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Kurzreferat 

Kompetenzmessung der Mitarbeitenden als Voraussetzung für die Digitale Transfor-
mation 

Im Zuge der beschleunigten, technologischen und organisatorischen Entwicklung, die den 
digitalen Wandel kennzeichnen, kommt dem Kompetenzmanagement eine besondere Be-
deutung zu. Diese Masterarbeit widmet sich den Fragestellungen, welche Kompetenzen 
Mitarbeitende in Zeiten der Digitalen Transformation benötigen und wie diese gemessen 
werden können.  

Anhand einer Literaturrecherche sowie der Durchführung von zwölf Einzelbefragungen von 
Expert:innen mit anschließender qualitativer Inhaltsanalyse, konnten im Verlauf der Diskus-
sion die Forschungsfragen beantwortet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es bisher 
keine standardisierte Definierung der Kompetenzen für die Digitale Transformation gibt. 
Aber die Kompetenzen können gemessen werden, dies stellt jedoch ein schwieriges Vor-
haben dar. Außerdem sollte bei der Kompetenzmessung der Mitarbeitenden auf wissen-
schaftlich fundierte Messinstrumente zurückgegriffen werden. Die Kompetenzmessung ist 
eine Voraussetzung der Digitalen Transformation, um Kompetenzlücken frühzeitig zu er-
kennen und zu schließen. Ziel ist es, die Kompetenzentwicklung zu stärken. 

Diese Arbeit richtet sich an Interessierte, die die Beweggründe der Kompetenzmessung der 
Mitarbeitenden als Voraussetzung für die Digitale Transformation verstehen möchten. 

Schlagwörter: Kompetenzen, Digitale Transformation, Kompetenzmessung 

  



- III - 

Abstract 

Measuring employee competencies as a prerequisite for digital transformation 

In the course of the accelerated technological and organizational development that charac-
terizes the digital transformation, competence management takes on a special significance. 
This master's thesis addresses the questions of which competencies employees need in 
times of digital transformation and how these can be measured.  

The research questions were answered in the course of the discussion based on a literature 
review and twelve individual interviews with experts, followed by a qualitative content anal-
ysis. The results show that there is as yet no standardized definition of competencies for 
digital transformation. But competencies can be measured, though this represents a difficult 
undertaking. In addition, scientifically based measurement instruments should be used to 
measure the competencies of employees. Competence measurement is a prerequisite of 
digital transformation in order to identify and close competence gaps at an early stage. The 
goal is to strengthen competence development. 

This paper is aimed at those interested in understanding the motivations behind measuring 
employee competencies as a prerequisite for digital transformation. 

Keywords: competencies, digital transformation, competence measurement 
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1. Einleitung  

„Wie bereiten wir Menschen auf Jobs vor, die gegenwärtig noch gar nicht existieren, auf die 
Nutzung von Technologien, die noch gar nicht entwickelt sind, um Probleme zu lösen, von 
denen wir heute noch nicht wissen, dass sie entstehen werden.“ (Heyse u.a. 2018, S. 110). 

Digitale Transformation ist ein Veränderungsprozess, der bereits in vielen großen Unter-
nehmen weltweit umgesetzt wird. Im Raum Vorarlberg/ Rheintal gewinnt dieser Verände-
rungsprozess auch zunehmend an Bedeutung und die ansässigen Unternehmen wagen 
den Schritt in ihre eigene Digitale Transformation. Die Transformation der Unternehmen 
wird nicht allein durch die Einsetzung neuer Tools und Systeme erfolgreich, nicht weniger 
wichtig ist das angekoppelte Change-Management. So schreibt zum Beispiel Philipp Ramin 
in seinem Werk „Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung“ (2021, S.32), dass zu den Er-
folgskriterien zur Umsetzung einer Digitalen Transformation besonders die Werte der Ar-
beitskultur eines Unternehmens entscheidend sind. Aus diesem Grund kann eine Digitale 
Transformation nur gestartet werden, wenn die Mitarbeitenden auf der „Reise“ emotional 
und zielgerichtet mitgenommen werden. Das heißt, es muss Personen im Unternehmen 
geben, die diese organisationalen Transformationsprozesse gestalten und begleiten kön-
nen. Doch die Fragen, die sich die meisten Unternehmen dabei stellen sind, wie finde ich 
heraus, ob meine Mitarbeitenden für die Digitale Transformation bereit sind und die wich-
tigsten Kompetenzen zur Umsetzung besitzen?  

1.1 Ausgangslage 

Das Unternehmen Gartner, welches ein Anbieter von Marktforschungsergebnissen und 
Analysen über die Entwicklungen in der Informations-Technologie (IT) ist, hat im September 
2020 einen Artikel zum Thema „Entwickeln Sie die Kompetenzen, die Ihre Arbeitskräfte für 
das digitale Ökosystem benötigen“ publiziert (Mok; Ramirez 2020). Die Autoren fanden her-
aus, dass der Aufbau und die Aufrechterhaltung eines erfolgreichen Unternehmens in digi-
talen Ökosystemen eine Änderung der Denkweise und der Praktiken erfordert. CIOs (Chief 
Information Officer) müssen die gewünschten Verhaltensweisen definieren und die zugrun-
deliegenden Kompetenzen in der Belegschaft entwickeln, um den Wandel zu vollziehen. 
Die zentralen Herausforderungen bestehen darin, Talente und Führungspersonen mit den 
richtigen Fähigkeiten und Qualitäten im Unternehmen zu haben. Darüber hinaus sollten die 
Mitarbeitenden digitale Kompetenzen entwickeln, welche für digitale Unternehmen ent-
scheidend sind. Der Anbieter Gartner empfiehlt, dass die Unternehmen 6-8 Kompetenzen 
identifizieren, die für den Erfolg in digitalen Ökosystemen entscheidend sind. Daraufhin 
werden die identifizierten Kompetenzen nach Leistungsniveaus skaliert, repräsentative Ver-
haltensbeispiele bereitgestellt und so durch eine Änderung der Verhaltensweisen und Prak-
tiken zur Verbesserung der Mitarbeiterleistung angeregt. Die Kompetenzlücken sollten mit 
einer Mischung aus Schulungen und Entwicklungsaktivitäten am Arbeitsplatz geschlossen 
werden und Führungspersonen gebührt eine Vorbildfunktion (Mok; Ramirez 2020). Um den 
Sachverhalt komplett zu verstehen, ist es wichtig die Definition vom Begriff “Kompetenz“ zu 
beachten. Die Definition der OECD (Organization for Economic Co-operation and Develop-
ment) besagt: 



- 2 - 

„Eine Kompetenz ist die Fähigkeit zur erfolgreichen Bewältigung komplexer Anforderungen in 
spezifischen Situationen. Kompetentes Handeln schließt den Einsatz von Wissen, von kogni-
tiven und praktischen Fähigkeiten genauso wie soziale und Verhaltenskomponenten ein (Hal-
tungen, Gefühle, Werte und Motivationen). Eine Kompetenz ist also zum Beispiel nicht redu-
zierbar auf ihre kognitive Dimension, sie beinhaltet mehr als das.“ (OECD 2005).  

Um eine Digitale Transformation außerdem umsetzen zu können, bedarf es der Digitalen 
Befähigern (enabler) im Unternehmen. Dazu zählt das Vorantreiben von Innovation, Trans-
formation und IT-Exzellenz sowie drei zentrale Zieldimensionen für diese Transformation. 
Als Dimensionen werden Kundenzentrierung, effektive Wissensarbeit und operative Exzel-
lenz genannt (vgl. Uhl et al. 2014). Zu den wichtigsten Herausforderungen der Digitalen 
Transformation gehören laut Wallmüller (2017, S. 24-25) neben fehlenden Finanzmitteln 
und fehlenden Know-How bei der Führung und den Mitarbeitenden auch die fehlende Ver-
änderungskultur, die die Transformation erschweren. Entgegen der allgemeinen Annahme 
ist die Transformation ein langfristiger, strategischer Prozess, der nicht endet (Wallmüller, 
2017, S. 177). Die Unternehmenskultur muss so geschaffen sein, dass sie den permanen-
ten Wandel ermöglicht, zum Beispiel durch agile Arbeitsweisen, Wissensmanagement und 
Fehlerkultur. Eine bewährte Methode für Unternehmen, ihre Bereitschaft zur Veränderung 
zu analysieren ist die Feststellung des digitalen Reifegrades (Digital Readiness). Sie misst 
die Bereitschaft, die Fähigkeiten und die Voraussetzungen eines Unternehmens, den digi-
talen Wandel und die Digitale Transformation durch die Entwicklung digitaler Innovationen 
und disruptiver digitaler Geschäftsmodelle zu gestalten (Wallmüller, 2017, S. 179). Zur Be-
stimmung der Digital Readiness werden Instrumente wie ein Digital Readiness Check an-
gewandt, der den digitalen Reifegrad auf mehreren Ebenen eines Unternehmens bestimmt. 
Ein Kriterium des Digital Readiness Index ist zum Beispiel die Organisation (Operations 
and Skillsets). Der Fokus für das Forschungsthema Digitale Transformation für diese Mas-
terthesis liegt auf den geforderten Kompetenzen der Mitarbeitenden während einer Digita-
len Transformation. In der Literatur sind verschiedene Definitionen für den Begriff der „Di-
gitalen Kompetenzen“ zu finden, auf die im späteren Verlauf näher eingegangen wird. 

Wolff u.a. bekräftigen, dass sich der Begriff Digitale Transformation nicht nur auf die Aus-
wirkungen auf ein Unternehmen, einer Organisation aufgrund der Neugestaltung von Ge-
schäftsprozessen auf der Grundlage digitaler Technologien beziehen kann, sondern auch 
auf die Veränderungen in der Gesellschaft (Wolff; Mikhieieva; Nuseibah 2021, S. 223). Bei 
der Definierung der Kompetenzen für die Digitale Transformation sind die größten Heraus-
forderungen, die Dynamik und der schnelle Wandel innerhalb dieser Transformation (Wolff; 
Mikhieieva; Nuseibah 2021, S. 231).  

In der Studie „Agilität in Unternehmen: Kulturwandel in der digitalen Transformation messen 
und gestalten“ zeigen die Ergebnisse, dass Mitarbeitende, Führungspersonen und Ge-
schäftsführende die Agilität des Unternehmens unterschiedlich wahrnehmen. 43% der Mit-
arbeitenden sind überzeugt, dass ihr/e Arbeitgeber:in die Digitale Transformation erfolg-
reich bewältigen wird. Dagegen 52% der Führungspersonen und 58% der Geschäftsfüh-
renden glauben an die erfolgreiche Bewältigung („Bereit für agiles Arbeiten? So messen 
Sie den Reifegrad für Agilität! » Great Place to Work“ o. J.). 

Selbst in der Maschinen- und Anlagenbau-Branche in Deutschland, welche sich in der Di-
gitalen Transformation befindet, setzen ca. 80% der Unternehmen auf das Recruiting neuer 
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Fachkräfte mit entsprechenden digitalen Kompetenzen, um die notwendigen Kompetenzen 
sicher zu stellen („Neue Kompetenzen für die digitale Transformation benötigt - vdma.org - 
VDMA“ 2022). Der Digital Maturity und Transformation Report von 2017 des Instituts für 
Wirtschaftsinformatik der Universität St. Gallen fand heraus, dass das Interesse an der Di-
gitalen Transformation weiter steigt, das Top Management die Transformation vorantreibt 
und dass unter den 452 betrachteten Unternehmen der durchschnittliche Reifegrad höher 
ausfällt als zum Jahr 2016. Die Studie kam weiterhin zu den Erkenntnissen, dass bei IT, 
Banken und Versicherungen ein hoher Reifegrad vorherrscht, dagegen sich der Handel und 
kleine Unternehmen schwertun. Ergänzend finden sich in der Praxis zwei gegensätzliche 
Herangehensweisen zur strategischen Umsetzung einer Digitalen Transformation wieder. 
Unternehmen, welche IT-zentriert sind und einen niedrigen Reifegrad besitzen, wählen 
meist den bottom-up Ansatz, dagegen führen Unternehmen mit hohen Reifegrad innovati-
onszentrierte Initiativen durch (Berghaus; Back; Kaltenrieder 2017, S. 6). In einer Studie 
von McKinsey aus dem Jahr 2019 ergab (Umfrage unter ca. 1200 Unternehmen), dass 87% 
der Unternehmen behaupten, dass sie eine Fähigkeits-/ Skills-Lücke haben oder in wenigen 
Jahren erwarten (Agrawal u.a. 2020). Und im Jahr 2018 bestätigte eine Bitkom-Studie, dass 
85% der Teilnehmenden die Digitalkompetenz als die wesentliche Kernkompetenz am Ar-
beitsplatz ansehen (Schulz; Gerhardus 2018, S. 4). 

Der Wettbewerb um kompetente und qualifizierte Mitarbeitende wird als eine der größten 
Herausforderungen für die Digitale Transformation der Industrie genannt. Deswegen müs-
sen Unternehmen bei der Umsetzung der Transformation nicht nur auf den Technologie-
wandel und Veränderungen in der Organisationsstrategie achten, sondern insbesondere 
die Faktoren der Mitarbeitenden berücksichtigen. Bedingt durch die neuen Technologien 
verändern sich die Arten von Fähigkeiten und Kompetenzen, die am Arbeitsplatz benötigt 
werden (Trenerry u.a. 2021). 

Das betriebliche Kompetenzmanagement wird eines der wichtigsten Instrumente für den 
erfolgreichen Umgang mit Veränderungen im Zuge der Digitalisierung und die Digitalisie-
rung sollte als Chance angesehen werden, Lernen und Kompetenzentwicklung am Arbeits-
platz neu zu begreifen (Heim; Sanders; Bullinger-Hoffmann 2019, S. 2–3). Die Einführung 
vom betrieblichen Kompetenzmanagementprozess steigert die Innovations- und Wettbe-
werbsfähigkeit (Heim; Sanders; Bullinger-Hoffmann 2019, S. 243). 

Im Rahmen des World Economic Forums im Jahr 2018 wurden die Veränderungen der 
gegenwärtigen und in Zukunft (2022) benötigten Fähigkeiten dargestellt. Dort wurde bereits 
ersichtlich, dass an Stelle eins das analytische Denken und Innovationen stark zunehmen 
werden, gefolgt vom aktiven Lernen und Lernstrategien sowie Kreativität, Originalität und 
Eigeninitiative. An vierter Stelle wurde technologisches Design und Programmieren aufge-
listet. Dem entgegen stehen Fähigkeiten, die an Bedeutung verlieren werden: handwerkli-
che Geschicklichkeit, Ausdauer und Präzision; sprachliche, auditive und räumliche Fähig-
keiten sowie Verwaltung von finanziellen und materiellen Ressourcen (Leopold; Ratcheva 
2018). Abschließend zu erwähnen, zeigt die Studie von Workday von 2021 auf, dass die 
größten Hindernisse bei der Umsetzung der Digitalen Transformation mit 38% die Kompe-
tenzen der Mitarbeitenden sind, als zweitgrößte Hemmnis mit 35% die Unternehmenskultur, 
gefolgt von Cybersicherheit, Einhaltung von Vorschriften und Datenschutz mit 33%  
(Schlampp 2021, S. 8). 
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1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 

Als Titel der Masterthesis wurde sich für Kompetenzmessung der Mitarbeitenden als Vo-
raussetzung für die Digitale Transformation entschieden. Dieser Annahme heißt es nun 
nachzugehen. Nach dem aktuellen Forschungsstand besteht weitgehend Konsens darüber, 
dass der Aufbau und Ausbau von Qualifikationen und Kompetenzen von Mitarbeitenden 
erforderlich sind, um die neuen Anforderungen der Digitalen Transformation zu bewältigen 
(Trenerry u.a. 2021) und die Vorteile einer Digitalen Transformation zu realisieren – bei-
spielsweise erhöhte Geschwindigkeit, Anpassungsfähigkeit sowie die Erschließung neuer 
Geschäftsfelder. Eine zentrale Fragestellung der gegenwärtigen Diskussion besteht darin, 
welcher Mix aus klassischen Kompetenzen, neuen fachlichen Kompetenzen sowie metho-
dischen und sozialen Kompetenzen erforderlich ist, damit Beschäftigte und Unternehmen 
die Chancen der Digitalen Transformation nutzen und Hochschulen entsprechend ausbil-
den können. Im Zuge der beschleunigten technologischen Entwicklung und der zunehmen-
den organisatorischen Vernetzung, die den digitalen Wandel kennzeichnen, kommt der Ent-
wicklung der Kompetenzen der Mitarbeitenden eine besondere Bedeutung zu. Vor diesem 
Hintergrund sollen im Rahmen der Masterthesis Antworten für folgende Forschungsfragen 
erarbeitet werden: 

„Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende im Zeitalter der Digitalen Transformation?“  

und „Wie können diese Kompetenzen gemessen werden?“ 

Basierend auf den Forschungsfragen soll die Masterthesis außerdem untersuchen, ob es 
einen Unterschied zwischen „Digitalen Transformationskompetenzen“ zu „Digitalen Kom-
petenzen“ sowie „Transformations-Kompetenzen“ gibt. Zielsetzung dieser Masterthesis ist 
es, mittels Literaturrecherche und Fachinterviews die Grundannahmen für die Erstellung 
eines Modells zur Kompetenzmessung der Digitalen Transformationskompetenzen der Mit-
arbeitenden zu erarbeiten. Diese Masterarbeit richtet sich an Interessierte, die einen aktu-
ellen Überblick zum Thema Kompetenzen der Digitalen Transformation erhalten möchten. 

1.3 Aufbau der Arbeit 

Auf der Grundlage der oben geschilderten Überlegungen ergeben sich für die vorliegende 
Masterthesis mehrere Zielsetzungen, die in den folgenden sechs Kapiteln bearbeitet wer-
den. Inhaltlich ist die Masterthesis in einen theoretischen und einen praktischen Teil geglie-
dert. Im ersten Kapitel wird die Ausgangslage, Zielsetzung sowie die Forschungsfragen nä-
her erläutert. Danach erfolgt die Beschreibung des Aufbaus der Thesis und die thematische 
Abgrenzung. In Kapitel zwei erhält der Lesende einen Überblick zum Forschungsstand und 
relevanten Begriffsbestimmungen. Ein Augenmerk liegt hier bei den Kompetenzen der Di-
gitalen Transformation, den Digitalen Transformationskompetenzen, den Modellen der 
Kompetenzmessung sowie der Erstellung eines Kompetenzmessmodells. Den zweiten, 
praktischen Teil dieser Masterthesis bildet der methodische und empirische Abschnitt. In 
Kapitel drei werden die Grundlagen der qualitativen Forschungsmethodik der empirischen 
Studie aufgezeigt und insbesondere die Vorgehensweise bei der qualitativen Inhaltsana-
lyse von Kuckartz vorgestellt. Kapitel vier umfasst die ausführliche Darstellung der Ergeb-
nisse der qualitativen Untersuchung mit ausgewählten Zitaten. Es folgt eine eingehende 
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Auseinandersetzung innerhalb der Diskussion von den Ergebnissen der Interviews und der 
Theorie in Kapitel fünf. Die Beantwortung der Forschungsfragen sowie die Handlungsimpli-
kationen runden das Kapitel ab. Den Abschluss der Masterthesis bildet ein Fazit und der 
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der Kompetenzmessung von Mitarbei-
tenden in der Digitalen Transformation in Kapitel sechs. 

1.4 Abgrenzung 

Diese Masterthesis beschäftigt sich nicht im Detail mit der Thematik der Kompetenzmo-
delle, da der Fokus auf dem Messen von Kompetenzen liegt. Es hat sich im Laufe der Un-
tersuchung allerdings herausgestellt, dass zum Messen der Kompetenzen von Mitarbeiten-
den die entsprechenden Kompetenzmodelle als Basis vorliegen müssen (Wolff; Mikhieieva; 
Nuseibah 2021, S. 227). Deshalb wurde Kapitel 2.1.4 Kompetenzmodell nachträglich in den 
Forschungsstand mit aufgenommen. Des Weiteren nimmt diese Thesis keinen gezielten 
Bezug auf die alleinige Messung der Kompetenzen von Führungspersonen, sondern stellt 
alle Mitarbeitenden in den Fokus. Beweggrund für diese Abgrenzung ist das Vorhandensein 
von bereits unzähligen Studien und Untersuchungen von Anforderungen an Führungsper-
sonen. Zum Beispiel hat das Institut für Führungskultur im Digitalen Zeitalter eine Metastu-
die veröffentlicht, in der sie 61 Studien und Umfragen zum Thema Führung aus den Jahren 
2012 bis 2018 analysiert haben und ein Kompetenz-Ranking aufstellten (Liebermeister; 
Merke 2022). Die Auseinandersetzung der Theorie in dieser Thesis konzentriert sich auf 
die Kompetenzebene des Individuums während der Digitalen Transformation und deckt 
nicht das ganzheitliche Kompetenzmanagement eines Unternehmens ab. Dieses würde die 
Kompetenzen als Selbstorganisationsdispositionen auf Individuums-Ebene, Teamebene 
und ganzer Organisationsebene beschreiben (Barthel; Hasebrook; Zawacki-Richter 2006, 
S. 21). Weiteres beinhaltet diese Arbeit nicht die Ausarbeitung eines Konzeptes zum För-
dern und Entwickeln von Kompetenzen. 

 

2. Forschungsstand und Begriffsbestimmungen 

Das Kapitel Forschungstand und Begriffsbestimmungen liefert zunächst mögliche Definiti-
onen der wichtigsten Begriffe, die relevant für diese Masterthesis sind, bevor es danach um 
die Kompetenzen der Digitalen Transformation und den Forschungsstand hierzu geht. An-
schließend erfolgt ein Vergleich der Digitalen und Transformations-Kompetenzen zu Digi-
talen Transformationskompetenzen. Sodann werden Modelle der Kompetenzmessung von 
verschiedenen Autor:innen aufgezeigt und darauffolgend Hinweise und Vorgehensweisen 
zur Erstellung eines Kompetenzmessmodells aufgeführt. 

2.1 Definitionen 

In diesem Unterkapitel folgen Definitionen wichtiger Begriffe, um ein gemeinsames Ver-
ständnis für die weiteren Ausführungen zu schaffen. 
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2.1.1 Digitale Transformation 

Eine allgemeingültige Definition von Digitaler Transformation (DT) gibt es nicht. Mikhri-
dinova et al. beschreiben zwei Blickwinkel. Zum einen kann das Thema Digitale Transfor-
mation aus Sicht des Projektmanagements betrachtet werden. Hierbei wird davon ausge-
gangen, dass die Digitale Transformation im Rahmen von Projekten durchgeführt wird. Dies 
erfordert nicht nur bestimmte Kompetenzen, sondern auch einen umfassenden Ansatz ei-
nes Kompetenzmodells für die Digitale Transformation. Zum anderen kann der Transfor-
mationsbegriff auch im Rahmen vom Change-Management gesehen werden. Dort wird ver-
sucht das Ausmaß des strategischen Wandels zu beschreiben, weil die Organisation ihre 
Paradigmen des Handelns während des Transformationsprozesses ändert (Mikhridinova; 
Wolff; Hussein 2021, S. 1190). Meist liegt der Schwerpunkt einer Definition von Digitaler 
Transformation auf der Wertschöpfung und der Veränderung des Geschäftsmodells. 
Manchmal wird der Begriff Digitale Transformation auch gleichgesetzt mit Industrie 4.0. 
(Mikhridinova; Wolff; Hussein 2021, S. 1191). 

Im Digital Maturity & Transformation Report von 2017 wird folgende Definition verwendet: 
„Digitale Transformation ist die Kombination von Veränderungen in Strategie, Geschäfts-
modell, Prozessen und Kultur in Unternehmen durch Einsatz von digitalen Technologien 
mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern.“ (Kaltenrieder 2021). Sowohl auf stra-
tegischer, kultureller und operativer Ebene sind zur Bewältigung der Veränderungen neue 
Kompetenzen nötig, besonders zu Beginn bei den Führungspersonen (Kaltenrieder 2021).  

Capgemini: „Die digitale Transformation (DT) - der Einsatz von Technologie zur radikalen 
Verbesserung der Leistung oder Reichweite von Unternehmen - wird für Unternehmen auf 
der ganzen Welt zu einem heißen Thema. Führungspersonen in allen Branchen nutzen 
digitale Fortschritte wie Analytik, Mobilität, soziale Medien und intelligente eingebettete 
Geräte - und verbessern die Nutzung traditioneller Technologien wie ERP - um 
Kundenbeziehungen, interne Prozesse und Wertangebote zu verändern.“ (Schallmo u.a. 
2017, S. 4). 

Prof. Dr. Helmut Krcmar, Wirtschaftsinformatiker fasst die Definition wie folgt zusammen: 
„Die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft ist eines der beherrschenden 
Themen in der praxisorientierten Managementliteratur. Vier Eigenschaften sind charakte-
ristisch für digitale Transformationsprozesse: Unausweichlichkeit, Unumkehrbarkeit, unge-
heure Schnelligkeit und Unsicherheit in der Ausführung. Für Unternehmen sollte nicht die 
Frage im Vordergrund stehen, wie sie sich von den auf sie zukommenden Veränderungen 
entkoppeln können, sondern, wie sie den Transformationsprozess aktiv mitgestalten kön-
nen.“ (Oswald; Krcmar 2018, S. 5). 

Von kommerzieller Seite aus definieren einzelne Unternehmen die Digitale Transformation 
für sie passend. So beschreibt SAP den Begriff wie folgt: „Digitale Transformation bedeutet, 
digitale Technologien und Lösungen in alle Bereiche eines Unternehmens zu integrieren. 
Der Wandel ist dabei nicht nur technologischer, sondern auch kultureller Natur. Denn das 
Unternehmen muss im Zuge der Transformation die Art, wie es arbeitet und wie es seinen 
Kunden bestimmte Erlebnisse oder einen bestimmten Nutzen liefert, grundlegend verän-
dern.“ (SAP Insights 2022).  
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Weil Digitale Transformation (DT) für die meisten Unternehmen in unserer Welt der auf-
kommenden und kontinuierlichen Veränderungen zu einer Notwendigkeit geworden ist und 
der Begriff "Digitale Transformation" so unterschiedlich und breit verwendet wird, war es 
den Autoren Cheng Gong und Vincent Ribiere (2021, S.1) in ihrer Studie wichtig, DT eine 
gewisse konzeptionelle Strenge zu verleihen. Sie haben den Versuch gestartet, eine ein-
heitliche Definition des Begriffs "Digitale Transformation" zu entwickeln, die auf einer wis-
senschaftlichen Überprüfung und Analyse von 134 gut aufgenommenen, veröffentlichten 
Definitionen der Digitalen Transformation basiert und sich deutlich von anderen verwandten 
Begriffen in der Literatur unterscheidet. Die vorgeschlagene einheitliche Definition soll For-
schenden dabei helfen, "Theorie und Praxis" der Disziplin voranzubringen. In der Studie 
wurde hauptsächlich ein qualitativer Ansatz mit einer kurzen Expertenbefragung ange-
wandt, eingebettet in einen achtstufigen theoretischen Ansatz mit einer dreistufigen Ana-
lyse auf induktive Weise, um zwei Hauptforschungsfragen zu beantworten: - Was sind die 
Kernattribute der DT-Definition? - Inwieweit sind diese Attribute für die DT-Definition von 
zentraler Bedeutung? Die daraus entstandene einheitliche Definition der "digitalen Trans-
formation" soll sich von anderen verwandten Begriffen (z. B. Digitalisierung) bewusst ab-
grenzen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass DT viele definierende Attribute umfasst, 
da dieser Begriff sozial konstruiert ist und auf verschiedenen Wissensbereichen basiert. 
Daher haben Gong und Ribiere diese aufgeschlüsselt und sechs Primitive identifiziert (Art, 
Einheit, Mittel, erwartetes Ergebnis, Auswirkung, Umfang), die sich aus den häufigsten de-
finierenden Attributen in jedem Primitiv ergeben. Dazu haben sie ein konzeptionelles Dia-
gramm zur Digitalen Transformation gezeichnet (siehe Abb. 1), um die Logik der sechs 
identifizierten Primitiven mit ihren definierenden Attributen darzustellen. Es zeigt auch die 
Bausteine der Digitalen Transformation und die Schlüsselelemente, die am Prozess der 
Digitalen Transformation beteiligt sind. Sie haben absichtlich zwei Arten von erwarteten Er-
gebnissen (z. B. wirtschaftliche und fähigkeitsorientierte Ergebnisse) im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung und der Digitalen Transformation dargestellt. Da einige Unternehmen 
möglicherweise zuerst Digitalisierungsprojekte durchführen, bevor sie DT erreichen, kön-
nen andere es schaffen, DT direkt zu erreichen, abhängig von den Strategien des Unter-
nehmens und den Branchen, in denen sie tätig sind. 

 
Abbildung 1: Konzeptionelles Diagramm zur Digitalen Transformation 

Quelle: Gong; Ribiere 2021, S. 12 
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Die vorliegende Masterthesis stützt sich im Verlauf der qualitativen Untersuchung auf diese 
Definition: „Ein grundlegender Veränderungsprozess, der durch den innovativen Einsatz 
digitaler Technologien und die strategische Nutzung von Schlüsselressourcen und -fähig-
keiten ermöglicht wird und darauf abzielt, eine Einheit* radikal zu verbessern und ihr Wert-
versprechen für ihre Interessengruppen neu zu definieren." (*Ein Unternehmen kann eine 
Organisation, ein Geschäftsnetzwerk, eine Branche oder eine Gesellschaft sein). (Gong; 
Ribiere 2021, S. 12). 

Eine letzte wichtige Betrachtungsweise von Digitaler Transformation zeigt die Studie von 
Trenerry u.a. (2021). Die Wissenschaftler:innen haben sich nicht nur auf die geschäftliche 
und strategische Ebene in Zusammenhang mit Digitaler Transformation konzentriert, son-
dern besonderen Fokus auf den Mitarbeitenden bezogenen Faktor gelegt. In Abbildung 2 
werden die Schlüsselfaktoren konsolidiert dargestellt. So sind die Basisfaktoren der Digita-
len Transformation zum einen die Individualfaktoren, die Gruppenfaktoren und die Organi-
sationsfaktoren. In Verbindung mit den kontextualen Einflussfaktoren ergibt sich die Digitale 
Transformation. Die Überprüfung der Literatur bestätigt, dass Faktoren auf mehreren Ebe-
nen wichtig sind, wenn es darum geht, die Digitale Transformation zu planen und in Angriff 
zu nehmen, und bietet somit einen Rahmen für zukünftige Forschung und Praxis (Trenerry 
u.a. 2021, S. 15). 

 
Abbildung 2: Theoretischer Rahmen zum Verständnis des digitalen Wandels am Arbeitsplatz 

Quelle: Trenerry u.a. 2021, S. 15 

2.1.2 Kompetenz 

Vom lateinischen Ursprung „competencia“ bedeutet das Wort Kompetenz – zu etwas ge-
eignet, fähig oder befugt zu sein. Laut North (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018a, S. 35) 
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besteht weder in der Politik, noch in der Wissenschaft eine einheitliche Definition von Kom-
petenz. „Messbar und erlebbar ist nicht die Kompetenz selbst, sondern das Ergebnis kom-
petenten Handelns, die sogenannte Performanz.“ (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018b, 
S. 36). Außerdem beschreibt die Kompetenz die Relation zwischen den Anforderungen, die 
an eine Person oder Gruppe herangetragen oder selbst gestaltet wird und den Fähigkeiten/ 
Potenzialen, welche den Anforderungen gerecht werden (North; Reinhardt; Sieber-Suter 
2018b, S. 36). 

Der Begriff Kompetenz wird heutzutage in unterschiedlichen Bedeutungsvarianten ge-
braucht. Es gibt nach Prof. Dr. Helmut Schneider drei Begriffsverwendungen im aktuellen 
Managementvokabular. Zum Ersten, Kompetenz als Terminus von Personalorganisation 
mit der aufgabenbezogenen Befugnis, die unterschieden werden kann in personenbezo-
gene Führungskompetenzen und prozessbezogene Durchführungskompetenzen. Zum 
Zweiten, Kompetenz als Terminus der Personalauswahl und -beurteilung mit Fokus auf die 
aufgabenorientierten Fähigkeiten. Dort unterscheidet Prof. Dr. Schneider die Fähigkeiten 
in, den meisten bekannten Fachkompetenzen, Methodenkompetenzen, Sozialkompeten-
zen und Individualkompetenzen. Und als Drittes, Kompetenz als Terminus des strategi-
schen Managements mit den markt- oder kundenorientierten Fähigkeiten und seinen Kern-
kompetenzen (Schneider 2022). 

Weiterhin kann Kompetenz aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen betrachtet 
werden. Simone Kauffeld schlüsselt Kompetenz im betrieblichen Kontext in drei Disziplinen 
auf. Das sind die Psychologie, die Berufspädagogik und die Betriebswirtschaft (Kauffeld 
2006, S. 15). In der Psychologie wird der Begriff Kompetenz zur Entwicklung theoretischer 
Modelle der qualifizierenden Arbeitsgestaltung verwendet. Insbesondere wird der Kompe-
tenzbegriff hierbei in der Problemlöseforschung, bei der Bewältigung komplexer Situationen 
und in der Eignungsdiagnostik genutzt. Dem gegenüber steht die Berufspädagogik. Dort 
werden die Themen der Strukturierung und Klassifikation von Qualifikationen in der Berufs-
bildungsforschung in Bezug zum Kompetenzbegriff gebraucht. Im Bereich der Betriebswirt-
schaft wird Kompetenz in drei Bedeutungsvarianten eingeteilt. Erstens in der Variante des 
strategischen Managements, des Marketings und der Organisationsentwicklung, zweitens 
aus Sicht der Personalorganisation und -führung und drittens als aufgabenorientierte Kom-
petenz in der Personalauswahl, -beurteilung und -entwicklung (Kauffeld 2006, S. 16). 

Wie bereits festgehalten werden konnte, besitzt der Begriff Kompetenz mehrere Bedeutun-
gen und es herrscht auch ein unterschiedliches Verständnis unter Expert:innen vor. Dar-
über hinaus ist die Nützlichkeit des Begriffes umstritten. Krumm u.a. beschreiben Kompe-
tenz als „ein Set von Fähigkeiten, Fertigkeiten und anderen Merkmalen, das ursächlich 
dazu beiträgt, dass eine Person in der Lage ist, komplexe Situationen effektiv zu bewältigen 
[…] dieses „Set“ kann durch Lernen und Erfahrung entwickelt werden. Die in der personal-
psychologischen Praxis verwendete Bezeichnung der jeweiligen Kompetenz orientiert sich 
weniger an psychologischen Merkmalen als vielmehr an der komplexen beruflichen Situa-
tion, für die das Merkmal „Set“ benötigt wird.“ (Krumm; Mertin; Dries 2012, S. 3). 

Der deutsche Psychologe Franz Emanuel Weinert definiert Kompetenzen wie folgt: „Kom-
petenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähig-
keiten und Fertigkeiten, um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen 
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motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um die Prob-
lemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“ 
(Weinert 2002, S. 27). 

Einer Aussage von Prof. Dr. John Erpenbeck zufolge werden „Kompetenzen […] von Wis-
sen fundiert, durch Werte konstituiert, als Fähigkeiten disponiert, durch Erfahrungen kon-
solidiert, aufgrund von Willen realisiert.“ Und Prof. Dr. Volker Heyse beschreibt es wie folgt: 
„Kompetenzen sind Fähigkeiten zur Selbstorganisation. Sie schließen Wissen, Qualifika-
tion, Werte und Normen ein und versetzen sie in ein verfügbares Setting. Kompetenzen 
sind besonders wichtig in offenen Problem- und Entscheidungssituationen, in komplexen 
Systemen.“ (Coester 2022). 

Aus Sicht des Projektmanagements werden Kompetenzen als komplexe Profile formuliert, 
welche auf Kompetenzmodellen basieren. Diese sind formuliert als konzeptionelles Modell 
von Kompetenz und mithilfe von Kompetenzkatalogen standardisiert, zum Beispiel im IPMA 
ICB - Individual Competence Baseline (ICB4) for Project, Programme & Portfolio Manage-
ment (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2021, S. 1191). Laut Definition von IPMA definieren sie 
„Kompetenzen als "kontextspezifische kognitive Dispositionen“, die erworben werden und 
erforderlich sind, um bestimmte Situationen oder Aufgaben in bestimmten Bereichen erfolg-
reich zu bewältigen" (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2019, S. 1–2). Somit wird ersichtlich, 
dass Kompetenz sehr komplex ist und sowohl die Kontextspezifität, kognitive Aspekte, als 
auch die Kompetenzdomäne einschließt (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2021, S. 1191). 

Was nicht vergessen werden darf, Kompetenz ist weitaus mehr als Wissen. Die Kompetenz 
kommt zwar ohne Wissen und Kenntnisse nicht aus, aber diese garantieren per se keine 
Kompetenz. Zum Vorschein kommt die eigentliche Kompetenz erst bei der praktischen Wis-
sensanwendung mit einem konkreten Handlungsbezug (North; Reinhardt; Sieber-Suter 
2018a, S. 41). 

Wenn noch ein Blick in die englischsprachige Wissenschaft geworfen wird, dann sollte die 
Unterscheidung zwischen „competencies“ und „competency“ beachtet werden. Vermehrt in 
den Vereinigten Staaten wird der personen- und verhaltensorientierte Ansatz des Begriffes 
„competencies“ verwendet. Dieser Ansatz bezieht sich meist auf die Verhaltensweisen und 
persönlichen Eigenschaften (Wong 2020, S. 97–98). Dagegen der Begriff „competency“ ist 
eher im Vereinigten Königreich vorherrschend und der aufgabenorientierte, funktionale An-
satz. Dort wird der Begriff mehr für die Beschreibung eines Bereiches von Arbeitsaufgaben 
oder Arbeitsleistungen angewandt (Wong 2020, S. 97–98). 

Vollständigkeitshalber zum Thema Kompetenzen muss erwähnt werden, dass Kompeten-
zen die Selbstorganisationsdispositionen auf Individuums-Ebene, Team- oder Gruppen-
ebene und ganzer Organisationsebene beschreiben. Wenn das ganzheitliche Kompetenz-
management eines Unternehmens betrachtet werden soll, dann müssen die Brücken zwi-
schen den Kompetenzebenen (Individuum, Team und Organisation) betrachtet werden 
(Barthel; Hasebrook; Zawacki-Richter 2006, S. 21). In dieser Masterthesis wird der Fokus 
auf die Individualkompetenzen gelegt. 
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2.1.3 Abgrenzung von Kompetenz zu Fähigkeit und Qualifikation 

North definiert Fähigkeit als „Bausteine für die Entwicklung von Kompetenzen. Es handelt 
sich um verfestigte Systeme psychophysischer Handlungsprozesse, einschließlich der zur 
Ausführung erforderlichen inneren psychischen Bedingungen und Eigenschaften, die den 
Handlungsvollzug steuern.“ (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018a, S. 38). 

 
Abbildung 3: Schematische Darstellung der Entstehung, Entwicklung und Wirkung von Kompeten-

zen 

Quelle: North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018a, S. 38 

Die Abbildung 3 stellt die komplexen Zusammenhänge zwischen Kompetenz und Fähigkei-
ten schematisch dar. Sie zeigt die Abläufe zur Aktivierung, Bündelung und zum Einsatz von 
persönlichen Ressourcen für die erfolgreiche Bewältigung von anspruchsvollen und kom-
plexen Situationen, Handlungen und Aufgaben (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018, S. 
38). 

Dagegen erklärt Krumm et al., dass es sehr wichtig ist, Kompetenz und Fähigkeit in einem 
Kompetenzmodell nicht nebeneinander zu stellen, sondern hierarchisch gegliedert, da dies 
in der Wissenschaft stringent definiert ist, aber in der Praxis nicht immer konsequent um-
gesetzt wird. Das birgt sonst die Gefahr, das Kompetenzen und psychologische Merkmale 
wie zum Beispiel Fähigkeiten gleichwertig auf einer Ebene aufgeführt werden (Krumm; 
Mertin; Dries 2012, S. 8). 
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Erpenbeck und Heyse unterscheiden ganz klar zwischen Kompetenzen und Qualifikatio-
nen. Nach ihnen sind aus der Realisierung der Fähigkeiten und aus der Handlungsausfüh-
rung die Kompetenzen erschließ- und bewertbar (Coester 2022). Kompetenz schließt au-
tomatisch auch immer notwendiges Wissen ein und bringt vordergründig die Selbstorgani-
sationsfähigkeit ein, im Gegensatz zu Qualifikationen beispielsweise. Die Autoren beschrei-
ben Kompetenzen als Handlungsvoraussetzung, somit grundlegende Fähigkeiten, um sich 
in neue, offene, komplexe und dynamischen Situationen zurecht zu finden und proaktiv zu 
handeln (Coester 2022). 

Die folgende Tabelle 1 gibt darüber hinaus einen Überblick zum Unterschied von Qualifika-
tionen und Kompetenzen nach R. Arnold (Faix; Erpenbeck; Steinbeis, School of 
International Business and Entrepreneurship 2012, S. 17). Zu erwähnen ist besonders die 
Subjektbezogenheit und Verbindung zur Selbstorganisationsfähigkeit bei der Definierung 
von Kompetenz. 

Qualifikation Kompetenz 
Ist immer auf die Erfüllung vorgegebener 
Zwecke gerichtet, also fremdorganisiert 

Beinhaltet Selbstorganisationsfähigkeit 

Beschränkt sich auf die Erfüllung konkreter 
Nachfragen bzw. Anforderungen, ist also 
objektbezogen 

Ist subjektbezogen 

Ist auf unmittelbare tätigkeitsbezogene 
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
verengt 

Bezieht sich auf die ganze Person, verfolgt 
also einen ganzheitlichen Anspruch 

Ist auf die Elemente individueller Fähigkei-
ten bezogen, die rechtsförmig zitiert wer-
den können 

Lernen öffnet das sachverhaltszentrierte 
Lernen gegenüber den Notwendigkeiten ei-
ner Wertevermittlung, Kompetenz umfasst 
die Vielzahl der prinzipiell unbegrenzten in-
dividuellen Handlungsdispositionen 

Rückt sich mit seiner Orientierung auf ver-
wertbare Fähigkeiten und Fertigkeiten vom 
klassischen Bildungsideal ab 

Nähert sich dem klassischen Bildungsideal 
auf eine neue, zeitgemäße Weise 

Tabelle 1: Unterschiede zwischen Qualifikation und Kompetenzen 

Quelle: Faix; Erpenbeck; Steinbeis, School of International Business and Entrepreneurship 2012 

2.1.4 Kompetenzmodell 

„Ein Kompetenzmodell ist eine – für die Kommunikation in einer Organisation geeignet auf-
bereitete und gestaltete – Sammlung und Beschreibung von Kompetenzen, die als relevant 
erachtet werden, um in Teilen der jeweiligen Organisation oder der Gesamtorganisation 
(derzeit und in Zukunft) erfolgreich agieren zu können.“ (Krumm; Mertin; Dries 2012, S. 6) 

Krumm u.a. betonten, dass es sich wissenschaftlich korrekt in den meisten Unternehmen 
nicht um ein Kompetenzmodell im Sinne eines Modells handelt, sondern eher eine Samm-
lung oder Auflistung von Kompetenzen. Also wäre hier die Bezeichnung von Kompetenz-
rahmen oder Portfolio treffender (Krumm; Mertin; Dries 2012, S. 7). Bei den Kompetenz-
modellen kann weiterhin unterschieden werden zwischen „Single-Job-Modell“ und „One-
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Size-Fits-All-Modell“. Das „Single-Job-Modell“ wird angewandt, wenn für einen konkreten 
Arbeitsplatz die notwendigen Kompetenzen beschrieben werden. Dagegen das „One-Size-
Fits-All-Modell“ subsummiert Kompetenzen, die auf verschiedene Tätigkeiten und Arbeits-
plätze in einer Organisation zutreffen. Als Drittes gibt es generische Kompetenzmodelle, 
die unternehmensübergreifend sind und meist zum Beispiel aus Fragebögen bestehen 
(Krumm; Mertin; Dries 2012, S. 7).  

Ein "Kompetenzrahmen" oder competence framework ist eine Struktur, in der jede einzelne 
Kompetenz (z. B. Problemlösung oder Mitarbeiterführung), die von den in einer Organisa-
tion oder einem Teil dieser Organisation arbeitenden Personen gefordert, dargelegt und 
definiert wird (Chartered Institute of Personnel and Development 2021). 

Arten von Kompetenzmodellen 

Um die für eine Anforderungsdomäne erforderlichen Kompetenzen zu bestimmen, zu be-
schreiben und messbar zu machen, erfordert es Kompetenzmodelle. Drei Formen lassen 
sich unterscheiden: Kompetenzstrukturmodelle, Kompetenzniveaumodelle und Kompeten-
zentwicklungsmodelle. Unterschieden werden diese drei Formen durch die jeweils unter-
schiedlichen Beschreibungsaspekte der Kompetenzkonstrukte und Funktionen (Schaper, 
Niclas 2018, S. 14). 

Bei Kompetenzstrukturmodellen steht die Frage im Raum, welche und wie viele Teilkom-
petenzen (Dimensionen) einer bestimmten Kompetenz differenziert werden können 
(Fleischer u.a. 2013, S. 8). Vereinfacht beschrieben, gehen diese Modelle davon aus, dass 
in einer konkreten Anforderungssituation unterschiedliche Kompetenzen differenziert er-
fasst werden können (Winther 2010, S. 37). Weiterhin befassen sich Kompetenzstruktur-
modelle mit der Binnenstruktur von Kompetenzkonstrukten. Die Aufgabe der Kompetenz-
strukturmodelle ist es, eine umfassende Beschreibung der erforderlichen Kompetenzen für 
eine Domäne zu gewährleisten. Darauf aufbauend soll so eine differenzierte Kompetenz- 
und Leistungsmessung sichergestellt werden (Schaper, Niclas 2018, S. 174). 

Kompetenzniveaumodelle bilden dagegen die unterschiedlichen Stufen der Kompetenzer-
reichung ab. Dabei liegt der Fokus auf der Hierarchie der Kompetenzen und das Modell ist 
stark auf die Anforderungssituation bezogen (Winther 2010, S. 37). Eine Kompetenzdimen-
sion wird hierbei in diskrete, ordinale Kategorien unterteilt. Ziel von Kompetenzniveaus ist 
es, die erfassten Kompetenzen besser beschreiben und kommunizieren zu können 
(Fleischer u.a. 2013, S. 8). 

Als drittes gibt es die Kompetenzentwicklungsmodelle, bei denen die Entwicklung der Kom-
petenzen im zeitlichen Verlauf im Vordergrund steht, weil sich weder aus den Kompetenz-
strukturmodellen noch aus den Kompetenzniveaumodellen Entwicklungsmodelle ableiten 
lassen (Fleischer u.a. 2013, S. 9). Die Basis dieser Modelle sind vorrangig kognitionstheo-
retische Annahmen mit mentalen Modellen (Winther 2010, S. 37). 

Die Gemeinsamkeit aller drei Formen von Modellen ist, dass sie in verschiedenen Anforde-
rungssituationen die Verhaltensmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien auf ihre Gene-
ralisierbarkeit überprüfen (Winther 2010, S. 37). 
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Kompetenzmodell entwickeln 

Bei der Erstellung eines Kompetenzmodells sollte darauf geachtet werden, dass nur mess-
bare Komponenten enthalten sind. Für jede Kompetenz sollte es eine Definition geben, 
insbesondere dort, wo es um unterschiedliche Leistungsniveaus für jede der erwarteten 
Verhaltensweisen geht. Es wird empfohlen nicht mehr als 12 Kompetenzen pro Modell zu 
definieren. Darüber hinaus sollte der Grad der Detailliertheit des Kompetenzmodells zwi-
schen zu breit gefasst, mit wenig Orientierung gebend und zu detailliert und damit zu büro-
kratisch und zeitaufwendig liegen (Chartered Institute of Personnel and Development 
2021). Es ist außerdem wichtig, dass bei der Verwendung von Kompetenzrahmen oder -
modellen zur Beurteilung von Kompetenzen das Entwicklungspotenzial einer Person aner-
kannt wird und nicht nur Nachweise für ein bestimmtes Verhalten in der Vergangenheit 
gesammelt werden. Es kann zwischen zwei Ansätzen bei der Entwicklung eines Kompe-
tenzmodells ausgewählt werden, dem internen und externen Ansatz. Als externer Ansatz 
wird der Import eines vorhandenen Standardpaketes erklärt. Die Entwicklung des eigenen 
Kompetenzmodells von Grund auf neu beschreibt den internen Ansatz. Die Ziele von der 
Einführung eines Kompetenzmodells aus Sicht des Arbeitgebenden können sein, Einheit-
lichkeit der Einstellungspraktiken, faire Leistungsbeurteilung/Belohnung, gesteigerte Effek-
tivität der Mitarbeiter, größere organisatorische Effektivität, bessere Analyse des Ausbil-
dungsbedarfs, besseres Karrieremanagement (Chartered Institute of Personnel and 
Development 2021). 

Nach North u.a. sollte das Kompetenzmodell auf die Unternehmensstrategie ausgerichtet 
sein und beinhaltet eine strukturierte Zusammenstellung von Kompetenzen (North; Rein-
hardt; Sieber-Suter 2018b, S. 258–259). Diese Kompetenzen sind sowohl für die Errei-
chung der Geschäftsziele eines Unternehmens als auch die kompetente Abwicklung der 
Prozesse erforderlich. Folgende Anforderungen sind an ein Kompetenzmodell gestellt: 

- es spiegelt die strategische Anforderung wider, 
- es sollte einen strategischen und operativen Orientierungscharakter aufzeigen, 
- das Kompetenzmodell sollte als Grundlage für Führungs- und Entwicklungsinstru-

mente geeignet sein, 
- und die Kompetenzen sollten als Zielfunktion formuliert sein (North; Reinhardt; 

Sieber-Suter 2018b, S. 259). 

Es gibt weitere Einflussfaktoren, die in Betracht gezogen werden sollten, während der Ent-
wicklung eines Kompetenzmodells. Dazu gehört die Modellierungstiefe und -breite. Dort 
kann unterschieden werden zwischen dem organisationsübergreifenden Ansatz, dem Do-
mänenkatalog oder einer Mischform. Der Domänenkatalog modelliert nur einen Teilaus-
schnitt der Unternehmensrealität wieder, zum Beispiel Vertrieb oder Einkauf und die dort 
geforderten Kompetenzen. Als nächste Einflussfaktoren sind die Verständlichkeit, die Ord-
nung, die Zielgruppe, ein hinreichender Allgemeinheitsgrad und nicht aufgabenbezogene 
Formulierung von Kompetenzen sowie beobachtbare, wertfreie, erkenn- und messbare 
Kompetenzbeschreibungen zu beachten (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018b, S. 260–
261). 
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Kortsch u.a. beschreiben in ihrem Artikel sehr gekonnt den Phasenablauf zur Kompetenz-
modellierung (Kortsch u.a. 2016, S. 18). Zuerst sollte es Vorüberlegungen zur Kompetenz-
modellstruktur geben. Dabei muss der organisationale Kontext, zukünftige Jobanforderun-
gen und Grund- und Fachkompetenzen berücksichtigt werden. In der zweiten Phase erfolgt 
die Datenerhebung durch eine präzise Arbeitsplatzanalyse. Darauf aufbauend beginnt die 
Kompetenzmodellierung, um die „Beschaffenheit“ der Kompetenzen zu definieren. Dort 
werden auch die Fertigkeits- und Fähigkeitsstufen auf Basis der Kompetenzen bestimmt. 
Nach den nächsten Phasen der kommunikativen Validierung und Festlegung der Sollberei-
che erfolgt die Aufarbeitung und Visualisierung des Kompetenzmodells. Zum Schluss wird 
festgelegt wozu das so entwickelte Kompetenzmodell genutzt und verbreitet wird, zum Bei-
spiel zur Gestaltung von HR-Systemen (Kortsch u.a. 2016, S. 18). 

Nach Wolff u.a. (2021, S. 227) gibt es drei Datenquellen für Kompetenzmodelle. Das sind 
zum einen die Ressourcen-Panels oder auch Fokus-Gruppen mit Fachexpert:innen ge-
nannt, zum zweiten kritische Interviews mit Leistungsträgern und drittens allgemeine Kom-
petenzwörterbücher. Die Autor:innen kennen bisher noch kein Kompetenzmodell, welches 
allgemeingültig für die Digitale Transformation anerkannt ist. Es stellt sich auch die Frage, 
wie stabil solch ein Modell angesichts der schnellen Veränderungsgeschwindigkeit wäre. 
Es gibt aber einige Vorteile eines standardisierten Kompetenzmodells für die Digitale Trans-
formation. Zum Beispiel würde es den Austausch von Kompetenzprofildaten ermöglichen 
und die Chance der Bewertung, Evaluation und Datenanalytik bieten. Durch Kompetenz-
messung könnte die Kompetenzbewertung danach quantifiziert werden. Je nach Art des 
Kompetenzmodells müssen unterschiedliche Verfahren zur Kompetenzmessung angewen-
det werden (Wolff; Mikhieieva; Nuseibah 2021, S. 227). 

Beispiele Kompetenzmodell 

Nachfolgend werden zwei kommerzielle Kompetenzmodelle vorgestellt. Es gibt zum einen 
das KOMET Kompetenzmodell. Dieses ist meist Grundlage für KOMET-Projekte, die beruf-
liche Kompetenzen und berufliches Engagement von Berufsgruppen messen können. Es 
ist in der ganzen Breite der beruflichen Bildungssysteme einsetzbar. Sowohl die erreichten 
Kompetenzniveaustufen als auch die Kompetenzprofile können anhand der Testergebnisse 
aufgezeigt werden. Weiterhin wird das KOMET-Kompetenzmodell als didaktisches Modell 
für die Gestaltung und Evaluation von Unterricht und Ausbildung genutzt (Prof. Dr. Rauner 
2011, S. 10). 

Das dreidimensionale KOMET-Kompetenzmodell (vgl. Abbildung 4) unterscheidet zwi-
schen der Anforderungsdimension (Kompetenzniveaustufen), der Inhaltsdimension und der 
Handlungsdimension. Mithilfe des Kompetenzmodells können die für einen Beruf charakte-
ristischen beruflichen Kompetenzen in Form eines dreidimensionalen Modells so abgebildet 
werden, dass auf dieser Grundlage zum Beispiel Testaufgaben entwickelt und ein Bewer-
tungsverfahren abgeleitet werden kann (Prof. Dr. Rauner 2011, S. 5–8). 
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Abbildung 4: Das dreidimensionale Kompetenzmodell 

Quelle: Prof. Dr. Rauner 2011, S. 5 

Ein weiteres Kompetenzmodell ist das selbst entwickelte TRAINS Kompetenzmodell des 
Unternehmens Bearing Point (Schulz; Gerhardus 2018). Dabei werde sechs Kompetenzdi-
mensionen abgebildet, die eine Führungsperson oder die Mitarbeitenden für eine Digitale 
Transformation besitzen sollten. Das T steht für Technologie-Know-how, R für Resilienz 
und den Umgang mit Veränderungen, A für agiles Arbeiten und Analytics, IN für Innovation 
und S für sozial, bedeutet etwa die Kommunikation über moderne Kollaborations-Tools. 
Das Kompetenzmodell TRAINS verfolgt einen holistischen, ganzheitlichen Ansatz, der es 
den Mitarbeitenden ermöglicht, innerhalb aller Rahmenbedingungen einer Organisation 
sich einerseits individuell, aber auch als Teil der Gesamtstrategie weiterzuentwickeln. In-
nerhalb des sechsdimensionalen Kompetenzansatzes wird in vier Phasen der Status Quo 
jedes Mitarbeitenden erfasst, eine Standortbestimmung der digitalen Reife der Mitarbeiten-
den ermittelt und am Ende eine individuelle Learning Journey definiert, ausgerichtet an der 
zukünftigen Zielausrichtung. Ziel hierbei ist es bestehende Kompetenzlücken zu schließen 
(Schulz; Gerhardus 2018, S. 3–7). 

2.1.5 Kompetenzmessmodell 

Kompetenzen leisten einen essenziellen Beitrag zur Existenzsicherung des Unternehmens. 
Hierbei spielt das Kompetenzmanagement innerhalb des Unternehmens eine wichtige 
Rolle. Ein umfassendes Kompetenzmanagement sollte die Kompetenzen der Mitarbeiten-
den identifizieren, aufbauen, nutzbar machen, bewahren, messen und bewerten (Stein-
hübel; Distel; Distel 2022). Es wird sogar belegt, dass Kompetenzmanagement eine Kern-
aufgabe der Unternehmensführung ist. Die Herausforderung Kompetenzen zu messen, be-
steht darin, eine Objektivität zu suggerieren, die nicht gewährleistet werden kann. Unter-
nehmen können aber durchaus die Kompetenzen methodisch erfassen und bewerten und 
dadurch zielorientierter weiterentwickeln. Das hat zur Folge, dass die Glaubwürdigkeit und 
Fassbarkeit des Kompetenzmanagements steigen. Allgemein gibt es zwei Methoden von 
Kompetenzmessung. Das ist zum einen der ressourcenbasierte Ansatz und zum anderen 
der lernorientierte Ansatz (Steinhübel; Distel; Distel 2022). 
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Der ressourcenbasierte Ansatz, auch Kernkompetenzansatz genannt, setzt die Potenzial-
nutzung einer Organisation in den Fokus. Ziel ist es hierbei die einzelnen Bestandteile der 
Kompetenzbasis zu beschreiben und zu bewerten, welche sich durch Indikatoren in Bezug 
auf das Gesamtunternehmen beziehen. Die organisationalen Kompetenzen sollen gesteu-
ert werden. 

Dem entgegen stellt der lernorientierte Kompetenzmessungsansatz die individuellen Kom-
petenzen eines Mitarbeitenden in den Fokus. Verschiedene Instrumente helfen bei der 
Messung. Als Beispiel zu nennen ist der „Competence Navigator“, welches eine integrierte 
und visualisierende Methode zur Bewertung von personenbezogenen Kompetenzmustern 
ist. Dieser besteht aus fünf Prozessschritten: 

„1. Analyse des Soll-Zustandes (Anforderungsprofil) 

2. Analyse des Ist-Zustandes (Kompetenzbestand) 

3. Matching Soll-Ist-Profil (Human Capital Readiness) 

4. Ableitung Maßnahmenplan 

5. Durchführung der Maßnahmen“ (Steinhübel; Distel; Distel 2022). 

Die Autoren Sauter und Staudt geben einen guten Überblick vom Kreislauf der Kompeten-
zentwicklung, wo zentral die Kompetenzmessung die 1. Phase bei der Kompetenzentwick-
lung bezogen auf die Mitarbeitenden ist, Vergleich Abbildung 5. 

 

 
Abbildung 5: Kompetenzmessung im Kreislauf der Kompetenzentwicklung 

Quelle: Sauter; Staudt 2016, S. 5 

Allgemein können unterschiedliche Formen der Kompetenzerfassung in der Praxis gesich-
tet werden: 

• „Kompetenztests: quantitative Messungen 
• Kompetenzpass: qualitative Messungen 
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• Kompetenzbiografie: komparative Beschreibung 
• Kompetenzsimulation: simulative Szenarien 
• Kompetenzsituation: Arbeitsproben, Beobachtungen am Arbeitsplatz“ (Sauter; 

Staudt 2016, S. 7). 

Neben den Formen der Kompetenzmessung im engeren Sinne zählen Sauter und Staudt 
verschiedene eignungsdiagnostische Verfahren ebenfalls zu den Kompetenzmessmetho-
den, auch wenn diese nicht ganz den Anforderungen einer Kompetenzmessung gerecht 
werden. Hierunter fallen beispielsweise Tätigkeitsanalysen, Interviews, Assessment-Cen-
ter, Selbstbeschreibung, Fremdbeschreibung oder computerunterstütze Szenarien (Sauter; 
Staudt 2016, S. 8 ff.). 

Was bei der Kompetenzmessung nicht außer Acht gelassen werden darf, sind die Quali-
tätskriterien. Die Schwierigkeit bei der Messung der wissensbasierten Kompetenz und pra-
xisgestützten Performanz eines Mitarbeitenden ist es, dass diese nicht allein durch objek-
tive Regeln und Messungen erschlossen werden können. Deshalb ist es wichtig eine qua-
litative und verstehensorientierte Erfassung des Selbst und seiner Selbstorganisation zu 
ermöglichen (Sauter; Staudt 2016, S. 25). Die folgende Abbildung 6 stellt diese Qualitäts-
kriterien an ein Kompetenzmessverfahren schematisch dar. 

 
Abbildung 6: Qualitätskriterien für Kompetenz-Messsysteme 

Quelle: Sauter; Staudt 2016, S. 25 

Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass betriebliche Kompetenzmess-Systeme be-
stimmte Anforderungen innehaben sollten. Das sind Fokussierung auf den individuellen 
Kompetenzentwicklungsbedarf, die unternehmensspezifische Gestaltung der Kompe-
tenzerhebung, die Selbst- und Fremdeinschätzung, die Beratung der Ergebnisinterpretation 
durch Externe und die einfache und valide Messung (Sauter; Staudt 2016, S. 26). 
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Die Ziele einer Kompetenzmessung reichen von der Feststellung des erreichten Lern- und 
Entwicklungsstandes in Bildungsprozessen bis zur Evaluation von Maßnahmen (Schaper, 
Niclas 2018, S. 182). 

Winther (2010) untersuchte drei Beispiele aus der Literatur für die Entwicklung eines Instru-
mentes zum Messen von Kompetenzen im Sinne eines „Measuring“-Prozesses. Skizziert 
wurde das Modell der „Assessment-Triangle“ des National Research Council, als zweites 
der ECD - „Evidence-centered Assessment Designs“ und drittens die „Four Building Blocks“ 
der Instrumentenentwicklung vor dem Hintergrund probabilistischer Testmodelle (Winther 
2010, S. 59). Die Gemeinsamkeit dieser drei Assessmentmodelle besteht darin, dass die 
Instrumentenentwicklung nicht allein auf der Konstruktion der Items basiert, sondern auf 
elaborierten Theorien. Weil besonders das ECD-Modell für jede Domäne und jedes denk-
bare Assessmentformat anwendbar ist, soll im Folgenden gesondert darauf eingegangen 
werden. Das Assessment-Design ist dabei eng gekoppelt an die Testvalidation und es gibt 
5 Prozessstufen. Der Prozess startet mit der Analyse der Domäne, es folgt die Modellierung 
der Domäne sowie einer konzeptionellen Theorie der Assessmentkonstruktion. Darauf auf-
bauend erfolgt die Pilotphase und schließt ab mit dem Einsatz des Assessments als Produkt 
(Winther 2010, S. 64). 

 
Abbildung 7: ECD-Phasen 

Quelle: Winther 2010, S. 65 
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Schon um die 2000er Jahre gab es viele Bedenken, zahlreiche Fragen und Einwände zu 
der neuen und ungewohnten Technik der Kompetenzmessung. Die kompetenzbasierte Be-
urteilung ist ein Verfahren, mit dem festgestellt wird, ob eine Person die für eine Stelle er-
forderlichen Leistungsstandards erfüllt (Potgieter; Van der Merwe 2002, S. 60). 

Laut dem Wissenschaftler Martin Fischer werden Kompetenzen aus den Leistungen abge-
leitet, die die Probanden im jeweiligen Testverfahren erreichen müssen (Fischer 2020, S. 
271). Allerdings wird betont, dass das Kriterium des Verfahrens nicht die Aufgabe des Tes-
tes ist und die Anzahl der gelösten Aufgaben keine Auskunft über die Erreichung des Kri-
teriums gibt. Des Weiteren kann die Anzahl an Aufgaben nichts über die Relevanz im Beruf 
aussagen. In der Kompetenzmessung ist die Item-Response-Theorie verbreitet. Diese 
Tests „konzentrieren sich meist darauf, über eine kalkulierte Anzahl von Items ein ausge-
wähltes Spektrum von Wissensbeständen anzusprechen, welche für kompetentes Handeln 
als maßgeblich angesehen werden und von den Probanden im Kontext von Wissensabfra-
gen, von gedanklichen Probehandlungen und z. T. auch von Simulationen aktiviert werden 
müssen.“ (Fischer 2020, S. 272). Die Anforderungen an psychometrischer Kompetenzdiag-
nostik erfüllt am ehesten die Item-Response Theorie, wie sie zum Beispiel in PISA-ähnli-
chen Studien verwendet wird (Fischer 2020, S. 273). Ein weiterer, anderer Ansatz nennt 
sich COMET (Competence Centers for Excellent Technologies). Dabei werden den Pro-
banden berufliche Arbeitsaufgaben oder offene Probleme vorgelegt, für welche sie ver-
schiedenen Lösungen erarbeiten sollen. Diese Lösungen werden von Gutachtern nach fest-
gelegten Kriterien bewertet (Fischer 2020, S. 272). Beispiele von verschiedenen Kompe-
tenzmessmodellen folgen in Kapitel 2.4 und auf die individuelle Erstellung eines Kompe-
tenzmessmodells wird in Kapitel 2.5 genauer eingegangen. 

2.2 Kompetenzen der Digitalen Transformation 

In diesem Unterkapitel werden ausgewählte Ansätze von Sammlungen und Definierungen 
von Kompetenzen aufgezeigt, die ganz oder in Teilen mit der Digitalen Transformation zu-
sammenhängen. Dabei muss beachtet werden, dass eine trennscharfe Unterscheidung von 
Kompetenzen und Fähigkeiten nicht immer vorliegt.  

2.2.1 Future Skills 2021 

In einer Umfrage vom Stifterverband in Zusammenarbeit mit McKinsey & Company wurden 
die Future Skills 2021 veröffentlicht (Winde; Klier 2021). Bei der Onlinebefragung beteiligten 
sich leitende Angestellte und Personalverantwortliche aus 377 Unternehmen und 123 Be-
hörden. Es wurde festgestellt, dass die aktuellen Herausforderungen, wie zum Beispiel Di-
gitalisierung, Klimawandel und die Covid-19 Pandemie neue Kompetenzen von den Mitar-
beitenden verlangen, die sogenannten Future Skills. Insgesamt wurden 21 Kompetenzen 
in vier Kategorien identifiziert. Zu den Kategorien gehören die "Klassischen Kompetenzen", 
die "Digitalen Schlüsselkompetenzen", die "Technologischen Kompetenzen" und die 
"Transformativen Kompetenzen". Kernergebnisse der Untersuchung sind zum einen, dass 
die transformativen Kompetenzen eine zunehmend wichtige Rolle für Unternehmen einneh-
men, „um gesellschaftliche Veränderungen mutig gestalten zu können, indem sie Bewusst-
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sein für gesellschaftliche Herausforderungen schaffen und sowohl das Entwickeln visionä-
rer Lösungen unterstützen als auch Menschen hinter einem gemeinsamen Ziel zu verei-
nen.“ (Winde; Klier 2021). Besonders Dialog- und Konfliktfähigkeit sowie Urteilsfähigkeit 
werden in den Fokus gestellt. Digitale Schlüsselkompetenzen und auch die klassischen 
Kompetenzen werden weiter an Bedeutung gewinnen. In der Studie sind zu den vier Kate-
gorien jeweils Kompetenzen zugeordnet. Diese sind im Folgenden aufgelistet: 

Technologisches Kompetenzfeld: Data Analytics & KI, Softwareentwicklung, Nutzer-
zentriertes Design, IT-Architektur, Hardware- /Robotikentwicklung, Quantencomputing 

Digitales Schlüsselkompetenzfeld: Digital Literacy, Digital Ethics, Digital Kollaboration, 
Digital Learning, Agile Arbeiten 

Klassisches Kompetenzfeld: Lösungsfähigkeit, Kreativität, Unternehmerisches Handeln 
und Eigeninitiative, Interkulturelle Kommunikation, Resilienz 

Transformatives Kompetenzfeld: Urteilsfähigkeit, Innovationskompetenz, Missionsorien-
tierung, Veränderungskompetenz, Dialog- und Konfliktfähigkeit 

Genaue Beschreibungen jeder einzelnen Kompetenz lassen sich in der Studie nachlesen. 
Exemplarisch wird Digital Literacy, Resilienz und Veränderungskompetenz dargestellt. 

Digital Literacy: „Beherrschen von grundlegenden digitalen Fähigkeiten, z.B. sorgsamer 
Umgang mit digitalen persönlichen Daten, Verständnis von grundlegenden Sicherheitsre-
geln im Netz, Nutzen gängiger Software“ 

Resilienz: „Meistern schwieriger Situationen und Widerstände ohne anhaltende Beeinträch-
tigung, fokussierte und verantwortliche Erledigung übernommener Aufgaben, frühzeitiges 
Erkennen und Adressieren von Risiken, Adaptionsfähigkeit, Souveränität gegenüber tech-
nologischen oder gesellschaftlichen Veränderungen“ 

Veränderungskompetenz: „Entwicklung von Strategien für die Umsetzung von Verände-
rungszielen, Verständnis für die Dynamiken von Gruppen, Institutionen, Netzwerken und 
Systemen, Akzeptanz nachhaltiger, kultureller Veränderungen“ (Suessenbach u.a. 2021, 
S. 6). 

Die Ergebnisse der Studie zeigen auf, dass bei den klassischen Kompetenzen an oberster 
Stelle bei der Bewertung der heutigen Wichtigkeit, die Lösungsfähigkeit steht, gefolgt von 
unternehmerischem Handeln und Eigeninitiative sowie Resilienz gleichauf mit Kreativität. 
In fünf Jahren steigt die Wichtigkeit am meisten bei der Interkulturellen Kommunikation um 
15 % an, gefolgt von 12% bei Resilienz, laut den Befragten. 

Die Transformativen Kompetenzen werden angeführt von Dialog- und Konfliktfähigkeit, 
dicht gefolgt von Urteilsfähigkeit und Innovationskompetenz. Die Ergebnisse lassen erah-
nen, dass sich die Missionsorientierung und Veränderungskompetenz mit jeweils 17% und 
12% an Wichtigkeit in fünf Jahren erhöhen. 

Digital Literacy und Digital Learning stehen an oberster Stelle bei den Digitalen Schlüssel-
kompetenzen, gefolgt von Digitale Kollaboration und Agiles Arbeiten. Die meiste Steigerung 
von der Wichtigkeit in fünf Jahren besitzt Digital Ethics um 22% und Digital Learning und 
Agiles Arbeiten mit jeweils 21%. 
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Bei den Technologischen Kompetenzen ist die Reihung aus dem Jahr 2021 wie folgt: IT-
Architektur, Nutzerzentriertes Design, Data Analytics & KI und Softwareentwicklung. Den 
größten Zuspruch an Bedeutung bekommt laut Befragung Data Analytics & KI mit 22% in 
den nächsten fünf Jahren (Suessenbach u.a. 2021). 

2.2.2 swissICT - Kompetenzen für Digital Leadership Excellence 

Mit der swissICT ist einer der größten Fachverbände mit ca. 2500 Mitgliedern der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie Branche (ICT) in der Schweiz hier zu erwähnen. Im 
Rahmen einer durchgeführten Analyse von Studien und Publikationen wurde belegt, dass 
Digitale Transformation neue Kompetenzen erfordert, sowohl auf kultureller Ebene im Un-
ternehmen, als auch strategischer Ebene und nicht zu vergessen auf der operativen Ebene. 
Im Speziellen wurde sich auf die neuen Kompetenzen für Digital Leadership konzentriert. 
Hierbei ist zu erwähnen, dass auf der operativen Ebene neben den neuen Business- und 
Technik-Fachkompetenzen auch die digitalen Grundkompetenzen für die Führungsperson 
essenziell sind. Zu den digitalen Grundkompetenzen zählen: die Verwendung gängiger 
Software, der sorgsame Umgang mit digitalen persönlichen Daten, ein Grundverständnis 
von Cyber Risiken und aus einer Vielzahl digitaler Informationen valides Wissen zu ausge-
wählten Themengebieten aufbauen (Kaltenrieder 2021).  

2.2.3 Entwicklung digitaler Kompetenzen von Hochschullehrenden 

Im Rahmen der Erstellung eines Kompetenzmodells für digitale Kompetenzen von Hoch-
schullehrenden wurden in ein Modell acht Kompetenzdimensionen und drei Kompetenzstu-
fen eingebaut. Die acht Kompetenzdimensionen machen digitale Kompetenzen fächerun-
abhängig beschreibbar. Die drei Stufen, Digital Literacy, Digital Fluency und Digital Scho-
larship helfen dabei, schrittweise die Kompetenzentwicklung abzubilden (Merkt u.a. 2020, 
S. 81–86). In Tabelle 2 sind die acht Dimensionen nach Merkt u.a. (2020, S.85) beschrie-
ben: 

Dimension Beschreibung 
IT-Kompetenz Aufgabenorientierte, adäquate und sichere Nutzung digitaler 

Technologien und Geräte für Studium, Beruf und Alltag 
Informationskompetenz Kompetenter und kritischer Umgang mit Informationen; Informati-

onen beschaffen, bewerten, organisieren, teilen, korrekt verwen-
den 

Kommunikations-/Kolla-
borations-Kompetenz 

Nutzung und aktive Teilnahme in digitalen (sozialen) Netzwerken 
für Lernen, Lehren und Forschung. Diese Dimension entspricht 
dem Aspekt der Mediennutzung. 

Digital produzieren Erstellung digitaler Medien für Lern- und Lehrzwecke oder für die 
Forschung. In dieser Dimension wird der Aspekt Mediengestal-
tung auf akademische Handlungsfelder übertragen. 

Analyse-/Reflexions-
Kompetenz 

Effiziente und kritische Nutzung digitaler Medien, Analyse und 
Kritik des eigenen Medieneinsatzes sowie Nutzung digitaler 
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Medien zur Reflexion eigenen Handelns. Diese Dimension ent-
spricht dem Aspekt der Medienkritik. 

Digitale Lehre Souveräner Umgang und eigenständige Nutzung digitaler Tech-
nologien für Lern- und Lehrzwecke 

Digitale Wissenschaft Nutzung und Erzeugung digitaler Daten, Quellen, Methoden und 
Publikationen, um wissenschaftliche Ziele zu erreichen 

Digitale Identität und  
Karriereplanung 

Aufbau, Pflege und Schutz einer eigenen digitalen Identität 

Tabelle 2: Dimensionen des Kompetenzmodells für Hochschullehrende 

Quelle: Merkt u.a. 2020, S. 85 

Die drei Kompetenzstufen ergeben sich aus Digital Literacy, also dem Überblickswissen 
und somit den grundlegenden digitalen Fähigkeiten und Kompetenzen. Auf der zweiten 
Stufe folgt die Digital Fluency, also die praktische Anwendung und als dritte Stufe ergibt 
sich Digital Scholarship, die Anleitung und Begleitung anderer beim Aufbau digitaler Kom-
petenzen (Merkt u.a. 2020, S. 87). Folgende Abbildung 8 stellt den Zusammenhang zwi-
schen den Dimensionen und Stufen schematisch dar. 

 
Abbildung 8: Kompetenzmodell für Hochschullehrende 

Quelle: Merkt u.a. 2020, S. 87 

Das abgebildete Kompetenzmodell orientiert sich stark am Digital-Literacy-Framework der 
britischen Organisation Joint Information Systems Commitee (JISC). Diese Organisation 
fördert den Einsatz digitaler Technologien in der Lehre und in der Forschung und hat dem-
entsprechend Diskussionen und Projekte ins Leben ruft. Das britische Framework umfasst 
6 Bereiche: IKT-Kenntnisse; Informations-, Daten- und Medienkompetenzen; Digitale Kre-
ativität, Problemlösung und Innovation; Digitale Identität und Wohlbefinden; Digitales Ler-
nen und Entwicklung und als sechster Bereich Digitale Kommunikation, Zusammenarbeit 
und Beteiligung (jisc 2022). 
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2.2.4 Ferrari – Digital Competences in Practice 

Die Analyse von Anusca Ferrari (2012), beauftragt durch die europäische Kommission zielt 
darauf ab, Rahmenbedingungen für die Entwicklung der digitalen Kompetenz eines jeden 
Bürgers zu identifizieren, auszuwählen und zu analysieren. Das Ziel ist es, zu verstehen, 
wie digitale Kompetenz in fünfzehn Projekten konzipiert und umgesetzt wird, die aus Lehr-
plänen, Umsetzungsinitiativen, Zertifizierungssystemen und akademischen Arbeiten stam-
men. Es wurde ein Vorschlag für ein gemeinsames Verständnis von digitaler Kompetenz 
entwickelt und die Teilkompetenzen, aus denen sie sich zusammensetzten identifiziert 
(European Commission. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological 
Studies. 2012, S. 3). 

In der Untersuchung wird folgende Definition für Digitale Kompetenz nach Analyse aller 
Projekte zugrunde gelegt: „Digitale Kompetenz ist die Gesamtheit der Kenntnisse, Fähig-
keiten und Einstellungen [...], die erforderlich sind, um IKT und digitale Medien zu nutzen, 
um Aufgaben zu erledigen, Probleme zu lösen, zu kommunizieren, Informationen zu ver-
walten, zusammenzuarbeiten, Inhalte zu erstellen und zu teilen und Wissen aufzubauen, 
und zwar effektiv, effizient, angemessen, kritisch, kreativ, autonom, flexibel, ethisch und 
reflektiert für Arbeit, Freizeit, Beteiligung, Lernen, soziale Kontakte, Konsum und Empower-
ment.“ (European Commission. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technolog-
ical Studies. 2012, S. 3–4). Weiterhin legen die Autor:innen nahe, dass den ebenso rele-
vanten Aspekten neben den technischen Fähigkeiten nicht genügend Bedeutung in Bezug 
auf digitale Kompetenz bemessen wird. Digitale Kompetenz sollte im weiteren Sinne als ein 
vielschichtiges Konzept verstanden werden. Deswegen sollten bei der Definition von Digi-
taler Kompetenz folgende Komponenten betrachtet werden: Informations-Management, 
Kollaboration, Kommunikation und Teilen von Informationen, Erstellung von Inhalten und 
Wissen, Ethik und Verantwortlichkeit, Evaluierung und Problemlösung sowie technische 
Abläufe (European Commission. Joint Research Centre. Institute for Prospective 
Technological Studies. 2012, S. 43) 

2.2.5 PersonalEntwickeln - Kompetenzarten 

In diesem Subkapitel werden einige Kompetenzen aus dem Buch „PersonalEntwickeln“ 
herausgegriffen, welche im Kontext der Kompetenzen der Digitalen Transformation eine 
Rolle spielen. 

Veränderungskompetenz 

„Personen, die besonders gut mit Veränderungen umgehen können und diese selbst ge-
stalten, besitzen eine hohe allgemeine Veränderungskompetenz.“ (Seifert 2022). Es wird 
darauf hingewiesen, dass sich in der wissenschaftlichen Literatur keine allseits akzeptierte 
Definierung von dem Begriff Veränderungskompetenz findet. Die Schwierigkeit liegt darin, 
dass es sich bei Kompetenzen meist um ein Bündel an Eigenschaften, Fertigkeiten und 
motivationalen Dispositionen handelt, statt klar abzugrenzenden Konstrukten. Die Autorin 
Nicole Seifert hat anhand einer Literaturrecherche folgende Teilfacetten von Veränderungs-
kompetenz abgebildet. Um eine Veränderungsbereitschaft zu erzeugen, benötigen Mitar-
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beitende eine Veränderungsoffenheit, eine Mobilitätsbereitschaft, ein proaktives Verände-
rungsmanagement, eine Belastbarkeit in unklaren Veränderungssituationen, eine Lern- und 
Veränderungsbereitschaft der eigenen Person und eine reaktive Anpassungsfähigkeit 
(Seifert 2022). 

Digitale Kompetenz 

Ebenso schwierig wie für den Begriff der Digitalen Transformation (siehe Kapitel 2.1.1) gibt 
es im wissenschaftlichen Raum keine allgemeingültige Definition für Digitale Kompetenz. 
Die Autorin Anne Dreyer bezieht sich in ihrem Beitrag auf den Versuch einer Definition von 
Digitaler Kompetenz von Martin und Grudziecki (2006):  

„Digitale Kompetenz ist das Bewusstsein, die Einstellung und die Fähigkeit des Einzelnen, 
digitale Werkzeuge und Hilfsmittel angemessen zu nutzen, um digitale Ressourcen zu identi-
fizieren, auf sie zuzugreifen, sie zu verwalten, zu integrieren, zu bewerten, zu analysieren und 
zu synthetisieren, neues Wissen zu konstruieren, mediale Ausdrucksformen zu schaffen und 
mit anderen zu kommunizieren, und zwar im Kontext bestimmter Lebenssituationen, um kon-
struktives soziales Handeln zu ermöglichen, und diesen Prozess zu reflektieren.“ (Dreyer 
2022).  

Die digitalen Kompetenzen werden strukturiert auf drei Kompetenzsäulen aufgeteilt. Das 
sind zum ersten die technisch geprägten Kompetenzen, als zweites die übergreifenden 
Kompetenzen und als drittes die Managementkompetenzen. 

Kreativität und Innovationskraft 

Eine der zehn wichtigsten Softskills der Zukunft in Bezug auf Digitalisierung ist laut den 
Autoren Dr. Markus H. Dahm und Christian Hättenschwiler Kreativität und Innovationskraft. 
Nicht nur Neugierde, auch die Kraft etwas Neues zu erschaffen (Kreativität) wird benötigt, 
um einen Nutzen zu generieren und somit innovativ zu handeln. Weiterhin sind die Softskills 
wichtig, um als Organisation oder Individuum wettbewerbsfähig zu bleiben (Dahm; Hätten-
schwiler 2022). 

Mut zu Neuem und Unbekanntem 

Der Mut zu Neuem und Unbekanntem steht laut den Autoren in enger Beziehung zu Neu-
gierde und Interesse sowie dem kritischen Hinterfragen von Gegebenen. In Bezug auf die 
Digitale Transformation ist im Projektmanagement eine kritische und explorative Denkhal-
tung gefragt. Prototypen, iteratives Testen, agile Methoden setzen den Mut, unternehmeri-
sche Risiken einzugehen voraus. Im Detail bedeutet dies, mit Unsicherheiten umgehen zu 
können und schnell Entscheidungen zu treffen (Dahm; Hättenschwiler 2022). 

Die Autoren Dr. Markus H. Dahm und Christian Hättenschwiler zählen weiterhin zu den 
zehn wichtigsten Softskills der Digitalisierung folgende weiche Kompetenzen dazu: Empa-
thie und emotionale Intelligenz; Kommunikations- und Kollaborationsfähigkeit; Neugierde 
und Interesse; Lösungsorientiertes Denken in Optionen; Mobilität, Agilität und Flexibilität; 
Eigenverantwortung, Selbstdisziplin und Vertrauen; Mut zu Fehlern und Misserfolgen sowie 
Lebenslanges Lernen und Arbeitsmarktfähigkeit (Dahm; Hättenschwiler 2022). 
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2.2.6 Kompetenzatlas 

Wenn wir von Kompetenzen sprechen, dann ist wohl das bekannteste und am besten fun-
dierte Abbild von Kompetenzen der Kompetenzatlas von Prof. Dr. John Erpenbeck und 
Prof. Dr. Volker Heyse. Sie haben in einem mehrstufigen, empirisch basierten Prozess über 
300 Kompetenzbegriffe den grundlegenden Kompetenzfeldern (Basiskompetenzen) zuge-
ordnet. Hieraus ist der KODE Kompetenzatlas mit insgesamt 64 Teilkompetenzen entstan-
den (Coester 2022). KODE ist die Abkürzung für Kompetenz-Diagnostik und Entwicklung. 
Der Kompetenzatlas ist aus vier Kompetenzfeldern aufgebaut. Die Personale Kompetenz 
ist die „Fähigkeit, sich selbst gegenüber klug und kritisch zu sein, produktive Einstellungen, 
Werthaltungen und Ideale zu entwickeln“. Die Aktivitäts- und Handlungskompetenz auch 
unternehmerische Kompetenz genannt, ist die „Fähigkeit, alles Wissen und Können, alle 
Ergebnisse sozialer Kommunikation, alle persönlichen Werte und Ideale auch wirklich wil-
lensstark und aktiv umsetzen zu können.“ Dagegen ist die Sozial-kommunikative Kompe-
tenz die „Fähigkeit, sich aus eigenem Antrieb mit anderen zusammen- und auseinander zu 
setzen, kreativ zu kooperieren und zu kommunizieren“ und abschließend die Fach- und 
Methodenkompetenz ist die „Fähigkeit, mit fachlichem und methodischem Wissen gut aus-
gerüstet, schier unlösbare Probleme schöpferisch zu bewältigen.“ (Faix; Erpenbeck; 
Steinbeis, School of International Business and Entrepreneurship 2012, S. 197). Die 64 
Teilkompetenzen des Kompetenzatlas sind mit präzisen Definitionen unterlegt. In der Wirt-
schaft und der Wissenschaft wird bei der Zusammenstellung der Kompetenzen der Digita-
len Transformation oft auf diese Definitionen von Erpenbeck und Heyse zurückgegriffen. 

2.2.7 Digital Talent Gap Report 2017 

Das Capgemini Research Institut hat in Zusammenarbeit mit LinkedIn im Jahr 2017 eine 
Umfrage erhoben und danach den Digital Talent Gap Report veröffentlicht. In ihrer Studie 
haben sie 24 hard digital Skills, 8 soft digital Skills und 23 digitale Rollen mit einbezogen 
und jeweils ausführlich definiert. Bei den Skills gibt es keine trennscharfe Unterscheidung 
zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten (Buvat u.a. 2017). In der Kategorie hard digital 
Skills wird unter anderem aufgezählt: Agile, Analytics, Artificial intelligence, Big data, Cloud 
computing, Cybersecurity, Data science, Search engine optimization, Robotics uvm. Haupt-
augenmerk soll gegenwärtig auf die 8 soft digital Skills gelegt werden, die ins Deutsche 
übersetzt wurden: 

- Change-Management 
- Kollaboration 
- Vertrautheit mit Ambiguität 
- Kundenzentriertheit 
- Unternehmerische Denkweise 
- Datengesteuerte Entscheidungsfindung 
- Organisatorisches Geschick 
- Leidenschaft für das Lernen 

Zu jedem soft digital Skill ist eine Definition hinterlegt. So wird zum Beispiel Vertrautheit mit 
Ambiguität folgendermaßen definiert: „sich in einem Umfeld der Ungewissheit oder des 
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ständigen Wandels wohlfühlen und zuversichtlich handeln und eine höhere Risikotoleranz 
haben“ (Buvat u.a. 2017, S. 32). 

Organisatorisch geschickt ist ein Mitarbeitender, wenn er oder sie „Flexibilität besitzt, um 
verschiedene Rollen, Handlungen oder Aktivitäten mit Geschick und Anmut auszuführen 
und die Fähigkeit hat, schnell und effektiv zwischen Rollen, Handlungen und Aktivitäten zu 
wechseln“ (Buvat u.a. 2017, S. 32). 

2.2.8 Kienbaum Studie Zukunftskompetenzen 

Im Jahr 2022 veröffentlichte die Kienbaum Consultants International GmbH in Kooperation 
mit VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V.) eine Studie namens 
„Future Skills im Maschinen- und Anlagenbau. Eine Analyse entlang des Produktlebens-
zyklus“ („Kienbaum Studie: Future Skills im Maschinen- und Anlagenbau“ 2022). Durch 
qualitative Interviews mit relevanten Branchenvertretern sowie 148 Verbandsmitgliedsun-
ternehmen wurden Daten zu zukünftig relevanten Kompetenzen und Jobprofilen im Maschi-
nen- und Anlagenbau im Zuge der Digitalen Transformation erhoben. Der Fokus lag dabei 
auf den Zukunftskompetenzen entlang der einzelnen Phasen des Produktlebenszyklus, um 
eine wettbewerbsfähige Belegschaft zu entwickeln. In der Kienbaum Studie sind fünf Zu-
kunftskompetenzdimensionen mit den jeweiligen Kompetenzen und relevanten Themen de-
finiert worden: 

Funktionale Kompetenzen: Innovationsmanagement, Support Management, Funktionale 
Kompetenzen bestätigen klaren Phasenbezug, 4.0 Produktionsmanagement 

Crossfunktionale Kompetenzen: Change-Management, Crossfunktionale Kompetenzen 
eher phasenübergreifend, System Engineering, Product Engineering, Process Engineering, 
Projektmanagement, Digitalisierungsmanagement, Selbstkompetenzmanagement 

Verhaltenskompetenzen: Interkulturelle Kompetenz, Strategische Fähigkeiten, Prob-
lemlösekompetenz, Transferfähigkeiten, Sozialkompetenz, Teamfähigkeit, Empathie, Kriti-
sches Denken, Abstraktionsvermögen, Verhandlungskompetenz, Selbstorganisation, Kom-
plexitätsreduktion, Entscheidungskompetenz, Kundenorientierung, Kreativität, Systemi-
sches Denken, Analysefähigkeit, Interdisziplinäres Arbeiten, Kommunikationsfähigkeit 

Mindset: Agilität, Veränderungsbereitschaft, Lernbereitschaft, Innovationsbereitschaft, 
Umgang mit Fehlern, Resilienz, Umgang mit Feedback, Eigenverantwortlichkeit, Umgang 
mit Komplexität, Unternehmerisches Denken, Ambiguitätstoleranz, Kollaborationsbereit-
schaft, Eigenantrieb, Lösungsorientierung, Neugier, Überzeugungskraft 

Führungskompetenzen: Entwicklung der Mitarbeitenden, Virtuelle Führung, Digitalstrate-
gie & digitale Geschäftsmodelle, Inspiration & Leidenschaft, Kundenzentriertheit, Business 
Intelligence, Management, Partizipative Führung, Strategisches Denken, Partnering & 
Netzwerken, Entrepreneurship, Performance Management, Transformations-management 
(„Kienbaum Studie: Future Skills im Maschinen- und Anlagenbau“ 2022, S. 21–28). 

Die vorgegebenen Kompetenzen konnten prozentual eingeordnet werden, in welcher 
Phase des Produktlebenszyklus die jeweilige Kompetenz welche Wichtigkeit besitzt. Auf 
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die Untersuchung der Jobprofile und dem strategischen Kompetenzmanagement mit Re-
cruiting, Upskilling und Reskilling wird in diesem Kapitel nicht weiter eingegangen. Die Er-
gebnisse der Kienbaumstudie von 2022 bestätigen, dass sich die Unternehmen der Ma-
schinen- und Anlagenbau Branche mehrheitlich in der Digitalen Transformation befinden, 
aber noch nicht über die zukünftig wettbewerbsrelevanten Kompetenzen verfügen. Das 
Kompetenzmodell entlang des Produktlebenszyklus bietet den Unternehmen die Möglich-
keit die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu erfassen und Entwicklungsmaßnahmen zu de-
finieren. Die Ergebnisse zeigen weiterhin, dass crossfunktionale Kompetenzen, Mindset, 
Verhaltenskompetenz und Führung im Rahmen der Digitalen Transformation immer wichti-
ger werden („Kienbaum Studie: Future Skills im Maschinen- und Anlagenbau“ 2022, S. 42–
43). 

2.2.9 Skills for Digital Transformation Research Report 2015 

Digitale Transformation beschäftigt die Unternehmen schon mehrere Jahre. Bereits 2015 
belegte eine Studie zu den Skills for Digital Transformation, dass Lücken im funktionsüber-
greifenden Wissen zu großen Hindernissen für die Digitale Transformation im Unternehmen 
werden können. Der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Technischen Universität Mün-
chen (TUM) hat in Zusammenarbeit mit der SAP eine Umfrage zum Thema Kompetenzen 
für die Digitale Transformation unter Führungspersonen in den SAP-Anwendergruppen ge-
startet und diese weltweit mit 81 Führungspersonen durchgeführt. Bereits im Jahr 2015 hat 
die Digitale Transformation an Bedeutung in den Geschäftsplänen der Unternehmen erhal-
ten und wurde strategisch eingeplant. Dennoch hatten nur 35% der Teilnehmenden ange-
geben, eine klar definierte Strategie für die Digitale Transformation entwickelt zu haben. 
Weiterhin besitzen nur 27% der Business-Führungspersonen die notwendigen technologi-
schen Fähigkeiten für die Digitale Transformation. Weiterhin wurde im Jahr 2015 schon 
festgestellt, dass ein erheblicher Mangel an digitalen Talenten mit digitalen Kompetenzen 
vorliegt. Nur 10 % der Teilnehmenden geben an, dass ihre Personalabteilung ein Rekrutie-
rungs-/Schulungsprogramm implementiert hat, um die Qualifikationslücke zu schließen 
(Hoberg u.a. 2015, S. 2). In der Studie waren folgende digitale Skills als Antwortmöglich-
keiten vorgegeben: Digital Security, Business Change-Management, Business Networks, 
Big Data Analytics, Internet of Things, Product Service Offerings, Mobile Technologies, In-
Memory Databases, Cloud Computing, Social Media, Entrepreneurship und Novel Inter-
faces. Als am wichtigsten wurde Digital Security mit 86,4% gefolgt von Business Change-
Management mit 84% benannt. Dem entgegen standen die Ergebnisse zu buche, welche 
Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt der Erhebung vorhanden waren. Dort zeigte sich, dass mit 
67,1% Digital Security gefolgt von 63,3% Social Media in den Unternehmen vorliegend war 
(Hoberg u.a. 2015, S. 8). 

2.2.10 Digital Employability 

Der promovierte Autor Ronald Ivancic beschäftigt sich intensiv mit dem Konzept der Be-
schäftigungsfähigkeit, im Besonderen deren Sicherstellung im Zeitalter der Digitalisierung. 
Die Auswirkungen der Digitalisierung in der Arbeitswelt sind beträchtlich. Die digitale Ent-
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wicklung schreitet unweigerlich fort und die Unternehmen müssen sich den Qualifizierun-
gen und Qualifikationsstrukturen dieser Transformation anpassen. Es wird beschrieben, 
dass neun von zehn Beschäftigungsstellen digitale Fähigkeiten in Kürze voraussetzen. Die 
Schwierigkeit für die Unternehmen liegt aber in dem Spannungsfeld von der Schnelllebig-
keit im wirtschaftlichen Umfeld und der Wunsch der Aufrechterhaltung einer gewissen Kon-
tinuität der Beschäftigung (Ivancic 2022). Unternehmen sollten zum Ziel haben eine digitale 
Fitness zu erreichen, um unteranderem auch die Mitarbeitenden im Betrieb zu halten und 
deren Beschäftigungsfähigkeit auch zukünftig den Anforderungen entsprechend zu entwi-
ckeln. Aufgrund dessen wurde in Anlehnung an Bano und Shanmugam (2018, S. 45) ein 
Konzept von Fähigkeitskategorien einer Digital Employability erarbeitet. Die Erweiterung 
des Modells von Bano/Shanmugam aus dem Jahr 2018 besteht darin, dass Digitalisie-
rungsaspekte nicht nur auf Digital Literacy Skills beschränkt werden, sondern zu allen Be-
reichen Zugang finden und hineinwirken können (Ivancic 2022). 

 
Abbildung 9: Konzeptualisierung von Fähigkeitskategorien einer Digital Employability 

Quelle: In Anlehnung an Ivancic 2022 

2.3 Digitale Transformationskompetenzen 

In Folge der Themenfindung für diese Masterthesis stellte sich die Frage, ob es einen Un-
terschied zwischen Digitalen Transformationskompetenzen im Vergleich zu den Digitalen 
Kompetenzen und Transformations-Kompetenzen gibt oder ob die beiden Letztgenannten 
in Verbindung die Digitalen Transformationskompetenzen abbilden.  

Bereits in Kapitel 2.2 wurde näher auf verschiedene Ansätze der Zusammenstellung der 
Kompetenzen der Digitalen Transformation eingegangen. Hierbei fiel auf, dass es viele ver-
schiedene individuelle Definitionen für die einzelnen Kompetenzen gibt. So bestehen im 
Bericht des Stifterverbandes der Future Skills 2021 zum Beispiel die Transformativen Kom-
petenzen aus 5 Teilkompetenzen. Eine Teilkompetenz davon ist die Veränderungskompe-
tenz und diese wird wie folgt definiert: „Entwicklung von Strategien für die Umsetzung von 
Veränderungszielen, Verständnis für die Dynamiken von Gruppen, Institutionen, Netzwer-
ken und Systemen, Akzeptanz nachhaltiger, kultureller Veränderungen“ (Suessenbach u.a. 
2021, S. 6). Digitale Kompetenz dagegen wird meist als Kompetenzmodell oder Kompe-
tenzdimension gesehen und besteht je nach Ansatz aus vielen verschiedenen Teilkompe-
tenzen. Aber wie bereits in Kapitel 2.2.5 von der Autorin Anne Dreyer beschrieben wurde, 
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haben Martin und Grudziecki (2006) den Versuch einer Definition von Digitaler Kompetenz 
gewagt (Dreyer 2022). Beratungsunternehmen für Transformationsprozessbegleitung im 
Rahmen der Digitalen Transformation haben wiederum ihre eigenen Definitionen. So zum 
Beispiel die Full-Service HR-Agentur namens ARTS. Sie definiert die Transformationskom-
petenz folgendermaßen: „Stärkung der Resilienz im Umgang mit Veränderung, Ausbildung 
der Fähigkeit, Veränderungen und den entsprechenden Kulturwandel mitzugestalten sowie 
durch Umsetzungsstärke zu realisieren“ und die Digitalkompetenz als „Entwicklung von 
Verständnis für die digitalen Möglichkeiten im eigenen Arbeitsbereich, Medienkompetenz, 
Kommunikationsfähigkeiten und entsprechendem anwendungsorientierten IT-Know-how“ 
(Döhler 2022). Im Rahmen des Kompetenzatlas von KODE kann nicht direkt eine Definition 
von Transformationskompetenz oder Digitale Kompetenz gefunden werden. Einzig die 
Kompetenz „Offenheit für Veränderung“ könnte ein Bestandteil von Transformationskom-
petenz sein (Coester 2022). 

Enrico Sass beschreibt mit den Ansätzen zur Mitarbeitermotivation und -bindung bei der 
Führung junger Fachkräfte, dass die Digitale Transformation eine Schlüsselkompetenz ist. 
Denn durch die anhaltende Digitalisierung müssen die Führungspersonen weitere Kompe-
tenzen vorweisen, welche der Autor als „Digitale Transformationskompetenz“ zusammen-
fasst (Sass 2019, S. 125). Es muss aber auch angemerkt werden, dass diese Digitale 
Transformationskompetenz in vier weitere Gestaltungsfelder untergliedert wird. Diese vier 
Felder sind: die Steuerung digitaler Transformationsprozesse, das Führen virtueller Teams, 
das Management digitaler Diversitäten und das Agieren in einem komplexen und agilen 
Projektumfeld. Diese Untergliederung ist angelehnt an eine Analyse der Deutschen Gesell-
schaft für Personalführung e.V. aus dem Jahr 2016. 

Als Resümee ist festzuhalten, dass in der Wissenschaft die Digitalen Transformationskom-
petenz sowohl aus Digitalen Kompetenzen und Transformationskompetenzen besteht, aber 
auch weitere Kompetenzen vom Oberbegriff eingeschlossen werden. 

2.4 Modelle der Kompetenzmessung 

Vorangehend in Kapitel 2.1.5 wurde auf die Definierung von Kompetenzmessmodellen ge-
nauer eingegangen und auch ein erstes Modell, der „Competence Navigator“ vorgestellt 
(Steinhübel; Distel; Distel 2022). Wenn zunächst ein Blick auf die Ordnungsprinzipien für 
Kompetenz-Messsysteme geworfen wird, dann kann allgemeingültig gesagt werden, dass 
zum Beispiel beim Messumfang von einer Grundkompetenz meist ein Leistungsmotivati-
onsinventar (LMI), ein Lernpotenzial-Assessment Center (LP-AC) oder ein Gruppencheck 
durchgeführt werden. Wenn zwei bis vier Grundkompetenzen gemessen werden sollen, 
dann findet das Kompetenzrad, das 360 Grad Feedback oder das Kasseler Kompetenz 
Raster (KKR) Anwendung. Schwieriger wird es bei den übergreifenden Kompetenzgitter, 
hier empfiehlt sich das Verfahren KODE (Kompetenz-Diagnostik und Entwicklung) (Sauter; 
Staudt 2016, S. 34). In diesem Unterkapitel werden weitere ausgewählte Kompetenzmess-
modelle vorgestellt und soweit möglich ein Bezug zur Digitalen Transformation gegeben. 
Einen sehr guten Überblick gibt das Handbuch Kompetenzmessung von John Erpenbeck, 
Lutz Rosenstiel, Sven Grote und Werner Sauter (Erpenbeck u.a. 2017). 
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2.4.1 KODE & KODEX 

In Kapitel 2.2.6 wurde bereits der Kompetenzatlas erklärt, dies ist unteranderem die Grund-
lage für das KODE-Verfahren. Es ist ein Analyseverfahren zur direkten Messung individu-
eller Handlungsfähigkeiten und für den Vergleich von Kompetenzausprägung zuständig. 
KODE besteht aus Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen, einem Auswertungsraster, ei-
nem Katalog von Interpretationsvorschlägen der Kompetenzverteilung und Vorschläge für 
die Kompetenzentwicklung (Sauter; Staudt 2016, S. 34). Einsatzgebiete vom Verfahren 
sind die strategische Gestaltung von Transformationen, die Performancemessung von Mit-
arbeitenden, eine Laufbahn- und Nachfolgeplanung, Rekrutierungsverfahren, Employer 
Branding und weitere. Es gibt direkt eine Software für Unternehmen, um ein Instrument zu 
besitzen, welches eine differenzierte Grob- und Feindiagnostik von Kompetenzen durch-
führen kann. Das KODE Analyseverfahren hat zum Ziel, das Ausprägungsverhältnis der 
Grundkompetenzen einer Person oder Gruppe oder Organisation zum einen unter norma-
len und zum anderen unter sehr fordernden Bedingungen zu ermitteln (Erpenbeck u.a. 
2017, S. 246). Das Konzept setzt voraus, dass Kompetenzen immer als etwas Positives 
betrachtet werden und in verschiedenen Ausprägungsgraden vorliegen. Ein selbstorgani-
satorisches Modell, angelehnt an die Auffassungen der Synergetik, liegt dem KODE-Sys-
tem zu Grunde. Es handelt sich weiterhin um ein Verfahrenssystem mit verschiedenen 
Kompetenzermittlungs- und Entwicklungstools. Im Fokus steht dabei die Kompetenzent-
wicklung und nicht nur die Kompetenzmessung (Erpenbeck u.a. 2017, S. 247). Die Kom-
petenzarchitektur von KODE besteht aus den Querschnittskompetenzen, den 64 detailliert 
abgeleiteten Kompetenzen, den vier Grundkompetenzen und den Metakompetenzen. Das 
objektivierende Einschätzungsverfahren KODE vergleicht die Kompetenzausprägungen 
und quantifiziert die Ergebnisse. Acht Erfassungsmöglichkeiten im Fragebogenformat ste-
hen für die Kompetenzdiagnostik zur Verfügung. Zum Beispiel die Selbst- und Fremdein-
schätzung der individuellen Kompetenzen von Erwachsenen und Jugendlichen. Oder die 
Einschätzung des Soll- und IST-Zustandes durch Teammitglieder für die Teamkompeten-
zen. Diese Fragebögen gibt es in unterschiedlichen Sprachen und sie werden beim 
Coaching, Mentoring oder Kompetenztraining eingesetzt (Erpenbeck u.a. 2017, S. 251). 
Zum Ausfüllen eines Fragebogens mit zum Beispiel 96 Items benötigen die Teilnehmenden 
15-20 Minuten. Die computerunterstützte quantitative Auswertung benötigt 5 Minuten 
(Erpenbeck u.a. 2017, S. 253). Das darauf aufbauende Software-basierende, Prozess-ini-
tiierende Moderationsverfahren KODEX (Kompetenz-Explorer) stellt dagegen die Organi-
sationsentwicklung in den Vordergrund (Erpenbeck u.a. 2017, S. 255). Es muss aber darauf 
verwiesen werden, dass das KODE-System kein psychometrischer Test ist, sondern auf 
einem selbstorganisationstheoretischen Kompetenzmodell aufbaut, um die Kontextabhän-
gigkeit des Handelns besser zu verstehen (Erpenbeck u.a. 2017, S. 257). Schlussfolgernd 
lässt sich festhalten, das KODE Modell ist modellbasiert, international führend, unterliegt 
einer ständigen Weiterentwicklung und wurde von anerkannten Verfahrensentwicklern er-
stellt. 
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2.4.2 Kienbaum Management Assessment 

Das Kienbaum Management Assessment dient der eignungsdiagnostischen Kompetenzer-
fassung in Abhängigkeit von Funktionsebenen und unternehmerischen Anforderungen. Ein 
Ziel ist es, die relevanten Handlungskompetenzen differenziert zu betrachten. Hierbei soll 
nicht nur eine Aussage über die aktuell vorliegenden Kompetenzen getroffen werden, son-
dern das Potenzial der Kompetenzweiterentwicklung sowie den Erwerb weiterer Kompe-
tenzen eingeschätzt werden (Erpenbeck u.a. 2017, S. 49). Mit Blick auf die theoretische 
Grundlage berücksichtigt das Assessment nicht nur die Handlungskompetenzen, sondern 
weitere in der Kompetenzmodellierung diskutierten Konzepte von Kompetenz als Wissen, 
Fertig- oder Fähigkeiten. Zur Messung werden multi-methodale eignungsdiagnostische 
Verfahren angewendet. „Neben biografie- und kompetenzbasierten, semi-strukturierten In-
terviews baut das Verfahren auf die Beobachtung tatsächlichen, typischen und maximalen 
Verhaltens in simulierten Fach- und Führungssituationen sowie operativer und strategi-
scher Managementszenarien, zum Beispiel in Form von zu analysierenden und darzustel-
lenden Unternehmensfallstudien, Präsentationen oder dynamisch-interaktiver Übungsfor-
mate, um vorhandene Handlungskompetenzen zu erfassen. Zur Messung der weiteren re-
levanten Einflussfaktoren wie Persönlichkeitseigenschaften und Potenzialfaktoren werden 
in Abhängigkeit der eignungsdiagnostischen Fragestellung Leistungs- und Persönlichkeits-
tests ergänzt.“ (Erpenbeck u.a. 2017, S. 49–50). Die zeitliche Dauer eines Kienbaum Ma-
nagement Assessments kann zwischen einem Halbtages-Seminar bis zu einem Zweitages-
Seminar variieren und als Gruppen oder Einzelverfahren stattfinden (Erpenbeck u.a. 2017, 
S. 52). 

2.4.3 LEaD-Kompetenzmodell 

Dörr, Schmidt-Huber und Maier haben die Anwendung des LEaD-Kompetenzmodells (Lea-
dership Effectiveness and Development) im Rahmen der Digitalen Transformation unter-
sucht (Dörr; Schmidt-Huber; Maier 2021). Führungspersonen und HR-Spezialist:innen ver-
wenden dieses Diagnostikinstrument, um die Prozesse einer Transformation mit gezielten 
Kompetenzmanagement erfolgreich zu begegnen und eine neue Führungskultur zu etab-
lieren. Das LEaD-Modell basiert auf den Theorien aus den zentralen Paradigmen der Füh-
rungsforschung und fordert eine stärkere ganzheitliche Betrachtung von Führung 
(Erpenbeck u.a. 2017, S. 114). Ziel dieses Kompetenzmodells ist es, ein „universelles, evi-
denzbasiertes und zugleich praxisorientiertes, flexibel anwendbares Kompetenzmodell für 
die Führungskräfteauswahl und -entwicklung zu konzipieren.“ (Dörr; Schmidt-Huber; Maier 
2021, S. 325). Das LEaD-Modell soll einen evidenzbasierten Handlungsrahmen für effekti-
ves Handeln von Führungspersonen ermöglichen. Es besteht aus fünf übergeordneten 
Kompetenzfeldern, welche im Folgenden mit je einem Beispiel aufgezählt werden: 1. Stra-
tegieorientierung (Zukunftsaussichten formulieren), 2. Ergebnissicherung (Ziele vereinba-
ren), 3. Mitarbeiter-/ Teamentwicklung (Verantwortung delegieren), 4. Umfeldgestaltung 
(Ressourcen bereitstellen) und 5. Persönliche Einflussnahme (Ambiguitäten managen). Da-
nach wurden die Inhalte der inkludierten Führungstheorien zu den fünf übergeordneten 
Kompetenzbereichen zugeordnet. In Bezug auf die aktuell immer bedeutender werdende 
Digitale Transformation definiert sich das LEaD-Modell als ein unternehmensunabhängiges 
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Kompetenzmodell, welches auch die zukünftigen Kompetenzen berücksichtigt und als Kon-
zept der „Beidhändigen Führung“ im Spannungsfeld zwischen Traditioneller Führung und 
Digital Leadership fungiert (Dörr; Schmidt-Huber; Maier 2021, S. 334). Die Autoren be-
schreiben, dass wirksames Führungsverhalten mithilfe des Modells gemessen und entwi-
ckelt werden kann. Auf individueller Ebene werden Instrumente wie das 360 Grad Feed-
back, das Management-Audit oder Instrumente zur Veränderungsmessung und Erfolgskon-
trolle für effektive Führung eingesetzt (Dörr; Schmidt-Huber; Maier 2021, S. 335). 

2.4.4 Kasseler Kompetenz Raster 

Das Kasseler Kompetenz Raster (KKR) ist ein Verfahren, bei dem die beruflichen Hand-
lungskompetenzen von Mitarbeitenden in einer Situation von Bewältigung aktueller Opti-
mierungsaufgaben in Gruppen gemessen werden können und es wurde von Prof. Dr. Si-
mone Kauffeld entwickelt. (Erpenbeck u.a. 2017, S. 328). Das KKR ist ein Ansatz zur Kom-
petenzmessung auf Teamebene. Gemessen werden die Kompetenzen innerhalb von Be-
sprechungen, Workshops oder KVP-Sitzungen (Kontinuierlicher Verbesserungsprozess). 
Die Ausgangssituation bestand darin, Kompetenzen in möglichst authentischen Handlungs-
situationen zu untersuchen, um dem interaktiven Handlungskontext und Anforderungsbe-
zug nachzukommen. Beim Kasseler-Kompetenz-Raster wir das Team als Analyseebene 
zur Kompetenzmessung präferiert, weil das organisationale Geschehen untersucht werden 
soll und die individuellen Kompetenzen nur begrenztes Verständnis im organisationalen 
Kontext gestatten (Erpenbeck u.a. 2017, S. 327). Das Verfahren beinhaltet sowohl die Di-
agnosefunktion und verschiedenen Gestaltungsperspektiven, aber auch die Evaluation der 
durchgeführten Maßnahmen. Im Untersuchungssetting besteht die Gruppe aus 5-7 Teil-
nehmenden, die 60-90 Minuten ein für sie und das Unternehmen relevantes Thema disku-
tieren und eine für alle Beteiligten sinnvolle Lösung erarbeiten. Das Gespräch wird auf Vi-
deo aufgezeichnet und im Nachhinein werden alle Äußerungen nach den 50 Kriterien des 
Kompetenz Rasters von geschultem Personal ausgewertet. Die 50 Kriterien teilen sich auf 
die vier Bereiche der Fach-, Methoden-, Sozial- und Selbstkompetenz auf (Erpenbeck u.a. 
2017, S. 328). 

2.4.5 Kompetenzmodell zur Befähigung der Mitarbeitenden im digitalen Wan-
del 

Das TRAINS Kompetenzmodell von dem Unternehmen Bearing Point wurde bereits im Ka-
pitel 2.1.4 bei den Kompetenzmodellen erläutert. Die beschriebenen Kompetenzdimensio-
nen (T-R-A-IN-S) werden als Voraussetzung der Führungspersonen und Mitarbeitenden für 
die Digitale Transformation angesehen. Das Unternehmen preist das Modell als ein einzig-
artiges Kompetenzmodell zur Befähigung der Mitarbeitenden im digitalen Wandel an. Auf 
einem vier Phasen Ansatz basiert das TRAINS-Modell. Schritt 1 ist das Conceptual Frame-
work. Dort dient das Kompetenzmodell mit den sechs Dimensionen als Grundlage zur IST-
Stand Analyse jedes Einzelnen. Bei Schritt 2, dem customizing werden die Zielkompeten-
zen und Weiterbildungsangebote festgelegt und ein Soll-Reifegrad anhand von Personas 
aufgezeigt. Der dritte Schritt nennt sich Digital Maturity und besteht aus der Erhebung der 
Daten per Umfrage, um so die Kompetenz-Lücken aufzuzeigen. Im letzten und vierten 
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Schritt, dem continuous Learning werden individuelle Empfehlungen zum nachhaltigen Ler-
nen gegeben (Schulz; Gerhardus 2018, S. 6). Als Vorteile des Modells werden angegeben, 
das zielgerichtete HR-Budget, die Motivationssteigerung von Mitarbeitenden, der Ausbau 
individueller Fachexpertise, die schnelle Umsetzung und der transparente Status quo 
(Schulz; Gerhardus 2018, S. 14). 

Die vorgestellten Kompetenzmessmodelle sind nur eine Auswahl. In der Literatur, aber 
auch in der Wirtschaft gibt es bereits unzählige weitere Messmodelle mit differenzierten 
Schwerpunkten. Auf folgende Modelle kann in dieser Thesis nicht ins Detail eingegangen 
werden: der Digital Competence Check, eine Analyse der digitalen Kompetenzen der Mit-
arbeitenden auf Basis des europäischen Referenzrahmens „DigComp V2.1“; dem Kompe-
tenz Navi von Prof. Dr. Kauffeld und Lorenz, als webbasiertes Diagnosetool von Kompe-
tenzen; dem Digitalen Kompetenzmodell für Österreich DigComp 2.2 AT oder dem COM-
PRO Competence Profiling Modell von Andreas Mollet. 

2.5 Erstellung eines Kompetenzmessmodells 

„Kompetenzmessung findet nicht im luftleeren Raum statt. Sie sind Teil und spürbarer Aus-
druck einer Kultur im Unternehmen. Es wird eine an der individuellen Entwicklung von Mit-
arbeitern angesetzte Kompetenz-Diagnose benötigt, die eine selbstorganisierte Kompeten-
zentwicklung ermöglicht.“ (Sauter; Staudt 2016, S. VIII). Mit diesen Worten fassen es Wer-
ner Sauter und Anne-Kathrin Staudt in klaren Worten zusammen, warum Kompetenzmes-
sung nötig ist. Doch zunächst stellen sich die Fragen, wie ein Kompetenzmessmodell er-
stellt werden kann und ob es für Unternehmen sinnvoll ist, ein eigenes Kompetenzmess-
modell zu entwickeln. Um ein Kompetenzmessmodell zu erstellen ist es für das Unterneh-
men, die Organisation essenziell, ein passendes Kompetenzmodell zu erarbeiten oder zu 
besitzen. Aus diesem Grund wird zuerst noch einmal auf die Erstellung eines Kompetenz-
modells näher eingegangen, worin die Festlegung einer Messmethode Bestandteil ist.  

Die ideale Lösung zur Erstellung eines Kompetenzrahmens kann zwischen der internen 
Entwicklung, welches die Relevanz für die Organisation berücksichtigt und dem gleichzei-
tigen Zurückgreifen auf externe Modelle, die bereits verbreitet und fundiert sind, bestehen 
(Chartered Institute of Personnel and Development 2021). 

Kompetenzmodelle sind wichtig, weil sie eine verlässliche Basis für Personalauswahl, -be-
urteilung und -förderung darstellen und gerade in sich schnell verändernden Prozessen 
sind das Wissen um die Kompetenzen der Mitarbeitenden und die Anforderungen für das 
Unternehmen von immenser Bedeutung (Sonntag 2006, S. 223). Es gibt laut Karlheinz 
Sonntag folgende Prämissen beim Entwicklungsprozess innovativer Kompetenzmodellie-
rung. Das ist zum einen der „Einsatz von Aufgaben- und Anforderungsanalysen; die Erfas-
sung aktueller und zukünftiger Aufgaben und Anforderungen; die Einbeziehung von Stelle-
ninhabern, Vorgesetzten und strategischem Management; die Transformation der Anforde-
rungen und Kompetenzen pro Funktion oder Funktionsgruppe (Kompetenzmodellierung) 
sowie den Einsatz von Kompetenzmodellen für Mitarbeiterauswahl und -förderung“ 
(Sonntag 2006, S. 223). 
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Im Prozess der Kompetenzmodellierung sollten vier Phasen durchlaufen werden. 

1. Exploration 
2. Aufgaben- und Anforderungsanalyse 
3. Kompetenzmodellierung 
4. Umsetzung in HR-Maßnahmen 

In der ersten Phase der Exploration werden zum Beispiel durch Workshops, Dokumen-
tenanalyse oder Interviews mit relevanten Stakeholdern erste Informationen zu den Aufga-
ben und Anforderungen der Stelleninhaber:innen gesammelt. Daraus kann sich danach ein 
Leitfaden zur qualitativen Personalplanung bei Innovationen (LPI) als Produkt ergeben. In 
Phase 2, der Aufgaben- und Anforderungsanalyse wird mit Hilfe von standardisierten Be-
fragungen von Stelleninhaber:innen, Führungspersonen oder dem strategischen Manage-
ment als Ergebnis, die Aufgaben- und Anforderungsprofile für die jeweiligen Funktionsträ-
ger und die Stellenbeschreibungen ermittelt. Anschließend erfolgt die Kompetenzmodellie-
rung. Mit Hilfe von deskriptiven und inferenzstatistischen Auswertungen, Ableitungen von 
Kompetenzen, der Ausarbeitung von Kompetenzkriterien mit Verhaltensbeispielen und 
Workshops mit dem strategischen Management entsteht das Kompetenzmodell (Sonntag 
2006, S. 224). Zur Definierung der einzelnen Kompetenzen ist eine umfassende Sichtung 
der Literatur notwendig. Es wird empfohlen, sich auf wissenschaftlich fundierte Definitionen 
zu beziehen und diese im Kompetenzmodell ggf. durch verbale Verankerungen der Aus-
prägungsgrade und spezifischen Beispielen zu unterlegen (Sonntag 2006, S. 227). Als 
letzte Phase stehen die Umsetzungen in HR-Maßnahmen an. Das erstellte Kompetenzmo-
dell kann einerseits bei der Personalauswahl und -beurteilung durch eine Potenzialerfas-
sung oder Zuordnung von Auswahlinstrumenten eingesetzt werden. Oder andererseits zur 
Personalentwicklung mit der Formulierung von Weiterbildungsmodulen, Entwicklungsge-
sprächen oder als Grundlage für die Karriereplanung angewendet werden (Sonntag 2006, 
S. 224). 

In verschiedensten Literaturquellen wird darauf verwiesen, als Unternehmen kein eigenes 
Messmodell für Kompetenzen zu entwickeln, sondern sich eher im Auswahlprozess eines 
Messmodells an bestimmte Kriterien zu halten, damit das gewählte Messmodell von allen 
Beteiligten akzeptiert wird. Kauffeld setzt zum Beispiel voraus, dass das Messmodell einen 
interaktiven Handlungskontext- und Anforderungsbezug aufweisen soll, aber gleichzeitig 
auch auf die fachlichen und überfachlichen Kompetenzaspekte geachtet werden muss. Ein 
weiteres Kriterium sind die psychometrischen Gütekriterien (Sauter; Staudt 2016, S. 23). 
Unternehmen müssen sich im Vorfeld auch Gedanken darüber machen, auf wen sich die 
Messung bezieht, auf ein Individuum, ein Team oder eine ganze Organisation? Und was 
der Gegenstand der Messung sein wird, ein Kompetenzbestand oder ein Prozess? Danach 
wird die Messmethode und der Beurteilungsgrad festgelegt. Zum Beispiel ob die Kompe-
tenzen bewertet oder gemessen werden sollen. Schlussendlich ist die Zielsetzung der Kom-
petenzmessung vorab zu diskutieren (Sauter; Staudt 2016, S. 24). 

Im „Handbuch Kompetenzmessung“ von den Herausgebern Erpenbeck und Rosenstiel 
(Erpenbeck u.a. 2017) werden eine Vielzahl, der am meisten verwendeten Verfahren der 
Kompetenzmessung inklusive Beispiele erläutert. Als Einstieg für den Überblick von Kom-
petenzmessverfahren ist diese Literatur gut geeignet. Hinzu kommt das Herausgeberwerk 
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von Dieter Euler (Euler 2009, S. 160). Dort werden ausführlich die Klassifizierungsmöglich-
keiten von Testverfahren insbesondere von Sozialkompetenzen erläutert. Die Abbildung 10 
gibt einen ersten Rahmen zur Einordnung von Messverfahren und unterstützt damit die 
Konstruktion eines geeigneten Verfahrens zur Messung von Kompetenzen.  

 
Abbildung 10: Klassifizierungsmöglichkeiten von Testverfahren 

Quelle: Euler 2009, S. 160 

In Bezug auf die Digitale Transformation gibt es zwei vielversprechende Ansätze. Schlott-
mann u.a. (2021, S. 4) versuchen in ihren aktuellen Forschungen der Frage nachzugehen, 
wie sich ein Kompetenzmodell zur Beschreibung digitaler Kompetenzen in der Domäne 
Wirtschaft modellieren lässt. Dies könnte dann zum Beispiel als Grundlage für ein Kompe-
tenzmessmodell im Rahmen der Thematik Digitale Transformation dienen. Dagegen fokus-
siert sich Wolff u.a. (2021, S. 221) der Fachhochschule Dortmund darauf, wie die Struktur 
von Kompetenzen aussehen könnte, wenn die Konsequenzen der Digitalen Transformation 
auf den Umgang mit Kompetenzen beachtet werden und wie das ausgearbeitete Kompe-
tenzsystem bei der Definition von relevanten Kompetenzen der Digitalen Transformation 
helfen kann. Das Ziel der Wissenschaftler:innen ist es, ein Kompetenzmodell für die Digitale 
Transformation zu erstellen und mithilfe der Kompetenzstufen und Kompetenzprofile ein 
dazugehöriges Reifegradmodell der Digitalen Transformation zu verfeinern oder neu zu 
entwerfen (Wolff; Mikhieieva; Nuseibah 2021, S. 232). 

  



- 37 - 

3. Forschungsmethodik der empirischen Studie 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der Kompetenzmessung von Mitarbeiten-
den als Voraussetzung für die Digitale Transformation. Ziel ist es, zwei Forschungsfragen 
zu beantworten (Vgl. Kapitel 1.2). Es wurde sich für eine qualitative Studie entschieden, 
bestehend aus einer Literaturrecherche und Einzelbefragungen anhand von halbstandardi-
sierten Interviews. Die Studie folgte den Forschungsprozess nach Döring und Bortz. Die 
Abbildung 11 zeigt den (zirkulären) qualitativen Forschungsprozess. Die wissenschaftliche 
Studie begann mit der Suche des Forschungsthemas. Auf Basis des Forschungsstandes 
wurden offene Forschungsfragen formuliert. Daraufhin wurde das Untersuchungsdesign für 
die Studie festgelegt. Darunter fällt die Zusammensetzung der Stichprobe und die Wahl der 
Datenerhebungsmethode (Interviews). 

 

 
Abbildung 11: Schematische Darstellung des qualitativen Forschungsprozesses 

Quelle: Döring; Bortz 2016, S. 27 

Die qualitative Forschung beschränkte sich auf kleine Stichproben und das zirkuläre Vor-
gehen. Die erhobenen Daten wurden zuerst aufbereitet und anschließend mit der Software 
MAXQDA analysiert. Die abschließende Phase für die Datenaufbereitung und Datenana-
lyse ist das Bilden von neuen Hypothesen oder Verdichten von Theorien. Sobald die Da-
tenanalyse und Theoriebildung abgeschlossen war, wurden die Grenzen der Studie und 
Konsequenzen für weiterführende Forschungen aufgezeigt. Der Prozess wird mit der Er-
gebnispräsentation und dem zur Verfügung stellen der Forschung abgeschlossen (Döring; 
Bortz 2016, S. 26). 
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3.1 Literaturrecherche 

Sobald das Forschungsthema ausgewählt wurde, begann die Literaturrecherche. Nach Dö-
ring und Bortz (Döring; Bortz 2016, S. 158) ist dabei eine zielgerichtete Suche entschei-
dend. Dafür hilfreich ist die Zusammenstellung von thematischen Schlagwörtern, die in pri-
märe und sekundäre Suchbegriffe unterschieden werden. Hierbei ist es wichtig, sowohl die 
deutschen als auch englischen Suchbegriffe zu erfassen, da meist wissenschaftliche Stu-
dien in englischsprachigen Datenbanken zu finden sind und so der internationale For-
schungsstand zum Forschungsthema erfasst werden kann. In Tabelle 3 sind die primären 
und sekundären Suchbegriffe für das Thema der Masterarbeit zusammengefasst.  

 
Tabelle 3: Suchbegriff-Sammlung in Anlehnung der Struktur nach Döring & Bortz 

Quelle: In Anlehnung nach (Döring; Bortz 2016, S. 158) 

Zur Recherche wurden verschiedene wissenschaftliche Datenbanken durchsucht. Bevor-
zugt wurden die Datenbanken Science Direct, PersonalEntwickeln, Springer Link, ProQuest 
Ebook Central oder WISO. Anschließend sind die gefundenen Quellen gesichtet, struktu-
riert und im Literaturverwaltungsprogramm Zotero abgelegt worden. Zotero unterstützt die 
Bearbeitung von bibliografischen Angaben und Literaturlisten, besonders in wissenschaftli-
chen Publikationen. 
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3.2 Qualitative Studie 

Anhand der Literaturrecherche wurde der Forschungsstand und der theoretische Hinter-
grund von Digitaler Transformation, Kompetenzen, Kompetenzmodelle und Kompetenz-
messmodellen erarbeitet. Erste Erkenntnisse der Modellerstellung zur Messung von Kom-
petenzen folgten. Darüber hinaus wurde recherchiert, welche Expert:innen in dem Bereich 
des Forschungsfeldes für ein Interview infrage kommen. In den nachfolgenden Unterkapi-
teln wird beschrieben, wie die Stichprobe für die halbstandardisierten Interviews gebildet 
wurde, wie sich die zwei Interviewleitfäden zusammensetzen und wie die Daten aus den 
Interviews aufbereitet wurden, inklusive Transkription. Abschließend wird die gewählte Aus-
wertungsmethode, die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz kurz erläutert. 

3.2.1 Stichprobenbildung 

Alle Elemente einer Grundgesamtheit können nicht untersucht werden, deshalb werden 
Stichproben gebildet. Hierbei ist darauf zu achten, dass bei der qualitativen Forschung die 
Relevanz der Subjekte federführend ist, also die inhaltliche Repräsentation. Die Stichprobe 
wurde vor Beginn der Untersuchung anhand von festen Kriterien festgelegt, also eine 
Vorab-Festlegung (Mayer 2013, S. 39). Im Rahmen der qualitativen Studie wurden zwölf 
halbstandardisierte Interviews mit Expert:innen durchgeführt. Aus den zwei Forschungsfra-
gen ergaben sich zwei Themenfelder und somit zwei Expert:innengruppen. Die erste 
Gruppe legte den Fokus auf die Kompetenzen der Digitalen Transformation und die zweite 
Gruppe auf die Kompetenzdiagnostik. Die Kriterien der Stichprobenauswahl ergaben sich 
aus theoretischen Vorüberlegungen. Es wurden Expert:innen sowohl aus der Wissenschaft, 
als auch aus der Praxis gesucht, die sich mit dem Thema Digitale Transformation in ihren 
unterschiedlichen beruflichen Rollen auseinandersetzen. Begrenzt wurde die Grundge-
samtheit auf den deutschsprachigen DACH-Raum. Anhand von Lebensläufen, Referenzen 
und Publikationslisten wurden die Teilnehmenden ausgewählt. Von den 34 angeschriebe-
nen Personen haben 12 zugesagt. Die folgende Tabelle 4 gibt einen guten Überblick über 
die Stichprobe. 

Teil-
neh-

mende 

Ge-
schlecht 

der  
Befrag-

ten 

Fokus Beruf/ Tätigkeit Datum des  
Interviews 

Dauer 
der Be-
fragung 

T1 Männlich Kompetenzen Managing Director, Strategy & Consulting - 
Beratungsfirma 16.03.2022 30 min 

T2 Männlich Kompetenzen 
Digital Business Consultant, Dozent Digital Busi-
ness & Marketing, Geschäftsführer - Digitalagen-
tur 

17.03.2022 28 min 

T3 Männlich Kompetenzen Principal Expert Competency Based Strategic 
Workforce Planning - Automobilhersteller 22.03.2022 30 min 

T4 Weiblich Kompetenzen Hochschulprofessorin Wirtschaftsinformatik 25.03.2022 33 min 

T5 Männlich Kompetenzen Wissenschaftlicher Mitarbeiter - Wissenschafts-
institut, Themenschwerpunkt: (Industrial) Internet 25.03.2022 30 min 
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of Things, Data-Sharing, Methoden der Künstli-
chen Intelligenz 

T6 Weiblich Kompetenzen 

Managing consultant - Beratungsunternehmen; 
Doktorandin: Externe Promotion zu den Auswir-
kungen der digitalen Transformation auf die 
Kompetenzen im Projektmanagement 

06.04.2022 23 min 

T7 Männlich Kompetenzdi-
agnostik 

Universitätsprofessor Psychologie 07.04.2022 42 min 

T8 Männlich Kompetenzdi-
agnostik 

Doktorand: Digitale Kompetenzen für die be-
triebswirtschaftliche Domäne 07.04.2022 33 min 

T9 Weiblich Kompetenzdi-
agnostik 

Beraterin einer Kompetenzagentur 08.04.2022 49 min 

T10 Weiblich Kompetenzen Langjährige CIO, IT-Beraterin  08.04.2022 29 min 

T11 Männlich Kompetenzen Hochschulprofessor Informationssysteme, Buch-
autor 13.04.2022 48 min 

T12 Weiblich 
Kompetenzdi-

agnostik 
Beraterin, Beratungsunternehmen und Dienst-
leister von Management- und IT-Beratung, Tech-
nologie-Services und Digitaler Transformation 

02.05.2022 25 min 

Tabelle 4: Übersicht der Interviewteilnehmenden 

Quelle: eigene Darstellung 

3.2.2 Interviewdurchführung und Datenaufbereitung 

Der Interview-Leitfaden ist das Grundgerüst, um mehrere Interviews miteinander verglei-
chen zu können und gleichzeitig flexibel auf die jeweilige Situation zu reagieren. In der vor-
liegenden Untersuchung diente das Leitfadeninterview als Fach-Interview. Ein Leitfaden 
sollte hauptsächlich aus offenen Fragen bestehen und durch geschlossene Fragen kom-
plementiert werden. Der Leitfaden verleiht dem Interview die Struktur. Das halbstrukturierte 
Interview hat den Vorteil, dass der Fragende ein breiteres Verständnis der Weltanschauung 
des Interviewten gewinnen, aber gleichzeitig sich auf ein spezifisches Forschungsthema 
fokussieren kann (Döring; Bortz 2016, S. 372). In der Untersuchung sind bei der Analyse 
der Theorie zwei Leitfäden entstanden. Der erste Leitfaden mit dem Schwerpunkt auf Kom-
petenzen besteht aus drei Themenbereichen, der Digitalen Transformation, den Kompe-
tenzen und wenige Fragen zu Kompetenzmessmodellen. Der zweite Leitfaden mit Fokus 
auf die Kompetenzdiagnostik besteht aus zwei Themenschwerpunkten, das sind die Kom-
petenzdiagnostikmethoden und die Erstellung eines Kompetenzmessmodelles. Im Anhang 
2 und 3 sind die Interviewleitfäden einzusehen.  

Vor den Interviews wurden zwei Pretests durchgeführt, um die Leitfäden ggf. noch einmal 
zu überarbeiten, hinsichtlich Verständlichkeit und Vollständigkeit der Fragen und der Dauer 
der Interviews (Döring; Bortz 2016, S. 372). Die Kontaktaufnahme mit den Teilnehmenden 
erfolgte per E-Mail, Kontaktformular oder via LinkedIn-Nachricht. Die Interviews fanden in 
Einzelgesprächen statt und wurden per Video-Onlinekonferenz durchgeführt. Insgesamt 
wurden zwölf halbstrukturierte Interviews mit jeweils 10-15 Fragen absolviert. Im Vorfeld 
der Interviews bekamen die Interviewteilnehmenden den Leitfaden und die Einverständnis-
erklärung (Vergleich Anhang 4) per E-Mail zugesendet. Jedes Interview begann mit einer 
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Begrüßung und einer kleinen Wiederholung des Hintergrundes und dem Zweck der Mas-
terthesis. Es beinhaltete eine Beschreibung, wie die Antworten verwendet und anonymisiert 
werden. Alle Interviews konnten per Transkriptionsfunktion von MS-Teams gesichert wer-
den. Die Zeit des Interviews wurde vorab auf 30 Minuten festgesetzt, variierte aber letzt-
endlich zwischen 23 bis 49 Minuten. 

Nach der Durchführung der zwölf halbstandardisierten Interviews wurden diese transkri-
biert, systematisch ausgewertet und die Ergebnisse herausgearbeitet. Die Transkription er-
folgte mit der MS-Teams Transkriptionsfunktion und konnte als Word-Datei exportiert wer-
den. Diese wurde nach den Transkriptionsregeln von Dresing und Pehl bereinigt (Dresing; 
Pehl 2018, S. 21–23). Die anschließende Auswertung und Codierung erfolgte mit Hilfe des 
Programms MAXQDA (vgl. Anhang 5). Das ist ein umfangreiches QDA-Software-Pro-
gramm im Bereich der Qualitativen und Mixed-Methods-Forschung und zählt zu den Stan-
dardsoftwares für die Datenanalyse. Die Transkriptionsregeln und die komplette Transkrip-
tion der Interviews sind im Anhang 1 und 6 zu finden.  

3.2.3 Auswertungsmethode: Qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz 

Ziel der Auswertung eines Leitfadeninterviews ist es, das Überindividuell-Gemeinsame her-
auszuarbeiten (Mayer 2013, S. 47). Für die Auswertung der Untersuchung wurde sich für 
das Verfahren der Qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz entschieden. Ziel ist es, die 
manifesten und latenten Inhalte des Materials in ihrem sozialen Kontext und Bedeutungs-
feld zu analysieren und zu interpretieren (Döring; Bortz 2016, S. 602). Die Inhaltsanalyse 
wurde in sieben Schritten absolviert. Zuerst erfolgte die initiierende Textarbeit. Das heißt, 
die wichtigsten Textstellen wurden markiert und Memos dazu geschrieben. Danach wurden 
thematische Hauptkategorien zuerst a-priori (deduktiv) anhand der Interviewleitfäden 
(Kuckartz 2016, S. 64) und anhand der wichtigsten Textstellen gebildet. Es folgte die erste 
Codierung des gesamten Textes mit den Hauptkategorien. In Kapitel 4 sind die einzelnen 
Hauptkategorien mit Definition bei der Ergebnisdarstellung aufgeführt. Als vierter Schritt 
folgte das Zusammenstellen aller codierten Textstellen mit den gleichen Hauptkategorien. 
Danach wurden Subkategorien induktiv am Material bestimmt und nochmals der komplette 
Text mit dem ausdifferenzierten Kategoriensystem codiert. Bei der qualitativen Inhaltsana-
lyse nach Kuckartz können einer Textstelle auch mehrere Kategorien zuordnet werden und 
somit können sich die Hauptthemen und Subthemen überlappen (Kuckartz 2016, S. 102). 
Zum Schluss in Schritt sieben standen die kategorienbasierte Auswertung und Ergebnis-
darstellung an (Kuckartz 2016, S. 181–183). 

3.3 Gütekriterien 

Es besteht weitestgehend Übereinstimmung, dass Qualitätskriterien für qualitative For-
schungsprozesse notwendig sind, aber die Gütekriterien der quantitativen Forschung für 
methodische Strenge lassen sich nicht eins zu eins übertragen. Nach Philipp Mayring soll-
ten sechs Gütekriterien, die sich speziell den empirischen Verankerungen der qualitativen 
Forschung widmen, beachtet werden: Verfahrensdokumentation, Interpretationsabsiche-
rung mit Argumenten, Regelgeleitetheit, Nähe zum Gegenstand, kommunikative Validie-
rung und Triangulation (Döring; Bortz 2016, S. 114). 



- 42 - 

Bei der methodischen Vorgehensweise der Erstellung der Masterthesis wurde auf diese 
Gütekriterien nach Mayring (2016, S. 144–148) geachtete: 

Verfahrensdokumentation: Bei der qualitativen Untersuchung muss die Methode detailliert 
dokumentiert werden, da diese sehr spezifisch, auf den jeweiligen Gegenstand individuell 
angepasst ist. Dadurch wird der Forschungsprozess nachvollziehbar. 

Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen müssen argumentativ begrün-
det werden anhand von verschiedenen Kriterien und durch die Theorie sinnvoll geleitet sein. 

Regelgeleitetheit: Bestimmte Verfahrensregeln und systematisches Herangehen müssen 
bei der qualitativen Forschung verfolgt werden. 

Nähe zum Gegenstand: Es muss versucht werden, möglichst nahe an der Alltagswelt des 
beforschten Subjektes anzuknüpfen. Dabei wird das „Feld“, der natürliche Lebensraum der 
Beforschten untersucht. 

Kommunikative Validierung: Die Thesis, die Ergebnisse sollten zum Erlangen der Gültigkeit 
den Befragenden nochmals vorgelegt werden und somit findet eine Überprüfung statt. 

Triangulation: Die Qualität der Untersuchung wird durch den Einsatz und die Verbindung 
verschiedener Analyseschritte vergrößert. Triangulation bedeutet, unterschiedliche Lö-
sungswege für die Fragestellung zu generieren und die Ergebnisse zu vergleichen (Mayring 
2016, S. 144–148). 
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4. Darstellung der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

Im vorliegenden Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse aus den Interviews darge-
stellt. Zunächst erfolgt pro Haupt- oder Subkategorie die Kategoriendefinition samt errun-
gener Betrachtungsweise der Befragten, welche durch ausgewählte Zitate belegt werden. 
Anhand der Forschungsfragen und daher auf deduktive Weise erfolgte die Kategorienbil-
dung. Im Verlauf der Analyse der Expertinnen- und Experteninterviews wurden induktiv wei-
tere Kategorien gebildet.  

Die Ergebnisse werden anhand von vier Hauptkategorien und mehreren Subkategorien er-
örtert. Die Hauptkategorien sind: 

• Kompetenzmessung als Voraussetzung der Digitalen Transformation 
• Digitale Transformation 
• Kompetenzen 
• Kompetenzmessmodelle 

Die Verknüpfung mit der theoretischen Ausarbeitung sowie Analyse der Resultate wird im 
darauffolgenden Kapitel 5 erstellt. 

4.1 Kompetenzmessung als Voraussetzung der Digitalen Transforma-
tion 

Die Hauptkategorie „Kompetenzmessung als Voraussetzung der Digitalen Transfor-
mation“ befasst sich mit den Aussagen der Expert:innen auf die Frage, ob eine Kompe-
tenzmessung der Mitarbeitenden eine oder keine Voraussetzung für die Digitale Transfor-
mation ist oder es ausschließlich wünschenswert wäre eine Messung durchzuführen. Wei-
terhin schildert die Kategorie die Beweggründe für diese Einschätzungen.  

Die deutliche Mehrheit der Interviewpartner:innen stimmte der Aussage zu, dass eine Kom-
petenzmessung der Mitarbeitenden eine Voraussetzung für die Digitale Transformation ist. 
Nach Aussage eines Teilnehmenden sollte zumindest die Kernmannschaft, das Team, wel-
ches die Digitale Transformation im Unternehmen konzipiert, steuert und leitet vorab ana-
lysiert werden. Der Wunsch, nicht nur auf betriebswirtschaftliche Zahlen zu schauen, be-
steht. Die Kompetenzen der Mitarbeitenden zu Beginn eines Projektes/ einer Transforma-
tion sollten gemessen werden, um vorhandene Lücken von Kompetenzen zu entdecken 
und das Teamgefüge sinnvoll zusammenzustellen. Meist fehle es den Unternehmen aber 
an Zeit und Ressourcen dies umzusetzen. Die Kompetenzmessung ist eine wichtige Auf-
gabe, um leistungsfähige, motivierte Mitarbeitende zu erhalten, die die aktuellen Aufgaben 
bewältigen können. Unteranderem den psychischen Belastungen Stand zu halten, wie In-
formationsvielfalt oder Systemunterbrechungen. Kompetenzen und die Gesundheit sind 
laut einem Befragten Schlüsselfaktoren für das Gelingen einer Digitalen Transformation. 
Der Wunsch ein Messinstrument losgelöst vom Unternehmen zu entwickeln, besteht, so-
dass kaufmännische, betriebswirtschaftliche Problemstellungen und Handlungsfelder, 
möglichst disjunkt in verschiedenen Kategorien, in verschiedenen Facetten gemessen wer-
den können. Darüber hinaus kann die Kompetenzmessung der Mitarbeitenden vor einem 
Projektstart auch als gute Teambuilding-Maßnahme angesehen werden. Die Digitale 
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Transformation muss vom Top-Management getragen und verstanden werden sowie die 
richtige Kultur eines Unternehmens ist eine wichtige Voraussetzung dafür. Personalabbau 
zum Beispiel sollte nicht rein aus der Mitarbeiterschaft heraus resultieren, sondern nach der 
Frage der bestehenden Kompetenzen im Unternehmen. Im Hinblick auf den „War of Talent“ 
sollten Arbeitgeber:innen einen Fokus auf den Aufbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeiten-
den achten, sonst werden sie langfristig abwandern. 

Dem gegenüber gibt es vereinzelt die Meinung der Interviewpartner:innen, dass die Kom-
petenzmessung der Mitarbeitenden keine Voraussetzung für die Digitale Transformation 
ist. Weil es die Frage aufwirft, wie ein Unternehmen die Ergebnisse solcher Messungen 
verwendet und wie wichtig diese Ergebnisse dann in Entscheidungen einfließen, zum Bei-
spiel als Einstellungskriterien. Weiterhin spielt die Entfaltungsmöglichkeiten der Kompeten-
zen der Bewerbenden im Unternehmen eine Rolle. Eine solche Messung der Kompetenzen 
könnte erst im späteren Verlauf in Betracht gezogen werden. Nach Meinung eines Befrag-
ten gibt es zwei Transformationshebel. Zum einen das Change-Management und zum an-
deren die Kommunikation. Den Mitarbeitenden soll zugehört werden, das "Warum" der Ver-
änderung erklärt werden, Ziele vorgegeben werden, sie sollen mitgenommen werden auf 
der Reise der Veränderung. Ein weiterer Punkt ist das soziale Umfeld der Mitarbeitenden 
und das Verstehen der Gewohnheiten, um sanft auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden 
einzugehen. Hinzu kommt die Aussage, dass sich die Unternehmen vor einer Kompetenz-
messung mehr Gedanken um ihr eigenes, individuelles Kompetenzmodell machen müssen, 
welches von der Geschäftsführung verstanden und unterstützt wird, um auch bei den Mit-
arbeitenden die Ängste zu erkennen und ihnen zu helfen, bevor dort zu viel Geld in eine 
Messung investiert wird. 

Im Folgenden einige Zitate aus den Interviews, welche die Zusammenfassung belegen: 

„Nix nice to have, also es ist wirklich wichtig, dass sich der HR-Bereich und die Leitung des 
HR-Bereichs sich im Klaren sind, dass das nicht so by The Way ist, sondern dass das 
wirklich eine ganz wichtige Aufgabe ist, um leistungsfähige, motivierte Mitarbeiter zu erhal-
ten, die die aktuellen Aufgaben auch bewältigen können und dann kommt eben auch noch 
dazu.“ (T7, Position 59) 

„Es ist eine Art Voraussetzung Ja. Also zumindest für die Kernmannschaft.“ (T1, Position 
39) 

„ich glaube nicht, dass es eine Voraussetzung ist, das zu tun. Also gerade weil, so die Frage 
allgemein, was man, was man anfängt, mit diesen Persönlichkeitstests oder das gilt es oder 
was auch immer? […] Das wenn man jetzt solche Tests unterstellt als zum Beispiel Einstel-
lungskriterium, dass man irgendwann anfängt, nur noch auf die geeignete Form zu 
schauen, wie ja, wie sollte mein Chart am besten aussehen, dass die Person die Kompe-
tenzen mitbringt und darüber hinaus so bisschen die Person selbst aus den Augen verliert.“ 
(T5, Position 27) 

„Ja fände ich auf jeden Fall sinnvoll, um Lücken zu identifizieren. […] Aber sinnvoll wäre es 
auf jeden Fall auch, um zu wissen welche Kompetenzen haben meine eigenen Mitarbeiter? 
[…] ja, super wichtig, meistens fehlt glaube ich die Zeit bei so einer digitalen Transformation 
zu sagen wir mal so eine richtige Initialisierung.“ (T6, Position 37). 
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„Also wichtig finde ich nach wie vor so ein Messinstrument irgendwann mal zu haben und 
ich finde es grundsätzlich wichtig es losgelöst von Unternehmen zu sehen“ (T8, Position 
67). 

„Einige Unternehmen kaufen sowas sehr teuer ein. Und machen noch 1-2 Workshops und 
danach ruht das in einer Schublade sozusagen, weil es nicht verstanden wird. Und deswe-
gen rate ich davon ab ein Kompetenzmodell selbst zu erstellen, sich aber mit den Kompe-
tenzen, die es gibt oder die sie gerne beschreiben wollen, die sie gerne hätten, damit das 
ist mein Job, ja. Dazu rate ich natürlich sehr dringlichst.“ (T9, Position 37). 

„Also ich weiß nicht, wie man es anders oder warum man das anders macht. Für mich ist 
es kein nice to have, für mich ist es ein absolutes Must have. […] Insbesondere auch wenn 
sie vor dem Hintergrund des War for Talent schauen, dass wir sagen, wir finden keine digi-
talen Talente am Markt und die Talente, die es gibt, entweder im Unternehmen oder am 
Markt legen, einer Studie von uns nach, massiv Wert darauf, dass Kompetenzen durch den 
Arbeitgeber auch weiter aufgebaut werden und dass kritisch auf meine eigene Employabi-
lity geschaut wird.“ (T12, Position 51). 

4.2 Digitale Transformation 

Die zweite Hauptkategorie „Digitale Transformation“ beinhaltet alle Aussagen zur Beur-
teilung der im Interview vorgeschlagenen Definition nach Gong et al. Denn nach der Defi-
nition von Gong et al. ist Digitale Transformation: „Ein grundlegender Veränderungspro-
zess, der durch den innovativen Einsatz digitaler Technologien und die strategische Nut-
zung von Schlüsselressourcen und -fähigkeiten ermöglicht wird und darauf abzielt, eine 
Einheit* radikal zu verbessern und ihr Wertversprechen für ihre Interessengruppen neu zu 
definieren." (*eine Einheit kann eine Organisation, ein Geschäftsnetzwerk, eine Branche 
oder eine Gesellschaft sein).“ (Gong; Ribiere 2021, S. 12). Außerdem wurden alle Aussa-
gen zu eigenen Definitionen der Digitalen Transformationen in diese Kategorie codiert. Die 
Kategorie wurde nicht codiert, wenn sich die Aussagen auf die Beurteilung zu einer erfolg-
reichen Digitalen Transformation beziehen und der Unterschied zur Digitalisierung nicht er-
kennbar ist. 

Grundsätzlich stimmen die Interviewpartner:innen der vorgegebenen Definition zu. Es gibt 
einige Anmerkungen. Die Definition sei zum Beispiel zu lang formuliert und die Perspektive, 
aus welcher betrachtet wird, sollte beachtet werden. Für einen Befragten sind es vor allem 
die Bedürfnisse der Kunden, die in der Zukunft zum Vorschein treten und die Fähigkeit 
darauf gezielt reagieren zu können. Technologien sind nur ein Hilfsmittel, es kommt eher 
auf die Denkweise an, Digitale Transformation wahrzunehmen und zu verstehen. Die Digi-
tale Transformation ist der Veränderungsprozess, der auf unterschiedliche Ebenen wirkt 
und ausgelöst/ befähigt wird durch den Einsatz von digitalen Technologien. Als grundsätz-
licher Treiber wird das Internet der Dinge genannt. Die neuen Technologien sollten so ge-
nutzt werden, um die Wertschöpfung auszubauen oder neue Potenziale zu erschließen, 
somit der Einsatz von digitalen Technologien mit dem Ziel Wertschöpfung zu verändern. 
Die Betrachtungsebene, innerhalb oder außerhalb des Unternehmens darf hierbei nicht ver-
gessen werden. Außerdem basiert Digitale Transformation auf Digitalisierung, erschafft 
aber letztendlich neue Geschäftsmodelle. Laut Meinung eines Befragten schließt sich die 
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interne Transformation nicht mit der externen Transformation aus. Die Digitale Transforma-
tion wird auch als eine Bandbreite von der Digitalisierung einfacher Prozesse bis hin zur 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unter Zuhilfenahme von digitalen Möglichkeiten be-
trachtet. Es wird ungewollt ein Unterschied in der Definition zwischen Praxis und Wissen-
schaft gemacht. Vereinzelt haben einige Befragte das Wort „radikal“ in der vorgegebenen 
Definition ausgeschlossen. Darüber hinaus fehlt die Komponente "Mensch". Es ändert sich 
nicht nur die IT-Technik, sondern auch strukturelle und kulturelle Aspekte von Organisatio-
nen, Arbeitsbedingungen und Prozessen. Kompetenzen und Gesundheit sind zwei Erfolgs-
faktoren der Veränderung. Weiterhin wird die Digitale Transformation auch als Prozess an-
gesehen und ist nicht endend. Sie beinhaltet einerseits die Reaktion auf Marktveränderun-
gen, aber auch die Auslösung von Marktveränderungen durch eigene Innovationen. Die 
unterschiedlichen Erwartungshaltungen sind Treiber der Digitalen Transformation zur kon-
tinuierlichen Anpassung. Digitalisierung sollte nicht gleichgesetzt werden mit dem Einsatz 
von digitalen Produkten. Die Digitale Transformation kann einerseits nach innen gerichtet 
sein ins Unternehmen und nach außen, was dann anhand der neuen Produkte und Dienst-
leistungen sichtbar wird. Digitale Transformation muss nicht radikal und innovativ sein. 
Denn digital ist nicht gleichzusetzen mit radikal und auch nicht zwangsweise mit innovativ. 
Die Frage, die sich hier entwickelt hat, ist: Wo beginnt Innovation? Vereinzelte Inter-
viewpartner:innen machen keinen Unterschied zwischen interner und externer Transforma-
tion, weil es sich gegenseitig bedingt. Neben dem Wort radikal wird von einem Teilnehmen-
den auch das Wort Schlüsselressourcen eingeklammert. Es sind nicht nur Schlüsselres-
sourcen zu adressieren bei einer Transformation, sondern besonders alle Mitarbeitende, 
deren Arbeitsprozesse automatisiert und optimiert werden.  

Es folgen einige Zitate aus den Interviews, welche die Zusammenfassung belegen: 

„Ich finde die schon gut. […] Von daher, ich würde auf jeden Fall jetzt nicht widersprechen.“ 
(T1, Position 13). 

„Für mich sind es vor allem diese Bedürfnisse, die in der Zukunft aufgehen, ja antizipativ zu 
verstehen, ja, das ist für mich digitale Transformation und dann in positive Wahrnehmung 
im Rahmen meines Geschäftsmodells im Rahmen dessen, was meine Kunden wahrneh-
men, indem das in der Gesellschaft passiert, dann sozusagen wandeln.“ (T2, Position 9). 

„Die digitale Transformation ist für uns schon etwas, wo wir feststellen, dass wir auf der 
technischen Ebene nicht mehr die Differenzierungsmerkmale haben, wo der Kunde sagt 
wow, deswegen brauche ich dieses Produkt, sondern viel von der Produktsubstanz entsteht 
eben über Digitalisierung, ja über Erlebniswelten, die der Kunde hat.“ (T3, Position 11). 

„Ganz grundsätzlich ist für mich die digitale Transformation, sag ich mal der Veränderungs-
prozess, der auf ganz unterschiedliche, auf ganz unterschiedlichen Ebenen wirkt, der eben 
vorrangig ausgelöst und befähigt wird durch den Einsatz von digitalen Technologien, was 
auch immer man dann im Detail darunter versteht. Ich würde vor allem sagen, es geht um 
die Arten von Technologien, die grundsätzlich verändern. Wie Menschen miteinander kom-
munizieren, wie Unternehmen miteinander wirtschaften können. Wie eben auch Daten zur 
Verfügung gestellt werden. Also ich glaub einer der ganz maßgeblichen Treiber für die di-
gitale Transformation sind eben solche Konzepte wie das Internet der Dinge,“ (T5, Position 
7). 
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„Digital Transformation also wenn man aus dem Englischen kommt und die drei Begriffe: 
Digitization, Digitalization and Digital Transformation unterscheidet dann ist Transformation 
wirklich die Veränderung von Prozessen, die Veränderung der Wirkungsweise von Unter-
nehmen.“ (T8, Position 17). 

„Für mich ist die digitale Transformation die kontinuierliche Anpassung eines Unternehmens 
an Marktveränderungen durch Digitalisierung." (T11, Position 7). 

Subkategorie: erfolgreiche Digitale Transformation 

Die Subkategorie „erfolgreiche Digitale Transformation“ umfasst alle Textstellen, die 
beschreiben, zu welchem Zeitpunkt/ bei welchem Zustand die Digitale Transformation als 
erfolgreich eingestuft wird oder ob es überhaupt möglich ist, die Digitale Transformation als 
erfolgreich zu definieren. Die Kategorie wurde nicht codiert, wenn sich die Aussagen rein 
auf die Definition von Digitaler Transformation beziehen. 

Nachhaltig erfolgreich ist die Digitale Transformation erst, wenn die Mitarbeitenden die 
neuen Arbeitsweisen nachhaltig anpassen und die Unternehmenskultur die Veränderungen 
mitträgt. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es erfolgreich, wenn der Business Case erreicht ist. 
Für einen Interviewpartner ist die Digitale Transformation erfolgreich, wenn es eine positive 
Wahrnehmung der Zielgruppe erfährt und alle Potentiale bewertet werden. Wenn es das 
Unternehmen schafft, "stetig eine Verbesserung oder eine steigende Loyalität aufzubauen 
der Menschen, die entweder bei dir mitwirken oder für die du deine Aktivitäten durchführst". 
(T2, Position 13). Die Digitale Transformation soll einen Impact im Unternehmen auslösen, 
an der Ursache ansetzen und die Perspektive, aus welcher die Transformation betrachtet 
wird, ist wichtig. In den Überlegungen sollten immer das Unternehmen, die Zielgruppe und 
die Gesellschaft mit einbezogen sein. Dagegen wird ein Projekt nie erfolgreich sein, wenn 
es nicht in Teilstücke herunter gebrochen wird. Allerdings sollten die sich schnell ändernden 
Rahmenbedingungen beachtet werden. Es ist möglich, dass Ziel erreicht zu haben, aber 
die Rahmenbedingungen haben sich währenddessen so geändert, dass es in dem Zeit-
punkt für das Unternehmen nicht mehr erfolgreich wirkt. Die Kompetenz der Mitarbeitenden, 
sich schnell an neue Situationen anzupassen wird wichtiger. Dies zu erhalten, funktioniert 
nur über zwei Transformationshebel. Das ist zum einen das Change-Management und zum 
anderen die Kommunikation. Laut einem Teilnehmenden ist die Frage, ab wann eine Digi-
tale Transformation erfolgreich ist, sehr subjektiv und kann sich auf ökonomische oder so-
ziale Ebenen beziehen. Die Frage, wer sich transformiert (ein Subjekt, ein Unternehmen 
oder ähnliches) hat Einfluss auf die Definierung von Erfolg. In Bezug auf Projektmanage-
ment können Ziele gemessen und bewertet werden. 

Weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass es zwei unterschiedliche Sichtweisen zu beach-
ten gilt. Auf der einen Seite die wissenschaftliche und auf der anderen Seite die Sicht aus 
der Praxis. Laut Wissenschaft ist die Digitale Transformation nie endend und somit gibt es 
auch keinen definierten Zeitpunkt für erfolgreich. Allerdings in der Wirtschaft können Unter-
nehmen damit nicht viel anfangen. Hier muss die Transformation auf bestimmte Maßnah-
men/ Ziele herunter gebrochen werden, damit es gemessen werden kann. Meist werden 
bestimmte Meilensteine als einzelne Erfolge verbucht, wie zum Beispiel die Einführung von 
einer neuen Software. 
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Hinzu kommt, dass die Digitale Transformation erfolgreich ist, wenn das Wertschöpfungs-
modell funktioniert und der Break-even Point erreicht ist, nach klassischer ökonomischer 
Sicht. Oder ein Prozess im Unternehmen von der Produktidee bis zur Kundenbetreuung 
komplett digital umgesetzt wurde und funktioniert. Eine Voraussetzung, um erfolgreich zu 
sein, ist die Bereitschaft, die Prozesse in jeder Abteilung auf den Prüfstand zu stellen. Zum 
Beispiel die Etablierung von Change Managern, die gezielt einzeln unterstützen und neue 
Denkrichtungen mitbringen, helfen bei der Digitalen Transformation. Der Anstoß ein Team 
oder eine Abteilung zum Umdenken und Überdenken ihrer Prozesse zu bewegen, ist der 
erste Schritt zum erfolgreich sein. 

Dagegen wurde das Argument angebracht, dass Digitale Vorreiter nicht immer die erfolg-
reichsten sind. Es kommt auf den Zeitpunkt an, wann der Markt für diese neuen Geschäfts-
modelle bereit ist. Komplexitätsreduktion und genau Zielgruppenansprache sind die Er-
folgsfaktoren. Kennzahlen können nur den rein wirtschaftlichen Erfolg messen. Aus Sicht 
eines Digitalisierenden geht dieser immer ein Risiko ein, bevor er weiß, ob der Schritt richtig 
oder falsch war. Das steht im Gegensatz zur Erwartungshaltung von den meisten Ge-
schäftsführungen. Die Mitarbeitenden sind zum einen die größten Enabler, aber auch die 
größten Blockierer, weswegen immer die Erwartungshaltung abgefragt werden muss, um 
eine erfolgreiche Digitale Transformation zu gestalten. Technologie ist nicht die Antwort auf 
alles. 

Folgende Zitate untermalen die zusammenfassenden Erkenntnisse der Subkategorie: 

„Erfolgreich ist es dann, wenn es eine positive Wahrnehmung meiner Zielgruppen erfährt 
ja, also, wenn das, was ich tue, wenn ich alle Potentiale bewerte.“ (T2, Position 13). 

„Und krieg darüber Einblicke in die Praxis und natürlich ist gerade das Thema digitale Trans-
formation da so ein Thema, wo Wissenschaft immer sehr clashed, dann mit Realität. Weil 
das in der Literatur irgendwie nochmal ganz anders behandelt wird, wie es jetzt vielleicht in 
der mittelständischen Wirtschaft oder so behandelt wird.“ (T5, Position 11). 

Nach Aussage eines Befragten ist die Transformation erfolgreich, "wenn tatsächlich auch 
die ersten Mitarbeiter anfangen, Spaß an der Sache zu haben, enthusiastisch sind oder 
wenn sie durch diese klassische Change Kurve gehen Sie sagen, sie sind irgendwann im 
Tal der Tränen, kommen wieder hoch und sind dann begeistert und haben Spaß daran, so 
dass der nächste Mitarbeiter sagt: Wann bin ich denn endlich dran?" (T12, Position 15). 

4.3 Kompetenzen 

In dieser Hauptkategorie „Kompetenzen“ werden alle Textstellen zugeordnet, die sich mit 
der eigenen Begriffsdefinition der Teilnehmenden zu Kompetenzen auseinandersetzen. Die 
Kategorie wurde nicht codiert, wenn die Aussagen vom Unterschied der Kompetenzen und 
Fähigkeiten (Skills) handeln. 

Kompetenz ist "Wissen und Können und Dürfen und Wollen." (T4, Position 21). Weiterhin 
sind Kompetenzen keine Qualifikationen. Zum Beispiel gehen berufliche Handlungskompe-
tenzen von einer ganzheitlichen Sichtweise menschlicher Tätigkeiten, also Arbeits- und 
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Lerntätigkeiten aus. Den Kompetenzbegriff charakterisieren Anforderungsbezug, Hand-
lungsintention und Selbstorganisation im Zusammenhang mit beruflichem Handeln. Der 
Kompetenzbegriff sollte sich nicht nur auf die psychischen Prozesse beziehen, sondern von 
realen Anforderungen einer Tätigkeit ausgehen und daraus sollten dann die Kompetenz-
modelle abgeleitet werden. Der Kompetenzbegriff umfasst 4 Facetten von Kompetenzen. 
Das sind die Fachkompetenzen, die Methodenkompetenzen, die Sozialkompetenzen und 
die persönlichen Kompetenzen. Darüber hinaus ist bei der Definierung des Kompetenzbe-
griffes der Domänenbezug entscheidend, um bei der Modellierung und Messung nicht zu 
generell zu sein.  

"Eine Kompetenz ist nur dann ausgeprägt, wenn sie sich in sich ähnlichen Situationen quasi 
im Handeln der Akteure zeigt, dass die Person fähig ist, hier ein Problem, eine Situation zu 
lösen. Und zwar in sich ähnlichen Situationen heißt, es beschreibt immer einen Tätigkeits-
bereich, eine Domäne." (T8, Position 29). 

Subkategorien:  

Unterschied Kompetenz und Fähigkeit  

In der folgenden Subkategorie „Unterschied Kompetenz und Fähigkeit“ wurden alle Aus-
sagen codiert, die Anmerkungen dazu beinhalteten, ob es einen Unterschied gibt oder nicht 
und wie es in der Praxis wirklich gehandhabt wird. Die Kategorie wurde nicht codiert, wenn 
versuche einer Definition von Kompetenz oder Fähigkeit gemacht wurden. 

Die Minderheit der Befragten macht keinen Unterschied zwischen Kompetenzen und Fä-
higkeiten und verwendet die Begriffe synonym. Hier gab es auch keine Rückschlüsse zu 
ziehen zwischen privatwirtschaftlichen und öffentlichen Vertreter:innen. Dem gegenüber 
unterscheidet die Mehrheit der Befragten ganz oder teilweise zwischen Kompetenzen und 
Fähigkeiten. Es besteht der Unterschied darin, dass Kompetenzen Gelebtes und Fähigkei-
ten Gelerntes sind. Oder Fähigkeit mehr mit dem Können verbunden wird, dem entgegen 
Kompetenz ist das Umsetzen wollen, im richtigen Moment den Mut haben etwas zu verän-
dern. Nach der Meinung eines Teilnehmers sind Fähigkeiten ein Teil des Kompetenzbegrif-
fes. Ein Teilnehmer unterscheidet klar zwischen Fähigkeiten und Kompetenzen. Die Kom-
petenz-Definition nach Weinert wird erwähnt. Es gibt einen Unterschied zwischen Wissen, 
Fähigkeit und Motivation sowie Volition. Weiterhin wird versucht den Unterschied auch bei 
Kundenprojekten mit einzubringen. In der Praxis wird der Unterschied meist als zu kompli-
ziert wahrgenommen und dadurch vernachlässigt. 

Die nachfolgenden Zitate belegen diese Aussagen: 

„Die Leute müssen das können, ja vielleicht, das mag es schon jetzt da präzise Unterschei-
dung geben, aber mir geht es darum, die Leute müssen es können, ob es jetzt ihre Kom-
petenz und ihre Fähigkeit ist? Sei dahingestellt.“ (T1, Position 43). 

„für mich verwendet mehr oder weniger synonym. Kompetenzen und Fähigkeiten. Es gibt 
wahrscheinlich akademisch einen Unterschied. Aber der ist mir nicht bekannt.“ (T5, Position 
19). 

„Eindeutig ja und muss man glaube ich auch definitiv tun also ich folge der Definition von 
Weinert ganz stark, wo es darum geht gut, das ist diese allumfassende Definition, die immer 
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gilt, quasi aber man sollte trotzdem schauen, dass man unterscheidet zwischen Wissen, 
Fähigkeiten, Motivation von mir aus auch noch Volition und entsprechend dem physischen 
Zugang zu Technologie in dem Sinne, wenn wir vom digitalen Kompetenzen sprechen, ja.“ 
(T8, Position 29). 

Kompetenzen der Digitalen Transformation  

Die nächste Subkategorie im Rahmen der Kompetenzen beschäftigt sich im Detail mit den 
„Kompetenzen der Digitalen Transformation“. Zitate wurden dieser Subkategorie zuge-
ordnet, wenn diese Aussagen zu Kompetenzen, die Voraussetzung sind für und während 
der Digitalen Transformation beinhalten, sich aber noch nicht auf die vorgegebenen Kom-
petenzfelder des Stifterverbandes im Interviewleitfaden bezogen. 

Zu den Kompetenzen der Digitalen Transformation gehört die Veränderungsbereitschaft, 
die auch beeinflusst ist von der Kultur des Unternehmens, des Weiteren digitale Grund-
kenntnisse, Verständnis für agiles Arbeiten, Interesse an neuen Technologien wie Meta-
verse oder Virtual Reality. Zu beachten gilt es den Unterschied zwischen den End-user:in-
nen im Unternehmen und den Mitarbeitenden, die die digitale Transformation direkt führen. 
Die End-user:innen sollten die digitalen Schlüsselkompetenzen und die klassischen Kom-
petenzen kennen und beherrschen. Dagegen die Mitarbeitenden, die die Digitale Transfor-
mation vorantreiben, sollten die transformativen Kompetenzen besitzen und anwenden. 
Eine Kompetenz ist es auch, das technische Wissen verständlich für alle Mitarbeitenden zu 
"übersetzen". Zusätzlich ist Mut zu Neuem, Lernbereitschaft und Datenaffinität zielführend. 
Darüber hinaus sollte es eine tolerante Fehlerkultur im Unternehmen geben, da die Kom-
plexität an die Kompetenzen zunimmt. Und in Zukunft müssen Unternehmen mit der Un-
verbindlichkeit der jungen Bewerber:innen rechnen, wodurch sie Kompetenzen nur kurz-
fristig im Unternehmen halten können und dadurch in loyale Mitarbeitende und deren Kom-
petenzaufbau investieren sollten. Neue Kompetenzen im Unternehmen werden verlangt, 
um agil und flexibel auf neue Situationen reagieren können. Mitarbeitende müssen die Ver-
änderungen im Unternehmen verstehen, ihnen muss ein Grund für die Veränderung gege-
ben werden, nur so können sie an ihrer Veränderungskompetenz arbeiten. Nicht außer Acht 
zu lassen ist die kontinuierliche Aneignung von technischen Kompetenzen, die digitale Kol-
laboration sowie Zusammenarbeit. Der Umgang mit Vielfalt sollte einem bewusst werden 
und Veränderungen bringen auch immer etwas Unangenehmes mit. Dort sollten gerade 
Führungspersonen Kompetenzen besitzen, diese Spannungen auszuhalten, dialog- und 
konfliktfähig sein. "Digitale Transformation ist zu 99% am Anfang erstmal technisch getrie-
ben, das heißt technische Kompetenzen brauchen die Projektmitarbeiter." (T6, Position 21). 
Dazu kommen die globale Sichtweise und die englische Sprache als Kompetenz. Weiterhin 
sollten die Veränderungsbereitschaft und Eigenverantwortung vorhanden sein. Das virtu-
elle Zusammenarbeiten wird wichtiger und der Mensch ist das Entscheidende bei einer 
Transformation. Die Eigenverantwortung für sein Work-Life Balance tritt in den Vordergrund 
sowie die Eigeninitiative. Digitale Kompetenzen sind ein Muss, aber auch die Einstellung 
der Mitarbeitenden gegenüber der Digitalen Transformation. Digitale Kompetenz besteht 
aus dem technischen Grundwissen und der Sozialkompetenz. Laut einem Teilnehmer ist 
die grundsätzliche Veränderungs- und Lernbereitschaft essenziell, nachrangig kommen die 
IT-Kompetenzen/ fachlichen Kompetenzen. Als nächstes folgen die sozialen Kompetenzen 
wie zum Beispiel Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit. In altersübergreifenden 
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Teams müssen Wissen und Erfahrungen ausgetauscht werden und die Mitarbeitenden sol-
len offen für Neues sein. Darüber hinaus spielen die Eigenverantwortung und Selbstorga-
nisationsfähigkeit eine bedeutende Rolle. Neben Kompetenz ist die Gesundheit ein wesent-
licher Faktor zum Gelingen der Transformation. "Wie weit bin ich in der Lage, das was ich 
bisher gemacht habe, immer wieder zu hinterfragen?" (T10, Position 18) spiegelt die Anfor-
derung an die Kompetenzen der Mitarbeitenden wider. Die firmeneigenen Prozesse ken-
nen, bereit für Veränderungen sein, nicht in Silos denken, E2E Prozesse beachten, alles 
ganzheitlich einordnen, andere Meinungen wertschätzen können, teamfähig sein, Datenaf-
finität, IT-Methoden kennen und Change-Management verstehen, ist die große Aufgabe bei 
der Digitalen Transformation. Ergänzt wird es durch die breitgefächerte Kenntnis der Tech-
nik, um bei neu aufkommenden Problemen/ Veränderungen sein Wissen gekonnt einsetzen 
zu können und Verknüpfungen von verschiedenen Technologien herzustellen. Dies ist eine 
Grundvoraussetzung für das Gelingen der Digitalen Transformation. Die Mitarbeitenden 
sollten ihre "Werkzeuge" kennen, um schnell Lösungen zu finden. Mit Rückschlägen um-
gehen, ist eine weitere wichtige Kompetenz. Ein Befragter fasst es wie folgt zusammen, es 
sind comfort with ambiguity und passion for learning, als die beiden wichtigsten Kompeten-
zen. Die Flexibilität in unterschiedliche Rollen wechseln zu können, verhilft den Unterneh-
men als Vorteil für komplexer werdende Jobs. 

Im Folgenden einige Zitate aus den Interviews, welche die Zusammenfassung belegen: 

„Ich finde, es sind nicht nur Kompetenzen, die notwendig sind, aber das sage ich jetzt nur 
der guten Ordnung halber, sondern es ist ja auch, finde ich total. Eine Frage der Kultur, weil 
das was man ja am häufigsten begegnet in unseren Breitengraden, ist vor allem diese Ver-
änderungsresistenz.“ (T1, Position 17). 

„Thema Mut zu Neuem finde ich extrem wichtig.“ (T2, Position 32). 

„…ich glaub, das ist extrem wichtig beim Mitarbeiter ja, dass der, dass der Mitarbeiter ver-
steht warum. Warum Veränderungen notwendig ist und dann eben für sich selbst auch da-
raus abzuleiten was muss er oder sie draus machen, um eben mit dieser Veränderung 
entsprechend umgehen zu können?“ (T3, Position 19). 

„Tatsächlich finde ich jetzt also für mich ist der Kompetenzbegriff auch ich verstehe dann 
immer so ich will auch ja also sowas wie Eigeninitiative etwas in die Hand nehmen wollen 
und nicht eben abwarten, sondern initiativ werden.“ (T4, Position 19). 

„…dieses fachliche IT-Wissen, technisches Wissen. Nicht im tiefsten Detail, man soll nicht 
selber irgendwas entwickeln, […] durch die digitale Transformation oder wenn man die star-
tet, wird ja auch vieles einfach globaler, ja, das heißt globale Teams, also ich glaub engli-
sche Sprache ist auch einer der wichtigsten Kompetenzen, an die man gar nicht so oft 
denkt.“ (T6, Position 21). 

„die Veränderungs- und Lernbereitschaft der Beschäftigten das ist das Zentrale, die IT-
technischen Kompetenzen das ist so eine fachliche Geschichte, die man leicht so by the 
Way mit lernen kann“ (T7, Position 17). 
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„das ist nochmal Kompetenz und Gesundheit sind die absoluten Schlüsselfaktoren für die 
für das Gelingen einer digitalen Transformation. Und das muss die HR-Abteilung berück-
sichtigen, sonst ist es suboptimal und es gibt erhebliche Friktionen und Widerstände und 
Reaktanzen bei Veränderungsprozessen.“ (T7, Position 61). 

„Und dann letztlich ja auch […], dass man so eine gewisse Flexibilität innehat, in unter-
schiedliche Rollen und Aktivitäten zu springen, […] ich muss je nach Lage in unterschiedli-
che Rollen springen können.“ (T12, Position 33). 

Top 3 der wichtigsten Digitalen Transformations-Kompetenzen 

Die nächste Subkategorie „Top 3 der wichtigsten Digitalen Transformations-Kompe-
tenzen“ erfasst alle Zitate/ Aussagen der Interviewpartner:innen die als Bewertung und 
Einordnung der Future Skills 2021 des Stifterverbandes genannt wurden. Die Frage war 
nach den Top 3 Kompetenzen aus allen 4 Kompetenzfeldern (Vgl. Kapitel 2.2.1). 

Von den insgesamt 12 Interviewpartner:innen wurden nicht alle mit der Frage konfrontiert, 
da es sich um ein halbstandardisiertes Interview handelte. Manche Teilnehmenden konnten 
sich auch nur schwer entscheiden oder haben nur 2 oder 4 Begriffe in ihre Entscheidung 
einfließen lassen (Suessenbach u.a. 2021, S. 6). 

In der Tabelle 5 sind die Antworten aufgelistet und die Summe der Nennung angegeben. 
Daraus lässt sich erkennen, dass data analytics, Veränderungskompetenz und Dialog- und 
Konfliktfähigkeit mit jeweils 4 Nennungen am häufigsten in die Top 3 einflossen. Gefolgt 
von den Kompetenzen digital collaboration und Eigeninitiative. Auffallend in den Interviews 
war, dass bis auf zwei Personen das Technologische Kompetenzfeld eher zweitrangig und 
nicht als wichtigste Kompetenzen für die Digitale Transformation eingeordnet wurden.  

 
Tabelle 5: Ergebnisse der Top 3 Kompetenzen für die Digitale Transformation 

Quelle: Eigene Darstellung 

Laut einem Teilnehmer kommt es bei der Wichtigkeit der Kompetenzen auf die Perspektive 
an. Ein internationales Unternehmen hat andere Kompetenzen im Fokus als ein Kleinun-
ternehmen. Die Veränderungskompetenz, Dialog- und Konfliktfähigkeit, Data Analytics und 

Kompetenzen Summe der 
Nennungen

digital literacy 2
digital collaboration 3
data analytics 4
Kreativität 2
Eigeninitiative 3
Veränderungskompetenz 4
Dialog- und Konfliktfähigkeit 4
Interkulturelle Kommunikation 1
Innovationskompetenz 1
Unternehmerisches Handeln 2
Problemlösefähigkeit 1
Agiles Arbeiten 2
Softwareentwicklung 1
Resilienz 1
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KI gewinnt an Bedeutung, digital literacy ist für die breite Masse. Das Thema Prozesskom-
petenz fehlt einzelnen Teilnehmenden in der Vorgabe. 

Nachstehend werden ein paar Zitate als Beispiele angeführt: 

„es kommt halt immer auf die Perspektive drauf an ja. Ich sag mal in einem internationalen 
Konzern ist interkulturelle Kommunikation schon extrem wichtig ist es aber wichtiger als 
Lösungsfähigkeit weiß ich nicht ja. Unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative ist eine 
ganz andere Dimension. Ja also die. Wenn Sie den einzelnen betrachten, ist Resilienz be-
stimmt wichtig ja. Aufs Unternehmen betrachtet ist auch wichtig.“ (T3, Position 30). 

„was da schon zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Veränderungskompe-
tenz, weil die die Zyklen der Veränderungen glaube ich schneller kommen.“ (T3, Position 
32). 

„Wichtig finde ich, was auch immer dann im Detail dahintersteckt, aber das Thema Innova-
tionskompetenz halte ich für sehr wichtig, eben weil es für mich im Kern darum geht Wert-
schöpfung neu zu gestalten, durch entweder Produkt- oder Prozessinnovation oder eben 
auch ganz neuen Ansätzen.“ (T5, Position 23). 

„Also mit Sicherheit Data Analytics, also KI würde ich ein bisschen ausklammern, das ist 
schon sehr speziell, aber Data Analytics wird für viele Bereiche auch im kaufmännischen 
Sinne unglaublich relevant sein.“ (T8, Position 25). 

„Und deswegen würde ich agiles Arbeiten wirklich für mich eines der wichtigsten Kompe-
tenzen sehen. Wenn es systematisches, agiles Arbeiten ist und nicht, dass was wir manch-
mal drunter verstehen, nämlich Chaos.“ (T11, Position 47). 

Nicht relevante Kompetenzen 

Eine weitere Subkategorie „Nicht relevante Kompetenzen“ wurde gebildet, im Verlauf der 
halbstandardisierten Interviews, mit der Nachfrage, ob von den vorgegebenen Kompeten-
zen für die Interviewpartner:innen manche nicht relevant sind für die Digitale Transforma-
tion.  

Die Aussagen variieren von: Quantencomputing, KI und Digital Ethics, welche nicht so re-
levant sind sowie Softwareentwicklung und nutzerzentriertes Design kommt auch nicht in 
die engere Auswahl. Das technologische Wissen ist für die Fachexperten vorbehalten. Für 
einen Teilnehmer sind agiles Arbeiten oder disruptives Handeln nur neue, gutklingende 
Wörter, aber nicht von Bedeutung. Kritisches Handeln und Reflektieren sind essenzieller. 
Ferner ist Kreativität keine Kompetenz und wird nur durch das entsprechende Umfeld ge-
schaffen. 

Mehrere Zitate aus den Interviews untermalen die Ergebnisse: 

„Nutzerzentriertes Design auch nicht unbedingt das sind die, die Software produzieren, 
müssen das beherrschen“ (T1, Position 48). 

„wir müssen agil sein das kann man ja gar nicht mehr hören. Ja, aber wir müssen disruptiv 
sein, wissen, was disruptiv ist. Das ist Zerstörung, das heißt zerstören und das ist ein 
Schwachsinn“ (T7, Position 33). 
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„Ich kann KI-Methoden verwenden, um bestimmte Probleme zu lösen. Aber ist es jetzt eine 
Kompetenz, die ich unbedingt haben muss? Kann ich persönlich nur verneinen. […] Also 
niemand von uns würde Quantencomputer bauen. Wir werden Verwender sein und wenn 
wir verwenden, dann gibt es bestimmte Klassen von Problemen, die sich gut eignen für 
einen Quanten-Computer ja“ (T11, Position 49). 

Kompetenzen zum Start einer Digitalen Transformation 

Die letzte wichtige Subkategorie im Bereich Kompetenzen heißt „Kompetenzen zum Start 
einer Digitalen Transformation“. Es umfasst alle Aussagen, die genannt wurden, wenn 
es darum ging, den Start der Digitale Transformation zu beschreiben und welche Kompe-
tenzen dort auf keinen Fall fehlen dürfen und die Begründung dazu. Die Subkategorie 
grenzt sich klar ab von der Subkategorie „Kompetenzen der Digitalen Transformation“. Wei-
terhin ist zu beachten, dass Diskussionen, ob und wann eine Digitale Transformation star-
tet, nicht in die Ergebnisse mit einfließen, da es nicht zielführend zur Beantwortung der 
Forschungsfragen ist. 

Zusammenfassend lässt sich beurteilen, dass die Veränderungsbereitschaft zum Start ei-
ner Digitalen Transformation wichtig ist, gerade bei älteren Mitarbeitenden. Denn je mehr 
Erfahrung ein Mitarbeitender hat, desto weniger Veränderungsbereitschaft kann er haben, 
weil er sich nicht mehr auf etwas komplett Neues einlassen kann, da er es mit seinen bis-
herigen Erfahrungen sofort vergleicht und kategorisiert. Es wird empfohlen zu Beginn einer 
Digitalen Transformation eine Umfeldanalyse durchzuführen, um zu sehen welche Auswir-
kungen das auf die Organisation hat, um danach eine strategische Antwort zu formulieren. 
Dies ist heutzutage laut einem Teilnehmenden sehr eng verzahnt mit digitalen Technolo-
gien. Deswegen sollten zu Beginn Kompetenzen im Unternehmen vorhanden sein, die die 
IT-Strategie und die Geschäftsstrategie verbinden und die digitalen Technologien verste-
hen und einsetzen können. Es herrscht die Meinung vor, dass die Digitale Transformation 
am Anfang technisch getrieben ist, sodass technische Kompetenzen zu Beginn verstärkt 
gebraucht werden, auch um digitale Prozesse grundsätzlich nachvollziehen zu können. 
Aber auch die englische Sprache aus der globalen Sichtweise nicht unterschätzt werden 
darf. Neben der Veränderungsbereitschaft muss auch konzeptuelles Denken und die Ei-
genverantwortung vorhanden sein. Eine einheitliche gemeinsame Vision sollte zu Beginn 
etabliert und kommuniziert sein, um die Mitarbeitenden mitzunehmen. Offen sein für Neues 
und lebenslanges Lernen sowie digitale Kompetenzen wurden von einem Befragten ge-
nannt. Dadurch, dass nicht alle Kompetenzen in einem Unternehmen vorhanden sind oder 
aufgebaut werden können, müssen externe Partner integriert werden, mit welchen die Mit-
arbeitenden zusammenarbeiten und kommunizieren müssen. Dies ist eine wichtige Kom-
petenz zu Beginn. Was ein Mitarbeitender nicht lernen kann ist Ambiguitätstoleranz und 
auch passion for learning. Deswegen müssen diese schon zu Beginn bei den Mitarbeiten-
den vorhanden sein, weil es Kompetenzen sind, die sich zum Teil auch aus Persönlich-
keitsmerkmalen speisen. Dagegen die organisational dexterity lässt sich mit Hilfe von Trai-
nings und Workshops erlernen. 

Im Folgenden einige Zitate aus den Interviews, welche die Zusammenfassung belegen: 

„Und wann mache ich was und priorisieren nochmal viel wichtiger als am Anfang. Also ich 
würde nicht sagen, es sind unterschiedliche Kompetenzen, aber die Priorisierung ist unter-
schiedlich.“ (6, Position 25). 
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„Also erstmal technisches Grundverständnis für virtuelle Dinge, für digitale Transformation. 
Das ist meines Erachtens eine notwendige Grundlage.“ (T8, Position 23). 

„also ich kann ja heute auch als Unternehmen gar nicht mehr alle Kompetenzen aufbauen, 
die ich bräuchte, um einzelne Themenfelder zu bearbeiten. […] ich muss irgendwie zusam-
menarbeiten, auch mit anderen und das ist eigentlich eine Kompetenz, die mir glaube ich 
mir massiv fehlt in unserer Betrachtung“ (T11, Position 39). 

4.4 Kompetenzmessmodelle 

Die dritte große Hauptkategorie heißt „Kompetenzmessmodelle“ und hier liegt der Fokus 
auf der zweiten Forschungsfrage „Wie können diese Kompetenzen gemessen werden?“. In 
dieser Kategorie wurden alle Aussagen gesammelt, die sich mit verschiedenen Kompe-
tenzmessmodellen beschäftigen und direkten Beispielen dazu. Was nicht codiert wurde, 
sind Aussagen zu den eigenen Erfahrungen mit Kompetenzmessmodellen und dem Erstel-
len eines Modells, dies folgt in den Subkategorien. 

Einigen Expert:innen bekannt sind klassische Tools wie 360 Grad Feedback oder das Stär-
ken-Orientierungsmodell nach Gallup, sowie Einstufungstests bei Sprachen. Die Gesell-
schaft für Projektmanagement zertifiziert Mitarbeitende oder ganze Organisationen nach 
Kompetenzen. Hier gibt es einen Unterschied zwischen personalen und organisatorischen 
Kompetenzen. Bei Messung von Unternehmenskompetenzen muss zuerst definiert wer-
den, was gemessen werden soll, damit es vergleichbar ist. Über qualitative Aussagen 
konnte in einer Studie der konzeptuelle Unterbau erstellt werden mit Ebenen, Dimensionen 
und Teildimensionen. Zur Auswertung kam der Median der Antworten zum Einsatz. Dem 
entgegen benötigt es, um einen arbeitsbezogenen Kontext zu testen, Arbeitsproben und 
Tests über einen längeren Zeitraum, um das Gesamtbild zu erfassen. Assessment Center 
sind den einmaligen Kompetenzmessungen vorzuziehen. Die Bewertungssysteme sollten 
evidenzbasiert sein. Zuerst müssen die tatsächlichen Anforderungen erarbeitet, dann die 
Kompetenzmodelle erstellt werden und anschließend die gegebenen Kompetenzmessin-
strumente überprüft werden, ob sie noch aktuell sind, um die Kompetenzen, die gebraucht 
werden, überhaupt zu messen. Je nach Ziel, was gemessen werden soll, kann unterschie-
den werden zwischen Kompetenzstrukturmodell, Kompetenzniveaumodell und Kompeten-
zentwicklungsmodell. Kompetenzstrukturmodelle haben zum Beispiel das Ziel, herauszu-
arbeiten, was bedeutet digitale Kompetenz. Kompetenzniveaumodelle versuchen verschie-
dene Leistungsniveaus zu differenzieren und Kompetenzentwicklungsmodelle versuchen 
den Verlauf der Entwicklung der Kompetenzen über einen längeren Zeitraum zu bestim-
men. Das KODE Kompetenzmodell weist die größte Reliabilität und Validität auf und geht 
von 64 Kompetenzen aus, die durch jahrelange Studien und Befragungen erstellt wurden. 
Die Schwierigkeit bei Messmodellen besteht darin, sie in der Praxis anwenden zu können 
und von der Meta-Ebene der Wissenschaft herabzustufen. Die "neuesten" Kompetenzmo-
delle basieren auf der Selbstorganisationstheorie und die Grundlage ist das Können, das 
Wollen und das Dürfen. 

Die nachfolgenden Zitate belegen die Zusammenfassung zur Kategorie Kompetenzmess-
modelle: 
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„Und da hat sich also die Gesellschaft für Projektmanagement also dann noch was ausge-
dacht. Auch die Kompetenz oder eine Organisation zu zertifizieren. Ne also die unterschei-
den quasi zwischen Individuen und Organisationen und sagen, bei einer Organisation muss 
ich halt auch sehen, dass die irgendwie alle an einem Strick ziehen, dass sie das Miteinan-
der in Dialog treten können, dass viele dahinterstehen, vielleicht nicht alle, das muss nicht 
sein.“ (T3, Position 31). 

„das ist der gesamte Kontext, in dem eben diese Kompetenzen dann auch erbracht werden 
oder Kompetenzen umgesetzt werden. Das muss ich eben, das sind die Arbeitsproben bei-
spielsweise das ist ein klassisches Verfahren“ (T7, Position 49). 

„grundsätzlich können wir unterscheiden zwischen Kompetenzstrukturmodellen, zwischen 
Kompetenzniveaumodellen und zwischen Kompetenzentwicklungsmodellen.“ (T8, Position 
43). 

„Kann einfach mal so anfangen, dass wir auf Kode deswegen gekommen sind, weil es ei-
gentlich die größte Reliabilität und Validität aufweist und somit habe ich auch eine Effizienz 
geschaffen.“ (T9, Position 7). 

„Das Dürfen, dass ist was sie oder was Unternehmen, Organisationen in Vergangenheit ich 
sag mal so als Stellenbeschreibung zusammengefasst haben. Also, da war dann quasi ge-
schrieben was dürfen sie denn im Rahmen ihrer Tätigkeit. Und der Rest kommt letztendlich 
vom Individuum her.“ (T9, Position 11). 

Subkategorien: 

Kompetenzmodell 

Im Verlauf der Auswertung der Interviews hat sich eine weitere Subkategorie entwickelt, 
namens „Kompetenzmodell“. Ursprünglich, im halbstandardisierten Leitfaden war das 
Thema Kompetenzmodell kein Fokusthema, dennoch zur Vollständigkeit und dem Ver-
ständnis zur Erstellung von Kompetenzmessmodellen spielt es eine tragende Rolle. In die-
ser Subkategorie wurden die wenigen, aber wichtigen Aussagen codiert, die das Kompe-
tenzmodell als Basis für die Erstellung eines Messmodells zugrunde legen. 

Der Anforderungsbezug muss von realen Anforderungen einer Tätigkeit ausgehen und darf 
sich nicht nur auf psychische Prozesse beziehen. Daraus werden dann die Kompetenzmo-
delle abgeleitet. Das bewirkt einen validen Bezug und die Kompetenzen bilden ab, was 
diese Anforderungen bewirken. Danach folgen die Handlungsintention und Selbstorganisa-
tion. Nicht zu missachten sind grundlegende Strukturen, Werte des Unternehmens und der 
Mitarbeitenden sowie Prägungen, diese haben Einfluss auf ein Kompetenzmodell. Die Zu-
sammenstellung der Kompetenzen für ein Modell beruht auch auf der Aufgabenbeschrei-
bung. Kompetenzmodelle helfen bei der Umsetzung der Philosophie/ des Ansatzes von 
New Work und ist begründet auf Selbstorganisation jedes Einzelnen. 

Die nachfolgenden Zitate unterstreichen die Relevanz: 

„Anforderungsbezug heißt also jetzt nicht, dass wir praktisch aus den aktuellen Situationen 
und Gegebenheiten der Aufgabe, die wir erledigen müssen, die Anforderungen ableiten, 
um da dafür entsprechend an den Kompetenzen zu haben. Also nicht jetzt so ein Kompe-
tenzbegriff, der sich nur auf psychische Prozesse bezieht, ja, wie in der Intelligenzmessung, 
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sondern der von den realen Anforderungen einer Tätigkeit ausgeht. Die müssen wir erfas-
sen und daraus dann die Kompetenzmodelle ableiten. Das ist ganz entscheidend.“ (T7, 
Position 31). 

„mit dieser Frage nach Agilität kommt auch immer irgendwann früher oder später das Be-
wusstsein der Leute auf, müssen wir noch viel tiefer an den Kern ran und dann beraten wir 
natürlich im Bereich Kompetenzmanagement und dann macht es nötig, dass die Entwickler 
also Personalentwickler, Teamleiter, Führungskräfte wie auch immer, auch mal an so ein 
Kompetenzmodell herangeführt werden. Und da haben wir oft aber auch anders beschrie-
bene Kompetenzen nötig als vielleicht ja im Handwerk.“ (T9, Position 17). 

Kompetenzen messen 

Die nächste Subkategorie „Kompetenzen messen“ zielt darauf ab, alle Aussagen/ Bewer-
tungen zu codieren, die sich rund um die Diskussion drehen, ob die Kompetenzen der Mit-
arbeitende allgemein gemessen werden sollten, unabhängig einer Digitalen Transforma-
tion.  

Nach Meinung eines Experten rechnet sich in den meisten Business Cases eine Kompe-
tenzmessung bei einer Umstrukturierung nicht und wird nicht gemacht bzw. es erfolgt nur 
eine grobe Einschätzung. Für einen weiteren Teilnehmenden ist nicht die Messung der 
Kompetenzen entscheidend, sondern die Verbindung und das Verständnis zu den eigenen 
Mitarbeitenden. Ein Unternehmen sollte aber unbedingt ein Kompetenzmodell besitzen, 
dies aber mit den strukturierten Prozessen verstehen und die Gefühlsebene mit einbringen. 
Die Führungsperson sollte mit den Mitarbeitenden sprechen und sie verstehen und ihnen 
smarte Ziele geben sowie Entfaltungsmöglichkeiten für ihre Kompetenzen zur Verfügung 
stellen. Nicht jede Führungsperson ist für den empathischen Teil der Führungsverantwor-
tung gemacht und Kompetenzmessmodelle geben den Mitarbeitenden die Chance Feed-
back zu bekommen, um somit die eigene Kompetenzentwicklung zu starten, unabhängig 
wie groß oder klein das Unternehmen ist. Eine Führungsperson analysiert und bewertet 
implizit unbewusst ihre Mitarbeitenden. Aber eine explizite Messung/ Bewertung könnte die 
unbewusste Voreingenommenheit verringern und noch mehr Potential aus der Organisa-
tion herausholen. Hinzu kommt, dass Kompetenzen messen vor Projektbeginn laut mehre-
ren Expert:innen sehr sinnvoll ist, um mögliche Lücken in den Kompetenzen frühestmöglich 
zu identifizieren und eine Maßnahme als Teambuilding zu setzen. Die Teamzusammen-
stellung anhand einer Kompetenzorientierung im Rahmen der Digitalen Transformation ist 
sehr wichtig, wird aber meist durch zu wenig Zeit vernachlässigt. Die HR-Abteilungen soll-
ten hierzu eine wichtigere Rolle im Unternehmen eingeräumt bekommen. 

Nach der Vorstellung eines Experten sieht der Ablauf einer Messung wie folgt aus, zuerst 
sollten die Mitarbeitenden nach ihrer Meinung zum Projekt befragt werden, um so die größ-
ten Widerständler zu identifizieren. Danach folgt eine Selbsteinschätzung zu verschiedenen 
Themenbereichen, zum Beispiel digitale Kompetenzen. Bei festangestellten Mitarbeitenden 
steht die Entwicklung im Vordergrund, bei Bewerbenden die Assessment Center. Diese 
Assessment Center sollten auf Digital Literacy angepasst werden. Für eine aussagekräftige 
Kompetenzmessung sind meist zu wenig Fachkräfte in einem Unternehmen vorhanden. 
Zudem können Kompetenzmodelle nicht standardisiert für jedes Unternehmen gelten, son-
dern müssen individuell sein. Die Digitale Transformation ist ein Treiber für den Umbruch 
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in der Arbeitswelt zwischen unterschiedlichen Denkweisen und Werten. Wenn eine Verän-
derung im Unternehmen stattfinden soll, dürfen nicht nur die Kompetenzen der Mitarbeiten-
den eingeschätzt werden, sondern das Thema muss beim obersten Management platziert 
werden. Ein Befragter würde einem Unternehmen nicht raten, selbst ein Kompetenzmess-
modell zu erstellen, weil das Unternehmen dann Experte in diesem Fachbereich sein 
müsste. Es ist aber möglich, sein eigenes Kompetenzmodell aufzustellen. Das Kompetenz-
modell sollte verwendet werden, damit die Unternehmen das vorhandene Humankapital 
optimal nutzen können, dafür muss es nutzbar sein und verstanden werden vom Unterneh-
men. Eine Kompetenzmessung mit anderen Unternehmen macht keinen Sinn. Kompetenz-
messung ist ein immer fortlaufender Prozess und die Einmalinvestition zu Beginn zum Bei-
spiel durch Berater nützen nichts, wenn die Mitarbeitenden nicht in regelmäßigen Abstän-
den ihre Kompetenzen überprüfen und anpassen. Kompetenzmessung in Form von Aufga-
benstellungen vor Ort sind von einem Befragten gewünscht, um zu testen wie problemlö-
seorientiert der Mitarbeitende ist und Zusammenhänge verstanden werden. Im zweiten 
Schritt sollte nicht nur das Individuum getestet werden, sondern das Team in seiner Zu-
sammensetzung.  

Anschließend daran folgen Zitate aus den Interviews: 

„Aber da erfolgt keine Kompetenzmessung in dem Sinne, sondern man weiß ungefähr, was 
die Leute brauchen und was sie können, und dann werden sie geschult oder sie werden 
eben in Zukunft eine andere Verwendung da zugezogen. Es wird einfach nicht über diese 
exakte Messung gemacht.“ (T1, Position 60). 

„Ja, für mich kommt es auch so ein bisschen auf das Baugefühl an, vielleicht so ein Tool 
hilft dir, einfach eine Richtung zu bekommen, so ah OK. So grob lässt sich da was einordnen 
und dann weißt du sozusagen, wo du anfängst mit deiner Gefühlsarbeit ja.“ (T2, Position 
61). 

„Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, dass man dann also das eine ist, das regelmäßige 
Miteinander sprechen, befragen dann natürlich das Einordnen, welches Kompetenzprofil 
steckt hinten dran. Und dann den Menschen aber auch die richtigen Herausforderungen 
dafür geben und das messbar machen, also die Smart Ziele im Prinzip, wenn du willst.“ (T2, 
Position 65). 

„Also ich denke implizit unbewusst macht eine Führungskraft das sowieso. Die Frage ist 
explizit. Na sollte, sollte sie Kreuzchen Listen ausfüllen. Eher ja, weil ne der berühmte un-
consiuos bias.“ (T4, Position 45). 

„Ja fände ich auf jeden Fall sinnvoll, um Lücken zu identifizieren. […] aber ich glaube, es 
ist auch sehr schwierig sowas vorher zu machen. Deshalb machen es die meisten nicht, 
also ich hab mich jetzt noch mit keinem Unternehmen zusammengesetzt und gesagt wir 
messen jetzt die Kompetenzen“ (T6, Position 37). 

„wir haben dazu gar nicht genug Fachkräfte, um ehrlich zu sein,  […]vor allem gibt es so 
viele Unternehmen, die ja gerade mal mit biegen und brechen eine Personal-Entwicklungs-
abteilung hinbekommen, ja wie sollen die denn verpflichtend Kompetenzen messen?“ (T8, 
Position 63). 
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„Daher sehen wir, dass wir bei Menschen ansetzen müssen, unabhängig von der Branche, 
unabhängig von Unternehmen und groß und klein und deswegen haben wir da so ein Prob-
lem, gerade auch in HR, weil wir können bei diesem Thema kein klares Schema setzen, 
das heißt, das Kompetenzmodell was für die, ich sag jetzt mal, wenn es so wäre für eine 
Branche XY genügt, muss nicht übertragen werden können in einer einzelne Unterneh-
mung.“ (T9, Position 13). 

„Und wenn man da wirklich Interesse daran hat, sollte eine Unternehmung einfach alle Per-
sonen, die auf der Payroll sitzen und das tut eben auch der CFO oder der COO., eine 
Kompetenzmessung durchführen.“ (T9, Position 27). 

„Ich glaube, was ich ehrlich gesagt in Zukunft mehr tun würde, ist Kompetenzmessung in 
Form von Aufgabenstellung vor Ort.“ (T11, Position 65). 

Erstellung eines Kompetenzmessmodells 

Bei einem Teil der befragten Expert:innen lag der Fokus auf der Kompetenzmessung. Diese 
wurden explizit nach Möglichkeiten und Beispielen für die Erstellung eines Messmodelles 
gefragt. Die Aussagen dazu sind in der Subkategorie „Erstellung eines Kompetenzmess-
modells“ codiert. 

Die Schwierigkeit bei der Erstellung von Messmodellen besteht darin, nicht zu generisch zu 
sein, sonst kann kein Wert gemessen werden. Aber gleichzeitig müssen die Überschnei-
dungsbereiche mit einberechnet werden. Dieses brandaktuelle Thema kann nach dem heu-
tigen Stand kein Messinstrument für privatwirtschaftliche Unternehmen liefern. Die Erstel-
lung oder Nutzung eines Kompetenzmessmodells kommt immer auf den Kosten-Nutzen 
sowie Zweck an. Bei den aktuellen digitalen Kompetenz-Diskussionen gibt es noch keinen 
Domänenbezug. Und für die Genauigkeit einer echten Kompetenz Diagnostik braucht es 
Assessments, keine Selbstauskünfte. Alle Facetten der Modellierung müssen trennscharf, 
disjunkt und überschneidungsfrei sein. Laut einem Teilnehmenden werden in dem Unter-
nehmen aus den strategischen Zukunftsthemen mit den Fachstellen/ Personalstellen Kom-
petenzzielbilder erstellt, um das strategische Ziel zu erreichen. Die Umsetzung geschieht 
wahrscheinlich über Messmodelle. Eine anderer Interviewpartner beschreibt ein Kunden-
beispiel wie folgt. Auf Grundlage des Anforderungsbezuges in Abstimmung mit dem strate-
gischen Management und der HR-Abteilung wurden die Ergebnisse zur Erstellung des 
Kompetenzmodells genutzt. Daraufhin wurden neue Beurteilungs- und Auswahlverfahren 
entwickelt. Bei der Kompetenzmessung soll zuerst eine Analyse stattfinden, der Ort, die 
Anforderungsanalyse, danach das eigene Kompetenzmodell überdacht werden und zum 
Schluss ein langfristiges Messungsanalyseverfahren etabliert werden. Die Aussage, die Er-
stellung eines Kompetenzmessmodells gleicht eher einer Doktorarbeit, kam bei den Ex-
pert:innen öfter vor. Eine weitere Sichtweise beschreibt, dass effiziente Kompetenzmodelle 
aus dem Blickwinkel von HR eher bei den Kompetenzentwicklungsmodellen zu finden sind. 
Die Frage wofür möchte ich das Modell nutzen, steht im Vordergrund. Bevor das KODE-
Messmodell angewendet wird, steht die Arbeit mit den Menschen im Mittelpunkt, dies er-
fordert viel Empathie. Bei einer Messung erfolgt zuerst die Selbstbeobachtung und Selbst-
bewertung. Beim Kompetenzmodell KODE wird ein Soll-Profil, ein Status und die Feststel-
lung für die Zukunft erstellt. Ausreißer können bei einer Messung immer auftreten, auch die 
subjektive Einschätzung hat viel Einfluss auf die Ergebnisse. Die Erstellung eines eigenen 
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Kompetenzmessmodells würde der Teilnehmende niemals empfehlen. Eine weitere Vorge-
hensweise wurde in den Interviews erläutert. Ein Kompetenzmodell eines Unternehmens 
besteht aus einzelnen Kompetenzen, die einer Rolle zugeschrieben werden. Daraus ergibt 
sich ein Zielbild. Danach wird der Status quo anhand des Zielbildes erfasst und die Lücken 
können am Ende aufgezeigt werden. Die IT-Kompetenzen wurden zum Beispiel durch situ-
ative Fallstudien geprüft. IT-Experten haben die Lösungen begutachtet und bewertet. 

Im Folgenden einige Zitate aus den Interviews, welche die Zusammenfassung belegen: 

„Diese neuen Kompetenzen ja und für den Bereich der Personalentwicklung wurden ent-
sprechende Maßnahmen, um diese Kompetenzen zu vermitteln, entwickelt. Ja. Also, das 
sind ist ein ganz wichtiges Vorgehen, wenn man Kompetenzen wirklich messen will und 
zwar Kompetenzen messen, die einen erhöhten Anforderungsbezug haben. […]  man muss 
vor Ort gehen den Anforderungsbezug und dann genau erfassen.“ (T7, Position 49). 

„Aber die meisten Kompetenzen, die jetzt in den Unternehmen auch noch drin sind, die sind 
aus solchen Stellenbeschreibung einfach abgeleitet. Ja, also, die sind gar nicht mehr aktuell 
und deswegen muss ich mich erst mal zusammensetzen mit den Leuten, die wirklich eine 
Ahnung davon haben was ist denn jetzt die aktuelle? Und dann kann ich sagen so, das ist 
mein Kompetenzmodell und das muss jetzt gemessen werden und dann kann ich kann ich 
das in Arbeitsproben festlegen.“ (T7, Position 57). 

„Ja absolut also wenn es jetzt dann um Kollaboration, um Austausch und Zusammenarbeit 
im Team geht, dann müssten sie das wahrscheinlich nochmal selbst modellieren, also das 
alles unter einen Kamm zu scheren wird unglaublich komplex und dann sind wir wieder bei 
den Punkt, den ich eben auch schon gesagt und hatte sie müssen gucken, dass die Facet-
ten trennscharf sind. Trennscharf, disjunkt und überschneidungsfrei, weil sonst können sie 
nicht wirklich präzise bestimmen.“ (T8, Position 55). 

„Wir haben die bisherigen IT-Kompetenzen abgeprüft durch situative Fallstudien, die sie 
lösen mussten, wozu wir dann wiederum IT-Experten von uns herangezogen haben, die 
am Ende gesagt haben, das war eine gute Lösung, das war eine mittel-gute Lösung, das 
war nicht so eine gute Lösung. Also ja, das war eher Daten basiert und die Führungskräfte 
hatten keinerlei Einflussnahme auf die Ergebnisse des Assessments.“ (12, Position 47). 

Vorteile und Nachteile einer Kompetenzmessung 

Diese Subkategorie „Vorteile und Nachteile einer Kompetenzmessung“ wurde codiert, 
wenn folgende Aspekte enthalten, gute oder schlechte Beispiele von Kompetenzmessung 
und deren Auswirkung auf Unternehmen und Mitarbeitende. 

Vorteile der Kompetenzmessung bei sehr genauer Messung sind die Möglichkeit danach 
individuell Personal zu entwickeln, Schnittstellenfunktionen genau unter die Lupe zu neh-
men und zu sehen, wo es Kompetenzlücken gibt und diese gezielt zu entwickeln. Darüber 
hinaus sollte Kompetenzmodellierung im Sinne von New Work und einem Lean Manage-
ment Ansatz gedacht werden. Nicht die Ausgestaltung der Stelle steht im Vordergrund, 
sondern die Stärken der Menschen. Durch „Digitalität“ können starre Systeme und Hierar-
chien abgebaut werden und sich auf die Stärken und Kompetenzen der Mitarbeitenden fo-
kussiert werden, um alle Potenziale für das Unternehmen zu nutzen. 
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Dem entgegen stehen einige Nachteile/ Risiken von Kompetenzmessung. Laut einem Be-
fragten sind Kompetenzmessungen keine Voraussetzungen für Unternehmen und sollten 
auch nicht als Einstellungskriterium verwendet werden, da es gegebenenfalls die Ergeb-
nisse verfälscht und mehr auf die Visualisierung geachtet wird, als auf den Menschen 
selbst. Die Betrachtung der Möglichkeiten zur Entfaltung der Kompetenzen im Unterneh-
men wird dabei vergessen. Ein Risiko bei der Kompetenzmessung ist auch, dass nicht das 
gemessen wird, was eigentlich gemessen werden soll, weil Kompetenz ein latentes Kon-
strukt ist. Und der Erforschende nicht darauf schließen kann, wie kompetent eine Person 
ist, nur wenn sie eine Aufgabe erledigt hat. Da spielen viele Umweltfaktoren genau zu dem 
Zeitpunkt der Messung eine große Rolle. Realität und Messung können voneinander ab-
weichen und das ist ein Nachteil. Die Kompetenzmessung birgt ebenfalls die Gefahr, dass 
am Ende nicht die gewünschten Ergebnisse der Geschäftsführung und Mitarbeitenden her-
auskommt. Im schlimmsten Fall kann es zu Kündigungen kommen oder auch zur Erkennt-
nis, dass das Unternehmen und der Mitarbeitende nicht zusammenpassen und unter-
schiedliche Vorstellungen haben. Abschließend ist zu erwähnen, dass es nicht möglich ist, 
in Zeiten der Digitalen Transformation genau zu wissen, welche Kompetenzen das Unter-
nehmen wirklich messen soll, da die Digitalisierung so vielfältig ist und jedes Unternehmen 
unterschiedliche Lösungsinnovationen realisieren möchte. 

„Also Gefahr Nummer 1 ist immer, dass sie nicht messen, was Sie eigentlich messen wol-
len. Wir müssen uns bewusst sein, Kompetenz ist ein latentes Konstrukt, was ich so nicht 
beobachten kann, ich kann aus manifester Performanz, also wenn jemand eine Aufgabe 
erledigt darauf schließen, wie kompetent die Person ist. Vielleicht war es aber auch nur 
Zufall, dass er die Aufgabe geschafft hat.“ (T8, Position 53). 

„Und diese Kompetenz-Analyse hat nicht unbedingt das ergeben, was sich die Geschäfts-
führung vorgestellt hat. Nämlich die typischen Funktionen einer Führungskraft, die da her-
ausgelesen worden sind, wären nicht letztendlich da gewesen und das hat tatsächlich dazu 
geführt, dass die Person den Job verloren hat.“ (T9, Position 29).  
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5.  Diskussion und Handlungsimplikationen 

In Kapitel 5 werden die Ergebnisse diskutiert. Dabei wird die erarbeitete Theorie mit den 
Ergebnissen aus den Fach-Interviews verknüpft und somit auf die Forschungsfragen Bezug 
genommen. Daran anschließend erfolgt die kritische Betrachtung der Untersuchung und 
die Handlungsimplikationen werden erörtert. 

5.1 Diskussion der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung 

Bezugnehmend auf den Titel der Masterthesis sowie den zwei Forschungsfragen werden 
in diesem Unterkapitel die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung mit den Erkenntnissen 
aus der Theorie verknüpft und diskutiert. Daraus abgeleitet sollen die Forschungsfragen 
beantwortet werden. Da für diese Beantwortung nicht alle Kategorien der Ergebnisdarstel-
lung vollumfänglich zielführend sind, wurden manche Kategorien vereinheitlicht oder in der 
Diskussion nicht vordergründig betrachtet. Folgende Forschungsfragen sollen durch die 
Diskussion beantwortet werden: 

„Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende im Zeitalter der Digitalen Transformation?“ 
und „Wie können diese Kompetenzen gemessen werden?“ 

5.1.1 Kompetenzmessung als Voraussetzung der Digitalen Transformation 

Kompetenzmessung als Voraussetzung 

Die Fachinterviews verdeutlichten, dass die Mehrheit zustimmte, dass Kompetenzmessung 
der Mitarbeitenden eine Voraussetzung für die Digitale Transformation ist, insbesondere für 
die Kernpersonen, die diese Transformation initiieren. Dies bestätigt auch die Literatur mit 
sogenannten Reifegradmodellen für Unternehmen. Mithilfe der Reifegradmodelle können 
die Digital Readiness vor einer Digitalen Transformation gemessen werden. Ein Kriterium 
dieses Unternehmens-Checks ist die Untersuchung der Organisation hinsichtlich Operati-
ons und Skillset (Wallmüller 2017, S. 179). 

Nicht nur die Theorie besagt, das Kompetenzmanagement einen essenziellen Beitrag zur 
Existenzsicherung des Unternehmens leistet und dadurch die Kompetenzen der Mitarbei-
tenden identifiziert, aufbaut, nutzbar macht, bewahrt, misst und bewertet (Steinhübel; Dis-
tel; Distel 2022). Notwendig ist eine Kompetenzmessung ebenso laut den Befragten, um 
vorhandene Lücken von Kompetenzen zu entdecken und das Teamgefüge sinnvoll zusam-
menzustellen. Meist fehle es den Unternehmen aber an Zeit und Ressourcen dies umzu-
setzen. Weiterhin sollen laut den Interviewaussagen durch die Messung leistungsfähige, 
motivierte Mitarbeitende erhalten bleiben. Außerdem im Hinblick auf den „War of Talent“ 
sollten Arbeitgeber:innen Fokus auf den Aufbau der Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden 
richten, sonst werden sie langfristig abwandern. 

Es wurde von den Befragten der Bedarf geäußert, ein Messinstrument losgelöst vom Un-
ternehmen zu entwickeln, sodass kaufmännische, betriebswirtschaftliche Problemstellun-
gen und Handlungsfelder, möglichst disjunkt in verschiedenen Kategorien, in verschiede-
nen Facetten gemessen werden können. Hier könnte das ECD-Modell (Evidence-centered 
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Assessment Designs) als Möglichkeit dienen (Winther 2010, S. 64). Denn das Modell ba-
siert nicht allein auf der Konstruktion der Items, sondern auf elaborierten Theorien und ist 
für jede Domäne oder denkbares Assessmentformat anwendbar. 

Laut den Interviewpartner:innen muss die Digitale Transformation vom Top-Management 
getragen und verstanden werden. Zudem ist für eine erfolgreiche Umsetzung die richtige 
Kultur im Unternehmen entscheidend. So wird es auch im Digital Maturity & Transformation 
Report von 2017 definiert. Die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens kann gesteigert 
werden, wenn durch die Verwendung von Technologien das Geschäftsmodell, die Strate-
gie, die Prozesse und die Kultur im Unternehmen verändert werden. Insbesondere sind 
neue Kompetenzen bei den Führungspersonen notwendig (Kaltenrieder 2021). 

Einzelne Interviewpartner:innen vertraten die Meinung, dass die Kompetenzmessung der 
Mitarbeitenden keine Voraussetzung für die Digitale Transformation ist. Bedenken wurden 
hier bezüglich Datenweiterverwendung und Entscheidungsgrundlagen bei Einstellungskri-
terien geäußert. Tatsächlich muss bei der Kompetenzmessung im Speziellen auf die Qua-
litätskriterien geachtet werden. Denn wissensbasierte Kompetenz kann nicht allein durch 
objektive Regeln und Messungen erschlossen werden. Hierbei sind qualitative und verste-
hens-orientierte Erfassungen des Selbst und seiner Selbstorganisation Voraussetzung 
(Sauter; Staudt 2016, S. 25). Auch der Autor Fischer erwähnt, dass die Anzahl an Aufgaben 
innerhalb eines Tests nichts über die Relevanz im Beruf aussagt (Fischer 2020, S. 272). 

In den Interviews wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass vor solch einer Kompe-
tenzmessung zuerst mit den Transformationshebeln Change-Management und Kommuni-
kation gearbeitet werden soll. Darüber hinaus muss sich ein Unternehmen erst mit dem 
eigenen Kompetenzmodell auseinandersetzen, bevor es weiß, welche Kompetenzen ge-
messen werden sollen und bevor zu viel Geld ausgegeben wird und es keinen langfristigen 
Effekt hat. Dies legen auch die Autoren Sauter und Staudt nahe. In dem Kreislauf der Kom-
petenzentwicklung begründet das Kompetenzmodell, also das Soll-Profil die Kompetenz-
messung, das Ist-Profil der zu untersuchenden Person (Sauter; Staudt 2016, S. 5). 

Erfolgreiche Digitale Transformation 

Bei einer erfolgreichen Digitalen Transformation im Unternehmen sollen laut Expert:innen 
immer das Unternehmen, die Zielgruppe und die Gesellschaft mit einbezogen werden. Wei-
terhin muss eine große Veränderung wie die Digitale Transformation in der Praxis in Teil-
projekte zerlegt werden, unter Berücksichtigung der sich schnell ändernden Rahmenbedin-
gungen. Diese Annahmen spiegeln sich auch in der Theorie wider. In verschiedenen Defi-
nitionsansätzen von Digitaler Transformation werden diese Folgerungen beschrieben. So 
besteht die Veränderung nicht nur aufgrund technologischer, sondern auch kultureller Natur 
(SAP Insights 2022). Und der Wandel hat fundamentale Auswirkungen auf die gesamte 
Gesellschaft (Schallmo u.a. 2017, S. 4). Aus dem Blickwinkel des Projektmanagements 
muss die Digitale Transformation im Rahmen von Projekten durchgeführt werden, welche 
neue Kompetenzen erfordern (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2019, S. 1190). 

Wesentlich ist laut den Ergebnissen der Interviews, dass sich die Kompetenz der Mitarbei-
tenden, sich schnell an neue Situationen anzupassen, immer wichtiger wird. Dies besagt 
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auch der Future Skills Report von 2021. Dort wird vor allem bei dem Transformativen Kom-
petenzfeld die Veränderungskompetenz betont und durch die Resilienz im klassischen 
Kompetenzfeld ergänzt (Winde; Klier 2021, S. 6). 

Die Aussage, ab wann eine Digitale Transformation erfolgreich ist, ist sehr differenziert und 
meist subjektiv. Manches Unternehmen zieht die Messgröße des Break-even heran andere 
bewerten einen abgeschlossenen Prozess im Laufe der Digitalisierung als erfolgreich. In 
den Interviews wurde weiterhin die Bereitschaft, die Prozesse in jeder Abteilung auf den 
Prüfstand zu stellen und die Etablierung von Change Managern, die gezielt einzeln unter-
stützen und neue Denkrichtungen mitbringen, als Voraussetzung für Digitalen Transforma-
tion genannt. Diese Aussage bestätigt auch die Literatur. So soll zum Beispiel ein digitales 
Kompetenzteam im Unternehmen etabliert werden, welches die Digitale Transformation 
steuert und Mitarbeitende coacht, Technologietrends beobachtet oder digitale Talente im 
Unternehmen erkennt (Kofler 2018, S. 164). 

Bei betrieblichen Kompetenz-Messsystemen muss auf bestimmte Anforderungen geachtet 
werden, zum Beispiel der Fokus auf den individuellen Kompetenzentwicklungsbedarf des 
Mitarbeitenden oder die Beratung der Ergebnisinterpretation durch Externe (Sauter; Staudt 
2016, S. 26). Denn von manchen Expert:innen wurden Bedenken angemeldet, dass Kenn-
zahlen nur den rein wirtschaftlichen Erfolg messen können. Und Mitarbeitenden sind zum 
einen die größten Enabler, aber auch die größten Blockierer, weswegen immer die Erwar-
tungshaltung abgefragt werden muss, um eine erfolgreiche Digitale Transformation zu ge-
stalten. 

Kompetenzen messen 

Wenn in den Interviews allgemein über das Messen von Kompetenzen gesprochen wurde, 
dann ist sowohl die Meinung vertreten, dass sich eine Kompetenzmessung für den Busi-
ness Case nicht rechnet. Oder dem entgegen gesagt wurde, dass statt einem Kompetenz-
messmodell sich die Unternehmen mehr mit dem Kompetenzmodell auseinandersetzen 
sollten. Bis hin zu der Meinung, dass es eine Chance für Führungspersonen bedeutet, 
durch die Kompetenzmessmodelle den Mitarbeitenden ein angemessenes Feedback ge-
ben zu können und Kompetenzentwicklung zu starten. Es wurde außerdem erwähnt, dass 
durch eine Kompetenzmessung die unbewusste Voreingenommenheit verringert werden 
kann. Belege für ersteres Argument, dass sich Kompetenzmessung nicht rechnet für ein 
Unternehmen, wurden keine gefunden. Aber die Ziele einer Kompetenzmessung sind klar 
festgelegt. Diese reichen von der Erhebung des Entwicklungsstandes der Kompetenzen bis 
zur Evaluation einzelner Maßnahmen zur Kompetenzentwicklung (Schaper, Niclas 2018, 
S. 182). 

Ein Interviewpartner hat den Ablauf einer Kompetenzmessung schematisch beschrieben 
und er würde zuerst die Mitarbeitenden nach ihrer Meinung zum Projekt fragen, danach 
folgt eine Selbsteinschätzung zu verschiedenen Themenbereichen, zum Beispiel digitale 
Kompetenzen. Dabei wird unterschieden, dass bei festangestellten Mitarbeitenden die Ent-
wicklung im Vordergrund steht und bei Bewerbenden die Assessment Center. Diese As-
sessment Center sollten auf Digital Literacy angepasst werden. Es wurde aber auch darauf 
hingewiesen, dass für eine aussagekräftige Kompetenzmessung meist zu wenig Fachkräfte 
in einem Unternehmen vorhanden sind. Die Erkenntnisse der Theorie ergeben, dass für 
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diese Vorgehensweise der Kompetenzmessung der lernorientierte Kompetenzmessungs-
ansatz verfolgt wird. Dabei stehen die individuellen Kompetenzen eines Mitarbeitenden im 
Mittelpunkt (Steinhübel; Distel; Distel 2022). Allgemein können verschiedenen Formen/ In-
strumente der Kompetenzerfassung in der Praxis angewendet werden. Assessment Center 
gehören der Form der Kompetenzsituation an und bestehen zum Teil aus Arbeitsproben 
oder Beobachtungen am Arbeitsplatz (Sauter; Staudt 2016, S. 7). 

Laut Potgieter und Van der Merwe ist die kompetenzbasierte Beurteilung ein Verfahren, mit 
dem festgestellt wird, ob eine Person die für eine Stelle erforderlichen Leistungsstandards 
erfüllt (Potgieter; Van der Merwe 2002, S. 60). Das schließt sowohl Mitarbeitenden als auch 
Führungspersonen ein. Dies bestätigten auch die befragten Personen. Sie betonten öfter, 
dass die Digitale Transformation vom Top-Management verstanden und getragen werden 
muss und nicht nur die Kompetenzen der Mitarbeitenden dabei eine Rolle spielen, sondern 
auch die Kompetenzen vom Management und den Führungspersonen. 

Es ist einerseits möglich sein eigenes Kompetenzmodell als Unternehmen zu entwickeln. 
Gleichzeitig wird aber davon abgeraten sein eigenes Kompetenzmessmodell aufzusetzen, 
welches auf dem Kompetenzmodell basiert, denn dazu werden viele Fachexpert:innen be-
nötigt. Kompetenzmessung ist ein immer fortlaufender Prozess und die Einmalinvestition 
zu Beginn zum Beispiel durch Berater:innen nützen nichts, wenn die Mitarbeitenden nicht 
in regelmäßigen Abständen ihre Kompetenzen überprüfen und anpassen. Die Entwicklung 
des unternehmenseigenen Kompetenzmodells wird als interner Ansatz in der Literatur be-
schrieben (Chartered Institute of Personnel and Development 2021). Die Herausforderung 
beim Kompetenzmessen besteht darin, eine Objektivität zu suggerieren, die nicht gewähr-
leistet werden kann (Steinhübel; Distel; Distel 2022). Deswegen sollten Unternehmen bei 
der Bewertung von Kompetenzen auf fundierte Instrumente der Wissenschaft zurückgreifen 
und ggf. auf ihr individuelles Kompetenzmodell abstimmen. 

Vor- und Nachteile einer Kompetenzmessung 

Mehrere Vorteile der Kompetenzmessung wurden in den Interviews erwähnt. Es bietet die 
Möglichkeit individuell Personal zu entwickeln, Schnittstellenfunktionen genau unter die 
Lupe zu nehmen und zu sehen, wo es Kompetenzlücken gibt und diese gezielt zu schlie-
ßen. So berichtet auch das Unternehmen Gartner in einem Artikel aus dem Jahr 2020, dass 
die Unternehmen ihre gewünschten Kompetenzen und Verhaltensweisen definieren müs-
sen und diese in der Belegschaft entwickeln sollen. Die identifizierten Kompetenzen werden 
nach Leistungsniveaus skaliert und aufkommende Kompetenzlücken sind mit Schulungen 
oder Weiterbildungen am Arbeitsplatz zu schließen (Mok; Ramirez 2020). 

Dem entgegen stehen einige Nachteile/ Risiken von Kompetenzmessung. Es besteht das 
Risiko, das nicht das gemessen wird, was gemessen werden soll, weil Kompetenz ein la-
tentes Konstrukt ist. Ergebnisverfälschung durch Fokussierung auf Visualisierung, Nicht-
einbezug von Umweltfaktoren oder Differenzen zwischen den Ergebnissen der Messung 
und der Erwartungshaltung der Geschäftsführung birgen weitere Risiken. Die Theorie be-
sagt, dass bei der Erstellung eines Modells unbedingt darauf geachtet werden muss, nur 
messbare Komponenten zu verwenden und nicht mehr als 12 Kompetenzen pro Modell zu 
integrieren. Wichtig ist auch die Verwendung solch eines Kompetenzmessmodells nicht nur 
mit Blick auf die Vergangenheit, sondern auf die Zukunft, die Kompetenzentwicklung des 
Mitarbeitenden (Chartered Institute of Personnel and Development 2021). 
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Nicht zu vergessen ist die Annahme der Befragten, dass es nicht möglich ist, in Zeiten der 
Digitalen Transformation genau zu wissen, welche Kompetenzen das Unternehmen wirklich 
messen soll, da die Digitalisierung so vielfältig ist und jedes Unternehmen unterschiedliche 
Lösungsinnovationen realisieren möchte. Das zeigt sich insbesondere bei der Suche nach 
einem wissenschaftlich fundierten Kompetenzmodell für die Digitale Transformation und 
vorangehend die Definierung der Kompetenzen einer Digitalen Transformation. 

5.1.2 Kompetenzen der Digitalen Transformation 

Definition Digitale Transformation 

Ein erster Hauptbestandteil der Interviews war das Schaffen eines gemeinsamen Verständ-
nisses der Definition Digitaler Transformation. Die Definition von Gong und Ribiere (2021, 
S. 12) wurde vorgeschlagen und grundsätzlich stimmen die Interviewpartner:innen dieser 
vorgegebenen Definition zu. Die Befragten stellten in den Vordergrund, dass Technologien 
nur Hilfsmittel sind. Es kommt auf die Denkweise an, Digitale Transformation wahrzuneh-
men und zu verstehen. Weiterhin ist es ein Veränderungsprozess, der auf unterschiedliche 
Ebenen wirkt. Es wird darauf hingewiesen, dass die neuen Technologien so genutzt werden 
sollten, um die Wertschöpfung auszubauen oder neue Potenziale zu erschließen. Daraus 
kann abgeleitet werden, dass die Befragten den Transformationsbegriff im Rahmen vom 
Change-Management einordnen. Im Mittelpunkt steht hier die Beschreibung des Ausmaßes 
des strategischen Wandels des Unternehmens (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2021, S. 
1190). Dies äußert sich anhand der Wertschöpfung oder der Veränderung des Geschäfts-
modells (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2021, S. 1191). 

In den Interviews kam zur Sprache, dass ungewollt ein Unterschied in der Definition von 
Digitaler Transformation zwischen Praxis und Wissenschaft gemacht wird. Vereinzelt ha-
ben einige Befragte das Wort „radikal“ in der vorgegebenen Definition ausgeschlossen. An-
deren wiederrum fehlt die Komponente "Mensch". Es ändert sich nicht nur die Informations-
Technik, sondern auch strukturelle und kulturelle Aspekte von Organisationen, Arbeitsbe-
dingungen und Prozessen. Diesen Aussagen kann nur in Teilen mit den Erkenntnissen der 
Theorie zugestimmt werden. Ein direkter Unterschied der Definition zwischen Praxis und 
Wissenschaft ist nicht zu erkennen, einzig die Formulierungen von den kommerziellen Un-
ternehmen sind bildhafter gewählt. Das Wort „radikal“ kommt in mehreren Definitionen vor. 
So beschreibt Capgemini unteranderem die Digitale Transformation als den „Einsatz von 
Technologie zur radikalen Verbesserung der Leistungen oder Reichweite von Unterneh-
men“ (Schallmo u.a. 2017, S. 4). Das Unternehmen SAP umschreibt das Wort radikal mit 
der Formulierung der grundlegenden Veränderung (SAP Insights 2022). 

Die Befragten hoben heraus, dass nicht nur Schlüsselressourcen zu adressieren sind bei 
einer Transformation, sondern besonders alle Mitarbeitende, deren Arbeitsprozesse auto-
matisiert und optimiert werden. Diese Annahme bestätigt auch die Studie von Trenerry 
(Trenerry u.a. 2021, S. 15). Faktoren sind auf mehreren Ebenen wichtig, um eine Digitale 
Transformation zu planen und zu starten. Zu den Faktoren zählen die individuellen Fakto-
ren, die Gruppenfaktoren und die Organisationsfaktoren. 
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Kompetenzen der Digitalen Transformation 

In Kapitel 2.2 wurden verschiedene Konzepte und Ansätze von digitalen Kompetenzen, 
Kompetenzen der Zukunft oder auch Kompetenzen der Digitalen Transformation aus der 
Literatur vorgestellt. Laut den Befragten ist die Veränderungsbereitschaft eine Vorausset-
zungskompetenz und sie ist beeinflusst von der Kultur des Unternehmens. Des Weiteren 
sind digitale Grundkenntnisse, klassische Kompetenzen und digitale Schlüsselkompeten-
zen in Zeiten der Digitalen Transformation gefordert. Diese Kompetenzen werden genauso 
oder in ähnlichem Wortlaut in den Ansätzen erläutert. Zum Beispiel in der Studie vom Insti-
tut Kienbaum wird bei den Zukunftskompetenzen, ist der Dimension Mindset, die Verände-
rungsbereitschaft aufgeführt („Kienbaum Studie: Future Skills im Maschinen- und Anlagen-
bau“ 2022, S. 21–28). In den Future Skills 2021 wird von Veränderungskompetenz im 
Transformativen Kompetenzfeld gesprochen (Suessenbach u.a. 2021, S. 6). 

Einige Interviewpartner:innen unterscheiden zwischen den Mitarbeitenden, die die Trans-
formation voranbringen und treiben sowie den Mitarbeitenden, welche erst nach und nach 
die Auswirkungen der Transformation spüren und ihre Arbeitsweisen anpassen müssen. Je 
nach Einteilung sind differenzierte Kompetenzen unterschiedlich stark verlangt. Zum Bei-
spiel sollen die vorantreibenden Personen verstärkt transformative Kompetenzen besitzen. 
Kaltenrieder beschreibt im swissICT Fachartikel, dass die Digitale Transformation neue 
Kompetenzen erfordert, sowohl auf kultureller als auch operativer Ebene. Im Vordergrund 
stehen die digitalen Grundkompetenzen für die Führungspersonen (Kaltenrieder 2021). Der 
Future Skills Report von 2021 bestätigt, dass die technologischen Kompetenzen haupt-
sächlich von Tech-Spezialisten ausgeführt werden und die transformativen Kompetenzen 
eine neue Kategorie der Skills darstellt (Suessenbach u.a. 2021, S. 5). Eine direkte Eintei-
lung der Mitarbeitende in Personen, die die Digitale Transformation treiben und Personen, 
die sich später in ihrer Arbeitsweise anpassen müssen in Bezug auf die Kompetenzentwick-
lung ist aus den Erkenntnissen der Theorie nicht ersichtlich. 

Weitere Herausforderungen für Unternehmen sind laut den Befragten die Fehlerkultur im 
Unternehmen und die Unverbindlichkeit von jungen Bewerber:innen, wodurch sie Kompe-
tenzen nur kurzfristig im Unternehmen halten können und dadurch in loyale Mitarbeitende 
und deren Kompetenzaufbau investieren sollten. Dies bestätigt auch Wallmüller, die Unter-
nehmenskultur sollte so beschaffen sein, dass sie mithilfe von agilen Arbeitsweisen oder 
einer entsprechenden Fehlerkultur, den permanenten Wandel ermöglicht (Wallmüller 2017, 
S. 179). 

Die Theorie zeigt, dass besonders folgende Kompetenzen im Fokus der Digitalen Transfor-
mation stehen, die Veränderungskompetenz, die Digitale Kompetenz, Kreativität und Inno-
vationskraft oder Mut zu Neuem und Unbekannten (Dahm; Hättenschwiler 2022).  Mit Blick 
auf das Projektmanagement innerhalb dieser Transformation ist eine kritische und explora-
tive Denkhaltung erforderlich. Wichtig zu verstehen ist, dass die agilen Methoden und das 
iterative Testen den Mut, unternehmerische Risiken einzugehen voraussetzt und von vielen 
Unternehmen noch nicht komplett verstanden wird (Dahm; Hättenschwiler 2022). Ebenfalls 
von den befragten Personen wurde der Wunsch nach Mut zu Neuem, Lernbereitschaft, 
Datenaffinität, Eigenverantwortung und technisches Verständnis geäußert. In den Prozess 
der Digitalen Transformation gehört auch stark die digitale, weltweite Zusammenarbeit hin-
ein. Der Mensch ist das Entscheidende bei einer Transformation.  
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Schlussfolgernd sind die großen Aufgaben bei der Digitalen Transformation laut den Be-
fragten, die firmeneigenen Prozesse kennen, bereit für Veränderungen sein, nicht in Silos 
denken, E2E Prozesse zu beachten, alles ganzheitlich einzuordnen, andere Meinungen 
wertschätzen können, teamfähig zu sein, Datenaffinität zu besitzen, IT-Methoden zu ken-
nen und Change-Management zu verstehen.  

Top 3 – Future Skills 2021 

Bezugnehmend auf den Interviewleitfaden wurden die Expert:innen gebeten aus dem Fu-
ture Skills 2021 des Stifterverbandes ihre Top 3 Kompetenzen zu benennen. Die meisten 
Nennungen hatten die Kompetenzen Data Analytics, Veränderungskompetenz und Dialog- 
und Konfliktfähigkeit. Am zweithäufigsten nannten die Befragten Digital Collaboration und 
Eigeninitiative. Bereits im Jahr 2015 wurde durch eine Studie zu den Skills for Digital Trans-
formation herausgefunden, dass die Themen Digital Security und Business Change Ma-
nagement zu dem Zeitpunkt am wichtigsten bewertet wurden (Hoberg u.a. 2015, S. 8). Und 
im Jahr 2018 bestätigte eine Bitkom-Studie, dass 85% der Teilnehmenden die Digitalkom-
petenz als die wesentliche Kernkompetenz am Arbeitsplatz ansehen (Schulz; Gerhardus 
2018, S. 4). Insgesamt lässt sich feststellen, dass die unterschiedlichen Ansätze aus der 
Theorie die genannten Top 3 Kompetenzen der Befragten beinhalten, nur die Wertigkeit 
unterschiedlich ausfällt, je nach Branche und Zielsetzung. 

Auf die Frage hin, welche Kompetenzen besonders beim Start einer Digitalen Transforma-
tion benötigt werden, kamen bei den Teilnehmenden die Veränderungsbereitschaft, Ver-
ständnis für digitale Technologien, Eigenverantwortung, konzeptuelles Denken und Kom-
munikationsfähigkeit als Antwort. Die bevorzugten Kompetenzen sollten aber in das strate-
gische Gesamtgefüge des Unternehmens passen. Nach Dahm und Hättenschwiler (2020) 
ist das mittlere und untere Management sowie Human Resource für die Umsetzung der 
agilen Transformation verantwortlich. Diese Mitarbeitenden sollten entsprechend geschult 
werden und ihre Kompetenzen zum agilen und mobilen Arbeiten entwickeln können (Dahm; 
Hättenschwiler 2020). 

Laut den Aussagen von den Expert:innen sind die Ambiguitätstoleranz und auch passion 
for learning, die Kompetenzen, die ein Mitarbeitender nicht erlernen kann, sondern von An-
fang an besitzen sollte, weil sie sich zum Teil aus Persönlichkeitsmerkmalen speisen. An-
hand der Literaturrecherche kann dieses Argument weder belegt noch verworfen werden. 

Die befragten Expert:innen ordneten Quantencomputing und Digital Ethics in die nicht so 
relevante Kategorie als Kompetenz der Digitalen Transformation ein. Des Weiteren kommt 
Softwareentwicklung und nutzerzentriertes Design auch nicht in die engere Auswahl. Für 
eine handvoll Teilnehmenden ist Künstliche Intelligenz (KI) zu speziell und nicht für alle 
Mitarbeitenden erforderlich. Hier muss auf die Abgrenzung von Fähigkeiten und Qualifika-
tionen zu Kompetenzen hingewiesen werden. Erpenbeck und Heyse beschreiben die Kom-
petenzen als Handlungsvoraussetzung für das Bewältigen von neuen, komplexen, dynami-
schen Situationen (Coester 2022). Da Kompetenz automatisch auch notwendiges Wissen 
miteinschließt, kann zum Beispiel KI oder Quantencomputing als Teilkomponente von einer 
Kompetenz angesehen werden. Die Relevanz einzelner Kompetenzen im Zuge der Digita-
len Transformation ist abhängig vom Unternehmen oder der Branche. 
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5.1.3 Erstellung eines Kompetenzmessmodells 

Die zweite Forschungsfrage beschäftigt sich mit dem Messen von Kompetenzen. Daher 
steht in diesem Unterkapitel die Diskussion der Erstellung eines Kompetenzmessmodells 
im Mittelpunkt. Zunächst kann festgehalten werden, dass die meisten Befragten eigene Er-
fahrungen mit Kompetenzmessung hatten oder zumindest die Namen der einzelnen Me-
thoden/ Messverfahren kennen. Es ist bekannt, dass ein Unterschied zwischen individuel-
len und organisationalen Messmethoden besteht. In dieser Thesis wird sich ausschließlich 
auf die Instrumente zur Messung der individuellen Kompetenzen fokussiert. 

Um einen arbeitsbezogenen Kontext zu testen, benötigt es laut den Expert:innen Arbeits-
proben und Tests über einen längeren Zeitraum. Assessment Center sind den einmaligen 
Kompetenzmessungen vorzuziehen. Die Bewertungssysteme sollten evidenzbasiert sein. 
Zuerst müssen die tatsächlichen Anforderungen erarbeitet, dann die Kompetenzmodelle 
erstellt und anschließend die gegebenen Kompetenzmessinstrumente überprüft werden. 
Die Anpassung der Messinstrumente an die aktuell geforderten Kompetenzen ist hier wich-
tig. Je nach Ziel, welches gemessen werden soll, kann unterschieden werden zwischen 
Kompetenzstruktur-, Kompetenzniveau- und Kompetenzentwicklungsmodell. Wie bereits 
bei den Ordnungsprinzipien von Kompetenzmessmodellen erklärt, wird in der Theorie nach 
der Anzahl der zu messenden Kompetenzen untergliedert (Sauter; Staudt 2016, S. 34). 
Und um die für eine Anforderungsdomäne erforderlichen Kompetenzen zu beschreiben und 
messbar zu machen, sind Kompetenzmodelle erforderlich. Diese können in die drei For-
men, wie die Befragten richtig erklärt haben, unterteilt werden. Dadurch werden die unter-
schiedlichen Beschreibungsaspekte der Kompetenzkonstrukte und Funktionen sichtbar 
(Schaper, Niclas 2018, S. 14). 

Einige Befragte nannten beispielsweise das KODE Kompetenzmodell. Es weist die größte 
Reliabilität und Validität auf und geht von 64 Kompetenzen aus, die durch jahrelange Stu-
dien und Befragungen entwickelt wurden. Es wird ein Soll-Profil, ein Status und die Fest-
stellung für die Zukunft erstellt. Ausreißer können bei solch einer Messung immer auftreten, 
auch die subjektive Einschätzung hat viel Einfluss auf die Ergebnisse. Die "neuesten" Kom-
petenzmodelle basieren auf der Selbstorganisationstheorie und die Grundlage ist das Kön-
nen, das Wollen und das Dürfen. Belegt werden können diese Aussagen in vielen Veröf-
fentlichungen von den Entwicklern Erpenbeck und Heyse (Erpenbeck; von Rosenstiel; 
Grote 2013, S. 403). Die Autoren betonen, dass es sich bei dem KODE Kompetenzmodell 
nicht nur um ein Kompetenzmessinstrument handelt, sondern die Kompetenzentwicklung 
im Mittelpunkt der Untersuchung stehen soll (Erpenbeck u.a. 2017, S. 247). Und das KODE-
Modell kein psychometrischer Test ist, sondern auf einem selbstorganisationstheoretischen 
Kompetenzmodell aufbaut (Erpenbeck u.a. 2017, S. 257). 

Vereinzelt wurde in den Interviews betont, dass die Schwierigkeit bei Messmodellen darin 
besteht, diese in der Praxis anwenden zu können und von der wissenschaftlichen Theorie-
ebene herabzustufen. Diesen genannten Schwierigkeiten kann nach den Erkenntnissen 
aus der Literatur nicht zugestimmt werden. Verschiedenste Kompetenzmessmodelle wie 
zum Beispiel der Competence Navigator, bestehend aus fünf Prozessschritten (Sauter; 
Staudt 2016, S. 5) oder der Ansatz COMET (Competence Centers for Excellent Technolo-
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gies) mit integrierten Arbeitsaufgaben (Fischer 2020, S. 272), abstrahieren das wissen-
schaftlich basierte Fundament auf eine Ebene, die die Unternehmen anwenden können. Je 
nach Umfang können externe Beratungsagenturen hinzugezogen werden. 

Kompetenzmodell 

Was sowohl die Ergebnisse der Interviews als auch die Theorie zeigen, Kompetenzmodelle 
sind die Voraussetzung für Kompetenzmessmodelle. Laut den Befragten sind grundle-
gende Strukturen, Werte des Unternehmens und der Mitarbeitenden sowie Prägungen nicht 
zu missachten. Diese haben Einfluss auf das jeweilige Kompetenzmodell. Die Zusammen-
stellung der Kompetenzen für ein Modell beruht unteranderem auf der Aufgabenbeschrei-
bung. Kompetenzmodelle helfen bei der Umsetzung der Philosophie/ des Ansatzes von 
New Work und ist begründet auf Selbstorganisation jedes Einzelnen. Nach den Autoren 
North u.a. wird ein Kompetenzmodell auf die Strategie des Unternehmens ausgerichtet und 
umfasst eine strukturierte Zusammenstellung von Kompetenzen. Es ist zu beachten, dass 
diese Kompetenzen sowohl zur Erreichung der Geschäftsziele als auch zur Abwicklung der 
Prozesse erforderlich sind (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018b, S. 259). 

Erstellung eines Kompetenzmessmodells 

Die Expert:innen sprachen davon, dass die Schwierigkeit bei der Erstellung von Messmo-
dellen darin besteht, nicht zu interdisziplinär zu sein, sonst kann kein Wert gemessen wer-
den. Gleichzeitig sollten aber die Überschneidungsbereiche mit einberechnet werden. Dar-
über hinaus existiert laut den Befragten für die Digitale Transformation bisher kein Messin-
strument für privatwirtschaftliche Unternehmen. Es wird darauf hingewiesen, dass es bei 
der aktuellen digitalen Kompetenz-Diskussion noch keinen Domänenbezug gibt. Alle Fa-
cetten der Modellierung müssten trennscharf und überschneidungsfrei sein. Anhand der 
Literaturrecherche lässt sich ableiten, dass einzig das LEaD-Kompetenzmodell als annä-
hernd geeignetes Messmodells für die Digitale Transformation genannt werden kann. Die-
ses berücksichtigt zukünftige Kompetenzen und fungiert als Konzept der „Beidhändigen 
Führung“ im Spannungsfeld zwischen Traditioneller Führung und Digital Leadership (Dörr; 
Schmidt-Huber; Maier 2021, S. 334). Das doch eher kommerzielle selbst entwickelte Kom-
petenzmodell TRAINS vom Unternehmen Bearing Point bildet sechs Kompetenzdimensio-
nen ab, die eine Führungsperson für die Digitale Transformation besitzen soll (Schulz; 
Gerhardus 2018). Aussagen zu den zugrundeliegenden Qualitätskriterien konnten nicht 
festgestellt werden. 

Besonders die Expert:innen im Bereich der Kompetenzmessung schilderten anschauliche 
Erfahrungen aus der Praxis. So wurden beispielsweise auf Grundlage des Anforderungs-
bezuges in Abstimmung mit dem strategischen Management und der HR-Abteilung die Er-
gebnisse zur Erstellung des Kompetenzmodells genutzt. Daraufhin sind neue Beurteilungs- 
und Auswahlverfahren entwickelt worden. Die Befragten wiesen oft daraufhin, dass die 
Frage, wofür das Modell genutzt werden soll, zuerst beantwortet werden muss. Die Aus-
sage, die Erstellung eines Kompetenzmessmodells gleicht vom Umfang her einer Doktor-
arbeit, kam bei den Expert:innen öfter vor. Ferner die Erstellung eines eigenen Kompetenz-
messmodells würden sie nicht empfehlen.  
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5.2 Beantwortung der Forschungsfragen 

Um die Diskussion der Ergebnisse der qualitativen Untersuchung abzuschließen, wird zu-
sammenfassend der Fokus auf die zwei Forschungsfragen gelegt. Es galt Antworten zu 
finden, auf die Fragen „Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende im Zeitalter der Di-
gitalen Transformation?“ und „Wie können diese Kompetenzen gemessen werden?“. 

Grundsätzlich lässt sich sagen, die meistgenannten Kompetenzen der Digitalen Transfor-
mation sind, sich schnell an neue Situationen anpassen zu können und somit eine Verän-
derungskompetenz zu besitzen, welche durch die Kultur im Unternehmen beeinflusst ist. 
Des Weiteren sind digitale Grundkenntnisse, klassische Kompetenzen und digitale Schlüs-
selkompetenzen in Zeiten der Digitalen Transformation gefordert. Zudem sollten „vorantrei-
bende“ Personen der Transformation verstärkt transformative Kompetenzen besitzen. Die 
Theorie zeigt außerdem, dass besonders neben der Veränderungskompetenz und der di-
gitalen Kompetenz, die Kreativität und Innovationskraft mit Mut zu Neuem und Unbekann-
ten im Fokus steht (Dahm; Hättenschwiler 2022). Die Interviews ergaben, dass Data Ana-
lytics, Veränderungskompetenz und Dialog- und Konfliktfähigkeit die meisten Nennungen 
hatten. Die Erkenntnisse der Untersuchung bestätigen aber insgesamt, dass es keine stan-
dardisierte Aufzählung/ Definierung der Kompetenzen für die Digitale Transformation gibt.  

Kompetenzen können gemessen werden, was aber ein schwieriges Vorhaben darstellt, da 
Kompetenz ein latentes Konstrukt ist. Ein Unternehmen sollte ein passendes Instrument 
finden, welches das wissenschaftlich basierte Fundament auf eine Ebene abstrahieren 
kann, um die Anwendung in der Praxis zu ermöglichen. Zu beachten ist, dass ein Kompe-
tenzmodell die Voraussetzung für ein Kompetenzmessmodell ist. Nach den Autoren North 
u.a. wird ein Kompetenzmodell auf die Strategie des Unternehmens ausgerichtet und um-
fasst eine strukturierte Zusammenstellung von Kompetenzen. Es ist zu beachten, das diese 
Kompetenzen sowohl zur Erreichung der Geschäftsziele als auch zur Abwicklung der Pro-
zesse erforderlich sind (North; Reinhardt; Sieber-Suter 2018a, S. 259). Die Erstellung eines 
eigenen Kompetenzmessmodells als Unternehmen wird nicht empfohlen.  

Als Resümee lässt sich festhalten, dass die Kompetenzmessung der Mitarbeitenden für die 
Digitale Transformation wichtig ist und eine Voraussetzung darstellt, um Kompetenzlücken 
frühzeitig zu erkennen und zu schließen. Dabei sollte auf die Qualitätskriterien bei den Kom-
petenzmessmodellen geachtet werden. Weiterhin bietet es eine Chance für Führungsper-
sonen, den Mitarbeitenden ein angemessenes Feedback geben zu können und die Kom-
petenzentwicklung zu starten. 

5.3 Handlungsimplikationen und weiterer Forschungsbedarf 

Aus den Ergebnissen dieser Forschungsarbeit lassen sich folgende Handlungsempfehlun-
gen ableiten: 

• Etablierung eines digitalen Kompetenzteams zur Steuerung der Digitalen Transfor-
mation im Unternehmen. Dieses Team fungiert als Multiplikator und hat Aufgaben, 
wie zum Beispiel das Testen von neuen Technologien, die Diffusion der digitalen 



- 72 - 

Kompetenzen, das Coaching der Mitarbeitenden während der veränderten Zusam-
menarbeit oder das Managen von Kompetenzen externer Partner u.a. (Kofler 2018, 
S. 164). 

• Das Vorhandensein eines grundlegenden Digital- und KI-Verständnis im Manage-
ment ist für die Umsetzung einer Digitalen Transformation wichtig (Wolan; Thelen 
2020, S. 70).  

• Unternehmen müssen ihre Mitarbeitende die Kompetenzen vermitteln, die ge-
braucht werden, um die neuen Technologien zu verstehen und anwenden zu kön-
nen. Dadurch werden Kompetenzlücken geschlossen, um den nicht mehr endenden 
Veränderungsprozess erfolgreich zu begegnen (Wolan; Thelen 2020, S. 113). 

• Die Etablierung von Kompetenzmanagement im Unternehmen nimmt an Bedeutung 
zu und die Priorität muss daraufgelegt werden, um langfristig wettbewerbsfähig zu 
bleiben. 

• Es wird empfohlen, dass die Unternehmen ihr bestehendes Kompetenzmodell an 
die Anforderungen einer Digitalen Transformation anpassen oder, falls noch kein 
Modell vorhanden ist, eines entwickeln und dann mithilfe von standardisierten Kom-
petenzmessmodellen den Reifegrad der Individualkompetenzen erfahren. 

• Arbeitgeber:innen sollten bei den Mitarbeitenden nicht nur die „Hard Skills“ fördern 
und fordern, sondern speziell deren „Soft Skills“ (Dahm; Hättenschwiler 2022). 

• Führungspersonen müssen sich die neuen Kompetenzen aneignen und sich 
ebenso für eine Kompetenzmessung bereit erklären, um die eigenen Kompetenzlü-
cken zu identifizieren. 

• Die Anpassung der Assessment Center und Kompetenzentwicklungstests auf Digi-
tal Literacy ist wichtig. 

• Regelmäßiges Wiederholen der Kompetenzmessung und Evaluierung des Kompe-
tenzmodells eines Unternehmens sollte Standard sein, da sich die Kompetenzen im 
Laufe der Digitalen Transformation ändern. 

• Eine Voraussetzung für Unternehmen in der Digitalen Transformation ist es Strate-
gien zu entwickeln, um sich an den schnellen Kompetenzwandel und den kurzfristi-
gen Kompetenzerhalt im Unternehmen, durch die erhöhte Fluktuation von Mitarbei-
tenden, anzupassen und trotzdem den Anforderungen im Markt standhaft zu blei-
ben. 
 

Weiterer Forschungsbedarf besteht in Bezug auf die Kompetenzmessung bei der Datenak-
quise und Daten-Analyse. Nach Mikhridinova u.a. werden mithilfe von Data Mining Kompe-
tenzen besser erfasst. So können zum einen Muster unter verschiedenen Datensätzen 
identifiziert und zum anderen die Beziehungen zwischen Variablen in den Daten für künftige 
Vorhersagen unbekannter Werte genutzt werden (Mikhridinova; Wolff; Hussein 2019, S. 3). 

Darüber hinaus sollten die ersten Ansätze in der Wissenschaft zur Erstellung eines stan-
dardisierten Kompetenzmodells der Digitalen Transformation weiterverfolgt werden. Insbe-
sondere die Forschungen von Schlottmann u.a. zur Entwicklung eines Modells digitaler 
Kompetenzen für die wirtschaftliche Domäne (Schlottmann; Gerholz; Winther 2021) verhei-
ßen viel. Darauf aufbauend wäre es lohnend zu erfahren, welche Ergebnisse die ersten 
Pretests eines solchen Modells bei der Anwendung durch unterschiedliche Unternehmen 
ergeben.  
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6. Fazit und Ausblick 

Aufbauend auf einer qualitativen empirischen Untersuchung, mithilfe von Fachinterviews 
aus verschiedenen Branchen, einschließlich einer konsequenten Literaturrecherche, war 
es das Ziel dieser Masterthesis, den Trend der Digitalen Transformation hinsichtlich der 
geforderten Kompetenzen der Mitarbeitenden näher zu beleuchten. Anhand der Ergebnisse 
aus der Untersuchung ist es gelungen die zwei aufgestellten Forschungsfragen zu beant-
worten (Vgl. Kapitel 5.2). Die mögliche Zusammenstellung der Kompetenzen der Mitarbei-
tenden für eine Digitale Transformation wurde aufgezeigt. Darüber hinaus sind die Vorge-
hensweisen zur Erstellung eines Kompetenzmessmodells detailliert erläutert worden. Um 
schlussendlich zu dem Ergebnis zu kommen, dass die Kompetenzmessung der Mitarbei-
tenden eine Voraussetzung für die Digitale Transformation darstellt. Zudem wurde erreicht, 
einige Handlungsempfehlungen für Unternehmen oder Organisationen abzuleiten (Vgl. Ka-
pitel 5.3), welche Optimierungspotenziale und Impulse darstellen. 

Die vorliegende Arbeit zeigt nach der Meinung der Autorin auf, dass das Thema Kompe-
tenzmanagement vermehrt in die strategischen Konzepte eines Unternehmens mit einflie-
ßen muss, um in Zukunft genügend Mitarbeitende zu rekrutieren. Die Kompetenzmessung 
ist wichtig und sollte angewendet werden, mit dem Ziel der Kompetenzentwicklung. Ein 
eigenes Kompetenzmessmodell sollte nur mithilfe bestehenden, wissenschaftlich validier-
ten Messinstrumenten entwickelt werden. Zu den Hauptkompetenzen, die aktuell in Zeiten 
der Digitalen Transformation gefordert sind, gehören die Veränderungsbereitschaft, das In-
teresse an Neuem, ein lebenslanges Lernen, ein Datenverständnis sowie die technische 
Affinität, denn Tools alleine verändern nicht das Verhalten der Mitarbeitenden. 

Durch diese Arbeit wird ein Beitrag zur gegenwärtigen Diskussion geleistet, welcher Mix 
aus klassischen Kompetenzen, neuen fachlichen Kompetenzen sowie methodischen und 
sozialen Kompetenzen erforderlich ist, damit Beschäftigte und Unternehmen die Chancen 
der Digitalen Transformation nutzen können. Hierbei kommt den Individualkompetenzen 
der Mitarbeitenden eine besondere Bedeutung zu. Es gab verschiedene Einschränkungen 
und Stärken dieses Forschungsansatzes. Positiv zu bewerten sind die Interviews der Ex-
pert:innen und der Vergleich mit der Theorie aus der Literatur. Eine Herausforderung be-
stand darin, nicht genügend wissenschaftlich validierte Studien zum Forschungsthema zu 
finden, da der Bereich der Kompetenzforschung in Bezug auf die Digitale Transformation 
noch nicht ausreichend untersucht wurde, obwohl Digitale Transformation in manchen 
Branchen, wie zum Beispiel die Automobilbranche schon mehrere Jahre umgesetzt wird.  
Stand heute, gibt es noch kein wissenschaftlich anerkanntes Kompetenzmodell für die Di-
gitale Transformation. Es stellte sich heraus, dass die Erstellung solch eines Kompetenz-
modells oder Messmodells den Umfang der Masterthesis überschreiten würde. 

In Bezug auf die Aktualität und Relevanz von Digitaler Transformation in Unternehmen hat 
es überrascht, dass den neuen Herausforderungen von Kompetenzmanagement nur zö-
gerlich oder unbedarft begegnet wird und hier viel Potential nicht genutzt wird.  

Wie im Anfangszitat der Einleitung erwähnt, bleibt es weiterhin offen, inwieweit Unterneh-
men Menschen auf ihre Jobs vorbereiten, „die gegenwärtig noch gar nicht existieren, auf 
die Nutzung von Technologien, die noch gar nicht entwickelt sind, um Probleme zu lösen, 
von denen wir heute noch nicht wissen, dass sie entstehen werden.“ (Heyse u.a. 2018, S. 
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110). Das Forschungsfeld rund um Kompetenzmessmodelle bietet Möglichkeiten für wei-
tere Untersuchungen. Abschließend erwähnt werden muss, dass uns die Digitale Transfor-
mation sowohl als Chance, als auch Herausforderung für Individuen und Organisationen in 
den nächsten Jahren beschäftigen wird. Um von den drastischen Veränderungen zu profi-
tieren, sollten die Unternehmen sich darauf vorbereiten und die, für sie richtigen Kompe-
tenzen der Mitarbeitenden bewerten und fördern. 
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Anhang 

Anhang 1 Transkriptionsregeln nach Dresing & Pehl  

„1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vorhan-
dene Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine ein-
deutige Übersetzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten.“ 

„2. Wortverschleifungen werden nicht transkribiert, sondern an das Schriftdeutsch angenä-
hert. Beispielsweise „Er hatte noch so‘n Buch genannt“ wird zu „Er hatte noch so ein Buch 
genannt“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie 
syntaktische Fehler beinhaltet, beispielsweise: „bin ich nach Kaufhaus gegangen“.“ 

„3. Wort- und Satzabbrüche sowie Stottern werden geglättet bzw. ausgelassen, Wortdop-
pelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir sehr, 
sehr wichtig.“. „Ganze“ Halbsätze, denen nur die Vollendung fehlt, werden jedoch erfasst 
und mit dem Abbruchzeichen / gekennzeichnet.“ 

„4. Interpunktion wird zu Gunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt bei kurzem Senken 
der Stimme oder uneindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Dabei 
sollen Sinneinheiten beibehalten werden.“ 

„5. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (...) markiert.“ 

„6. Verständnissignale des gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. 
werden nicht transkribiert. AUSNAHME: Eine Antwort besteht NUR aus „mhm“ ohne jegli-
che weitere Ausführung. Dies wird als „mhm (bejahend)“, oder „mhm (verneinend)“ erfasst, 
je nach Interpretation.“ 

„7. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch GROSSSCHREIBUNG ge-
kennzeichnet.“ 

„8. Jeder Sprecherbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprechern gibt es eine 
freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Min-
destens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt.“ 

„9. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und des Interviewers, die die 
Aussage unterstützen oder verdeutlichen (etwa wie lachen oder seufzen), werden beim 
Einsatz in Klammern notiert.“ 

„10. Unverständliche Wörter werden mit (unv.) gekennzeichnet. Längere unverständliche 
Passagen sollen möglichst mit der Ursache versehen werden (unv., Handystörgeräusch) 
oder (unv., Mikrofon rauscht). Vermutet man einen Wortlaut, ist sich aber nicht sicher, wird 
das Wort bzw. der Satzteil mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt.“  

„11. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „T:“ ge-
kennzeichnet.“ (Dresing; Pehl 2018, S. 21–23). 
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Anhang 2 Interviewleitfaden Fokus Kompetenzen Digitale Transformation 

 

Interviewleitfaden Fokus Kompetenzen Digitale Transformation 

Datum: 

Name: 

Beruf: 

Angaben zum Unternehmen: 

Branche: 

 

Digitale Transformation: 

1) Sie sind Expertin bzw. Experte im Bereich Digitale Transformation. Wie definieren 
Sie die Digitale Transformation? 

a. Woran erkennen sie eine erfolgreiche Digitale Transformation? 
b. Nach der Definition von Gong et al. ist Digitale Transformation „Ein grund-

legender Veränderungsprozess, der durch den innovativen Einsatz digitaler 
Technologien und die strategische Nutzung von Schlüsselressourcen und -
fähigkeiten ermöglicht wird und darauf abzielt, eine Einheit* radikal zu ver-
bessern und ihr Wertversprechen für ihre Interessengruppen neu zu defi-
nieren." (*eine Einheit kann eine Organisation, ein Geschäftsnetzwerk, eine 
Branche oder eine Gesellschaft sein).“ (Gong; Ribiere 2021) – Stimmen 
ihre Vorstellungen mit dieser Definition überein? 

Kompetenzen: 

2) Welche Kompetenzen sollten Ihrer Meinung nach die Mitarbeitenden besitzen, 
damit eine Digitale Transformation in einem Unternehmen erfolgreich gestartet 
werden kann? 

a. Sind diese Kompetenzen Voraussetzungen oder „Nice to haves“? 
b. Unterscheiden sie zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten? 
c. Hier sehen sie eine Auswahl an vier Kompetenzfeldern. Bitte nennen sie 

mir ihre Top3 an einzelnen Kompetenzen, die unverzichtbar für die Digitale 
Transformation sind und begründen sie bitte, warum ihnen diese Auswahl 
am wichtigsten ist. 

 
- Technologisches Kompetenzfeld: Data Analytics & KI, Softwareentwicklung, Nut-

zerzentriertes Design, IT-Architektur, Hardware- /Robotikentwicklung, Quanten-
computing 
 

- Digitales Schlüsselkompetenzfeld: Digital Literacy, Digital Ethics, Digital Kollabora-
tion, Digital Learning, Agile Arbeiten 
 

- Klassisches Kompetenzfeld: Lösungsfähigkeit, Kreativität, Unternehmerisches 
Handeln und Eigeninitiative, Interkulturelle Kommunikation, Resilienz 

 
- Transformatives Kompetenzfeld: Urteilsfähigkeit, Innovationskompetenz, Missions-

orientierung, Veränderungskompetenz, Dialog- und Konfliktfähigkeit 
 

Quelle: https://www.stifterverband.org/medien/future-skills-2021 
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Kompetenzmessmodelle: 

 
3) Kennen Sie Modelle zum Messen von den Kompetenzen? Und haben sie damit 

schon Erfahrung? 
a. Wie kann eine Führungskraft die Kompetenzen der Mitarbeitenden mes-

sen/ analysieren? 
b. Haben sie selbst schon einmal den Status quo der Kompetenzentwicklung 

eines Teams/ eines Unternehmens abgefragt? 
 

4) Haben sie noch weitere Anmerkungen, die bisher nicht zur Sprache kamen, ihnen 
aber wichtig sind zu erwähnen? 

 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Anhang 3 Interviewleitfaden Fokus Kompetenzdiagnostik 
 

Interviewleitfaden Fokus Kompetenzdiagnostik 

Datum: 

Name: 

Beruf: 

Angaben zum Unternehmen: 

Branche: 

 

Kompetenzdiagnostikmethode: 

1) Sie sind Expertin bzw. Experte im Bereich Kompetenzmessmodelle.  
a. Was ist für Sie das effizienteste Modell? 
b. Gibt es Unterschiede zwischen Messmodellen für bestimmte Branchen? 
 

2) Der thematische Fokus des Interviews liegt auf den Kompetenzen für die Digitale 
Transformation. Was empfehlen Sie für ein Messmodell zur Analyse der Kompe-
tenzen von Mitarbeitenden für eine Digitale Transformation? 

a. Welche Kompetenzdiagnostikmethode bieten sich hier an? 
b. Worauf sollte bei der Auswahl des Messmodells geachtet werden? 
c. Für welche Zielgruppe ist dieses Messverfahren hilfreich? 
d. Wie kann eine Führungskraft die Kompetenzen der Mitarbeitenden mes-

sen/ analysieren? 
 

3) Sollte es verpflichtend sein, solche Messverfahren bei den Mitarbeitern anzuwen-
den, bevor das Unternehmen in eine Digitale Transformation startet? 

a. Welche Vorteile kann solch eine Messung mit sich bringen? 
b. Was für Gefahren können in der Messung der Kompetenzen liegen? 

 

Erstellung Kompetenzmessmodell: 

4) Worauf soll bei der Erstellung eines Kompetenzmessmodells besonders geachtet 
werden? 

a. Sollten sich Unternehmen im Benchmark zu anderen Unternehmen mes-
sen oder lieber ihr eigenen Kompetenzmessmodell erstellen und anwen-
den? 

 
5) Haben sie noch weitere Anmerkungen, die bisher nicht zur Sprache kamen, ihnen 

aber wichtig sind zu erwähnen? 
 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 
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Anhang 4 Einverständniserklärung 

 
Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Interviewdaten  

Titel der Masterarbeit:  

Kompetenzmessung der Mitarbeitenden als Voraussetzung für die Digitale Transformation 

Forschungsfragen:  

• „Welche Kompetenzen benötigen Mitarbeitende im Zeitalter der Digitalen Transforma-
tion?“  

• „Wie können diese Kompetenzen gemessen werden?“ 

Interviewerin: Resi Rathmann 
Studentin FH Vorarlberg, Master Betriebswirtschaft 	

Vertiefung Human Resources & Organisation Abschluss Sommersemester 2022	

Die Interviews dauern maximal 30 Minuten und werden mit einem Aufnahmegerät (iPhone) 
oder via MS-Teams aufgezeichnet und transkribiert. Für die weitere wissenschaftliche Aus-
wertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer Identifizierung der Person 
oder des Unternehmens führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. Nach der 
Transkription und Analyse der Interviews werden diese gelöscht. 	

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte un-
zugänglich gespeichert und nach Fertigstellung der Masterarbeit gelöscht. 	

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, ein 
Interview abzubrechen, weitere Interviews abzulehnen und Ihr Einverständnis in eine Auf-
zeichnung und Niederschrift des/der Interviews zurückziehen, ohne dass Ihnen dadurch 
irgendwelche Nachteile entstehen. 	

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen der genannten Masterarbeit an einem Interview/ 
an mehreren Interviews teilzunehmen. 	

☐ ja  ☐nein 

 

 

Vorname; Nachname und Berufsbezeichnung 

 

 

Ort, Datum / Unterschrift  

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Anhang 5  

Übersicht der Einordnung der Kategorien zu den Interviews, Export aus MAXQDA 
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Anhang 6 Transkription der 12 Interviews 

 

T1 Interview 

1 Interviewpartner: T1  

2 Datum: 16. März 2022 

3 Dauer: 30 Minuten  

4 Uhrzeit: 13:00-13:30 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz  

6 I: Ihn hatte ihnen den Interviewleitfaden vorab geschickt, vielleicht konnten sie schon 
mal reingucken, wenn nicht ist jetzt auch nicht so schlimm. 

7 T1: Ja. Ich habe es tatsächlich durchgelesen und ein paar Gedanken gemacht. 

8 I: Ah ok. Super, ich habe es ein bisschen unterteilt in 3 Blöcke, also einmal geht es bei 
mir im Block 1 allgemein um die digitale Transformation, zweiter Block ist Richtung 
Kompetenzen und dritter Block, falls Sie da Erfahrung haben, gerne auch noch zu 
Kompetenzmessmodellen. Aber wichtig sind mir tatsächlich Block 1 und 2. Ja und 
dann einfach mal unabhängig von der Definition, die ich da vielleicht auch schon hin-
geschrieben habe, wie definieren Sie digitale Transformation für sich? Weil, die ist ja 
doch ziemlich vielschichtig, aber was stellen sie sich darunter vor? 

9 T1: Also ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht. Ich habe mir das jetzt in der 
Vorbereitung, jetzt noch keine abschließende perfekte Definition zurechtlegt. Aber 
also das, was hier definiert wurde diese Beispiel-Definition die sie haben. Grundsätz-
lich richtig, ich bin auch jetzt vielleicht, dadurch, dass ich nicht aus dem akademischen 
Bereich komme, hänge ich mich jetzt auch nicht an so langwierigen Definitionen auf, 
sondern ich hätte einfach gesagt. Typischerweise beschäftigt sich digitale Transfor-
mation damit, dass ein Unternehmen oder eine Organisation mittels eines Projektes 
oder eines Programmes, wo Arbeitsabläufe, Geschäftsmodelle, wie mit den Stakehol-
dern interagiert wird, wird mittels digitaler Technologie neu gedacht. Und ich ver-
wende das neu gedacht, deshalb auch sehr bewusst, weil das eine alte Kritik, viel-
leicht eine uralte Kritik ist. Das es nicht nur reicht, irgendwas digitaler zu machen, 
vielleicht ein Posteingangsprozess papierlos zu machen und man immer noch ge-
nauso arbeitet wie vorher, nur das ist einfach kein Papier mehr ist, sondern wirklich 
sein Geschäftsmodell. Jetzt in der extremsten Variante gibt es ja oft auch in letzter 
Zeit, wenn man sieht, das Unternehmen plötzlich neue Geschäftsbereiche oder Ge-
schäftsmodelle oder neue Firmen gründen, aber auch die Art der Arbeit, die man 
macht, neu denkt und nicht nur einfach sagt Ok jetzt hab ich nicht mehr den Zettel, 
sondern jetzt ist es digital und das ist, finde ich, ein sehr massiver Aspekt. Und deshalb 
finde ich es auch sehr gut, dass sie das Thema Kompetenzen machen, weil ich finde, 
es von ihnen überhaupt nicht provokant, sondern es ist völlig richtig. Digitale Trans-
formation steht und fällt mit den Mitarbeitern. Das funktioniert ja nicht von selber, 
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ja, da braucht man jemanden, der das erstens organisiert, darum habe ich auch ge-
sagt, Projekt oder Programm, weil das muss organisiert werden, das muss begleitet 
werden und das muss auch mitgetragen werden, weil ich mache bald zu 12-15 Jahren 
nichts anderes als das. Es wird erst nachhaltig erfolgreich, wenn die Mitarbeiter dann 
auch damit umgehen können, wenn die Unternehmenskultur das mitträgt und die 
Leute dann auch ihre Arbeit entsprechend anders verrichten. Sonst bringt das alles 
nichts. Ja, ich kann Ihnen als Koch statt an einen Rührbesen den Mixer in der Hand 
drücken, wenn Sie den Mixer nicht verwenden können oder wollen, weil sie es nicht 
verstehen oder weil sie es ablehnen, werden sie weiterhin mit dem Rührbesen arbei-
ten und das wird nicht erfolgreich sein, dann hat man höchstens viel Geld ausgegeben 
und das ist eben digitale Transformation. Und den Satz, den Sie da am Anfang noch 
unter a geschrieben haben, erfolgreich. Dies jetzt zu nüchtern, aber als Kaufmann 
sage ich, wenn der Business Case erreicht wird. Und vielleicht als Organisationshob-
bie-theoretiker, wenn es dann noch nachhaltig bleibt und nicht nur wir haben das 
jetzt 2 Jahre lang gemacht, jetzt abgeschlossen und dann arbeiten die trotzdem nach-
her wieder anders ja. 

10 I: Genau das ist die Krux, also zu mindestens in der Literatur habe ich nichts gefunden, 
was mir jetzt sagen könnte, was heißt erfolgreiche digitale Transformation? Weil es 
jeder, erstens auch an sich anders definiert und dann erfolgreich natürlich auch von 
bis sein kann, je nachdem, welche Kennzahlen man vielleicht auch hat, wenn man 
Kennzahlen hat. Aber genau dieses, manche sehen es als erfolgreich an, ok wenn das 
5 Jahres Projekt jetzt abgeschlossen ist und fertig und manche wollen eben in diese 
nachhaltige Arbeitsweise reingehen. 

11 T1: Ja, man kann ja auch, das muss ich schon mal vergegenwärtigen, ist es überhaupt 
abschließbar oder ist nicht vielleicht eher ein Prozess, wo ich mir alle Jahre oder wel-
che Zyklen auch immer plane, sich noch einmal überlegen muss was ist der nächste 
Schritt? Weil tatsächlich ist es ja so, so schnell wie sich die Welt verändert, dass das 
Projekt, was ich heute plane für die nächsten 4 Jahre ist, in einem Jahr schon wieder 
völlig unterschiedlich. 

12 I: Genau ja, also das auf jeden Fall, also meiner Meinung nach auch Transformation 
endet nie und das ist aber auch die Krux, den Mitarbeitenden dann auch so klar und 
deutlich zu machen bisschen. Wenn sie die Definition gelesen haben, die habe ich 
tatsächlich gefunden. Das war ein Review aus, ich glaub 20 verschiedenen Autoren, 
die verschiedene Definitionen von digitaler Transformation hatten und das war das 
Ergebnis daraus aus dem Review zusammengefasst. Deswegen ist es auch vielleicht 
ein bisschen so abstrakt dargestellt, aber ich denk mal ihre Definition davon geht auch 
in die Richtung und denke, dass sie das ja auch nachvollziehen können und zustimmen 
können, dass das so passt, oder? 

13 T1: Ja. Ich finde schon gut ja, ich finde die schon gut. Ich finde es ein bisschen lang, 
ich bin immer ein Freund von sehr kurzen, klaren Definitionen, aber ich mein der Be-
griff ist auch nicht trivial. Von daher, ich würde auf jeden Fall jetzt nicht widerspre-
chen. 

14 I: Okay super, dann würde ich zu Block 2 kommen. Genau eigentlich die erste Frage 
welche Kompetenzen sollten ihrer Meinung nach die Mitarbeitenden besitzen, damit 
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ebenso eine digitale Transformation in dem eigenen Unternehmen erfolgreich ge-
startet werden kann? Erstmal also wir sind jetzt am Anfang, was sind die Vorausset-
zungen, welche Kompetenzen ihrer Meinung nach? 

15 T1: Also sie meinen rein, also nicht Charaktereigenschaften oder kulturelle Aspekte, 
sondern rein jetzt Kompetenzen im Sinne von Mitarbeiterfähigkeiten. 

16 I: Also sie können gerne, es muss keinen Unterschied zwischen Fähigkeiten und Kom-
petenzen, da gibt es auch eine Riesendiskussion was gehört zu was, einfach mal… 

17 T1: So akademisch bin ich nicht, ich bin wirklich so ziemlicher Praktiker, ich meinte 
nur, ich finde, es sind nicht nur Kompetenzen, die notwendig sind, aber das sage ich 
jetzt nur der guten Ordnung halber, sondern es ist ja auch, finde ich total. Eine Frage 
der Kultur, weil das was man ja am häufigsten begegnet in unseren Breitengraden, ist 
vor allem diese Veränderungsresistenz. Und das ist ja eigentlich der größte Killer der 
Transformation, wenn die Leute sich einfach sperren und sagen ich habe jetzt 30 
Jahre so gearbeitet, ich will weiter so arbeiten. Dann kann ich mal die, da kann ich das 
Veränderungsprogramm gleich einstampfen. Aber jetzt kommen wir zu den Kompe-
tenzen. Also ein paar Grund-Kompetenzen, die meines Erachtens notwendig sind. 
Wie hat das früher geheißen? Computer-Führerschein, also mein Grundkompetenz, 
dass ich überhaupt mit dem Computer arbeiten kann und will und danach, ich kenne 
die Begrifflichkeiten nicht so gut, aber so diese Grund-Digitale Kompetenz, dass ich in 
der Lage bin ein Videotelefonat zu machen, dass ich in der Lage bin mit modernen 
Werkzeugen zu arbeiten. Und dann meines Erachtens nach die ganzen Technologien, 
die da aufgelistet haben, das sind genau die richtigen Begriffe, das sind alles Kompe-
tenzen, die relevant sind, dass ich Verständnis dafür habe wie agiles Arbeiten aus-
schaut, diese genau digital literacy, erster Begriff dafür, was ich gemeint habe, das ich 
überhaupt in der Lage bin mit dem Computer zu arbeiten. Dass ich in der Lage bin 
und jetzt vielleicht muss man unterscheiden und um meine Antworten zu strukturie-
ren. Es gibt 2 Bereiche, der eine Bereich ist der Mitarbeiter, der dann mit diesen 
neuen digitalen Fähigkeiten arbeiten können soll. Und die Mitarbeiter die direkt Digi-
tal Transformation durchführen. Ist ein wichtiger Unterschied hinsichtlich der Kom-
petenz, der eine unter Anführungszeichen „User“, für den reicht es aus, dass er diese 
digitalen Schlüsselkompetenzen, die sie da haben, über die verfügt und meines Er-
achtens nach auch diese klassischen Kompetenzen, aber das ist jetzt nicht originär für 
digitale Transformation relevant und für die, die die Transformation durchführen, für 
die sicher, das transformative Kompetenzfeld relevant, wobei mir hier das Projekt-
management fehlt. Das ist ja Grundvoraussetzung, meiner Sache nach ist auch im 
Prozess Management. Diese technologischen Kompetenzfelder sind weitestgehend 
für beide Gruppen relevant, sowohl für die, die Transformation durchführen, als auch 
die danach damit arbeiten. Weil das Einzige, wo ich nichts oder wo ich sagen würde, 
das ist wahrscheinlich zu weit gegriffen, ist Quantencomputing. Ich weiß nicht wie es 
auf deutsch ist, glaub es ist gemischt, ich kenne das Quantum Computing weiß nicht, 
wie es auf Deutsch heißt, ich kenne es auf Englisch, aber das ist was uns nicht in den 
nächsten 10 bis 15 Jahren wirklich treffen wird. Und was mir noch einfällt, was meines 
Erachtens nach man hier noch ergänzen könnte, wäre diese ganze Virtual Reality, Me-
taverse, was jetzt aufkommt. 
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18 I: Wo es dann auch eher in Richtung geht sein Geschäftsmodell wahrscheinlich auch 
dran zu transformieren und sowas mit einzubringen als Innovation. 

19 T1: Das könnte mit all denen was, sie da geschrieben haben, also die mit den techno-
logischen Kompetenzfeldern, die sie dort haben, mit all denen können Sie ihr Ge-
schäft transformiert grundsätzlich. 

20 I: Wenn ich da jetzt mal nachhaken darf, weil ich so bisschen gefragt hab in Richtung, 
wenn die Transformation gestartet würde. Es gibt eine große Diskussion, innerhalb 
von der Transformation müssen die Mitarbeitenden diese Kompetenzen erlernen 
und sich da immer weiterbilden. Gibt es da 1 oder 2 oder eine Handvoll Kompetenzen, 
vielleicht auch aus der Auflistung von dem Stifterverband, wo sie sagen, die sind un-
verzichtbar für den Start einer Transformation und die anderen noch nicht? 

21 T1: Meinen Sie jetzt für die viele Mitarbeiter? 

22 I: Ja, Mhm. 

23 T1: Für die Endanwender? 

24 I: Ja, also nicht, die die Transformation managen oder so also diese sehe ich schon 
noch gesondert, sondern Enduser, jeder Mitarbeiter, vielleicht im Vertrieb, im Mar-
keting, in der Logistik. Egal welche Abteilung. 

25 T1: Also ich bin der Meinung, also wenn es nach mir geht. Also ich kann auf unsere 
Firma verweisen und ich finde, das ist eine extrem sinnvolle Sache und das würde ich 
eigentlich jedem Unternehmen empfehlen, ich muss mal schauen, ob das öffentlich 
ist. Wir haben sowas, was wir Technologie-Quotient sowie Intelligenzquotient nen-
nen. Und das müssen alle Mitarbeiter lernen. Und das kann ich nur jedem empfehlen 
ich glaub, das ist sogar im Internet. Kann ich jedem empfehlen, auch seine Mitarbeit 
das nahe zu legen. Schauen wir mal, ob das das … zu aber ja schauen sie mal her, ich 
probiere das. 

26 I: Gerne. 

27 T1: Kann ich ja in den Chat rein posten. 

28 I: Ja. 

29 T1: Und das geht ja auch genau in die Richtung, also alle unsere Mitarbeiter müssen 
diesen Technologiequotient erfüllen. Kann auch sein, dass wir das verkauften und ich 
weiß gar nicht, ob wir das auch für andere Firmen machen, aber wenn sie schauen, 
da gibt es Grafik, wo wirklich alle aktuellen Skills. 

30 I: Mhm ja, ich kanns öffnen. 

31 T1: Kann das, glaub ich noch kurz teilen, dann sehen sie was ich meine. Jetzt schauen. 
Sehen sie das? 

32 I: Ja. Ah ja, genau. Okay und das machen sie sozusagen für alle Mitarbeiter, die neu 
sind oder auch schon länger dabei sind, die mussten das einmal mindestens durch-
laufen? 
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33 T1: Nein, es ist also ich, ich kann es noch verschärfen, also alle unsere 700.000 Mitar-
beiter. Das hat mit 3 Bereichen oder 5 Bereichen begonnen und regelmäßig kommt 
da wieder ein Themenfeld dazu und wir müssen einen Mindestscore erreichen. 

34 I: Und falls nicht, kriegt man dann Weiterbildung oder wird gesagt, man muss sich da 
weiter qualifizieren? (lacht) 

35 T1: Na. (lacht) Also es ist folgendermaßen. Also das ist ein weiterer Kurs also das ist 
nicht nur das, sondern auch einen Kurs und du kannst am Anfang Eingangstest ma-
chen, wenn es den schafft, bist du fertig und wenn nicht, dann hast du ein Training 
automatisch und du musst dann schauen, dass in einer gewissen Frist das machst, ich 
weiß gar nicht was ist, wenn man es nicht schafft, weil bei uns das er geschaffen 
grundsätzlich. Du musst einfach diesen Kurs irgendwann mal runter kriegen ja, es ist 
wie ein Pflichttraining, ja so kann man sagen und wenn du das Training machst, dann 
schaffst du die Prüfung danach, also das ist nicht, dass die Leute raus geprüft werden, 
sondern du musst, also das ist wie beim Arzt so eine verpflichtende Weiterbildung. 

36 I: Ja okay, verstehe sehr gut, sehr innovativ und sehr gut, ja, das würden sich, glaube 
ich, viele Firmen wünschen oder sollten es auch machen. 

37 T1: Aber ich find das eine super Sache. Ich meine, das ist auch unser Anspruch grund-
sätzlich an uns selber, aber ich bin auch der Meinung, das ist jetzt nicht was völlig 
abgehoben ist, sondern in Wahrheit Themen, die echt jeder verstehen sollte. 

38 I: Ja. Und die Frage 2, denke ich mal, ist damit beantwortet oder dass sie das auch 
sehen als Voraussetzungen und nicht nur als nice to have, wenn ich sie vorher schon 
richtig verstanden habe. 

39 T1: Es ist eine Art Voraussetzung Ja. Also zumindest für die Kernmannschaft. Man 
kann dann natürlich schon überlegen, ob vielleicht das meine ich jetzt überhaupt 
nicht despektierliche, ob vielleicht der Portier oder die Reinigungskraft jetzt vielleicht 
nicht wissen muss, was das jetzt im Detail ist. Aber wirklich die Leute, die damit ar-
beiten, mit diesen neuen Prozessen, mit dieser Software, die müssen diese Fähigkei-
ten haben, schlicht und ergreifend ja. 

40 I: Ja, okay und unterscheiden sie zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten oder ist das 
eher so eine Mischung oder ist es gar nicht so relevant? Vielleicht so aus ihrer Erfah-
rungen, so Tagesgeschäft, oder wenn sie mit Kunden über bestimmte Sachen spre-
chen. 

41 T1: Also da bin ich der Falsche, ich bin nicht so akademisch. 

42 I: Nein, passt also weil gibt es einen Konsens. 

43 T1: Die Leute müssen das können, ja vielleicht, das mag es schon jetzt da präzise Un-
terscheidung geben, aber mir geht es darum, die Leute müssen es können, ob es jetzt 
ihre Kompetenz und ihre Fähigkeit ist? Sei dahingestellt. 

44 I: Okay, passt, also ich glaube, Sie haben das Dokument ja vor sich, ansonsten kann 
ich auch nochmal teilen. Bei diesen Future Skills von diesem Stifterverband kam rela-
tiv neu raus, ist auch auf der Internetseite ziemlich gut erklärt. Ich hab’s mal, meiner 
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Meinung nach ist es auch nicht vollständig, aber ich glaube, es ist ein ganz gutes Ab-
bild, sag ich mal so für die zukünftigen Skills. Wenn sie eine Top 3 benennen müssten, 
erstens können Sie das? Also weil wir unterschiedliche Definitionen von digitaler 
Transformation unterschiedlichen Mitarbeitern dabei haben. Welche Top 3 von die-
sen einzelnen wäre das? 

45 T1: Aber jeweils die Top 3 von den 4 oder über alle vier hinweg? 

46 I: Über alle 4 hinweg. 

47 (Pause) Also vielleicht auch so gedacht von ihren Erfahrungen aus der Praxis oder in 
Interaktion mit anderen? Was hat da vielleicht, wo sind da mal so Projekte Richtung 
Transformation auch gescheitert, weil die und die Kompetenz vielleicht gefehlt hat 
oder zu unscharf war oder nicht? 

48 T1: Ja, aber sie. Ich glaube schon, dass man da gewisse Reihung machen kann, ich 
meine zum technologischen Kompetenzfeld. Das ist meines Erachtens noch bis zu ei-
nem gewissen Grad natürlich davon abhängig, um was es geht in der Transformation. 
Also für den Endanwender, da geht es ja auch, haben wir ja gesagt. Also der Endan-
wender muss sich nicht mit IT-Architektur auskennen, er muss sich auch nicht mit 
Quanten-Computern auskennen. Quanten-Computing ist eine Zukunftsmusik ja, das 
wird noch lange nicht relevant sein. IT-Architektur ist eher Kompetenz von demjeni-
gen, der was oft entwickelt. Der Endanwender, der mit dem Tool arbeitet, muss nichts 
verstehen. Das heißt, da wir jetzt viel vom Endanwender ausgehen, bin ich der Mei-
nung, dass die digitalen Schlüsselkompetenzen, die wichtigsten sind. Und die Klassi-
schen Kompetenzen grundsätzlich auch, die sind aber nicht transformationsspezi-
fisch, die würde ich eigentlich grundsätzlich erwarten, von jedem der im Unterneh-
men arbeitet, das er in der Lage ist, über diese, ich mein es ist eh, wenn sie beliebige 
Job Ausschreibungen anschauen, werden sie immer diese Begriffe finden. Das ver-
langt man von jedem gebildeten Menschen grundsätzlich oder von dem Mitarbeiter 
im Unternehmen. Die transformative Kompetenzen sind meines Erachtens doch eher 
für diejenigen, die so ein Projekt durchführen. Das heißt, ich will in Wahrheit behaup-
ten. Wenn jemand digitale Schlüsselkompetenzen beherrscht, das ist die Grundvo-
raussetzung und dann, je nachdem was für eine Software ist oder eine Lösung es ist, 
ist sicher diese technologischen Kompetenz relevant. Und wenn sie jetzt darauf be-
stehen, dass ich das reihe, hätte ich gesagt die digital literarcy, wenn man das nicht 
kann, wird schwierig mit dem Computer grundsätzlich oder mit dem Mobiltelefon, 
also das ist wahrscheinlich die Grundvoraussetzung. Das wichtigste ist aus meiner 
Sicht, wenn ich das nicht habe, kann ich alles andere vergessen und die Digital Ethics 
meines Erachtens nach nicht so relevant, sondern eher digital Collaboration. Das 
wahrscheinlich das agile Arbeiten irgendwo mit einschließt, wenn man so möchte. 
Also die 3 sind wahrscheinlich die wichtigsten. Und von den Kompetenzen, also Soft-
wareentwicklung muss man meiner Meinung nach nicht unbedingt können. Nutzer-
zentriertes Design auch nicht unbedingt das sind die, die Software produzieren, müs-
sen das beherrschen, drum ist wahrscheinlich ein Gefühl für Daten zu haben, ist wahr-
scheinlich für den breiten Endanwender das Wichtigste, da schauen wir auch, dass 
wir alle in unseren Mitarbeitern beibringen. Und daher sage ich digital Literacy, digital 
collaboartion und digital analytics. Das sollte wirklich jeder kennen, also wenn man 
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sich alleine schon anschauen, was wir für Probleme in der Pandemie haben. Weil kein 
Mensch Zahlen versteht. 

49 I: Ja. 

50 T1: Würd ich sagen, das Data Analytics wird der ganzen Österreich Bevölkerung wirk-
lich gut tun. 

51 I: Okay, super, ja perfekt vielen Dank ja, kann ich völlig nachvollziehen so. 

52 T1: Ist nicht eine radikal andere Meinung, würde ich unterstellen ja. 

53 I: Aber super, ich nehme auch immer mal ein paar neue Aspekte, neue Blickwinkel 
mit rein, dafür mach ich ja die Interviews, das ist ja weil ich kann ja nicht nur meine 
Meinung und das aus der Literatur rausziehe, nutzen. Genau super dann würde ich 
auch schon ganz kurz noch zum dritten Block kommen, falls sie da Ideen, Konzepte 
haben. Es geht tatsächlich darum, ja wie kann man diese Kompetenzen, die man sagt, 
die müssen jetzt Voraussetzung sein – messen? Da hatten sie ja auch schon, dass das 
eine empfohlen von dem Verband für dieses Fit for Internet. Aber an sie jetzt gerich-
tet, haben Sie da schon irgendwie Erfahrungen, wie gesagt ja intern in der Firma, 
nämlich das nehm ich jetzt mit, mit diesem TQ Score, wo sie den Link geschickt haben, 
gibt es aber auch noch andere Beispiele, wo sie sagen das verwenden wir immer, 
wenn wir sagen, wir starten jetzt so und so ein Projekt oder Beratungsauftrag? Dann 
messen wir erstmal die Kompetenzen oder in welcher Form auch immer, gibt es da 
was? 

54 T1: Also ich habe Kollegen von mir gefragt, die sich mit dem Themenaspekt mehr 
beschäftigen, also wir haben eigene Abteilung, die sich Talenten Organisation auf 
Neudeutsch nennt. Die haben aber noch nicht geantwortet. Ich werde da nochmal 
nachhaken bei den Kolleginnen. Dass sie mir da irgendwas schicken, was, also ich bin 
mir relativ sicher, dass wir etwas haben. Das ist aber nicht unbedingt meine Expertise, 
aber ich bin, wie sie schon richtig eingangs erwähnt habe, ich bin eher der der die 
Strategie schreibt, den Business-case rechnet und dann das Projekt begleitet, umsetzt 
und sich weniger mit den Kompetenzen auseinandersetzt, das ist dann meistens nicht 
meine Baustelle. Drum ich persönlich kenne kein Modell. Drum tu ich mir jetzt schwer 
ihnen da was zu sagen. Ich habe es auch noch nicht machen müssen bisher. 

55 I: Ist es in Beratungsprojekten immer eine gute Mischung aus verschiedenem Berater 
mit ihren speziellen Expertisen, aber ist es immer schon Bestandteil auch davon, 
wenn ihr jetzt sagt mal so eine Transformation oder sowas begleiten würdet, dass ihr 
sagt, das ist schon ein Kernthema und dann schicken wir auch immer einen rein der 
dass der mit drauf achtet oder schätzen Sie es ein, dass es jetzt erst kommt? Das jetzt 
erst, weil eben alle von Transformation reden? 

56 T1: Ja und Nein. Na. Also ich kann sie dann wie soll ich sagen beruhigen oder ich kann 
sehr ernüchtern. Also wir machen da keine großartige Kompetenzmessung vorher, 
also ich gebe ihnen ein plakatives Beispiel ja. Stellen sie sich vor eine Organisation, 
die heute am Tag 10000 Briefe kriegt und da sitzen 15 verlorene Seelen im Post Ein-
gangsbereich und sortieren die Post händisch. Und es wird dann festgelegt oder ent-
schieden, dass man das digitalisiert. Da gibt es kein Business-case dafür, dass sich das 



- 94 - 

auszahlt, das das Sinn macht, mal jetzt dann nicht noch irgendwie gemessen, was die 
Leute können und sie danach in dem Score eingeteilt, sondern dass wird entschieden, 
dass das gemacht wird und 5 Stellen, ja, werden woanders hingeschickt, weil der, der 
für das Team verantwortlich ist, weiß wer was kann und sagt okay, dich tun wir zu-
künftig in die Organisationseinheit, dich tun wir dorthin und ihr 3 habt ihr schon eine 
einschlägige Vorausbildung und ihr könnt mit dem Tool in Zukunft arbeiten. So läuft 
es ab, da wird nicht vorher irgendwie großartig untersucht und gemessen etc. son-
dern das wird meistens entschieden, weil es die betriebliche Notwendigkeit dann ein-
fach gibt. 

57 I: Also Top Down und dann eher nicht unbedingt die Mitarbeiter gleich abholen oder 
mitentscheiden lassen, sondern weil… 

58 T1: Na das, na also das bitte so nicht verstehen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das 
das Mal über den Kopf hinweg und ohne Betriebsrat oder was auch immer, sondern 
der wird jetzt nicht mehr exakt gemessen, ist der Kollege 5,4 und kann ich ihm das 
zutrauen, sondern man die Entscheidung fällt, dass das notwendig ist und man macht 
damit den Mitarbeitern eine Entscheidung, lernt man dann den, schult man die Mit-
arbeiter oder schult man sie für eine andere Rolle um oder gehen sie in andere Ab-
teilung? 

59 I: Okay. 

60 T1: Aber da erfolgt keine Kompetenzmessung in dem Sinne, sondern man weiß unge-
fähr, was die Leute brauchen und was sie können, und dann werden sie geschult oder 
sie werden eben in Zukunft eine andere Verwendung da zugezogen. Es wird einfach 
nicht über diese exakte Messung gemacht. 

61 I: Ja. Ja, ist vielleicht auch in der Situation auch völlig….? 

62 T1: Es ist selten. Also mir ist das, es mag Kollegen geben, die das schon öfters gemacht 
haben, aber wir haben selten, also wir haben nie dieses Bedürfnis gehabt, der Kom-
petenz, dann wirklich genau zu messen. 

63 I: Ja. Okay. Das ist eine guter Hinweise, ja. 

64 T1: Also vielleicht, um Ihnen ein Beispiel zu geben, wenn Sie sich Pulli kaufen wird ja 
auch nicht jedes Mal ihren Körper vermessen, sondern sie wissen, dass sie einen Pulli 
haben wollen, und wissen, was ihre Größe ungefähr ist und large, middle, small. Und 
sie nehmen dann nicht den auf den Leib geschneiderten Pulli, dass nach den Kompe-
tenzen so ist. So ist vielleicht der plakative Vergleich. 

65 I: Ja, okay, super. Ja, dann eigentlich meine letzte Frage haben Sie noch Anmerkun-
gen? Was bisher nicht zur Sprache kam, was sie denken, das muss man unbedingt 
beachten. In den Themenfeld von digitaler Transformation, Kompetenzen, Mitarbei-
ter. Dass wir noch nicht angesprochen haben, fällt ihnen dann noch irgendwas ein? 
Möchten Sie gerne noch was loswerden? 

66 T1: Das Einzige, was mir jetzt…. also ich finde es grundsätzlich sinnvoll was sie machen 
und ich finde auch, dass sie genau die richtigen Fragen stellen, und jetzt wird der 
menschliche Aspekt viel zu wenig beleuchtet bei solchen Vorhaben und viel zu sehr 
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auf Zahlen und betriebliche Notwendigkeiten geschaut. Das Einzige, was mich jetzt 
vielleicht noch einfällt, was, was mir aber schon oft aufgefallen ist, dass teilweise total 
profan klingt und vielleicht im Nutzerzentrierten Design auf geht also tatsächlich oft 
unterschätzt ist. Vor allem, bei neueren Software, die man schreibt, das oftmals 
Leute, zwar die Kompetenz, geistig haben, aber nicht physisch unbedingt das können, 
vielleicht ist das auch was mit Fähigkeiten meinten. Es bringt nichts zu komplizierte 
Maske zu stricken im Bildschirm, wenn die Leute einfach gar nicht mal so gut sehen, 
beziehungsweise auch gar nicht den ganzen Tag mit einer Maus arbeiten können, weil 
das viel zu anstrengend ist und solche oder halt schwarz-weiss, rot…. Farbenblind, 
also alle die eine Rot grün Schwäche haben zum Beispiel. Gar nicht gelernt haben, wie 
es die Maschinen schreiben auf der Tastatur, das meines Erachtens nach, vielleicht 
ist es unter Nutzerzentrierten Design, vielleicht nicht, aber ich finde schon, dass das 
wesentliche Aspekt ist, weil das haben wir auch erkennen müssen, wenn man für die 
öffentliche Hand Software schreibt, wo Mitarbeiter auf so große Terminals früher ge-
arbeitet haben, und dann haben wir gegen moderne Geräte ausgetauscht und sie  
kann das nicht mehr sehen, weil die Schrift viel kleiner geworden ist, das ist schon so 
ein Aspekt, finde ich, den man nicht unterschätzen darf.  I: Ja. Sehr guter Hinweis 
danke ja. Das stimmt super, okay, dann würde ich erst. 

67 T1: Ja, ich hoffe, das war hilfreich. 

 

 

 

 

 

T2 Interview 

1 Interviewpartner: T2  

2 Datum: 17. März 2022 

3 Dauer: 28 Minuten  

4 Uhrzeit: 10:00-10:30 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz  

6 I: Perfekt also ja, den Interviewleitfaden genau du kennst ihn ja, ich hab Ihnen geclus-
tert in so 3 Themen, am Anfang digitale Transformation so ein bisschen rauskriegen 
wie definierst du das, dann geht es tatsächlich tiefer in die Kompetenzen und in dem 
Interviewleitfaden habe ich nur einen Teil für Kompetenzmessmodelle, falls du da 
was kennst, du schon Erfahrung hast, genau weil ich hab noch eine zweite Gruppe 
Interviewpartner, wo es nur um Kompetenzmodelle geht. 

7 T2: Mhm, super, perfekt. 
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8 I: Genau ja also. Du als Experte, wenn du da mal die Definition, die andere nochmal 
außer Acht lässt, wie definierst du für dich digitale Transformation? Was heißt das? 
Gerne frei raus, was kommt dir da so in den Sinn? 

9 T2: Ja. Ja. Für mich sind es vor allem diese Bedürfnisse, die in der Zukunft aufgehen, 
ja antizipativ zu verstehen, ja, das ist für mich digitale Transformation und dann in 
positive Wahrnehmung im Rahmen meines Geschäftsmodells im Rahmen dessen, 
was meine Kunden wahrnehmen, indem das in der Gesellschaft passiert, dann sozu-
sagen wandeln. Das ist für mich eigentlich Transformation, ist das simple tatsächlich, 
also weißt du, ich sehe da gar nicht mehr, als es geht darum zu vorausschauen, aktiv 
beobachten was passiert, wo sich Bedürfnisse hin entwickeln, wo neue Themen auf-
gehen und das realistisch übersetzen, auch mal um die Ecke gedacht, in das wie ich 
das, was ich heute tue, eigentlich damit anreichern kann, um eine bessere positivere 
Wahrnehmung in der Zukunft zu schaffen. Das ist für mich der Transformationspro-
zess. 

10 I: Okay, spannend, genau Transformation. Und gibt es da einen Teil oder sagst du das 
ist was Separates so die digitale Komponente? Da drin ist so. 

11 T2: Für mich ist es eine Selbstverständlichkeit, also weißt du Technologie spielt ein-
fach eine Rolle bei uns, das war schon immer so. Früher war das halt sehr mechanisch 
betrieben. Ja, wenn wir über Technologien gesprochen haben, heute ist es halt sehr 
elektronisch geprägt, vielleicht ist es in Zukunft biomechanisch geprägt und danach 
nur noch biologisch oder was auch immer, weißt du, weil wir dann plötzlich in den 
Themen drin sind und dann spricht jeder nicht mehr über Technologie oder über 
diese Technologie wie wir es heute nennen, sondern das ist halt einfach eine andere 
Art von Technologie, wie wir sie verstehen, das ist eine Biotechnologie, die läuft oder 
was auch immer weißt du das ist einfach. Ich finde es schwierig, das immer so auf 
dieses Ach, das ist dieses mit dem Internet Ach, das ist dieses mit künstlicher Intelli-
genz nee, das sind alles nur Hilfsvehikel auf dem Weg eben zu dem neuen Verständ-
nis von Technologie oder von dem, was da draußen passiert, also von daher ist es für 
mich so, dann bin ich mal bisschen zurückhaltend was das angeht und für mich ist 
das eher so wie eine Denkweise in der Art und Weise, wie man etwas wahrnimmt 
und das ist meine Definition davon für mich ja. 

12 I: Und was macht für dich jetzt so eine Transformation oder digitale Transformation 
erfolgreich? Woran würdest du erkennen, dass du sagst, ja, das ist also, ich meine 
Literatur sagt man ja eh Transformation hat kein Ende, aber einen Start hat es zumin-
destens, aber an welchen Zeitpunkt würdest du sagen ist es erfolgreich? 

13 T2: Yeah. Ja ja. Erfolgreich ist es dann, wenn es eine positive Wahrnehmung meiner 
Zielgruppen erfährt ja, also, wenn das, was ich tue, wenn ich alle Potentiale bewerte. 
Oder im Chancen Möglichkeiten, die da draußen sind, eben im Rahmen von Verän-
derungsprozessen, die stattfinden und sie so implementieren oder nutze oder auch 
eben nicht implementieren und nutze, so dass sich das positiv auf meinen Impact 
oder meine Wirkung mit meiner Zielgruppe in der Gesellschaft in meiner Rolle, in der 
ich mich eben bewege Wahrnehmung findet ja, das ist für mich dann erfolgreich, also 
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wenn du es schaffst, stetig eine Verbesserung oder eine steigende Loyalität aufzu-
bauen der Menschen, die entweder bei dir mitwirken oder für die du deine Aktivitä-
ten durchführst, ja. 

14 I: Okay. 

15 T2: Steigende, positive Wahrnehmung das ist für mich gute digitale Transformation. 

16 I: Interessant, spannend, ja. 

17 T2: Ich weiß, ich bin ein bisschen so ein bisschen der Querdenker wahrscheinlich ir-
gendwie an der Stelle und nicht so der Klassiker aber das ist halt, das ist für mich das 
wirklich Entscheidende, worauf es ankommt. Ja und ich mach das ja nicht aus Spaß 
und ich mache ja nichts zu sagen Hallo, ich bin jetzt digital transformiert super, aber 
es geht ja darum welchen Impact habe ich jetzt damit erzeugt und die Perspektive 
finde ich viel spannender, weil oftmals doktert man an irgendwelchen Symptomen 
rum, aber nicht an der Ursache. 

18 I: Ja also kann ich definitiv unterstützen, wir versuchen allein selbst wenn man jetzt 
in die IT guckt, den Mensch in den Mittelpunkt irgendwie zu stellen, weil an denen 
scheitert oder an denen kann der Erfolg entstehen und das ist egal, welches Tool 
welche Applikationen, welche Plattformen oder ja. 

19 T2: Richtig. Genau. Ja, und das kann dann entweder Ziel Mensch sein also, auf den 
ich darauf abziele, ihn für uns zu begeistern. Das kann aber auch die Akteure sein, die 
sozusagen nach innen gerichtet, das überhaupt erst ermöglichen und das ist halt 
diese beiden Perspektiven, die zusammenkommen müssen. 

20 I: Ja. Ich überlege gerade ob ja. 

21 T2: Und sorry. Vielleicht noch eine Ergänzung und danach natürlich die Gesellschaft 
ja, was heutzutage, ja immer noch wichtiger ist ja also welchen Fußabdruck Finger-
print hinterlasse ich den eigentlich dabei bei meinem Wirken in diesem Kontext ja 
also ich kann ja für eine bestimmte Zielgruppe etwas Positives erschaffen, kann das 
aber zum Leid natürlich der Gesamtgesellschaft tun. Das spielt gerade heute eine 
sehr besondere Rolle, früher war das eher so, ja ist doch egal, whatever ja so gefühlt, 
wenn es hier so angucken, was da so passiert. Aber heute ist das einfach unerlässlich 
ja, diese Dreierkette Win win win. Das Unternehmen, die Zielgruppe und die Gesell-
schaft. 

22 I: Ja, ja definitiv spannend ok, ich überlege gerade ob Frage 1 b die Definition also 
zum Hintergrund das ist ein bisschen abstrakt, also ein bisschen abstrakte Definition, 
das ist ein Review ich glaube von 20 paper oder 20 Autoren, die alle ihre eigene De-
finition von digitaler Transformation hatten und ja, ich glaub Gong el al. hatten das 
versucht zusammen zu führen. Also, daraus ist eben diese Definition rausgekommen 
aber ich glaube also, du kannst gerne deine Meinung dazu geben, ob du dem dazu 
stimmst, aber ich glaub ich hab schon gut rausgehört, dass es so deine Definition 
davon ist wie deine. 

23 T2: Ich hab mir die aber durchgelesen, ich habe ihn, ich habe mir angeguckt und ich, 
der passt schon, das ist schon ok ja, aber wie gesagt das ist halt so, ne ist einfach ne 
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welche Perspektive nehme ich ein, von welcher Sichtweise guck ich da drauf? Das ist 
halt immer die Frage, von welcher Seite und so wie es jetzt hier steht ist das auch ist 
erstmal nichts einzuwenden hast. Ich habe mir das wirklich Wort für Wort mal zerlegt 
und geguckt ok woran kann ich jetzt. Habe am Anfang, wenn ich zum Beispiel bei 
dem innovativen, der durch den innovativen Einsatz digitaler Technologien natürlich 
überlegt ja muss das irgendwie immer innovativ sein, denke ich mir ok. Die Verbin-
dung auch von klassischen Sachen in den neuen Kontext ist ja dann schon wieder in 
Form von Innovationen, dann passt es auch wieder. Von daher war das OK wo bin ich 
dann hängengeblieben? Genau dann war ich bei Schlüsselressourcen und Fähigkei-
ten mich kurz hingelegt und gesagt ok, das heißt jetzt eigentlich immer Schlüsselres-
sourcen, habe ich ja eigentlich laut Definition passt es dann doch schon wieder, weil 
das sind die entscheidenden Werte sind, die Du dann zum Einsatz bringen möchtest, 
wo du dir auch was von versprichst, also von der Definition her ist es schon gut ge-
macht, auch wenn es natürlich jetzt nicht unbedingt einfache Kost ist, wie es jetzt 
definiert ist. Ja und das muss man halt überlegen und das finde ich schade, dass viel-
leicht auch wieder eine andere Perspektive, warum es immer solche Definitionen 
braucht und warum man es nicht short and simple hält. Weil das ist ja das Problem. 
Wir hängen mit diesem ganzen Buzzword Bingo und dieser Komplexität, die wir po-
tenziell Hochziehen eigentlich die Leute ab, die dabei an Bord sein sollen, ja. 

24 I: Da zum Hintergrund ich hatte vorher eine, die bisschen kürzer war, aber ein biss-
chen prägnantere für mich, eine Definition reingebracht, aber durfte ich nicht ver-
wenden, weil sie halt zu kommerziell war und ich denke, dass wissenschaftlich ba-
sierte suchen musste. Aber ich bin da sehr bei dir, dass man einfach. 

25 T2: Das geht nicht an dich ja, das ist ja. 

26 Alles gut, alles du bist sehr wissenschaftlich. 

27 I: Nee, das, das ist schon klar, aber wenn man die Menschen mitnehmen will, muss 
man es einfach ausdrücken und klar kommunizieren. 

28 T2: Ja. Genau. 

29 I: Aber Hinweis danke perfekt. Dann springen wir mal zu Kompetenz. 

30 T2: Ja. 

31 I: Ja, einfach auch die, die untere Fragen mal ausgeblendet lassen, wenn man jetzt so 
überlegt ok, man hat jetzt ein Team, seine Mitarbeitenden starten jetzt in so eine 
Sache, wie digitale Transformation, in der Definition wie du dir das vorstellst. Was 
denkst du sind so Kompetenzen, die man unbedingt braucht, damit man das über-
haupt starten kann? Von den Mitarbeitenden? 

32 T2: Also ich hab so durchgearbeitet ne das von oben nach unten alles gut, aber ich 
finde dieses Thema Mut zu Neuem finde ich extrem wichtig. Ja also ich schreib das 
jetzt… natürlich fällt darunter wahrscheinlich eine andere Kompetenz, aber ich bin 
da eher derjenige, der gerne warum schreibt, Lernbereitschaft und das sind für mich 
die wichtigsten Mut zu neuem Lernbereitschaft und dann gibt es ein nice to have das 
ist so das analytische und die Datenaffinität ja, das sind so für mich die die Themen 
an der Stelle, die wichtig sind. 
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33 I: Ja. 

34 T2: That`s it. Also, das ist das, was ich von den Leuten, was ich merke wie gesagt ich 
habe das täglich mit 2 Agenturen, die ich besitze, eine mit 50 Mitarbeitern und eine 
mit 20 wir machen von Digital Marketing über e-commerce, wir machen echt teil-
weise auch komplexe Sachen. Wir bauen Data Lakes auf, wir machen mit künstlicher 
Intelligenz da rum und weißt du so das ist das, worauf es ankommt dieses Mal was 
Neues. Jeder Tag ist bei uns was anderes, ja und ich merke, dass das ist, das warum 
uns die Unternehmen beauftragen, weil sie nicht auf die Reihe bekommen diesen 
Mut zu Neuem. Auch mal eigenständig zu machen und was wir machen wir zwingen 
die eigentlich immer inhouse, diese Kompetenzen aufzubauen, so wenn wir uns be-
auftragt, dann arbeitet ihr mit, könnt ihr Knicken, dass ihr euch zurücklehnt. Weil wir 
wollen die Leute auch befähigen, in der Organisation. Wir wollen nicht die sein, die 
repetitive Geld verdienen, sondern wir wollen die nach vorne kommen. Das heißt 
Mut zu Neuem ist hier ganz wichtig. Auch mal daneben tappen ja ne, vielleicht ist 
noch wichtig hier eine Fehlertoleranz Kultur ja oder Fehlertoleranz zu haben, wenn 
du natürlich so ein blauer Charakter bist, ne so nach dem Disc Modell, dann willst 
natürlich nie Fehler machen, es muss alles ganz genau sein und ich meine, das ist so 
ein Thema mit den Charakteren muss natürlich ein bisschen aufpassen, damit die 
nicht komplett verloren gehen, aber grad, es ist zu komplex, als keine Fehler zu ma-
chen. Es gehört heute einfach dazu das halt mal was nicht hundertprozentig läuft, 
dass man dann aber halt reagiert. Sein System so schafft das man agieren kann, da 
drin, das ist das Entscheidende, deswegen also vielleicht noch eine Fehlertoleranz 
würde ich noch dazu nehmen. 

35 I: Ja okay, aber dann seh ich auch Frage 2a eigentlich wirklich als Voraussetzung, wo 
sind diese 3 – 4 Kompetenzen anzusehen? 

36 T2: Ja, also das Thema Datenaffinität Analytics sehe ich so als nice to have, das ist das 
einzige aber Mut zu Neuen, Lernbereitschaft und Fehlertoleranz ja, das sind für mich 
Voraussetzung. Bin ich bei dir. 

37 I: Okay. Cool. Dann. Das PDF hast du vor dir, ansonsten kann ich auch gerne nochmal 
teilen. 

38 T2: Naja, alles gut die Unterschiede. 

39 I: Genau ich fand das sehr interessant. Der Stifterverband hat gerade relativ aktuell 
diese Future Skills 2021 rausgebracht und es ist nicht fertig definiert und ich finde, 
da fehlen noch ein paar, also das ist aber nur ein Anhaltspunkt, weil ich gedacht hab, 
je nachdem wer mir dann gegenübersteht, das ich was anbieten kann. Aber ich finde 
es irgendwie auch ja drückt nochmal aus, welche Felder es gibt wie gesagt, da kannst 
du auch gerne noch sagen da fehlen mir noch ganz, ganz viele andere, aber wenn du 
sagen müsstest von diesen 4 Feldern und diesen einzelnen Kompetenzen unten drun-
ter, was wären da deine Top 3 insgesamt? 

40 T2: Ja. Genau diese dieses Top 3 hab ich direkt mal überlesen. (lacht). Aber lass mich 
kurz gucken, also bei diesem Thema digital literacy ist es ja so, dass wir da eigentlich 
ein ganzes Feld von Kompetenzen haben. Wir haben aber für mich war das neulich 
habe mir das angeguckt schnell, was das bedeutet, was da hinten dran steckt. Ich 
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fand so richtig cool also ich hab gesagt ok, das ist ein geiles Set ehrlicherweise, dass 
fühlt sich gut an, ist sowas wo ich sage, damit könnte man eigentlich auch echt was 
reißen, wenn man das so implementieren würde oder hätte also das würde ich als 1 
nehmen, aber das ist ja ein ganzes Sammelsurium an Kompetenzen hinten dran ste-
cken, aber wenn du mich nach einem Fragen würdest, das fand ich echt cool. Dann 
finde ich das Thema Nutzerzentriertes Design sehr, sehr wichtig, dass man da einfach 
diese aber eher. Ja ist Ok, Design ist ja nicht nur visuell, Design trifft ja ganzheitliche 
Themen, ja, wie man etwas wahrnimmt und wie man etwas konzipiert. 

41 I: Auch Richtung Prozesse vielleicht also das ist? 

42 T2: Genau da bin ich allerdings hin und hergerissen zwischen Nutzerzentriertes De-
sign und Kreativität, weil das sind für mich so, die hängen sehr nah beieinander aus 
meiner Sicht, ja und Kreativität ist einer der Tops, also wenn ich jetzt… wenn wir nur 
3 wählen dürfen, würde ich dann nutzerzentriert wahrscheinlich auf Kreativität ge-
hen, weil es für mich das inkludiert. 

43 I: Okay, Mhm. 

44 T2: Ja. Eigeninitiative wäre dann das nächste. 

45 I: Okay, ja. 

46 T2: Und ja, das wars dann schon ja, wir haben eigentlich nicht. 

47 I: Perfekt ok. Ähm, es gab…. 

48 T2: Ich, ich kann dir noch sagen, dass ich noch was ich sonst noch gewählt hätte, ja, 
also für mich war noch Data Analytics und KI natürlich ein gewisses Gefühl dafür zu 
haben, was da passiert. Ich meine damit nicht, dass man sich damit perfekt ausken-
nen muss, aber dass diese bias ist, die da herrschen teilweise oh, das macht alles 
kaputt und das wird alles ändern, dass man statt irgendwie auf irgendwelchen Gossip 
zu hören, eher sich damit beschäftigt oder es einordnen kann und zu bewerten und 
da haben wir halt das Problem. Gerade genauso wie diese Propaganda Maschine die 
halt gerade läuft mit den Atomwaffen, Geschichten und sonstigen sind alles Abschre-
ckungsmechanismen, wo Angstszenarien aufgebaut werden. Um Menschen zu len-
ken, und das ist halt so ein Thema, und ich finde, wenn man Aufklärung startet, dann 
fällt dieser Mechanismus weg und es wird subjektiver. Es wird sinnvoller bewertba-
rer, ist nicht mehr dieses Gerät also von der deswegen interessant. Aber ich finde 
nicht jeder muss jetzt Analytics und KI Experte sein, das will ich damit nicht sagen. 
Interkulturelle Kommunikation war auch noch etwas was ich sehr wichtig empfinde, 
weil wir über interkulturelle Teams heute sprechen. Wir haben einfach ein verteiltes 
Expertenwissen über die Welt. Und das gehört einfach mit dazu, ja plus die Eigenini-
tiative oder haben wir ja schon gesagt und die Veränderungskompetenz ist halt et-
was, was ich dir oben ja schon gesagt hatte ja. 

49 I: Ja. Da vielleicht noch mit Zusatzfrage, weil wir vorhin davon geredet haben wenn 
man sowas startet, so eine Transformation. Gibt oder vielleicht aus deiner Erfahrung 
heraus oder weil du dich schon belesen hast, gibt es Kompetenzen, wo du sagst ok 
ist nicht zwingend erforderlich, dass die zum Start da sind, aber sie sollten sich im 
Laufe der Zeit entwickelt haben, sonst scheitert sowas? 
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50 T2: Mhm dann sinnd wir bei der Veränderungskompetenz. 

51 I: Okay, also bist du davon überzeugt, dass man das lernen kann? 

52 T2: Man kann es ja, man kann es, man kann es lernen, durch gute Vorbilder, das ist 
aus meiner Sicht das ja also es ist nicht so, dass man das alleine schafft aus meiner 
Sicht. Das hängt auch ein bisschen davon ab, wie alt man ist, dass meine Erfahrung, 
die ich gemacht habe. Ich bin auch noch nicht so alt, bin 35 aber. Wenn ich was wahr-
genommen habe, und ich war irgendwie schon direkt nach dem Studium immer für 
Menschen verantwortlich. Hab mal Führungsrollen begleitet und das war, wenn ich 
was gelernt habe ist wirklich so, dass je älter jemand wird, desto schwieriger ist es, 
jemanden auf diese Reise mitzunehmen beziehungsweise mehr Energie muss eben 
rein, weil man doch dann schon in seinem festen Schema eben verhaftet ist. In ge-
wisser Form und das merke ich selber, mir fällt das heute ich krieg manchmal Sachen 
vorgelegt und Impulse und Ideen nicht mehr so ja, ne das funktioniert ja nicht so was 
machst du gerade ja. Du bist schon wieder in deinem ne, weil du es ja besser weißt, 
weil du ja schon Erfahrung gemacht hast, Erfahrungswerte gemacht hast und das ist 
halt genau das, was dazu führt ja je mehr Erfahrung, dass du hast, desto weniger 
Veränderungsbereitschaft hast du an vielen Stellen, weil man weiß ja schon alles und 
das ist natürlich die Gefahr dabei, deswegen ist das glaub ich das A und O dabei, weil 
sonst funktioniert es nicht. 

53 I: Ja. Das ist ein richtig spannendes Thema, also gerade in Richtung Change Manage-
ment und wie mit Veränderungen umgehen und Widerständen usw. Das ist nochmal 
ein extra Feld, aber spannend okay, super. 

54 T2: Ja. Ja. Absolut. Du hast oben noch eine Frage, die 2 B war das noch Unterschied 
zwischen Kompetenz und Fähigkeit, ne? 

55 I: Ja, genau stimmt. Ja, unterscheidest du zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten 
oder ist das relevant? 

56 T2: Mhm. Ich habe kurz überlegt, dann mach ich dir ganz kurze Antwort für mich sind 
sozusagen Kompetenzen Gelebtes und Fähigkeiten sind Gelerntes. 

57 I: Ja, perfekt. 

58 T2: Das ist, das ist für mich das Entscheidende ne also das eine wird wahrgenommen, 
indem ich etwas wirklich nach außen tragen und das andere ist, was ich halt in mei-
nem Kopf habe und anwenden kann, um etwas zu erzeugen, ne also gelebt versus 
gelernt das sind so die beiden Paare, die ich da drunter legen wird. 

59 I: Ja. Super. Gehe ich voll mit, wenn ich das beurteilen dürfte, ok perfekt, dann sind 
wir beim bei der dritten Box Kompetenzmessmodelle. Hast du irgendwelche Erfah-
rungen schon mal ich habe ja vorhin dieses KODEraster gesehen. Gibt es noch andere 
Erfahrungen, wo du auch schon mal dasselbe angewendet hast oder selber mal ge-
messen wurdest oder das mal mit irgendwelchen Gruppen gemacht hast? 

60 T2: Also ich selber wurde nach, also Disk hat man sowieso immer gemacht, wobei ja, 
das ist halt naja okay, whatever lassen wir mal so im Raum stehen das ist das Einzige, 
mit dem ich mal öfter gemessen wurde und dann arbeite ich mit der KODE Cloud 
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tatsächlich also mit Kode bin ich eigentlich ganz, ganz happy. Ich finde die machen 
das gut. Was meinen Sie hat auch ein gutes Fundament runter. Ja also Kode wäre das 
was ich kenne. Ich bin aber jetzt auch kein Spezialist in den Bereichen ne also ich 
beschäftige mich mit Kompetenzen. Ich beschäftige mich mit Menschen mit Füh-
rungs-Mechaniken und wie geht man eigentlich Menschen dran. Aber ich mache das 
eher, das hab ich auch deinen nächsten beantwortet eher ich find das hängt einfach 
davon ab, wie man Menschen wahrnimmt und fühlt und wie man auch eine Empathie 
zu Menschen aufbauen, um das Zwischenmenschliche ist entscheidend, wenn ich na-
türlich nicht andere Menschen, ich sag ich jetzt mal so krass lieben kann, dann kann 
ich nicht auch für andere Menschen mitfühlen. Das ist halt der Punkt, weißt du, wenn 
ich nicht so eine Abwehrhaltung hab, dann kannst du jedes Tool verwenden und dann 
kommt der Spruch wieder: “A fool with a tool is still a fool.” 

61 Es bringt dir nichts ja, das bringt dir gar nichts, also du kannst jedes Tool einsetzen, 
wenn ein Idiot davor sitzt oder jemand, der es nicht spürt und sich fühlt, was die 
anderen eigentlich brauchen und was im Kern ist, kannst du vergessen. Ja, das ist so, 
dass irgendwelche Tools und so eher ein bisschen. Ja, für mich kommt es auch so ein 
bisschen auf das Baugefühl an, vielleicht so ein Tool hilft dir, einfach eine Richtung 
zu bekommen, so ah OK. So grob lässt sich da was einordnen und dann weißt du 
sozusagen, wo du anfängst mit deiner Gefühlsarbeit ja. 

62 I: Das stimmt ja also, ich stelle mir das zum Beispiel auch schwierig vor. Klar, wenn 
man sagt, man hat jetzt ein etwas kleineres Team oder eine Firma mit, also noch 
mittelständische Firma, wo man auf jeden persönlich auch mal kennt oder mal wirk-
lich mit Namen kennt, mag das glaube ich besser funktionieren, also auf der Ebene. 
Auf der persönlichen Einschätzung Ebene aber, wenn ich Richtung diese großen Kon-
zerne schaue, da also ich glaube ohne solche Kompetenzmessmodelle sind die erst-
mal verloren. 

63 T2: Eben, also ich finde jede Organisation soll ein Kompetenzmodell haben, also dann 
hab ich das, hab ich vielleicht falsch ausgedrückt, das sollte schon so sein, aber das 
Kompetenzmessmodell bringt dir gar nichts, wenn du nicht daran den strukturierten 
Prozess hinten dran ist und die Menschen die es dann sozusagen auf der Gefühls-
ebene halt auch einbringen und auf eine auch einen Konzern mit Tausenden von Mit-
arbeitern gibt es eine Hierarchie Modell ja oder ein Organigramm wer für wen An-
sprechpartner ist und zur Verfügung steht und ich muss halt sicherstellen, dass jede 
Instanz zu der berichtet wird, diejenige ist, die nicht nur Berichte empfängt, sondern 
auch Signale, Emotionen und Gefühle empfängt und weiß, wie eben hier die Organi-
sation tickt. Und dann läuft es ja wieder zusammen und dann kannst du auch 10000 
Menschen, hunderttausend Menschen steuern. Du hast am Ende ja immer nur diese 
Wirkungskreise, wo du sicherstellen musst, dass das Modell in allen Phasen auch 
durchdekliniert wird, beziehungsweise die Menschen, die die richtige Wahrnehmung 
drauf haben. 

64 I: Ja, stimmt. Ja also wenn du noch zu Frage 3 A und b was ergänzen möchtest, dann 
gerne. 

65 T2: Ja, ich hätte noch, ja genau schön. Wie kann eine Führungskraft die Kompetenzen 
der Mitarbeitenden messen und analysieren? Ich finde es zum Beispiel auch wichtig, 
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dass man dann also das eine ist, das regelmäßige Miteinander sprechen, befragen 
dann natürlich das Einordnen, welches Kompetenzprofil steckt hinten dran. Und 
dann den Menschen aber auch die richtigen Herausforderungen dafür geben und das 
messbar machen, also die Smart Ziele im Prinzip, wenn du willst. Smart und damit 
meine ich jetzt keinen Leistungsdruck aufbauen, sondern eben Erfolgsmöglichkeiten 
auch zu geben und dann muss man halt auch wieder abwägen. Nicht jeder kann mit 
klaren Zielen umgehen und für manchen hier stellt das Druck dar und blockiert sie 
komplett ja, das ist natürlich ein anderes Thema und dann muss man aber gucken ok 
wie behalte ich sie dann bei mir und beobachte aus dem Doing heraus und gibt aber 
die richtigen Signale, dass die Person trotzdem auf ihren Zielen arbeitet ne und das 
ist für mich wichtig, dass das entlang der Kompetenzen die Wirkungsziele, die man 
mit diesem Kompetenzprofil erreichen kann, dann auch im Einklang stehen. Also das, 
das finde ich wichtig, weil viele Menschen arbeiten mit ihrem Kompetenzprofil in Be-
reichen, wo sie gar nicht ihre Wirkung entfalten können. 

66 I: Ja. Ja, das ist zutreffend. 

67 T2: So und dann brauche ich aber eine Messgröße und du musst halt diese Smart 
Ansatz folgen, ne also Time bound, vor allem wo ich sage ok, wir müssen hier was 
verändern und dann? Das sind aber viele Manager und Führungskräfte, also ja, aber 
dann muss ich ja neue Mitarbeiter suchen, dann muss ich wieder das neu besetzen 
und dann hat der andere Mitarbeiter oder der andere Bereich der meinen tollen Mit-
arbeiter den ich aufgebaut habe, mit dem ich so Buddy bin und da sind dann halt oft 
eigene Interessen vor den eigentlich des anderen. 

68 I: Ja, vor dem großen Unternehmensinteressen vielleicht auch, oder was für die Ge-
sellschaft dann bewirken will und so ja. 

69 T2: Wahnsinn. Völliger Kampf um Mitarbeiter, Ressourcen und was weiß ich. Völliger 
Egotrip, ich war selber im Konzern eine Zeitlang, das ist wahnsinnig, war bei Unter-
nehmen X. Brutal ich weiß schon, warum ich auch nicht mehr im Konzern bin, ist halt. 
Also nee, ist nicht cool, ist wirklich nicht cool. Und das kriegst du nicht so einfach 
raus, weil da eben auch andere Anreizsysteme eben laufen, ne. 

70 I: Also ich persönlich, ich habe vorher bei einem Sportartikelhersteller gearbeitet. Ich 
weiß nicht, ob du den kennst. Sehr nachhaltig. 

71 T2: Hi klar, ja klar. 

72 I: Ja jetzt in eine große AG gewechselt, das ist schon ein meilenweiter Unterschied ja. 

73 T2: Ja. Man kann nicht alle über einen Kamm scheren, aber so grundsätzlich sieht 
man schon Tendenzen, ne? 

74 I: Nee, aber ich finde es super gut. Also Learning,  also jeden Tag lernt mehr dazu. 

75 T2: Ja. 

76 I: Das stimmt. OK. Ja gibt es sonst noch Anmerkungen, wo du sagst, das Thema haben 
wir jetzt ausgelassen, ist dir aber in dem Bereich Digitale Transformation, Kompeten-
zen wichtig, oder? Hast du noch so ein Beispiel, wo du sagst so war das will ich gerne 
mit einbringen? 
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77 T2: Also was ich, was ich noch vielleicht ergänzend sagen möchte, was ich mal 
schwierig oder was ich sehe, warum Kompetenzentwicklung, Kompetenzmessung so 
wichtig ist also für mich ist das einfach, es sollte ein Unternehmenstandard sein, in 
jeder Organisationsgröße, egal wie, weil nicht jeder in der Lage ist, eben diesen em-
pathischen Teil zu übernehmen, aber er kriegt damit gespiegelt, welche empathi-
schen Teile er eben heute außen vorlässt und kann daraus lernen. Also, das heißt, 
das braucht eine klare Kompetenzentwicklungsmechanik, die dann auch läuft in der 
Organisation. Das sollte eigentlich Kompetenzerfassung, Kompetenzentwicklung 
nahtlos verankert sein und die Chance auch in den jetzt kommen wir wieder zurück 
zum Digitalen Transformations Thema besteht nicht darin, jetzt zu sagen ja, ok, ich 
setze jetzt alle meine fleißigen Bienen, die am Band standen durch irgendwelche ITler 
und sonst irgendwas. Darin steht nicht die Transformation, weißt du, weil das Prob-
lem ist, guck dir, ich habe viele Freunde, die haben Unternehmen in Berlin und ver-
schiedenen Hotspots. Und dann Francisco und was weiß ich und bei denen ist so die 
sagen mir so hey. Teilweise gehen mir die Leute nach 7 Monaten wieder und ich habe 
die geilste Kultur, die haben bei mir alles ja, den mangelt es nicht an Geld, den man-
gelt es nicht an geiler Kultur. Den mangelt es nicht an Spaß und Freude, die gehen 
trotzdem, weil einfach das so ein bisschen dazu gehört diese Unverbindlichkeit. Wir 
haben schon gesehen ich hab den Vertrag geschickt ja, das nimmt halt zu und dann 
hast du auf der anderen Seite, weißt du diese neuen jungen Talente, die völlig unver-
bindlich sind, die das zwar können, fachlich die aber immer noch eine Einstellung 
haben, die für eine Organisation, die eine gewisse Kontinuität ja braucht, kritisch sind 
ja wir reden Grad von diesen eingeschworenen Mittelständlern, die jahrelang Erfolg 
dadurch haben, dass Menschen wirklich im Müh Bereich ja auf Qualität achten, ja 
und es kriegst du halt mit so einem schnelllebigen Durchtriebenen wirbelnden digi-
talen Halt nicht unbedingt. Immerhin ja, da kriegst du zwar deine Schritte in die 
Transformation, aber das passt nicht so ganz zusammen und was ich schade finde, 
ist immer das Organisation nicht ein bisschen kreativer sind, so nehme ich leider im-
mer wieder wahr, sagte Du hast dir ganz tolle, loyale Menschen, die immer schon seit 
x Jahren in einer Organisation arbeiten. Du machst den aber grad keine anderen Per-
spektiven auf ja. 

78 I: Ja. 

79 T2: Warum gibt es denn da keine quer Entwicklungsmöglichkeiten? Warum schulen 
und  entwickeln wir die Leute nicht und das zum Beispiel darauf, dass wir uns jetzt 
auch grade und wo ich den letzten Jahren ganz intensiv daran arbeite, wie kann man 
sowas inhouse as a Service, wir bilden gerade den großen Versicherungskonzernen 
weltweit die Führungskräfte aus und gucken, dass die sozusagen auf diese Reise mit-
genommen werden, das verstehen, was in die Richtung läuft, dass sie die fachlichen 
Sachen auf der einen Seite haben und auf der anderen Seite das Mindset verstehen, 
für diesen digitalen Weg und plötzlich hast du Menschen, die schon ewig da sind und 
die diese Challenge aber lösen können. Natürlich ist das der Weg, der etwas mehr 
braucht an Energie und auch ein bisschen länger ist, aber der Weg, der dann also 
kurzfristig nicht so attraktiv, aber mittel und langfristig maximale Effizienz entfaltet. 
Das finde ich wichtig, und das erzähle ich eigentlich tagtäglich hoch und runter, nutzt 
die Mitarbeiter, die ihr habt, nutzt die loyalen Menschen, wodurch nicht die kurz um-
triebigen digitalen, die können auch dazu kommen, wenn er sagt ich brauch jetzt mal 



- 105 - 

hier schnelle Lösung und da muss gebaut werden, aber guck, dass sie die bestehen-
den vor allem mitnehmen auf den Weg. 

80 I: Einerseits so also ich finde das Thema auch ultra spannend und ich hab mir total 
viele Gedanken schon zugemacht, weil gerade dieses mit ja unverbindlich also wir 
sind jetzt bin ich wieder auf die IT Branche Fachkräftemangel hoch 3 und was sind 
die Anforderungen der Bewerber? Was wollen Sie? Und das ist manchmal utopisch 
für so eine kleine ländliche Gegend, sag ich mal so, aber dann denk ich mir auch so-
was. Was könnten Lösungsansätze sein? Und ich finde also ich hoffe sehr, dass es 
auch irgendwann in die Richtung geht, dass sich die Firmen einfach connecten und 
mehr miteinander austauschen. Ihre Fachkräfte auch untereinander. Dass dieses 
Konkurrenzdenken weggeht und dass man einfach den Mitarbeitern Flexibilität dann 
auch noch anbieten kann und sagen kann 2 Jahre da, wenn du willst, dann nochmal 
ein Jahr dort aber man ist verfügbar also ich denke die Richtung muss es gehen, sonst 
können sich die Mittelständler dann auch, ja outsourcen, sag ich mal so. 

81 T2: Definitiv definitiv. 

82 I: Okay, dann stopp ich erstmal die Transkription. 

 

T3 Interview 

1 Interviewpartner: T3  

2 Datum: 22. März 2022 

3 Dauer: 30 Minuten  

4 Uhrzeit: 14:00-14:30 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz  

6 I: Sie haben gemeint ist da zum Beispiel. 

7 T3: Ja, wir haben genau da haben wir auch darüber gesprochen. Wo findet man den 
Einstiegspunkt? Für den Einstiegspunkt ist, eine gewisse Art von Messungen natürlich 
notwendig, dass ich weiß okay, wo muss ich denn aufsetzen? Und und ich? Ich 
glaube, das ist eine der ganz entscheidenden Sachen beim Thema Qualifizierung, 
dass ich den ein Einstiegspunkt finde, den der Mitarbeiter auf dem Level, wo der Mit-
arbeiter sich jetzt bewegt, hab ich denen zu niedrig langweilt, ist der zu hoch für je-
den Anschluss sofort ja, und deswegen ist das Thema Messungen glaube ich schon 1 
aber da bin ich kein Experte dafür. 

8 I: Ja ja, das ist kein Problem. Genau ich. 

9 T3: Hab nochmal mit dem ersten Punkt ihrer ersten Frage. 

10 I: Genau also, ich hab mein Leitfaden so n bisschen 3 Blöcke geteilt also einmal 
möchte ich gerne so n bisschen ihre Meinung über digitale Transformation an sich 
hören. Das zweite ist so die Kompetenz Block und der Dritte, falls sie die Erfahrung 
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haben, aber wenn nicht, ist auch nicht von Nachteil Kompetenzmessmodelle und. Ich 
würde einfach mal raus Fragen ganz frei wie definieren Sie für sich digitale Transfor-
mation einfach, was ihnen so in den Kopf kommt, was sie für Erfahrungen haben, was 
vielleicht auch bei dem Unternehmen Y darunter verstanden wird. 

11 T3: Deshalb unterschiedliche Aspekte. Ich kann Ihnen das sagen, was ich darunter 
verstehe oder was ein großer Themen Block ist, der uns bewegt. Die digitale Trans-
formation ist für uns schon etwas, wo wir feststellen, dass wir auf der technischen 
Ebene nicht mehr die Differenzierungsmerkmale haben, wo der Kunde sagt wow, 
deswegen brauche ich dieses Produkt, sondern viel von der Produktsubstanz ent-
steht eben über Digitalisierung, ja über Erlebniswelten, die der Kunde hat. Und die 
ausgelöst werden durch andere Produkte, also, der Kunde erlebt zum Beispiel sein 
Apple Phone ja also er nimmt sein iphone und Funktionalitäten, die dort lieb gewon-
nen hat. Die erwartete auch das im Fahrzeug zu finden sind ja und die Unterschei-
dung, oder die Bewertung von der Produktsubstanz im Fahrzeug wird zunehmend 
eben an digitalisierten Elementen fest gemacht. Ja. Digitalisierung im Fahrzeug ist 
eines das Zweite also das eine ist mal die Oberfläche also was, was erlebt der was 
erlebt der Kunde? Und das Zweite ist wie bewegt sich der Kunde im Fahrzeug vor-
wärts? Das Thema automatisiertes Fahren auch da geht es um Digitalisierung. Und 
die ganzen Fahrer-Assistenzsysteme, die dahinter stecken für Sicherheit und Komfort 
überall da gibt es eben Weiterentwicklung, die alle basieren auf zunehmende Digita-
lisierung. Entweder ergänzend ist oder als Ersatz von Hardware. 

12 I: Ja. Okay. Also das ist ja so ein Prozess. Komplette Transformation, das ist man sagt 
ja immer, das endet nie, aber können sie so irgendwie für sich definieren oder beti-
teln, wann sowas erfolgreich ist, also ab welchem Zeitpunkt sagen Sie ok, das haben 
wir jetzt gestartet und ab jetzt ist es für uns erfolgreich. Gibt es da so haben sie da 
bestimmte Messgrößen oder bestimmte Ziele aufgestellt, wo sie sagen daran ma-
chen sie das? 

13 T3: Ja, wir versuchen uns, wir versuchen das in Projekt herunter zu brechen. Ja. Das 
Problem ist wenn sie das zu weit fassen, werden Sie nie Erfolg haben. Ja ja, weil sich 
die Welt der ständig weiterdreht. 

14 I: Ja. 

15 T3: Wir versuchen, den Elefanten schon in verdaubare Stücke zu schneiden. Und 
kommen dann in die in die Umsetzung und dann kann man auch sagen, man hat auch 
Fortschritte erreicht ja, und Sachen waren erfolgreich. Gleichzeitig, glaube ich, ist das 
Kennzeichen was oder eine, der Rahmenbedingungen, unter denen wir momentan 
arbeiten, ist, dass es sich halt sehr schnell alles weiterentwickelt. Ja, das heißt jetzt 
ist, wenn sie sich heute ein Ziel vornehmen, in 3 Jahren oder in 4 Jahren möchte ich 
Folgendes erreicht haben und dann bin ich erfolgreich. Dann können sich zwischen-
zeitlich so die Rahmenbedingungen verändert haben, dass sie zwar das Ziel erreicht 
haben, aber sie nicht als erfolgreich wirken. 

16 I: Ja. 

17 T3: Ja und ich glaube, eine der Kernaufgaben ist auch, ständig die Prämissen zu über-
prüfen, unter denen ich arbeite und daneben agil genug und flexibel genug zu sein, 
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um auf diese veränderten Prämissen, die sich ergeben, auch reagieren zu können, ja. 
Schauen Sie sich Covid an ja. Wir haben aus dem Fernsehen, kannten wir davon vom 
Kino kannten wir das in der Pandemie mal entstehen kann ja. Wenn vor 3 Jahren 
gesagt hätten, wie wir ja später arbeiten werden, nämlich nur von zu Hause aus, 
hätte jeder gesagt geht doch gar nicht, ja, da fehlt die Kommunikation et cetera es 
ging plötzlich doch, ja und haben sich plötzlich aber ganz neue Anforderungen erge-
ben und auf diesen neuen Anforderungen musste man reagieren. Und da war es mir 
völlig egal, was man vorher geplant hatte. Wenn sie da nicht drauf reagiert haben, 
dann waren sie halt nicht erfolgreich, ja, und das meine ich eben oder schauen sich 
jetzt an die die Versorgungsschwierigkeiten mit Halbleitern. Ja, das sind ganz neue, 
das sind ganz neue, sag ich mal Situationen entstanden, wenn man das aus Kompe-
tenz Sicht betrachtet, wo wir vielleicht einfach jetzt auch ganz neue Kompetenzen 
brauchen von Mitarbeitern, um erfolgreich zu sein ja, also wie behaupte ich mich in 
einem Markt, wo ich plötzlich nicht mehr einer der großen Player bin? Ja, das Produkt 
Halbleiter, das gibt es ja schon lange im Auto. Das wird aber zunehmend wichtig und 
das jetzt wieder im Zusammenhang mit der Digitalisierung. Deswegen finde ich ist 
das ein sehr, sehr weiter Begriff auch ja. Basis der Digitalisierung im Fahrzeug ist ein 
ist ein Hardware Stück ja, das ist nämlich der Halbleiter und wenn der Halbleiter nicht 
da ist, dann können Sie Software haben wie sie wollen. Die wird halt nicht verarbei-
tet, ja, ja und da entstehen plötzlich auch neue Abhängigkeiten, auch die muss man 
wiederum in Griff bekommen und braucht entsprechende Kompetenzen auch im Un-
ternehmen, um sowas eben aussteuern zu können. Ja. 

18 I: Ja, dann würd ich, da würde ich gerade drauf aufbauen, wenn wir jetzt mal schauen 
auf die Mitarbeitenden also ich glaube, ihr Unternehmen hat ja sehr viele Mitarbei-
tende und. Ich sag mal so, diese ganze Digitalisierung und Automatisierung ist ja ein 
Teil von so einer digitalen Transformation. Welche, also können Sie es auf 3, 4, 5 
Kompetenzen kann man das überhaupt ja so einordnen? Bräuchten denn die Mitar-
beitenden oder brauchen die Mitarbeitenden um das erstmal zu starten? Also was, 
was haben Sie vielleicht doch aus der Erfahrung herauskristallisiert, was sind die Key 
Kompetenzen, die die Mitarbeitenden wirklich brauchen oder brauchten, um das 
überhaupt mitzumachen, mit zu tragen, mit zu leben? 

19 T3: Ja, ich glaub das geht in 2 Richtungen also sie haben so fachliche Kompetenzen 
und sie haben so überfachliche Kompetenzen. Ich glaub bei den überfachlichen Kom-
petenzen und dann können wir auf uns selbst schauen ja, wie gehen wir mit solchen 
Situationen um, wo das wo das bisher gelebte komplett infrage gestellt wird, ja neh-
men wir wieder Covid. Wir waren alle dran gewöhnt. Wir gehen morgen in die Arbeit 
haben wir unsere Strukturen, haben unser Netzwerk und von einem Tag auf den an-
deren ist das nicht mehr möglich und ich muss mich komplett neu einstellen. Ja, ich 
hab plötzlich auch nicht mehr die Möglichkeit, meine Kinder in die Schule zu bringen 
und die sind dann aufgeräumt für den halben Tag. Sondern die sitzen plötzlich zu-
hause. Gleichzeitig wird erwartet ich mach home schooling. Gleichzeitig wird erwar-
tet ich mache meinen Job ja. Und das war schon eine mega Challenge ja, und ich 
glaube, das ist den meisten gar nicht bewusst, was da geleistet wurde. Auch anfan-
gen an Veränderungen, ja auch ein persönlicher Veränderungen diese Veränderungs-
kompetenz ich glaub, das ist extrem wichtig beim Mitarbeiter ja, dass der, dass der 
Mitarbeiter versteht warum. Warum Veränderungen notwendig ist und dann eben 
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für sich selbst auch daraus abzuleiten was muss er oder sie draus machen, um eben 
mit dieser Veränderung entsprechend umgehen zu können? Und das ist aus unserer 
Sicht eine der großen Herausforderungen, das auch zu erklären, warum eigentlich 
Veränderungen notwendig ist. Ja, bei der Pandemie war das fast selbsterklärend, ja 
das, das hat jeder erlebt, aber jetzt sag ich mal im Arbeitsumfeld, da sind sie oft zu 
Faktoren, die ich nicht so leicht verstehen kann ja, jetzt nehme ich mal das Thema 
Elektromobilität ja, aber das gilt auch für die Digitalisierung. Ja ich arbeite in einem 
typischen Hardware geprägten Bereich und plötzlich sagt mir jemand deinen Job 
brauchen wir nicht mehr ja, weil wir werden nicht mehr mit Hardware testen, son-
dern wir werden über Virtualisierung und dass er Teil der Digitalisierung ja wir wer-
den versuchen lieber die Virtualisierung. Hardware zu reduzieren also werden nur als 
Beispiel ja, wir werden weniger Prototypen bauen, die dann wirklich physisch durch 
die Landschaft fahren, um Daten zu erheben, sondern werden das auch virtuellen 
Prüfständen machen. Ja, um ihn raus zu finden. Wie sind die Fahrzeugeigenschaften 
und sind die so wie gewünscht? Und dieses Verständnis muss man erstmal herstellen 
bei jemand, der zum Beispiel in der Werkstätte arbeitet, in der Entwicklung, ja, der 
immer auch stolz drauf war, das auch seinen Nachbarn und der Verwandtschaft er-
zählt hat, was er in der Arbeit macht, ja, dass er eben an diesem Prototypen an diesen 
Erl-Königen arbeitet. Das ist ja auch was Besonderes, ja, die sind ist da ja, du arbeitest 
ja in der Zukunft im Prinzip ja. Und plötzlich sagt dir eine den Job wird in der Zukunft 
nicht mehr geben ja, und dann, glaube ich, ist es ganz wichtig und wir haben so einen 
für uns so ein Versuch so zu kondensieren. Der Mitarbeiter muss verstehen, warum 
die Veränderung da ist ja, warum die ansteht? Dann muss er, wenn er es verstanden 
hat, ja, dann kann er sich auch darauf einstellen und dann kann er auch dran glauben 
ja, an diese Veränderungen und nur wenn er daran glaubt, dass es richtig ist, was 
man da tut, dann wird er auch seinen persönlichen Fingerabdruck hinterlassen. Ja, 
und das ist was, was wir ganz stark neben dem Thema Qualifizierung und oder auch 
Recruiting. Wenn meine Leute von draußen reinholen muss ganz stark in den Projek-
ten immer betonen, dass das Thema wir müssen unsere Leute abholen, ja, die Leute 
müssen verstehen, warum sich Sachen verändern, die müssen aber auch verstehen, 
dass wir als verantwortungsvolle Arbeitgeber sie mitnehmen auf dieser Reise ja, also 
jeder, der möchte, der sich verändern möchte, den werden wir unterstützen. Auch 
mit entsprechenden Qualifizierungen. Was auch immer. Und um das rüberzubringen 
an die Mitarbeiter gibt es für uns 2 Transformationshebel, die ganz entscheidend sind 
das Change Management und Kommunikation, ja, wir müssen darüber reden. Wir 
müssen mit den Leuten mit den Leuten sprechen, wir müssen Erklärungen liefern, ja, 
wir müssen aber auch zu hören, ja. Wir müssen auch klare Ziele vorgeben ja also, das 
ist nicht wünsch dir was, sondern eine Veränderung. Die vor allem die von außen 
kommen ja, der wird nicht gefragt, ob wir mitmachen wollen oder nicht, sondern da 
geht es darum zu sagen wollen wir in dem Spiel noch weiterhin dabei sein? Ja, und 
da müssen wir halt die Leute eben  darauf einstellen, mitnehmen, Angebote schaffen 
ja, dass die Menschen auch ne das Gefühl haben, sie sind aktiver Teil des Prozesses, 
ne also Menschen, die aktiv entscheiden können und sei es nur zwischen 2 Alterna-
tiven, die werden auf jeden Fall stärker hinter der Entscheidung stehen sie mitgestal-
ten können ja und dementsprechend Angebote müssen wir als Arbeitgeber dann 
eben entsprechend schaffen und dann braucht es aber auch vielen gut. Sowohl der 
Führungskräfte, als auch der Mitarbeiter, dann auch zu sagen okay, ich mach mich 
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dann auf den Weg. Weil das natürlich für jemand, der aus dem gewohnten Umfeld. 
Sich verändern muss. Oftmals sehr schwierig ist. 

20 I: Ja. Auf jeden Fall. 

21 T3: Ja und da sind, da spielt auch viel das soziale Umfeld eine große Rolle. Auch an 
Stellen, wo man sich vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass die. Wir hatten den Fall, 
dass Mitarbeiter, die in der Nähe von der Stadt Z wohnen, ja und jeden Tag nach Q 
in die Arbeit fahren. Der Arbeitsplatz fällt weg. Konnten sie in der Zeitung lesen und 
unsere Motorenproduktion am Standort Q wird über die nächsten Jahre eben deut-
lich reduziert und dann ganz eingestellt und an anderen Standorten stattfinden. Hat 
unterschiedliche Gründe. Aber wir haben dann eben, wir sind teilen, wir haben ja 
schon erfolgreich jetzt 400 Mitarbeiter entsprechend verändert aus diesem Bereich 
und da kommen Mitarbeiter aus der Nähe von Stadt Z fahren jeden Tag nach Q und 
hatten gleichzeitig ein Angebot in der Stadt Z und haben gesagt Nee, da will ich aber 
gar nicht hin und dann haben wir uns natürlich gefragt warum ist denn das so? Ja, 
und dann kommen Sie ganz schnell drauf, das ist halt wahnsinnig menschlich, ja, die 
sitzen halt seit 10 Jahren, oder? Seit 15 Jahren neben dem gleichen Menschen im 
Bus, ja jeden Morgen und jeden Nachmittag und das sind Freunde. Ja, und das ist 
soziales Umfeld. Die arbeiten seit 10 Jahren mit den gleichen Leuten im Team, ja, das 
ist wie Freunde, ja ja, die gehen in die gleiche Kantine usw und sie wissen selber, wie 
schwer das ist, solche Gewohnheiten eben dann auch zu verändern. 

22 I: Ja. 

23 T3: Teilweise sind es dann ganz profane Gründe ja, dass sie sagen, ja, aber der Bus 
nach Stadt Z fährt aus dem anderen Ort weg und wie soll ich dahin kommen? Dann 
muss ich mir ein Auto kaufen, wenn ich mir ein Auto kaufe, das macht doch keinen 
Sinn. Fahr ich doch lieber weiterhin nach Q. Ja, und? Und so treffen Sie auf ganz, ganz 
viele unterschiedliche Rahmenbedingungen. Da muss ich eben dann unter dem 
Thema Change und Kommunikation versuchen müssen, gemeinsame Nenner zu fin-
den, dass die Mitarbeiter eben diese Veränderungen auch mittragen, und das ist gute 
Lösungen gibt und am Ende des Tages sehr wichtig ist immer Win Win Situation ent-
stehen. 

24 I: ja, ja sehr guter Input vielen, vielen Dank. Weil tatsächlich hatte ich so ne Frage so 
ob diese Kompetenzen so Voraussetzungen sind oder nice to haves, ber ich hör so n 
bisschen raus. Ja, das die Rahmenbedingungen…. Ich hab, ich würde gerne was tei-
len, wir haben kurz. Und zwar. Und zwar habe ich vom vom Stifterverband. Gibt so 4 
Kompetenzfelder? 

25 Und da wäre meine Frage. Sie können sich das in Ruhe durchlesen. Was wären da 
ihre Top 3? 

26 T3: Mein wird die Oberkategorie oder wie? 

27 I: Die einzelnen. 

28 T3: Ich glaube, das kann man gar nicht so so konkret sagen also. Data Analytics und 
KI gewinnt deutlich an Bedeutung. Ich hatte es vorher schon gesagt Digital Literacy 
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da geht es eher dann um die breite Masse. Ja, wo wir sagen, das ist schon auch wich-
tig, dass da alle daran partizipieren. Bei den klassischen Kompetenzfeldern das sind 
ja die, die ich vorher genannt hatte, als so die Überfachlichen. Auch das transforma-
tive Kompetenzfeld. is schwer, aus denen nochmal jetzt was rauszuholen und zu sa-
gen, dass es. Das ist besonders. 

29 I: Ok also passt für mich wenn also? Es war nur so ne Idee, weil ich das versucht 
wissenschaftlich natürlich auch nach und nach auf zu arbeiten und das ist relativ. 

30 T3: Ja, es kommt halt immer auf die Perspektive drauf an ja. Ich sag mal in einem 
internationalen Konzern ist interkulturelle Kommunikation schon extrem wichtig ist 
es aber wichtiger als Lösungsfähigkeit weiß ich nicht ja. Unternehmerisches Handeln 
und Eigeninitiative ist eine ganz andere Dimension. Ja also die. Wenn Sie den einzel-
nen betrachten, ist Resilienz bestimmt wichtig ja. Aufs Unternehmen betrachtet ist 
auch wichtig. Also ich tu mich ehrlich gesagt schwer, da drunter jetzt nochmal noch-
mal zu priorisieren. 

31 I: Okay, passt. 

32 T3: Also die. Was ich schon rausgeben würde als vielleicht, weil es sind ja ein paar 
Klassiker dabei, ja also auch beim transformativen Kompetenzfeld glaube ich sind ja 
so Dialog und Konfliktfähigkeit da reden wir jetzt nicht erst seit gestern drüber, aber 
ich glaube, was da schon zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist das Thema Verän-
derungskompetenz, weil die die Zyklen der Veränderungen glaube ich schneller kom-
men. Und das, das ist schon das ist schon was, wo ich sag. Das hat Neuigkeitscharak-
ter. 

33 I: Okay, gut. Ja, perfekt reicht mir auch völlig. Dann hätte ich eigentlich nur noch zu 
meinem letzten dritten Block Kompetenzmessmodelle eine Frage. Haben Sie in ihrem 
Unternehmen oder vielleicht auch aus ihren früheren Arbeitserfahrungen irgendwel-
che Erfahrungen mit sowas, wo es Modelle gab, wo was gemessen wird von den Mit-
arbeitenden. Wo was analysiert werden konnte oder wo auch, wo man sagt die Füh-
rungskräfte können jetzt durch das Tool, ihre Mitarbeiter oder ihr Team besser ein-
schätzen gibt es da. Irgendwas was ihn so in den Kopf kommt. 

34 T3: Meinen sie selbst so fachliche Kompetenzen, oder? 

35 I: Kann alles sein von bis also sowohl ja, es gibt ja verschiedene Messmethoden für 
soziale Kompetenzen, fachliche Kompetenzen. Dann gibt es so ja wo, wo die Mitar-
beiter und Führungskräfte sich zusammensetzen, und das war einschätzen mit den 
einzelnen Mitarbeitern. 

36 T3: Also ich meine wir haben klassische Tools im Hause wie 360 Grad Feedback zum 
Beispiel, wenn sie das meinen. Wir haben ein anderes Tool, was wir nutzen,  die Stär-
ken-Orientierung nach Gallup. Falls Sie das kennen? Da schätzt man sich als Füh-
rungskraft selbst ein. 

37 I: OK. 

38 T3: Das is eben weniger Defizit orientiert, sondern eben Stärken orientiert. Wir haben 
in der in der Weiterbildung glaub ich, ganz viele so Einstufungstests, wo ich rausfinde. 



- 111 - 

Wo kann ich auf welchem Level steige ich ein, ich sage nur Sprachentraining. Da gibt 
es das alles. Ich glaube, es ist schon notwendig, dass man sowas hat. Aus meiner 
Perspektive ich kümmere mich um strategische, eher so strategische Themen ja. Das 
heißt, wir sind da eher an dem Punkt und sagen was brauchen wir denn im Großen? 
Ja, also, was sind denn unsere Zukunftsthemen? Und daraus werden dann später ab-
geleitet was sind denn die Qualifizierungsbedarfe? 

39 I: Ja. 

40 T3: Das heißt, wir steigen eigentlich an den Punkt ein, dass wir sagen, so aus der 
strategischen Perspektive was sind die Zukunftsthemen, mit denen wir uns auseinan-
dersetzen müssen? Und wenn wir, wenn wir die fixiert haben, also quantifiziert und 
qualitativ beschrieben haben. Dann gehen wir eben in der Diskussion mit den be-
troffenen Fachstellen und Personalstellen und leiten da drauf halt darauf ab was 
müssen wir denn jetzt machen, um eben unser Kompetenzziel Bild zu erreichen? Und 
da gehört dann wieder Qualifizierung dazu und die Kollegen, die sich dann um Qua-
lifizierung kümmern, in der operativen Umsetzung. Die entwickeln dann sicherlich 
solche Messmodelle ja, aber da bin ich praktisch an der am ganz vorderen Ende, wo 
ich eben da nichts mit zu tun hab. 

41 I: Okay, passt super. Ja ansonsten, meine letzte Frage ist, haben sie noch weitere 
Anmerkungen, die bisher nicht zur Sprache kam, die irgendwie noch relevant werden 
für das Thema, wo sie sagen, da gibt es doch was gutes oder sollte man vielleicht 
noch weiter recherchieren, oder? Gerne ihre Anmerkungen noch wenn es noch was 
gibt. 

42 T3: Ja, ich finde es interessant, weil sie einen Themenbereich gewählt haben, der 
natürlich wahnsinnig groß ist, ja also digitale Transformation ist schon ist schon mas-
siv groß. Bin ich, bin ich gespannt, was sie daraus finden ja, was nachher die wissen-
schaftliche Erkenntnis ist würde mich freuen, wenn sie mir vielleicht dann, wenn sie 
fertig sind, das große Werk mal zuschicken. 

43 I: Klar, gerne. 

 

T4 Interview 

1 Interviewpartner: T4  

2 Datum: 25. März 2022 

3 Dauer: 33 Minuten  

4 Uhrzeit: 11:00-11:30 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz  

6 I: Dann würde ich einfach mal starten den Interviewleitfaden kennen sie so grob wir 
schauen einfach mal, was passt. Vielleicht haben sie auch noch andere Aspekte. Nur 
zum Aufbau, ich würd am Anfang gerne Block 1 so abtasten. Was haben Sie so in 
Bezug zur digitalen Transformation, wie definieren Sie das selber so ein bisschen. Der 
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zweite Block ist tatsächlich mehr auf die Kompetenzen fokussiert und der Dritte wäre 
dann Kompetenzmessmodelle, falls sie da Erfahrungen haben. 

7 T4: Mhm, ok. Genauso wie der Interviewleitfaden ist. 

8 I: Deswegen starten wir einfach mal rein also vielleicht unabhängig von der Defini-
tion, die ich da aufgelistet hab einfach frei raus in ihren eigenen Worten wie definie-
ren Sie denn digitale Transformation? 

9 T4: Gut, ich bin ein bisschen gestolpert, weil die Frage, die da steht wie woran erken-
nen Sie eine erfolgreiche digitale Transformation? Hab ich gesagt naja, also, das ist ja 
nie abgeschlossen, wann ist da ja immer aufm Weg, ne und so, dann sind es allenfalls 
zwischen Erfolge aber gut. Was ist eine digitale Transformation? Veränderung durch 
den Einsatz von Digitalen Techniken, die ja weil sicherlich jetzt nicht nur rein tech-
nisch ist, sondern sie bedingt ja auch Verhaltensänderungen. Also dann sind wir so in 
so einem sozio-technischen Bereich, ne? So und welche Techniken spielen da eine 
Rolle? Cloud, Mobile, Industrie 4.0, künstliche Intelligenz. Auch die die Möglichkei-
ten, die man jetzt hat, große Datenmengen zu verarbeiten, das sind so technische 
Dinge, die man da sehen kann, natürlich auch diese ganzen Kommunikationsmöglich-
keiten, die… man hat sie auch durch die Pandemie jetzt irgendwie noch viel gewohn-
ter, verbreiteter und auch besser geworden sind verfügbar. Und dann kommen wir 
so in so einem Verhaltensbereich wie wird das genutzt? Social Media Nutzung, also 
ich finde, das ist jetzt schon so ein Symptom dafür, dass sich Kommunikation durch 
Digitalisierung ändert, also auch ein Teil der digitalen Transformation. Und dass man 
eben die Möglichkeit hat, eben auch digitale Geschäfte oder digitale Wertschöp-
fungsprozesse auch zu machen, also das eben wirtschaftlich auszunutzen, und das 
hat ja dann auch gesellschaftliche Veränderungen zur Folge. Ja und also ja, ich bin ja 
in der Hochschule, wir haben ja jetzt auch durch die nicht mehr mögliche Präsenz-
lehre wegen der Pandemie, ohne es zu wollen, also irgendwie auch uns digital trans-
formieren müssen ja. Hilft Ihnen das weiter so? 

10 I: Ja, sind sehr viele Aspekte, die ich. Auch bei den anderen Experten schon viel gehört 
habe und dass die Literatur natürlich auch sagt genau und dann komme ich mal zu 
der zweiten Frage ja ich also ja es ist bekannt, dass hoffentlich Transformationen nie 
endet, sondern ist nur ein Startpunkt gibt, aber könnten sie für sich definieren, wenn 
Sie sagen nehmen wir mal Transformationen von den Geschäftsprozessen? Woran 
man dann erkennt, ab wann sowas erfolgreich ist? Also gibt es da bestimmte Kenn-
zahlen, gibt bestimmte Zeitpunkte. 

11 T4: Ja, ich hab dann überlegt wie könnte man erfolgreich definieren? Da müssen wir 
erst mal anfangen. Wer transformiert sich gerade? Also das kann man ja auch auf 
unterschiedlichen Lebenden sehen also ich sag jetzt mal das Subjekt der Transforma-
tion ja. Ja also wenn es diese Möglichkeiten, die da gerade genannt wurden sind wirk-
lich aufnimmt und für sich, also, das ist ja auch wieder subjektiv ne eine Verbesserung 
oder einen Erfolg wahrnimmt und das könnte jetzt was ökonomisches sein, aber das 
kann ja auch auf einer ganz anderen Ebene liegen, also ob jetzt Ökologie, Soziales 
also da gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten, Erfolgskriterien zu definieren und 
dann zu sagen ja, das habe ich jetzt erreicht, das ist für mich dann erfolgreich. Also 
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sehr subjektiv, finde ich ist das ja, was man da als erfolgreich ansehen kann und? Also 
das bestimmt der, der sich transformieren will oder die ja. 

12 I: Ja und wenn man das mal weiterdenkt also. Sehen Sie das vielleicht so, als wenn 
man das sagt mal messen will oder für sich festmachen? Wann ist was erfolgreich? 
Dann muss man sich ja irgendwie Ziele stellen, oder Kennzahlen würden Sie das so 
definieren, dass man sagen muss, das muss man auf jeden Fall am Anfang einer 
Transformation oder einer digitalen Transformation machen oder ist es eher so an? 
Naja, manche machen es manche nicht, was ist da so ihre Meinung, was das wäre da 
gut? 

13 T4: Ich komme aus dem Projektmanagement, oder ich bin dahin gekommen. Ohne 
Ziel geht es nicht, also man kann natürlich Ziele ändern zwischendurch, weil man 
neue Erkenntnisse hat. Man muss vielleicht auch mal abspecken sagen das Ziel ist 
oder nicht erreichbar, aber ohne Ziel geht’s nicht also bevor ich in eine Transforma-
tion starte würde ich immer sagen, dann müssen sie definiert oder Ziele definiert 
werden. Ja. 

14 I: Ja, okay. Gut. Haben sie das PDF gerade vor sich? Ansonsten kann ich auch gerne 
nochmal teilen. 

15 T4: Ich hab vor mir ja ja. 

16 I: Zur Frage 1 B das ist, ich hab lange nach einer Definition für digitale Transformation 
in der Literatur gesucht und es gibt immer sehr viele von ganz vielen Anbietern, die 
ich persönlich treffend finde, aber die ich leider nicht verwenden darf und ich hab 
aber tatsächlich an einem Review gefunden da haben die Autoren ungefähr 20 ver-
schiedene Definitionen von digitaler Transformation untersucht und daraus ist dann 
dieses Abstrakte. Ja etwas geworden, können Sie sich damit identifizieren? Passt das 
so, was Sie vorhin gesagt haben auf das auch drauf, oder sehen Sie da irgendwie Kri-
terium und Sie sagen aber da gehe ich nicht mit? Das das passt nicht so zu meiner 
Vorstellung von digitaler Transformation. 

17 T4: Also für mich passt es weitestgehend, an einer Stelle hab ich gezuckt und das ist 
das Wort radikal. Das fand ich zu stark also klar es kann radikal sein. Ganz neue Ge-
schäftsmodelle und Alte funktionieren nicht mehr. Das wäre dann vielleicht schon 
Beispiel für was Radikales, aber das sehe ich jetzt nicht als zwingendes Kriterium für 
eine Transformation an. Ich glaub, das würde auch abschreckend wirken auf mögli-
che ja mit also Mitspieler bei der Transformation, wenn man das so formuliert ja. 

18 I: Okay, ja. Perfekt. Dann würde ich zum zweiten Block springen. Kompetenzen. Frei 
raus Sie haben sich bestimmt schon einige Gedanken gemacht. Vielleicht auch so aus 
ihrer Berufserfahrungen, mit ihren vielleicht auch mit ihren Studenten im Austausch? 
Vielleicht gab es da bestimmte Praxisaustausch. Wenn wir jetzt Mitarbeitende haben 
oder ein Team in der in der Firma und die jetzt so eine digitale Transformation starten 
wollen, was denken Sie, brauchen diese Mitarbeitenden unbedingt für Kompetenzen 
beim Start solch einer Transformation? 

19 T4: Ja, ich kannte ja schon diese Future Skills vom Stifterverband, die dann da weiter 
unten da auch nochmal auftauchen. Also ich finde mich da schon ganz gut wieder. 
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Man braucht technische Kompetenzen oder Teil von den genannten, Man brauchte 
ja nicht alle und man muss sich auch darüber im Klaren sein, dass die sehr schnell 
veralten, also da das Rad dreht sich da ja sehr schnell und vor 2 Jahren hätten da 
vielleicht noch andere technische Kompetenzen gestanden und in 2 Jahren stehen 
da auch vielleicht wieder andere und dann so Schlüsselkompetenzen digitale also, da 
hab ich jetzt auch mal 1 unterstrichen die Zusammenarbeit weil also ich denke, das 
ganze Thema ist so komplex da, da muss man ja mit anderen Menschen zusammen-
arbeiten und dann ist die. Möglichkeit der digitalen oder die Fähigkeit, Kompetenz 
der digitalen Kollaboration für mich irgenwie so eine besondere Schlüssel Kompetenz 
und das irgendwie deckt sich das jetzt auch mit so Untersuchungen dich da im Um-
feld Projektmanagement gemacht habe, da geht es ja auch um Zusammenarbeit und 
muss ich auch digital, aber eben auch mal nicht digital zusammen, also die Grenzen 
was geht, was geht nicht und das halt gut einsetzen können meinem Meinung, ne? 
Tatsächlich finde ich jetzt also für mich ist der Kompetenzbegriff auch ich verstehe 
dann immer so ich will auch ja also sowas wie Eigeninitiative etwas in die Hand neh-
men wollen und nicht eben abwarten, sondern initiativ werden. Ein wichtiges Thema. 
Ob das jetzt eine Kompetenz ist kann man darüber streiten. Für mich ist es ein Teil 
von Kompetenz, das wollen ja so. Dann die Verständigungsprozesse also da sind ja 
sogenannte klassische Kompetenzen auch genannt ne, die sind ja auch relativ zeitlos 
klassisch ne nach wie vor wichtig und jetzt? Wo wir sehr global und auch mit ver-
schiedensten Menschen da zusammen sind. Finde ich also, da steht was mit interkul-
turelle. Ich hätte jetzt lieber Diversität oder Vielfalt dastehen gehabt, ne weil inter-
kulturell für mich sich immer so anhört, als ob es vor allem um unterschiedliche Her-
kunft geht, also in dem Kontext ist das so das geläufige, die geläufige Bezeichnung. 
Jetzt an unserer Hochschule, wenn wir von Vielfalt sprechen, dann geht es manchmal 
auch nur um Geschlechter, also im technischen Bereich ist das auch immer noch ein 
Thema oder unterschiedliche Voraussetzungen, die man einbringt, Arbeiterkind oder 
eben schon so aus dem Bildungsbürgertum. Die Menschen müssen unterschiedlich 
abgeholt werden, ne natürlich spielen Herkunft, Weltanschauungen, auch eine Rolle, 
so und in also, um jetzt in dieser digitalen vernetzten Welt zu bestehen, muss ich mit, 
also muss ich eine Kompetenz haben mit diesen verschiedenen Spielerinnen und 
Spielern auch gut umzugehen, das ist so das was ich meine. Und dann sind Verände-
rungen oder Transformation noch immer unangenehm. Ich muss gut motivieren kön-
nen, ich muss da auch was aushalten können, Spannung aushalten können. Oder 
konfliktfähig, dialogfähig sind, dass wir jetzt dann noch so ein Punkt, den ich mir auch 
unterstrichen habe also ich hab jetzt implizit für diese Frage mit den Top 3 dann hoffe 
ich auch schon mal angefangen zu beantworten. Digital Collaboration hab ich mir 
dann also ausgesucht, Interkulturelle Kommunikation und Dialog und Konfliktfähig-
keit ne. Und der also der Grund ist, weil mit vielen verschiedenen Menschen, die 
nicht alle einer Meinung sind, durchkommen ja. 

20 I: Ja. Stimmt ist ja auch am Anfang das Ziel, dass man alle Mitarbeitenden mitnimmt 
auf der Reise. Dass man dann vielleicht sieht oh es klappt doch nicht ganz, aber bis 
dahin versucht man ja wirklich alle mitzunehmen. 

21 T4: Ja. Mhm. Mit dem Kompetenzbegriff komme ich jetzt auch nochmal, ich be-
haupte also die schönste Definition, mit der ich jetzt auch mit Studierenden arbeiten 
oder mit der wir auch bin, ja in der Gesellschaft für Projektmanagement engagiert 
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gerne arbeiten. Für Kompetenz ist: Wissen und Können und Dürfen und Wollen. Ja 
also dieses und da also, wenn Sie eine Quelle brauchen, da gab es dieses PM 3 also 
das im Moment sind wir jetzt bei PM 4 also zu der International Kompetenz Base Line 
3.0. Von dem Verband gab es halt auch ein passendes Lehrbuch und einführendes 
Kapitel, was es Kompetenz, da steht, das so mehr oder weniger drin, dass von einem 
Herrn Gessler. 

22 I: Ja, ja, der Name sagt mir was ja. 

23 T4: Ne? Ja, und? 

24 I: Ja, ich hab noch, ich hab meine erste Masterthesis über Wissensmanagement in 
der IT-Abteilung geschrieben und da hab ich immer noch diese schönen Stufen. Von 
Daten, Informationen, Wissen und so weiter und Erfahrungen und da. Der kommt 
irgendwie immer wieder zurück ist es ja auch so ein bisschen wissen können dürfen 
wollen also klar spielt dann noch ein bisschen sozioökonomische dazu, aber das finde 
ich immer unheimlich spannend, ja aber sehr guter Hinweis vielen Dank, das ist doch 
tatsächlich aus der Erfahrung aus der Praxis heraus auf jeden Fall. Selbst wenn man 
das Wissen und das Können hat, wenn man es nicht darf und auch nicht will, dann. 
Kann man seine Kompetenzen nicht ausspielen? Das stimmt. Ja. Gut. Cool, auf jeden 
Fall. Wenn ich nochmal zurück zum Leitfaden gucke. Sie haben mir die top 3 genau 
perfekt ich würd. Ja, Kompetenzen Fähigkeiten klar, da gibt es Unterschiede. Ich 
denke mal die Definition, die sie mir jetzt genannt haben ist super. 

25 T4: Genau also die Fähigkeiten, da meint man ja mehr das können. 

26 I: Genau, ja, ja perfekt. Deswegen ist auch ein Thema, was so schwierig greifbar ist, 
weil sich das ebenso vermischt und jeder was anderes drunter vorstellen zwischen 
Kompetenzen und Fähigkeiten dann wieder. Ja, perfekt. Dann würde ich tatsächlich, 
wenn sie sowieso diese Future Skills vom Stifterverband haben, Sie da vorher schon 
bestimmt, auch schon von gehört, oder war das jetzt neu? 

27 T4: Ja ja. Kannte ich schon vorher also was heißt kennen? Wir haben sie auch schon 
mal durchgeschaut. Ich hatte eine Studie gemacht mit einem Kollegen. Wie wirkt sich 
die Digitalisierung auf die Projektmanagementkompetenzen aus? Und da haben wir 
uns die dann im Vergleich auch mal angeschaut die Future Skills aber richtig tief ken-
nen, also dass ich das jetzt alles also parat hätte, sicherlich auch nicht. 

28 I: Ich glaube auch also, ich fand es für den Interviewleitfaden jetzt ganz gut. Es ist 
nicht, es ist nicht komplett. Also mir fehlt da auch manchmal noch die einen oder 
anderen Kompetenzen, aber das ist erstmal ja eine Basis, sag ich mal so ne ganz gute 
die mein Themenfeld gut reinläuft. Genau dann wären wir schon beim beim dritten 
Block eigentlich Kompetenzmessmodelle. Gibt es vielleicht doch an Ihrer Hochschule 
oder in Projekten, vielleicht aus dem Projektmanagement, Methoden wie man Kom-
petenzen messen kann oder haben sie sowas schon mal angewandt oder schon mal 
von gehört? Haben Sie da irgendwelche Erfahrung? 

29 T4: Ja ja. Ist bei ihnen vielleicht nicht bekannt, aber vielleicht lohnt das kurzen Blick 
ähm also die Projektmanagementorganisationen in Deutschland gibt es die GPM. 
Gibt es einen internationalen Dachverband. Ich bin mit den Österreichern und 
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Schweizern also, weil wir alle Deutsch sprechen, auch viel zusammen, weil wir durch 
diesen internationalen Dachverband, International Project Management Associa-
tion. IPMA also miteinander verbunden sind ne. Und die zertifizieren also qualifizie-
ren und zertifizieren im Projektmanagement nach einem gemeinsamen Standard, 
also internationaler Standard, und das ist eben diese international competencebase 
line wo es jetzt diese 4.0, also die vierte Version gibt ne? 

30 I: Okay. 

31 T4: Und also haben wir also den Anspruch, die Kompetenz nach einem Modell, was 
die dann gemeinsam erarbeiten und regelmäßig updaten, zu messen und nur wenn 
man da eine gewisse Messgröße erfüllt, dann bekommt man auch sein Zertifikat. Das 
ist quasi die Idee so und da gibt es. Muss ich glaube, es werden jetzt sind wir als 43 
Kompetenzelemente, die in 3 Bereichen sich abspielen und dann gibt es zu jedem 
Element so ein paar Leitsätze wie äußert sich das also an welchem Verhalten kann 
ich das festmachen und ne Punkte Skala auch ne wie weit ging das jetzt? War das 
mehr 0 oder mehr 10 ne und dann gibt es halt die Definition um Zertifikat Level B zu 
bekommen, muss man, nimmt es nicht hier so und so viel und da soundso viel also 
insofern ich kenne das, weil ich mich ab zertifizieren lassen ja oder auch mal mitbe-
kommen habe wie andere sich haben zertifizieren lassen. Die das natürlich noch bes-
ser kennen sind die Zertifikate also diese Prüfung machen? Ne? Insofern würde ich 
sagen ich habe sowas noch nicht gemessen, aber ich hab als Geprüfte eine gewisse 
Erfahrung und ich finde das eigentlich sehr gut nachvollziehbar, also das hat schon 
so den Anspruch von dass man da Transparenz hat. Was wird da gemessen? Das ist 
relativ deutlich und… Mir hat es gefallen, ne. Oder mir gefällt es weiterhin so und da 
ist mir jetzt aber noch ein Punkt aufgefallen. Da geht es um die Messung einer indi-
viduellen Kompetenz. Also einer Person ne und das kann ja dann schon sein. Auch 
bei Firma XY oder an der Hochschule oder wo auch immer, dass eine Person, die ich 
jetzt in der digitalen Transformation, also bei den Future Skills oder wie Projektma-
nagement oder einem anderen Bereichs, sehr kompetent, ja. Aber das heißt ja noch 
lange nicht, dass das in der Organisation auch wirklich wirken kann. Da sind wir aber 
zum Teil auch beim dürfen und beim wollen der Organisation, wenn man so will. Und 
da hat sich also die Gesellschaft für Projektmanagement also dann noch was ausge-
dacht. Auch die Kompetenz oder eine Organisation zu zertifizieren. Ne also die un-
terscheiden quasi zwischen Individuen und Organisationen und sagen, bei einer Or-
ganisation muss ich halt auch sehen, dass die irgendwie alle an einem Strick ziehen, 
dass sie das Miteinander in Dialog treten können, dass viele dahinterstehen, viel-
leicht nicht alle, das muss nicht sein. Und das wird ob bei der digitalen Transforma-
tion sicherlich auch eine Rolle spielen nicht nur, dass Individuen die Kompetenzen, 
weil sie auch immer als alles sind mitbringen, sondern dass das so wie Akt der Trans-
formationen also. Wenn ich in der Größe Organisation ist mit vielen individuellen, 
dass sie das auch hinkriegen, die mitzunehmen, ne diese Unterscheidung zwischen 
personalen und organisatorischen Kompetenzen also vielleicht ist sie für ihre Arbeit 
noch interessant, auch wenn das vielleicht im Moment jetzt erstmal lästig ist? 

32 I: Auf keinen Fall, dass geht genau in die Richtung. Ja, aber wie kann ich mir also wie 
kann ich mir da diesen diesen Fragebogen vorstellen? Haben sie sich da selber nur 
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eingeschätzt oder wurden sie da auch von jemand anderes eingeschätzt, wo sie zer-
tifiziert wurden? Wenn es um diese individuelle… 

33 T4: Man also tatsächlich schätzt man sich vor der Zertifizierung selber ein jetzt muss 
ich mal gucken, wann vielleicht zumindest eine alte Version hab ich mit Sicherheit 
sofort auf dem Rechner, dass man sich mal vorstellen kann und ich könnte mir aber 
vorstellen, dass man sogar runterladen kann, wenn man sich also zumindest wenn 
man in den Zertifizierungsprozess eingestiegen ist ne. (Pause). Na gut, also das ist 
jetzt zu der ICB 4.0 selbst zusammengesucht schauen sie mal, das können wir mal 
sofort teilen. So ein Kompetenzelement, das ist nur 1 von den Paaren 40. Ja und wo 
man die nachlesen kann, die die Quelle kann ich ihnen gleich nochmal im Chat rein-
stellen oder per e Mail schicken? 

34 I: Gerne, danke. 

35 T4: So und das heißt jetzt Selbstreflexion und Selbstmanagement. Und da gibt es 
dann so ein Indikator. Woran erkenne ich, dass da jemand kompetent ist? Das ist 
noch vertieft durch so Messgrößen. Also die Stellen da in der Quelle ich hab die da 
nur für meine Studierenden um mal ein Beispiel zu haben hab ich sie abgeschrieben. 
Das ist tatsächlich die aktuelle Version, die 4.0 ne und dann wird jetzt unterschieden 
zwischen verschiedenen Kompetenzleveln: kennst gar nicht, weiß, versteht es, das 
sind die ist diese Blumen Skala. Die wird ihnen wahrscheinlich auch was wir haben 
ne also mit diesen 6? Oder 7 Abstufung, wenn man die 0 mit zählt, ja so und die, 
welche Kompetenzelemente ist da alle gibt ist ja natürlich jetzt für ihre Fragestellung 
digitale Transformation nicht so zwingend wichtig aber. Es ist direkt auf der Web-
seite. Nein. Aber dass man mal vielleicht den gesamten Blumenstrauß da mal hat. 

36 I: Ja, auf jeden Fall, weil mein Ziel war es tatsächlich mal so einen ersten Entwurf von 
so einem Fragebogen oder Modell mal aufzustellen, aber im Endeffekt also. Ur-
sprünglich wollte ich das total gerne auch mal testen mit Pre-Tests usw. Ich glaube 
die Zeit lässt es nicht zu, aber. 

37 T4: Ja, ich glaub das ist äh das schon mehr eine Doktorarbeit (lacht). 

38 I: Ja. Genau aber, dass man so unterschiedliche also ich schau mir unterschiedliche 
Kompetenzmessmodelle an, um einfach auch mal so eine Idee davon zu kriegen, wie 
man dann sowas aufstellen kann oder auch eben ich nehme einen Kompetenzfeld 
raus, was ich denke, dass es wichtig ist für die digitale Transformation und kann das 
schon mal genauso wie da auf den PDF so n bisschen aufdröseln. Wie könnte man 
das denn abfragen? Aber ob es dann? 

39 T4: Also ich vermisse das jetzt gerade auf der Webseite die. Für die Kompetenzele-
mente also die habe ich aber jetzt schon gleich gefunden, die kann man da sicherlich 
irgendwo finden, aber auf den ersten Blick bei Kompetenzmodell, da sehe ich sie 
nicht. Das vermisse ich noch. Jetzt nicht mehr teilen und das andere Teilen. Mhm. Da 
ist Kontext, Kompetenzen, persönliche und soziale Kompetenzen als es jetzt nicht 
komplett anders als bei den Future Skills ne, da sind auch so mehrere Bereiche so 
und da sehen wir jetzt bei den persönlichen Kompetenzen ich weiß nicht, ob es groß 
genug ist, dass es erkennen können. Das Erste ist diese Selbstreflexion und Selbstma-
nagement. Also dann haben wir jetzt zumindest eine Vorstellung, Frau Rathmann für 
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die Kompetenz Elemente, die man irgendwo bei der GPM auf der Webseite, wenn 
man sich für die Zertifizierung bemüht dann auch wieder finden wird, da bin ich ganz 
sicher. Für jedes dieser Elemente, die da drunter aufgeführt sind in den 3 Bereichen 
gibt es dann so eine Tabelle wie äußert sich, äh, diese Kompetenz und dann kann 
dann ist das noch verfeinert und da kann man dann sozusagen Kreuzchen machen, 
kann das oder kann das auch auf seinem höchsten Blumniveau, beherrscht er oder 
sie dieses Kompetenzelement so machen die das da? Also zumindest transparent, 
nachvollziehbar und. 

40 I: Ja. Wird man dann auch öfters also kann man sich dann öfters auch mal wieder 
zertifizieren lassen, dass man sagt man halt. 

41 T4: Muss man sogar im … nach 5 Jahren verfällt das Zertifikat und man muss sich 
Rezertifizierung lassen, was dann nicht ganz so aufwendig ist, so und dieses GPM 17. 
Das steht jetzt hier. Das könnte ich jetzt nochmal. Mhm in den Chat? 

42 I: Gerne. Ja, das hilft mir schon unheimlich weiter, auf jeden Fall. Sehr nett. 

43 T4: Ja, anscheinend wollen sie jetzt vielleicht, dass man dieses Buch da kauft. Früher 
war da mehr tatsächlich transparent auf den Webseiten noch da, oder ich finds jetzt 
gerade so schnell nicht daran, denke mal. 

44 I: Nee, das ist kein Problem. Wir also auch in der Firma arbeiten wir viel versuchen 
jetzt gerade mit EFQM Austria zusammenzuarbeiten und die haben auch so Zertifi-
zierungssachen und was man alles vorbereiten muss und da muss man dort gefühlt 
angemeldet sein, um dann überhaupt an die Unterlagen zu kommen. Ich glaube, das 
ist gerade so Gang und gebe. Ja, ok super. Also eine Frage genau hätte ich noch? Ich 
weiß nicht, ob sie viel auch mit Unternehmen aus der Praxis manchmal so zusam-
menarbeiten oder da auch Befragung machen usw. Von ihren Erfahrungen aus. Glau-
ben Sie, dass das zum Beispiel eine Führungskraft, so ihr Team oder ihrer Mitarbei-
tenden schon analysieren sollte, bevor sie zum Beispiel so eine Transformation star-
tet. Oder ist das eingepreist? Eigentlich eh man macht wieder so Ziele für Projektma-
nagement und hat das da eh oder glauben sie muss man da eigentlich ein bisschen 
differenzieren? Wie gesagt auf individuelle Kompetenzen und Organisationskompe-
tenzen. 

45 T4: Also ich denke implizit unbewusst macht eine Führungskraft das sowieso. Die 
Frage ist explizit. Na sollte, sollte sie Kreuzchen Listen ausfüllen. Eher ja, weil ne der 
berühmte unconsiuos bias. Also da, dass man. Sich da vielleicht noch selber ein biss-
chen deutlicher Rechenschaft darüber ablegt? Wer kann eigentlich was und wie kann 
ich das dann auch entsprechend mehr zunutze machen oder der Organisation 
zunutze machen? Das hat was ja. 

46 I: Ja. Dass man vielleicht auch so. Ja darstellt so man will nicht in meinem kontrollie-
ren, sondern man will eigentlich schauen und das Potenzial aus dem Team aus den 
Mitarbeitern rausholen. Ja, okay, dann meine letzte Frage haben Sie noch Anmer-
kungen, Ideen, was Ihnen noch eingefallen ist? In Vorbereitung auf das Interview 
oder was sie denken, fehlt noch, was sie gerne loswerden möchten, was Sie denken, 
das passt gibt es da nochwas? 
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47 T4: Also ich hatte mir da diesen Punkten notiert, ne Unterscheidung der Kompeten-
zen einer einzelnen Personen und einer ganzen Organisation, aber das hatten wir ja 
jetzt schon eben darüber gesprochen Frau Rathmann. 

48 I: Ja, ich glaub wenn ich also ich hab auch am Anfang überlegt, dass mit rein zu neh-
men, aber da, das haben sie mir gekürzt in den als er doch nur eine kleine Masterthe-
sis ist aber. 

49 T4: Ja. Ja, ja, Mhm also zumindest würde ich mal versuchen das im Blick zu behalten, 
was das noch zusätzlich erfordert. 

 

T5 Interview 

1 Interviewpartner: T5 

2 Datum: 25. März 2022 

3 Dauer: 30 Minuten  

4 Uhrzeit: 14:00-14:30 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 I: Genau also einfach mal gerade raus, was fällt Ihnen als Experte ein. Wie definieren 
Sie für sich digitale Transformation? 

7 T5: Ja ist natürlich gleiche keine ganz einfache Frage zum Einstieg, aber ich versuch`s 
mal so n bisschen einzugrenzen und sag gleich vorweg das geht vielleicht auch ein 
bisschen über das Verständnis in der Studie hinaus. Und wie gesagt ich bin mir nicht 
sicher, ob sie es gelesen haben, die ist jetzt auch schon wieder einige Jahre alt und 
das Thema digitale Transformation ist natürlich ein Thema, das im Moment auch ir-
gendwo sehr im Wandel. Das heißt, meine Ansichten haben sich da auch nochmal 
ein bisschen geschärft, aber ganz grundsätzlich ist für mich die digitale Transforma-
tion, sag ich mal der Veränderungsprozess, der auf ganz unterschiedliche, auf ganz 
unterschiedlichen Ebenen wirkt, der eben vorrangig ausgelöst und befähigt wird 
durch den Einsatz von digitalen Technologien, was auch immer man dann im Detail 
darunter versteht. Ich würde vor allem sagen, es geht um die Arten von Technolo-
gien, die grundsätzlich verändern. Wie Menschen miteinander kommunizieren, wie 
Unternehmen miteinander wirtschaften können. Wie eben auch Daten zur Verfü-
gung gestellt werden. Also ich glaub einer der ganz maßgeblichen Treiber für die di-
gitale Transformation sind eben solche Konzepte wie das Internet der Dinge, ne wo 
ich eben auf einmal in der Lage bin an ganz vielen verschiedenen Orten dezentral 
Daten zu erheben, digitale Daten zu erheben. Jederzeit in der Lage bin, ja den Status 
von irgendwelchen Objekten, die an der Wertschöpfung beteiligt sind, einzusehen 
und damit in irgendeiner Form zu arbeiten. Mhm und eben. Sag ich mal solche Tech-
nologien einzusetzen, dann auch die Möglichkeiten zu nutzen, die damit einhergehen 
und letztlich die Wertschöpfung im Unternehmen stattfindet, auf diese neuen Mög-
lichkeiten anzupassen, also Wertschöpfung auszubauen oder auch ganz neue Wert-
schöpfungspotentiale zu erschließen. Das ist für mich so ein bisschen der Kern der 
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digitalen Transformation, also der Einsatz von digitalen Technologien mit dem Ziel 
Wertschöpfung zu verändern, in den meisten Fällen reden wir erstmal von der Opti-
mierung irgendwie bestehender Prozesse. In der zweiten Ausbaustufe kann man 
dann sicherlich auch darüber sprechen, eben ganz neue Wertschöpfung zu gestalten. 
Zum Beispiel durch das Adressieren von neuen Kunden, durch das Bereitstellen von 
neuen Services und Produkten usw. 

8 I: Und würden sie da auch eine Unterscheidung machen zwischen, sagen wir mal di-
gitalen Transformation, intern eines Unternehmens und externen, also ich sag mal 
extern jetzt in Bezug auf die Produkte, die neuen Dienstleistungen vielleicht und in-
ternen eher so die bestehenden Prozesse so zu verändern? Also gibt es da aus ihrer 
Sicht auch nochmal ein Unterschied oder wird das alles ist, hängt das alles wieder 
doch zusammen? 

9 T5: Also letztlich hängt alles ein bisschen zusammen, ist ja auch irgendwo klar, aber 
ich glaube, man kann schon bei der Betrachtung so n bisschen unterscheiden. Also 
was ist die Betrachtungsebene für, wenn ich jetzt digitale Transformation betrach-
tet? Und ich hatte gesagt für mich gibt es unterschiedliche Betrachtungsebenen na-
türlich das überbetriebliche, also wenn sie schauen, wie sich ja so digitale Ökosys-
teme bilden, verschiedene Akteure vernetzen, was auf der Ebene passiert, aber na-
türlich eine ganz zentrale Betrachtungsebene bei der digitalen Transformation ist 
eben das Unternehmen selbst und wie sich das Unternehmen selbst verändern muss, 
verändern kann eben im Zuge der digitalen Transformation auch im Unternehmen 
gibt es aus meiner Sicht eben ganz unterschiedliche Baustellen. Die von der digitalen 
Transformation auch betroffen sind, das ist aus meiner Sicht eben kein ja einfach nur 
ein Thema in den Unternehmen, sondern das eigentlich viel weitgreifender sind um-
fassender Veränderungsprozess. Mit dem Ziel, wie ich gesagt hab neue Wertschöp-
fung zu generieren und da, das greift natürlich ganz viele Stellschrauben an, weil das 
ja irgendwo der Kern auf der unternehmerischen Tätigkeit ist. 

10 I: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man es versucht, also ich weiß nicht, ob sie da mitge-
hen würden, aber kann man irgendwann erkennen, wann die digitale Transformation 
erfolgreich ist? Gibt es so ein Punkt oder muss man da sagen, man muss unbedingt 
bestimmte Kennzahlen oder Messgrößen aufstellen, ist man natürlich jetzt mehr bei 
Projektmanagement denken, wo ich denke Transformation geht ja eigentlich noch 
ein bisschen drüber und endet ja nie, aber gibt es für sie gab es für sie mal so ja, 
Situation oder Praxisbeispiel, wo sie gesagt haben ja, das zu dem Punkt hat man ge-
nau gesehen, da haben die Sachen gewirkt, die Methoden, die Prozesse da war es 
erfolgreich? 

11 T5: Mhm. Glaub ja, gibt es wahrscheinlich 2 unterschiedliche Sichtweisen darüber 
also ich bin ja mein Hintergrund ist ja auch ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter, 
kommen also aus der Wissenschaft und habe entsprechenden wissenschaftlichen 
Blick auf das Thema. Auch bin aber natürlich über unterschiedliche Forschungspro-
jekte auch viel mit Praxispartnern in Kontakt. Und krieg darüber Einblicke in die Praxis 
und natürlich ist gerade das Thema digitale Transformation da so ein Thema, wo Wis-
senschaft immer sehr clashed, dann mit Realität. Weil das in der Literatur irgendwie 
nochmal ganz anders behandelt wird, wie es jetzt vielleicht in der mittelständischen 
Wirtschaft oder so behandelt wird, insofern gibt es da, glaube ich, gibt es glaube ich 
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2 Antworten ganz grundsätzlich werden sie mich fragen digitale Transformation als 
Veränderungsprozess ist aus meiner Sicht erstmal so nicht konkret abschließbar. Ich 
glaube, das hat irgendwie so einen kontinuierlichen Charakter. In der Praxis kann 
man damit natürlich nicht viel anfangen, das heißt irgendwie müssen Sie sich ein-
zelne Projekte dort rausziehen, um das irgendwie handhabbar zu machen, sie können 
nicht als Unternehmen anfangen zu sagen ja, wir begeben uns jetzt in diesen undefi-
nierten kontinuierlichen Veränderungsprozess, das wird nicht funktionieren, also 
muss man sich immer irgendwo gezielt Maßnahmen irgendwie so ein bisschen raus 
schneiden, die darauf abzielen, eben dieses Ziel gesteigerte Wertschöpfung wie auch 
immer das dann konkret aussieht, zu erreichen und ich glaube für sowas sind dann 
eben. Ja. Ansätze das zu messen, so ein bisschen steuern zu können, analysieren, 
Steuern zu können, sehr wichtig und hilfreich. 

12 I: Okay. Dankeschön. Ich bin gerade am überlegen, ich hab noch eine Frage. Ich 
glaube, dass das dadurch, dass sie auch eher aus der Wissenschaft kommen. Ich hab 
ziemlich lange gesucht nach einer offiziellen Definition von digitaler Transformation, 
die nicht kommerziell ist, weil ich kommerzielle Definition nicht verwenden darf und 
ich hab, ich würde ihn einfach gerne mal kurz teilen. Ich hab lange gesucht und im 
Endeffekt gab es dann ein Review von den Autoren von 20 verschiedenen Definitio-
nen von digitaler Transformation. Gerne mal ganz kurz durchlesen, drüber nachden-
ken und mich würde mal interessieren, ob es so mit ihren Vorstellungen von der di-
gitalen Transformation halbwegs übereinstimmt oder ob es da Sachen gibt, wo sie 
sagen das passt gar nicht rein. 

13 T5: Mhm. Ja also grundsätzlich würde ich mit der Definition schon übereinstimmen, 
so wie sich die liest. Finde ich auch das, was ich Ihnen gerade erzählt hab da eigentlich 
wieder für mich sind eben. Ja, die, die 3 wichtigen Aspekte aus meiner Sicht in der 
Definition aufgegriffen. Nämlich eben der innovative Einsatz digitaler Technologien 
hier jetzt noch ein bisschen detailliert und quasi die strategische Nutzung von Schlüs-
selressourcen und Fähigkeiten. Aber auch der Blickwinkel, das ist eben unterschied-
liche Einheiten geben kann auf die die digitale Transformation wirkt. Ich glaube, das 
ist auch. Aber wichtig nicht aus dem Blick zu verlieren, das macht es natürlich biss-
chen schwieriger im Umgang mit der Definition, aber man kann sich dann ja die Ein-
heit raus greifen die für einen gerade relevant ist. Und für mich ist dieses der letzte 
Teil, also das Wertversprechen für Interessensgruppen neu zu definieren. Da steckt 
ja letztlich so ein bisschen diese Veränderung der Wertschöpfung auch hinten dran 
hier nochmal jetzt ein bisschen anders ausgedrückt. Aber ich glaube, die, die Idee ist 
da schon eine ähnliche dahinter. Also würde ich mich weitgehend anschließen der 
Definition. 

14 I: Danke. Hintergrund auch ein bisschen weil. Ja, also ich habe so das Gefühl, in der 
Praxis oder im alltäglichen Leben wird digitale Transformation sehr oft mit Optimie-
rung durch Digitalisierung noch verwechselt und dadurch frage ich immer gerne am 
Anfang doch nochmal ab, aber ich denke mal, wir sind da auf dem gleichen der glei-
chen Ebene was, was wir unter digitaler Transformation verstehen? 

15 T5: Ja. 
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16 I: Super, dann würde ich in den Block 2 damit weiter vorgehen und zwar Kompeten-
zen. Also sie können sich da gerne auf Unternehmenskompetenzen oder individuelle 
Kompetenzen, je nachdem, was sie selber für Erfahrungen und Wissen haben, bezie-
hen, wenn man sich jetzt vorstellt wir haben jetzt ein Team Mitarbeitenden, sagen 
wir mal, 20 Personen, und die möchten jetzt in dem Unternehmen oder mit dem 
Unternehmen zusammen in diese digitale Transformation starten, was auch immer 
das für eine Einheit ist, das transformiert wird. Welche Kompetenzen müssen diese 
Mitarbeitenden zum Start von so einer Transformation besitzen, also welche dürfen 
da nicht fehlen? Am Anfang? 

17 T5: Also ich ja. Ich für mich sehe den Startpunkt mit der digitalen Transformation, ist 
nicht immer so ganz eindeutig, wo es los geht, gerade wenn man jetzt das Unterneh-
men betrachtet. Ich versuche es immer so ein bisschen von dem Thema Strategie 
auszudenken, weil ich eben sage in der Regel, wenn wir von normalen Unternehmen 
sprechen, kleinen mittelständischen Unternehmen, auch größeren Unternehmen die 
sind ja eben Normalfall alle irgendwo den Entwicklungen in in ihrem Umfeld ausge-
liefert. Es gibt glaube ich, nur ganz wenige Unternehmen, die ganz aktiv wie Umfeld 
wirklich prägen können, weil sie selbst so selbst zu groß sind. Das heißt für ein Groß-
teil der Unternehmen kommt da in der Entwicklung von außen. Und sie merken es 
verändert sich, es verändert sich was verändern sich keine Ahnung, Kundenansprü-
che ist verändern, sich Wettbewerbssituation. Meine Konkurrenz setzt auf ganz an-
dere Technologien, wie ich das tue ich muss irgendwas tun und entsprechend, um 
irgendwas zu tun, geht es aus meiner Sicht immer los mit strategischen Überlegun-
gen, das heißt wenn ich jetzt als Team damit konfrontiert bin in die digitale Transfor-
mation einzusteigen, heißt das für mich ich muss erstmal. Ja, ne Umfeldanalyse ma-
chen, mir anschauen was passiert um mich herum, welche Auswirkungen hat das auf 
meine Organisation und was ist die strategische Antwort die ich darauf formuliere? 
Und insofern. Ja sind also die Kompetenzen, die dazu beitragen, die Tätigkeiten aus-
zuführen, glaub ich am Anfang sehr relevant jetzt im ersten Schritt. Dazu gehört na-
türlich, darüber haben wir ja gesprochen und das ist vielleicht auch dann der jetzt 
der Unterschied zu Strategie, wie es vielleicht vor 20 Jahren diskutiert wurde. Heute 
ist es eben sehr eng verzahnt mit dem Einsatz von digitalen Technologien. Das heißt, 
ich kann das nicht ganz losgelöst voneinander betrachten, sondern ich muss ja IT-
Strategie. Und Geschäftsstrategie vielleicht noch irgendwie mehr zusammendenken 
als ich das früher gemacht hab. Früher gab es irgendwie allgemein Unternehmens-
strategie daraus abgeleitet hat sich Süd Strategie, sich eigentlich damit beschäftigt 
hat. Wie setzen wir IT so ein, um unsere Prozesse bestmöglich zu unterstützen? Aber 
ich glaube heute ist es eben dadurch, dass die Digitalen Technologien wirklich noch-
mal direkter beeinflussen, wie ich Wertschöpfung gestalten kann, muss auch diese 
strategischen Überlegungen zu IT auf eine andere Ebene gezogen werden, also noch-
mal 1 hoch, entsprechend brauche ich Leute, die in solchen Themen sich auskennen 
mit aktuellen Technologien mit den Chancen von solchen Technologien, auch mit den 
Grenzen ne also was, was kann ich denn überhaupt realistischerweise machen, wenn 
ich jetzt irgendwie so wenn ich mal 1000 assets jetzt irgendwo bei mir in der Firma 
angeschlossen hab, was mach ich jetzt eigentlich damit? Und ich glaube, das ja ist am 
wichtigsten eben in diesen in den ersten Phasen. 
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18 I: Okay. Und gibt jetzt grundsätzlich also ich denke mal ja, aber unterscheiden sie 
zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten bei Mitarbeitenden? Oder sagen Sie in der 
Wissenschaft ja in der Praxis nein? 

19 T5: In ich muss sagen, für mich verwendet mehr oder weniger synonym. Kompeten-
zen und Fähigkeiten. Es gibt wahrscheinlich Akademisch einen Unterschied. Aber der 
ist mir nicht bekannt. 

20 I: Okay, passt. Dann würde ich nochmal ganz kurz was Teilen und zwar es ist nicht 
vollständig, aber ich finde, es ist ein super Überblick und zwar hat der Stifterverband. 
Ja, ich glaube letzten Dezember rausgebracht die Future Skills. Und die haben so 4 
Kompetenzfelder aufgelistet und dann jeweils noch die Hauptkompetenzen dazu be-
schrieben, ich hab sie einfach mal so runter geschrieben und fand sie persönlich, was 
man jetzt so in der Wissenschaft findet für digitale Transformation, wie wir sie jetzt 
aktuell erleben können in vielen Unternehmen ganz passend, also ist noch nicht voll-
ständig, aber ich denke, es gibt ein gutes Bild. Ich lasse ihnen gerne nochmal Zeit, sie 
kurz durchzulesen und dann würde ich gerne ihre Top 3, aber wirklich nur 3 von den 
Einzelnen insgesamt gerne hören, die Sie denken, die man unbedingt braucht, um 
die digitale Transformation. Ja, ins rollen zu bringen und zu bewegen. 

21 T5: Mhm. Also über alle 4 Punkte hinweg, dann 3 picken. 

22 I: Genau. 

23 T5: Mhm ja, das kann nicht so einfach, die sind ja schon alle. Ganz gut, ganz gut aus-
gewählt und zugeschnitten, wie ich finde. Sind halt manche irgendwie ein bisschen 
abstrakter als andere. Aber also. Wichtig finde ich, was auch immer dann im Detail 
dahintersteckt, aber das Thema Innovationskompetenz halte ich für sehr wichtig, 
eben weil es für mich im Kern darum geht Wertschöpfung neu zu gestalten, durch 
entweder Produkt- oder Prozessinnovation oder eben auch ganz neuen Ansätzen. 
Das Thema Digital Collaboration halte ich für sehr wichtig, weil ich glaube das eben 
die Kompetenzen, die benötigt werden, um in so nem stärker digital geprägten Um-
feld, sich zu bewegen und dort Leistungen anbieten zu können, das wird immer viel-
fältiger und komplexer und überfordert dann einzelne Akteure im Zweifel auch und 
das heißt Akteure müssen unternehmensübergreifend irgendwie ihre Fähigkeiten 
kombinieren, um zu einem zu einem guten Gesamtprodukt zu kommen. Insofern 
halte ich die Kollaboration für ganz wichtig. Ja, ich meine die klassischen Kompetenz-
felder, die jetzt hier genannt sind, die sind alle irgendwo wichtig, aber das heißt ja 
schon so ein bisschen klassische Kompetenzfelder, das braucht man irgendwie wahr-
scheinlich immer. Ich würde mir noch 1 oben picken aus dem aus dem technologi-
schen Kompetenzfeld und sagen es ist vor allem Data Analytics zum jetzigen Zeit-
punkt und KI ist jetzt zusammengefasst also die Fähigkeit, wirklich aus Daten ge-
schäftsrelevante Erkenntnisse zu ziehen, Wissen zu generieren und dieses Wissen 
auch irgendwie dann sinnvoll einzusetzen. 

24 I: Perfekt ja. Ja, danke, danke, ich weiß, das ist keine leichte Aufgabe, aber ich finde 
die Aufstellung eigentlich ganz gut. Aber dieses ja top 3 ist noch mal herausfordernd 
aber. Ja super Begründung gehe ich auf jeden Fall. Sehr gerne mit. Dann wäre ich 
auch schon bei meinem dritten Block sozusagen Richtung Kompetenzmessmodelle. 
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Ich habe die Studie leicht überflogen und da war auch glaub ich ein paar Sachen dazu, 
wie sie so an Unternehmens-check machen, bezüglich Kompetenzen, Unterneh-
menskompetenzen usw daher relativ offene Frage auch wieder, kennen Sie Modelle? 
Haben Sie die schon mal angewendet oder selber ausprobiert, wie man Kompeten-
zen messen kann? 

25 T5: Ich hab mich jetzt vor allem, sag ich mal mit diesem Ansatz der hinter der Studie 
auch steckt, tiefer beschäftigt, der sich so ein bisschen eben auf das Thema Unter-
nehmenskompetenzen fokussiert. Deswegen kann ich wahrscheinlich auch nur dazu 
gut Aussage treffen, ich könnte mir vorstellen, dass es, gerade wenn es um das Mes-
sen von Individual-Kompetenzen geht, wirklich eine ganze Reihe an Möglichkeiten 
und Tests und Checks gibt, aber das ist jetzt ein Bereich, da bin ich nicht so firm, also 
kann ich ihnen nicht so viel zu sagen. Zu diesem Thema Unternehmenskompetenzen 
liegt halt so ein bisschen die Herausforderungen darin, dass man erst mal über die 
gleichen Sachen spricht, also das ist ein Thema haben sie vielleicht noch gesehen, 
dass wir versucht haben, relativ qualitativ anzugehen. Also wir haben versucht, eine 
qualitative Erhebung irgendwie halt messbar zu machen durch diese Zuordnung dann 
zu werten und Darstellung in dem Radar Chart, das war so der Versuch eben qualita-
tive Aussagen irgendwie vergleichbar zu machen. Ich glaube, das ist so ein bisschen 
der Kern der Problematik. Der zumindest überbetrieblichen Kompetenzmessungen 
wie gesagt den bei Individuen gibt es vielleicht Möglichkeiten, das auch noch n biss-
chen stringenter zu quantifizieren, die unterschiedlichen Aussagen. Hier war es jetzt 
so, dass wir eben ja qualitative Aussagen genommen haben, zu unterschiedlichen 
Themen. Und man dann bewerten konnte inwiefern das zutrifft, trifft stark zu. Ich 
glaube es insgesamt gab es 5 Abstufungen, die da. Oder ne, ich glaub insgesamt gab 
es 6 Abstufungen meines Wissens nämlich 5 also von trifft sehr zu bis trifft überhaupt 
nicht zu und dann noch eine sechste Rückfalloption irgendwie nicht relevant oder so. 
Genau und das wurde dann jeweils mit einem also nen Wert zwischen zwischen 1 
und -1 gematshed und die hat man dann über den Median aufsummiert wenn sie die 
Studie noch im Gedächtnis haben, gibt es ja diesen konzeptuelle Unterbau, der war 
ja so bisschen gegliedert in Ebenen, Dimensionen und Teil-Dimensionen und man 
konnte quasi auch die Auswertung auf diese unterschiedlichen Ebenen liegen und 
um die sag ich mal Antworten, die einzelnen Antworten auf zu aggregieren kann da 
der Median zum Einsatz. Genau das war so ein bisschen die Messmethodik, die da 
dahinter stand hinter dem Check. 

26 I: Ja. Und wenn man es jetzt ja, mal ein bisschen ja, ich sag mal so weiter spinnt weiter 
überlegt. Und man sich vielleicht in die Lage einer Führungskraft versetzt. Und man 
mehrere Mitarbeiter hat. Was ist da Ihre Meinung? Sollten also, wenn man so eine 
digitale Transformation anstoßen will oder starten möchte, vielleicht auch als gene-
reller CEO. Sollte man da zu Beginn so die Kompetenzen der Mitarbeitenden irgend-
wie messen analysieren? Oder eher nicht, oder ist es ein Must have als Vorausset-
zung für so eine Transformation oder wie ist da Ihre Meinung? 

27 T5: Irgendwie so ne ganz ja ist eine schwierige Frage, also ich glaube nicht, dass es 
eine Voraussetzung ist, das zu tun. Also gerade weil, so die Frage allgemein, was man, 
was man anfängt, mit diesen Persönlichkeitstests oder das gilt es oder was auch im-
mer? Ich bin da, glaube ich grundsätzlich kein riesiger Freund davon. Weil das wir 
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hatten ja zum einen über die Schwierigkeit, sowas auch zu Erfassen gesprochen ne 
und das dann irgendwie noch in keine Ahnung, irgendeine schön visualisierte Form 
zu überführen und ich glaube, man kann ganz gut das Argument machen. Das wenn 
man jetzt solche Tests unterstellt als zum Beispiel Einstellungskriterium, dass man 
irgendwann anfängt, nur noch auf die geeignete Form zu schauen, wie ja, wie sollte 
mein Chart am besten aussehen, dass die Person die Kompetenzen mitbringt und 
darüber hinaus so bisschen die Person selbst aus den Augen verliert. Und ich glaube, 
das ist ganz wichtig, dass man das nicht tut zumal. Das will dann vielleicht der Arbeit-
geber, der einstellt, gar nicht hören. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf 
an welche Möglichkeiten gibt mir dann auch die Organisation mich zu entfalten und 
meine Kompetenzen dann auch wirklich zum Einsatz zu bringen ne und gerade wir 
hatten vorhin gesprochen über solche Themen wie Lösungsfindung und wie strategi-
sche Neuausrichtung usw. Das sind ja üblicherweise nicht die Themen, an die sie dran 
gelassen werden, wenn sie irgendwie neu in Unternehmen kommen. Also ich glaube, 
das ist ja ist ein schwieriger Spagat, den wir da machen muss, aber ganz grundsätzlich 
persönlich bin ich jetzt nicht so ein wahnsinniger Fan von solchen konkreten Ein-
schätzungen zu Beginn, von einem Arbeitsverhältnis zum Beispiel, eben aus genann-
ten Gründen. 

28 I: Ja, okay. Ja, weil also ein Bereich ist auch so ein bisschen die Frage die ich mir ei-
gentlich beantworten will so. Was für Modelle, was für Messtechniken gibt es denn? 
Also muss es immer so der der Fragebogen seien mit Antworten und dass man es 
dann genauso darstellen kann. Oder gibt es auch andere Methoden, um eben viel-
leicht seine Mitarbeitenden einzuschätzen? 

29 T5: Ja. 

30 I: Aber ja, vielen, vielen Dank für die Antwort das. Das hilft mir schon sehr. Ja an sich. 
Wenn sie für Kompetenzmessmodell, jetzt nichts noch zu ergänzen haben, bin ich 
eigentlich soweit auch mit meinen 3 Hauptpunkten durch, wenn sie gerne noch zu 
dem Thema an sich noch Infos, Links teilen möchten, dann gerne jetzt, wenn Sie sa-
gen hier fehlt mir noch einen Aspekt, den haben wir noch gar nicht beachtet in dem 
Themenumfeld, dann bin ich da gerne offen für. 

31 T5: Mhm nee, ich fand das eigentlich ganz gut. Ich fand die Definition, die sie gezeigt 
haben, die hat mir hat mir gut gefallen, die kannte ich noch nicht. Aber ja, weil auch 
relativ aktuell, so wie es gesehen habe von 2020 oder 21 und auch mit der Auswahl 
der ja der Kompetenzen, die sie da aufgelegt hatten, waren sie glaub ich schon ganz 
gut unterwegs. Insofern Fragen habe ich von meiner Seite her keine mehr, glaube sie 
sind auf einem ganz guten Weg. 

32 I: Vielen Dank, dann stopp ich erstmal die Transkription. 

 

T6 Interview 

1 Interviewpartner: T6 

2 Datum: 06. April 2022 
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3 Dauer: 23 Minuten  

4 Uhrzeit: 08:00-08:23 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 I: Ja also, ich hab dir ja 2 Interview Leitfaden geschickt, weil ich ja 2 Schwerpunkte 
habe bei meiner Thesis und du meintest der Leitfaden Richtung digitale Transforma-
tion ist so dein Steckenpferd, aufgebaut ist der natürlich einerseits am Anfang ein 
Block digitale Transformation, damit wir schauen, sind wir auf demselben Definitions 
Level. Der zweite Block ist dann Richtung Kompetenzen und der Dritte falls du da 
trotzdem schon irgendwelche Erfahrungen hast oder auch weißt, wo man noch viel-
leicht hin forschen sollte Richtung Kompetenzmessmodelle, aber das ist nur ein ganz 
kleiner Teil. Genau einfach mal frei raus, ohne diese unteren Fragen noch mal zu be-
achten. 

7 T6: Hab ich gar nicht offen, also ich muss mich auf dich verlassen. 

8 I: Okay, perfekt. Genau die erste Frage ist wie definierst Du für dich digitale Transfor-
mation? 

9 T6: Boah, das ist eine schwierige Frage. Tatsächlich, weil es gibt ja ganz, ganz viele 
Definitionen dazu. Also ich unterscheide natürlich immer gerne zwischen klassischer 
Digitalisierung, also sobald wir irgendwie was einscannen, irgendwie ein Blatt Papier 
einscannen und wir haben es digital verfügbar ist ja eigentlich schon Digitalisierung. 
Die digitale Transformation braucht natürlich diese Digitalisierung, aber geht viel viel 
weiter. Also es fängt an bei der Einführung von irgendwelcher Software für irgend-
was, geht aber bis hinzu ganz komplett neuen Geschäftsmodellen, eigentlich aufbau-
end auf eben Digitalisierung, also zum Beispiel, wenn wir jetzt an eine Firma denken, 
die früher irgendwelche Handwerker, Zubehör, Tätigkeiten verkauft oder so eine 
Bohrmaschine oder sowas, dann verkauft sich heute nicht nur eine Bohrmaschine, 
sondern sie hat zum Beispiel auch Leasingmodelle, die dann davon abziehen, wie 
viele Löcher wurden damit gebort, wird gesagt, was irgendwie durch eine künstliche 
Intelligenz oder irgendwie durch den Sensor gemessen wird, das heißt die verkaufen 
keine Bohrmaschinen mehr, sondern du bezahlst genau so viel wie du die halt ge-
braucht hast. Und du hast vielleicht noch irgendwelche Anleitungsvideos dazu, das 
transformiert sich alles hin so ein bisschen zum Servicegeschäft. Auch mein alter Stu-
diengangsleiter hat immer gerne gesagt, ich brauche keine Waschmaschine, ich hätte 
gerne saubere Wäsche und wenn ich mir dafür eine Waschmaschine leasen könnte, 
wäre ich der erste der das machen würde und so ergeben sich ganz neue Geschäfts-
modelle. Das würde ich jetzt mal alles unter dieser digitalen Transformation zusam-
menfassen. Und natürlich dann nicht nur technische Tätigkeiten, sondern das geht ja 
dann auch weiter, also digitale Transformation wird immer oft so wir führen halt eine 
neue Software ein, dann ist es fertig, dann sind wir technisch fertig, aber ich finde, 
das geht halt viel weiter als nur die Technik. 

10 I: Ich wollt gerade fragen, hast du da Erfahrungen im Unterschied zwischen, sagen 
wir mal so externer digitale Transformation von Unternehmen, wo es jetzt mehr 
Richtung Geschäftsmodell, Anpassung, andere Produkte, andere Dienstleistungen 
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geht und auf der anderen Seite interne digitale Transformation. Würdest du da einen 
Unterschied machen? 

11 T6: Also es hängt natürlich ganz stark zusammen, aber oft ist die externe Digitalisie-
rung besser vorangetrieben als die interne Digitalisierung. Aber es hängt zusammen, 
also wenn ich so neue Geschäftsmodelle anbiete nach draußen muss ich natürlich 
auch intern irgendwie abwickeln können, deshalb so wirklich unterscheiden, ganz 
groß unterscheiden würde ich nicht, aber kleinere Unterschiede gibt es schon. Ja. 

12 I: Okay. Dann ist es so ein Kernfrage, also ich weiß, dass eine Transformation ja nie 
endet. Auch laut Literatur ist es ja immer ein kontinuierlicher Prozess. Aber gibt es 
zum Beispiel bei so einer digitalen Transformation eines Unternehmens einen Punkt, 
wo man sagen kann ab jetzt ist die Transformation erfolgreich? Gibt es da Kennzah-
len oder bestimmte Mile Stones oder wenn man es jetzt vielleicht eher Richtung Pro-
jektmanagement denkt, gibt es da ein Punkt wo man sagt das ist erfolgreich? 

13 T6: Also intern sagt man wahrscheinlich meistens dann, dass es erfolgreich ist, wenn 
irgendwelche neue Software, irgendein neues Tool, digitales ERP System oder sowas 
eingerichtet ist und da kannst du jetzt ja Meilensteine erreichen, aber wie du schon 
gesagt hast, eigentlich endet ohne digitale Transformation hinzu. Man kann sagen 
wir haben jetzt einen Prozess digitalisiert oder wir haben eine Software abgelöst oder 
wir haben ein neues Geschäftsmodell eingeführt. Aber wirklich ein Punkt wo man 
wirklich sagt jetzt ist die digitale Transformation abgeschlossen, glaub ich nicht, also 
dieses Wort digitale Transformation ist ja jetzt auch nicht neu. Wir tun immer so, als 
wär das super neu, aber das gibt es ja auch schon seit 15-20 Jahren mindestens und 
ich habe noch niemanden gehört, der sagt boah wir sind jetzt mit der digitalen Trans-
formation in unserem Unternehmen fertig und das zeigt ja eigentlich schon, dass es 
schon relativ lange läuft. Vielleicht sind wir einfach noch zu früh, dann in 20 Jahren 
sind alle irgendwie fertig und es gibt ein neues Thema. Aber ich denke eigentlich, 
dass es die digitale Transformation nie fertig ist. 

14 I: Okay. Danke ich teile jetzt mal das PDF ganz kurz. Und zwar würde ich dich bitten 
unter 1 B diese Definition mal durchzulesen und danach die Frage zu beantworten 
ob du da mitgehen würdest, ob es mit deiner Definition von digitaler Transformation 
übereinstimmt? 

15 T6: Ja, ich find das fasst es eigentlich ganz gut zusammen, also Einsatz digitaler Tech-
nologien klar und ganz wichtig Einheit kann Organisation Geschäftsnetzwerk Branche 
Gesellschaft oder vielleicht sogar auch noch eine einzelne Person. Aber das ist ja auch 
irgendwie die Gesellschaft sein, also ich finde, das passt das ganz gut zusammen ist 
natürlich eine sehr allgemeine Definition, ja also wenn wir jetzt sagt digitale Trans-
formation in der Gesundheitsbranche zum Beispiel wird man da wahrscheinlich noch 
weiter gehen, aber das ist ja oft so, dass diese allgemeine Definition auch sehr allge-
mein gefasst sind eine schöne Definition. Habe ich tatsächlich so noch nie gelesen, 
irgendwo aber ähm… 

16 I: Also zum Hintergrund, es gibt ja sehr viele kommerzielle, auch von den Anbietern, 
sagen wir mal, SAP usw. finde ich sehr treffende Definition, die sind einfach, kurz und 
prägnant und was man sich meistens drunter vorstellt, die darf ich in der Arbeit nicht 
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verwenden, weil es zu kommerziell ist und dann bin ich ziemlich lange auf die Suche 
gegangen und das ist tatsächlich ein Review von, ich glaube so 20 Autoren, die digi-
tale Transformation definiert haben und das ist ja das abstrakte Ergebnis sozusagen. 
Was dann rausgekommen ist, relativ neu ich kann dir auch gerne das Paper mal zu-
schicken, falls dich das interessiert. 

17 T6: Ja, ich schreib mir mal den Namen auf. 

18 I: Genau also, das ist ja das ist das, was ich an wissenschaftlicher Definition von digi-
taler Transformation gefunden habe. Und ich fand es dann doch irgendwie ganz pas-
send. 

19 T6: Ja, passt auf jeden Fall ja wirklich schön. 

20 I: Cool, dann würde ich tatsächlich auch schon so ein bisschen auf den zweiten Block 
kommen, Richtung Kompetenzen. Ich schließe nochmal das Teilen. Wir kommen 
dann später nochmal zurück und zwar, wenn wir uns jetzt vorstellen wir haben jetzt 
eine Unternehmensabteilungen oder ein ganzes Unternehmen, das Team dort, die 
Mitarbeitenden und die starten jetzt in so eine digitale Transformation, unabhängig 
ob es jetzt eine Produktänderung ist oder Geschäftsmodelländerungen oder interne 
Prozesse. Was glaubst du brauchen Sie am Anfang, wenn es gestartet wird, für Kom-
petenzen, die Mitarbeitenden, um erfolgreich in so eine Transformation zu starten? 

21 T6: Okay, unterbreche mich bitte, wenn ich jetzt zu viel rede, weil die Frage ist, die 
Frage ist gemein, die ist nämlich nicht so leicht zu beantworten und über die ich mir 
schon jahrelang den Kopf zerbrochen. Also auf der einen Seite natürlich digitale 
Transformation ist zu 99% am Anfang erstmal technisch getrieben, ja, das heißt tech-
nische Kompetenzen brauchen Projektmitarbeiter, braucht auch darüber lässt sich 
vielleicht streiten, braucht auch der Projektleiter meiner Meinung nach. Ich kann 
keine, ich sag mal künstliche Intelligenz einführen, wenn ich nicht weiß, wo mein wo 
mein PC angeht oder wenn ich nicht so ein bisschen irgendwie ein Verständnis hab, 
für diese ganzen IT-Themen also ich sag mal, dieses fachliche IT-Wissen, technisches 
Wissen. Nicht im tiefsten Detail, man soll nicht selber irgendwas entwickeln, aber 
man muss ja verstehen, was da vor sich geht oder worauf das neue Geschäftsmodell 
aufbaut, das ist ganz, ganz wichtig. Dann auf der anderen Seite durch die digitale 
Transformation oder wenn man die startet, wird ja auch vieles einfach globaler, ja, 
das heißt globale Teams, also ich glaub englische Sprache ist auch einer der wichtigs-
ten Kompetenzen, an die man gar nicht so oft denkt. Wenn es geht an internationale 
Zusammenarbeit aber auch so ein bisschen ja, wenn wir ein verteilte Teams denken. 
Spätestens seit Corona sitzen wir alle im Home Office. Ist es natürlich wichtig, dass 
wir untereinander kommunizieren können und auch da kommt dann wieder dieses 
digitale durch, weil wir nutzen natürlich digitale Tools zum Kommunizieren also ich 
muss dann auch wieder ganz blöd gesagt wissen, wie ich meine Teams bediene, wie 
ich vielleicht jemanden mal darüber an chatte, wo ich vielleicht Dokumente ablege, 
damit jeder darauf zugreifen kann, weil ich eben nicht irgendwo in den Projektraum 
im Keller sitzt mit einer richtigen Metaplanwand und da alles aufschreibt. Das heißt 
also diese technische Komponente ist immer relativ weit vorne, wird auch immer 
relativ oft genannt. Auf der anderen Seite finde ich aber auch mein, mein Chef sagte 
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immer so ein schöner Spruch bei jeglicher Digitalisierung ist das was bleibt oder jeg-
licher digitalen Transformation ist das was bleibt also der Mensch eigentlich am ent-
scheidendsten und der deshalb würd ich sowas wie. Das ist schwierig, wo man da 
anfängt, einmal Veränderungskompetenz oder Veränderungsbereitschaft überhaupt 
diesen Weg der digitalen Transformation mitzugehen also das bringt mir nichts, 
wenn ich sag, ich hab das schon immer so gemacht, ich will das nicht ändern und 
dann krieg ich keine digitalen Transformation voran getrieben, vielleicht auch so ein 
bisschen den Mut haben da auch mal was zu ändern, oder auch mal unpopuläre Ent-
scheidungen zu treffen, zu sagen wir schmeißen jetzt bin ich an Papierhersteller oder 
sowas bin zu sagen okay, ich schmeiß jetzt mein ganzes Geschäftsmodell übern Hau-
fen, weil es wird einfach nicht mehr so viel Papier benötigt in Zukunft. Es ist mit Si-
cherheit auch eine mutige Entscheidung, ich muss auch so ein bisschen eine Vision 
haben. Eine digitale Vision, also in welche Richtung möchte ich mich entwickeln und 
da halt auch einfach, da ich sag mir hinterher sein, das umsetzen wollen. Und wenn 
ich nochmal zurückkommen auf dieses ganze verteilte Arbeiten also gerade wenn ich 
jetzt in einem Projekt arbeite, hab ich ja verschiedene Dinge, die ich tun muss, ver-
schiedene kleine Arbeitspakete und das ist natürlich nicht so wenn ich hier im Home 
Office sitze, dass mir die ganze Zeit mein Chef über die Schulter schaut und sagt ist 
das jetzt fertig? Wie ist der Status? Sondern ich muss da ein bisschen eigenverant-
wortlich selbstständig arbeiten, selbst motiviert. Aber vielleicht auch auf deiner 
Seite, wissen wann ist Pause? Wann ist work Life Balance? Und dann brauche ich das 
also so welches Thema ist jetzt wichtig priorisieren, das Thema abarbeiten, mir das 
Thema vielleicht auch selbst holen und selbst den Status wieder zurückspielen, wenn 
es Probleme gibt, mich selbst melden, weil ich gar nicht mehr also ich rede jetzt im-
mer aus Sicht des Projektmitarbeiters, wenn ich gar nicht mehr von dem Projektma-
nager jeden Tag gefragt werden kann, wie der Status ist. 

22 I: Ja ja. 

23 T6: Da gibt es dann auch wieder verschiedenste Tools dazu, Jira oder Canban-Cards 
oder sonst irgendwas. Wo ich aber auch wieder dabei bin, dass ich erstmal digital 
verstehen muss, wie ich diese ganzen Tools sind da überhaupt verwende, also es ist 
nicht so ein Thema, sondern es spielt irgendwie alles wieder mit rein, also diese digi-
tale Kompetenz ist glaub ich immer da, die ich brauch, aber ich würde sonst auch 
sagen, es ist auf jeden Fall auch eine menschliche und wissenschaftlich würden wir 
Einstellungssache glaub ich sagen der digitalen Transformationen gegenüber. 

24 I: Mhm. Okay. Dazu noch ein paar Nachfragen meinerseits. Würdest du oder gibt es 
da einen Unterschied zwischen, wenn man sowas startet, dass man sagt, die Kompe-
tenzen sind da unheimlich wichtig? Und wenn dann die Transformation anläuft, dann 
können sich auch noch weitere Kompetenzen entwickeln oder sollten sich entwi-
ckeln, machst du da ein Unterschied oder würdest du da einen machen? 

25 T6: Immer marginal, ja, also ich glaube, wenn es anläuft, ist es nochmal wichtiger, 
dass man irgendwie das Team zusammen hält und alle in die gleiche Richtung loslau-
fen lässt, dass meine Vision hat und dass man technisch erstmal alles sag ich mal zum 
Laufen bringt das das läuft dann irgendwann technisch und dann ist vielleicht der 
technische Aspekt gar nicht mehr so groß, aber dann kommen in seiner Transforma-
tion ja mit Sicherheit andere Probleme hoch, dass man Mitarbeiter abholen muss 
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oder alle Stakeholder abholen muss. Das ist klar am Anfang auch wichtig. Aber glaub 
ich. Während der Laufzeit dann doch nochmal wichtiger und während der Laufzeit ist 
glaube ich auch dieses Thema Organisation. Und wann mache ich was und priorisie-
ren nochmal viel wichtiger als am Anfang. Also ich würde nicht sagen, es sind unter-
schiedliche Kompetenzen, aber die Priorisierung ist unterschiedlich. 

26 I: Okay. Und machst du einen Unterschied zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten? 

27 T6: Tatsächlich ja, jetzt gerade beim Erzählen habe ich nicht so einen großen Unter-
schied gemacht, weil ich auch versuche bisschen das wiederzugeben, was ich jetzt in 
meiner Diskussion gehört hab. Ja, aber Fähigkeiten ist ja nur ich Kann was und Kom-
petenz ist, ich kann was und ich tue es auch im richtigen Moment, ich hab auch den 
Willen dazu also wissen können wollen. Fertigkeiten ist ja nur ich weiß es und ich 
kann es, aber Kompetenz ist eben auch ich will es und das meine ich so ein bisschen 
mit diesem Veränderungswillen, Mut also Vision haben, also du willst es auch wirk-
lich vorantreiben. Dann würde ich das schon Unterschied machen. 

28 I: Passt super. Ich würde jetzt nochmal kurz teilen und zwar hab ich von dem Stifter-
verband kam relativ neu raus, die Future Skills 2021 und das ist nicht abschließend, 
ich sag für mich auch selber, da fehlen mir vielleicht auch noch ein paar Kompetenzen 
oder man würde manches vielleicht nicht so sehen, aber ich fand es für die Thematik 
digitale Transformation relativ aktuell einfach mal ja was Handfestes zu haben, was 
wirklich empfohlen wird und würde dich bitten das mal kurz durchzulesen diese ein-
zelnen Kompetenzfelder. Und die Frage danach wäre, was davon deine Top 3 insge-
samt wären von den einzelnen Kompetenzen, wo du sagst, die müssen unbedingt 
auch schon zum Start von so einer digitalen Transformation bei den Mitarbeitenden 
vorhanden sein? 

29 T6: Okay, ich lese einmal. Also auf jeden Fall digitale Kollaboration. Das ist natürlich 
ein großes Schlagwort, ich glaub, da gehört relativ viel dazu. Aber Zusammenarbeit, 
Kommunikation untereinander das spielt ein bisschen in das rein was ich gesagt 
habe, mit dem menschlichen und das eben über digitale Tools, also digitale Kollabo-
ration würde ich ganz ganz oben sehen. Wenn du jetzt in Richtung digitale Transfor-
mation eben im Unternehmen gehen, auf jeden Fall unternehmerisches Handeln. 

30 I: Okay. 

31 T6: Ich glaub, das ist ein unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative. Ich weiß 
jetzt nicht genau, wie es gemeint ist, aber manchmal so ausgelegt, dass man sagt, 
dass man im Sinne des Unternehmens eben handelt und sagt, man möchte das Un-
ternehmen vorantreiben, vielleicht neue Geschäftsmodelle entwickeln usw. das 
würde ich alles immer so unter unternehmerisches Handeln zusammenfassen. Des-
halb finde ich das ganz wichtig und ja, Veränderungskompetenz. Das habe ich ja vor-
hin schon gesagt. Veränderungskompetenz, Innovationskompetenz je nachdem wie 
man wie man die auslegt, ich würde jetzt Veränderungskompetenzen bisschen höher 
anziehen und sagen, da gehören auch Innovationen drunter, das würde ich Verände-
rungskompetenz sagen noch, aber es ist schwierig, 3 Stück auszuwählen. 

32 I: Ja. 
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33 T6: Aus dem technologischen würde ich tatsächlich nichts auswählen, aus dem tech-
nologischen Kompetenzfeld, weil wenn du jetzt sagst Mitarbeiter ganz allgemein. 
Würde ich dann mal alle Mitarbeiter drunter sehen, dann ist so ja technologisches 
Grundwissen das ja, aber ich glaube wirklich Spezialwissen ist dann einzelne Mitar-
beiter oder einzelne Personengruppen die sich damit spezialisieren. Das muss jetzt 
nicht ganz oben als Top 3 stehen. 

34 I: Okay, super, ja perfekt also, das kann ich nur empfehlen unter der Adresse bei dem 
Stifterverband ist das dann auch nochmal besser erklärt, was sie darunter verstehen 
und so weiter. Aber ich fand es eigentlich einen ganz guten Ansatzpunkt. Super per-
fekt, ja, dann sind wir eigentlich auch schon beim dritten Block Kompetenzmessmo-
delle. Ja einfach mal frei raus, hast du schon irgendwelche Erfahrungen mit Modellen 
zum Messen von Kompetenzen, oder kennst bestimmte Modelle oder weißt oder es 
gab schon mal Unternehmen, wo du sagst, da haben wir das mal getestet. Gibt es 
irgendwelche Erfahrungen? 

35 T6: Tatsächlich bin ich da wirklich komplett blank, also es ist eigentlich ein bisschen 
peinlich, weil ich selber zu dem Thema promoviere, aber ich befasse mich einfach 
auch gar nicht mit der Kompetenzmessung und habe das deshalb immer so ein biss-
chen ausgegliedert, weil du kennst das ja auch, je mehr man liest, desto verwirrter 
ist man dann, manchmal muss dann irgendwo einen Schlussstrich ziehen. Natürlich 
gibt es bei uns im Unternehmen oder auch in den Unternehmen, in denen ich vorher 
war, immer so eine Kompetenzmatrix, wo man so einträgt, der Mitarbeiter hat die 
Kompetenzen, der Mitarbeiter hat die Kompetenz und die ist ausgeprägt auf Stufe 4 
und wenn man auf Stufe 5 ist, wird man befördert. Oder so ganz blöd gesagt, so wirk-
lich gelebt ganz, ganz arg wird das nicht, also meistens ist Kompetenzen dann irgend-
wie so Selbsteinschätzung, Fremdeinschätzung, wie es gemessen wird. Also ich 
schätze mich ein, ich bin so und so. Kommunikationskompetent und dann sagt der 
andere ja, ich würde aber nur 3 geben von 5 weil ich finde du redest zwar viel, aber 
manchmal redest du auch viel Stuss. Das ist dann auch nicht Kommunikationskom-
petenz. Das ist eher so ne, sag mal subjektive Einschätzungen, Selbst-, Fremdein-
schätzung dann trifft man sich in der Mitte gewesen. Da hat man geguckt ja gut, passt 
das irgendwie zum Unternehmen oder nicht? Also in der Beratung würde man jetzt 
niemanden eigentlich haben wollen der bei Kommunikationskompetenz und Lö-
sungsorientierung oder sowas einfach nur einen von 5 Punkten hat so. 

36 I: Ja. Aber wenn du dir vorstellen würdest, du hättest jetzt ein Projekt oder ein Un-
ternehmen, was du beraten sollst in Richtung digitale Transformation denkst du, es 
wäre sinnvoll oder sogar ein Muss die Mitarbeitenden oder den Personenkreis, mit 
denen du arbeitest, mal so zu analysieren, zu messen in Richtung Kompetenzen, be-
vor sowas startet, bevor du so ein Projekt angehst? 

37 T6: Ja fände ich auf jeden Fall sinnvoll, um Lücken zu identifizieren. Also das habe ich 
vorhin gar nicht gesagt, aber was auch immer mehr so ist im Projektmanagement, 
dass du immer mehr externe Leute mit einbeziehst und das machst du eben, um 
diese Lücken zu schließen und meistens merkst du diese Lücken immer erst, wenn es 
eigentlich schon zu spät ist. Deshalb ist es ganz sinnvoll, eigentlich sowas vorher zu 
machen, aber ich glaube, es ist auch sehr schwierig sowas vorher zu machen. Deshalb 
machen es die meisten nicht, also ich hab mich jetzt noch mit keinem Unternehmen 
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zusammengesetzt und gesagt wir messen jetzt die Kompetenzen, ist vielleicht auch 
irgendwie so ein bisschen so. Ja, wenn man je nachdem wie man da jetzt vorgeht, 
auch so ein bisschen so eine ethische Frage Mitarbeiterüberwachung oder so. Aber 
sinnvoll wäre es auf jeden Fall auch, um zu wissen welche Kompetenzen haben meine 
eigenen Mitarbeiter? Um dann auch wenn ich Teambasiert arbeite, die natürlich so 
zusammen zu packen, dass die Kompetenzen zusammenpassen, aber sich auch ge-
genseitig so ein bisschen sich die Leute ergänzen ja, aber ich kann jetzt nicht einen 
zusammensetzen, der voll das Kommunikationsgenie ist mit jemandem, der eigent-
lich gar nicht gerne kommuniziert. Die gehen sich nach 5 Minuten wahrscheinlich auf 
die Nerven. Aber sie würden sich natürlich gut ergänzen ja, wenn der eine nicht gerne 
nach außen auftritt und nur der im Background ist und der andere das alles nach 
außen bringt, dann muss man halt gucken, wie man die Menschen da zusammen 
bringt und das auf Basis von Kompetenzen zu machen oder anhand der Kompetenz-
orientierung finde ich eigentlich super spannend, ja, super wichtig, meistens fehlt 
glaube ich die Zeit bei so einer digitalen Transformation zu sagen wir mal so eine 
richtige Initialisierung aber. 

38 I: Ja, ist auch immer die Frage was heißt wann startet so eine digitale Transformation, 
das ist ja manchmal auch so ein schleichender Prozess, sag ich mal so. 

39 T6: Ja, meistens ist man mittendrin und dann merkt man, wir haben schon angefan-
gen, ja. 

40 I: Genau super, ok, dann meine letzte Frage eigentlich jetzt im dem offiziellen Inter-
view gibt es noch Anmerkungen Deinerseits, die noch nicht zur Sprache kamen, in 
Bezug auf das ganze Thema digitale Transformation, Kompetenzen was du gerne 
noch siehst oder denkst du, wir haben so grob alles abgedeckt? 

41 T6: Also digitale Kompetenzen ist natürlich ein Riesenfass ja, was ich dir empfehlen 
kann, ist sich mal diesen digitalen Kompetenzatlas vielleicht anzuschauen, der be-
schreibt dieses Wort digital literacy, das habe ich vorhin bei dir auch in den Kompe-
tenzen gelesen, eigentlich nochmal relativ gut, da ist auch nochmal digitale Zusam-
menarbeit mit drin. Das fand ich so einen ganz schönen Ansatzpunkt dann würde ich 
sagen ok, digital literacy was ist das überhaupt und was hängt da überhaupt mit zu-
sammen? Ja also es gibt glaub ich nicht die digitale Kompetenz, sondern man muss 
irgendwie digitales Grundwissen haben und dann ist aber digitale Kompetenz auch 
Sozialkompetenz zum Beispiel und ja, aber ich finde es gut, dass du nicht nur so die-
sen ich sag mal krass technischen Part mit einnimmst, sondern wirklich auch diese 
auf diese Transformation mit eingehst von daher ich glaub die wichtigsten Themen 
ohne jetzt noch zu viel irgendwie in andere Richtungen erzählen zu wollen, hast du 
auf jeden Fall abgedeckt und auch dieses mit dem Kompetenzmessmodell finde ich 
eine ganz spannende Geschichte. Da bin ich echt gespannt was du da raus bekommst. 
Und wie das dann am Ende aussieht. 

42 I: Super, danke dann stopp ich erstmal die Transkription. 

 

T7 Interview 
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1 Interviewpartner: T7 

2 Datum: 07. April 2022 

3 Dauer: 42 Minuten  

4 Uhrzeit: 10:00-10:42 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 I: Ja zu dem Interview, ich hab ihnen den Leitfaden auch zugeschickt, ich weiß nicht 
ob sie schon gucken konnte. 

7 T7: Ja. 

8 I: Perfekt ich habe es in 3 Bereiche gegliedert am Anfang gerne mal, weil sie ja wirk-
lich vielleicht auch aus anderen Forschungsfeld kommen, dass wir mal schauen, sind 
wir auf dem gleichen Definitionslevel von digitaler Transformation, das würde ich 
gerne am Anfang schauen, ob das passt. Der zweite Block wäre Kompetenzen und 
der Dritte, wo ich mir tatsächlich mehr erhoffe, ein paar Antworten zu finden, wäre 
Kompetenzmessmodelle. Da schauen wir einfach mal, ob sie da schon Erfahrung ha-
ben, welche und habe ich auch noch mehr Nachfragen, weil ich wie gesagt noch ei-
nen zweiten Leitfaden hätte für Experten nur für Kompetenzmessmodelle. 

9 T7: Mhm. 

10 I: Können Sie dann einfach frei raus mir mehr erzählen. Haben Sie sonst vorab noch 
Fragen? 

11 T7: Ne eigentlich keine mehr, vielleicht zu meiner CV. Also ich bin seit 1993/94 Jahren 
an der Uni in Heidelberg. Ich hab erst BWL studiert in Augsburg, dann abgeschlossen 
und dann nach München Psychologie und war da, hatte dann da meine Assistenten-
zeit und, na ja, und dann irgendwann wie halt diese Tour ist bin ich in Heidelberg 
gelandet und hab da seit 93/94 den Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsycho-
logie. Das da auch aufgebaut, das gab es vorher noch nicht. Jetzt bin ich Senior Pro-
fessor und ja, mache noch Forschung im Bereich Auswirkungen digitaler und Orts 
flexibler oder flexibel, also Home Office Arbeit auf den Menschen, und das hängt ja 
damit zusammen mit dem Digitalen. Mit ihren Fragen also die Erste ist ja diese digi-
tale Transformation und das ist, kann ich mich voll anschließen dieser Definition, die 
sie da geschrieben haben, also meiner Ansicht nach ist, geht die digitale Transforma-
tion weit über die IT-technische Umsetzung vom analogen ins digitale unter Nutzung 
des Internets umfassend vielmehr, umfassend ändern sich ja da bestimmte struktural 
und sogar kulturelle Aspekte von Organisationen, von Arbeitsbedingungen und Ar-
beitsprozessen für die Beschäftigten. In vielen Definitionen dieser Art wird diese Be-
schäftigten immer ein bisschen außen vor gelassen und das ist eigentlich das Zent-
rum und insofern haben sie ja völlig recht, als sie sagen, dass sie diese Kompetenzen 
damit erfassen wollen. Das ist ja eigentlich die Kompetenz und Gesundheit sind die 
2 Erfolgsfaktoren jeglicher Veränderung und eine Veränderung ist eben auch die di-
gitale Transformation und im Rahmen dieser digitalen Transformation geht es eben 
auch darum, diese strukturellen Komponenten also die die Zeit und Ort-flexible Aus-
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weitung von Arbeit zu diskutieren also, das ist meiner Ansicht nach so die, die um-
fassende Aufgabe oder ja Charakteristik der digitalen Transformation. Und insofern 
ist es ja auch in diesem… Wo haben Sie den her? Wie heißt der Gong, Ribiere? 

12 I: Genau ich kann ihnen auch im Nachhinein gerne das Paper zu schicken ich habe 
das gefunden, Hintergrund dazu es gibt ja sehr viele kommerzielle Definition, auch 
von allen möglichen Anbietern SAP usw. Die ich finde zwar treffen und kurz sind, aber 
die eben nicht wissenschaftlich sind, die ich nicht verwenden darf und dann hab ich 
sehr lange gesucht und das ist ein Review von den Autoren über zirka 20 verschie-
dene Definition von digitaler Transformation und deswegen ist es auch so ein biss-
chen abstrakt und lang. 

13 T7: Aha. Ja, ja, was umfasst schon? Aber das wäre nett, wenn Sie mir das schicken 
könnten, also dieses Sammelsurium. 

14 I: Ja, genau. 

15 T7: Gut okay, also ich äh wie gesagt ich nochmal digitale Transformation geht weit 
über dieses, aber das haben sie jetzt alles schon auf dem Tonband, muss ich nicht 
nochmal wiederholen. 

16 I: Ja, danke. Da würde ich nochmal nachfragen und zwar ich weiß nicht, inwieweit sie 
vielleicht schon mal mit einem Unternehmen oder mit einem Team oder, ja anderen 
Studenten so zusammengearbeitet haben, die eben mit einer digitalen Transforma-
tion direkt beschäftigt waren. Woran man vielleicht erkennt, wann sowas erfolgreich 
ist? Oder gibt es überhaupt einen Punkt, wo man sagen kann so eine Transformation 
ist ab dem und dem Zeitpunkt erfolgreich, weil literaturbasiert sagt man ja Transfor-
mation endet nie, aber vielleicht gibt es ja am Anfang so ein Punkt, wo man sagt ja 
jetzt erfolgreich. 

17 T7: Also ich bin mir auch nicht so sicher ob man einen Endpunkt festmachen kann bei 
einem Transformationsprozess, weil die technische Entwicklung, die ja im Mittel-
punkt auch mit stehen, sich ja permanent ändern, gerade im IT Bereich sind ja per-
manent oder in sehr engen Zeitfenstern, treten verschiedene Änderungen auf und 
insofern ist dieser Transformationsprozess eigentlich, wenn man so will kontinuier-
lich und man sollte da auch… Und das ist eine der Hauptkompetenzen, aber da kom-
men noch drauf ist nämlich die Veränderungs- und Lernbereitschaft der Beschäftig-
ten das ist das Zentrale, die IT-technischen Kompetenzen das ist so eine fachliche 
Geschichte, die man leicht so by the Way mit lernen kann ja, wenn man aber die 
grundsätzliche Bereitschaft… aber da kommen wir noch drauf. Das ist für mich ei-
gentlich das Wichtiges, haben unsere Untersuchungen auch gezeigt. Ich kann Ihnen 
da, auch wir haben gerade den Prozess der digitalen Transformation in einer Verwal-
tung untersucht. Und zwar in den obersten und oberen Behörden im Land X  mit 
einer Online Umfrage und mit Experteninterviews, da kann ich Ihnen den Bericht zu 
schicken, dann haben Sie da auch noch was und die sind mittendrin im Transforma-
tionsprozess, weil die ja die die gesamte Verwaltung jetzt digitalisieren müssen, weil 
es gibt ein sogenanntes Onlinezugangsgesetz und da müssen alle Verwaltungsakte 
im Land X bis 2023 abgeschlossen sein, ja und da sind die mittendrin und. 

18 I: Okay. 
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19 T7: Und das wird natürlich nicht klappen bis 2023 und da gibt es sehr viele Auswir-
kungen, das konnten wir auch sehr schön feststellen, auch im Hinblick auf die psychi-
schen Belastungen der Betroffenen. Ja, das steht auch in diesem Bericht drin, aber 
dann können sie, da erscheint übrigens jetzt ein Buch auch das ist gerade im Verlag 
„Moderne Arbeit in der Bundesverwaltung“ heißt das, und das umfasst das alles im 
Normus Verlag. Aber ich schicke Ihnen den Forschungsbericht dazu. Dann haben Sie 
das auch. 

20 I: Okay. Und also sehr interessant und sind Sie da sehr nah an dieser Transformation 
dran oder haben sie punktuell bei dieser Forschung sozusagen Interviews oder Um-
fragen machen können, noch mal in Bezug auf diese Frage haben sie da…? 

21 T7: … Das können Sie alles aus dem Bericht sehen, also wir sind zweistufig vorgegan-
gen. Nein 3 Stufe, also das Erste war eine umfassende Literaturrecherche zur Moder-
nisierung und Digitalisierung im öffentlichen Dienst, so und dann der nächste Schritt 
daraus abgeleitet haben wir Experteninterviews bei den IT-Spezialisten, Spezialisten 
des Personalmanagements, also im HR Bereich und des Gesundheitsmanagement 
und haben da 26 dieser Leiter in der Bundesverwaltung in eineinhalbstündigen Inter-
views mit Interviewleitfaden, wie sich das halt so gehört, sehr ausführlich interviewt 
und auf dieser Basis dann nochmal eine Online-Umfrage bei 3340 Beschäftigten ge-
macht. Damit das nochmal verifiziert ist alles, ja und das kann ich Ihnen zuschicken. 

22 I: Okay, spannend. Super, danke, dann habe ich jetzt herausgehört, dass sie, ich kann 
es auch gerne sonst nochmal teilen, diese Definition, die ich da unter 1 B gestellt 
habe, dass sie der zustimmen so im Groben gibt es da Punkte. 

23 T7: Ja klar, aber wie gesagt bitte erweitern und das ist eben in diesen Definitionen. 
Ich habe es mir hier ausgedruckt, da fehlt einfach wieder der Mensch irgendwo ja, 
das ist zwar Technologie, strategische Nutzung von Schlüsselressourcen und wie er-
möglicht wird, eine Einheit radikal zu verbessern, also das radikal, das kann man bisel 
relativieren, also es geht wirklich um zu verbessern und ihr Wertversprechen für ihre 
Interessengruppen neu zu definieren. Es geht aber auch darum, dass man eben ge-
nau den, die die, sowohl die Fach- als auch die Führungskräfte mit in diesen Prozess 
einbezieht und die dann auch eben in solchen Change Prozesse sehr frühzeitig das 
kommuniziert und mit ihnen dann diese Veränderungen dann auch teilt, weil sonst 
haben wir und das zeigt die Forschung immer wieder auf, unsere Projekte haben wir 
erhebliche Probleme und Stolpersteine beim Gelingen von Veränderungsprozessen 
ja. 

24 I: Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. 

25 T7: Ja klar, das ist wirklich ein riesen Problem also wir haben da Untersuchungen in 
der Automobilindustrie gemacht. Da würde ich sie, ich möchte Ihnen nicht alles auf-
drücken, aber das ist wirklich ein gutes Buch. „Personalentwicklung in Organisatio-
nen“ heißt das hier, sehen Sie es? 

26 I: Ja ja. 
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27 T7: Und da, da stehen genau die Veränderungsprozesse drin und da ist auch die De-
finition von beruflicher Handlungskompetenz alles drin, also wenn sie…ihr Arbeitge-
ber ist reich genug, beschaffen sie sich, dass es geht mir nicht jetzt, dass ich da jetzt 
ne Honorar kriege von meinem Buch oder so, das interessiert mich gar nicht, aber es 
ist wirklich eine inhaltlich sehr fundiertes Buch für den ganzen HR-Bereich in Change 
Prozessen ja und sehr aktuell auch. Das kann ich ihnen nur empfehlen. Und da sind 
verschiedene Kapitel drin, die genau die Problematik der Personalentwicklung oder 
des HR-Bereichs, da ist im Fokus wirklich der Mensch, also es heißt immer so schön, 
ich kann die Floskeln gar nicht mehr hören, der Mensch ist der Mittelpunkt so ne, 
aber das ist schon jahrhundertelang geschwätzt, aber nie was Konkret umgesetzt 
oder doch schon einiges aber letztendlich fehlt es doch auch zu bestimmten im Füh-
rungsbereich beispielsweise, wie man jetzt wirklich so führt, dass die Mitarbeiter mit-
gehen und diese Veränderungen mittragen. Ja, das ist das Entscheidende und das 
klappt nie, also oder selten oder ist suboptimal in den seltensten Fällen. Das liegt 
einfach an der Blödheit des Menschen, sich irgendwie oder in seiner Persönlichkeit 
sich irgendwie so zu verhalten, dass man auf einer fairen Art und Weise wertschät-
zend und achtsam dann auch mit dem Mitarbeiter in diesem Prozess einleitet. Aber 
das wissen Sie alles. 

28 I: Ja, danke nein, aber vielen Dank für nochmal die Buchempfehlungen schaue ich mir 
auf jeden Fall an. Dass sich das mal recherchieren kann, dann würde ich auch tat-
sächlich schon auf diesen zweiten Block überleiten Kompetenz, wenn man mal nicht 
nur von den Führungskräften ausgeht, sondern wirklich von allen Mitarbeitenden 
und wir stellen uns jetzt vor, die starten jetzt so eine digitale Transformation in so 
einem Unternehmen. 

29 T7: Ja. Mhm. 

30 I: Was sagen Sie also ich habe es vorhin schon so ein bisschen herausgehört Verän-
derungskompetenz aber was sind so die wichtigsten Kompetenzen, die diese Mitar-
beitenden haben sollen, gerade zum Start auch von so einer Transformation? 

31 T7: Ja, also als erstes würde ich ihnen wirklich nochmal oder sollte man nochmal re-
flektieren was mal unter Kompetenzen versteht das sind also keine Qualifikationen, 
sondern das sind Kompetenzen und das das können Sie aus dem Buch auch dann 
wirklich übernehmen auf der Seite 370 ich sag's ihnen nur weil das ist wirklich das 
Zentrale. Berufliche Handlungskompetenz geht in diesem Sinn von einer ganzheitli-
chen Sichtweise menschlicher Tätigkeit, also Arbeits- und Lerntätigkeit. Ja, also der 
der Mensch muss in seiner Arbeit auch Lernpotentiale entwickeln können ja, das ist 
bei monotoner Arbeit nicht der Fall, sondern es müssen herausfordernde Arbeit sein 
und zwar in einem sozialen Umfeld findet es statt. Der ist also nicht in seinem Käm-
merchen, sondern der interagiert dann mit den Personen und dadurch ergeben sich 
diese Lernentwicklungen und das ist jetzt ganz wichtig. Dabei charakterisieren Anfor-
derungsbezug, Handlungsintention und Selbstorganisation den Kompetenzbegriff im 
Zusammenhang mit beruflichem Handeln. Anforderungsbezug heißt also jetzt nicht, 
dass wir praktisch aus den aktuellen Situationen und Gegebenheiten der Aufgabe, 
die wir erledigen müssen, die Anforderungen ableiten, um da dafür entsprechend an 
den Kompetenzen zu haben. Also nicht jetzt so ein Kompetenzbegriff, der sich nur 
auf psychische Prozesse bezieht, ja, wie in der Intelligenzmessung, sondern der von 
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den realen Anforderungen einer Tätigkeit ausgeht. Die müssen wir erfassen und da-
raus dann die Kompetenzmodelle ableiten. Das ist ganz entscheidend. Ja, und dann 
haben wir auch einen sehr authentischen und validen Bezug zu den, die Kompeten-
zen bilden das dann ab, was diese Anforderungen bewirken und das nächste ist eben 
diese Handlungsintention und die Selbstorganisation, das heißt also mit diesen Kom-
petenzen muss eben derjenige oder diejenige in der Lage sein, dass sie ihr individu-
elle Leistungsvoraussetzungen auch selbst gestalten können, ja. Das ist ganz wichtig. 

32 I: Hm. Klar, klar. 

33 T7: Diese Selbstgestaltung oder Selbstorganisationsfähigkeit und Eigenverantwor-
tung ja so, das sind diese dran nochmal, also Kompetenzen, charakterisiert Anforde-
rungsbezug, Handlungsintention und Selbstorganisation, das ist das Entscheidende 
des Kompetenzbegriffs und dann wird schon deutlich, was wir mit Kompetenz mei-
nen. Wir meinen damit nicht oder damit gibt es 4 Facetten von Kompetenzen. Oder 
berufliche Handlungskompetenz das sind die Fachkompetenzen, das sind die Metho-
denkompetenzen, das sind die Sozialkompetenzen und das sind diese Personal oder 
persönlichen Kompetenzen und das ist das entscheidende und da kann man alles 
drunter fassen eigentlich, das steht da auch drin, was das im Einzelnen sind, also das 
sind diese die Fachkompetenzen sind diese Kenntnisse und Fertigkeiten, spezifischen 
Kenntnisse und Fertigkeiten, das ist also dieses IT-Wissen da, diese IT-Literacy oder 
wie das auch immer heißt. Sie haben es ein bisschen anders gemacht. Sie haben das 
als digitale Schlüsselkompetenz Digital literacy genannt, also ich bei mir sind es eben 
auch fachliche Kompetenzen, aber das ist ja das ist ja ist ja fast gleich. Methodenkom-
petenz ist sehr wichtig, das sind die, was sie hier unter transformationalen Kompe-
tenzfeld führen, das ist das, das sind diese Meta-Kompetenzen, die man eigentlich 
hat, Urteilsbildung haben sie hier oder Urteilsfähigkeit, Entscheidungen, Problemlö-
sefähigkeiten usw. Da ist für mich die zentrale Kompetenz wirklich, die alles diese 
Veränderungs- und Lernbereitschaft. Das habe ich Ihnen vorhin auch schon gesagt. 
Das ist eigentlich das Zentrale im Moment. Das wir in der Lage sind eben auch und 
offen sind neuen, dass wir also Routinen hinterfragen, kritisch reflektieren und 
Neuem offen sind das ist mit Veränderungs- und Lernbereitschaft gemeint. Ja, und 
das ist eine zentrale Kompetenz, um die digitale Transformation auch zum Gelingen 
zu bringen. Ja, und dann kommen erst nachrangig meiner Ansicht nach diese IT-Kom-
petenzen also diese fachlichen Kompetenzen. Das Dritte ist dann das sind dann diese 
sozialen Kompetenzen, die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit, dass ich 
eben auch in der Lage bin, das zu kommunizieren, soziale Unterstützung zu leisten. 
Das ist entscheidend, das werden sie dann in dem Forschungsbericht auch sehen ent-
scheidend, das eben von den Kollegen eine soziale Unterstützung da ist, wenn sie 
zum Beispiel Generations überschreibende Teams haben und die werden sie häufig 
haben, weil der demografische Wandel schlägt ja auch gnadenlos zu. Die Jüngeren 
sind IT, die sind die Natives, das wissen sie auch, und die Alten sind bisschen blöd, so 
wie ich mit den IT-Kompetenzen und dieser Austausch daher Kommunikation und so 
und diese soziale Unterstützung muss in solchen übergreifenden Teams also alters-
übergreifenden Teams ganz ist eine ganz entscheidende Kompetenz auch ja, das hier 
ein fairer Austausch dort, die Alten haben die Kniffe drauf, die Improvisationstechni-
ken und Erfahrungswissen und die Natives bringen hier das Social Media Zeugs da 
alles rein so. Und dann kommen eben diese persönlichen Kompetenzen auch noch, 
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dass ich auch hier eben bestimmte persönlichkeitsbezogene Dispositionen vertrete, 
bestimmte Werthaltungen habe, bestimmte Einstellungen haben, dass das eben 
auch eine wichtige Rolle spielt. Ja, das ist also für mich, diese berufliche Handlungs-
kompetenz, und im Kontext von digitaler Transformation habe ich Ihnen ja gesagt, 
ist für mich entscheidend diese Veränderungs- und Lernbereitschaft und dann die  IT-
Techniken, die sie dann auch hier auch aufgeführt haben, agiles Arbeiten, da hab ich 
immer ich habe immer von solchen Fremdworten. Agil, also disruptiv, agil und so ein 
Käse da, das ist alles Beraterslang. Um auf den Putz zu hauen. Wichtig ist wirklich die 
kritische Reflexionsfähigkeit zu sagen diese Routine ist wirklich unmöglich oder das 
ist überholt, oder das muss der, das ist das wichtige ja und nicht irgendwelche von 
außen aufgestülpt des Beraterchagon ja, wir müssen agil sein das kann man ja gar 
nicht mehr hören. Ja, aber wir müssen disruptiv sein, wissen, was disruptiv ist. Das 
ist Zerstörung, das heißt zerstören und das ist ein Schwachsinn. Schon alleine die also 
ich bin absolut kein Friedensfürst, aber dieses disruptiv, das ja das ist eben billiger 
Berater Chargon ja, man muss jetzt kritisch hinterfragen muss wirklich immer kritisch 
und reflektiert das angehen und dann mit einer offenen Haltung und mit einem Wis-
sen auch, dass man hat, dass es da bestimmte neuere Entwicklungen gibt, die man 
da vielleicht anpassen kann, dass man das dann weiter betreibt, das ist meiner An-
sicht nach ein sinnvolles Handeln auch. 

34 I: Und ich glaube, ich habe es schon so ein bisschen rausgehört unterscheiden sie 
dann zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten? 

35 T7: Äh ne die Fähigkeiten sind ein Teil dieses Kompetenzbegriffs, also wie ich ihn vor-
hin genannt habe, also die Fertigkeiten ist das was oder Kompetenzen umfasst mal 
diese Fachkompetenzen, da sind die Fertigkeiten drin ja. Die ich habe, also diese un-
mittelbare spezifische Kenntnisse von IT und bedienen jetzt meinetwegen manuell, 
wenn sie jetzt in den operativen Bereichen reingehen in den Produktionsbereichen, 
das sind Fertigkeiten und Kenntnisse, ja und IT-Kenntnisse und Fertigkeiten oder 
wenn ich was montieren oder sonst irgendwas, die Fähigkeiten sind dann angesiedelt 
mir in diesen Methodenkompetenz Bereich, dass ich eben diese grundsätzlichen Fä-
higkeiten habe hier Urteile zu bilden, Probleme zu lösen und so weiter oder zu kom-
munizieren also, das ist ein bisschen übergeordnet dieser Fähigkeit Begriff. 

36 I: Ja. Okay. In manchen Interviews auch, so der Unterschied gesagt wurde, ok Fähig-
keiten sind das, was man gelernt hat und Kompetenzen ist wirklich das, was man 
dann auch draus macht und was man lebt und wie man es einsetzt in welchem Zeit-
punkt. 

37 T7: Ja gut, ja genau das ist ja mit diesem Kompetenz-, mit diesem Anforderungsbe-
zug, Handlungsintention und Selbstorganisation. Die Selbstorganisation wäre dann 
die Fähigkeit, beispielsweise ja eine Fähigkeit, mein Leben oder die Bewältigung der 
Aufgabe selbst zu organisieren, oder gerade jetzt im Home Office Bereich ganz ent-
scheidende Größe die Selbstorganisation zeigt auch die Untersuchung, die wir ge-
macht haben. Die Eigenverantwortung und Selbstorganisationsfähigkeit, dass ich in 
der Lage bin, meine Struktur und meine Tagesstruktur zu generieren, weil ansonsten 
komme ich hoffnungslos. Stellen sie sich im Familienverbund vor mit 2-3 Kindern und 
dann noch eventuell, was auch noch dazu kommt, darf man nicht vergessen. Die 
Pflege von also pflegebedürftige ältere Opa, Oma, die noch drin sind und wenn sie 
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da keine Struktur drin haben keine Selbstorganisation, dann haben sie ein riesen 
Problem ja, das zeigen auch die psychischen Belastungen, die dann die dann wirklich 
immens steigen. 

38 I: Ja. Okay, ich wollte noch eine letzte Frage zu diesem Kompetenz Block stellen und 
zwar ja, dieser Block mit diesen 4 Kompetenzfeldern, das hab ich beim Stifterverband 
gefunden die gesagt haben das sind die Future Skills 2021. Es ist nicht also für mich 
persönlich ist es jetzt noch nicht fertig, also mir fehlen da noch einige Kompetenzen, 
aber ich dachte, das ist eine ganz gute Basis, sag so für das Thema digitale Transfor-
mation. Und daher die Frage wenn sie aus diesen, ganz vielen Feldern und diesen 
einzelnen Kompetenzen 3 ihre Top 3 aussuchen müssten. Was wären das für welche? 

39 T7: Das deckt sich mit dem, was ich vorhin auch gesagt der Veränderungskompetenz 
und das ist das Entscheidende, das ist und die Dialog- und Konfliktfähigkeit, alles an-
dere ist untergeordnet. Die ganzen technologischen Kompetenzfeldern die sind un-
tergeordnet. Ja, ich muss ja erstmal bereit sein, dass ich mich weiterbilde oder dass 
ich jetzt diese IT-Kompetenzen auch umsetzen und anwenden will ja, und daher 
brauche ich als Erstes dieses transformative, wenn sie das da zugrunde legen wollen 
dieses transformative Kompetenzfeld, weil das sind eigentlich diese übergeordneten 
Fähigkeiten, weil die einem helfen, dass ich dann gezielt auch motiviert bin, auch das 
mich weiterzubilden in IT-technischen Kompetenzen in den Fertigkeiten, in den 
Kenntnissen, ja von diesen technologischen Kompetenzfeld. 

40 I: Ja super, danke dann passt das. 

41 T7: Der Stifterverband hat das hat diese 4 Felder gemacht? 

42 I: Mhm. Also unter der Quelle kann man das dann nachlesen. Die haben das dann 
auch ausführlich dann nochmal beschrieben. 

43 T7: Klassisches Kompetenzfeld. Ich würde es genau von oben runter, also als erstes 
transformativ, zweites das klassische Kompetenzfeld. Das sind ja ich meine, ich 
brauch dann die Kommunikationsfähigkeit, ich brauch dann auch bestimmte Lö-
sungsalgorithmen oder das sind eigentlich alles die bei mir so definierten Methoden, 
Kompetenzen und Sozialkompetenzen, die nötig sind, um die digitale Transformation 
auch zu bewältigen. 

44 I: Ja dann mit Blick auf die Zeit würde ich noch im dritten Block schauen. (…) 

45 T7: Ja klar, logisch gut also zum Messen von Kompetenzen ja, also da gibt es auch 
Literatur tonnenweise. Und zwar Heise. Und wie heißt der andere? Ach, das haben 
Sie, warten Sie mal Kompetenzmessung… 

46 I: Also ich bin ganz viel Richtung Erpenbeck und Grote. 

47 T7: Ja genau, das ist aber das sind alles so, das ist das auch. Das haben Sie wahr-
scheinlich auch Kompetenz. Das ist Heise, Erpenbeck und so Zeug, das hab ich auch 
da, aber das können zu nehmen, aber es wird nicht wird wenig angewandt. Heise 
Erpenbeck Ja, das ist dieses eine Modell, da ich ich habs gar nicht. 

48 I: KODE-Matrix. 
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49 T7: Genau das ist es ja richtig ja, das ist aber, das also das. Für mich ist wichtig, aber 
bei Kompetenzmessung des kann man nicht so jetzt so wie in der Schule machen, 
dass man jetzt dafür Noten vergibt oder dass man jetzt eine Aufgabe ist, sondern das 
ist der gesamte Kontext, in dem eben diese Kompetenzen dann auch erbracht wer-
den oder Kompetenzen umgesetzt werden. Das muss ich eben, das sind die Arbeits-
proben beispielsweise das ist ein klassisches Verfahren, aber das sehe ich ja, wie sie 
jetzt wie sie arbeiten ja oder wie sie sich gibt, da brauch ich die ganze Person vor mir, 
und um zu sehen, wie sie jetzt reagiert, wie Mimik ist und Gestik und was es sonst 
noch alles treibt. Also das ist jetzt das Entscheidende. Bei einer Arbeitsprobe im Kon-
text, also im arbeitsbezogenen Kontext abzutesten. Und da gibt es verschiedenste 
Möglichkeiten. Natürlich können Sie das alles aufführen, was es da an Literatur gibt 
den Kompetenzmessung, aber ich mach das auch bei meinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, so dass wir das einfach nicht ad hoc zu einer bestimmten, sondern es 
sind Gesamtbild über einen längeren Zeitraum. Natürlich kommen in diesen längeren 
Zeitraum sind dann bestimmte Aufgaben zu erledigen, wie ein Buch zu schreiben, 
Artikel zu schreiben oder eine Untersuchung vorzubereiten und so weiter. Und da 
sehe ich das wie der oder diejenige sich eben auch gibt und wie sie das bewältigt ja 
also, ich hab da ich, ich mach sowas nicht mit Kompetenzmessungen, für mich sind 
das Arbeitsproben und Beurteilung, natürlich für den HR-Bereich ist es schon wichtig, 
aber ich würde das nicht schriftlich machen oder so Schablonenhaft und sondern ich 
würde dann ein Assessment Center oder so irgendwas einsetzen um diese Kompe-
tenzen, aber das ist ganz wichtig vielleicht noch mal diesen Anforderungsbezug, weil 
genau da kommt jetzt auch die Kompetenzmessung. Mein Vorgehen ist immer so, 
wenn ich Kompetenzmodelle generieren, und wir haben ein Riesenprojekt mit dem 
Unternehmen Y gehabt. Die hatten umgestellt, reorganisiert im Land S und haben 
ihren gesamten Postvertrieb reorganisiert und auch die Niederlassungen dort und da 
ging es darum, dass also neue Funktionen reinkamen und das haben wir alles ermit-
telt mit Arbeitsanalysen diese Anforderung, diesen Anforderungsbezug ja und auf 
dieser Basis wurden dann unter Einbezug natürlich des strategischen Managements 
und der HR-Abteilung wurden diese Ergebnisse dann vorgestellt und daraus wurden 
dann Kompetenzmodelle generiert. Ja, nach diesen 4 Feldern die ich ihn am Anfang… 
so und auf dieser Basis wurden dann neue…Weil da hat sich ja was geändert in den 
Kompetenzen, wurden dann praktisch neue Beurteilungs- und Auswahlverfahren 
entwickelt. Im HR-Bereich im Recruiting, also zur Personalauswahl und also da wurde 
die Assessment Center angepasst und auch die Testverfahren angepasst, um diese 
Kompetenzen zu erfassen. Diese neuen Kompetenzen ja und für den Bereich der Per-
sonalentwicklung wurden entsprechende Maßnahmen, um diese Kompetenzen zu 
vermitteln, entwickelt. Ja. Also, das sind ist ein ganz wichtiges Vorgehen, wenn man 
Kompetenzen wirklich messen will und zwar Kompetenzen messen, die einen erhöh-
ten Anforderungsbezug haben. Ja, also die nicht am grünen Tisch dazu sagen wird. 
Das setzen sich 4 Personaler zusammen und sagen, ah das könnte jetzt sein ja auch 
zukünftig ist ja das habe ich gelesen und das ist nein, sondern man muss vor Ort ge-
hen den Anforderungsbezug und dann genau erfassen. Also es ist evidenzbasiertes 
Vorgehen ist entscheidend und nicht der grüne Tisch, wo, wie gesagt, die Personal-
abteilung zusammen hockt und sagt jetzt überlegen wir mal was wichtig ist ja. 
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50 I: Also wenn ich mir das jetzt vorstelle, wenn sie jetzt für eine Führungskraft oder 
sagen wir mal für den Chef, für das Unternehmen ja einen Tipp geben müssten, wenn 
der jetzt diese digitale Transformation starten will, bezüglich den Kompetenzmes-
sungen erstmal sagen Analyse, Ort, Anforderungsanalyse, sein eigenes Kompetenz-
modell überdenken, falls man eines hat, anpassen und daraufhin dann erst langfris-
tige Messungsanalyseverfahren erstellen? 

51 T7: Ja. Ja. Genau und dann checken, ob das gängige Bewertungssystem an Kompe-
tenzen oder Kompetenz Messsystem, ob das überhaupt noch relevant ist, weil sich 
ja inzwischen die Kompetenzen geändert haben. Ja, das ist nämlich genau das Prob-
lem also ich brauche immer dieses evidenzbasierte, übrigens ist das auch wirklich in 
diesem Buch da drin, das heißt, dieser Teil heißt Anforderungsanalyse und Kompe-
tenzmodellierung ja, da ist genau dieses Verfahren, wie wir es bei dem Unternehmen 
Y eingesetzt haben, zur Kompetenzmodellierung und Kompetenzmessung für Perso-
nalauswahl und Entwicklung auch aufgeführt. Ja, also das ist für mich ganz wichtig. 
Ich bin nicht der Freund, wo so ein Tabakskollegium sich zusammensetzen und dann 
diskutiert und sagt ja, das hab ich gehört, das hab ich gelesen und so weiter und das 
könnten wir eigentlich bei, sondern das muss wirklich evidenzbasiert sein ja. Von den 
tatsächlichen Anforderungen, dann die Kompetenzmodelle und dann checken sind 
meine vorhandenen Kompetenzmessinstrumente überhaupt noch aktuell, um diese 
Kompetenzen auch bei den Bewerbern oder bei den Beschäftigten zu beurteilen. 

52 I: Ja und wenn ich jetzt mal davon ausgehen, dass das Unternehmen vielleicht noch 
keine Kompetenzmess-Analyseverfahren oder was oder nicht mal ein Kompetenz-
modell hat. 

53 T7: Ja. 

54 I: Was würden Sie denen dann raten? Im ersten Step als vielleicht erstes einfaches 
Messmodell oder Messanalyse was ist da ihrer Erfahrung nach das Beste, womit die 
anfangen sollten, wenn sie noch gar nichts haben? 

55 T7: Okay. Aha. Also ich gehe jetzt von ihrer Frage aus, dass ihr Arbeitgeber das gerne 
haben würde so etwas weil…. 

56 I: Unabhängig mal davon. 

57 T7: Ja ja, selbst wenn, wenn so ist, ja auch völlig in Ordnung um Gottes Willen, aber 
ich würde es so systematisch vorgehen, wie ich Ihnen das gesagt hab. Also ich würde 
dann meinetwegen, das hängt auch davon ab, für welchen Bereich es ist. Ist es im 
Produktionsbereich, ist es im kaufmännischen Bereich, ist im Logistikbereich. Da 
muss ich mich erst kundig machen, welche Anforderungen da jetzt und zukünftig 
praktisch vorliegen werden so und daraus dann mein Kompetenzmodell und dann 
die Kompetenzmessung, also ich und wenn ich sie jetzt wenn, wenn gar nichts da ist, 
dann würde ich, dann würde ich auf jeden Fall Kompetenzen messen ja, ich weiß ja 
nicht, welche Kompetenzen ich messen soll aktuell, das ist das Entscheidende. Also 
das ist ein gesamtes System, dass ich, dass ich praktisch brauche, mir hilft das jetzt. 
Ich wüsste jetzt nicht, wenn ich jetzt aufgefordert werden müsste, ja sagen sie mir 
wie messe ich denn die Kompetenzen ja ja klar, dann mach ich halt sage ich ja gut 
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dann was müssen die denn machen? Dann fangen Sie an, meistens mit einer Stellen-
beschreibung. Die Stellenbeschreibungen sind total veraltet. Ich möchte das Unter-
nehmen sehen, dass eine aktuelle Stellenbeschreibung, das ist schon längst alter Hut. 
Das können Sie vergessen. Aber die meisten Kompetenzen, die jetzt in den Unter-
nehmen auch noch drin sind, die sind aus solchen Stellenbeschreibung einfach abge-
leitet. Ja, also, die sind gar nicht mehr aktuell und deswegen muss ich mich erst mal 
zusammensetzen mit den Leuten, die wirklich eine Ahnung davon haben was ist denn 
jetzt die aktuelle? Und dann kann ich sagen so, das ist mein Kompetenzmodell und 
das muss jetzt gemessen werden und dann kann ich kann ich das in Arbeitsproben 
festlegen. Na ja gut also wie ist der jetzt mit seiner Veränderungsbereitschaft, ja dann 
muss ich das nachfragen oder ich muss irgendeine Aufgabe stellen, wo diese Verän-
derungsbereitschaft gefordert wird ja, es hängt wirklich immer, da. Die aktuellen 
Kompetenzmessungsaufgaben oder sonst irgendwas kann ich nur machen, wenn ich 
weiß was sind denn wirklich die Kompetenzen. Sonst krieg ich ein falsches Bild. Ich 
habe dann alte Kompetenzen und ich möchte aber eine Kompetenzmessung machen 
von Kompetenzen, die ganz aktuell sind und zukünftig, aber ich weiß gar nicht welche 
das sind, ja dann da kann ja nie was Richtiges, das ist ja dann invalide das Ganze. 

58 I: Ja, ja, klar passt, dann ist das nachvollziehbar, auf jeden Fall. Dazu noch meine 
letzte Frage. Sehen Sie es an als ein Muss für ein Unternehmen an, ein Kompetenz-
modell oder Kompetenzmessanalysen zu haben, wenn man so eine digitale Transfor-
mation startet oder ist einfach ein nice to have? 

59 T7: Nix nice to have, also es ist wirklich wichtig, dass sich der HR-Bereich und die 
Leitung des HR-Bereichs sich im Klaren sind, dass das nicht so by The Way ist, sondern 
dass das wirklich eine ganz wichtige Aufgabe ist, um leistungsfähige, motivierte Mit-
arbeiter zu erhalten, die die aktuellen Aufgaben auch bewältigen können und dann 
kommt eben auch noch dazu. Die müssen dann so sein. Auch das zeigen dann solche 
Anforderungsanalysen, dass hier die psychischen Belastungen, das haben wir noch 
gar nicht angesprochen. Dass die dann auch machbar sind, denn wenn wir jetzt Auf-
gaben haben oder gerade bei der digitalen Transformation und das haben unsere 
Anforderungsanalysen auch gezeigt, da ist die Informationsvielfalt hat enorm zuge-
nommen, ja dann diese blöde CC-setzung jeder der meint, er müsste dem anderen 
Mal zeigen, wie wichtiger er ist. Die Setzen dann einen in CC und da wird eben diese 
Informationsflut generiert. Ja, und das ist dann unter bestimmten Zeitvorgaben gar 
nicht mehr machbar und da kommen dann eben diese psychischen Belastungen. Das 
Nächste ist die Arbeitsunterbrechung, wenn das System abstürzt oder wenn die Soft-
ware nicht richtig ist oder sonst irgendwas ja das sind die nächsten Problembereiche, 
die zu psychischen Belastungen führen. All das haben wir auch erfasst und das muss 
einfach mit rein, weil sie haben, ja als Kompetenz auch die Resilienz aufgeführt. Ja, 
das heißt, ich muss ja wissen, wofür ich resilient sein muss, ja, also. Insofern ist dieser 
Anforderungsbezug elementar. 

60 I: Ja, ja sehr guter Punkt also gerade in die Richtung habe ich tatsächlich auch noch 
nicht so viel, auch von den anderen Interviewpartnern bekommen, also da gerne 
mehr, wenn sie sagen, dass es wirklich meistens kurz vergessen oder nicht beachtet 
oder werden. 
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61 T7: Ja. Ja also, das ist nochmal Kompetenz und Gesundheit sind die absoluten Schlüs-
selfaktoren für die für das Gelingen einer digitalen Transformation. Und das muss die 
HR-Abteilung berücksichtigen, sonst ist es suboptimal und es gibt erhebliche Friktio-
nen und Widerstände und Reaktanzen bei Veränderungsprozessen. Das ist ja das ent-
scheidende, ich will ja die Mitarbeiter mitnehmen, die Fach- und Führungskräfte mit-
nehmen. Also das steht in diesem Buch, wirklich. 

62 I: Ja. 

63 T7: Genau das, was Sie bearbeiten, deswegen will ich Ihnen das nochmal nahe legen. 
Gut, okay? 

64 I: Okay, ja, ansonsten meine allerletzte Frage gibt es also sind wir jetzt auch gerade 
ein bisschen drauf eingegangen? Gibt es noch andere weitere Anmerkungen, wo sie 
sagen, in den Themenfeld digitale Transformation, Mitarbeitende, Kompetenzen 
fehlt mir noch ein Themenbereich, dass wir noch gar nicht angesprochen haben? 

65 T7: Nee, das haben wir haben also wir haben wirklich die 3: Change Management, 
also Veränderungen, Kompetenzmodelle, Anforderungsbezug. Wir haben die Ge-
sundheit. Kompetenz und Gesundheit die sind beides wichtig, um eben ein produk-
tives, motivierte und gesunde, leistungsfähige Mitarbeiter und Fach- und Führungs-
kräfte in der digitalen Transformation zu erhalten und zu das muss gefördert werden. 
In der in der HR-Abteilung ja. 

66 I: Und vielleicht auch darüber, übergreifend oder auch von den Führungskräften von 
sich aus eigenverantwortlich in den anderen Bereichen auch oder? Oder sollte das 
immer nur von HR getrieben sein? 

67 T7: Nein, das genau das ist, das muss von den Führungskräften selbst kommen. Ja, 
also, das ist ganz klar und deswegen müssen, es gibt ja jetzt auch schon wieder diese 
Remote Führung oder Führung auf Distanz. Ja, das ist ein ganz Wichtiges. Das heißt 
nicht, dass ich Distanz führe, dass ich also mich nicht sehen lasse und nur mit ihnen 
jetzt hier kommunizieren über Webex oder sonst irgendwelche komischen, immer 
dieses Ansprechen von diesen blöden PC Format. Da das. Sondern ich brauch die per-
sönliche Beziehung und da muss ich eben gerade auch bei diesen hybriden neuen 
Formen der Arbeit, dass ich da eben auch, es so als Führungskraft verstehe mich mit 
meinen Mitarbeitern in Präsenzformaten ziemlich regelmäßig treffe und damit diese 
Bindung ans Unternehmen, das geht ja alles flöten ja, also ich sehe ich, aber ich hab 
hier Studierende, die Bachelorstudierenden seit 3 Semestern 4 Semestern haben die 
kein Professor gesehen, ja das sind absurd ist das ja und gerade der persönliche Dia-
log zwischen den Studierenden und dem Professor oder Professorin ist elementar für 
die Persönlichkeitsentwicklung. Und das geht alles flöten durch diese blöde IT-Kom-
munikation. 

68 I: Ja ja, hat alles Vor- und Nachteile. Also ich hab es selber auch mitbekommen. Ich 
meine, ich hab schon mal einen Bachelor Master zum Glück in Präsenz studieren dür-
fen. Okay, dann stopp ich erst mal ganz kurz, würde ich sagen. 

69 T7: Gut. 
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T8 Interview 

1 Interviewpartner: T8 

2 Datum: 07. April 2022 

3 Dauer: 33 Minuten  

4 Uhrzeit: 16:00-16:33 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 I: Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hattest, dir den Interviewleitfaden schon mal 
anzuschauen oder eher nicht? 

7 T8: Doch hab ich mir kurz angeschaut, ich glaub, es ist, ich weiß nicht, wie es aus 
deiner Perspektive ist. Du brauchst ja die Daten, bin nicht sicher, ob die Fragen so 
insgesamt, also ein grobes gutes Gerüst darstellen. Definitiv aber, ob sie das beant-
worten, was du wissen willst ja, von daher fühl dich auch losgelöst dessen und ich 
frag mich das was du brauchst. 

8 I: Okay perfekt, genau weil, ich würde wahrscheinlich so eine Mischung machen und 
je nachdem wie sich das Interview entwickelt drauf eingehen. 

9 T8: Gerne. 

10 I: Okay, genau weil ich hab’s meistens so gehandhabt, ich habe 3 Themenblöcke, dass 
ich erstmal im ersten Block abtaste, ok digitale Transformation haben wir zusammen 
ungefähr das gleiche Verständnis oder was ist da deine Definition? Der zweite Block 
ist meistens so Richtung Kompetenzen an sich, was auf meinen ersten Fokus drauf 
eingeht und der dritte Block wäre dann, wo ich auch das den Hauptfokus setze bei 
dir legen würde Kompetenzmessmodelle. 

11 T8: Hm. Gut. 

12 I: Genau, dann ja einfach mal frei raus, was dir einfällt zum Thema digitale Transfor-
mation, wie würdest du das für dich definieren? Was fällt dir spontan dazu ein? 

13 T8: Mhm also digitale Transformation ist für mich eigentlich die komplette, ja Neu-
definition von Wertschöpfungsprozessen per.se, also quasi weg gelöst von diesem 
klassischen wir haben eine Produktionslinie und stellen ein Produkt zur Verfügung, 
was am Ende des Tages physisch da ist, sondern digitale Transformation ist für mich 
die Wertgenerierung durch virtuelle und digitale Geschäftsmodelle, beispielsweise 
Air BNB natürlich hier als Vorreiter zu nennen. Ein Unternehmen, das selbst kaum 
Immobilien besitzt, aber trotzdem der größte Anbieter weltweit ist für Ferienwoh-
nung etc. pp. Ja, also genau dieses Prinzip: ich schaffe Wert aus einem Prozess, der 
rein virtuell ist erstmal und Unternehmen, die dieser Tradition folgen, beziehungs-
weise dieser Entwicklung folgen, die verändern auch ihre Produkte hinsichtlich genau 
dieser Wirkungsmechanismen. 
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14 I: Okay und würdest du da einen Unterschied auch trotzdem sehen zwischen sag ich 
mal einer Transformation oder digitalen Transformation innerhalb eines Unterneh-
mens und außerhalb oder Richtung extern bezogen. Würdest du da einen Unter-
schied machen, oder? 

15 T8: Mhm. Eigentlich nicht, weil für mich ist genau diese Transformation eben genau 
diese Geschäftsprozesse, die ich vielleicht habe, diese Wertschöpfung, die aktuell 
noch sehr physisch ist und auch dort entsteht weiterzuentwickeln und ins virtuelle 
zu verlagern. 

16 I: Okay. 

17 T8: Ja also, es ist nicht digitale Transformation, meint für mich in dem Fall nicht ich 
hab ein Blatt Papier und Digitalisierung und habe am Ende eine PDF. Das ist Digitali-
zation aber maximal, ja Digital Transformation also wenn man aus dem Englischen 
kommt und die drei Begriffe: Digitization, Digitalization and Digital Transformation 
unterscheidet dann ist Transformation wirklich die Veränderung von Prozessen, die 
Veränderung der Wirkungsweise von Unternehmen. 

18 I: Mhm. Ja perfekt genau sehe ich genauso. Und dazu noch eine letzte Frage Richtung 
Digitale Transformation ich weiß nicht, ob du ihn aus der Literatur oder aus deiner 
Erfahrung heraus schon für dich was definieren konntest. Gibt es einen Zeitpunkt, 
wenn im Unternehmen oder Institutionen sowas startet, ab wann es sagt, das ist er-
folgreich? 

19 T8: Puh, gute Frage. Glaube ich. Weiß ich nicht, ob man das auf einen Zeitpunkt fest-
legen kann? Ich glaube erfolgreich ist es dann, wenn das Wertschöpfungsmodell 
funktioniert und jetzt kann man sagen gut, das Wertschöpfungsmodell funktioniert, 
wenn Break even erreicht ist, um mal ganz klassische ökonomische Kennzahlen zu-
grunde legen oder das Geschäftsmodell ist oder diese Transformation war erfolg-
reich, wenn entsprechend der gesamte Prozess im Unternehmen von naja sagen wir 
mal von Produktidee bis letztlich Kundenbetreuung komplett digital umgesetzt ist. 
Vielleicht ist das auch schon digitale Transformation. 

20 I: Ja, okay, passt super, dann hat ich von dir das eine Paper gelesen bezüglich digital 
literacy für Wirtschaftspädagogin. 

21 T8: Mhm. 

22 I: Das ist ja schon genau das Thema Richtung Kompetenzen. Vielleicht da eben noch 
ein bisschen darüber hinausgehen in Richtung komplette digitale Transformation, 
wenn man sich jetzt vorstellt ein Unternehmen startet da jetzt rein, was denkst du, 
müssten Mitarbeitende vielleicht mal nicht nur die Führungskräfte, sondern wirklich 
alle Mitarbeitende für Kompetenzen besitzen, um erfolgreich in sowas zu starten? 
Überhaupt also zu Beginn schon. 

23 T8: Hm, glaube ich ist schwer pauschal zu beantworten, eine sehr sehr gute Grund-
lage, die ich mir vorstellen könnte, was jeder oder jede irgendwo braucht ist techni-
sche Affinität oder ein technisches Grundverständnis. Nicht in dem Sinne, dass ich 
jetzt Python, PAP plus sonst was programmieren können muss nein, das nicht, son-
dern ein technisches Verständnis in dem Sinne, wie digitale Prozesse grundsätzlich 
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funktionieren. Ja, also was bedeutet jetzt digitale Transformation? Also nicht auch 
jetzt komplett ein Unternehmen dahingehend modellieren zu können, sondern wirk-
lich ein Gefühl dafür zu bekommen was ist eigentlich Digitalität? Ja was sind Server 
Architektur und was ist Software as a Service? Was ist vielleicht aber auch die Idee 
von Smart Produkten? Ja also einfach eine Affinität dafür zu bekommen was ändert 
sich von dem rein physischen, ich bau mein Handy zusammen, so wie es Unterneh-
men XY macht, aber damit ja nicht mal einen Bruchteil seiner Umsätze erwirtschaf-
tet, sondern eigentlich mit der Plattform, die sie damit schaffen, das dahinter ist ja 
digitale Transformation letztlich. Also erstmal technisches Grundverständnis für vir-
tuelle Dinge, für digitale Transformation. Das ist meines Erachtens eine notwendige 
Grundlage. Ansonsten gut, da kann man jetzt alles in die Kiste schmeißen, über trans-
versale Kompetenzen bis Kreativität über Social Skills whatever also wenn man da in 
der Literatur guck die Liste ist riesig lang, was bedeutet jetzt digitale Kompetenz und 
was was was braucht man als Mitarbeiter? Mit Sicherheit auch sowas wie lebenslan-
ges Lernen und Openminded und das sind diese Buzz Words. Das Problem ist, was 
genau jetzt wirklich jemand braucht. Ich glaube das finden Sie noch nicht. 

24 I: Ja, das ist ein sehr guter Punkt, da komme ich gleich nachher nochmal drauf zurück, 
ich teile mal ganz kurz. Das von dem Stifterverband, der hat diese Future Skills 2021 
rausgebracht. Ich habe die einfach mal so runter geschrieben. Ich fand es so als Dis-
kussionsbasis ganz gut, weiß aber auch es ist nicht ja es ist nicht allumfassend. Da 
fehlen bestimmt noch einige Kompetenzen. Ich würde dich bitten, das nochmal kurz 
durchzulesen und mir dann vielleicht deine ja Top 3 insgesamt von allen mal zu nen-
nen, also nicht nur die Kompetenzfelder, sondern in allen Kompetenzen, die deine 
Top 3 dies braucht digitale Transformation. 

25 T8: OK. Also mit Sicherheit Data Analytics, also KI würde ich ein bisschen ausklam-
mern, das ist schon sehr speziell, aber Data Analytics wird für viele Bereiche auch im 
kaufmännischen Sinne unglaublich relevant sein. 

26 I: Okay. 

27 T8: Klar, Problemlösungsfähigkeit hier unter dem klassischen Kompetenzfeld auch 
absolut logisch, dass das ist ein Muss. Das ist aber auch die Frage ja, da kommen wir 
gleich schon viel stärker in die Kompetenzmodellierungsdiskussion, sind das über-
haupt alles Kompetenzen, was Sie hier aufgelistet sehen und wie grenzen Sie Schlüs-
selfeldkompetenzen von Literacy und die wiederum von technologischen Kompe-
tenzfeldern ab, also aber um das mal runter zu brechen, was ich wichtig erachte un-
gesagt dessen, ob das jetzt alles Kompetenzen sind oder nicht Data Analytics ist de-
finitiv sehr relevant, Problemlösefähigkeit und ich glaube auch Kreativität ist wahn-
sinnig wichtig. 

28 I: Mhm, super. Perfekt, dankeschön. Ja, also wie gesagt, das ist ja wirklich eine ufer-
lose Diskussion kann das werden und auch die Literatur ist ja. Ja sehr viel vorhanden, 
aber ich fand das als ja doch relativ aktuell dann doch sehr spannend und mal so als 
Basis zu sehen. Gut ja, da komme ich eigentlich gleich so ein bisschen zu der Frage. 
Wie definierst du für dich eigentlich ja Kompetenzen, weil du das schon angespro-
chen hast und machst du einen Unterschied zwischen Kompetenzen und Fähigkei-
ten? 
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29 T8: Eindeutig ja und muss man glaube ich auch definitiv tun also ich folge der Defini-
tion von Weinert ganz stark, wo es darum geht gut, das ist diese allumfassende Defi-
nition, die immer gilt, quasi aber man sollte trotzdem schauen, dass man unterschei-
det zwischen Wissen, Fähigkeiten, Motivation von mir aus auch noch Volition und 
entsprechend dem physischen Zugang zu Technologie in dem Sinne, wenn wir vom 
digitalen Kompetenzen sprechen, ja. Also Wissen und Fähigkeiten klar zu trennen, 
weil ich kann was tun, ohne zu wissen, was ich tue. Ich kann aber auch was wissen 
und kann es am Ende nicht tun. Ja, also das sollte man definitiv unterscheiden und 
die Motivation dazu noch etwas auch wirklich in die Tat umzusetzen, dass es wirklich 
wichtig also die 3 Bestandteile würde ich immer gesetzt sehen für eine Kompetenz 
Definition. Ja, und dann ist die Frage wie weit oder eng man diese Definition sieht, 
wenn wir uns in der Berufs- und Wirtschaftspädagogik bewegen, dann ist es immer 
mit einem Domänen Bezug versehen, ja, also eine Kompetenz ist nur dann ausge-
prägt, wenn sie sich in sich ähnlichen Situationen quasi im Handeln der Akteure zeigt, 
dass die Person fähig ist, hier ein Problem eine Situation zu lösen. Und zwar in sich 
ähnlichen Situationen heißt es beschreibt immer einen Tätigkeitsbereich, eine Do-
mäne. Und der Definition folg ich ganz stark, weil das Problem dann, wenn es dann 
später in die Modellierung und Messung geht. Wenn sie zu generalistisch sind, dann 
können Sie es faktisch nicht messen. Das können Sie nicht messen, weil es keine über-
schneidungsfreien Bereiche gibt. Heißt im Endeffekt ganz klar gesagt, zum Beispiel, 
denken sie ans Studium zurück, vielleicht jetzt auch nochmal denken Sie an Statistik 
zurück. Ob sie jetzt quasi die Wahrscheinlichkeit in den Binominal Experiment be-
rechnen können oder nicht, liegt nicht unbedingt daran, ob sie Statistik verstanden 
haben, sondern ob sie mathematische Rechenregeln auch verstanden haben und an-
wenden können. Ja so und wenn Sie jetzt eine Aufgabe in der Klausur stellen, bitte 
berechnen Sie hier: ziehen sie aus einer Urne mit zurücklegen 6 mal es gibt schwarz 
und weiß und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, 6 mal schwarz zu ziehen nachei-
nander? Und wenn sie jetzt aber nicht verstanden haben, wie Exponential oder Po-
tenzierungsrechnung funktioniert oder überhaupt wie Bruchrechnung funktioniert, 
dann werden sie die Aufgabe auch nicht lösen können. Und ähnlich verhält sich na-
türlich dann auch bei digitalen Kompetenzen, wenn sie, angenommen wieder im 
Data Literacy Bereich jetzt oder in Data Analytics Bereich sind, wo ich definitiv davon 
ausgehen, dass das eine sehr wichtige und große Facette digitaler Kompetenz ist. 
Dann stellt sich dieselbe Frage. Können Sie R, können sie Python, können Sie Statistik 
und wenn ja, haben Sie dann auch verstanden, wie man den Gewinn berechnet? So 
und da wird es dann knifflig. 

30 I: Ja. Super. Gut, ja, danke schon mal, ich würde tatsächlich jetzt nochmal eine eher 
offene Frage stellen und damit ich auch so n bisschen ihren Themenbereichen Erfah-
rungsschatz kennenlernen, spezifisch Kompetenzmessmodelle. Sie haben da defini-
tiv Erfahrung mit, aber welche? Wenn Sie das mal so eingrenzen müssten, welche 
Berührungspunkte haben Sie damit? Haben Sie das schon mal angewendet? Haben 
sie Erfahrung auch Beispiele, vielleicht im Kontext mit Unternehmen zusammen un-
tersuchen, Projekte gestartet? 

31 T8: Mhm. Gerne also, Problem wird, das müssen sie dann vielleicht irgendwie zen-
sieren, weil sonst wird es nicht mehr anonym, ist eine große Studie, die gerade er-
schienen ist mit meinem Doktorvater zusammen. Auch ist die XYZ-Studie da geht es 
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darum zu erfassen, deutschlandweit wie kompetent sind eigentlich berufliche Lehr-
kräfte, also wie digital kompetent sind die. Das war ein Unterthema, also das ist eine 
deutschlandweite Studie mit über 3000 Teilnehmern. Das ist letztlich da hab ich aktiv 
daran teilgenommen, mitgewirkt. Das zählt auf jeden Fall zu den größeren Projekten, 
mit denen ich Erfahrung hab, dann rein in der theoretischen Modellierung, wie sie es 
ja in meinem Aufsatz schon gesehen haben und auch in der Umsetzung im Studium 
letztlich also bei unseren Studierenden, sind Klausuren, die ich stelle oder gestellt 
habe, kompetenztheoretisch modelliert und entsprechend auch mit einem Diagno-
semodell versehen, heißt auch hier wird das quasi täglich in der normalen universi-
tären Arbeit umgesetzt. 

32 I: Spannend das ist wirklich spannend, weil tatsächlich mein Masterthema war ur-
sprünglich auch daraus entstanden, weil meine Betreuerin, die Studiengangsleiterin 
ist für den Master digitale Transformation und sie das neu aufgesetzt hat und tat-
sächlich auch ein bisschen im Hinblick geschaut hat, kann man denn überhaupt so 
ein Messmodell oder was auch immer entwickeln, um zum Beispiel die potentiellen 
neuen Studierenden einfach auch mal zu analysieren und passt das im Teamgefüge? 
Aber das, ja also das ist eine Riesenaufgabe. 

33 T8: Ja. 

34 I: Aber sehr spannend, wenn sie da auch in die Richtung schon ja was machen also 
das würde mich sehr interessieren. 

35 T8: Genau soll letztlich auch das Ziel meiner Promotion sein, ne also da ein solides 
und also ein valides und reliables Messinstrument letztlich generieren zu können. 

36 I: Ja ja. Also wenn es für sie auch ok ist, würde ich gegebenenfalls auch meiner Be-
treuerin nochmal ihren Namen weitervermitteln, vielleicht auch also unabhängig 
jetzt von meiner Masterthesis, aber sie ist da immer sehr interessiert am Austausch 
mit anderen. 

37 T8: Ja. Gerne also ist ja noch eine Nische, obwohl das Thema so unglaublich brand-
aktuell ist, gibt es, vielleicht hast du schon mehr gefunden aktuell hab ich tatsächlich 
weniger Zeit für Recherche gehabt, aber es ist ein aktuelles Thema und es gibt kein 
Messinstrument dazu bisher, würde ich sagen, keines in dem Sinne, wie wir es glaube 
ich für ein privatwirtschaftliches Unternehmen bräuchten. 

38 I: Ja. Das ist eben auch die Frage, gibt es dann ein allgemeines oder ein Konzept, 
Konstrukt von so einem Messmodell oder muss jedes Unternehmen dann wirklich 
abhängig von seinem Kompetenzmodell sein eigenes Messeanalysemodell erstellen? 
Das ist auch eine Riesenfrage, wo ich noch keine Antwort darauf gefunden habe. 

39 T8: Auch da werden sie keine, keine Pauschale kriegen können, weil es immer auf 
den einerseits Kosten Nutzen und andererseits auf den Zweck ankommt. 

40 I: Das stimmt. 

41 T8: Es geht mit Sicherheit, also ich hoffe, dass es geht, sonst lege ich nämlich ziemlich 
daneben, aber es geht mit Sicherheit ein Messmodell für digitale Literalistät im öko-
nomischen Kontext zu entwickeln. Ja, das sind genau solche Fragestellungen wie, 
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wenn wir jetzt wieder bei Daten und Informationen werden, wie kann jemand oder 
wie geht jemand mit Process mining um, also quasi der Echtzeitsimulation von Wert-
schöpfungsdaten von Prozessdaten und was macht er mit diesen Daten? Welche Ent-
scheidungen trifft die Person? Aber auch das, was wir jetzt haben digitales kommu-
nizieren, kollaborieren wie sind die Fähigkeiten da ausgeprägt hinsichtlich Etikette, 
Umgang mit Zoom oder MS Teams oder wie schaffe ich es überhaupt mich mit ande-
ren kollaborativ zusammen zu arbeiten über virtuelle Teams, was braucht man da 
vielleicht noch für Fähigkeiten für Wissen? All das sind Facetten, die kann man be-
stimmt entlang hier dieser, wie sie es auch in meinem Modell gesehen hatten, der 
Subdomänen der BWL modellieren und das ist ja die Idee zu versuchen, hier den Do-
mänenbezug herzustellen, den es per.se aktuell bei digitalen Kompetenz-Diskussio-
nen nicht gibt. 

42 I: Ja genau das ist gerade das fand ich sehr spannend in ihrem Aufsatz. Da werde ich 
auch nochmal nachforschen. Also wenn ich jetzt einfach mal fragen würde gibt es für 
dich das eine effiziente Kompetenzmodell, wo du sagst das passt immer oder super 
oder würdest du unterscheiden zwischen verschiedenen Branchen, Bereichen? Je 
nach Zweck also kannst du da vielleicht auch ein paar nennen was dir da so in den 
Sinn kommt? 

43 T8: Mhm kommt immer wieder auf das Ziel an, also grundsätzlich können wir unter-
scheiden zwischen Kompetenzstrukturmodellen, zwischen Kompetenzniveaumodel-
len und zwischen Kompetenzentwicklungsmodellen. Kompetenzstrukturmodelle ha-
ben das Ziel genau das, was wir gerade diskutieren herauszuarbeiten was bedeutet 
digitale Kompetenz, wie ist das aufgebaut, welche Facetten hat die? Versucht das 
empirisch beziehungsweise erst mal theoretisch zu modellieren natürlich und dann 
empirisch zu zeigen und zu validieren. Kompetenzniveaumodelle gehen dahin ge-
hend verschiedene Leistungsniveaus abzustufen. Das heißt, wenn wir mal so ein 
Strukturmodell haben und wir möchten jetzt verschiedene Leistungsstände differen-
zieren, wie fähig ist Mitarbeiter A im Vergleich zu Mitarbeiter B oder wie hoch ist 
seine digitale Kompetenz ausgeprägt. Das sind Kompetenzniveaumodelle und Kom-
petenzentwicklungsmodelle, sie können sich denken, geht um verschiedene Mess-
zeitpunkte um zuschauen. Wie hat sich Person a im Laufe der Zeit entwickelt. Das 
sind mal die 3 grundlegenden. Die Frage ist jetzt, was davon effizient ist, hat erstmal 
mit effizient gar nichts zu tun. Ja, es sind einfach verschiedene Modellierungen. Effi-
zient im Sinne von ich kann das ökonomisch und schnell erfassen, da würde ich un-
terscheiden zwischen wirklichen Assessments, also Kompetenz Assessments, wo es 
darum geht, echte Probleme zu lösen, oder Kompetenzmodellierung auf Basis von 
Selbstauskünften, das heißt, das wären Fragen wie: Ich bin ein guter Anwender von 
Process Mining - stimme voll und ganz zu oder stimme absolut gar nicht zu. Also so 
eine Selbsteinschätzung der Kompetenzen von Personen selbst. Das ist mit Sicherheit 
super effizient, auch relativ günstig in der Entwicklung und auch in der Umsetzung, 
aber entsprechend nur eine Selbsteinschätzung. Zum Beispiel würde ich sagen im 
Vergleich zu einem, jetzt kommt wieder die Zielgruppen Problematik, als nicht IT-ler 
kenne ich mich zwar relativ gut aus und würde sagen ja digitale Server Architekturen 
versteh ich ganz gut stimme ich also zu, der IT-ler würde aber sagen ich stimme voll 
und ganz zu und die Frage ist jetzt was ist der Unterschied? Jetzt haben wir fast das 
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Gleiche angekreuzt, aber mit Sicherheit sind wir auf einem komplett anderen Level 
und das kriegen sie damit also nicht raus. 

44 I: Ja ja. 

45 T8: Entsprechend für Genauigkeit und eine echte Kompetenz Diagnostik brauchen 
Sie Assessments. 

46 I: Okay. Ja. Verstanden. Wenn wir uns jetzt mal fiktiv in diese Situation begeben und 
sagen das Unternehmen hat jetzt auch schon seine Kompetenzen, die es von den 
Mitarbeitern will, definiert, herausgefunden und will eben in so eine digitale Trans-
formation starten oder ist vielleicht auch schon mittendrin so ein bisschen, das ist ja 
auch immer die Frage wann startet sowas? Was würden Sie dann zum Beispiel der 
Geschäftsführung empfehlen, wenn Sie sagen ja, wir müssen jetzt unsere Mitarbeiter 
irgendwie messen, analysieren? Wir möchten Sie gerne einteilen und schauen wo 
können wir denn weiterhelfen? Wie können wir sie weiterbilden? Was würden Sie in 
dem konkreten Fall empfehlen? 

47 T8: Mhm. Mit welchem Ziel? 

48 I: (lacht) Zu schauen, wo eigentlich so Lücken bestehen um einzelne Projekte, die sich 
meistens aus seiner Transformation ja am Anfang ergeben, ja erfolgreich durchfüh-
ren zu können. Also ich denk da viel an, wo es meistens daran hapert, wenn zum 
Beispiel wirklich Richtung Thema Change Management irgendjemand also es gar kei-
nen gibt, der in einem Projekt da mal helfen kann, beraterisch wie auch immer, die 
werden dann ja immer extern zu getragen. Um so was zu identifizieren. 

49 T8: Also ganz platt ausgedrückt und würde ich die Leute erstmal nach ihrer Einstel-
lung fragen, wenn die nämlich wirklich platt gesagt kein Bock drauf haben, dann 
bringt es auch nichts an der Stelle irgendwo versuchen, irgendwelche Kompetenzen 
zu entwickeln. Das heißt man müsste erstmal gucken wie ist deren Einstellung zum 
Projekt zum Thema, wie ist deren Einstellung zur digitalen Transformation? Wie ist 
deren Einstellung auch vielleicht jetzt zur Corporate Identity des Unternehmens? 
Kann ich die langfristig bei mir entwickeln, ist eine ganz klassische Frage der im HR-
Bereich, ist das die Mühe wert sozusagen und wenn sie das mal haben na dann würde 
ich wahrscheinlich, um es mal nicht zu kompliziert zu machen, wirklich mit einer 
Selbsteinschätzung starten. Ich würde verschiedene Themenbereiche vorgeben, die 
sie ja irgendwo wahrscheinlich unterstellen als theoretisches Modell. Welche Facet-
ten digitale Literalität oder digitale Kompetenz hier bedeutet für sie und dann würde 
ich diese Themenbereiche anhand von Beispieltätigkeiten abklopfen, beispielsweise 
ich kann mit Process Mining Tools umgehend ich weiß, was eine Datenbank ist, ich 
kann CRM Kundensysteme bedienen ich kann SAP Modell Hana XYZ nutzen ja und 
dann natürlich ein bisschen granularer, das war jetzt schon sehr oberflächlich. Damit 
würde ich starten und gucken, was die Selbstauskünfte sind. 

50 I: Ja. 

51 T8: Das würde ich aber wahrscheinlich machen, wenn ich die Person schon einge-
stellt habe, weil dann kann ich es eh erstmal nicht mehr ändern, außer es zu entwi-
ckeln. Wenn ich grundsätzlich und das machen wir ja auch schon lange im HR Bereich 



- 151 - 

jemanden neu einstell, dann greif ich wieder auf Assessment zurück, das haben wir 
schon ganz lange, nur eben bisher nicht mit dem Fokus digitale literacy oder nur sehr 
gering jedenfalls. 

52 I: Ja. Okay. Gibt es aus ihrer Sicht Vorteile, die solche Messungen mit sich bringen, 
wenn man das macht? Und zweite Frage dazu gibt es aber auch im Gegensatz dazu 
Gefahren für Unternehmen, wenn sie sagen, Sie führen das jetzt durch, solche Kom-
petenzdiagnostik? 

53 T8: Ja. Also Gefahr Nummer 1 ist immer, dass sie nicht messen, was Sie eigentlich 
messen wollen. Wir müssen uns bewusst sein, Kompetenz ist ein latentes Konstrukt, 
was ich so nicht beobachten kann, ich kann aus manifester Performanz, also wenn 
jemand eine Aufgabe erledigt darauf schließen, wie kompetent die Person ist. Viel-
leicht war es aber auch nur Zufall, dass er die Aufgabe geschafft hat. Vielleicht hat er 
einen super Tag gehabt und hat die Aufgabe deswegen geschafft oder er hat ein su-
per schlechten Tag und hat die Aufgabe nicht geschafft, weil unkonzentriert zu wenig 
geschlafen, weil Kind nachts gebrüllt hat und ist eigentlich super kompetent. Ja, aber 
kann es dann in dieser Minute in der Sekunde oder in diesem Test Simulation, der sie 
gerade durchführen, nicht beantworten. Das sind natürlich die Risiken, dass immer 
die Realität davon abweicht, was ihre eigentliche Messung zeigt beziehungsweise 
umgekehrt und die Vorteile sind andererseits, wenn wir unterstellen, dass sie sehr 
gut und sehr genau messen, dass sie sehr differenziert und sehr individuell Personal 
entwickeln können. Sie können genau gucken, jetzt bleiben wir wieder beim Beispiel 
des Process Mining und vielleicht noch abgrenzend dazu beim digitalen Marketing. 
Das diejenige Person vielleicht super gut mit Search Engine, Optimization umgehen 
kann, mit Google Ads Werbung und mit Social Media, Influencer, Marketing usw. 
aber hat keine Ahnung von Process Mining, braucht es aber vielleicht gar nicht. Und 
dann können Sie natürlich gezielt sagen Person a ist in dem Bereich total gut aufge-
stellt, sollte ich im Marketing einsetzen und nicht unbedingt im Controlling und in 
der Business Analytics oder eben umgekehrt. Sie sagen, Sie brauchen aber dringend 
für die Person, weil sie eine Schnittstellenfunktion hat zwischen Marketing und Busi-
ness Analytics Unit so einen Aufgabenbereich abdecken soll, wo man beide Seiten 
braucht, dann wissen sie jetzt genau, was sie entwickeln müssen bei der Person. 

54 I: Und welche Rolle oder spielt das überhaupt, ich hab es noch nicht so sehr rausge-
funden in der Wissenschaft oder auch aus Praxiserfahrung, die Interaktion innerhalb 
eines Teams oder innerhalb der Mitarbeitenden in einem Unternehmen, das ist ja 
auch nochmal ein riesengroßes Feld. Was ich jetzt tatsächlich in der Thesis nicht so 
sehr bearbeite aber ich frag mich immer, das ist ja dann nochmal eine komplett an-
dere Diagnostikverfahrens Methode. 

55 T8: Ja absolut also wenn es jetzt dann um Kollaboration, um Austausch und Zusam-
menarbeit im Team geht, dann müssten sie das wahrscheinlich nochmal selbst mo-
dellieren, also das alles unter einen Kamm zu scheren wird unglaublich komplex und 
dann sind wir wieder bei den Punkt, den ich eben auch schon gesagt und hatte sie 
müssen gucken, dass die Facetten trennscharf sind. Trennscharf, disjunkt und über-
schneidungsfrei, weil sonst können sie nicht wirklich präzise bestimmen. 
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56 I: Okay. Dann habe ich eigentlich nur noch eine kleine Frage, wenn ich jetzt nochmal 
aus dem Blickwinkel von seinem Unternehmen aus gehe, sollten die sich immer auch 
in Bezug auf andere Unternehmen vergleichen oder sollten sie erstmal ihr eigenes 
Kompetenzmess-, Analysemodell erstellen, anwenden und später sich vielleicht auch 
mit anderen aus der Branche vergleichen? Oder ist das gar nicht relevant? 

57 T8: Hm. Wüsste nicht mit welchem Zweck. Ja. Weil es geht ja um die internen Be-
darfe, ne und wenn die gut gedeckt sind und durch das, was sie im Unternehmen 
pflegen ne also wenn da für sie ganz klar ist, ich meine, das machen Sie tagtäglich 
über Stellenanzeigen, ja, Stellenanzeigen ist faktisch nichts anderes als eine runter 
gebrochene Kompetenzmodellierung, also wirklich stark runtergebrochen, weil sie 
da genau beschreiben, was brauchen Sie in den nächsten 5 Jahren oder darüber hin-
aus an Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und an Erfahrungen vielleicht auch von 
den Personen ja. 

58 I: Mhm. 

59 T8: Also ich glaube, das ist unglaublich individuell. Auf der einen Ebene, andererseits 
denke ich, das so ein grundlegendes Messinstrument also wo es mal wirklich darum 
geht, im Sinne einer Literalität, einer digital business literacy entsprechende, ich 
nenne es jetzt mal Grundfähigkeiten, auch wenn das falsch ist, aber entsprechende 
Basiskonzepte für die Entwicklung digitaler Kompetenz zu testen, dass das schon 
sinnvoll ist, ja, dass man das auch flächendeckend machen kann. 

60 I: Okay. 

61 T8: Den Benchmark würde ich an der Stelle sein lassen, weil was haben sie davon? 
Sie haben Benchmark von Ihrem Unternehmen und stellen fest Ihre Mitarbeiter sind 
eigentlich wahnsinnig inkompetent, haben aber eine Marge, die ist doppelt so hoch 
wie Unternehmen B, die nur Harvard Studenten beschäftigen, ja gut. Ursache, Kau-
salität, Wirkung was ist hier der Zusammenhang? Das werden Sie niemals beantwor-
ten können. 

62 I: Ja ich, ich frag mich eben auch so ein bisschen, ob es ob es für ein Unternehmen 
eigentlich sinnvoll ist, wenn man sagt müsste sowas verpflichtend machen und sa-
gen, jedes Unternehmen sollte eigentlich irgendwie die Kompetenzen seiner Mitar-
beiter messen? Oder ob das ja eigentlich nur so nice to have sein sollte, also ich hab 
dann eine persönliche Meinung dazu, aber ich frag eben auch aus der wissenschaft-
lichen Sicht. 

63 T8: Ich glaube, wir haben dazu gar nicht genug Fachkräfte, um ehrlich zu sein, also 
ohne da jemanden zu kurz oder auf den Schlips treten zu wollen, wenn sie solide und 
wirklich gute Kompetenzdiagnostik machen wollen, dann ist das nicht mal so mit ein 
paar Stunden Arbeit getan und vor allem gibt es so viele Unternehmen, die ja gerade 
mal mit biegen und brechen eine Personal-Entwicklungsabteilung hinbekommen, ja 
wie sollen die denn verpflichtend Kompetenzen messen? 

64 I: Ja, das stimmt. Okay, super, ich schau auf meine Fragen und ich glaub, dass die 3 
großen Themenbereiche haben wir ganz gut angeschnitten und betrachtet. 

65 T8: Sehr schön. 
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66 I: Gibt sonst von ihrer Seite aus noch irgendwelche Punkte, Anmerkungen wo sie sa-
gen, die kamen jetzt nicht zur Sprache das wäre in dem Zusammenhang wichtig, 
nochmal darauf einzugehen. Gibt es da noch Ergänzungen? 

67 T8: Also wichtig finde ich nach wie vor so ein Messinstrument irgendwann mal zu 
haben und ich finde es grundsätzlich wichtig es losgelöst von Unternehmen zu sehen, 
das kann man immer noch verfeinern, ja also den Bedarf einer Fort- und Weiterbil-
dung von Personal ist immer sehr individuell, aber, so haben wir es auch mit dem 
Unternehmen ABC mit zentralen Abschlussprüfungen. Es gibt mit Sicherheit einen 
Standard, den man fähig sein muss leisten zu können und ob das ein muss ist oder 
ob das einfach nur eine wahnsinnig gute Voraussetzung ist für Jobs, die sehr stark 
virtuell geprägt sind, das sei mal dahingestellt. Aber ich gehe davon aus, ohne es bis-
her beweisen zu können, ja sonst wäre ich schon fertig, das es entsprechend so einen 
so einen Teil gibt so eine minimale Basis Ausprägung wo ich sag ja, das sind Wissens-
bestände, das sind Fähigkeiten, das ist eine Einstellung, die muss ich als Individuum 
mitbringen, um im Berufsbild XYZ erfolgreich zu sein Und das gilt genauso für fürs 
Digitale. Das, denke ich, sollte man irgendwo mal flächendeckend hinkriegen und 
zwar genau mit dem Fokus auch, bezogen auf kaufmännische, betriebswirtschaftli-
che Problemstellungen und Handlungsfelder und möglichst disjunkt in verschiede-
nen Kategorien, in verschiedenen Facetten, um hier auch echte Diagnostik differen-
ziert betreiben zu können. 

68 I: Okay. Ja. 

69 T8: Das ist für mich, glaube ich, das wichtige am Ende. 

70 I: Ja wäre super, wenn es sowas geben würde, also ich finde das ganze Thema un-
heimlich spannend und bin gespannt, was auch in den nächsten Jahren da entwickelt 
wird und erforscht wird, hoffe ich. 

71 T8: Da bin ich auch gespannt. 

72 I: Ja. Super dann. 

73 T8: Okay, hast du noch eine Frage irgendwas was noch unklar ist, wo du dringend 
noch eine Antwort willst? 

74 I: Nein, also ich tatsächlich persönlich, ich habe immer so das Konzept von der Thesis. 
Ich glaube was eben meine offenste Frage ist, ob man so ein Modell oder einen Ent-
wurf erstmal von so einem Modell überhaupt erstellen kann und das glaube ich eben 
nicht, also ich kann natürlich die ganzen Voraussetzungen, ich kann die ganzen ver-
schiedenen Vorgehensweisen wie man daran geht erklären, was es alles für Sachen, 
auch für Messanalyse, Diagnostik-Sachen gibt. Aber mir wird auch durch die anderen 
Interview-Experten immer klarer, man muss eben einen bestimmten Zweck, Ziel-
gruppe, Anwendungsfall haben und dann immer individuell drauf eingehen ja. 

75 T8: Ja. Absolut ja, alles andere werden Sie nicht schaffen, dann kriegen sie sowas wie 
das DigCom Modell der EU, da sind sie bestimmt schon drüber gestolpert. Das ist 
schön, ist auch wahnsinnig viel zitiert, weil es kaum was anderes gibt. Aber das ist so 
allgemein gehalten, wie wollen sie denn damit eine Leistungsfähigkeit bestimmen? 
Das wird vorne und hinten nicht funktionieren aktuell ja. 
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76 I: Genau okay, perfekt ja dann unterstreicht auch so ein bisschen meinen Überlegun-
gen. 

77 T8: Ja. Sehr schön, also ich glaube nicht nur für die These, sondern auch für die Wis-
senschaftlichkeit doch der These ist auch denke vom Modell zum Messemodell also 
du brauchst erst ein Kompetenzmodell und dann ein neues Modell entwickeln zu 
können. Umgekehrt wird es wahnsinnig schwierig. 
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6 I: Genau ja, also steigen wir direkt ein in die erste Frage, aber das ist wie gesagt nur 
so ein grober Leitfaden, also gerne ihre Ideen, Diskussionen einfach noch mehr mit 
einbringen. Ich habe mich gefragt ja, wenn man über Kompetenzmodelle spricht, wie 
kann man da starten und dann einfach mal ganz offen eine einfache Frage oder ja, 
ich weiß nicht, ob es einfach ist. Aber gibt es überhaupt sowas wie das effizienteste 
Modell? Sie meinten ja, Sie sind sehr stark in diesem Kode Matrix Modell mit der 
Methode vertraut, aber vielleicht sie kennen, ja bestimmt auch noch andere Mo-
delle, da gerne mal eine Einschätzung, was ihrer Meinung nach das Effizienteste ist? 

7 T9: Also wenn sie natürlich von Effizienz sprechen und Kompetenzmodellen, dann 
kommt natürlich ganz klar auch raus wofür möchte ich das dann auch nutzen? Das 
sollte ja auch die Grundfrage sein. Geht es darum, Kompetenzen zu erklären und 
Kompetenz Strukturmodelle zu fassen, um Niveaus zu beschreiben oder geht es um 
Entwicklung? Und wenn Sie von Effizienz sprechen und Sie haben den Blick auf HR, 
auf das wirkliche Tun, sag ich mal, dann, glaube ich, ist sehr wichtig, dass sie sich 
ansiedeln, erstmal in den Bereich der Kompetenz Entwicklungsmodelle. Kompetenz-
entwicklungsmodelle und das hatte ich gerade für sie rausgesucht, hab ich selbst eine 
Bachelorarbeit vor ein paar Jahren oder mehrere Bachelorarbeiten vergeben und ich 
habe gerade eine vorliegen. Da wurden Kompetenzmessmodelle mit besonderem 
Fokus auf Young Professionals verglichen und das ist vielleicht auch für sie für die 
Zukunft ganz interessant. Aber letztendlich welche gibt es denn da also, wenn wir 
jetzt (…). Kann einfach mal so anfangen, dass wir auf Kode deswegen gekommen 
sind, weil es eigentlich die größte Reliabilität und Validität aufweist und somit habe 
ich auch eine Effizienz geschaffen. Denn irgendwo muss ich es natürlich auch verar-
gumentieren können, warum wir gerade dieses Modell benutzen und kein anderes 
und das schafft eben diese ganze Objektivität auch durch die Menge der Nennung. 
Sie sehen oder kennen Sie vielleicht schon, beim Kode-Kompetenzmodell gehen wir 
von 64 Kompetenzen aus, die aber auch erst zusammengefasst worden sind auf 
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Grundlage vieler wissenschaftlichen Studien und eben auch Befragungen aus der Pra-
xis heraus und es ist nicht nur ein wissenschaftlicher Diskurs in diesem Moment. Und 
ich glaube, da liegt die Crux nämlich ein Modell zu finden, was man in der Praxis auch 
anwenden kann, was also nicht nur auf dieser Meta-Ebene unterwegs ist, in der wir 
wissenschaftlich sprechen können, sondern was einfach schlichtweg nutzbar ist für 
Menschen im HR. Und von daher ist das unsere Wahl gewesen, denn alle anderen 
Modelle entsprechen dem nur geringfügig. Ich möchte einmal sagen, wenn man zum 
Beispiel schaut bei uns in Deutschland ist halt der DQR entscheidend für berufliche 
Bildung usw. das ist also im Endeffekt auch ein Kompetenzmodell, das beschreibt die 
Niveaustufe unterschiedliche ja sowohl Eingangs- und Ausgangsstufen für die jewei-
ligen Niveaustufe und berücksichtigt daher auch Verhalten. Aber wir können es gar 
nicht so losgelöst dann entwickeln, denn wenn ich von Effizienz sprechen, geht es 
immer darum, dass ich einen Zustand a schreibe und irgendwie zu einem Zustand b 
möchte und die Frage und das erkennen wir in der Praxis. Ist natürlich von den Mit-
arbeitenden von Führungskräften auch von Teammitgliedern, wie kann ich denn in 
der Entwicklung unterstützen? 

8 I: Mhm. 

9 T9: Und das sag mal liegt sehr geringfügig nur vor im DQR, da kann man letztendlich 
sagen ich entspreche zum Beispiel der und der Stufe. Das Gleiche gilt natürlich auch 
für den europäischen Qualitätsrahmen. Und dann haben wir uns damals angeschaut, 
so Kasseler Kompetenzmodelle. Das gibt es zum Beispiel noch. Es hat alles, die neu-
esten Kompetenzmodelle haben alle eine Basis, die gehen aus von der neuesten ich 
sag mal Selbstorganisationstheorie, die gebildet worden ist um die 50er, 60er Jahre 
herum und da haben die alle irgendwo ihren Ursprung. Das heißt, es geht davon aus, 
dass der Mensch sich selbst die Realität natürlich konstruiert, irgendwo, dass Mensch 
a motivationale Gründe hat, tatsächlich zu agieren, also letztendlich, wenn wir das 
jetzt mit anderen Modellen besprechen würden, wäre das also eine positive Sicht auf 
den Menschen. Wir wollen uns also verändern, das nehmen wir als Grundlage, den 
Grundlage eines jeden Modells ist ja das Können, das Wollen und das Dürfen. 

10 I: Ja. 

11 T9: Das Dürfen, dass ist was sie oder was Unternehmen, Organisationen in Vergan-
genheit ich sag mal so als Stellenbeschreibung zusammengefasst haben. Also, da war 
dann quasi geschrieben was dürfen sie denn im Rahmen ihrer Tätigkeit. Und der Rest 
kommt letztendlich vom Individuum her. Und da kann ich nur sagen, dass unter den 
unterschiedlichen Modellen, die wir uns damals angeschaut haben, eben das für uns 
Kode Modell das effizienteste ist, denn es beschreibt die Vielfalt der Kompetenzen, 
zumindest so, wie man es gerade kann. Ja immer noch mit einer Grenze zum anderen 
zu einer anderen Kompetenzausprägung, denn das ist das Problem, wenn wir über-
haupt über Kompetenzen sprechen. Es gibt nur Schnittmengen und so, wie wir sagen 
zum Beispiel, dass Digitalisierung generell die Fähigkeit, sich der Digitalisierung oder 
Digitalität hinzugeben, Schnittmengen Kompetenz ist, zieht sich durch viele unter-
schiedliche Bereiche. Da kommen wir wieder in das Problem. Deswegen haben die 
meisten Menschen Angst vor Kompetenzbeschreibung, denn ich sag mal in der Qua-
lifikation ist anders, da beschreiben wir Noten 1 - 5 oder 6 und es ist fertig ist halt 
noch einfacher. 
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12 I: Ja, aber aus ihrer Erfahrung heraus, wenn wir jetzt bei dem Kode Modell bleiben 
bei der Matrix gibt es da Unterschiede zwischen verschiedenen Branchen, dass sie 
sagen, für die und die Branche eignet sich das besser und für die weniger gut? 

13 T9: Letztendlich glaube ich, dass wir sowieso in einer großen Umbruch sind unsere 
Arbeitswelt. Und die digitale Transformation, also die Digitalität, die sie ansprechen 
möchten, ist in Wirklichkeit nur ein Treiber, wenn man mal sieht, das gesellschaftli-
che Kohäsion voranschreiten, also der Bruch zwischen unterschiedlichen Welten, 
zwischen unterschiedlichen Denkweisen, haben wir in den letzten Jahren ja durch 
Corona zum Beispiel auch erkannt, dass da ganz unterschiedliche Treiber einen Men-
schen wieder aktiv werden. Ganz unterschiedliche Werte auch ausgedrückt werden, 
da kann man also schauen. Von welcher Seite auch immer man das machen möchte, 
es gibt unterschiedliche Triebfedern. Wir würden uns jetzt hier in diesem Interview 
ja nur auf die Triebfeder Digitalität, also digitale Transformation wieder zurückwei-
sen und zu der Ausgangsfrage dann, muss man sagen, dass diese Veränderungen 
aber alle Branchen trifft vollkommen egal in welcher Branche unterwegs sind. Gehen 
wir einmal allein nur auf diesen Fachkräftemangel ein dadurch, dass sich einfach 
quasi diese demographische Sicht total verändert hat. Menschen kriegen nicht 5 oder 
6 Kinder, sondern 1, wenn überhaupt und dementsprechend gibt es eben diese Aus-
richtung auf die Personen, die noch arbeitsfähig quasi sind und die kommen mit ganz 
anderen Werten in diese Welt und bearbeiten oder arbeiten mit Modellen und auch 
mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen total anders als noch die Generationen 
zuvor. Daher sehen wir, dass wir bei Menschen ansetzen müssen, unabhängig von 
der Branche, unabhängig von Unternehmen und groß und klein und deswegen haben 
wir da so ein Problem, gerade auch in HR, weil wir können bei diesem Thema kein 
klares Schema setzen, das heißt, das Kompetenzmodell was für die, ich sag jetzt mal, 
wenn es so wäre für eine Branche XY genügt, muss nicht übertragen werden können 
in einer einzelne Unternehmung. 

14 I: Nun ja. Okay, ja verstanden, dass das bringt mir. 

15 T9: Es gibt natürlich eine Tendenz und die Tendenz kommt einfach daher. Wo man 
vielleicht sagen kann, ich mach es mal vereinfacht, das Handwerk beschäftigt eine 
andere, ohne das jetzt despektierlich und bös zu meinen, eine andere Kohorte Men-
schen als das Bankenwesen. Ja, die Ausbildung ist anders. Dementsprechend ist die 
Prägung anders. Es hat aber wieder, wenn sie das ja auch sofort denke ich verstehen, 
mit dem Wertekonstrukt der Menschen zu tun, die dort auch beschäftigt sind und 
wenn sie in einen Handwerksbetrieb gehen und dort fragen, ob ihm vielleicht die 
Tage jemand mal zu Hause den Strom richten kann, irgendwie eine Lampe anbringen 
kann. Dann werden sie dort ganz anderen Habitus erleben, als wenn sie zu einer Bank 
gehen und dort ihre Immobilie finanzieren wollen, und das sind in Wirklichkeit die 
grundlegenden Strukturen, die Einfluss haben, dann auch auf ein Kompetenzmodell, 
wenn man das vielleicht für sich implementieren will. 

16 I: Mhm. 

17 T9: Meine Erfahrung reichen da über unterschiedliche Branchen hinweg. Wenn ich 
jetzt mal einfach sage, die härteste Nuss sind die öffentlichen Verwaltungen. Ich habe 
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ganz am Anfang, oder das ist auch heute noch oft so, dass wir vielleicht bei Landkrei-
sen einen Job haben, sag ich mal ja, das wir Landkreise einzelne Ämter beraten, wie 
sie agiler werden und mit dieser Frage nach Agilität kommt auch immer irgendwann 
früher oder später das Bewusstsein der Leute auf, müssen wir noch viel tiefer an den 
Kern ran und dann beraten wir natürlich im Bereich Kompetenzmanagement und 
dann macht es nötig, dass die Entwickler also Personalentwickler, Teamleiter, Füh-
rungskräfte wie auch immer, auch mal an so ein Kompetenzmodell herangeführt 
werden. Und da haben wir oft aber auch anders beschriebene Kompetenzen nötig 
als vielleicht ja im Handwerk. Wenn ich das jetzt mal so vergleiche. Dann haben wir 
vielleicht so im Bereich Energiemanagement ein paar Unternehmen beraten, bis hin 
zum Vertriebler bei Energieunternehmen. Das heißt, das sind wirklich die Leute, die 
wieder an der Haustür vielleicht mit ihnen oder mir Kontakt hätten. Und da haben 
wir ein komplett unterschiedliches Kompetenzgefüge notwendig, denn Beschrei-
bung, welche Kompetenz nötig ist, kommt ja auch immer ein bisschen von der Auf-
gabe her, ne? 

18 I: Ja. 

19 T9: Das ist Performance, also was muss ich den erledigen im Rahmen meiner Tätig-
keit und da sehen wir und das ist jetzt wieder generell über alle Branchen hinweg. 
Das diese Beschreibung, welche Jobs in Wirklichkeit sag ich mal zu erledigen sind, mit 
welchem Mindset sozusagen, sich komplett verändern und das kommt durch die 
Menschen und durch so Triebfedern wie Digitalität. 

20 I: Ja, sehr spannend, ja, danke. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wenn sie jetzt als 
Beraterin ein Unternehmen beraten müssen, das jetzt wirklich in so eine digitale 
Transformation sagen wir mal Geschäftsmodell, Veränderungen vielleicht auch die 
Prozesse ein bisschen umstellt, starten möchte und sich aber auch drauf geeinigt hat. 
Ok wir wollen erstmal unsere Kompetenzen irgendwie analysieren, messen und gu-
cken, dass das passt. Wie würden Sie da vorgehen? Würden Sie dann sagen gleich, 
wir nehmen das Kodemodell oder würden sie da anders einsteigen, wenn das Unter-
nehmen mit seiner Analyse der eigenen Kompetenzen noch gar keine Erfahrung hat? 

21 T9: Ja also, es gibt auch mal zweierlei. Auf der einen Seite ist es eben dann die Arbeit 
mit den Menschen und die erfordert dann erstmal sehr viel Empathie. Sehr viel hin-
gucken, aufzeigen und oft auch nochmal erklären wieso der Blick auf die Kompeten-
zen so wichtig ist. Das heißt, es gibt immer so einen soften Einstieg, kann man sagen, 
ehe man dann in das Modell einsteigt und ja, dann nutzen wir eben das Kompetenz-
modell Kode. Weil es uns die Möglichkeit gibt, diesen Status, Feststellung was ist jetzt 
plus, wo wollen wir hin in Zukunft und was glauben wir welche Aufgaben sind dafür 
notwendig? Noch mal eben eine effizientere Basis aufzeigt, mit der wir Soll-Profile 
beschreiben können, mit der wir sagen können guck mal, ihr seid heute hier, da wollt 
ihr hin, die Range dazwischen ist das. Und da muss man dann wieder sagen, das Mo-
dell kann dann Menschen, die eher analytisch methodisch unterwegs sind, helfen, zu 
sehen, wir stehen, ich sag jetzt mal bei 3, das ist quantitativ da besprechen wir auf 
einmal irgendwie einen Zustand und wir wollen sag mal zur Zahl 10 oder so ja, dann 
haben die eine Vorstellung, dass es da dann ein Delta gibt von 7. Denn das ist ja auch 
ein zugrundeliegendes Problem der Beschreibung in Kompetenzen. Es ist sehr 
schwer, in Wirklichkeit zu sagen, ob eine Person bei 5 oder bei 6 steht, also das kann 
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Ausreißer sein, da sind wir bei grundlegenden Schwierigkeiten in Betrachtung in 
quantitativen Messmethoden, ja irgendwo haben die immer ein Ende, denn jeder 
Fragebogen zielt auch auf ihre Subjektivität, weil wir sind ja nur ein Mensch. Wie 
schätzen Sie sich denn heute ein? Ja, heute schätzen Sie sich vielleicht anders ein als 
morgen schon, wenn sie morgen besseren Tag haben. Heute haben sie diverse Er-
folge und morgen denken Sie wow ich bin heute viel selbstbewusster und dement-
sprechend klar stehe ich auf dem oder dem Level. Das hatte so sehr viel Einfluss. 

22 I: Okay. Also das ist eine komplette Selbsteinschätzung der Mitarbeiter in diesen Fra-
gebogen oder gibt es auch eine Fremdeinschätzung von der Führungskraft? Wird das 
irgendwie gematched, oder? 

23 T9: Ja, es gibt es auch, also erst einmal starten wir immer mit einer Selbstbeobach-
tung, dann kommt eine Selbstbewertung und erst dann geben wir tatsächlich das 
Modell raus, erst dann würde jemand seiner ja seine vermeintliche Kompetenz selber 
messen und bei kompletten Unterschiedlichkeiten, also wenn wir sehen ok, das bist 
du, dann geben wir den einzelnen Personen das Feedback und ich kann Ihnen sagen 
in den letzten bald 10 Jahren, wo wir es machen, habe ich ein Händchen voller Leute, 
die sagen das bin ich nicht, da seh ich mich überhaupt nicht und dann klären wir das 
im Nachgang nochmal. Meistens ist dieses Selbstbild und eigene Selbstbild und eben 
Fremdbild nicht ganz dakor, weil man es einfach nicht möchte, man möchte das nicht 
sehen, wie man wirklich ist. Meistens passt das aber sollte es nicht passen, gibt es 
natürlich auch die Möglichkeit einer Fremdbewertung von Teammitgliedern auf der 
gleichen Höhe oder eben Hierarchie bedingt, Führungskräfte oder gar Geschäftsfüh-
rer oder so eine Person, die mit den Mitarbeitern zusammenwirken kann. 

24 I: Okay, okay, spannend. Und würden Sie das dem Unternehmen dann empfehlen? 
Sagen, wir analysieren jetzt alle Mitarbeiter oder würden Sie sagen ja, wir fangen mal 
an mit den Führungskräften, dass wir die mal so mit ihren Kompetenzen näher be-
schäftigen, oder was ist da so, ihre Erfahrungen? Was bringt dem Unternehmen 
gleich zum Start von vielleicht so einer Transformation ziemlich viele Vorteile? 

25 T9: Es kommt immer ganz drauf an, was wirklich gewollt ist, weil der Transformation 
also bei wirklich eine starken Veränderungen, wo es nachher so stark wirken könnte 
wie Veränderungen von Geschäftsmodellen macht es natürlich Sinn, wenn man ganz 
oben startet und sie werden jetzt wahrscheinlich nicht verwundert sein, wenn ich 
sage, dass genau da meistens immer die größten Hemmnisse liegen. Nämlich zu sa-
gen nee, nee, also, wir können mal hier unsere Mitarbeitenden, da können wir mal 
quasi so ein Screening durchlaufen lassen. Dann sehen wir oder haben wir mehr als 
nur ein Bauchgefühl. Das ist auch das womit wir oft werben, mehr als nur ein Bauch-
gefühl, das festigt ein auch, das ist auch ok. Trotz alledem rate ich immer an, dass 
wenn wirklich jemand Interesse hat Dinge zu ändern, muss es so weit oben nur an-
gegangen werden, wie nur eben nötig. 

26 I: Mhm. 

27 T9: Und wenn man da wirklich Interesse daran hat, sollte eine Unternehmung einfach 
alle Personen, die auf der Payroll sitzen und das tut eben auch der CFO oder der 
COO., eine Kompetenzmessung durchführen. 
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28 I: Und gibt es so ja so typische Vorteile von so einer Messung? Oder war auch viel-
leicht auf der anderen Seite Gefahren, wo sie sagen das hat also, wir haben jetzt eine 
Messung durchgeführt, und das hatte eher negative Auswirkungen? Gibt es da Erfah-
rungen? 

29 T9: Ja. Ja, also tatsächlich kann ich ihnen sogar von einer ganz konkreten Situation 
berichten. Vor 2-3 Jahren haben wir ein Unternehmen beraten, die im Bereich Soft-
wareentwicklung innerhalb einer ganz bestimmten Branche tätig sind. Und die sind 
sehr nach außen hin erstmal sehr modern. Viele Software Developer, die dann quasi 
ihre Arbeit verrichten und das Problem dort war aber auch auf jeden Fall die interne 
Kommunikation zwischen den einzelnen Software Einheiten und das war lange im-
mer weg auf die einzelnen Teams wurde das letztendlich immer weggedrückt und 
nach irgendwie der dritten Messung für das dritte Team haben wir irgendwann noch-
mal gesagt. Leute es ist eher eine Schnittstellenproblematik zwischen den einzelnen 
Teams und zwischen der Geschäftsführung und zwischen dem, was die Geschäfts-
führung eigentlich mit diesem Unternehmen vorhat. Und da konnten wir dann eine 
Person durch einen Kompetenzmodell auch schicken. Die hat als IT-Leiter letztend-
lich dann ja so ein Schnittstellenfunktion zwischen allen einzelnen Teams. Und diese 
Kompetenz-Analyse hat nicht unbedingt das ergeben, was sich die Geschäftsführung 
vorgestellt hat. Nämlich die typischen Funktionen einer Führungskraft, die da her-
ausgelesen worden sind, wären nicht letztendlich da gewesen und das hat tatsächlich 
dazu geführt, dass die Person den Job verloren hat. Letztendlich suchte HR nach hof-
fentlich ja, nach einem schlüssigen Argument zu sagen du bist falsch auf deinen Job, 
du auf deinem Posten, wir können natürlich noch XYZ anbieten, was natürlich weit 
unterhalb seines vorherigen Einkommens, aber auch seines Ansehens, auch seiner 
Fähigkeiten in Wirklichkeit lag. Also es war ganz klar, dass die Person sagen würden, 
nein unter diesen Situation würde ich lieber gehen. Und genau das ist natürlich pas-
siert und da kann man sagen, das war wirklich die Kehrwende, die andere Seite der 
Medaille. Und danach, also da bin ich weitaus sensibler damit auch umgegangen, 
denn dafür wollte ich letztendlich auch nicht zuständig sein, dass Menschen ihren 
Job verlieren. Auf der anderen Seite kommt immer darauf an, was die Person selber 
möchte. Nach einer längeren Zeit habe ich nachher gedacht Mensch, die Person hat 
auch wirklich was davon, denn dieses Unternehmen war in Wirklichkeit nicht so ver-
änderungswillig wies nach vorne ausgesehen hat, sondern ganz im Gegenteil eigent-
lich sollten Menschen verbogen werden und da ist die Frage, die jeder sich selber 
stellen muss, ob man das dann möchte. 

30 I: Ja, also für mich stellt sich da die Frage ist das eigentlich also es ist natürlich nicht 
so schön für denjenigen, der dann gehen musste oder gegangen ist, aber im Endef-
fekt für das Unternehmen war es ja dann doch hilfreich, weil sie gesehen haben, die 
Person, die wir da haben, passt eigentlich nicht da rein von den Kompetenzen her 
um diese 3 Teams zu führen. Kann man das auch so sehen? 

31 T9: Ja ist nicht unbedingt so, also das tatsächlich auch so, dass man gerade bei der 
Kompetenz Betrachtung, wenn sie jetzt ich sag mal, Sie haben wirklich ein Unterneh-
men, ich sag jetzt mal mit 20 Leuten nur und sie hätten das Wissen über all deren 
Kompetenzen und sie hätten auch die positive Grundlage die Motivation, dass Men-
schen sich entwickeln wollen, dann müssen sie das Ganze betrachten, eher wie ein 
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Blumenstrauß, das heißt, die Person XY, die jetzt noch auf der und der Position, sag 
ich mal sitzt ja so ein bisschen starr beschrieben worden ist. Die ist vielleicht unter-
halb ihrer Fähigkeit alleine, nur weil diese Jobbeschreibung das gar nicht vorgibt, was 
sie leisten könnte. Das heißt, wenn wir über Kompetenzmodellierung sprechen und 
vor allem auch über Nutzung. Wir wollen die Kompetenzen nutzen, dann ergibt sich 
fast sofort dieser, ich sag mal so ein Lean Management Ansatz, so ein agiler Ansatz. 
Dieser Ansatz von New Work, teilweise auch, der sich eher auf die Stärken der Men-
schen fokussiert und nicht auf der Ausgestaltung der Stelle. Heißt also aus diesem 
Strauß würde ich Person XY einfach an eine andere Stelle setzen, sozusagen bezie-
hungsweise eine andere Art der Arbeit geben, in der sie vollumfänglich ihre Kompe-
tenzen ausbauen kann und auch nutzbar macht, denn ich glaube, und so ist auch 
ehrlich gesagt das Ergebnis der letzten Jahre Beratungstätigkeit, das unheimlich viele 
Kräfte und Stärken brachliegen. Das führt dann zu diesem ganzen Krankheitskram 
Bore Out und Unzufriedenheit und sich ausgebrannt fühlen und wenig Kommunika-
tion mit, also untereinander. Ich glaube eher, dass unsere Systeme sehr starr sind, 
die Hierarchien und die Arbeitsbeschreibung und die eben nicht gleich auf sind mit 
der Möglichkeit die wir haben, die durch die Digitalität kommt. 

32 I: Okay, ja, ja verstanden. Dann würde ich tatsächlich noch so ein bisschen auf meinen 
letzten Block eingehen, falls sie da auch selbst schon Erfahrung haben oder sehr viel, 
ja vielleicht auch schon durch die Literatur was wissen bezüglich einer Erstellung ei-
nes Kompetenzmodells. Also ich weiß, das ist ein sehr umfangreiches, sehr schwieri-
ges Vorhaben. Aber haben Sie da schon mal Erfahrungen gehabt selber sowas zu mo-
dellieren, zu erstellen oder wissen Sie vielleicht auch wie diese Kode-Matrix sehr 
strukturiert erstellt wurde, wie es validiert wurde? Erst mal so frei raus, gibt es da 
schon Erfahrungen ihrerseits? 

33 T9: Nein. Also bei den Kode Modell weiß ich nur, dass da ja mindestens 25-30 Jahre 
Arbeit von unterschiedlichsten Forschungseinrichtungen und ich sag mal mindestens 
4 wirklich sag mal so Universalgelehrten fast das einer also der Herr Erpenbeck, müs-
sen Sie mal schauen was, was der da alles mit reingebracht hat in dieses Modell, das 
ist fast unglaublich. Da nehm ich echt meinen Hut vor, das ist echt cool. Also letztlich 
so eine Erstellung eines Kompetenzmodells würde ich niemals empfehlen. Dass Un-
ternehmen es selbst machen, also jetzt ist zu überlegen ist die Wichtigkeit, nochmal 
ganz kurz zu unterscheiden auf welcher Ebene reden wir jetzt? Wir reden jetzt nicht, 
also wenn Sie sagen Erstellen des Modells glaube ich nicht, dass sie diese wissen-
schaftliche Messbarkeit etc. pp und dazu meinen, sie meinen wahrscheinlich die ein-
zelnen Stärken wie ein Unternehmen letztendlich an den Tag bringen möchte, oder? 

34 I: Also sagen wir mal, Szenario wenn das Unternehmen schon ein eigenes Kompe-
tenzmodell hat, also wirklich so für sich die Kompetenzen, die es braucht definiert 
hat. Und daraufhin dann aber jetzt überlegt, wie können wir unsere Mitarbeiter, die 
Bestehenden sagen wir mal so, auf die konzentrieren, wie können wir die analysie-
ren, messen? Also da gibt es ja verschiedene Methoden, ob man sagt, wie so ein 
Fragebogen, eine Aufnahme des Moments, dann aber auch eher Fremdeinschätzung, 
dann vielleicht aber auch eher so eine Arbeitsaufgabe, langfristige Analyse. Gibt es 
da Ideen, Erfahrungen, was sie da beraten würden? 
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35 T9: Also. Ja also. Als Unternehmen selbst die ja irgendeine andere Dienstleistung, 
irgendein Produkt oder was auch immer am Markt anbieten. Würde ich keiner HR-
Abteilung empfehlen, so tief in die Theorie einzusteigen, dass sie schauen, naja, jetzt 
haben wir es beschrieben, mit welchem Modell können wir es messen? Komm wir 
überlegen mal selbst. Überlegen sie mal, auf welchem Level sollte, woher sollte diese 
Lösung kommen? Entweder müssen Sie Expertise von außen einkaufen und dann 
würde jeder Berater das Modell anbieten, mit dem er auch natürlich die meiste Er-
fahrung hat. Ansonsten würden sie sich quasi als Unternehmen was ein ganz anderen 
Zweck hat, auf einmal zum Experte in diesem Bereich machen. Weil es ist viel zu 
komplex und vielschichtig. Was sie natürlich machen können als Unternehmen und 
das sollten Sie ja tun, ist einmal dieser oft schmerzhafte Blick in sich selbst zurück zu 
sich selbst sowie das für uns Menschen, für jedes Individuum ja auch ein Problem ist, 
einfach nochmal kurz zurückzutreten, zugucken wie wirke ich was tue ich eigentlich? 
Wo liegt eigentlich mein Ziel? Diese 3 Fragen kann sich im Unternehmen aufstellen 
warum machen wir das, was wir hier tun? Wie machen wir das, was wir tun und was 
ist das eigentlich, wofür all unsere Aufgaben erstellt werden? Da können Sie sagen 
zum Beispiel uns ist wichtig, Innovationskraft und von mir aus Teamfähigkeit, wenn 
Sie das beschrieben haben, dann könnten sie natürlich auch sagen Ach, wir laden 
jetzt unsere Mitarbeiter ein, wir machen ein Halbtag Seminar oder ein Tag Seminar 
was bedeutet für uns Innovationskraft und wie würde sich derjenige dort einschät-
zen? Dann bleiben Sie natürlich aber immer nur auf dem Level der Subjektivität kle-
ben. Sie haben kein objektives Tool damit geschaffen und trotzdem kann das das Un-
ternehmen voranbringen, weil ich glaube, sie machen es nicht um der Kompetenz-
modell- beschreibens für solche Modelle selbst, sondern das Unternehmen nutzt 
doch auch nur Kompetenzmodelle um. Ja, warum eigentlich? Um das Beste aus dem 
vorhandenen Humankapital herausholen zu können. Und deswegen muss man das, 
glaube ich, so ein bisschen auf ein Level zurückdrehen, was nutzbar ist, denn das ist 
auch übrigens die wohl die größte Hürde. Wenn Unternehmen die Modelle nicht ver-
stehen, dann werden sie nicht nutzen. 

36 I: Mhm. Ja, das stimmt. Das nochmal. 

37 T9: Einige Unternehmen kaufen sowas sehr teuer ein. Und machen noch 1-2 Work-
shops und danach ruht das in einer Schublade sozusagen, weil es nicht verstanden 
wird. Und deswegen rate ich davon ab ein Kompetenzmodell selbst zu erstellen, sich 
aber mit den Kompetenzen, die es gibt oder die sie gerne beschreiben wollen, die sie 
gerne hätten, damit das ist mein Job, ja. Dazu raten ich natürlich sehr dringlichst. 

38 I: Auf jeden Fall. Und ich überleg grad, wenn ich mir jetzt vorstelle ein Unternehmen 
hat jetzt das durchlaufen, sag mal diese ja dieses diese Kode-Methode, empfehlen 
Sie dann und sagen dann ja nach einem halben Jahr oder einem Jahr sollte man das 
unbedingt noch mal wieder machen, damit man sieht wo ist man als Mitarbeiter, hat 
man dann was erreicht oder ist es dann wieder individuelle Entscheidungen, je nach-
dem wie die Mitarbeiter zusammenarbeiten, wie das Unternehmen läuft? Das wäre 
so die erste Frage also sollte man das öfters anwenden und die zweite Frage wäre, 
sollte man sich auch ein bisschen so in ja in so einem Benchmark zu anderen Unter-
nehmen begeben oder ist das überhaupt nicht zielführend? 
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39 T9: Mhm. Also letztendlich, ich geh zuerst auf die zweite Frage ein. Der Blick auf die 
Kompetenzen beschreibt ja irgendwie, wie sie ihre Ziele erreichen ja, wie kommen 
Sie von A nach B? Und das ist in jedem Unternehmen individuell. Wir wollen uns ja 
auch über Produkte und Dienstleistungen diversifizieren gegenüber eben anderen 
Unternehmen. Und das innen drin ist noch viel unterschiedlicher, weil sie haben an-
dere Menschen beschäftigt als das andere Unternehmen und dass das gilt auch zwi-
schen Branchen hinweg. Von daher ist sowas individuell, sich da auf diesem Bereich 
oder auf diesen Dingen zu messen mit anderen ist eigentlich nur was für außen? Da 
könnten wir… letztendlich wo zahlt das drauf ein? Dass ich später auf ihrer Home-
page sagen kann, das sind wir und wir haben hier die tollsten Köpfe. Wir haben die 
kreativsten Menschen, wir haben sie alle gemessen. Sie alle liegen bei 98% Innovati-
onsfähigkeit also Hallo, das kann morgen total anders sein. Das bringt also letztlich 
nichts. Sie können auf den Markt vielleicht sagen beim Recruiting, wir setzen nicht 
nur auf ihre Qualifikationen, sondern wir setzen wirklich auf sie als Menschen dazu 
berücksichtigen wir Ihre Kompetenzen. Das ist wiederum natürlich ein schöner Wett-
bewerbsfaktor, zu sagen bei uns ist das Ganze ein bisschen menschlicher. Wir benut-
zen deine Stärken und schwächen deine Schwächen oder schauen nicht auf deine 
Schwächen. Wir wollen nur den einen Teil von dir, das ist sicherlich ein Punkt. Also 
messen macht keinen Sinn, sich mit anderen zu messen. Und Ihre erste Frage? War 
dann, was war sie noch? 

40 I: Genau ob man dann so eine Messung nochmal wiederholen sollte? Nach einem 
halben oder ganzen Jahr. 

41 T9: Okay. Das muss man das ganze Wesen des Kompetenzen Management so erstmal 
nochmal verstanden haben, also das ist auf jeden Fall so, dass sie das ist ja kein Licht-
schalter Effekt. Das ist eben nicht so, wie man hat ihn jetzt gezeigt, wie sie binomi-
sche Formeln anwenden können um zu zeigen, dass an einem bestimmten Tag in 
einer Klausur. Dann ist es eine Abarbeitung, eine Reproduktion von Wissen und das 
ist ja Kompetenzen nicht, das heißt sie Tun jeden tagtäglich und sie haben Einflüsse 
von außen, die entwickeln sie. Das beste Beispiel ist immer die Sprache. Wir haben 
viele Jahre Schulenglisch, wenn sie das Schulenglisch nicht benutzen, wenn sie nicht 
im Ausland waren oder sonst wo, dann können Sie beim besten Willen das nicht so 
nutzen, wie sie es mal irgendwann gelernt haben. Jetzt sind sie 6 Wochen im Ausland, 
sind auf sich allein gestellt. Was glauben Sie, wie gut Sie sprechen können? Dement-
sprechend zeigt das, dass die Veränderungen von außen total viel Einfluss hat auf 
ihre Kompetenz. Dementsprechend kann man gar nicht sagen, wir machen das jetzt 
einmalig und das war es und wir machen es im halben Jahr nochmal. Nein, in Wirk-
lichkeit ist Kompetenzmanagement ein ongoing Prozess. Das heißt, so wie sie mor-
gens früh MS Teams öffnen und noch irgendwie anders Programm müssen sie eigent-
lich ihren Radar für sich selbst öffnen und das Unternehmen auch für sich, nämlich 
zu sagen ok, welche Aufgaben und es kommt immer von den Aufgaben her. Welche 
Aufgaben sind zu erledigen, was benötigen wir dafür, was glauben wir welche Kraft 
dafür wichtig ist und deswegen passt man das stetig an und am Anfang, wenn ein 
Unternehmen damit überhaupt gar keine Expertise und keine Ahnung dazu hat, dann 
machen wir es immer so. Wir kommen das erste Mal rein und wir kommen nochmal 
nach 3 beziehungsweise nach 6 Monaten und dann geht die Spanne etwas länger, je 
nachdem, wie selbstständig das Unternehmen ist und wie selbstständig sich das HR 
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zutraut. Ansonsten begleiten wir auch in kleinen Sessions monatlich einfach um das 
nicht aus dem Auge zu verlieren, denn dann macht die Anfangsinvestition überhaupt 
keinen Sinn. Also jetzt stellen sie sich mal vor, sie haben nur 20 Personen, die wollen 
Sie analysieren. Sie wollen für Ihre Unternehmungen festlegen, was denn wirklich 
wichtig ist, wo die Aufgaben liegen, wie sie die erreichen wollen, so ein Berater Pro-
zess. Ja, das ist 5 stellig und es dann einfach nur wieder liegen zu lassen. Das tut 
letztendlich wirklich weh. 

42 I: Ja das habe ich auch so die Erfahrung, so einmal Investitionen und dann passt das 
so für die Transformation vielleicht und dann ist es aber nicht ja der Change nicht 
damit…. 

43 T9: Soll ist es meist, es ist meist so, dass die Leute auch gerne mal ein Produkt ein-
kaufen, auch ein Programm und da noch einmal ganz kurz als Ergänzung also wir ar-
beiten zum Beispiel mit einem Unternehmen zusammen, das sind so, die Unterstüt-
zen Cloud Computing und die initiieren so Microsoft Teams Anwendungen in Unter-
nehmen und damit war es meist getan. Das heißt, die haben das eingekauft und ha-
ben sie ja, wir haben noch etwas und jetzt müssen die Leute das Nutzen. Aber richtig 
gut funktioniert nur, wenn man eben diese menschliche Seite auch nutzt. Das heißt, 
wir haben für unsere Berater Dasein, eine Unternehmung, einen Kooperations-
partner, der sich um das technische eben kümmert und wir setzen dann aber auch 
passend und dazu eben das Menschliche mit auf und so macht es zumindest zurzeit 
für mich, für uns am allermeisten Sinn. 

44 I: Das glaube ich, gerade Richtung Verhaltensweisen ändern, Arbeitsweisen anpassen 
und auch dieses warum sollte ich das jetzt anpassen? Ist glaub ich, das ist so. 

45 T9: Genau. 

46 I: Ja. 

47 T9: Ja, haben Sie noch eine Frage, weil sonst würde ich sie noch gerne abschließend 
was fragen. 

48 I: Nein, genau also meine letzte Frage wäre, wenn Sie noch Anmerkungen haben Sa-
chen, die noch nicht zur Sprache kamen, die aber irgendwie das Themenfeld unbe-
dingt mit rein müssen jetzt oder genau fragen auch an mich sehr gerne. 

49 T9: Mhm. Na also wenn sie sich damit, ich kann Ihnen nur auf Anregung als Tipp ge-
ben, wenn Sie sich mit Kompetenzmodellen befassen, dann befassen Sie sich bitte 
im Vorfeld auch nochmal mit Selbstorganisationstheorien. Woher also, dass sie echt 
zu Wurzeln gehen. Woher kommt es eigentlich? Denn nur dann können Sie eigentlich 
die Modelle miteinander vergleichen, verstehen welche Ideen die Leute jeweils hat-
ten und was nachher später machbar ist, was wirklich im Unternehmen nutzen kann. 

50 I: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis, weil im Moment, also ich recherchiere natürlich 
viel, ich kenne viele, also ich will den Fokus nicht unbedingt auf die Kompetenzmo-
delle, sondern eher wirklich die Messmodelle setzen, aber ich weiß, dass das andere 
natürlich die Basis dafür ist. Aber es ist auch selbst in der Literatur in den ganzen 
Büchern auch von also Erpenbeck und Heyse usw. das habe ich alles durchgelesen, 
aber es ist halt ja die Frage, da wird das erklärt, aber klar genau, dass die die Wurzel 
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herkommt, oder was ist die Intention von den Jeweiligen. Das ist nochmal ein guter 
Punkt. 

51 T9: Ja. Genau richtig, weil sie also sie können lange Erklärungen sich da irgendwie 
durchlesen. Es ist auch sehr komplex, muss man ganz klar sagen, jedes Konstrukt für 
sich hat ja in der Beschreibung noch wissenschaftliche Background, sie können nicht 
alles aufnehmen, das mir schon klar, aber warum ist das eigentlich so? Und das passt 
nämlich zu dem anderen Link, nämlich der Digitalität in der digitalen Transformation. 
Letztendlich ist das Innovationen, wir wollen Innovationen beschleunigen und Inno-
vation kann nur entstehen durch Selbstorganisation, dass diese ganzen Konstrukte, 
Schwarmintelligenz, Crowdsourcing, Crowdfunding. Es geht alles davon aus, dass wir 
viele Individuen sind, die einzeln handeln und quasi diese Energie, die jedes Indivi-
duum hat. Das verpufft quasi, wenn wir es nicht nutzen, aber ich muss die Person 
teilweise auch befähigen, zur Selbstorganisation beziehungsweise all unsere alten 
Arbeitsansätze. Entstand aus dem Taylorismus noch. Also können Sie sich vorstellen, 
wo der Mensch eingesetzt worden ist als Produktionsfaktor an einer bestimmten 
Stelle und zu funktionieren hat. Das ist natürlich das Paradebeispiel gegen Selbstor-
ganisation und wir leben noch heute unter solchen Umständen. Wir werden in der 
Schule so erzogen. Es geht weiter in der Ausbildung, es geht immer nur um Wettbe-
werb und es geht eigentlich darum, in Wirklichkeit Energie zu verpuffen und jetzt 
kommen diese ganzen neuen Gedanken daher. Das ist Design thinking, das ist Scrum. 
Das sind also dieser agilen Methoden und jetzt kommt der New Work Gedanke und 
Ansatz denn es ist, sehr viel Philosophie. Wenn ein Unternehmen diese Philosophie 
nicht verstanden hat, dann brauchen sie egal, mit welchem Kompetenzmodell nicht 
um die Ecke kommen. 

52 I: Ja, das stimmt. 

53 T9: Das nochmal so der Hinweis also. Lesen Sie, wenn Sie irgendwie nochmal freie 
Kapazität haben oder hören sich geile Podcast zum Thema Work an, wird ihnen letzt-
lich immer vieles genau dieses Problem über den Weg laufen. 

54 I: Ja ja, das ist ein super Hinweis auf jeden Fall, wenn man so reflektiert nochmal 
drüber nachdenken ja. Danke super. 

55 T9: Sie machen in diesem Masterarbeit jetzt ja quasi selbstständig, also unabhängig 
und losgelöst von ihrem Unternehmen. Und hat ihr Unternehmen denn schon ir-
gendwie, ich sag mal, die müssen das ja vielleicht schon mitbekommen haben, viel-
leicht haben Sie Arbeitszeit verringert oder so, denn dieses diese Unternehmung, die 
braucht ja sicherlich gerade auch diese Beratung zum Thema Kompetenzmanage-
ment oder wie weit sind die da? 

56 I: Ja, also, das ist die spannende Frage also ich bin da also ursprünglich berufsbeglei-
tend der Master gewesen und das ist immer Freitagnachmittag und Samstag also, da 
komme ich ganz gut hin mit den mit den Stunden und krieg, aber auch den Freiraum 
sag ich mal so für die jetzigen 3 Tage also hab ich mir tatsächlich Urlaub genommen, 
weil ich sehr viele Interviews habe und mich da einfach drauf konzentrieren will. Aber 
ich hoffe, also das war mein Ansatz, weil ich es gerne ich sehe in also unten im Rhein-
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tal, sag ich mal so. Schweiz, Österreich, Deutschland am Bodensee, da sind die Un-
ternehmen noch nicht so weit in Richtung digitale Transformation, dass ich da wirk-
lich die Informationen, die ich brauche, kriegen könnte und deswegen hab ich gesagt, 
ich will es unbedingt unabhängig von machen, weil wir als also bei meinem Arbeitge-
ber tatsächlich auch erst am Anfang stehen, also die ersten Projekte klar mit Go live 
und so weiter, aber wir da auch gerade jetzt dabei sind und sagen ja wenn das Projekt 
fertig ist, wir müssen ja trotzdem versuchen, diese neuen Arbeitsweisen die neuen 
Verhaltensweisen in Kombination mit den Tools langfristig zu etablieren. Das auch 
wirklich, da die Transformation stattfindet, erstmal selbst intern sag ich mal so sind 
wir sehr fokussiert und da sind wir dran also zumindestens vom CIO, der das so sehr 
treibt auch der ja ist ja in Gespräche mit vielen verschiedenen Beratungsunterneh-
men. Aber ich glaube, wir sind. Ja, noch auf der Stufe, wo wir eigentlich den Board 
im Management, wir haben das Commitment klar, aber ich glaube dieses was es 
wirklich heißt die komplette Transformation für das Unternehmen, da sind wir noch 
ziemlich dran. Aber Richtung Kompetenzen? Da hoffe ich natürlich, wenn meine The-
sis fertig ist auch viel mehr Austausch mit HR, also die sind ja auch selber dran Rich-
tung Personalentwicklung jetzt noch mehr aufzubauen, aber dass ich da einfach 
mehr Input auch geben kann. Das wär so das Ziel. 

57 T9: Versteh ich total, also das ist nämlich, dass die Schwierigkeit am Anfang, das Com-
mitment ist da, aber was man sich darunter vorstellt, das ist oftmals noch gar nicht 
klar und das ist die große Arbeit und deswegen kann ich nur nochmal bestätigen, was 
wir grad am Anfang irgendwann hatten, so von wegen wo würden sie beginnen oder 
was würden Sie tun? Also da sieht man das also es muss der Geschäftsführung zual-
lererst ganz klar sein, warum wir das tun. Das ist eben nicht nur sitzen im Stuhlkreis 
ist und wir reden mal ein bisschen schön über irgendwelche. Ja, vermeintlichen Stär-
ken oder Schwächen von Mitarbeitenden, sondern wir können natürlich durch diese 
Modelle irgendwie auch den Leuten, was an die Hand geben, die noch unsicher sind 
und trotzdem kommen wir nicht ohnehin gerade eine Digitalisierung. Dahin zu gu-
cken, wo es weh tut, und das ist das Problem die Leute können nicht verstehen oder 
haben Angst davor, super viel Zeit zu investieren. Super viel Geld zu verlieren. Letzt-
lich ist aber genau aus dieser Angst, passiert, genau das dann auch tatsächlich, denn 
wir werden Personen verlieren, wenn sie nicht schon verloren haben, weil sie Angst 
vor Digitalisierung haben, weil sie es nicht fassen können, weil eben nicht erkannt 
wird, welche Stärken die Personen wirklich haben, also darauf zu setzen, dass ist sehr 
sinnvoll also ich glaub, sie gehen da in eine gute Richtung für die Zukunft, wenn Sie 
sich im HR dann auch größer machen wollen, also wenn sie später irgendwie da auch 
in diesem Bereich möchten. 

58 I: Ja genau also, ich bin mal gespannt, weil irgendwie hat es mich immer in die IT 
gezogen und ich weiß nicht warum, aber irgendwie auch eben die Kombination mit 
ja Organisationsentwicklung. 

59 T9: Ja, das ist doch perfekt in Wirklichkeit, also wenn wir beides haben, das ist doch 
super. (…) 
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T10 Interview 

1 Interviewpartner: T10 

2 Datum: 08. April 2022 

3 Dauer: 29 Minuten  

4 Uhrzeit: 11:00-11:29 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 T10: Ganz großes Thema, das sind sie ja richtig am Puls der Zeit. 

7 I: Ja, das ist einerseits eben das Spannende, andererseits literaturbasiert, wissen-
schaftlich passiert ist da noch nicht leider so viel verfügbar und es ist ein Thema, was 
nicht ganz so greifbar ist, aber spannend okay super, dann starten wir einfach mal 
rein. Unabhängig von der Definition, die ich da vielleicht schon aufgeschrieben hab. 
Ja, aus ihrer Erfahrung heraus wie würden Sie digitale Transformation definieren? 

8 T10: Sie haben ja schon bisschen was mitgeliefert in ihrem Leitfaden, also ich sehe es 
schon auch als, also grundsätzlich mal als Veränderung im Unternehmen. Verände-
rungen von Prozessen grundsätzlich mal unter Zuhilfenahme von digitalen Möglich-
keiten, das wäre für mich mal so der Überbegriff. Viele verstehen ja unter digitaler 
Transformation eher so, diese dieses radikale Umwälzen so völlig neue Geschäftsmo-
delle, für mich ist der Begriff digitale Transformation halt umfassend also ich denke, 
da ist eine Bandbreite von einfach bestehende Prozesse zu digitalisieren, zu unter-
stützen mit Werkzeugen bis hinzu wir entwickeln jetzt komplett neue Geschäftsfel-
der, weil wir halt jetzt mit KI arbeiten können und unsere Daten auswerten und dann 
neue Services anbieten. Wie gesagt, für mich ist die Bandbreite, da der Recht groß. 
Wir haben bei dem Unternehmen XY da lange darüber immer diskutiert, da muss das 
jetzt Disruption sein und ist es überhaupt, wo fängt Digitalisierung an und wo hört 
die auf? Aber ich denke, das ist eher so eine akademische Situation, wie gesagt, für 
mich ist alles, was heutzutage Prozesse verändert und da durch Nutzung von IT ist 
eigentlich digitale Transformation. So würde ich das mal beschreiben. 

9 I: Und würden sie da ein Unterschied machen, zwischen wenn man jetzt in Unter-
nehmen schaut, zwischen so einer internen digitalen Transformation? Und sag mal 
extern, wo es wirklich darum geht, die Produkte zu verändern, andere Dienstleistun-
gen anzubieten oder glauben Sie, das hängt irgendwie auch zusammen? 

10 T10: Gut, ich denke, das ist natürlich das Anbieten von Services, nehmen wir mal als 
Beispiel schon immer also außer man hat jetzt einen Start up, hat die super Idee und 
fängt komplett neu an, aber wenn man so ein bestehendes Unternehmen hat, wie 
gesagt ich schöpft da mal ein bisschen aus der Erfahrung bei dem Unternehmen XY. 
Die haben sich jahrelang mit der Maintenance von Triebwerken eben beschäftigt und 
dann kommen plötzlich neue Methoden wie KI und dann merkt man oh die kann man 
ja super ansetzen um ich sag mal, die Maintenance Intervalle für die Airline, für den 
Kunden halt zu verändern und damit Mehrwert zu schaffen und hat dann plötzlich 
sozusagen unter Nutzung der Daten eigentlich nochmal neuen Service generiert und 
das wächst aber aus der eigenen Unternehmung raus, also das hätte von außen 
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wahrscheinlich gar niemand so machen können, weil man einfach diese Basis dieses 
Basiswissen dafür braucht und die Daten braucht. Also insofern ich glaube, dass man 
wie gesagt die einfache Veränderung von Prozessen, die kann man sowieso gut aus 
dem Unternehmen heraus treiben aber. Auch so neue Geschäftsfelder kann man da-
raus gut entwickeln, wie gesagt und so ein bisschen außerhalb steht für mich dann 
da kommt jemand, der hat eine völlig neue Idee, der ist völlig fremd und denkt sich 
ok, ich mach jetzt mal Uber oder so und fängt komplett neu an. Der muss auf keine 
Sachen zurückgreifen, der kann es sozusagen von Null auf hoch ziehen ja. 

11 I: Okay, okay. Vielleicht auch, ich weiß nicht aus ihrer Erfahrung vom Unternehmen 
XY oder auch anderen Unternehmen, sind sie da schon mal wie so eine digitale Trans-
formation oder andere Transformation, sag ich mal so vom ja in die Digitalisierung 
an sich schon mal durchlaufen und würden sie das so definieren oder so unterbe-
wusst, wenn sie jetzt reflektieren und sagen so ja in meinen beruflichen Stationen, 
da kann man das schon sagen da war mal eine Transformation da? 

12 T10: Also ich würde jetzt nochmal eben das Unternehmen XY als Beispiel nehmen ich 
war ja 5 Jahre lang als IT-Leiterin dort und wir haben im Prinzip alle Geschäftspro-
zesse, ich sag mal auf den Prüfstand gestellt, im Sinne von kann man die nicht effizi-
enter machen, kann man die schneller machen, besser machen, völlig anders abwi-
ckeln dadurch, dass man eben neue Methoden nutzt und es hat sich durch alle Ge-
schäftsbereiche gezogen. Das fing an. Ich sag mal von den Standard Verwaltungsbe-
reichen, Klassiker so ich sag mal die ganzen Finanzbereiche, auch da Nutzung von KI 
übrigens ganz spannend im Controlling Bereich über die Entwicklung sowieso, da 
wurde ich sag mal und viele Rechenverfahren entwickelt. Extra damit die Auslegung 
der Turbinen gemacht werden konnte, bis in die Produktionsbereiche auch hier wie-
der durch die neuen Methoden ist da ganz, ganz viel passiert. Also ich sag mal Trans-
formation haben wir wirklich ich sag mal als Überschrift benutzt um einfach immer 
wieder zu gucken. Der Aufhänger war immer wieder der Gleiche. Selbst seit Anbeginn 
der Zeit versucht man ja, die Prozesse schneller und besser und wie auch immer und 
günstiger zu machen. Aber die Digitalisierung hat natürlich da nochmal einen enor-
men Schub gebracht und enorm dabei geholfen, diese Dinge halt umzusetzen. 

13 I: Ja.  

14 T10: Ja, und Mhm? 

15 I: Und. Und gibt es da oder gab es da vielleicht auch mal so ein weiß nicht so ein 
Zeitpunkt, oder bestimmt ja bestimmter Zeitpunkt in so einem Projekt vielleicht 
auch, wo sie sagen jetzt ist das erfolgreich? Also kann man, weil ich versuche, mir 
immer die Frage zu stellen ok kann man irgendworan festmachen zum Beispiel so 
eine digitale Transformation, wann ist sowas erfolgreich? Braucht man da Kennzah-
len, braucht man da Messgrößen oder sagt man okay, wenn das Projekt abgeschlos-
sen ist? Was ist da ihre Erfahrung? 

16 T10: Ja, das ist eine gute Frage als wir da angefangen haben. Ich sag mal, als ich oder 
als ich damals angefangen habe, als IT Leiterin zu arbeiten, da ich sag mal, wie mach 
ich jetzt, ich sag es jetzt anders rum. Ich glaub ein wichtiger Punkt für digitale Trans-
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formation ist die Bereitschaft, die Prozesse auf den Prüfstand zu stellen, also die nor-
malen Abläufe in den Abteilungen und als wir das angefangen haben und da gab es 
diese Veränderungsbereitschaft in einigen Bereichen noch gar nicht. Also ja, ich sag 
mal bis hin, da waren so die Personale, nö brauchen wir alles nicht und wir haben 
hier Papierformulare und das hier, warum Digitalisierung? Das geht auch so und wa-
rum soll man das umstellen? Wohingegen andere Bereiche einfach aufgrund der Na-
tur der Sache vielleicht die Entwicklung auf, weil die einfach schon immer neue Ver-
fahren entwickelt hat, IT-Verfahren da schon viel näher dran war. Also die haben die-
ses permanente Veränderungsgen schon viel mehr in sich getragen, als ich sag mal 
andere Bereiche und das Interessante war dann, wir haben uns natürlich dann auch 
gefragt wie tragen wir dann diese Veränderungsbereitschaft, in die in die einzelnen 
Bereiche und wir haben es dann so gemacht, dass wir Leute rekrutiert haben. Wir 
haben es genannt Digital Transformation Manager mit der Zielsetzung, also in allen 
Fachbereichen haben wir dann Personen implementiert. Ich sag mal so meistens 2-
3, das waren junge Leute, 2-3 Jahre Berufserfahrung, aber mit ich sag mal wirklich 
dieser Bereitschaft Dinge auf den Prüfstand zu stellen, einfach immer wieder zu hin-
terfragen, kann man es nicht besser machen anders machen und im Prinzip IT-affin. 
Die waren auch IT-affin und da haben wir insgesamt über 30 Personen rekrutiert in 
den Fachbereichen, also das waren so meine verlängerten Arme der IT in den Fach-
bereichen. Und dieses Modell und darüber haben wir uns ein bisschen festmachen 
können. Wie weit sind dann die Fachbereiche dann in dem Denken ja, in der Digitali-
sierung und am Ende ich sag mal war insofern erfolgreich, weil wir eigentlich in allen 
Bereichen da so ein bisschen so eine Initialzündung geben konnten. Und dieses den-
ken einfach, nein das muss nicht immer so sein wie heute und gestern, sondern man 
kann auch mal Dinge anders machen wirklich diesen mentalen Sprung machen, das 
war für mich der der Auslöser, dann zu sagen okay, und jetzt haben wir wieder den 
Funken gezündet in dem Bereich XY und jetzt sind die in Richtung Digitalisierung un-
terwegs. Ja und das sind Prozesse einfach die brauchen auch ein bisschen ihre Zeit. 
Ja, und ich sage mal, das Interessante war für mich immer, Menschen, die wir haben 
bewusst versucht, die Expertise der Leute, die das jahrelang gemacht haben, natür-
lich mitzunehmen, aber auf der anderen Seite auch Personen zu allokieren, die eben 
noch nicht so verhaftet waren, in dem Denken, die bewusst gesagt haben warum 
muss ich denn das so machen? Warum macht ihr denn das so? Geht das nicht auch 
anders, kann man das nicht auch hm und einfach in diesem Spannungsfeld zu arbei-
ten, finde ich gerade im Rahmen des Management finde ich extrem wichtig, dass man 
so diese beiden Pole hat. Ja und wenn Sie sich gut verstehen, dann kann man daraus 
was richtig Gutes machen, oder? 

17 I: Super ja, das ist eine von mir auch schon sehr oft überlegte Methode, wie man das 
eben voranbringt. Aber sehr, sehr schön zu hören, dass das wirklich funktioniert hat, 
dass man eigene Leute rekrutieren kann, sozusagen mit Themen weiter begeistern 
kann und die das dann noch selber teilen ihren Abteilung, im Endeffekt, darum geht 
es ja. 

18 T10: Mhm es gibt aus meiner Sicht, da sind wir auch beim Brückeschlagen zum Thema 
digitale Kompetenz, ich sag mal, der eine oder andere in den Fachbereichen der 
konnte dann umschalten und konnte sagen ok, das ist ja interessant und hat diese 
Rolle auch wahrnehmen können, nach einer gewissen Zeit, das können aber nicht 
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alle Menschen. Also ich glaub das ganz viele einfach nicht in der Lage sind mental 
irgendwo diesen Sprung zu machen und die Dinge zu hinterfragen die man jahrelang 
eben so gemacht hat. Und das ist einfach irgendwo schon ein Gradmesser für digitale 
Kompetenz, wie weit bin ich in der Lage das, was ich bisher gemacht habe, immer 
wieder zu hinterfragen, immer wieder zu spiegeln, an den neuen Möglichkeiten, das 
wäre für mich so eine der ganz wesentlichen Punkte zum Thema digitale Kompetenz. 

19 I: Super ja, ehe wir da drauf noch weiter eingehen, meine letzte Frage so zum Thema 
digitale Transformation, ich kann es gerne teilen, oder ich weiß nicht, ob dir das vor 
sich haben. Den Leitfaden bezüglich der Definition und zwar genau, Hintergrund dazu 
das ist also unter 1 B ist so eine Definition, das ist ein Review gewesen. Von den Au-
toren von 20 verschiedenen Definition von digitaler Transformation deswegen ist es 
vielleicht auch ein bisschen abstrakt, hört sich. Aber ich würde Sie bitten, das noch-
mal kurz durchzulesen und ja mir zu sagen, ob Sie den Vorstellungen dieser Definition 
so im Groben zustimmen oder ob es da was gibt, wo sie sagen Nein, das passt gar 
nicht rein? 

20 T10: Ja, ich sag mal, ich würde also, die Definition ist super aus meiner Sicht ich würde 
vielleicht das grundlegend in Klammern setzen, ja, weil für mich auch haben wir ge-
rade schon gesprochen, also Digitalisierung ist oder digitale Transformation für mich 
eine Bandbreite. Das kann auch von ganz kleinen Änderungen von Prozessen sozusa-
gen sein. Also ich würde hier nicht nur grundlegend digitale Transformation sehen, 
sondern eigentlich alles auch kleinere Veränderungen durch Robotic Process Auto-
mation oder wie auch immer, das sind ja keine grundlegende Veränderungsprozesse, 
aber sie verändern doch die Arbeitsprozesse an bestimmten Stellen also ansonsten 
finde ich, ist das eine super, super Definition. 

21 I: Okay, perfekt. 

22 T10: Auch das radikal, vielleicht hinten noch eine Einheit radikal zu verbessern, ja, 
also über diese ja die Quantität kann man natürlich sprechen, dann aber wie gesagt, 
ansonsten würde ich das komplett unterschreiben hier. 

23 I: Okay, super, danke. Genau dann springen wir auch gleich einfach in den zweiten 
Block Kompetenzen, wenn wir uns jetzt vorstellen wir haben so ein Unternehmen, 
das jetzt eine digitale Transformation in welcher Ausrichtung auch immer startet. 
Was glauben Sie, müssen die Mitarbeitenden also vielleicht auch nicht nur die Füh-
rungskräfte, sondern wirklich alle Mitarbeitenden für Kompetenzen besitzen? Zum 
Start auch hin, um sowas erfolgreich zu starten? 

24 T10: Mhm wir haben ja gerade schon viel über Veränderungsbereitschaft gespro-
chen, das ist für mich der zentrale Punkt. Also jetzt unabhängig ich sag mal von der 
Fachkompetenz. Ich glaube, ganz wichtig ist natürlich, dass die die Mitarbeiter und 
Führungskräfte sehr, sehr firm in den Prozessen sind, die im Unternehmen ablaufen. 
Ja, also, ich glaub, das ist eine wesentliche Voraussetzung man kennt oder man kennt 
die Prozesse so, aber eine wesentliche Voraussetzung für Digitalisierung oder Trans-
formation ist dann auch diese Veränderungsbereitschaft. Also wirklich zu gucken an 
welchen Stellen kann ich es anders machen? Auch über den Tellerrand hinauszugu-
cken an der Stelle, also dieses Silodenken, wirklich komplett abzulegen, andere mit 
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ins Boot holen und wirklich E2E Prozesse zu betrachten. Nicht nur diese kleinen Ab-
schnitte zwischen drin, sondern wirklich die mal versuchen das große Ganze zu se-
hen, das ist für mich einer der zentralen Punkte. Das andere ist natürlich dann die 
persönlichen Kompetenzen, die den anderen respektieren, auch andere Meinungen 
wertschätzen, also das ganze Thema Teamfähigkeit natürlich ja, was man auch 
braucht in solchen Rollen, ne? Weil klar ich mein, Veränderung ist nicht jedermanns 
Sache und hat für einige vielleicht Nachteile für die anderen riesen Vorteile und da 
muss man natürlich auch diese Dinge wahrnehmen, zuhören können und alles, was 
man normalerweise unter Teamfähigkeit versteht, denke ich mal, das gehört für mich 
auch direkt mit dazu. Ich glaub, ganz wichtig ist auch zu verstehen was können die, 
was bietet IT heutzutage, also so ein gewisses Grundverständnis an, wie funktionie-
ren Systeme wie, was sind Daten oder wie ist der Wert von Daten einzuschätzen? 
Was bringt mir dieses? Das sind alles so Dinge, die aus meiner Sicht zu unter dem 
Thema IT die ich so unter IT subsummieren würde, das müssen die Leute natürlich 
auch wissen, ja wenn sie die Grundkenntnisse nicht haben, welche Möglichkeiten, 
welche IT-Methoden, diese Datenbank funktioniert natürlich auch nicht dann und ja 
und dann am Ende denk ich mal, wenn man in den Projekten, die neue Lösung sich 
überlegt hat, dann natürlich die Umsetzung und Begleitung im Rahmen von Change 
Management. Dieses wirkliche Implementieren also bis zum Ende implementieren, 
die Leute abholen, mitnehmen auch nochmal eine ganz, ganz wichtiger Baustein da-
bei. 

25 I: Aber würden Sie dann Unterscheidung machen zwischen, die Kompetenzen brau-
chen wir jetzt zu Beginn von seiner Transformation und die können sich im Laufe der 
Zeit entwickeln, auch bei den Mitarbeitenden, wenn die in den Prozessen sind. Wür-
den sie da einen Unterschied machen? Also gerade wenn ich an Change Management 
denke zum Beispiel. 

26 T10: Mhm. Also so wie wir das gemacht haben immer ,am Anfang sind ja nun nicht 
alle Mitarbeiter involviert, die später ich sag mal die neuen Prozesse leben müssen, 
sondern eine ausgewählte Gruppe von und die brauchen diese Veränderungsbereit-
schaft, vielleicht auch diesen Anstoß von außen. Wenn die Lösung dann mal da ist, 
dann geht es in die Breite, dann muss ja jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, dann 
auch davon überzeugt werden, dass man das neue System nutzt oder wie auch im-
mer und ich glaube schon, das ist eine andere Qualität hat ja, am Anfang eher so 
dieses konzeptuelle. Infrage stellen, neue Dinge ausdenken das hat er wirklich eine 
Konzept Komponente, aber hinterher dann auch dieses Schau hier ist die Lösung. 
Wenn du da mitmachst, buch dich mal ein, probier es mal aus und eher so dieses 
trainingsmäßige. Ich denke, das es schon 2 verschiedene Abschnitte sind. 

27 I: Mhm. Okay. Und sie persönlich unterscheiden sie zwischen Kompetenzen und Fä-
higkeiten oder ist das ja gerade in der Praxis ja wahrscheinlich meistens das gleiche, 
aber sie persönlich würden sie da unterscheiden? 

28 T10: Mhm. Ne, ich hab das immer synonym verwendet, also ich unterscheiden nicht 
zwischen Kompetenz, hört sich ein bisschen besser an als Fähigkeit, aber ich hab nicht 
unterschieden nein. 
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29 I: Okay, passt. Dann würde ich gern nochmal Teilen und zwar hat der Stifterverband 
ja die Future Skills, so haben Sie es genannt. An Kompetenzen herausgebracht, relativ 
neu ich glaub Ende letzten Jahres. Es ist jetzt nicht ja, ich sag mal so komplett, also 
mir persönlich fehlen da vielleicht auch noch ein paar Kompetenzen, aber ich fand es 
eigentlich ganz gut als Basis für so eine Diskussion. Gerade in dem Umfeld von digi-
taler Transformation vielleicht auch. Lesen Sie sich gerne nochmal durch und danach 
würde ich gerne ihre Top 3 der Kompetenzen also wirklich von allen nur 3 Stück hö-
ren, wo sie denken, die braucht man für die Information? 

30 T10: Mhm, okay. Ok 3 Stück ok, ja, ok alles klar Mhm. 

31 I: Schwierige Frage, ich weiß. 

32 T10: Ist eine schwierige Frage, also nur 3 aus den aus allen 4 Feldern ist natürlich ein 
bisschen schwierig. Mhm also, ich würde mal bisschen trennen, ich denke so dieses 
Technologische Kompetenzfeld oder anders rum. Ich glaub, die Menschen, die in den 
Prozessen arbeiten, die brauchen nicht diese detaillierte Technikkompetenz. Die 
kann man sich von außen nochmal holen und beraten lassen. Ja, ich glaube eher, dass 
für die Mitarbeitenden in den Prozessen die 3 unteren wichtig sind und da ist für 
mich, also aus den oberen, wenn ich da jetzt einen aussuchen sollte, ich wüsste das 
jetzt gar nicht, also ich die sind alle extrem in alle wichtig ja. Also da wird es mir 
schwer fallen bei den unteren Dreien, da wäre für mich ein ganz klarer Favorit dieses 
agile Arbeiten. Dann das Thema Unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative 
halte ich für extrem wichtig. 

33 I: Ja. 

34 T10: Und die Veränderungskompetenz unten. 

35 I: Okay also sie können gerne auch mischen, dass man sagt 3 aus einem Kompetenz-
feld oder so, dass das geht natürlich auch, aber ja. 

36 T10: Also wenn es wirklich nur 3 sein sollen. Mhm. Ich würde vielleicht noch unten 
diese Dialogkonfliktfähigkeit mitnehmen, weil das ist für mich auch ein ganz wichti-
ger Punkt. In der Lösungsfindung, in der in der Konzeptfindung. Dann werde ich halt 
4 ja, das wären aber für mich so die wichtigsten. 

37 I: Und gibt es da irgendwas, was Ihnen da fehlt wo sie sagen, das braucht man ei-
gentlich noch, und das ist jetzt hier nicht mit abgebildet. Fällt ihnen da spontan was 
ein? 

38 T10: Gut, oben könnte man das natürlich bei der Technik viel, viel größer machen. 
Irgendwo, ich sag mal dieses Prozesskompetenz, irgendwie das fehlt mir schon noch. 

39 I: Mhm. Ja. Ja, sehr spannend. 

40 T10: Also ja genau. 

41 I: Okay, super. Perfekt. Dann ja, sind wir eigentlich schon fast beim Dritten Block 
sozusagen vom Interview. Haben sie in Ihrer Karriere Laufbahn, wie auch immer als 
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Beraterin, Erfahrungen mit Kompetenz messen, vielleicht selber mal sowas durchlau-
fen, vielleicht auch mal was bei Teams versucht anzuwenden oder mal gehört von 
etwas. Was ist ihre Meinung dazu? 

42 T10: Also, ich sag mal eine quantitative Messung in dem Sinne habe ich nicht erlebt, 
hab selber nicht angewendet. Was wir natürlich gemacht haben im Unternehmen ist 
im Rahmen der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung geguckt. Anhand der Kompetenz-
felder, die vorgegeben waren, geguckt wo steht die Person in hat mir sogar von 1 - 5 
oder so ja Prozesskompetenz, Methodenkompetenz und all diese Dinge, das haben 
wir schon gemacht. Aber wir haben jetzt nicht versucht, wirklich zu messen. Also 
wenn messen halt bedeutet, das ist jetzt eine 4,3, weil der füllt den Fragebogen aus 
und da kommt eine 4,3 raus das hab ich haben wir nicht gemacht. Es war eine Ein-
schätzung, sag ich jetzt mal eine Einschätzung, die zum Teil auch durch mehrere Per-
sonen erfolgt ist. Wo dann die Ergebnisse natürlich dann diskutiert wurden und über-
einander gelegt wurden. Sowas haben wir haben natürlich permanent gemacht, also 
zumindest mal im Rahmen der jährlichen Beurteilung von den Mitarbeitern genau. 

43 I: Ja. Also hör ich raus, das war auch tatsächlich nicht nur Selbsteinschätzung, son-
dern auch Fremdeinschätzung von mehreren oder Führungskraft und Mitarbeiten. 

44 T10: Nein. Genau.  

45 I: Haben Sie das dann jährlich vielleicht auch validiert, wenn dann wieder das nächste 
Mitarbeitergespräch kam und so also sie da auch einen Nutzen daraus ziehen können 
oder war es eher so im Unternehmen, ok, wir müssen das machen, weil es vorgege-
ben ist. Oder haben sie da auch schon Vorteile daraus ziehen können und ihre Mit-
arbeiter entwickeln könnte?  

46 T10: Ja ja, das war im Prinzip war, ging das ja wirklich um Mitarbeiterentwicklung und 
wir haben uns ja auch intensiv Gedanken gemacht. Gerade im Zuge der Digitalisie-
rung. Welche neuen Fähigkeiten müssen denn die Leute haben und die die Einschät-
zung oder die Beurteilung der Fähigkeiten war erst die Basis, um dann zu sagen dar-
aus für den neuen Job oder wie auch immer die neue Aufgabe ist ja noch ein Delta in 
den in den Fähigkeiten. Da macht der mal die Schulung X oder die macht die Schulung 
y oder so. Wir haben schon versucht das als Basis zu nehmen für ganz konkrete Wei-
terentwicklungsmaßnahmen für die Mitarbeiter und die wurden natürlich dann vali-
diert. Hat man nach einem Jahr dann oder mittendrin mal im Jahr schon geguckt wie 
ist denn gelaufen und hat jemand dann diese Kompetenz bekommen? Kann der jetzt 
die neue Aufgabe schon annehmen? Und das war ein Teil vom Regelprozess. Also 
nicht einfach nur damit man abhakt, sondern wirklich mit der Zielsetzung. Wir hatten 
auch eine ganz schicke Sache, wir hatten für jede Stelle ein Soll-Profil an Kompeten-
zen und ein IST-Profil der Person, die auf dieser Stelle war. Und haben dann eben 
auch geguckt wo sind die Deltas noch wo muss jemand sich weiterentwickeln, um 
diese Lücke zu füllen und dann komplett diese Aufgabe, die Anforderungen an die 
Stelle eben noch auszufüllen, ne und ja? 

47 I: Und vielleicht gab es sowas noch nicht oder vielleicht schon, wenn ich jetzt Rich-
tung mehr Project Management, Projektarbeiten denke, könnten Sie sich vorstellen 
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oder aus ihrer Sicht wäre das sinnvoll, wenn man sagt, man hat jetzt ein neues lang-
jähriges Projekt, baut da sein Team zusammen, hat mehrere neue Personen, auch 
die noch nie miteinander zusammengearbeitet haben, dass man da zu Beginn viel-
leicht mal sowas wieso eine Kompetenzdiagnostik, Analyse macht ob die zusammen 
passen? Ob die Skills da sind. Haben sie sowas immer mal gemacht oder würden Sie 
sowas empfehlen? 

48 T10: Ja. Also gemacht ja, im Sinne von, man macht das unterschwellig, also im Sinne 
von wirklich nicht formal, haben wir das natürlich schon gemacht. Wer kann denn 
überhaupt in dieses Projekt rein, wer kommt denn da in Frage ja von den von den 
Erfahrungen her von den Fähigkeiten hier klar, aber wir haben es nicht formal ge-
macht und aber es ist sicher eine interessante Sache sowas zu formalisieren. Kann 
mir das auch ganz gut vorstellen, wenn man zum Projekt startet, dann nochmal viel-
leicht eine gemeinsame Weiterbildung oder kleine Schulung, Einstimmung nochmal 
sind alle wirklich mit agilen Methoden vertraut oder so. Das schon mal zu nutzen im 
Vorfeld bevor man dann aktuell in das Projekt einsteigt wer aus meiner Sicht eine 
gute Team Bildungsmaßnahmen vielleicht auch. 

49 I: Okay, perfekt, vielleicht noch dazu eine letzte Frage was denken Sie, spielen die 
Führungskräfte da eine zentrale Rolle oder sollten das ein bisschen auch eher auch 
von den Mitarbeitern selbst kommen, dass man sagt, man hat jetzt die Kompeten-
zen, möchte jetzt einbringen und wir treiben das jetzt voran oder glauben sie das 
muss unbedingt immer eher vom ja top Management, über die Führungskräfte zu 
den Mitarbeitern kommen? 

50 T10: Glaube ich nicht, also ich setze ganz stark auf Eigeninitiative. Ich glaube, dass die 
Mitarbeiter heute einfach weil die, die ich sag, mal die die Welt immer schnelllebiger 
wird und weil sich halt viel bewegt, dass ich glaub schon und dieses lebenslange Ler-
nen, ne das ist heute noch wichtiger als früher und ich denke schon, dass heute auch 
die Möglichkeiten natürlich andere sind. Man kann sich über Webinare da viel Fähig-
keiten aneignen und ich denke schon also, ich setze da ganz stark auf Eigeninitiative 
der Mitarbeiter, was die jungen Leute auch sowieso machen. Einfach damit die Ihren 
Wert erhalten im Arbeitsprozess. Natürlich kann man den Anstoß geben als Füh-
rungskraft und sagen komm, jetzt mach mal x oder machen Y aber ich glaub die Ini-
tiative muss immer von den Mitarbeitern oder sollte immer von den Mitarbeitern 
selber kommen, also Zwangs-Schulung oder so halte ich für ungeeignet Mhm. 

51 I: Okay. Gut, ja, dann bin ich mit dem ja mein Interviewfragen eigentlich schon durch, 
aber wenn sie noch weitere Anmerkungen haben, wenn Sie sagen das Thema oder 
so kam noch nicht zur Sprache, ist aber wichtig, so im Kontext von digitaler Transfor-
mation, Mitarbeiterkompetenzen dann gerne teilen oder falls Sie noch Fragen ha-
ben?. 

52 T10: Mhm. Vielleicht noch ein letzter Satz. Ich glaube, dass die Kultur im Unterneh-
men eine ganz wichtige Rolle spielt und die wird natürlich getragen durch Top-Ma-
nagement, durch die Führungskräfte, also wenn ich sag mal so eine Veränderungs-
kultur nicht usus ist im Unternehmen, dann hat eine digitale Transformation auch 
keine Chance ja, ich glaub das muss in den Köpfen der Top Entscheider auch anfan-
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gen, solche Initiativen auch zu stützen und dazu braucht es auch dort eine unheimli-
che Veränderungsbereitschaft. Also da Kultur wieder fängt ganz oben an das wäre 
mir noch wichtig. Ja, also man kann im Mittelmanagement damit anfangen, ist aber 
sicher schöner, wenn das gesamte Unternehmen positiv ist gegenüber neuen Sa-
chen. Da reden wir über auch Risikobereitschaft. Solche Dinge, wir reden über auch 
mal scheitern können mit Idee, also irgendwo eine ganz andere Kultur und die ist halt 
extrem wichtig grundsätzlich für digitale Transformation, denke ich. 

53 I: Und also da auch persönlich vielleicht nochmal Nachfragen von mir, weil ich es sehr 
oft erlebe, dass man sagt, dass das oberste Board, das Management das hat auch 
wirklich Kommitment zum Beispiel für so eine Transformation und unterstützt auch 
wirklich, aber man hat immer so das Gefühl, es wurde noch nicht komplett verstan-
den, was es eigentlich wirklich heißt, das Unternehmen zu transformieren. Haben sie 
da vielleicht Erfahrung wo sie sagen können mit den und den Impuls oder mit dem 
und dem Workshop oder der der Maßnahme hat man dann wirklich auch, dass das 
Management komplett dann mit mitgenommen mit involviert. Gab es da  Situationen 
oder Projekte, wo Sie sagen, da könnte man das so beschreiben oder ist das schwierig 
umzusetzen? 

54 T10: Also was wir gemacht haben sind zu Veranstaltungen für das Top Management, 
wo wir Leute von außen geholt haben, die solchen Veränderungen halt positiv ge-
genüberstehen und die dann berichtet haben über ihre Erfahrung. Ich glaube, dass 
da so der Prophet im eigenen Lande an dem Punkt wirklich nicht funktioniert. Also 
wenn man ich sag mal ein Management hat, was zögerlich reaktiv wie auch immer 
ist, dann hilft nur, wenn man jemand von außen holt, der akzeptiert wird, der mal so 
die Augen öffnet ja und sag guck mal hier. Und oder was auch ganz gut funktioniert 
hat unsere Vorstände, die sind immer auf eine Weiterbildungsveranstaltung gegan-
gen. Diese Baden Badener Unternehmertage ja, wo sich Vorstände treffen, und das 
ist natürlich der in El Dorado im Pool, wo man solche Dinge platzieren kann oder 
solche Economic Forum oder sowas. Wo solche, wo wirklich die ich sag mal Vorreiter 
erklären ja, da geht man durch bestimmte Durststrecken, aber am Ende lohnt sich 
und so und so funktioniert und auch nur so funktioniert. 

55 I: Mhm. 

56 T10: Da kann man nur von außen den Impuls setzen, glaube ich also von innen heraus 
im Sinne von Hey, guck mal wir verändern uns jetzt alle mal, meiner Wahrnehmung 
da in den Ebenen nicht mehr funktioniert. 

57 I: Okay, okay, spannend ja, hab ich auch so das Gefühl aber. 

58 T10: Vom. Ja ja glaube ich ja ja. 

59 I: Das nochmal so von ihnen zu hören ja super, ja, dann wäre ich tatsächlich auch 
durch. Würde die Transkription kurz stoppen. 

 

T11 Interview 
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1 Interviewpartner: T11 

2 Datum: 13. April 2022 

3 Dauer: 48 Minuten  

4 Uhrzeit: 12:00-12:48 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 I: Gut, ja, dann starten wir einfach mal rein in den ersten Block. Und zwar frei raus 
aus dem Bauch, sag ich mal so, wie definieren Sie für sich digitale Transformation? 
Unabhängig von der Definition, wenn sie das vor sich liegen haben. 

7 T11: Ja ich habe auch eine eigene Definition, also wie ich es definiere. Für mich ist 
die digitale Transformation die kontinuierliche Anpassung eines Unternehmens an 
Marktveränderungen durch Digitalisierung. Das ist für mich die digitale Transforma-
tion, und da stecken ein paar Facetten drin. Einerseits kontinuierlich bedeutet digi-
tale Transformation ist nicht oder nie abgeschlossen und Anpassung an die Marktge-
gebenheiten durch Digitalisierung bedeutet ja auch, dass ich fortlaufend auf Markt-
veränderungen achten muss. Diese Definition würde aber auch implizieren, dass ich 
eigentlich nur eine reine, also Rolle einnehme, die ich die sich rein auf die Reaktion 
des Marktes bezieht und eigentlich ist nicht enthalten, ob man Innovatives und selbst 
diese Marktveränderungen herbeiführt und das ist natürlich eine Facette, die ich da 
vielleicht noch gerne in irgendeiner Form hinzufügen möchte, aber im Großen und 
Ganzen ist es das, was ich initial gesagt hab. Die kontinuierliche Anpassung des Un-
ternehmens an Marktveränderungen durch Digitalisierung. Und diese Marktverän-
derungen durch Digitalisierung sind meines Erachtens getrieben durch einerseits Er-
wartungshaltungsänderungen der Menschen. Ob die Menschen jetzt Individuen sind 
oder ein Unternehmen, Mitarbeiter des Unternehmens sind, ist eigentlich egal. Diese 
Erwartungshaltung ist der wesentliche Treiber. Weil wir, wenn wir merken, dass wir 
unser Verhalten verändern und dadurch unsere Erwartung und die Erwartungshal-
tung muss sich auch widerspiegeln, also das bedeutet, wenn es da irgendein junger 
Mensch mit einem Unternehmen nicht mehr telefonieren möchte, dann muss ich 
eben andere Formen der Sprachkommunikation erlauben. Und ob das jetzt Instant 
Messaging ist oder irgendwas anderes spielt dabei keine Rolle. Und wenn ich das 
nicht tue, dann bin ich halt weg. Also, das heißt, ich muss mich kontinuierlich und 
ständig anpassen und es ist ja nicht gesagt wo das endet und das wissen wir ja alle 
nicht, ja und deswegen kontinuierlich also so würde ich mal persönlich sehen. 

8 I: Und würden Sie einen Unterschied machen oder glauben Sie, dass das zusammen-
hängt zwischen sag ich mal so einer internen Transformation des Unternehmens, 
wenn es jetzt Richtung digitale Transformation geht und externen, wenn ich jetzt 
mehr Richtung Geschäftsmodell- und Prozessumstellung schaue. Gibt es da einen 
Unterschied? 

9 T11: Ja, also, da erzähle ich immer den Studenten, es gibt die einfache Digitalisierung, 
das ist die, die nach innen gerichtete ist und rein auf Effizienzsteigerungen abzielt. 
Das ist auch die Naheliegendste. Eben weil sie einfach ist, weil sie eben nix an dem 
verändert, wie ich nach außen hin auftrete, aber eben interne Optimierungsbedarf 
in irgendeiner Form digital hebt und die, um die es mir eigentlich wirklich geht ist die, 
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die sich auch nach außen zeigt und die kann sich jetzt zeigen durch Produkte, Dienst-
leistungen durch added Services in irgendeiner Form zum Beispiel, dass ich die Pro-
dukte in irgendeiner Form digital bereichere. Das kann natürlich auch bei Dienstleis-
tungen der Fall sein. Es kann aber auch die andere und alternative Art und Weise 
sein, wie ich mit meinen Kunden interagiere. Insbesondere zu den digitalen Touch-
points oder es kann auch die einfachste Form sein, eben, dass ich in irgendeiner 
Form. Wie gesagt, nur Internet was mache was, was für mich essentiell ist, und das 
ist etwas, was mich massiv stört an fast allen, was sich mit Digitalisierung beschäftigt 
ist, dass wir Digitalisierung gleichsetzen mit dem Einsatz von Produkten also wir ver-
wenden keine Ahnung Microsoft Teams und glauben deswegen ist unser Unterneh-
men digitaler und in Wahrheit kann es natürlich sehr wohl sein, dass ich ein bestimm-
tes Bedürfnis befriedige, nämlich dass ich die Kommunikation irgendwie in der Ko-
operationsplattform abbilde. Das ist natürlich Art und Weise Digitalisierung zu be-
greifen, aber für mich bedeutet Digitalisierung eigentlich, dass ich Handlungsfelder 
identifizieren und die sind meistens von außen geprägt. Die können natürlich auch 
intern geprägt sein, dass ich irgendwelche Stakeholder hab von mir aus dann eben 
genau die Shareholder oder andere Interessengruppen, die dann sagen, wir müssen 
günstiger werden, oder wir müssen etwas optimieren ja, das kann schon sein, aber 
es sind ja grundlegend oft andere Dinge, nämlich Potenziale, die sich ergeben durch 
digitale Technologien oder durch neue Wertschöpfungsnetzwerke. Weil das neue 
Vertreter gibt, irgendwo auf anderen Plattformen, auf die ich partizipieren kann oder 
mich anschließen kann und oder gesetzliche Änderungen oder eben neue Geschäfts-
modell Potenziale. Die entwickeln sich auch ständig, aber sie sind halt auch wieder 
getriggert von den digitalen Enablern, nämlich eben Software und also insbesondere 
digitale Infrastruktur zu dem Software und Hardware gehört und deren Verwertungs-
potentiale und das ist ehrlich die Art und Weise, wie ich Digitalisierung lieber sehen 
würde. Ich würde sie also lieber sehen, als etwas, was ein Grund hat, warum ich es 
tu. Und dann etwas, was ich daraus mache und eigentlich sehe ich meine Kernauf-
gabe immer aus, das dazwischen zu realisieren. Ich weiß, was ich machen will, wenn 
es ein Grund dafür gibt und jetzt suche ich mir die richtigen Technologien, die das 
machen und das ist glaube ich der wesentliche Unterschied zwischen dem, wie ich 
Digitalisierung sehe und wie zum Beispiel Beratungsunternehmen Digitalisierung se-
hen. Denn die gehen ja vielmehr vom Produktgetrieben an das Problem heran und 
ich war ja selber in der Beratungsphase also ich, ich hab das ja auch gesehen und das 
ist eigentlich nicht die Art und Weise wie ich das wie ich Digitalisierung begreife. 

10 I: Ja, sehr spannend, sehr gut ja, kann ich voll unterstützen. Also hab ich auch in der 
Literatur immer mehr so vernommen und aus der Praxis Erfahrung die wenige, die 
ich schon haben konnte. Sie haben ja gesagt Transformation endet nie, das wird ja 
auch überall so gesagt. Aber gibt es, wenn man sich vorstellt, dass man ja in so eine 
digitale Transformation rein startet, gibt es da aus ihrer Erfahrung vielleicht heraus 
auch einen Zeitpunkt, wo man sagt das ist jetzt schon erfolgreich? Oder ab dem und 
dem Zeitpunkt ist so eine digitale Transformation erfolgreich, kann man das über-
haupt bestimmen und wenn ja, wie sollte man da eher nach Kennzahlen gehen, eher 
so Richtung Projektmanagement gedacht oder sollte man sich davon eigentlich kom-
plett loslösen? 
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11 T11: Gibt es einen falschen Zeitpunkt zum Digitalisieren? Also wenn ich, wenn ich 
Nachläufer bin, also wenn ich rein auf Reaktion des Marktes vertraue. Würde ich mal 
behaupten, es gibt nur einen falschen Zeitpunkt und keinen richtigen, nämlich der 
Falsche ist dann, wenn nicht der Zug schon abgefahren ist und der Richtige ist jeder 
der ist, der mich überleben lässt. Das das kann eigentlich jeder Zeitpunkt sein. Ich 
also, der Punkt ist dran man geht ja als Vorreiter Risiko ein. Nämlich das Risiko, dass 
der Markt noch gar nicht bereit ist und wir haben ja auch in der Vergangenheit oft 
gesehen, dass gerade die digitalen Vorreiter nicht immer die erfolgreichen sind, son-
dern viel, viel öfter sind es die in der 2. Reihe gestanden sind, die dann eben gemerkt 
haben, ja da könnte sich wirklich was entwickeln. Und haben dann vielleicht diese 
Komplexität da rausgenommen aus dieser initialen Idee und sie dann also mehr con-
venient gemacht, also mehr also für die Zielgruppe entsprechend angenehmer ver-
wendbar und eben nicht so transformativ. Dass man, dass man gleich Prozesse ver-
ändern müsste, im Unternehmen also etwas einfacher. Also ich, ich glaube, es gibt 
keinen richtigen Zeitpunkt, es gibt höchstens einen Falschen. 

12 I: Okay also sozusagen mit falschen Zeitpunkt, wann man sowas startet, aber sagten 
gehen wir mal davon aus man hat jetzt sowas gestartet, das Unternehmen sagt jetzt 
ja okay, wir investieren da jetzt rein. Gibt es dann einen Zeitpunkt, wo man sagt jetzt 
ist erfolgreich, wenn man bestimmte Umsatz erreicht hat oder bestimmte Projekte 
erfüllt hat? Oder würden Sie sagen, da dürfen wir gar nicht drüber reden, was erfolg-
reich ist, weil es ja eben kontinuierlich weitergeht? 

13 T11: Ich möchte nicht behaupten, dass es keine Kennzahl gibt, weil das wäre sicher 
falsch. Weil ich kann das sehr wohl erheben, was aus meinen traditionellen Kanälen 
abgesetzt wird und was aus meinen digitalen Kanälen zum Beispiel abgesetzt wird. 
Also ich könnte es natürlich vergleichen, also es gibt auf jeden Fall Kennzahlen, das 
will ich jetzt überhaupt nicht bestreiten. Mir als reinen Digitalisierer interessieren 
diese Kennzahlen kaum, weil ich immer ein Schritt in Richtung Risiko geh und ich 
glaube, dass man sehr lange nichts davon mitbekommt, ob dieser Schritt richtig war 
oder falsch, den ich gegangen bin und ich glaube diese Erwartungshaltung die zieht 
sich, die zum Beispiel die Geschäftsführung hat, bezüglich einer bestimmten Trans-
formation die ist per.se unerfüllbar. Ah das klingt jetzt so radikal, jetzt muss ich kurz 
überlegen, wie ich das netter sag. Ich glaube, man braucht einen langen Atem in der 
Digitalisierung, und man darf auch bestimmte Vorhaben nicht aufgeben, und da sind 
wir vielleicht ein bisschen bei den Mitarbeitern. Im Endeffekt ist… Es hat immer was 
damit zu tun, ob die Mitarbeiter dem Folgen, was man macht und ich befürchte, und 
das ist etwas, was ich immer in meinem Digitalisierungsmodell immer drin habe, ich 
die Erwartungshaltung der Mitarbeiter und das schreibe ich deswegen, weil ich ge-
merkt hab das eigentlich die größten Blockierer sind und Enabler gleichzeitig. Und 
meines Erachtens und da wird es jetzt komplex mit den ganzen Digitalisierungsfra-
gen, weil ich muss manchmal nur deswegen transformieren, damit ich den Mitarbei-
ter motiviere oder behalte oder bekomme, die ich gerne haben möchte und mein 
Beispiel, dass ich immer bringe ist, wenn ich jetzt in einem Konzern, der ist drauf 
schreibt: Sie sind die digitalen Vorreiter und die großen Meister der Digitalisierung 
und dann beginne ich dort zu arbeiten und dann sitze ich vor einem 14 Zoll Bild-
schirm. Da stimmt schon was nicht zusammen, also da merke ich von vornherein 
schon, dass ihr Selbstbild und das Bild, was sie nach außen hin kommunizieren, eben 
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nicht dem entspricht, was sie nach innen vertreten. Und ich finde, das Transforma-
tion auch etwas ist, was nach innen wirkt, völlig unabhängig davon, ob es wirklich 
einen Wert hat für das Unternehmen, ist es schon deswegen wichtig, weil es für die 
Zielgruppe meiner Mitarbeiter wichtig ist, dass sie sich so entsprechend digital füh-
len. 

14 I: Ja verstanden. Ja. Aber ich glaub da kommen wir gleich auch nochmal ein bisschen 
drauf, da kann ich ihnen da gerne auch noch. Ja, das eine, von dem Stifterverband 
gerne zeigen, wo man nochmal drüber diskutieren können. Ich glaub, das geht in die 
Richtung. Ich würde gerne den Leitfaden nochmal teilen und zwar geht es mir tat-
sächlich ganz kurz nochmal zu der Definition von digitaler Transformation. Das müss-
ten sie jetzt hoffentlich sehen, ja perfekt als Hintergrund, das ist ein bisschen abstrakt 
formuliert, sag ich mal so es ist ein Review von den Autoren, ich sag mal so über 20 
verschiedene Definitionen von digitaler Transformation und Sie haben versucht, da 
eine Generische draus zu machen. 

15 T11: Ja. 

16 I: Lesen Sie es gerne kurz nochmal durch und dann wäre meine Frage eigentlich passt 
es so auch zu ihrer Definition, die Sie vorhin genannt haben, würden Sie da zustim-
men, oder gibt es da ein paar Sachen, wo sie sagen, dass da geh ich gar nicht mit. 

17 T11: Ja, ich, ich gebe wieder ein paar Dinge mit, weil also wieder erstens würde ich 
tiefer stapeln. Also nehmen wir den Punkt eine Einheit radikal zu verbessern. Warum 
ist es nicht digitale Transformation, wenn ich es nur ein bisschen verbessere? Ist es 
nicht digitale Transformation, wenn ich es einfach nur austausche gegen etwas Digi-
tales, was mir überhaupt nicht mehr bringt? Ist es deswegen nicht auch eine digitale 
Transformation? Und den Blick nach innen aber trotzdem, wenn ich dann wieder 
selbst damit kommuniziere, was digitaler erscheint und das kann ja auch ein Ziel sein. 
Das wäre für mich genauso digitale Transformation. 

18 I: Mhm. 

19 T11: Und was mich auch stört, ist der innovative Einsatz digitaler Technologien, wa-
rum muss der innovativ sein? Ist von dem irgendwas digital, ist irgendwas innovati-
ves? Wenn wir Microsoft Teams einsetzen, da ist doch nichts innovativ dran? So ei-
gentlich heißt das, dass alle die MS Teams einsetzen sind nicht innovativ oder führen 
keine digitale Transformation durch. Das ist eigentlich das, was ich rauslese. 

20 I: Okay, ja ja. 

21 T11: Ja sehen Sie das nicht so? 

22 I: Also bei radikal würde ich auf jeden Fall mitgehen, aber tatsächlich ja also in den 
meisten Literatur basierenden Quellen ist es ja wirklich so. Die meisten Unternehmen 
digitalisieren sich ja und sind eben in der Stufe der Digitalisierung und denken aber 
sie transformieren sich schon. Also ich würde schon sagen, das digitale Transforma-
tion irgendwie doch komplett eine Umstellung entweder der Prozesse oder eben der 
Geschäftsmodelle ist. Klar von Tools will ich gar nicht sprechen, das da geh ich voll 
mit, weil das kriegen wir auch mit, wenn man neue Tools einführt. Das hat nichts mit 
Transformation zu tun, wenn man sie gar nicht richtig nutzen. 
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23 T11: Aber jetzt müssten Sie die jetzt müssten Sie die Frage starten, wo denn Trans-
formation beginnt? 

24 I: Ja, das ist auch noch so eine sehr gute Frage, weil also aus meiner Erfahrung, dass 
Unternehmen, das manchmal gar nicht mitkriegen, wenn sie vielleicht schon in der 
digitalen Transformation sind. Und manche aber auch sagen jetzt starten wir sie, aber 
noch gar nicht die Roadmap sag ich mal dazu haben oder erst am Konzipieren sind 
also ja Startpunkt einer digitalen Transformation. Ich glaube, als Unternehmen ist 
man die ganze Zeit in der Art Transformation. Ob man es jetzt nun digital nennt oder 
nicht, aber ich glaube durch Umwelteinflüsse ist schwierig… 

25 T11: Sie ist per.se digital, ich würde auch behaupten, dass fast alle digitale Transfor-
mation durchführen. Und auch wenn sie nicht aktiv merken, aber nur durch die stän-
dige fortlaufende Erneuerung der digitalen Technologien an sich, führen sie eine 
Transformation durch, nur durch den, dass sie gezwungen werden, bestimmte Soft-
waresysteme zu nutzen, selbst wenn sie immer die gleichen Nutzen, verändern sich 
diese Software Systeme und die sind dann angepasst und damit passe ich mich mit 
an, das bedeutet ich führe immer eine digitale Transformation durch, solange ich ein 
bisschen am Zahn der Zeit bin, bin ich immer mitten in dieser Transformation und ob 
ich es will oder nicht. Ich bin immer ein Teil davon und im Endeffekt ist hier diese 
Unterscheidung zu treffen, zwischen ich bin in der digitalen Transformation, wenn 
ich innovativ Technologie einsetze, was bedeutet es? Bedeutet das gezielt? Bedeutet 
innovativ gezielt oder bedeutet innovativ, ich habe mir einen besonderen Einsatz-
zweck einer Technologie ausgedacht und wenn das der Fall ist, dann ist Microsoft 
Teams innovativ, weil ich könnte ja sagen heute verwende ich es für Mind Maps er-
stellen oder keine Ahnung, was. Also so innovativer Einsatzzweck, ja wo beginnt eine 
Innovation. Das ist genau das gleiche, also ich bin mit meiner simplen…, ich will mich 
jetzt nicht hervorheben, das möchte ich jetzt nicht behaupten, aber wenn ich jetzt 
meine simple Definition hernehme, mit der kontinuierlichen Anpassung des Unter-
nehmens auf Veränderung der Digitalisierung. Dann sage ich sogar noch weniger, 
weil ich sag sogar, das es keine Rolle spielt, ob ich digitale Technologie einsetze. Oder 
es ist eigentlich auch wirklich egal, weil es könnte nämlich ein Seiteneffekt der Digi-
talisierung sein, dass plötzlich wieder analoge Dinge viel besser angekommen. 

26 I: Ja ja. 

27 T11: Und dann wäre es aber auch Transformation auf Basis von Marktveränderun-
gen, die durch Digitalisierung kommen. Und wäre für mich ja Transformation um 
mich der Digitalisierung anzupassen. Und die will ich aber nicht ausschließen in mei-
ner Definition, weil eigentlich will ich, also ich bin ja selber Softwareentwicklung und 
ich liebe Technologie und ich arbeite auch an einem Start up mit und wir machen fast 
alles technologiegetrieben, aber ich glaube nicht, dass Technologie die Antwort für 
alles ist und ich glaube, dass es für manche Unternehmen besser wäre, sie würden 
Schritt zurückgehen, weil sie eben durch ihre Produkte etwas besonders werthaftes 
zum Beispiel darstellen möchten. Was andere, um sowieso nicht mehr mit kann, weil 
andere das durch Massenproduktion deutlich billiger haben, dann heißt es eigentlich 
für den er müsste einen Schritt zurückgehen, um wieder neue Kundengruppen zu 
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erschließen. Und es hat sehr wohl am Markt Veränderung durch Digitalisierung ge-
geben, aber er muss seine Rolle in diesem Markt erkennen und die könnte sein, dass 
er einen Schritt zurückgehen muss. 

28 I: Ja na ja, das ist ein sehr spannender Blickwinkel, da habe ich tatsächlich noch so 
nicht drüber nachgedacht, aber sehr gut, ja. Kann ich nachvollziehen also. Ja finde ich 
gut und das lässt dann doch auch beide Möglichkeiten zu, ein bisschen offener, ja. 

29 T11: Genau. Es lässt beide zu und mich stört das innovativ so sehr, weil ich war ja 
selbst  Head of Innovation Labs. Also ich habe 10 Innovations-Labore aufgebaut und 
ich hasse diesen Innovationsbegriff und ich habe ihn irgendwann getrennt zwischen 
Ideenentwicklung und Innovationsentwicklung und Innovationsentwicklung syste-
matisiert. Weil ich wollte eine klare Trennung zwischen was sind Ideen? Und was ist 
wirklich innovativ und wie untermauere ich das systematisch mit den Technologien, 
um diese Innovationen zu realisieren? Wann ist es wirklich Innovation? Also, das ist 
so eine schwierige Frage. 

30 I: Mhm. 

31 T11: Dass ich diesen Begriff eigentlich hasse, obwohl ich ihn selber die ganze Zeit 
verwendet habe. 

32 I: Also kann ich nachvollziehen mit dem Thema Change Management ist bei uns auch 
so, wo ich sage, wir müssen diesen Begriff nicht mehr verwenden, wir müssen es 
irgendwie mit Synonymen besetzen, ja kann ich nachvollziehen. 

33 T11: Ja. Veränderungsmanagement. (lacht) 

34 I: Ok, dann kommen wir mal zu den zweiten Block Richtung Kompetenzen. Ich be-
ende nochmal das Teilen, weil ich gerne aus ihrem Gefühl, dass ihre Erfahrung heraus 
einfach ja die erste Frage gerne beantwortet bekommen möchte, ohne oder dann 
später auf den Stifterverband schauen. Wir hatten ja vorhin schon so angerissen, 
wenn wir uns jetzt vorstellen, digitale Transformationen, in welcher Art und Weise 
und ja welcher Größenordnung auch immer, wenn wir jetzt die Mitarbeiter an-
schauen. Nicht nur die Führungskräfte, sondern wirklich alle Mitarbeiter, die starten 
da jetzt rein, was für Kompetenzen denken Sie brauchen diese, gerade zum Start hin 
oder wenn Sie gerade in der Anfangsphase sind von so einer Transformation? 

35 T11: Mhm. Vielleicht müssen wir hier noch unterscheiden zwischen denen, die die 
Transformation leben müssen, also die müssen mit der mit dem, was da rauskommt 
leben. Also die Kompetenzen. Und die Kompetenzen, die jemand hat, der das aktiv 
durchführt und die Gruppe, die jetzt durchführt. Ja, welche Kompetenzen müssen…, 
also ich bin da jetzt stark geprägt von meinem informatischen Hintergrund, das muss 
ich ganz ehrlich sagen und darum will ich das gar nicht sagen. 

36 I: Ist in Ordnung. 

37 T11: Also die Wahrheit ist, es gibt eigentlich keine Ausbildung für digitalen Transfor-
mer und ich kann Ihnen auch sagen warum. Ich versuche in einem Studiengang die 
Leute systematisch zu digitalen Transformern zu machen und wie mache ich das? Ich 
habe mich immer gefragt, was muss ich in der Tiefe wissen, was muss ich in der Breite 
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wissen und auch für mich die Frage beantworten zu können was hat mir geholfen in 
der Transformation? Ich hab keine Ahnung x  mal irgendwelche Digitalisierungspro-
jekte verwirklicht in meinem Leben und dass ist eigentlich, was ich am allerliebsten 
mache ist irgendwas zu realisieren und die Wahrheit ist, dass ich das glaube ich nur 
deswegen kann unter Anführungszeichen, ich glaub nicht, dass überhaupt jemand 
kann. Weil er jetzt, aber da beschränke ich mich jetzt rein auf die Technologieachse. 
Weil ich im Laufe des Lebens unzählige Technologien kennengelernt und mit unzäh-
ligen gearbeitet habe. Ich war so 9 Jahre IT-Leiter im Mittelstand und ich hab alles 
gemacht, also alles, alles was man machen kann. Von Windows System Administra-
tion bis zur Softwareentwicklung, da war alles dabei und ich glaub nur durch diese 
Breite bin ich heute in der Lage, dass ich eine Lösung schnell identifiziere, also das 
heißt, was ich jetzt wirklich mache ist, ich versuche Kompetenzen zu vermitteln, in 
der Breite in der es Technologiekonzept gibt. Ich fang zum Beispiel im Vortrag über 
Digitalisierung immer an mit einem Bild, wo hundert Begriffe draufstehen ungefähr 
der Digitalisierung. Und dann sage ich, wer mir nicht mehr über jeden dieser hundert 
Begriffe etwas erzählen kann, der kann für mich kein digitaler Transformer sein. Das 
sage ich natürlich extra provokant. Und natürlich kennen die meisten nicht alle Be-
griffe ist mir völlig klar, aber was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass ich die 
Breite meiner Werkzeuge kennen muss. Um das Richtige zu wählen, um das Ziel zu 
erreichen, was ich erreichen möchte und wenn ich die aber nicht kenne, dann kann 
ich auch die richtigen Werkzeuge nicht wählen und deswegen glaube ich, haben 
heute noch die Beratungsunternehmen damit den Erfolg, dass sie einzelne Lösungen 
durch die Unternehmen jagen. Weil sie sagen, das ist die Antwort. Und weil die Un-
ternehmen die Antworten nicht selber finden können und eigentlich will ich die Kom-
petenz vermitteln, die Antworten selber zu finden, weil es gibt nicht die Kompetenz. 
Ich könnte eigentlich sagen, also jetzt wieder aus reiner Technologie-Brille, bevor wir 
dann zur Umsetzung-Brille gehen, könnte ich eigentlich sagen, jemand, der digitale 
Transformation macht, der muss, einmal IT-Administrator gewesen sein, um dort sol-
che Technologien kennengelernt haben. Dann muss er IT-Software entwickelt haben 
und dann muss er noch Scrum Master und Product Owner gewesen sein und wenn 
er das alles gemacht hat, um sich dann auch noch mit Geschäftsmodell Mustern be-
schäftigt hat und vielleicht noch Plattform Modelle studiert, dann ist er bereit, dass 
er sich damit beschäftigt. Das könnte ich jetzt sagen und das wäre dann aber auch 
für die Realisierer eine legitime Antwort. Aber ich glaube nicht das, dass man die so 
einengen kann und im Endeffekt glaub ich auch das was anderes vielmehr dazu ge-
hört, nämlich die Fähigkeit mit Rückschlägen umzugehen. Und das ist vielleicht eine 
der wesentlichen Kompetenzen, weil eigentlich ist das ganze Zeit eine Spielwiese auf 
der man umherprobiert und die ganze Zeit scheitert. Das geht mir genauso, also in 
meinem Startup, ich scheitere die ganze Zeit, aber es gehört dazu, es gehört dazu. 
Ich probiere was aus am Markt, das scheitert. Nächster Versuch ja, wir verändern 
was. Die Frage ist wie viel Zeit investiere ich bis zu diesem Versuch, bis ich ihn exeku-
tiere? Und die muss minimal sein und dafür brauche ich meinen Methodenbau-Kas-
ten, damit ich mich nicht immer verlauf. Weil sonst gehen wir immer so ins fFront-
loading rein, wo wir dann so viel Zeit investieren, in das Aufbereiten und dann gehen 
wir in den Markt und haben super viel Geld versenkt. Also eigentlich ist es die Kom-
petenz, mit Fehlern umzugehen und pragmatisch Lösungen zu finden und pragma-
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tisch Lösungen zu finden bedeutet ich kenne einen bunten Blumenstrauß an Lösungs-
komponenten, die ich dann kombiniere, um dann eben zu einer Lösung zu kommen. 
So, war das jetzt überhaupt die Frage? (lacht) 

38 I: Doch ja, ja, das ist also auch ich hab schon viele Interviews im Rahmen der Thesis 
geführt und da war auch tatsächlich immer die Unterscheidung, zwischen denen die 
es vorantreiben, die es wirklich anstoßen. Welche Kompetenzen brauchen die? Und 
die die es dann, alle Mitarbeiter, sozusagen die gar nicht ja erstmal nicht direkt be-
troffen sind, aber dann doch im Laufe der Transformation damit zu tun haben. 

39 T11: Mhm ja, und dann kommt natürlich dieses ganze Teamarbeit und Zusammenar-
beit zusammen, also ich kann ja heute auch als Unternehmen gar nicht mehr alle 
Kompetenzen aufbauen, die ich bräuchte, um einzelne Themenfelder zu bearbeiten. 
Also ich kann nicht einen Data Analyst im Unternehmen haben und dort den Soft-
ware Architekten und hier den Cloud Experten und dort den Blockchain Manager. 
Und was weiß ich was, das geht ja gar nicht mehr so. Ich muss mir ja irgendwie, ich 
muss irgendwie zusammenarbeiten, auch mit anderen und das ist eigentlich eine 
Kompetenz, die mir glaube ich mir massiv fehlt in unserer Betrachtung, in Ihrer viel-
leicht nicht, aber jetzt in der meiner. Es ist nämlich, wie man Teams und Zusammen-
arbeit organisiert, damit man die Kompetenz noch wirklich schöpfen kann, die man 
hat. 

40 I: Also das war ursprünglich meine Idee von der Masterthesis, weil die in der Hoch-
schule Dornbirn einen neuen Studiengang Master Digitale Transformation aufbauen. 
Und meine Betreuerin ist die Studiengangsleiterin davon und sie hat gemeint ob es 
denn nicht sowas gibt, weil ich eben auch aus HR Richtung jetzt komme, sag ich mal 
so, ob man nicht sagen kann, die Studierenden, die sich darauf bewerben und die 
dann 2 Jahre lang das studieren, ob man die nicht anhand ihrer Kompetenzen mal 
analysieren, messen kann und schauen kann, wie die auch im Team zusammenarbei-
ten oder ob das Teamgefüge passt für eben Ausbildung digitale Transformation. Und 
dann sagt am Anfang und nach den 2 Jahren kann man auch eine Entwicklung fest-
stellen und so weiter. Das hat meine Master Thesis leider gesprengt, aber ich finde 
das Thema sehr spannend und ich war auch mit einem Doktoranden aus Bamberg 
dazu im Gespräch. Also da kann ich sonst auch gerne noch Kontakte herstellen, wenn 
sie da weiter interessiert sind, weil ich glaube, dass das wird auch in nächster Zeit, 
auch in der Wirtschaft sehr, sehr wichtig sein, weil ich hab es auch so aus ihrer Ant-
wort vorhin herausgehört, man soll ja kein Fachexperten in jedem sein, dann ist man 
kein digitaler Transformer, sag ich mal so, aber mich interessiert auch so ein bisschen 
die Rolle von externen Partnern mit denen man zusammenarbeiten muss, weil man 
sich eben das Expertenwissen rein holt, da muss ja die Zusammenarbeit eigentlich 
auch funktionieren in so einer Transformation. 

41 T11: Wissen Sie, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal an es würde möglich sein, dass sie 
die Kompetenzen, die ich brauche, die empfohlenen messe. Dann müsste ich die 
Kompetenzen kennen, die ich brauche und die kenne ich aber nicht, weil Digitalisie-
rung so vielfältig ist, dass ich sie nicht festlegen kann. Ich kann nicht sagen, du musst 
das und das können bei uns. Weil das hängt bei uns in der Firma sozusagen, sondern 
das hängt ja unmittelbar davon ab, was für Lösungs-Innovation, jetzt verwende ich 
das böse Wort, welche Lösungsinnovationen ich denn überhaupt realisieren möchte. 
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Also ich kann das gar nicht bestimmen und ich kann auch nicht wissen, ob ich ein 
Teamarbeiter brauch oder den einen Statistiker, der in der Lage ist mir ein statisti-
sches Modell zu entwickeln, der sich da alleine in den Keller setzen kann, für 24 Stun-
den. Es könnte sein, dass ich aber einen Teamarbeiter brauche, für manche Teilprob-
leme. 

42 I: Ja. Okay, dann ich würde trotzdem gerne nochmal kurz teilen, da auch gerne ihre 
offene Meinung. Das hilft mir wirklich super und zwar ich hatte geschaut, so als Basis 
für eine kurze Diskussion, der Stifterverband hat ja diese Future Skills 2021 letztes 
Jahr rausgebracht. Ich weiß, es ist nicht vollständig, sag ich mal so, mir fehlen da viel-
leicht auch ein paar Kompetenzen, manche sind vielleicht auch ein bisschen zu spe-
zifisch, aber wenn sie ja die nochmal kurz durchlesen und von diesen ganzen Feldern 
und individuellen Kompetenzen mal so die Top 3 auswählen müssten, wo sie sagen 
irgendwie in Bezug auf digitale Transformation sollte man diese als Mitarbeiter ha-
ben oder wenn sie sagen mir fehlt da ein Spezielles, das ist hier gar nicht drauf, aber 
das sehe ich in der Top 3? 

43 T11: Aus allen Blöcken oder in den jeweiligen Blöcken. 

44 I: Aus allen, aus allen zusammen. 

45 T11: Aus allen Blöcken die Top 3? Das ist richtig schwierig. Ich könnte dann zu jedem 
dieser Begriffe eine Geschichte erzählen (lacht). Die mich massiv geärgert hat, aber 
ich weiß gar nicht… ich erzähle immer eine Geschichte, bevor ich die Antwort gebe. 
Unternehmerisches Handeln und Eigeninitiative. Das ärgert mich massiv, also ich 
habe in München in Großkonzernen auch gearbeitet und dann klebt an der Wand 
„be entrepreneur“ oder unternehmerisch handeln oder keine Ahnung was. Da denke 
ich mir immer, das ist doch, das kann doch nur Schwachsinn sein, weil wenn ich jetzt 
die Handlungsrahmen bestimme, die ein Mitarbeiter hat, um überhaupt unterneh-
merisch handeln zu können, weil es heißt ja auch, ich gehe Risiko ein, oder ich hab 
ein Handlungsrahmen, ich kann etwas tun. Dann kann ich nicht für jemanden unter-
nehmerisches Handeln verlangen. Und das also die Grundvoraussetzung dafür ist 
nicht erfüllt. Dass ich das tun kann. Punkt. Jetzt kurz das war jetzt die kurze Ge-
schichte und deswegen stören mich diese Begriff alle, aber jetzt ich beginne mal mit 
agilen Arbeiten. 

46 I: Okay. 

47 T11: Ist super wichtig, niemand kann es. Ja also, ich hab auch Fortbildungskurs, ich 
hab sogar Trainer-Ausbildung für Scrum Master, Product owner gemacht. Dass ich 
halt andere trainieren kann. Und ich kann es trotzdem nicht. Also ich arbeiten agil, 
aber eigentlich heißt Agilität chaotisch sein, leider bei den meisten Unternehmen. Ich 
versuche immer Struktur reinzubekommen, aber in Wahrheit spart man sich gegen-
über einem klassischen Wasserfall gar nicht so viel Zeit. Ich habe zwar immer wieder 
kürzere Interationen um ein Zwischenergebnis zu erzielen und zu erarbeiten, das ist 
der große Vorteil des agilen Arbeiten. Aber dann könnte ich es ja gleich iterative Pro-
duktentwicklung oder inkrementelle Produktentwicklung nennen und müsste es gar 
nicht agile Entwicklung nennen. Und da geht natürlich ein paar Dinge einher, die das 
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Unternehmen mit organisieren muss, also bedeutet ja auch, dass ich die Kompeten-
zen, die ich brauche, innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens Teil meines Teams 
sind. Das ist super wichtig. Und deswegen würde ich agiles Arbeiten wirklich für mich 
eines der wichtigsten Kompetenzen sehen. Wenn es systematisches, agiles Arbeiten 
ist und nicht, dass was wir manchmal drunter verstehen, nämlich Chaos. Und also 
wenn ich mir Scrum anschauen, ist das super strukturierter Prozess, der ist sehr ge-
nauen Regeln folgt. Und wenn das agiles Arbeiten bedeutet, dann bin ich dafür. 

48 I: Ja. Okay, Mhm. 

49 T11: So in der Technologiekompetenzen, also ich bin Softwareentwickler, ich werde 
immer sagen Software. Aber das will ich nicht sagen, weil jetzt kommen wir zu Quan-
ten-Computer. Weil wie kann das in Zukunft wichtig sein? Ich versteh das nicht, wa-
rum Data Analytics wichtig sein kann und da kann ich wieder sagen warum, weil also 
es gibt ja an der LMU in München gibt es ein super cooles Projekt, die versuchen zu 
abstrahieren, von diesen konkreten KI-Methoden, um ein bestimmtes Problem zu 
lösen. Das heißt ich muss gar nicht wissen, ob ich jetzt Klassifizierungsproblem hab 
oder irgendein anderes Problem und muss auch nicht wissen, welche Algorithmen 
sich dahinter verbergen, sondern versucht für das Problem was ich habe den opti-
malen Algorhythmus zu finden. Das bedeutet, wir sind heute schon soweit, dass man 
davon abstrahieren können, um genau zu wissen, welche KI-Methoden ich verwen-
den könnte und das bedeutet, ich werde irgendwann so eine KI-Methoden Anwen-
der. Also sehr wohl muss ich heute noch wissen, welche Klassifikation ich habe, also 
welche Art von Problem ich hab, aber in Wahrheit muss ich es nicht mehr wissen. 
Außer ich entwickle die Methoden weiter, das heißt, kann das dann eine wichtige 
Kompetenz sein? Also sehr wohl, dass es das gibt. Es gehört zu meinem Tool-Baukas-
ten, den ich verwenden kann. Ich kann KI-Methoden verwenden, um bestimmte 
Probleme zu lösen. Aber ist es jetzt eine Kompetenz, die ich unbedingt haben muss? 
Kann ich persönlich nur verneinen. Für digitale Transformation weil ich davon über-
zeugt bin, dass wir davon weg abstrahieren können und wir können auch von Quan-
tencomputern weg abstrahieren. Wir werden die selber nie verwenden. Also nie-
mand von uns würde Quantencomputer bauen. Wir werden Verwender sein und 
wenn wir verwenden, dann gibt es bestimmte Klassen von Problemen, die sich gut 
eignen für einen Quanten-Computer ja, Constraint-Satisfaction-Problem usw. Die 
sind perfekt geeignet für Quanten-Computer und dort kann ich dann, muss ich zwar 
wissen, welche Probleme ich damit lösen kann, aber das ist Experte werden müsste 
mit Quanten-Computing, das finde ich völlig schwachsinnig. Zumindest weil, weil ich 
muss ja nur wissen, was ich damit tun kann und ich muss ihn ja selbst nicht bauen. 
Außer ich bin jetzt der Quantencomputer-Forscher, dann bau ich ihn, aber ansonsten 
brauch ich es nicht. Hardware und Robot-Entwicklung. Ist wichtig, IT-Hardware ist 
super wichtig. Ist aber auch schon so weg abstrahiert… Ich würde so gern sowas wie… 
wie nennen wir es? Muss man einen schönen Begriff finden. Technologie (nachdenk-
lich). 

50 I: Also vielleicht da nochmal als Stütze, weil ich da sehr viele auch immer frage, ob 
man Unterschied macht zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten und ich das so ein 
bisschen raus höre, dass sie sagen ja dieses ganze Quanten-Computing usw. Die Fach-
experten, die Experten, die das dann auch bauen wirklich, die haben die Fähigkeiten 
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und die Kompetenz auch das umzusetzen. Aber hier geht es vielleicht eher so Rich-
tung man weiß grob, was wir auch am Anfang des Interviews hatten, was kann Quan-
tencomputer oder was kann KI? Man muss es nicht bis ins Detail verstehen, aber man 
weiß auch für welchen Anwendungsfall man das dann einsetzen kann, dass man sagt, 
das wäre die Kompetenz, dass man weiß. 

51 T11: Aber ist es dann, aber dann sind ja fast alle in allem kompetent. 

52 I: Das ist halt die Frage, ob das dann wieder sinnvoll ist oder nicht Grundvorausset-
zung? 

53 T11: Also ehrlich gesagt ich würde sehr gerne Softwareentwicklung auf Platz 2 tun. 
Aber im Endeffekt wünsche ich mir eigentlich einen Technologie Blumenstrauß, also 
ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn jemand aus dem Studium geht und er hat keine 
Ahnung von all diesen Dingen, die da benannt sind, dann wäre ich ziemlich angefres-
sen. Weil ich mir erwartet, dass sie das alles gehört haben, dass sie von allen verste-
hen, was dahinter sich verbirgt und wie man sich dem Problem nähert, um das zu 
lösen. Ich will also die Methodenkompetenz, um sich das zu arbeiten. Und das fun-
damentale Wissen darüber, was da hinter sich verbirgt und das wünsche ich mir 
überall. Dort, wo ich es am ehesten für alle diese Dinge lerne, ist in der Softwareent-
wicklung. Deswegen ist meine zweite Antwort Softwareentwicklung. 

54 I: Okay, ja, ja verstanden. 

55 T11: Weil bei der Softwareentwicklung lerne ich generelles und abstraktes Problem-
lösen und kann darauf aufbauend eigentlich alles, weil ich versteh Data Analytics und 
wenn ich mich damit beschäftigen, auch die Algorhythmen dahinter. Ich weiß, wie 
ich nutzerzentriertes Design umsetzen kann, ich weiß, was eine IT-Architektur ist, wie 
ich sie verwenden muss, ich weiß wie Roboter und Robotik-Entwicklung, Hardware 
funktioniert, weil ich sie ja ständig anwende. Also das lernt man zumindest in den 
Grundlagen der Informatik, also ist Softwareentwicklung, die Kompetenz, die das al-
les umschließt. Deswegen ist für mich der zweitwichtigste, aber eigentlich würde ich 
mir so Technologie Grundlagenwissen wünschen, weil dann hätte ich das auch er-
schlagen. Aber mit Software Entwicklung hab ich eins mehr, weil ich bin auch in der 
Lage zum Beispiel Datenmodelle zu definieren und so weiter und das ist halt auch 
super wichtiges Wissen, wenn ich in der Lage bin meine Daten zu strukturieren und 
mit der Struktur bin ich auch in der Lage sie auszutauschen und über Unternehmens-
grenzen hinweg. 

56 I: Ja ja. 

57 T11: Gut, also haben wir Platz 2. (Pause) 

58 I: Jetzt wird es noch schwieriger. 

59 T11: Ehrlich gesagt sind einige dieser Dinge agil, also wenn ich jetzt bei transformati-
ver Kompetenzfelder bin, dann sehe ich da einiges schon drinnen im agilen Arbeiten, 
ehrlich gesagt. Weil Dialog & Konfliktfähigkeit, das gehört zum agilen Arbeiten dazu. 
Für mich. Missionsorientierung, das gehört auch dazu, ich habe ein klares Ziel. Am 
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Ende eines Sprints. Ob Missionen vielleicht eher nach außen getragen ist? Verände-
rungskompetenz gehört auch dazu. Ich könnte jetzt kein drittes…, ich würde auch 
kein Drittes wählen wollen. 

60 I: Und gibt es bei der Übersicht irgendwas, was ihnen fehlt? Was noch gar nicht mit 
dabei ist, wenn man auch mal eher so diesen technologischen Blick ein bisschen au-
ßen vorlässt. Wo sie sagen, vielleicht auch schon mal einen Praxiserfahrungen mit 
Unternehmen zusammen, was da manchmal was vielleicht auch Projekte gescheitert 
sind? 

61 T11: Na ich, ich habe gerade ein bisschen geschildert mit was ich mich immer plage 
und habe auch gerade ein bissel über Datenstrukturierung gesprochen und das ist 
die Grundlage der Prozessintegration und wenn ich jetzt weiterdenken an das was 
ich eigentlich ständig machen, nämlich Unternehmen übergreifend zu vernetzen, 
dann ist das zentrale Kompetenzen sind in der Softwareentwicklung enthalten und 
das wenn ich jetzt um Unternehmen zu begreifen, der Automatisierung und Trans-
formation anschauen und das ist gerade ein großes Thema. Dann würde ich sagen 
die Kompetenzen sind in der Software-Entwicklung enthalten, wenn es um die Zu-
sammenarbeit geht, sind für mich die wesentlichen Kompetenzen im agilen Arbeiten 
enthalten, wenn es zum Beispiel jetzt Scrum ist und ich noch ein bisschen mehr Me-
thodenkompetenz dazu habe, was sonst noch dazugehört zum agilen arbeiten und 
Lösungsfähigkeit, das ist doch auch Bestandteil des agilen Arbeitens (lacht) also, dass 
ich muss ja ständig an Lösung arbeiten. Kreativität kann ich nicht erfragen, die muss 
sich das Umfeld schaffen. Also das ist nichts, was ich erzwingen kann. Und jeder will 
die Kreativität, aber wenn das Umfeld nicht passt, krieg ich sie nicht und deswegen 
kann man die auch nicht wählen. Und es ist auch keine Kompetenz. Ist Kreativität 
eine Kompetenz? Kreativität ist die Vielfalt an Eindrücken, die ich in meinem Leben 
gesammelt hab, angewendet in einen anderen Kontext. Also ist es das Ziel, ein Viel-
faches von Eindrücken zu gewinnen. Das ist für mich die Kreativität und deswegen ist 
es auch keine Kompetenz. Unternehmerisches Handeln, Eigeninitiative, das ist so-
wieso Wahnsinn, weil das hängt von Unternehmen ab, ob es überhaupt in der Lage 
ist, das bereitzustellen. Interkulturelle Resilienz, Residenz ist gut. Das hab ich auch 
ein bisschen gesagt, dass man ständig scheitert und auch wieder. Ja, vielleicht Resili-
enz ist echt gut, weil ich darf auch nicht locker lassen, ich muss immer wieder aufste-
hen. Und das fällt schwer. Resilienz ist okay, ich habe ein Drittes gefunden. 

62 I: Okay. Gut. Dann würde ich das Teil nochmal beenden und ja auf mein, wenn sie 
noch 5 Minuten Zeit haben, wenn das passt. … Ja, eigentlich meine letzte Frage Kom-
petenzmessmodelle. Ich weiß nicht, ob sie schon in irgendeiner Art Erfahrungen aus 
der Wissenschaft, aus der Praxis damit haben, was ihre Meinung ist. Sollte man so-
was zu Beginn von so einer Transformation, digitalen Transformationen, in irgend-
eine Art und Weise anwenden oder eher nicht? Hat es zu viele Gefahren, ja einfach 
mal ihre Meinung zu Kompetenz? 

63 T11: Was würden Sie denn messen? 

64 I: Es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, was man messen kann. Gehen wir mal 
von dem Szenario aus ein Unternehmen hat sein eigenes Kompetenzmodell, was die 
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Basis dafür wäre, also das Unternehmen weiß, sagen wir mal eine Handvoll 20 Kom-
petenzen, die auch valide definiert, erklärt, messbar sind also es gibt verschiedene 
Kode Matrix zum Beispiel als Kompetenzmessmodell, die sind definiert und die könn-
ten sie auch jetzt die Mitarbeiter testen lassen über Langzeit Testung, Analysen oder 
eben auch einmalig über Fragebogen Matrix wie auch immer, aber würden sie das 
als sinnvoll erachten? Oder nicht? Und wenn ja, warum? 

65 T11: Hä ist auch eine super, gute Frage. Ich glaube, was ich ehrlich gesagt in Zukunft 
mehr tun würde, ist Kompetenzmessung in Form von Aufgabenstellung vor Ort. Das 
würde ich, glaube ich mehr machen und nicht nur für die Software Entwicklung, son-
dern generell um eine Problemlöse-Verständnis zurückkommen. Ich würde es nicht 
diese Google Fragen stellen, dass das würde ich nicht, sondern ja, vielleicht abstrak-
ter. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden beschreiben und sagt so ok, jetzt 
bauen wir mal eine Internetplattform, was braucht man dafür Hardware dazu? Also 
welches und Hardware, macht man in einer Cloud? Ja, das ist dann die Antwort, aber 
welche Softwaresysteme brauche ich dazu, um das zu tun? Das also, wenn ich das 
schon merkt, ob das grundlegende Verständnis da ist, wie ich sowas baue. Dann habe 
ich schon zumindest mit bislang Eindruck, ob er die Zusammenhänge versteht, ja vom 
Problem zur Lösung und so geht es mir gar nicht darum, dass er da alles super gut 
kann. Der Kandidat oder die Kandidatin, sondern viel mehr, ob er diese Lücken von 
Übergang schafft zu erfüllen die Person. 

66 I: Ja. Ja also. Man kann an sich Kompetenzen, wenn man jetzt wirklich wissenschaft-
lich betrachtet, gar nicht messen. Fähigkeiten kann man vielleicht ein bisschen ein-
stufen messen, aber Kompetenzen ist ja die Kombination aus genau wie setzt man 
Aufgaben um, in welchem Ausmaß und dann aber auch als Unternehmen, was sagt 
man denn, wann ist denn so eine Kompetenz? Was ist die Range? Kann man über-
haupt von 0 - 10 irgendwie deklarieren oder wer hat da also wer sagt was ist richtig. 
Was ist falsch? 

67 T11: Ja und ich glaube auch, das es immer unterschiedlich ist, also und auch ein bissel 
von also vielleicht ist es die Vielfalt, vielleicht sind wir jetzt beim Thema Vielfalt. Weil 
eigentlich ist das, was ein Team für mich gut macht, ist, wenn sie sich ergänzen und 
da ist einer dabei, der ein super Wichtigtuer ist, immer sagt alles ist einfach und ha-
ben wir schnell. Und der andere, der alles super kompliziert findet und du brauchst 
aber beide, weil der eine sich rein arbeitet und der andere die grobe Richtung vorgibt 
und sie ergänzen sich, treffen sich in der Mitte und ich würde aber beide nicht aus-
sortieren. Sicher es nervt mich der Wichtigtuer, es nervt mich auch der Micromana-
ger. Und eigentlich brauche ich beide und das, das ist das Verrückte daran, weil im 
Wahrheit müsste ich das Team immer in Kombination, in irgendeiner Form rekrutie-
ren. 

68 I: Das stimmt. 

69 T11: Ich fand ich, ich habe einmal erlebt, dass ich in einer Firma ins Team rein ge-
schmissen wurde ja okay, das war jetzt Teamleiter Funktion also das war jetzt viel-
leicht ein bisschen blöd, aber die haben das am Anfang so gemacht, also die haben 
mich reingeworfen. Ein Tag lang und ich, ich wollte auch einen Tag schnuppern ge-
hen, bevor ich dort anfange und ich wollte mal wissen, wie das Team so tickt und ja, 
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dann war ich ja dann Tag bei denen drin und hab sie ja so kennengelernt und dann 
dachte eigentlich, das ist natürlich der umgekehrte Weg, aber das kann man ja auch 
mit der Mitarbeiter im Team machen und einfach mit arbeiten und dann? Ich bin 
ehrlich gesagt wieder sehr dafür, dass das Schnuppern wiederkommt. Und ich hätte 
es in meinem Leben ein paar mal gebraucht und es wäre so toll gewesen, wenn es 
das gegeben hätte, weil ich hätte sofort erkannt, dass nichts für mich ist und das 
Unternehmen hat auch sofort erkannt, dass ich nichts für sie bin. Das wäre für beide 
Seiten gut gewesen und ehrlich gesagt, ich würd echt wieder, ich würd echt wieder 
die Leute für ein paar Tage zum Arbeiten einladen. Das würde ich mir auch was kos-
ten lassen, damit sie das tun. Für beide wäre so gut.  

70 I: Okay, ja. 

71 T11: Ist für mich ehrlich gesagt, die einzige Art und Weise, wie ich mir vorstellen kann, 
dass man da Lösung findet, weil sonst habe ich immer einen, der nicht dazu passt, 
der sich dann raus zieht. Am Anfang arbeitet er mit und dann eckt irgendwo an und 
dann zieht er sich raus, das hab ich schon so oft erlebt. 

72 I: Noch mal ganz kurz auf Messmodelle, haben Sie da persönlich schon mal so ein 
Kompetenzmodell Test mitmachen dürfen, sollen, müssen? 

73 T11: Ach so ja also ja ich hab sicher einige mitgemacht aber… Aber ich hab da keine 
Erfahrung, also da müsste ich jetzt lügen. Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich hab das 
schon erwähnt. Ich bin eher für Aufgaben und abstraktes Problem lösen. Und das ist 
ja eigentlich das, was wir in der Digitalisierung unter anderem brauchen, also nicht 
nur, sondern unter anderem. 

74 I: Ja, das hab ich auch sehr oft, vermehrt in den Interviews jetzt gehört also. Dass 
man diese Komplexität gar nicht richtig greifen kann und verschiedene. 

75 T11: Ich sehe es aber ständig, ich stelle ständigen solche Digitalisierungsaufgaben 
und dann kommen sie mit einem Blumenstrauß von Technologien. Und dann beginn 
ich immer mit denselben Fragen, ich sag okay, wo kommt das her? Und wie wird das 
befüllt? Und dann merken Sie sofort, dass Sie anstehen. Man merkt das nach 2 Fra-
gen, dass Sie diesen Übergang nicht schaffen. Von ich erwähne jetzt eine coole Tech-
nologie bis zu, ich bin in der Lage, des umzusetzen, auf die Straße zu bringen und das 
ist eigentlich das, was ich wissen muss und ich bin mir nicht sicher, ob man das so 
vermitteln kann. Ob man das so abfragen kann. Am ehesten durch so abstraktes 
Problemlösen. 

76 I: Ja, okay, verstanden. Super, dann ja, wenn Sie noch Anmerkungen haben, Fragen 
haben oder sagen, in dieser Thematik fehlt Ihnen noch irgendwas, dann gerne jetzt, 
ansonsten wäre ich auch mit meinem Leitfaden erstmal durch. 

77 T11: Na ja, also erstens danke für die Anfrage, das war jetzt echt wieder interessant, 
ist ein bisschen aufzufrischen im Kopf. Und dies mal aus einer anderen Perspektiven 
zu hören und ja, ich würde mich freuen, wenn sie mir das Ergebnis schicken hinter-
her. 

78 I: Auf jeden Fall ja das das kann ich gerne teilen, digital. Zeitplan ist im Sommer Rich-
tung Juli sonst fertig sein. 
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79 T11: Ja. Ich habe keinen Stress. 

 

T12 Interview 

1 Interviewpartner: T12 

2 Datum: 02.05.2022 

3 Dauer: 25 Minuten  

4 Uhrzeit: 09:35-10:00 Uhr 

5 Art: MS Teams Videokonferenz 

6 I: Ich würde mit dem ersten Block starten, der geht um die Definition digitale Trans-
formation, um zu schauen sind wir da so auf dem gleichen Level. Es gibt viel aus der 
Wissenschaft, zweiter Block sind die Kompetenzen der Mitarbeitenden für so eine 
digitale Transformation und der dritte Block wäre deine Erfahrungen mit Kompetenz-
messmodellen und da ihre Meinung. Deswegen zur ersten Frage, haben Sie für sich 
eine eigene Definition von digitaler Transformation oder wie definieren sie diese? 
Was verstehen Sie darunter? 

7 T12: Die ist natürlich immer schwer. Ich habe die Definition eben gelesen, aber wenn 
ich so einen Schritt zurück gehe, ist für mich die digitale Transformation, die Einfüh-
rung und insbesondere auch die effektive Nutzung von Technologie, um bisherige 
Aufgaben, insbesondere repetitiver administrativer Art zu ersetzen und Kapazitäten 
für Mehrwert stiftender Tätigkeiten zu schaffen und der Rolle einen neuen Fokus zu 
geben, die von dieser Einführung der Technologie betroffen ist. 

8 I: OK und würden Sie da einen Unterschied machen zwischen ich sag mal so interner 
digitaler Transformation innerhalb eines Unternehmens und einer externen, wenn 
ich jetzt sage, so vielleicht Umwandlung von Geschäftsmodellen, von neuen Produk-
ten oder ist das für sie so eins, gibt es da keinen Unterschied? 

9 T12: Wie meinen Sie die externe mit Umwandlung von Geschäftsmodellen? 

10 I: Es gibt so ein paar Literaturhinweise, wo man sagt intern wäre jetzt Prozesse an-
gleichen oder den aktuellen Stand versuchen zu transformieren, dass man einfach 
wettbewerbsfähig bleibt und „externe“, so wenn man schaut ok: Wie entwickelt sich 
der Markt weiter? Was mache ich mit meinen Produkten? Muss ich meine, muss ich 
neue Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel das ist ja eher was nach außen hin auch 
wirkt. 

11 T12: Ja. Ach so Mhm. 

12 I: Und es gibt ja auch eher so eine Variante sozusagen intern, sich erstmal als Unter-
nehmen, als Team, vielleicht auch erstmal zu transformieren. Gibt es dann Unter-
schied, auch für sie oder sagen sie das hängt immer miteinander zusammen? 

13 T12: Ja. Ich hätte keinen Unterschied im Kern gemacht, weil es immer darum geht, 
dass sich Rollen und auch Ansprüche an die Kompetenzen dadurch verändern, dass 
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Technologie Teile oder auch größere Teile meiner Arbeit schluckt und ich andere Auf-
gaben machen darf, kann, muss und ob das jetzt für das Produkt ist, was zum Kunden 
geht oder ob das ein interner Prozess ist, macht aus meiner Sicht jetzt erst einmal 
keinen großen Unterschied für den einzelnen Mitarbeiter. 

14 I: Ja. Und gibt es einen, gibt es überhaupt ein Zeitpunkt, wo man sagt so eine Trans-
formation oder direkt digitale Transformation ist ab einen bestimmten Zeitpunkt er-
folgreich? Kann man das überhaupt definieren? Haben Sie da Erfahrungen, wo Sie 
sagen, boah da gab es mal so ein Projekt. Da habe ich mitgewirkt und ab dem Zeit-
punkt hat man so das Gefühl gehabt ja, jetzt ist es erfolgreich. Oder ist das Individuell, 
subjektiv? 

15 T12: Es ist nicht der Go live. (lacht) Ich hätte aus der Erfahrung gesagt. Die Transfor-
mation ist erfolgreich, wenn tatsächlich auch die ersten Mitarbeiter anfangen, Spaß 
an der Sache zu haben, enthusiastisch sind oder wenn sie durch diese klassische 
Change Kurve gehen Sie sagen, sie sind irgendwann im Tal der Tränen, kommen wie-
der hoch und sind dann begeistert und haben Spaß daran, so dass der nächste Mit-
arbeiter sagt Wann bin ich denn endlich dran? Wann kommen Sie denn in meine 
Abteilung und wann stellen Sie auch bei uns die Prozesse um? Glaube dieser Knack-
punkt ist es der Moment, wo man drauf hinarbeitet, und sagt jetzt ist es erfolgreich 
für den Menschen. Auf der wirtschaftlichen Seite ist es natürlich anhand der Zahlen 
einfach zu betrachten, wenn sie sagen, Sie kaufen extrem teure Technologie ein, set-
zen darüber Kapazität frei, die sie anderweitig nutzen. Merken Sie, dass im Mehrum-
satz, in der schnelleren Entwicklung, in der schnelleren Produktion also anhand klas-
sischer unternehmerischer Kennzahlen, dass sich dieser Einkauf der Technologie ge-
lohnt hat. Viel ja, also. Da wäre es, sobald ich das erste Mal in den Büchern nieder-
schlägt für mich. 

16 I: Okay, super, ja, spannend. Ich teile gerne nochmal den Bildschirm, falls sie den 
Leitfaden gerade nicht vor sich haben. 

17 T12: Den hab ich auch. 

18 I: Ah perfekt. Weil ich würde gern diese Definition, die ich da sag ich mal aufgeschrie-
ben habe… zum Hintergrund, ich wurde drum gebeten eine Definition zu suchen, die 
eher aus der Wissenschaft kommt, weil es gibt ja sehr viele Anbieter SAP wie auch 
immer, die eine gute ja Definition davon haben, die sehr schlüssig ist, aber es war 
eben drum gebeten worden, was wissenschaftliches zu finden und das ist ein Review 
von ungefähr 20 verschiedene Definitionen. Deswegen klingt es auch ein bisschen 
abstrakt. Aber wenn sie sich das noch mal ganz kurz durchlesen, würden sie so nach 
ihrer Definition die sie am Anfang ja gesagt haben, da zustimmen oder gibt es auch 
dort Teile, wo sie sagen, da gehe ich gar nicht mit, die passen für mich nicht rein, 
einfach mal ihre Meinung zu dieser langen Definition. 

19 T12: Ich fand es sehr passend, hab sie mir heute morgen noch mal durchgelesen. Ich 
bin an 2 Stellen habe ich gezuckt. Ich habe mich gefragt, warum nur von Schlüssel-
ressourcen. Schlüssel Ressourcen sind für mich die Personen, die wirklich auch ja die 
Schlüsselpositionen besetzen, ohne die morgen die Produktion nicht mehr funktio-
niert, ohne die keine Produkte mehr gekauft werden, ohne die keine Services mehr 
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angeboten werden können. Aber die Einführung von Technologie zeigt ja, dass ins-
besondere aktuell Mitarbeiter in anderen Positionen betroffen sind, nämlich in zum 
Beispiel der einfachen Kundenabwicklung, also Aufgaben, die die hundertfach anfal-
len. Wenn dann ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin weniger da wäre, würde das jetzt 
erstmal nicht auffallen oder würde keinen großen Einfluss auf unmittelbar, dass das 
unternehmerische Ergebnis haben. Hat aber natürlich ein Hebel, weil ich eben x Per-
sonen davon habe, also von daher würde ich das Wort Schlüssel für mich nicht in der 
Definition unterschreiben oder zumindest einklammern. Und ich bin oder habe ge-
zuckt bei dem Thema Radikal zu verbessern. Insbesondere bei radikal. 

20 I: Ein bisschen zu stark ausgedrückt. 

21 T12: Ja, das ist mir, es ist mir zu stark. Natürlich macht man das, um zu optimieren. 
Ist die Frage, ob das so gelingt, also eine Absicht kann das sein? Ob es die Wahrheit 
widerspiegelt, würde ich eher mit einem Fragezeichen versehen und sagen, das Be-
streben ist bestimmt einmal ist zu verbessern, aber die Erfahrung zeigt es ist doch 
ein sehr langer Weg und es ist nicht so, dass wir, dass wir live gehen und dann ist 
alles Gold was glänzt also, das würde ich etwas weicher formulieren. 

22 I: Also würden Sie auch sagen so disruptive Innovationen sind jetzt nicht unbedingt 
ein must have, dass man digital transformiert, sondern allein der Versuch, was zu 
verbessern, zu verändern, ist auch schon Bestandteil genug, laut ihrer Aussage? 

23 T12: Das würde für mich unter die Definition fallen ja. 

24 I: Perfekt super. Wegen Bezug auf die Zeit ich habe nochmal das Teilen beendet. Ma-
chen Sie einen Unterschied zwischen Kompetenzen und Fähigkeiten? 

25 T12: In Bezug auf was? 

26 I: Vielleicht einmal in Bezug auf ihre Ausbildung, ihre Erfahrung und einmal in Bezug 
auf wie es im Unternehmen so im wording gehandhabt wird, ob es überhaupt einen 
Unterschied gibt, vielleicht aus den 2 Blickwinkeln? 

27 T12: Also ich weiß und kenne den Unterschied zwischen Kompetenzen und Fähigkei-
ten. Ich versuche ihn möglichst in den Projekten auch mit umzusetzen. Es ist häufig 
sehr schwer, Kompetenzen und Fähigkeiten beim Kunden zu unterscheiden. Wenn 
ich mit Rollenbeschreibungen arbeite, versuche ich, dass wir da ein bisschen diffe-
renziert darauf achten, was denn Mitarbeiter mitbringen müssen, aber es vermischt 
sich sehr oft und ich hab häufig die Erfahrung gemacht, dass ich das Feedback be-
kommen, das ist hier keine Doktorarbeit Sabrina. Obwohl das wirklich nur basale Un-
terschiede sind, also wenn ich Rollenbeschreibung mit dem Kunden erarbeite, versu-
che ich es, es klappt so mittelmäßig. Man findet alles, also sie finden gute Unterschei-
dungen, sie finden gar keine Unterscheidungen, sie finden falsche Unterscheidungen. 
Es ist nichts, was in der Praxis wirklich sauber getrennt wird. 

28 I: Okay. Gut, perfekt ja, genau zu Block 2 wenn man sich jetzt mal vorstellt wir haben 
jetzt ein Unternehmen relativ großes vielleicht oder mittelständisches und die möch-
ten jetzt in so eine digitale Transformation starten oder sind vielleicht auch schon mit 
ein paar Projekten drinnen, weil ja immer nicht klar ist wann startet was wirklich? 
Meistens ist man ja schon drin in so einer Transformation. 
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29 T12: Ja. 

30 I: Was denken Sie, welche Kompetenzen unabhängig jetzt mal vom Leitfaden sind die 
wichtigsten, die Mitarbeiter haben müssen? 

31 T12: Ja, also basierend auf dem, ich habe eben auch noch mal ein bisschen geschaut 
in alte Projekte herein, was wir gesehen haben, die gesagt so Nummer 1 wäre com-
fort with ambiguity. Was wir sehen würden. Dann hab ich mir unter die Top 3 hatten 
sie gefragt, ne? 

32 I: Ja, genau. 

33 T12: Top 3 genau, hab ich aufgeschrieben. Passion for learning. Also wenn Sie Mitar-
beiter identifizieren können im Unternehmen, die da eine gewisse Affinität zur Wei-
terentwicklung haben die da einfach eine gewisse Kompetenz mitbringen, sich Dinge 
neu anzueignen, das ist einfach unschlagbar. Dann kommt fast gar nicht darauf an, 
was sie lernen sollen. Und dann letztlich ja auch was wir gerne bei invent bezeichnen 
als Organisation and dexterity also, dass man so eine gewisse Flexibilität innehat, in 
unterschiedliche Rollen und Aktivitäten zu springen, weil wir gesehen haben, dass 
durch Einführung von solcher Technologien ist eigentlich in jedem Falle nicht mehr 
so ist, dass ich sage, das ist mein Job, der ist jetzt, der ist von A bis Z diese Prozess 
Kette oder dieses Prozesselement, sondern dass es sich meist dadurch, dass es eben 
komplexere Jobs danach werden, aus unterschiedlichen Teilbereichen zusammen-
setzt. Und ich muss je nach Lage in unterschiedliche Rollen springen können. Und 
wenn die Organisation sich da in Summe durch so eine Flexibilität bei den Mitarbeiter 
kennzeichnet, ist das auf jeden Fall von großem Vorteil. 

34 I: Okay, ja, spannend ja finde ich gut. Gibt es da ihrer Meinung nach Kompetenzen, 
die die Mitarbeiter so im Laufe seines Transformationsprozesses erst erlernen kön-
nen, sollten oder sagen sie ja, wenn diese Kompetenzen nicht schon von Beginn an 
eigentlich da sind, dann ja wird man auf sehr große Widerstände treffen, oder? Dann 
ist es eigentlich schon zum Scheitern verurteilt für bestimmte Projekte, machen Sie 
da so ein Unterschied von bestimmten Kompetenzen? 

35 T12: Nee, das haben wir nicht klar unterschieden aus meiner also jetzt aus meiner 
Brille heraus ehrlich gesagt so eine Ambiguitätstoleranz und auch passion for learn-
ing lassen sich schwer lernen, das ist ein Stück weit auch eine Kompetenz, die sich 
aus Persönlichkeitsmerkmalen speist und die sind halt einfach schwer veränderbar, 
diese organisational dexterity hätte ich gesagt das kann man eher lernen, da kann 
man sich anhand von Rollenmodellen anschauen, wie vereint jemand unterschiedli-
che Facetten in seinem Job? Wie balanciere ich die Bälle, die in der Luft sind? Da 
hätte ich gesagt, das kann man im Rahmen einer Transformation durchaus lernen. 
Dazu kann man Mitarbeiter auch befähigen, indem man entsprechende Trainings an-
bietet, indem man entsprechende Mindset-Workshops anbietet, um ein Stück dieser 
Kompetenzentwicklung voran zu schieben. 

36 I: Ok, perfekt dann tatsächlich würde ich das vom Stifterverband mal außen vor las-
sen, weil ich glaube ich habe ein ganz gutes Bild, was sie so als Voraussetzungskom-
petenzen sehen und gerne nochmal auf den dritten Block Kompetenzmessmodelle 
oder Kompetenzmessung einsteigen, weil ich glaub, dass sie da vielleicht auch noch 
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gute Inputs hätten. Haben sie unabhängig jetzt von ihrem jetzigen Arbeitgeber, son-
dern aus ihrer ganzen Laufbahn ihrer Ausbildung, haben sie Erfahrungen mit Messen 
von Kompetenzen? Sowohl vielleicht persönlich, als auch vielleicht schon mal ir-
gendwo in einem im Workshop bei einem Unternehmen was angewendet, gibt es da 
irgendwelche Erfahrungen ihrerseits? 

37 T12: Ja, grundsätzlich ja. 

38 I: Welche können Sie kurz was beschreiben? 

39 T12: Ich bin noch so ein bisschen zögerlich vor der Frage zum Thema Modelle zum 
Messen von Kompetenzen also, wenn wir beim Kunden Kompetenzmessung ma-
chen, machen wir das meistens über einen irgendwie geartetes Assessment Center, 
Development Center, Status Quo Erfassung indem wir die Mitarbeiter meistens 
durch unterschiedlichste Elemente laufen lassen, sei es ein use case, sei es ein Per-
sönlichkeitsinventar, sei es ein durchaus auch schon ein Test zu analytischen Kompe-
tenzen, um dann feststellen zu können wie ist der Status quo, was ist das Potential, 
um sich auch auf zukünftige Rollen entwickeln zu können. 

40 I: Und ist das bezogen dann auf ein Team oder eher auf einem Projektteam oder auch 
ein ganzes Unternehmen? 

41 T12: In den meisten Fällen waren das Abteilungen, also wir haben ja meistens einen 
CXO, der uns beauftragt. Wenn ich jetzt an ein Projekt denke, war es der CIO, der für 
seine IT-Organisation ein neues Operating Model definiert hatte, der wollte von dem 
aktuellen Setup in agiles Setup überführen. Und hat dazu neue Rollen eingeführt und 
hat mich gefragt welcher Mitarbeiter besitzt denn die notwendige Voraussetzung, 
um überhaupt diese Rolle irgendwann oder in dieser Rolle performant sein zu kön-
nen? 

42 I: Und gab es da vorab, weil ja aus der Literatur immer so besteht, okay, man sollte 
eigentlich erst mal ein eigenes Kompetenzmodell aufstellen, um dann zu wissen, was 
man eigentlich messen soll, analysieren kann. 

43 T12: Ja, genau. 

44 I: Ist es immer Bestandteil sozusagen, wenn sie…? 

45 T12: Richtig ja, genau also. Damit sind wir reingegangen oder das war der Startpunkt, 
dass ich gesagt habe der Kunde hat schon eine Zielbeschreibung, die sich aus einem 
Kompetenzmodell speist. Das war dann als ich es gesehen hab nicht ganz das, was 
ich mir erhofft habe, also sind wir nochmal drei Schritte zurückgegangen, haben ge-
sagt was ist euer Kompetenzmodell. Wie speisen sich die einzelnen Kompetenzen, 
die ihr für eine Rolle zuschreibt, aus diesem Kompetenzmodell, sodass wir das Ziel-
bild haben. Und dann haben wir den Status Quo anhand dieses Zielbildes erfasst, um 
dann am Ende den gap aufzeigen zu können. 

46 I: Und war diese Erfassung des Status quo sehr subjektiv basierend, also Eigenein-
schätzung, oder gab es auch Elemente, wo sie sagen, vielleicht 360 Grad Feedback 
oder über langfristige Zeit eine Aufgabe, die Sie erfüllen mussten? Also gab es eine 
Variation, so wie es schon rausgehört hab, oder? 
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47 T12: Es gab keine Führungskräfte Einschätzung, es gab eine Selbsteinschätzung der 
Mitarbeiter und dann gab es wirklich datenbasierte Tools, also an der Stelle haben 
wir analytische Fähigkeiten erhoben. Wir haben uns die Persönlichkeit angeschaut, 
haben auf Basis von einem Persönlichkeitsinventar verschiedene Kompetenzberei-
che abgeprüft. Wir haben die bisherigen IT-Kompetenzen abgeprüft durch situative 
Fallstudien, die sie lösen mussten, wozu wir dann wiederum IT-Experten von uns her-
angezogen haben, die am Ende gesagt haben, das war eine gute Lösung, das war eine 
mittel-gute Lösung, das war nicht so eine gute Lösung. Also ja, das war eher Daten 
basiert und die Führungskräfte hatten keinerlei Einflussnahme auf die Ergebnisse des 
Assessments. 

48 I: Und war es verpflichtend für alle Mitarbeiter der IT-Abteilung dort? 

49 T12: Ja. 

50 I: Eigentlich fast schon meine letzte Frage, sehen Sie das wichtig an, dass das Unter-
nehmen vermehrt einsetzen, so eine ja, Kompetenzmessung der Mitarbeiter, wenn 
sie zum Beispiel in so eine Transformation, digitale Transformation starten oder ist 
es eher ja so nice To have? Es ist gut, wenn man es macht und es hilft vielleicht im 
Prozess oder sehen sie dann eigentlich braucht man es unbedingt, um erst mal den 
Status quo zu wissen. Was ist da ihre Meinung? 

51 T12: Also ich weiß nicht, wie man es anders oder warum man das anders macht. Für 
mich ist es kein nice to have, für mich ist es ein absolutes Must have. Ich bin aktuell 
bei einem Versicherer, der ebenfalls eine Technologie einführt und daher einen FTE 
Abbau betreibt und der Versicherer hat sich bis heute dagegen gewehrt auf mein 
Anraten hin mal die Zielpositionen in den Spalten zu listen, mal ganz banal gesagt 
und die Mitarbeiter in den Zeilen zu listen, um mal zu sagen, wer hat denn welche 
Skills aktuell und was brauche ich in der Zukunft und wie mache ich ein Match von 
der Person auf eine Position, so das möglicherweise auch derjenige das kann, was er 
in Zukunft machen soll. Das wird komplett ignoriert. Insbesondere vor dem Hinter-
grund, dass man sagt, man ist nicht in der Lage, das mit Excel zu tracken. Also ein 
ganz anderer Ansatz. Da erfolgt dieser Personalabbau tatsächlich aus der Mitarbei-
terschaft heraus. Also wenn ich sage, ich geh jetzt in dieser Situation in Vorruhestand, 
in die Altersteilzeit, dann werde ich abgebaut und es wird nicht geschaut welche 
Kompetenzen hatte ich im Unternehmen und wer ersetzt die. Für mich ein absolutes 
Harakiri Unterfangen, muss ich sagen. Ich hab das Ende noch nicht gesehen davon. 
Was ich höre ist, dass die Mitarbeiter jetzt nicht so austauschbar sind, aber an der 
Stelle vertraut der Kunde komplett der Einschätzung des HR-Business Partners, das 
an meiner Stelle oder aus meiner Warte heraus viel zu weit gegriffen ist. Ich würde, 
ohne dass ich die HR-Partner bisher kenne, unterstellen, dass sie das nicht können, 
also von daher für mich definitiv ein must have. Insbesondere auch wenn sie vor dem 
Hintergrund des War for Talent schauen, dass wir sagen, wir finden keine digitalen 
Talente am Markt und die Talente, die es gibt, entweder im Unternehmen oder am 
Markt legen, einer Studie von uns nach, massiv Wert darauf, dass Kompetenzen 
durch den Arbeitgeber auch weiter aufgebaut werden und dass kritisch auf meine 
eigene Employability geschaut wird. Und wenn ich feststelle, als digitales Talent beim 
Arbeitgeber ist es völlig irrelevant, dann werde ich das selber initiieren und dann 
wahrscheinlich auch abwandern und mir einen anderen Playground suchen oder 
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wenn ich im Markt bin und angeworben werde, wird das für mich nicht attraktiv sein. 
Also schneidet sich ein Arbeitgeber aus meiner Sicht doppelt und dreifach damit in 
die in die in die Finger. Aber für manche ist das eher noch so, oh bloß nicht sowas 
anfassen, bloß nicht das ist mit dem Betriebsrat, das ist alles viel zu heikel. 

52 I: Super, danke ja mit Blick auf die Zeit gibt es noch Anmerkungen, Hinweise von ihrer 
Seite, wo Sie sagen das fehlt mir noch im Thema Kompetenzen der Mitarbeiter, digi-
tale Transformation, ansonsten auch gerne im Nachhinein per E-Mail oder so, wenn 
Sie sagen, da ist mir noch was eingefallen, oder die Studie könnte ich dafür empfeh-
len? 

53 T12: Sie können sich gerne in unserer eigenen Studie einmal umschauen, falls dann 
noch wichtig oder für sie ganz spannende Informationen zu drin sein werden das ist 
digital talent Gap wenn sie das googeln mit Capgemini, dann finden Sie unsere Studie 
definitiv. Ja, das der der Hase liegt für mich immer so ein bisschen im Pfeffer an der 
Stelle, wenn man sagt wie kommt man denn jetzt dahin, dass HR auch diese Stellung 
im Unternehmen bekommt, dass sie das durchführen können und es sie das auch 
durchgesetzt bekommen. Würde mich freuen, wenn Ihre Masterarbeit dazu führt, 
dass weitere Kunden verstehen ohne Kompetenzmessung ist es halt, also kann ich 
auch eine Münze flippen und dann muss ich auch keine Rekrutierung Gespräche füh-
ren, dann geh ich einfach über die Straße und sage du könntest bei mir arbeiten. Das 
macht keinen Sinn, also finde ich schön, dass sie eine Masterarbeit zu schreiben und 
wenn das wieder ein Stück weit dazu hilft, dass Kunden sagt vielleicht sollten wir uns 
doch mal anschauen. 

54 I: Auf jeden Fall also ich teile die dann auch gerne im Sommer so. 

55 T12: Sehr gerne, würde mich sehr freuen, wenn sie, wenn sie fertig haben, speichern 
sie sich gerne meine E-Mail Adresse und dann schicken Sie mir die, ich bin immer 
wieder interessiert daran, auch neue Quellen zu diesem Themenfeld kennenzuler-
nen. Ja. 

56 I: Ja. Das machen wir gerne, ich schicke ihnen auch nochmal die Einverständniserklä-
rung bräuchte ich schon nächsten Tagen Wochen, aber ich melde mich auf jeden Fall. 
Vielen herzlichen Dank und ja, just in Time. 

 

 

 


