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Im Kontext des Human Capital Manage-
ments bedeutet Kompetenz «Sach-

verstand» bzw. «Fähigkeiten». In Be-
zug auf eine bestimmte Person werden 
unter Kompetenz die Summe all ihres 
Wissens, ihrer Fähigkeiten und Fertig-
keiten verstanden. Aus der Perspektive 
der Unternehmen sind im Gegenzug die 
zur Herstellung ihrer Produkte bzw. zur 
Erbringung ihrer Dienstleistungen ge-
forderten Kompetenzen funktionsspezi-
fisch zu identifizieren. In einem moder-
nen Kompetenzmanagement werden 
die wesentlichen Kompetenzen sodann 
systematisch beschrieben und in einem 
Kompetenzmodell zusammengefasst. 
Gut konzipiert schaffen diese Model-
le eine einheitliche Sprache im Um-
gang mit den Kompetenzen.

Kompetenzmodelle gehören 
heute in jeder Unternehmung 
praktisch zum Inventar. Öfter als 
man denkt leisten sich die Unter-
nehmen sogar den Luxus, meh-
rere Kompetenzmodelle simultan 
einzusetzen, so z.B. für die Rekru-
tierung, die Vergütung sowie für die 
Personalentwicklung resp. das Manage-
ment Development. Dabei sind diese un-
terschiedlichen Modelle oftmals tatsäch-
lich unabhängig voneinander, d.h. es 
fehlt ein einheitliches Konzept, auf des-
sen Grundlage die für die Anwendung 
notwendigen Spezifikationen vorgenom-
men werden könnten. Das geht soweit, 
dass zwar die gleichen Begriffe wie z.B. 
«Selbstkompetenz» verwendet werden, 
diese dann aber inhaltlich unterschied-
lich definiert sind. Im Endeffekt erweist 
sich das HR damit einen Bärendienst. Es 
verhindert für die Verrichtung der eige-
nen Arbeit mögliche Synergieeffekte und 
stiftet bei den Linienvorgesetzten und 
Mitarbeitenden Verwirrung statt Klarheit.

Einsatz von Kompetenzmodellen 
in den Unternehmen

Ein Kompetenzmodell setzt sich aus ver-
schiedenen für die Ausübung einer be-
stimmten Funktion notwendigen Kom-
petenzen zusammen. Bei der Einführung 
eines Gesamtmodells sind die beiden fol-
genden Punkte von besonderer Bedeu-
tung: Einerseits bildet das Kompetenz-
modell die Grundlage für alle Funktionen 
des Unternehmens, und zwar von der ein-

fachsten ausführenden Funktion bis zum 
CEO und andererseits gilt es für sämtliche 
HR-Disziplinen: von der Personalgewin-
nung über die Beurteilung und Vergütung 
bis zur Personalentwicklung. Reduziert 
auf die wesentlichen Aspekte enthält ein 
entsprechendes Modell folgende Haupt- 
und Unterkriterien (vgl. Abb. 1).

Eine rein kompetenzbasierte Vergü-
tung kann dabei in Unternehmen in der 
Dienstleistungsbranche zur Anwendung 

kommen. In der Bau-, Gesundheits- oder 
Sicherheitsbranche prägen nebst den 
Kompetenzen auch noch Beanspruchun-
gen und schwierige Arbeitsbedingungen 
wie z.B. besondere Exponiertheit oder 
Körperarbeit bzw. Unfallgefahren oder 
Nacht- resp. Schichtarbeit die Arbeitsin-
halte. Diese Aspekte sind insbesondere 
bei der Funktionsbewertung ebenfalls zu 
berücksichtigen.

Hauptnutzen/Einsatzgebiete einer 
kompetenzorientierten Vergütung

Korrekt angewandt, bedeutet eine kom-
petenzorientierte Vergütung, dass sich 

die bezahlten Löhne an den für die 
Funktion erforderlichen Fach- und 
Umsetzungskompetenzen (Selbst-, 
Sozial- und Führungskompeten-
zen) orientieren (Stichwort: Funk-
tionsprimat). Im Unterschied zu 
ausbildungsorientierten Systemen 
wird dabei nicht der Abschluss 

resp. der Titel vergütet (Stichwort: 
Ausbildungsprimat), sondern haupt-

sächlich das notwendige Können. Ein 
weiterer Vorteil der kompetenzorien-

tierten Vergütung besteht darin, dass  in 
diesem Konzept die funktionsbedingte 
Entwicklung der Kompetenzen, welche 
dann auch effektiv in einer Übernahme 
von anspruchsvolleren Aufgaben mit zu-
sätzlicher Verantwortung mündet, in der 
Vergütung angemessen berücksichtigt 
werden kann.

Effektiv kompetenzorientierte Vergü-
tungssysteme  basieren auf einer dahin-
gehenden Funktionsbewertung. Dabei 
sind die Kriterien so zu wählen, dass die 
erwarteten Anforderungen an die Kom-
petenz der Funktionsträgerinnen und -trä-
ger auch effektiv abgebildet werden kön-
nen. Bezüglich der Auswahl der konkreten 
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Abbildung 1: Kompetenzmodell
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Merkmale/Kompetenzen gilt es festzuhal-
ten, dass diese keinesfalls beliebig erfol-
gen darf. Es ist mehr als empfehlenswert, 
nur auf Systeme zurückzugreifen, die den 
Praxistest bereits mehrfach erfolgreich be-
standen haben. Zusätzlich dürfen die ein-
gesetzten Kompetenz-Kriterien nicht den 
gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf die 
Gleichbehandlung resp. der Gleichstellung 
im Lohn widersprechen. Spätestens wenn 
ein Unternehmen in Bezug auf die Lohn-
gleichheit Rechenschaft ablegen muss, 
zeigt sich die Belastbarkeit eines Systems.

Unternehmensspezifischer «Com-
petency Grid» (Funktionsstruktur)

Die ermittelten Kompetenzprofile erlau-
ben eine systematisch aufgebaute, nach 
«Job Families» und Anforderungsniveaus 
(Schwierigkeitsgrade) gegliederte Dar-
stellung (Matrix) von modellhaften Funk-
tionen und ergeben als «Competency 
Grid» das Fundament für ein darauf auf-
bauendes Kompetenzmanagement. Dies 
bedeutet konkret, dass innerhalb dieser 
Struktur alle möglichen Karrierepfade in 
einem Unternehmen abgebildet werden 
können. Diese verlaufen nicht nur in-
nerhalb einer konkreten Abfolge (Fach-
karriere), sondern können sich von einer 
ausführenden Funktion mit spezifischen 
Fachkenntnissen über eine Projektlei-
tungsfunktion bis hin zu einer Funktion 
mit Linienführung erstrecken (Stichwort: 
Laufbahnmodell).

Konsistentes Kompetenzmodell

Wie in Abb. 2 dargestellt bilden ein-
heitlich gestaltete Kompetenzprofile die 
Grundlage für ein konsistent anwendba-
res Gesamtmodell. 

Personalvergütung: Kompetenzbasier-
te Anforderungsprofile bilden die Basis 
für aussagekräftige Marktvergleiche. Ein 
mit typischen Aufgaben hinterlegtes und 
zugleich mit Kompetenzen dokumentier-
tes Anforderungsprofil ist letztlich derart 
aussagekräftig, dass es mit entsprechen-
den Anforderungsprofilen auf dem Markt 
verglichen werden kann. Der Marktpreis 
lässt sich dadurch relativ einfach und 
trotzdem verlässlich mit den individuellen 
Preis- resp. Lohnvorstellungen des Mitar-
beitenden abgleichen.
Kompetenzorientierte Vergütungssyste-

me müssen aufgrund ihrer über die reine 
Festlegung des Salärs hinausgehenden 
Bedeutung sorgfältig konstruiert sein. 
Nachhaltige  Systeme funktionieren des-
halb, weil sie auf einer stringenten, in sich 
verlässlichen Begriffs- und Bedeutungs-
welt aufgebaut sind. Damit erfüllen diese 
Systeme alle Voraussetzungen, um die 
eingesetzten Kompetenzbegriffe auch in 
gleicher Verlässlichkeit auf weitere HRM-
Kernprozesse zu übertragen.

Personalgewinnung: Die auf Basis 
der Kompetenzen erarbeiteten Anfor-
derungsprofile bilden eine verlässliche 
Grundlage für die Ausschreibung von 
offenen Stellen. Eine kompetenzbasierte 
Personalgewinnung kann sich somit auf 
klare, einheitliche Kriterien abstützen, um 
die jeweils «richtige» Person zu rekrutie-
ren. Auf diese Weise können kostspielige 
«Fehlbesetzungen» verhindert werden.

Personalbeurteilung: Eine auf einem 
einheitlichen Kompetenzmodell basie-
rende Personalbeurteilung vergleicht die 
funktionsspezifischen Erwartungen mit 
dem konkreten Leistungsbeitrag eines 
Mitarbeitenden und ermöglicht dadurch 
den Abgleich von Selbst- und Fremdbeur-
teilung. Dadurch lässt sich die Führungs-
arbeit der Linie wirkungsvoll unterstützen. 

Personalentwicklung: Die kompetenz-
basierte Personalentwicklung ermöglicht 
es, Personalentwicklungsmassnahmen ge- 
zielt zu planen und zu budgetieren. So 

werden individuelle Kompetenzen auf die 
Kernkompetenzen der Unternehmung 
abgestimmt und ganz bewusst bedarfs- 
und potenzialorientiert entwickelt. Ziel ist 
dabei die nachhaltige und systematische 
Förderung und Entwicklung der Mitarbei-
tenden und deren Karriereplanung in Form 
eines professionellen Talentmanagements.

Die künftige Personalarbeit wird massge-
bend durch ein wertschöpfendes Human 
Capital Management geprägt. Ein primär 
mit Lohndaten und weiteren Kennzahlen 
bestücktes Controlling reicht dazu nicht 
aus. Zur strategischen Steuerung des Hu-
mankapitals sind auch qualitative Kenn-
grössen resp. Indikatoren notwendig. 
Kompetenzbasierte Anforderungsprofile, 
welche in ein Gesamtmodell integriert 
sind, bilden dazu die notwendige Basis.
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Abbildung 2: Konsistentes Kompetenzmodell


