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Vorwort
Das Entwicklungsprojekt "Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie" des Erfurter Gastro
Berufsbildungswerk e.V. (ergab) hat sich eine externe wissenschaftliche Begleitung zur Seite
gestellt. Das ergab hat hierfür das sozialwissenschaftliche Forschungs- und Beratungsinstitut
ConLogos Dr. Vock & Partner (Erfurt) beauftragt. Zu seinen Aufgaben gehörte es auch, einen
abschließenden Evaluationsbericht zu verfassen, der hiermit vorgelegt wird.
Aus Sicht des Teams der wissenschaftlichen Begleitung sind diesem Bericht zwei Bemerkungen vorauszuschicken: Die erste betrifft die eigene Rolle im Evaluationszusammenhang und
somit das Problem der Objektivität, die zweite die Bewertungsaufgabe als externer Beobachter.
Zur eigenen Rolle: Die Aufgaben der wissenschaftlichen Begleitung waren vielfältiger Natur,
sie lassen sich auf drei Ebenen zusammenfassen:

- Zum einen sollte die wissenschaftliche Begleitung in den Innovations- und Entwicklungsprozess des KomZet-Projekts – quasi als Serviceleistung – Inputs aus Wissenschaft und Forschung einbringen.
- Auf einer zweiten Ebene sollte die wissenschaftliche Begleitung die Entwicklungsarbeiten
kritisch begleiten und prozessbegleitend konkrete Hinweise geben, die Projektmanagement
und ergab-Geschäftsführung für Steuerungsimpulse nutzen konnten.
- Und schließlich sollte die wissenschaftliche Begleitung auf der dritten Ebene mit einer umfassenden Projektevaluation die Gesamtergebnisse dokumentieren und bewerten.
Es liegt auf der Hand, dass eine wissenschaftliche Begleitung mit einem derartigen Aufgabenzuschnitt keine kühl-distanzierte, quasi innerlich unbeteiligte Haltung zu einem solchen Entwicklungsprojekt einnehmen kann, will sie die geforderten Leistungen – vor allem der Prozessbegleitung und der formativen Evaluierung – in anspruchsvoller Qualität erbringen. Mit
anderen Worten: Die wissenschaftliche Begleitung war in das Projektgeschehen inhaltlich und
organisatorisch mehr oder minder stark eingebunden und "verstrickt", umso mehr als es sich
um eine wissenschaftlich und berufspädagogisch hoch interessante Angelegenheit gehandelt
hat. Wir haben uns als Forscherteam bemüht, zum Projektgeschehen und zu den daraus hervorgegangenen Ergebnissen eine kritische Distanz zu wahren. Dies auch deshalb, weil wir
denken, dass wir auf diese Weise sowohl dem Projekt "Kompetenzzentrum Hotellerie und
Gastronomie" als auch dem ergab als unserem Auftraggeber den bestmöglichen Service bieten können – indem wir nämlich möglichst nüchtern Daten und Fakten zusammentragen, analysieren und dokumentieren und auf dieser Basis auch die erforderlichen Bewertungen für die
vorliegenden Gesamtevaluation vornehmen.
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Zur Bewertung: Bei dem geschilderten Aufgabenzuschnitt muss eine wissenschaftliche Begleitung sich vorsehen, nicht zum Parallel-Steuermann eines Projektschiffs werden zu wollen.
Diese Rolle könnte sie leicht übernehmen, auch weil sie immer mit der abschließenden Evaluation "winken" kann, weshalb sie projektintern mitunter auch als Kontrolle (oder gar "Besserwisserei" ?) empfunden werden mag. Dazu kommt, dass die wissenschaftliche Begleitung aus
ihrer Vogelperspektive manche Dinge im Projektablauf anders wahrnimmt und bewertet, als
diejenigen, die in die Projektprozesse aktiv und verantwortlich verwoben sind. In dieser Weise
mag an manchen Punkten auch der vorliegende Abschlussbericht wahrgenommen werden,
der aus Platzgründen lediglich die großen Linien des Komzet-Projekts nachzeichnen kann,
wobei manch ein der Erklärung und Erläuterung dienendes Faktum nicht berücksichtigt werden kann.
Summa summarum hat die Zusammenarbeit im Dreieck zwischen KomZet-Projekt, ergabGeschäftsführung und wissenschaftlicher Begleitung (jedenfalls aus unserer Sicht) gut und
fruchtbringend funktioniert. Nicht zuletzt deshalb, weil die Aufgabe der wissenschaftlichen
Begleitung sehr erleichtert wurde, indem uns auf allen Ebenen des Projekts "Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie" breites Vertrauen und große Offenheit – auch für unseren
kritisch-nachfragenden Aufgabenteil – entgegengebracht wurde. Hierfür möchten wir allen
Beteiligten von der Projektleitung, der Projektgruppe und der ergab-Geschäftsführung herzlich
danken. Alle, denen wir Dank schulden, namentlich zu erwähnen, würde den Rahmen dieses
kurzen Vorworts sprengen. Besonders erwähnt seien jedoch die beiden Projektleiter Konstantin Krause und Heiko Schüler, alle Mitglieder der Projektgruppe sowie Friedhelm Josephs und
Barbara Dei Rossi von der Geschäftsführung des ergab, die in der Steuerungsgruppe das
Projekt mit einem offenen und immer aufnahmebereiten Stil begleitet haben. Schließlich –
aber nicht zuletzt – wollen wir den Mitarbeiter(inne)n des ergab danken, die sich bereitwillig
unseren diversen Gesprächswünschen, Inputs und Nachfragen gestellt haben.

Yvonne Salman, Dr. Rainer Vock
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A

Kompetenzzentren in der überbetrieblichen Berufsbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)

1.

Überbetriebliche Berufsbildung und überbetriebliche Berufsbildungsstätten

Funktion und Schwerpunkte der überbetrieblichen Berufsbildung
Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) bilden seit mehr als 30 Jahren eine wichtige
Säule im dualen System der Berufsausbildung in Deutschland. Sie bieten kleinen und
mittelgroßen Unternehmen (KMU), die sich an der Berufsausbildung beteiligen wollen,
wegen ihrer Größe oder Spezialisierung jedoch nicht alle Ausbildungsinhalte eines Ausbildungsberufs abdecken können, überbetriebliche Ausbildungsabschnitte zur Ergänzung
der eigenen betrieblichen Ausbildung an. Die ÜBS leisten hierdurch einen ganz zentralen
Beitrag, um die Wirtschaft in ihrer Ausbildungsbereitschaft und -fähigkeit zu stärken. Die
Bundesregierung unterstützt deshalb auf Grundlage des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)
die ÜBS finanziell,1 vor allem durch Investitionskostenzuschüsse. Inhaltliche Begleitung
und organisatorische Durchführung dieser Förderung obliegen dem Bundesinstitut für
Berufsbildung (BIBB).
Die Angebote der überbetrieblichen Berufsbildung benötigen der Anerkennung durch die
für die jeweiligen Ausbildungsberufe zuständigen Stellen, um als überbetriebliche Ausbildungsabschnitte nach BBiG Teil der Berufsausbildung werden zu können. Die meisten
Ausbildungsberufe liegen in der Zuständigkeit der Handwerkskammern, Industrie- und
Handelskammern, Landwirtschaftskammern und der Kammern der Freien Berufe (Ärzte,
Zahnärzte, Rechtsanwälte, Notare, Steuerberater), für einige der Ausbildungsberufe –
insbesondere des öffentlichen Dienstes – fungieren auch staatliche Institutionen (z. B.
Landesministerien) als zuständige Stellen. Dies bedeutet, dass die ÜBS ihre überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge2 (ÜE), die sie den Betrieben und ihren Auszubildenden anbieten wollen, von der jeweiligen Kammer anerkennen lassen müssen.
Ein aktueller Überblick über die Zahl aller Bildungseinrichtungen, die überbetriebliche
Ausbildungsangebote vorhalten, liegt zur Zeit nicht vor. Eine Erhebung des Heinz-PiestInstituts für Handwerkstechnik an der Leibniz-Universität Hannover aus dem Jahr 2005
zur Thematik der überbetrieblichen Berufsbildung erreichte 955 Berufsbildungsstätten.
Der größte Anteil der Bildungsstätten befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Handwerks (Übersicht 1).

1

Vgl. § 90 Abs. 3 Nr. 2 BBiG.
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Übersicht 1.1
Bildungsstätten im Bereich der überbetrieblichen Berufsbildung nach Trägergruppen (2005)

Handwerk
6,4% 1,8%
Industrie

40,9%
30,6%

Kooperationen
verschiedener
Wirtschaftsgruppen
andere Träger

Landwirtschaft
3,0%
17,3%

anderer Bereich

Quelle: Heinz-Piest-Institut für Handwerkstechnik an der Leibniz-Universität Hannover (2007)

Den ÜBS standen laut dieser Erhebung rund 116.500 Praxis- oder Werkstattplätze für ÜE
zur Verfügung, weitere ca. 102.000 Unterweisungsplätze können für die Theorieanteile
der ÜE genutzt werden. Setzt man dieses Platzangebot der ÜBS ins Verhältnis zu den
rund 1,553 Mio. betrieblichen Ausbildungsplätzen (2005), so wird aus dieser relativ groben Kennzahl die quantitative Bedeutung der überbetrieblichen Berufsbildung für die duale Berufsausbildung insgesamt erkennbar: Danach stellen die ÜBS dem dualen System
überbetriebliche Qualifizierungsplätze im Umfang von ca. 14% aller Ausbildungsplätze
bereit.

2

In manchen Darstellungen ist auch die Abkürzung ÜLU ("überbetriebliche Lehrunterweisung") zu finden;
hier wird jedoch durchgängig die Abkürzung ÜE für "überbetriebliche Ergänzungslehrgänge" verwandt.
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2.

Fortentwicklung der ÜBS zu Kompetenzzentren

Einen intensiven Modernisierungsschub, der ihre Fortentwicklung zu "Kompetenzzentren"
stimulieren soll, erfahren die ÜBS seit Ende der neunziger Jahre.3 Initiiert wurde diese
Dynamik durch einen bundesweiten Ideenwettbewerb "Entwicklung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten und Technologietransferzentren zu Kompetenzzentren", den das
BMBF und BMWi 1998/99 veranstaltet haben und der vom BIBB durchgeführt wurde.4
Angesichts neuer Anforderungslagen in Demographie, Wirtschaftsstruktur, Technologie,
Arbeitsorganisation und nationalem wie auch globalem Wettbewerb sollen die ÜBS dazu
angeregt werden, sich grundlegend umzuorientieren: Zwar sollen sie weiterhin ihre originären Funktion bei der intensiven Ausbildung, Fort- und Weiterbildung der Fachkräfte
erfüllen; darüber hinaus sollen sie jedoch als "Kompetenzzentren" auch neue Aufgaben
und Leistungen übernehmen,5 vor allem
- Informationen und Beratung anbieten und diese enger als bisher mit ihrem Bildungsauftrag verbinden,
- Kenntnisse zu neuen Technologien und Verfahren vermitteln einschließlich deren Anwendung und Vermarktung,
- spezifische, mit anderen Kompetenzzentren abgestimmte Schwerpunkte setzen und
sich zu diesem Zweck mit anderen Kooperationspartnern vernetzen.

Handlungsfelder künftiger Kompetenzzentren
Das BMBF hat folgerichtig im Jahr 2001 in einem neuen "Förderkonzept Überbetriebliche
Berufsbildungsstätten (ÜBS)" eine Umsteuerung der Aufgaben und Anforderungen an
ÜBS vorgenommen, die sich zukünftig als Kompetenzzentren profilieren sollen. Danach
soll ein Kompetenzzentrum in der Lage sein, die betrieblichen Bedürfnisse von KMU stärker abzubilden; hierzu soll es die in seinem Schwerpunkt (bzw. seinen Schwerpunkten)
angesprochenen Bereiche umfassend – also von der Problemfindung über die Problembeschreibung bis hin zur Problemlösung – bearbeiten können.6 Um diesen ganzheitlichen
Ansatz zu operationalisieren, hat das BIBB neun Handlungsfelder definiert, die den jewei3

Vgl. Kielwein, Kurt (2005): 30 Jahre Planung und Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten –
Von der überbetrieblichen Ausbildungsstätte zum Kompetenzzentrum für berufliche Bildung, Bielefeld.

4

Vgl. Autsch, Bernhard (2002): Überbetriebliche Berufsbildungsstätten (ÜBS) auf dem Weg zu dienstleistungsorientierten Kompetenzzentren – Ergebnisse eines bundesweiten Ideenwettbewerbs, Bielefeld.

5

Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2006): Förderung der Weiterentwicklung von ÜBS zu Kompetenzzentren. http://www.bibb.de/de/21944.htm

6

Vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2001): Förderkonzept Überbetriebliche Berufsbildungsstätten vom 7. Mai 2001, Bonn-Bad Godesberg, S. 18.
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ligen fachlichen Schwerpunkt eines Kompetenzzentrums umlagern und mit ihm in enger
Verbindung stehen (Übersicht 2.1).
Übersicht 2.1:
Neun Handlungsfelder künftiger Kompetenzzentren, die sich aus dem BMBF-Förderkonzept herleiten

Quelle: Kurt Kielwein (Bundesinstitut für Berufsbildung, AB 2.5)

Die neuen Kompetenzzentren sollen dabei eine Vorreiterrolle übernehmen, die durch ihr
dynamisches und innovatives Verhalten zur Verbesserung der überbetrieblichen Berufsbildung insgesamt beitragen und auf diese Weise für Probleme der überbetrieblichen Berufsbildungsstätten Lösungsmöglichkeiten aufzeigen.7 Es wird dabei anerkannt, dass diese zusätzliche bzw. erweiterte Aufgabe nur leistungsstarke Berufsbildungsstätten erfüllen
können, die über eine moderne Infrastruktur, modernste technische Ausstattung, umfassendes Fachwissen verfügen und ihren Bildungsauftrag mittels fortschrittlichen didaktischmethodischen Konzepten umsetzen.
Das Förderprogramm unterstellt dabei nicht, dass die ÜBS bisher in diesen Handlungsfeldern überhaupt nicht aktiv seien. Denn dies würde letztlich zur Annahme führen, dass die
ÜBS bisher keine Aktivitäten des Qualitätsmanagements oder Marketings, der Personaloder Organisationsentwicklung, der Weiterentwicklung der Lehr- und Lernarrangements,
der Kooperation mit anderen Akteuren usw. entfalten würden und erst mit der Transformation zum Kompetenzzentrum damit beginnen würden. Dies entspricht jedoch nicht der
Realität, da die ÜBS in diesen Handlungsfeldern durchaus aktiv sind bzw. zumindest auf
einem Minimalniveau aktiv sein müssen, um überhaupt überlebensfähig zu sein. Gleichwohl ist von Abstufungen in der inhaltlichen Tiefe, der Systematik, der Kontinuität, der
7

Kielwein, Kurt (2003): Die Zukunft der Berufsbildungszentren: Nur als Kompetenzzentren?, Vortrag auf
der Bildungskonferenz des ZWH am 13./14. Oktober 2003 in Neuss - Düsseldorf, S. 3-4.
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organisatorischen Einbettung – kurz: der Professionalität – auszugehen, mit denen die
Handlungsfelder in einzelnen ÜBS entwickelt sind; ebenso wird es sicherlich zwischen
den ÜBS Unterschiede im Reifegrad geben, mit dem die funktionsgerechte Ausgestaltung
der Handlungsfelder jeweils bereits erfolgt ist. Dies führt dazu, dass die Entwicklungsprozesse von einer ÜBS zum Kompetenzzentrum sehr stark individuell geprägt sein werden,
wobei auf etablierte Praxis und bereits erreichte Handlungsniveaus zurückzugreifen ist.

Anpassung an die individuellen Bedingungen des Kompetenzzentrums
Das BMBF-Förderkonzept zur Stimulierung der Weiterentwicklung von ÜBSn zu Kompetenzzentren identifiziert mit den zehn obligatorisch zu bearbeitenden Handlungsfeldern
(einschließlich des "fachlichen Schwerpunkts") ohne Zweifel die zentralen Operationsbereiche der ÜBSn – im Grunde sogar jedes Bildungsdienstleisters, der in der beruflichen
Qualifizierung aktiv ist. Gleichwohl enthält das BMBF-Förderprogramm keine konkreten
Vorgaben, wie die Handlungsfelder in einer ÜBS konkret-praktisch auszugestalten sind,
um die Anforderungen, die an ein Kompetenzzentrum gestellt werden, zu erfüllen. Diese
Ausgestaltung wird an der Förderung interessierten ÜBSn selbst überlassen.
Dies ergibt sich daraus, dass der gesamte Förderschwerpunkt zur Etablierung von Kompetenzzentren als "Finalprogramm" angelegt ist. In einem solchen Programmtyp sind lediglich übergreifende Ziele, die mit der Förderung erreicht werden sollen, auf einem relativ
hohen Grad der Verallgemeinerung angegeben.8 Finalprogramme sind immer dann adäquate Förderinstrumente, wenn sich die Realisierungsbedingungen auf der Umsetzungsebene der Geförderten so stark unterscheiden, dass eine dezidierte Vorgabe kleinteiliger
Umsetzungsanforderungen die im Einzelfall vorliegenden Handlungsbedingungen nicht
mehr sinnvoll abbilden können. Mit anderen Worten: Es wäre eher kontraproduktiv, wollte
man alle Geförderten "über einen Leisten schlagen".
Andererseits verlangt dies von den geförderten ÜBSn, die sich zum Kompetenzzentrum
entwickeln wollen, diese relativ allgemein formulierten Ziele und Erwartungen der zehn
Handlungsfelder auf ihre spezielle Praxis zu übertragen – oder umgekehrt: ihre Praxis in
die zehn Handlungsfelder einzuordnen. Sie sind also aufgefordert, diese vom Förderprogramm vorgegebene Systematik aufzugreifen und ihr Entwicklungsprojekt, das sie zum
Kompetenzzentrum profilieren soll, daran entlang zu führen. Diese Notwendigkeit betrifft
alle Handlungsfelder, insbesondere der fachliche Schwerpunkt ist inhaltlich individuell zu
definieren (wenngleich die Praxis des ÜBS diesen in den meisten Fällen vorgeben dürfte).

8

Anders dagegen die als "Konditionalprogramm" ausgelegte Investitionskostenförderung und die Folgekostenförderung zugunsten der ÜBS, in der die Ziele der Förderung eng umrissen und die für die Förderung zu erfüllenden Bedingungen (Konditionen) recht präzise angegeben sind.
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Die Umsetzung des Förderkonzepts als inhaltlich relativ gestaltungsoffenes "Finalprogramm" setzt in seiner Beschränkung gegenüber dezidiert formulierten Umsetzungsvorgaben sicherlich großes Potential frei; denn es ermöglicht den ÜBSn, ihre jeweils individuelle Praxis und Anforderungslage (als Resultante aus Wirtschaftsbereich, Berufsspezifik, technologischer Schwerpunktsetzung, regionaler Lage, Größe, institutionelle Einbettung in Verbandsstrukturen usw.) zur Gestaltungsgrundlage der zehn Handlungsfelder zu
machen. Es liegt auf der Hand, dass die ÜBSn nur im Rahmen einer solchen Gestaltungsfreiheit zu einer sinnvollen Profilierung als Kompetenzzentrum gelangen können.
Andererseits verlangt diese konzeptionelle Offenheit von den ÜBSn auf dem Weg zum
Kompetenzzentrum, diese relativ anspruchsvolle Gestaltungsleistung planerisch und im
praktischen Entwicklungsprozess zu bewältigen. Die ÜBSn müssen also die konkrete inhaltliche Ausgestaltung jedes der zehn Handlungsfelder – angepasst an die individuelle
Situation – selbst leisten, wobei kaum auf externe Vorgaben oder Beispiele zurückgegriffen werden kann. Insofern gilt dies als zentrale Herausforderung einer ÜBS den Weg zum
Kompetenzzentrum entlang der eigenen Praxis inhaltlich zu füllen und auf eigene Art und
Weise organisatorisch zu verankern.

Förderung von ÜBS bei der Entwicklung zum Kompetenzzentrum
Für die Förderung des BIBB, mit der die ÜBS sich zu einem Kompetenzzentrum entwickeln sollen, hatten sich bis Januar 2008 insgesamt 26 Bildungsstätten qualifiziert (Übersicht 2.2). Die fachlichen Schwerpunkte der Projekte sind breit gestreut, einen Schwerpunkt bilden jedoch die Kompetenzzentren in verschiedenen Baugewerken, der Bauindustrie und der Bautechnik. Entsprechend des großen Anteils, den die Einrichtungen des
Handwerks an der überbetrieblichen Berufsausbildung einnehmen, sind auch bei der Förderung der Kompetenzzentren die Träger stark vertreten, die direkt zu den Handwerkskammern gehören oder Untergliederungen (z. B. Innungen) darstellen.
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Übersicht 2.2
Geförderte Kompetenzzentrumsprojekte nach Thema / Schwerpunkt und Träger (Stand: Januar 2008)
Thema / Schwerpunkt

Träger

ELKOnet

Elektro-Innung Stuttgart

Komzet für
Informations- und Automatisierungstechnik
Komzet Stuckateurhandwerk

Elektro-Innung Stuttgart

Zukunftstechnologien im Handwerk

Berufsförderungsgesellschaft des BadenWürttembergischen Stuckateurhandwerks
Gemeinn. Berufsförderungswerk des Baden-Württembergischen Zimmerer- und Holzbaugewerbes
Handwerkskammer Stuttgart (Handwerkskammer
Freiburg, BBT Tuttlingen)
Handwerkskammer Berlin

Komzet Denkmalpflege / alte Hausbautechniken

BFW Bau Berlin-Brandenburg

Nachhaltiges Bauen / Leitungstiefbau

Ausbildungszentrum Bau in Hamburg GmbH

Schweiß-, Füge-, Kunststofftechnik / Informationstechnologie / Energie- und Umwelttechnik
Komzet des
Zimmerer- und Ausbaugewerbes
Kompetenzzentrum
Nutzfahrzeuge und Landmaschinen
Versorgungstechnik

Handwerkskammer Hamburg

Demonstrationszentrum für Bau und Energie

Handwerkskammer Münster

Multimedia / Solar-, Bau- und Versorgungstechnik

Handwerkskammer Münster

Personalentwicklungskonzept für kleine und mittelständische Unternehmen der Bauindustrie
Komzet für Kfz- und Nfz-Technik

BFW e.V. der Wirtschaftsvereinigung Bauindustrie
Nordrhein-Westfalen
Handwerkskammer Arnsberg

Technologietransfer und integrierte
Managementsysteme im Fahrzeugwesen
Nachhaltiges Renovieren und Sanieren

Handwerkskammer Münster

Gestaltung, Fertigung und Kommunikation

Handwerkskammer Koblenz

Komzet Bau und Bildung

BFW Bau Sachsen

Maritimes Komzet – Bootsbauer Segelmacher

Handwerkskammer Lübeck

Hörgeräte-Akustik

Bundesinnung der Hörgeräte-Akustiker

Kompetenzzentrum Baumaschinentechnik

Bildungswerk Bau Hessen-Thüringen e.V.

Kompetenzzentrum
Nachhaltiges Handwerk in Thüringen
Kompetenzzentrum Sicherheitssysteme

Handwerkskammer für Ostthüringen Gera

Energiesparender Holzbau
Kfz-Kompetenzzentrum Baden-Württemberg

Kompetenzzentrum
Hotellerie und Gastronomie
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung

Berufsförderungswerk des Hessischen
Zimmerhandwerks e.V.
Handwerkskammer Lüneburg-Stade
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland

Handwerkskammer Trier

Handwerkskammer Erfurt
Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V.
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B

Rahmenbedingungen für das Projekt
"Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie"
des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V.

Das vom Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (ergab) durchgeführte Entwicklungsprojekt hatte die Aufgabe, den Bildungsdienstleister zum "Kompetenzzentrum für Hotellerie
und Gastronomie" zu entwickeln: Im Folgenden kurz "KomZet" genannt. Entsprechend
der Philosophie des BMBF-Förderkonzepts – wie sie oben in ihren Grundlagen skizziert
wurde – handelte es sich dabei nicht um ein einmaliges Entwicklungs- oder Erprobungsprojekt, dessen Strukturen und Erkenntnisse nach Abschluss der Förderung schnell wieder untergehen.9 Vielmehr sollten hier neue Handlungsstrukturen und -ansätze aufgebaut
werden, die nach Auslaufen der Förderung Bestand haben und sich selbst tragen sollten
(Prinzip der Nachhaltigkeit). Letztlich ging es also darum, dass das ergab durch das und
mit dem Projekt "Kompetenzzentrum" einen neuen, höheren Stand in seiner organisatorischen und inhaltlichen Handlungsfähigkeit erreichen sollte.
Das KomZet-Projekt des ergab ist vorab in seiner Spezifik genauer zu beschreiben, da
nur vor diesem Hintergrund die Evaluationsergebnisse verstanden und sachgerecht eingeordnet werden können. Zu dieser Spezifik gehören vor allem folgende Dimensionen:
- der Dienstleistungsaspekt in Hotellerie und Gastronomie als der Zielbranche des ergab,
- die institutionellen und organisatorischen Rahmenbedingungen des ergab als in seiner
Region etablierter Bildungsdienstleister mittlerer Größe,
- Struktur und Organisation des KomZet-Projekts im ergab,
- die im KomZet-Projekt des ergab zu bearbeitenden inhaltlichen Aufgabenstellungen.
Diese vier Dimensionen bestimmten im gegenseitigen Wechselspiel die praktische Umsetzung des KomZet-Projekts im ergab; sie bilden insofern die wesentlichen Determinanten für dessen Verlauf, Ergebnisse und Wirkungen. In den folgenden Kapiteln des Abschnitts (B) werden diese Hintergrundaspekte soweit aufgefächert, dass Außenstehende
den Projektverlauf dort sinnvoll einbetten können. Auf dieser Basis sollte es möglich werden, die im dann folgenden Abschnitt (C) dargestellten Evaluationsergebnisse ebenfalls
nachzuvollziehen.

9

Dies ist bei Modellvorhaben (leider) immer wieder zu beobachten, weshalb öffentliche Förderprogramme
in den letzten Jahren immer größeren Wert auf Nachweise und Vorkehrungen legen, die den Transfer
der Ergebnisse in die Regelsituation sowie die Dauerhaftigkeit der mit der Förderung geschaffenen
Strukturen und Handlungsansätze sichern sollen.
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3.

Hotellerie und Gastronomie als Zielbranche des ergab-KomZet

Im Vergleich zu den meisten anderen im BMBF-Programm geförderten Projekten, mit
denen sich ÜBSn zu Kompetenzzentren weiterentwickeln sollen, stellt das KomZetProjekt des ergab einen gewissen Sonderfall dar: Während die Projekte der Handwerksorganisationen und der Bauindustrie sich eher aus einem gewerblich-technischen Kontext
(Bauen, Produzieren und Einsetzen spezialisierter Technik, Wartung von Fahrzeugen
usw.) heraus definieren, steht das KomZet-Projekt des ergab ganz stark in einem Dienstleistungszusammenhang.
Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass das Gastgewerbe in seinem Kern vor allem
durch den Serviceaspekt geprägt ist. Zwar spielen auch in Hotellerie und Gastronomie
technische Aspekte – etwa der Speisenzubereitung, der Unterbringung und der Gästebetreuung – eine wichtige Rolle, doch steht hierbei überall und in jeder Phase der Leistungserstellung der Servicegedanke im Zentrum des beruflichen Handelns. Um es auf
eine einfache Formel zu bringen: Im Gastgewerbe lassen sich selbst technisch sehr hoch
stehende Leistungen (etwa hinsichtlich der Güte von Speisen oder einer exquisiten Hotelumgebung) auf Dauer nicht erfolgreich vermarkten, wenn sie nicht mit einem entsprechend gastorientierten Service geliefert werden. Für das ergab als Bildungsdienstleister
müssen somit die Aspekte der Serviceorientierung mindestens gleichberechtigt neben
den anderen berufsfachlichen Anforderungen des Gastgewerbes stehen.
Insofern Hotellerie und Gastronomie also zu den klassischen Bereichen der Dienstleistungswirtschaft gehören, muss ein in dieser Branche aktiver Bildungsdienstleister die hier
herrschenden Bedingungen – und vor allem die daraus resultierenden Anforderungen an
die Beschäftigten, ihre Kompetenzen und somit ihre berufliche Qualifizierung – fest im
Blick haben. Umso mehr gilt dies für ein Projekt, mit dem sich der Bildungsdienstleister
selbst zu einem "Kompetenzzentrum für Hotellerie und Gastronomie" entwickeln will, mit
dem es sich auf Dauer den gastgewerblichen Betriebe seines Einzugsbereichs für alle
Fragen der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung als zentraler Servicepartner etablieren will. Im Folgenden werden diese zentralen Handlungsbedingungen und Qualifikationsanforderungen, wie sie in der Branche von Hotellerie und Gastronomie (HoGa) herrschen, kurz dargestellt. Sie bilden den Rahmen, in dem das ergab seine Strategien zur
Entwicklung als KomZet konzipieren und umsetzen musste.

- 16 -

Betriebsstrukturen in der HoGa-Branche
Insgesamt ist das Gastgewerbe eine stark durch Kleinst- und Kleinunternehmen geprägte
Branche (Tabelle 3.1). Rund 94% der Betriebe des Gastgewerbes haben weniger als
zehn Beschäftigte, weitere 5% beschäftigen zwischen 10 und 50 Personen; größere mittelständische Betriebe (zwischen 50 und 245 Beschäftigte) oder Großbetriebe (mit mehr
als 250 Beschäftigten) finden sich in dieser Branche fast nicht. Auch im Vergleich zur gesamten Wirtschaft ist diese Betriebsstruktur ein Kennzeichen des Gastgewerbes, sie ist
sowohl deutschlandweit als auch in Thüringen zu beobachten.
Tabelle 3.1
Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie Einbetriebsunternehmen mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und/oder mit steuerbarem Umsatz nach Zahl der Beschäftigten 2005
0-9

Zahl der Beschäftigten
10-49
50-249
Anteil

250 u. mehr

Betriebe gesamt

Anteil
Anzahl
Thüringen
Gastgewerbe
94,4%
5,1%
0,5%
0,0%
100,0%
6.751
Wirtschaft insgesamt*
88,1%
9,3%
2,3%
0,3%
100,0%
88.201
Deutschland
Gastgewerbe
94,5%
4,9%
0,6%
0,0%
100,0%
279.716
Wirtschaft insgesamt*
90,1%
7,8%
1,8%
0,3%
100,0%
3.664.506
* Ohne Land- und Forstwirtschaft, Fischerei, Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung und Private Haushalte
Quellen: Thüringer Landesamt für Statistik, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen

Das Gastgewerbe ist keine homogene Branche, sondern differenziert sich nach den Leistungsfeldern (Wirtschaftszweigen) in
- Beherbergungsgewerbe mit Hotellerie und sonstigem Beherbergungsgewerbe (Pensionen, Ferienanlagen usw.),
- Gastronomie mit speisengeprägtem oder getränkegeprägtem Schwerpunkt
- sowie Kantinen und Caterer.
In einer genaueren Betrachtung der – für das ergab relevanten – regionalen Verhältnisse
in Thüringen zeigt sich, dass im Beherbergungsgewerbe die Hotellerie dominiert, die rund
90% der Unternehmen und rund 95% der Beschäftigten dieser Gruppe stellt (Tabelle 3.2).
In der Gastronomie dominieren die speisengeprägten Unternehmen (rund 70% der Unternehmen mit rund 87% der Beschäftigten). Kantinen und Caterer stellen ca. 5% der gastgewerblichen Unternehmen in Thüringen, bieten jedoch ca. 12% der Arbeitsplätze aller im
Gastgewerbe beschäftigten Personen.
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Tabelle 3.2
Unternehmen, Beschäftigte und Umsatz im Gastgewerbe in Thüringen nach Wirtschaftszweigen 2006
Unternehmen

Beschäftigte Beschäftigte /
insgesamt
Unternehmen
Anzahl

Umsatz
insgesamt
Mio. €

Umsatz /
Unternehmen
Tausend €

Beherbergungsgewerbe
Hotellerie
sonstiges
Beherbergungsgewerbe
Gastronomie
speisengeprägte
Gastronomie
getränkegeprägte
Gastronomie
Sonstiges Gastgewerbe

914

7.031

7,7

245

268

123

393

3,2

13

104

2.693

12.225

4,5

364

135

1.181

1.808

2,6

88

75

282

3.111

8,6

72

255

5.192

25.174

4,8

782

151

Kantinen und Caterer
Gastgewerbe insgesamt
Quelle: Thüringer Landesamt für Statistik

Die Anforderungen der einzelnen HoGa-Bereiche an einen Bildungsdienstleister sind unterschiedlich gelagert, andererseits können jedoch auch gleiche oder ähnliche Qualifizierungsbedarfe auftreten – vor allem im Hinblick auf den Serviceaspekt und weitere Querschnittsthemen (etwa Hygiene, Qualitätsmanagement, Marketing). Für das ergab als Bildungsdienstleister, der seine Leistungen auf das Gastgewerbe als seiner alleinigen Zielbranche fokussiert, bilden diese Strukturbedingungen einen wichtigen Hintergrund, in den
seine Leistungsbeziehungen einzubetten sind.

Berufliche Bildung für die HoGa-Branche
Um den Bedarf der HoGa-Branche an Fachpersonal zu decken, stellt das System der
beruflichen Bildung verschiedene Qualifikationswege bereit (Tabelle 3.3). Den quantitativ
wichtigsten Zweig bildet die "klassische" duale Ausbildung, in der seit ihrer Neuordnung
im Jahr 1998 sechs gastgewerbliche Ausbildungsberufe angeboten werden:
- Koch/Köchin,
- Hotelfachmann/-frau,
- Restaurantfachmann/-frau,
- Hotelkaufmann/-frau,
- Fachmann/-frau für Systemgastronomie,
- Fachkraft im Gastgewerbe.

- 18 -

Die Berufsausbildung in diesen sechs Berufen bildet quasi das Rückgrat der Nachwuchssicherung für das gesamte Gastgewerbe. Institutionell erfolgt diese Ausbildung vor allem
in der regulären betrieblichen Form (mit Ausbildungsvertrag beim Ausbildungsbetrieb), vor
allem in den ostdeutschen Bundesländern hat sich jedoch im Laufe der letzten 15 Jahre
auch eine außerbetriebliche Form etabliert, in der die Ausbildungsverhältnisse bei einem
Bildungsdienstleister oder einem Ausbildungsverbund angesiedelt sind. Die Finanzierung
der Berufsausbildung wird hierbei mit Instrumenten der Arbeitsförderung (vor allem § 241
SGB III), aber auch durch Sonderprogramme des Bundes oder der Länder unterstützt.
Tabelle 3.3
Aus- und Weiterbildung in den HoGa-Berufen in Thüringen und Deutschland
HoGa-Qualifikationen
Jahr
Einheit
Thüringen
Deutschland
BERUFSAUSBILDUNG
Duale Ausbildungsberufe nach BBiG
Koch/Köchin
2.006
41.510
Hotelfachmann/-frau
844
29.860
Restaurantfachmann/-frau
767
15.845
2005
Auszubildende
Hotelkaufmann/-frau
7
1.310
Fachmann/-frau für Systemgastronomie
66
4.614
Fachkraft im Gastgewerbe
654
7.517
Reha-Ausbildung nach BBiG*
Teilkoch/Teilköchin
sind in Zahlen der
Auszubildende
Beikoch/Beiköchin
dualen Ausbildung
Helfer/Helferin im Gastgewerbe
enthalten.
Schulische Ausbildung nach Landesrecht
Assistent/-in für das Hotel-, Gaststätten- und
0
677
Fremdenverkehrsgewerbe (außerhalb BBiG)
2002/03
Schüler
Hotel- und Gaststättenberufe
169
1.336
(beruflicher Abschluss gemäß BBiG)
(2007)
Ausbildung an Hochschulen
Diplom-Betriebswirt/-in (BA): Hotelmanagement
k.A.
k.A.
Studierende
Diplom-Betriebswirt/-in (FH): Tourismus, Hotel-,
k.A.
k.A.
Gaststättenwesen; Tourismusmanagement
BERUFLICHE WEITERBILDUNG
Weiterbildung Meisterabschluss
Geprüfte/r Küchenmeister/in
14
606
jährl. Ø
PrüfungsGeprüfte/r Hotelmeister/in
0
89
2001-05
teilnehmer
1
85
Geprüfte/r Restaurantmeister/in
Schulische Weiterbildung (Fachschulen)
Gastronom/-in, Betriebsleiter/in
41
490
(Hotel- und Gaststättengewerbe)
(2007)
2002/03
Schüler
Hotel-, Gaststättenkaufmann/-frau, allgemein
0
2.167
Sonstige Fort- und Weiterbildung (IHK)
Fachwirt/-in im Gastgewerbe
0
41
Weinkellner/-in, Sommelier/e
0
54
jährl. Ø
PrüfungsBarmeister/-in
0
15
2001-05
teilnehmer
Barmixer/-in
0
50
Diätkoch/-köchin
7
310
* Regelungen der zuständigen Stellen für die Berufsausbildung behinderter Menschen
Quellen: Bundesinstitut für Berufsbildung, Statistisches Bundesamt, Thüringer Landesamt für Statistik
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Neben der dualen Berufsausbildung hat sich auch ein schulischer Zweig der Ausbildung
in gastgewerblichen Berufen herausgebildet (quantitativ jedoch deutlich kleiner als die
duale Ausbildung), der in Berufsfachschulen angesiedelt ist. Auch hier gibt es jedoch eine
dual organisierte Variante, so dass die Berufsfachschüler einen Teil ihrer Ausbildungszeit
in Betrieben absolvieren. Die Abschlüsse können allein nach den jeweiligen Landesvorschriften ausgestaltet sein, es gibt jedoch auch Ausbildungsgänge, die zusätzlich mit einem Kammerabschluss nach BBiG zertifiziert werden.
Für die Managementfunktionen insbesondere der Hotellerie werden inzwischen vermehrt
auch Ausbildungs- bzw. Studiengänge an Fachhochschulen und Berufsakademien angeboten. Hier ist eine Anreicherung der gastgewerblichen Inhalte (Hotelmanagement) vor
allem mit Aspekten von Tourismus und Reisegewerbe zu beobachten (z. B. als Hospitality-Management).
Auf der Ebene der beruflichen Weiterbildung scheinen die klassischen Meisterabschlüsse
in letzter Zeit an Attraktivität zu verlieren. Im Bereich der geprüften Hotel- und Restaurantmeister werden kaum noch Abschlüsse erworben; allein zu den Abschlüssen der geprüften Küchenmeister/-innen fanden sich zwischen 2001 und 2005 bundesweit durchschnittlich noch ca. 600 Prüfungsteilnehmer ein.
Einen wichtigen Qualifikationsweg für die mittleren und höheren Positionen in der Hotellerie bilden die Fachschulen, die – in der Regel zwei- bis dreijährige – Ausbildungsgänge für
Hotelbetriebswirte und ähnliche Abschlüsse anbieten. Viele dieser Schulen befinden sich
in freier (also nichtstaatlicher) Trägerschaft. Andere Weiterbildungen, etwa die IHKLehrgänge fokussieren einzelne und eher spezialisierte Aspekte der gastgewerblichen
Qualifikationen; ihre quantitative Bedeutung scheint eher gering zu sein.

Anforderungen an berufliches Handeln im Gastgewerbe
Wie bereits oben angedeutet, kommt im Gastgewerbe dem Serviceaspekt eine zentrale
Bedeutung für den Unternehmenserfolg zu. Dies gilt nicht nur für das Personal, das direkt
im Kundenkontakt oder an der "line of visibility" arbeitet, sondern auch und zunehmend für
das Personal, das in den nicht direkt vom Kunden bzw. Gast einsehbaren Bereichen der
Betriebe arbeitet; auch hier müssen Kundenwünsche auf einem hohen Standard und immer mehr individuell an den individuellen Bedürfnissen der Gäste ausgerichtet werden.
Dies erfordert vom Fachpersonal einerseits eine hohe fachliche Kompetenz in den jeweiligen Leistungsbereichen (Hotel, Küche, Restaurant), andererseits auch eine hohe überfachliche Kompetenz im Umgang mit dem einzelnen Gast oder Gästegruppen, was je
nach Situation ganz individuelle Vorgehensweisen mit sich bringen kann. Dies bedeutet,
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dass berufliches Handeln im Gastgewerbe zu einem wesentlichen Teil aus Anforderungen
an die methodische, soziale und personale Kompetenz des Personals besteht. Die Tätigkeit im Gastgewerbe ist dabei von einigen Besonderheiten geprägt, die sich in dieser
Form und Konstellation in anderen Berufsfeldern nicht finden. Hierzu gehören vor allem
folgende Aspekte:
- Arbeitszeiten: Für viele Tätigkeiten in Hotellerie und Gastronomie – und somit auch der
Beschäftigten in diesen Betrieben – liegen die Arbeitszeiten gewissermaßen "quer" zu
den normalen Zeitstrukturen. Arbeitstätigkeit am Abend und bis in die Nacht, Arbeit am
Wochenende und in Ferienzeiten sind die Regel bzw. notwendiger Teil der Dienstleistung. In der Gastronomie kann für viele Beschäftigte der Arbeitstag "perforiert" sein, da
zwischen den Stoßzeiten am Mittag und am Abend die Arbeitstätigkeit unterbrochen
wird.
- Vergütung: Das Gastgewerbe zählt traditionell zu den Branchen, in denen das Vergütungsniveau eher unterdurchschnittlich ist. In der Gastronomie können vergleichsweise
geringe Grundgehälter mitunter durch Trinkgeld spürbar aufgebessert werden.
- Beschäftigungsverhältnisse: In Ferienregionen ist das Gastgewerbe häufig saisonal
ausgerichtet, weshalb dort auch ein großer Teil des Arbeitsanfalls durch Saisonbeschäftigung abgedeckt wird. Für die dort beschäftigten Saisonarbeitskräfte erfordert
dies eine hohe Mobilitäts- und Trennungsbereitschaft; für die Betriebe bringt dies die
Notwendigkeit mit sich, entsprechende Unterkunftsmöglichkeiten bereitzustellen und
Arbeitskräfte häufig neu einzuarbeiten. Darüber hinaus ist im Gastgewerbe auch eine
recht hohe Quote an geringfügig entlohnter Beschäftigung festzustellen, was darauf
hindeutet, dass größere Teile der Arbeitsvolumina von Aushilfskräften abgedeckt werden (z. B. in der getränkegeprägten Gastronomie durch Studenten).
Insgesamt üben diese branchenspezifischen Faktoren der Leistungserstellung im Gastgewerbe einen gewissen Druck auf die Betriebe aus, geeignetes Personal zu finden und
zu halten. Diese Beschäftigten müssen einerseits mit diesen Bedingungen zurechtkommen, andererseits jedoch die fachlichen und überfachlichen Anforderungen an eine erfolgreiche Vermarktung der Produkte und Leistungen der HoGa-Betriebe erfüllen können.

Ausbildung, Rekrutierung und Personalentwicklung
Wegen dieser Randbedingungen, in denen das Gastgewerbe operiert, gestaltet sich für
viele Betriebe die Beschaffung geeigneten Personals mitunter nicht ganz einfach; dies
betrifft nicht zuletzt auch die anforderungsgerechte Durchführung der Berufsausbildung,
da wegen der vorherrschenden geringen Unternehmensgrößen viele Ausbildungsbetriebe
die zu vermittelnden Inhalte nicht adäquat abdecken können. An dieser Stelle können ÜE,
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wie sie das ergab als ÜBS anbietet, den Betrieben eine geeignete Unterstützung bieten,
um sich an der Nachwuchssicherung beteiligen zu können.
Darüber hinaus ist jedoch auch hier – wie in anderen Branchen – zu beobachten, dass
kleinere und selbst mittelgroße Unternehmen eine vorausschauende und in sich geschlossene Personalpolitik betreiben. Methoden und Instrumente der Personalentwicklung
sind häufig unbekannt bzw. werden nicht angewandt, selbst konkrete Rekrutierungsvorgänge werden nicht selten unstrukturiert und auf der Grundlage eher subjektiver Wahrnehmungen und Einschätzungen durchgeführt. Dies setzt sich darin fort, dass HoGaBetriebe ihre dualen Ausbildungsverhältnisse mitunter nicht eng genug begleiten und
steuern können, wofür vergleichsweise hohe Quoten an Lehrvertragslösungen in den
gastgewerblichen Berufen einen Beleg liefern.
Über das Angebot von ÜE ist dieser Problemlage nur teilweise beizukommen. Für das
ergab und sein KomZet-Projekt war dies insofern ein wesentlicher Punkt, um als branchenorientiertes Bildungsunternehmen seine Leistungen mehr auf die Steuerung und das
Management der betrieblichen Ausbildungsverhältnisse insgesamt – als neue und bedarfsgerechte Leistungselemente – auszurichten.
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4.

Das ergab als Institution und Organisation

Die institutionellen und organisatorischen Bedingungen, in denen sich das ergab zum
Zeitpunkt des Projektstarts befunden hat, bildeten den internen Rahmen des KomZetProjekts; sie spielen eine nicht zu vernachlässigende Rolle und sollen daher kurz dargestellt werden.

4.1

Institutionelle Struktur

Das Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. ist ein im Jahr 1991 gegründeter freier Bildungsdienstleister. Als Non-Profit-Unternehmen (abgabenrechtlich als gemeinnützig anerkannt) macht sich der Verein satzungsgemäß zur Aufgabe,
- die berufliche Bildung im Hotel- und Gaststättengewerbe und Tourismus zu fördern,
- neue Konzepte der beruflichen Aus- und Weiterbildung zu fördern,
- von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen Integrationshilfen zu geben,
- soziales Engagement, internationale Verständigung und Zusammenarbeit zu fördern,
- Gesundheit, Kochkunst und Tafelkultur zu fördern.
Der Verein ist ein "freier" Bildungsdienstleister insofern, als er keiner übergeordneten Organisation (etwa einer Kammer, eines überregionalen Bildungsunternehmens oder einem
Wohlfahrtsverband) angehört. In den Organen des Vereins (Mitgliedschaft, Vorstand,
Fachbeirat) wirken namhafte Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und
Verbänden mit, was dem ergab eine zuverlässige Einbettung in die regionalen und landesweiten Handlungsstrukturen von Bildung, Berufsbildung, Arbeitsmarkt und Integrationsförderung ermöglicht. Darüber hinaus ist der Verein in den für die berufliche Bildung
relevanten Gremien vertreten und Mitglied zahlreicher Branchenverbände (unter vielen
anderen etwa Thüringer Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA, Verband der Köche
Deutschlands e.V., Verband der Serviermeister, Restaurant- und Hotelfachkräfte e.V.).
Für die Vernetzung der operativen Tätigkeit in der beruflichen Bildung und der Integrationsförderung für die HoGa-Branche ist der Verein mit anderen Organisationen institutionell verbunden (gesellschaftsrechtlich oder organschaftlich), etwa mit der CCS Catering,
Consulting und Service GmbH (Erfurt), der JUL-Ökotechnologie Transfer GmbH (Weimar), dem Förderkreis JUL e.V. (Weimar) und dem HOGA-Ausbildungsverbund e.V. (Erfurt). Als Mitgliedsunternehmen der Industrie- und Handelskammer Erfurt arbeitet ergab
im Berufsbildungsausschuss mit und fungiert als Prüfungsbetrieb für die praktischen Teile
der Zwischen- und Abschlussprüfungen aller Auszubildenden in den HoGa-Berufen.
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4.2

Organisationsbedingungen zum Zeitpunkt des Projektstarts

Der Ansatz des BMBF bzw. BIBB zur Förderung von "Kompetenzzentren" in der überbetrieblichen Berufsausbildung setzt voraus, dass sich die begünstigten Bildungseinrichtungen nicht nur fachlich-inhaltlich qualifizieren, sondern sich dabei auch einem grundlegenden Prozess der Organisations- und Personalentwicklung unterziehen, der das neue fachlich-inhaltlich Niveau erst in vollem Umfang zur Geltung kommen lässt. Unter dieser Voraussetzung ist es für die Evaluation bzw. das Verständnis von Verlauf und Ergebnissen
des KomZet-Projekts im ergab notwendig, kurz die Ausgangsbedingungen in dieser Hinsicht zu charakterisieren.

Materiell-technische Bedingungen
Das ergab unterhielt zum Projektstart (und tut dies heute noch) an zwei Standorten in
Erfurt und Weimar ein technisch auf die HoGa-Berufsbildung ausgerichtetes Bildungszentrum. Der Hauptsitz ist in Erfurt in einem erst 2002 fertig gestellten modernen Werkstatt- und Schulgebäude, an der Außenstelle in Weimar-Schöndorf befindet sich neben
Küchen-, Restaurant- und Schulungseinrichtungen auch das trägereigene Übungshotel
"Zum alten Gutshof".
Mit dem Neubau in Erfurt hat sich das ergab eine Infrastruktur geschaffen, die den aktuellen Anforderungen für Ausbildungs- und Unterrichtszwecke bei der praktischen und theoretischen Ausbildung in den HoGa-Berufen in hohem Maße entspricht.10 Dort stehen zwei
Lehrküchen (mit Seminarraum, Spülküche, Kühllager und Front-cooking), ein Übungsrestaurant (mit Bar und Office-Bereich), ein Hotelbereich (mit Rezeption und Zimmer) sowie
ein großer Computer-Unterrichtsraum zur Verfügung. Die früher hier ebenfalls betriebene
Floristikwerkstatt wurde ausgelagert, da diese Räume vom KomZet-Projekt genutzt werden sollten. Des weiteren standen (und stehen) dort insgesamt sieben Unterrichtsräume,
ein Seminar- und Konferenzraum und ein Internetcafé zur Verfügung. Die materielle Ausstattung befand sich ebenfalls auf dem aktuellen Stand der Technik für die HoGa-Berufe
und eine berufspädagogisch anspruchsvolle Berufsbildung. Neben Pausenräumen enthält
das Gebäude 18 Büroräume für das Ausbildungs- bzw. Lehrpersonal und die Verwaltung.

10

Vgl. zur Bewertung der materiellen Gegebenheiten im ergab vor Projektstart die Einschätzungen des
TÜV Thüringen in seinem "Gutachten (...) zum Förderantrag des Erfurter Gastro Berufsbildungswerkes
e.V. Kompetenzzentrum "Hotellerie und Gastronomie" vom 06.07.2006, S. 13 f.
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Spektrum der Bildungsangebote
Als speziell auf die HoGa-Branche ausgerichteter Bildungsdienstleister hatte das ergab
seine Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote bereits vor Beginn des KomZet-Projekts
so profiliert, dass fast das gesamte Spektrum des Gastgewerbes auf verschiedenen Qualifikationsniveaus und für unterschiedliche Anforderungslagen der HoGa-Betriebe abgedeckt werden konnte (Übersicht 3.1). Bezogen auf die Gesamtnutzung der Bildungseinrichtung beanspruchten die ÜE rund ein Drittel der Kapazitäten,11 der Anteil der außerbetrieblichen Berufsausbildung lag geringfügig darüber, der der Schulen geringfügig darunter; für die Angebote zur Weiterbildung wurde ein relativ geringer Teil der Kapazität in
Anspruch genommen.
Übersicht 3.1
Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote des ergab (Stand 2006)
Ausbildungsbereich
Überbetriebliche Ergänzungslehrgänge

Außerbetriebliche Erstausbildung
(im Auftrag der Arbeitsagentur/ARGE)
Berufsschule

Berufsfachschule
(3-jährig)
Hotelfachschule
(2-jährig, vollzeit / 4-jährig, teilzeit)
Meisterlehrgänge
Fortbildungen
Hobbyseminare
Quelle: ergab

11

Berufe / Abschlüsse
- Koch/Köchin
- Restaurantfachmann/-frau
- Hotelfachmann/-frau
- Fachkraft im Gastgewerbe
- Koch/Köchin
- Restaurantfachmann/-frau
- Fachkraft im Gastgewerbe
- Florist/-in
- Koch/Köchin
- Restaurantfachmann/-frau
- Hotelfachmann/-frau
- Fachkraft im Gastgewerbe
- Koch/Köchin
- Restaurantfachmann/-frau
staatl. geprüfter Betriebswirt im Hotel- und Gastgewerbe
geprüfter Küchenmeister/-in
Barmixer IHK
verschiedene Angebote

Gemessen an der Ist-Belegung der Einrichtung in Gruppenwochen pro Jahr, vgl. das TÜV-Gutachten,
a.a.O., S. 10.
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Personalausstattung
Vor Projektbeginn operierte das ergab mit einem Personalstand von 52 angestellten Mitarbeiter(inne)n, die sich auf die einzelnen Ebenen bzw. Bereiche des Unternehmens folgendermaßen verteilten:
- Geschäftsführung:
1 Mitarbeiter (geschäftsführender Vorstand)
1 Mitarbeiterin (stellvertretende Geschäftsführerin),
- Bereichsleitung: 3 Mitarbeiter/innen,
- Verwaltung: 4 Mitarbeiter/innen,
- Theoretische Ausbildung: 13 Lehrkräfte,
- Praktische Ausbildung: 22 Ausbilder/innen,
- Sozialpädagogik: 6 Sozialpädagog(inn)en,
- Technik/Hausmanagement: 2 Mitarbeiter/innen.
Die Führungskräfte und die Lehrkräfte verfügten sämtlich über einen Hochschulabschluss,
das für die praktische Berufsbildung zuständige Ausbildungspersonal über Abschlüsse auf
der Ebene der Meister oder als staatl. geprüfter Betriebswirt für das Hotel- und Gastgewerbe; sie hatten zudem die erforderliche Ausbildungsbefähigung nachgewiesen. Durch
die Anerkennung des ergab-Schulbereichs als Schule in privater Trägerschaft verfügte
das dort tätige Lehrpersonal auch über eine entsprechende Zulassung durch das Thüringer Kultusministerium.

Organisation
Zur Ausgestaltung der Arbeitsstruktur und -abläufe hatte sich das ergab eine Matrixorganisation gegeben. In diesem Organisationsmodell bilden eine Ebene vier Geschäftsbereiche von
- Schulen,
- Maßnahmen der Arbeitsagenturen/ARGEN
- Ergänzungsausbildung / Weiterbildung,
- und Sonderprojekte (in besonderem Zusammenhang, etwa eines EU-Programms),
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die eine organisationale Zuordnung der Bildungsdienstleistungen zu den Umsetzungsanforderungen erlauben, wie sie von den verschiedenen Auftraggebern ausgehen. Quer zu
dieser Ebene liegt eine weitere Ebene von drei profilierten Fachbereichen aus
- Fachtheorie (für das gesamte HoGa-Berufsfeld und die allgemeinbildenden Inhalte),
- Fachpraxis (Küche, Hotel, Service, Floristik)
- und Sozialpädagogik,
die eine funktionelle Zuordnung der Dienstleistungsbereiche und eine Verzahnung mit den
Anforderungen in den Bildungsbereichen gewährleisten sollen.
An der Spitze dieses Modells ist die Geschäftsführung angesiedelt, der ein administrativer
Zentralbereich und ein Sekretariat zuarbeiten; außerdem sind zwei Stabsaufgaben direkt
der obersten Leitung zugeordnet (Qualitätsmanagement, Sicherheit).
Zur Qualitätssicherung hat sich das ergab ein Qualitätsmanagementsystem auf der Basis
der DIN EN ISO 9001:2000 gegeben, das prozessorientiert ausgerichtet ist und alle Bildungsbereiche abdeckt. Es war (und ist weiterhin) von einer akkreditierten Zertifizierungsgesellschaft zertifiziert (erstmalig 2004). Das ergab als Organisation und ein großer Teil
seiner Bildungsangebote sind nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV)12 zertifiziert. Im Rahmen der DEHOGA-Initiative "Qualitätssiegel Q"
beteiligt sich das ergab an der Ausbildung von "Qualitätscoaches", die in den Hotel- und
Gaststättenbetrieben für eine höhere Servicequalität verantwortlich sind.
Des weiteren operiert das ergab als gastgewerblicher Betrieb (Lehrküchen, Übungsrestaurant, Übungshotel) und für die realitätsgerechte Ausbildung mit einem branchenspezifischen Risikomanagementsystem auf der Grundlage des HACCP-Konzepts.13 Darüber
hinaus beteiligt sich das ergab an einem System zum Umweltmanagement ("Ökoprofit"),
in dessen Rahmen es sich jährlich einer Zertifizierung unterzieht.

12

Verordnung über das Verfahren zur Anerkennung von fachkundigen Stellen sowie zur Zulassung von
Trägern und Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung nach dem SGB III vom 16. Juni 2004 (BGBl. I
S. 1100).

13

Hazard Analysis and Critical Control Point-Konzept.
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Projekterfahrung
Im Laufe seiner beim Projektstart bereits 15 Jahre währenden Unternehmensgeschichte
hatte das ergab bis dahin zahlreiche Modell-, Entwicklungs- oder Erprobungsprojekte
selbst durchgeführt oder sich an solchen mit anderen Kooperationspartnern beteiligt. In
den Antragsunterlagen des ergab zum KomZet-Projekt wurden allein 26 Projekte aufgeführt,14 von denen 13 Projekte in internationalem Kontext (z. B. Austausche mit anderen
Ländern) stattfanden, weitere sechs Projekte hatten einen überregionalen Zusammenhang, sieben Projekte standen in einem regionalen Bezug.
Die Projekte hatten fast alle einen engen inhaltlichen Zusammenhang zur beruflichen
Aus- und Weiterbildung für die HoGa-Branche. Sie sind zum Teil speziell für die Auszubildenden entwickelt worden, um den Auszubildenden und Schülern besondere Erfahrungen
in der Berufsausbildung zu vermitteln; ein weitere und für die Auszubildenden und Schüler
wichtige Funktion haben die in diesem Kontext durchgeführten (und intern als Projekt organisierten) Wettbewerbe, an denen sie quasi unter Prüfungsbedingungen zu beruflichen
Höchstleistungen stimuliert und motiviert werden sollen.
Für den Einstieg in das KomZet-Projekt konnte das ergab insofern auf einen reichhaltigen
Erfahrungshintergrund in der Projektentwicklung, -planung und -steuerung zurückgreifen,
wenn auch die bis dahin durchgeführten Projekte mit ihrer (ganz überwiegenden) inhaltlichen Ausrichtung auf den Ausbildungsprozess einen eher fachlich orientierten Fokus hatten. Mit dem KomZet-Projekt betrat das ergab jedoch in gewisser Hinsicht Neuland, da es
sich hierbei um ein weit in die internen Strukturen und Abläufe des Unternehmens ausund eingreifenden Projekt handeln sollte.

14

Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V.: Antrag auf Förderung zur Weiterentwicklung einer ÜBS zum
Kompetenzzentrum "Hotellerie und Gastronomie" vom 03.04.2006 (nachfolgend kurz als ergab-Antragsunterlagen bezeichnet).
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5.

Ziele, Aufgaben und Arbeitsprogramm des ergab-Projekts
"Kompetenzzentrum 'Hotellerie und Gastronomie'"

5.1

Zielstellungen

Die übergeordnete Zielstellung des KomZet-Projekts leitete sich unmittelbar aus dem
BMBF-Förderprogramm ab, aus dessen Haushalt eine finanzielle Zuwendung beantragt
wurde. Entsprechend der Richtlinien des BMBF15 und der programmbegleitenden Dokumente16 zur Förderung von ÜBS und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren ging
es daher – nach Maßgabe des Zuwendungsgebers – im Kern darum,
»... die Ausbildungsfähigkeit, vor allem kleinerer und mittlerer Betriebe, herzustellen, zu erhalten und zu verbessern sowie die erforderliche Qualität einer modernen beruflichen Aus
und Fortbildung im Rahmen des lebenslangen Lernens zu gewährleisten. Hierzu soll die bestehende Infrastruktur überbetrieblicher Berufsbildungsstätten durch Modernisierung erhalten bzw. durch Umstrukturierung ergänzt werden. Unterstützt wird die multifunktionale Nutzung der ÜBS für Aus- und Fortbildungsangebote. ÜBS können auch Berufsausbildungsvorbereitung oder im Rahmen der Lernortkooperation fachpraktische Ausbildung anbieten.
Darüber hinaus wird aus Mitteln des BMBF die Weiterentwicklung von ÜBS zu Kompetenzzentren gefördert. Kompetenzzentren bieten neben ihren bisherigen Aufgaben als ÜBS Information und Beratung an und verbinden dies mit ihrem Bildungsauftrag. Sie greifen die betrieblichen Bedürfnisse der kleinen und mittleren Unternehmen auf, generieren innovationsfördernde und problemlösende Qualifizierungsleistungen und setzen diese betriebsnah um.
Sie müssen aufeinander abgestimmte Schwerpunkte bilden und sich mit Kooperationspartnern wissensbasiert vernetzen.«17

In diesen übergeordneten berufsbildungspolitischen Zielrahmen des BMBF hatte sich das
KomZet-Projekt des ergab einzuordnen. Danach musste ein Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie vor allem die Dienstleistungsfunktion des ergab gegenüber den Betrieben des Gastgewerbes herausarbeiten und stärken. Im Grunde sollen Kompetenzzentren über ihre traditionelle Funktion als ÜBS hinaus den Unternehmen ihrer Zielbranche
gegenüber eine kundenorientierte Haltung einnehmen, indem sie die gesamten betrieblichen Bedürfnisse "abklopfen", wie sie darauf mit Bildungs- oder Qualifizierungsleistungen,
aber auch mit Informations- und Beratungsangeboten antworten können. Die Fokussierung vor allem auf die kleinen und mittelgroßen Betriebe war für das ergab-KomZet eine
Selbstverständlichkeit, da die Branchenstruktur im Gastgewerbe ohnehin fast vollständig
durch Klein- und Mittelbetriebe geprägt ist.

15

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Richtlinien für die Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten (ÜBS) und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren vom 15. September 2005.

16

Insbesondere vgl. Bundesministerium für Bildung und Forschung (2001): Förderkonzept Überbetriebliche Berufsbildungsstätten vom 7. Mai 2001, Bonn-Bad Godesberg.

17

Bundesministerium für Bildung und Forschung: Richtlinien für die Förderung überbetrieblicher Berufsbildungsstätten (ÜBS) und ihrer Weiterentwicklung zu Kompetenzzentren vom 15. September 2005, Abschnitt 1 (Hervorhebung durch ConLogos).
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Zielkaskaden und Zielsystem
Aus der o. g. übergeordneten Zielformulierung des BMBF-Förderprogramms entwickelte
das ergab für sein KomZet-Projekt eine differenzierte Zielstruktur. Diese ist einerseits topdown aufgebaut, entwickelt also aus der Programmzielstellung heraus Hauptziele für das
Projekt und untersetzt sie sodann mit Teilzielen. Diese "Zielkaskaden" stehen jedoch nicht
isoliert für sich, sondern ergeben durch zahlreiche Verbindungen zwischen den verschiedenen Zielbereichen ein relativ komplexes "Zielsystem", das aus einer großen Menge von
Einzelelementen und Wirkungsbeziehungen besteht.
Diese Komplexität der Zielstruktur (die sich an anderer Stelle auch in den zu bearbeitenden Aufgaben und der Projektdurchführung bemerkbar macht) wird ganz wesentlich von
der KomZet-Systematik des Förderprogramms geprägt, die mit den "Fachlichen Schwerpunkten" und den "Handlungsfeldern" jedem KomZet-Projekt die Grundstruktur vorgibt
(vgl. oben Übersicht 2.1). Danach ist einerseits jeder dieser Gliederungspunkte mit entsprechenden Zielen zu untersetzen, die sich u. U. zu differenzierten Zielkaskaden zusammensetzen können. Dieses Vorgehen bei der Zielformulierung in Top-down-Muster
birgt jedoch die Gefahr, dass die internen und nicht auf den ersten Blick erkennbaren Zusammenhänge zwischen den einzelnen Handlungsfeldern sowie ihre Wechselbeziehung
mit dem oder den fachlichen Schwerpunkt(en) vernachlässigt werden.

Risiken der Zielformulierung: Fehlende Priorisierung und zu hohe Komplexität
An dieser Stelle ist daher auch eine Kritik an der – im Prinzip in sich stimmigen, handlungsleitenden und auch praktikablen – Strukturierung der Kompetenzzentrums-Idee angezeigt. Denn durch die isolierte Darstellung der einzelnen Bereiche aus fachlichem
Schwerpunkt und Handlungsfeldern wird auf der Ebene der Projekte die Vorstellung genährt, dass diese Bereiche auch in der Umsetzungspraxis weitgehend separat geplant
und umgesetzt (abgearbeitet) werden könnten. Die "Programmphilosophie" zur Entwicklung von Kompetenzzentren lässt hier Hinweise vermissen, wie mit der sich in der Praxis
unausweichlich einstellenden Komplexität und den Wechselbeziehungen in diesem Zielsystem umzugehen wäre.
Dieses Problem in der praktischen Umsetzung des Zielsystems wird noch dadurch vermehrt, dass die Programmphilosophie der Kompetenzzentren die ÜBS nicht dazu anhält,
die Bedeutung der Handlungsfelder im einzelnen KomZet-Projekt ggf. zu priorisieren und
dies zu begründen. Denn je nach Ausgangslage der ÜBS kann es durchaus sein, dass
der Entwicklungsstand in einem der Handlungsfelder (z. B. Marketing oder Qualitätsmanagement) bereits weit fortgeschritten ist und deshalb weniger Input bedarf, andere Bereiche dagegen möglicherweise in ihrer Bedeutung noch gar nicht erkannt wurden, weshalb
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dort vielleicht erst Grundlagenarbeit zu leisten wäre. Die ÜBSn werden jedoch bei der
Antragstellung versucht sein, sich für alle Handlungsfelder einen möglichst großen Zielkatalog zusammenzustellen, um dadurch die Förderungswürdigkeit ihres KomZet-Projekts
zu unterstreichen.

Zielstruktur des KomZet-Projekts "Hotellerie und Gastronomie"
Das KomZet-Projekt des ergab formulierte seine Zielstruktur entlang der Gliederung, die
das Förderprogramm für die Entwicklung von Kompetenzzentren vorgibt; allerdings enthält das ergab-KomZet nicht nur einen fachlichen Schwerpunkt, sondern es wurden zwei
Schwerpunkte definiert (die jedoch in einem engen inhaltlichen Zusammenhang stehen).18
Übersicht 5.1 zeigt die wesentlichen Elemente der Zielstruktur, wie sie dem KomZetProjekt "Hotellerie und Gastronomie" des ergab zu Grunde liegen.
Übersicht 5.1
Zielstruktur des KomZet-Projekts "Hotellerie und Gastronomie" des ergab
Schwerpunkte /
Handlungsfelder
Fachlicher Schwerpunkt
Kompetenzanalysen
Fachlicher Schwerpunkt
Externes Ausbildungsmanagement
Handlungsfeld
Handlungsorientierte Lehrund Lernarrangements

Handlungsfeld
Kooperation und Netzwerkbildung

18

Ziele

Teilziele

- Entwicklung branchenspezifischer
Kompetenzanalysen

- Entwicklung fachlicher Kompetenzanalysen
- Berücksichtigung der besonderen
Soft Skills "Gastorientierung"
- Externes Ausbildungsmanagement, - Bestimmung der Lernziele durch
Ausbildungscontrolling und Ausbilindividuelle Ausbildungsplanung
dungscoaching als Dienstleistung für - Entwicklung einer Datenbankstruktur
die Unternehmen des Hotel- und
für die AusbildungsprozesssteueGaststättengewerbes
rung
- Weiterentwicklung von Angeboten
- Inhaltliche und methodisch-didaktider überbetrieblichen Ausbildung
sche Weiterentwicklung und Anpasund der Zusatzqualifizierungen
sung der vorhandenen überbetrieblichen Ausbildungsmodule unter Nutzung multimedialer Technologien
- Erarbeitung weiterer Handlungsanweisungen und Handreichungen für
Ausbilder in den gastgewerblichen
berufen mit Projekten und Fallbeispielen zur Förderung von Handlungskompetenzen im Ausbildungsprozess
- Aufbau eines virtuellen Netzwerks,
- Schaffung eines realen und virtueluntersetzt mit einem Internetportal
len Netzwerks mit allen am Bilund entsprechenden Kommunikatidungsprozess Beteiligten
onsstrukturen
- Verbesserung der Zusammenarbeit
der Lernorte Betrieb und Berufsschule
- Kontinuierlicher Wissens- und Technologietransfer

Ein in der ursprünglichen Planung des KomZet-Projekts noch vorgesehener dritter fachlicher Schwerpunkt bezog sich auf die Entwicklung einer Modulreihe von ÜE zur forcierten Vermittlung "gastorientierter Kompetenzen". Dieses Thema wurde aus dem KomZet-Zusammenhang herausgelöst und im ergab
als eigenständiges Projekt unter dem Titel "Der professionelle Gastgeber" realisiert.
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Schwerpunkte /
Handlungsfelder
Handlungsfeld
Wissensmanagement und
lernen in Netzen

Handlungsfeld
Qualitätsmanagement
Handlungsfeld
Organisations- und Personalentwicklung
Handlungsfeld
Monitoring

Ziele

Teilziele

- Umfassende Systematisierung des
Wissensmanagementkonzepts des
ergab

- Entwicklung und Aufbau einer Datenbank zur Bündelung branchenrelevanter Links
- Aufbau einer virtuellen Bildungsplattform zur Entwicklung und Anwendung der Kompetenzanalysen
- Zertifizierung des KomZet-Projekts
nach DIN EN ISO
- Zertifizierung der ÜE nach AZWV
- Ausbau des internen operativen
Bildungscontrolling
- Erweiterung der pädagogischen und
fachlichen Kompetenz der ergabMitarbeiter
- Sammlung, Auswertung und systematische Verbreitung von Informationen über die berufliche Aus- und
Weiterbildung in der HoGa-Branche
- Bedarfserfassung in der überbetrieblichen Ausbildung
- Bedarfserfassung an beruflicher
Zusatzqualifizierung und Innovation
- Verbesserung des Bekanntheitsgrades des ergab u. seiner Leistungen
- Gezielte Vermarktung der Bildungsprodukte des ergab
- Unternehmensberatung
- Mitarbeiterberatung
- Beratung von Auszubildenden

- Integration des KomZet in die bestehenden Qualitätsmanagementsysteme
- Integration der durch das KomZetProjekt entstehenden neuen Anforderungen an Personal und Organisation in eine begleitende Personalund Organisationsentwicklung
- Entwicklung eines Monitoringsystems

- Erarbeitung neuer Marketingstrukturen und -strategien zur optimalen
Vermarktung der durch das KomZet
neu entstehenden Leistungen
- Beratung der Betriebe zur PersonalHandlungsfeld
entwicklung auf der Grundlage des
Betriebsberatung und
zu entwickelnden Instrumentariums
Technologietransfer
einer individ. Kompetenzanalyse
Nachhaltige
Verbreitung und WeiHandlungsfeld
terentwicklung
der Produkte und
Transfer und Nachhaltigkeit
Leistungen des ergab-KomZet
Handlungsfeld
Marketing

- Vermarktung der neu entstandenen
Leistungen der
- der Kompetenzanalysen und
- des Ausbildungsmanagements
- Übertragung(smöglichkeiten) auf
weitere Zielgruppen des HoGaBereichs (z. B. unternehmensbezogene Weiterbildung)
- Übertragung(smöglichkeiten) auf
andere Dienstleistungsbranchen

Quelle: ergab-Antragsunterlagen S. 90 ff, eigene Zusammenstellung.

Eine wesentliche Besonderheit – mit gravierenden Rückkoppelungen auf Struktur und
Organisation des ergab – bildete dabei der besondere Charakter des Projekts als Organisationsentwicklungsprojekt. Denn es ging mit dem KomZet-Projekt nicht nur um die Weiterentwicklung einzelner Methoden oder Vorgehensweisen bei der überbetrieblichen Berufsausbildung; vielmehr zielte das KomZet-Projekt in seinem Kern ganz wesentlich darauf – und dabei der Zielsetzung des BMBF-Programms zur Förderung von Kompetenzzentren folgend –, dass sich das ergab selbst als Bildungsdienstleister in fast allen Teilen
qualitativ in großen Schritten weiterentwickeln und somit erheblich verändern sollte.
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5.2

Arbeitspakete, Teilaufgaben und Ergebnisse

Aus der Strukturvorgabe zum Aufbau von Kompetenzzentren entlang der fachlichen
Schwerpunkte und der Handlungsfelder in Kombination mit den trägerspezifischen Zielstellungen entwickelte das ergab eine Durchführungsplanung, die das gesamte Projekt in
Arbeitspakete gliederte, die wiederum mit Teilarbeitsschritten und jeweils zu erreichenden
Teilergebnissen sowie mit Meilensteinen untersetzte. Diese Durchführungsplanung bildete
gewissermaßen den "Fahrplan", nach dem das KomZet-Projekt "Hotellerie und Gastronomie" umzusetzen und zu steuern war (Übersicht 5.2).
Übersicht 5.2
Umsetzungsstruktur des ergab-Projekts "Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie"
Arbeitspakete
AP 1 Projektvorbereitung

AP 2 Entwicklung und Umsetzung des
Monitoringkonzeptes

AP 3 Kooperation und Netzwerkbildung

AP 4 Organisations- und Personalentwicklung

AP 5 Qualitätsmanagement

AP 6A Erkundung branchenspezifischer
Kompetenzprofile und Soft Skills für
gastorientiertes Handeln

Zentrale Inhalte und zu erzielende Ergebnisse
- Bauliche Vorbereitung (Innenausbau von Räumen)
- Personalbeschaffung für Projektdurchführung
- Ausschreibung und Vergabe der wissenschaftlichen
Begleitung
- Aufbau eines Expertenpools
Handlungsfeld: Monitoring
- Entwicklung eines Monitoringkonzeptes
- Implementation
- Steuerung der Monitoringprozesse
Handlungsfeld: Kooperation und Netzwerkbildung
- Definition von Aufgaben und Zielen der (bestehenden)
Netzwerke
- Transport des KomZet-Projekts, seiner Ziele und Produkte/Leistungen in die Netzwerke
- Anpassung des ergab-Internetportals und seine Bereitstellung für die Netzwerk- und Kooperationspartner
Handlungsfeld: Organisations- und Personalentwicklung
- Ausgestaltung der KomZet-Projektstrukturen und ihre
Integration in die ergab-Organisationsstruktur
- Integration des KomZet-Projekts in das ergab-QM
- Entwicklung eines Personalkonzepts
- Reformulierung der Personalentwicklungsplanung
- Durchführen von PE-Maßnahmen
Handlungsfeld: Qualitätsmanagement
- Etablierung von QM-Elementen im KomZet-Projekt
- Erfolgreiche Zertifizierung
Fachlicher Schwerpunkt
- Definition HoGa-spezifischer und betriebstypischer Anforderungen an berufliches Handeln im
- fachlichen Bereich
- überfachlichen Bereich (Soft Skills)
- Erhebung der Referenzprofile für Anforderungen an
HoGa-spezifische Soft Skills durch eine Betriebsbefragung (zur Lieferung des Inputs für AP 6B)
- Entwicklung von Instrumentarien und Kriterien zur Messung der fachlichen HoGa-Kompetenzen
- Praktischer Aufbau und Erprobung eines Systems zur
Durchführung branchenspezifischer Kompetenzanalysen
für die Hotellerie und Gastronomie
- Implementierung der entwickelten Instrumentarien zur
fachlichen und überfachlichen Kompetenzanalyse in das
ergab-Leistungsportfolio
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Arbeitspakete

Zentrale Inhalte und zu erzielende Ergebnisse

AP 6B Entwicklung und Erprobung eines
Informationserfassungsinstrumentes
zur Abbildung branchenspezifischer
berufsrelevanter Persönlichkeitseigenschaften im Bereich Hotel- und
Gaststättengewerbe

Fachlicher Schwerpunkt
- Verhaltenspsychologische Analyse der in AP 6A erhobenen Referenzprofile für Anforderungen an HoGaspezifische Soft Skills
- Konzipierung eines PC-gestützten Befragungsinstruments zur Ermittlung der individuellen Übereinstimmung
von persönlichkeitsgebundenen Dispositionen zu den
branchenspezifischen Anforderungen an Soft Skills
- Programmierung einer entsprechenden Software für PCOberfläche incl. geeigneter Auswertungstools und Bereitstellung von Interpreter-Anleitungen
- Erprobung und Validierung des PC-gestützen Verfahrens
zur HoGa-spezifischen Kompetenzanalyse von Soft
Skills
- Übergabe des Verfahrens für den ergab-Regelbetrieb
Fachlicher Schwerpunkt
- Konzipierung eines Managementsystems zur Ausbildungsbegleitung und -steuerung in der HoGa-Branche
- Entwicklung der Begleitungs- und Steuerungselemente
incl. entsprechender Verfahren/Vorgehensweisen zur (a)
Zielermittlung bei Auszubildenden, Betrieben und Berufsschulen, (b) Evaluierung der Ausbildungsprozesse,
(c) Kompetenz- und Lernerfolgsmessung und (d) Steuerung der Ausbildungsprozesse
- Aufbau eines elektronischen Datenverwaltungssystems
zur Bereitstellung der benötigten Informationen für das
Ausbildungsmanagement-System
- Erprobung und Überprüfung des Verfahrens und der
Instrumente des Ausbildungsmanagements
- Implementierung des entwickelten Ausbildungsmanagements in das ergab-Leistungsportfolio
Handlungsfeld:
Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements
- Feststellung Ist-Stand und Entwicklung eines Basiskonzepts zum didaktischen Aufbau und zu den methodischen Vorgehensweisen in den überbetrieblichen Ergänzungslehrgängen
- Überarbeitung und Anpassung der überbetrieblichen
Ausbildungsmodule an das Basiskonzept
- Handreichungen der Ausbildungsmodule
- Qualifizierung des Ausbildungspersonals
Handlungsfeld: Wissensmanagement
- Entwicklung eines Wissensmanagementkonzepts
- Entwicklung einer elektronischen Informationsplattform
zur Verwaltung und Bereitstellung der Informationsbestände (für Intranet und Internet)
- Integration von Wissensmanagementkonzept und Informationsplattform
- Implementierung des Wissensmanagements in die ergab-Arbeitsumgebung und als extern nutzbares Informationsangebot
Handlungsfeld: Marketing
- Entwicklung eines Marketingkonzepts
- Planung und Umsetzung spez. Marketingaktivitäten
- Erfolgsmessung und Steuerung der Marketingarbeit

AP 7 Externes Ausbildungsmanagement

AP 8 Handlungsorientierte Lehrund Lernarrangements

AP 9 Wissensmanagement

AP 10 Entwicklung und Umsetzung des
Marketingkonzeptes
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Arbeitspakete

Zentrale Inhalte und zu erzielende Ergebnisse

AP 11 Transferaktivitäten

Handlungsfeld: Transfer und Nachhaltigkeit
- Entwicklung eines Transferkonzepts
- Transfer der Ergebnisse aus dem KomZet-Projekt
- Evaluierung und Anpassung der Produkte und Leistungen des ergab auf Basis der im KomZet-Projekt gewonnen Erkenntnisse (z. B. über Nutzerbedürfnisse oder über spezielle Zielgruppen)
- Anpassung der Produkte und Leistungen (aus den fachlichen Schwerpunkten des KomZet-Projekts)
für andere Dienstleistungsbranchen
Quelle: ergab-Antragsunterlagen S. 108 ff, eigene Zusammenstellung

Interne Beziehungen der Handlungsfelder und Arbeitspakete
Wie jede Projektplanung stellt auch die Planung des KomZet-Projekts eine Systematisierung mehr oder minder komplexer Prozesse dar, um sie als "Arbeitspakete" handhabbar
zu machen; dabei nutzt eine solche Systematisierung vor allem das Prinzip der gegenseitigen Abgrenzung der einzelnen Prozesselemente, indem spezifische Arbeitsschritte oder
zu erreichende Ergebnisse einzelnen Planungsbereichen zugeordnet werden. In der Praxis greifen jedoch viele dieser Elemente nicht nur zeitlich und funktionell ineinander, sondern sind zum Teil auch inhaltlich miteinander verwoben. Vor diesem Hintergrund könnte
es also durchaus begründbar sein, ein spezielles Prozesselement der Projektumsetzung
einem anderen Arbeitspaket oder mehreren Arbeitspaketen zuzuordnen.
Im Falle der Strukturvorgabe zum Aufbau von Kompetenzzentren entlang der Handlungsfelder taucht dieses Problem an verschiedenen Stellen auf. Denn bei einigen dieser Organisationsaspekte handelt es sich um Querschnittsaspekte, die sich gegenseitig durchdringen: So enthalten z. B. Wissensmanagement, Monitoring, Marketing, Kooperation und
Netzwerkarbeit alle einen mehr oder minder deutlich hervortretenden Aspekt der Informationsaufnahme und -verarbeitung; Personal- und Organisationsentwicklung oder Marketing sind wichtige Handlungsfelder, wenn es um die interne Verarbeitung und externe
Verbreitung der im fachlichen Schwerpunkt neu entwickelten oder profilierten Produkte
geht. Diese inhaltliche Verzahnung der verschiedenen Entwicklungsbereiche bei der Weiterentwicklung einer ÜBS zum Kompetenzzentrum trat auch beim ergab-Projekt "Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie" zu Tage und stellte das Projektmanagement vor
die hohe Anforderung, trotz der Detailplanung in den Arbeitspaketen auch eine eher
ganzheitliche Sichtweise auf das Gesamtprojekt zu gewährleisten.
Eine weitere hohe Anforderung in der Projektdurchführung ergibt sich daraus, dass bei
der Weiterentwicklung einer ÜBS zum Kompetenzzentrum grundsätzlich (mindestens)
zwei Projektebenen zu bearbeiten sind: Zum einen geht es darum, die in der Projektplanung vorgegebenen Arbeitsschritte möglichst stringent abzuarbeiten, um die dort definierten Produkte und Ergebnisse zu erzielen; dies ist insbesondere bei den Entwicklungsar-
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beiten im fachlichen Schwerpunkt der Fall, wo die Zielbereiche relativ konkret benannt
und von einer relativ kleinen Gruppe von Fachleuten zu erarbeiten sind. Zum anderen
handelt es sich jedoch auch um einen komplexen Prozess der Organisationsentwicklung,
der den Bildungsdienstleister in seiner Gesamtheit zum Gegenstand des Projekts macht.
Dies bedeutet, dass fast alle Ebenen, Bereiche, Mitarbeiter an den Projektarbeiten beteiligt werden; dies jedoch nicht nur, um bestimmte konkrete Arbeitsleistungen zu erbringen,
sondern vielmehr auch, um den Bildungsdienstleister insgesamt auf eine neue qualitative
Stufe zu heben – eben ihn zum Kompetenzzentrum werden zu lassen. Hierbei handelt es
sich jedoch um eine vollständig andere Handlungs- und Führungsebene, als es die Initiierung, Moderation und Ergebnisfeststellung in einem der Handlungsfelder darstellt.
Letztlich reflektiert dies den grundlegenden Charakter von Projekten im BMBF-Förderprogramm, die auf eine Umprofilierung von ÜBS hin zu Kompetenzzentren zielen: In einem
KomZet-Projekt geht es nicht allein um die profunde und stringente Abarbeitung eines
externen Arbeitsauftrags, sondern vielmehr um einen internen Veränderungsprozess, der
die gesamte Organisation ergreifen muss, wenn er dem Anspruch der Philosophie von
ÜBS-Kompetenzzentren gerecht werden will. Im ergab-Projekt, mit dem es sich auf den
Weg zum "Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie" begeben hat, wurde dieser
doppelte (und hohe) Anspruch erkannt und umgesetzt.
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5.3

Umsetzungsprogramm

Insgesamt stand für die Realisierung des KomZet-Projekts des ergab ein Zeitraum von 23
Kalendermonaten zur Verfügung (August 2006 bis Juni 2008). Übersicht 5.3 zeigt die zeitliche Anordnung, in der die Bearbeitung der einzelnen Arbeitspakete geplant war.
Übersicht 5.3
Zeitplan der Projektumsetzung nach Arbeitspaketen
Arbeitspakete

A

2 0 0 6
S O N

D

J

F

M

1 Projektvorbereitung
2

Entwicklung/Umsetzung
des Monitoringkonzeptes

3

Kooperation und Netzwerkbildung

4

Organisations- und
Personalentwicklung

5 Qualitätsmanagement
Erkundung branchen6A spezifischer Kompetenzprofile und Soft Skills
Entwicklung branchen6B spez. Kompetenzanalyseverfahren f. Soft Skills
7

Externes Ausbildungsmanagement

Handlungsorientierte
8 Lehr- und Lernarrangements
9 Wissensmanagement
Entwicklung und Umset10 zung des Marketingkonzeptes
11 Transferaktivitäten
Quelle: ergab-Antragsunterlagen S. 136 ff, eigene Zusammenstellung

A

2 0 0 7
M J J A

S

O

N

D

J

2 0 0 8
F M A M J
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Betrachtet man die Komplexität der Entwicklungsvorgänge genauer, so wird eine relativ
schnell zunehmende Anzahl von Arbeitspaketen deutlich, die parallel zu bearbeiten waren
(Übersicht 5.4). Nach zwei Monaten Projektlaufzeit waren bereits fünf Arbeitspakete aktiviert, im siebenten Monat des KomZet-Projekts (Februar 2007) waren es neun Arbeitspakete; die höchste Komplexität wurde im Oktober und November 2007 erreicht, als Aktivitäten in den elf von zwölf Arbeitspaketen parallel liefen.
Übersicht 5.4
Parallelität der Projektarbeiten in verschiedenen Arbeitspaketen des KomZet-Projekts im Zeitablauf
2 0 0 6

2 0 0 7

A
S
O
N
D
J
F
M
A
M
J
J
Quelle: ergab-Antragsunterlagen S. 136 ff, eigene Zusammenstellung

2 0 0 8

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

Sicherlich ist diese Auswertung und Darstellung der Projektplanung recht formal und
summarisch, da nicht unterstellt werden kann (und es faktisch auch nicht so gewesen ist),
dass die Intensität der Aktivitäten in den Arbeitspaketen und den einzelnen Monaten immer gleich hoch sein musste; dennoch zeigt diese Betrachtungsweise ein Spezifikum des
KomZet-Projekts im ergab, dass damit nämlich eine hohe Anforderung an die Steuerungsfähigkeit und das Projektmanagement verbunden war.19 Das relativ hohe Maß an
Parallelität verschiedener Projektarbeiten ist hier jedoch als Besonderheit zu vermerken;
üblich sind dagegen eher konsekutiv aufgebaute Arbeitspakete (vergleichbar etwa dem
Hausbau, bei dem bestimmte technische Abläufe erst starten können (z. B. Innenausbau),
wenn andere Abläufe abgeschlossen sind (z. B. Baugenehmigung, Fundamentierung,
Rohbau). Im Projektverlauf des ergab-KomZet zeigte sich, dass diese Parallelität der Arbeitspakete eine Herausforderung darstellte.

19

Es kann mit einiger Berechtigung vermutet werden, dass dies in anderen Projekten des BMBFFörderprogramms zur Weiterentwicklung der ÜBS hin zu Kompetenzzentren ähnlich gewesen sein dürfte; denn dies ergibt sich nicht zum geringsten Teil aus der Permanenz, die vor allem die Handlungsfelder mit Querschnittscharakter (Monitoring, Personal- und Organisationsentwicklung, Marketing, Wissensmanagement usw.) mit sich bringen.
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6.

Struktur und Organisation des KomZet-Projekts im ergab

Für die Durchführung des Projekts "Kompetenzzentrum 'Hotellerie und Gastronomie'"
wurden in Struktur und Organisation des ergab spezielle Bedingungen geschaffen, um
- die erforderlichen Ressourcen geordnet bereitzustellen,
- eine planmäßige Durchführung des Arbeitsplans zu gewährleisten
- und das Erreichen der anvisierten Ziele abzusichern.
Darüber hinaus war das Projekt auch verwaltungstechnisch geordnet zu führen, um den
vorgabengerechten Einsatz der Fördermittel und die Erstellung der erforderlichen Nachweise an den Zuwendungsgeber sicherzustellen.

6.1

Räumlichkeiten

Im Hauptgebäude des ergab (Witterdaer Weg 3 in Erfurt) wurden drei Räume speziell für
das KomZet-Projekt umgebaut bzw. eingerichtet. Insgesamt standen somit ein Büroraum,
ein Computerkabinett und ein Besprechungsraum zur Verfügung. Das Computerkabinett
wurde mit PC-Technik für 16 Plätze ausgestattet, die insbesondere für die Durchführung
der computergestützten Kompetenzanalysen vorgesehen waren, die im Zuge der Entwicklungen in den Arbeitspaketen 6A und 6B aufzubauen waren.

6.2

Projekt-Mitarbeiter/innen

Das KomZet-Projekt war mit insgesamt vier Vollzeit-Personalstellen ausgestattet. Hiervon
war eine Stelle für die Funktion der Projektleitung vorgesehen. Zwei weitere Stellen wurden mit Fachkräften besetzt, die als Ausbildungsmanager – neben der Mitarbeit bei der
Umsetzung der Projektarbeiten zum Aufbau des KomZet und dann später vornehmlich –
die Vermarktung und praktische Umsetzung der neuen Angebote (Kompetenzanalysen
und Ausbildungsmanagement) bei den HoGa-Betrieben bzw. den Auszubildenden übernehmen sollten. Eine Stelle war als Projektassistenz profiliert.
Für diese Funktionen wurden mit Projektbeginn je ein/e Mitarbeiter/in neu eingestellt, die
folgende Qualifikationen und Berufserfahrungen mitbrachten:
- Ausbildungskoordinator
Ausbildung: Ökonom Gaststätten- und Hotelwesen (FH), Koch
Erfahrungen: Geschäftsführer eines Catering-Unternehmens, selbständiger Unterneh-
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mer im Bereich Eventmanagement und Gastronomie (vorrangig Osteuropa), Ausbildungskoordinator im HOGA-Ausbildungsverbund
- Ausbildungskoordinatorin
Ausbildung: Hotelfachfrau, Personalfachfrau (IHK)
Erfahrungen: Führungskraft in der Hotellerie, Hotelleiterin
- Projektassistenz
Ausbildung: Diplom-Betriebswirtin (FH), Verlagskauffrau
Erfahrungen: Redaktionsmitarbeiterin, Autorin
Die Projektleitung übernahm ein Mitarbeiter, der über einen Abschluss als Diplom-Betriebswirt (FH) und Industriekaufmann verfügte und bereits vorher als Honorardozent für
das ergab gearbeitet hatte.
Im Verlauf des KomZet-Projekts fand auf sämtlichen vier Personalstellen ein Wechsel
statt (Übersicht 6.1). Der Projektleiter schied nach 17 ½ Monaten aus, da er anderweitig
eine nicht projektbezogene Dauerstelle annehmen konnte. Für die verbleibenden vier Monate der BMBF-geförderten Projektlaufzeit übernahm einer der Ausbildungskoordinatoren,
der zwischenzeitlich in der Zentralabteilung des ergab eingesetzt war, die Projektleitung;
er ist zum jetzigen Zeitpunkt weiterhin im ergab beschäftigt (mit unbefristetem Arbeitsvertrag) und leitet die noch andauernden Implementierungs- und Transferarbeiten, die aus
dem Aufbau des ergab zum Kompetenzzentrum resultieren. Die ursprünglich von ihm
eingenommene Position als Ausbildungskoordinator wurde bereits vorher mit einer weiteren Mitarbeiterin besetzt, die zum Berichtszeitpunkt ebenfalls noch im ergab beschäftigt
war. Eine weitere Fluktuation auf der Position der Ausbildungskoordination wurde mit einem Mitarbeiter ausgeglichen, der schon mehrere Jahre im ergab als Ausbilder und Projektleiter tätig gewesen war. Auf der Position der Sachbearbeitung hat etwa zur Mitte der
Projektlaufzeit ebenfalls ein Wechsel stattgefunden.
Übersicht 6.1
Stellenbesetzung im KomZet-Projekt während des Förderzeitraums
Jahr
Projekt-Monate

2006
1

2

3

2007
4

Projektleitung
Ausbildungskoordination
Ausbildungskoordination
Sachbearbeitung
Quelle: ergab, eigene Zusammenstellung

5

6

7

8

9

10

11

12

2008
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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Die beiden anderen Projektmitarbeiterinnen schieden ebenfalls vor Ende der Projektlaufzeit aus. Eine der Mitarbeiterinnen wechselte auch auf eine Dauerstelle; bei der anderen
Mitarbeiterin stellte sich während der Probezeit heraus, dass sie die Anforderungen aus
der Projektarbeit nicht in vollem Umfang erfüllen konnte. Beide Stellen wurden – wiederum mit externen Kräften – direkt im Anschluss an das Ausscheiden der Vorgängerinnen
nachbesetzt. Diese Fachkräfte brachten eine Qualifikation als Hotelfachfrau bzw. DiplomKauffrau (Universität) mit, die für das Aufgabenfeld des KomZet – und insbesondere die
Vermarktung der neuen Produkte – sehr gut geeignet sind. Beide Mitarbeiterinnen konnten über das KomZet-Projektende im ergab weiter beschäftigt werden und führen die
spezifischen Aufgaben des KomZet (Kompetenzanalysen, Ausbildungsmanagement,
Vermarktung) weiter.
Die Fluktuation im KomZet-Personal – insbesondere in den beiden Fällen, bei denen die
Mitarbeiter aus den KomZet-Projektstellen auf Dauerstellen bei anderen Arbeitgebern
gewechselt sind – zeigt ein generelles Dilemma dieser Art der Projektförderung: Da die
Projektförderung aus öffentlichen Mitteln prinzipiell zeitlich begrenzt sein muss, halten
Mitarbeiter auf Projektstellen verständlicherweise nach Beschäftigungsmöglichkeiten Ausschau, die ihnen eine längerfristige Perspektive versprechen. Im KomZet-Projekt des ergab war dies in den beiden Fällen ebenso der Fall, was insofern erfahrungsgemäß keinen
Sonderfall darstellt.
Andererseits kann das Ausscheiden von Projektmitarbeitern während der Laufzeit der
Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten (und dies ist üblicherweise der Inhalt solcher Projekte) unter Umständen den planmäßigen Fortgang des Projekts in Gefahr bringen, weil in
aller Regel wichtiges und projektspezifisches Know-how verloren geht, das nicht ohne
weiteres ersetzt werden kann. Besonders gravierende Folgen für den Entwicklungsprozess können beim Ausscheiden der Projektleitung auftreten, weil hier große Teile des
Know-hows in eher "weichem" Funktions-, Personen- und Zusammenhangswissen besteht, das nicht formalisiert erfasst ist und auch nicht ohne weiteres bei einer Übergabe an
eine(n) Nachfolger(in) transferiert werden kann.
Insgesamt hat das KomZet-Projekt des ergab diese besonderen Anforderungen aus der
Personalfluktuation recht gut gemeistert, wenn es dabei auch einige Anpassungsprobleme zu überwinden galt. Die Tatsache, dass beide neuen externen Mitarbeiterinnen auch
weiterhin im ergab beschäftigt sind und mit den KomZet-Aufgaben betraut sind, dokumentiert die gut bewältigten Personalübergänge während des Projekts.
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6.3

Kooperation mit internen Experten und externen Dienstleistern

Über das im ergab angestellte Personal im KomZet-Team hinaus hat das Projekt zahlreiche andere Fachleute in die Arbeiten eingebunden. Dies geschah zum einen durch die
Mitwirkung eines großen Anteils der anderen ergab-Mitarbeiter/innen, zum anderen durch
die Kooperation mit externen Dienstleistern und sonstigen Experten.

Mitwirkung ergab-interner Fachleute
Ein wesentlicher Teil der Entwicklungsleistungen im KomZet-Projekt konnte nur realisiert
werden, indem die im ergab bereits vorhandene Expertise bei den Mitarbeiter/innen mobilisiert wurde. Hierzu wurden fast alle Mitarbeiterinnen in der einen oder anderen Form in
den einzelnen Handlungsfeldern und den beiden fachlichen Schwerpunkten des KomZetProjekts herangezogen; ganz überwiegend haben die Mitarbeiter/innen in Arbeitsgruppen
an der Profilierung zum Kompetenzzentrum mitgewirkt. Dies führte im Verlauf der Entwicklungsarbeiten mitunter zu hoher Arbeitsbelastung in der Mitarbeiterschaft, ohne eine
solche Einbindung der ergab-Mitarbeiter/innen in das KomZet-Projekt hätten die einzelnen Handlungsfelder jedoch nicht sinnvoll bearbeitet werden können. Insofern sah bereits
die Projektplanung in vielen Teilarbeitsschritten der einzelnen Arbeitspakete konsequent
die Einrichtung solcher Arbeitsgruppen vor.
Wenn auch die dadurch erzeugte zusätzliche Arbeitsbelastung – denn die Mitwirkung in
den KomZet-Arbeitsgruppen hatte neben den regulären Arbeitsaufgaben und -tätigkeiten
der Mitarbeiter/innen zu erfolgen – eine gewisse Herausforderung an die Führungs- und
Motivationsfähigkeit der Projektleitung gestellt hat, so darf ihr positiver Effekt auf die Entwicklung zum Kompetenzzentrum keinesfalls übersehen werden. Denn auf diese Weise
ergaben sich vielfältige Anknüpfungspunkte, an denen das Anliegen des gesamten Projektes, nämlich die interne, fachliche und organisationale Weiterentwicklung des ergab
von einer ÜBS zu einem Kompetenzzentrum, in die Mitarbeiterschaft getragen werden
konnte.

Kooperation mit externen Dienstleistern und sonstigen Experten
Für verschiedene Elemente der Entwicklungsarbeiten im KomZet-Projekt waren das hierfür erforderliche Know-how oder die zeitlichen bzw. personellen Ressourcen innerhalb
das ergab nicht verfügbar. An diesen Punkten wurde auf externes Know-how bzw. Personal zurückgegriffen.
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Mittels direkter Beauftragung an externe Lieferanten wurde vor allem die Software entwickelt, mit der die Kompetenzanalysen im Bereich der Soft Skills durchgeführt werden (das
nun unter dem Produktnamen PEREOHOGA bezeichnet und vermarktet wird). Dieser Teil
der Entwicklungsarbeiten in Arbeitspaket 6B wurde von innovatio GmbH – Institut für Persönlichkeits- und Projektmanagement, Erfurt (Professor Scharlach) durchgeführt.
Einen weiteren wesentlichen Teil der Entwicklungsarbeiten in Form einer Moderation von
Arbeitsgruppen und der Durchführung von Fortbildungen hat das Erfurter Institut WernerVisionen (Hiltrud Werner) unterstützt. Dies bezog sich insbesondere auf eine Moderation
des Entwicklungsprozesses
- in Arbeitspaket 6A zur systematischen Zusammenstellung der fachlichen Kompetenzanforderungen in der Ausbildung der HoGa-Berufe und der darauf aufbauenden Definition von Messkriterien für die Leistungsfeststellung,
- in Arbeitspaket 8 zur inhaltlichen und didaktisch-methodischen Überarbeitung der Module in der überbetrieblichen Ausbildung
- sowie in Arbeitspaket 4 zur Durchführung verschiedener Personalentwicklungsmaßnahmen (vor allem zur Vermittlung handlungsorientierter Lehr- und Lernmethoden).
Des weiteren hat das KomZet-Projekt an verschiedenen anderen Stellen auf das Wissen
und die Unterstützung anderer Experten oder Kooperationspartner zurückgegriffen, um
die Entwicklungsziele zu erreichen. Dies bezieht sich z. B. auf die Kooperation mit Vertretern
- der Hochschulen (Prof. Jantke, TU Ilmenau, Prof. Hoffmeister, FH Erfurt) bei der Entwicklung des Wissensmanagements (Arbeitspaket 9),
- der Hotel- und Gaststättenbetriebe (mündliche Befragung von 196 HoGa-Fachleuten in
107 HoGa-Betrieben) bei der Ermittlung der fachlichen und überfachlichen Tätigkeitsanforderungen in den gastgewerblichen Berufen (Arbeitspaket 6A),
- des DEHOGA Thüringen und des HOGA-Ausbildungsverbundes bei der Entwicklung
des neuen Marketingkonzepts zur Vermarktung der KomZet-Leistungen.
Darüber hinaus sind verschiedene Produkte von externen Lieferanten beschafft worden,
die Teilaspekte der KomZet-Entwicklungen unterstützen. Hier ist vornehmlich die Software-Lösung "abes-Objects" zu nennen ist, die als integrierte Datenbankanwendung die
Informationsverarbeitung im ergab an die Erfordernisse als Kompetenzzentrums anpasst
(AP 3 Wissensmanagement).

- 43 -

6.4

Öffentliche Förderung

Das Projekt "Kompetenzzentrum 'Hotellerie und Gastronomie'" des ergab wurde aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) durch das Bundesinstitut
für Berufsbildung (BIBB) gefördert.

6.5

Wissenschaftliche Begleitung

Mit der wissenschaftlichen Begleitung (WB) des KomZet-Projekts wurde das Forschungsund Beratungsinstitut ConLogos Dr. Vock & Partner (Erfurt) beauftragt. Das Forscherteam
bestand aus Dr. Rainer Vock und Dipl.-Päd. Yvonne Salman. Die WB nahm ihre Arbeit im
Oktober 2006 auf, also zu einem Zeitpunkt, als im Modellprojekt verschiedene inhaltliche
und organisatorische Grundlagen, insbesondere im Arbeitspaket 1 (Personalbeschaffung,
Umbaumaßnahmen), bereits etabliert waren.

Arbeitsebenen der wissenschaftlichen Begleitung
Die WB operierte auf drei Arbeitsebenen, die in der praktischen Umsetzung eng miteinander verknüpft waren:
- Arbeitsebene 1: Prozessbegleitung
Unterstützung der laufenden Entwicklungsarbeiten zum Aufbau des geplanten Kompetenzzentrums, insbesondere seines fachlichen Schwerpunkts "Kompetenzanalysen und
Kompetenzentwicklungspläne für die berufliche Ausbildung der Hotellerie und Gastronomie" durch Beratung und wissenschaftliche Analysen bzw. Inputs.
- Arbeitsebene 2: Evaluation der Realisierungsschritte
Formative Evaluation der Planung und Umsetzung der Arbeitspakete 1 bis 11, insbesondere der Arbeitspakete 6A, 6B und 7, die den fachlichen Kern der neuen Dienstleitung ausmachen. Zudem wurden Zwischenevaluationen in den Arbeitspaketen 2 (Monitoring), 3 (Kooperation/Netzwerkbildung), 9 (Wissensmanagement) und 10 (Marketing)
vorgenommen.
- Arbeitsebene 3: Projekt-Evaluation
Evaluation des Projektes einschließlich Dokumentation der Ergebnisse und der Implementierung des Kompetenzzentrums auf Gesamtebene.
Die Prozessbegleitung auf der Arbeitsebene 1 konzentrierte sich auf den übergeordneten
Zusammenhang des KomZet-Projekts, der die Profilierung der überbetrieblichen Ausbildungsstätte zu einem Kompetenzzentrum beinhaltete. Da es sich hierbei um einen kom-
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plexen Entwicklungsvorgang handelte, in dem berufsfachliche, wissenschaftliche, organisatorische und wirtschaftliche Aspekte miteinander verzahnt waren, hat die WB diesen
Prozess vor allem durch ihren "Außenblick" unterstützt, dabei neue fachliche Impulse gegeben und Strukturierungsleistungen für das Vorgehen erbracht.
Die laufende Prozessbegleitung auf der Arbeitsebene 1 richtete sich vor allem an das
Projektmanagement des KomZet-Projekts, mit dem die einzelnen Schritte der wissenschaftlichen Dienstleistungen eng abgestimmt wurden. Auf dieser Arbeitsebene der Prozessbegleitung wurde als zentrales Element eine "Steuerungsgruppe" installiert. Ihr gehörten die Projektleitung, die ergab-Geschäftsführung und das Team der WB an. Die
Steuerungsgruppe traf sich zu insgesamt 25 Sitzungen. Im Mittelpunkt standen die Steuerung der einzelnen Arbeitspakete sowie die strategische Beratung der Projektleitung in
wichtigen, übergreifenden Aspekten der Projektdurchführung.
Im Rahmen der Prozessbegleitung brachte die WB zahlreiche Inputs ein, die in einzelne
Umsetzungsschritte des Modellprojekts eingeflossen sind. Themenstellungen solcher Inputs waren unter anderen
- Kompetenz-, Organisations- und Berufsbildungsforschung (Kompetenzfeststellung, Soft
Skills, Personalentwicklung, Qualifikationsbedarfsermittlung, Ausbildungsstatistik usw.),
- Entwicklung, Begleitung und Auswertung der Betriebsbefragung,
- Anforderungen an und Gestaltung von Konzepten und Dokumentationen.
Auf der (zweiten) Arbeitsebene der "Evaluation der Realisierungsschritte" war die wissenschaftliche Begleitung durch eine formative Projektevaluation geprägt. Die einzelnen Realisierungsschritte zum Aufbau des Kompetenzzentrums, wie sie in den elf Arbeitspaketen
strukturiert waren, wurden im Rahmen der laufenden Prozessbegleitung analysiert und
ausgewertet. Zudem wurden – wie im Zuwendungsbescheid des BIBB vom 21.09.2006
vorgesehen – in vier Arbeitspaketen Zwischenevaluationen durchgeführt (AP 2, AP 3, AP
9, AP 10). Diese dienten der Reflektion und Dokumentation des erreichten Arbeitsstandes. Zudem wurden Empfehlungen ausgesprochen, an welchen Punkten und auf welche
Weise weitere Ansatzpunkte für Verbesserungen in Richtung auf die übergreifenden Projektziele zu sehen sind.
Schließlich hat die WB auf der (dritten) Arbeitsebene der "Projekt-Evaluation" die Ergebnisse des Modellprojekts "Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie" insgesamt
evaluiert. Hierbei waren mehrere Blickrichtungen einzunehmen: Neben der Beschreibung
der übergeordneten Zielsetzungen, Realisierungsansätze und Durchführungsstrukturen
des Modellprojekts sollte die Evaluation
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- den Verlauf der Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten in seinen zentralen Aspekten
nachzeichnen,
- eine Bewertung der Zielerreichung des gesamten Modellprojekts vornehmen,
- eine systematische und wissenschaftlich fundierte Beurteilung des Gesamtvorhabens
und seiner Teile liefern, die dem ergab eine Grundlage gibt, auf der weitere Innovationsprozesse in Angriff genommen werden können.
Das vorliegende Dokument enthält diesen Teil des Arbeitsauftrags an die wissenschaftliche Begleitung des KomZet-Projekts im ergab.

Vorgehen bei der Projekt-Evaluation
Durch die formative Beteiligung der WB an den Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten –
insbesondere durch Prozessbegleitung bzw. Beratung des Projekts – ist sie in den Projektzusammenhang "verstrickt" und kann als Evaluierer nicht eine rein distanzierte und
interessenlose Position beanspruchen. Es ist daher darzulegen, wie die Evaluierung vorgegangen ist, um Projektverlauf und die erzielten Ergebnisse möglichst objektiv nachzuzeichnen. Für diesen Arbeitsteil der WB wurde auf verschiedene Informationsquellen zurückgegriffen, insbesondere auf
- die im KomZet-Projekt entstandenen Dokumentationen zu den Arbeitspaketen,
- die Berichte der Zwischenevaluationen durch die WB,
- Protokolle der Sitzungen der Steuerungsgruppe,
- eigene Primärerhebungen im Umfeld des KomZet-Projekts (Befragungen, Beobachtungs- und Moderationsunterlagen usw.),
- sonstige Arbeitsmaterialien, die im Verlauf der Entwicklungsarbeiten in den einzelnen
Handlungsfeldern des KomZet-Projekts oder der Verwaltung entstanden sind.
Aus der Auswertung dieser Materialien und aus der Erfahrung bzw. den Wahrnehmungen
aus der eigenen Beteiligung an der Projektdurchführung (z. B. auch bei Veranstaltungen
oder Erprobungen) hat das Team der WB einen Entwurf des Evaluationsberichts angefertigt. Dieser wurde mit der Projektleitung und der ergab-Geschäftsführung diskutiert, um
Gelegenheit für das Anbringen von Korrekturen oder Ergänzungen zu schaffen. Die Evaluatoren aus der wissenschaftlichen Begleitung gehen davon aus, damit ihrer Pflicht zum
neutralen, objektiven – aber gleichwohl fairen – Forschungsvorgehen bei der Bewertung
der entsprechenden Arbeitsvorgänge und -ergebnisse zu genügen, auch wenn sie selbst
Teil des Entwicklungsprozesses gewesen sind.

- 46 -

C

Evaluationsergebnisse

In den folgenden Abschnitten dieses Evaluationsberichts wird eine summativ angelegte
Evaluation des KomZet-Projekts, welches das ergab zum Zweck seiner Profilierung von
einer ÜBS zu einem Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie durchgeführt hat,
vorgelegt. Komplexität des zweijährigen Entwicklungsprozesses und die Fülle des dabei
entstandenen Materials verlangen von einer wissenschaftlichen Begleitung – die selbst in
ihre formativen Teilen am Entwicklungsprozess beteiligt war und daher über große Mengen empirischen Materials verfügt – strengste Selbstbeschränkung, um den Evaluationsbericht in einem lesbaren Umfang zu halten. Es wäre dem Evaluationsteam ohne Mühe
möglich, den Berichtsumfang zu einem mehrbändigen Werk auszudehnen, was jedoch
sicherlich nicht den Anforderungen der Adressaten des Evaluationsberichts entspräche.
Insofern galt es in methodischer Hinsicht, einen Kompromiss zu finden, der zwischen Detailliertheit, Vollständigkeit und Aussagekraft des Evaluationsberichts einerseits und seiner
Kürze und Prägnanz andererseits vermittelt. Das Evaluationsteam hat sich dazu entschlossen, hier der Konzentration einen gewissen Vorrang einzuräumen. Es sollen insofern vor allem die mit dem KomZet-Projekt erzielten Ergebnisse dargestellt werden; dagegen soll auf eine ausgreifende Beschreibung von Voraussetzungen, Vorgängen, Diskussions- und Entscheidungsprozessen verzichtet werden, sofern sie nicht zum Verständnis
der Ergebnisse unbedingt erforderlich ist.
Die Darstellung der Evaluationsergebnisse folgt der Gliederung aus fachlichen Schwerpunkten und Handlungsfeldern von Kompetenzzentren, wie sie der Konzeption des BIBBAnsatzes entspricht. Der erste Teilabschnitt C.1 beschreibt die Ergebnisse aus den Entwicklungsarbeiten zum Aufbau der Kompetenzanalysen (AP 6A, AP 6B) und des Externen
Ausbildungsmanagements (AP 7). Daran schließen sich im Teilabschnitt C.2 die Darstellungen zu den Ergebnissen aus Handlungsfeldern Monitoring (AP 2), Kooperation und
Netzwerkbildung (AP 3), Organisations- und Personalentwicklung (AP 4), Qualitätsmanagement (AP 5), Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements (AP 8), Wissensmanagement (AP 9), Marketing (AP 10) sowie Transfer- und Nachhaltigkeit (AP 11) an. Im Teilabschnitt C.3 werden Querschnittsaspekte der KomZet-Arbeiten dargestellt, die sich auf
Gender Mainstreaming und Cultural Mainstreaming sowie Projektmanagement beziehen.
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C.1 Fachliche Schwerpunkte
Die beiden fachlichen Schwerpunkte "Kompetenzanalysen" und "externes Ausbildungsmanagement", um die herum sich das ergab zum "Kompetenzzentrum Hotellerie und
Gastronomie" profilieren soll, sind nur gemeinsam und in ihrer wechselseitigen Beziehung
zu verstehen. Im Kern geht es darum, hiermit den Unternehmen der HoGa-Branche ein
neues und in sich schlüssiges Angebot zu bieten, das sie bei der betrieblichen (dualen)
Berufsausbildung effektivitäts- und qualitätssteigernd unterstützt. Mittels dieser Serviceleistung des Branchen-Kompetenzzentrums sollen darüber hinaus mehr – bisher ausbildungsabstinente – Betriebe des Gastgewerbes für die Ausbildungsaufgabe gewonnen
werden; ebenso soll sie dazu beitragen, die teilweise recht hohen Fehlallokationen in der
Berufsausbildung der HoGa-Berufe (zu beobachten an den Lehrvertragslösungen und
Ausbildungsabbrüchen) zu reduzieren.
Die prägende Struktur der HoGa-Branche aus Klein- und kleineren Mittelbetrieben legt
nahe, dass ein solches Serviceangebot an den richtigen Bedarfspunkten dieser Unternehmen ansetzt: Sie haben oftmals nicht die Kapazität, die Instrumente, das Personal und
die berufs- und sozialpädagogische Qualifikation, um hier optimal vorzugehen: Bewerberauswahl, Kompetenzfeststellung, Ausbildungsplanung, kontinuierliche Begleitung des
Ausbildungsprozesses, Steuerung mit kompensatorischen oder potentialfördernden Qualifizierungsinputs in Form überbetrieblicher Angebote, Prüfungsvorbereitung sind Leistungen, die den HoGa-Unternehmen von einem Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie als konkret erfahrbarer Mehrwert für ihre Auszubildenden (und den Betrieb) sinnvoll
angeboten werden können.

Funktionsmodell aus Kompetenzanalysen und Ausbildungsmanagement
Im Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie bedingen sich die Funktionen von
Kompetenzanalysen und externem Ausbildungsmanagement gegenseitig, nur in der gemeinsamen und aufeinander abgestimmten Anwendung ergeben sie eine neue Stufe der
Bildungsdienstleistung in der überbetrieblichen Berufsausbildung. Individuelle Kompetenzanalysen durchzuführen, ohne aus diesen Erkenntnissen praktische Konsequenzen
für die Berufsausbildung zu ziehen, ergäbe ebenso wenig einen Sinn wie ausbildungsbezogene Maßnahmen zu ergreifen, ohne ihr Ausgangsniveau und ihre Zielbereiche zu
kennen. Übersicht C1.1 zeigt in schematischer Darstellung, wie die beiden fachlichen
KomZet-Schwerpunkte von Kompetenzanalysen und Ausbildungsmanagement sich gegenseitig bedingen.
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Übersicht C1.1
Funktionsmodell der fachlichen Schwerpunkte im Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie

Berufsspezifische
Kompetenzanalysen
überfachlich
(Soft Skills)

Weiterbildung

fachlich
Prüfung

Berufsausbildung

Bildungsangebote

Prüfungsvorbereitung

überbetriebliche
Bildungsangebote
Berufswahl /
Rekrutierung
Beratung
Entscheidungshilfe

Ausbildungsplanung
und -begleitung

Ausbildungsmanagement

Quelle: ergab-Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie / Darstellung: ConLogos Dr. Vock & Partner (2008)

Ein wichtiger Ausgangspunkt, von dem aus dieses Funktionsmodell entwickelt wurde, war
der bis dato herrschende Mangel an geeigneten berufs- und branchenspezifischen Verfahren zur Kompetenzanalyse für die HoGa-Berufsbildung. Vor allem fehlten Methoden
und Verfahren zur Beurteilung der überfachlichen Kompetenzen (Soft Skills), die im besonders servicegeprägten Gastgewerbe eine überragende Bedeutung haben.20 Der erste
fachliche Schwerpunkt des KomZet-Projekts (AP 6A und AP 6B) stellte sich daher die
Aufgabe, methodisch fundierte und aus der Praxis des Gastgewerbes heraus entwickelte
Verfahren zu entwickeln, um die entsprechenden beruflichen Kompetenzanforderungen
(strukturell aus Sicht der Betriebe) und -niveaus (individuell aus Sicht der in den Berufen
handelnden Menschen) beschreiben zu können. Der zweite fachliche Schwerpunkt sollte
auf dieses zentrale Diagnoseinstrumentarium der Kompetenzanalysen zurückgreifen können, um ein variables Ausbildungsmanagement (AP 7) aufzubauen, das sowohl an den
Bedarfen der Betriebe (bzw. der branchentypischen Tätigkeitsanforderungen) als auch
den erreichten Qualifikationsstufen der Auszubildenden bzw. Beschäftigten orientiert ist.

20

Das ergab hatte sich mit dieser Thematik der "Gastorientierung" bereits längere Zeit befasst; zu nennen
ist hier vor allem das Projekt "Der professionelle Gastgeber", bei dem diese Aspekte der Soft Skills in
fachlich ausgerichtete überbetriebliche Ausbildungsmodule eingelagert wurden. Dieser Modellversuch
wurde inzwischen erfolgreich abgeschlossen und evaluiert; vgl. Yvonne Salman, Rainer Vock (2008):
Der professionelle Gastgeber. Evaluation des Modellprojekts "Gastorientiertes Handeln in der beruflichen Ausbildung" des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (ergab) – Abschlussbericht, Erfurt, Ms.
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Die Kombination der branchen- bzw. berufsspezifischen Kompetenzanalysen mit ihren
Einsatzmöglichkeiten in einem systematisch angelegten Ausbildungsmanagement eröffnet dem Kompetenzzentrum ein breites Feld an Nutzungsmöglichkeiten (Übersicht C1.2).
Dieses breite Feld zu eröffnen, das über die Durchführung überbetrieblicher Berufsausbildung in einer ÜBS hinausreicht, ist explizites Ziel des BMBF-Förderprogramms zur Entwicklung von Kompetenzzentren.
Übersicht C1.2
Einsatzmöglichkeiten von Kompetenzanalysen in einem Kompetenzzentrum
Einsatzaspekte HoGa-spezifischer
Mögliche Merkmale des Einsatzes bzw. der Nutzung
Kompetenzanalysen
Zweck, z. B.
- Eignungsfeststellung
- Eingangsfeststellung
- Analyse Lernbedarfe
- Analyse Förderbedarfe
- Lernfortschrittskontrolle
- Krisenintervention im Ausbildungsprozess
Erhebungsbestandteile, z. B.
- Lerntyp
- Eignung
- physisch
- psycho-emotional
- Interessen, Neigungen
- Kompetenzen
- fachpraktisch
- fachtheoretisch
- überfachlich
Zielgruppen, z. B.
- Schüler in allgemeinbildender Schule
- Ausbildungsplatzbewerber
- Auszubildende bzw. Schüler
- Erwerbstätige vor Umschulung
- Fachkräfte mit Weiterbildungswunsch
- Fachkräfte in Weiterbildung / Umschulung
Zeitpunkt, z. B.
- letztes Schuljahr
- nach Verlassen der Schule
- vor Abschluss Ausbildungsvertrag
- vor Maßnahmebeginn
- bei Beginn der Ausbildung / Maßnahme
- vor oder nach Zwischenprüfung
- vor Abschlussprüfung
- bei Auftreten von Ausbildungsproblemen
Auftraggeber, z. B.
- Privatperson/ Bildungswilliger
- Betrieb
- Arbeitsagentur / ARGE
Nutzer, z. B.
- Privatperson / Bildungswilliger / Schüler / Auszubildender
- Betrieb
- Berufsschule
- Bildungsdienstleister
- Arbeitsagentur / ARGE
Informationslieferanten, z. B.
- Privatperson / Bildungswilliger/ Schüler / Auszubildender
- Betrieb
- Berufsschule
- Bildungsdienstleister
- Arbeitsagentur / ARGE
Ergebnisse, z. B.
- Eignungsgutachten
- Aufstellung und Fortschreibung Ausbildungsplan
- Aufstellung und Fortschreibung Förderplan
Quelle: KomZet-Arbeitsunterlage (ConLogos Dr. Vock & Partner, Januar 2007)
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7.

Kompetenzanalysen (AP 6A / AP 6B)

Feststellungen von Kompetenzen bei Auszubildenden. Schülern und anderen Nutzern der
Bildungs- und Ausbildungsbildungsangebote des Trägers sind üblicher Bestandteil der
Leistungsprozesse im ergab und waren dies auch vor Start des Entwicklungsprojekts zum
Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie. Diese Kompetenzfeststellungen beziehen sich sowohl auf den fachpraktischen Kompetenzstand der Auszubildenden als auch
auf ihr fachtheoretisches Wissen, im Schulbereich auch auf die Wissensstände der Schüler/innen in den allgemeinbildenden Fächern. Sie erfolgen in den jeweiligen Ausbildungsgängen oder -einheiten
- zu unterschiedlichen Zeitpunkten (am Beginn, während oder am Ende der Ausbildung),
- in unterschiedlicher Form (Leistungstests, Abschluss- und Zwischenprüfungen)
- und auf der Grundlage unterschiedlicher Daten bzw. Informationen (schriftliche oder
mündliche Reproduktion von Fachwissen, Beobachtung beim Lösen praktischer Aufgaben, Bewertung von "Werkstücken" usw.).
Zur Kompetenzfeststellung wurden bisher im ergab zahlreiche unterschiedliche Instrumente eingesetzt. In die fachlichen Kompetenzfeststellungen sind in gewisser Art und
Weise häufig auch Beurteilungen der Soft Skills eingeflossen, da auch diese Elemente für
die Beurteilung der beruflichen Gesamtkompetenz in den HoGa-Berufen eine wichtige
Rolle spielen und insofern auch in den Ausbildungs- und Prüfungsordnungen vorgesehen
sind (z. B. kommunikative Kompetenzen beim Führen eines Gastgesprächs). Jedoch fehlte bisher – wie bereits mehrfach gesagt – ein Instrumentarium, um speziell die überfachlichen Kompetenzen detaillierter und genauer beurteilen zu können.
Es war nun ein zentrales Ziel des KomZet-Projekts des ergab, im Bereich der Kompetenzanalysen eine grundlegende Erneuerung vorzunehmen. Sie sollte sowohl die Inhalte
und Methoden zur Feststellung der fachlichen Kompetenzen in der Ausbildung der HoGaBerufe systematisch aufbereiten als auch ein Instrument entwickeln, um die überfachlichen Kompetenzen der Lerner/innen zu ermitteln. Beides sollte bezogen auf die Anforderungen der HoGa-Berufstätigkeiten erfolgen.
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7.1

Fachliche Kompetenzen

Entwicklungsansatz
Bei der Weiterentwicklung der Instrumentarien zur Feststellung fachlicher Kompetenzen in
der HoGa-spezifischen Berufsbildung setzte das KomZet-Projekt in seiner praktischen
Umsetzung auf zwei Ebenen an:
- Zum einen sollten die bestehenden Curricula der HoGa-Berufe (Ausbildungsrahmenpläne, Rahmenlehrpläne) systematisch und vergleichend durchgearbeitet werden und
die im ergab bereits existierenden Messverfahren und -kriterien zur Kompetenzmessung überarbeitet, ggf. neu ausgerichtet, vereinheitlicht und in einem "Instrumentenkasten" dem Ausbildungspersonal zur Verfügung gestellt werden.
- Zum anderen sollten andere praxisnahe, aber bisher nicht oder nicht systematisch genutzte Verfahren zur fachlichen Kompetenzanalyse mit Relevanz für die Ausbildung in
den HoGa-Berufen gesichtet, bewertet und – wo sinnvoll – übernommen oder angepasst werden.
Im Verlauf des KomZet-Projekts sollten die Resultate aus diesen beiden Ansätzen erprobt
und in das aufzubauende System der Kompetenzanalysen im ergab integriert werden.

7.1.1

Kompetenzanalysen auf Basis der curricularen Anforderungen

Verlauf der Arbeiten
Die curricularen Anforderungen an eine Berufstätigkeit auf Facharbeiterniveau in den
gastgewerblichen Berufen enthalten die Ausbildungsrahmenlehrpläne (ARPl) und KMKRahmenlehrpläne (RLPl) die relevanten Vorgaben. Dort sind die Lernziele festgelegt, die
die Auszubildenden in den verschiedenen Berufen nach dem ersten, zweiten und dritten
Ausbildungsjahr erreicht haben sollen. Um die Kompetenzanalysen im fachlichen Bereich
auf eine datengestützte Basis zu stellen, mussten folglich die Lernziele der ARPl und
RLPl operationalisiert werden. Hierfür wurden
- Messkriterien und -merkmale abgeleitet, an denen das Erreichen der diversen fachlichen Ausbildungsziele im Einzelfall des einzelnen Auszubildenden festgemacht werden
kann,
- geeignete Messinstrumente definiert, die zur Kompetenzfeststellung bezüglich der Ausbildungsziele in diesem Einzelfall eingesetzt werden können.
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Für diese Aufgabe der Ableitung von Messkriterien und -merkmalen und der Bereitstellung entsprechender Messinstrumente wurden drei Arbeitsgruppen aus Berufspädagogen
des ergab eingerichtet, die alle drei HoGa-Einsatzbereiche (Küche, Service, Hotel) abdeckten. Für das systematische Durcharbeiten der curricularen Anforderungen und der
entsprechenden Anbindung von Messverfahren und -kriterien zur Feststellung der fachlichen Kompetenzen wurde ein Dokumentationsraster entwickelt, in das die Ergebnisse
eingearbeitet werden sollten.
Die Arbeitsgruppen wurden durch eine externe Moderatorin angeleitet, die auch die Aufgabe übernahm, die in den Arbeitsgruppen erstellten Ergebnisse in einheitlicher Form zu
dokumentieren. Dieser Arbeitsschritt wurde durch eine Kick off-Veranstaltung initiiert und
durch mehrere spezielle Workshops begleitet, in denen Querschnittsfragen mit Relevanz
für alle drei Arbeitsgruppen besprochen wurden. Ziel war die Erarbeitung von "Ausbildungshandbüchern" (AHB), die mittels einer Druckversion und einer elektronischen Version (Intranet) den pädagogischen Mitarbeitern im ergab jederzeit einen schnellen Zugriff
auf diese Instrumente zur fachlichen Kompetenzfeststellung ermöglichen.

Erzielte Ergebnisse
Im Zuge der KomZet-Arbeiten haben die drei Arbeitsgruppen die Ausbildungshandbücher
für die Berufsausbildung in den Berufen Koch/Köchin, Restaurantfachmann/-frau, Hotelfachmann/-frau für alle drei Ausbildungsjahre entwickelt; dies schließt den zweijährigen
Ausbildungsberuf Fachkraft im Gastgewerbe ein, dessen Curriculum der gemeinsamen
beruflichen Grundbildung (1. Ausbildungsjahr) und der gemeinsamen beruflichen Fachbildung (2. Ausbildungsjahr) in den Berufen Restaurantfachmann/-frau und Hotelfachmann/frau entspricht.
Die AHB liegen in Papierform (Ordner) und in elektronischer Form (Intranet) vor. Sie sind
nach Ausbildungsjahren und Ausbildungsinhalten geordnet, so dass sechs Handbücher
vorhanden sind:
- 1. Lehrjahr (alle Berufe)
- 2. Lehrjahr Koch/Köchin
- 2. Lehrjahr Restaurantfachmann/-frau und Hotelfachmann/-frau
- 3. Lehrjahr Koch/Köchin
- 3. Lehrjahr Restaurantfachmann/-frau
- 3. Lehrjahr Hotelfachmann/-frau
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Die sechs AHB enthalten insgesamt 240 Lernerfolgskontrollen (schriftliche, mündliche und
praktische Aufgaben) für die HoGa-Ausbildungsberufe, die einzelnen Abschnitten der
Ausbildungsrahmenlehrpläne (ARPl) und KMK-Rahmenlehrpläne (RLPl) zugeordnet sind.
Jeder Ordner enthält eine Übersicht über die in dem Lehrjahr zu vermittelnden Themen
mit entsprechender Zuordnung von Lernerfolgskontrollen. Die einzelnen Lernerfolgskontrollen sind durchnummeriert und in chronologischer Reihenfolge hinter der Übersicht abgelegt. Jede Lernerfolgskontrolle enthält eine Beschreibung der Aufgabenstellung, den
anzuwendenden Bewertungsmaßstab sowie einen Bewertungsbogen, der von den Ausbildern mit der Punktvergabe für die Auszubildenden auszufüllen ist.
Die WB hat die Einsatzbedingungen, Praktikabilität und den Anwendungsnutzen bei den
Ausbildern im ergab durch eine schriftliche Befragung im Mai 2008 evaluiert. Zu diesem
Zeitpunkt lagen die ABH seit ca. fünf Monaten zur Erprobung vor. Es sollten sowohl die
ABH als auch die bisher eingesetzten Lernerfolgskontrollinstrumente bewertet werden.
Die Befragung (an der 15 Ausbilder teilgenommen haben) hat gezeigt, dass insgesamt
eine positive Rückmeldung zu den ABH und Lernerfolgskontrollen vorliegt. Die Handbücher wurden als übersichtlich aufgebaut und inhaltlich verständlich eingeschätzt. Zum
Zeitpunkt der Befragung wurde vor allem auf die Papierform zurückgegriffen, die auch
zukünftig gern genutzt würde (n= 10); ein Teil der Ausbilder (n=6) kann sich auch vorstellen, die ABH zusätzlich (oder alternativ) in Dateiform (also im Intranet) zu verwenden.
Die entwickelten Lernerfolgskontrollen wurden im Zeitraum von Januar bis Mai 2008 von
sieben Ausbildern erprobt; insgesamt 34 Instrumente kamen dabei zum Einsatz. Für jedes
Instrument sollte dazu ein Reflexionsbogen von dem Ausbilder ausgefüllt werden, um die
Qualität und den Anwendungsnutzen ermitteln zu können. Die Aufgabenstellung der einzelnen Instrumente wurde mehrheitlich als eindeutig und korrekt formuliert und für die
Auszubildenden nachvollziehbar bewertet. Ebenso positiv schätzten die Ausbilder den
Bewertungsmaßstab und Bewertungsbogen ein, der für jede Lernerfolgskontrolle vorliegt.
Die Ausbilder wiesen aber auch daraufhin, dass der Zeitraum der Erprobung bisher zu
kurz für eine abschließende und umfassende Bewertung der Praktikabilität sei. Aus diesem Grund wurde bei einer gemeinsamen Auswertungsveranstaltung21 vereinbart, dass
nach einem Jahr eine erneute Befragung unter Verwendung der vorliegenden
Befragungsinstrumente durchgeführt werden soll.22
Insgesamt ist festzustellen, dass das Ziel der Entwicklungsarbeiten in diesem Bereich des
KomZet-Projekts zum großen Teil erfüllt ist. Die Lernerfolgskontrollen liegen allerdings nur
für den praktischen Ausbildungsteil vor, also die die einzelnen Abschnitte der Ausbil21

Durchgeführt am 03.06.2008 und moderiert durch externe Expertin (Frau Werner), mit Vorstellung der
Befragungsergebnisse durch die WB.

22

Die Vereinbarungen wurden in einem Protokoll festgehalten.
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dungsrahmenlehrpläne (ARPl). Die curricularen Vorgaben für die schulischen Ausbildungsteile aus den KMK-Rahmenlehrpläne (RLPl) konnten in dem Entwicklungszeitraum
noch nicht in die Handbücher integriert werden.

Weitere Perspektive
Um das erreichte Niveau in diesem – für das optimale Operieren des gesamten Kompetenzzentrums wichtigen – Bereich weiter auf einem hohen Stand zu halten, wird es auch
in der Zukunft darauf ankommen, die AHB kontinuierlich zu pflegen. Dies bedeutet nicht
nur, die einzelnen Elemente der Messverfahren weiterhin à jour zu halten (d. h. sie auch
wechselnden Anforderungen anzupassen), sondern auch, sie zu erweitern. Ein Potential
dafür ist in der Integration von Lernerfolgskontrollen entlang der KMK-Rahmenlehrpläne
zu sehen, so dass eine tiefere Verzahnung und Transparenz zwischen praktischer und
schulisch-theoretischer Ausbildung realisiert wird. Außerdem sollten die Handbücher (inklusive Lernerfolgskontrollen) von Zeit zu Zeit einer systematischen Überprüfung unterzogen werden, was neben der geplanten erneuten Reflexion im Sommer 2009 durch die
Ausbilder selbst z. B. auch im Rahmen der internen Audits des Qualitätsmanagementsystems geschehen könnte. Die Nutzung der AHB lebt ganz wesentlich davon, dass ihre Existenz und ihre Anwendungsmöglichkeiten den pädagogischen Mitarbeitern im ergab
bekannt sind; es sollten daher Mechanismen installiert werden, die gewährleisten, dass
neue Mitarbeiter/innen gezielt in dieses Instrumentarium eingeführt werden.

7.1.2

Praxisnahe Verfahren zur fachlichen Kompetenzmessung

Für diese Teilaufgabe hat das KomZet-Team diverse Verfahren – zum Teil auf PC-Basis –
recherchiert, die einen sinnvollen Einsatz in der beruflichen Bildung für die HoGa-Berufe
versprechen. Diese Verfahren beziehen sich auf Verfahren bzw. Tests zur Ermittlung
- allgemeiner Bildungsanforderungen (Mathematik, Deutsch) und
- fachspezifischer Qualifikationsanforderungen (z. B. Warenkunde, Erkennen von Geschmacksrichtungen).
Beispiele solcher Verfahren sind etwa Tests der Dr. G. Schuhfried GmbH (Mathematik in
der Praxis, N-Test Alfa) und das "Bochumer Inventar", die im Rahmen dieser Recherchen
näher betrachtet wurden.
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Verlauf der Arbeiten
Nachdem ein Überblick über verschiedene Testverfahren vorlag, wurde entschieden, eine
Eigenentwicklung vorzunehmen. Dieser Teil des Kompetenzzentrums erhielt später die
Produktbezeichnung PEREO[HOGA]-Praxisnah. Hierin sind folgende fachlichen Testmöglichkeiten enthalten:
- Deutsch (inklusive Fremdsprachen),
- Mathematik,
- Warenerkennung,
- Suchbild (Wahrnehmungsfähigkeit),
- Umgangsformen,
- Sensorik.
Diese Tests liegen für unterschiedliche Zielgruppen und Niveaus der Berufsbildung vor
(Übersicht 7.1). Die einzelnen Aufgaben wurden von einem ergab-internen Expertenteam
aus Fachpraktikern und Fachtheorielehrern entwickelt.
Übersicht 7.1
Niveaustufen und Zielgruppen der Testmöglichkeiten durch PEREO[HOGA]-Praxisnah
Niveaustufe

Zielgruppe

Qualifikationsstufe

Niveaustufe 1

Ausbildungsplatzbewerber

vor Beginn der Berufsausbildung

Niveaustufe 2

Auszubildende

nach 1. Ausbildungsjahr

Niveaustufe 3

Auszubildende

nach 2. Ausbildungsjahr

Niveaustufe 4

Auszubildende

Mitte 3. Ausbildungsjahr

Niveaustufe 5

Stellenbewerber, Fortbildungsinteressierte

Fachkraft, Arbeitserfahrung

Quelle: ergab-Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie / Darstellung: ConLogos Dr. Vock & Partner (2008)

Dieser praxisnahe Teil der Kompetenzfeststellung wurde sodann von einem externen
Softwareentwickler mit dem frei verfügbaren "Learning Management System" ILIAS in
eine DV-Anwendung überführt und auf einem Server online gestellt. Eine Überführung in
das ergab-eigene Lernportal wurde noch innerhalb der Projektlaufzeit begonnen und befand sich zum Berichtszeitpunkt noch in Arbeit. Die ersten fünf Testteile werden am PC
über Internetverbindung durchgeführt; für den Teil "Sensorik" werden Geschmacksproben
benötigt, die hierfür eigens im ergab (unter Anwendung der dafür vorgesehenen DINNormen) angefertigt.
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Die Auswertung des PEREO[HOGA]-Praxisnah erfolgt PC-gestützt durch einen ergabMitarbeiter mit entsprechenden Zugriffsrechten. Für jeden Testkandidaten lassen sich die
Ergebnisse zu den fünf einzelnen Testteilen mittels einer Liste in MS-Excel als Ergebnisblatt darstellen und ausdrucken. Das ergab plant, diese Darstellungsform optisch an den
Präsentationsstil anzupassen, der bei der Auswertung des PEREO[HOGA]-Soft-Skills erzeugt wird (vgl. unten Kapitel 7.2). Für das sich der Testung anschließende Auswertungsgespräch mit dem Kandidaten zur fachbezogenen Kompetenzfeststellung (die üblicherweise gemeinsam mit dem Test für überfachliche Kompetenzfeststellung durchgeführt
wird) wurde von der WB ein Gesprächsleitfaden mit entsprechenden Dokumentationsmöglichkeiten entwickelt23.
Der Entwicklungsgrad von PEREO[HOGA]-Praxisnah wurde gemeinsam mit dem entwickelten Instrumentarium für Soft Skills erprobt (siehe ausführlich Kapitel 7.2). Die Erprobung
wurde mit den teilnehmenden ergab-Mitarbeitern ausgewertet und dokumentiert24. Die
durch die Erprobung und deren Reflexion gewonnenen Anregungen und Verbesserungsvorschläge zu diesem Testinstrument wurden aufgegriffen und in das Instrumentarium
eingearbeitet.

Erzielte Ergebnisse
Das Instrument zur Überprüfung fachlicher Eignung bzw. Kompetenz, PEREO[HOGA]Praxisnah, liegt in allen Niveaustufen in anwendungsfähiger Form vor und wird praktisch
eingesetzt. Es stellt eine sinnvolle Ergänzung zur überfachlichen Kompetenzfeststellung
(siehe ausführlich Kapitel 7.2) dar. PEREO[HOGA]-Praxisnah eignet sich besonders für die
Eignungsanalyse, etwa in der Berufsfindungsphase, um die Passung mit den fachlichen
Anforderungen ermitteln zu können. Mit Projektende kann dieses Instrumentarium zunächst nur im ergab durchgeführt werden, da der Sensoriktest einen zusätzlichen Materialeinsatz benötigt (oder aber ein ergab-Mitarbeiter müsste mit dem Geschmackstest zu
den Testkandidaten fahren, was sich jedoch nur für eine größere Gruppe lohnen würde).
Es wurde jedoch bereits in der Projektlaufzeit diskutiert, den Geschmackstest als Versandversion erstellen zu lassen, um den Test zukünftig auch ortsunabhängig durchführen
zu können.

23

ConLogos Dr. Vock & Partner: "Leitfaden zur Durchführung und Dokumentation von Zielvereinbarungsgesprächen", Arbeitspapier für das ergab-KomZet.

24

ConLogos Dr. Vock & Partner: "Persönlichkeits-Eignungsorientierung für die Hotellerie und Gastronomie
(PEREO), Dokumentation der Erprobung vom 29. – 30.10.07", Arbeitspapier für das ergab-KomZet.
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Das ergab plant, nach der Angleichung der optischen Darstellung der Testergebnisse aus
dem praktischen Bereich an die Präsentationsform des PEREO[HOGA]-Soft-Skills noch detaillierte Bedienungs- und Interpretationsunterlagen zu erstellen. In diesem Zusammenhang werden die für diese Tests verantwortlichen Mitarbeiter/innen entsprechende Schulungen erhalten; dies ist einerseits für eine sichere Anwendung und Interpretation dieser
Tests auf jeden Fall erforderlich; andererseits ist dies auch eine wesentliche Voraussetzung, um diese Tests externen Anwendern zugänglich zu machen, was vom ergab geplant ist.

Weitere Perspektive
Eine Eignungs- und Kompetenzfeststellung als Instrument zur Begleitung und Steuerung
von Qualifizierungsprozessen ist nur dann sinnvoll, wenn die Ergebnisse der Tests mit
pädagogischen Entwicklungsmaßnahmen verbunden werden. Dazu bedarf es entsprechender Angebote, die sich auf die Inhalte des Tests beziehen – im Fall von PEREO[HOGA]Praxisnah also Unterstützungsmaßnahmen, um individuelle Entwicklungen im Bereich
Deutsch, Mathe, Sensorik, Warenkunde und Umgangsformen unterstützen zu können. Mit
Projektende war die Erarbeitung derartiger Angebote eher schleppend im Gang. Der Fokus lag dabei vor allem auf Seminareinheiten, was jedoch bei der inhaltlichen Ausrichtung
des Instrumentariums keine leichte Aufgabe (und möglicherweise auch nicht notwendig)
zu sein scheint.
Es sollte auch darüber nachgedacht werden, wie ein Entwicklungsprozess durch Selbstlernen unterstützt werden könnte - etwa durch die Erstellung von kleinen E-LearningModulen, Arbeitsblättern oder Literaturhinweisen. Wird das Instrumentarium für die Ermittlung des Entwicklungsstandes während der Ausbildung eingesetzt, dann sind auch Empfehlungen von Themenkomplexen, die für Prüfungszwecke nochmals wiederholt werden
sollten, denkbar. Pädagogische Interventionen sollten sich also nicht nur auf kostenpflichtige Seminarangebote beziehen (auch wenn dies aus betriebswirtschaftlichen Gründen für
das ergab sinnvoll und nachvollziehbar erscheint), sondern eine größere Bandbreite abdecken. Wichtig ist daher, die vorliegenden Testteile in den nächsten Wochen und Monaten systematisch dahingehend zu prüfen, welche Anschlussstellen für Lernmöglichkeiten
sich bieten und eine entsprechende Sammlung zu erstellen, die allen ergab-Mitarbeitern
zugänglich ist, die die Testergebnisse interpretieren, auswerten und mit den Testkandidaten reflektieren.
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7.2

Überfachliche Kompetenzen (Soft Skills)

Entwicklungsansatz
Da ein auf die gastgewerblichen Berufe bezogenes Instrumentarium zur Ermittlung überfachlicher Kompetenzen (auf der Individualebene) bisher fehlte und eine Anpassung gängiger Kompetenzmessverfahren auf die branchen- und berufstypischen Anforderungen als
nicht praktikabel erschien, sollte ein solches Instrumentarium im Zuge des KomZetProjekts neu entwickelt werden. Ganz allgemein sollte es dazu dienen, die für die Hotellerie und Gastronomie überaus wichtigen Soft Skills als "professioneller Gastgeber" mit einem handhabbaren Messinstrument bei Einzelpersonen (z. B. Ausbildungsplatzbewerber,
Auszubildende, Schüler, Arbeitsuchende, an Fort- oder Weiterbildung interessierte HoGaFachkräfte) zu ermitteln. Darüber hinaus sollte das Instrumentarium weitere spezielle Anforderungen erfüllen.
Erstens sollte das Instrument die Anforderungen der HoGa-Branche an Soft Skills möglichst differenziert abbilden, nämlich
- berufstypisch differenziert nach den Ausbildungsberufen des Gastgewerbes und nach
HoGa-Bereichen (Küche, Service, Hotel),
- funktionstypisch differenziert nach Fachebene und (unterer) Führungsebene,
- betriebstypisch differenziert nach den unterschiedlichen HoGa-Betriebsformen (hochklassiges Hotel, Mittelklasse-Hotel, Speisegaststätte, getränkeorientierte Gaststätte,
Café, Systemgastronomie usw.).
Hierzu waren entsprechende Referenzprofile an die Soft Skill-Anforderungen durch geeignete Primärerhebungen zu ermitteln.
Zweitens sollte das Instrument PC-gestützt betrieben werden können. Die hierfür erforderliche Software war auf Basis der o. g. Referenzprofile für das KomZet-Projekt neu zu programmieren. Dieses Instrument sollte als PC-Anwendung von den pädagogischen Fachkräften des ergab mit einfachen technische Mitteln zu bedienen sein, wobei für das Verständnis der inhaltlichen Operationsbedingungen und der Interpretationsmöglichkeiten
entsprechende Dokumentationsunterlagen mit zu entwickeln waren. Darüber hinaus sollte
die Software entwicklungsoffen sein, also Möglichkeiten vorsehen, z. B. bei einer Erweiterung der Datenbasis in den Referenzprofilen die Auswertungsroutinen anzupassen oder
auf weitere Berufe, Funktionsebenen oder Betriebstypen auszudehnen. Insgesamt sollte
dieses Softwarelösung gewährleisten, dass bei identischen Angaben (Inputs) identische
Resultate geliefert werden und auch mit einer größeren Personenzahl gleichzeitig Test
durchgeführt werden können.
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Verlauf der Arbeiten
Der Entwicklungsteil in diesem Bereich des fachlichen Schwerpunkts "branchenspezifische Kompetenzanalysen" war überaus anspruchsvoll und komplex, seine Umsetzung
gestaltete sich daher recht aufwendig und mitunter schwierig. Insgesamt wurden die Arbeiten jedoch trotz aller Hindernisse zu einem sehr guten Ergebnis geführt, das ein neues
Instrumentarium der HoGa-spezifischen Kompetenzanalyse erbracht hat, das im ergab
nun unter dem Namen PEREO[HOGA]-Soft-Skills einsatzbereit ist und als wichtiges Leistungsangebot des Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie vermarktet wird. Im
Folgenden werden die Entwicklungsarbeiten, die dorthin geführt haben, in ihren wesentlichen Etappen kurz beschrieben.

Gewinnung eines Entwicklungspartners
Für die Entwicklung der Anwendung wurde ein geeigneter Entwicklungspartner benötigt,
der sowohl die Softwareprogrammierung leisten konnte als auch die berufs- und arbeitspsychologischen Anforderungen, die an ein solches Testinstrumentariums zu stellen sind,
beherrscht. Mit dem Institut innovatio GmbH, Erfurt, konnte ein Entwicklungspartner gewonnen werden, der auf dem Gebiet der softwaregestützten Testverfahren über breite
Erfahrungen verfügt und dessen bisher entwickelte Anwendungen25 einen hohen Standard
bezüglich Handhabbarkeit und Aussagekraft gezeigt hatten, was schließlich den Ausschlag für dieses Angebot gegeben hat.

Ermittlung der Referenzprofile
Die Ermittlung der Referenzprofile erfolgte durch eine eigene Primärerhebung im Rahmen
des KomZet-Projekts. Design und Instrumente der Erhebung wurden im wesentlichen von
der WB beigesteuert. Hierzu wurden 105 Betriebe des Gastgewerbes aufgesucht und dort
insgesamt 196 Fachleute befragt (Tabelle 7.1). Dabei konnten insgesamt 197 Profile beruflicher Tätigkeitsanforderungen für die Fach(arbeiter)ebene und 130 solcher Profile für
die Führungsebene erhoben werden. Die Erhebungen haben die jeweiligen Betriebstypen
relativ kleinteilig erfasst, die auf einer mittleren Aggregationsebene von sieben Betriebstypen zusammengefasst wurden. Die Erhebungsarbeiten wurden vom KomZet-Team des
ergab durchgeführt, das dabei ganz wesentlich vom HOGA-Ausbildungsverbund unterstützt wurde.

25

Insbesondere der Ansatz des testpsychologischen Instruments "P-Screen" der innovatio GmbH entsprach den Anforderungen des KomZet-Projekts, um eine Software zur branchenspezifischen Kompetenzanalyse für den HoGa-Bereich zu entwickeln.
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Tabelle 7.1
Betriebsbefragung zur Ermittlung der Referenzprofile beruflicher Tätigkeitsanforderungen im Bereich
des Gastgewerbes

Erreichte
Interviewpartner

Koch/
Köchin

Refa

SysGa

Hotel

Küche

Service

SysGa

Ermittelte Anforderungsprofile für Führungsebene

Hofa

Ermittelte Anforderungsprofile für Fachebene

8

23

7

8

8

0

6

4

3

0

Hotel

38

73

31

24

19

0

28

16

11

0

Restaurant

21

36

0

17

19

0

0

11

16

1

Schankwirtschaft

8

14

0

5

9

0

0

2

3

0

Café

8

16

0

8

8

0

0

1

3

0

Systemgastronomie

5

7

0

2

1

4

0

0

0

5

Catering

7

14

0

7

7

0

0

5

4

0

10

13

1

11

1

0

1

10

0

0

105

196

39

82

72

4

35

49

40

6

Erreichte
Betriebe
Spitzenhotel

Gemeinschaftsverpflegung
Gesamt

197

130

Quelle: ConLogos Dr. Vock & Partner (2007)

Die Referenzprofile wurden sowohl für die überfachlichen als auch für die fachlichen Berufstätigkeiten in den jeweiligen Betrieben erfasst. Hierfür wurde den Befragten jeweils
eine Liste mit 24 Items vorgegeben, die bestimmte fachliche und überfachliche Anforderungen benennen, die an einem HoGa-Arbeitsplatz erfahrungsgemäß von einer gewissen
Relevanz sind. Die Wichtigkeit der jeweiligen Tätigkeitsanforderung sollte dann auf einer
sechsstufigen Skala eingeschätzt werden (Übersicht 7.1).
Dabei wurde im Setting der Befragung größten Wert darauf gelegt, dass die Befragten die
Aufgabe so verstehen, dass sie ihre Einschätzungen entlang der durchschnittlichen Anforderungen des Arbeitsplatzes ausrichteten und nicht – was ein gängiges "Missverständnis" in der Kompetenzforschung ist – an den gewünschten Eigenschaften eines potentiellen Beschäftigten; denn hierdurch werden gemeinhin nicht das Anforderungsprofil und
-niveau einer bestimmten Berufstätigkeit in einer bestimmten Funktion ermittelt, sondern
das Wunschprofil eines aus Sicht des Betriebs idealen Arbeitnehmers.26 Um einen solchen geht es hier jedoch nicht, sondern um die Anforderungen an spezifische Berufstätigkeiten an spezifischen Arbeitsplätzen.

26

Ein solcher idealer Arbeitnehmer setzt sich für die Betriebe jedoch erfahrungsgemäß aus der berühmten
"eierlegenden Wollmilchsau" zusammen, der in der Wirklichkeit nicht zu finden ist und wenn doch, dann
ist er nicht zu bezahlen.
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Übersicht 7.1
Anforderungsmerkmale von Arbeitsplätzen im Gastgewerbe
Überfachliche Tätigkeitsanforderungen
Wie stark verlangt dieser Arbeitsplatz,
(getrennt gefragt für Fachkraft / Führungskraft) ...

Fachliche Tätigkeitsanforderungen:
Wie stark verlangt dieser Arbeitsplatz,
(getrennt gefragt für Fachkraft / Führungskraft) ...

… sich Dinge und Situationen zu merken

... mit dem PC (Office usw.) und Internet umzugehen

... sich Personen zu merken

... EDV-gesteuerte Maschinen, Geräte, Kassen zu bedienen

... zu improvisieren

... Küchen- / hotelspezifische EDV-Programme anzuwenden

... zu kommunizieren

... über Stadt- und Regionalgeschichte Auskunft zu geben

... sich auf neue Situationen umzustellen und anzupassen

... Kaufmännische Kalkulationen zu erstellen, Preisbildung

... systematisch zu arbeiten

... Hygieneanforderungen und -vorschriften zu beachten

... sich über längere Zeit zu konzentrieren

... mit HACCP umzugehen

... Situationen zu erfassen

... Qualitätsmanagementsysteme anzuwenden

... ausdauernd zu arbeiten

... sich auf Deutsch mündlich korrekt / gewandt auszudrücken

... zügig zu arbeiten

... gedruckte Texte zu lesen und zu verstehen

... zu planen

... geschäftliche Korrespondenz selbst abzufassen

... zu organisieren

... auf Englisch zu kommunizieren

... spez. Gästewünsche als besonderen Service zu erfüllen

... auf Französisch zu kommunizieren

... sich selbst innerlich anzutreiben

... in anderen Fremdsprachen zu kommunizieren

... selbständig zu arbeiten

... Rechnen auf Basis der Grundrechenarten

... unter Stress (Arbeitsspitzen) zu arbeiten

... Arbeitsschutz, Unfallverhütung, Sicherheit zu beachten

... sich kontinuierlich weiterbilden zu müssen

... Anforderungen des Umweltschutzes zu beachten

... Verantwortung zu übernehmen

... mit Convenience-Produkten umzugehen

... zu verhandeln

... Material und Waren zu bewirtschaften

... mit Beschwerden und Reklamationen umzugehen

... Personalwirtschaftliche Vorgänge zu bearbeiten

... sich in andere Menschen einzufühlen

... mit praktischen Dingen und Problemen umzugehen

... zu kooperieren

... Produkt- und Warenkenntnis: Qualität

... Personen anzuleiten

... Produkt- und Warenkenntnis: Einsatz

... gepflegte Umgangsformen zu zeigen

... Produkt- / Warenkenntnis: saisonale Verfügbark., Herkunft

Quelle: ConLogos Dr. Vock & Partner (2007)

Insgesamt wurden mit den Interviews 327 einzelne Anforderungsprofile ermittelt. Die
quantitative Aufteilung dieser Profile auf die verschiedenen Betriebstypen, Tätigkeitsebenen und Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche ist den Zellen in Tabelle 7.1 zu entnehmen. Die
Auswertung der Daten aus den Einschätzungen übernahm die WB, die für jede der Zellen
den Median als einen relativ robusten Lokalisationsparameter berechnete.27 Diese Werte
bildeten als Referenzprofile die Eingangsparameter für die Programmierung der Software
zur Kompetenzanalyse der Soft Skills für die innovatio GmbH.

27

Vgl. das Arbeitspapier von ConLogos Dr. Vock & Partner: KomZet-Arbeitspaket 6A: Erkundung fachlicher und überfachlicher Tätigkeitsanforderungen: Auswertung der Betriebsbefragung, Erfurt, Ms. 2007.
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Programmierung der Software
Im Rahmen eines Werkauftrags entwickelte das Institut innovatio GmbH für das KomZetProjekt eine Softwarelösung, mit der die Kompetenzanalysen im Bereich der Soft Skills
PC-gestützt durchgeführt werden konnten. Die Entwicklungsversion lief unter der Bezeichnung "HoGa P-Screening" und wurde in verschiedenen Etappen aufgebaut:
- Übernahme der Referenzprofile bezüglich der überfachlichen Tätigkeitsanforderungen
aus der Betriebsbefragung (Medianwerte der 24 Soft Skill-Items, differenziert nach Betriebstypen, HoGa-Berufen und Tätigkeitsniveaus).
- Entwicklung und Programmierung eines Anforderungsprofilgenerators zur Präzisierung
der Anforderungsprofile (hierfür wurden weiterführende Untersuchungen durchgeführt).
- Operationalisierung zentraler HoGa-spezifischer Soft Skills (in diese gingen zuerst die
24 für die Betriebsbefragung ermittelten Tätigkeitsanforderungen ein, denen sechs Arbeitstugenden und ein Merkmal "Regionale Mobilität" hinzugefügt wurden), Bildung von
Operationaldefinitionen.
- Indikatorformulierungen auf Basis der Operationaldefinitionen.
- Prüfung des "semantischen Differentials" der Indikatoren (respondentiver und evokativer Teil) an Referenzstichproben, auf deren Grundlage die Frageformulierungen der Indikatoren präzisiert wurden.
- Normierung der nicht Schätzskalen gebundenen Indikatoren zur Feststellung der relativen Position der Testpersonen zu einer Eichstichprobe.
- Entwicklung des Befragungsdesigns und Ausarbeitung des Programmierfachkonzeptes.
- Programmierung der PC- bzw. Web-Benutzeroberfläche.
- Probeläufe des Screenings und Programmierpräzisierungen.
- Ausarbeitung von Auswerter- und Interpreterhandreichungen.
- Reliabilitätsprüfung.
Im Ergebnis ermittelt die Anwendung für die individuelle Seite eines Nutzers ein Profil
seiner Persönlichkeitseigenschaften und stellt dieses dem Anforderungsprofil für eine bestimmte HoGa-Berufstätigkeit gegenüber. Durch eine optische Darstellung dieser beiden
Profile in Form einer "Spinne" (vgl. weiter unten) können Übereinstimmungen und Divergenzen in einzelnen Anforderungsbereichen identifiziert werden; dies wiederum gibt dem
berufspädagogischen Fachpersonal im Kompetenzzentrum (aber auch dem Nutzer selbst)
Hinweise, an welchen Punkten ggf. weitere, die Entwicklung des Ausbildungsfortschritts
unterstützende Maßnahmen ergriffen werden sollten.
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Erprobung der PC-Anwendung
Die Beta-Version der PC-Anwendung "HoGa P-Screening" wurde sodann im ergab mit
verschiedenen Probandengruppen einer intensiven Testung unterzogen. Auf dieser Entwicklungsstufe erhielt das Screening-Instrument den Namen, unter dem es jetzt vom
Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie eingesetzt und vermarktet wird: Persönlichkeits-Eignungsorientierung für die HoGa-Ausbildung – PEREO[HOGA]softskill.
In die Testreihen28 wurden verschiedene Probandengruppen einbezogen: Auszubildende
im 3. Ausbildungsjahr, Schüler der Hotelfachschule aus dem 1. und dem 2. Ausbildungsjahr, wie auch Mitarbeiter des ergab. Insgesamt wurde PEREO[HOGA]softskill in mit über 50
Probanden erprobt. In die Testphase wurden die Pädagogen des ergab (Lehrer, Ausbilder, Sozialpädagogen) als die entscheidenden Fachleute einbezogen, die
- den beruflichen und pädagogischen Kontext der Ausbildung in den HoGa-Berufen sehr
gut kennen und
- im "Normalbetrieb" des Kompetenzzentrums die Anwender des PEREO-Instruments
sein sollen bzw. werden, d. h. als "Interpreter" der Ergebnisse fungieren werden.
Die Auswertung erfolgte in "Tandems" von jeweils zwei Pädagogen des ergab, um in einer Vier-Augen-Situation die Testbeurteilungen abzusichern. Die Erprobung wurde von
der WB begleitet und dokumentiert.29
Die im Verlauf der Erprobung ermittelten Funktionsschwächen des Instruments und weitere Auswertungs- bzw. Handhabungswünsche der zukünftigen Anwender wurden dem
Entwickler übermittelt, der auf der Basis dieser Anforderungen die Software anpasste.

Implementierung im Kompetenzzentrum
Die Anwendungsumgebung, die im ergab zur Durchführung PEREO[HOGA]softskill geschaffen wurde, stellt sich folgendermaßen dar:
- An der Nutzung des PEREO[HOGA] Interessierte vereinbaren einen Termin zur Durchführung der Kompetenzanalyse im ergab oder nehmen im Rahmen einer Gruppenveranstaltung daran teil.
28

Vgl. auch die Dokumentationsunterlage des ergab-KomZet: Darstellung der Wirksamkeit des Instruments PEREO[HOGA] nach Durchführung der ersten Probeläufe (Februar 2008).

29

ConLogos Dr. Vock & Partner: "Persönlichkeits-Eignungsorientierung für die Hotellerie und Gastronomie
(PEREO), Dokumentation der Erprobung vom 29. – 30.10.07", Arbeitspapier für das ergab-KomZet.
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- Am PC beantworten die Nutzer die Fragen bzw. lösen die einzelnen Testaufgaben. Die
Software ermittelt die individuellen Profilwerte für die Nutzer und stellt diesen die Referenzprofile der ausgewählten Berufe und der Betriebstypen gegenüber.
- Die Ausgabe der Profile erfolgt über eine Auswertungsgrafik in Form einer "Spinne", auf
der kreisförmig die 31 Persönlichkeitsdimensionen angeordnet sind, für die jeweils der
Wert des Referenzprofils und der individuellen Messung im Test ausgewiesen wird.
- In einem Gespräch mit dem für die Analyse zuständigen ergab-Pädagogen erhält der
Nutzer eine Interpretation der Ergebnisse, wobei einzelne Teilergebnisse hinterfragt
und weitere Informationen eingeholt werden. In diesem Auswertungsgespräch erhält
der Nutzer ein fundiertes Feedback über die Interpretationsmöglichkeiten, die das Testresultat beinhaltet.
- In diesem Gespräch werden auch erste Schritte angesprochen, die sich aus den Testergebnissen im Hinblick auf den Fortgang der Ausbildungsprozesse für die Zukunft abzeichnen. Dabei sind jedoch die Testergebnisse des PEREO[HOGA]softskill im Einzelfall
nicht isoliert und als alleiniger "Wegweiser" zu nutzen, sondern sind in den Kontext anderer Informationen über Kompetenzen – etwa fachliche Kompetenzen – zu stellen.
- An dieser Stelle ergibt sich daher eine zentrale Verbindungslinie zum zweiten fachlichen Schwerpunkt im Kompetenzzentrum, dem Externen Ausbildungsmanagement.
Die Ergebnisse aus diesem Teil der Kompetenzanalysen bilden dort nämlich einen Informationsinput, um die weiteren Ausbildungsprozesse zu planen, zu steuern und zu
begleiten.
Zur inhaltlichen Fundamentierung der Kompetenzanalysen, die mit dem Instrument
PEREO[HOGA]softskill durchgeführt werden, wurden spezielle Interpretationshilfen entwickelt, die dem pädagogischen Personal eine sichere Handhabung ermöglichen. Hierfür
wurden vom Entwickler verschiedene Erläuterungen zur Methodik und zu Interpretation
der Ergebnisse dem KomZet-Projekt übergeben.30 Für das praktische Durchführen der
Tests wurden die erforderlichen Informationen und Anleitungen jedoch in das DVProgramm integriert, so dass für die Interpreter ein direkter Zugriff auf die Interpretationshilfen online möglich ist.
Um das Personal auf diese Aufgabe vorzubereiten, wurden spezielle Qualifizierungsveranstaltungen durchgeführt, in denen der Entwickler des Instruments (innovatio GmbH) die
ergab-Mitarbeiter/innen in die Handhabung des Instruments und die Interpretationsmöglichkeiten der damit erstellten Profile eingeführt hat. Ein wichtiger Punkt dieser Qualifizierung des Personals bezog sich darauf, die methodischen und inhaltlichen Begrenzungen
30

innovatio GmbH, Erfurt: Arbeitsunterlage "Die Kurzanleitung zu PEREO[HOGA]-Interpretation" (September
2007).

- 65 -

des Analyseinstruments bewusst zu machen. Dies bezieht sich vor allem darauf, dass bei
der anschließenden Beratung der Nutzer (Schüler, Auszubildende usw.) die festgestellten
Ergebnisse nicht absolut gesetzt werden dürfen, vor allem damit keine abschließende
Zuschreibung der Persönlichkeitseigenschaften erfolgen dar. Vielmehr darf den Testergebnissen, die mit dem Instrument PEREO[HOGA]-softskill gewonnen werden, lediglich ein
indikativer, also Hinweis gebender Charakter zugemessen werden; entsprechend sind
diese Ergebnisse mit Beobachtungen aus anderen Quellen sowie – besonders wichtig –
auch mit einer Selbsteinschätzung der Probanden bezüglich ihres im Test ermittelten Profils zu ergänzen und abzugleichen. So wies auch der Entwickler darauf hin, dass das Instrument PEREO[HOGA]-softskill in eine ganzheitliche Sicht der Probanden eingebettet sein
muss und die Ergebnisse in einem dialogischen Prozess mit den Nutzern zu interpretieren
sind. Dies bedeutet auch, dass das Testinstrumentarium keinen Wert oder Nutzen "an
sich" hat; vielmehr kann es diesen nur im konkreten Bezug zu pädagogischen Prozessen
bei der Berufswahl, Ausbildungsplanung, Ausbildungssteuerung und damit in Verbindung
stehenden Unterstützungs- oder Förderangeboten entfalten.

Erzielte Ergebnisse
Das im KomZet-Projekt entwickelte Instrument PEREO[HOGA]softskill zur PC-gestützten
Analyse der überfachlichen Kompetenzen (Soft Skills) von Personen, die eine Ausbildung
im Gastgewerbe anstreben oder bereits begonnen haben bzw. fortsetzen möchten, liegt in
anwendungsfähiger Form vor und wird praktisch eingesetzt. Die für einen kontinuierlichen
Einsatz erforderlichen Anwendungsbedingungen liegen vor in Form von
- PC-Arbeitsplätzen bzw. -Räumen mit entsprechender Technik,
- Personal, das im Betrieb der Anwendung und in der Interpretation der Ergebnisse geschult ist,
- Bedienungs- und Interpretationsunterlagen
Die Software ist entwicklungsoffen. Dies gewährleistet, dass eventuell in der Zukunft gewünschte Erweiterungen in der Anwendung oder eine Modifizierung der Daten in den Referenzprofilen (die sich möglicherweise durch zusätzliche Erhebungen bei HoGaBetrieben ergeben könnte) vorgenommen werden können. Außerdem hat das ergab vom
Entwickler den Quellcode der Software sowie die gesamten Nutzungsrechte daran erhalten, so dass diese Möglichkeiten für eine Weiterentwicklung des Instruments dem ergabKompetenzzentrum sowohl technisch als auch rechtlich an die Hand gegeben sind.
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Übersicht 7.2
Auswertungsgrafik zur Ermittlung überfachlicher Kompetenz

Quelle: Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie (ergab 2008)

Mit dem im KomZet-Projekt entwickelten Testinstrument PEREO[HOGA]-softskill zur Feststellung überfachlicher Kompetenz bei jungen Menschen im Abgleich mit berufs- und
branchenspezifischen Tätigkeitsanforderungen, wie sie in den gastgewerblichen Betrieben bestehen, verfügt das Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie des ergab
über ein bedeutendes Alleinstellungsmerkmal als Bildungsdienstleister. Es bietet ihm – in
Verbindung mit den berufspraktischen Elementen im Testbereich von PEREO[HOGA]praxisnah – ein hervorragendes Instrumentarium, um Auszubildende, Schüler, Bildungsinteressierte und Betriebe bei der Planung und Durchführung beruflicher Bildungsprozesse
im gastgewerblichen Bereich zu unterstützen.

Weitere Perspektive
Für den zukünftigen Einsatz des Testinstruments PEREO[HOGA]-softskill wird es darauf
ankommen, dass einerseits zügig weitere Erfahrungen in seiner regulären Anwendung
gesammelt werden, um auf diese Weise den Aufbau breiter Fach- und Methodenexpertise
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im Kompetenzzentrum abzusichern. Hierbei spielt die enge Verzahnung des Instrumentariums mit dem anderen fachlichen Schwerpunkt des Ausbildungsmanagements eine entscheidende Rolle. Denn hier bieten sich die konkreten Anwendungsfälle, um den praktischen Mehrwert dieses Instrumentariums für die Nutzer und das Kompetenzzentrum zu
realisieren.
Zudem sind – wie bei PEREO[HOGA]-Praxisnah bereits erläutert - pädagogische Interventionen und Angebote für die 30 getesteten Eigenschaften bereitzustellen, um den Testkandidaten nicht auf der Stufe der Testung und Einschätzung stehen zu lassen, sondern gemeinsam mit ihm auf der Grundlage der Testergebnisse in den einzelnen Bereichen individuelle Entwicklungsschritte planen zu können. Dazu bedarf es konkreter Angebote (die
nicht nur Seminareinheiten sein müssen), die im ergab auf einer breiten Mitarbeiterebene
entwickelt und abgestimmt werden müssen, da einerseits der Einsatz und die Anwendung
des Instrumentariums bei allen Klassenlehrern und Sozialpädagogen liegt, andererseits
spezifische Angebote ggf. durch bestimmte Lehre oder Ausbilder abzudecken sind (z.B.
Deutschnachhilfe durch Stützlehrer, praktische Übungen zur Warenerkennung oder Sensorik durch Ausbilder).
Des weiteren hat das Instrumentarium das Potential, seine empirische Basis weiter auszubauen, wenn durch zusätzliche Erhebungen die Referenzprofile der Tätigkeitsanforderungen ergänzt werden können (z. B. bei jetzt im Sample unterrepräsentierten Betriebstypen). Solch eine Fortsetzung der Betriebsbefragungen könnte mit Aktivitäten zur Vermarktung des PEREO-Produkts in Form von Betriebsbesuchen gekoppelt werden.
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8.

Externes Ausbildungsmanagement (AP 7)

Entwicklungsansatz
Durch die seit jeher im ergab verfolgte starke Marktorientierung bestand enger Kontakt zu
einer großen Zahl von Ausbildungsbetrieben der HoGa-Branche, der durch die enge Kooperation des ergab mit dem HOGA-Ausbildungsverbund weiter intensiviert wurde. Das
ergab hatte insofern bereits vor Beginn des KomZet-Projekts die gastgewerblichen Betriebe in seiner Einzugsregion kontinuierlich beraten und ihnen als Unternehmen bzw.
ihren Auszubildenden und Fachkräften vielfältige Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote bereitgestellt. Die über Jahre verzeichneten hohen Teilnehmerzahlen im Bereich der
überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge (ÜE) dokumentieren diese Dienstleistungsfunktion, die das ergab im Ausbildungsgeschehen der Betriebe ausfüllt.
Mit dem KomZet-Projekt sollte diese Dienstleistungsfunktion für die betriebliche HoGaBerufsausbildung weiter ausgebaut und systematisch ausgestaltet werden. In Kombination mit den in AP 6 entwickelten Instrumentarien zur fachlichen und überfachlichen Kompetenzanalyse für die HoGa-Ausbildung standen nun geeignete Werkzeuge zur Verfügung, mit denen ein planmäßig funktionierendes "Ausbildungsmanagement" untersetzt
werden konnte, das die Betriebe bei ihrer Ausbildungsaufgabe systematisch (und nicht
nur punktuell und eher anlassbezogen) unterstützt.
Der Ansatz zum Aufbau eines solchen externen Ausbildungsmanagements (EAM) im
KomZet-Projekt verfolgte – neben der Nutzung der Instrumente zur Kompetenzanalyse –,
zwei weitere zentrale Arbeitsbereiche:
- Aufbau und Implementierung eines effektiven "Ausbildungscontrollings" (Controlling im
Sinne von "Steuerung" verstanden), das sich stringent an den Lernzielen der beruflichen Bildungsgänge im Gastgewerbe orientiert,
- Neugestaltung und Implementierung eines flexiblen Datenverwaltungssystems, um die
für ein effektives Ausbildungscontrolling erforderlichen Informationsbestände systematisch erheben, verwalten und ubiquitär (also an allen Standorten, zu jeder Zeit und für
alle Ausbildungsmanager) verfügbar machen zu können.
Für den ersten Arbeitsbereich zum Aufbau des EAM waren Ansatzpunkte im Ausbildungsund Qualifizierungsgeschehen sowie entsprechende Abläufe zu definieren, die beschreiben, wie und mit welchen Unterstützungsangeboten die Ausbildungsprozesse durch das
Kompetenzzentrum begleitet werden können. Im zweiten Arbeitsbereich war eine entsprechende Datenbanklösung zu entwickeln, mit der das Informationshandling im EAM
anforderungsgerecht und effektiv gestaltet werden kann.
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Verlauf der Arbeiten
Ausbildungscontrolling
Die zentrale Grundlage eines Ausbildungscontrolling musste eine möglichst genaue
Kenntnis der Prozesslandschaft bilden, in der die beruflichen Qualifizierungsvorgänge
stattfinden. Erst auf einer solchen Basis können die Leistungsangebote genauer definiert
werden, mit denen das spätere EAM die Berufsbildung branchenspezifisch unterstützen
soll. Diese Prozesslandschaft musste dabei verschiedene Dimensionen abbilden:
- die Ziele und Inhalte der HoGa-spezifischen Berufsbildungsgänge und ihre zeitliche
Anordnung,
- die wichtigen Etappenziele der Bildungsgänge (z. B. Einstellung, Ende Probezeit, Zwischenprüfungen), die als Meilensteine fungieren können und an die Steuerungselemente (Controls) angebunden werden können,
- die Lernorte der Bildungsgänge (Betrieb, Berufsschule, ergab).
Da schnell klar wurde, dass sich ein sinnvolles EAM nicht nur auf die "normale" Berufsausbildung in den sechs gastgewerblichen Berufen beschränken konnte (und dies im
Sinne des Ansatzes zur Entwicklung eines Kompetenzzentrums auch nicht sinnvoll gewesen wäre), wurden in der Modellierung der Prozesslandschaft weitere Bildungsabschnitte
konzeptionell berücksichtigt, so die Berufsausbildungsvorbereitung, die außerbetriebliche
Berufsbildung und die Weiterbildung.
Des weiteren wurde im Verlauf der Arbeiten im AP 7 relativ schnell deutlich, dass das
Ausbildungsmanagement sich nicht nur auf eine Steuerung der außerhalb des ergab ablaufenden Qualifizierungsvorgänge beschränken konnte. Denn zu zahlreich sind die Verknüpfungen mit den innerhalb des ergab ablaufenden Prozessteilen, die nicht nur durch
die ÜE, sondern auch durch die schulischen Angebote des Bildungsträgers in die Abläufe
importiert werden.
Insofern entwickelte sich das geplante Modell eines EAM relativ bald zu einem übergreifenden und integrierten Ausbildungsmanagement, das sowohl externe als auch interne
Bereiche erfassen sollte. Darüber hinaus ergab sich ein weiterer Zweig mit dem "Qualifizierungsmanagement", das entsprechende berufsbegleitende Angebote im Bereich der
Weiterbildung managen sollte. Eine schematische Darstellung dieses relativ komplexen
Modells, das im KomZet-Projekt zum Ausbildungsmanagement entwickelt wurde, zeigt
Übersicht 8.1.
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Übersicht 8.1
Prozesslandschaft des Ausbildungsmanagements im ergab (Auszug, schematische Darstellung)

Quelle: ergab-Arbeitspapier zur Entwicklung der "EAM-Prozesslandschaft" (August 2007)

An die einzelnen Prozessteile (Abschnitte) und mit Ziel auf einzelne Qualifizierungsetappen (Lernziele) waren nun entsprechende Managementprozesse und -impulse anzulagern, mit denen das EAM inhaltlich betrieben werden sollte. Hierfür wurde eine breite Palette an Angeboten und Interventionen definiert, die dazu beitragen sollen, den Ausbildungsprozess zu effektiveren.
Erzielte Ergebnisse
Das EAM ist inhaltlich strukturiert und setzt über den gesamten Qualifizierungs- und Ausbildungsprozess (von der Berufsausbildungsvorbereitung bis zur Weiterbildung) an. EAM
ist dabei als Rahmung für qualitätssichernde Bildungsarbeit zu verstehen, das einerseits
auf Eignungs- und Kompetenzfeststellung, andererseits auf darauf abgestimmte pädagogische Angebote zurückgreift. Es nutzt an zentralen Punkten die Erkenntnissen aus den
Kompetenzanalysen für eine bedarfsgerechte und effektive Organisation der weiteren
Qualifizierungsprozesse. Die Anbindung an pädagogische Prozesse ist durch die Zielvereinbarung und individuellen Ausbildungspläne vorbereitet (vgl. Übersicht 8.2).
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Übersicht 8.2
Elemente des Ausbildungsmanagements im ergab (schematische Darstellung)

Quelle: ergab-Arbeitspapier zur Entwicklung der "EAM-Prozesslandschaft" (August 2007)

Die Schnittstellen intern aber auch extern in der Zusammenarbeit mit dem HOGAAusbildungsverbund sind definiert. Der Ablauf und die Vorgehensweise wurden mit einer
Gruppe von Auszubildenden erprobt. Dadurch ist die Dienstleistung über den Entwicklungs- und Erprobungsprozess inhaltlich und preislich vermarktungsorientiert ausgestaltet; zudem waren zu Projektende die notwendigen Kooperationsverträge in Bearbeitung. Die Nachhaltigkeit dieses Entwicklungsteils wird dadurch gesichert, dass die Vermarktung mit Projektende in die Verantwortung des Verkaufsbüros übergeht und Elemente des EAM Bestandteil in anderen Projekten bzw. Dienstleistungen werden.

Weitere Perspektive
Die Dienstleistung "externes Ausbildungsmanagement" ist gut aufgestellt. Für die weitere
Zukunft wird es darauf ankommen, das Angebot den HoGa-Unternehmen bekannt zu machen und attraktiv zu halten, die Bedingungen zu pflegen (also den eingeschlagenen Weg
konsequent fortzuführen) und ggf. von Zeit zu Zeit die Vorgehensweise zu überprüfen.
Wie intensiv die Unternehmen das neue Dienstleistungspaket in Zukunft in Anspruch
nehmen, wird nicht nur von ihrer wirtschaftlichen Lage und ggf. der allgemeinen demografischen Entwicklung auf dem Ausbildungsmarkt abhängen, sondern auch davon, wie flexi-
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bel das Angebot angeboten wird (nur als Gesamtpaket, für alle Unternehmen mit gleicher
Vorgehensweise oder in Modulen und individuell angepasst). Möglicherweise sind zukünftig auch ganz neue Zielgruppen für die Dienstleistung in den Blick zu nehmen und zu begeistern (z.B. Unternehmen, die erstmalig ausbilden oder Unternehmen mit ausländischen
Inhabern).
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C.2 Handlungsfelder
Mit dem Aufbau des fachlichen Schwerpunkts (bzw. seiner beiden komplementären Teile
von Kompetenzanalysen und Ausbildungsmanagement) zielte das KomZet-Projekt des
ergab auf eine echte und beinahe vollständige Innovation: Wenn auch bereits vor Beginn
des Projekts das ergab über einzelne Vorgehensweisen und Instrumente zur Durchführung von Kompetenzanalysen und zur systematischen Begleitung von Ausbildungsprozessen – insbesondere in den Integrationsmaßnahmen der Arbeitsagentur – verfügte, so
wurde mit dem KomZet-Projekt für diese Leistungen doch ein weitgehend neues und in
sich geschlossenes System aufgebaut, das es in dieser Form vorher nicht gegeben hatte:
Die in diesem System zusammengefassten Leistungen der überbetrieblichen Ausbildungsunterstützung konnten nun als neue Qualität den Kunden und Partnern des ergab
für die berufliche Aus- und Weiterbildung in Hotellerie und Gastronomie angeboten werden, was vorher in dieser durchdachten Stringenz nicht möglich gewesen ist.
Bei der praktischen Bearbeitung der neun "Handlungsfelder", die dem BIBB-Strukturkonzept für ein Kompetenzzentrum in der überbetrieblichen Berufsbildung seine grundlegende Aufgabenstruktur um den fachlichen Schwerpunkt herum gegeben haben, lagen die
Verhältnisse dagegen etwas anders – vor allem komplizierter. Im folgenden Vorspann zur
Darstellung der Evaluationsergebnisse aus den einzelnen Handlungsfeldern des KomZetProjekts sollen diese Besonderheiten kurz dargestellt werden; dies erlaubt die Konzentration der nachfolgenden Ergebnisdarstellungen und erleichtert ihr Verständnis.

Besonderheiten der Entwicklungsarbeiten in den neun Handlungsfeldern
Bei Bearbeitung der neun Handlungsfelder waren die Innovationspotentiale und -anforderungen anders abgesteckt als bei der Erarbeitung der fachlichen Schwerpunkte. Dies
machte sich nach den Beobachtungen der wissenschaftlichen Begleitung im KomZetProjekt des ergab auf mehreren Ebenen bemerkbar.31
Erstens lässt sich feststellen, dass das ergab in allen neun Handlungsfeldern bereits vor
Beginn der Projektarbeiten praktisch wirksame Strukturen etabliert hatte, die mehr oder
minder umfangreich, systematisch oder elaboriert ausgestaltet waren. Als ein Beispiel sei
das Qualitätsmanagementsystem des ergab genannt, das als prozessorientierte Variante
auf Basis der DIN EN ISO 9001:2000 einen hohen Reifegrad im Bereich der Qualitätssi-

31

Wir gehen davon aus, dass diese Zusammenhänge in allen KomZet-Projekten in der einen oder anderen Form auftreten, es sich dabei also nicht um ein Spezifikum handelt, das nur beim KomZet-Projekt
des ergab sichtbar geworden wäre.
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cherung erreicht hatte. Ähnliches lässt sich für Ausdehnung und Differenzierung der Kooperations- und Netzwerkbeziehungen sagen, über die das ergab bereits seit langer Zeit
verfügte. Ebenso hat das ergab auch vorher seine fachliche und wirtschaftliche Umwelt
beobachtet, allerdings war hier der Grad der Systematisierung und organisationalen Ausgestaltung im Sinne eines "Monitoring" noch nicht erfolgt; hier lag also ein eher größeres
Innovationsgefälle vor. Ebenso hat das ergab bereits vor Projektstart für seine Leistungen
relevante Daten und Informationen in vielfältiger Form verarbeitet und zu Wissen verdichtet, von einem Wissensmanagement im strengen Sinne konnte jedoch nicht gesprochen
werden.
Zweitens war in jedem der neun Handlungsfelder danach zu unterscheiden, welche der
Entwicklungsarbeiten eine Ausweitung oder Anpassung erforderten, um entweder die neu
entstehenden fachlichen Schwerpunkte optimal im ergab und in seinem Marktumfeld zu
verankern oder die Professionalität des ergab als Kompetenzzentrum im allgemeinen zu
steigern. Ein Beispiel für diese doppelte Innovationsrichtung der Handlungsfelder bieten
die Aktivitäten im Handlungsfeld "Marketing"; sie sollten einerseits eine Neuausrichtung
des gesamten Marketingkonzepts des ergab leisten, andererseits und im Besonderen
sollten sie die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Vermarktung der Kompetenzanalysen und des Ausbildungsmanagements als neu formierte Leistungsangebote schaffen.
Drittens spielte bei den Entwicklungsarbeiten der inhaltliche Zusammenhang zwischen
den einzelnen Handlungsfeldern eine nicht zu unterschätzende Rolle für den Innovationsprozess. Denn die Abgrenzung der Handlungsfelder untereinander folgt zwar einer nachvollziehbaren Systematik und weist insofern eine gewisse Trennschärfe auf; dennoch lassen sich Überschneidungen nicht ausschließen, so dass sich manche Aktivitäten mehreren Handlungsfeldern zuordnen lassen. Dies führt in der Praxis leicht zu Blockierungen,
wenn auf sich abzeichnende Verzahnungen in der Projektdurchführung nicht flexibel reagiert wird. Als Beispiel mag die Verzahnung zwischen Wissensmanagement einerseits
und Monitoring andererseits dienen, wobei sich Monitoring sogar als Spezialfall des Wissensmanagements betrachten und behandeln lässt. Ein anderes Beispiel bietet die konzeptionelle Ausdifferenzierung von "Transfer und Nachhaltigkeit" als eigenes Handlungsfeld (was sicherlich sinnvoll ist, um die Aufmerksamkeit auf diese – in Modell- oder Entwicklungsprojekten oftmals vernachlässigten – wichtigen Aspekte zu lenken); denn im
Grunde müssen sämtliche Entwicklungsprozesse, die zu einem Kompetenzzentrum führen sollen, intern im Hinblick auf Transfer und Nachhaltigkeit abgesichert werden. Hier
waren daher vielfältige Überschneidungen und Wechselbeziehungen zu beachten,32 was
32

Die wissenschaftliche Begleitung hat am Anfang ihrer Tätigkeit diese "Interdependenzen" der Aktivitäten
in den einzelnen Handlungsfeldern exemplarisch untersucht und diese Information als Input in den
Steuerungsprozess eingegeben. Bei dieser – relativ groben – Analyse wurden die Inhalte der Teilarbeitsschritte in den einzelnen Arbeitspaketen miteinander in Beziehung gesetzt. Bei insgesamt 66 Teilarbeitsschritten, in die das KomZet-Projekt des ergab laut Projektplan gegliedert war, bestehen rein
rechnerisch maximal 1.024 Verknüpfungsmöglichkeiten der Teilarbeitsschritte untereinander; die Analy-
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einerseits dazu führte, dass Redundanzen in den Entwicklungsarbeiten möglichst vermieden werden mussten, andererseits sich aber die Komplexität des KomZet-Projekts dennoch beträchtlich erhöht hat.
Viertens schließlich ist zu berücksichtigen, dass diese vielfältigen Verzahnungen der Entwicklungsarbeiten zwischen den einzelnen Handlungsfeldern zu wechselseitigen Abhängigkeiten und Feedback-Effekten im Zeitablauf bzw. in der Projektumsetzung führen würden. So stellte sich heraus, dass die Pfadabhängigkeit des Gesamtprojekts durch die vielfältigen Interdependenzen äußerst reagibel bezüglich des Fortschritts der Projektarbeiten
ist. Zwar haben auch "normale", vertikal gegliederte Projekte (Beispiel Bauprojekt: Entwurf, Baugenehmigung, Aushub, Fundament, Rohbau, Innenausbau usw.) einen kritischen Pfad, bei dem bestimmte Arbeiten abgeschlossen sein müssen, damit andere beginnen können; diese lassen sich jedoch relativ robust an einen Phasenplan ankoppeln.
Beim KomZet-Projekt waren jedoch zahlreiche Teilarbeitsschritte reagibel auf den Erkenntnis-, Entscheidungs- und Umsetzungsforschritt in vielen anderen Arbeitspaketen, die
parallel entwickelt wurden (also nicht nur auf "Vorprodukte" aus dem eigenen Arbeitspaket).
Als Beispiel für diese Komplexität mögen die diversen Teilarbeitsschritte in verschiedenen
Arbeitspaketen dienen, die den Aufbau einer jeweils spezifischen Datensammlung ("Datenbanken") vorgesehen haben. Gleichzeitig hatte das KomZet-Projekt auch das Teilziel,
die Daten- und Informationsverarbeitung in einem Intranet insgesamt neu zu strukturieren
– insbesondere auch, um das Ausbildungsmanagement effizient steuern zu können. Die
Entscheidung für eine bestimmte technische Lösung dieser Teilaufgabe als "Gesamtlösung" war erst dann sinnvoll möglich, nachdem Inhalte, Strukturen und Abläufe des Ausbildungsmanagements geklärt worden waren. Rückblickend betrachtet (wenn alle klüger
sind) lässt sich aus Sicht der Evaluation sagen, dass der Arbeitsplan des KomZet-Projekts
diese Komplexität und Wechselwirkungen möglicherweise nicht ausreichend bedacht hat.

Anpassungsprozesse als Lernprozess auf dem Weg zum Kompetenzzentrum
Insgesamt ist jedoch das Fazit zu ziehen, dass das KomZet-Projekt des ergab mit diesen
Schwierigkeiten sehr produktiv umgegangen ist. Es hat die einzelnen im Entwicklungsverlauf aufgetretenen bzw. erst dann sichtbar gewordenen Pfadabhängigkeiten nicht geleugnet oder ignoriert, was zum schlechtesten aller denkbaren Ergebnisse geführt hätte, näm-

se der WB zeigte, dass insgesamt 617 Verknüpfungen der Teilarbeitsschritte bestanden, was einer Verknüpfungsdichte oder Interdependenz von rund 60% entspricht. Vgl. ConLogos Dr. Vock & Partner
(März 2007): Entwicklung des ErGaB zu einem Kompetenzzentrum "Hotellerie und Gastronomie" – Verbindungen der einzelnen Teilarbeitsschritte (Unterlage zur 10. Sitzung der KomZet-Steuerungsgruppe).
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lich zum schematischen "Abarbeiten" von Arbeitsschritten, die sich zu einem bestimmten
Entwicklungspunkt des Projektes als nicht mehr passfähig erwiesen hätten.
Dies bedeutet keineswegs, dass das KomZet-Projekt des ergab seine Projektziele ab
einem bestimmten Punkt nicht mehr stringent verfolgt hätte. Vielmehr hat die Projektsteuerung mit den Entwicklungen in den Arbeitspaketen Schritt gehalten und durch entsprechende Anpassungen dafür gesorgt, dass die Projektziele letztlich auch erreicht wurden.
Dieses intelligente und zum Erfolg führende Vorgehen hatte zur Voraussetzung, dass die
Projektbeteiligten die Entwicklungsarbeiten als eigenen Lernprozess verstanden haben,
der es erst möglich gemacht hat, aus den Erfahrungen der Projektumsetzung neue Erkenntnissen zu gewinnen und darauf angepasst zu reagieren, um die anvisierten Ziele zu
erreichen. Dieses Vorgehen ist für sich genommen bereits ein wesentliches Element, das
ein Kompetenzzentrum auszeichnet.
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9.

Monitoring (AP 2)

Handlungsfeld
Monitoring gilt in der Managementlehre als ein Instrument der Identifizierung sich neu
abzeichnender Entwicklungen, denen eine strategische Bedeutung für die Organisation
bzw. das Unternehmen zugemessen werden kann. Grundsätzlich lässt sich Monitoring
insofern als "strategische Frühaufklärung"33 verstehen. Aus dem Rauschen an Informationen, die in eine Organisation einfließen, soll Monitoring die für ihre Geschäftstätigkeit relevanten, aber noch schwachen Signale gezielt herausfiltern. Das frühzeitige Erkennen
und Verstehen dieser Tendenzen soll der Organisation helfen,
- zu einer rationalen und angemessenen Entscheidungsfindung bezüglich des weiteren
Umgangs mit diesen Entwicklungen zu gelangen und
- dabei proaktiv zu handeln, also von den Entwicklungen nicht getrieben zu werden.
Das Element des Strategischen fokussiert das Monitoring dabei auf Sachverhalte, die
eine übergeordnete Bedeutung für die Organisation als Ganzes oder für einzelne Teile
(Geschäftsfelder, Abteilungen, Produktgruppen usw.) haben; es geht demnach nicht um
das Herausfiltern von Handlungsanforderungen, die sich aus dem operativen Geschäft
ergeben.
Die durch ein Monitoring identifizierten Entwicklungen können dabei Hinweise sowohl auf
Gefahren als auch auf Chancen liefern. Monitoring stellt daher kein reines Frühwarnsystem dar, sondern blickt in beide Richtungen: Die herausgefilterten Informationen können
Hinweise sowohl auf heraufziehende Geschäftsrisiken als auch auf sich zukünftig bietende neue Geschäftsgelegenheiten enthalten.
Die grundlegende Funktion von Monitoring liegt insofern in der Reduzierung der Unsicherheit, unter der eine Organisation – insbesondere im strategischen Bereich – fortlaufend handeln muss. Das Umwandeln schwacher Signale, die aus dem Handlungsfeld in
die Organisation einströmen, in aufbereitete Informationen ermöglicht organisationsintern
ein rationales Bewerten der sich abzeichnenden Entwicklung hinsichtlich ihrer Qualität
(Chance oder Risiko) und ihrer Relevanz (wichtig, dringlich); diese Bewertung schafft die
Grundlage einer fundierten Entscheidung, ob und welche Aktionen ausgelöst werden sollen, um der Entwicklung zu begegnen oder sie zu nutzen. Letztlich trägt ein funktionierendes und der Organisation angepasstes Monitoring dazu bei, die Überlebensfähigkeit und
die Entwicklungsmöglichkeiten der Organisation zu steigern.
33

Gabler Wirtschaftslexikon 2004 (16. Auflage).
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In der betrieblichen Praxis gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, um ein Monitoring
praktisch auszugestalten. Die individuelle Form eines Monitoring hängt dabei von vielen
Faktoren des Unternehmens bzw. der Organisation ab: Geschäftsfeld(er), Größe, technologische Dynamik, Risikostruktur, Konkurrenzdruck, Stabilität des Rechtsrahmens und
vieles mehr. Die Managementlehre systematisiert diese Vielfalt, wie Monitoring praktisch
realisiert werden kann, in verschiedene Ansätze (Übersicht 9.1), wobei es diverse Überschneidungen einzelner Ansätze bzw. Elemente geben kann.
Übersicht 9.1
Monitoring-Ansätze und ihre Realisierungsmerkmale
Monitoring-Ansätze

Realisierungsmerkmale

Indikatorenorientierte
Ansätze

Es werden mehr oder minder differenzierte Indikatorensysteme definiert,
deren (numerisch fassbare) Kennzahlen relativ erhoben werden können.
Durch Festlegung von Schwellenwerten können bestimmte Ereignisse früh
erkannt und eine entsprechende Reaktion ausgelöst werden.

Modellorientierte
Ansätze

Durch die Anwendung spezifischer Entscheidungsmodelle aus der Kybernetik, aus Simulationsverfahren oder durch Szenarios wird versucht, zukünftige Entwicklungen im Hinblick auf ihre Eintrittswahrscheinlichkeit und
ihre Folgelastigkeit (feed backs) vorherzusagen.

Analyseorientierte
Ansätze

Das Monitoring ist Teil spezifischer Entscheidungsansätze, in die strukturiert erfasste Beobachtungen einfließen. Hierzu lassen sich ControllingAnsätze, Balanced Scorecard, Kreditrating zählen, in denen spezielle
Analyseverfahren die Bewertung der Informationen übernehmen.

Informationsquellenorientierte
Ansätze

Im Mittelpunkt steht die Art der Informationsquellen, aus denen das Monitoring gespeist wird. Es lässt sich unterscheiden nach partizipativem
Monitoring (Rechercheure sind auch Monitoringnutzer) und exklusives
Monitoring (Ergebnisse stehen nur den Systembetreibern zur Verfügung).

Netzwerkorientierte
Ansätze

Es wird (nahezu) der vollständige Informationsverarbeitungsprozess eines
Netzwerkes von Personen, Organisationen oder von Datenverarbeitungssystemen in die Informationsauswertung einbezogen.

Quelle: In Anlehnung an Gabler Wirtschaftslexikon

In der Programmphilosophie der Kompetenzzentren in der überbetrieblichen Berufsausbildung soll das Monitoring der ÜBS vor allem Veränderungstendenzen bei den Betrieben
– insbesondere ihrer Bedarfslagen bei der Berufsausbildung – anzeigen, die für eine
passgenaue Ausgestaltung der Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote durch ein
Kompetenzzentrum erforderlich sind.
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Ausgangslage
Zu Beginn des KomZet-Projekts war ein systematisches Monitoring im ergab noch nicht
vorhanden, die hierfür erforderlichen Strukturen und Abläufe noch nicht installiert.34 Das
"Abtasten" der aus der Umwelt einströmenden Signale erfolgte relativ unsystematisch und
mehr oder minder zufällig. Die Mitglieder der Geschäftsführung und des erweiterten Führungskreises beobachteten die ihnen relevant erscheinenden Entwicklungen in denen
ihnen zugänglichen Bereichen weitgehend unkoordiniert und brachten die dort gewonnenen Erkenntnisse in allfällige Besprechungen auf der Leitungsebene ein. Dort wurde dann
von Fall zu Fall darüber entschieden, ob und wie darauf zu reagieren sei. Gleichwohl bestanden im ergab bereits vor Projektbeginn diverse Handlungsansätze, die als Teil eines
systematischen Monitoring verstanden bzw. zu dessen Aufbau genutzt werden konnten
(Übersicht 9.2).
Übersicht 9.2
Tabellarische Übersicht der Leistungen und Erfahrungen des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V.
im Handlungsfeld Monitoring vor Projektstart
Erfassung der Ergebnisse innerhalb des ergab
- Erfassung der Kundenzufriedenheit mittels Bewertungsbögen bei der Auswertung von Seminaren
- Im Rahmen des QM Befragung der MA und Ermittlung der sich daraus ergebenden neuen Zielsetzungen
und des Weiterbildungsbedarfs
Befragung externer Partner zur Abklärung/Abfrage der Zufriedenheit bei der Durchführung von
Seminaren bzw. Veranstaltungen und sich daraus ergebender Weiterbildungsbedarf
- Betriebsbesuche des HOGA-Mitarbeiter
- Kundenwünsche mittels Umfragen, Betriebsbesuchen und Diskussionen/Abfragen im Rahmen der Fachbeiratssitzungen
- Auswertung der Abfragen und nachfrageorientierte Anpassung der Bildungsangebote und -inhalte
(MAFO, Mitwirkung in Bildungsausschüssen DEHOGA, Bundesbildungsausschuss DIHK)
- Mittelfristige und langfristige Trend-/Bedarfsanalysen durch Auswertung von
- Fachzeitschriften und Publikationen, Internet
- Betriebsbesuchen und Beratungsgesprächen
- Bildungsberichten und Statistiken
- kammerspezifischen Konjunkturumfragen
- berichten und Kontakten zu Berufsverbänden, Kammern
Erfassung, Kontrolle und Überwachung der Ausbildungsinhalte und Abläufe – reagieren und Einflussnahme auf Veränderungen
- Kontakt zu innovativen Leistungsträgern in der Gastronomie (z.B. Beobachtung und Betreuung von Nationalmannschaften Köche)
- Mitwirkung im Bundesbildungsausschuss DIHK
- Mitwirkung im Bildungsausschuss DEHOGA Thüringen
- Erfassen der nachgefragten Bildungswünsche
- Regelmäßiger Austausch mit anderen Bildungsakteuren sowie Wirtschaft und Politik
(Thüringer Stiftung, Kammern, Verbände)
- Mitwirkung in IHK-Prüfungsausschüssen unter Entwicklung und Beobachtung der jeweils relevanten
Prüfungsschwerpunkte
Quelle: ergab-Antragsunterlagen, S. 2.

34

ergab-Antragsunterlagen, S. 110.
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Mit dem KomZet-Projekt nahm das ergab den Aufbau eines Monitoringsystems in Angriff.
Dabei sollte Monitoring relevante Informationen auf drei Ebenen liefern:
- Systematische Marktbeobachtung und Auswertung als Unterstützung für strategische
Entscheidungen auf der Leitungsebene des ergab,
- systematische Erfassung des zukünftigen Bildungsbedarfs der HoGa-Betriebe als Basis
für die weitere Profilierung der Leistungsangebote des ergab,
- kontinuierliche Recherche und Bereitstellung allgemeiner, branchenspezifischer und
bildungspolitischer Informationen, die insbesondere für externe Partner des ergab auf
einer Internetplattform zugänglich gemacht werden sollten.
Bereits in der Projektplanung zum Aufbau des Monitoring wurde dargelegt, dass Schnittstellen zu anderen Handlungsfeldern auftreten würden. Dabei wurden vor allem Verbindungen zum Handlungsfeld "Kooperation und Netzwerkbildung" gesehen.35

Verlauf der Arbeiten
Das entsprechend des Projektplans zu entwickelnde Monitoringkonzept36 fokussierte das
Monitoring auf einen Informationsquellenansatz (vgl. oben Übersicht 9.1). Dabei wird die
für das Kompetenzzentrum relevante Umwelt nach verschiedenen "Monitoringmärkten"
gezielt beobachtet. Hierfür wurden konkrete Zuständigkeiten definiert, nach denen einzelne Mitglieder der ergab-Leitungsebene spezielle Bereiche kontinuierlich zu beobachten
haben und neue Entwicklungen registrieren sollen. Als relevante Märkte für das Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie wurden definiert:
- der Berufsausbildungsmarkt,
- der Vermittlungs-, Arbeits- und Stellenmarkt,
- der Markt für Trends in der Hotellerie und Gastronomie,
- der Markt für schulische Ausbildung und Studium,
- der Markt für Weiterbildungsangebote an eigene Mitarbeiter,
- der Markt für Weiterbildung in der Hotellerie und Gastronomie,

35

ergab-Antragsunterlagen, S. 110.

36

Vgl. hierzu und zum Folgenden ergab-KomZet (10/2006): Das Monitoring-Konzept (System) des Erfurter
Gastro Berufsbildungswerk e.V. – Systematische Marktbeobachtung und Auswertung als Unterstützung
für strategische Entscheidungen, Autor: Konstantin Krause (in der Fassung 07/2007).
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- der Markt für Fördermöglichkeiten, Informationen über EU-Richtlinien und Ausschreibungen.
Als wesentliche Informationsquellen des Monitoring wurden fünf Bereiche identifiziert:
- Internet und Medien,
- Gremien und Ausschüsse,
- DEHOGA Thüringen,
- Erhebung der Bildungsbedarfe bei den HoGa-Unternehmen,
Für die systematische Auswertung und Weiterverarbeitung der aufgenommenen Signale
hat das KomZet-Projekt als zentrales Element des Monitoring-Systems die "Strategiegruppe" neu geschaffen. In ihre monatlichen Beratungen bringen die für das Monitoring
zuständigen Leitungsmitglieder ihre Beobachtungen gezielt ein, so dass sie dort im Kreis
der Führungskräfte strukturiert reflektiert werden können. Auf dieser Basis können sodann
fundierte und vor allem im Leitungskreis abgestimmte strategische Entscheidungen getroffen werden, wie mit den identifizierten Entwicklungen weiterhin verfahren werden soll
(z. B. als Nichtbeachtung wegen zu geringer Relevanz, weiteres Beobachten und Wiedervorlage, detaillierte Risiko- oder Chancenanalyse, Einleiten konkreter Aktivitäten).
Die ersten drei der o. g. Informationsquellen sind sinnvoller Weise kontinuierlich zu beobachten, während die Erhebung der Bildungsbedarfe bei den Unternehmen nur zu diskreten Zeitpunkten (vorgesehen war ein Mal pro Jahr) stattfinden sollte. Im Rahmen des
KomZet-Projekts wurde eine solche Erhebung Anfang 2007 durchgeführt, wobei die
Durchführung an die Erhebung der überfachlichen und fachlichen Tätigkeitsanforderungen bei rund 100 HoGa-Betrieben37 angekoppelt wurde.
Im Laufe der Entwicklungsarbeiten des KomZet-Projekts wurde erkennbar, dass weitere
externe, aber auch interne Informationsquellen für das Monitoring wertvolle Informationen
liefern können. Dies ergab sich daraus, dass durch die sukzessiv entstehenden Ergebnisse aus anderen Handlungsfeldern deutlich wurde, dass sich diese Erkenntnisse ebenso in
das Monitoring einspeisen und als strategische Informationen interpretieren lassen.38
Hierzu gehören erstens Informationen aus weiteren externen Quellen:

37

Dies geschah zur Ermittlung der Referenzprofile für den Aufbau des Instrumentariums der Kompetenzanalysen (AP 6A und 6B), vgl. hierzu oben insbesondere Kapitel 7.2.

38

Vgl. hierzu ergab-KomZet (03/2008): Dokumentation zum AP 2 Monitoring des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 5-6.
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- Kundenbefragungen (Teilnehmerbefragungen bei ÜE und anderen Qualifizierungsangeboten, Befragung der Schüler, Gastbefragungen im Ausbildungsrestaurant),
- Trendanalysen (Auswertung von Internetquellen und Analyse der Nutzung der im KomZet-Projekt weiterentwickelten ergab-Internetplattform);
Zweitens wurden auch interne Informationsquellen als wertvolle Ressource für das Monitoring identifiziert:
- die bereits vor Beginn des KomZet-Projekts durchgeführte jährliche anonyme Mitarbeiter-Zufriedenheitsanalyse,
- Ergebnisse aus der Organisationsanalyse (AP 4 des KomZet-Projekts).
Aufgrund dieser im KomZet-Projekt fortschreitenden Professionalisierung hat das ergab
erkannt, dass sich diese Informationen nicht nur zur Anpassung der Leistungsangebote
im Ausbildungs- und Qualifizierungsbereich nutzen lassen (also primär "nach draußen"),
sondern sie auch wertvolle Hinweise liefern, um Veränderungspotentiale in der internen
Aufgabenstruktur, den Abläufen oder den Zuständigkeiten zu identifizieren (Aufgabenanalyse). Damit wurde aus dem KomZet-Projekt heraus deutlich, dass sich aus den Monitoring-Ergebnissen auch Konsequenzen ableiten lassen für ggf. intern erforderliche Maßnahmen im Bereich der Organisations- oder Personalentwicklung (AP 4) des ergab als
Kompetenzzentrum.
Darüber hinaus wurden weitere enge Verbindungen des Monitoring zu anderen Handlungsfeldern des KomZet-Projekts deutlich, insbesondere zum Wissensmanagement (bearbeitet in AP 9). Dies ergab sich aus der bereits oben angedeuteten Tatsache, dass auch
im AP 2 "Monitoring" das Zusammenführen der Informationen aus den Beobachtungen in
einer Datenbank erfolgen sollte. Im Verlauf der Arbeiten stellte sich jedoch heraus, dass
zum einen die Informationen für die Strategiegruppe zu qualitativ sind, um in einem Datensystem verarbeitet zu werden; zum anderen wurde deutlich, dass die diversen Einzeldatenbanken, deren Aufbau in den verschiedenen AP vorgesehen war, sinnvoller Weise
in einer integrierten Datenbanklösung zusammengeführt werden sollten. Insofern sprach
die WB in der Zwischenevaluation des AP 2 Monitoring auch die Empfehlung aus, die
datentechnischen Teilarbeitsschritte aus dem Monitoring dem AP 9 "Wissensmanagement" zuzuschlagen und dort eine einheitliche und in sich geschlossene Lösung anzustreben.39

39

Vgl. ConLogos Dr. Vock & Partner: Evaluation des Monitoring-Konzeptes (07/2007), S. 35.
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Erzielte Ergebnisse
Der für das ergab zu Beginn des KomZet-Projekts relativ neue Gedanke, "Monitoring" als
einen wichtigen Operationsbereich für ein Kompetenzzentrum zu begreifen, wurde verstanden und sinnvoll ausgestaltet. Die Aufbauarbeiten waren im wesentlichen gut vorangekommen, insbesondere wenn man in Rechnung stellt, dass es sich bei Monitoring um
ein in der Praxis der Bildungsanbieters noch wenig bekanntes Managementinstrument
handelte (und immer noch handelt).
Der vom KomZet-Projekt gewählte Weg, ein Monitoringsystem auf Basis des Informationsquellenansatzes zu entwickeln, hat sich als funktional erwiesen und ist den Zwecksetzungen einer strategischen Frühaufklärung angemessen. Die Bereiche, in denen der Informationsfluss laufend beobachtet wird (Monitoringmärkte), sind sinnvoll ausgewählt und
haben einschlägige Relevanz für die Ausbildungs- und Qualifizierungsleistungen des ergab als Kompetenzzentrum für Hotellerie und Gastronomie.40
Die zur laufenden Durchführung des Monitoring im ergab aufgebauten Strukturen und
Abläufe im Bereich der kontinuierlich arbeitenden Strategiegruppe sind in Betrieb. Dieses
Vorgehen führt vor allem zu zwei positiven Ergebnissen: Erstens werden externe Einflüsse auf das Kompetenzzentrum durch das Monitoring auf Leitungsebene permanent datengestützt reflektiert, so dass entsprechende Entscheidungen frühzeitig und fundiert vorbereitet werden können. Zweitens führen die Diskussionsprozesse in der Strategiegruppe
zu einer Verbreiterung und Validierung des strategischen Wissens im Kompetenzzentrum.
Bei allfälligen Änderungen der Stellenbeschreibungen der Mitarbeiter/innen, die im ergab
auf Leitungsebene tätig sind, etwa bei Neueinstellung oder Neuzuschnitt des Aufgabengebiets, wird das Monitoring als obligatorische Arbeitsaufgabe definiert. Im Rahmen der
Zwischenevaluation hat die WB die Wirksamkeit der Strategiegruppe des Monitoringsystems qualitativ untersucht (Befragung von Mitgliedern der Strategiegruppe).41 Es zeigte
sich, dass dieses neue Instrument zur strategischen Diskussion und Entscheidungsfindung durchweg als wichtige und nützliche Innovation eingeschätzt wird. Als positive Aspekte dieser neuen Qualität wurden genannt:
- systematische Befassung und Rückmeldung zu konkreten Themen, die in Breite und
Tiefe offen diskutiert werden können,
40

Bereits in der Zwischenevaluation der WB zum AP 2 "Monitoring" wurde festgestellt, dass der praktische
Aufbau eines Monitoringsystems insbesondere als Instrument zur strategischen Frühaufklärung für die
Leitungsebene zu einer sinnvollen, funktionierenden, wirksamen und nützlichen Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten der ÜBS geführt hat und ihr in diesem Bereich die für Kompetenzzentren angestrebte Qualität verleiht.

41

Vgl. ebenda, S. 31-32.
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- disziplin- und bereichsübergreifende Diskussion wirkt befruchtend,
- wichtiges Element der Qualitätssicherung,
- trägt dazu dabei, immer auf dem Laufenden zu sein,
- Entlastung der Leitungssitzung,
- durch Strukturbildung und Kontinuität in der Themenfindung wird das frühere "Zufallsprinzip" abgelöst.
Den direkt erfahrbare Nutzen für das jeweilige Arbeitsgebiet, den sie aus dem strategischen Monitoring ziehen, haben die meisten der Befragten ebenfalls sehr positiv eingeschätzt (wenn auch vermutet wurde, dass sich ein Großteil des Nutzens erst nach einer
langfristigen Anwendung des Monitoring einstellen werde). Insbesondere wurden die mit
dem Verfahren verbundene Strukturierung, Disziplinierung, Sensibilisierung für neue
Themen und eine Entlastung im Leitungsgeschäft als nützlich und hilfereich für das eigene Arbeitsfeld erlebt.
Von der KomZet-Projektgruppe wurde im Verlauf der weiteren Implementierung des Monitoring erkannt, dass weitere Beobachtungsformen und -punkte, die das ergab anderweitig
einsetzt, für das Monitoring einen hohen Gebrauchswert haben. Beobachtungen der externen Umwelt, die das ergab nicht kontinuierlich, sondern anlassbezogen und zu weiter
auseinander liegenden Zeitpunkten vornimmt (etwa systematische Erfassung der Bildungsbedarfe der HoGa-Betriebe mittels jährlicher Betriebsbefragungen, Zufriedenheitsmessungen mittels Kunden- oder Teilnehmerbefragungen), sowie Beobachtungen interner Verhältnisse (Mitarbeiterbefragung) werden nun als Teil des Monitoringsystems begriffen, da sie für strategische Entscheidungen wertvolle Informationen liefern können.
An einer formalen Einbettung dieser Prozesse in die Organisationsstrukturen wird weiterhin gearbeitet; sie sollen je nach thematischem Bezug entweder bei der im Aufbau befindlichen Verkaufs- und Marketingabteilung als auch bei der Geschäftsleitung direkt liegen.42
Dies zeigt auch, dass das ergab als Kompetenzzentrum einen Reifegrad erreicht hat, der
Monitoring nicht als ein isoliertes Handlungsfeld betrachtet – das vielleicht sogar nur
schematisch abzuarbeiten wäre –, sondern vielmehr die Verknüpfungen erkennt und aufgreift, die Monitoring mit anderen Handlungsfeldern verbindet, etwa dem Marketing, dem
Wissensmanagement und der Organisations- bzw. Personalentwicklung. Insofern hat die
Beschäftigung mit dem Handlungsfeld "Monitoring" im Rahmen den KomZet-Projekts dazu geführt, dass die Mitarbeiter/innen des ergab dafür sensibilisiert wurden, speziell Vorgänge in der fachlichen und wirtschaftlichen Umwelt des Kompetenzzentrums gezielt zu
42

ergab-KomZet (03/2008): Dokumentation zum AP 2 Monitoring des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk
e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 7.
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beobachten und daraus resultierende Erkenntnisse in den betrieblichen Wissenstransfer
einzubringen.43 Diese Selbsteinschätzung des ergab kann aus Sicht der WB bestätigt
werden.

Weitere Perspektive
Die in der Zwischenevaluation der WB zum AP 2 "Monitoring" enthaltenen Anregungen
zur weiteren Ausgestaltung dieses Handlungsfelds wurden vom KomZet-Team positiv
aufgenommen und sind ganz überwiegend in die weiteren Entwicklungsarbeiten eingeflossen.44 Darüber hinaus hat das ergab auch in der Dokumentation zu diesem Arbeitspaket deutlich gemacht, dass am Monitoring als einer Daueraufgabe weiter zu arbeiten sein
wird. Insofern können an dieser Stelle und aus Sicht der WB lediglich die Empfehlungen
wiederholt werden, von Zeit zu Zeit durch ein "Review" den Status der Implementation
(Betrieb, Nutzung, Wirkung) des Monitoring festzustellen und diese Ergebnisse in einen
Reflexionsprozess (auf Leitungsebene) über Stand und Perspektive dieses Handlungsfelds im Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie einmünden zu lassen. Dies kann
entweder im Rahmen der internen QM-Audits oder in Form eines kleinen internen Projekts geschehen.

43

Ebenda, S. 8.

44

Besonders hervorzuheben sind vor allem die Integration der datentechnischen Seite des Monitoring in
das AP 8 "Wissensmanagement", die Abbildung des Monitoring im QMS und die Profilierung der Strategiegruppe und ihre klare Abgrenzung gegenüber anderen Beratungen der Leitungsgremien (da nur auf
diese Weise ihr Charakter als Ort der "strategischen Frühaufklärung" zu wahren sein dürfte).
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10.

Kooperation und Netzwerkbildung (AP 3)

Handlungsfeld
Auf den ersten Blick ist es für eine wirtschaftlich handelnde Organisation eine eher triviale
Forderung, dass sie in Kooperation mit anderen Akteuren, die im jeweiligen Marktsegment
eine Bedeutung beanspruchen können, handeln sollen. Denn längst sind die Verhältnisse
nicht mehr allein auf Marktstrukturen ausgelegt, in denen die Akteure in scharfer Konkurrenz zu- und weitgehend abgeschottet voneinander ihre eigene Gewinnmaximierung verfolgen. Fast jeder Betrieb ist gut beraten, kooperative Beziehungen zu pflegen
- zu Lieferanten und Ko-Produzenten, die für die Erstellung der eigenen, höherwertigen
Leistungen als kompetente Partner benötigt werden, und
- zu Kunden, deren Bedarfe an spezifischen Leistungen kooperativ erfüllt werden müssen, sollen sie dauerhaft Kunden bleiben.
Darüber hinaus ist es für jeden Betrieb absolut sinnvoll, mit denjenigen Akteuren zu kooperieren, die nicht direkt Marktteilnehmer sind, jedoch im mitunter komplexen Umfeld
von Regelungen, Erlaubnissen, Kontrollen und Fördermöglichkeiten über Wissen oder
Befugnisse verfügen. Hierzu zählen neben Kammern, der öffentlichen Verwaltung (Ministerien, Ämter und andere Behörden) und Verbänden auch spezifische Wissens- oder
Technologieproduzenten (Hochschulen, Forschungs- und Entwicklungsinstitute, Weiterbildungseinrichtungen usw.); ebenso gehören die allgemeine Öffentlichkeit in Form politischer Instanzen (Mandatsträger, Parteien) und die Medien zu diesen Umfeldakteuren.
Dieser allgemeinen Anforderung, die eigene Leistungserstellung an vielen Punkten mit
kooperativen Elementen auszustatten, sehen sich Dienstleistungsorganisationen noch in
weitaus höherem Maße ausgesetzt als reine Produktionsbetriebe, besonders wenn sie
nur ein Produkt herstellen und vertreiben. Vor allem gilt dies für Organisationen im Bereich der sozialen Dienstleistungen, wie sie das ergab mit seinen Angeboten von Bildung,
Ausbildung, Qualifizierung, Entwicklungsförderung, Beratung von Lernenden und Betrieben in vielen Bereichen darstellt. Dies ergibt sich vor allem daraus, dass das Handlungsfeld sozialer Dienstleistungsorganisationen einen hohen Komplexitätsgrad aufweist, nicht
zuletzt, weil es von vielfältigen öffentlichen und politischen Belangen geprägt und überlagert wird. Da dieses Feld nicht allein durch Produkt- und Preismechanismen gesteuert
wird, lässt es sich eher in kooperativen als in marktmäßigen Beziehungen gestalten.
Es ist demnach zu erwarten, dass berufliche Bildungseinrichtungen wie das ergab an
vielen Stellen in kooperativen Beziehungen zu anderen (externen) Akteuren ihres Handlungsfelds stehen. Betrachtet man die Möglichkeiten näher, wie solche Kooperationsbe-
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ziehungen in der Praxis ausgestaltet sein können, lassen sich jedoch verschiedene Aspekte erkennen, die einen Einfluss auf die Art der Kooperationsbeziehungen ausüben
(Übersicht 10.1). Über diese dort genannten Aspekte hinaus kennzeichnet Kooperationen
auch, dass sie auf allen Hierarchieebenen einer Organisation stattfinden, wobei die Kooperationspartner nicht notwendigerweise derselben Hierarchieebene angehören müssen
– was jedoch die Funktionsfähigkeit der Kooperationsbeziehung erhöhen dürfte, da hierdurch Hierarchieprobleme weitgehend minimiert werden können.
Übersicht 10.1
Kooperationsaspekte und ihre Gestaltungsmerkmale
Kooperationsaspekte
Form der Kooperation bezüglich des gemeinsamen Inhalts

Gestaltungsmerkmale (als schematische Punkte)
Austausch von
Informationen

Abstimmung des Handelns (Koordination)

praktische
Zusammenarbeit

Intensität der Kooperation

schwach

intensiv

Frequenz der Kooperation

selten

häufig

kurz

andauernd

Gegenstand der Kooperation

punktuell,
ein Thema

umfassend,
viele Themen

Zahl der an der Kooperation
beteiligten Akteure

zwei

viele

Dauer der Kooperation

Kongruenz der Ziele

parallel, eher
unverbunden

sich
überlappend

sich
ergänzend

weitgehend
gleich, identisch

Formalisierung der
Kooperation

informell

Verhalten traditionell erwartbar

klar definierte
Regeln

förmlicher
Vertrag

Zustandekommen einzelner
Kooperationssituationen
Relevanz der K. für die Ziele
- der gesamten Organisation
- des Bereichs
- der konkreten Aufgabe

ad hoc,
nach Bedarf
gering

regelmäßig,
geplant
hoch

© ConLogos Dr. Vock & Partner (2007)

Angesichts der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten dieser Merkmale liegt es auf der
Hand, dass die Gesamtheit der Kooperationsbeziehungen einer ÜBS recht heterogen
ausfallen dürfte. Dies ergibt sich jedoch nicht allein durch die Vielzahl an unterschiedlichen Kombinationsmöglichkeiten, mit denen eine einzelne Kooperation ausgestaltet sein
kann, sondern auch durch die Vielzahl der Akteure, zu denen die ÜBS Kooperationsbeziehungen unterhält.
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Insgesamt sollen sich diese Kooperationsbeziehungen nicht nur für die Organisation und
ihre Kooperationspartner als Stabilitätsgewinn auszahlen, sondern – und hier ist das Anliegen des Handlungsfelds im BMBF-Förderprogramm zu verorten – auch für die Leistungsbezieher als spezifischer Qualitätsgewinn in der beruflichen Bildung. In den konzeptionellen Überlegungen gibt das Förderprogramm eine Reihe von Hinweisen, wie und an
welchen Punkten die Ausgestaltung des Handlungsfelds erfolgen kann (Übersicht 10.2).
Übersicht 10.2
Orientierungshilfen zur Gestaltung des Handlungsfeldes "Kooperation und Netzwerkbildung" aus dem
BMBF-Förderprogramm "Weiterentwicklung von ÜBS zu Kompetenzzentren"
Leitbildelemente für Kompetenzzentren im Bereich Kooperation und Vernetzung, wonach
ein Kompetenzzentrum ...
... in einem Verbund mit den örtlichen Betrieben real und virtuell verbunden ist, um deren wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit durch Aus- und Weiterbildung, Beratung und Technologietransfer zu fördern;
... für die Durchführung der Aus- und Weiterbildung mit anderen Trägern und Berufsschulen kooperiert, sich
dabei als Partner in einem Bildungssystem begreift, dessen größtes Produktivitätssteigerungspotential in der
verstärkten Kooperation der Lernorte Betrieb, Berufsschule und ÜBS liegt;
... regional die Nutzung bestimmter Technologien demonstriert und durch Messen und Ausstellungen zu
ihrer Verbreitung beiträgt;
... in einem engen Spezialgebiet, dem Schwerpunktbereich, mit Universitäten, Fachhochschulen, Forschungsinstituten und Herstellern kooperiert, um neue technische Entwicklungen zu identifizieren und diese
für die Aus- und Weiterbildung aufbereitet;
... bundesweit in einem Netz von Kompetenzzentren zusammenwirkt und mit diesen im Schwerpunkt erarbeitete Ergebnisse austauscht.
Mögliche Ebenen der Vernetzung:
Schwerpunktbildung

Vernetzung mit anderen Kompetenzzentren zur Spezialisierung und Arbeitsteilung.

Kompetenzlieferanten

Partner für die Identifikation und Integration neuer Kompetenzen. Dies können
Institute und Hochschulen oder auch Hersteller sein.

Dienstleistungspartner

Partner für die Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung der Betriebe. Dies sind
Ausbildungs- und Betriebsberatung und Technologietransfer.

Kapazitätenaustausch

Örtliche Kooperation mit Berufsschulen und anderen Bildungsträgern, insbesondere zur besseren Auslastung von Kapazitäten.

Kundenbeziehung

Vernetzung mit Betrieben als Kunden des Kompetenzzentrums

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (2005): Auf dem Weg der ÜBS zum Kompetenzzentrum – Die Idee, Wege zum Erfolg, Handlungsfelder/Netzwerke > Konzept > weiter, CD-ROM, Bonn. Zusammenstellung ConLogos Dr. Vock & Partner

Ausgangslage
Für das ergab als freies Bildungsunternehmen, das keiner Unternehmensgruppe, keinem
Trägerverband oder anderem institutionellen Zusammenhang angehört, ist es seit jeher
von essentieller Bedeutung, in seinem Tätigkeits- und Marktumfeld stabil verankert zu
sein. Diese Verankerung ist das Ergebnis vielfältiger Zusammenhänge von Kooperatio-
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nen, Koordinations- und Informationsbeziehungen, in die das ergab auf seinen verschiedenen Operationsebenen (Geschäftsführung, Verwaltungs- und Bereichsleitungen, Ausbildung, Schule, Sozialpädagogik) eingebettet ist. In verschiedenen dieser Beziehungen
wirkt das ergab nicht nur bilateral – also mit nur einem Partner – zusammen, sondern es
bilden sich durch multilaterale Beziehungen zu mehreren Partnern ganze Netze oder
Netzwerke von Kooperationspartnern.
Dabei nutzt das ergab bei der Ausgestaltung dieser Beziehungen das breite Spektrum
der möglichen Formen: Mit manchen Partnern bestehen förmliche Kooperationsverträge,
mit anderen ist die Kooperation eher informell, manche Beziehungen werden sehr häufig
aktiviert, andere nur ad hoc bzw. bei Bedarf, manche Kooperationsbeziehungen werden
auf der Ebene der Geschäftsführung gepflegt, andere gehören zum Standardarbeitsprogramm des pädagogischen Personals usw.. In den einzelnen Konstellationen können dabei die Nutzenaspekte unterschiedlich gelagert sein: Von manchen Kooperationsbeziehungen profitiert eher die Leistung des ergab, bei anderen überwiegt der Nutzen der
Partner; in manchen Konstellationen erbringt jedoch die Kooperation für beide Partner
einen Mehrwert, der ohne eine solche Kooperation für keine der beiden Seiten zu realisieren gewesen wäre.
Da "Kooperation" zum allergrößten Teil eine ständig mitlaufende Funktion in fast allen
Arbeitszusammenhängen einer Organisation bildet, wird sie oftmals gar nicht bewusst als
spezifisches Handlungsfeld wahrgenommen, das gezielt, umfassend und strategisch gestaltet werden kann und sollte. Sie wird eher als Standardelement professionellen Arbeitens betrachtet. Mit dem Einstieg in das KomZet-Projekt ergab sich für das ergab die Gelegenheit, seine Kooperations- und Netzwerkbeziehungen insgesamt zu reflektieren. Es
bot sich dabei an, die Kooperationsbeziehungen und Netze differenziert danach zu betrachten, ob das ergab diese Zusammenhänge
- in seinem hergebrachten Handlungskontext bereits vor Projektbeginn genutzt hat (und
die vom KomZet-Entwicklungsprozess mehr oder minder stark tangiert werden),
- für die effektive Umsetzung des KomZet-Projekt als ein übergreifendes Entwicklungsvorhaben bewusst aktiviert bzw. nutzt (quasi als Erfolgsfaktor des gesamten Projekts),
- speziell für die Gestaltung der fachlichen Schwerpunkte "Kompetenzanalysen" (AP 6A)
und "Externes Ausbildungsmanagement" (AP 7) entwickeln, heranziehen oder neu profilieren sollte (als notwendige Bedingung für eine erfolgreiche Platzierung des neuen
Dienstleistungsangebots).
Im KomZet-Projekt des ergab waren alle drei Ebenen zu bearbeiten. Die für dieses Handlungsfeld formulierten Ziele setzten dabei an mehreren Punkten an: Erstens sollten alle
am Bildungs- und Beratungsprozess beteiligten Kooperationspartner an eine Netzwerk-
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struktur des ergab angebunden werden, die schließlich auch eine virtuelle Kommunikationsplattform erhalten sollte (Internetportal); in diesem Kontext sollte vor allem auch die
Zusammenarbeit der Lernorte Betrieb und Berufsschule mit dem aufzubauenden Kompetenzzentrum verbessert werden. Zweitens sollten die Kooperationsbeziehungen dafür
genutzt werden, die mit dem KomZet-Projekt entstehenden neuen Leistungen und Produkte zu verbreiten und zu vermarkten (Transfer). Parallel hierzu sollten die Kooperationspartner mit dem KomZet-Projekt und dem Entwicklungsprozess, den das ergab damit
durchlaufen sollte, bekannt gemacht werden (Öffentlichkeitsarbeit), um Akzeptanz und
Transfer zu unterstützen.
Bereits bei der Projektentwicklung war erkannt worden, dass das Handlungsfeld "Kooperation und Netzwerkbildung" in engem Bezug zu anderen Handlungsfeldern steht. Insbesondere Monitoring und Wissensmanagement bzw. Transfer würden hier eine wesentliche
Rolle spielen.

Verlauf der Arbeiten
Am Beginn der Arbeiten in diesem Handlungsfeld erfolgte eine Bestandsaufnahme der
Kooperationslandschaft, in die das ergab durch seine langjährige Tätigkeit als ÜBS und
Bildungsunternehmen eingebettet ist. Auf Grundlage dieser Zusammenstellung wurde
auch optisch ersichtlich, welch große Zahl unterschiedlicher institutioneller Akteure (die
von einer noch größeren Zahl realer Personen repräsentiert werden) in die Arbeit des
ergab bereits einbezogen sind. Diese Bestandsaufnahme wurde im Laufe der Entwicklungsarbeiten zu einer Synopse ausgebaut, die auch die mit den Kooperationspartnern
verbundenen Kooperationsziele und die jeweils laufenden Maßnahme bzw. Projekte darstellt.45 Sie diente sowohl dem Projekt als Arbeitsgrundlage zur Gestaltung der Arbeiten im
AP 3 als auch weiterhin als allgemeine Informationsübersicht für die Mitarbeiter/innen des
ergab.
Parallel hierzu wurde das bestehende externe Kooperationsnetzwerk für das Anliegen des
KomZet-Projekts aktiviert und ausgebaut. Hierzu gehörten vor allem folgende Aktivitäten:
- Gewinnung von HoGa-Betrieben für die Erhebung der Tätigkeitsanforderungen (Referenzprofile), die zur Entwicklung des Instrumentariums der Kompetenzanalysen (AP 6A
und 6B) benötigt wurden;
- Durchführung einzelner Workshops und Informationsveranstaltungen, um Konzept und
Anliegen des KomZet-Projekts bei den Kooperationspartnern bekannt zu machen (teil45

Vgl. ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 3 „Kooperation und Netzwerkbildung“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 14 und Anlage N.
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weise ergab-intern durchgeführt, teilweise extern bei den entsprechenden Institutionen
oder auf sonstigen Veranstaltungen, wie etwa Fachtagungen, Messen usw.);46
- Aufbau und Intensivierung von Kooperationsbeziehungen mit externen Expert(inn)en,
die für die Bearbeitung einzelner Handlungsfelder spezielle Informationen oder Leistungen liefern sollten.
Als dritter Punkt war die im AP 3 anvisierte Anpassung des Internetportals als Aufbau
eines "technischen Netzwerks" zu verstehen. Dieser Teilarbeitsschritt stand in enger Verbindung zu verwandten Arbeiten in AP 2 "Monitoring" und AP 9 "Wissensmanagement",
da auch dort technische Informationsplattformen auf Basis des ergab-Internetportals entwickelt werden sollten. Es zeigte sich im Verlauf der Arbeiten, dass es sinnvoll sein würde, diese Teilaufgabe mit den Arbeiten in den anderen Handlungsfeldern bzw. AP eng zu
verzahnen. Der Internetauftritt des ergab wurde im Zuge der KomZet-Projektarbeiten
komplett "renoviert", das Relaunch der neuen Plattform hat im Januar 2007 stattgefunden.
Hierdurch konnte die ergab-Internetplattform als Kommunikations- und Vernetzungsmedium der Kooperationspartner auch im AP 3 eingesetzt werden. Mittels einer Lernplattform wurden individuelle Zugangsmöglichkeiten für die verschiedenen Kooperationspartner eingerichtet.
Die wissenschaftliche Begleitung hat das Arbeitspaket 3 "Kooperation und Netzwerkbildung" im August 2007 evaluiert,47 insbesondere um die Funktionsfähigkeit der Netzwerke
zu überprüfen. Die Ergebnisse aus dieser Zwischenevaluation sind in die weiteren Arbeiten eingeflossen.

Erzielte Ergebnisse
Das Kooperationsnetzwerk des ergab war bereits vor Beginn des Projekts sehr breit aufgestellt und tief in seine Strukturen und Abläufe eingebettet; das heißt, die Kooperationsbeziehungen waren eingespielt und liefen – quasi als Teil der "Werkzeugkiste" – bei der
professionellen Aufgabenbewältigung auf allen Ebenen mit. Dies erleichterte die Aufgabe,
das KomZet-Projekt bei den einzelnen Kooperationspartnern vorzustellen. Die diversen
Veranstaltungen, mit denen das KomZet-Projekt und seine Zielsetzungen im Handlungskontext des ergab bekannt gemacht wurden, haben dabei eine wichtige Grundlage für die
Verankerung des Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie (und somit für seine
Akzeptanz und Wirksamkeit) gelegt. Es hat sich jedoch im Verlauf der Arbeiten herausgestellt, dass damit diese Funktion nicht allein abgedeckt werden konnte.
46

Vgl. ebenda, S. 12-13 für eine Zusammenstellung dieser Veranstaltungen

47

Vgl. ConLogos Dr. Vock & Partner (09/2007): Evaluation der Kooperations- und Netzwerkarbeit.
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Dies resultierte zum einen aus der Komplexität des KomZet-Projekts, das in solchen Publikumsveranstaltungen, wie sie Workshops, Arbeitsgruppen, Fachtagungen usw. darstellen, kaum adäquat vermittelt werden kann. Zum anderen war das zukünftige Leistungsangebot des Kompetenzzentrum in Form der Kompetenzanalysen und des Ausbildungsmanagements während der Entwicklungsphase eine geraume Zeit noch nicht konkret präsentierbar (zumindest bis die Erprobungsversion des PEREO-Instruments vorlag), so
dass dieser Teil notwendigerweise etwas unklar bleiben musste. Aus diesen Gründen
wurden diese Teile des AP später stark auf den Aspekt des Marketing konzentriert. Dabei
konnte auf den bereits hohen Stand der Kooperationsbeziehungen des ergab – und vor
allem ihrer technischen und administrativen Untersetzung mit Adressen, Ansprechpartnern, gemeinsamen Erfahrungen usw. – zurückgegriffen werden. Diese Strategie ist
sinnvoll und gibt diesem Teil der Entwicklungsarbeiten insbesondere für den weiteren
Transfer eine adäquate Anbindung in der Organisation des ergab.
Im Zuge der Renovierung des Internetauftritts sind die Informations- und Kommunikationsbedingungen des ergab in diesem Medium deutlich verbessert worden. Mit der Einbindung eines Lernportals in den Internetauftritt wurden gute Bedingungen geschaffen,
die auch externen Kooperationspartnern die ergab-Homepage zur aktiven Nutzung freigeben. Insgesamt ist in diesem Bereich ein hoher technischer Stand erreicht worden.
Speziell im Kontext der Entwicklungsarbeiten in anderen KomZet-Handlungsfeldern hat
das ergab demonstriert, dass in effektiver Weise und auf konkrete Aufgabenstellungen
bezogene Kooperationsbeziehungen aufgebaut werden können. Übersicht 10.3 zeigt eine
Auswahl dieser Kooperationsbeziehungen und ihre Einsatzgebiete.
Darüber hinaus soll an dieser Stelle erwähnt werden (obwohl im Projektplan nicht explizit
dem Handlungsfeld "Kooperation und Netzwerkbildung" zugeordnet), dass das KomZetProjekt auch vielfältige Kooperationsbeziehungen innerhalb des ergab neu installiert oder
modifiziert hat (es konstituierten sich Arbeitsgruppen in fast allen AP). Dies ist für die Qualität der ergab als Kompetenzzentrum auch insofern von Bedeutung, als der Bildungsdienstleister aus verschiedenen, spartenförmigen Bereichen besteht (ÜBS, Berufsschulen, Weiterbildung, Arbeitsmarkt-Integrationsmaßnahmen) und daher in der innerbetrieblichen Kommunikation und Zusammenarbeit der Mitarbeiter/innen ein großes Potential für
den Gesamterfolg liegt.
Die am Ende der Projektlaufzeit vom KomZet-Team erstellte "Netzwerkdokumentation"
bietet einen guten Überblick über die Verknüpfungen der Aktivitäten des ergab in seinen
verschiedenen (Teil-)Handlungsfeldern. Insgesamt hat am Ende des KomZet-Projekts das
Bewusstsein, dass funktionierende Kooperationsbeziehungen die Leistungsfähigkeit der
Organisation absichern und längerfristig steigern, im ergab einen hohen Stand erreicht.
Es ist deutlich, dass weiterhin durch verschiedene Maßnahmen an dieser Aufgabe gear-
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beitet werden soll; dies lässt erkennen, dass Kooperations- und Netzwerkarbeit im ergab
auch über den Rahmen der Projektförderung hinaus einen hohen Stellenwert haben wird.
Übersicht 10.3
Kooperationsbeziehungen bei Entwicklungsarbeiten in den KomZet-Handlungsfeldern
Arbeitspaket
2 Monitoring
4 Organisations- und Personalentwicklung

6A Erkundung branchenspezifischer Kompetenzprofile

6B Entwicklung PEREO[softskill]
8 Handlungsorientierte Lehrund Lernarrangements
9 Wissensmanagement

10 Marketing
11 Transfer

Externe Kooperationspartner
- DEHOGA Thüringen
- hiba impulse gmbh
- makotech
- Deutsches Institut für Marketing
- Masterframe
- Berlitz Schule
- Personal-Kompetenz-Entwicklung
- ConLogos Dr. Vock & Partner
- HOGA-Ausbildungsverbund
- 107 HoGa-Betriebe
- Werner Visionen

- innovatio GmbH (Prof. Scharlach)
- Werner Visionen
-

FH Erfurt (Prof. Hofmeister)
Uni Ilmenau (Prof. Jantke)
Fa. Rackow Software GmbH
Fa. EPOW
FH Erfurt (Prof. Drees)

- HOGA-Ausbildungsverbund
- DEHOGA Thüringen (Herr Ellinger)

Gegenstand
- Medienbeobachtung
- Weiterbildungsmaßnahmen

-

Entwicklung Erhebungsdesign
Durchführung Erhebungen
Bewertung Anforderungen
Moderation "päd. AS's" zur Entwicklung von Messkriterien und
-instrumenten zur Feststellung
von Fachkompetenzen
- Softwareentwicklung

- Moderationsexperte bei Überarbeitung der ÜE-Lehrgänge
- Beratungsexperten zur Gestaltung des Handlungsfeldes
- Implementation DB-Managementsystem ABES/Objects
- Beratung bei der Erstellung
eines Marketingkonzepts
- Transfer der Projektergebnisse

ConLogos Dr. Vock & Partner (2007)

Weitere Perspektive
Für die grundsätzliche systematische Bearbeitung und Pflege des Handlungsfelds "Kooperation und Netzwerkbildung" lassen sich im Grunde keine weiteren Hinweise geben,
weil die entsprechenden Strukturen und laufenden Aktivitäten in dieser Hinsicht im ergab
auf einem sehr hohen Stand sind. Im Hinblick auf spezielle Ansatzpunkte lassen sich sicherlich mögliche Entwicklungen denken, etwa könnte weiter daran gearbeitet werden, die
Internetplattform bzw. das bestehende Lernportal als technische Basis für die weitere
Gestaltung von Kooperations- und Netzwerkbeziehungen noch weiter auszubauen, oder
zu prüfen, inwieweit sinnvolle Kooperationsbeziehungen zur Vermarktung des PEREO
[HOGA]-Instrumentariums und des EAM aufgebaut werden können; letzteres müsste jedoch
in Abstimmung mit den weiteren Entwicklungen im Handlungsfeld "Marketing" geschehen.
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11.

Organisations- und Personalentwicklung (AP 4)

Handlungsfeld
Ein Unternehmen benötigt, um
- die Anforderungen seiner Kunden optimal zu erfüllen,
- dabei die fachlichen Standards mindestens zu wahren, wenn nicht sogar zu übertreffen
- und die Leistungen in wirtschaftlicher Art und Weise zu erbringen,
neben einer branchenüblichen Ausstattung an Technik und Kapital vor allem
- eine darauf in Umfang, Struktur und Abläufen ausgelegte Organisation sowie
- hierfür in fachlicher und überfachlicher Hinsicht qualifiziertes Personal.
Um beide letztgenannte Faktoren gewährleisten zu können, muss ein Unternehmen einen
Teil seiner Ressourcen permanent in die Entwicklung seiner Organisation und seines
Personals lenken. Dies ist notwendig, weil sich erstens laufend sowohl die Anforderungslagen der Kunden als auch fachliche Standards weiterentwickeln und zweitens das dem
Unternehmen zur Verfügung stehende Personal immer einer gewissen Fluktuation (extern) unterliegt und auch von internen Veränderungsprozessen – resultierend aus horizontalem Wechsel (Versetzung) oder Aufstieg – erfasst wird. Der Veränderungsdruck auf
Organisation und Personal in einem Unternehmen bedingt sich insofern bis zu einem gewissen Grad auch gegenseitig.
Die planmäßige Entwicklung der Organisation und des Personals gehört zu den zentralen
Aufgaben des Managements. In großen Unternehmen wird hierfür ein zum Teil beträchtlicher Aufwand vorgehalten, denn in immer mehr Branchen erweisen sich Organisation und
Personal als die entscheidenden Stellgrößen für den Unternehmenserfolg. Dies gilt nicht
nur für den Technologiesektor, sondern ganz massiv auch für den Bereich der Dienstleistungen. In besonderem Maße trifft dies für Dienstleistungen wie den Bildungs- und Ausbildungsbereich zu, wo die Unternehmen mit hoch angereichertem Know-how operieren,
das auf den Arbeitsmärkten nicht ohne weiteres ersetzbar ist.
Kleinere und mittelgroße Unternehmen (KMU) haben oftmals Schwierigkeiten, eine systematische Organisationsentwicklung (OE) und vor allem Personalentwicklung (PE) zu
etablieren. In vielen KMU fehlen OE und PE weitgehend ganz; Entscheidungen und Maßnahmen zur Veränderung der organisationalen und personellen Bedingungen, in denen
ein KMU operiert, werden dort häufig ad hoc, auf den Einzelfall bezogen und insofern
mehr oder minder zufällig getroffen. Dies soll keinen Vorwurf der Ignoranz enthalten, denn
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in vielerlei Hinsicht sind die Rahmenbedingungen von KMU oftmals so ausgelegt, dass
Einzelereignisse (z. B. Einwerben oder Wegfall eines größeren Auftrags, Kündigung einzelner Mitarbeiter mit Spezialwissen) eine übergreifende und langfristig angelegte OEund PE-Strategie fragwürdig erscheinen lassen.
Das BIBB-Konzept eines Kompetenzzentrum sieht deshalb vor, dass dort OE und PE als
dauerhafte interne Unternehmensfunktion in funktionsfähiger Form etabliert sind und praktiziert werden. In der Hauptsache liegt das Ziel hierbei darauf sicherzustellen, dass nicht
nur die individuelle methodische Kompetenz des pädagogischen Personals – quasi punktuell – auf einem hohen Stand gehalten wird, vielmehr soll das Ausbildungspersonal umfassend in die Leistungsprozesse der Aus- und Weiterbildung einbezogen sein; dies bezieht die gesamte Leistungskette von der Ermittlung der Aus- und Weiterbildungsbedarfe
bis zur Evaluation der Qualifizierungsergebnisse ein.48 Hierfür rät das Konzept einer ÜBS,
anstelle der klassischen, hierarchisch aufgebauten Linienorganisation eine Matrixorganisation zu etablieren, in der die Mitarbeiter/innen eher prozessübergreifend handeln können. Beim Aufbau des Kompetenzzentrum und in seinem späteren Normalbetrieb sollen
deshalb OE und PE miteinander verschränkt betrieben werden.49

Ausgangslage
Das ergab hatte zu Beginn des KomZet-Projekts seine Leistungsprozesse bereits in einer
Matrixform organisiert: In ihr ergänzen sich Geschäftsbereiche (Ausbildung, Schule, Weiterbildung, Sonderprojekte der Aus- und Weiterbildung) und Fachbereiche (Fachpraxis,
Unterricht, Sozialpädagogik) wechselseitig. Des Weiteren lag durch den Aufbau des prozessorientierten QM-Systems (vgl. Kapitel 12) bereits eine systematische und deutlich
tiefer in die verschiedenen Tätigkeitsebenen hinabreichende Ausgestaltung der Prozesslandschaft vor. Die Unternehmensgröße des ergab mit bisher rund 50 Mitarbeiter(inne)n
hatte es auch erlaubt bzw. erfordert, dass für die Entwicklung des Personals mehr oder
minder kontinuierlich zahlreiche Maßnahmen ergriffen wurden. Insgesamt konnte unter
diesen Voraussetzungen das ergab im Handlungsfeld "Organisations- und Personalentwicklung" auf einem relativ hohen Niveau aufsetzen.
Die Entwicklungsarbeiten im zugehörigen AP 4 "Organisations- und Personalentwicklung"
zielten im Aufgabenplan des KomZet-Projekts auf zwei Ebenen: Einige der Teilarbeitsschritte sollten das KomZet-Projekt selbst durch entsprechende OE- und PE-Maßnahmen
48

Vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung (2005): Auf dem Weg der ÜBS zum Kompetenzzentrum – Die Idee,
Wege zum Erfolg, Handlungsfelder/Organisationsentwicklung Personalentwicklung > Konzept > weiter,
CD-ROM.

49

Ebenda.
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strukturieren und im ergab verankern, um eine sichere Lenkung und Steuerung des Projekts zu gewährleisten; hierzu sollten diese Strukturen im QM-System verankert werden.
Die anderen Teilarbeitsschritte zielten vor allem darauf, die systematische Qualifizierung
des Personals für die Zukunft zu strukturieren; hierfür sollte im ersten Schritt ein PEKonzept entwickelt werden, das sodann die Grundlage für eine kontinuierliche PEPlanung bilden sollte. Auf dieser Basis sollten dann bereits während des KomZet-Projekts
die entsprechenden PE-Umsetzungsmaßnahmen systematisch anlaufen.
In diesem zweiten Bereich ging der Projektplan von der berechtigten Prämisse aus, dass
durch die mannigfaltigen Entwicklungsarbeiten in den verschiedenen Handlungsfeldern
des KomZet-Projekts sukzessive neue Qualifizierungsbedarfe beim Personal des zukünftigen Kompetenzzentrum erkennbar werden würden.50 Das AP 4 sollte hierauf auch flexibel reagieren können, indem die Qualifizierungsaktivitäten zum jeweils notwendigen Zeitpunkt in der erforderlichen Art und Weise gestartet werden können. Darüber hinaus ließ
dieses Vorgehen erwarten, dass die Mitarbeit insbesondere des pädagogischen Personals am Entwicklungsprozess des KomZet für sich selbst genommen eine wertvolle Qualifizierung der Mitarbeiter/innen leisten könnte. Allerdings würde dies auf die dann vorhandenen Mitarbeiter/innen und die Zeit der Projektbearbeitung beschränkt bleiben – also
später eintretende Mitarbeiter/innen und spätere Zeiträume tendenziell ausschließen –,
weshalb die Entwicklung von PE-Konzept und PE-Plan unabdingbare Produkte aus diesem AP hervorgehen mussten.

Verlauf der Arbeiten
Die Umsetzung der Entwicklungsarbeiten im AP 4 "Organisations- und Personalentwicklung" erfolgte auf vier Ebenen:
- Zur Lenkung und Leitung des KomZet-Projekts und zu seiner Einbettung in die bestehenden Handlungsstrukturen des ergab wurden zu Beginn die projektinternen Strukturen (Verantwortungsbereiche, Zuständigkeiten, Befugnisse usw.) und Prozesse (Entwicklungsvorgänge, Kommunikations-, Entscheidungswege) sowie ihre Verknüpfungen
mit den Strukturen des Gesamtunternehmens definiert. Ein wichtiger Punkt war hierbei,
dass die Führung des ergab in die Projektstruktur formal eingebunden wurde, indem
die einzelnen Mitglieder der Leitungsebene konkrete Zuständigkeiten für einzelne APe
bzw. Teilarbeitschritte (z. B. als Moderatoren von AG's) übernommen haben. Als Produkte entstanden verschiedene OE-Instrumente, wie Projekt-Organigramm, Ablaufpläne, Verantwortungsmatrix. Auf dieser Grundlage einer projektinternen Aufgabenklärung
wurde sodann das KomZet-Projekt in verschiedenen Veranstaltungen im ergab vorge50

Vgl. ergab-Antragsunterlagen, S. 114.
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stellt und erläutert. Dieser Schritt war von essentieller Bedeutung, da der Erfolg der
Entwicklungsarbeiten zum Kompetenzzentrum in höchstem Maße davon abhing, die
Mitarbeiter/innen auf sämtlichen Ebenen des Unternehmens für eine Mitwirkung am
Projekt zu gewinnen.
- Auf einer weiteren Ebene war für das Gesamtunternehmen ein Instrumentarium zur
systematischen und längerfristig angelegten Personalentwicklung zu erarbeiten. Im ersten Schritt wurde ein allgemeines Personalentwicklungskonzept (PE-Konzept) erstellt;
hierfür wurden zum einen die Qualifizierungsbedarfe bei den Mitarbeiter/innen erfragt
(bottum-up), zum anderen die aus den zukünftigen Entwicklungen abgeleiteten strategischen Zielsetzungen des ergab (top-down) betrachtet. Außerdem wurde eine Bestandsaufnahme über die bisherigen Qualifizierungsmaßnahmen für das ergab-Personal (Themen, Anbieter) durchgeführt. Auf Grundlage des PE-Konzepts erfolgte im zweiten Schritt eine konkrete Personalentwicklungsplanung, in der spezifische Entwicklungsmaßnahmen (Lehrgänge, Schulungen, Trainings usw.) mit einzelnen Zielgruppen
im Personal in Verbindung gebracht und mit einer Zeitschiene hinterlegt wurden (PEPlan). Im dritten Schritt setzte die systematische Umsetzung der im PE-Plan definierten
Maßnahmen ein.
- Auf der nächsten Ebene wurden spezielle PE-Maßnahmen ergriffen, um die neuen
Leistungen und Strukturen, die mit dem KomZet-Projekt sukzessive entwickelt wurden,
im Kompetenzportfolio der Mitarbeiter/innen gezielt zu verankern. Hierbei lässt sich unterscheiden einerseits in Qualifizierungsmaßnahmen, die speziell zur Vermittlung von
Anwendungsfähigkeiten durchgeführt wurden; hierzu gehören vor allem Trainings und
Schulungen, etwa die Schulungen für die Anwendung des PEREO-Instrumentariums
(AP 6B) oder die Seminare zur Stärkung handlungsorientierter Lehr-/Lernkonzepte (AP
8). Andererseits stellte auch die praktische Mitwirkung der Mitarbeiter/innen an den verschiedenen Entwicklungsarbeiten eine Qualifizierungsmaßnahme dar; hier sind z. B.
die diversen pädagogischen Arbeitsgruppen zu nennen, in denen die Messkriterien und
-instrumente für die fachliche Kompetenzfeststellung erarbeitet (AP 6A) und die Konzepte der überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge "renoviert" (AP 8) wurden.
- Auf der vierten Ebene ging es darum, die durch das KomZet-Projekt neu entstandenen
bzw. modifizierten Leistungen (insbesondere Kompetenzanalysen und Ausbildungsmanagement, aber auch andere neue Vorgehensweisen wie etwa das Monitoring) in der
Aufbau- und Ablauforganisation des ergab – auch formal – zu verankern. Hierfür hat
das KomZet-Team Ablaufpläne und Organigramme entwickelt, die als Grundlage für die
spätere Integration dieser Prozesse in das QM-System (AP 5) des ergab dienten.
Über dieses, im Projektplan definierte Arbeitsprogramm hinaus wurde in diesem Handlungsfeld auch der bereits vor dem KomZet-Projekt begonnene PE-Prozess des "Führen
mit Zielen" fortgesetzt und erweitert. Hierzu wurde das Instrumentarium der Mitarbeiterge-
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spräche weiter untersetzt. Hierzu wurden einerseits die Führungskräfte des ergab für diese Aufgabe fortgebildet, andererseits die Mitarbeitergespräche auf weitere Gruppen von
Mitarbeiter(inne)n ausgedehnt.51
Insgesamt bildete die Gesamtheit der Anforderungen dieses AP 4 "Organisations- und
Personalentwicklung" eine komplexe und konzeptionell äußerst anspruchsvolle Aufgabenstellung. Insbesondere die Verzahnung des AP mit den laufenden Entwicklungsarbeiten in den anderen APen verlangte vom KomZet-Projekt eine ständige Rückkoppelung
der dort entstehenden neuen – und erst sukzessive deutlich sichtbar werdenden – Anforderungen in die OE- und PE-Strategien des ergab. Gleichzeitig musste jedoch eine eher
allgemeine und zukunftsfähige PE-Strategie entwickelt und konkret ausformuliert werden,
was das KomZet-Projekt vor eine große Herausforderung stellte.

Erzielte Ergebnisse
Aus Sicht der WB lassen sich folgende Ergebnisse feststellen, die im Kern den Entwicklungsarbeiten im AP 4 "Organisations- und Personalentwicklung" des KomZet-Projekts
zuzurechnen sind:
- Die organisatorischen Strukturen des KomZet-Projekts wurden zu Beginn des Projekts
anforderungsgerecht entwickelt und beschrieben. Dieses Ergebnis bildete einen wesentlichen Baustein für die Verankerung des gesamten Entwicklungsprojekts in der
ÜBS, da auf diese Weise dem Projekt ein klar definierter Ort in der Organisation des
Unternehmens zugewiesen wurde. Auf dieser Basis konnte das Projekt seine "Mission"
kommunizieren und die erforderliche Mitwirkung der Mitarbeiter/innen mobilisieren.
- Das erarbeitete PE-Konzept stellt eine taugliche Leitlinie für die zukünftige Ausrichtung
der PE im ergab dar. Seine allgemein-strategischen Anteile (top-down) überwiegen allerdings, so dass die bis zum Zeitpunkt seiner Erarbeitung in der ÜBS vorliegenden
Entwicklungsstände im Personalbereich und die dort aktuellen Anforderungslagen (bottom-up) etwas zu kurz gekommen sind. Allerdings hat die weitere PE-Planung diese
Leerstellen aufgefüllt, indem die konkreten PE-Entwicklungsmaßnahmen sehr eng an
den aktuellen Bedarfen an Qualifizierung in den Geschäfts- und Fachbereichen (strukturierte Bedarfsermittlung) und bezüglich der neuen Leistungen ausgerichtet wurde.
Das Instrument des PE-Plans ist auf Kalenderjahre ausgelegt, es wurde 2007 erstmals
umgesetzt und für das Jahr 2008 erneuert. Es ist im QM-System des ergab verankert
und erweist sich als sehr hilfreich, um die PE anforderungsgerecht zu steuern.

51

Vgl. ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 4 „Organisations- und Personalentwicklung“ des
Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 20.
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- Die im Verlauf der Entwicklungsarbeiten schrittweise sichtbar werdenden Qualifizierungsbedarfe beim Personal und Veränderungsbedarfe in der Organisation (bei Struktur und Abläufen) wurden aufgegriffen und anforderungsgerecht bearbeitet. Dies trug in
entscheidender Weise dazu bei, dass die Entwicklungsergebnisse auf Dauer gestellt
werden können. In der Umsetzungspraxis hat sich gezeigt, dass die Qualifizierungsanforderungen dabei einfacher zu bearbeiten sind, da sie deutlicher und quasi unabweisbar hervortreten. Schwieriger stellte sich dies bei der erforderlichen Umgestaltung der
Organisationszusammenhänge dar: Hier war erstens die Kontingenz möglicher Organisationslösungen größer (insbesondere wurden längere Zeit mehrere Möglichkeiten diskutiert, wie die Vermarktung des externen Ausbildungsmanagement organisatorisch
ausgestaltet werden sollte); zweitens reichten diese Umsetzungsmaßnahmen weit in
den Verantwortungsbereich der Geschäftsführung hinein, so dass das KomZet-Projekt
hier keine Handlungsautonomie besaß, um konkrete Lösungen zu installieren.
Übergreifend und quasi außerhalb des Projektplans ist festzustellen, dass die praktische
Durchführung des KomZet-Projekts selbst als eine Entwicklungsmaßnahme für Personal
und Organisation des ergab gewirkt hat. Viele der im Projektverlauf gemachten Erfahrungen und zahlreiche Instrumente, die bei der Umsetzung entwickelt oder installiert wurden,
haben die aktuellen und zukünftigen Handlungsmöglichkeiten im gesamten Unternehmen
erweitert. Beispielhaft für solche "Nebeneffekte" seien hier genannt
- die Erkenntnis, komplexe interne Entwicklungsprozesse bzw. -projekte durch eine
Steuerungsgruppe zu begleiten,
- Vorgabedokumente (Formulare) für die klar strukturierte und zeitnahe Protokollierung
von Gruppenprozessen (Beratungen aller Art) zu nutzen,
- das Entwickeln strukturierter Grundlagen (Gliederungen) für die Erarbeitung von Konzepten und Dokumentationen, die wegen ihres allgemeinen Charakters immer wieder
verwendet werden können,
- das Zusammenarbeiten unterschiedlicher Gruppen von Mitarbeiter(inne)n nicht nur bei
der konkreten Leistungserstellung, sondern auch bei der Weiternetwicklung interner
Strukturen.
Das gemeinsame Bearbeiten von Organisations- und Personalentwicklung in einem AP
des KomZet-Projekts hat außerdem dazu beigetragen, dass mehr Mitarbeiter/innen ein
tieferes Verständnis von der Bedeutung, aber auch von den Vorgehensweisen in diesem
Handlungsfeld (das üblicherweise der Geschäftsführung exklusiv vorbehalten ist) erworben haben.
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Weitere Perspektive
Die aktuellen Aktionsmöglichkeiten des ergab-Kompetenzzentrum im Handlungsfeld "Organisations- und Personalentwicklung" sind gut aufgestellt. Für die weitere Zukunft wird
es darauf ankommen, diese Bedingungen zu pflegen (also den eingeschlagenen Weg
konsequent fortzuführen) und ggf. von Zeit zu Zeit zu erneuern. Hierzu wäre es sinnvoll,
z. B. das PE-Konzept etwa in zwei Jahren, wenn mit dem Agieren als Kompetenzzentrum
umfangreichere Erfahrungen vorliegen werden, einer Revision zu unterziehen. Fragen der
Organisationsentwicklung stehen ohnehin auf Führungsebene des ergab ständig im Fokus, da die Lage im Markt der Bildungsdienstleistungen ständig im Fluss ist und daher
immer wieder Anpassungen in der Organisation vorgenommen werden müssen.
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12.

Qualitätsmanagement (AP 5)

Handlungsfeld
In zahlreichen Branchen hat sich inzwischen als Standard etabliert, dass Unternehmen
dem Aspekt der Qualität durch spezifische Vorkehrungen in ihrer Organisation besondere
Aufmerksamkeit widmen. Auch in zahlreichen Branchen des Dienstleistungssektors hat
sich diese Entwicklung durchgesetzt – wenn auch im Vergleich zur Industrie etwas verzögert. Hintergrund dieser Entwicklung ist, dass der Qualitätsaspekt auf den Märkten gleichrangig neben traditionelle Produkt- und Leistungsaspekte wie Verfügbarkeit und vor allem
Preis getreten ist.
Hierbei definiert sich "Qualität" nicht als ein absolutes und aus sich selbst heraus wirksames Merkmal, sondern ausschließlich durch die Anforderungen Dritter – dies sind in der
Regel die externen Kunden – an ein bestimmtes Produkt oder eine Dienstleistung des
Unternehmens. Diese Anforderungen können sich auf alle denkbaren Aspekte eines Produktes oder einer Dienstleistung beziehen; ausschlaggebend ist, dass die Kunden diesen
Gesichtspunkt zum Kriterium ihrer Kaufentscheidung und ihrer Bereitschaft machen, zu
einem späteren Zeitpunkt dem Unternehmen seine Produkte oder Leistungen erneut abzunehmen. Qualität ist insofern einer der wesentlichen Hebel, um Kundenbindung herzustellen.
Durch eine wirksame Qualitätssicherung versuchen die Unternehmen, intern die strukturellen und organisationalen Voraussetzungen zu schaffen, die gewährleisten, dass sie
diesen Anforderungen möglichst genau entsprechen, mithin also dem Kunden "Qualität"
liefern können. Sofern das Unternehmen eigene begründete Vorstellungen darüber hat,
welche Produkt- oder Leistungsaspekte dem Kunden besonderen Nutzen bringen würden
(und der Kunde diese Vorstellungen nicht bereits mitbringt), so muss es ihm die Vorteile
dieser Aspekte in geeigneter Form vermitteln. Insgesamt lässt sich der Qualitätsgedanke
demnach auf die Formel bringen: »Qualität ist die Erfüllung von Anforderungen.«
Darüber hinaus hat Qualitätssicherung auch eine Funktion nach innen: Durch die strikte
Ausrichtung der betrieblichen Tätigkeiten an den Kundenforderungen können die Strukturen und Abläufe in der Organisation gezielt darauf ausgerichtet werden; dies unterstützt
die Effektivität (Zielerreichung) und trägt zu Verbesserung der Effizienz (Wirtschaftlichkeit)
bei (Übersicht 12.1). In Zeiten, in denen Marktsituationen auch im Bildungssektor zum
Standard werden und daher über den Konkurrenzmechanismus auch die Preise unter
Druck geraten, hat Qualitätssicherung auch an dieser Stelle eine wichtige Funktion für das
Unternehmen.
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Übersicht 12.1
Wirkungszusammenhang von Qualitätssicherung (schematisch)

Qualitätssicherung in einer Organisation
nach aussen:

Kunden erwerben Vertrauen ,
dass ihre Anforderungen
erfüllt werden

Kundenbindung

Aufträge

nach innen:

Tätigkeiten können
effektiver und effizienter

durchgeführt werden

Zielerreichung,
Wirksamkeit

Wirtschaftlichkeit

Quelle: Vock (2005): Förderprozessmanagement in der Benachteiligtenförderung, Darmstadt (hiba-Verlag)

Ein "Management von Qualität" bedeutet für ein Unternehmen jedoch mehr, als lediglich
den Qualitätsaspekt für bedeutsam zu halten und punktuell Maßnahmen zu ergreifen, um
die Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Denn auf dieser Stufe würde es mehr oder
minder zufällig bleiben, ob diese Anforderungen in jeder Situation und an jeder Stelle des
Betriebs erfüllt werden können. Ein Qualitätsmanagement (QM) betreibt Qualitätssicherung auf einer höheren Stufe und verlangt hierfür, dass die erforderlichen Tätigkeiten zur
Sicherung der Qualitätsaspekte innerbetrieblich wirksam gelenkt und geleitet werden. Erst
wenn ein Unternehmen über solche Strukturen zur Lenkung und Leitung der qualitätsrelevanten Aspekte bei der betrieblichen Leistungserstellung verfügt, kann von einem QM
gesprochen werden. Der Umfang eines QM wird dann (erfahrungsgemäß) mit der Größe
und Komplexität eines Unternehmens korrelieren.
Im Kontext der Weiterentwicklung einer ÜBS zu einem Kompetenzzentrum spielt Qualitätsmanagement eine wichtige Rolle. In den konzeptionellen Anforderungen an ein Kompetenzzentrum wird vorausgesetzt, dass die ÜBS über ein normgerechtes und zertifiziertes QM verfügt;52 die Forderung nach "normgerecht" lässt im Grunde nur ein QM auf Basis
52

Bundesinstitut für Berufsbildung (2005): Auf dem Weg der ÜBS zum Kompetenzzentrum – Die Idee,
Wege zum Erfolg, Handlungsfelder/Qualitätsmanagement > Konzept > weiter, CD-ROM.
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der DIN EN ISO 9001:2000 zu, da andere QM-Konzepte (z. B. TQM, LQW, QAP) keine
öffentlichen Normen im strengen Sinne (nämlich als "Stand der Technik") darstellen, wiewohl andere QM-Konzepte naturgemäß auch Vorgaben im normativen Sinne enthalten.
Eine zweite Forderung an ein Kompetenzzentrum im Kontext des QM besteht darin, dass
es ein "Bildungscontrolling" betreiben soll: »Im Rahmen eines umfassenden Qualitätsmanagements dient das Bildungscontrolling zur Messung, wieweit die Qualitätsziele erreicht
werden.« 53 Bildungscontrolling in einem Kompetenzzentrum soll danach folgende drei
Grundsätze beachten: 54
- Bildungscontrolling muss systematisch erfolgen. In der Literatur lassen sich unterschiedliche Konzepte finden. Deshalb muss ausgewiesen werden, welche Verfahren
und Vorgehensweisen der Bildungsdienstleisters einsetzt.
- Kontrollieren lässt sich nur etwas, für das die Anforderungen eindeutig beschrieben
worden sind. Jedes Bildungscontrolling beginnt deshalb immer mit der Beschreibung
der Qualitätsmerkmale, deren Einhaltung gesichert werden soll.
- Erst wenn festgelegt ist, was gemessen werden soll, kann entschieden werden, mit
welchem Verfahren dies sinnvoll geschehen kann.
In den Vorgaben an ein prozessorientiertes QM, etwa nach DIN EN ISO 9001:2000,
taucht die Forderung nach Messung von Qualitätszielen an vielen Stellen auf: Dies betrifft
zuvorderst die Leistungsprozesse – im Falle einer ÜBS also die Ausbildungs- und Qualifizierungsprozesse –, aber auch die Führungs- und Unterstützungsprozesse; auch das
QM-System selbst (als Teil der Führungsprozesse) muss danach im Rahmen von "Internen Audits" und "Management Reviews" kontinuierlich daraufhin überprüft werden, ob es
seine Funktion erfüllt.
Obwohl also die Forderungen an ein Kompetenzzentrum, sowohl QM als auch Bildungscontrolling zu betreiben, sich überschneiden (wenn ein QM auf Basis der DIN EN ISO
9001:2000 besteht), ist es dennoch sinnvoll, dass in einem KomZet-Projekt auch der Bereich der Messungen als wichtiger Teil der Qualitätssicherung gezielt bearbeitet wird. Ein
solcher Ansatz muss jedoch über die Erhebung von Zufriedenheitswerten bei Bildungsteilnehmern weit hinausgehen. Um die Stufe eines Kompetenzzentrum zu erreichen, ist es
erforderlich, den umfassenden Kontext der Anforderungen an die Ausbildungs- und Qualifizierungsprozesse in den Blick zu nehmen. Die drei o. g. Grundsätze für ein Bildungscontrolling bieten hierfür einen sinnvollen Orientierungsrahmen.
53

Ebenda.

54

Ebenda.
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Ausgangslage
Das ergab hatte im Handlungsfeld "Qualitätsmanagement" bereits vor Beginn des KomZet-Projekts einen hohen Reifegrad erreicht. Es verfügte in seinem QM über folgende
Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass die Forderungen seiner Kunden an die Erstellung
der Ausbildungs- und Qualifizierungsleistungen sowie die rechtlichen Normen und sonstigen Standards erfüllt werden:
- Anwendung eines prozessorientierten QM-Systems nach den Forderungen der DIN EN
ISO 9001:2000, das durch eine akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft (TÜV Thüringen) zertifiziert ist und dessen Normkonformität jährlich überwacht wird. Anwendung
und Zertifizierung des QM-Systems umfassen das gesamte Unternehmen mit allen
Fach- und Geschäftsbereichen.
- Das gesamte Bildungsunternehmen und einige seiner Bildungsmaßnahmen, die im
Zielbereich des SGB III durchgeführt werden, sind auf Grundlage der Anerkennungsund Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) zertifiziert.
- Anwendung des branchenüblichen und von den Überwachungsbehörden des Gastgewerbes geforderten Risikomanagementsystems auf Grundlage des HACCP-Konzepts.55
- Beteiligung an einem System zum Umweltmanagement ("Ökoprofit"), in dessen Rahmen eine jährliche Überwachung bzw. Zertifizierung erfolgt.
- Darüber hinaus unterliegt der Geschäftsbereich "Schulen" des ergab der öffentlichrechtlichen Überwachung durch die Kultusbehörde des Freistaat Thüringen.
Im Bereich der Bildungsmaßnahmen, die das ergab für die Arbeitsagenturen bzw. die
ARGEn durchführt, und der schulischen Bildungsgänge finden von Zeit zu Zeit "KundenAudits" statt. In ihnen überprüfen die Auftraggeber die Umsetzungspraxis der Bildungsprozesse vor Ort durch Beobachtung oder anhand von Unterlagen.56
Vor diesem Hintergrund eines hohen Ausgangsniveaus im Handlungsfeld Qualitätsmanagement sah der Projektplan im wesentlichen vor, das KomZet-Projekt in das bestehende
QM-System und die AZWV-Zertifizierung zu integrieren. Weitergehende Entwicklungsarbeiten im Bereich des originären QM-Systems erschienen nicht erforderlich.

55

Hazard Analysis and Critical Control Point-Konzept

56

So zuletzt im Februar 2008 durch ein Audit (Vor-Ort-Besuch) der Bundesagentur für Arbeit zur Überprüfung der Maßnahmen in der außerbetrieblichen Berufsausbildung nach § 241 SGB III.
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Die im BIBB-Konzept für ein Kompetenzzentrum als notwendig erachteten Vorkehrungen
für ein Bildungscontrolling (s. o.) wurden nicht im AP 5 "Qualitätsmanagement" angesiedelt, sondern in anderen Handlungsfeldern bzw. APen mitbearbeitet:
- Eine systematische Überarbeitung der Messkriterien und Instrumente zur Feststellung
der fachlichen Kompetenzen war im Rahmen der Entwicklungsarbeiten im fachlichen
Schwerpunkt "Kompetenzanalysen" (AP 6A6) vorgesehen; hierfür wurden die fachlichen Anforderungen aus den Curricula der gastgewerblichen Ausbildung (Ausbildungsrahmenpläne und KMK-Rahmenlehrpläne) detailliert analysiert und darauf bezogen
konkrete Messkriterien und -instrumente erarbeitet.
- Mit dem KomZet-Projekt des ergab sollten erstmalig die Anforderungen der HoGaBranche an die überfachlichen Kompetenzen systematisch und wissenschaftlich fundiert ermittelt werden (AP 6A4 / 6A5); die Klärung dieser Anforderungslage stellt ein
zentrales Element für ein sinnvolles Bildungscontrolling dar. Diese Arbeitsschritte waren
ebenfalls im Entwicklungsbereich des fachlichen Schwerpunkts "Kompetenzanalysen"
angesiedelt.
- Die technische Seite der Informationserfassung und -verarbeitung, die für ein funktionierendes Bildungscontrolling erforderlich ist, sollte im Zusammenhang mit dem fachlichen Schwerpunkt "Externes Ausbildungsmanagement" und dem AP 8 "Wissensmanagement" bearbeitet werden.
Da diese Qualität sichernden Elemente integrale Bestandteile der neu aufzubauenden
Leistungen (Kompetenzanalysen, Ausbildungsmanagement) darstellten, wurden sie im
Projektplan auch in dieser thematischen Umgebung angesiedelt. Die Evaluationsergebnisse zu diesen Aspekten des Bildungscontrollings sind daher in den jeweiligen Kapiteln
dieses Berichts dargestellt. Insofern konzentrieren sich die nachfolgenden Abschnitte auf
das Qualitätsmanagement im Bereich des QM-Systems.
Im Hinblick auf die Weiterentwicklung des QM-Systems, die durch die Entwicklungsarbeiten im KomZet-Projekt erforderlich werden würden, enthielt der Projektplan vor allem Verbindungen zum AP 4 "Organisations- und Personalentwicklung", die in weiterer Linie auch
zu den Prozessen der Kompetenzanalysen (AP 6A) und des Ausbildungsmanagements
(AP 7) führten. Aber auch im AP 3 "Monitoring" und AP 10 "Marketing" würden die dort
neu entstehenden Strukturen und Vorgehensweisen Anpassungen im QM-System erfordern. Dies zeigt die Querschnittsfunktion eines Qualitätsmanagements, sofern es umfassend und prozessorientiert angelegt ist. Der Projektplan des KomZet-Projekts enthielt hier
eine gewisse Schwachstelle, weil er erstens die zahlreichen Rückkoppelungen der Entwicklungsarbeiten für das QM-System nicht deutlich genug werden ließ und zweitens die
Teilarbeitsschritte im AP 5 "Qualitätsmanagement" zu sehr auf das KomZet als Projektzusammenhang fokussierte.
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Verlauf der Arbeiten
Diese Fokussierung des AP 5 "Qualitätsmanagement" vornehmlich auf die Integration des
KomZet-Projekts in das zertifizierte QM-System hat die Umsetzung dieses Teil des Projektprogramms vor einige Schwierigkeiten gestellt. Ursache hierfür ist der Umstand, dass
ein QM-System – und vor allem ein relativ formalisiertes QM-System, wie es die DIN EN
ISO 9001:2000 vorgibt – eine gewisse Stabilität in den abzubildenden Strukturen und
Prozessen verlangt; dies ergibt sich daraus, dass solche QM-Systeme in besonderer
Weise auf Reproduzierbarkeit, Nachvollziehbarkeit und Dokumentation der Abläufe und
Tätigkeiten ausgelegt sind. Solche QM-System tendieren daher dazu, dass stabile und
standardisierte Abläufe sich relativ einfach abbilden, nachweisen und auditieren lassen.
Eher projektorientierte und daher notwendig auch offene Prozesse lassen sich in einem
QM-System im Detail dagegen nur schwer und nur eher grob fassen; für Entwicklungsprojekte, die ein relativ hohes Maß an Freiheitsgraden für Such- und Erprobungsvorgänge
haben müssen, um ihr Innovationspotential entfalten zu können, gilt dies umso mehr.
Nach Beginn des KomZet-Projekts waren aber seine Prozesse – wie in einem Entwicklungsprojekt eben zu erwarten ist – recht stark in Fluss gekommen; dies ist dort geradezu
der gewünschte Zustand, dass nämlich die Dinge in einen Veränderungsprozess überführt werden, der jedoch auf seiner Kehrseite Dynamik und für einen gewissen Zeitraum
dadurch geringe Stabilität erzeugt. Aus Sicht der WB lag hier ein gewisser "Webfehler"
des Projektplans, der hätte vermieden werden können, wenn man das KomZet-Projekt
selbst für den Entwicklungszusammenhang aus dem Geltungsbereich des QM-Systems
und den detaillierten QM-Pflichten herausgenommen hätte. Dies wäre normgerecht und
auch gegenüber dem Zertifizierer möglich gewesen, wenn man diesen Ausnahmezustand
dem QM-System gegenüber begründet, zeitlich befristet und unter Überwachung gestellt
(Steuerungsgruppe war installiert) hätte.
Da dies nicht geschehen ist, hatten die Umsetzungsbemühungen im AP 5 "Qualitätsmanagement" mit teils erheblichen Problemen zu kämpfen, ihr eigenes (es ist zu wiederholen: für das Projektziel notwendiges) offenes und projektorientiertes Vorgehen in Einklang
mit den Anforderungen des QM-Systems zu bringen. Die Vorgabe aus dem Projektplan im
AP 5, binnen fünf Monaten das Projekt im QM-Handbuch abgebildet zu haben, nach sieben Monaten im Projekt interne Audits durchzuführen und nach nicht einmal einem Jahr
Projektlaufzeit ein externes Überwachungsaudit erfolgreich zu absolvieren, stellte sich vor
diesem Hintergrund als kaum sinnvoll zu erfüllen heraus.
Dies war insofern für die Projektleitung auch frustrierend, weil der organisationale Zusammenhang als KomZet-Projekt ohnehin zeitlich befristet angelegt war. Denn das KomZet-Projekt sollte schließlich lediglich als Katalysator dienen, um die Inhalte bzw. Angebote des ergab insgesamt als Kompetenzzentrum zu profilieren und die hierfür erforderli-
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chen Strukturen und Abläufe neu zu etablieren oder die bestehenden zu modifizieren. Das
Überwachungs-Audit durch den Zertifizierer hat schließlich planmäßig im Sommer 2007
stattgefunden, hat jedoch zahlreiche Korrekturhinweise für das KomZet-Projekt ergeben,
um seine (vom ergab aus angestrebte) Normkonformität sicherzustellen; allerdings wurden deshalb keine gravierenden Abweichungen festgestellt, welche die Gültigkeit des
QMS-Zertifikats an sich in Frage gestellt hätten.
Im weiteren Verlauf der Arbeiten – und auf Grundlage dieser Erfahrungen – hat das KomZet-Projekt den Fokus im AP 5 "Qualitätsmanagement" in sinnvoller Weise anders ausgerichtet. Nun ging es verstärkt darum, die in den anderen APen entwickelten oder modifizierten Strukturen und Abläufe im entstehenden Kompetenzzentrum so zu modellieren,
dass sie auf Dauer gestellt und daher im QM-System abgebildet werden können.
Eine weitere Schwierigkeit stellte sich dann allerdings Ende 2007 ein, als der Qualitätsmanagementbeauftragte (QMB) des ergab das Unternehmen verließ. Hierdurch ging dem
KomZet-Projekt der zentrale Ansprechpartner für alle Fach- und Systemfragen des QM
verloren. Die hierfür erforderliche Expertise war kurzfristig kaum zu ersetzten, da das projektspezifische Know-how aus dem KomZet-Entwicklungsprozess einem/einer neu berufenen QMB nicht ad hoc vermittelt werden kann.
In der weiteren Projektbearbeitung stellte sich ganz deutlich heraus, dass die Arbeiten im
AP 5 "Qualitätsmanagement" nachgelagert sein müssen zu den zentralen Entwicklungsarbeiten in den anderen Handlungsfeldern bzw. APen. Das heißt, dass zuerst dort die
neuen Bedingungen (Abläufe, Verantwortlichkeiten, Zuständigkeiten, Befugnisse, Instrumente usw.) etabliert sein müssen, bis eine Integration dieser neuen Bedingungen in das
bestehende QMS einen Sinn ergibt. Im weiteren Vorgehen wurde danach auch verfahren,
was sich aus Sicht der Evaluation als absolut sinnvolles Umsteuern im Sinne der übergeordneten Projektziele – hier der nachhaltigen Etablierung des Kompetenzzentrum durch
Einbindung seiner Operationsbedingungen in das Qualitätsmanagement – erwiesen hat.

Erzielte Ergebnisse
Im Hinblick auf die Integration der mit dem KomZet-Projekt aufgebauten bzw. modifizierten Prozesselemente stellte sich zum Zeitpunkt dieser Evaluation (August 2008) folgende
Situation dar. Die im KomZet-Projekt entwickelten neuen Leistungen in den beiden fachlichen Schwerpunkten der Kompetenzanalyen und des EAM sind in Form von Prozessbeschreibungen (Ablaufdiagramme) im QM-System abgebildet.
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Darüber hinaus sind weitere Ergebnisse in anderen Handlungsfeldern bzw. APen an verschiedenen Stellen in das QM-System integriert worden. Hierbei hat sich jedoch gezeigt,
dass die Struktur der Handlungsfelder aus dem BIBB-Konzept der Kompetenzzentren sich
nicht ohne weiteres in die Gliederungsstruktur eines QM-Systems einfügen lassen, das
die Struktur der Darlegungsbereiche aus der DIN EN ISO 9001:2000 zur Grundlage hat.
Die hier besonders relevanten Kapitel 5 bis 8 der Norm (Verantwortung der Leitung, Management von Ressourcen, Produktrealisierung sowie Messung, Analyse und Verbesserung) liegen gewissermaßen "quer" zur Systematik der KomZet-"Handlungsfelder", was
letztlich zu einer punktuellen Einarbeitung der mit dem KomZet-Projekt neu geschaffenen
Strukturen, Vorgehensweisen usw. führt und im konkreten Fall des ergab-Komzet auch
geführt hat.
Das QM-System des ergab wurde im August 2008 einem Überwachungsaudit unterzogen. Dieser Auditprozess hat besonders die mit dem KomZet-Projekt neu geschaffenen
bzw. veränderten Geschäftsprozesse in den Blick genommen. Das Audit wurde erfolgreich absolviert.

Weitere Perspektive
Durch die gezielte Bearbeitung des Handlungsfelds "Qualitätsmanagement" im AP 5 des
KomZet-Projekts hat im ergab das Verständnis für die Logik, die Anforderungen und die
Vorgehensweisen einer stringent angelegten Qualitätssicherung einen weiteren produktiven Impuls erfahren. Des weiteren hat sich das Know-how in diesem Handlungsfeld deutlich verbreitert, was nicht zuletzt durch das – eigentlich eher kontraproduktive – Ausscheiden des früheren QMB erzeugt wurde, weil sich das KomZet-Team hierdurch intensiver
mit der Thematik beschäftigen musste. Der zuletzt das KomZet-Projekt leitende Mitarbeiter wird in Zukunft die Funktion des QMB selbst übernehmen (nach entsprechender
Fachqualifizierung als QMB), was eine gute Voraussetzung für die funktions- und realitätsgerechte Abbildung der zentralen Strukturen und Abläufe des Kompetenzzentrum im
Qualitätsmanagement des ergab bildet.
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13.

Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements (AP 8)

Handlungsfeld
Für ein Kompetenzzentrum der überbetrieblichen Berufsausbildung ist es zwingend erforderlich, seine Angebote zur Ergänzung der betrieblichen Berufsausbildung (und ebenso
der anderen Qualifizierungsangebote in Weiterbildung sowie der beruflichen Integrationsförderung) auf einem Standard zu erbringen, der modernen berufspädagogischen und
didaktisch-methodischen Gesichtspunkten entspricht (Übersicht 13.1).
Übersicht 13.1
Anforderungen an handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements in einem Kompetenzzentrum
Anforderungen
Handlungsorientierung

Zeitgemäße Lehr- und Lernarrangements in Kompetenzzentren sollen ...
- Lernenden die Fähigkeit vermitteln, Arbeitsaufgaben selbständig zu planen,
auszuführen und zu kontrollieren (Konzept der vollständigen Handlung).
Prozessorientierung
- Lernende dazu befähigen, konkrete fachliche Lösungen selbständig in einem schrittweisen Vorgehen zu entwickeln (und nicht nur nach genormten
Vorgaben, etwa dem Stand der Technik, reproduzieren zu können), das dem
jeweiligen Gegenstand angemessen ist;
- das Lösungshandeln soll dabei sinnvoll in die jeweiligen betrieblichen Geschäftsprozesse eingepasst sein.
Selbstlernkompetenz
- Lernende dazu befähigen, sich selbständig neue berufliche Inhalte zu erarbeiten, wenn ihr aktuelles berufliches Wissen und Können sich als nicht
mehr adäquat erweist; hierzu müssen sie geeignete Informationsquellen
(z. B. Handbücher, Bedienungsanleitungen, Normen usw.) finden und sich
diese inhaltlich erschließen können.
Lernen am Kundenauftrag - berufliches Wissen und Können möglichst eng entlang realer Kundenanforderungen vermitteln, um eine möglichst große Praxisnähe zu gewährleisten,
die sowohl hohe Transfermöglichkeiten in die betriebliche Praxis bietet als
auch wegen ihrer Anschaulichkeit den individuellen Lernerfolg unterstützt.
Weiterbildung als Aktion
- bei der Weiterbildung von Fachkräften und Betriebsinhabern die Kompezur Problemlösung
tenzvermittlung ganzheitlich auf den Problemkontext ausrichten, für den die
Qualifizierten entsprechende Lösungsmodelle benötigen; dabei sollen die
Lernenden in die Lage versetzt werden, die jeweiligen Probleme zu beschreiben, zu analysieren, adäquate Strategien für ihre Lösung zu entwickeln und diese selbständig aktiv umzusetzen.
Lernen im Netz
- sollen die modernen elektronischen Medien nutzen, vor allem in Form von
- E-Learning,
- Beratung über das Netz,
- Erfahrungsaustausch über das Netz.
Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (2005): Auf dem Weg der ÜBS zum Kompetenzzentrum – Die Idee, Wege zum Erfolg, Handlungsfelder/Lehr-- und Lernarrangements > Konzept > weiter, CD-ROM; (Aufbereitung zu eigener Darstellung, ConLogos 2007).

Das zentrale Stichwort in diesem Zusammenhang lautet "Handlungsorientierung": Für den
Beruf Lernende – gleichgültig, auf welcher Qualifikationsstufe der Lernprozess stattfindet
– sollen danach möglichst intensiv an das eigenständige berufliche Handeln herangeführt
werden. Dabei ist der aktuelle berufspädagogische Standard zu verfolgen, dass dies umso besser gelingt, je stärker ein Anwendungsbezug in den jeweiligen Lehr- und Lernarrangements hergestellt werden kann.
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Ausgangslage
Als anerkannte ÜBS für die Berufsausbildung in den gastgewerblichen Berufen (einschließlich zum Koch / zur Köchin) verfügte das ergab zu Beginn des KomZet-Projekts
über rund 30 Module in Form von überbetrieblichen Ergänzungslehrgängen (ÜE) und Zusatzqualifikationen (ZQ) in den Bereichen Küche, Service und Hotel. Diese Module waren
und sind von der IHK Erfurt verbindlich anerkannt als reguläre Bestandteile der Ausbildungsordnungen in den gastgewerblichen Berufen; dies gibt sowohl den HoGa-Ausbildungsbetrieben als auch ihren Auszubildenden die Gewähr, dass die Inhalte der Module
den curricularen Anforderungen der Ausbildungsberufe entsprechen und somit prüfungsrelevant sind.
Insgesamt hatte die Ausbildungspraxis des ergab bereits vor Start des KomZet-Projekts
ein hohes Niveau der Handlungsorientierung erreicht, was auch im Gutachten des TÜV
zur Antragstellung bestätigt wurde.57 Nicht unwesentlich profitierte das ergab hierbei von
der außerbetrieblichen Berufsausbildung im Rahmen der beruflichen Integrationsförderung (im Auftrag der Arbeitsagenturen, ARGEn, Modellprojekte), die wegen der besonderen Ausbildungsanforderungen benachteiligter und lernbeeinträchtigter Zielgruppen eine
handlungsorientierte Vorgehensweise unabdingbar macht.
Allerdings waren die einzelnen Module der ÜE und ZQ des ergab über die Jahre entstanden, erweitert und in einem iterativen Prozess immer wieder angepasst worden. Dabei
hatten sich personelle Zuständigkeiten herausgebildet, die dafür gesorgt haben, dass einzelne Module sehr stark den individuellen Charakter ihrer Autoren angenommen haben,
die in aller Regel auch als Dozenten der jeweiligen ÜE und ZQ fungierten. Des Weiteren
bestanden keine verbindlichen Vorgaben für den Aufbau, die Inhalte und die Gestaltung
der ÜE und ZQ. Dies führte insgesamt dazu, dass sowohl die inhaltlichen als auch die
formalen Gestaltungsmerkmale der Unterlagen der einzelnen ÜE und ZQ sehr heterogen
geworden waren, was auch auf eine heterogene (oder besser: stark individuell geprägte)
Art und Weise in ihrer praktischen Durchführung durch die Dozenten schließen ließ.
Das KomZet-Projekt sollte nun im AP 8 "Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements" eine grundlegende Revision der ÜE durchführen. Dabei sollten verschiedene Zielebenen angesteuert werden:
- Entwicklung eines übergreifenden Basiskonzepts zum didaktischen Aufbau und zu den
methodischen Vorgehensweisen der Module im Sinne einer Definition von Standards,
die im Kompetenzzentrum in der überbetrieblichen Ausbildung gelten sollen;
57

Vgl. TÜV Thüringen: Gutachten (...) zum Förderantrag des Erfurter Gastro Berufsbildungswerkes e.V.
Kompetenzzentrum "Hotellerie und Gastronomie" vom 06.07.2006, S. 17.
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- inhaltliche, methodische und gestalterische Überarbeitung sämtlicher IHK-anerkannter
Module entsprechend des Basiskonzepts;
- technische Aufbereitung der Modul-Unterlagen im Hinblick auf eine einheitliche Gestaltung, einfache Anpassungsmöglichkeit und Übereinstimmung mit dem zum entwickelnden Corporate Design58 des ergab als Kompetenzzentrum;
- Verbreiterung der Durchführungsmöglichkeiten durch unterschiedliche Dozenten, wenn
klar gegliederte und inhaltlich nachvollziehbare Modul-Unterlagen vorliegen;
- nach Möglichkeit Integration von Elementen des "Lernen im Netz" in Form spezieller
Sequenzen mit E-Learning;
- Qualifizierung des pädagogischen Personals im Hinblick auf die Umsetzung handlungsorientierter Lehr- und Lernarrangements.
Das übergeordnete Ziel der Entwicklungsarbeiten in diesem AP richtete sich insofern darauf, durch die systematische "Renovierung" sämtlicher ÜE-Module und die begleitenden
Qualifizierung der Dozenten quasi einen Quantensprung in der Qualität der überbetrieblichen Ergänzungsausbildung zu vollziehen.

Verlauf der Arbeiten
Zu Beginn der Entwicklungsarbeiten wurde eine Bestandsaufnahme sämtlicher Unterlagen der zu diesem Zeitpunkt bestehenden Module durchgeführt. Es zeigte sich hierbei –
wie im vorhinein angenommen – eine große Heterogenität der Unterlagen hinsichtlich
Umfang, Tiefe, Aufbau und Datenformat (Vorlage auf elektronischer Basis als MS-Word
oder MS-PowerPoint oder lediglich als Kopierversion). Die Unterlagen waren durchgängig
als Teilnehmerskripte ausgelegt, eine separate Version als Dozentenunterlage, die einen
"curricularen Fahrplan" oder methodische Hinweise enthalten hätte, war kaum vorhanden.
Auch wurde ersichtlich, dass die Unterlagen quasi in der persönlichen Verantwortung der
Dozenten standen, die als Experten für die Durchführung der jeweiligen Module fungierten. Eine zentrale Aufbewahrung der Unterlagen existierte zwar (im Geschäftsbereich
Weiterbildung), doch bestanden keine klare definierten Regelungen für die Ablage oder
gar für die Erstellung bzw. inhaltliche oder formale Gestaltung der Unterlagen.
Nach dieser Analyse wurde die konkrete Überarbeitung der Module vorbereitet. Hierzu
wurde ein Raster entwickelt, das die Dokumentation ihrer Inhalte und didaktischmethodischer Elemente in einer einheitlichen Form ermöglicht. In dem zum KomZetProjekt zeitweise parallel durchgeführte Entwicklungs- und Modellprojekt "Der professio58

Vgl. Kapitel 15 "Marketingkonzept".
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nelle Gastgeber" war bereits ein solches Muster für die standardisierte Beschreibung von
ÜE entstanden,59 das sich für die komplette "Renovierung" der Module gut nutzen ließ. Als
übergeordnete "Metainformationen" waren hierbei die Zielsetzungen des zu dokumentierenden Moduls und seine didaktisch-methodische Grundkonzeption anzugeben; hierzu
gehören auch obligatorische Angaben zum Erstellungsvorgang (Erstelldatum, Autor, Version usw.), die für ein systematisches Qualitätsmanagement erforderlich sind. Die Inhalte
der Module waren danach einheitlich in Lernsequenzen von ca. 90 Minuten zu gliedern;
einen wesentlichen Aspekt bildete hierbei die – ebenfalls obligatorische – Angabe der
jeweils vorgesehenen Vermittlungsmethoden.
Die konkrete Überarbeitung der Module wurde wiederum "pädagogischen Arbeitsgruppen" aus dem Personal des ergab übertragen.60 Diese AG's wurden in einer zentralen
Veranstaltung (Kick-off) konstituiert, arbeiteten ansonsten jedoch dezentral. Dabei wurde
mittels des Dokumentationsrasters eine Verbindung zwischen den fachlichen Inhalten und
der handlungsorientierten Ausgestaltung der einzelnen Modulpläne hergestellt. Da die
Modulbeschreibungen quasi als Dozentenleitfäden dienen, waren in einem weiteren
Schritt die Teilnehmerskripte der einzelnen Module anzupassen. Die AG's wurden von
einer externen Expertin61 moderiert, die auch die Aufgabe übernahm, die entstehenden
Unterlagen nach einheitlichen formalen Gesichtspunkten zu kompilieren.
Ein weiteres Element zur Verstärkung der handlungsorientierten Ausrichtung der ÜEModule bestand in einer begleitenden Qualifizierung des pädagogischen Personals in der
Anwendung entsprechender Methoden. Diese Aufgabe wurde ebenfalls der externen Expertin übertragen, die bereits die Moderation der AG's übernommen hatte. Bestandteil
dieser Personalqualifizierung waren einzelne Hospitationen, die die Expertin bei der praktischen Umsetzung der neu gestalteten Module durchführte; auf diese Weise erhielten die
Pädagog(inn)en einerseits konkretes Feedback im Hinblick auf ihr pädagogisches Handeln, andererseits dienten die Hospitationen einer ersten internen Evaluierung der neuen
Vorgehensweisen, wobei ihre Ergebnisse in den weiteren Prozess der "Renovierung"
noch eingeflossen sind.

Erzielte Ergebnisse

59

Vgl. Yvonne Salman, Rainer Vock (2008): Der professionelle Gastgeber – Evaluation des Modellprojekts
"gastorientiertes Handeln in der beruflichen Ausbildung" des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V.
(ErGaB), Abschlussbericht, S. 25 f.

60

Die personelle Besetzung dieser pädagogischen Arbeitsgruppen war zu großen Teilen identisch mit den
AG's, die in AP 7 die Messkriterien und -instrumente für die fachlichen Kompetenzfeststellungen erarbeitet haben.

61

Hiltrud Werner, Werner Visionen Erfurt.
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Die Arbeiten des KomZet-Projekts im AP 8 "Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements" haben die angestrebten Entwicklungsziele erreicht; dies betrifft sowohl die inhaltliche Ebene (qualitative Überarbeitung der Module zur überbetrieblichen Berufsausbildung)
als auch die strukturelle und organisationale Ebene (Schaffung von Bedingungen, um den
erreichten Entwicklungsstand aufrecht erhalten und weiter verbessern zu können). Im
einzelnen lassen sich aus Sicht der WB folgende Feststellungen treffen:
- Die "Renovierung" sämtlicher Module des ergab für die überbetriebliche Berufsausbildung (ÜE und ZQ) ist planmäßig abgeschlossen. Diese Überarbeitung der einzelnen
Module hatte umfassenden Charakter, denn es wurden (a) die konzeptionellen Aspekte
des didaktischen Aufbaus, (b) die inhaltlichen Aspekte der Handlungsorientierung und
(c) die formalen Aspekte einer einheitlichen Gestaltung bearbeitet.
- Das Raster, nach denen die Module nun einheitlich gegliedert sind, bietet eine angemessene konzeptionelle Grundlage auf einer mittleren Tiefe (nicht zu oberflächlichallgemein und nicht zu detailliert); es bietet insofern auch genügend Flexibilität für eine
angepasste Gestaltung einzelner Module. Das Raster fordert jedoch die Autoren der
Module zum inhaltlichen und didaktisch-methodischen Durchdenken der Lehr- bzw.
Lernprozesse auf.
- Besonders wichtig erscheint, dass nun in den Modulkonzepten Aussagen verlangt werden zu den vorgesehenen Lernerfolgsmessungen und zu den Transfermöglichkeiten in
die betriebliche Ausbildung bzw. für das betriebliche Handeln. Dies unterstützt gezielt
die betrieblichen Teile der Ausbildung und trägt dazu bei, dass den HoGa-Betrieben die
Leistungsfähigkeit und der Lösungsbeitrag des Kompetenzzentrum deutlicher als bisher
sichtbar wird.
- Der mit der Überarbeitung entwickelte Standard zur Beschreibung von ÜE und ZQ leistet einen wichtigen Beitrag zum Qualitätsmanagement, weil das Raster (im Sinne eines
Vorgabedokuments) auch zukünftige Neu- oder Weiterentwicklungen der Module zu
strukturieren hilft. Die Ausgestaltung der Module wurde damit auf eine gemeinsame
Grundlage gestellt, die innerhalb der Organisation kommunizierbar und überprüfbar ist
(z. B. durch interne Audits); die Gefahr von Zufälligkeiten und "Wildwuchs" konnte reduziert werden.
- Mit der Überarbeitung und einheitlichen Beschreibung der Module von ÜE und ZQ wurde dafür gesorgt, dass ihre Durchführung nicht mehr so sehr von einzelnen Personen
(nämlich den Autoren) abhängt. Die Beschreibungen der Module sind nun so detailliert
und aussagekräftig, dass sich auch andere Ausbildungsfachkräfte (z. B. als Ersatzdozenten) relativ einfach in das jeweilige Modulprogramm hineindenken können.
- Die interne Personalqualifizierung, die sowohl durch den Prozess der Überarbeitung
selbst, aber auch durch die speziellen Veranstaltungen und die Hospitationen stattge-

- 114 -

funden hat, hat zur gezielten Verbesserung der pädagogischen Kompetenzen der Ausbilder und Lehrkräfte beigetragen; insbesondere wurde eine stärkere Ausrichtung der
methodischen Vorgehensweisen auf das Prinzip der Handlungsorientierung erreicht.
Übergreifend hat sich dadurch die gemeinsame Basis des pädagogischen Vorgehens
im ergab verbreitert, was Wirkungen weit über die überbetriebliche Berufsausbildung
hinaus entfaltet.
- Strukturierung und inhaltliche Überarbeitung der Module hat wesentliche Voraussetzungen für eine gezielte Vermarktung der Angebote zur überbetrieblichen Ausbildung
bei den HoGa-Betrieben (vgl. Kapitel 15 "Marketing") geschaffen. Darüber hinaus unterstützt die gestalterische Vereinheitlichung – auch im Rahmen des Corporate Designs
– generell das Marketing des Kompetenzzentrum.
Darüber führten die Entwicklungsarbeiten bei der "Renovierung" der Module zu ÜE und
ZQ zu positiven Nebeneffekten, die in der Projektplanung in dieser Form nicht vorgesehen
waren. So kam es beispielsweise zur Einrichtung einer Bibliothek und Anschaffung von
Literatur zum Thema Methodik. Des Weiteren haben sich kleinere Workshopgruppen gebildet, die sich mit Fragen von Methodik und Didaktik befassten und Verbesserungen in
der Durchführung der ÜE und ZQ auch praktisch erprobten.62

Weitere Perspektive
Mit der systematischen Überarbeitung der Module zu den ÜE und ZQ im KomZet-Projekt
ist im ergab die Erkenntnis gewachsen, welche große Bedeutung eine gezielte Steuerung
dieses wichtigen Ausbildungsinstrumentariums für den gesamten Unternehmenserfolg
hat. Vor diesem Hintergrund wird es ganz wesentlich darauf ankommen, die Funktionsfähigkeit und die konsequente Anwendung der erreichten Standards bezüglich inhaltlicher
Ausgestaltung und Dokumentation der ÜE und ZQ aufrecht zu erhalten.
Ebenso hat das ergab erkannt, dass in diesem Handlungsfeld des Kompetenzzentrum
weitere Entwicklungspotentiale liegen, die in der Zukunft erschlossen werden sollen. Als
eines dieser Potentiale soll die Integration der ÜE und ZQ in das im ergab im Aufbau befindliche Lernportal vorangetrieben werden.63 Ein weiterer Entwicklungspunkt, der in der
Zukunft weiter verfolgt werden soll, bezieht sich auf die Einbindung von E-Learning in die
überbetrieblichen Ausbildungsmodule: Hier sollen aus den ÜE- und ZQ-Modulen heraus
Lernsequenzen entwickelt werden, die in Form von Computer Based Trainings (CBT)
62

Vgl. ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 8 „Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 12.

63

Es handelt sich um ein "Distance Learning System" (DLS) der Firma ets didactic media GmbH.
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bzw. Web Based Trainings (WBT) über das ergab-Lernportal den Lernenden zugänglich
gemacht werden sollen. Dieser Einsatz von E-Learning soll im Sinne eines Blended Learning sowohl im Präsenzunterricht als auch online im individuellen Lerntempo möglich
werden.64

64

Vgl. ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 8 „Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 13.
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14.

Wissensmanagement (AP 9)

Handlungsfeld
Ganz allgemein ist der Einsatz von Wissen und Informationen in einer Dienstleistungsorganisation eine notwendige und ständig mitlaufende Funktion in fast allen Arbeitszusammenhängen. Die Geschäftsprozesse lassen sich kaum denken ohne den ständigen Rückgriff der Handelnden auf Wissen, Informationen und Daten, die in vielfältiger Form gesammelt, aufbereitet, bewertet, aufbewahrt, zugänglich gemacht und zur Grundlage von
Entscheidungen gemacht werden müssen. Bei einem Bildungsdienstleister spielt "Wissen" allerdings in doppelter Hinsicht eine Rolle, nämlich als
- wichtige Ressource für die Effektivität der Geschäftsprozesse in allen Bereichen (Leistungsprozesse, Leitungsprozesse und Unterstützungsprozesse) und
- ein spezieller Zielbereich seiner Leistungsprozesse, indem der Aufbau von "Wissen" bei
den Kunden selbst eine zentrale Ergebnisgröße der Lehr- und Lernvorgänge darstellt
(neben dem Aufbau von Fähigkeiten, Fertigkeiten oder Kompetenzen).
Die allgemeine Idee von "Wissensmanagement" bezieht sich zuerst einmal lediglich auf
den ersten Aspekt (Wissen als Ressource der Geschäftsprozesse), blendet also "Wissen"
als spezielle Leistungsgröße (Output) eines besonderen Betriebstypus (Bildungsorganisation) aus. Dies ist nachvollziehbar, da Wissensmanagement für jeden Betriebtypus mit
beliebigem Output – also auch für einen Schraubenhersteller – anwendbar sein muss.
Seit etwa Mitte der neunziger Jahre hat sich mit "Wissensmanagement" ein weiterer Managementansatz entwickelt, der sich über einen spezifischen Fokus – nämlich "Wissen" –
definiert. Wissensmanagement (WM) lässt sich in eine Reihe mit zahlreichen anderen
Ansätzen stellen, deren Aufkommen – ebenfalls während der letzten fünfzehn bis zwanzig
Jahre – zu einer breiten Ausdifferenzierung (und auch: Zersplitterung) der Managementtheorie geführt haben.65 Gemeinsam ist diesen Ansätzen, dass sie einen speziellen Aspekt der Unternehmung in den Blick nehmen, also von einer integralen Sicht auf das Unternehmen zuerst einmal absehen; vor diesem Hintergrund liegt der Vorteil dieser Ansätze
sicherlich in der Tiefe, mit der einzelne Funktionsaspekte des Unternehmens betrachtet
werden können.
Eine weitere Gemeinsamkeit dieser Ansätze liegt darin, dass sich zuerst große Unternehmen der Industrie und des Handels dafür interessiert haben bzw. sie mitunter entscheidend geprägt haben (z. B. Qualitätsmanagement in der japanischen Automobilin65

Vgl. etwa Qualitätsmanagement, Kundenbeziehungsmanagement (CRM), Innovationsmanagement,
Geschäftsprozessmanagement, Risikomanagement, Supply-Chain-Management, IT-Management.
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dustrie). Dieser Umstand sollte nicht unterschätzt werden, da für die praktische Umsetzung dieser Ansätze beträchtliche Mittel erforderlich werden können, die große Unternehmen naturgemäß leichter aufzubringen in der Lage sind als kleine oder mittelgroße
Unternehmen (KMU). Demnach fokussiert WM den Aspekt "Wissen", das als eine entscheidende Ressource für die Gesamtwertschöpfung des Unternehmens identifiziert wird.
Da die theoretische Fundierung von WM insgesamt noch recht jung ist, hat sich noch keine "Schule" durchsetzen können – folglich sind zahlreiche praktische Ansätze zur Umsetzung von WM in betrieblichen Zusammenhänge im Umlauf. Je nachdem, wie weit man die
Grenze zieht, wird von über 90 verschiedenen Werkzeugen (tools) für WM-Anwendungen
berichtet.66 Für den Bereich der IT-Unterstützung für die technische Realisierung von WMKonzepten (also zur Unterstützung der Identifikation, des Erwerbs, der Entwicklung, Verteilung, Bewahrung und Bewertung von Wissen) sind ebenfalls zahlreiche, inhaltlich zum
Teil sehr unterschiedliche IT-Tools auf dem Markt.67 Insgesamt erscheint der Markt an ITLösungen für WM als sehr unübersichtlich, da mit den einzelnen Anwendungen ganz unterschiedliche Ziele und Anforderungen bedient werden: Die Bandbreite reicht von Kommunikationssystemen (z. B. Audio- / Videokonferenzsystemen, Instant Messenger) über
Wokflow-Managementsysteme und Dokumenten- bzw. Contentmanagementsystemen,
Data-Warehouse-Systeme und CRM-Systeme bis hin zu Navigationssystemen.
Aus Sicht des BMBF-Förderprogramms soll ein Kompetenzzentrum "Motor für die Weiterentwicklung der überbetrieblichen Berufsbildung" sein;68 hierdurch erhält das Handlungsfeld "Wissensmanagement" für eine ÜBS eine hervorgehobene Bedeutung. In den Entwicklungsarbeiten soll dabei grundlegend und zuerst geklärt werden, welche Wissensbereiche das aufzubauende WM erschließen soll, 69 z. B.
- Wissen über Mitarbeiter: strukturierte Informationssammlung über Qualifikationen,
Kenntnisse und Fähigkeiten von Mitarbeitern als Instrument der Personal- und Organisationsentwicklung.

66

Heisig, Peter (2006): Wissensmanagement in Europa – Zum Stand der Dinge im WM & zukünftige Themen, Online-Ressource: http://www.zlw-ima.rwth-aachen.de/forschung/projekte/seneka/industriearbeitskreise/5-IAK_Vortrag_WM_in_Europe_Heisig.pdf, Folie 27.

67

Vgl. die Systematisierung von Lehner, Franz (2006): Wissensmanagement – Grundlagen, Methoden,
technische Unterstützung, München, als Überblick dargestellt von Ulrich Pesch in Online-Ressource:
http://www.personal-magazin.de/DataCenter/News/1138181317.28/Downloads/IT-Tools.

68

Ebenda, S. 61.

69

Vgl. Burkert, Rainer (2006): Technische, soziale und betriebspolitische Voraussetzungen für Wissensmanagement. In: Bundesinstitut für Berufsbildung (Hrsg.) (2006): Perspektive durch Wandel. Überbetriebliche Berufsbildungsstätten als Kompetenzzentren. Dokumentation der Fachtagung des Bundesinstituts für Berufsbildung und des Bundestechnologiezentrums für Elektro- und Informationstechnik e.V.
(bfe) Oldenburg vom 5. und 6. Mai 2004 in Oldenburg, Bielefeld, S. 42 ff.
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- Wissen über Produkte: systematische Verfügbarkeit und Austausch von Produktwissen
(Einsatzmöglichkeiten, Qualitätsanforderungen, Beschaffenheit) als Grundlage für die
Vermarktung und Weiterentwicklung von Produkten und Dienstleistungen; hierzu lässt
sich auch das Wissen über Werkzeuge und Anlagen rechnen, das in strukturierter Form
gesichert z. B. Einarbeitungsprozesse unterstützen kann.
- Wissen über Märkte und Wettbewerber: kontinuierliche und strukturierte Beobachtung
der Konkurrenz als Benchmark mit den Wettbewerbern und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Organisation.
- Wissen über Kunden: systematische Bereitstellung und Nutzung von Informationen
über Kunden dient nicht nur der Kundenbindung und dem gezielten und passgenauen
Erstellen von Angeboten, sondern auch als Instrument der gezielten Erweiterung des
Kundenkreises sowie der Weiterentwicklung des Kundenstammes.
- Wissen über betriebliche Prozesse: gezielt eingesetztes Wissensmanagement kann
Kooperationen und Kommunikationsprozesse entlang von Prozessketten (die im Qualitätsmanagement festgelegt sind) unterstützen.
Betrachtet man den Managementaspekt von WM, kommt es demnach in einem KomZet
darauf an, diese Wissensebenen oder Teile davon auf die Handlungspraxis der individuellen ÜBS zu beziehen und entsprechende Aufbau- und Ablaufstrukturen zu etablieren, die
das personenunabhängige Leiten und Lenken des Wissensaspekts ermöglichen. Wie an
vielen Stellen der Materialien des BMBF und BIBB ausgeführt, kommt es – wie in allen
anderen Feldern – so auch im Handlungsfeld des WM immer darauf an, vor allem die
Prozesse der überbetrieblichen Berufsausbildung zu unterstützen.

Ausgangslage
Das ergab hatte vor Beginn des KomZet-Projekts noch kein WM im Sinne einer explizit
formulierten Managementstrategie mit entsprechenden Lenkungsmechanismen etabliert.
Aufnahme und Verarbeitung von Daten, ihre Verdichtung zu Informationen, die wiederum
in spezifischen Handlungssituationen als Wissen nutzbar gemacht werden konnten (vom
ergab selbst, von seinen Kunden und Partnern oder von sonstigen Dritten), erfolgten bis
dato auf der Grundlage traditionell eingespielter Muster; dies bedeutet keinesfalls, dass
diese Verarbeitungsmuster deshalb dysfunktional oder gar wirkungslos gewesen wären.
Mit dem KomZet-Projekt sollten in diesem Handlungsfeld (strukturiert in AP 9) die für ein
WM erforderlichen Organisations-, Informations- und Netzwerkstrukturen im ergab weiter
entwickelt werden:

- 119 -

- "Organisationsstrukturen" zielt hierbei auf die Etablierung entsprechender innerbetrieblicher Vorkehrungen für ein WM,
- der Begriff "Informationsstrukturen" betrifft die inhaltlichen Dimensionen von WM,
- "Aufbau von Netzwerkstrukturen" bezieht sich vor allem auf ein technisches Netzwerk.
Letzteres sollte nämlich im Sinne einer Netzwerkplattform als Informations-, Organisations- und Kommunikationssystem für die bestehenden Netzwerke sowie zur Generierung
und Einbindung neuer Netzwerkpartner dienen70 und dem WM quasi als technisches Instrument dienen. Insofern standen mit dem Ansatz des KomZet-Projekts im AP 9 vor allem technische Lösungen im Blickpunkt. Insbesondere sollte mittels IuK-Technologie eine
Datenbank aufgebaut werden mit
- branchenrelevanten Links,
- Informationen zu HoGa-ausbildungsspezifischen Fragestellungen,
- Fall- und Projektbeispielen für die Ausbildung der Ausbildungsrahmenpläne,
- e-learning-Sequenzen der überbetrieblichen Ausbildungsmodule,
- sowie mit Skripten, Fachliteratur und Informationen zum Stellenmarkt.
Außerdem sollte in diesem AP eine virtuelle Bildungsplattform aufgebaut werden, auf der
die Instrumentarien der Kompetenzanalysen (fachlicher Schwerpunkt in AP 6 und AP 7)
bereitgestellt werden. Als weiteres IuK-Werkzeug sollte dem WM (speziell für Wissenserwerb und -promotion) auch das im ergab bereits vorhandene Intranet dienen. Darüber
hinaus sollten jedoch für das WM auch Werkzeuge genutzt werden, die nicht auf IT zurückgreifen und die bereits ebenfalls im ergab vorhanden sind (Mitarbeiterversammlungen, Workshops, Sitzungen verschiedener interner und externer Fachgremien, Arbeitskreise und Qualitätszirkel).

Verlauf der Arbeiten
Die Entwicklungsarbeiten in diesem AP setzten plangemäß mit der Bildung einer speziellen Arbeitsgruppe "Wissensmanagement" ein.71 In ihren Beratungen wurde versucht zu
definieren, welche Elemente in den Leistungsprozessen des ergab für das aufzubauende
WM Relevanz besitzen könnten, und diese Aspekte zusammenzutragen. Am Ende dieser
70

Vgl. ergab-Antragsunterlagen, S. 129.

71

Vgl. hierzu auch ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 9 „Wissensmanagement“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 20-21.
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Etappe sollte daraus das im ersten Teilarbeitsschritt des AP zu erstellende Wissensmanagementkonzept (WM-Konzept) entstehen. Dieses quasi induktive Vorgehen – also aus
dem Erfahrungshintergrund der Beteiligten in einer ÜBS heraus – erwies sich an dieser
Stelle als problematisch, weil aus der Menge der in der AG zusammengetragenen Aspekte, die sich im Kontext einer ÜBS auf die Phänomene von Informationsverarbeitung und
Wissen beziehen lassen, keine brauchbare Struktur für ein solches WM-Konzept abzuleiten war. Das Hinzuziehen externer Experten aus der Wissenschaft erweiterte Problembewusstsein und Kenntnisstand der AG bezüglich WM, brachte aber für das WM-Konzept
keinen Durchbruch. Das aus dieser Etappe hervorgegangene WM-Konzept72 blieb insofern inhaltlich auf der Ebene von Zielvorstellungen und Leitlinien. Diese konnten den weiteren Entwicklungsarbeiten im AP zwar eine gewisse Orientierung mitgeben, insgesamt
lieferte das WM-Konzept jedoch keine "Übersetzung", um den Grundgedanken von WM
auf den Bildungssektor zu übertragen.73
Dies führte dazu, dass sich die Arbeiten des KomZet-Projekts im AP 9 von dem Versuch
einer induktiven Klärung von WM abgelöst und sich stark und recht pragmatisch auf die
Technikseite von WM konzentriert haben – was in dieser Situation sicherlich die beste
Lösung war. Vor allem wurde nun der Aufbau bzw. die Modernisierung von zwei Informationsplattformen kräftig vorangetrieben, nämlich
- die komplette Überarbeitung des ergab-Internetportals (das mit bestimmten Bereichen
auch für exclusiv interne Zwecke – also als Intranet – ausgelegt wurde) und
- die Integration der bisher disparat liegenden Datensammlungen, die in den verschiedenen Geschäfts- und Fachbereichen des ergab häufig als "stand alone"-Lösungen betrieben wurden (wobei in diesen Entwicklungsprozess bereits die Anforderungen an Informationserarbeitung einbezogen wurden, die aus den neu entstehenden Leistungsprozessen der Kompetenzanalysen und des Ausbildungsmanagements entstanden).
Die vollständige Überarbeitung des ergab-Internetportals bezog sich sowohl auf die Inhalte als auch die Gestaltungselemente (Navigation, Layout, Farbgebung usw.). In diesem
Bereich war eine enge Abstimmung vor allem mit dem AP 10 "Marketing" erforderlich, weil
hier die Außenwahrnehmung (Corporate Design) stark tangiert wurde. Der Relaunch des
neuen Interportals erfolgte im Januar 2007. Dieser Teil eines WM richtet sich sehr stark
nach "draußen", bildet also ein Hauptkommunikationsinstrument des ergab, um seine
72

ergab-Kom-Zet (ohne Datum): Das Wissensmanagementkonzept des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. – Interne Informationsverarbeitung und Anforderungen an zukünftige datentechnische Erfassungsstrukturen.

73

In diesem Sinne auch die Einschätzung des ergab: ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 9
„Wissensmanagement“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 21.
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(potentiellen) Kunden, Kooperationspartner und andere interessierte Dritte mit Informationen zu versorgen. Durch entsprechende Feedback-Instrumente können jedoch auch Informationen von "draußen" aufgenommen werden.
Ein wesentliches Element dieser Interaktionsmöglichkeiten speziell für den Bereich der
überbetrieblichen Berufsausbildung bildet die Integration eines "Distance-LearningSystem" (DLS) in die Internetplattform. Mit dem Aufbau des DLS-Instrumentariums war im
Modellprojekt "Der professionelle Gastgeber" in Form einer Lernplattform begonnen worden.74 Die Plattform diente ursprünglich als interaktives Kommunikationsmittel für Bildungsteilnehmer und Mitarbeiter im Sinne eines eLearning. Das DLS verfügt über weitere
komplexe Anwendungsmöglichkeiten, deren Potentiale im KomZet-Projekt erkannt und in
die Weiterentwicklung im AP 9 aufgenommen wurden. Mit dem DLS sollen zukünftig Ausbilder, Lehrer und Dozenten Arbeitsmaterialien und Lerninhalte einstellen und auf diese
Weise den im Kompetenzzentrum vorhandenen Bestand an Lehr- und Lernmaterialien
intern auf technisch einfache Weise zugänglich machen. Außerdem können durch eLearning-Sequenzen und andere interaktive Instrumente die Bildungsteilnehmer einzelne
Lerneinheiten absolvieren sowie auf dort bereitgestellte Informationen zugreifen.
Im zweiten Aktionsbereich des AP 9 wurden die bis dato verstreut liegenden Daten- und
Informationsbestände des ergab in einer integrierten DV-Lösung zusammengeführt. Hierfür waren umfangreiche Vorbereitungsarbeiten erforderlich, um eine konsistente Anforderungsbeschreibung (Lastenheft) erstellen zu können; dabei zeigte sich ganz deutlich, wie
unterschiedlich und mit welcher (unwirtschaftlichen) Redundanz relevante Prozessdaten
bisher in den unterschiedlichen Datenbeständen abgelegt waren. Nach Abschluss dieser
Arbeiten wurde im Wege einer Ausschreibung die Implementierung einer solchen DVLösung an ein externes Softwareunternehmen vergeben. Das dort beschaffte Datenmanagementsystem ABES/Objects wurde sodann schrittweise implementiert, wobei durch
weitere externe Unterstützung notwendige Anpassungen der Software an die spezifische
Situation im ergab vorgenommen wurden. Der Schritt der Implementierung von ABES/
Objects hat sich insgesamt als sehr arbeitsaufwendig herausgestellt, weil die Vereinheitlichung und Zusammenführung der Datenbestände zum großen Teil händisch erfolgen
musste.
Die WB hat den Entwicklungsstand im AP 9 "Wissensmanagement" evaluiert und hierüber
im November 2007 einen Evaluationsbericht vorgelegt.75

74

Vgl. hierzu und zum Folgenden ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 9 „Wissensmanagement“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 24.

75

ConLogos Dr. Vock & Partner (November 2007): Evaluation der Nutzung des Wissensmanagements
und dessen qualitative Ausprägung, Ms., Erfurt.
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Erzielte Ergebnisse
Auch wenn das Ziel, mit dem KomZet-Projekt ein elaboriertes und in sich geschlossenes
WM-Konzept zu erarbeiten, vorläufig nicht erreicht werden konnte, so hat der Entwicklungsprozess im AP 9 dem ergab doch eine sehr große Verbesserung seiner Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten gebracht. Diese Ergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:
- Die Überarbeitung des Internetportals hat dem Kompetenzzentrum deutlich bessere
Möglichkeiten geschaffen, um mit den Unternehmenskunden (HoGa-Betrieben), anderen Kooperationspartnern (z. B. HOGA-Ausbildungsverbund) und nicht zuletzt den Auszubildenden bzw. Schülern in eine wechselseitige Kommunikation zu treten. Der Austausch von Informationen und Wissen hat dadurch eine technisch hoch stehende Basis
erhalten. Umfang, Inhalte, Funktionalitäten und Gestaltung des Internetportals sind professionell und auf einem Up to date-Standard. Die Nutzungszahlen belegen, dass das
Instrumentarium in breiter Form genutzt und angenommen wird.
- Die Integration des Distance-Learning-Systems (DLS) in das WM hat sich als eine ertragreiche Erweiterung bzw. Anpassung der Entwicklungsarbeiten im AP 9 erwiesen.
Hierdurch werden die Möglichkeiten, sowohl über Ausbildungsinhalte in den Lehr-/Lernprozessen (in Form des eLearning) zu kommunizieren als auch sich über andere Gegenstände mit sonstigen Dritten auszutauschen, in entscheidender Weise verbessert.
Durch diese Integration des DLS in die Kommunikationsplattform konnte außerdem ein
wesentlicher Teil der Entwicklungsarbeiten, die in einem anderen Projektzusammenhang entstanden waren, nachhaltig gesichert werden.
- Die vollständige Neustrukturierung des Datenmanagements in den Geschäftsprozessen
mittels einer integrierten Softwarelösung (ABES/Objects) bringt den Zugriffsmöglichkeiten auf Daten und Informationen im Kompetenzzentrum eine Verbesserung, die nicht
hoch genug zu veranschlagen ist. Vor allem die Beseitigung absolut ineffektiver Redundanzen in den Datenstrukturen und die nun unternehmensweit gegebenen
Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten, die für die Ausbildungs- und Förderprozesse erforderlich sind, stellen eine gravierende Verbesserung dar. Die an den betrieblichen Erfordernissen orientierte Strukturierung, insbesondere die Ausrichtung auf die zentralen Entitäten (HoGa-Betriebe, Bildungsteilnehmer, Ausbildungsprozesse) macht das Datenmanagementsystem zu einem überaus wertvollen Werkzeug für eine effektive und effiziente Verarbeitung von Informationen im Kompetenzzentrum und ihre Anwendung als
"Wissen" (Übersicht 14.1). Sie ist auch notwendige Voraussetzung für ein effektives
Ausbildungsmanagement, das in AP 7 entwickelt wurde und einen Kernbereich des
Kompetenzzentrum darstellt.
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Übersicht 14.1
Neu entwickelte Netzstruktur des Datenmanagements im Kompetenzzentrum unter ABES/Objects

Quelle: Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (KomZet-Projekt)

Darüber hinaus sind – quasi als Nebeneffekte – diverse Verbesserungen in den Operationsbedingungen des ergab eingetreten. So ist es speziell durch die Einführung des neuen Datenmanagementsystems ABES/Objects gelungen, sowohl Breite und Tiefe der Geschäftsprozesse besser zu verstehen; auf diese Weise wurde es möglich, sie zielgerichtet
so zu gestalten, dass letztlich Wissen als Ressource effektiver und effizienter genutzt
werden kann. Damit ist eine wesentliche Anforderung, die an ein Kompetenzzentrum zu
stellen ist, erfüllt. Außerdem wird daraus sicherlich eine allgemeine Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens resultieren; dies wird sich allerdings nur einstellen,
wenn der Aufwand für Aufbau und Betrieb des Wissensmanagements geringer gehalten
werden kann als der dadurch erreichte Effizienzgewinn.76

76

Dies bedeutet also, dass Wissensmanagement kein Selbstzweck sein kann, sondern sich in die betriebsökonomischen Gegebenheiten des Unternehmens (hier des ergab als KMU) einfügen muss.
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Weitere Perspektive
Internetplattform, das DLS und das integrierte Datenverwaltungssystem als zentrale Elemente des ergab-WM benötigen in Zukunft kontinuierlicher Aufmerksamkeit, um ihren
Gebrauchswert auf dem hohen Stand zu halten, der mit dem KomZet-Projekt erreicht
wurde. Hierfür ist zum einen eine laufende Administration und Pflege im Sinne einer ITÜberwachung erforderlich (auch für Fehlerbehebung und Beratung der Nutzer), zum anderen sollten diese WM-Elemente kontinuierlich weiter entwickelt, um damit die sich verändernden Anforderungen aus der Umwelt des Kompetenzzentrum erfüllen zu können. Es
ist dringend zu raten, die hierfür erforderlichen Ressourcen für die mittlere Zukunft genauer zu bestimmen und in die Personal- und Finanzplanungen des Kompetenzzentrum einzubeziehen.

- 125 -

15.

Marketing (AP 10)

Handlungsfeld
Im Geschäftshandeln unternehmerisch tätiger Betriebe gehört Marketing zu den zentralen
Funktionen der Unternehmensführung. Mittels Marketing soll der zukünftige Absatz der
Unternehmensleistungen (Güter, Dienstleistungen) systematisch abgesichert und in der
Regel auch ausgeweitet werden. Dies geschieht vor allem durch
- strategische Entscheidungen der Unternehmensführung bezüglich der Absatzpolitik und
ihrer übergeordneten Ziele (Festlegung der Marketingpolitik),
- daraus resultierende spezifische organisationale Vorkehrungen im Unternehmen zur
Sicherstellung einer effektiven Vermarktung der Leistungen (Schaffung von Marketingstrukturen und Marketingplänen) und
- das praktische Umsetzen konkreter verkaufsfördernder Maßnahmen (Marketingaktivitäten).
Marketing hat sich seit etwa fünfzig Jahren (aus dem angelsächsischen Sprachraum
kommend) als eigenständiger Teilbereich der Betriebswirtschaft in breiter Form ausdifferenziert.77 Dies betrifft sowohl die Betriebswirtschaftslehre, in der Marketing eine eigene
wissenschaftliche Subdisziplin geworden ist, als auch die Unternehmensführung, in der
sich Marketing als eigenständiger Aufgabenbereich mit einer spezifischen Problemkonstellation und eigenen Methoden etabliert hat.
Der bis heute erreichte enorme Umfang des Themengebietes "Marketing" in Theorie und
Praxis der Betriebswirtschaft lässt es nicht zu, hier auf weitere Verzweigungen der wissenschaftlichen Ansätze oder konkreten Umsetzungsformen des Marketing in allgemeiner
Form einzugehen. Es lässt sich jedoch feststellen, dass Marketing in seiner praktischen
Anwendung aus der Perspektive des Unternehmens entwickelt werden muss; dies geschieht, indem es die jeweiligen Handlungsbedingungen des Unternehmens (seine Produkte und Leistungen, seine Kunden und ihre Anforderungen an die Leistungen, seine
technologischen Möglichkeiten, seine finanziellen und personellen Ressourcen usw.) und
– ganz wichtig! – deren zu erwartende Dynamik zum Ausgangspunkt nimmt, um darauf
angepasst ein effektives Marketing zu gestalten.
Im Konzept des BMBF-Förderprogramms zur Weiterentwicklung einer ÜBS zu einem
Kompetenzzentrum soll Marketing nicht nur vorhandene Bildungsbedarfe bei den Betrieben identifizieren, sondern auch neue Bildungsbedürfnisse erzeugen. Im Zusammenspiel
77

Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon, Band 4 (1988), Stichwort "Marketing",. S. 275 ff.
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mit den anderen KomZet-Handlungsfeldern, insbesondere dem Monitoring, sollen die Bildungsdienstleister neue, zukunftsträchtige fachliche Herangehensweisen frühzeitig aufgreifen und den Betrieben als ihren Kunden in Form moderner Bildungsangebote zugänglich machen. Darüber hinaus soll sich ein Kompetenzzentrum nicht lediglich als "zuständige" Bildungsstätte seines handwerklichen Gewerkes oder seiner Branche verstehen, die
kostengünstig überbetriebliche Lehrgänge zur Unterstützung der Ausbildung bereitstellt;
vielmehr soll es sich in seinem fachlichen Kompetenzbereich als Bildungsdienstleister für
andere Betriebe – also als Geschäftspartner in einer Business to Business-Beziehung
(B2B) – anbieten. In dieser neuen Position können sie sich jedoch nicht auf eine quasi
automatische Abnahme ihrer Lehrgänge verlassen, sondern es wird erforderlich sein, ihre
Bildungs- und Qualifizierungsangebote aktiv zu vermarkten.
Im Kontext der Weiterentwicklung des ergab von einer ÜBS zu einem Kompetenzzentrum
für die gastgewerblichen Unternehmen in Thüringen hat das Marketing drei zentrale Stoßrichtungen: Systematische Marketingmaßnahmen sollen entscheidend dazu beitragen,
- die im KomZet-Projekt entwickelten neuen Leistungen (namentlich die Kompetenzanalysen und das Ausbildungsmanagement) sowie die Angebote zur überbetrieblichen Berufsausbildung gezielt im Markt der Hotellerie und Gastronomie zu etablieren;
- die Vermarktung des gesamten Leistungsspektrums des ergab zu unterstützen, das
nicht nur aus den überbetrieblichen Ergänzungslehrgängen der klassischen ÜBS besteht, sondern ebenso die schulischen Ausbildungsangebote (Berufsschule, Berufsfachschule, Hotelfachschule), die Fördermaßnahmen der Arbeitsagenturen und ARGEn
(in Berufsausbildungsvorbereitung, Ausbildung, Fortbildung und Umschulung) und die
Weiterbildung von Fachkräften umfasst;
- das ergab insgesamt als kompetentes, leistungsfähiges und zuverlässiges Bildungsunternehmen für sämtliche Kundenkreise sowie die Kooperations- und Netzwerkpartner
im weiteren Umfeld zu präsentieren.
Hierfür sollten im KomZet-Projekt gezielt neue Marketingstrukturen und -strategien entwickelt werden.78

Ausgangslage
Da das ergab seit jeher in marktmäßig organisierten Bedingungen operiert hat, in denen
sich Angebot und Nachfrage der Bildungsleistungen über Qualitäts- und Preisaspekte
vermitteln, stellte die Gestaltung des Marketing für das Unternehmen kein gänzlich neues
78

Vgl. ergab-Antragsunterlagen, S. 131.
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Handlungsfeld dar. Gleichwohl unterscheiden sich unter Marketingaspekten die Beziehungen zu den verschiedenen Kundengruppen des ergab in wesentlichen Punkten:
- Betriebliche Kunden: Die Durchführung der ÜE erfolgt im Auftrag und auf Kosten (Kostenbeitrag) der HoGa-Ausbildungsbetriebe, die hierzu ihre Auszubildenden entsenden.
Die Auszubildenden haben den Status als Teilnehmer, sie entscheiden selbst nicht autonom über ihre Teilnahme und leisten keinen Beitrag zu den Kosten.
- Arbeitsagenturen und ARGEen: Auftragsmaßnahmen der Arbeitsagenturen und ARGEn (außerbetriebliche Berufsausbildung, Berufsausbildungsvorbereitung, Trainingsmaßnahmen usw.) werden in der Regel im Wege der öffentlichen Ausschreibung vergeben. Bildungsdienstleister müssen daher im Marketing in erster Linie diese Institutionen ansprechen, die als Finanziers auftreten. Dies gilt auch bei der Durchführung von
Modell- oder Entwicklungsprojekten im Rahmen der diversen Förderprogramme des
Bundes und der Länder, wo in der Regel jedoch kein Vergabeverfahren, sondern ein
Antrags- und Bewilligungsverfahren praktiziert wird.
- Schüler: In den meisten Fällen werden Schüler von der Institution Schule nicht als Kunden wahrgenommen, sondern eher als Begünstigte (üblicherweise stellen Schüler einen Aufnahmeantrag an einer Schule oder bewerben sich um Aufnahme, sie werden
dann zugelassen oder aufgenommen). Dies gilt auch dann, wenn sie als Teilnehmer,
für die ein staatlicher Zuschuss gezahlt wird, die zentrale wirtschaftliche Einheit bilden.
- Weiterbildungsleistungen für Einzelpersonen haben diese individuellen Selbstzahler als
Adressaten der Marketingaktivitäten; gleiches gilt für die Teilnehmer an gastronomischen Hobbykursen.
Vor diesem Hintergrund bot das KomZet-Projekt dem ergab eine wertvolle Chance, auch
diesen Bereich der Unternehmenssteuerung einer grundlegenden Analyse und Revision
zu unterziehen, um Effektivität und Effizienz seiner Marketingaktivitäten – und letztlich
seine Position am Markt der Bildungsdienstleistungen – zu verbessern.
Zu Beginn des KomZet-Projekts verfügte das ergab bereits über weit entwickelte Ansätze, um seine Leistungen wie auch sich selbst als Unternehmen gezielt zu vermarkten.
Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass das ergab als freigemeinnütziger Verein,
der keinem übergeordneten Verband (der Wohlfahrtspflege, Kirchen oder Kammern) angehört, von Anfang an autonom um seine Marktposition ringen und dabei auch entsprechende Verkaufs- und Absatzstrategien entwickeln musste.79 Zum anderen ist dieser relativ hohe Entwicklungsstand im Hinblick auf ein gezieltes Marketing sicherlich auch auf die

79

Insbesondere trifft dies für den Leistungsbereich der überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge zu, die den
einzelnen HoGa-Betrieben en detail verkauft werden müssen.
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Unternehmenspolitik des ergab zurückzuführen, die bereits frühzeitig die Entwicklungstendenzen zu mehr Markt und Wettbewerb im Bildungssektor erkannt und darauf mit entsprechenden Maßnahmen80 reagiert hat.
Durch das KomZet-Projekt entstanden ganz neue Anforderungen, die in den fachlichen
Schwerpunkten entwickelten Leistungsangebote der Kompetenzfeststellung81 in Form des
Instrumentes PEREO[HOGA] und des Ausbildungsmanagements82 an die Unternehmen und
die Auszubildenden zu vermarkten. Aber es bot sich durch das KomZet-Projekt auch die
Möglichkeit, die bereits existierenden zahlreichen Marketingaktivitäten des ergab insgesamt zu integrieren, also sowohl konzeptionell als auch praktisch weiter zu entwickeln
sowie neu aufeinander abzustimmen.

Verlauf der Arbeiten
Die Entwicklungsarbeiten im AP 10 "Marketing" begannen mit einer Feststellung und Analyse der bis dato im ergab vorhandenen Strukturen, Aktivitäten und Instrumente, um das
Bildungsunternehmen und seine Leistungen im Markt zu positionieren. In einer speziell für
das AP 10 eingerichteten Arbeitsgruppe "Marketing" wurde dieser Ist-Stand weiter analysiert (z. B. Zielgruppenanalyse), um darauf aufbauend Grundzüge für das zu erstellende
Marketingkonzept abzuleiten. Die aktive Beteiligung der verschiedenen Geschäftsbereiche des ergab an der Marketing-AG machte die Heterogenität der Anforderungen an ein
effektives Marketing deutlich. Die Vielfalt der praktischen Ansätze und Herangehensweisen, die in einem Bildungsmarketing möglich sind (aber aus Ressourcengründen nicht alle
realisiert werden können), erschwerte vor diesem Hintergrund das Herausarbeiten eines
in sich geschlossenen Marketingkonzeptes. Außerdem wurde erkennbar, dass ein neu
gestaltetes Marketing zahlreiche Verknüpfungen zu den Aktivitäten in anderen Handlungsfeldern bzw. APen des KomZet-Projekts aufweist – nicht zuletzt zur Frage der Anbindung dieses Handlungsfeldes innerhalb der Organisation. Vor allem wegen dieser
Komplexität der verschiedenen Einflussfaktoren benötigte das Erstellen eines abgestimmten Marketingkonzeptes mehr Zeit als ursprünglich geplant.83

80

Z. B. durch die Einführung eines QM-Systems und die Anerkennung des Trägers und einzelner Bildungsmaßnahmen nach der AZWV; vgl. hierzu Kapitel 15 zum AP 5 "Qualitätsmanagement".

81

Vgl. hierzu Kapitel 7.

82

Vgl. hierzu Kapitel 8.

83

Das Marketingkonzept wurde in einer vorläufigen Version im Sommer 2007 vorgelegt, weitere Anpassungen erfolgten im Oktober 2007; vgl. auch ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 10 „Entwicklung und Umsetzung des Marketingkonzepts“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht
zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 11.
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Gleichwohl wurden auch ohne Vorliegen des abgestimmten Konzepts die Entwicklungsarbeiten im AP "Marketing" weiter vorangetrieben. In einem ersten praktischen Schritt
wurden die bisherigen Marketingaktivitäten des ergab in einem "Marketingplan" neu geordnet. Dieser beinhaltet die Vorausschau der geplanten Marketingaktivitäten des ergab
für den Zeithorizont eines Kalenderjahres und wird in seiner konkreten Form monatlich
aktualisiert. Dieses Instrument stellt keine reine Auflistung der diversen Marketingaktivitäten dar, sondern ordnet ihnen Zielsetzungen und Zielgruppen sowie klare Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten für ihre Umsetzung zu. Auf diese Weise lassen sich die Marketingaktivitäten gezielt steuern und rückverfolgen bzw. im nachhinein auswerten. Die
Steuerung der Marketingaktivitäten auf Basis des "Marketingplans" erfolgte seit Ende
2006.
In einem weiteren Schritt wurden im AP 10 verschiedene Marketinginstrumente grundlegend überarbeitet bzw. neu geschaffen.84 Hierzu gehören vor allem die
- Weiterentwicklung der inhaltlichen Unternehmensidentität (Corporate Identity) einschließlich des Unternehmensleitbildes und – daraus abgeleitet – des visuellen Auftritts
des Unternehmens (Corporate Design),
- Neugestaltung des Internet-Auftritts des ergab,
- Weiterentwicklung der verschiedenen Werbe- und Informationsmaterialien im Bereich
der Print- und EDV-Medien, der Beschilderungen sowie der Berufsbekleidung in Küche
und Service,
- Neuentwicklung einer Unternehmenszeitung "GerüchteKüche", die sich vor allem an die
Zielgruppe der HoGa-Unternehmen und andere Netzwerkpartner wendet, aber auch zur
Verbesserung der internen Kommunikation beitragen soll und vierteljährlich erscheint,
- Anschaffung und Nutzung einer professionellen und auf das Corporate Design abgestimmten Messeausstattung,
- Systematisierung der Medienpräsenz des ergab durch eine gezielte und kontinuierliche
Versorgung der Medien mit Informationen über einen speziellen Presseverteiler und die
verstärkte Nutzung auch von Online-Netzwerken.
Diese Entwicklungsarbeiten im AP 10 bezogen sich auf das ergab als Bildungsunternehmen insgesamt und wurden schrittweise bis zum Ende des KomZet-Projekts umgesetzt.
Um die Wirkung der einzelnen Maßnahmen zu erhöhen, wurde dabei an verschiedenen
Stellen mit externen Experten zusammengearbeitet: So wurde etwa Ende 2007 das Cor84

Vgl. hierzu und zum Folgenden ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 10 „Entwicklung und
Umsetzung des Marketingkonzepts“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 15-16, 20 ff.
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porate Design einer zweiten Überarbeitung durch eine externe Werbeagentur unterzogen,
was als Produkt ein in sich geschlossenes Handbuch zum Corporate Design geliefert hat,
das konkret formulierte Vorgaben für die Gestaltung der nach außen sichtbaren Medien
des ergab enthält.
Ein weiterer wichtiger Impuls auf die Entwicklungsprozesse im AP 10 "Marketing" ging
von den Verknüpfungen aus, die zu anderen APen des KomZet-Projekts bestanden und
von denen sukzessive Anforderungen an eine Integration in das Marketing ausgingen. Als
Beispiele seien genannt:
- AP 3: Öffentlichkeitsarbeit zugunsten des KomZet-Projekts und der dort neu entstehenden Leistungen bei den verschiedenen Veranstaltungen mit Kunden und Kooperationsbzw. Netzwerkpartnern,
- AP 4: Qualifizierung der Mitarbeiter/innen in der Handhabung der verschiedenen Marketinginstrumente durch Schulungen,
- AP 5: Verankerung der verschiedenen Marketingprozesse im QM-System,
- AP 6A: Nutzung der Unternehmensbefragung vom Januar / Februar 2007 (zur Ermittlung der überfachlichen Tätigkeitsanforderungen bei den HoGa-Betrieben) für eine gezielte Erhebung der dort bestehenden Aus- und Weiterbildungsbedarfe und für die Ankündigung der neuen Möglichkeiten zur Kompetenzanalyse,
- AP 8: Anwendung des Corporate Designs auf die Lehrgangskonzepte und -materialien
der überarbeiteten ÜE,
- AP 9: Nutzung des neuen, integrierten Datenmanagementsystems (ABES/Objects) mit
bereinigten, aussagekräftigen und redundanzfreien Daten (Adressen, Ansprechpartner,
laufende und abgeschlossene Leistungsprozesse) zu den HoGa-Unternehmen und anderen Marketingzielgruppen.
Einen besonderen Stellenwert nahm dabei die Vermarktung der im KomZet-Projekt entstandenen Leistungen der Kompetenzanalysen (PEREO[HOGA]), des externen Ausbildungsmanagements (EAM) und der überarbeiteten ÜE ein, auf die an dieser Stelle deshalb kurz eingegangen werden soll. Die drei genannten Leistungen bzw. Produkte bilden
Kernelemente des Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie und sind unter inhaltlichen, insbesondere aber wirtschaftlichen Gesichtspunkten eng miteinander verknüpft. Für
ihre erfolgreiche Vermarktung waren im ergab grundlegend neue Voraussetzungen zu
schaffen, die sich auf verschiedenen Ebenen des Marketing niederschlagen mussten:
- Für den Zugang zum Instrumentarium des PEREO[HOGA]-softskill wurde eine spezielle
Internet-Präsenz unter der Domain www.pereo-hoga.de aufgebaut. Über diese Adresse
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ist die Testumgebung (vgl. weiter unten Übersicht 15.2) erreichbar; zur Steuerung des
konkreten Zugangs wurde ein Credit-System entwickelt, das die entsprechenden Zugangscodes verwaltet.
- Es wurden produktbezogene Informations- und Werbematerialien entwickelt, um die
Leistungen des Kompetenzzentrum in Form des PEREO[HOGA], EAM und der überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge in klassischer Form bewerben zu können. Hierfür
wurden spezielle Print- und Internet-Medien entwickelt und eingesetzt.
- Ein wichtiger Aspekt der Vermarktung des Kompetenzzentrum bildet ihre Verankerung
in die Aufbau- und Ablauforganisation des ergab, denn dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um die Leistungen in Zukunft systematisch und dauerhaft im Markt etablieren zu können. Hier ergaben sich enge Verbindungen zum AP 4 "Organisations- und
Personalentwicklung".
Speziell die Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen zur Vermarktung erwies sich
an diesem Punkt als diffizil, weil damit weit reichende Auswirkungen auf das gesamte
Unternehmen – einschließlich der anderen Geschäftsbereiche – verbunden sind. Die
schließlich gefundene Lösung besteht im Aufbau einer besonderen Serviceabteilung
"Marketing & Sales" als Verkaufsbüro, in der sämtliche auf das Marketing bezogene Aktivitäten des Kompetenzzentrum gebündelt werden:85
- Kontakt-, Anfrage- und Angebotsmanagement,
- Organisation und Durchführungen von Workshops und Arbeitskreisen,
- dienstleistungsorientierte Kundenbetreuung, Aufbau eine Key-Account-Managements,
- Akquise neuer Kooperationspartner und Kunden,
- Akquise von Sponsoringpartnern und Förderern,
- Marketing- und Marketingbudgetplanung,
- Pflege der Homepage, Praktizieren eines stringenten Online-Marketings,
- aktive Presse- und Medienarbeit,
- Redaktion von Newslettern und Informationszeitungen,
- Planung und Umsetzung von Marketingveranstaltungen, Präsentationen und Messebeteiligungen.

85

ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 10 „Entwicklung und Umsetzung des Marketingkonzepts“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes), S. 23.
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Übersicht 15.2
Online-Zugang zur Testumgebung des Kompetenzanalyse-Instrumentariums PEREO[HOGA]
des Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie

© Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie, 2008)

Der Aufbau einer solchen Querschnittsabteilung "Marketing & Sales" des Kompetenzzentrum war zum Zeitpunkt der Evaluation noch im Gang. Zu erwähnen bleibt, dass das im
KomZet-Projekt entwickelte Marketingkonzept von der WB einer Zwischenevaluation unterzogen wurde.86

Erzielte Ergebnisse
Der mit dem KomZet-Projekt des ergab erreichte Entwicklungsstand im AP 10 "Marketingkonzept" entspricht – trotz der anfänglichen Schwierigkeiten mit der Ausformulierung
eines konzeptionellen Rahmens für das zukünftige Marketing – den Zielstellungen dieses
Projektteils in vollem Umfang. Die durchgeführten Analyse- und Entwicklungsarbeiten
haben das Marketing im ergab auf ein völlig neues Niveau gehoben, das den Anforde86

ConLogos Dr. Vock & Partner (01/2008): Evaluation des Marketingkonzepts (Stand: Dezember 2007).
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rungen, die das BMBF-Förderprogramm an das Handlungsfeld "Marketing" richtet, absolut
entspricht. Hervorzuheben ist hierbei, dass diese Qualität auch daraus resultiert, dass
dabei Marketing nicht als Selbstzweck oder l'art pour l'art missverstanden wurde, sondern
immer die "dienende" Funktion eines Marketing im Hinblick auf die optimale Umsetzung
der inhaltlichen Leistungen des Kompetenzzentrum im Fokus stand.
Folgende Einzelergebnisse dokumentieren das zum Zeitpunkt der Abschlussbewertung
durch die WB erreichte hohe Niveau im Handlungsfeld "Marketing" des Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie in besonderer Weise:
- Die früheren Aktivitäten und Erfahrungen mit Marketing wurden für das gesamte Unternehmen erhoben, analysiert und diskutiert; hierdurch entstand innerhalb des Unternehmens ein profundes Verständnis für die Ziele, Ansatzpunkte, Instrumente und Wirkungsmechanismen von Marketing speziell für das Marktumfeld eines Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie.
- Es wurde eine konkrete Marketingplanung entwickelt, mit funktionsfähigen Instrumenten untersetzt und in einen kontinuierlichen Betrieb überführt.
- Der für ein in sich stimmiges Marketing unabdingbare Außenauftritt des ergab wurde
professionell neu gestaltet und mit einer Dokumentation (CD-Handbuch) untersetzt; die
praktische Umsetzung des CD ist in Breite und Tiefe erfolgt und abgeschlossen. Der
Außenauftritt entspricht insofern absolut den Anforderungen an ein Kompetenzzentrum.
- Die technischen Instrumentarien, um ein wirkungsvolles Marketing durchzuführen, wurden geschaffen. Hierzu zählen in erster Linie die überarbeitete Internet-Plattform des
Unternehmens, die Zugangsmöglichkeit zur Kompetenzanalyse PEREO[HOGA] via einer
eigenen Internet-Plattform sowie die Möglichkeiten zur systematischen Kundenbetreuung mittels eines speziellen Datenmanagementsystems (ABES/Objects).
- Die Durchführungsprozesse der Kompetenzanalysen und des externen Ausbildungsmanagements sind definiert und im QM-System dokumentiert, was die wesentliche
Grundlage für ihre aktive Vermarktung bildet.
- Die Bündelung und organisatorische Einbettung der Vermarktungsaktivitäten in einer
Querschnittsabteilung "Marketing & Sales" des Kompetenzzentrum sind strukturell geklärt und ihre Umsetzung wurde in Angriff genommen.
Die erreichten Ergebnisse bilden somit eine sehr gut Basis für nachhaltige Wirksamkeit
des Marketing und seine Eignung, für den zukünftigen Erfolg des Kompetenzzentrum eine
Schlüsselfunktion zu übernehmen.
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Darüber hinaus läst sich aus Sicht der WB auf einer Ebene der Unternehmenskultur auch
ein qualitatives Ergebnis aus den Entwicklungsarbeiten am Marketing feststellen. Danach
ist ein Wechsel in der Attitüde des Bildungsdienstleisters zu spüren, der wegführt vom
eher abwartenden Vorhalten von Bildungsangeboten (für die sich Kunden quasi bewerben
müssen) und hingeht zu einem aktiven Vermarkten dieser Angebote. Dies bedeutet, dass
in der Unternehmenskultur ein Bewusstsein wächst, dass die Bildungsdienstleistungen
potentiellen Kunden gegenüber inhaltlich viel stärker erklärt werden und ihr Nutzen begründet werden müssen.

Weitere Perspektive
Nach Auffassung der WB ist zu berücksichtigen, dass das AP 10 "Marketing" entwicklungslogisch eher am Ende des gesamten Zusammenhang des KomZet-Projekts liegt;
denn viele der zu vermarktenden Leistungen mussten sich im Entwicklungsprozess erst
konkret herausbilden, bevor die auf ihre Vermarktung zielenden Marketingmaßnahmen
ausgestaltet werden konnten. Insofern befindet sich dieses Handlungsfeld an einigen
Punkten weiterhin in einem Entwicklungs- und Erprobungszustand. Dies bedeutet, dass
konkrete Transferprozesse einschließlich weiterer Erprobungen und Anpassungen weitergehen müssen. Dies betrifft vor allem folgende Aspekte:
- Die Aktivitäten zur Vermarktung der neuen Dienstleistungen sollten weiter forciert werden, ggf. sollten hierfür weitere konkrete Unterstützungsmaßnahmen ergriffen werden
(z. B. Zielvereinbarungen, Schulungen), um den Vertrieb zu unterstützen.
- Weitere interne Etablierung des Verkaufsbüros als zentrale Marketingabteilung; dabei
sollten den Geschäftsbereichen durch konkrete Leistungen deutlich gemacht werden,
worin die Vorteile dieser Bündelung bestehen.
- Auswertung der Erfahrungen mit der Vermarktung von PEREO[HOGA] und EAM, um auf
dieser Basis ggf. eine Modifizierung der Marketingstrategien und Preise vorzunehmen.
Darüber hinaus hat sich das ergab selbst noch weitere Ziele gesetzt,87 die im Handlungsfeld "Marketing" in den nächsten Monaten und Jahren verfolgt werden sollen, hervorzuheben sind hierbei der Aufbau des Online-Shops und eines leistungsfähigen Key-AccountManagements.

87

Vgl. ergab-KomZet (06/2008): Dokumentation zum AP 10 „Entwicklung und Umsetzung des Marketingkonzepts“ des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V. (Bericht zum Abschluss des Arbeitspaketes),
S. 25-26.
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16.

Transferaktivitäten (AP 11)

Handlungsfeld
Das Konzept des BMBF bzw. BIBB für die Weiterentwicklung von ÜBS zu Kompetenzzentren fokussiert als eines der zentralen Handlungsfelder die Überführung der im Kompetenzzentrum angesiedelten Bestände an Know-how und Expertise in die angeschlossene Branche, insbesondere zugunsten von KMU. Dieser Transfer lässt sich als "Diffusion" verstehen und soll ganz wesentlich im Wege der Aus- und Weiterbildung geschehen,
die weiterhin das Kerngeschäfts eines Kompetenzzentrum bilden sollen; darüber hinaus
sollen Transferleistungen auch im Wege der Beratung, Demonstration, Information und
Kooperation von und mit Betrieben und anderen Partnern erbracht werden.88
Das Entwicklungskonzept für Kompetenzzentren zielt dabei vor allem auf den Sektor des
Handwerks, das aufgrund seiner überwiegenden Struktur von Kleinbetrieben vor besonderen Schwierigkeiten steht, an die technologische Entwicklungsdynamik angeschlossen
zu bleiben. Denn speziell für solche Betriebe ist es für ihre Wettbewerbsfähigkeit oftmals
entscheidend, die aktuellen Möglichkeiten moderner Technik einsetzen zu können; andererseits ist es wegen ihrer Betriebsgröße gerade für sie schwierig, selbst in ihren Kernbereichen (z. B. Heizung-Lüftung-Sanitär, Elektrohandwerk, Metallbau, Nahrungsmittelherstellung) ständig auf dem aktuellen Stand der Technik zu bleiben. Hier sollen Kompetenzzentren durch Technologietransfer diese Lücke ausfüllen, indem sie diesen Betrieben die
Anwendung und Nutzung neuer Technologien durch geeignete Angebote vermitteln.
Im vorliegenden Fall des Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie liegen die Verhältnisse etwas anders, weil im Dienstleistungssektor der Einsatz modernster Technologie
nicht diese entscheidende Bedeutung hat, wie dies im Handwerk oder generell im produzierenden Gewerbe bzw. in der Industrie sicherlich zutrifft. Im Gastgewerbe spielen zwar
technologische Aspekte (z. B. Hotelsoftware, Küchentechnik, Kassensysteme auf ITBasis) auch eine gewisse Rolle, gleichwohl kommt hier den eher "weichen" Aspekten des
Service und der Kunden- bzw. Gastorientierung eine deutlich hervorgehobene Bedeutung
zu. Auf der Ebene des Managements stellen vor allem die für ein KMU im Gastgewerbe
relativ komplexen Aufgaben des Unternehmensplanung und der konkreten Betriebsführung, wie z. B. Beachtung der einschlägigen Vorschriften zur Gefahrenverhütung
(HACCP), Qualitätsmanagement, Personalbeschaffung und -einsatzplanung, Berufsausbildung und Mitarbeiterqualifizierung, eine Lücke dar, in der die gastgewerblichen KMU
häufig Unterstützung benötigen. Diese Akzentverschiebung war im Transferteil des KomZet-Projekt des ergab zu berücksichtigen.
88

Bundesinstitut für Berufsbildung (2005): Auf dem Weg der ÜBS zum Kompetenzzentrum – Die Idee,
Wege zum Erfolg, Handlungsfelder/Technologietransfer > Konzept > weiter, CD-ROM.

- 136 -

Ein zentrales Problem von Entwicklungs- oder Modellprojekten im Bildungssektor, die mit
zusätzlichen (öffentlichen) Mitteln gefördert werden, ergibt sich oftmals daraus, dass sie
keine Mechanismen enthalten, die für eine konsequente Übertragung der Ergebnisse in
den Regelbetrieb sorgen. Bei Auslaufen der Förderung "versanden" daher die in Modellvorhaben gewonnenen Erkenntnisse, Erfahrungen und Produkte nicht selten in den geförderten Organisationen, wenn die Neuerungen nicht gezielt im jeweiligen Handlungskontext verankert wurden.89 Im Prinzip stellt die Lösung dieses (organisationsinternen)
Transferproblems von Entwicklungsvorhaben eine Grundvoraussetzung dar, um den
Transfer bzw. die "Diffusion", den ein Kompetenzzentrum in seine Branche hinein leisten
soll, zu ermöglichen.

Ausgangslage
Das ergab als ein Bildungsunternehmen, das in der Vergangenheit bereits zahlreiche
Modell- und Entwicklungsprojekte durchgeführt hat, war zu Beginn des KomZet-Projekts
mit der Transferproblematik und den damit verbundenen Fallstricken gut vertraut. Auf dieser Grundlage wurden für das KomZet-Projekt zwei Transferrichtungen definiert:90
- Vornehmlich nach außen die Entwicklung eines neuen Leistungsangebots, das die Ausbildungsleistung der HoGa-Betriebe durch verschiedene Instrumentarien (EAM,
Kompetenzanalysen, Standards der Lernerfolgskontrollen, handlungsorientierte ÜE) unterstützt.
- Vornehmlich nach innen die Weiterentwicklung der Organisation zum Kompetenzzentrum durch den Aufbau leistungsfähiger Managementstrukturen in neun Handlungsfeldern.
Es war klar, dass sich beide Richtungen auch wechselseitig durchdringen, doch lieferte
die analytische Trennung eine gute Orientierung, um daran unterschiedliche Transferaspekte in den Blick zu nehmen. Diese übergeordnete Transferstrategie fand ihren Niederschlag in einem gesonderten Transferkonzept, das im AP 11 des KomZet-Projekts verankert wurde. Das ergab entwickelte vor dem Hintergrund dieser Überlegungen in diesem
Konzept eine differenzierte Zielstruktur, die Transferaktivitäten vier Bereichen – als Ver89

Dies hängt auch mit den Modalitäten einer externen Förderung zusammen, die es erlaubt, vor allem
zusätzliches Personal für den Zeitraum der Förderung zu beschäftigen. Um die Neuerungen in der Organisation stabil zu verankern, wird jedoch oftmals längere Zeit benötigt als im Projekt zur Verfügung
steht. Die entwickelten Neuerungen sind dann vielleicht bereits erprobt und für tauglich befunden, nach
dem Auslaufen der Förderung (und nicht selten dem Ausscheiden der Projektmitarbeiter) werden sie jedoch nicht weiter verfolgt und die Organisation kehrt zum alten Zustand zurück.

90

Vgl. ergab (02/2008): Kompetenzzentrum für die Hotellerie und Gastronomie – Transferkonzept des
Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V., S. 5-6.
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ankerung, Verstetigung, Verbreitung und Verwertung – zuordnet (Übersicht 16.1). Das
Transferkonzept geht jedoch davon aus, dass sich in der Praxis diese Ebenen auch überlappen können, so dass Transferziele und -maßnahmen nicht vollständig isoliert betrachtet werden können, sie also ihre Wirkung durchaus in mehreren Transferbereichen entfalten können.91
Übersicht 16.1
Zielstruktur des Transferkonzepts im KomZet-Projekt des ergab

Übertragung

Verwertung

des Dienstleistungsangebotes
oder Teilen davon auf andere
interne Bildungsbereiche ,
Maßnahmen und Projekte

im Sinne der externen
Vermarktung des neu
entwickelten
Dienstleistungsangebotes

Verbreitung
im Sinne von externer
Bekanntmachung, Publikation
und Vertrieb transferwürdiger
Ergebnisse

Transfer

Verstetigung
der Entwicklungsarbeit im
ErGaB, also interne
Verankerung der
Handlungsfelder des KomZet
als Regelarbeit

Entnommen aus: ergab (02/2008): Kompetenzzentrum für die Hotellerie und Gastronomie – Transferkonzept des Erfurter Gastro
Berufsbildungswerk e.V., S. 6.

Des Weiteren war für die Bearbeitung der Transferaufgabe im KomZet-Projekt von Bedeutung, dass einzelne Transferaspekte auch in der detaillierten Projektplanung – also in
speziellen Teilarbeitsschritten – der verschiedenen APen angesprochen wurden. Auf diese Weise entstanden zwei Aktionsbereiche, in denen konkrete Transferaktivitäten im
KomZet-Projekt zu planen, zu organisieren, zu bewerkstelligen und zu beobachten waren:
Zum einen im AP 11 "Transferaktivitäten", das eine eher übergeordnete Perspektive zum
Transfer einnimmt, zum anderen in den verschiedenen APen, bei denen der Transfer detaillierter Entwicklungsprozesse im Fokus stand. Insgesamt bildet die Sicherung eines
funktionsfähigen Transfers von Entwicklungsergebnissen die Grundlage für die Sicherung
der Nachhaltigkeit dieser Ergebnisse; um es einfacher auszudrücken: Ohne Transfer keine Nachhaltigkeit.

91

Vgl. ebenda.
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Verlauf der Arbeiten
Im Kontext der Entwicklungen in den einzelnen APen waren die Aspekte mit hohem
Transfergehalt vor allem in Teilarbeitsschritten enthalten, die als Produkte eine konkrete
Planung (z. B. Monitoringplan, Personalentwicklungsplan, Marketingplan) liefern sollten.
Durch die Erarbeitung solcher und ähnlicher Instrumente wurden wichtige Grundlagen für
die Transfersicherung gelegt.
Eine weitere, für die Transfersicherung der Entwicklungsergebnisse aus den APen überaus wichtige Vorkehrung bestand in der Aufgabenstellung, am Ende der meisten APe
eine abschließende Dokumentation zu erstellen; hierdurch sind insgesamt acht Dokumentationen aus dem Komzet-Projekt hervorgegangen, und zwar für die APe
- Monitoring,
- Kooperation und Netzwerkbildung,
- Organisations- und Personalentwicklung,
- Externes Ausbildungsmanagement,
- Handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements,
- Wissensmanagement,
- Marketing,
- Transferaktivitäten.
Diese Unterlagen dürfen für die Transfersicherung keinesfalls unterschätzt werden, weil
sie das im Projekt entstandene Wissen auch zu späteren Zeitpunkten noch verfügbar halten. Um die Qualität dieser Dokumentationen zu sichern, wurde gemeinsam mit der WB
eine Mustergliederung entwickelt, so dass alle wesentlichen Gesichtspunkte des Gegenstands erfasst und eine gewisse Einheitlichkeit gewahrt werden konnten.
Zur konzentrierten Bearbeitung der Transferaufgabe wurde vom KomZet-Projekt im
Herbst 2007 eine spezielle "Transferarbeitsgruppe" installiert, um übergreifend und für alle
Handlungsfelder die erforderlichen Transfermaßnahmen zu identifizieren und sinnvoll zu
strukturieren. Es war klar, dass hierbei Aktivitäten zu planen waren, die in ihrer Bedeutung
auch über den definierten Projektzusammenhang (zeitlich, personell, ressourcenbezogen)
wirksam werden würden; diese Transferarbeitsgruppe wurde deshalb eng an die Geschäftsführung bzw. den Zentralbereich des ergab angekoppelt, um von vorneherein eine
Abstimmung mit den dortigen Entscheidungskompetenzen zu gewährleisten.

- 139 -

Die Transferarbeitsgruppe hat in einem ersten Schritt die Entwicklungsstände aller Handlungsfelder analysiert und mit den jeweiligen im Projektkonzept definierten Zielstellungen
verglichen. Darauf aufbauend wurden in einem zweiten Schritt die Aufgabenstellungen
identifiziert, die nach der Analyse spezielle Vorkehrungen oder Aktivitäten erfordern, weil
ihre Verankerung im ergab noch nicht ausreichend erschien. Hierbei diente als Kriterium,
ob bestimmte Prozesse oder Strukturen bereits vor Beginn des KomZet-Projekts bestanden hatten oder ob ihre Existenz durch andere Vorkehrungen (insbesondere durch das
QM-System des ergab) abgesichert werden.
Aus diesen Arbeiten resultierten vier Unterlagen, in denen die zu ergreifenden Transferstrategien und -maßnahmen für die einzelnen Handlungsfelder eines Kompetenzzentrum
dokumentiert wurden.92 Diese konkrete Transferplanung differenziert nach den vier Transferzielen von Verankerung, Verstetigung, Verbreitung und Verwertung. Die Maßnahmen
sind mit Verantwortlichen und Fristen hinterlegt, so dass ihre Realisierung eine hohe Verbindlichkeit erhält.

Erzielte Ergebnisse
Naturgemäß realisiert sich ein dauerhafter Transfer von Entwicklungsergebnissen zeitlich
erst nach Abschluss des jeweiligen Entwicklungszusammenhangs; allerdings ist im Rahmen einer Abschlussevaluation üblicherweise erkennbar, wo Teilergebnisse auf Dauer
gestellt und welche Vorkehrungen für eine allgemeine Transfersicherung – und somit die
Sicherung der Nachhaltigkeit – getroffen wurden.
Eine wesentliche Voraussetzung für einen dauerhaften und erfolgreichen Transfer der
Ergebnisse aus dem KomZet-Projekt hat sich das ergab selbst geschaffen, indem es sich
zum Subjekt des Entwicklungsprozesses gemacht hat: Dies bedeutet, dass die Besonderheit des Projektes als Chance zur umfassenden Profilierung erkannt und entsprechend
ergriffen wurde. Daran schließt die deutlich wahrnehmbare Erkenntnis der Beteiligten im
KomZet-Team und in der Geschäftsführung an, dass mit dem formalen Abschluss des
Projektes und der öffentlichen Förderung der Entwicklungsvorgang mitnichten abgeschlossen ist, sondern im Regelbetrieb als Kompetenzzentrum weiterer Verstetigung bedarf.
Betrachtet man die konkreten Vorkehrungen, die auf eine Absicherung des Transfers aus
dem Entwicklungsprojekt zielen, so sind diese sowohl auf der Ebene der einzelnen Handlungsfelder als auch als Gesamtkonzept funktional und spezifisch. In den einzelnen Ent92

Enthalten in ergab (02/2008): Kompetenzzentrum für die Hotellerie und Gastronomie – Transferkonzept
des Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V..
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wicklungsbereichen wurden z. B. folgende Mechanismen bzw. Vorkehrungen (nicht vollständig) etabliert, um Transfer und Nachhaltigkeit zu sichern:
- Die Kompetenzanalysen zu den Instrumentarien des PEREO[HOGA] sind dokumentiert,
entwicklungsoffen (u. a. ist der Quelltext der Software für die Kompetenztests im Soft
Skill-Bereich zugänglich), die Anwendungszusammenhänge geklärt und die Mitarbeiter
geschult.
- Das Externe Ausbildungsmanagement ist strukturell und ablauftechnisch ausgestaltet,
die Elemente dieses Angebotssystems sind dokumentiert, personell sind Verantwortlichkeiten festgelegt.
- Die Inhalte zur überbetrieblichen Berufsausbildung (ÜE und ZQ) sind so dokumentiert,
dass ihre handlungsorientierte Umsetzung auf Dauer und personenübergreifend unterstützt wird, das Darlegungsraster für die Module hat einen neuen Standard auch für zukünftige Entwicklungen in diesem Handlungsfeld etabliert, die Mitarbeiter wurden in der
Umsetzung handlungsorientierter Lehr- und Lernarrangements weitergebildet.
- Die strukturellen Anpassungen in Organisation und Personal des ergab, die sich aufgrund der Entwicklungsarbeiten im KomZet-Projekt als notwendig erwiesen haben,
wurden durchgeführt, so dass die Realisierung der Leistungen auf einem anforderungsgerechten Niveau erfolgen kann.
- Wesentliche strukturelle Änderungen, die das neue Niveau als Kompetenzzentrum
ausmachen (z. B. Monitoring, Wissensmanagement, Marketing) wurden in das QMSystem des ergab integriert, so dass diese Vorgehensweisen sicher geführt werden
können und ständig "auf dem Schirm" bleiben.
Die im AP 11 "Transferaktivitäten" erarbeiteten Vorkehrungen zur Sicherung von Transfer
und Nachhaltigkeit sind ebenfalls spezifisch auf einzelne Handlungsbereiche des Kompetenzzentrum abgestimmt. Die Unterscheidung in die vier Transferziele von Verankerung,
Verstetigung, Verbreitung und Verwertung dokumentiert ein hohes Problemverständnis für
die differenzierten Anforderungen an einen gelungenen Transfer; diese Dokumentation
bietet bei konsequenter Anwendung eine sehr gute Arbeitsgrundlage, um die erzielten
Ergebnisse aus dem KomZet-Projekt dauerhaft zu sichern.

Weitere Perspektive
Insgesamt wird es für die weitere Sicherung von Transfer und Nachhaltigkeit als Kompetenzzentrum darauf ankommen, dass das ergab als Organisation in seinen Entwicklungsanstrengungen nicht nachlässt. Die identifizierten Bereiche, in denen Transferaspekte
konsequent verfolgt werden sollen, müssen tatsächlich umgesetzt werden.
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D

Zusammenfassende Bewertung

Dieser abschließende Teil fasst die zentralen Befunde der abschließenden Evaluation des
KomZet-Projekts zusammen, mit dem sich das Erfurter Gastro Berufsbildungswerk e.V.
(ergab) von August 2006 bis Juni 2008 von einer überbetrieblichen Berufsbildungsstätte
(ÜBS) zu einem Kompetenzzentrum Hotellerie und Gastronomie entwickelt hat. Standen
im vorangegangenen Teil dieses Berichts die einzelnen Entwicklungsbereiche bzw. Arbeitspakete des KomZet-Projekts im Mittelpunkt, sollen hier mehr übergreifende Aspekte
in den Fokus gerückt werden.
An diese zusammenfassenden Bewertungen schließen sich einige Hinweise darauf an,
wie und an welchen Punkten sich das ergab als Kompetenzzentrum auch nach Abschluss
des Entwicklungsprojekts weiterentwickelt kann. Hierfür werden einige "Anschlussmöglichkeiten" benannt, die aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung als lohnend erscheinen, um daran eine Fortsetzung der (im Prinzip nie endenden) Modernisierung als kompetenter Bildungsdienstleister anzukoppeln, der Kompetenzzentrum bleiben will.

17.

Zentrale Befunde der Evaluation

Adaption der Programmphilosophie und strategische Führung
1. Das Förderprogramm des BMBF zur Weiterentwicklung von ÜBSen zu Kompetenzzentren zielt auf nicht weniger als eine umfassende Organisationsentwicklung der
daran teilnehmenden Bildungseinrichtungen. Bei konsequenter Umsetzung der Programmphilosophie und substantieller (also nicht nur oberflächlicher) Bearbeitung der
vom Entwicklungskonzept für Kompetenzzentren vorgegebenen Handlungsfelder
muss ein KomZet-Projekt zu mehr oder weniger tief greifenden Veränderungsprozessen einer Bildungseinrichtung führen. Dabei werden sämtliche Bereiche der Institution
angesprochen: die professionellen Vorgehensweisen bei der Aus- und Weiterbildung,
die Aufbau- und Ablauforganisation, die Unternehmensführung sowie die Organisationskultur.
2. Erfahrungsgemäß sind solche substantiellen Veränderungsprozesse durch Organisationsentwicklung (OE) risikoreich, vor allem wenn sie auf Widerstände innerhalb der
Belegschaft und – durchaus nicht selten – auf der Leitungsebene stoßen. Es kam daher entscheidend darauf an, wie der sich durch das KomZet-Projekt entfaltende Veränderungsdruck innerhalb des ergab aufgenommen und verarbeitet werden würde.
Rückblickend kann vorab gesagt werden, dass diese Dimensionen der mit dem KomZet-Projekt angestoßenen Veränderungsprozesse den Beteiligten im ergab (ein-
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schließlich der wissenschaftlichen Begleitung) zu Beginn nicht vollständig bewusst
gewesen sind. Dieses Bewusstsein kam erst auf, als sich Schritt für Schritt Umfang
und Reichweite der verschiedenen Entwicklungsarbeiten durch konkrete Aktivitäten
immer deutlicher abzeichneten.
3. Umso wichtiger war deshalb, dass die Geschäftsführungsebene des ergab diesen
Veränderungsdruck nicht als Bedrohung, sondern als Chance eingeordnet und die
daraus resultierende Dynamik zugelassen hat – gleichwohl aber auch gelenkt hat.
Hieraus lässt sich rückblickend die wichtige Feststellung treffen, dass ein KomZetProjekt von der obersten Leitung der Bildungseinrichtung die Erlaubnis erhalten muss,
die damit intendierten umfassenden Veränderungsprozesse in Angriff zu nehmen.
Dies setzt eine kompetente, in sich ruhende und diskursfähige Leitung voraus, da sie
laufend damit konfrontiert wird, dass das KomZet-Projekt in die zentralen Handlungsbereiche des obersten Managements eingreift (z. B. bei Monitoring, Netzwerkbeziehungen, Organisations- und Personalentwicklung, Marketing). Insgesamt ist nicht zuletzt wegen dieser Konstellation erreicht worden, dass die Programmphilosophie der
Kompetenzzentren erfolgreich adaptiert werden konnte.
4. Gleichzeitig hat sich dadurch gezeigt, dass es von größter Bedeutung für den Projekterfolg ist, dass die oberste Leitung der ÜBS den Entwicklungsprozess im und durch
das KomZet-Projekt aufmerksam begleitet – gewissermaßen die strategische Führung
übernimmt. Denn ähnlich wie bei der Einführung eines QM-Systems muss die oberste
Leitung an manchen Punkten ihre Autorität in die Waagschale werfen, um Richtungsentscheidungen aus dem KomZet-Prozess heraus zu legitimieren und zu ermöglichen.
An anderen Punkten wird auch ihre Mitwirkung benötigt, um Entscheidungen über
verschiedene Handlungsoptionen zu treffen, die notwendigerweise der Geschäftsführung vorbehalten sind (z. B. Beschaffungen größeren Umfangs, Personalqualifizierungen, Freigaben von Entwicklungsetappen). Die Geschäftsführung des ergab hat in
diesem Prozess diese strategische Führungsrolle übernommen, sich in allfällige Entscheidungen auf operativer Ebene aber nur soweit erforderlich einbinden lassen.

Projektzusammenhang und Rahmenbedingungen
5. Angesichts von Reichweite, Umfang und Komplexität des KomZet-Projekts scheint der
zeitliche Rahmen von nicht ganz zwei Jahren (23 Monate), der für die Realisierung zur
Verfügung stand, als extrem kurz bemessen. Rückblickend erstaunt es deshalb fast,
dass die Entwicklungsarbeiten des Arbeitsprogramms von wenigen Ausnahmen abgesehen vollständig umgesetzt werden konnten. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass das ergab bereits seit jeher als freier Bildungsanbieter in einem dynamischen Marktumfeld agiert hat und deshalb viele Elemente des Entwicklungskon-
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zepts für ein Kompetenzzentrum in den Organisationsstrukturen und -abläufen gut anschlussfähig waren.
6. Die detaillierte Planung des Arbeitsprogramms in elf Arbeitspaketen mit insgesamt 68
Teilarbeitsschritten, die wiederum mit einer Vielzahl von Tätigkeiten und zu erstellenden Produkten hinterlegt waren, hat sich einerseits als Orientierung bietende Leitlinie
bei den Entwicklungsarbeiten bewährt. Andererseits entwickeln sich in einem OEProjekt – vor allem dieser Komplexität – manche Prozesse durch die vielfältigen Querverbindungen und intervenierenden Einflussfaktoren auch anders als vorgesehen, so
dass die an manchen Punkten recht kleinteilige Planung nicht mehr sinnvoll umzusetzen war. Für dieses Dilemma zwischen orientierender Planung (mit entsprechendem
Charakter als einer strengen Vorgabe) und einer notwendigen Flexibilität im Vorgehen
lässt sich wahrscheinlich keine allgemein befriedigende Lösung finden. In der konkreten Durchführung muss hier, wie im KomZet-Projekt geschehen, hin und wieder pragmatisch entschieden werden, um den Erfolg zu suchen.
7. Die Einrichtung einer KomZet-Steuerungsgruppe aus Geschäftsführung, Projektleitung
und wissenschaftlicher Begleitung sowie ihr monatlicher Beratungsrhythmus haben
sich aus Perspektive aller drei beteiligten Akteursgruppen sehr gut bewährt.
8. Ein wesentlicher Erfolgsfaktor eines KomZet-Projekts liegt in der Projektleitung. Die
mit der Projektleitung betraute Person muss über ausgeprägte Kommunikations- und
Führungskompetenzen verfügen, außerdem sind zumindest solide Grundkenntnisse in
den zentralen Managementfeldern von Organisationsführung, Personalwesen und
Marketing erforderlich, Erfahrungen mit betrieblichen Veränderungsprozessen sind sicherlich hilfreich. Des weiteren benötigt die Projektleitung ein hohes Maß an analytischem Denkvermögen und ausgeprägt strukturierte Vorgehensweisen, um die Komplexität und Wechselwirkung der verschiedenen und vielfach parallel ablaufenden
Entwicklungsaufgaben zu beherrschen. Unabdingbar sind daher fundierte Erfahrungen im Projektmanagement. Die zum Teil recht spezialisierten – und in KMU noch
eher unüblichen – Handlungsfelder Monitoring, Wissensmanagement und Transfer
verlangen von der Projektleitung des weiteren, sich in kürzester Zeit einen Überblick
über den "state of the art" auf diesen Gebieten zu verschaffen. Im Prinzip benötigt ein
KomZet-Projekt an der Position der Projektleitung also einen "Alleskönner" (der jedoch
für eine befristete Stelle nur schwerlich zu finden ist). Auch vor diesem Hintergrund hat
sich die fest installierte Projektbegleitung durch die Steuerungsgruppe bewährt.
9. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt, der die Funktionsfähigkeit der Projektleitung
beeinflusst, liegt in ihrer Akzeptanz bei der Mitarbeiterschaft der ÜBS, weil fast alle ihrer Mitarbeiter/innen bei den Entwicklungsarbeiten in großem Umfang – zusätzlich zu
ihren regulären Aufgaben! – mitwirken müssen. Denn erstens ist ohne diese Beteili-
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gung das Arbeitspensum des KomZet-Projekts nicht zu bewältigen, zweitens gehört
es zum Konzept eines Kompetenzzentrum, die Fähigkeiten der Mitarbeiter/innen ganz
konkret in die Unternehmensentwicklung einzubinden.
10. Neben der personalen Kompetenz der Projektleitung (Offenheit, Glaubwürdigkeit, Authentizität, Konsequenz im Reden und Handeln usw.) spielt für die Akzeptanz die Nähe bzw. Distanz zur Bildungseinrichtung (Projektleiter/in als externer oder interner Mitarbeiter) und zur Berufsausbildung (Projektleiter/in als Berufspädagoge oder Fachfremder) eine gewisse Rolle. Im KomZet-Projekt des ergab kam der als Projektleiter
eingesetzte Mitarbeiter von außerhalb und brachte als Betriebswirt keinen ausgeprägten berufspädagogischen Hintergrund mit. Beide Merkmale trugen dazu bei, dass insbesondere die Startphase des KomZet-Projekts nicht immer reibungslos verlief. Andererseits kann eine gewisser Abstand zur Organisation und Pädagogik auch einen gewissen Vorteil bei der Projektleitung darstellen, wenn auf diese Weise die manchmal
auch etwas eingefahrenen Sicht- und Vorgehensweisen einer Bildungseinrichtung aus
einer eher distanzierten Haltung betrachtet werden können. Insofern lässt sich für die
Auswahl einer Projektleitung in dieser Hinsicht sicherlich kein allgemein gültiger Maßstab definieren.
11. Ein in der internen Logik zeitlich befristeter Förderprogramme angelegtes Problem
ergibt sich für die Projektdurchführung durch die Befristung der Mitarbeiterstellen.
Denn befristet beschäftigte Projektmitarbeiter tendieren aus nachvollziehbaren Gründen bereits einige Zeit vor Laufzeitende des Projekts dazu, sich eine neue Stelle zu
suchen. Dies führt unter Umständen zu prekären Situationen, wenn dem Projekt durch
ein Ausscheiden wichtiges Know-how verloren geht. Im KomZet-Projekt des ergab ist
der Projektleiter fünf Monate vor Projektende ausgeschieden. Die Situation konnte
bewältigt werden, indem als Projektleiter jemand nachfolgte, der bereits dem KomZetTeam angehörte und daher mit den laufenden Entwicklungsprozessen vertraut war.

Allgemeine Zielerreichung des Modellprojekts
12. Das mit dem KomZet-Projekt und der öffentlichen Förderung angestrebte übergeordnete Ziel, das ergab von einer ÜBS auf das Niveau eines Kompetenzzentrum für Hotellerie und Gastronomie weiterzuentwickeln, wurde in vollem Umfang erreicht. Die im
Konzept des BMBF bzw. BIBB für ein Kompetenzzentrum erforderlichen Handlungsfelder sind funktionsfähig etabliert, die für den fachlichen Schwerpunkt relevanten
Leistungsangebote der Kompetenzanalysen, des externen Ausbildungsmanagements
sowie der Lehr- und Lernarrangements stehen auf dem angestrebten Niveau zur Verfügung. Einige Lücken bestehen jedoch noch bei der Dauererprobung einzelner Elemente im Regelbetrieb.
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13. Parallel zu diesem neuen Niveau in den technischen und organisationalen Dimensionen des Kompetenzzentrum hat sich durch den zweijährigen Entwicklungsprozess im
ergab auch ein spürbarer Mentalitätswandel vollzogen. In der Unternehmenskultur
werden nun Funktion und Rolle als Bildungseinrichtung viel stärker unter dem Gesichtspunkt verstanden, als offensiv auftretender Dienstleister zu operieren, der seine
Serviceangebote mehr aus den Bedarfen der gesamten Branche von Hotellerie und
Gastronomie ableiten und darauf abgestimmte Leistungen entwickeln muss.
14. Dies führte im ergab auch zu einer veränderten Wahrnehmung der Kundenbeziehungen: Es wurde verstanden, dass ein Kompetenzzentrum einen eher "extrovertierten"
Kommunikations- und Beratungsprozess pflegen muss, um im Marktumfeld die Kundenbedürfnisse detailliert zu ermitteln und hierfür passgenaue Serviceangebote zu
machen. Es wurde bis in die Belegschaft hinein verstanden, dass diese neue Rollendefinition als nach außen offener Dienstleister, der auf die Unternehmen der HoGaBranche zugeht, teilweise noch vorhandenes altes Denken, das eher passiv und abwartend (attentistisch) ist, ablösen muss. Es war jedoch auch festzustellen, dass dies
mehr für die Geschäftsbereiche des ergab gilt, die mit der fachpraktischen Aus- und
Weiterbildung befasst sind, als für den Geschäftsbereich der Schulen. Dies entspricht
jedoch einer generellen Beobachtung, dass es nämlich Institutionen, die sich als
Schule definieren, schwerer fällt, sich als Teil eines Marktgeschehens wahrzunehmen.

Neue Dienstleistungsangebote für die Hotellerie und Gastronomie:
Instrumente für Kompetenzanalysen und Ausbildungsmanagement
15. Mit den branchenspezifischen Kompetenzanalysen PEREO[HOGA] und dem Externen
Ausbildungsmanagement (EAM) hat das KomZet-Projekt des ergab neue wirkungsvolle Instrumentarien entwickelt, die der Hotellerie und Gastronomie sinnvolle Unterstützungsmöglichkeiten bei ihren Aus- und Weiterbildungsprozessen, aber auch bei
der Rekrutierung von Auszubildenden und von Fachpersonal bieten. Die Instrumente
waren bei Abschluss des KomZet-Projekts, funktionsfähig, DV-technisch getestet und
praktisch erprobt.
16. Die Kompetenzanalysen lassen sich sinnvoll auch einzeln anwenden, sie werden ihr
vollständiges Potential jedoch erst entfalten können, wenn sie integriert mit dem EAM
eingesetzt werden. Das EAM wird nicht sinnvoll durchzuführen sein, ohne die
PEREO[HOGA]-Instrumente einzusetzen. Es handelt sich insofern um zwei Instrumente,
deren Anwendung integriert erfolgen sollte.
17. Das PEREO[HOGA]-Instrumentarium zur branchenspezifischen Kompetenzanalyse wurde – über den Projektplan hinaus – zu einer umfassenden Testumgebung ausgebaut.
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Das im KomZet-Projekt zu entwickelnde Instrument für die Analyse überfachlicher
Kompetenzen der HoGa-Berufe wurde unter dem Namen PEREO[SoftSkill] als PCgestützte Anwendung entwickelt. PEREO[SoftSkill] ist auf PC und über das Internet lauffähig. Als inhaltliche Grundlagen für die Ermittlung der Kompetenzprofile wurden im
KomZet-Projekt die Tätigkeitsanforderungen der gastgewerblichen Berufe direkt bei
HoGa-Betrieben erhoben. Auf dieser Basis können mit PEREO[SoftSkill] zuverlässige Erkenntnisse über Eignung, Entwicklungsstand und Qualifizierungsbedarf einzelner
Ausbildungsplatzbewerber, Auszubildender und Fachkräfte gewonnen werden.
18. In einem zusätzlichen Entwicklungsschritt hat das KomZet-Projekt mit PEREO[praxisnah]
ein weiteres Instrument entwickelt, das die fachpraktisch relevanten Kompetenzelemente auf der Ebene einzelner Personen analysiert. Hierzu wurden verschiedene
Testmodule integriert, mit denen die Ausprägung HoGa-spezifischer Grundvoraussetzungen (z. B. Riech- und Geschmacksvermögen, Haptik) sowie berufsspezifischer
Fähigkeiten und Fertigkeiten ermittelt werden können. PEREO[praxisnah] eignet sich besonders für die Eignungsanalyse, etwa in der Berufsfindungsphase. Das Instrument ist
an dieser Stelle eine überaus wertvolle Ergänzung zu PEREO[SoftSkill].
19. Die Testinstrumentarien sind mit Durchführungsanweisungen für das pädagogische
Personal hinterlegt (Interpreterleitfaden), die auch Hinweise geben, wie die Ergebnisse den Probanden gegenüber zu erläutern sind. Dieses Begleitmaterial ist ein integraler Bestandteil des gesamten Instrumentariums und Grundlage für die entsprechenden
Schulungen, die mit dem Personal durchgeführt wurden.
20. Das die Kompetenzanalysen ergänzende EAM ist inhaltlich so strukturiert, dass es
über den gesamten Qualifizierungs- und Ausbildungsprozess (von der Berufsausbildungsvorbereitung bis zur Weiterbildung) eingesetzt werden kann. Es nutzt an zentralen Punkten die Erkenntnissen aus den Kompetenzanalysen für eine bedarfsgerechte
und effektive Organisation der weiteren Qualifizierungs- und Bildungsprozesse. Als
wesentliches Element können hierbei die überbetrieblichen Ergänzungslehrgänge
(ÜE) eingesetzt werden, die im KomZet-Projekt einer grundlegenden didaktischmethodischen Revision (Handlungsorientierung) unterzogen worden sind.
21. Insgesamt ist als zentrales Ergebnis für diesen Teil des KomZet-Projekts festzuhalten:
Kompetenzanalyse mit PEREO[HOGA] und das EAM stellen den Betrieben der HoGaBranche neuartige Dienstleistungen zur Verfügung, die sie sich selbst mit vertretbarem Aufwand anderweitig nicht beschaffen können. Dieses Angebot bietet ihnen somit
einen echten Mehrwert im Vergleich zur früheren Situation, in der sie mit vielfältigen
Unsicherheiten nicht nur bei der Auswahl geeigneter Ausbildungsplatzbewerber, sondern auch bei der Aus- und Weiterbildung ihrer Auszubildenden und Fachkräfte konfrontiert waren.
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Entwicklungsergebnisse in den Handlungsfeldern des Kompetenzzentrum
22. Systematisches Monitoring wurde durch das KomZet-Projekt als ein wichtiges und
spezifisch zu strukturierendes Handlungsfeld neu identifiziert. Die Entwicklungsarbeiten haben dazu geführt, dass die Bereiche, die von einem solchen Monitoring wegen
ihrer Relevanz für das Kompetenzzentrum zu beobachten sind, definiert wurden. Zur
Durchführung einer strategischen Frühaufklärung in diesen Bereichen wurden im
Kompetenzzentrum des ergab neue Strukturelemente (Strategiegruppe, Zuständigkeiten) und Monitoringabläufe geschaffen. Das Monitoring ist in dieser Form fest etabliert,
in das QM-System integriert und läuft.
23. Durch intensive Kooperation und Netzwerkarbeit war das ergab bereits vor Beginn
des KomZet-Projekts in seinem Bezugsfeld der HoGa-Branche (Betriebe, Verbände,
Tourismuseinrichtungen usw.) und der beruflichen Bildung (Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen, IHK, Kultusbehörde, Arbeitsagentur usw.) sehr gut verankert. Entsprechende Beziehungen zu diesen Akteuren zum Zweck der Information, Abstimmung
und praktischen Zusammenarbeit wurden seit jeher auf allen Handlungsebenen des
ergab bedarfsgerecht gepflegt. Die Entwicklungsarbeiten haben in diesem Handlungsfeld an drei Punkten angesetzt: (a) Es wurde eine Bestandsaufnahme der bestehenden Kooperationsbeziehungen durchgeführt, (b) das externe Kooperationsnetz wurde
für verschiedene Entwicklungsarbeiten des KomZet-Projekts (z. B. Betriebsbefragungen, Wissensmanagement, Marketing) genutzt und (c) das Entwicklungsprojekt zum
Kompetenzzentrum wurde in das Kooperationsnetz kommuniziert. Für die Vermarktung der neuen Dienstleistungen des Kompetenzzentrum im HoGa-Umfeld bildet seine
enge Vernetzung eine sehr gute Voraussetzung.
24. Organisations- und Personalentwicklung des ergab waren vom KomZet-Projekt in
zwei Dimensionen wesentlich tangiert. Zum einen haben sich durch die Entwicklungsarbeiten in den verschiedenen Aktionsfeldern zahlreiche Veränderungsanforderungen
in der Organisation (z. B. durch Monitoring, Aufbau des Verkaufsbüro) und in der Personalentwicklung, vor allem durch zahlreiche Qualifizierungsmaßnahmen (z. B. zur
Schulung im Umgang mit dem PEREO[HOGA]-Instrumentarium). Zum anderen wurden
parallel hierzu auch die übergreifenden Managementinstrumente für die Organisations- und Personalentwicklung weiter aufgebaut und verbessert (etwa durch Personalplanung, Marketingplanung). Insgesamt hat das Handlungsfeld Organisations- und
Personalentwicklung des ergab durch das KomZet-Projekt eine deutliche Verbesserung erfahren und entspricht den Anforderungen an ein Kompetenzzentrum.
25. Das Qualitätsmanagement des ergab war zu Beginn des KomZet-Projekts etabliert
und durch ein QM-System auf der Basis der DIN ISO EN 9001:2000 organisatorisch
gefasst. Der gemäß Projektplan vorgesehene Arbeitsschritt, das KomZet-Projekt als
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solches detailliert in das QM-System zu integrieren, hat sich als eher hinderlich erwiesen, da es sich hierbei um einen temporär angelegten Entwicklungsprozess handelte,
der selbst ein gewisses Maß an Freiheitsgraden benötigt, um sich flexibel entfalten zu
können. Die Einbindung des Qualitätsmanagements als Handlungsfeld des Kompetenzzentrum erfolgte später in sinnvoller Weise, indem die im KomZet-Projekt auf
Dauer neu geschaffenen Strukturen und Abläufe in das QM-System integriert wurden.
26. Da von einem Kompetenzzentrum in didaktisch-methodischer Hinsicht handlungsorientierte Lehr- und Lernarrangements zu erwarten sind, wurden sämtliche im ergab
vorliegenden Module für die überbetrieblichen Ergänzungsausbildung (ÜE) systematisch überarbeitet. Dabei wurden nicht nur die spezifischen Methoden auf eine Handlungsorientierung ausgerichtet, sondern eine grundlegende strukturelle Überarbeitung
der ÜE vorgenommen, die auch den Zielaspekt und die curriculare Gliederung neu
ausgerichtet hat. Hierfür wurde ein einheitliches System zur Beschreibung der ÜE eingeführt, außerdem die Teilnehmerunterlagen gestalterisch vereinheitlicht (in Abstimmung mit dem Corporate Design zur Unterstützung des Marketing). Außerdem wurde
das pädagogische Personal durch verschiedene Schulungen qualifiziert, den Aspekt
der Handlungsorientierung in den ÜE besser wirksam werden zu lassen. Insgesamt ist
in diesem Handlungsfeld eine deutliche Verbesserung der Operationsbedingungen im
Kompetenzzentrum eingetreten.
27. Die Entwicklungsarbeiten im Handlungsfeld Wissensmanagement hatten zu Beginn
mit gewissen Verständnisschwierigkeiten zu kämpfen, wie die aufzubauenden Operationsstrukturen eines Wissensmanagements ausgelegt sein sollen. Durch eine sinnvolle Kombination der Entwicklungsarbeiten anderer Handlungsfelder (vor allem Monitoring, Kooperation und Netzwerkbildung sowie der Organisationsentwicklung zum
Aufbau des EAM) wurde das Wissensmanagement auf den Ausbau der technischen
Informationsinfrastruktur ausgerichtet. Hier ist einerseits mit der Etablierung eines integrierten Datenmanagementsystems ein großer Schritt zu einer effektiven, effizienten
(vor allem weitgehend redundanzfreien) Informationsverarbeitung gelungen. Dieser
neu etablierte Standard wird dem Kompetenzzentrum für die Umsetzung der neuen
Dienstleistungen Kompetenzanalysen und EAM als zentrales Funktionselement dienen. Des weiteren wurde in diesem Handlungsfeld erreicht, den Internetauftritt des ergab komplett zu modernisieren und in seiner Funktionalität beträchtlich auszuweiten.
Dieser Stand ermöglicht nun eine weitaus bessere Kommunikation mit den verschiedenen Kundengruppen und Kooperationspartnern.
28. Das Marketing im ergab wurde im Zuge des KomZet-Projekts an drei zentralen Punkten entscheidend modernisiert. Zum ersten wurde ein Marketingkonzept entwickelt,
aus dem eine spezifische Marketingplanung resultierte. Sie hat jeweils einen Planungshorizont von einem Kalenderjahr, funktioniert unterjährig aber als kontinuierli-
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ches Marketingcontrolling; das heißt, es können damit auch die diversen Marketingaktivitäten und -ergebnisse beobachtet und gesteuert werden. Zum zweiten wurden –
ausgelöst durch die neu entstehenden Produkte PEREO[HOGA] und EAM – für die Vermarktung sämtlicher Bildungsleistungen des Kompetenzzentrum neue Strukturen in
der Organisation (insbesondere das Verkaufsbüro) und Instrumente (Werbemittel)
entwickelt. Zum dritten wurde das gesamte äußere Erscheinungsbild des ergab einem
Re-Design unterzogen; es besteht nun ein umfassendes und in sich geschlossenes –
und auch formal dokumentiertes – Corporate Design in allen von außen wahrnehmbaren Darstellungen des ergab, das für ein professionelles Marketing eine unerlässliche
Voraussetzung bildet. Das Marketing des ergab befindet sich somit auf dem Niveau,
das für den Status eines Kompetenzzentrum zu fordern ist.
29. Das Handlungsfeld Transfer wurde im KomZet-Projekt des ergab vor allem als Daueraufgabe interpretiert, den erreichten Entwicklungsstand in den einzelnen Handlungsfeldern des Kompetenzzentrum dauerhaft aufrecht zu erhalten und nach Möglichkeit
weiter zu verbessern. (Der vom Förderkonzept in diesem Bereich fokussierte Transfer
neuer Technologien bzw. Techniken spielt im Dienstleistungsbereich nicht eine solch
zentrale Rolle, wie dies im Handwerk bzw. produzierenden Gewerbe der Fall ist; dieser Teil der Transferaufgabe wird im Kompetenzzentrum des ergab daher implizit bei
den Bildungsdienstleistungen mitbearbeitet.) Für eine systematische Bearbeitung des
Transfers hat das Kompetenzzentrum daher vier Transferziele operationalisiert, nach
denen gezielt die Verankerung, Verstetigung, Verbreitung und Verwertung der Ergebnisse und Leistungen verfolgt wird. Für diese vier Zielbereiche wurden detaillierte
Transferpläne entwickelt, die eine gute Grundlage bilden, um den Transferprozess auf
Dauer zu stellen und auf diese Weise nachhaltig auszugestalten.

Bereits während der laufenden wissenschaftlichen Begleitung wurde erkennbar, dass die
Akteure im ergab das KomZet-Projekt mehr und mehr als "Initialzündung" für einen umfassenden und im Prinzip permanent fortzuführenden Entwicklungsprozess begriffen haben. Insofern bot das Projekt selbst nur den konzeptionelle Rahmen, um diesem Entwicklungsprozess eine erste Form und Richtung zu geben. Mit dem formalen Abschluss des
KomZet-Projekts hat gewissermaßen die erste Etappe ihr Ziel erreicht, an dem festgestellt
werden kann, dass das ergab damit den Reifegrad als Kompetenzzentrum Hotellerie und
Gastronomie zu Recht beanspruchen kann.
Gleichwohl scheint nach den Beobachtungen der wissenschaftlichen Begleitung den Beteiligten im ergab bewusst zu sein, dass nach 23 Monaten intensiver Entwicklungsarbeit
dieser Prozess noch nicht abgeschlossen sein kann. In vielen Dokumenten des KomZetProjekts kommt dies auch zum Ausdruck, wenn Aktivitäten angesprochen werden, die in
der Zukunft zur Sicherung der Nachhaltigkeit noch zu entfalten sind. Darüber hinaus sind
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während der Entwicklungsarbeiten im KomZet-Projekt diverse neue und zusätzliche Ansatzpunkte sichtbar geworden, die das Kompetenzzentrum entweder schon in Angriff genommen hat oder die noch darauf warten, in zukünftige Entwicklungsarbeiten einbezogen
zu werden. Diese Haltung gegenüber der Fortführung des Prozesses ist für sich genommen ein weiterer Beleg, dass das ergab den Reifegrad als Kompetenzzentrum erreicht hat.
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