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Ausgangslage
die 1939 gegründete Pilatus flugzeugwerke aG ist heute weltweit führende 

Herstellerin von einmotorigen turboprop-flugzeugen und die einzige 

schweizer firma, welche flugzeuge und trainingssysteme entwickelt, baut 

und auf allen Kontinenten verkauft. die firma beschäftigt am Hauptsitz in 

stans über 1200 Mitarbeitende (davon 100 lernende) und ist einer der grössten 

arbeitgeber in der Zentralschweiz. Nach einer anspruchsvollen Phase unter 

erschwerten Marktbedingungen zu Beginn des Jahrzehnts entwickelte sich 

das unternehmen rasant und erfolgreich. der fokus der Personalarbeit lag 

vorerst in der Besetzung der zahlreichen neu geschaffenen stellen. die seit 

langem anstehende Überarbeitung der Hr-führungsinstrumente konnte erst 

anschliessend in einem zweiten schritt an die Hand genommen werden.

Mit unterstützung von GfO wurden ab 2007 die Hr-instrumente und -Pro-

zesse schrittweise weiterentwickelt mit dem Ziel, ein modernes integriertes 

Personalmanagement einzuführen. dazu gehörte vorerst die aktualisierung 

der einreihungsinstrumente (funktionsraster, anforderungsprofile) nach dem 

GfO-Kompetenzansatz und die Gestaltung der lohnskala mit leistungsorien-

tierter lohnsteuerung. Zu deren unterstützung war die Überarbeitung der Be-

urteilungsinstrumente unerlässlich, da sich die bestehende Mitarbeiterbeur-

teilung auf pauschale leistungsmerkmale wie arbeitsqualität und –quantität 

ausrichtete. die Verbindungen zu den effektiven anforderungen der stelle 

waren nicht lückenlos vorhanden und Möglichkeiten für die Personalent-

wicklung konnten nur teilweise aufgezeigt werden. das Mitarbeitergespräch 

wurde von seiten Vorgesetzte und Mitarbeitende immer mehr nur als Pflicht-

übung ohne wirklichen Nutzen empfunden.

Absicht
die bestehenden Beurteilungsinstrumente sollten – im Hinblick auf ein integ-

riertes Personalmanagement – auf die Kompetenzkriterien der funktionsbe-

wertung ausgerichtet und mit einem praxisnahen Zielvereinbarungsprozess 

verknüpft werden. die durchlässigkeit für die identifizierung von leistung, 

Personalentwicklungsmassnahmen und Potenzialen der Mitarbeitenden sowie 

steuerungsmöglichkeiten für die oberste führung waren konkrete Vorgaben 

der unternehmensleitung.

die neue anwendung sollte einfach und transparent sein und – mindestens 

während einer Übergangsphase – sowohl in Papier- wie elektronischer form 

zur Verfügung stehen.

Lösungskonzept
der Beurteilungszyklus durchläuft die drei Phasen «Zielvereinbarung, leis-

tungserbringung und leistungsbeurteilung» und erstreckt sich über ein Kalen-

derjahr. die Beurteilung umfasst sowohl die ergebnisse mittels Zielvereinbarung 
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Welchen konkreten Nutzen bringen die neuen Instrumente 

für die Führungskräfte?

die neuen instrumente vereinfachen den ganzen Mitarbeiter-

beurteilungsprozess und stellen einheitliche abläufe und Qua-

litätsstandards für alle Mitarbeitenden sicher. der dialog zwi-

schen dem Vorgesetzten und Mitarbeitenden sowie vor allem 

die dokumentation der Gespräche haben sich stark verbessert.    
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die Mitarbeitenden werden neu auf der Basis ihrer funktion 
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nach eine Grundlage für die Personalentwicklung.
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relativ gross und die umsetzung resp. akzeptanz seitens der  

linienvorgesetzten brauchte einige Zeit.
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als auch das Verhalten durch die Beurteilung der Kompetenzen, wobei bei tieferen anforderungsprofilen auf eine Zielvereinbarung 

verzichtet wird. die Kompetenzen werden je durch eine skala mit 5 Beurteilungsstufen differenziert bewertet (von «a: übertrifft die 

erwartungen deutlich» bis «e: erfüllt die erwartungen nicht»).

Zielvereinbarung: sie orientiert sich an den unternehmens- und unit-Zielen, die stufengerecht bis auf den Mitarbeitenden herunter-

gebrochen und mit den eigentlichen stellenzielen abgeglichen werden. Zwei bis drei Ziele pro Mitarbeitenden bilden den idealfall 

ab. der/die Vorgesetzte kann eine Gewichtung der Ziele vornehmen.

Kompetenzbeurteilung: Jede funktion ist einem anforderungsprofil zugeordnet, das gemäss seinem schwierigkeitsgrad einen spezifi-

schen Kompetenz-Mix aus fach-, selbst-, sozial- und ev. führungskompetenz abbildet. Hilfssätze zum abfragen der für das betreffende 

anforderungsprofil verlangten Kompetenzausprägungen werden der führungskraft aus einem Pilatus-spezifischen fragenkatalog auto-

matisch zusammengestellt. Mit diesem Vorgehen wird eine anforderungsgerechte, objektive und einheitliche leistungsbeurteilung 

durch alle führungskräfte sichergestellt.

damit das neue Konzept als umfassendes Personalbeurteilungsinstrument eingesetzt wird, formuliert die führungskraft verbindliche 

aussagen zu Personalentwicklungsmassnahmen und entwicklungsperspektiven. diese informationen können jederzeit von der zentralen 

Hr-stelle abgerufen und bewirtschaftet werden.

IT-Anwendung
PPM (Personal Performance Manager) wurde durch Pilatus-interne stellen als 

intranet-lösung programmiert und an die bestehende saP-umgebung gekop-

pelt. sie unterhält einen regelmässigen datenabgleich von/zu saP. als 

Grundlage für die Programmierung diente ein Prototyp, der von GfO zur Ver-

fügung gestellt und vorgängig erfolgreich in allen units einem Praxistest un-

terzogen wurde. die Zugriffsberechtigungen sind gemäss saP Org-Management 

definiert. die Navigation erfolgt gemäss dem vorgegebenen Beurteilungszyklus 

(im Pilatus wording: ausblick, Controlling, rückblick). Vier farben signalisieren 

den jeweiligen Bearbeitungsstatus im Mitarbeitenden-dossier. die Berechnung 

der Gesamtbeurteilung erfolgt automatisch und berücksichtigt alle definierten 

Gewichtungen (einzelziele und Kompetenzkriterien). die unit-leitung kann 

sich jederzeit online über den Bearbeitungsstatus in ihrer Organisationseinheit 

einen Überblick verschaffen. Gleichzeitig stehen ihr verschiedene auswer-

tungsgrafiken zur Verfügung. die Historisierung der Personalbeurteilung über 

mehrere Jahre ermöglicht eine kontinuierliche Begleitung und förderung der 

Mitarbeitenden.

den führungskräften stehen zahlreiche Navigationshilfen und Kontext-Menus zur 

Verfügung, die in einer nächsten Phase noch weiter ausgebaut werden sollen.

Projektorganisation
die Projektleitung war dem Hr-leiter übertragen. die Geschäftsleitung fun-

gierte als auftraggeberin. es wurden 2 Projektgruppen eingesetzt, eine für  

die funktionsbewertung und eine für das Mitarbeiterbeurteilungskonzept sowie 

die entlöhnung. GfO spielte eine aktive rolle in beiden Projektgruppen im 

sinne des Prozessowners, fachbegleiters und Moderators. sie stand zudem 

der Geschäftsleitung und der Projektleitung für fach- und projektspezifische 

fragen zur Verfügung.
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Weitergehende informationen erhalten sie bei:

GfO unternehmensberatung aG

Kurvenstrasse 17

CH-8006 Zürich

tel. +41 (0)44 365 99 00

fax +41 (0)44 365 99 01

www.gfo.ch
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