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offenbaren,
ist dies ein
aufzulösender
Weg in die Zukunft
schworene
Unvereinbarkeit
überwinden
Wissenswirtschaft
Wislässt.
einermodernen
solldieSkizze
nur über die Auflösung
Realitätlm praxiso
rtschaftzeigen.
xons. Nach Jahrender Entmenschli- senswi
muss zudem
sensmanagement
chung der Arbeitsprozesseund der
werden,dassderdaraufgeachtet
Reduzierung
kennzahlenorientierten
jenige,derDatenerhebt,denNutdes Mitarbeitersauf einen Control- Die Beeinflussbarkeit
Tunserfährt
zenseines
desUmden- des lndividuums
ling-Werthat ein Prozess
DieSinnhaftigkeit
einerDatenerhekens eingesetzt. Der demografische
wenn
der Betrachtung
ist der
bungisterstdanngegeben,
Wandel verpflichtet geradezu,das Ausgangspunkt
neuesund verwertbares
Wissen
mit all seinerIndividualität
wertschöpfendeHumankapitalauch Mitarbeiter
von Daten
ist von vielen,unaus der Verknüpfung
von einer anderen Seite zu betrach- SernArbeitsverhalten
geprägt.
Eine
objektorientierte
Variablen
Solanentsteht.
Mitarterschiedlichen
Die
Arbeitsergebnisse
der
ten.
will diese
wie
Kompetenzentwicklung
nur stereotype
beiterwerden wieder mehr als indivi- ge der Mitarberter
Verknüpfungen
herstellen.
Diese
Tätigkeiten
verrichtet
und
im
und
monotone
duelle Leistungen betrachtet
muss
leicht
Objektorientierung
allerdings
Hinblick
auf
diese
Tätigkeiten
erdamit einhergehend konzentriert
auchin die Köpfederer,die Informan sich darauf, wie sich die Leis- setzbarist, wird es kaumein Interesse
geben,
Mitarbeiter
mit
allen
mationenbzw. Daten sammeln,
den
tungsbereitschaftdes Einzelnenstei- daran
damit
siedieZusammenhänge
der
gern resp. wie sich Leistungsversa-Mittelnans Unternehmen
zu binden.
Informationen
Wissenunterschiedlichen
gen vermeidenlässt.Auf der anderen Sobald
allerdings
derMitarbeiter
wahrnehmen
und derenNährwert
in derWertoderLeistungsträger
Seite erfassen die Personalverant- sträger
ist,wächstdasInteresse
erkennenErstdannistdie Grundwortlichenimmer mehr die Komple- schöpfungskette
geschaffen.
lagefür Nachhaltigkeit
desunternehWissen,von an ihm alsein Bestandteil
xität von (individuellem)
Humankapitals
Sofortsetzt
wirksamem Wissensmanagementmerischen
wie
ein.zu erfahren,
und vor allem von Leistungsbereit-auchdasInteresse
wolschaft wie Leistungsvermögen.Es der Mitarbeiter
,,tickt".Schließlich
- bewirkenkönnenoderwie
genau notwendig
stellt sich also eine weitere Frage: len die Personalverantwortlichen
werden kann, dass das
wie sichwertvolleMitarbeiter
an sichergestellt
Wie kann ich die Parameterder indi- wissen.
WissendesMitarbeiters
auchnachdesbindenlassen.
dasUnternehmen
viduellenLeistungbeeinflussen?
imUnternehmen
bleibt.
senAusscheiden
Analyse
werden, Mit diesemlnteresse
an der Beeinfluss-Da dieseine sehrindividuelle
mussallerdings
erfasst
Zunächst
gehtdieHumani- seinmuss,kanngewissbereitsan dieoder barkeit
derMitarbeiter
zu Leistung
welchelnformationen
einher, sem Punktvon einer Mitarbeiterzentzur Verfügung
ste- sierungder Personalwirtschaft
Leistungsbereitschaft
werden,wenn der
müssensich riertheitgesprochen
an dieAbbildung denndie Verantwortlichen
hen.EineAnnäherung
von dem Mitarbeiter
als Subjektannähern Einzelnein den Fokusdes Interesses
kannnurdieSammlung
derRealität
auf
welcheAn- rückt AbervorallemdreBesinnung
bringen. undsremüssen
analysieren,
Daten,WertenundErgebnissen
- wenn dieBeeinflussbarkeit
desEinzelnen
durch
Damitscheint
sichzwareinevermeintli-reizeeine Leistungssteigerung
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geht es nachdrücklich
nicht um den
Ausschluss
von Humanität,
noch geht
es darum,subjektive
Momente,individuelleAusprägungen
der Entwicklung
auszuklammern.
Jedochmuss in der Kompetenzentwicklungein Systemgeschaffenwerden, anhanddessensich Situationen
resp.Veränderungen
messenlassen.
Diesist- wie erwähnt- nichtsOriginäres. Leistungsbewertung,
PerformanzAnalyse,Kompetenz-oder BalanceModell sind seit Langem feste
Bestandteile
der Personaldiagnostik.
Trotz mächtigerERP-Systeme
fehlen
VerknüpfungsBeleqsvstem- lnformationen bündeln und weiterleiten
aberoft die adäquaten
bei
und Aggregierungsmöglichkeiten
der Datenauswertung.
DieZukunftder
nicht 4. Die zu generierenden
Strukturen ganzheitlichen
Erfassung
von Kompesen.So bedarfdie Handhabung
müssen
sein,dasSystem tenzentwicklung,
transparent
seies in der individuselteneinerfundiertenSchulungwie
mussoffenseinsowohlfür Verände- ellenBetrachtung
Prooder im Sinneeiner
Einarbeitung
und die angebotenen
rungenalsauchfür denlmportresp. Darstel
lungdesUnternehmenswissens,
dukte erweisensich mehr system-als
Exportvon Daten.Die Nutzungvon liegtin der Kompatibilität
was bedeutet,
der Auswerunternehmensspezifisch,
wie Veränderungs- Funktionensowie die lntegrationtungensowieder Daten.BisherkomdassAnpassungsneuerFunktionen
müssenanwen- men meist unterschiedliche
Bewermöglichkeiten
beschränkt
oder ausgederfreundlich
sein.
zum Einsatz,so werden
sind.
tungssysteme
schlossen
Ratingsmit wechselnden
Werteskalen
zur Jetztfehlt nur nochder Schrittvon den oder nichtwerteorientierte
KlassrfizieFürdieGrundstruktur
einesSystems
von Wissenmussgel- Arbeitsrichtlinien
zu den Prozessen.
was rungeneingesetzt.
Repräsentation
generellsowie die Fragebeantwortensoll. wie sich
ten, dasssie einerseits
wir vonWert-und Objektorienist und andererseits
den un- letztlichein derartigesSystemin der Sprechen
allgemein
lässt
tierung,sindwir auchganzschnellbei
ischenAnforderu
ngen Praxis
umsetzen
ternehmensspezif
Programmierung.
der objektorientierten
Rechnung
trägt.Aber vor allemmuss
für
Gewissliegtdarinein Zukunftsfaktor
Lösunggeschafeine bedarfsadäquate
Darstellung
der Komfen werden.Darauswiederumergeben Prozesse,Faktoren,Objektorientie- eineganzheitliche
rung und Kompetenzentwicklung petenzentwicklung.
Humankapital
ist
sich für die weitere Vorqehensweise
menschlrcher
Natur.dennochist nicht
Reoeln:
besondere
ist ausgeschlossen,
dassesauchquantifizierErsterSchrittzur Objektorientierung
in bar ist.DasWertsystem
ist aberin jedem
die einenEinblick
1 . Wir müssenuns im Rahmeneines die Prozess-Sicht.
Weltzur sublektvon Datenver- FalleeineArt parallele
Wissensmanage-die Verschiedenartigkeit
werteorientierten
Mit
der Abbildungdes orientierten
Kompetenzentwicklung
einzelner mittelt.Grundlage
mentsvon derBedeutung
ganz
Art
Belegsystem
wird
sichergestellt,
neutral
humankaoitalorientierten
Wissens
ist
einer
Werte befreienund
Informationen
eials Menschund damit dassdie notwendigen
sowieohneEmotionDatenalsPara- der Mitarbeiter
Prozessteiles
zur
Weiterverarbeitung
Vielgestaltigkeit
sowie
die
Variabnes
meterfür Funktionen
verstehen.
seine
werden.Die Belege
EineVielzahl
von Datenermöglicht len des Lernens.Dies bedeutetnicht zusammengefasst
gesamte
für Auswertunzwangsläufig,
dass
immer
der
wiederum
stehen
dann
an die RealitätJe
eineAnnäherung
je
gen
Fakzur
Übergabe
an andereProoder
mehrDatenund längerwir Daten Umfangeinermultidimensionalen
zurVerfügung
können torenkomplexion
die Grundlage
eines zessteile
erheben,
destozuverlässiger
Kompetenzwir das Humankaoital
einesUnter- unternehmensspezifischen
Bisherige
Verfahrenzum Management
modells
bildenmuss.
nehmensbewerten.
von Unternehmenswissen
sindstarkgeist ein SystemdesDatenErfolgreich
prägt
Welt der KompevoneinerArt Top-down-Mechanismanagements
erst dann,wenn die Die objektorientierte
integriertes
PerFunktionen
für z.B. tenzentwicklung
ist wertbasiert,
damit mus.Einim ERP-System
entsprechenden
zeigt oft eine zu
oder zum einen Entwicklunggn
darstellbarsonalmanagement
dieVerknüpfung,
dieVernetzung
Selbst
wennim
sind,zum anderen
Zu- starkeSystemanpassung.
von Datengeschaf- und evaluierbar
dieAggregierung
betriebsspezifiCustomizing
desSystems
An dieser
Stelle
entschei- sammenhänge
und Bedarfsmomente
fenwerden.
finden,
werdenkönnen.In der ob- sche BelangeBerücksichtigung
desange- aufgezeigt
det sichdieWerthaftigkeit
letztlich
bleibtder Eindruck.
dassdie DaKompetenzentwicklung
Wissensmanagements. jektorientierten
strebten
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