Hotels gibt es seit einiger Zeit die Praxis der
Vorkasse. Gäste bezahlen schon beim Einchecken, also bevor
sie die Leistung in Anspruch genommen haben. Hier wird der
unvollständige Vertrag für das Unternehmen vervollständigt;
für den Kunden aber bleibt er weiter offen. Ich habe oben
davon gesprochen, dass das Problem des unvollständigen
Vertrags mit der Investition von Vertrauen bearbeitet werden
kann. Im Fall der Vorkasse wird es durch eine Kontrollaktion bearbeitet, die allerdings ein Misstrauensbeweis gegenüber dem Kunden ist. So geht es natürlich auch, aber das
Dienstleistungsunternehmen wirft durch diese Maßnahme
neue Probleme auf, die wiederum interaktiv behandelt werden müssen. Das gilt nicht nur für die Praxis der Vorkasse,
die die Rezeptionistin gegenüber dem Gast am Tresen wieder entschärfen muss. Das gilt auch für die anderen Abstimmungsprobleme, etwa dann, wenn Koordinationsprobleme
durch Standardisierungen bearbeitet werden, die kundenunfreundlich sind. Stellen Sie sich folgende Situation vor: Ein
Hotelgast weiß nicht, dass er am Ende seiner Internetnutzung
im Hotelzimmer den Stecker ziehen muss. Beim Auschecken
werden ihm Kosten in Rechnung gestellt, die er seines Erachtens nicht verursacht hat. Dann schlägt eine technische
Maßnahme von Seiten des Unternehmens als Konflikt am
Tresen auf. Beschäftigte sind, wie wir zeigen konnten, virtuos
darin, solche Interessengegensätze in „einfachere“ Konstellationen überzuleiten. Um die Misstrauenssituation abzumildern und nicht den Anschein zu erwecken, sie würden dem
Gast entweder Betrugsabsichten oder Unfähigkeit unterstellen, braucht die Rezeptionistin Kompetenzen, die großes
Fachwissen und soziales Geschick verlangen. Denn der Gast
muss ja mitspielen, damit die Dienstleistung gelingt.

Das liegt an den oben erwähnten Abstimmungsproblemen:
Erstens stehen der Gegenstand der Dienstleistung und das
Prozedere seiner Erstellung nicht von vornherein fest, sondern müssen definiert werden, was nicht immer gelingt. Es
handelt sich hierbei um ein Koordinationsproblem: Dienstleister und Kunde haben zwar beide ein Interesse an einer
Dienstleistung, müssen sich aber darüber verständigen, wie
das Ergebnis aussehen und auf welche Weise es erbracht
werden soll. Zweitens können immer nur unvollständige Verträge über Verlauf und Ergebnis der Dienstleistungsbeziehung geschlossen werden. Dienstleistungen sind immer nur
Dienstleistungsversprechen: Das Ergebnis kann nicht vorab
begutachtet werden, und so wissen Kunden und Dienstleister nicht, ob ihre Erwartungen erfüllt werden. Hierin steckt
ein Kooperationsproblem, das bearbeitet werden muss: Damit Kunden und Dienstleister bereit sind, die notwendigen
Beiträge zu leisten, müssen sie Vorkehrungen treffen. Eine
Möglichkeit ist der Aufbau von Vertrauen. Drittens sind immer
auch Interessengegensätze im Spiel. Man wird davon ausgehen dürfen, dass Kunden für möglichst wenig Geld möglichst
viel Leistung erhalten möchten, beim Dienstleister ist das
umgekehrt.
Abb. 2-7: Das Dienstleistungsdreieck (eigene Darstellung)
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Sie haben interaktive Kompetenzen angesprochen – was ist
das Besondere daran?
Bei den interaktiven Kompetenzen handelt es sich um Kompetenzen eigener Art, die das Sachliche mit dem Sozialen
verbinden und ‚mit Leib und Seele‘ zu tun haben, gleichzeitig aber in der Dienstleistungsbeziehung strategisch eingesetzt werden – schließlich geht es ja darum, wie sich die
anfallenden Abstimmungsprobleme lösen lassen. Zu den
interaktiven Kompetenzen gehören eine spezifische kommunikative Kompetenz, das Beherrschen und der adäquate situative Einsatz sozialer Konventionen und die Fähigkeit
zur Übernahme der Perspektive des Interaktionspartners;
dazu gehört die Fähigkeit zum Aufbau von Vertrauen sowie
Verhandlungsgeschick, um Konflikte konstruktiv zu lösen;
und dazu gehört die Regulation der eigenen Gefühle, das
Bearbeiten der Gefühle des Interaktionspartners, leibliches
Gespür und körperliche Performance. Diese Kompetenzen
brauchen bestimmte Voraussetzungen, um sich entwickeln
zu können, und sie betreffen nicht nur die Beschäftigten,
sondern auch die Kunden: Auch auf der anderen Seite des
Tresens ist Perspektivenübernahme, Vertrauensaufbau und
Verhandlungsgeschick gefragt. Dahinter steht auch eine gesellschaftliche Entwicklung: Kunden werden immer mehr zu
Experten und müssen es auch werden. Deshalb ist die Zeit
vorbei, in der man sich als Laie der Expertise des Dienstleisters unterworfen hat. Aber der Kunde ist auch kein König
mehr, der eine Dienstleistung nur anzuweisen braucht. Er ist
von seinem Thron gestiegen und mischt sich in die Arbeit der
Dienstleister ein. Er wird zum Kollegen, und hierfür braucht er
mehr denn je selbst interaktive Kompetenzen, um kompetent
mitarbeiten zu können.

Interview mit Andrea Baukrowitz:

IT-Dienstleistungen – Situation und
Empfehlungen
Andrea Baukrowitz

Im Forschungsprojekt PiA haben Sie unter anderem danach
gefragt, wie interaktive Arbeit professionalisiert werden kann.
Können Sie Empfehlungen für die Professionalisierung interaktiver Arbeit geben?
Wir haben drei Professionalisierungswege festgehalten. In
einem ersten Schritt muss man interaktive Arbeit sichtbar
machen. Denn das, was Kunden und Dienstleister Tag für
Tag tun, damit Dienstleistungen gelingen, wird nicht als eine
Arbeit eigener Art wahrgenommen – nicht von den Führungskräften, nicht von den Kunden und auch nicht immer von
den Beschäftigten selbst. Vielmehr gilt interaktive Arbeit als
eine Selbstverständlichkeit und nicht der Rede wert. Zweitens muss man den interaktiven Kompetenzen einen professionellen Stellenwert geben. Wenn eine Altenpflegerin
sagt, „die eine hat´s, die andere nicht“, reduziert sie diese
Kompetenzen auf Persönlichkeitsmerkmale. Stattdessen
sollte interaktive Arbeit als eine professionelle Kerntätigkeit
wahrgenommen werden. Drittens geht es darum, Interaktionsspielräume zu erweitern, und zwar für Beschäftigte und
Kunden. Dahinter steht die Aufforderung an die Unternehmen, zu bedenken, was die Steuerungsbemühungen von
Unternehmensseite eigentlich für die Interaktion bedeuten.
Man kann die Abstimmungsprobleme in Dienstleistungen
nicht wegstandardisieren; versucht man das, brechen sie
mitten in der Standardisierung wieder auf – auf Kosten von
Mitarbeitern und Kunden.
Welche Instrumente kann man verwenden, um dies zu erreichen?
Um interaktive Arbeit sichtbar zu machen, wurde im Rahmen
von PiA u.a. ein Instrument für die Altenpflege entwickelt:
das Reflexionstagebuch. Auszubildende, aber auch ausgebildete Pflegekräfte beschreiben interaktive Sequenzen ihrer
Arbeit im Detail, reflektieren sie und diskutieren schließlich
mit Kolleginnen und Kollegen darüber. Ein solches Reflexionstagebuch dient als Gegengewicht zur Pflegedokumentation, in der festgehalten wird, was gemacht wird, aber nicht,
wie es gemacht wird. Das Tagebuch soll in die Altenpflegeausbildung integriert werden – eine Möglichkeit, um der interaktiven Arbeit einen professionellen Stellenwert zu geben.
Analog hierzu haben wir ein Kundentagebuch entwickelt, in

dem Kunden über einen bestimmten Zeitraum hinweg ihre
Dienstleistungsarbeit aufzeichnen. Das Kundentagebuch
war als ein empirisches Erhebungsinstrument gedacht, hat
aber auch gleichzeitig die Funktion, den Kunden ihre eigenen
Leistungen bewusst zu machen. Hierzu gehört auch das Wissen, dass es nicht nur vom Dienstleister, sondern auch vom
eigenen Beitrag abhängt, ob die Dienstleistung gelingt. Und
was den dritten Professionalisierungsweg betrifft: Notwendig
wäre ein „interactive service work mainstreaming“, das alle
Maßnahmen seitens des Unternehmens auf ihre Auswirkungen auf die interaktive Arbeit überdenkt.
Sie haben interaktive Arbeit in drei Praxisfeldern untersucht:
Altenpflege, Hotellerie und Infrastrukturdienstleistungen. Was
sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung interaktiver Arbeit in diesen Berufsfeldern?
In der öffentlichen Diskussion über das Leben und die Arbeit
im Altenheim kommt die interaktive Arbeit nicht vor. Wünschenswert wäre, dass das trostlose Bild, das von der stationären Altenpflege gezeichnet wird, korrigiert wird – durch
einen Blick auf die gemeinsame und unter bestimmten Rahmenbedingungen auch erfolgreiche Leistung von Beschäftigten, Bewohnerinnen und Angehörigen, so etwas wie Alltag
in einer Institution herzustellen.
In der Hotellerie herrscht der Trend zur Standardisierung von
Produkten und Prozessen. Gleichzeitig stehen Beschäftigte
vor dem Problem, im Kundenkontakt widersprüchliche Anforderungen zu realisieren: Kontroll-, Vertriebs- und Serviceorientierung passen nicht zusammen. Interaktive Arbeit dient
dort oft vor allem der Bewältigung solcher unternehmerischer
Maßnahmen und sollte hiervon entlastet werden.
Und für die Infrastrukturdienstleistungen am Bahnhof gilt
es, die hohen interaktiven Anteile von Reinigungstätigkeiten
sichtbar zu machen und anzuerkennen. Die Beschäftigten
arbeiten immer in Anwesenheit von Reisenden und brauchen
hierfür interaktive Kompetenzen. Und sie helfen den Reisenden auch weiter, indem sie Auskünfte aller Art geben. Ohne
diese inoffizielle interaktive Arbeit des Reinigungspersonals
würde kein Bahnhof funktionieren – und übrigens auch nicht
ohne die interaktive Arbeit professioneller Bahnhofskunden,
die sich wechselseitig weiterhelfen.
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Andrea Baukrowitz, Dipl. Volkswirtin, ist Wissenschaftlerin im
Projekt GlobePro am ISF München. Im Anschluss an ihr Studium an der Philipps-Universität Marburg und ihrer Tätigkeit als
Systemanalytikerin und Beraterin in einem IT- und Softwareunternehmen ist sie seit vielen Jahren in der arbeitsorientierten
Forschung und Beratung aktiv. Ihre Themenschwerpunkte sind:
Informatisierung, Arbeit in der Informationsgesellschaft, Qualifikations- und Kompetenzentwicklung im Berufsfeld IT sowie die
IT-Branchenentwicklung.

Frau Baukrowitz, was macht die IT-Branche so interessant für
die Dienstleistungsforschung?
Die IT-Branche nimmt eine Schlüsselrolle in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung ein. Einerseits treibt
sie mit modernen IuK-Technologien die Etablierung neuer
Geschäftsmodelle gerade auch in Dienstleistungsbranchen
voran. Andererseits erweist sie sich häufig selbst als Trendsetter in der Innovation von Geschäfts- und Arbeitsprozessen. Darüber hinaus – dies ist insbesondere mit Blick auf
unser Thema Professionalisierung von Bedeutung – wurden
in den 1990er Jahren quasi gegen den Strom neue, duale
IT-Berufe geschaffen, die sich als sehr erfolgreich erwiesen
und branchenübergreifend wichtige Impulse für die Professionalisierung auf mittlerem Qualifikationsniveau gesetzt
haben. Die IT-Branche und ihre Fachkräfte stellen damit
ein wichtiges Lernfeld für die Innovation und Professionalisierung von Dienstleistungen und die nachhaltige Gestaltung der beruflichen Aus- und Weiterbildung in modernen
Dienstleistungsberufen dar. Wir haben deshalb am ISF

23

München in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Aus- und
Weiterbildungseinrichtungen sowie Sozialpartnern in der
Berufsbildung in dem Projekt GlobePro „Global erfolgreich
durch professionelle Dienstleistungsarbeit“ die IT-Dienstleistungsbranche und ihre Fachkräfte ins Zentrum gestellt, die
Entwicklung von Unternehmen, Arbeit und Qualifikationsanforderungen analysiert und innovative Konzepte für die berufliche Aus- und Weiterbildung entwickelt.
Welche Entwicklungstrends prägen aktuell das Berufsfeld IT?
Wir beobachten seit einigen Jahren, dass IT-Dienstleistungen
zunehmend in globalen Wertschöpfungsketten erbracht werden. Die IT-Branche steht damit im Zentrum einer neuen
Phase der Globalisierung, in der nicht mehr nur Produkte,
sondern auch Dienstleistungen global vertrieben und erbracht werden. Dabei sind es in der IT-Branche nicht nur
die großen Player, die sich international aufstellen. Auch kleine und mittlere Unternehmen sind dabei, sich als Teil globaler Wertschöpfungsketten neu zu orientieren. Dabei sind

gegenwärtig zwei Entwicklungstrends bestimmend: Zum
einen sind viele Unternehmen aktuell dabei, nach Globalisierungsstrategien jenseits der „verlängerten Werkbank“ an
Offshore-Standorten zu suchen und sich zu einem global
integrierten Unternehmen zu entwickeln. Zum anderen ist
die Globalisierung mit einem Schub in der Standardisierung
verbunden, der auf einen neuen Typ der Industrialisierung
von „Kopfarbeit“ weist. Auf die Fachkräfte in der Branche,
also vor allem für die IT-Servicemitarbeiter und Softwareentwickler, kommt damit ein tiefgreifender Wandel ihrer Arbeit
zu. Wichtige Stichworte sind hier neue Produktstrategien für
globale Märkte, die Standardisierung und internationale Integration von Prozessen sowie neue Formen internationaler
Arbeitsteilung, verbunden mit neuen Aufgabenzuschnitten
und der Verlagerung von Arbeit. Für Fachkräfte und Unternehmen bedeutet dies, dass sie sich auf grundlegend neue
Qualifikationsanforderungen einstellen müssen, die häufig
den Rahmen des professionellen Selbstverständnisses der
Berufsgruppe sprengen. Vor allem aber wird der globale
Wettbewerb an jedem Arbeitsplatz spürbar und stellt berufliche Perspektiven infrage.
Welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die Professionalisierung von IT-Dienstleistungsberufen?
Erfolgreiche Dienstleistungen brauchen die Menschen. Sie
können nicht durch Maschinen und Automatisierung ersetzt
werden. Sie müssen innovative Geschäftsmodelle nicht nur
umsetzen, sondern selbst aktiv in ihrer alltäglichen Arbeit
vorantreiben. Qualifikation und innovative Aus- und Weiterbildungskonzepte werden so aktuell zu zentralen Erfolgsfaktoren für die Globalisierung in Dienstleistungsbranchen.
Dabei geht es darum, die Suche der Unternehmen nach
neuen globalen Geschäftsmodellen und die beruflichen Perspektiven der Mitarbeiter unter einen Hut zu bringen. Diese

Herausforderung ist nicht mit isolierten Einzelmaßnahmen zu
bewältigen. Gefragt sind vielmehr ganzheitliche Konzepte in
der beruflichen Aus- und Weiterbildung, in denen der Wandel der Qualifikationsanforderungen, die Neuorientierung
des professionellen Selbstverständnisses der Berufsgruppe
sowie die Rahmenbedingungen für berufliche Mobilität und
Flexibilität adressiert werden.
Auf welche neuen Qualifikationsanforderungen muss sich
die berufliche Aus- und Weiterbildung in einer globalen ITBranche einstellen?
Die Qualifikationsanforderungen, die mit der Globalisierung
einhergehen, gehen weit über das Thema „interkulturelle
Kompetenzen“ hinaus. Sie erfordern, das Gesamtset beruflicher Handlungskompetenz inklusive der Fachkompetenz
auf den Prüfstand zu stellen. Dafür sehen wir vier Innovationsfelder in der Aus- und Weiterbildung und in den Personalentwicklungskonzepten. Erstens geht es darum, für globale
Handlungskontexte zu qualifizieren und Fachkräfte dazu zu
befähigen, sich in einer globalen Arbeitswelt und in globalen
Geschäftsprozessen souverän zu bewegen. IT-Qualifikation
muss konsequent international gedacht werden. Zweitens
wird es essentiell sein, für die Arbeit in und mit standardisierten Prozessen zu qualifizieren. Wichtige Stichworte sind hier
eine grundlegende Prozessorientierung, das Arbeiten und
Denken in Rollen sowie die Bereitschaft und Fähigkeit, an der
Modellierung und Optimierung von Prozessen mitzuwirken.
Drittens geht es darum, für das Arbeiten im „Unternehmen
2.n“ zu qualifizieren. Neue Koordinations- und Kommunikationspraktiken global integrierter Unternehmen, wie sie etwa
in Daily Scrums oder auch in IT-gestützten Communities zum
Ausdruck kommen, erfordern eine neue, eine „kommunikative Fachlichkeit“ (Bultemeier, 2011), um sich kompetent an
diesen Austausch- und Aushandlungsprozessen beteiligen

Abb. 2-8: Zentrale Umbrüche – Auf dem Weg in eine global vernetzte Ökonomie (Boes/Baukrowitz/Kämpf/Marrs, 2011)
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zu können. Und viertens erhält das Thema „Lernen“ einen
neuen Stellenwert. Die Fähigkeit, individuelle und kollektive
Lernprozesse zu gestalten bzw. daran mitzuwirken, wird für
die Fachkräfte in der IT-Branche zu einem weiteren wichtigen
Baustein beruflicher Handlungskompetenz.

Blockade von Neuerungen interpretiert, obwohl sie sich weit
in die Curricula von Aus- und Weiterbildung hineinziehen. Für
die Qualifikationsentwicklung in den Unternehmen und die
Innovationsfähigkeit von Aus- und Weiterbildungsangeboten
erscheint es zentral, dieses Thema verstärkt anzugehen.

Stichwort „professionelles Selbstverständnis“ – warum sehen
Sie hier eine wichtige Aufgabe für die Professionalisierung von
IT-Dienstleistungen?

Als dritte Herausforderung für die Professionalisierung von ITDienstleistungen nannten Sie die berufliche Mobilität. Welche
Herausforderungen und Lösungsansätze sehen Sie hier?

Angesichts der skizzierten Entwicklungen prallen gegenwärtig Industrialisierung, Ökonomisierung und der Alltag global
verteilten Arbeitens auf ein professionelles Selbstverständnis,
das in weiten Teilen durch ein ganzheitliches Aufgabenverständnis, die Orientierung auf technische Exzellenz sowie
auf ein breites Set impliziter Annahmen über das (nationale)
Setting der Zusammenarbeit geprägt ist. Der Bewältigung der
damit verbundenen Widersprüche zwischen dem professionellen Selbstverständnis und den neuen Anforderungen
und der Dilemmata, in die die Fachkräfte dabei geraten, wird
bisher in der Aus- und Weiterbildungspraxis zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Sie werden häufig als individuelle

Globalisierung bedeutet auch, dass sich die Unternehmen
der IT-Branche die Frage nach ihren Kernkompetenzen und
nach der Verlagerbarkeit von Aufgaben in neuer Qualität stellen. Von den Mitarbeitern wird so gefordert, sich flexibel auf
einen ausdifferenzierten Personalbedarf einzustellen. Zieht
man hier den häufig extrem hohen Spezialisierungsgrad
vieler Fachkräfte in Betracht, so wird deutlich, vor welcher
Herausforderung hier sowohl die Fachkräfte selbst als auch
die Unternehmen in ihrer Personalplanung stehen. Bisher
tragfähige Strategien individueller Kompetenzentwicklung, in
denen die berufliche Entwicklung auf Basis von Projekterfahrungen und individueller Weiterbildungsinteressen erfolgreich

Abb. 2-9: Qualifikationsstruktur der IT-Fachkräfte (Berufsordnung 774 in der Beschäftigtenstatistik 2010)
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Interview mit Kathrin Wickenhäuser:
vorangetrieben werden konnte, greifen in dieser Situation
nicht mehr. Fachkarriere und systematische Weiterbildung
sind deshalb sowohl in der Personalentwicklung als auch in
der Berufsbildung zentrale Innovationsthemen, um die Globalisierung nachhaltig zu gestalten.
Die IT gilt als hochqualifiziertes Berufsfeld. Welche Zukunft
hat die mittlere Qualifikationsebene angesichts dieser Trends
und Herausforderungen?
Die Berufsgruppe der IT-Fachkräfte weist insgesamt eine
recht heterogene Qualifikationsstruktur auf. Im Jahr 2010
verfügten 42% der Beschäftigten über eine abgeschlossene
Berufsausbildung und 36% über einen Hochschulabschluss
als höchsten Ausbildungsabschluss. Hier ist also „hochqualifiziert“ keineswegs mit „akademisch geprägt“ gleichzusetzen. Und auch der Trend in der Fachkräfteentwicklung weist
nicht auf eine Akademisierung hin. Seit 1999 ist der Anteil der
Hochschulabsolventen auf gleichem Niveau geblieben. Interessant für die Professionalisierung von IT-Dienstleistungen
ist zudem, dass 52% der Beschäftigten auf mittlerer Qualifikationsebene und 31% der Beschäftigten mit Hochschulabschluss eine informatikferne Ausbildung absolviert haben
(Eigene Berechnungen auf Basis von Dostal, 2003). Darauf
müssen sich Akteure in der Aus- und Weiterbildung und in
den Unternehmen einstellen. Ob die Fachkräfte auf mittlerer
Qualifikationsebene und die Quereinsteiger in der IT-Branche
zum Treiber oder Bremser innovativer Dienstleistungen werden, wird in erheblichem Maße davon abhängen, ob für sie
tragfähige berufliche Perspektiven und zielgruppengerechte
Aus- und Weiterbildungskonzepte entwickelt werden.
Von welchen Erfolgsmodellen im Berufsfeld IT können andere
Dienstleistungsbranchen lernen?
Auf jeden Fall lohnt es sich für Akteure in anderen Dienstleistungsbranchen, sich den Wandel der Geschäftsmodelle
und der Arbeit in der IT-Branche genauer anzuschauen. Als
Vorreiter einer neuen Phase der Globalisierung lassen sich
hier proaktiv der Umbruchcharakter und die Dynamik dieser
Entwicklung analysieren. So ergeben sich wichtige Hinweise
auf Veränderungen im Fachkräfte- und Qualifikationsbedarf

und die strategische Bedeutung der Professionalisierung für
global erfolgreiche Dienstleistungen. Als weiteres Erfolgsmodell möchte ich die gute Zusammenarbeit der Akteure
in der Branche nennen. In einer breiten Koalition zwischen
den Sozialpartnern, Unternehmen sowie Aus- und Weiterbildungseinrichtungen wurden in den 1990er Jahren ausstrahlungskräftige Berufe entwickelt – und dies in einer Zeit, in
der der dualen Berufsausbildung kaum Zukunftsfähigkeit
beigemessen wurde. Neben einer erfolgreichen Professionalisierung auf mittlerer Qualifikationsebene ist aus dieser Zusammenarbeit ein Akteursnetzwerk hervorgegangen, das bis
heute die Professionalisierung von IT-Dienstleistungen auch
in europäischer Perspektive mitgestaltet. Das Weiterbildungssystem APO-IT sowie der e-CF (european E-Competence Framework) sind innovative Lösungsansätze für eine nachhaltige
Qualifikationsentwicklung in der IT-Branche und die Professionalisierung von Dienstleistungen insgesamt.

Hotellerie-Dienstleistungen –
Situation und Empfehlungen
Kathrin Wickenhäuser
Dipl.-Soz. Kathrin Wickenhäuser ist seit 2008 geschäftsführende Gesellschafterin der Cristal Hotel Betriebsgesellschaft mbH und seit 2012
Vorstand der Wickenhäuser & Egger AG. Sie absolvierte zunächst ein
Soziologie- Diplom-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität
München und im Anschluss einen berufsbegleitenden MBA für Unternehmensgründung und Nachfolge an der FH Deggendorf. Sie engagiert
sich ehrenamtlich unter anderem als Vizepräsidentin der IHK für München und Oberbayern, als Bayrische Ausbildungsbotschafterin sowie
als Handelsrichterin. Von einer Jury aus Vertretern des Bundes der
Selbstständigen, der Wirtschaftjuroren, der Familienunternehmer, des
Bundesverbandes Junger Unternehmer und der Mittelstandsunion der
CSU München wurde sie zur Newcomerin des Jahres 2012 gewählt.

Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld IT-Dienstleistungen?
Die IT-Branche steht aktuell vor der Gretchenfrage: Leistet
man sich weiterhin einen einseitigen Fokus auf Austauschbarkeit, Verlagerung und Kostensenkung oder begibt man
sich auf die Suche nach nachhaltigen Strategien in einer global vernetzten Ökonomie? In dieser Entscheidungssituation
werden auch die Weichen für die Professionalisierung von
IT-Dienstleistungen gestellt. Denn nachhaltige Globalisierungsstrategien bedeuten, den Menschen in den Mittelpunkt
zu stellen und den Stellenwert der Qualifizierung als strategischen Erfolgsfaktor zu erkennen.
Die IT-Branche und die Aus- und Weiterbildungseinrichtungen stehen vor der Anforderung, sich konzeptionell auf die
neuen Qualifikationsanforderungen in einer global vernetzten
Ökonomie einzustellen und Transparenz, Systematik und
Durchlässigkeit in der beruflichen Weiterbildung zu schaffen.
Dafür braucht sie die Zusammenarbeit aller Akteure und eine
branchenweite Verständigung darüber, welche neuen Qualifikationsanforderungen entstehen, wie sie konzeptionell zu
fassen sind und wie zukunftsfähige berufliche Entwicklungswege sowohl innerhalb der Unternehmen als auch auf einem
internationalen Arbeitsmarkt aussehen können.

Frau Wickenhäuser, welche übergreifenden Entwicklungen
lassen sich in der Hotelbranche beobachten?
In der Hotellerie gibt es zwei große Absatzwege: den direkten
und den indirekten Absatzweg. Beim direkten gehen Sie zum
Empfang hinein und wollen ein Zimmer und mein netter Rezeptionsmitarbeiter verkauft Ihnen dieses Zimmer, dann gibt
es den externen Verkauf mit dem Salesmanager und die Klas-

siker sind immer noch die Reiseveranstalter und Reisebüros.
Was für uns aber neu ist in den letzten Jahren ist das Internet
und die eigene Homepage. Ganz intensiv aber eben auch die
Hotelportale, deren Bedeutung rasant zunimmt, während das
Telefon innerhalb von sechs Jahren beinahe bedeutungslos
wurde. Und wenn sie jetzt mal wieder zurückblicken und
überlegen, was heute an den Berufsschulen gelehrt wird,
merken sie, dass da noch eine Riesen-Lücke besteht.

Vertriebswege der Hotellerie
Hotel
Direkter Absatzweg

Indirekter Absatzweg

Hotelinterne Absatzorgane

Hotelexterne Absatzorgane

Interner Verkauf

Externer Verkauf

Empfang,
Bankettabteilung,
Mitarbeiter im
Restaurant

Sales Manager,
Verkaufsabteilung,
Hoteleigenes CRS

Absatzmittler

Reiseveranstalter

Internet (Homepage)

Gast
Quelle: U. Karla Henschel (Prof. Dr.).: Hotelmanagement, München 2008

Abb. 2-10: Die Vertriebswege der Hotellerie (Henschel, 2008)
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Absatzhelfer (Beispiele)

Reisebüro,
Hotelrepräsentanten,
Hotelkooperationen,
Tourismusorganisationen,
Mietwagenunternehm
en, Automobilclubs,
Fluggesellschaften,
Kreditkartenorganisationen,
Touristische
Informationssysteme,
Hotelführer, CRS / GDS

Internet
(Hotelportale)

Online-Distributionskanäle und
Social Media
Kunden

Was sind die Baustellen bei der Aus- und Weiterbildung in
der Hotelbranche?

Firmen &
Individualkunden

Buchungsportale

All die Veränderungen, die es aufgrund des Internets gegeben hat, sind in der Ausbildung und im dualen Studium noch
gar nicht integriert. Das Best Western hat einen Revenue-Manager-Lehrgang, bei dem man die Themen ein wenig lernt,
ansonsten gibt es da noch nichts. Hier besteht ein riesiger
Nachholbedarf und die Branche sollte schnellstens reagieren, damit keine Lücke entsteht.

OTAs
z.B. booking.com

Gästebewertungen
z.B. Trivago,
Holidaycheck

SuchmaschinenOptimierung

Bieterplattformen

HotelWebsite

z.B. eBay

OnlineWerbung

Social Media
z.B. Facebook,
Google +

Welche Empfehlungen haben Sie für eine weitergehende Professionalisierung der Hoteldienstleistungsberufe?

Inhalte und
Nutzerführung

Kathrin Wickenhäuser bei ihrem Vortrag
zum Thema „Professionalisierung in der
Hotellerie“

Hotel
Onlinestrategie
Quelle: http://www.online-hotel-marketing.de

Abb. 2-11: Online-Distributionskanäle und Social Media (http://www.online-hotel-marketing.de)
Wie entwickelt sich die Qualifikationsstruktur in der HotelBranche?
Ändert sich dadurch das Tätigkeitsprofil für das Berufsfeld Hoteldienstleistungen?

Wo liegen die Chance und Risiken bei der weiteren Professionalisierung?

Zwei Leute sind in unserer Reservierungsabteilung mittlerweile mit nichts anderem beschäftigt, als auf den Online-Portalen die Raten zu pflegen. Wir beobachten, was die Konkurrenz macht, passen die Preise täglich an und versuchen so,
möglichst schnell auf den Markt zu reagieren. Dementsprechend muss man die Zimmer aber auf allen anderen Kanälen
zum gleichen Preis anbieten. Seit einiger Zeit haben wir auch
einen Online-Marketing-Manager, der nichts anderes macht,
als die Inhalte – Fotos, Texte, Bewertungen – im Internet zu
überprüfen und zu aktualisieren.

Zunächst zu den Chancen:
Bessere Eigenpositionierung. Das müssen wir machen als
Familienunternehmen, sonst schaffen wir es nicht gegen die
Ketten und die großen Konzerne. Internationale Vermarktung.
Was für uns eigentlich jetzt noch Best Western macht, können wir so langsam in Eigenregie übernehmen. Die direkten
Kundenbeziehungen stärken, z.B. auch über Facebook; da
müssen wir immer am Ball sein! Die Wettbewerbe beobachten, sich von der Kettenhotellerie absetzen, effizientere und
IT-getragene Arbeitsprozesse einführen.

Muss sich das Ausbildungssystem der Hoteldienstleistungsberufe gesellschaftlichen Veränderungen anpassen?

Zu den Risiken:
Für die Mitarbeiter kann es auch immer mal ein bisschen viel
werden. Die werden von uns ja Tag für Tag mit neuen Anforderungen konfrontiert. Es ist für sie natürlich auch nicht
immer ganz einfach, immer wieder darauf zu reagieren und
zu sagen: „machen wir jetzt dort mit in dem neuen System
oder lassen wir es bleiben?“ Abhängigkeiten von Systemlieferanten und Vertriebspartnern. Wir werden immer abhängiger
von einem System. Fehlkalkulation von Mitteln. Man kann
extrem viel Geld ausgeben, schon alleine für die Googleoptimierung. Und mir ist es sehr wichtig, dass wir nicht den Verlust der Gastgeberfähigkeiten vollziehen. Wir haben es immer
noch mit Menschen zu tun und wir wollen immer noch ein
Betrieb sein, den man auch als menschlich empfindet.

Ja. Einen besonders hohen Wert lege ich auf die Fachkraft
im Gastgewerbe. Das ist noch ein relativ neues Konzept,
das mir sehr am Herzen liegt und bietet jungen Menschen
mit Migrationshintergrund die Möglichkeit, eine Ausbildung
zu machen. Dabei handelt es sich um eine auf zwei Jahre
komprimierte Ausbildung, wobei wir von den Berufsschulen
fordern, auch hier zu schauen, dass die Leute Deutschunterricht bekommen, dass man allgemein etwas spezifischer auf
sie eingehen muss. Wir bilden zurzeit eine junge Mutter aus,
die sehr früh schon – mit 16 Jahren – Mutter geworden und
jetzt 19 ist. Sie kann bei uns jetzt eine Teilzeitausbildung absolvieren. Das ist auch ein Konzept für die Zukunft, das sehr,
sehr wichtig werden wird.

Wir erleben eine Akademisierung der Hotellerie. Das heißt,
dass die klassische Ausbildung als Hotelfachmann oder –frau
immer mehr durch ein duales Studium abgelöst wird. Dagegen gibt es zwar Vorbehalte und es wird eine geraume Zeit
in Anspruch nehmen. Wichtig ist es trotzdem, da sich das
Anforderungsprofil in den letzten Jahren geändert hat und
es klafft eine große Lücke zwischen dem, was in den Berufsschulen gelehrt wird und den tatsächlichen Anforderungen.

Chancen/Risiken & Lösungsweg
für die Hotellerie
Chancen

Risiken

Bessere Eigenpositionierung

Schnelligkeit (Nachfrage- und Preisveränderungen)

Stärkere internationale Vermarktung/ Eigenvertrieb

Abhängigkeiten von Systemlieferanten und
Vertriebspartnern

Stärkung der direkten Kundenbeziehung/
Reaktionsgeschwindigkeit auf Gästefeedback

Content Kontrolle und Free-Rider (Trittbrettfahrer)
Verhalten (jeder will mitverdienen)

Effizientere Wettbewerbsbeobachtung

Veränderungen im Mitarbeiterprofil (Ausbildungsinhalt
berücksichtigt Online nicht – Limitierung der Fähigkeiten
der Azubis)/ Überforderung

Differenzierungsmöglichkeiten zur Kettenhotellerie

Fehlallokation von Mitteln

Effizientere und IT getragene Arbeitsprozesse (vom
Reservierungsbuch zum PMS/ ERP)

Verlust der Gastgeberfähigkeiten (vgl. das online
Hotel)

Abb. 2-12: Chancen und Risiken (eigene Darstellung)
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Es gilt bereits in der Ausbildung anzusetzen: Hier sind die
Berufsschulen, aber auch die Ausbildungsbetriebe gefordert,
früh an einer zeitgemäßen Ausbildung anzusetzen. Gerade
Themen wie Revenue- und Yieldmanagement, effiziente Prozesse im Housekeeping oder Warenwirtschaft in der Küche
sind Themen die einen viel stärkeren Anteil in der Ausbildung
bekommen sollten. Zum einen würde ein anspruchsvolleres
Bild unserer Branche entstehen, welches weit über Bettenmachen und Tisch Eindecken hinausgeht, zum anderen würde
ein qualifizierter Nachwuchs für unsere Branche entstehen.
Darüber hinaus muss sich die Hotellerie den Absolventen von
Hochschulen öffnen und hier gut ausgebildete Nachwuchskräfte gerade für die Bereiche des Controlling, des Personal
und der Social Media/Online-Präsenz akquirieren. Persönlich
halte ich eine fundierte betriebswirtschaftliche Ausbildung für
zwingend notwendig, um heute in den gehobenen Positionen
der Hotellerie arbeiten zu können; ebenso den Anspruch des
lebenslangen Lernens und einer großen Offenheit, den sich
stetig verändernden Märkten anzupassen bzw. visionär eine
Zukunftsstrategie für sein Produkt zu entwickeln. Dabei darf
der Blick sich nie von der eigentlichen Rolle des Gastgebers
abwenden.
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Interview mit Dr. Judith Marquardt:

Pflegedienstleistungen –
Situation und Empfehlungen
Dr. Judith Marquardt
Dr. Judith Marquardt ist Leiterin der ELBLAND Akademie und Vorsitzende des Vorstands der ELBLAND Akademie Stiftung. Sie hat einen
Bachelor of Arts (Honours) sowie einen Master of Business Administration und ist promovierte Germanistin. In der ELBLAND Akademie
verantwortet Sie die Konzeption, Organisation und Durchführung von
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Gesundheitsbereich,
insbesondere für die ELBLANDKLINIKEN-Gruppe.

Frau Marquardt, welche Bedeutung hat Interaktion für die
Pflegeberufe?

Wo findet in den Elblandkliniken Interaktionsarbeit statt? Wie
sieht diese Interaktionsarbeit aus?

Bei den Dienstleistungsarbeiten hat die Leistungserbringung
unmittelbar mit Kommunikation zu tun. Für uns bedeutet Interaktion in erster Linie Kommunikation zwischen den Pflegekräften und den Patienten, aber nicht nur zwischen diesen
beiden Gruppen. Wenn es um Kooperation geht, und darum
geht es in der Medizin immer, muss man auf alle Fälle die
Angehörigen miteinbeziehen. Die Angehörigen stellen einen
zentralen Faktor bei der Gesundwerdung eines Menschen
dar. Es geht darüber hinaus um die Kommunikation der Pflegekräfte untereinander – was für ein Ton herrscht, ob man
sich wohl fühlt oder nicht, ob man Angst hat oder nicht; dies
alles beeinflusst das Klima im Krankenzimmer. Auch die
Kommunikation zwischen Pflegekräften und Ärztinnen bzw.
Ärzten – wie man miteinander umgeht, wie gut die Abstimmung ist; das spielt eine entscheidende Rolle. Schließlich ist
auch die Kommunikation der Pflegekräfte mit den anderen
Berufsgruppen sehr wichtig, ob das die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Funktionsdienst (z. B. in der Radiologie) sind,
oder aber die Schnittstelle zum Sozialdienst: Wie geht es weiter, wenn der Patient entlassen wird. Und natürlich auch mit
der Verwaltung.

Wir verstehen uns als Dienstleister und zwar alle, ob das die
Ärzte sind, die Pflegekräfte, die Mitarbeiter im Funktionsdienst oder im nichtmedizinischen Bereich. Für uns ist natürlich auch die besondere Situation der Patienten zu berücksichtigen. Die Menschen sind sehr verunsichert, wenn sie ins
Krankenhaus kommen. Sie fühlen sich hilflos, vor allem wenn
sie in den OP-Saal gehen müssen, und sie sind verängstigt. Besonders die Pflegekräfte versuchen, auf diese Ängste
einzugehen und ihren Patienten diese Ängste zu nehmen.
Auch die gezielte Einbeziehung der Angehörigen ist bei uns
ein großes Thema. Es geht unter anderem darum, sie zu involvieren in das, was im Krankenhaus passiert, aber auch wie
es nach der Entlassung weiter geht. Kooperation ist ein wichtiges Stichwort. Heutzutage müssen die Patienten ihr Einverständnis erklären. Sie müssen verbindlich mitteilen: „Ich will
diese Behandlung.“ Es hat rechtliche Konsequenzen, wenn
das nicht passiert. Wir versuchen, auch mit den Angehörigen
einen Konsens herzustellen, damit sie diese Entscheidung
unterstützen.

Welche Instrumente, Methoden oder Techniken verwenden
Sie konkret, um die Interaktion zu verbessern?
Nun, zunächst einmal werden die Angehörigen von den Pflegekräften und Ärztinnen bzw. Ärzten gezielt miteinbezogen,
wie bereits erwähnt. Das kann bedeuten, dass eine Begleitung im Krankenhaus mit übernachtet. Bei der Geburt kann
selbstverständlich der Papa auch übernachten; es gibt ein
Frühstücksbuffet, falls gewünscht auch ein Candle-LightDinner. Wir versuchen einfach, eine schöne Atmosphäre zu
erzeugen, damit sich alle in dieser ungewohnten und zum
Teil eher beunruhigenden Umgebung trotzdem einigermaßen
wohlfühlen. Und wenn ein Patient verstirbt, können die Angehörigen auch in den Abschiedsraum kommen. Sie werden
in der ganzen Kette der medizinischen Behandlung sowie der
Pflege einbezogen.
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Was sind die wichtigsten Interaktionskompetenzen bei den
Pflegeberufen?

Und wie verbessern Sie die Interaktion mit den Patienten?
Beispielsweise wenden wir u. a. Kinaesthetics in der Pflege
an. Das sind interaktive Ansätze in der Bewegung. Es geht
darum, dass die Patienten an ihrer eigenen Bewegung beteiligt werden, auch wenn sie nur sehr eingeschränkt mobil sind.
Außerdem wurde bei uns auf einigen Pilotstationen im ELBLANDKLINIKUM Riesa primäre Pflege eingeführt. Das bedeutet, dass jeweils eine Pflegekraft für sechs bis acht Patienten die umfassende Verantwortung hat. Der Patient hat
damit eine Pflegekraft als seinen Ansprechpartner, die eine
professionelle Beziehung zu ihm aufbaut. Gerade bei der
hohen Spezialisierung und Arbeitsteilung der heutigen Arbeitswelt ist die persönliche Zuordnung und Beziehung von
großer Bedeutung, damit sich Patienten gut aufgehoben und
geborgen fühlen. Auf diese Weise versuchen wir außerdem
sicherzustellen, dass Information nicht verloren geht, dass
der Patient zügig durchs Krankenhaus kommt und dass die
Angehörigen auch gut eingebunden sind, dass sie wissen,

Dr. Judith Marquardt
bei ihrem Vortrag zum Thema
„Interaktionsarbeit in der Pflege“

was passiert, und wissen, wenn irgendetwas nicht gut klappt
oder wenn sie unzufrieden sind, wen sie anrufen können.
Natürlich kann keine Pflegekraft 24 Stunden im Dienst sein.
Aber das heißt, wenn sie nicht selbst da ist, dann hat sie einen Vertreter, und der Vertreter setzt ihren Pflegeplan um. Der
Vertreter entscheidet nicht völlig neu über die Pflege, sondern
setzt diesen Pflegeplan um, es sei denn, es gibt irgendwelche
akuten Entwicklungen, sodass man den Plan ändern muss.
Diese „primary nurse“ ist dann der Garant für eine koordinierte, kontinuierliche gute Versorgung. Und diese Person
hat auch Steuerungsmöglichkeiten. Dazu kommen natürlich
auch wirtschaftliche Effekte: Die Person sorgt dafür, dass alles
kompetent geplant und effizient – ohne Leerlaufzeiten – umgesetzt wird.
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Kommunikationsregeln sind ganz wichtige interaktive Kompetenzen: Wie kann ich mit meinen Patienten und den anderen ordentlich, respektvoll umgehen? Das heißt z.B., dass
man Anrufer nicht mehrfach weiter verbindet, sondern, man
sagt: „Wir rufen zurück“ oder „Können Sie bitte zurückrufen?“
Dass man konstruktiv mit Beschwerden umgeht. Auch ganz
normale Höflichkeitsregeln: Dass man an der Krankenzimmertür klopft, bevor man hineingeht – ob das ein Arzt ist oder
eine Pflegekraft – in der Hitze des Gefechts geht man manchmal einfach rein und die Patienten werden erschreckt. Das
gehört sich nicht.
Zu den Kompetenzen zählt auch Emotionsarbeit. Es ist
sehr wichtig für die Pflegekräfte, dass sie lernen, wie man
mit starken Emotionen umgeht. Dazu haben wir auch Fortbildungen umgesetzt: Wie gehe ich mit Aggressionen um?
– nicht nur, wenn der Patient aggressiv wird, sondern auch
wenn ich selbst aggressiv werde. Vor kurzem haben wir über
die ELBLAND Akademie einen Lehrgang zum Thema Um-

Interview mit Prof. Dr. Robert Goecke:

Tourismus-Dienstleistungen –
Situation und Empfehlungen

gang mit Wut und Frustration angeboten; wie kann man diese
negativen Emotionen erstmal anerkennen und dann in positive Emotionen umwandeln, damit man nicht selbst krank
wird? Man hat oft einen verhältnismäßig hohen Krankenstand
bei den Pflegekräften – der Beruf ist nicht nur physisch sehr
anstrengend, sondern auch psychisch. Das ist eine große
Belastung. Pflegekräfte haben hin und wieder traumatische
Erlebnisse, und es ist wichtig, dass sie selbst Techniken der
Psychohygiene lernen.

Prof. Dr. Robert Goecke
Professor Dr. Robert Goecke lehrt Wirtschaftsinformatik mit
Schwerpunkt Dienstleistungsmanagement an der Fakultät für
Tourismus der Hochschule München. Er studierte Informatik und
promovierte zum Doktor der Wirtschaftswissenschaften an der
TU München. Er hat über 15 Jahre Erfahrung als Programmierer,
Berater, Projektleiter und Forschungskoordinator in zahlreichen
Organisations-, IT- und Internet-Projekten verschiedener Dienstleistungsbranchen.

Werden diese Kompetenzen in Ausbildung und Weiterbildungen gelehrt?
Die Vermittlung interaktiver Kompetenzen ist Bestandteil
der Ausbildung in der medizinischen Berufsfachschule der
ELBLANDKLINIKEN. Darüber hinaus gibt es spezielle Fortbildungen zu Interaktionskompetenzen, insbesondere zur
Kommunikation, zur Kundenorientierung, zu ethischen Fragestellungen und zum Umgang mit belastenden Situationen.
Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld Pflegeberufe?
Die Pflegeberufe sind bereits hochprofessionell aufgestellt.
Studiengänge in Pflegewissenschaft und Pflegemanagement
werden immer häufiger angeboten. Die zunehmende Spezialisierung, z.B. Onkologieschwester, Wundschwester, Stroke

Nurse, etc., die durch Zertifizierungen und Qualitätsmanagementsysteme gefördert wird, ist kennzeichnend für diese
Entwicklung. Die Etablierung und wachsende Beliebtheit
von Einrichtungen wie die freiwillige Registrierung beruflich
Pflegender, die nach dem Vorbild der Ärztekammern Fortbildungspunkte nach bestimmten Standards anerkennt, ist
ebenfalls bezeichnend. Für die Pflegeberufe kommt es aber
nicht allein auf das theoretische und praktische Fachwissen
an. Da Pflegekräfte heutzutage auch Dienstleister sind, sind
soziale und kommunikative Kompetenzen sowie die Fähigkeit,
die eigene körperliche und seelische Gesundheit zu schützen,
immer wichtiger.
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Herr Goecke, wie entwickeln sich die Akademisierung und die
Qualifikationsanforderungen in der Tourismusbranche?
An der Hochschule München haben wir die größte staatliche
Tourismusfakultät in Deutschland mit über 20 Kollegen und
nach stetigen Zuwächsen in den letzten Jahren inzwischen
knapp 1000 Studierenden. Gleichzeitig sind private Hochschulen entstanden, die ihrerseits einen ähnlichen Zuwachs
verzeichneten. Das Thema Akademisierung ist für uns entsprechend spannend: Einerseits sind Themen wie z.B. das
Verkehrsträgermanagement oder das Mobilitäts- und Innovationsmanagement in Destinationen wie auch das Management internationaler Hotelketten komplexer geworden und
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erfordern mehr Nachwuchs mit guter akademischer Ausbildung. Andererseits beklagen immer mehr mittelständische
Betriebe der Branche, dass ihnen der Nachwuchs mit klassischer Berufsausbildung fehlt, unter anderem, weil sich insbesondere Abiturienten immer häufiger entscheiden, sofort
zu studieren, statt erst eine Ausbildung im Hotelfach oder als
Reiseverkehrskaufmann zu machen. Die praktischen Erfahrungen fehlen dann beim Berufseinstieg nach einem Studium
ohne vorangehende Ausbildung, Trainee-Programme müssen angeboten bzw. absolviert werden und manch einer ist
dann von der Berufspraxis enttäuscht, weil man sie sich doch
anders vorgestellt hatte.

Was sind Ihre Anregungen zur Zukunft der Ausbildung im
Tourismus?
Ich persönlich empfehle insbesondere den G8-Abiturienten,
zuerst in jungen Jahren eine gegebenenfalls verkürzte Ausbildung zu machen und sich dann nach Erfahrungen und
mit Kontakten in der Branche bewusst für ein Studium zu
entscheiden. Aufgabe der Unternehmen wäre es hierbei
vor allem, gemeinsam attraktive Arbeitsbedingungen und
Entwicklungsperspektiven für den demographisch knapper
werdenden Nachwuchs auch von der Mittel- und Realschule zu schaffen. Motivierte Mitarbeiter mit guter Perspektive,
die sich und ihre Familien von ihrem Beruf auch ernähren
können, sind Voraussetzung für exzellente Produkte und
eine gute Service-Qualität im Dienstleistungsbereich. Hier
sind neben den Tarifpartnern auch die Kammern, Berufsund Fachverbände sowie staatliche Stellen gefragt: Diese
sollten verstärkt nicht-akademische Bildungs- und Berufswege durch ergänzende praktische Exzellenz-Ausbildungen
fördern sowie hervorragende Leistungen von Mitarbeitern
und Mitgliedern durch offizielle Auszeichnungen und auch
auf Lebenszeit verliehene Grade und Ehrentitel im Ansehen
der Gesellschaft und bei den Kunden öffentlichkeitswirksam
aufwerten. Dass z.B. ein Meisterbrief hervorragende Voraussetzungen für eine erfolgreiche unternehmerische Tätigkeit
schafft, muss insbesondere Jugendlichen und Eltern an allen Schultypen wieder mehr kommuniziert werden. So manchem, der heute ein Studium eher aus Statusgründen absolviert, würden damit zukünftig bessere Profilierungs-Chancen
in seiner eigenen Branche geboten, was nicht nur der Branche, sondern letztendlich auch für die Allgemeinheit von höherem Nutzen wäre. Die Hochschulen schließlich müssten
meiner Meinung nach noch mehr berufsbegleitende akade-

mische Weiterbildungsangebote anbieten, als Alternative zu
den klassischen Studiengängen, in denen sehr viel Theorie
auf Vorrat für eine so früh doch noch sehr ungewisse Berufskarriere gelernt wird.
Welche Akteure sind die Interaktionspartner in der Tourismusbranche?
Abbildung 2-13 zeigt ein Rollenmodell der Hauptakteure der
touristischen Wertschöpfungskette, das die aktuellen Entwicklungen des Internet-Reisevertriebs mitberücksichtigt.
Die Wertschöpfung beginnt mit den Leistungsträgern wie
Gastronomie, Hotels, Airlines, etc., die originäre Leistungen
für den reisenden Gast erbringen. Dann gibt es die Reiseveranstalter, die vor allem im Urlaubsbereich Leistungen
der originären Leistungsträger zu Katalog-Pauschalreisen,
zu flexibel kombinierbaren Bausteinreisen oder zu in Echtzeit kundenindividuell produzierten Dynamic Packaging
Angeboten bündeln. Consolidator sind „Großhändler“ für
eingekaufte Flüge und Hotelzimmer. Originäre Leistungsträger und Reiseveranstalter vertreiben ihre Angebote an den
Endkunden über den Vertrieb, der direkt (Eigenbüros oder
eigenes Web-Portal) oder indirekt (Reisemittler-Büros oder
-Portale) erfolgen kann. In jedem Fall finden wir im Vertrieb
auf der einen Seite die klassischen, stationären Reisebüros
– Ladengeschäfte mit persönlicher Kunden-Interaktion und
auf der anderen Seite haben wir die Online-Reisebüros mit
Multimedia- bzw. Call-Center-Interaktion. Schließlich gibt es
in den Tourismusregionen die teils öffentlich-rechtlich, teils
gewerblich oder als Verein organisierten Tourismusorganisationen, die den regionalen Tourismus z.B. durch eine TouristInfo fördern. Als Vermarkter regionaler Tourismusangebote
begegnen sie uns auch als Mittler oder Veranstalter z.B. von

Festivals oder Betreiber von Sehenswürdigkeiten, etc. womit
sie auch selbst Leistungsträger sind. Allgemein kann natürlich auch jeder andere Player in der Wertschöpfungskette
mehrere Rollen spielen, also z.B. gleichzeitig als Leistungsträger, Veranstalter und Reisemittler auftreten.
Warum zählen Sie Medien und Werbung sowie IT-Dienstleister zu den Tourismus-Akteuren?

Vertrieb
Leistungsträger
- Airlines
- Hotels
- Bahnen
- Cars
- Events
-…

Reiseveranstalter
- Klassische KatalogPauschalreise
- Bausteinreise
- Dynamic Packaging
- Consolidator
…

Stationäre Reisebüros
- Ketten/Franchise
- Kooperationen
- Freie
Online-Reisebüros
- Urlaubsportale
- Flug-/Hotelportale
- Business Travel

Tourismus-Organisationen
Tourist-Infos und Destinationsportale der Zielgebiete       

Jenseits der Tourismus-Kernwertschöpfung vernetzen sich
im Zuge der Konvergenz Medien- und Marktforschung zu
strategisch bedeutenden Partnern der Tourismus-Unternehmen: Früher hat man touristische Angebote beworben in
Prospekten, Zeitungsanzeigen, Reisezeitschriften, Film, Funk
und Fernsehen. Heute fließen viele dieser Werbemittel ins
Online-Marketing, insbesondere zu Google oder Facebook.
Reisesuchmaschinen sind ebenso wie Hotelbewertungsportale, Smartphone-Reiseführer und Reise-Communities
vollkommen neue Kunden-Interaktionsformen, bei denen
nicht mehr klar unterscheidbar ist, ob es sich um Tourismus-,
Medien- oder Werbeangebote handelt. Erfolgreiche Reiseportale bieten sich selbst als Werbeflächen für andere Produkte an oder betreiben Affiliate Marketing. Es sind zudem
neue Formen des Cross-Channel-Kampagnen-Managements
und der Marktforschung entstanden, z.B. das Mining von
Suchmaschinen-, Website-Zugriffsstatistiken und Buchungsdaten. Viele Impulse hat der Tourismus dabei aus den neuen
technologischen Entwicklungen der IT-Branche bekommen,
welche die technischen Plattformen, Systeme und Dienste
für viele der skizzierten neuen Formen der Interaktion entwickelt hat. Auch hier ändert sich die Interaktion zwischen
den Tourismus-Unternehmen und den IT-Providern insofern,
als sich mit Application Service Providing und Cloud Com-

Medien/
Werbung
- Print
- Radio, TV
- Outdoor,
- SearchEngines
- Social Media
- eGuideApps

Kunde

IT-Technologie/Content Provider und Computer-Distributionssysteme:
- Interne Reservierungs-&Managementsysteme für Leistungsträger/Veranstalter
- Globale Distributionssysteme (Amadeus, Sabre/Abacus, Galileo/Worldspan)
- Nationale touristische CRS und technische Buchungsplattformen
- Content-Distributionssysteme und Internet-Booking-Engine-Anbieter
- Regionale Informations- & Reservierungsssysteme
- Destinationsmanagement-Systeme

Abb. 2-13: Akteure der touristischen Wertschöpfung (Eigene Darstellung auf Basis von Zerdik/Picot/Schrape et al.,
1999, Buhalis/Laws, 2001, Buhalis, 2003, Egger, 2005, Mundt, 2006, Freyer/Pompl, 2008 sowie Schulz/Weithöner/
Goecke 2010)
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puting die Rolle der auf Tourismus-Anwendungen spezialisierten IT-Unternehmen vom Produkt- und Systemlieferanten
zum Service-Provider, Dienstleister oder Content-Distributor
wandelt. Auch hier verschwimmen die Grenzen zwischen
touristischen IT-, Telekommunikations- und Mediendiensten.
Durch die neuen Vernetzungstechnologien wie Links, XMLDatenaustausch-Standards oder Mash-Ups wird die organisatorische Vernetzung und der Rollenwechsel der Akteure
immer einfacher. Kooperationen zur Bündelung eigener und
fremder Dienste werden schneller geschlossen aber auch
wieder aufgegeben – die Wertschöpfungsbeziehungen in und
zwischen den Akteuren sind für den Experten wie den Kunden komplexer zu verstehen und dynamischer.
Wie entwickelt sich das Verhältnis von Offline- und OnlineVertrieb?
Nach verschiedenen Studien, z.B. vom DRV (Deutscher
ReiseVerband), Ulysses, dem VIR (Verband Internet Reisevertrieb) oder den ROPO-Studien von Sempora und der
GfK wächst der Online-Vertrieb stetig, während der OfflineVertrieb - also das, was im klassischen Reisebüro gebucht
wird – nach Buchungsvolumen und Umsatz stagniert bzw.
zurückgeht. Das ist ein Problem für diejenigen, die bislang
im stationären Reisebüro gearbeitet haben. Das sind nicht
wenige Menschen. Im Jahr 2002 hatten wir noch ca. 14.000
Reisebüros in Deutschland – 2012 waren es laut DRV nur
noch 9-10.000. Viele stationäre Reisebüros sind verschwunden und nach Untersuchungen, die mein Kollege Peter Voigt
2008 mit dem DRV durchführte, hatten viele der verbliebenen stationären Reisebüros Ertragsprobleme. Die Umsätze
haben sich aber nach dem neuesten FVW-Dossier bis 2012
wieder stark verbessert.

Man darf sich die Entwicklung aber nicht so vorstellen, dass
es zu einer einfachen Substitution des Offline-Vertriebes
durch den Online-Vertrieb kommt! Vielmehr zeigen die
ROPO-Studien, dass ein über die letzten Jahre hinweg stabiler großer Anteil von fast 40% der Kunden beide Kanäle
zur Suche, Auswahl und Buchung einer Reise beansprucht:
Fast 30% der Kunden geben an, nach einem Reiseangebot
erst online in Reiseportalen zu recherchieren und dann nach
einer weiteren Beratung im Reisebüro dort offline zu buchen. Dieses Phänomen ist in der Branche als ROPO-Effekt
(Research-Online-Purchase-Offline) bekannt geworden. Die
restlichen 10% machen es umgekehrt und gehen erst zu einer Beratung ins Reisebüro, um danach online im Reiseportal zu buchen. Diesen Effekt, dass neue Interaktionsformen
die alten nicht vollständig ersetzen, sondern zu diesen additiv
hinzukommen, kennen wir seit Jahrzehnten aus der Telekommunikationsforschung (vgl. z.B. Pribilla/Reichwald/Goecke
1996). Auch die Tourismusbranche wird längerfristig einen
komplexen Vertriebskanal-Mix aus online und offline für die
Kunden aufrechterhalten und Cross-Channel-Marketing betreiben, um effektiv zu sein.
Wie wirkt sich das auf die Qualifikationsanforderungen aus?
Für das Qualifikationsprofil im touristischen Vertrieb bedeutet dies, dass neben einer hohen Sozial- und Kommunikationskompetenz und neben hervorragenden Kenntnissen
über Angebote, Destinationen und Buchungskanäle für ein
erfolgreiches Verkaufsgespräch auch Wissen über die vielen
aktuell relevanten touristischen Online-Informations- und
Medienangebote vorhanden sein muss. Die Expedienten
im Reisebüro werden zu Internet-Scouts, die ihren Kunden
Orientierung durch die Vielfalt der Online-Angebotswelten

geben, die ihre Kollegen aus den Reiseportalen inszeniert
haben. Die vielen, zum Teil auch widersprüchlichen Informationen, insbesondere aus dem Internet, haben außer zu
mehr Preistransparenz und Wettbewerb leider auch zur Verunsicherung vieler Kunden geführt, vor allem was die Qualitätsmerkmale eines konkreten Reiseangebotes betrifft. Der
Kunde sieht sich im Internet mit einer wahren Angebotsflut
aus klassisch und dynamisch produzierten Reisen konfrontiert, aus denen er wählen kann. Nach der Freude über die
Angebotsvielfalt und die Preisvergleichsmöglichkeiten im Internet stellt sich bei jedem Kunden schnell die Qual der Wahl
ein – was auch als „Tyranny of Choice“-Problem diskutiert
wird. Obwohl aktuell ein neuer Datenstandard in der Touristik
eingeführt wird, der insbesondere qualitative Merkmale einer
Reise transparenter machen soll, kann die Verunsicherung
der Kunden durch die Informationsüberflutung im Internet
meiner Meinung nach nur durch Expedienten aufgelöst werden, die den Kunden persönlich kennen und denen der Kunde vertraut. Entsprechend ist neben den in Abbildung 2-14
dargestellten Know-How-Faktoren vor allem persönliches
Vertrauen der entscheidende Erfolgsfaktor für den zukünftigen Interaktionsprozess zwischen Expedient und Kunde im
Reisebüro. Er ist auch Ursache für den ROPO-Effekt, der den
Kunden dazu bewegt, nach eigenen Internet-Recherchen
schließlich ein Reisebüro aufzusuchen und dort nach persönlicher Beratung zu buchen.
Da jeder Kunde, auch wenn er Online- und Offline Kanäle
gemeinsam nutzt, am Ende nur einmal bucht, birgt dies aber
Konfliktstoff zwischen den Online- und Offline-Vertriebskanälen. Solange Vertriebsprovisionen nur für den Verkaufsabschluss, nicht aber für die Beratung oder Informationsbereitstellung gezahlt werden, ist dies eine Interaktionsbarriere
zwischen den Kanälen.
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Welche Auswirkungen hat die Online-Interaktion auf die Geschäftsmodelle und die Arbeitswelt im Touristik-Vertrieb?
Große und bekannte Leistungsträger versuchen insbesondere in ihren Heimatmärkten, die klassischen Vertriebe und
sogar die zugrundeliegenden klassischen globalen Distributionssysteme zu umgehen und verkaufen selbst direkt über
ihre Website an die Endkunden. Dann haben wir neue Player:
Am ältesten und bekanntesten ist wahrscheinlich Expedia,
das ja ursprünglich einmal von Microsoft „branchenfremd“
gegründet wurde und sich inzwischen als eigenständiges Unternehmen fest als globale Touristik-Marke etabliert hat. Viele
weitere Reiseportale wurden während des Internet-Booms
von etablierten Akteuren der Branche wie z.B. HRS, aber
auch von Branchen-Fremden wie z.B. Unister gegründet.
Die stationären Reisebüros haben sich unter diesem Konkurrenzdruck noch stärker zu Ketten, Franchisenetzen und
Kooperationen formiert und professionalisiert. Sie betreiben
inzwischen selbst auch eigene Reiseportale wie z.B. die TSSReisebürokooperation mit Onlineweg.de. Auch die Reiseveranstalter besitzen Reiseportale, wissen aber, sie haben ein
Produkt, das nicht so einfach wie eine Bahnfahrt, ein Flug
oder ein Hotelzimmer zu beschreiben und deshalb beratungsintensiv ist. Daher setzen Reiseveranstalter weiter intensiv auf
eigene oder unabhängige stationären Reisebüros, die den
Kunden persönlich bei der Auswahl und Zusammenstellung
seines Traumurlaubs beraten und zahlen entsprechende
Provisionen. Das Mobile Internet ermöglicht dabei neue Vertriebsformen wie mobile Expedienten, die ihre Kunden zu
Hause besuchen und mit Multimedia-Unterstützung beraten. Im Business Travel Bereich ist man dagegen auf Druck
der Null-Provisions-Politik mancher Leistungsträger und der

Abb. 2-14: Erfolgsfaktoren der neuen Kundeninteraktion im Reisevertrieb nach einer explorativen Studie in
11 Reisebüros (Riederer, 2011 und Riederer/Goecke/Reulecke, 2011)
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Anforderungen der Firmenkunden nach Transparenz, Compliance und Nachfragebündelung bei Raten-Verhandlung mit
den Leistungsträgern vom Provisionsmodell abgekommen.
Hier organisieren die Reisebüros die Geschäftsreisen ihrer
Firmenkunden gegen eine Service Fee bzw. Buchungsgebühr und optimieren mit ihren Extranet-Portalangeboten die
Prozess- und Reisekosten der Firmen für eine verhandelte
Management-Fee, die sich auch an vereinbarten Zielen zur
Reisekostensenkung orientiert. Reisemittlern und ihren
Mitarbeitern fällt hier die neue Aufgabe zu, Geschäftsreiseprozesse und IT-Systeme ihrer Unternehmenskunden zu
restrukturieren und dabei mitzuwirken, im Interesse ihrer
Firmenkunden deren Ausgaben bei den Leistungsträgern zu
reduzieren. Insgesamt müssen alle Akteure mit Verantwortung für Online-Portale außer ihrem angestammten TouristikKnow-How neue Kenntnisse in Medien-Design und Usability,
im Online-Marketing, im E-Commerce-Recht und in den zugrundeliegenden Internet-Technologien sowie den digitalisierten organisatorischen und sozialen Geschäfts- und Interaktionsprozessen haben. Diese neuen Qualifikationen werden
im angelsächsischen mit den Begriffen eTourism bzw. Digital
Tourism zusammengefasst.
Wie wird sich der Markt aus Ihrer Sicht weiterentwickeln?
Ein wichtiger Trend ist aus meiner Sicht: Deutschland wandelt sich vom Reiseweltmeister, der im sog. Outgoing Tourismus die meisten Touristen ins Ausland versendet, immer
mehr zum international beliebten Reiseziel! Insbesondere China hat jüngsten Statistiken zufolge zumindest vom
Gesamtreise
umsatz her Deutschland im Outgoing Tourismus überholt. Umgekehrt kommen immer mehr Gäste aus

Interview mit Prof. Dr. Dennis Hilgers:
Arabien, Asien und Russland, um in Deutschland Urlaub
zu machen! Während auch Deutschlands Position als führender Messestandort durch die neu entstandenen Wirtschaftszentren in Asien geographisch in Frage gestellt werden wird, ergeben sich durch einen neuen Urlaubstourismus
nach Deutschland gerade in Verbindung mit Gesundheits-,
Wellness-, Kultur- und Bildungsangeboten sowohl für Gäste
als auch für ausländische Studierende Innovationsimpulse
für den Dienstleistungsstandort Deutschland. Die Kunst ist
dabei, touristische Kernangebote mit ergänzenden Gesundheits-, Kultur-, Bildungs-, Sport-, Freizeit- und Studienangeboten aber auch mit Einkaufs- und Shopping-Angeboten so
zu bündeln, dass für unsere bisherigen Gäste wie auch für
neue Zielgruppen aus den aufstrebenden BRIC-Staaten attraktive Premium-Angebote entstehen. Nach dem globalen
Index der Tourismus-Wettbewerbsfähigkeit des World Economic Forum von 2012 hat sich Deutschland hier insbesondere
aufgrund seiner guten Infrastruktur einen ausgezeichneten
zweiten Platz erarbeitet. Gerade die Anforderung nach nachhaltigen Tourismusattraktionen mit Premium Qualität macht
aber noch stärkere Anstrengungen und enge Vernetzungen
zwischen dem Tourismusgewerbe, öffentlichen Tourismusorganisationen und der restlichen Wirtschaft auf regionaler und
überregionaler Ebene notwendig. Der demographische Wandel in strukturschwachen ländlichen Regionen ist hier besonders kritisch, wenn z.B. wegen fehlender Nachfolger bis dato
erfolgreiche Hotelbetriebe und Pensionen nicht mehr investieren oder aufgegeben werden. Für so manche sich entvölkernde ländliche Region wird der Tourismus in den nächsten
Jahren die einzige Chance für eine wirtschaftliche Perspektive bieten. Zur Schaffung touristischer Infrastrukturen und
Entwicklung touristischer Attraktoren sind hier auch verstärkt
staatliche Förder- und Forschungsprogramme in internationalen Kooperationen zwischen benachbarten Tourismusregionen oder in Public Private Partnership gefragt. Neben dem
Alpenraum, wo schon viel international kooperiert wird, ist
z.B. der Donauraum ein wichtiges neues länderübergreifendes Tourismus-Innovationsfeld.
Wie vermitteln Sie im Tourismusstudium in München diese
neuen Kompetenzen?
Die Themen Internationalisierung, Intercultural Competence
und E-Tourism wurden mit Einführung der Bachelor- und
Masterstudiengänge im Tourismus an unserer Fakultät sowohl als Querschnittsfächer als auch als vertiefende Kompetenzfelder fest etabliert. Die verschiedenen IT-Systeme und
deren Zusammenspiel in den touristischen Geschäfts- und
Interaktionsprozessen können in unserem E-Tourism-Lab an
über 100 PCs sowohl mit echten Tourismus-Anwendungen
vom Hotelmanagementsystem über Airline- und VeranstalterSysteme bis hin zum Webportal für Destinationen studiert
werden. In Fächern wie Projektmanagement und in Planspielen planen, kalkulieren und simulieren jedes Semester
über 150 Studierenden innovative interdisziplinäre Tourismusprojekte. Neben einer stark ökonomisch orientierten
BWL-Ausbildung lernen die Studierenden in Fächern wie
Destinationsmanagement und Regionalentwicklung neben
der unternehmerischen Seite der touristischen Dienstleistung
auch die touristischen Verwaltungs- und Politikprozesse auf

Kommunal- und Landesebene kennen. Ein Praxissemester
in einem öffentlichen oder privaten Tourismusbetrieb ist für
jeden Studierenden Pflicht und ein großer Teil der Studierenden studiert zusätzlich ein Semester an einer unserer zahlreichen internationalen Partner-Universitäten, was neben der
sprachlichen und fachlichen Qualifikationen einen herausragenden Beitrag sowohl zur Persönlichkeitsbildung als auch
zur sozialen Interaktionskompetenz liefert.

Public Services – Situation und
Empfehlungen
Prof. Dr. Dennis Hilgers

Wo sehen Sie weiteren Forschungsbedarf zur Dienstleistungsinteraktion im Tourismus?
Im Digital Tourism sehen wir, dass aktuell immer mehr Elemente der Reisekette aus Kundensicht um mobile Endgeräte
herum inszeniert werden. Das mobile Endgerät wird zum
ständigen Begleiter des Touristen vor, auf und nach der Reise. Es wandelt sich vom mobilen Reiseführer zur Integrationsplattform für intermodale Mobilitätsketten sowie zur sozialen
Interaktionsplattform mit anderen Reisenden und Daheimgebliebenen. Weitere Potentiale als Transaktionssystem für Tickets und Zahlungen aber auch für neue Interaktionsformen
wie das Sharing von Objekten, Fortbewegungsmitteln, Unterkünften, Wissen, Erlebnissen, Empfehlungen mit der Familie,
Freunden, Fremden, Einheimischen etc. stehen erst am Anfang. Hier gibt es noch viele spannende Innovationspotentiale
auf allen Gebieten des Tourismus, die wir in den kommenden
Jahren erforschen werden.
Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld Tourismus?
Professionalisierung kann hier aus meiner Sicht nur bedeuten, dass man die richtige Kombination aus praktischer
Berufsausbildung und -erfahrung mit akademischem Analyse- und Methodenwissen findet und beide gemeinsam und
speziell im Mittelstand mit permanenten Know-How-Transfer
und lebenslangem Lernen fördert. Konkret:
1. Eine engere Verzahnung von Praxis und Studium durch
Empfehlung einer Praxisausbildung vor einem Tourismusstudium sowie den Ausbau berufsbegleitender
akademischer Weiterbildungs-Master und Innovationsförderprogramme (Duale Forschung) nach dem
Bachelor-Studium.
2. Ein Angebot berufsbegleitender Exzellenz-Kurse zu
Innovationsthemen an Hochschulen mit Alumni-Vernetzung auch für Nicht-Akademiker mit nachgewiesener
einschlägiger Berufserfahrung und entsprechendem
Stellenprofil auf Empfehlung der Arbeitgeber, Innungen,
Kammern oder Kommunen.

Prof. Dr. Dennis Hilgers ist Institutsvorstand des Instituts für Public und
Nonprofit Management an der Johannes Kepler Universität in Linz. Sein
Forschungsinteresse ist die Reform des öffentlichen Haushalts- und
Rechnungswesens, Schulden- und Risikomanagement sowie öffentliches
Innovationsmanagement mit dem Fokus auf Open Government. Dennis
Hilgers koordinierte mehrere Großprojekte in diesem Bereich, betreut
eine Forschungsgruppe zum Public Management an der Universität
Hamburg und ist seit Mai 2008 Affiliated Researcher des Lehrstuhls für
Technologie- und Innovationsmanagement der RWTH Aachen.

Herr Hilgers, Sie beschäftigen sich intensiv mit dem Thema
Open Innovation. Welche Rolle spielt Interaktionsarbeit in diesem Zusammenhang?
Bei Open Innovation geht es darum, systematisch Inhalte
und Wissen von außen, in den unternehmerischen Innovationsprozess zu integrieren. Für mich ist das eine ganz neue
Art der Innovations- bzw. Interaktionsarbeit: Externes Wissen
von Akteuren jenseits der Unternehmensgrenzen, Bedürfniswissen – „was will der Kunde eigentlich?“ – und vor allem
technisches Lösungswissen – „wie kommen wir zu den am
Markt erfolgreichen Produkten?“ – werden mittels Open Innovation-Instrumenten identifiziert und in betriebliche Abläufe
integriert. Dies ist in vielen, vor allem großen Unternehmen
mittlerweile gängige Praxis:
Siemens beispielweise stellt schon seit längerem Road-Maps
und Karten bereit, wie Open Innovation umgesetzt werden
soll. Sie führen Wettbewerbe mit den Kunden durch, fragen
die Mitarbeiter nach guten Vorschlägen und Ideen und engagieren Wissensbroker und Intermediäre, um nach konkreten
technischen Lösungsansätzen zu suchen bzw. um diese aufzurufen. Hier entstehen vollkommen neue Wertschöpfungsarrangements! Wenn gemäß Adam Smith Wohlstand und
Wachstum auf dem Grundprinzip der Arbeitsteilung basieren,
dann ist meine These, dass wir durch die vernetze Welt eine
ganz neue Form der Arbeitsteilung ermöglicht sehen. Es wird
in kleinen, abgegrenzten Problemstellungen in der „Wikipedia-Ökonomie“ auf das intellektuelle Kapital von weltweit 5
Milliarden vernetzten Menschen zugegriffen werden können.

3. Eine Steigerung der Attraktivität und des Ansehens
der klassischen Ausbildungsberufe, der nicht-akademischen Berufswege und des Unternehmertums im
Tourismus z.B. durch Auszeichnung hervorragender
und nachhaltiger Innovations- und Gründerleistungen
mit Titeln, Graden, Stipendien sowie ggf. fachspezifischer Studier-/Lehrbefugnis wie in Sport und Wissenschaft.
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Abb. 2-15: Open Innovation
in der Industrie (Lackner, 2009)
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Kann man das auf den öffentlichen Sektor übertragen? Wie
sieht Open Government aus?
Genau das ist die zentrale Frage: Was sind die Konsequenzen
aus dieser vor allem technologiegetriebenen Entwicklung für
Staat und Verwaltung, also für den Public Sector? Können wir
ein „Open Government“ ausmachen? Ich denke, dass eine
systematische Öffnung von Staat und Verwaltung im Sinne
einer Entgrenzung bisheriger Organisations- und Entscheidungsstrukturen gedacht und erprobt werden muss. Es stellt
eine zukunftsweisende Aufgabe für öffentliche Organisationen
und die Politik dar, mit Hilfe von Internettechnologien mehr
Transparenz, mehr Teilhabe und eine intensivere Zusammenarbeit mit den verschiedenen Anspruchsgruppen des öffentlichen Sektors herzustellen. Konzepte wie das Liquid Democracy Tool der Piratenparteien weisen ja in diese Richtung.
Auch Reformen in Verwaltungen jenseits des Paradigmas des
New Public Management, die den Bürger als Co-Produzenten
öffentlicher Aufgabe denken und zivilgesellschaftliches Engagement stärken, entsprechen dieser Entwicklung.

Welche Bedeutung haben Open Innovation und Interaktion
denn tatsächlich für den öffentlichen Sektor?

Prof. Dr. Hilgers (r.) mit Prof. Dr. Reichwald (l.) bei
seinem Vortrag zum Thema „Interaktionsarbeit und Open
Government“

Wie hoch ist die Bereitschaft in Politik und Verwaltung, Interaktionsarbeit mit den Bürgern zu praktizieren?
Neben dem Willen und der Fähigkeit, externes Wissen zu
identifizieren und zu integrieren, bedarf es einer übergeordneten Open Government Strategie in den einzelnen Organisationen. Politische Leitprogramme können hierbei als
Impulsgeber für eine Entwicklung dienen, die möglicherweise Jahrzehnte benötigt, um entsprechende moderierende
und absorbierende Fähigkeiten in den Verwaltungen und
politischen Gremien zu entwickeln. Derzeit beginnen einige
Staaten, Open Government Programme zu entwickeln und
sich in einer weltweiten Open Government Partnership zu
vereinigen. Auch in Deutschland ist das Bekenntnis zu Open

Ich glaube, das Thema Offenheit hat für alle Organisationen,
egal ob Privat oder Öffentliche, eine besondere Bedeutung.
Im politisch-administrativen System erleben wir ja bereits seit
Längerem eine Veränderung in der Koordination öffentlicher
Aufgabenwahrnehmung:
Ging es im hierarchischen Max-Weber‘schen-Bürokratieverständnis der öffentlichen Verwaltung noch primär um eine regelkonforme Erfüllung und Prüfung gesetzlich determinierter
Aufgaben, wandelt sich im New Public Management Modell
das Verständnis, was der Kern einer Verwaltung ist. Aufgabenkritik, Dezentralisierung, Contracting-Out und Privatisierung stehen in den wirtschaftsliberalen 80er und 90er Jahren
auf der Reformagenda. Ein moderierender und aktivierender
Staat sourct Aufgaben out, wie z.B. Abfallentsorgung und interagiert mit privaten Unternehmen im Markt oder wird selbst
in privatwirtschaftlichen Rechtsformen am Markt tätig. Nach
der Zeit des „Make or Buy“ stellt sich die Frage, wie in der
nächsten Stufe, im Netzwerk, öffentliche Wertschöpfung zu
arrangieren ist. Dies betrifft sowohl formale Wege der Kooperation (z.B. in Form der Public-Private-Partnership), aber
auch informale Kooperationen, wo auf Online Plattformen z.B.
Bürger selbst selektiert und selbst motiviert teilnehmen und
Beiträge zur Lösung öffentlicher Problemstellungen leisten.

Action Sports Photography / Shutterstock.com

Government – bestehend aus den Säulen Transparenz, Partizipation und Kollaboration – beispielsweise in den Koalitionsverträgen zwischen SPD und Grünen in NRW oder BadenWürttemberg verankert. Open Government ist mehr als ein
Trend – sie kann das gesamte Staats- und Verwaltungsverständnis nachhaltig verändern.

Aber wo wird Open Government denn heute schon praktiziert? Haben Sie Beispiele für interaktives Regieren?
Es ist Barack Obama, der den Begriff Open Government
prägte. Als neu gewählter US-Präsident verkündete er in seiner ersten Rede nach seiner Amtseinführung an seine Administration im Januar 2009 im Memorandum „Transparency
and Open Government“ die neuen verwaltungsstrategischen
Grundpfeiler als Leitbild seiner Präsidentschaft. Derzeit sehen wir in vielen US-Behörden und -Städten Pilotierungen
und ernsthafte Versuche, mit diversen Stakeholdern zu interagieren. Zum einen werden (und dies ist eine weltweite
Tendenz) sog. Open-Data-Portale online gestellt, auf denen
in Rohformaten öffentliche Daten (z.B. Geodaten, Haushaltsdaten, etc.) maschinenlesbar und zur weiteren Bearbeitung
bereitgestellt werden. Viele Sicherheitsbehörden bitten die
Bürger um ihre Mithilfe bei der Identifizierung von Tätern,
indem Bilder und Videos über soziale Medien verbreitet werden (siehe Abbildung 2-17).
Auch ein schönes Beispiel: Wenn Sie ein Schlagloch sehen,
hatten Sie bisher kaum eine Chance, den Bauhof auf den
Plan zu rufen. Derzeit entstehen diverse Complain-Projekte,
so z.B. Webseiten, auf denen Bürger mit Hilfe von Fotos Mängel an der öffentlichen Infrastruktur melden können und die
Behörden mit der Behebung dieser Schäden reagieren. Dies
sind erste Formen, neue Kanäle im Dialog mit den Bürgern
zu entwickeln und Interaktionsarbeit zu leisten – mit dem
schönen Nebeneffekt der systematischen Abfrage von Bürgerbedürfnissen und der Priorisierung von Instandhaltungsmaßnamen.

Abb. 2-16: Wandel der Koordinationsmechanismen im öffentlichen Sektor (eigene Darstellung)
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Was ist zurzeit der effektivste Open-Government-Ansatz?
In Deutschland ist das meist eingesetzte Open-GovernmentInstrument derzeit der Online-Bürgerhaushalt. Er leistet auf
kommunaler Ebene im Moment die meiste Interaktionsarbeit
und ist ein wirklich spannendes Instrument, um den Bürger
und nicht ausschließlich das Stadtparlament zu fragen, wie
öffentliche Ressourcen verteilt werden sollen. Dazu wird
meist ein fixes Budget festgelegt und im Anschluss per Online-Dialog darüber entschieden, wofür es verwendet wird –
für neue Straßenbeleuchtung, neue Kindergärten, Spielplätze, Musikschulen, etc. Mittlerweile gibt es dutzende Projekte
deutschlandweit, in denen Bürger zur Mitarbeit aufgerufen
werden. Der Vorteil dabei ist einerseits, dass völlig neue Ideen
für eine mögliche Investition entstehen und andererseits,
dass Ideen, die durch die Online-Gemeinschaft kommentiert,
verbessert und für gut befunden wurden, von der Politik einfacher durchgesetzt und beschlossen werden können. Ein
schönes Beispiel ist auch der Bürgerhaushalt der Stadt Solingen, bei dem Bürger aufgerufen wurden, Ideen zum Sparen
einzureichen, um ein Sparvolumen von insg. 45 Millionen
Euro zu erzielen. Knapp 4000 Solinger nahmen daran teil
und es wurde dadurch nicht nur die Bereitschaft des Bürgers
klarer, z.B. eher selbst vor der eigenen Haustüre zu kehren
(und dadurch die Straßenreinigung weniger oft ausrücken zu
lassen). Es entstand auch ein Abbild des breiten Bürgerwunsches, das Fußballstadion des FC Solingen nicht mehr weiter
instand zu halten, sondern abzureißen – eine sportpolitische
Entscheidung, an die sich wahrscheinlich keine der großen
Volksparteien im Stadtrat alleine gewagt hätte. Wir sehen
also, dass eine Diskussion auf Online-Plattformen die OfflineEntscheidungskultur im klassischen repräsentativen Parlament zu beeinflussen vermag.

Interview mit Dr. Helmut Schönenberger:

Abb. 2-17: Bürgerbeteiligung bei polizeilichen Ermittlungen (Fotos entnommen von www.flickr.com)

Worin sehen sie die Zukunftschancen, aber auch die Risiken
von Open Government?
Solche Ansätze können in Zeiten von steigendem Systemmisstrauen, einer abnehmenden Handlungsfähigkeit durch
die öffentliche Verschuldung aufgrund knapper finanzieller
Ressourcen, stetig sinkender Wahlbeteiligungen und Parteimitgliedsschwund durchaus eine Alternative zur klassischen strategischen Ausrichtung des Gemeinwesens
darstellen – gerade auf der regionalen bzw. kommunalen
Ebene. Auch der demographische Wandel bzw. das deut-

lich geänderte Nutzungsverhalten von Onlinemedien gerade
junger Menschen (hin zu einem Selbstverständnis von aktiv Beitragenden) mahnt deutlich, dass über neue Formen
der Arbeitsteilung und Wissensintegration im öffentlichen
Sektor nachgedacht werden sollte. Innovative Lösungen für
Online-Bürgerbeteiligungsprojekte stellen dabei eine Möglichkeit dar, Entscheidungsprozesse neu zu gestalten und
Entfremdung am politischen System vorzubeugen. Wir sind
längst in einer Entwicklung verhaftet, die den Bürger mündig
macht, die andererseits aber vielleicht auch dazu führt, dass
Volksbegehren zu Stopfbegehren und Trotzbegehren werden. Sämtliche großen baulichen Infrastrukturprojekte wie
Flughäfen, Olympische Spiele oder Energietrassen stehen
vor dem Aus, weil stets Präferenzen von wenigen (z.B. durch
Lärm Betroffenen) die Projekte in Gänze gefährden. Der häufig zitierte Schlichterspruch von Heiner Geisler im Zuge des
Stuttgart-21-Verfahrens verweist auf diesen Trend: „In der
Zeit der Mediendemokratie mit Internet, Facebook, Blogs,
einer Million Webseiten und der Organisation von zehntausenden Menschen per Mausklick kann Demokratie nicht
mehr so funktionieren wie im letzten Jahrhundert.“ Wie auf
Online-Plattformen und digitalen Agoras Bürgerpräferenzen
kanalisiert und in den politischen Entscheidungsprozess
transformiert werden können, bleibt eine Herausforderung
für die nächsten Jahrzehnte. Public Management kann als
die Lehre funktionsgerechter Institutionen aufgefasst werden,
die insbesondere eine Transformation politischer Präferenzen
ermöglicht. Diese Eigenschaft kann im gegenwärtigen repräsentativ-medialen Modell als zunehmend dysfunktional festgestellt werden – umso mehr ein Grund über neue Formen
der Partizipation, der öffentlichen Interaktionsarbeit und des
Open Governments nachzudenken.

Gründungsdienstleistungen –
Situation und Empfehlungen
Dr. Helmut Schönenberger
Dr. Helmut Schönenberger ist Mitgründer und Geschäftsführer der
UnternehmerTUM, dem Zentrum für Innovation und Gründung an der
Technischen Universität München. Seit Sommer 2011 verantwortet er
als Geschäftsführer und Managing Partner den UnternehmerTUMFonds. Der Diplomingenieur für Luft- und Raumfahrttechnik hat
ein Management-Studium an der Technischen Universität München
abgeschlossen. Bereits während des Studiums gründete er mit Studienkollegen ein Beratungsunternehmen und erstellte im Auftrag der
Hochschulleitung ein Konzept zur Stärkung der Unternehmerkultur an
der TUM – der Ausgangspunkt für die Gründung der UnternehmerTUM
im Jahr 2002. Helmut Schönenberger ist Absolvent der Bayerischen
Elite Akademie und wurde 2005 für seine Dissertation zum Thema
»Kommunikation von Unternehmertum« mit dem Wissenschaftspreis
der BayernLB ausgezeichnet. Er ist Mitinitiator und seit 2008 Mitglied
der Jury von enable2start.

Herr Schönenberger, wie weit ist die Professionalisierung der
Gründer vorangeschritten?
Die Frage, was einen Unternehmer und – als Teilmenge
davon – was einen Gründer ausmacht, wurde aus betriebswirtschaftlicher Sicht noch kaum behandelt. Selbst die akademische Diskussion steht noch ganz am Anfang. Von einer
Standardisierung innerhalb der Berufsgruppe der Unternehmer sind wir meilenweit entfernt! Es gibt zwar viele Experten,
Gurus und Propheten zum Thema Entrepreneurship; ein einheitliches Verständnis davon, wie man optimal ein neues Unternehmen aufbaut und wie Gründer dazu befähigt werden,
gibt es aber nicht.
Worin liegt die Bedeutung der Dienstleistungen bei Unternehmensgründungen?

Technologien, Kapital und Kunden. Die Gewinnung von finanziellen Mitteln ist natürlich eine große Herausforderung.
In der Frühphase einer Gründung bietet der Staat großzügige Unterstützungsmöglichkeiten an. Ein Beispiel sind die
EXIST-Gründerstipendien des BMWi, die wissensbasierte
Ausgründungen aus dem Hochschulumfeld fördern. Geld ist
wichtig – zentral sind aber die Menschen, denn Unternehmen
werden von Menschen aufgebaut. D.h. es ist entscheidend
für den Erfolg des Unternehmens, dass das Start-up-Team
die notwendigen Kompetenzen vereint und gut zusammenarbeitet. Neben Menschen und Kapital ist für die meisten
wachstumsstarken Start-ups das technologische Know-how
erfolgskritisch. Das liegt sehr oft im IT-Bereich. Und schließlich braucht jedes Unternehmen Kunden, die bereit sind, die
neuen Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. Hier ist es
für viele Start-ups im B2B-Bereich eine große Herausforderung, einen Zugang zu den Märkten zu bekommen.

Dienstleistungen spielen bei fast allen Start-ups eine elementare Rolle. Ein Großteil der Start-ups kombiniert Produkt- und
Servicedimensionen. In unserem Start-up-Portfolio haben
wir kein einziges High-Tech-Unternehmen, das keine Dienstleistungsdimension hat. Diesen Trend untermauert auch die
Studie „GreenTech made in Germany 3.0 - Umwelttechnologie-Atlas für Deutschland“ von Roland Berger: Dort sind beispielsweise nur noch 49% der Umsätze und 51% der Dienstleistungen direkt produktbezogen.
Was sind die Erfolgsfaktoren in Gründungsprozessen?
Bei einer wachstumsstarken Unternehmensgründung müssen den Start-ups genügend Ressourcen im Aufbauprozess zur Verfügung stehen. Das sind insbesondere Talente,
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Dr. Helmut Schönenberger
bei seinem Vortrag zum
Thema „Gründungsdienstleistungen“

Welche Dienstleistungen übernimmt UnternehmerTUM, damit
den Gründern diese Ressourcen zur Verfügung stehen?
UnternehmerTUM bietet unternehmerische Qualifizierung,
Beratung bei der Gründung und beim Aufbau von Unternehmen und Kapital. Beim Thema Kapital übernimmt UnternehmerTUM z.B. die Rolle als Vermittler, damit Gründer
Fördermittel von EU, Bund und Land gewinnen können.
Zudem bietet UnternehmerTUM mit einem eigenen Risikokapitalfonds Frühphasenfinanzierung für junge Technologieunternehmen mit internationalem Marktpotenzial aus ganz
Deutschland. Das Fondsvolumen liegt bei 25 Mio. Euro.
Weiter identifiziert UnternehmerTUM systematisch erfolgversprechende Technologien: Wir gehen in die Labors und
diskutieren mit den Wissenschaftlern, welche Geschäftskonzepte mit den technischen Erfindungen umgesetzt werden
könnten.
Der Marktzugang wird erleichtert oder hergestellt, indem wir
ein enges Netzwerk zu etablierten Unternehmen – Großkonzernen, aber auch kleinen und mittelständischen Unternehmen – pflegen und somit einen Draht zu potenziellen Abnehmern, aber auch strategischen Partnern, haben.
Besonderes Augenmerk legen wir auf die unternehmerische
Qualifizierung: Wir bilden pro Jahr über 1000 Studierende
und Wissenschaftler in unternehmerischem Denken aus, das
sind rund ein Drittel der TUM-Absolventen. Von diesen gründet rund jeder Zehnte ein eigenes Unternehmen.
Welche Kompetenzen müssen bei den Gründern entwickelt
und gefördert werden, um Gründungen zu professionalisieren?
Die grundlegenden Schlüsselkompetenzen für Gründer, die
bei UnternehmerTUM vermittelt werden, sind z.B. Teamfähigkeit, Verlässlichkeit und Ausdauer, analytische, konzepti-

onelle und kommunikative Fähigkeiten, unternehmerisches
Denken und Handeln, Kreativität, Selbstmanagement und
Reflexion. Darüber hinaus braucht es natürlich weitere Fachund Branchenkenntnisse.
Welche Instrumente, Methoden und Konzepte verwenden Sie
bei UnternehmerTUM, um unternehmerisches Denken und
Handeln bei den Gründern zu fördern?

Margarethe Schmidt Sonntag
Die gebürtige Schwedin hat mehr als 40 Jahre Berufserfahrung als Berufssoziologin, Organisationsentwicklerin und Coach in internationalen
Institutionen sowie Wirtschaftsunternehmen. Darüber hinaus ist sie
Weltbürgerin, Lebensunternehmerin, Rhythmikerin, Kooperationspartnerin im Leben und in der Projektentwicklung der Fabrik Sonntag.

Dr. Albert Sonntag
Dipl. Volkswirt, Dr. rer. pol., MBA INSEAD war mehr als 30 Jahre in
leitender Position bei internationalen Banken in USA, Belgien, Holland,
Österreich, Griechenland und Deutschland tätig. Anschließend arbeitete er 10 Jahre als selbständiger Portfoliomanager (Sonntag Capital Management GmbH) für vermögende Privatkunden. Er ist Kooperationspartner im Leben und in der Projektentwicklung der Fabrik Sonntag.

Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld Gründungsdienstleistungen?
Ziel der Professionalisierung ist es, schnell und effizient neue
wachstumsstarke Unternehmen aufzubauen und damit einen wichtigen Beitrag für die Innovationskraft des Standortes
Deutschland zu leisten. Dazu werden Experten und Kompetenzzentren benötigt, die das erfolgskritische Know-how über
die verschieden Phasen des Innovations- und Gründungsprozesses in die Start-ups einbringen und die notwendigen Ressourcen erschließen. Wir werden in den nächsten Jahren in
Deutschland, aber auch international, eine enorme Entwicklung bei den Start-up-Inkubatoren erleben. Universitäten,
etablierte Unternehmen und Venture Capitalists werden bei
der Professionalisierung sicher eine treibende Rolle spielen.

Start-Ups

Konzepte
entwickeln

Die Fabrik Sonntag bildet ein beispielhaftes Anwendungsfeld
für vernetzte Dienstleistungen im Immobilienmanagement.
Wie entsteht die Vernetzung zwischen den Bereichen?
Margarethe Schmidt Sonntag: Bei uns ist es nicht mit der
Vermietung außergewöhnlicher Räume getan, sondern es
findet eine kontinuierliche Begleitung durch die unterschiedlichsten Kommunikations- und Dialogplattformen in Unternehmens- und Führungsfragen im Alltag statt. Wir erstreben
eine Vernetzung mit und unter unseren Mietern sowohl geschäftlich als auch persönlich und verfolgen langfristig die
Schaffung eines positiven Miet- und Lebensgefühls.

Geschäft
realisieren

Dr. Albert Sonntag bei
seinem Vortrag zum Thema
„Dienstleistungsvernetzung“

Etablierte Unternehmen
© UnternehmerTUM

Dienstleistungsvernetzung –
Situation und Empfehlungen

Wir haben eine Fülle von Lehrveranstaltungen, für Studierende und Wissenschaftler – vom Business Plan Seminar bis zur
Vorlesung. Für ausgewählte und unternehmerisch besonders
interessierte Studenten haben wir Vertiefungsangebote, in
denen die Teilnehmer vor allem sehr praxisorientiert und in
Projekten arbeiten und so unternehmerisches Know-how erwerben. Gemeinsam mit der TU München bieten wir einen
berufsbegleitenden Executive MBA für Gründer und Innovationsmanager, die im Rahmen des Programms ihr Gründungsoder Innovationsvorhaben realisieren.

UnternehmerTUM erkennt, entwickelt und realisiert durch einen
systematischen Innovationsprozess unternehmerische Chancen.

Chancen
erkennen

Interview mit Margarethe Schmidt Sonntag
und Dr. Albert Sonntag:

Abb. 2-18: Die Professionalisierung von Gründungen verlangt Dienstleistungen entlang des
Gründungsprozesses und ein starkes Netzwerk (eigene Darstellung)
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Albert Sonntag: Zweierlei: Wir sind gleichzeitig Immobilienprojektentwickler und gewerblicher Vermieter. Mit der
Fertigstellung des Projektes ist es bei uns nicht getan – wir
vermieten und betreuen es permanent. Wir streben eine
hochwertige Projektentwicklungsdienstleistung mit nachhaltigem Vermietungsmehrwert an. Unsere Prozesse sind langfristig und offen in der Kommunikation ausgelegt, wodurch
wir Kontinuität in der Vermietung herstellen. Bei uns ist es
wie im Hotel: „Fühlen Sie sich wohl, steigt die Auslastung“.
Was sind ihre speziellen Dienstleistungsmerkmale in der Fabrik Sonntag? Welche Kompetenzen brauchen Sie dafür?
Margarethe Schmidt Sonntag: Die Fabrik Sonntag ist aus
einer Industriebrache, 22 Jahre zurück, in ein blühendes
und kreatives Zentrum für Unternehmertum gewachsen, wo
sich alte Hallen, konvertierte Fabrikgebäude und neugebaute
Büroräume und Praxen gegenseitig ergänzen. Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir sowohl äußere als auch innere
Räume vermieten. Die Mieter, die zu uns kommen, können
von uns alles von der Gründerberatung bis zum Unternehmenscoaching in Anspruch nehmen, wenn sie wollen. Ich
bin auch für die ständige Entwicklung und Umsetzung der
Image- und Kommunikationsarbeit zuständig. Wir unterstützen die Mieter der Fabrik Sonntag mit unserem Corporate
Branding, dazu gehört die Einbindung unsere Mieter im gemeinsamen Auftritt nach Außen durch unsere gemeinsamen
oder individuellen PR-Aktivitäten.
Albert Sonntag: Ich bin strategisch für die Planung und Finanzierung der Immobilien, wie auch deren Vermietung
zuständig. Wichtig hierfür sind langfristige Konzepte für die
Unternehmenserweiterung durch neue Gebäude, wie auch

Interview mit Dr. Michael Steinbusch:

Architekturdienstleistungen –
Situation und Empfehlungen
Dr. Michael Steinbusch
Michael Steinbusch studierte zunächst Chemie, Physik und Philosophie in Aachen und Berlin und hierauf Stadt- und Regionalplanung
an der TU Berlin. Im Anschluss übte er verschiedene freiberufliche
Tätigkeiten aus, arbeitete in Forschungsprojekten und als Lehrbeauftragter an der BTU Cottbus im Bereich Phenomenology und
Microsociology. Seit 2007 ist er Mitarbeiter von Prof. Dr. Gunter Henn
am Center for Knowledge Architecture der TU Dresden.

Dr. Albert Sonntag bei seiner beratenden Tätigkeit

die Gestaltung einer guten Mietermischung von der „Institution“ bis zum „Start-up“ und die Schaffung eines positiven
Lebensgefühls in der Fabrik Sonntag.
Zusammen führen wir durch die Kombination unserer kommunikativen und betriebswirtschaftlichen Kompetenzen die
Fabrik Sonntag.
Wie gehen Sie beim Ihrem Führungs- und Kommunikationsverhalten vor?
Albert Sonntag: Wir führen durch Anwesenheit und Aufmerksamkeit, wir leben Vielfalt, wir sind verlässlich – „ein
Wort ist ein Wort“ – und wir leben Authentizität vor: „wir sind,
wer wir sind“.
Margarethe Schmidt Sonntag: Meine Aufgabe ist die wertschätzende Kommunikation mit allen Mietern auf „Augenhöhe“, zuhörend und dialogorientiert zu kommunizieren und
zwar nach INNEN wie nach AUSSEN, wie auch das coachen
der Mieter bei Bedarf. Weitere Sprach- und Spielregeln sind
unter unseren rund 50 Mietern „Verbindung herstellen ohne
Bindung“, Interaktion und gegenseitiges Vertrauen aufbauen.
Worin liegt der Mehrwert ihrer Rolle als Immobilienentwickler
und Verwalter?
Albert Sonntag: Wie gesagt sind wir ein Immobilienprojektentwickler. Unser Basisprodukt ist die Vermietung von Praxen
und Büroflächen. Das Besondere ist aber, dass die Mieter bei
uns nicht nur Räume mieten, sondern auch innere und äußere Werte zu schätzen lernen. Gemeinsam entwickeln wir eine
Atmosphäre des Vertrauens und der Kooperation. Darin liegt
der Mehrwert der Fabrik Sonntag.

Inwiefern ist die Fabrik Sonntag ein Lernfeld für die Professionalisierung der Entwicklung von Gründer- und Unternehmenszentren?
Margarethe Schmidt Sonntag: Wir haben gelernt, dass einer
der zentralen Erfolgsfaktoren das Unternehmensklima ist und
besonders, dass die Werte- und Kommunikationskultur bei
der Professionalisierung unserer Dienstleistungen ausschlaggebend ist.
Albert Sonntag: Durch zwischenmenschliche Interaktion
wird Kompetenz entwickelt und weitergegeben, dabei kommt
es ganz entscheidend auf die Atmosphäre des Miteinanders
an. Dies ist das Besondere an unserem Professionalisierungsmodell – im Sinne eines „Win-Win-Szenarios“.
Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld „Dienstleistungsvernetzung“?
Margarethe Schmidt Sonntag und Albert Sonntag: Bei uns
als Gründer- und Unternehmerzentrum sind Aspekte wie
die Lage, Ästhetik und Qualität des Mietobjektes selbstverständlich. Ausschlaggebend sind dennoch Aspekte, wie die
Begleitung der Mieter in ihrem Unternehmertum, die Verbindung mit anderen Mietern und die kreative und produktive
Kommunikationskultur untereinander in der Fabrik Sonntag.
Die Fabrik Sonntag, ein guter Ort zum Leben und Arbeiten,
schließt für uns auch geistige, kulinarische und gesundheitsfördernde Angebote ein.

Margarethe Schmidt Sonntag: Es geht immer um die Frage:
Wie schaffen wir es, dass der Mieter sich bei uns wohlfühlt?
Sie wissen und spüren, dass wir für sie da sind. Dies vermitteln wir sowohl im Alltag als auch bei unseren Dialogveranstaltungen in der Fabrik Sonntag, wo alle Mieter mit uns
zusammenkommen können.

Margarete Schmidt Sonntag
bei ihrem Vortrag zum Thema
„Dienstleistungsvernetzung“

Herr Steinbusch, was hat Architektur mit Interaktion zu tun?
Interaktion spielt schon bei der Produktion von Architektur
eine Rolle. Hier stellt sich zunächst einmal die Frage, ob
Architektur eine Dienstleistung ist. Dies ist einerseits der
Fall, da Architektur immer ein Einzelstück ist und in Auseinandersetzung, in Interaktion mit einem Bauherrn entsteht.
Andererseits ist es natürlich nicht der Fall, da am Ende ein
fertiges Produkt steht. Weiter ist es eine zentrale Frage an die
Architektur, wie sie Interaktion ermöglicht, beeinflusst und
verändert.
Wie wird Interaktion denn von der Architektur beeinflusst?
Architektur schafft Kommunikationsräume. Das wird heute
überall gesagt und gefordert – was aber genau ist der Sinn
dieser Aussage? Architektur kommuniziert ja nicht selbst,
sondern wir sind es, die kommunizieren. Gebäude werden
zwar auch eingesetzt, um irgendwelche Botschaften zu vermitteln. Vor allem aber unterscheidet Architektur zwischen
innen und außen, das kann sie am besten und am sichersten.
Sie schirmt uns ab und schließt uns ein, aber nur, um uns zugleich anderen Dingen gegenüber zu öffnen. Sie unterscheidet, was wir innen und was wir außen tun, und legt dadurch
unsere Kommunikationswelten fest.
Schauen wir mal kurz ins 8. Jahrhundert vor Christus zurück.
Was zu dieser Zeit in Griechenland mit der Polis entsteht, ist
eine Stadt, die den Handel, die den Markt in die Stadt selbst
einführt: Die Agora. Mit der Agora wurde ein Raum geschaffen, der nicht mehr von den Häusern, den Oikoi, allein dominiert wird wie noch in der mykenischen Zeit. Es wurde eine
ganz neue Kommunikationsform erschaffen und eine Differenz eingeführt zwischen dem öffentlichen Raum in Gestalt
der Agora und dem privaten und privatwirtschaftlichen Raum
in Gestalt der Häuser. Darauf hat Dirk Baecker in mehreren
Aufsätzen aufmerksam gemacht.

Abb. 2-19: Grundriss BMW Projekthaus: Am Prototypen
in der Mitte begegnen sich Vertreter unterschiedlicher
Fachgruppen in wechselnden Zusammensetzungen...
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Jetzt gehen wir mal zurück ins Heute und ins BMW-Projekthaus nach München. Das hat 100 mal 100 Meter, ist also
wie eine kleine Stadt und Sie haben dort auch tatsächlich so
etwas wie Häuser, zum Beispiel die Leute, die das Fahrwerk
machen oder die von der Elektronik, dann haben Sie Motor,
Getriebe, Marketing etc.
Nun stehen wir vor der Herausforderung, Wissensgebiete, die
unglaublich anschwellen, die unglaublich vernetzt sind, zusammenzubringen. Und das macht man, indem man – entschuldigen Sie diesen Sprung – ähnlich wie im 8. Jahrhundert vor Christus in Athen eine Differenz einführt. Indem man
sagt, hier ist ein Bereich, der sozusagen von keinem Haus,
also im Falle BMW von keiner Abteilung mehr dominiert wird.
Das ist eine Plattform, eine Agora. Sie wiederholt im Innen
eine Grenze, die man zuvor nur nach außen hin hatte. Um
solche Verhältnisse abzusichern, brauchen Sie Architektur.
Architektur erzeugt neue Verbindungen, indem sie Unterschiede setzt. Das klingt natürlich paradox.

Gibt es Grenzen der Interaktion in der Architektur?
Die Grenzen liegen im Verschwinden der Grenzen: Es muss
nicht nur den Kommunikationsraum, sondern auch den Konzentrations- und Traum-Raum geben. Es gilt noch zu erforschen, was die „kommunikationsfördernde“ Architektur zwar
an Erfolgen bringt, aber auch, was sie an neuen Zumutungen
mit sich bringt.
Diese können durchaus als neue Form von Gewalt in Erscheinung treten. Wir haben diese Gewalt heute nicht mehr äußerlich, indem wir unterdrückt werden, indem unsere Triebe und
Wünsche unterdrückt werden, sondern wir müssen heute
expressiv sein und kommunikativ und Interaktionskompetenz
zeigen, aber laut dem Philosophen Byung-Chul Han ist dies
im Grunde eine internalisierte Form von Gewalt, eine positive Gewalt, die uns antreibt und nicht mehr „runterkommen“
lässt, bis wir umfallen. Symptome wie Depressionen oder
Burnout können eine Folge dessen sein, dass die Grenzen
zwischen Kommunikations- und Rückzugsraum verwischen.
Wenn Sie demnächst in einem neuen Gebäude, in einem Unternehmen, bei dem Sie das nicht erwartet hätten, einen Flur
mit angeschlossenen Schreibstuben und Türschildern sehen
– nur dass die Schreibmaschinen alle weg sind – dann dürfen
Sie sich nicht wundern. Das ist dann keine Rückkehr der 50er
Jahre, sondern eine durchaus neue Unterscheidungsweise in
einer medial völlig veränderten Welt.

Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld Architekturdienstleistungen?
Gegenüber den Bauherren und der Öffentlichkeit wird viel
zu wenig klar gemacht, woher die architektonischen Formen
eigentlich kommen und wie sie funktionieren. Die vorherrschende Wahrnehmung wird vom Stararchitekten-System geprägt, bei dem es um Aufmerksamkeit und um Werbung geht.
Diese Sichtweise reduziert Architektur auf ihren Schauwert,
und dieser ist wiederum mehr für Internet und Fernsehen
gedacht als für die Nutzer vor Ort. Man traut der Architektur
zu wenig zu und behandelt sie wie einen großen DVD-Player
oder ein teures Auto. Auf der anderen Seite haben die Funktionalisten lange so getan, als sei eine architektonische Form
aus der Analyse kausal ableitbar. Beide Sichtweisen haben
sich überlebt. Eine intensive Auseinandersetzung mit der
Bauherrin, mit ihren Zielen und Arbeitsweisen ist genauso
nötig, wie eine reiche Auffächerung möglicher Architekturformen. Architektur entsteht im Übergang zwischen beidem: Hier muss über Organisation nachgedacht, dort muss
beherzt eine bestimmte neue Form ergriffen werden. Das
probiert man mit dem Bauherrn zusammen so lange durch,
bis die Analyse stimmig ist, und bis der Entwurf sitzt. Beide
gehören zusammen. Sie sind dann weder Star, noch Dienstleister. Sie machen Architektur.

Abb. 2-20: Das kreisrunde Atrium im BMW Projekthaus. Im Turm links im Bild
befindet sich auf jeder Ebene eine „Agora“. Dort werden die Prototypen aufgebaut,
rundum einsehbar und physisch präsent

Wie müssen Architekten vorgehen, um Interaktion anzuregen?
Es ist ein Fehler der herrschenden Managementideologie, zu
denken, wir müssten fraglos Interaktion oder Kommunikation
anreizen. Wir stehen doch vor der Aufgabe, zu unterscheiden, wie wir klugerweise kommunizieren und nicht kommunizieren. Wir haben doch keine endlosen Kapazitäten für alles
und jeden. Wie lässt sich die heute gängige Differenzsetzung
von Euphorie und Burnout an eine andere Stelle verschieben?
Die Differenzierungsweise der Architektur hat unmittelbar etwas mit den Differenzsetzungen der Gesellschaft und auch
der Unternehmen zu tun, weil sie jeweils dazu dienen, neue
Herausforderungen zu bearbeiten. Hier ist es der Eigensinn
der hochprofessionellen Fachbereiche im Unternehmen, dort
sind es die Zulieferer, die immer mehr das Heft in der Hand
haben, die ich integrieren muss; es sind auch zunehmend die
Kunden, die integriert werden müssen. Das heißt, die Unternehmen müssen diese innere Unruhe, diese Agora initiieren,
um die Unruhe von außen – also die Differenzsetzung des
Unternehmens – bewältigen zu können.
Als „Architektur-Dienstleister“ müssen Sie nun herausfinden,
mit welchen Differenzen die Unternehmen arbeiten und wie
sie damit versuchen, neue Herausforderungen zu bewältigen.

Ändert sich durch das Internet etwas an der Beziehung von
Architektur und Interaktion?
Wenn Sie heute zum Beispiel bei BMW 10.000 Entwickler haben und jeder steht nur mit 10 Leuten weltweit in lebendigem
Kontakt durch das Internet, dann sind das 100.000 Leute,
die in Echtzeit Wissen austauschen. Und dieses Wissen fließt
ein, es ist relevant. Also die Offenheit ist da, aber wir müssen
sie auch affirmativ annehmen. Das, was wir nicht durchorganisieren können, die Grenzen der Organisierbarkeit, die
Praxis, rollt durch das Internet, das rollt gewaltig auf uns zu
und wir müssen damit umgehen. Es ist doch kein Zufall, dass
der Open-Innovation-Pionier Henry Chesbrough dauernd von
architectures spricht, sobald von einer Öffnung die Rede ist.
Wir müssen heute gesellschaftlich mit der Zumutung des Internets umgehen, eines neuen Mediums. Es gab – und jetzt
bin ich schon wieder bei Dirk Baecker – mehrere solcher Umbrüche in der Kulturgeschichte. Der letzte große Umbruch
war die Einführung des Buchdruckes zu Beginn der Neuzeit,
und heute versuchen wir, mit dem Computer klar zu kommen.
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Abb. 2-21: Grundriss BMW Projekthaus: ... auf diese Weise bildet sich, über die engen Verbindungen in den
Fachgruppen hinweg, ein globales, unternehmensübergreifendes Netzwerk. Dies ist notwendig für Produktentwicklung und Innovation
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03
Weiterbildung und
Kompetenzentwicklung
als Grundlage der
Professionalisierung

Weiterbildung und
Kompetenzentwicklung
Die Bedeutung von Weiterbildung für die
Professionalisierung von Dienstleistungstätigkeiten

Agnes Schipanski und Felix Haala

Im einleitenden Kapitel 1 stehen die Dienstleistungstätigkeiten in Verbindung mit Professionalisierung im Mittelpunkt
der Betrachtungen. Dabei bildet der Aspekt, dass Professionalisierung im Wesentlichen auf folgende vier Schwerpunkte
zielt, den Ausgangspunkt:
1. die gestellten Aufgaben in den Leistungsprozessen
bewältigen zu können,
2. das Arbeitsumfeld aktiv mitzugestalten und mitzubestimmen,
3. Innovationsprozesse auszulösen,
4. kritische Reflexion über Sinn und Ziele unserer Arbeit
(Wo bin ich? Für welche Institution arbeite ich?, Ergibt
es Sinn oder bringt es mir nur mein Geld?).

Service Professionality Guide
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Es wird festgestellt, dass die vier Schwerpunkte Konsequenzen für die Berufsbildung, die Qualifizierung und die
Kompetenzentwicklung in allen Berufen haben. Dabei ist die
„Interaktion“ das Wesensmerkmal der Professionalisierung
von Dienstleistungen. Denn die Kundenberatung, Kundenorientierung, Kundenbindung und die Steuerung sowie Wertschöpfung im Leistungsaustausch mit dem Kunden sind die
Kennzeichen neuer Dienstleistungsberufe. Information und
Kommunikation und damit Interaktion sind die Hauptfaktoren in vielen modernen Dienstleistungsbranchen.
Kapitel 2 knüpft an die Ausführungen zu Dienstleistungstätigkeiten und ihrer Wesensmerkmale an und richtet daraus
abgeleitet den Fokus auf die Dienstleistungsarbeit als Interaktionsarbeit. Dabei wird der Interaktionskompetenz als
wichtige Voraussetzung für Interaktionsarbeit besondere
Aufmerksamkeit geschenkt. Darüber hinaus spricht Böhle
(2011) von Interaktionsarbeit als ein Bestandteil nicht nur
unmittelbar personenbezogener Dienstleistungen (Gesundheit, Bildung usw.), sondern ebenso sachbezogener Dienstleistungen an der Schnittstelle zum Kunden. Der Kunde ist
Gegenstand der Arbeit und die soziale Interaktion ist der
Inhalt dieser. Dies hat Auswirkungen auf die Anforderungen
an Qualifikation und Kompetenzen und somit auch auf die
betriebliche Weiterbildung. Diesem Aspekt widmet sich das
folgende Kapitel.

Die Vermittlung von Interaktions- und
Methodenkompetenz als Eckpfeiler von
Weiterbildungsmaßnahmen
Ausgangspunkt ist die in Kapitel 2 ausgeführte Interaktionsarbeit als Trend für die Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit. Hier wird zunächst erläutert, dass die interaktive Wertschöpfung den Kern vieler Dienstleistungen bildet.
Genau dies gilt auch für Weiterbildungen: Dienstleistung
im Sinne der Weiterbildung ist eine korrelative Transaktion
wechselseitiger Wertschöpfung (vgl. Schäffter 2012). Das
heißt, dass die Leistungserstellung nur gelingen kann, wenn
Dienstleister und Nutzer erfolgreich zusammenarbeiten. Die
Nutzerseite ist somit unverzichtbar an der Leistungserstellung beteiligt.
Daraus ergeben sich bestimmte Qualifikationsanforderungen,
die Mitarbeiter in Dienstleistungsberufen benötigen. Baethge
(2012, S. 98) nennt die folgenden und bezieht diese auf die
Arbeitsprozessebene: eigenständiges Interpretations- und
Problemlösungsverhalten, Selbstverantwortlichkeit für situative Entscheidungen, Selbstreflexion auf die Konsequenzen
des eigenen Tuns für Kunden/Klienten. Diese Anforderungen finden sich vor allem im Feld der IT-basierten Dienstleistungen, wo Produkt- und Prozessinnovationen eng verquickt
sind und neue Berufe und Berufsbilder hervorgebracht wurden. Weitere Beispiele stellen die Web-Designer, Mediateure
und Akteure im Bereich der sog. Social Software dar.
Um diese Anforderungen erfüllen zu können, sind besonders
die Qualifizierung sowie die Kompetenzentwicklung für die
Dienstleistungsarbeit von Relevanz. Kompetenzentwicklung
umfasst in diesem Sinne zunächst die Interaktionskompetenz als „Rahmenkompetenz“ der Interaktionsarbeit, wie sie
in Kapitel 2 dargelegt wurde. Diese ist durch eine zweifache
Ausprägung charakterisiert (Reichwald/Schipanski/Pößl,
2012, S. 30):

Die Interaktionskompetenz als „Rahmenkompetenz“ und die
Innovationsbereitschaft sind wesentliche Erfolgsfaktoren für
die Innovationsfähigkeit von Dienstleistungsunternehmen.
Erfolgreiche Dienstleistungsarbeit erfordert darüber hinaus
Methodenkompetenzen. Nach Baethge (2012) sind folgende
Anforderungen an Methodenkompetenzen zu nennen:
•
•
•
•
•

schwierige Sachverhalte vermitteln,
unvorhergesehene Probleme lösen,
schwierige Entscheidungen treffen,
Wissenslücken erkennen und schließen,
sehr verschiedene Aufgaben lösen.

Interaktive Wertschöpfung

► Verbände
► Kammern
► Berufssysteme

►
►
►
►

Es gilt, Weiterbildungsmodelle zu entwickeln, die einer gezielten Kompetenzentwicklung für Interaktionsarbeit gerecht
werden. In den folgenden Ausführungen werden nationale
und internationale Weiterbildungsmodelle in verschiedenen
Branchen vorgestellt und auf folgende Fragestellungen Bezug genommen:

Institutionen der Weiterbildung als Beitrag
zur Professionalisierung

Dabei können die angeführten Kompetenzen und Qualifikationsanforderungen zu einem idealtypischen beruflichen Profil
für Interaktionsarbeit verdichtet werden, an welchem sich die
Weiterbildung für Dienstleistungsarbeit orientieren sollte.
Die dargelegte Interaktionskompetenz sowie die Methodenkompetenzen müssen durch gezielte Qualifizierung der Fachkräfte für die Stärkung der Innovationsfähigkeit von Dienstleistungsunternehmen vermittelt werden.

Institutionen der Berufsbildung

Mitarbeiter

Berufsschulen, Berufsverbände oder privatwirtschaftliche
Institutionen müssen die innovativen Konzepte zu einem idealtypischen beruflichen Profil für Interaktionsarbeit aufgreifen und in berufliche Aus- und Weiterbildungsprogramme
zu Dienstleistungsberufe integrieren. Ziel ist eine dienstleistungsorientierte Qualifizierung und Kompetenzentwicklung.
Darüber hinaus müssen es Dienstleistungsunternehmen als
ihre Aufgabe ansehen, berufliche Strukturen und Prozesse
zu etablieren, die die Entwicklung von Interaktionskompetenz
und Methodenkompetenzen ermöglichen.

• „Interaktionskompetenz ist (1) die Kompetenz der Interaktionspartner, Laute, Gesten und inhaltliche Aspekte
der Aussagen korrekt zu erfassen und anzuwenden.
• Interaktionskompetenz ist (2) die Kompetenz einen situationsgerechten Kommunikationsprozess zu initiieren
und Einfluss auszuüben.“

Unternehmen
Unternehmensnetzwerke
Marktpartner
Kunden

► Interaktionskompetenz
► Sozialkompetenz
► Fachkompetenz

Abb. 3-1: Ebenen einer potenziellen Berufsbildung (Reichwald/Schipanski/Pößl, 2012, S. 33)
© Reichwald/Schipanski/Pößl
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Mit Blick auf die Weiterbildung stellt sich im Folgenden die
Frage, wie die aufgezeigten idealtypischen Kompetenzen und
Qualifikationsanforderungen in etablierte berufliche Weiterbildungskonzepte, die Mitarbeiter zur Dienstleistungsarbeit
und Innovation befähigen, integriert werden können. Die Frage ist auf drei Ebenen zu untersuchen (siehe Abbildung 3-1).

• Welche Rolle spielt Weiterbildung bei der Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit?
• Wer ist Kunde/Adressat von Weiterbildungsmaßnahmen (Personen, Organisation)?
• Wie kann Weiterbildung durch Professionalisierung
zum „Exportschlager“ der Dienstleistungswirtschaft
werden?

Dr. Agnes Schipanski

Felix Haala

Agnes Schipanski studierte Angewandte Medienwissenschaft an der Technischen Universität
Ilmenau. Studienbegleitend und darüber hinaus
arbeitete sie als freie Aufnahmeleiterin in der
Außenproduktion des Südwestrundfunks (SWR)
in Stuttgart. Berufsbegleitend promovierte sie
über integrierte Unternehmenskommunikation in international tätigen Unternehmen am
Institut für Medien und Kommunikationswissenschaft der Technischen Universität Ilmenau.
Seit 2011 ist sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Center for Leading Innovation &
Cooperation (CLIC) an der HHL Leipzig Graduate
School of Management tätig.

Felix Haala studierte Soziologie, Politikwissenschaft und Journalistik an der Universität Leipzig und arbeitet seit 2012 am Center
for Leading Innovation and Cooperation
(CLIC) der HHL Leipzig Graduate School of
Management.
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Empfehlungen zur Weiterbildung
im Dialog
Prof. Dr. Ortfried Schäffter
Ortfried Schäffter studierte Politische Wissenschaften am Otto-SuhrInstitut der FU Berlin. Im Anschluss arbeitete er als Wissenschaftlicher
Angestellter an einer Kontaktstelle für wissenschaftliche Weiterbildung der FU, in deren Kontext er eine Ausbildung in gruppendynamischer Prozessberatung absolvierte. Daraufhin war er im Bereich
der Hochschuldidaktik und Erwachsenenpädagogik durch Moderation,
Beratung und Teamtraining in sozialpädagogischen Einrichtungen und
Initiativgruppen sowie im Rahmen der Strafvollzugsreform tätig. Im
Jahr 1980 promovierte er in Erziehungswissenschaft berufsbegleitend
zum Thema „Institutionsberatung als neue Aufgabe beruflicher Weiterbildung“, und im Jahr 1991 habilitierte er sich mit Arbeiten zu einer
erwachsenenpädagogischen Organisationstheorie. 1992 erfolgte seine
Berufung an die HU Berlin zum Professor für Theorie der Weiterbildung, wo er nach seiner Pensionierung 2008 noch sechs Semester als
Seniorprofessor tätig war.

Empfehlungen für Weiterbildungsdienstleistungen
Zunächst einmal handelt es sich bei einer Weiterbildung
natürlich um eine Dienstleistung. Viele machen den Fehler, Weiterbildung als ein fertiges Produkt aufzufassen: Die
Programmplaner denken, sie seien fertig, wenn ihre Maßnahmen gebucht wurden, ähnlich wie ein Reiseveranstalter,
der meint, er hätte seine Aufgabe erledigt, wenn die Reise
gebucht wurde. Und hinterher kommen die Leute von den
Reisen zurück und rennen ihm die Bude ein und sagen, sie
hätten sich nicht erholt. Das ist das große Missverständnis,
wenn man Dienstleistung als gegenstandsbezogenes Produkt
auffasst. Anbieter von Weiterbildungen haben als Dienstleister und Pädagogen ein Produkt, das erstens immateriell ist
und an dem der Kunde zweitens mitproduziert. Produktion
und Konsumption fallen dabei zeitlich zusammen und im
Handeln wird das Produkt erst erkennbar.
Welche Konsequenzen hat ein derart falsches Verständnis
von Dienstleistung bei Weiterbildungen?
Im Bereich der Weiterbildung hat es zu enormen Fehlentwicklungen geführt: Die Anmeldung zu bzw. die Teilnahme
an einer Maßnahme wurde bereits als Ergebnis aufgefasst.
Dabei ist es überhaupt nicht die Aufgabe einer Weiterbil-

Beiderseitiger Nutzen besteht in einer Weiterbildung immer
dann, wenn Lernprozesse entstehen?

Jede Form pädagogischer Fortbildung für Dienstleister ist
selbstreferentiell. Sie richtet sich an Dienstleister, ist gleichzeitig aber selbst eine Dienstleistung. Das bedeutet, dass Sie
nicht nur mit dem Inhalt Ihrer Fortbildung, sondern auch mit
Ihrem Handeln zeigen müssen, wie man Dienstleistungen
macht. Und das wird von den Teilnehmern entsprechend
wahrgenommen. Wenn Sie pädagogische Fortbildungen mit
Lehrern machen, dann werden die Lehrer Ihnen immer die
Verhaltensweisen ihrer Problemschüler vorführen und sind
dann hochgespannt, wie Sie damit umgehen. Am liebsten
haben sie es, wenn Sie genauso scheitern wie sie. Wenn
Sie Dienstleister in Dienstleistung qualifizieren wollen, kann
es passieren, dass diese Dienstleister Ihnen ihre Probleme
vorführen und gespannt sind, ob Sie in der Lage sind, sie zu
lösen. Damit steigen die Teilnehmer aber aus dem Dienstleistungsverhältnis aus und versuchen, stattdessen Sie zu
testen.

Ja.

Wie kann man verhindern, dass ein Dienstleistungsverhältnis
an solchen Problemen scheitert?

Interview mit Prof. Dr. Ortfried Schäffter:

Herr Schäffter, worauf müssen Anbieter von „Weiterbildung“
achten?

Welche spezifischen Probleme haben Anbieter von Weiterbildungen für Dienstleister?

dungseinrichtung, ihre Kurse zu verhökern. Man ist nicht
mehr von einem Dienstleistungsverhältnis ausgegangen und
hat damit den Erfolg nur auf die Seite der Nutzer verlagert
und gesagt, es liege in der Verantwortung der Nutzer, dieses
Produkt entsprechend zu gebrauchen – die Zuständigkeit für
den Erfolg wurde externalisiert, sodass man nicht gesehen
hat, dass die Verantwortung in einem korrelativen Verhältnis
zwischen Dienstleister und Nutzer liegt. Doch das macht ja
genau die Pointe dieser hybriden bzw. interaktiven Form der
Wertschöpfung aus.

Durch das Herstellen einer Win-Win-Situation. Wenn ein Weiterbildungsanbieter nur darum bemüht ist, irgendwelche Kurse zu verkaufen, ist das zwar tendenziell Selbstzerstörung,
es gibt aber auch die Symptomverwerter, die genau dies tun,
indem sie jedem Trend folgen. Umgekehrt kann man sagen:
Teilnehmer, die gar nicht lernen wollen, die lernen auch nicht.
Um Klarheit darüber zu schaffen, worin der Nutzen für die
Teilnehmer liegt, müssen sie schon in der Planungsphase mit
einbezogen werden. Eine Weiterbildung ist nur dann funktional, wenn Lernprozesse entstehen, d.h. wenn eine produktive
Umweltaneignung und eine Selbstveränderung stattfinden.
Nüchterner gesagt: Wenn verwendungsorientierte Kompetenz erworben und hinterher angewendet werden kann.

Aber man könnte doch sagen: Der Erfolg ist zwar externalisiert, aber das macht nichts. Der Nutzer trägt die Verantwortung für das Gelingen, tut das erfolgreich und beide – Nutzer
und Dienstleister – sind zufrieden.
Wenn beide zufrieden sind, haben wir kein Problem. Aber in
dem Moment, in dem Fehler auftreten, kann nur interaktiv
optimiert werden. Die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg liegt dann auf beiden Seiten. Dienstleistung ist keine
bloße Selektionsinstanz nach dem Motto: „Kannst du etwas
damit anfangen oder kannst du nichts damit anfangen?“ Eine
Dienstleistung ist ein Beziehungsverhältnis, das auf Wechselseitigkeit beruht. Das beinhaltet eine normative Kategorie:
Weder die Seite des Dienstleisters, noch die der Nutzer erhält
Vorrang.
Prof. Dr. Ortfried Schäffter bei seinem Vortrag zum Thema
„Weiterbildung als pädagogische Dienstleistung“
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Was kann der Dienstleister dafür tun, dass dies der Fall ist?
Zunächst müssen Verwendungssituationen identifiziert werden. In dem Moment, in dem Personen ihre Verwendungssituation durchschauen und wissen, an welchen Stellen sie
Schwierigkeiten in der Aufgabenerfüllung haben, setzt bereits
ein allgemeinbildender Lernprozess ein. Sie verfügen über
ihre Situationen, sie können sich in ihren Kompetenzen bestimmen und möglicherweise Einfluss auf die Verbesserung
nehmen. Dass sie das alles aber ganz alleine können, ist eine
völlige Überforderung. Das können nicht einmal hochreflektierte Leute in ihren komplexen Berufssituationen. Deswegen brauchen auch Ärzte und Professoren eine Fortbildung,
die ihnen aber oft nicht gegeben wird. In der innerbetrieblichen Weiterbildung haben wir den Luxus, dass diese Verwendungssituationsklärung, eine Situationsanalyse, mit den
Teilnehmern oder Vertretern der Teilnehmer, den Weiterbildungsbeauftragten, gemacht wird und daraus abgeleitet wird,
wie man es optimieren kann. Sie merken an meinen Formulierungen, dass ich nicht vom Defizitansatz ausgehe – man
könnte auch Qualifikations- oder Kompetenzdefizite lokalisieren und diese Defizite beseitigen – ich gehe immer davon
aus, dass Leute schon etwas können, aber an ihre Grenzen
geraten. Diese Grenzen lassen sich nur in einem Klärungsprozess mit den Teilnehmern zusammen bestimmen.
Das bedeutet aber, dass der Dienstleister schon mit den
Adressaten in Kontakt sein muss, bevor er ihnen ein Produkt
anbieten kann…
Richtig. Das Dienstleistungsverhältnis besteht bereits bei der
Programmentwicklung. Deswegen sind Weiterbildungen auch
nicht marktsteuerungsfähig in dem Sinne, dass man sich eine
tolle Maßnahme ausdenkt und der Markt schon irgendwie die
Beziehungen zu den entsprechenden Nutzern herstellt.

Als Kunde geht man also nicht einfach auf den Markt und
sucht sich sein Produkt raus, sondern man muss es zuerst
zusammen mit einem Dienstleister entwerfen…

Wir hatten darüber gesprochen, dass bereits bei der Programmplanung ein Ausgleich zwischen Dienstleister und
Nutzer hergestellt werden muss…

So ist es.

…und außerdem noch zwischen dem Auftraggeber, falls dieser nicht identisch ist mit dem Nutzer. In diesem Fall wird es
komplizierter: Da kann es beispielsweise passieren, dass die
Mitarbeiter einer Firma ein hohes Interesse an einer Weiterbildung haben, aber der Firmenleitung oder der Personalabteilung ist die Sache zu heiß. Wir hätten dann keine dyadische,
sondern eine triadische Beziehung, in der wir die Nutzer mit
unterschiedlichen Interessen wahrnehmen. Glücklicherweise ist dies aber bereits auf der Planungsebene der Fall und
nicht erst auf der Evaluationsebene. Es kann einem dennoch
passieren, dass man erst in der Evaluation feststellt, dass die
Teilnehmer zufrieden sind, aber die Betriebsleitung ist sauer.

…und als Dienstleister wirft man nicht einfach sein Produkt
auf den Markt, sondern man baut es in Interaktion mit einem
Kunden, den man auf dem Markt findet?
Ja. Und das ist keine normative Beschreibung, sondern eine
Realbeschreibung: So funktioniert es – und nur so!
Dann stellt sich aber die Frage: Wie kommt man überhaupt
an die Leute ran, um mit Ihnen ein Produkt zu entwerfen,
wenn man Ihnen nicht vorher schon ein Produkt anbietet, das
sie interessiert?
In der innerbetrieblichen Weiterbildung haben Sie ohnehin
kein Problem, da Sie betrieblich eingebunden sind. Aber
auch allgemein sind Sie nicht frei schwebend in der Welt und
fangen an, in ihrer Außenwelt zu suchen, sondern Sie sind
bereits in Vernetzungszusammenhängen eingebunden, so
z.B. von Ihrem Träger oder von Ihrem Kursleiter her. Nehmen
wir das Beispiel Volkshochschule: Was glauben Sie, wie eng
eine VHS im kommunalen Bereich vernetzt ist? Diese Form
von Netzwerken, in der Sie von vornherein schon von ihrer
ganzen Geschichte und Ihrem bisherigen Handeln her eingebunden sind, gilt es als Ressource wahrzunehmen. Man
bekommt keinen Zugang ohne auf bestehendes Sozialkapital
zuzugreifen. Auf dieser Grundlage sind die anderen nicht nur
als Konkurrenten oder Kunden, sondern über Vernetzungszusammenhänge auch als Kooperationspartner bei der Programmentwicklung zu verstehen.

Ergeben sich aus der triadischen Beziehungsstruktur besondere Handlungsanforderungen für den Bildungsdienstleister?
Wenn sich aus der Veranstaltungsplanung eine koproduktive
Form einer Triade ergibt, übernimmt der Weiterbildungsveranstalter eine Mediationsfunktion. D.h. er darf sich nicht
eine der Positionen zu eigen machen. Der Nutzen, den der
Weiterbildungsanbieter hieraus zieht, ist, dass keine Konflikte
unter den Teppich gekehrt werden, sondern die Qualität des
Produktes erhöht wird.
Bei ihrer theoretischen Forschungsarbeit spielen im Zusammenhang mit Weiterbildungen auch die Begriffe Unbestimmtheit, Ungewissheit und Offenheit eine wichtige Rolle. Inwiefern sind Weiterbildungsmaßnahmen „offen“?
Ich neige dazu, vor dem Begriff Offenheit zu warnen und
sage stattdessen „nicht vorweggenommen“. In meinem Jar-

Bildungsdienstleister

Schnittmenge
zwischen allen
drei Beteiligten

Auftraggeber

gon heißt das dann „zielgenerierende Suchbewegung“. Dies
beschreibt den Prozess der Annäherung an das Produkt,
was auch die Planungsprozesse beinhaltet. Was genau am
Ende dabei rauskommt, wird nicht planerisch vorweggenommen, man folgt aber einem zielgerichteten, streng organisierten Entwicklungsprozess. Das ist alles andere als offen.
Es ist determiniert. Aber es ist nicht vorweggenommen. Nur
Scharlatane können vorher wissen, was hinterher entsteht.
Diese Art der Produktentstehung ist eine Form interaktiver
Produktivität, die nicht von einer Seite her bestimmbar ist,
sondern nur aus dem Prozess heraus. Hierin liegt aber auch
der innovative Aspekt. Wenn man etwas Neues haben will,
ist es nicht sinnvoll, basierend auf dem Alten zu sagen, man
wüsste, worin das neue besteht, denn dann ist das Neue eigentlich nur eine Umetikettierung des Alten, während aber
neue Sichtweisen erschlossen werden müssten. Daraus folgt
eine weitere Norm: Es ist verboten, die Ziele vorwegzunehmen. Teilweise besteht die Dienstleistung sogar darin, dem
Auftraggeber zu erklären, dass das, was er sich vorgestellt
hat, zu festgelegt ist.
Welche Bedingungen muss eine Weiterbildung erfüllen, damit
sie nachhaltig ist?
Wenn Weiterbildung nachhaltig sein soll, darf sie sich nicht
darauf beschränken, nur manifeste Probleme, die im Moment erkennbar sind, instrumentell zu lösen. Sondern sie
muss auch die grundsätzlichen Kompetenzen der Problemerkennung und Problemlösung entwickeln. Deswegen ist bei
solchen Fortbildungen immer gleichzeitig auch zu bedenken,
dass über den augenblicklichen, engeren Nutzen in einer
bestimmten Situation hinaus – der natürlich nie außer Acht
gelassen wird – auch eine Wahrnehmung des Kontexts und
ein Verständnis der eigenen Situation stattfindet. Hier spielt

Teilnehmer

Abb. 3-2: Triadische Beziehungsstruktur einer Bildungsdienstleistung (eigene Darstellung)
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auch der emanzipatorische Aspekt eine Rolle, sich nicht nur
als Rädchen im Getriebe zu verstehen, sondern den Gesamtzusammenhang mitzubetrachten.
Anders gesagt: Weiterbildung ist dann nachhaltig, wenn…
Weiterbildung ist dann nachhaltig, wenn Kompetenzen erworben wurden, die sich in einem bestimmten Verwendungszusammenhang – ich sage gerne Kontext dazu – bewähren,
aber über diesen engeren Verwendungszusammenhang hinaus sichtbar auf andere Zusammenhänge übertragbar sind
und diese Übertragung auch geübt wird. Damit sind sie meiner Meinung nach schon nah an struktureller Bildung. Die
Voraussetzung ist dabei aber immer ein unmittelbarer, utilitaristischer, befriedigender Nutzen in einer vorgegebenen, vorausgesetzten Problemlage oder Verwendungssituation – es
wäre dumm, das gegeneinander auszuspielen.
• Die erfolgreiche Herstellung des Produkts „Weiterbildung“ hängt nicht nur vom Dienstleister ab, sondern
auch von den Teilnehmern (gegebenenfalls auch vom
Auftraggeber und weiteren beteiligten Parteien).
• Alle beteiligten Akteure (oder deren Vertreter) müssen
schon in der Planungsphase einbezogen werden.
• Um eine Weiterbildungsmaßnahme zu entwerfen, muss
zunächst deren Verwendungssituation identifiziert
werden.
• Es kann schädlich sein, die Ziele einer Weiterbildung
schon vorher einseitig festzulegen. Auch die Ziele
werden in einem methodisch geleiteten, interaktiven
Prozess generiert.
• Damit eine Weiterbildung nachhaltig sein soll, muss
auch der Gesamtzusammenhang der Qualifizierung in
den Blick genommen werden.

Interview mit Gereon Stock:

Empfehlungen für den öffentlichen
Nahverkehr

tun hat. Als Busfahrer oder Straßenbahnfahrer finden sich in
der Regel Personen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung, egal aus welchem Bereich. Da sind Handwerksberufe
dabei, es gibt technische Berufe, zum Teil geisteswissenschaftliche Studienabsolventen/-innen, die dann irgendwie
beim Fahrdienst gelandet sind und dort auch bleiben. In der
Kundenbetreuung gibt es oft auch ehemals Arbeitssuchende, die dann über den Einstieg als geringfügig Beschäftigte
in den kundennahen Dienst gelangt sind. Im technischen
Dienst, der ungefähr ein Viertel der Beschäftigten ausmacht,
sind vor allem Personen mit technischem, zum Teil auch ingenieurswissenschaftlichem Hintergrund. Die Qualifikationsstruktur ist generell sehr heterogen!

Gereon Stock
Dipl.-Soz. Gereon Stock (32) ist seit 2007 wissenschaftlicher Mitarbeiter und seit 2011 Prokurist der Prospektiv Gesellschaft für betriebliche
Zukunftsgestaltungen mbH, Dortmund. Seine Arbeitsschwerpunkte
liegen in der Personal- und Organisationsentwicklung und der Gestaltung des demografischen Wandels in Unternehmen. Von 2009 bis 2012
war er mit der Leitung des Verbundprojekts ProVes – Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit in Schlüsselbranchen des Verkehrssektors betraut.

Herr Stock, im Verkehrssektor gibt es verschiedene Tätigkeiten. Können Sie kurz skizzieren, auf welche Bereiche sich
die Beschäftigten verteilen?
Ca. 60% der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten im
kundennahen Dienst, dazu zählt vor allem der Fahrdienst
Bus- bzw. Straßenbahn, 25% im technischen Dienst und
15% in der Verwaltung, Personalwirtschaft, Rechnungswesen oder Controlling gehören dazu. Dies ist die Ausgangslage: Es gibt eine hohe Funktionstrennung – der Eine fährt, der
Andere organisiert das Ganze und der Dritte schaut, dass alle
ihr Geld bekommen, sich weiterbilden können und dass die
Firma finanziell gut aufgestellt ist.

Wie wirkt sich dies auf die Weiterbildung im Verkehrssektor
aus?
Durch die hohe Funktionstrennung und heterogene Qualifikationsstruktur unterscheiden sich auch die Ausgangsbedingungen für Weiterbildungen, für Personalentwicklung, Kompetenzentwicklung und alles was dazu gehört.

Was lässt sich über die Qualifizierungsstruktur der Mitarbeiter/innen im Verkehrssektor sagen?
Man kennt im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),
über den ich heute vor allem sprechen werde, die Straßenbahn, den Bus als Verkehrsmittel. Man nimmt in der Regel
auch nur die Fahrerin und den Fahrer wahr. Es gibt aber auch
andere Beschäftigtengruppen in kundennahen Diensten. Das
sind Servicemitarbeiter, Kundenbetreuer etc. Diese Beschäftigten, genauso wie die Fahrdienstbeschäftigten, zählen hier
zur Gruppe „kundennaher Dienst“. Diese Personen haben in
der Regel vorher eine berufliche Ausbildung gemacht, die zumeist nichts oder nur wenig mit ihrer derzeitigen Tätigkeit zu

Sie haben das Thema Weiterbildung im öffentlichen Personennahverkehr selbst erforscht. Können Sie das Forschungsprojekt beschreiben?
Das Projekt ProVes ist ein Forschungsprojekt im Rahmen des
Förderschwerpunktes „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“, das wir gemeinsam mit vier Unternehmen
und vier Forschungspartnern durchgeführt haben. Die Frage
lautete „Was ist eigentlich das Entscheidende für zukunftsfähige professionelle Dienstleistungsarbeit im ÖPNV?“ Es gibt
zwei große Herausforderungen: Das eine ist die Herausforderung der wachsenden Anforderungen von Fahrgästen und
Aufgabenträgern, also den Kommunen und sonstigen Anteilseignern, die sagen „Ihr müsst kostensparender, effizienter
arbeiten! Wir müssen einen höheren Kostendeckungsgrad
erreichen. Wir brauchen eine höhere Zufriedenheitsrate bei

Abb. 3-3:
Liniennetzplan zur
Professionalisierung
in Verkehrsunternehmen (VDV-Akademie
e.V., 2012)
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den Kunden, mehr Pünktlichkeit!“ etc. Die zweite Herausforderung ist die geänderte Altersstruktur der Belegschaft,
das Thema demografischer Wandel. In Verkehrsunternehmen sind heute über 50% der Mitarbeiter älter als 50 Jahre. Und gerade im Fahrdienst lässt sich oftmals beobachten,
dass nach jahrzehntelanger Fahrdiensttätigkeit Personen z.T.
fahrdienstuntauglich werden und anders eingesetzt werden
müssen. Daher spielt das Thema Weiterbildung eine wichtige
Rolle.
Welche Anforderungen leiten sich daraus für die Kompetenzentwicklung ab?
Zunächst legten wir vier Dimensionen personaler Kompetenzen fest: Aktivitäts- und Handlungskompetenzen – kann
ich das, was ich weiß, auch umsetzen? – sozialkommunikative Kompetenzen – Kritikfähigkeit, Kritisierbarkeit sind
ganz zentrale Dinge wenn es im Fahrdienst darum geht, mit
schwierigen Kunden umzugehen. Die gleiche Frage stellt sich
auch beim Thema Überzeugungsfähigkeit/Durchsetzungsfähigkeit, bei dem man vielleicht denkt, dass das für eine
Führungskraft wichtig ist, aber auch der Fahrer muss in der
Lage sein, Entscheidungen zu treffen und diese dann auch
durchzuführen, dazu zu stehen und vom Unternehmen auch
die Rückendeckung zu haben. Und schließlich das Thema
Methodenkompetenz: Ich muss nicht wissen, wie ich jedes
Problem lösen kann, aber ich sollte wissen, wen ich fragen
kann oder wie ich sonst an die nötigen Informationen komme.
Wir haben dann eine Befragung durchgeführt, in der wir
Mitarbeiter gebeten haben, sich selbst einzuschätzen. Diese
Mitarbeiter wurden auch von ihrer Führungskraft fremdeingeschätzt und wir haben Anforderungsprofile festgelegt. Aus
den erhobenen Daten habe wir ein Modell generiert, das
dann z.B. in den jährlichen Mitarbeitergesprächen als Grundlage dienen konnte, nach dem Motto: „Lass uns mal ein paar
Punkte rauspicken, über die ich als Führungskraft gern mit
dir sprechen würde“

Abb. 3-4: ProVes-Projektbeteiligte und
Schwerpunkte (VDV-Akademie e.V.,
2012)
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Interview mit Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser:

P = Personale Kompetenzen

Empfehlungen für die
mittelständische Wirtschaft

A = Aktivitäts-/Handlungskompetenz

n Verantwortung

n Führungsfähigkeit

n Offen sein für außerbetriebliches Geschehen
n Flexibilität

n Überzeugungsfähigkeit / Durchsetzungsfähigkeit

n Konfliktfähigkeit

n Eigeninitiative / Gestaltungsmotivation

n Belastbarkeit

n Entscheidungsfähigkeit

Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser
Prof. Dr. Fritz Wickenhäuser ist Geschäftsführer der Dr. Wickenhäuser GmbH & Co. KG, Honorarprofessor für Tourismusmarketing
und Dienstleistungsmanagement an der Hochschule für angewandte
Wissenschaften München und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Wickenhäuser & Egger AG. Im Jahr 1972 übernahm er als Gesellschafter
und Geschäftsführer das Unternehmen seiner Eltern – das Autohaus
Opel Wickenhäuser, welches er im Jahr 1987 in ein Hotel umwandelte.
Er ist Inhaber zahlreicher Ehrenämter in den Bereichen Wissenschaft,
Unternehmertum, Stadtentwicklung und Kultur und wurde für seine
Verdienste u.a. mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und der
Staatsmedaille für besondere Verdienste um die bayrische Wirtschaft
ausgezeichnet.

n Unternehmerisches Denken und Handeln
n Kontaktfähigkeit

n Problemlösen / Analytisches Denken

n Kritikfähigkeit

n Präsentationstechniken

n Kritisierbarkeit

n Organisationstalent

n Teamarbeit

n Konzeptionelles Denken

n Sensitivität

n Arbeitsplanung / Arbeitstechnik

n Verhandlungsgeschick
n Kommunikationsfähigkeit

M = Methodenkompetenz

S = Sozial-kommunikative Kompetenz

Abb. 3-5: Übersicht über Kompetenzen (VDV-Akademie e.V., 2012)

Welche Maßnahmen können Sie für die systematische Weiterbildung von Angestellten im Personennahverkehr treffen?
In einem anderen Projekt mit dem Namen QualiVU versuchten wir, für große wie für kleine Unternehmen Maßnahmen zu entwickeln. Um das Ganze zu gliedern, haben wir
es auf drei Handlungsstränge aufgeteilt. Der erste – und der
ist gerade für kleine Unternehmen auch relevant – ist die
Stärkung der Rahmenbedingungen. Wir müssen auch dafür
sorgen, dass Qualifizierung und Weiterbildung in Verkehrsunternehmen professionell durchgeführt werden können.
Das machen wir zum Beispiel so, dass in den Unternehmen
betriebliche Bildungsberater ausgebildet werden. Das können Personen aus der Personalabteilung sein, das können
aber auch die Ausbilder sein, die mit den Fahrschülern zusammen arbeiten, da sind Beschäftigte aus dem Betriebsrat
dabei, die im Unternehmen als betriebliche Bildungsberater fungieren. Handlungsstrang zwei wären die konkreten
Weiterbildungsmaßnahmen im Betrieb. An vorderster Stelle
steht hierbei das Thema Kommunikation – der Umgang mit
Kunden, Konfliktmanagement und Deeskalation hängen eng
damit zusammen. Der dritte Handlungsstrang ist schließlich
der Transfer der bewährten Instrumente. Das heißt, dass alles diskutiert wird, was sich als erfolgreich herausgestellt hat.
Informationen zu diesem Projekt gibt es auch unter www.
qualivu.de.

Herr Wickenhäuser, welche Rolle spielen Dienstleistungen bei
betrieblichen Innovationen?

Was sind Ihre abschließenden Empfehlungen für eine Professionalisierung im Berufsfeld Dienstleistung im öffentlichen
Nahverkehr?
Die Verkehrsunternehmen müssen sich permanent vor Augen führen, dass sie nur zufriedene Kunden langfristig an
sich binden können. Deshalb stehen Serviceorientierung,
Freundlichkeit, Pünktlichkeit aber auch deeskalierendes
Verhalten und Handeln an oberster Stelle. Die vorhandenen
Weiterbildungsangebote, die viele der Unternehmen heute
schon dazu anbieten, zeigen, dass man auf einem guten Weg
ist. Hier gilt es, am Ball zu bleiben, und sich fortlaufend zu
fragen: Bringen wir noch die Dienstleistungsqualität, die unsere Fahrgäste von uns erwarten, und wie können wir – z.B.
durch Qualifizierung und Arbeitsorganisation – noch besser
werden?

Das zeigt sich vor allem an einer Entwicklung, die das Institut der deutschen Wirtschaft die „Zukunft industrieller
Wertschöpfung“ nennt: Hybridisierung. Hybridisierung entspricht ungefähr dem Prozess, den ich vor 20 Jahren noch
als akzessorische Dienstleistung bezeichnet habe – industrielle Produktionsbetriebe bieten Dienstleistungen mit an, um
sich im Wettbewerb besser absetzen zu können. Ich finde
es faszinierend, welche Bedeutung das in der Zwischenzeit

bekommen hat. Die Dienstleistung entwickelte sich über
die akzessorische Funktion hinaus, sie hat sich in der Wertschöpfungskette „emanzipiert“!
Die hybriden Betriebe, die also Produkt plus Dienstleistung
anbieten, in welchem Mix auch immer, haben einen gewaltigen Entwicklungsvorsprung. Allein in der Forschungstätigkeit haben sie einen Vorsprung von 16 Punkten und bei der
Entwicklungstätigkeit sogar von 20 Punkten. Dieser basiert
nicht zuletzt auf dem hohen Stellenwert der Weiterbildung,
ohne die der Vorsprung bei den Erfolgsfaktoren nicht möglich
wäre.

Partner der Weiterbildung der Unternehmensführung
n
n
n
n
n
n

n
n

Angebote der Hochschulen
Unterstützung durch Kammern (IHK, HWK, …)
Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V.
Bildungspakt Bayern (Stiftung; Preis für innovative Schulentwicklung)
Beispiele für Verbände: vbw, BDS, Wirtschaftsbeirat,
Beispiel für eine generationenübergreifende Initiative:
Arbeitskreis Unternehmerzukunft (im Wirtschaftsbeirat)
Branchenspezifisch durch Branchenverbände
Privatwirtschaftliche Angebote (Bsp. Sabel)

„Nebeneffekt“: Weiterbildung durch verantwortungsvolles Engagement im
Ehrenamt der Verbände!
Abb. 3-6: Partner der Weiterbildung (eigene Darstellung)
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Wer sind die Zielgruppen betrieblicher Weiterbildung?

Wo besteht der größte Nachholbedarf?

Die wichtigste Zielgruppe ist für mich bei der Weiterbildung
der Unternehmer selbst. Aber wenn Sie die Bildungssysteme
anschauen, die angeboten werden, dann richten die sich
meist an Mitarbeiter. Ich als Unternehmer habe ein Interesse,
dass ich die Mitarbeiter weiterbilde. Auf diese wirken wir ein
und motivieren sie entweder extrinsisch – „Bilde dich weiter,
dann bekommst du mehr Gehalt“ – oder auch intrinsisch.
Aber wer sagt dem mittelständischen Unternehmer denn
„Du musst dich weiterbilden“? Woher kommt der Impuls,
wenn er dazu nicht selbst motiviert ist?
Aber es gibt noch eine andere Zielgruppe: die Kunden. Dies
ist ein recht problematisches Verhältnis. Früher wussten die
Verkäufer mehr über das Produkt als der Kunde. Es gab kein
Internet. Aber heute informiert sich der Kunde intensiv, weil
er begeistert ist von dem Produkt. Im Internet kann er auf
die gleichen Quellen zugreifen wie der Verkäufer auch. Wenn
ich jetzt den Mitarbeiter nicht weiterbilde, trifft er auf einen
weitergebildeten Kunden mit spezifischen Produktkenntnissen und damit fällt die Beratungsfunktion weg. Und wenn die
Beratungsfunktion wegfällt, reduziert sich der Wettbewerb
nur noch auf den Preis. Der Kunde ist heute in der Lage,
im Internet ein Auto zu kaufen, weil er sich im Internet auch
über alles informieren kann. Er ist nicht mehr so beratungsabhängig. Und den unvollkommenen Markt, von dem wir im
Informationsbereich früher gelebt haben, haben wir nicht
mehr. Heute ist es ein vollkommener Markt. Jeder findet jede
Information, die er sucht.
Weitere Zielgruppen sind: Partnerschulen – auch diese müssen sich weiterbilden – und Entscheider – dazu gehören z.B.
Politiker, Medienvertreter oder Repräsentanten von Verbänden. Hier gilt eigentlich eine hohe intrinsische Motivation für
(Weiter-)Bildung – hoffentlich!

Besonders wichtig ist hier der Begriff „lebenslanges Lernen“
bzw. „lebensbegleitendes Lernen“ – letzerer ist im Deutschen
weniger negativ besetzt (keine Assoziation zu „lebenslang“).
Oder ein anderer Begriff: Lernen im Alter. Ich finde es eigentlich erschreckend, dass sich nur 19% der 50-64 Jährigen
weiterbilden. Doch woher kommt das? Ich mache zurzeit ein
Projekt beim Wirtschaftsbeirat in Bayern, bei dem sich ältere
Unternehmer und Jungunternehmer zusammenfinden. Das
Schlagwort „Intergenerationelles Wissensmanagement“ ist
zwar ein sperriger Begriff, ich möchte aber erreichen, dass
sich junge und alte Unternehmer zusammen gemeinsam weiterbilden. Das ist wirklich faszinierend! Wenn man sich die
Bildungsangebote ansieht, dann ist das meistens in Generationen getrennt. Aber man glaubt gar nicht, wie konstruktiv
und kreativ es wird, wenn man das gemeinsam durchführt.
Es ist sowohl für die Jungen als auch für die Älteren wichtig,
dass die Jungen „Warum“ fragen. Es geht um die Weitergabe
von Wissen und um Glaubwürdigkeit.

Was halten Sie für wichtiger – Spezialisierung oder Horizonterweiterung?

Wovon hängt es ab, ob eine Weiterbildung erfolgreich ist?
Wir müssen daran denken, dass die Menschen auch eigene
Erfahrungen machen können und dürfen. Ich halte das für
außerordentlich wichtig. Bei der Weiterbildung ist die Nachhaltigkeit entscheidender als nur das, was man lernt. Ganz
entscheidend ist die Freiwilligkeit. Wer sich nicht freiwillig
weiterbildet, kommt nicht weiter. Warum macht man Weiterbildung? Ein wichtiger Antrieb für die Weiterbildung ist die
Neugier. Ich vergleiche es gerne mit dem Bergsteigen: Solange Sie neugierig sind, wie es hinter der nächsten Serpentine
ausschaut, werden Sie weiter gehen. Diese Neugier müssen
wir erhalten. Wer keine Freude am Lernen und keine Freude
an Neuem hat, bei dem werden die Weiterbildungskonzepte
nur mühsam vorankommen. Daran müssen wir arbeiten.

Ich weiß aus meiner Zeit als Opel-Händler: Je breiter wir unsere Jugend bilden und im weiteren Weg weiterbilden, desto mehr Chancen hat sie. Und wenn ich in meinem Leben
damals ausschließlich gelernt hätte: „Wie wirst du ein guter
Opel-Händler?“ – es gab sehr pragmatische Bildungsprogramme, die sie in den Branchen häufig finden – dann kommen Sie in ihrem Leben nicht mehr raus aus dieser Branche.
Ich halte das für außerordentlich wichtig, was ich laterale
Weiterbildung nenne. Da wird es dem Menschen ermöglicht,
den Horizont zu erweitern und interdisziplinär zu denken und
zu handeln. Ich merke immer wieder, dass die Menschen
in ihr gewohntes Kästchendenken springen. Und wenn man
will, dass sie ein bisschen darüber hinaus denken, hat man
ein Problem. Das fängt bei den Regierungen und Behörden
an. Wenn wir aber branchenunabhängige Innovationen wollen, dann brauchen wir den Blick über den Tellerrand.
Sie hatten vorhin bereits die Weiterbildung von Unternehmern
angesprochen. Worauf muss man bei der Weiterbildung von
Unternehmern und Managern denn besonders achten?
Eigene Weiterbildung ist nicht delegierbar. Es hilft mir gar
nichts, wenn ich einen Abteilungsleiter in den Aufsichtsratskurs schicke. Im Deutschen Corporate Governance Kodex
steht folgender Satz: „Die Mitglieder des Aufsichtsrats nehmen die für ihre Aufgaben erforderlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eigenverantwortlich wahr.“ Ich finde, es
ist eine Blamage, dass dieser Satz im Corporate Governance
Kodex steht, denn eigentlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich Aufsichtsräte eigenverantwortlich weiterbilden. Sie können in der Gesellschaft Verantwortung nur übernehmen, wenn sie auch das passende Wissen dazu haben.
Und sie haben darüber hinaus eine Vorbildfunktion. Wenn
sich der Unternehmer, der Vorgesetzte nicht weiterbildet,
kann er doch schlecht gegenüber dem Mitarbeiter sagen:
„Du musst dich weiterbilden, aber ich nicht“. Oder: „Ich
fahre am Sonntag aufs Oktoberfest, aber du machst einen
Weiterbildungskurs“. Das passt nicht zusammen.
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Welche abschließenden Empfehlungen können Sie geben?
Ein ganz wichtiger Punkt ist Priorisierung. Sie müssen als
Unternehmer die Weiterbildung entsprechend in der Prioritätenskala einordnen. Die Kosten spielen natürlich eine Rolle. Dann die Energien: Wir müssen es so gestalten, dass der
Unternehmer auch in der Lage ist, sich an der Weiterbildung
positiv zu beteiligen. Die technischen und didaktischen Instrumente müssen übereinstimmen mit unserer Zielgruppe,
die damit umgehen können muss. Es muss zusammen passen. Und jetzt kommt zum Abschluss nochmal die wichtigste
Voraussetzung: „Kontinuierliche Evaluierung“. Das ist ein
Wahnsinn, was am Markt da passiert. Wir brauchen eine Evaluierung, damit die Angebote für unsere Zielgruppe werthaltig
sind, und das kontinuierlich. Ich glaube, das ist wirklich einer
der Marksteine für nachhaltige Weiterbildungskonzepte, denn
ich bin überzeugt, dass Weiterbildung ein unverzichtbarer Innovationsfaktor für die mittelständische Wirtschaft ist.
Was sind Ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung im
Berufsfeld Bildungsdienstleistungen?
Meine Empfehlungen dazu sind vor allem:
1. Die Eigenverantwortung in der beruflichen Weiterbildung für jeden Einzelnen stärken,
2. Verstärkte Förderung der Mitarbeiterqualifikation durch
die Unternehmen,
3. Verstärkte Förderung der Unternehmerqualifikation
durch Hochschulen, Kammern und Verbände,
4. Bessere Durchlässigkeit des Bildungssystems, auch für
Ältere,
5. Nachhaltige eigenverantwortliche Evaluierung zur Qualitätssicherung der Angebote,
6. Keine regulierenden Eingriffe des Staates in den Weiterbildungsmarkt.
Die Punkte 1., 2. und 6. entsprechen den Forderungen der
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. 2011.

Interview mit Prof. Dr. Hans Wiesmeth:

Empfehlungen für Bildungsdienstleistungen im akademischen Bereich
Prof. Dr. Hans Wiesmeth
Prof. Dr. Hans Wiesmeth hat zahlreiche wissenschaftliche Funktionen
inne. So ist er unter anderem Mitglied des Expertenrates des „Laboratory for International and Regional Economics“ der Ural Federal
University in Jekaterinburg, Vizepräsident der Sächsischen Akademie
der Wissenschaften zu Leipzig, Universitätsprofessor für Volkswirtschaftslehre der Technischen Universität (TU) Dresden und Präsident
der DIU Dresden International University. Nach seinem Studium der
Mathematik an der Universität Erlangen-Nürnberg promovierte er an
der Universität Hamburg zum Dr. rer. pol., wo er schließlich auch habilitierte. Seine akademische Laufbahn ist durch zahlreiche Forschungs
aufenthalte und Leitungspositionen an deutschen wie internationalen
Spitzenuniversitäten gekennzeichnet.

Herr Wiesmeth, Sie sind Präsident der Dresden International
University (DIU). Können Sie einen knappen Überblick über
das Modell DIU geben?
Die Dresden International University wurde vor knapp 10
Jahren gegründet. Wir sind eine staatlich anerkannte, private
Hochschule mit akkreditierten Studiengängen. Die Trägergesellschaft ist eine gemeinnützige GmbH. Die DIU, die „Weiterbildungsuniversität der TU Dresden“, ist eine Netzwerkuniversität. Als solche greift sie – mit Zustimmung des Freistaats
Sachsen – auf die Lehrkräfte vor allem der TU Dresden zu
und entwickelt ihre Programme in enger Kooperation mit passenden Institutionen in Gesellschaft und Wirtschaft. Da die
akademische Weiterbildung zu den Aufgaben der staatlichen
Hochschulen gehört, übernehmen wir also im Prinzip Weiterbildungsaufgaben der TU Dresden, die diese aus Gründen
der Überlast zurzeit jedenfalls nicht ohne Weiteres leisten
kann.

Eindrücke aus der Dresden International University (Quelle: DIU)

Was kann man an der DIU denn lernen?
Unsere meist berufsbegleitenden Studienprogramme werden
in fünf Kompetenzzentren angeboten, ein sechstes Zentrum
– Umweltwissenschaften – wird demnächst dazu kommen.
Damit gibt es eine gewisse Parallelität zu den Profillinien der
Exzellenzuniversität TU Dresden. Die Kompetenzzentren sind
zum Teil disziplinübergreifend angelegt.
Die Größe ist unterschiedlich, das größte ist Gesundheitswissenschaften und Medizin, was historische Gründe hat, aber
sicherlich auch am derzeitigen Markt liegt. Die Akademisierung verschiedener Gesundheitsfachberufe, die sich die DIU
auf die Fahnen geschrieben hat, trägt dazu bei. Hier bieten
wir – zum Teil auch ausbildungsintegriert – Bachelorprogramme für verschiedene Gesundheitsfachberufe (Physiotherapie, Pflege, Osteopathie, …) an.
Generell lässt sich sagen, dass die DIU aufgrund ihrer Netzwerkstruktur die akademische Breite der TU Dresden in ihren
Programmen widerspiegeln kann und zu einem hohen Grad
auch heute schon widerspiegelt.

Die DIU ist ja eine sehr junge Einrichtung. Wie entwickeln sich
die Studentenzahlen? Kommt die DIU auch im Ausland an?

Ihr Thema ist ja der Export von Weiterbildung. Auf welche
Weise exportieren Sie denn Weiterbildung?

Zu den Studentenzahlen: Mittlerweile sind wir schon bei über
1500, geplant waren 1200 bis Ende 2012, darüber waren wir
schon zu Jahresmitte weit hinaus. Die internationale Komponente: Die meisten internationalen Studenten kommen aus
historischen Gründen aus China, aber insgesamt sind bei uns
mehr als 25 Nationen vertreten. In Anbetracht der geringen
Größe der Hochschule ist das eine beachtliche Zahl! So gibt
es beispielsweise Studienprogramme, die wir an verschiedenen Orten im In- und Ausland durchführen, die demzufolge intensiv zur Internationalisierung der DIU beitragen.

Wir haben verschiedene Ansätze. Eine allseits bekannte Variante ist es, die Ausländer zu uns nach Dresden zu bringen.
Auf diese Weise exportieren wir die Dienstleistung. Eine zweite Variante bringt ebenfalls Ausländer nach Dresden, aber in
anderer Form: Hier akquirieren Firmen im Ausland die Teilnehmer, ihre Mitarbeiter, selbst und übernehmen auch die
Gebühren für den Zertifikatskurs. Spätestens im nächsten
Jahr wollen wir sogenannte Sandwich-Programme starten,
überwiegend mit chinesischen Universitäten, bei denen ein
Teil der Ausbildung in China und ein Teil der Ausbildung bei
uns erfolgt – mit doppeltem Abschluss für die Teilnehmer.
Und, eine Spezialität der DIU: Wir bieten auch Programme
im Ausland an, was uns als Netzwerkuniversität möglich ist.

Dresden International University - Studierende

Eindrücke aus der Dresden
International University
(Quelle: DIU)

Abb. 3-7: Entwicklung der Studierendenzahlen (Quelle: DIU)
Prof. Dr. Hans Wiesmeth
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Interview mit Dr. Nizar Abdelkafi:
Auf welche Herausforderungen stößt man dabei?
Eine große Anzahl unserer Studiengänge wird berufsbegleitend angeboten. Sie können aber niemanden aus Shanghai
alle 14 Tage nach Dresden einfliegen lassen, nur damit diese
Person am Studiengang teilnehmen kann. Das funktioniert
nicht. Man muss also noch andere Möglichkeiten suchen,
die Weiterbildung zu exportieren. Daran arbeiten wir ständig.
Eine zweite Schwierigkeit, die wir nicht unterschätzen sollten,
ist die Tatsache, dass die DIU eben kaum 10 Jahre alt ist und
dementsprechend noch nicht über ein großes internationales Ansehen verfügen kann. In vielen Ländern spielt nämlich
die Frage, wo die Abschlüsse herkommen, eine sehr wichtige
Rolle, viel wichtiger als in Deutschland. Auch müssen wir uns
natürlich mit sehr unterschiedlichen Bildungssystemen rumschlagen – in China haben sie typischerweise einen vierjährigen Bachelor und in Indien haben sie typischerweise einen
dreijährigen –, sie müssen die Programme so machen, dass
sie für alle passen.
Wo liegen die Chancen und Vorteile beim Export von Weiterbildung, wie ihn die DIU betreibt?
Ich glaube, die Tatsache, dass wir eine Netzwerkuniversität
sind, vor allem, dass wir im Ausland sagen können, wir haben
Dozenten von staatlichen Hochschulen, von der TU Dresden,
das überzeugt. Als An-Institut der TU Dresden, können wir
auch den besonders engen Bezug zur Exzellenzuniversität
TU Dresden verwenden, auch das wirkt. Ein weiterer wichtiger Aspekt sind Partner aus der Wirtschaft. Vertreter ausländischer Firmen wollen nicht nur bei uns im Hörsaal sitzen, sondern sie wollen auch Kontakte zu deutschen Firmen.
Wir haben das Netzwerk, um so etwas machen zu können.
Umgekehrt auch aus deutscher Sicht: Wir führen gerne mit
deutschen Unternehmen und für deutsche Unternehmen
Masterprogramme durch, auch auf Englisch, um deren Arbeitskräfte im Ausland, etwa in Indien, in dieses Programm

zu schicken. Der Netzwerkgedanke ist demzufolge wichtig!
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die finanzielle Unabhängigkeit der DIU. Wir müssen nicht immer fragen, wie wir unsere
finanziellen Mittel einsetzen und müssen uns diesbezüglich
nicht gegenüber staatlichen Stellen rechtfertigen. Schließlich
sind wir nicht allein auf den Standort Dresden festgelegt, sondern können unsere Programme auch an anderen Standorten, insbesondere auch im Ausland anbieten.

Empfehlungen für den Export von
Bildungsdienstleistungen
Dr. Nizar Abdelkafi

Was können Sie empfehlen, um die Professionalisierung akademischer Weiterbildung weiter voranzutreiben?
Wir sind in der vorteilhaften Lage, als Netzwerkuniversität die
Kooperation mit der TU Dresden nutzen zu können, in manchen Situationen können wir sogar das Logo der TU Dresden
verwenden. Dies hilft uns sehr bei der Professionalisierung
der akademischen Weiterbildung. Was uns aber auch hilft
sind die langjährigen Kontakte zu chinesischen Universitäten, die weit vor die Gründung der DIU zurückreichen.
Schon 1998 oder 1999 gab es erste Ansätze, Chinesen an
die TU Dresden zu holen. Die DIU gab es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht, wir konnten aber erfolgreich auf diese
Kontakte zurückgreifen. Weiter bieten wir kundenorientierte
Begleitprogramme an, z.B. Sprachausbildung für die ausländischen Studierenden, die zum Studium an die DIU kommen.
Wir bieten Aufstockungsprogramme an, wenn die Lücke zwischen Bachelorabschluss und den Masterprogrammen fehlt
für die ECTS-Punkte, wir haben ein ganzes Kontingent von
Wohnungen bzw. Verträge mit Wohnungsanbietern, mit Vermietungsgesellschaften, um unseren ausländischen Gästen
auch die Wohnungssuche zu erleichtern. Natürlich sollten wir
die Kooperationen mit Unternehmen und wissenschaftlichen
Einrichtungen nicht vergessen, z.B. bei der gemeinsamen
Entwicklung von bedarfsorientierten Programmen, was auch
die Flexibilität hinsichtlich der zeitlichen und räumlichen
Durchführung der Programme umfasst.

Nizar Abdelkafi, Dr. rer. pol., ist Leiter der Gruppe Geschäftsmodelle
und Dienstleistungen am Fraunhofer MOEZ und Dozent am Lehrstuhl
für Innovationsmanagement und Innovationsökonomik der Universität
Leipzig. Im Jahr 2008 hat Nizar Abdelkafi an der Technischen Universität Hamburg-Harburg zum Thema „Variety-Induced Complexity in Mass
Customization: Concepts and Management“ promoviert. Vorher war er
als Projektassistent an der Universität Klagenfurt tätig. Außerdem verfügt Nizar Abdelkafi über einen Ingenieurabschluss aus der Universität
Tunis Elmanar und über einen managementorientierten betriebswirtschaftlichen Abschluss aus der Technischen Universität München. Nizar
Abdelkafi hat seine Forschungsarbeiten in zwei Monografien und über
35 wissenschaftlichen Zeitschriften und Sammelwerken veröffentlicht.

Herr Abdelkafi, auf welche Weise kann man Weiterbildung
exportieren?
Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder die Studenten kommen
nach Deutschland, das heißt, die Klienten werden importiert,
oder man geht wirklich ins Ausland und bietet die Weiterbildung vor Ort an.

Fortführung oder Wiederaufnahme
organisierten (selbstverwalteten)
Lernens nach Abschluss einer verschiedenartig ersten Bildungsphase
und zwischenzeitlicher Berufstätigkeit

Programme für ausländische Studierende
Programme in Dresden
n

MBA Logistics Management (englischsprachig)

n

MSc Kultur + Management (englischsprachige Module)

n

MBA Project Management (in Vorbereitung)
MBA Logistics Management (mit chinesischen Univ.)

n

MSc Non-Destructive Testing (mit FhI und chinesischen Univ.)

n

MSc Industrial Management of Microelectronics (mit chinesischen Univ.)

Weiterbildung, oder Bildung allgemein, ist eine Dienstleistung und Dienstleistungen haben bestimmte Eigenschaften.
Dienstleistungen sind immateriell. Sie sind dadurch gekennzeichnet, dass Produktion und Verbrauch gleichzeitig stattfinden. Dienstleistungen sind sehr heterogen, sie sind nicht
lagerfähig, nicht transportierbar und eine Standardisierung ist
sehr schwierig.

Bildung

Berufliche
Bildung

Berufliche
Weiterbildung

Sandwich-Programme
n

Was ist das Besondere am Export von Weiterbildung?

Fortbildung

Allgemeine
Bildung

Allgemeine
Erstausbildung

Umschulung

Zertifikatskurse
n

Technische Kurse für Mitarbeiter russischer Firmen

n

Module aus Kultur + Management (für Angehörige der Forschungsinstitute)

Anpassungsfortbildung

Aufstiegsfortbildung
iMove (2010), S. 17.

Abb. 3-8: Übersicht über die Programme (eigene Darstellung)

Abb. 3-9: Übersicht über Formen der Weiterbildung (Bretschneider, 2006, S. 5)
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Was bedeutet das für die Weiterbildung?
Immaterialität: Das trifft zu, Weiterbildung ist immateriell.
Eines der größten Probleme, die aus dieser Immaterialität
entstehen, ist, einem potenziellen Kunden den Wert der
Dienstleistung zu kommunizieren. Wir sprechen hier von
einer Umgebung, die sehr unterschiedlich ist zu der Umgebung, die wir in Deutschland haben. In Deutschland wissen
wir, dass Weiterbildung wichtig ist; viele Unternehmen sind
davon überzeugt, dass Weiterbildung stattfinden soll. Aber
wenn wir Weiterbildung im Ausland verkaufen wollen, dann
könnte diese Kommunikation des Mehrwerts eine Herausforderung sein. Insbesondere dann, wenn die Weiterbildung mit
hohen Kosten verbunden ist, wie oft im Falle der beruflichen
Weiterbildungsmaßnahmen.
Gleichzeitigkeit von Produktion und Verbrauch: Ist natürlich
gegeben bei Weiterbildung, wenn Anwesenheitspflicht der
Teilnehmer gegeben ist, aber das eigentliche Ergebnis ist
nicht sofort messbar. Also wenn man zum Friseur geht, dann
hat man direkt das Ergebnis; der Haarschnitt stimmt oder
stimmt nicht. Bei Weiterbildung ist das etwas schwieriger. Der
Dozent könnte eine gute Ausbildung, eine gute Weiterbildung
liefern, die Auszubildenden könnten auch zufrieden sein mit
der Lehre, aber der Auftragnehmer ist eigentlich derjenige,
der dafür das Geld bezahlt. Inwieweit ist aber der Auftragnehmer zufrieden?
Heterogenität: Die Erbringung der Dienstleistung hängt nicht
nur vom Dienstleister, sondern sehr stark von der auszubildenden Gruppe ab. Es ist nicht das Gleiche, wenn man eine
Ausbildung oder ein Weiterbildungsprogramm in Deutschland oder im arabischen Raum liefert. Zum Beispiel haben
die Auszubildenden in manchen Ländern nach drei Stunden
keine Lust mehr, sind aber trotzdem bereit, Geld dafür zu bezahlen und erwarten möglicherweise die gleichen Ergebnisse
wie nach acht Stunden Lehrzeit.

Nichtlagerfähigkeit und Nichttransportierbarkeit der Dienstleistungen: Das muss man ein bisschen relativieren. Über
das Netz kann ich meine Haare nicht schneiden lassen, aber
trotzdem kann ich Weiterbildung teilweise über das Netz anbieten; wir alle kennen dies unter den Begriffen „e-learning“
oder „virtual classrooms“ bzw. „blended learning“, wenn
auch Präsenzphasen mit angeboten werden.
Standardisierung ist auch sehr schwierig. Bildungsmethoden
und -angebote, die in einer Region erfolgreich sind, funktionieren nicht unbedingt in einer anderen Region. Bildung
hat eine starke kulturelle Komponente, damit ist die konkrete
Ausgestaltung der Bildungsdienstleistung oft von der Zielregion abhängig.
Welches Potential hat der Export von Bildung für Deutschland
und für die Importländer?
Bildung macht Schätzungen zufolge ungefähr 9,4% des gesamten Exportvolumens im Dienstleistungsexport aus. Die
Bedeutung des Dienstleistungsexports im Bildungssektor ist
sehr groß, berufliche Bildung ist ein Treiber für Innovation
und wirtschaftliches Wachstum. Ich komme aus Tunesien
und weiß, wie wichtig es ist, die Facharbeiter gut auszubilden.
Dort hat man zwar Ingenieure, aber keine gut qualifizierten
Facharbeiter. Oder das duale System, wie man es hier in
Deutschland hat, dass man 50% seiner Zeit in der Berufsschule verbringt und 50% im Betrieb, das gibt es in Tunesien
nicht. Deutsche Berufsbildung hat weltweit ein hervorragendes Image. Made in Germany ist ein Vertrauensprädikat.
Weltweit steigt die Nachfrage nach praxisnaher beruflicher
Qualifizierung und es herrscht eine hohe Investitionsbereitschaft im Ausland – sowohl staatlich als auch privat.

Abb. 3-11: Verteilung der deutschen Dienstleistungsexporte (Daten aus iMove, 2010, S. 29)

Lassen Sie uns über die Zielregionen Nordafrika und Osteuropa sprechen. Wodurch ist die Situation in den nordafrikanischen Ländern gekennzeichnet?
Kurz zusammengefasst:
Die nordafrikanischen Länder haben wenig Industrialisierung
und eine höhere Analphabetenquote als in Europa, im Bereich der Chancengleichheit zwischen Männern und Frauen
muss noch gearbeitet werden und die Ausbildungsbedingungen sind verbesserungsbedürftig. Europa ist der wichtigste Handelspartner nordafrikanischer Länder. Es herrscht
eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Die Jugendarbeitslosigkeit
sowie die Arbeitslosigkeit der gut ausgebildeten Leute haben
zum „Arabischen Frühling“ geführt.

Welche Herausforderungen erwachsen daraus für den Export
deutscher Bildung?
Ich hatte die hohe Analphabetenquote angesprochen. Dies
ist tatsächlich eine Herausforderung für die Unternehmen,
die Bildung exportieren wollen. Wie vermittelt man Leuten
Wissen, die nicht lesen und schreiben können? Eine Möglichkeit ist es, mit Bildern zu arbeiten. Und tatsächlich gibt
es einige Bildungsexporteure, die diese Variante nutzen, um
Bildung im Ausland anzubieten. Natürlich ist auch die große
Ungleichheit zwischen Männern und Frauen in Nordafrika
ein Problem, wobei man dies im Falle Tunesiens relativieren
muss. Tunesien ist, was die Frauenrechte angeht, viel weiter
entwickelt als die anderen Länder.
Welche Chancen bietet der nordafrikanische Raum für den
Export von Bildung?

Dr. Nizar Abdelkafi bei seinem Vortrag zum
Thema „Export von Bildungsdienstleistungen“

Abb. 3-10: TOP 10 der Waren- und Dienstleistungsexporteure (Auer et al., 2009, S. 13; Daten: WTO)
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Nach der Entmachtung des alten Präsidenten tritt Bildung
und Weiterbildung wieder sehr stark in den Vordergrund. Im
alten tunesischen Regime beispielsweise waren Bildung und
Ausbildung zwar auch wichtig, aber jetzt redet man über eine
Reform des gesamten Bildungssystems. Ein Bildungssystem,
in dem nur Akademiker, nur Leute mit Universitätsabschluss
überleben können, das ist kein Bildungssystem! Ich würde
auch sagen, dass nicht nur Nordafrika ein großes Potential
aufweist, sondern der gesamte arabische Raum. Die deutschen Exporte in arabische Länder haben sich seit Anfang
der 90er Jahre mehr als verdreifacht und diese Potenziale
sind noch nicht ausgeschöpft. Es gibt viele Länder wie Saudi
Arabien und die arabischen Golfstaaten, die über eine hohe
Finanzkraft verfügen, um sich die Weiterbildung zu leisten,
bei denen aber das Angebot nicht der Nachfrage entspricht.
Hier besteht ein enormes Potenzial für deutsche Bildungsanbieter.

Interview mit Jens Gerhardt:
Wie ist es im Falle Osteuropas? Welche Chancen bietet der
osteuropäische Raum für den Export deutscher Berufs- und
Weiterbildung?
Osteuropa ist natürlich eine sehr wichtige Exportregion für
Deutschland. Die Region ist teilweise schon in die EU eingegliedert. Tschechien ist dabei für die deutschen Unternehmer
die Top-Location. Von der Deutsch-Tschechischen Industrieund Handelskammer wurde eine Studie veröffentlicht, in der
gesagt wird, dass in Tschechien momentan Auszubildende
und gut ausgebildete Fachkräfte fehlen. Die deutsch-tschechische Handelskammer schrieb deswegen zusammen mit
großen Unternehmen aus Deutschland wie Siemens oder
EON einen Brief an den tschechischen Staatsminister, um
auf dieses Problem aufmerksam zu machen und um nach
Lösungen zu verlangen. Auch Russland ist ein wichtiger Handelspartner für Deutschland und Russland kauft sehr gerne
die deutschen Bildungsangebote.
Welche Empfehlungen können Sie geben, damit der Export
von Berufs- und Weiterbildung erfolgreich ist?
Das Fraunhofer MOEZ führte eine Studie im Rahmen des Metaprojekts „Bildungsexport durch deutsche Anbieter“ durch.
Sehr wichtig ist die hohe Anerkennung deutscher Qualität
im Allgemeinen. Das wurde uns von allen Interviewpartnern
bestätigt; made in Germany kommt sehr gut an. Auch eine
Modularisierung des Bildungsangebotes ist wichtig. Wir wissen ja, dass die Ausbildung im dualen Bildungssystem in der
Regel 24 bis 36 Monate in Anspruch nimmt, aber die Käufer
von Dienstleistungen brauchen Ergebnisse, die sofort sichtbar sind. Deswegen darf ein Bildungsmodul oft nicht länger
als ein bis zwei Monate dauern. Eine ebenso wichtige Rolle
spielt die praktische Demonstration der Ausbildungsinhalte
und des Mehrwerts für den Kunden. Dies ist aufgrund der
Immaterialität und der räumlichen Distanz nicht selten mit
großen Herausforderungen und Kosten verbunden.

Was sind die Hemmnisse beim Export?
Es gibt tatsächlich viele Hemmnisse im Bildungsexport und
die hemmen natürlich auch den Betrieb eines Geschäftsmodells, wenn ein Unternehmen die Bildungsdienstleistung
exportieren möchte, so z.B. die gesellschaftliche Akzeptanz
nichtakademischer Bildung vor Ort: Ein Handwerker im
arabischen Raum ist nicht gut angesehen. In manchen arabischen Ländern wird diese Arbeit von günstigen Arbeitskräften meist aus dem asiatischen Ausland und selten von den
einheimischen Leuten durchgeführt.

Empfehlungen für die
Automobilbranche
Jens Gerhardt
Jens Gerhardt studierte Rechtswissenschaften an der Ludwig
Maximilians Universität München. Sein Referendariat absolvierte
er am Oberlandesgericht München, bevor er 1996 in die BMW AG
eintrat, wo er im Folgenden verschiedene Fach- und Leitungsfunktionen im Personalwesen (Personalmanagement, Personalentwicklung, Recruiting, Nachwuchsprogramme) am Standort
München wahrnahm. Seit 2009 ist er Personalleiter des BMW
Werks Leipzig.

Was sind ihre Empfehlungen für eine Professionalisierung bei
der Internationalisierung von Bildungsdienstleistungen?
Aus Sicht des einzelnen Unternehmers spielt praktisch immer ein verlässlicher Partner bzw. ein Netzwerk an verlässlichen Partnern vor Ort die zentrale Rolle für den langfristigen
Erfolg. Diese Partner sind im Bereich der beruflichen Bildung
oft deutsche Unternehmen mit Standorten im Zielland und
einheimische Bildungseinrichtungen. Sie nehmen verschiedene Funktionen ein und bilden eine Art Brücke in den Zielmarkt. Wenn es dann gelingt, im Bereich der Abschlüsse
und Zertifikate den Kundenwunsch zu bedienen, sind wichtige Hürden von strategischer Bedeutung genommen. Aus
einer Makro-Perspektive bleibt es wichtig, den allgemeinen
Mehrwert der deutschen Berufsbildung weiter an die zentralen Entscheidungsstellen im Zielland zu kommunizieren und
damit den Weg für deutsche Bildungsdienstleister zu ebnen.
Hier sind sicherlich in erster Linie die Aktivitäten politischer
und politiknaher Akteure, aber auch der großen deutschen
Unternehmen von Bedeutung.

Herr Gerhardt, welche Rolle spielt Weiterbildung für die Innovationsfähigkeit in der Automobilbranche?

Mit welchen externen Dienstleistern arbeiten Sie primär zusammen?

Für die gesamte BMW Group ist die Weiterbildung von Mitarbeitern ein entscheidender Beitrag zum Unternehmenserfolg. Es ist uns wichtig, dass unsere Mitarbeiter nicht nur den
Innovationen und der wachsenden technologischen Komplexität gewachsen sind, sondern sich mit dem Fortschritt
bewegen und selbst Ideen einbringen können. Grundlage
dafür ist ein lebenslanges Lernen. Und wir stellen dafür verschiedenste Qualifizierungsbausteine zur Verfügung: So gibt
es technologie- oder prozessspezifische Schulungen, bei denen die Mitarbeiter Herangehensweisen oder Methoden kennenlernen. Darüber hinaus gibt es aber auch Schulungen,
bei denen konkrete Instrumente und Techniken genauer beleuchtet werden. Unser Werk produziert beispielsweise als
erstes auf der Welt ab kommendem Herbst Elektrofahrzeuge
in Serie. Ohne unsere Mitarbeiter zu Themen wie Leichtbau,
innovative Fügetechnologien oder Umgang mit Hochvoltspeichern weiterzubilden, geht es nicht. Sowohl im Bereich der
Entwicklung als auch in der Produktion, aber auch im Vertrieb und in den Aftersales müssen die Mitarbeiter geschult
und ständig weitergebildet werden, um der technischen Entwicklung standzuhalten.

Mit der IHK arbeiten wir an allen Standorten in der Berufsausbildung eng zusammen. Insbesondere bei der Weiterentwicklung von Berufsbildern und Inhalten ist diese Kooperation
sehr fruchtbar. Darüber hinaus haben wir eine verhältnismäßig große Anzahl von externen Trainern, die in bestimmten
Bereichen hervorragend qualifiziert sind.

Machen Sie das mit externen Dienstleistern zusammen oder
haben Sie die Kompetenz im Haus?
Das Durchführen von Qualifizierungsmaßnahmen gehört
nicht zu unserer Kernkompetenz. Das nämlich ist und bleibt
der Automobilbau. Deshalb unterstützen uns hier hauptsächlich kompetente externe Dienstleister. Es gibt aber auch Trainings, die durch geschultes Fachpersonal aus den eigenen
Reihen durchgeführt werden können.
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Was sind die wichtigsten Informationsquellen, um den Weiterbildungsbedarf zu ermitteln?
Für die Personalabteilung, die den Prozess der Weiterbildung
organisiert, ist der Fachbereich quasi der nachfragende Kunde. Das Training für die Entwicklungsingenieure muss dabei
so aufbereitet werden, dass es perfekt auf den Bedarf des
Fachbereichs abgestimmt ist. Das heißt, es muss auf bestehenden Kenntnissen aufgesattelt und mit Blick auf die
zukünftigen Anforderungen ausgebildet werden. Der Fokus
einer Qualifizierung kann auf entwicklungstechnischen Fragen liegen, aber auch auf vorhandenen Prozessen, Abläufen
oder bereits bewährten Inhalten des Unternehmens. Für die
Steuerung der Qualifizierungen, das Erfassen der Trainingsbedarfe und das Erstellen der Qualifizierungsangebote haben
wir im Übrigen die sogenannte BMW Group Bildungsakademie, eine spezialisierte Unterabteilung des Personalwesens.
Wer sind die primären Zielgruppen der Weiterbildungsmaßnahmen?
Mitarbeiter, die ins Unternehmen eintreten, haben erstmal einen höheren Weiterbildungsbedarf oder Bildungsbedarf, um
in die BMW-Welt richtig einzutauchen. Für Berufseinsteiger
bieten wir deshalb das bewährte Drive-Programm an. Jeder
einzelne BMW-Neuling bekommt innerhalb seines ersten
Berufsjahres ein ganzes Paket mehrtägiger anspruchsvoller
Workshops angeboten. Das bedeutet, dass wir im Altersspektrum zwischen 20 und 30 Jahren etwas höhere Aufwen-

dungen für die Weiterbildung haben. Aber ansonsten bleiben
die Kosten für die Weiterbildung in den jeweiligen Altersklassen vergleichbar konstant. Es gibt niemanden, der nicht
weiterqualifiziert wird. Egal, ob das ein Vorstand ist oder ein
Produktionsmitarbeiter.
Sie haben gesagt, dass in allen Altersgruppen und auf allen Hierarchieebenen die Mitarbeiter weitergebildet werden
müssen. Aber wie verhält es sich in den einzelnen Fachbereichen? Gibt es Bereiche, in denen mehr für Weiterbildung
aufgewendet werden muss und in denen die Maßnahmen
häufiger stattfinden?
Rein rechnerisch entfallen die meisten Qualifizierungsstunden auf den Bereich der Informationstechnologie. Dazu
zählen beispielsweise der einfache Excel-Kurs oder die
hochkomplexe CAD-Schulung. Auch auf die Fahrzeugentwicklung und die Produktion entfallen sehr viele Qualifizierungsstunden. Eine zunehmend wichtigere Rolle spielen aber
auch persönliche und interkulturelle Kompetenzen. Auch
Themen wie Projekt- und Prozessmanagement, Qualität und
Markenkommunikation gewinnen an Bedeutung: Die Mitarbeiter müssen verstehen, wie die Marken BMW, Mini und
Rolls Royce funktionieren und wie sie in ihrem Sinne agieren
können.

Wie wird garantiert, dass die Weiterbildungen durchgeführt
werden? Ist der Vorgesetzte dafür verantwortlich, dass die
Mitarbeiter weitergebildet werden? Schreibt die Personalabteilung eine Erinnerung oder wie funktioniert es, dass die Leute
die Weiterbildung tatsächlich wahrnehmen?
Mindestens einmal im Jahr gibt es ein strukturiertes Gespräch zwischen Mitarbeiter und Vorgesetztem, in dem der
Bildungsbedarf abgeprüft wird. Dieses Ergebnis stellt der Vorgesetzte der Trainingsakademie zur Verfügung, die dann entscheidet: Gibt es bereits ein passendes Training oder muss
ein Qualifizierungsbaustein um neue Punkte ergänzt werden?
Außerdem kann natürlich jeder Mitarbeiter jederzeit seine
Qualifizierungswünsche zum Ausdruck bringen und gemeinsam mit der Führungskraft entscheiden, welche Qualifizierungsform, welches Training am sinnvollsten ist.

 Entwicklung/Konzeption der
Qualifizierungsangebote hinsichtlich Inhalten,
Methoden und Strukturen
(Standard Trainings, Customized Trainings,
E-Learning, etc.)

 Bildungseinkauf, Trainerrekrutierung/
-ausbildung (intern und extern)
 Durchführung des Seminarmanagements,
der Bildungsdokumentation und der
Evaluation von Bildungsmaßnahmen.

1) Impuls

Auslöser für den
Start des Bildungsprozesses

6) Evaluation
Ermittlung von
Wirksamkeit
und Nutzen

2) Bildungsbedarfsanalyse

Entwicklung
individueller
Qualifizierungsmaßnahmen

4) Umsetzung

Professionelle Realisierung
der Qualifizierungsmaßnahmen

 Beratung, Unterstützung und Vernetzung
der internationalen Bildungsstellen der
BMW Group.
BMW Group Bildungsakademie, PS-3, Stand: April 2013

Abb. 3-12: Sechs Phasen der Weiterbildung (BMW Group Bildungsakademie, PS-3, Stand: April 2013)

Wir erfassen nicht, wie stark sich der einzelne Mitarbeiter
privat und außerhalb seiner Arbeitszeit um seine persönliche
Entwicklung engagiert und können daher hier keinen Vergleich aufmachen oder gar hieb- und stichfesten Aussagen
liefern. Wir haben aber eine Faustformel, die festlegt, wann
es im reinen Unternehmensinteresse ist, dass der Mitarbeiter
sich in einem Bereich weiterbildet. In diesem Fall zahlen wir
das Training, und es findet während der Arbeitszeit statt.
Wir haben bisher hauptsächlich über Weiterbildung auf der
Mitarbeiterebene geredet. Wie wird denn auf der Managementebene die Weiterbildung organisiert?

Nur mit einem gezielten Entwicklungsplan können wir sicherstellen, dass die Führungskraft kompetent und gut ausgerüstet ihren Job erfüllt. Auch müssen unsere Mitarbeiter in
den Teams erwarten können, dass ihre Führungskraft sowohl
fachlich auf dem neuesten Stand, aber auch menschlich
kompetent ist. Bei den Trainingsbausteinen unterscheiden
wir die sogenannte „Campus-Academy“ und „Dialogue“. Ersteres ist ein verpflichtendes Führungstraining, zweiteres ist
ein Dialogforum zu aktuellen Themen, für das interessante
externe Redner organisiert werden. Darüber hinaus ergänzen
Führungskräfteveranstaltungen und Workshops in regelmäßigen Abständen das Entwicklungsprogramm unserer Führungskräfte.

3) Konzeption

5) Transfer

Prozessintegrierte
Schritte zur Umsetzung des Gelernten in die Praxis

Können Sie etwas über das Verhältnis von outside-the-jobund inside-the-job-Trainings sagen?

Das heißt, Sie bieten im Vorfeld schon bestimmte Trainingsbausteine an, die eine Führungskraft im Laufe der Zeit zu absolvieren hat?

Ermittlung kundenspezifischer Bildungsbedarfe mit geeigneten
Tools

6 Phasen
der
Weiterbildung

Wovon hängt es denn ab, ob eine Weiterbildung erfolgreich
und nachhaltig ist? Kann man Erfolg und Nachhaltigkeit bei
Weiterbildungsmaßnahmen messen?

Mindestens einmal im Jahr gibt es ein Gespräch zwischen
Vorgesetztem und Mitarbeiter, auf das sich beide vorbereiten. Darüber hinaus haben wir spezifische Führungstrainings,
die rollenabhängig sind: Für unterschiedliche Rollen gibt es
unterschiedliche Anforderungen an die Führungskräfte. Weiter gibt es reguläre fachliche Qualifizierungen. In einem bestimmten Umfang kann eine Führungskraft selbst festlegen,
ob und inwiefern sie sich weiterbildet. Ein Beispiel hierfür ist
die Gesprächsführung in einem Beurteilungsgespräch.

 Gestaltung und Steuerung der
Bildungsprozesse in der BMW Group

 Durchführung von Bildungsprojekten im
Rahmen von Unternehmensprogrammen

Wir arbeiten viel und gerne mit Präsenztrainings, aber auch
mit e-learning-Konzepten oder eben mit dem Dialogforum.
Die Lernform ist den Anforderungen und Zielen entsprechend angepasst. Dank der Größe unseres Unternehmens
– weltweit beschäftigen wir mehr als 100.000 Mitarbeiter –
konnten wir im Jahr 2012 282 Mio € für Aus- und Weiterbildungen aufwenden. Das heißt, wir können uns hier bereits
bewusst für qualitativ anspruchsvolle Angebote entscheiden.
Das ist wichtig, denn die Premiumqualität unserer Produkte
beginnt bei jedem einzelnen Mitarbeiter.

Es gibt ganz spezielle Trainings, in denen Interaktionsarbeit
eine Rolle spielt, insbesondere im Bereich des Vertriebs, im
Bereich der Kundenansprache, allgemein im Servicebereich,
darüber hinaus natürlich auch bei den Führungstrainings
oder bei Teambuildingevents.

BMW GROUP BILDUNGSAKADEMIE.
LEISTUNGSSPEKTRUM DER WEITERBILDUNG.

 Bildungsbedarfsanalyse und Beratung

Welche Formen, Methoden und Medien kommen in den Weiterbildungsmaßnahmen zur Anwendung?

In unserem Förderschwerpunkt spielt die Interaktionsarbeit eine prominente Rolle, da ja der Servicebereich sehr
stark davon geprägt ist. Inwieweit wird das in den Weiterbildungsmaßnahmen von BMW berücksichtigt? Sie haben
über interkulturelles Training gesprochen, wobei kompetente
Interaktionsarbeit natürlich besonders wichtig ist. Aber wird
Interaktionsarbeit auch in anderen Bereichen gelehrt? Oder
ist dort der Fokus eher ein fachlicher?
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Das reine ein- oder zweitägige Präsenztraining ist tendenziell
weniger zielführend. Ein Training beinhaltet eine Vorbereitungsphase, während und nach dem Training die Möglichkeit
zur Selbstprüfung und im Anschluss an das Training wiederkehrende Gespräche zwischen Führungskraft und Mitarbeiter. Diese Vorgehensweise ist am effizientesten für alle Beteiligten.
Kommen wir zum Abschluss: Welche Rolle können ihrer Meinung nach Universitäten und Business Schools im Rahmen
der betrieblichen Weiterbildung einnehmen?
Das hängt vom Geschäftsmodell und dem Angebot der Universität ab. Wenn es um Fragen der Pädagogik und Didaktik,
also der Forschung im Bereich der Erwachsenenbildung geht,
dann sind primär die Universitäten gefordert. Sicherlich gibt
es auch Hochschulen, die sowohl wissenschaftlich arbeiten
als auch vermittelnde Ansätze verfolgen. Darüber hinaus gibt
es Einrichtungen, die nur Trainings anbieten. Als Unternehmen sind wir natürlich an den neuesten Lehrmethoden und
Konzepten interessiert, um das Lernen für unsere Mitarbeiter
sowohl leicht und erfreulich als auch so gewinnbringend wie
möglich zu gestalten. Vor diesem Hintergrund interessieren
uns die Entwicklungen an den Universitäten. Gute Perspektiven für Kooperationen zwischen Unternehmen und Universitäten sehe ich auf fachlichen Gebieten, die eher theoretisch
zu begreifen sind. Dazu zähle ich Bildungsangebote wie „Persönliche Entwicklung“, „Persönliche Kommunikation“, „Sprachen“ oder „Interkulturelle Kompetenz“. Bei Angeboten für
die Berufspraxis, beispielsweise für die Fahrzeugentwickung
und Fahrzeugtechnik, sehe ich in der Erwachsenenqualifikation eher den Fachprofi als unseren Partner. Allerdings pflegen wir bereits jetzt schon viele Hochschulkooperationen und
Projekte. Studenten können ihr theoretisches Wissen bei uns
im Leipziger Werk in die Praxis umsetzen – und wir hingegen
profitieren von jungen, frischen Dankansätzen und Herangehensweisen.

Rubrik

04

In diesem Guide werden zahlreiche Dienstleistungstätigkeiten
präsentiert. Darüber hinaus wird dargelegt, wie Professionalisierungsprozesse bei den Erfolgsmodellen der Dienstleistungsbranche ablaufen und welche Methoden der Qualitätssicherung angewendet werden. Praktiker und Wissenschaftler
haben uns über die Situation der Dienstleistungen in den verschiedensten Branchen informiert: IT-, Hotellerie-, Pflege-,
Tourismus-, Public Services-, Beratungs-, Gründungs- und
Architekturdienstleistungen, Dienstleistungsvernetzung sowie Dienstleistungen im öffentlichen Nahverkehr. Aber inwieweit sind diese Erfahrungen auf künftige Dienstleistungsberufe übertragbar? Wie wird sich der Dienstleistungssektor
entwickeln? Zeit für einen Ausblick:

Professionalisierung
von Dienstleistungen
und die Grenzen der
Übertragbarkeit

Umwälzungen im Dienstleistungssektor
Ein Blick auf die aktuelle Situation zahlreicher Branchen
macht schnell deutlich, wie umfassend sich der Wandel in
vielen Bereichen traditioneller Sach- und Dienstleistungen
derzeit vollzieht. Teilweise ist gar von einem fundamentalen
Wandel der Geschäftsmodelle die Rede. Diese „Business
Model Innovations“, so scheint es, werden auch traditionelle
Dienstleistungsberufe grundlegend verändern. Gleichzeitig
entstehen bereits heute neue Dienstleistungen, die prominente Sachleistungen fast in den Hintergrund drängen. Ein
paar Beispiele mögen diese Beobachtung illustrieren:
• Traditionelle, beratungsintensive Handelsunternehmen,
wie Buchhandlungen, Foto- oder Elektrogerätehandel
sehen sich plötzlich einer ungewissen Zukunft gegenüber: Plattformen wie Amazon garantieren ein breites
Sortiment und eine kurzfristige Lieferbarkeit – bei Medien
wie e-books sogar nur noch per Download. Gleichzeitig
ersetzen sie die Beratungsleistungen des Handels durch
eine vermehrte Einbeziehung von Produkttests und
durch die organisierte Bereitstellung von Beurteilungen
durch andere Kunden, die ihrerseits wiederum einem
Beurteilungssystem unterliegen. Weiter sammeln sie umfassende Daten über die Präferenzen einzelner Kunden
und haben dadurch die Möglichkeit, personalisiert und
zielgerichtet für ihre Produkte zu werben.

Hans Koller

Hans Koller bei seinem
Vortrag zum Thema „Professionalisierung von Dienstleistungen und die Grenzen der
Übertragbarkeit“
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• In ähnlicher Weise erleben vielfältige Dienstleistungen
rund um den Tourismusbereich einen erstaunlichen
Wandel: Hotels und Restaurants werden nicht mehr
in professionell erstellten Reiseführern oder entsprechenden Katalogen der Reiseveranstalter angepriesen,
sondern in Bewertungsportalen, die besonders gute oder
schlechte Qualität sehr viel transparenter machen und
daher ein stärkeres Qualitätsmanagement erzwingen. Für
die Erkundung einer fremden Stadt bietet eine kostenlos
herunterladbare Software wie z.B. „tripadvisor“ vielfältige
Möglichkeiten der Informationsbereitstellung über
Sehenswürdigkeiten, Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants
etc., die ihrerseits bewertet sind; die Kopplung mit GPS
ermöglicht ein müheloses Auffinden. Auch hier liegt der
Wert des neuen Geschäftsmodells in dem Portal bzw. der
App, die viele Besucher anzieht und damit wiederum für
alle Anbieter vor Ort interessant wird. Auch hier besteht
die Möglichkeit der Sammlung und Auswertung vielfältiger Daten über die Konsumgewohnheiten der Nutzer.
• Medienunternehmen müssen mitansehen, wie die traditionell in den Redaktionen erstellten und anschließend in
Papierform verbreiteten Zeitungen und Zeitschriften immer mehr Konkurrenz im Internet bekommen. Zahlreiche
Unternehmen bieten Nachrichten, viele Zeitschriften und
Portale spezieller Interessengruppen bieten alternative
Plattformen zu bestimmten Themenschwerpunkten, in
die die Nutzer selbst erstellte Inhalte einspielen. Auch
beim Betreiben derartiger Portale liegt das Geschäftsmodell in der Koordination inhaltlicher Beiträge aus
unterschiedlichen Quellen zu einem bestimmten Interessenschwerpunkt sowie in der Sammlung und Auswertung
umfassender Daten über einzelne Mitglieder.
Es wird sichtbar, wie grundlegend sich viele Bereiche traditioneller Dienstleistungen verändern. Treiber ist in den meisten
Bereichen die fundamentale Veränderung der Informationstechnik. Sie schafft ein nie gekanntes Maß an Transparenz
über alternative Angebote und deren Qualität, sie ermöglicht
eine umfassende Sammlung und Auswertung von Daten über
die Interessen Einzelner, die wiederum eine personalisierte
Kommunikation mit dem Kunden und ein individualisiertes
Warenangebot ermöglichen. Bemerkenswerterweise tritt der
persönliche Dienst am Kunden dabei eher in den Hintergrund; das Gespräch mit der Verkäuferin oder dem Verkäufer
wird ersetzt durch die personalisierte Web-Page und ergänzende Informationen. Die Bindung des Konsumenten an ein
zentrales IT-Portal, das verschiedene Angebote koordiniert,
wird zum Kern des neuen Geschäftsmodells. Bedingt durch
den Netzeffekt konkurrieren hier relativ wenige Portale um
die Aufmerksamkeit und die Bindung der Kunden. Die Konzentration auf wenige große Suchmaschinen, Handelsplattformen, Bewertungsportale etc. ist offensichtlich und wird
voranschreiten.

Thesen zur Professionalisierung künftiger
Dienstleistungen
Bei aller Problematik von Prognosen treten doch einige Entwicklungen hinsichtlich der Veränderung von Dienstleistung
deutlich hervor. Nachfolgend soll versucht werden, einige
dieser Tendenzen in die Form von Thesen zu kleiden:
• Eine Reihe traditioneller Dienstleistungen wird deutlich
reduziert bzw. in veränderter Form über die Portale der
IT organisiert.
• Das Thema Dienstleistung wird insgesamt bedeutsamer,
weil traditionelle Industriebereiche ihre Geschäftsmodelle
umstellen und zu Dienstleistern werden müssen.
• Eine Schlüsselrolle für neue Geschäftsmodelle werden Portale einnehmen, die als Schnittstelle zwischen
Nachfragern und einer großen Zahl von Anbietern dienen
– seien es Produzenten, Händler oder weitere Dienstleister (z.B. Restaurants). Der Netzeffekt wird zu einer
Konzentration auf vergleichsweise wenige Portale führen.

Die Einbettung von Sachleistungen in
umfassende Dienstleistungen
Es sind jedoch nicht nur Dienstleistungen, die sich deutlich
verändern. Auch Sachleistungen verlieren in manchen Feldern an Bedeutung und werden in umfassendere Dienstleistungen eingebunden:
• Die Automobilindustrie muss derzeit mitansehen, wie
sich die Dienstleistungen ganz wesentlich verbessern,
die eine hohe Mobilität ohne das eigene Auto gewährleisten. Permanenter Internet-Zugang, das in jedem Smartphone befindliche GPS und die leichte Kopplung mit
Abrechnungssystemen machen umfassende Mobilitätsdienstleistungen wie z.B. „Car2go“ so attraktiv, dass die
Automobilindustrie überlegen muss, ob sie künftig zum
Zulieferer anderer Mobilitätsanbieter werden möchte –
oder ob sie selbst umfassende Mobilitätsdienstleistungen
entwickelt, die die kurzfristige Miete von Fahrzeugen
ebenso beinhalten wie die Kombination mit anderen
Mobilitätsangeboten der Bahn, der Luftverkehrsbetriebe
oder der örtlichen Nahverkehrsbetriebe. Wenn die Fahrzeughersteller sich nicht in diese Richtung entwickeln,
dann werden andere Dienstleister diesen Platz einnehmen und anschließend mit hoher Marktmacht prüfen,
wessen Fahrzeuge die günstigsten sind. Dabei geht es
bei weitem nicht nur um den Wandel von der Sachleistung „Auto“- zur Dienstleistung „Mobilität“, sondern
darum, dass dieser zentrale Zugang zu Mobilitätsdienstleistungen ebenso die Möglichkeit bietet, diverse weitere
Angebote im Zusammenhang mit Reiseaktivitäten über
diese Schnittstelle zu offerieren. Auch dieses Portal erlaubt das Sammeln vielfältiger Daten über das Verhalten
einzelner Kunden. Auch hier zeichnet sich dadurch eine
hochgradige Personalisierung der Dienstleistung auf der
Basis umfassender Datensammlungen ab. Auch hier
steht die Koordination vielfältiger Angebote rund um die

Mobilität im Mittelpunkt des Geschäftsmodells. Auch
hier werden Netzeffekte dafür sorgen, dass die Zahl der
angeschlossenen Kunden weitere Kooperationspartner
und damit attraktive Angebote anzieht und am Ende in
einer Region nur eine kleine Anzahl großer Portale übrig
bleibt.
• Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie galt über
Jahrzehnte als eine besonders stabile Branche. Mit den
Gesetzen über die Aufnahme dezentral erzeugter regenerativer Energie (EEG und EEWG) und mit dem Ausstieg
aus der Kernenergie steht für die Energieversorger plötzlich nicht mehr die effiziente Bereitstellung von Strom
im Vordergrund, sondern die umfassende Koordination
von Energieangebot und -nachfrage. Unter bestimmten
Wetterbedingungen müssen sie sogar mit einem Überangebot an Energie und negativen Strompreisen umgehen,
sodass es für sie erwägenswert wird, Anlagen (z.B. ein
Kühlhaus) selbst zu betreiben und diese in Abhängigkeit
vom Stromangebot zu steuern. Eine neue Dienstleistung
greift also bei industriellen Kunden oder sogar beim
Verbraucher in den Betrieb der Anlagen ein. Unter
Berücksichtigung der Leistungspotentiale moderner IT
ist es dann nur noch ein sehr kleiner Schritt zum Smart
Home und zu weiteren Dienstleistungen (z.B. Sicherheit),
die primär auf Informationen über die Nutzungsgewohnheiten privater oder industrieller Verbraucher basieren.
Auch hier entstehen neue, hochgradig personalisierte
Dienstleistungen, die aber dennoch telekommunikativ
erbracht werden und um die jetzt plötzlich die regionalen
Versorger mit z.B. Telekommunikationsanbietern konkurrieren.

• Auf der Basis dieser Portale und der hier gesammelten Daten über die Bedürfnisse der einzelnen Kunden
werden sehr personalisierte Sortimente an Sach- und
Dienstleistungen möglich, die allerdings durch die entsprechende IT-Funktionalität und nicht durch persönliche
Beratungsgespräche personalisiert werden.
• Das Qualitätsmanagement wird auch bei Dienstleistungen an Bedeutung gewinnen, da Erfahrungen sofort
publik gemacht werden. Leistungen werden dadurch
leichter vergleichbar.
• Auch im Bereich der Dienstleistungen ist man gut
beraten, die Potentiale der Kunden zur Mitwirkung bei
der Erstellung von Dienstleistungen intensiver zu nutzen,
so z.B. durch Bewertungsleistungen der Kunden oder
nutzergenerierte Inhalte.

Egal in welchem Bereich – die Dienstleistungsberufe verändern sich: Manche werden verschwinden, andere neu
entstehen; die meisten aber werden sich inhaltlich ändern.
Insbesondere die Entwicklungen, die der digitale Fortschritt
mit sich bringt, werden den Sektor nachhaltig herausfordern.
Um sich für die Zukunft vorzubereiten, können die einzelnen
Dienstleistungsbranchen viel von erfolgreichen Professionalisierungsmodellen lernen, müssen aber offen sein für den
Paradigmenwechsel, den das Internet mit sich bringt.

Prof. Dr. Hans Koller
Prof. Dr. Hans Koller, studierte Betriebswirtschaftslehre an der
Ludwig-Maximilians-Universität München. Danach arbeitete er unter
anderem bei der Siemens AG und als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an der Technischen Universität München, wo er auch promovierte.
Im Jahr 2000 habilitierte er sich und hat seitdem den Lehrstuhl für
Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Industriebetriebslehre und
Technologiemanagement an der Helmut-Schmidt-Universität Hamburg inne. Hans Koller ist Vorsitzender des Bereichs „Technik und
Wirtschaft“ im berufspolitischen Beirat des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), Mitglied im Arbeitskreis „Forschungs- und Entwicklungsmanagement“ der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft
e.V. und Mitglied der European Academy of Management (EURAM).

Die Liste der Beispiele ließe sich mühelos verlängern – sowohl im traditionellen Dienstleistungsbereich als auch in dem
Bereich, wo Sach- und Dienstleistungen zu Bündeln zusammenwachsen.
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Vor diesem Hintergrund ist Vorsicht angebracht, wenn wir
heute meinen, aus den Erfahrungen in den traditionellen
Dienstleistungsbereichen eine Professionalisierung der künftigen Dienstleistungsbereiche ableiten zu können. Viele
Dienst-leistungsbereiche sind in einem starken Wandel begriffen, der sowohl die Kompetenzen für die traditionellen
Dienstleistungen verändert – z.B. die Einbindung von nutzergeneriertem Inhalt in die Gestaltung von Medienprodukten
– als auch neue Kompetenzen benötigt wie z.B. die umfassende Sicht auf Verbindungen zwischen benötigten Leistungen und der parallelen Möglichkeit, Werbebanner anderer
Unternehmen und entsprechende Links zu schalten oder die
über ein Portal gesammelten Informationen auszuwerten und
die Ergebnisse anderen Unternehmen zu verkaufen (dualer
Charakter von Portalen).
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Der Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle
Arbeit“ im Überblick

Weiterbildung,
Interaktionsarbeit und
Professionalisierung
Im Förderschwerpunkt „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“ wurden in den folgenden Forschungsprojekten die hier zu behandelnden Schwerpunktthemen mit unterschiedlichem Gewicht analysiert. Im Einzelnen sei hier auf
die Plattform des Förderschwerpunkts (www.servprof.de) und
die dort aufgeführten Publikationen zu den einzelnen Forschungsprojekten verwiesen. Die Fokusgruppen zeigen als
Begleitinstrument, welche Projekte dem Themenschwerpunkt
„Wertschätzung und Produzentenstolz“ und welche Projekte
dem Themenschwerpunkt „Beruflichkeit und Professionalisierung“ zuzuordnen sind. Begleitet wurden die Projekte von
der sozialwissenschaftlichen Forschungsgruppe AOC.
Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen aus den Projekten in einer zusammenfassenden Form vorgestellt. Dabei wird im Einzelnen auf die Forschungsprojekte verwiesen.

Empfehlungen für die Dienstleistungswirtschaft
aus Sicht der Projekte des Förderschwerpunkts

Service Professionality Guide
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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

Fokusgruppe

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.

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

Fokusgruppe

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.

Prof. Dr. Ingeborg Bootz

Klaus Zühlke-Robinet

Ingeborg Bootz absolvierte ein Studium als
Diplomfachlehrerin für Mathematik und Physik
an der Pädagogischen Hochschule in Halle und
promovierte dort auf dem Gebiet der Mathematik-Didaktik.
An der Technischen Hochschule Dresden wurde sie zur Honorarprofessorin berufen.
Nach ihrer Lehrtätigkeit an der Pädagogischen
Hochschule war sie von 1992 bis 2006 wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Arbeitsgemeinschaft „Betriebliche Weiterbildungsforschung e. V.“ Dort konzentrierten sich ihre
Forschungsarbeiten auf das Thema „Lernen im
sozialen Umfeld“.
Seit 2007 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Projektträger im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt und begleitet dort Projekte, die sich mit der Professionalisierung von
Dienstleistungen beschäftigen.

Klaus Zühlke-Robinet, Mechaniker, Dipl.Volkswirt, Dipl.-Politologe, Arbeitsgruppenleiter des Forschungsprogramms „Innovationen mit Dienstleistungen“ beim Projektträger im Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt (Bonn) und dort verantwortlich
u.a. für den BMBF Förderschwerpunkt
„Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“.

Abb. 5-1: Das BMBF-Förderprogramm im Überblick
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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. Genausowenig
wissen wir darüber, welche Bedeutung die qualifizierte Arbeit
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.

81

Abb. 5-2: Überblick über die Projekte der Fokusgruppe „Beruflichkeit und Professionalisierung“

BDL – Professionalisierungsstrategien
und Qualifizierungskonzepte für Bildungsdienstleister

Abb. 5-3: Überblick über die Projekte der 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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Werner Duell

Empfehlungen
zur Professionalisierung
Worin liegt das Besondere bei der Professionalität in der
Dienstleistung?
Die zentrale Besonderheit besteht darin, dass der Begriff
Professionalität anders bzw. erweitert verwendet wird. Es
wird nicht mehr nur die üblicherweise wissenschaftliche Definition verwendet, wonach Profession als überwiegend akademischer Beruf (in Abgrenzung zu anderen), mit spezieller
Ausbildung und entsprechenden Abschlüssen (und vielfach
Titeln), Monopolisierung von Zuständigkeiten, Interessenvertretungen usw. betrachtet wird, sondern als souveränes und
kompetentes Handeln in „offenen“ Situationen verstanden
wird. Sehr deutlich wird das vom Projekt Wellness formuliert
(vgl. Kalkowski/Paul, 2012).
Für die Professionalität der Dienstleistung ist die Qualität der
Interaktion entscheidend. Diese zeichnet sich dadurch aus,
dass die Anforderungen und in gewisser Weise auch das Ergebnis der Handlung nicht bis ins Detail bekannt, sondern
eher vage bekannt sind. Bespiele für diese Sichtweise finden
sich bei den Projekten Wellness und KunDien (vgl. Kalkowski/Paul, 2012; Munz/Wagner/Hartmann, 2012). Professionell ist ein Handeln in der Dienstleistung dann, wenn im
Rückgriff auf entsprechende Kompetenzen ein beide Seiten
der Interaktion zufriedenstellendes Ergebnis erreicht wird.
Professionalität interaktiver Arbeit ist also mehr als Professionalität auf der Ebene der konkreten Arbeit. Professionelles

Handeln in der Dienstleistung erfordert eine Balance bzw. einen Ausgleich zwischen unterschiedlichen Interessen. Eigene Zielsetzungen (z.B. wirtschaftliche) müssen mit den Zielen des Kunden aber auch zusätzlich mit anderen Zielen (z.B.
ökologischen, gesetzlichen Bestimmungen usw.) in Einklang
gebracht werden. D.h. auch der Kunde ist an der Professionalisierungsleistung beteiligt. Interaktive Arbeit ist erfolgreich,
wenn Kunden und Beschäftigte professionell zusammenarbeiten, wie das besonders im Projekt PiA aufgezeigt wird
(vgl. Dunkel/Weihrich, 2012). Damit gewinnen überfachliche
Kompetenzen, wie kognitive, soziale und interpersonelle Fähigkeiten eine große Bedeutung. Man könnte auch sagen,
dass die Fähigkeit zur Beziehungsgestaltung professionelles
Handeln in der Dienstleistung ausmacht. Beziehungsgestaltung findet aber grundsätzlich in einer offenen Situation statt,
in der nicht jede Handlung vorab bestimmt werden kann.
In einem Leitbild des Projekts ProVes professioneller Dienstleistungs-Facharbeit wird dieses veränderte Verständnis von
Professionalität zum Ausdruck gebracht (vgl. VDV-Akademie
e.V., 2012).
Für die Professionalität einer Dienstleistung wird auch diskutiert, z.B. in den Projekten PiA und GlobePro, dass nicht
nur Qualitätsstandards erfüllt sein müssen, sondern auch
gewisse Standardisierungen in der Ausführung der Dienstleistung eingehalten werden sollten (vgl. Dunkel/Weihrich,
2012; Boes/Baukrowitz/Kämpf/Marrs, 2012).

Gesellschaft,
Infrastruktur,
Rahmenbedingungen
(Verbände, Gesetze...)

Organisation
(Arbeitsstrukturen,
Prozesse...)

Handelsempfehlungen
zur
Professionalisierung

Individuum

Was bedeutet diese Besonderheit für die Ausbildung in der
Dienstleistung?

Was bedeutet diese Besonderheit für die Praxis der Dienstleistung?

Die Ausbildung zu einer professionellen Dienstleistung sollte
dieses veränderte Verständnis von Professionalität berücksichtigen. Neben der je spezifischen Fachausbildung sollte
daher die Befähigung zur Interaktionsarbeit im Vordergrund
stehen. Gemeint sind damit vor allem soziale Kompetenzen
wie Empathie, Freundlichkeit und positive Ausstrahlung, Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit aber auch ein gepflegtes Äußeres usw. Dass der Aufbau von Vertrauen eine
Voraussetzung für professionelle Interaktionsarbeit ist, wird
insbesondere vom Projekt Wellness betont (vgl. Kalkowski/
Paul, 2012).
Vom Projekt Wellness wird auch gefordert, dass die entsprechenden Lernkonzepte für eine Professionalisierung von
Dienstleistungs-Handeln daher darauf gerichtet sein sollten,
dass Dienstleistende lernen, sicher und souverän in unbestimmten Situationen zu handeln und auf den Interaktionspartner einzugehen (und einzufühlen) (vgl. Kalkowski/Paul,
2012).
Für die Vermittlung dieser sozialen Kompetenzen sind auch
entsprechende Tools entwickelt worden, u.a. Lernkonzepte und didaktische Empfehlungen, so z.B. vom Projekt
ESysPro(vgl. Frenz/Unger/Schlick 2011), vom Projektteam
iso ein Kompetenzprofil (vgl. Blass, 2011) und kollektive
Lernschleifen vom Projekt GlobePro (vgl. Boes/Baukrowitz/
Kämpf/Marrs, 2012). Das Projekt KunDien nennt daher konsequent sein Lernkonzept: „Dienstleistung als Kunst – Wege
zu innovativer und professioneller Dienstleistungs-Arbeit“
(vgl. Munz/Wagner/Hartmann, 2012).

In der Praxis der Dienstleistung sollten die besonderen Bedingungen und Herausforderungen der Interaktionsarbeit
berücksichtigt werden (s. Abbildung 5-4). Projekt PiA: „Die
Steuerung interaktiver Arbeit vollzieht sich immer (auch) über
die konkreten Wünsche und Bedürfnisse des „Arbeitsobjekts“, denen sich die Beschäftigten in der interaktiven Arbeit
immer unmittelbar, von Angesicht zu Angesicht und unter
echtzeitlichem Handlungsdruck ausgesetzt sehen. Dieses
Steuerungsarrangement lebt von Voraussetzungen, die es
selbst nicht garantieren kann. Die besondere Empfänglichkeit
für die Bedürfnisse des Gegenübers, die konstitutiv zumindest für gute Dienstleistungsarbeit ist, basiert immer auch auf
lebensweltlichen Prägungen und kann nicht einfach „angeordnet“ werden (vgl. Dunkel/Weihrich, 2012). Die Folge sind
vielfach erhöhte Belastungen für die Beschäftigten. Durch
arbeitsorganisatorische Modelle, die einen Wechsel zwischen
verschiedenen Tätigkeiten mit verschiedenen Anforderungen
ermöglichen, können diese Belastungen aufgefangen werden. Weiterhin sind alle Maßnahmen denkbar, die auf eine
höhere Wertschätzung der Dienstleistungsarbeit abzielen.
Die besondere Berücksichtigung der Interaktionsarbeit in der
Dienstleistung könnte aber auch zur Entwicklung und Erprobung neuartiger Wege der Professionalisierung interaktiver
Arbeit sowie als Anstöße für Ausbildungs- und Arbeitsgestaltung in wichtigen Dienstleistungs-Branchen genutzt werden.
Eine Idee dazu ist ein vom Projekt GlobePro in Indien beobachtetes Modell kollektiver Lernschleifen, wodurch ein kontinuierlicher Veränderungsprozess gefördert wird (vgl. Boes/
Baukrowitz/Kämpf/Marrs, 2012).

(Mitarbeiter,
Führungskräfte...)

Werner Duell
Der Arbeits- und Organisationspsychologe Dipl.-Psych. Werner Duell
arbeitet als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Arbeitspsychologie der Eidgenössischen Hochschule Zürich, als Unternehmensberater in der AOC Berlin und als Lehrbeauftragter an der
Bauhaus-Universität Weimar.

Methoden, Werkzeuge,
Instrumente
(Curricula, Training...)

Abb. 5-4: Handlungsempfehlungen zur Professionalisierung
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Sarina Keiser

Empfehlungen
zur Interaktionsarbeit

Welche Kompetenzen erfordert Interaktionsarbeit und wie
können diese entwickelt werden?

In welchen Bereichen der Dienstleistungswirtschaft spielt
Interaktionsarbeit eine entscheidende Rolle für die Dienstleistungsqualität?
Dienstleistungsarbeit erfolgt in der Regel in komplexen Aufgabensituationen, in denen sowohl die Dienstleistenden als
auch die Kunden an der Leistungserbringung beteiligt sind
und deren Erfolg bestimmen. Insofern stellt sich die Frage
weniger nach den Bereichen der Dienstleistungswirtschaft
als vielmehr nach der Bedeutung von Interaktionsarbeit.
Neben der Fachlichkeit entscheiden soziale und personale
Kompetenzen sowie Prozesskompetenzen der Beteiligten zunehmend über Ergebnis und Qualität der Dienstleistung. Das
ist für klassische face-to-face Dienstleistungsbereiche wie
Pflege, Einzelhandel und Hotellerie nichts Neues.
Im Rahmen des Förderschwerpunktes „Dienstleistungsqualität durch professionelle Arbeit“ untersuchten einige Projekte
die aktuellen Anforderungen entlang der Wertschöpfungskette und stellten dabei einen deutlichen Entwicklungs- und Gestaltungsbedarf in Bezug auf Interaktions- und insbesondere
Beratungs-/Kommunikationsarbeit in den jeweiligen Dienstleistungsbereichen fest.
So findet in dem noch jungen Markt der Energieberatung ein
Übergang von „klassischen“ gewerblich-technischen Handwerksleistungen in eine dienstleistungsorientierte, wissensund beratungsintensive Facharbeit statt, die im Projekt EsysPro über das „Aufgabenmodell der Energieberatung“ und
dazu erforderliche Kompetenzen untersucht und beschrieben wird (vgl. Frenz/Unger/Schlick, 2011).
Im Bereich Technischer Umweltschutz/Kreislauf- und Abfallwirtschaft erfolgt ein Wandel von der Daseinsvorsorge zur
Dienstleistungsbranche. Damit entwickeln sich Tätigkeiten
vom Wert- und Schadstoffannehmer deutlich zum Kundenberater, von dem zunehmend „problemorientiertes Handeln“
und „Entwicklungsarbeit“ gefordert wird. Im Projekt DITUS
wurden daher Konsequenzen für die Ausbildung von Fachkräften untersucht (vgl. Kinne/Götte/Albrecht/Müller/Niethammer, 2012).
Auch für IT-Fachkräfte gewinnen Interaktion und Kommunikation durch die zunehmende Globalisierung 2.0 eine neue
qualitative Bedeutung, die Aus- und Weiterbildung von ITFachkräften vor neue Herausforderungen stellt (vgl. Boes/
Baukrowitz/Kämpf/Marrs, 2012).
Und der Banker von morgen, der Kunden erreichen will,
kann nicht mehr nur der „Finanzexperte“ mit Insiderwissen
sein, sondern muss „kollegiale Hilfe in allen Geldangelegenheiten“ bieten. Mit dem Geschäftsmodell des „Worksite-Banking“ hat es die Degussa Bank in wenigen Jahren geschafft,
die technisch-organisatorischen Vorteile einer Direktbank mit
den kommunikativen Vorteilen einer Filialbank zu verbinden
und sich in einem bereits verteilten Markt zu etablieren (vgl.
PRIDE News, 1.12).

Die Teilnehmer des Workshops zum Thema Interaktionsarbeit. Beim Vortrag: Prof. Dr. Ralf Reichwald

Inwiefern spiegeln sich Interaktionskompetenzen im beruflichen Bildungs- und Ausbildungssystem wider oder sollten
dies tun?
Die Ergebnisse aus dem Förderschwerpunkt zeigen, dass
die Anforderungen an Dienstleistung als Interaktionsarbeit in
der Aus- und Weiterbildung oft noch unterbelichtet sind. Hier
wurden einige Ansätze entwickelt, die Ergebnisse von Branchenanalysen und betrieblichen Fallstudien als inhaltliche
Basis für die Gestaltung neuer Arbeits- und Lernkonzepte zu
nutzen. Dabei sollte die Umsetzung notwendigerweise in Kooperation unterschiedlichster beruflicher Lernorte (Betrieb,
Berufsschule und überbetriebliche Aus- und Weiterbildung)
erfolgen sowie den branchenspezifischen Ansprüchen gerecht werden (vgl. Frenz/Unger/Schlick, 2011, vgl. Kinne/
Götte/Albrecht/Müller/Niethammer, 2012).
Darüber hinaus wurden im Rahmen von Verbundprojekten
unternehmensspezifische Konzepte und Instrumente der
Personalentwicklung erarbeitet und umgesetzt wie zum Beispiel im Teilprojekt der ZWICK GmbH & Co. KG, in dem die
Rolle und Kompetenz der Service-Techniker als Partner des
Kunden im Unternehmen gestärkt wurde (vgl. PRIDE News,
5.11).
Ein Ansatz zur Kompetenzentwicklung, der sich der Spezifik
von Dienstleistungs- und Interaktionsarbeit in ganz besonderer Weise nähert, wurde im Projektverbund „KunDien“
– Dienstleistung als Kunst erarbeitet. Was und wie können
Dienstleister von Künstlern und von künstlerischem Handeln
lernen, um mit komplexen, zum Teil unbestimmten und nur
bedingt planbaren Situationen innovativ und zielorientiert
umzugehen? Dazu wurde ein generalisiertes Kompetenzentwicklungskonzept erarbeitet, das drei zentrale Elemente beinhaltet: Kunsterfahrung, Arbeitsbezug und Synthese sowie
Transfer durch Lernprozessgestaltung. Dieses Vorgehen mit
entsprechenden Methoden wurde in der betrieblichen Praxis
von drei Unternehmen an konkreten Gestaltungsaufgaben
entwickelt und erprobt (vgl. Munz/Wagner/Hartmann, 2012).
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Das Spektrum der im Förderschwerpunkt untersuchten sozialen und personalen Kompetenzen ist sehr breit. Zwei Aspekte scheinen dabei besonders wichtig.
Zum einen ist das die Reflexionsfähigkeit und Reflexivität der
Beschäftigten in Bezug auf Prozesse und Beteiligte sowie auf
den Umgang mit unterschiedlichen, zum Teil widersprüchlichen Anforderungen in der Dienstleistungssituation. Um
diese zu untersuchen und gleichzeitig zu stärken wurden
in den Unternehmen einiger Projektverbünde Instrumente
entwickelt und getestet. So entstanden im Projektverbund
„Professionalisierung interaktiver Arbeit“ (PiA) beim AWO
Bezirksverband Oberbayern e.V. ein „Reflexionstagebuch“ zu
den Herausforderungen der interaktiven Arbeit in der Altenpflege für Auszubildende und Berufseinsteiger (vgl. Dunkel/
Weihrich, 2012, S. 391ff) und in Zusammenarbeit mit fünf
Accor-Hotels und der Académie Accor ein Planspiel „Service
Storys“ für die Hotellerie in Form eines Kartenspiels (vgl. Dunkel/Weihrich, 2012, S. 405ff).
Im Projekt ESysPro wurden für die Energieberatung „Trilemma-Aufgaben der Nachhaltigkeit“ als Werkzeug der Kompetenzdiagnose entwickelt (vgl. Frenz/Unger/Schlick, 2011, S.
73ff).
Eine zweite wichtige Fähigkeit von Dienstleistenden betrifft
den Umgang mit Emotionen; den eigenen und denen der
Kunden. Im Projekt „Berufe im Schatten“ wurde hier für den
Einzelhandel ein Situations-Gedanken-Test (SDT/E) als psychologisches Diagnoseinstrument zur Erfassung der Emotionsregulationskompetenz entwickelt, der die Personalauswahl
und -entwicklung unterstützt (vgl. Ciesinger/Fischbach/Klatt/
Neuendorff, 2011, S. 159ff). Für den Bereich der Altenpflege
wurde im oben genannten Projekt PiA ein Trainingsprogramm
„Emofit®“ zum Umgang mit emotionalen Belastungen in der
Arbeit erfolgreich erprobt und in Seniorenenrichtungen eingesetzt (vgl. Dunkel/Weihrich, 2012, S. 395ff).
Welche Rolle spielt Wertschätzung in der Interaktionsarbeit?
Wertschätzung ist bekanntermaßen sehr wichtig für die Motivation und den Stolz auf die geleistete Arbeit und unterstützt
damit auch die Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit. Einige Projekte im Förderschwerpunkt haben die Rolle

von Wertschätzung näher untersucht und festgestellt, dass
es insbesondere bei der Dienstleistungsarbeit, die oft „unsichtbar“ erfolgt, sehr wichtig ist, die Qualität der Interaktionen und die Kompetenzen der Dienstleistenden sichtbar zu
machen. Hierzu wurden einige ganz praktische Konzepte und
Instrumente entwickelt, um Wertschätzung zu fördern.
Im Projekt „Berufe im Schatten“ wurden unter anderem drei
interessante „Werkzeuge“ entwickelt und erprobt:
• ein Kunden-Feedback-Tool (TEK) für zeitnahes Kundenfeedback an Unternehmen und Mitarbeiter über
Touch-Screen mit standardisierten Fragen, aber auch
Audio-Fragen für den Einzelhandel und Pflegeeinrichtungen (vgl. Ciesinger/Fischbach/Klatt/Neuendorff,
2011, S. 217ff)
• ein modulares Weiterbildungskonzept „KompetenzKommunikation“ für die Altenpflege, um die professionellen Anforderungen situationsangemessen sichtbar
zu machen sowie das professionelle Selbstverständnis
zu stärken (vgl. Ciesinger/Fischbach/Klatt/Neuendorff,
2011, S. 171ff)
• neun Kriterien einer wertschätzungsfördernden Unternehmenskultur, die anhand von Fallbeispielen aus dem
Einzelhandel und der Pflege erarbeitet wurden (vgl.
Ciesinger/Fischbach/Klatt/Neuendorff, 2011, S. 185ff)
Im Projekt „Professionalisierung interaktiver Arbeit“ wurde
ein Konzept für „Angehörigen-Foren“ gestaltet, um Angehörige als wichtige Partner in der Pflege besser über Aspekte
der professionellen Pflege-Dienstleistung zu informieren (vgl.
Dunkel/Weihrich, 2012, S. 400ff).
Auch im Projekt „PflegeWert“ wurden Handlungsanregungen
für den Bereich der Altenpflege erarbeitet, mit denen Wertschätzung auf fünf Ebenen gestärkt werden kann; von der
Selbst-Wertschätzung über Wertschätzung durch Kunden
und Angehörige, durch das Team und Vorgesetzte, durch die
Organisation bis hin zur Wertschätzung durch Gesellschaft
und Umwelt. Zu den Handlungsanregungen gehören z.B.
„Erfolgsbesprechungen“, „Seminare: Wertschätzend Führen“, „positive Rückmeldesysteme“ und „Positive regionale
Öffentlichkeitsarbeit“ (vgl. Fuchs-Frohnhofen/Isfort/Wappenschmidt-Krommus/Duisberg/Neuhaus/Rottländer/Brauckmann/Bessin, 2012).

Dr. Sarina Keiser
Die Sozial- und Arbeitspsychologin Dr. phil. Sarina Keiser ist
Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Jugendforschung Leipzig, am deutschen Jugendinstitut München und an der
a&o research GmbH Berlin. Sie arbeitet als Organisationsberaterin
und ist Mitglied der AOC-Gruppe.
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Empfehlungen
zur Weiterbildung
Welchen Stellenwert nimmt Weiterbildung in der Professionalisierung von Dienstleistungsarbeit ein?
Professionalisierungsprozesse werden durch vielfältige Weiterbildungsaktivitäten begleitet. Davon ist kaum ein Bereich
oder eine Mitarbeitergruppe ausgeschlossen. Weiterbildung
bezieht sich dabei auf einzelne Mitarbeitergruppen, auf Führungskräfte und auf Organisationen als Ganzes.
So entwickelte das Projekt PROVES in einem Verbund von
Verkehrsbetrieben mit dem „Konzept Mischarbeit“ einen
Kompetenzentwicklungsansatz für den ÖPNV (vgl. VDV-Akademie e.V., 2012), der Flexibilitätspotentiale erschließt und
langfristig Beschäftigungsfähigkeit unterstützt. Einen ganz
anderen Ansatz verfolgte das Projekt KunDien (vgl. Munz/
Wagner/Hartmann, 2012) mit seinem „Leitbild DienstleistungskünstlerIn“. In diesem generalisierten Kompetenzentwicklungskonzept zur Professionalisierung der Dienstleistungsarbeit (am Beispiel von Tätigkeiten in den Bereichen
IT, Wohnungswirtschaft, Forderungsmanagement) werden
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-strukturen,
-organisation)
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Kunsterfahrung und Arbeitsbezug miteinander verbunden
und durch Lernprozesse in alltägliche Arbeitssituationen
überführt.
In den Pflegeprojekten steht die Wertschätzung im Fokus.
ProWert erarbeitete eine „Potenzialanalyse Wertschätzung“
(vgl. Müller/Kellweg, 2012) zur Förderung eines dialogischen
Prozesses hin zu einer Wertschätzungskultur, BIS u.a. erarbeiteten ein Curriculum „Kompetenz-Kommunikation“ für
die Altenpflege (vgl. Ciesinger, Fischbach, Klatt, Neuendorff,
2011). Für die Kindertagespflege entstand im Projekt BikLEA eine Toolbox mit Instrumenten für eine wertschätzende
Organisations- und Personalentwicklung in Kindertagesstätten (vgl. Esch/Born, 2012). Mit einer Konzeption für ein Kompetenzzentrum für die berufliche Bildung in der Kreislauf-/
Rohstoffwirtschaft erarbeitet DITUS einen organisationsübergreifenden Ansatz zur Aus- und Weiterbildung (vgl. Kinne/
Götte/Albrecht/Müller/Niethammer, 2012).
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Welche Formen hat Weiterbildung im Dienstleistungsbereich?
Weiterbildung ist sowohl auf (fach-)spezifische als auch
auf übergreifende Inhalte gerichtet. Die (fach-)spezifischen
Inhalte ergeben sich aus der Branche und dem konkreten
Arbeitsbereich. Übergreifende Inhalte adressieren in erster
Linie Werte sowie soziale und interaktive Kompetenzen der
Dienstleister.
Weiterbildungsformen unterscheiden sich zudem nach den
angesprochenen Akteursgruppen. Diese reichen von Mitarbeitern (vgl. Ciesinger, Fischbach, Klatt, Neuendorff, 2011;
vgl. Kinne/Götte/Albrecht/Müller/Niethammer, 2012) über
Führungskräfte (vgl. Müller/Kellweg, 2012) bis hin zur Einbeziehung von Kunden (vgl. Esch/Born, 2012; vgl. Dunkel/
Weihrich, 2012).
Verbunden mit den präferierten Adressatengruppen ist auch
die Reichweite von Weiterbildung im Dienstleistungsbereich
verschieden. Das Spektrum reicht hier von Curricula für einzelne Maßnahmen (vgl. Kinne/Götte/Albrecht/Müller/Niethammer, 2012) über organisationsinterne Entwicklungsprogramme (vgl. Pride News, 1.12) bis hin zu organisationsübergreifenden Konstruktionen entlang einer „Wertschöpfungskette Weiterbildung“ (vgl. Kinne/Götte/Albrecht/Müller/
Niethammer, 2012).

Professionalisierung und Wertschätzung in der Dienstleistungsarbeit – wie wandelt sich die Weiterbildung selbst?
Auch Bildungsdienstleister sind Dienstleister. Sie sind vom
Wandel quasi doppelt betroffen: Zum einen stehen sie vor
der Herausforderung die Professionalisierungsprozesse ihrer
Kunden zu unterstützen und zu flankieren, zum anderen stehen sie als Dienstleistungsunternehmen selbst unter Professionalisierungsdruck. Wie gehen sie damit um? Am Beispiel
des Handwerks zeichnet das Projekt BDL eine Entwicklungslinie im Spannungsfeld des Strukturwandels in der Wirtschaft
und der betrieblich-beruflichen Kompetenzentwicklung (vgl.
Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V., 2012).
Diese verläuft in Form integrierter Personal- und Organisationsentwicklung vom Bildungsträger über das Bildungsunternehmen, den Bildungsdienstleister hin zu einem Servicezentrum beruflicher Bildung.

Dr. Evelyne Fischer
Die Arbeits- und Sozialypsychologin Dr. rer. nat. Evelyne Fischer
ist als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für
Jugendforschung Leipzig und an der a&o research GmbH Berlin
tätig. Sie arbeitet als Organisationsberaterin und ist Mitglied der
AOC-Gruppe.

Abb. 5-5: Entwicklungslinie im Spannungsfeld des Strukturwandels in der Wirtschaft und der betrieblich-beruflichen
Kompetenzentwicklung (Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk e.V. Düsseldorf, 2012)
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