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Umbruch in der Informationsverarbeitung:
Herausforderung für das strategische Personalmanagement
Einleitung
Gegenwärtig gehen die Unternehmen verstärkt daran, neue Informatik-Konzepte zu
entwickeln und umzusetzen. Ich möchte mit meinem Beitrag verdeutlichen, daß diese
neuen IT-Konzepte nur erfolgreich zu realisieren sind, wenn sie mit ganzheitlichen Personalentwicklungsstrategien verbunden werden.
Ich konzentriere mich in meinen Ausführungen aus Zeitgründen auf die Mitarbeiter der
Informatikabteilungen der Unternehmen.
Lean production heißt das neue Zauberwort für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Hinter dem inflationären Gebrauch dieses Begriffs steht gegenwärtig weniger
ein konkretes Konzept als vielmehr die Suche nach grundlegend neuen Produktionsmodellen. Breite und Intensität der Diskussion lassen einen Konsens dahingehend erkennen, daß eine tiefgreifende Neuorientierung der Unternehmen notwendig ist.
Diese Umstrukturierungen stellen vollkommen neue Anforderungen an die Informatik in
den Unternehmen. Neben das alltägliche Chaos mit der Abwicklung einer meist unübersichtlichen Anzahl von Projekten und die Anforderung, den laufenden Betrieb irgendwie
sicherzustellen, tritt nun die Anforderung, neue IT-Strategien zu entwickeln und umzusetzen.
Wie sehen diese neuen IT-Konzepte aus? Ich möchte dieser Frage anhand eines Beispiels
nachgehen.

Neue IT-Konzepte
Das Industrieunternehmen, das ich hier vor Augen habe, hat unlängst eine neue ITStrategie ausgearbeitet. Dieses Konzept hat folgende Eckpunkte:
a) Dezentrale Architekturen
Die Dominanz des Großrechners wird abgelöst. Bisher wurde in diesem Unternehmen
stark auf zentrale Architekturen und den Großrechner gesetzt. Nun stehen dezentrale
Architekturen bei der Realisierung der innovativen Projekte im Vordergrund.
Downsizing, Client-Server-Architekturen und Offene Systeme sind hier die prägnanten
Stichworte.
b) Neue Entwicklungsplattform
Das methodische Vorgehen wird standardisiert und technisch unterstützt. Der Wildwuchs der Methoden und Vorgehensweisen wird durch eine einheitliche Vorgehensweise für alle Projekte ersetzt. Diese Standardisierung wird durch ein unternehmensweites
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Datenmodell und die Einführung eines CASE-Tools unterstützt. Darüber hinaus prägen
die Stichworte Prototyping und Objektorientierung die Diskussion über neue Methoden.
c) Orientierung an Geschäftsprozessen
Im Unternehmen erfolgt gegenwärtig eine grundlegende Reorganisation der organisatorischen Strukturen und Abläufe. An die Stelle der spartenorientierten Organisation tritt
die Orientierung des Unternehmensaufbaus und der Abläufe an den Geschäftsprozessen
der Produktgruppen. Zukünftige Systementwicklungsprojekte orientieren sich infolge
dieser Veränderung auf die Unterstützung ganzer Vorgangsketten von der Auftragserteilung bis zur Auslieferung und Fakturierung.
d) Unterstützung komplexer Sachbearbeitung und Expertenunterstützung
Die Orientierung an Geschäftsprozessen geht mit einer Konzentration auf die Unterstützung komplexer, meist wenig strukturierter Sachbearbeitung sowie von Managementfunktionen einher.
e) Entwicklungspartnerschaft zwischen Informatikabteilung und Fachabteilung
Das Verhältnis zwischen der Informatikabteilung und den Fachabteilungen in den Systementwicklungsprojekten wird als Entwicklungspartnerschaft neu bestimmt. Die permanente Einbeziehung der Anwender in die Systementwicklungsprozesse wird höher
gewichtet.
In Projekten soll der durchschnittliche Anteil der Fachabteilungen am Gesamtpersonaleinsatz 50 Prozent, in den Planungsphasen bis zu 80 Prozent betragen.
f)

Organisationsform „Projekt“

Die verbindliche Einführung der Organisationsform „Projekt“ ist als Ausdruck der veränderten Entwicklungsphilosophie zu werten. In Projekten werden alle an einer Innovation
beteiligten Funktionsbereiche des Unternehmens unter einem einheitlichen Ziel zusammengebracht. Fachabteilungen und Informatikabteilung bringen hier ihre jeweiligen
Kompetenzen in einen gemeinsamen Entwicklungsprozeß ein.

Was ist das Neue?
An der Geschäftsprozeßorientierung läßt sich sehr anschaulich verdeutlichen, welche
grundlegenden Veränderungen für die Informatik gegenwärtig zu beobachten sind. Meine Frage lautet also:
Was ist das Neue an der Geschäftsprozeßorientierung und welche Veränderungen ergeben sich daraus für die Datenverarbeitung (DV)?
Im Zuge der Geschäftsprozeßorientierung werden die Arbeitsplätze aus den starren spartenorientierten Abteilungsstrukturen herausgelöst und in eine durchgängige Vorgangskette
von der Auftragserteilung bis zur Auslieferung und Fakturierung eingebunden. Am einzelnen
Arbeitsplatz werden einzelne Vorgangsschritte zu ganzheitlichen Aufgabenkomplexen zusammengefaßt.
Bisher war der Aufgabenzuschnitt an jedem Arbeitsplatz hochspezialisiert, ein kleiner,
überschaubarer Ausschnitt aus dem gesamten Arbeitsablauf. Diesem Ausschnitt ent-
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sprach die Software der Fachabteilung: hochspezialisierte Anwendungen, die nur einen
kleinen Teil des Arbeitsablaufes abbilden und weitgehend von anderen Anwendungen
isoliert sind.
Für die Arbeitsplätze mit ganzheitlichem Aufgabenzuschnitt ist die Unterstützung durch
diese alte Software nicht effektiv: Sie ist einerseits zu unflexibel und punktuell auf die
konkrete Teilaufgabe gerichtet, andererseits ist sie zu komplex.
Die DV wird in dieser veränderten Arbeitsorganisation als Kooperations-Infrastruktur
und als Werkzeug benötigt, die über den gesamten Arbeitsablauf hinweg Unterstützung
bieten.
Die Mitarbeiter nutzen den Computer als Werkzeug, um komplexe Informationen flexibel aufzubereiten und die Kommunikation mit anderen Mitarbeitern zu realisieren. Für
die Zusammenarbeit von Gruppen, Unternehmensbereichen und ganzen Zulieferketten
dient der Computer als Kooperations-Infrastruktur.
Diese modernen DV-Anwendungen sind nicht mehr losgelöst von der Reorganisation der
Unternehmensstrukturen zu gestalten. Erfolgreiche Systementwicklungsprozesse erfordern die permanente Kooperation von Informatikabteilung und Fachabteilungen.

Moderne Systementwicklungsprozesse
Charakter und Verlauf von Systementwicklungsprozessen verändern sich in diesem Zusammenhang grundlegend. Folgende Aspekte sind hervorzuheben:
Unterstützen statt Abbilden
Systementwicklungsprozesse nach traditionellem Muster zielen auf die Effizienzsteigerung meist hoch standardisierter Arbeitsabläufe. Diese werden hier aus dem realen Arbeitszusammenhang herausgelöst, in Daten- und Funktionsmodellen abgebildet und auf
Computersysteme übertragen. Systementwicklungsprozesse nach neuem Muster zielen
auf die Unterstützung ganzer Geschäftsprozesse und meist schwach strukturierter,
komplexer Arbeitsaufgaben. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil strategischer Reorganisationsprozesse.
Instabiles Zielsystem
In traditionellen Systementwicklungsprozessen wird ein DV-technisches System in ein
weitgehend stabiles Zielsystem hinein entwickelt. Während des Projektverlaufs verändern sich die Parameter der technischen Gestaltung nicht oder nur unwesentlich. In modernen Systementwicklungsprozessen wird die konkrete Gestalt des Zielsystems erst als
Ergebnis des Entwicklungsprozesses festgelegt. Die Parameter der Gestaltung des technischen Systems verändern sich hier permanent.
Verlust der Zielkonstanz
Die traditionellen Systementwicklungsprozesse zeichnen sich (zumindest in der Theorie)
durch eine hohe Zielkonstanz aus, d.h. das ideale Endprodukt ist bereits in einem sehr
frühen Stadium des Entwicklungsprozesses zu definieren. In modernen Systementwicklungsprozessen läßt sich das ideale Endprodukt erst als Ergebnis einer iterativen Annäherung gewinnen.
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Angesichts dieser Veränderungen ergeben sich neue Anforderungen an die Organisation von
Systementwicklungsprozessen. Moderne IT-Konzepte zielen daher auf eine neue Entwicklungsphilosophie mit folgenden Eckpunkten:
 Evolutionäre Entwicklungsprozesse
Für zielkonstante Entwicklungsprozesse mit einem stabilen Zielsystem ist ein linearsequenzieller Verlauf (Wasserfallmodell) kennzeichnend. Der Verlust an Zielkonstanz erfordert dagegen zyklische, evolutionäre Entwicklungsprozesse.
 Kooperative Systementwicklung
In traditionellen Entwicklungsprozessen kooperieren die Fachabteilungen und die Systementwicklung über klar definierte Schnittstellen. Die Vorgaben der Fachabteilung hinsichtlich der fachlichen Erfordernisse im Sinne der Gestaltung der Arbeit werden von der
Informatikabteilung in Form eines technischen Systems umgesetzt. Moderne Systementwicklungsprozesse machen demgegenüber eine permanente Entwicklungspartnerschaft zwischen den beteiligten Fachabteilungen und der Informatikabteilung im Sinne
einer kooperativen Systementwicklung notwendig.
 Integration von Arbeitsgestaltung und Technikgestaltung
In traditionellen Entwicklungsprozessen können die Prozesse der Arbeitsgestaltung und
der Technikgestaltung aufgrund der hohen Zielkonstanz und des stabilen Zielsystems zeitlich und organisatorisch weitgehend getrennt gehandhabt werden. In modernen Systementwicklungsprozessen ist dagegen eine permanente Rückkopplung zwischen den beiden
Prozessen erforderlich. Der Mangel an Zielkonstanz sowie die Tatsache, daß sich die konkrete Gestalt des Zielsystems erst im Laufe einer schrittweisen Annäherung im Rahmen
des Entwicklungsprozesses selbst definieren läßt, macht den Einsatz von Prototypen notwendig. So wird die Technik in ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium zum Medium im
Prozeß der Arbeitsgestaltung. Die Prozesse der Technikgestaltung und der Arbeitsgestaltung werden integriert.

Neue Rolle
Die Integration von Arbeitsgestaltung und Technikgestaltung sowie die Einbettung der
Systementwicklungsprozesse in die strategischen Reorganisationsprozesse der Unternehmen verändern die Funktion der Informatik grundlegend. Die Informatik wird zur
strategischen Unternehmensfunktion. Ihre Aufgabe kann sie nur noch als Teilfunktion
der strategischen Neuorientierung der Unternehmen erfolgreich wahrnehmen. Die Rolle
der Informatik bestimmt sich über ihren Beitrag zu den strategischen Reorganisationsprozessen des Unternehmens.
In Bezug auf diese neue Rolle der Informatik im Unternehmen verändern sich ihre konkreten Aufgabenstellungen und damit auch die Rolle der Informatikfachkräfte. Sie setzen in modernen Entwicklungsprozessen die IT in ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium
als Medium der Kooperation zwischen den verschiedenen beteiligten Gruppen ein.
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Damit kommen folgende Aufgaben auf sie zu:
 Sie realisieren die Gestaltungsanforderungen, die sich aus dem Arbeitsprozeß ergeben, als Prototypen eines technischen Systems,
 sie entwickeln technische Gestaltungsalternativen und beziehen sie auf die damit
verbundenen Arbeitsgestaltungsalternativen,
 sie unterstützen die Vertreter der Fachabteilungen bei der Definition von Gestaltungsanforderungen durch die Entwicklung und Präsentation technischer Alternativen.
Die Rolle der Informatikfachkräfte entspricht nicht mehr der des klassischen „Labortechnikers“ in einer DV-Abteilung. Dieser gestaltete Technik weitgehend losgelöst vom Prozeß
der Arbeitsgestaltung und den damit verbundenen Interessen, war nur in geringem Maße
auf die direkte Zusammenarbeit mit den Anwendern angewiesen und war in seiner Arbeit
vorrangig mit der Logik des technischen Entwicklungsprozesses konfrontiert.
Dagegen kommt den Informatikfachkräften in Zukunft die Rolle von Prozeßmoderatoren
in strategischen Reorganisationsprozessen zu. Diese entwickeln die Technik im Arbeitsgestaltungskontext als Bestandteil strategischer Reorganisationsprozesse und kooperieren mit Anwendern in gemeinsamen Projekten. Ihre Arbeit ist weniger von der Technik
als von der Entwicklungsdynamik sozialer Prozesse bestimmt.
Den Anforderungen, die diese neue Rolle an die Informatikfachkräfte stellt, wird das
vorhandene Personal in den Unternehmen nicht gerecht.
Beispielhaft für viele seiner Kollegen meint der Personalverantwortliche von DEC, Herr
Hofstetter, daß er für die kommenden Aufgaben das falsche Personal habe. Und weiter:
„Wir suchen den Guru, den Mitarbeiter, der in komplexen Zusammenhängen denken
kann und in der Lage ist, dem Anwender eine Lösung anzubieten“ (Computerwoche vom
27. März 1992).
In der Differenz zwischen den Erfordernissen, die aus der neuen Rolle für die Informatikfachkräfte resultieren, und dem qualifikatorischen Ist-Stand liegt ein bisher zu wenig beachtetes Problem für die Realisierung moderner IT-Strategien. Angesichts der strategischen Bedeutung der neuen IT-Konzepte besteht hier ein erstrangiger Handlungsbedarf
für die Personalentwicklung.

Anforderungen an die Personalentwicklung
Die wesentliche Anforderung an die strategische Personalentwicklung im IT-Bereich ist
es, die Informatikfachkräfte dabei zu unterstützen, diese neue Rolle in den Unternehmen wahrnehmen zu können.
Nur wenn dies gelingt, lassen sich die neuen Unternehmensstrategien erfolgreich umsetzen. Diesen Gedanken gilt es im Folgenden näher zu erläutern.
Was ist es genau, was Informatikfachkräfte benötigen, um ihrer veränderten Rolle in
den Unternehmen gerecht zu werden?
Bei oberflächlicher Betrachtung könnte man sagen, daß den Informatikern in den Unternehmen bestimmte, mehr oder weniger komplexe Kompetenzen fehlen. Hier wird in der
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Literatur z.B. auf das Fehlen von sozialkommunikativen Kompetenzen verwiesen oder
die Fähigkeit zur Einordnung ihrer Arbeit in unternehmerische und strategische Zusammenhänge angemahnt. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges. Das Problem liegt in
Wirklichkeit viel tiefer.
Unsere These lautet: Informatikfachkräfte versuchen heute noch mit der beruflichen Identität eines „Labortechnikers“ alter Schule der Rolle eines Prozeßmoderators in komplexen
Reorganisationsprozessen gerecht zu werden.
Zugespitzt formuliert: Das eigentliche Problem besteht nicht im Fehlen einiger Kompetenzen, sondern im Auseinanderfallen von Rolle und beruflicher Identität der Informatikfachkräfte.

Berufliche Identität
Der Begriff der beruflichen Identität bedarf in diesem Zusammenhang einer näheren Erläuterung.
Identität kann als strukturierender Hintergrund von kognitiven Assimilationsschemata
betrachtet werden. Assimilationsschemata sind nach Piaget kognitive Muster, die sowohl die Wahrnehmung betreffen als auch die Einordnung einer wahrgenommenen Information. Diese Assimilationsschemata werden durch die beruflichen Identitäten zusammengehalten.
Die berufliche Identität strukturiert also, wie ein Mitarbeiter sich im Verhältnis zur Umwelt im Unternehmen verortet, welche Informationen er aufnimmt und wie er sie verarbeitet. Sie ist eine Art „Brille“, durch die er sich in der Berufswelt zurechtfindet. Die berufliche Identität ist als strukturierende Instanz im Hintergrund von prägendem Einfluß
für das Verständnis der Arbeitsaufgabe und der für die Bewältigung der Aufgabe notwendigen Qualifikationen.
Daraus folgt, daß ein Mitarbeiter mit einer Identität als Techniker eine ihm übertragene
Aufgabe zunächst immer als rein technisches Problem auffaßt und sich bei der Erfüllung
dieser Anforderung dementsprechend verhält. Solange er in dieser Wahrnehmung der
Realität verbleibt, sind nach seiner Auffassung auch keine weiteren, über die technischen hinausgehenden Kompetenzen notwendig. Aufgabenverständnis und Kompetenzen werden also durch die berufliche Identität stabilisiert. Wir erhalten ein fast geschlossenes System.

Rolle und Identität
Ausgehend von diesen allgemeinen Überlegungen stellt sich das Personalentwicklungsproblem in der Informatik folgendermaßen dar:
Die vorherrschende berufliche Identität der Mitarbeiter in der Informatik ist an der beruflichen Rolle in den 70er und 80er Jahren orientiert. Nach wie vor verorten sie sich als „Techniker“. Ihr Aufgabenverständnis orientiert sich an der technischen Seite der Probleme, Fragen der Einordnung in strategische Zusammenhänge und der Gestaltung von Arbeitsbeziehungen werden möglichst aus der Betrachtung ausgeblendet. Ihre Kernkompetenzen beziehen sich dementsprechend auf das technische „handling“ der Gestaltungsprozesse.
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Dieser alten beruflichen Realität wird gegenwärtig durch die Umbruchprozesse in der
Systementwicklung die Grundlage entzogen. Die Umbruchprozesse führen zu einer neuen Rolle, die mit der traditionellen beruflichen Identität des Informatikers nicht mehr in
Einklang zu bringen ist. Aus diesem Auseinanderklaffen folgt aber keineswegs eine automatische Anpassung des Bewußtseins an die veränderten Realitäten. Im Gegenteil. Die
neue Situation wird weiterhin so weit wie möglich mit den alten Interpretationsmustern
wahrgenommen.
Die hierin liegenden Gefahren sind:
a) Grundlegende Verunsicherung, Wagenburgsyndrom und innere Kündigung
Wer sich in der Welt nicht mehr zurechtfindet, kann auch seine Qualifikationen nicht
mehr kompetent einbringen. Die Bereitschaft zur aktiven Teilhabe an den Neuorientierungsprozessen im Unternehmen geht zurück. Die Mitarbeiter fangen an „querzuschießen“ oder ziehen sich in ihre DV-Abteilung zurück. Wenn solche Prozesse durch einen
gemeinsamen Konsens gruppenintern stabilisiert werden, kann es zu einer Art „Wagenburgsyndrom“ kommen. Wenn die Mitarbeiter diese Prozesse individualisiert durchleben, besteht die Gefahr innerer Kündigungen. In beiden Fällen wird die Informatik ihrer
strategischen Funktion für die Neuorientierung der Unternehmen nicht oder nur unzureichend gerecht.
b) Mangelnde Lernbereitschaft
Ein Mensch lernt nur, was er für notwendig hält zu lernen. Wer nicht einsieht, warum er
beispielsweise soziale Kompetenzen für die Bewältigung seiner Arbeit benötigt, weil er
es eigentlich für unnötig hält, mit Anwendern zu kooperieren, der wird auch mit noch so
vielen Kursen nicht kommunikativer. Im Gegenteil. Je mehr Trainingsmaßnahmen nicht
auf ein entsprechendes Verständnis stoßen und durch traditionelle berufliche Identitäten eher abgeblockt werden, desto stärker wirken sie kontraproduktiv und führen zur
Abwehr und zu zurückgehender Lernbereitschaft.
c) Verlust wichtiger Kompetenzen
Die alte Identität und ein entsprechendes Aufgabenverständnis reichen nicht aus, um sich
in der veränderten Rolle zurechtzufinden. Über Jahre erworbene Qualifikationen können
daher auch nicht für die neue Situation nutzbar gemacht werden. Die Konsequenz besteht
darin, daß die Qualifikationen der Mitarbeiter „versacken“, weil sie nicht unter veränderten Bedingungen reformuliert und eingebracht werden können. Damit gehen dem Unternehmen über Jahrzehnte gesammelte Erfahrungen und berufliche Qualifikationen in einer
Phase verloren, in der sie dringendst gebraucht werden.

Ziel der Personalentwicklung
Für die Zukunft reicht es nicht aus, wenn der Erwerb bestimmter Qualifikationen durch
einzelne Schulungsmaßnahmen gezielt trainiert wird. Die Personalentwicklung muß sich
vielmehr daran orientieren, die Informatikfachkräfte bei der Bildung einer neuen beruflichen Identität zu unterstützen. Dies ist das übergreifende Ziel einer ganzheitlichen Personalentwicklung.
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Dieses Ziel läßt sich in der Verfolgung folgender Teilziele erreichen:
a) Informatikfachkräfte benötigen eine neue berufliche Identität, die sich an der Rolle
als Prozeßmoderator in komplexen Reorganisationsprozessen orientiert.
b) Informatikfachkräfte benötigen ein ganzheitliches Verständnis von ihren beruflichen
Aufgaben. Die kooperative Systementwicklung im Arbeitsgestaltungskontext steht im
Mittelpunkt ihrer Arbeit.
c) Informatikfachkräfte benötigen eine neue Kernkompetenz, nämlich ganzheitliche Arbeitsgestaltungkompetenz. Das ist die Einheit aus folgenden drei Teilkompetenzen:
Technikgestaltungskompetenz
 Technik im Kontext von Unternehmensstrategien und Arbeitsgestaltungsprozessen interpretieren und gestalten können,
 Technikeinsatz im sozialen Zusammenhang interpretieren und gestalten können,
 Technik im Interessenbezug interpretieren und gestalten können.
Kooperationskompetenz
 Die eigene Rolle im Bezug zu anderen Beteiligten im Innovationsprozeß bestimmen können,
 das Expertenwissen anderer Akteure verstehen und auf die Gestaltung technischer Systeme beziehen können,
 das eigene Arbeitsergebnis aktiv auf die Anforderungen und das Expertenwissen
anderer Akteure beziehen können.
Prozeßkompetenz
 Soziale Prozesse in ihrer Dynamik verstehen können,
 Interessen und Widersprüche als Motor der Entwicklung verstehen und nutzen
können,
 Entwicklungsprozesse ohne Zielkonstanz regulierend gestalten können,
 Zyklizität und Rückkopplung als Methoden der Entwicklung nutzen können.

Moderne Personalentwicklungs-Strategien umsetzen
Mit welchem Konzept kann die Personalentwicklung (PE) die Mitarbeiter bei der Herausbildung einer neuen beruflichen Identität und entsprechender Kernkompetenzen unterstützen?
Die Beantwortung dieser Frage möchte ich mit einer notwendigen Einschränkung beginnen.
Wir halten es unbedingt für notwendig, daß sich die Personalentwicklung konzeptionell
auf die Frage der Bildung einer neuen beruflichen Identität bezieht. Dennoch wäre es
vermessen, der Personalentwicklung die Aufgabe der Entwicklung neuer beruflicher
Identitäten zuzuschustern. Deshalb hier mit aller Deutlichkeit:
Personalentwicklung ist keine Persönlichkeitsentwicklung!
Und sie sollte es auch nicht sein.
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Ich möchte diese Aussage zweifach begründen:
Erstens: Die Personalentwicklung wäre mit der Steuerung der Persönlichkeitsentwicklung maßlos überfordert. Die Faktoren, die für die Persönlichkeitsentwicklung relevant
sind, sind viel zu mannigfaltig und haben einen Zeithorizont, der mit PE-Maßnahmen
nicht einholbar ist. Biographie und individuelle Lebenslagen seien hier nur als Stichworte
genannt.
Zweitens: Persönlichkeitsentwicklung und die damit zusammenhängende berufliche
Identität sollten aus prinzipiellen normativen Gründen nicht Aufgabe der Personalentwicklung sein. Die Personalentwicklung liefe ansonsten Gefahr, ein Instrument der Manipulation des Individuums zu werden. Eine Funktion, die einer modernen Unternehmensphilosophie widerspricht, die gerade auf die Verschiedenartigkeit der Persönlichkeiten setzt.

Was kann Personalentwicklung leisten?
Personalentwicklung kann den einzelnen Mitarbeiter bei der Bildung einer neuen beruflichen Identität unterstützen. Hierfür ergeben sich folgende konzeptionelle Ansatzpunkte:
a) Ansatzpunkt Aufgabenverständnis
Das Verständnis, das ein Mitarbeiter von seinen Aufgaben im Unternehmen hat, ist eng
mit seiner beruflichen Identität verbunden. Zwischen beiden Seiten besteht eine enge
Rückkopplung. Einerseits unterstützt die berufliche Identität den Mitarbeiter bei der Bildung eines bestimmten Aufgabenverständnisses durch entsprechend strukturierte
Interpretationsraster. Andererseits kann die Bildung eines neuen Aufgabenverständnisses zum Ausgangspunkt einer Umorientierung beruflicher Identität werden. Insbesondere dann, wenn die Reflexion über das neue Verständnis beruflicher Aufgaben nicht
punktuell bleibt, sondern zum kontinuierlichen Reflexionsprozeß wird. Die Bearbeitung
des Aufgabenverständnisses ist demnach ein Zugang, um den Mitarbeiter bei der
Herausbildung einer neuen beruflichen Identität zu unterstützen.
Dieses Aufgabenverständnis stützt sich auf Wissen. Wissen ist im Gegensatz zu Verhalten
oder Identitäten in höherem Maße kommunizierbar. Daher ist es möglich, das vorhandene
Aufgabenverständnis durch gezielten Wissenstransfer zu verändern.
Die gezielte Veränderung des Aufgabenverständnisses erfordert einen Qualifizierungsprozeß, in dem in aktiver Auseinandersetzung mit dem traditionellen Aufgabenverständnis
die Notwendigkeit eines neuen Aufgabenverständnisses entwickelt wird. Die Aufgabe für
die Personalentwicklung kann hierbei als Überzeugen bezeichnet werden. Ein wirkliches
Überzeugen des Mitarbeiters von der Notwendigkeit eines neuen Aufgabenverständnisses
setzt voraus, daß die geplanten Umstrukturierungen des Unternehmens für alle Mitarbeiter transparent gemacht werden und ihre Skepsis ernstgenommen wird.
b) Ansatzpunkt Training von Kompetenzen
Die Übernahme einer neuen Rolle erfordert neue Kompetenzen. Zwischen den Kompetenzen und der beruflichen Identität besteht ebenfalls ein zweiseitiges Verhältnis. Einerseits unterstützt die berufliche Identität die Mitarbeiter beim Entdecken eigener Qualifikationsdefizite und beim Aufbauen der Motivation zum Erlernen neuer Kompetenzen.
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Andererseits fördert das Selbstbewußtsein, auch über Qualifikationen zu verfügen, die
den veränderten Anforderungen gerecht werden, die Bereitschaft, die traditionelle berufliche Identität umzuwerten. Das Training neuer Kompetenzen ist daher ebenfalls ein
Zugang zur Unterstützung der Bildung einer neuen beruflichen Identität.
Kooperationskompetenz, Prozeßkompetenz und Technikgestaltungskompetenz sind
aber im Gegensatz zum Aufgabenverständnis nicht als Wissen transferierbar, sondern
sie müssen konkret trainiert werden. Dabei soll der Mitarbeiter die neuen Kompetenzen
nicht nur einüben, sondern auch anwenden wollen. Dies wird aber nur dann geschehen,
wenn die neuen Kompetenzen emotional und rational positiv besetzt werden. Das heißt:
Auch Kompetenztraining muß die vorhandene berufliche Identität mitberücksichtigen
und kann nicht konzipiert werden, als hätte es eine tabula rasa zu gestalten.
Das Ziel der Qualifizierungsprozesse besteht hier darin, die Mitarbeiter dabei zu unterstützen, daß sie die neuen Kompetenzen anwenden wollen und in ihrem Selbstbild verankern.
c) Ansatzpunkt Gestaltung der Projektpraxis
Die berufliche Identität bezieht sich immer auf ein Bild von der beruflichen Realität.
Demnach besteht zwischen dem Arbeitsalltag und der Identität eines Mitarbeiters ein
enger Zusammenhang. Einerseits bestimmt die berufliche Identität wie eine „Brille“ die
Wahrnehmung der beruflichen Umwelt. Andererseits ist berufliche Identität nicht autonom von den funktionalen Anforderungen der beruflichen Realität. Diese Anforderungen finden sich vielmehr in vermittelter Form auch in der beruflichen Identität wieder.
Da Identitäten über lange Zeiträume gebildet werden, verhalten sie sich relativ träge gegenüber den Veränderungen der Realität. In bestimmten Phasen versucht das Individuum, sie auch dann noch aufrechtzuerhalten, wenn sie nicht mehr mit der Realität übereinstimmen. Die Veränderung der beruflichen Realität kann aber auch einen Prozeß der
Neubildung einer beruflichen Identität im Mitarbeiter auslösen. Die Gestaltung der beruflichen Umwelt ist daher prinzipiell ein Ansatzpunkt, um die Bildung einer neuen beruflichen Identität zu unterstützen.

Personalentwicklung als integrierter Prozeß
Zwischen den Aspekten Aufgabenverständnis, Training neuer Kompetenzen und Gestaltung der Projektpraxis besteht ein zwingender Zusammenhang. Qualifizierungsprozesse,
die isoliert auf der Bearbeitung nur eines Ansatzpunktes basieren, laufen Gefahr, wirkungslos zu verpuffen.
Das Wissen, das über Qualifizierungsmaßnahmen vermittelt wird, muß nicht nur dem Intellekt des Menschen einsichtig sein, sondern es muß auch positiv mit den angestrebten
Kompetenzen und den alltäglichen Erfahrungen verbunden sein. Das Gleiche gilt natürlich auch für die anderen Eckpunkte. Training von Kompetenzen muß sich auf ein Aufgabenverständnis beziehen, das deren Notwendigkeit zur Erfüllung der Aufgaben begründet, und es muß sich auf eine alltägliche Praxis beziehen, die dem Individuum den Vorteil der Verfügung über bestimmte Kompetenzen bestätigt. Genauso gilt: Die Praxis von
Projektteams benötigt ein Wissen über das Aufgabenverständnis und ein Training von
sozialen Kompetenzen, um nicht an tradierten Interaktionsritualen zu scheitern.
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Sind die drei Entwicklungsprozesse systematisch aufeinander bezogen, dann stabilisieren sie sich gegenseitig und erhalten daraus eine eigenständige Dynamik. Diese gegenseitige Stabilisierung der verschiedenen Personalentwicklungsprozesse und deren innere
Dynamik ist die entscheidende Grundlage dafür, daß die Mitarbeiter bei der Neudefinition der beruflichen Identität unterstützt werden.
Erfolgreiche Personalentwicklung muß daher Prozesse in Gang setzen, die alle drei Ansatzpunkte zur Unterstützung bei der Bildung neuer beruflicher Identitäten systematisch
aufeinander beziehen.

Wege der Personalentwicklung
Die Veränderung des Aufgabenverständnisses und das gezielte Training neuer Kompetenzen lassen sich über Weiterbildungsaktivitäten erreichen. Das Lernen im Projekt vollzieht sich im beruflichen Alltag und bedarf daher einer lerngerechten Gestaltung der Zusammenarbeit. Demnach stehen der Personalentwicklung zwei Wege zur Erreichung ihrer Ziele zur Verfügung: die Veränderung des Weiterbildungssystems und die Gestaltung
der Projektsituation. Im Folgenden werden die Anforderungen an die Gestaltung der
beiden Qualifizierungswege genauer beschrieben.
Für die Vermittlung eines neuen Aufgabenverständnisses und dementsprechender Kernkompetenzen ist eine konzeptionelle Neuausrichtung des Weiterbildungssystems im Unternehmen notwendig. Basis dieser Veränderung ist die Orientierung der Weiterbildung
auf ein neues Qualifizierungsziel, das die veränderte Rolle der Informatikfachkräfte entsprechend reflektiert. Dieses Qualifizierungsziel, auf das die Weiterbildungsmaßnahmen
in ihrer konzeptionellen Gesamtheit auszurichten sind, ist die Ganzheitliche Arbeitsgestaltungskompetenz.
Die ersten Schritte der Veränderung des Weiterbildungssystems sind:
 Entwicklung eines Qualifizierungsangebots zur Vermittlung eines neuen Aufgabenverständnisses,
 Veränderung der Maßnahmen „Methoden des Software-Engineerings“ und „Projektmanagement“ mit dem Ziel der Vermittlung von Technikgestaltungskompetenz,
Kooperationskompetenz und Prozeßkompetenz auf der Basis eines neuen Aufgabenverständnisses.
Die lerngerechte Gestaltung der Projektsituation sollte komplementär zur Neuorientierung der Weiterbildung vollzogen werden. Die Qualifizierungsprozesse am Arbeitsplatz
dürfen nicht sich selbst überlassen werden. Eine bewußte Gestaltung der Projektsituation beinhaltet vielmehr die gezielte Unterstützung von Lernprozessen am Arbeitsplatz.
Ein konkreter Beitrag zur lerngerechten Gestaltung der Projekte ist die Supervision. Sie
verhindert, daß eingeschliffene Verhaltensweisen die Lernchancen, die im Modell „Projektteam“ liegen, zunichte machen. Dabei kann die Personalentwicklung auf entwickelte
gruppenpädagogische Konzepte zurückgreifen.
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Ganzheitliche Personalentwicklung
Zusammenfassend sollen folgende Gedanken hervorgehoben werden:
 Der Umbruch in der Systementwicklung ist notwendiger Bestandteil der Reorganisationsbestrebungen in den Unternehmen. Neue IT-Konzepte bringen eine grundlegende Veränderung der Rolle der Informatik und der Informatikfachkräfte mit sich.
 Dies führt zu einer Um- und Entwertung traditioneller beruflicher Identitäten. Bei
manchen Berufsgruppen, wie z.B. den Informatikern, kann es zu regelrechten Identitätskrisen kommen.
 Eine Personalentwicklung, die dieses nicht wahrhaben will, stückelt vielleicht ein ansehnliches Qualifizierungspaket zusammen, wundert sich aber später, daß trotz ihrer
gewaltigen Bemühungen das Personal Haupthemmschuh organisatorischer Umstrukturierungen geworden ist.
 Daher muß eine moderne Personalentwicklung mit ganzheitlichen Konzepten die
Herausbildung neuer beruflicher Identitäten unterstützen.
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