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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
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Absicht
Die bestehenden Beurteilungsinstrumente sollten – im Hinblick auf ein integriertes Personalmanagement – auf die Kompetenzkriterien der Funktionsbe-
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Lösungskonzept
Der Beurteilungszyklus durchläuft die drei Phasen «Zielvereinbarung, Leistungserbringung und Leistungsbeurteilung» und erstreckt sich über ein Kalenderjahr. Die Beurteilung umfasst sowohl die Ergebnisse mittels Zielvereinbarung

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 heruntergebrochen 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 spezifischen 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 automatisch 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
Ausschnitt Kompetenzbeurteilung

PPM (Personal Performance Manager) wurde durch Pilatus-interne Stellen als
Intranet-Lösung programmiert und an die bestehende SAP-Umgebung gekoppelt. Sie unterhält einen regelmässigen Datenabgleich von/zu SAP. Als
Grundlage für die Programmierung diente ein Prototyp, der von GFO zur Verfügung gestellt und vorgängig erfolgreich in allen Units einem Praxistest unterzogen 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 Auswertungsgrafiken 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 funWeitergehende Informationen erhalten Sie bei:
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die Entlöhnung. GFO spielte eine aktive Rolle in beiden Projektgruppen im
Sinne des Prozessowners, Fachbegleiters und Moderators. Sie stand zudem
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