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1 Ausgangssituation 

1.1 Unternehmen 

Die Firma D. ist ein mittelständisches Handelsunternehmen mit ca. 40 Mitarbeitern; 

darunter sind derzeit sechs kaufmännische Auszubildende in den Berufen Bürokauf-

frau, Fachkraft für Lagerlogistik und Informatikkaufmann. 

Gegenstand des Unternehmens ist hauptsächlich der qualifizierte, serviceorientierte 

Handel mit Kabeln und Leitungen sowie mit Schutzschläuchen, Anschlusselementen 

und Kennzeichnungsprodukten für Kabelanwendungen und Verkabelungsprojekte. 

D. operiert in mehreren Märkten, darunter auch besonders anspruchsvolle und indi-

viduelle Segmente wie diverse Luftfahrtbereiche und Medizintechnik. Um die inneren 

Abläufe geordnet zu bewerkstelligen und den Qualitätsansprüchen der Kunden ei-

nerseits wie auch den rechtlichen Anforderungen andererseits zu genügen, sind 

mehrere Abteilungen installiert, die gemeinsam den Unternehmenserfolg sicherstel-

len; beispielhaft seien hier die Abteilungen Vertrieb, Auftragsabwicklung, Qualitäts-

management und Ausbildung genannt. 

Die Effizienz einer Abteilung, ihr Vermögen, zum Erfolg beizutragen, wird maßgeblich 

bestimmt von der Auswahl geeigneter Mitarbeiter. Darüber hinaus – das Bewusstsein 

hierfür entwickelte sich bisweilen etwas zögerlich – ist es ganz wesentlich, die Quali-

fikation dieser Mitarbeiter sich ändernden Anforderungen und Bedingungen anzu-

passen; während des allgemeinen Tagesgeschäfts geschieht dies derzeit überwie-

gend durch individuelle Einzelschulungen und in einigen Fällen durch Seminare bei 

externen Anbietern. 

Wirtschaftliches Wachstum, übliche Fluktuation und der Aufbau eines Ausbildungs-

wesens führen zur Einstellung neuer Mitarbeiter, die mit unterschiedlichsten Aus-

gangslagen ihre neue Tätigkeit im Unternehmen aufnehmen: Für die Ausbildungs-

plätze kommen sowohl Schulabgänger mit Realschulabschluss als auch solche mit 

Abitur oder Fachabitur in Frage; daneben werden Fachkräfte mit gewerblich-

technischer oder kaufmännischer Berufsausbildung eingestellt. Außerdem stoßen 
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sowohl Akademiker wie auch Hilfskräfte ohne abgeschlossene Ausbildung zur Be-

legschaft. 

Die Geschäftsleitung erkannte bereits früh, dass auch für diese neuen Mitarbeiter ei-

ne grundsätzliche Einarbeitung zu Beginn ihrer Tätigkeit unbedingt erforderlich ist, 

damit sie unverzüglich in das betriebliche Geschehen integriert werden können. Au-

ßerdem würde das Fehlen von Basiskenntnissen unmittelbar zu Frustration und De-

motivation bei den neuen Kollegen führen – wer ersucht schon gerne wegen jeder 

Kleinigkeit um Hilfe? Es wurde jedoch bislang versäumt, die Einarbeitung neuer Mit-

arbeiter klar zu strukturieren, verantwortliche Personen zu benennen und die Ergeb-

nisse der Einarbeitung nachvollziehbar zu dokumentieren. 

Es zeigte sich, dass gerade in diesem Punkt ein wesentlicher Handlungsbedarf be-

steht. Als eine der ersten Maßnahmen wurde die Entwicklung eines Einführungstrai-

nings für neue Mitarbeiter beschlossen, innerhalb dessen sie sich wesentliche, abtei-

lungsübergreifend benötigte Kompetenzen aneignen können. 

Der Autor der vorliegenden Dokumentation wurde in seiner Eigenschaft als Ausbil-

dungsleiter und langjähriger Kenner der Unternehmensinterna beauftragt, das Trai-

ning zu konzipieren und künftig durchzuführen. Bestandteil des Einarbeitungskon-

zepts sollte auch die ergebnissichernde Evaluierung sein, die Gegenstand dieser 

Dokumentation ist. 

1.2 Zielpersonen 

Die Zielgruppe der beschriebenen Maßnahme rekrutiert sich im wesentlichen aus 

dem oben umrissenen Personenkreis: Neue Mitarbeiter, die als Auszubildende, Hilfs- 

oder Fachkräfte dauerhaft im Unternehmen mitarbeiten wollen. Darüber hinaus wäre 

auch die Integration von Praktikanten oder externen Mitarbeitern/Beratern denkbar, 

die zur Erfüllung ihrer Aufgabenstellung entsprechende fachliche Kompetenzen be-

nötigen. 

An der ersten Durchführung der neuen Schulung einschließlich der hier dokumen-

tierten, zugehörigen Evaluierung nahmen vier Personen teil, die zum 1. August 2008 

in die Dienste des Unternehmens traten: 

1. Frau R., auszubildende Bürokauffrau, 18 Jahre alt 
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2. Herr H., auszubildende Fachkraft für Lagerlogistik, 17 Jahre alt 

3. Frau S., Ingenieurin für Medizintechnik, 34 Jahre alt 

4. Frau C., Kauffrau für Groß- und Außenhandel, 23 Jahre alt 

2 Das Training 

Der Konzeption des Einführungstrainings lagen die folgenden pädagogischen Erwä-

gungen zugrunde: 

� Die Voraussetzungen der Teilnehmer bezüglich maßnahmerelevantem Vor-

wissen, Lernbereitschaft und -ausdauer, Ausdrucksvermögen und persönli-

cher Lebensorientierung können breit streuen 

� Ebenso ist von unterschiedlichen sozialen Profilen sowie von verschiedenen 

Lerntypen auszugehen, so dass von einer einseitigen Optimierung des Trai-

nings für eine in pädagogischer Hinsicht zu eng definierte Personengruppe 

abzusehen ist. 

� Neben der Vermittlung fachlicher Inhalte (Bedienung von Software, Senden in-

terner und externer eMail etc.) ist besonderer Wert zu legen auf die Stärkung 

sozialer Kompetenzen wie beispielsweise Kommunikationsfähigkeit und 

Selbstwahrnehmung; ebenso sind Kritik- und Teamfähigkeit wesentliche Vo-

raussetzungen zur gelingenden Integration in die Mitarbeiterschaft. 

2.1 Ermittlung des fachlichen Qualifikationsbedarfs 

Als Basis für die inhaltliche Konzeption des Einführungstrainings der Ausbildungslei-

ter von den Abteilungsleitern die ihrer Meinung nach wesentlichen Qualifikationsbe-

darfe ihres jeweiligen Bereiches. Hierzu berief ich ein Treffen der Abteilungsleiter ein, 

dass am 6. Mai 2008 stattfand. 

Nach kurzer Einleitung erntete er Zustimmung zum Vorhaben, die Einarbeitung neu-

er Mitarbeiter zu organisieren und hierzu auch auf die Meinungen der Abteilungsleiter 

zu hören, um von ihren persönlichen Erfahrungen mit neuen Mitarbeitern und den 

diesen bislang angebotenen "Individual-Einarbeitungen" zu profitieren. Schnell wurde 

man sich einig, dass die Befähigung zu insbesondere folgenden Tätigkeiten wichtig 

erschien: 
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1. Bedienung der zentralen Kontaktverwaltungs-Software "ivs" (Customer 

Relationship Management/CRM) 

2. Bedienung der zentralen Auftragsbearbeitungs-Software "VIP" 

3. Umgang mit dem intern und extern eingesetzten eMail-Programm "DAVID" 

Der Ausbildungsleiter schlug aus berufspädagogischen Erwägungen heraus vor, 

handlungsorientiertes Lernen in das Training zu integrieren. Konkret könnten in den 

Übungsphasen reale Geschäftsfälle simuliert werden, anhand derer die Teilnehmer 

nicht nur ihre Kompetenzen bezüglich der Softwarebedienung festigen könnten, son-

dern darüber hinaus auch gleichsam mit den betriebsüblichen Vorgehensweisen und 

Kommunikationsstandards vertraut würden. 

Die versammelten Abteilungsleiter stimmten zu. Der Ausbildungsleiter suchte an-

schließend das Gespräch mit der Geschäftsleitung, um einen kurzen Zwischenbe-

richt zum Projektstand zu geben und über die Nutzung des mit sieben Computern 

ausgestatteten Schulungsraums des Unternehmens Übereinkunft zu erzielen. 

2.2 Gespräch mit der Geschäftsleitung 

Bei dem Gespräch mit dem Geschäftsführer beschied dieser dem Ausbildungsleiter, 

mit seinem Schulungskonzept wohl auf dem richtigen Weg zu sein und stimmte vor-

behaltlos zu, künftig den Schulungsraum für diese Maßnahme zu nutzen. 

2.2.1 Blickpunkt "Sozialkompetenz" 

Im Gesprächsverlauf merkte der Geschäftsführer an, ihm sei aufgefallen, dass mit 

zunehmender Unternehmensgröße und wachsender Mitarbeiterzahl nun auch neue 

Probleme und Herausforderungen entstünden, die ihm bislang nicht bewusst gewe-

sen seien respektive erst bei Unternehmen der jetzt erreichten Dimension zutage trä-

ten. Er beleuchtete insbesondere den Punkt "Interne Kommunikation" und gab sei-

nem Bedauern darüber Ausdruck, in internen eMails eine Tendenz zu schlechtem 

Stil und unnütz ausufernden Formulierungen auszumachen. 

Der Ausbildungsleiter nahm diese Mitteilung als ergänzenden Hinweis für seine Trai-

ningskonzeption auf und merkte an, dass nach seiner Beobachtung Stil und Aus-

drucksweise auch im verbalen Umgang einer negativen Tendenz unterlägen. Sein 
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Ansinnen, auch solche sozialen Aspekte nach Möglichkeit in der Schulungsmaß-

nahme zu berücksichtigen, unterstützte er ausdrücklich. 

2.3 Konzeption des Trainings 

2.3.1 Zielformulierung 

Bei der Erarbeitung des Trainingskonzepts wurde sowohl dem Ziel Rechnung getra-

gen, den Teilnehmern möglichst viel Raum zu geben zur selbstständigen Erarbeitung 

von Fertigkeiten im Umgang mit den betreffenden Softwarepaketen, als auch dem 

Streben nach Realitätsnähe bei den übungsweise bearbeiteten Vorgängen (Hand-

lungssimulationen). 

Als Ziel für die Maßnahme wurde definiert: 

"Der Teilnehmer kann nach erfolgreichem Abschluss des Einführungstrainings einfa-

che Routineoperationen mit den schulungsgegenständlichen Programmen sicher 

durchführen und ist sich der wesentlichen Regeln und Maßstäbe für unser innerbe-

triebliches Miteinander (Unternehmenskultur) bewusst." 

2.3.2 Hauptinhalte des Trainings 

Im Einzelnen wurden als Kernelemente für die Einführungsschulung benannt: 

1. Bezüglich Bedienung der zentralen Kontaktverwaltungs-Software "ivs": 

a)  Bereits angelegte Kunden anhand Namen, Telefonnummern, 

 Ortsangaben etc. in der Datenbank finden 

b)  Den Adressen zugeordnete Kontaktdokumentationen (Telefonate, 

 elektronische und schriftliche Korrespondenz) finden und ergänzen 

c)  Neue Kontakte mit Geschäftspartnern dokumentieren 

d)  Interne relevante Mitteilungen von Kollegen und Absprachen 

 dokumentieren 

e)  Individuell für einzelne Kunden festgelegte Liefer- und Zahlungs- 

 bedingungen erkennen und gegebenenfalls ändern 

f)  Kundenindividuelle Verkaufskonditionen hinterlegen 

g)  Persönliche Daten zu Ansprechpartnern bei den Kunden 

 hinterlegen (Titel, Geburtstag, Privatadresse) 

h)  Dokumentationsregister führen 
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i)  Projekte anlegen und verknüpfen 

j)  Reklamationen verwalten 

2. Bezüglich Bedienung der zentralen Auftragsbearbeitungs-Software "VIP": 

a)  Reservierte sowie freie Artikelbestände erkennen 

b)  Warenbewegungshistorie analysieren 

c)  Kundenhistorie auswerten 

d)  Verpackungseinheiten von Artikeln erkennen 

3. Bezüglich Umgang mit dem intern und extern eingesetzten 

eMail-Programm "DAVID": 

a)  Verwaltung und Ablage eingehender eMails 

b)  Weiterleitung eingegangener eMails 

c)  Erstellung interner eMails und Versand an einen oder mehrere Empfänger 

d)  Erstellung externer eMails in Verbindung mit dem CRM-System ("ivs") und 

  Versand an einen Empfänger 

2.3.3 Struktur und Zeitplan 

Da in der Vergangenheit bereits ähnliche Schulungen stattfanden (jedoch eher spon-

tan und unkoordiniert), konnte man auf einen gewissen Erfahrungsschatz zurückgrei-

fen, auch bezüglich des zu veranschlagenden Zeitbedarfs; die relevanten Inhalte 

sollten nach Auffassung erfahrener Mitarbeiter in etwa 15 Stunden zu vermitteln sein. 

Dem Vorschlag der Leiterin der Abteilung Auftragsabwicklung, man könne "das Gan-

ze ja dann so in zwei Tagen abhandeln", trat der Ausbildungsleiter entgegen und ar-

gumentierte aus berufspädagogischer Sicht: 

1. Das Training muss in angemessen kurze Einheiten unterteilt werden, da die 

übliche Aufmerksamkeitsspanne hier Grenzen setzt und extrem lange Schulungen 

eher zu Ermüdung, Frustration und Demotivation bei allen Beteiligten führen. 

2. Über die Dauer für die reine Stoffvermittlung hinaus muss den Teilnehmern 

zwecks Erfolgssicherung auch Gelegenheit für selbstständiges Üben, Fragenstellen 

und eventuell daraus erwachsende Fachdiskussionen Zeit eingeräumt werden. 

3. Entgegen der bislang im Unternehmen üblichen Vorgehensweise soll nun 

auch eine abschließende Bewertung des Trainings durchgeführt werden unter Be-
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rücksichtigung von kleinen Tests, welche die Teilnehmer absolvieren sollen. Hierfür 

ist zusätzlich Zeit einzuplanen. 

Nach weiterer Diskussion einigte sich der Ausbildungsleiter mit den hierzu befragten 

Kollegen auf ein anzusetzendes Gesamtvolumen von 30 Stunden für das Einfüh-

rungstraining. 

Der nun nötigen Einteilung des Zeitkontingents auf mehrere Tage lagen folgende 

Überlegungen zugrunde: 

1. Eine Tageseinheit sollte nicht mehr als drei Stunden umfassen. Hierin einge-

rechnet sind Pausen, Übungsphasen für die Teilnehmer und Zeit für ein tägliches 

Resümee, teils in Form kleiner Wissenstests. 

2. Das Training sollte kompakt in wenigen Wochen durchgeführt werden, damit 

die Teilnehmer nicht den Anschluss an bisher Gelerntes verlieren, sondern die bis 

zum jeweiligen Zeitpunkt erworbenen Kompetenzen durch darauf aufbauende Inhalte 

in den folgenden Lerneinheiten festigen und vertiefen können. 

3. Es muss mit Unterbrechungen (Tagen, an denen das Training nicht stattfinden 

kann) gerechnet werden; insbesondere müssen bezüglich der Auszubildenden die 

Berufsschultage berücksichtigt werden, die jedoch erfahrungsgemäß erst mit Unter-

richtsbeginn im August 2008 durch die Schulen bekanntgegeben werden. 

Der Ausbildungsleiter konzipierte daraufhin das Einführungstraining mit einer Ge-

samtdauer von 30 Stunden. Unter gelegentlicher Konsultation einiger erfahrener Kol-

legen unterteilte er dieses in zehn Einheiten zu je ca. drei Stunden. 

Gegenstand der Trainingskonzeption war auch die Evaluierung, die für das Unter-

nehmen ein Novum im Zusammenhang mit innerbetrieblichen Bildungsmaßnahmen 

darstellte. Auf die Evaluierung wird im Folgenden ausführlich eingegangen.
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3 Evaluierung des Trainings 

3.1 Überlegungen und Ziele 

Die beschriebene innerbetriebliche Bildungsmaßnahme unterscheidet sich von "klas-

sischen", beispielsweise auf öffentlich-rechtliche Abschlüsse vorbereitende Lehrgän-

ge und Seminare in einigen Punkten; dies hat Auswirkungen auch auf die Vorge-

hensweise bezüglich auswertender Prüfungen und Evaluierung. Insbesondere exis-

tiert keine Rechtsverordnung oder sonstige Vorschrift, die den wesentlichen Rahmen 

für die Inhalte des Trainings sowie für Art und Umfang der Prüfung formulieren wür-

de. 

Im vorliegenden Fall ergeben sich diese Anforderungen aus der betrieblichen Praxis 

des Unternehmens. Aufgabe des Lehrgangs- und Prüfungserstellers ist es, aus den 

innerbetrieblich "gewachsenen Erfahrungen" die benötigten fachlichen Trainingsin-

halte wie auch eine zielgruppengerechte, valide Prüfungskonstellation zu konstruie-

ren. 

Neben fachlichen sind auch soziale Kompetenzen Gegenstand der Maßnahme. Für 

deren Ermittlung und Bewertung sind schriftliche Prüfungsmethoden nur sehr bedingt 

geeignet. 

Es ist hier die Anwendung von Methoden und Vorgehensweisen angezeigt, die ein 

möglichst repräsentatives, valides Abbild der sozialen Kompetenzen offerieren. 

Das wesentliche Resultat der durchzuführenden Prüfung soll nicht nur in der Lern-

kontrollfunktion ("Was wurde gelernt?") zu finden sein. Es ist darüber hinaus eine 

Rückmeldung an den Trainer erwünscht, an welchen Punkten die Bildungsmaßnah-

me der Optimierung bedarf, was bei künftigen Durchführungen besser gemacht wer-

den sollte. 

Zusätzlich soll die Lehrgangssituation einschließlich der abschließenden Prüfung ge-

nutzt werden, um insbesondere den Auszubildenden Selbstsicherheit und 

"Anschubmotivation" für den Weg durch die Berufsausbildung zu geben. Dies soll er-

reicht werden durch eindeutig erfahrbare Erfolgserlebnisse (beispielsweise "Prüfung 

bestanden!") sowie durch Förderung der sozialen Kompetenzen. Durch dialogisch 
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gestaltete Schulungsphasen und definiertes Feedback vom Trainer soll beispielswei-

se die Selbstwahrnehmung auch der Auszubildenden gesteigert werden, was zu ei-

ner positiven Abrundung der Ausbildungsfähigkeit beitragen kann. 

3.2 Sicherung der Validität 

Aufgrund der begrenzten personellen und fachlichen Ressourcen im Unternehmen 

ist die wünschenswerte Durchführung der Prüfung durch mehrere Prüfer sachlich 

nicht möglich; der Trainer wird absehbar auch immer der Prüfer sein. 

Dies macht besondere Maßnahmen zur Sicherung der Validität der Prüfungsmaß-

nahmen erforderlich. 

3.2.1 Valide Prüfung fachlicher Kompetenzen 

Die Wahl der geeigneten Prüfungsmethode erfolgt aufgrund folgender Erwägungen: 

1. Praktische Prüfung 

Eine praktische Prüfung (am Computer) scheidet aus zwei wesentlichen Gründen 

aus: 

a) Risiko 

Alle Computer des Unternehmens sind miteinander vernetzt. Es ist nach Auskunft 

der IT-Fachleute nicht möglich, eine angemessen sichere "Laborsituation" zu schaf-

fen, in der die Prüflinge keinen Schaden anrichten könnten, falls sie im "Eifer des 

Prüfungsgefechts" einmal eine kapitale Fehlbedienung eines Computerprogramms 

tätigten. Ganz wesentliche unternehmensweite Schäden am Datenstamm könnten 

die Folge sein. 

b) Manipulationsmöglichkeiten 

Da die Teilnehmer während des Trainings aber sehr wohl (unter enger Führung 

durch den Trainer) mit den Programmen arbeiten, erlangen sie beiläufig auch Kennt-

nis über die Möglichkeiten, die Aktivitäten anderer einzusehen. Dieser Verlockung 

könnte der eine oder andere Prüfling eventuell erliegen und sich somit ungerechtfer-

tigte Vorteile verschaffen.
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2. Mündliche Prüfung 

Die mündliche Prüfung unterliegt dem Manko der latent mangelnden Objektivität bei 

Durchführung mit nur einem Prüfer; er kann sich in dieser Konstellation nicht mit Prü-

ferkollegen austauschen, um gegebenenfalls einseitig auftretende Fehleinschätzun-

gen zu kompensieren. 

Es ist daher im Sinne valider Prüfungsdurchführung vom Einsatz mündlicher Metho-

den abzusehen. 

3. Schriftliche Prüfung 

Bei dieser Prüfungsmethode kann die maximale Gültigkeit der Prüfung erlangt wer-

den. Voraussetzung hierfür ist die klare Formulierung und Abgrenzung der zulässi-

gen Lösungen und Antworten zu den Prüfungsfragen. 

Durch die Verwendung eindeutig formulierter Prüfungsfragen wird auch für künftige 

Durchführungen der Prüfung hohe Reliabilität und Vergleichbarkeit sichergestellt. 

Die Wahl fiel daher in diesem Fall auf die schriftliche Prüfungsmethode. 

Um die Validität des Prüfungsergebnisses weiter zu steigern, entschied der Ausbil-

dungsleiter, die abschließende Prüfung in Form einer Situationsaufgabe zu ergänzen 

durch vier kleinere Tests, die nacheinander im Abstand von jeweils zwei Schulungs-

einheiten zum Einsatz kommen sollten. 

3.2.2 Valide Bewertung sozialer Kompetenzen 

Die Bewertung sozialer Kompetenzen unterliegt besonderen Gegebenheiten. Da sich 

ihre Ausprägung im Gegensatz zu Wissen und kognitiven Fähigkeiten kaum in Form 

von schriftlichen Ausarbeitungen oder im Multiple-Choice-Verfahren repräsentativ 

erfassen lässt, ist hier letztlich die Beobachtung und Bewertung durch den Prüfer die 

erste Wahl. 

Eine kritische Betrachtung dieses Sachverhalts verdeutlicht, dass hier – wie bezüg-

lich der mündlichen Prüfung weiter oben bereits ausgeführt – der Validität der Bewer-

tung besonderes Augenmerk zukommen sollte. Einflüsse durch subjektive Wahrneh-

mungen und Eindrücke des Prüfers können letztlich nicht völlig ausgeschlossen wer-

den und können zu Urteilsfehlern führen. So kann es beispielsweise vorkommen, 

dass ein Teilnehmer dem Prüfer besonders sympathisch ist und dieser zu einer un-
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angemessen wohlwollenden Bewertung tendiert (Sympathie-Effekt). Dem Autor ist 

bewusst, dass man sich trotz bester Vorsätze solchen Einflüssen nie mit letzter Si-

cherheit entziehen kann, und sich in der Reflexion stets darum bemühen muss.  

In der beschriebenen Situation bietet sich an, die Bewertung sozialer Kompetenzen 

der einzelnen Teilnehmer dadurch zuverlässiger zu machen, dass nicht allein der 

Prüfer beobachtet und bewertet, sondern ergänzend die zu Bewertenden eine 

Selbstbeobachtung durchführen. 

In Abwägung der genannten Aspekte entschied der Ausbildungsleiter, zwei einander 

ergänzende Kompetenzbewertungswerkzeuge zu entwickeln und einzusetzen: 

1. Beobachtungsbogen 

(vom Trainer im Verlauf der Maßnahme auszufüllen) 

2. Selbsteinschätzungsformular 

(von jedem Teilnehmer jeweils zu Beginn und gegen Ende der Maßnahme 

auszufüllen) 

 

Hierbei ist davon auszugehen, dass allein die Aufforderung der Teilnehmer 

zur Selbsteinschätzung schon zur Sensibilisierung und dem Streben nach Verbesse-

rung führen wird. 

Ziel ist die Förderung der Selbstwahrnehmung, die Reflexion der Lernprozesse sowie 

die mit diesem Feedback einhergehende Bildung von Selbstlernkompetenz bei den 

einzelnen Teilnehmern. 
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3.3 Prüfungs- und Bewertungsunterlagen 

Vor Beginn des Trainings erstellte der Ausbildungsleiter auf Basis des Trainings-

konzepts die nachfolgend dokumentierten Prüfungs- und Bewertungsunterlagen. 

3.3.1 Prüfung fachlicher Kompetenzen: Aufgabenstellungen und Lösungsvor-

schläge 

Eine Besonderheit der hier dokumentierten innerbetrieblichen Prüfung ist darin zu 

sehen, dass im Vordergrund die Sicherung des Lernerfolgs steht (Lernkontroll-

funktion); dagegen ist der Aspekt einer Zulassung des Prüflings zu einem neuen 

Funktions- oder Aufgabenbereich faktisch nicht gegeben: Die betreffenden Personen 

sind für den vorgesehenen Einsatzbereich verbindlich eingestellt, ein 

"Nicht Bestehen" ist in diesem Fall nicht im üblichen Sinne möglich. 

Es ist jedoch aufgrund der Gesamtsituation – insbesondere hinsichtlich der Erwar-

tung, dass die neuen Mitarbeiter sich gerade in der Probezeit zu Beginn ihrer Tätig-

keit besonders bewähren wollen – mit einer besonderen, natürlichen Motivation zu 

rechnen, das Einführungstraining erfolgreich abschließen zu wollen. 

Aufgrund der beschriebenen Sachlage ist eine auswertungsführende Bepunktung der 

einzelnen Prüfungsteile nicht angezeigt. Der Ausbildungsleiter entschied sich für eine 

Prüfungsauswertung in Form von anschließenden Teambesprechungen, in der jeder 

Teilnehmer seine jeweilige Lösung vorstellen konnte und gemeinsam die richtige be-

gründet und herausgestellt wurde. 

Die vier Kurztests (s. S. 15ff) enthielten daher keine Hinweise zu Gewichtung und 

Punktvergabe. 

Die abschließende Prüfung in Form einer Situationsaufgabe ist auf S. 19f dargestellt; 

auch hier wurde auf die Bepunktung verzichtet. 

Test Nr. 1 Datum: 5.8.2008  

Frage 1 Mit welcher Tastenkombination wird 
die Software ivs gestartet? 

� Shift-Alt-i 

� Shift-Ctrl-v 

� Alt-Ctrl-i 

Frage 2 Wie wird das Programm VIP been-� F4 
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det? � F5 

� Alt-F4 

Frage 3 Warum sind in ivs mehr Kunden ge-
listet als in VIP? 

 

 

Test Nr. 1 Datum: 5.8.2008 LÖSER 

Frage 1 Mit welcher Tastenkombination wird 
die Software ivs gestartet? 

� Shift-Alt-i 

� Shift-Ctrl-v 

���� Alt-Ctrl-i 

Frage 2 Wie wird das Programm VIP been-
det? 

���� F4 

� F5 

� Alt-F4 

Frage 3 Warum sind in ivs mehr Kunden ge-
listet als in VIP? 

In VIP sind nur die Kunden ge-
listet, die schon eine Kunden-
nummer haben. 

In ivs sind zusätzlich die Kun-
den gelistet, die bisher nur In-
teressentenstatus haben und 
daher noch keine Kunden-
nummer haben. 
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Test Nr. 2 

Test Nr. 2 Datum: 12.8.2008  

Frage 1 Welche Fremdsprachen kann ivs bei 
der Dokumenterstellung verwalten? 

� Englisch 

� Französisch 

� Italienisch 

Frage 2 Mit welcher Tastenkombination wer-
den in VIP die Artikelbewegungen je 
Kunde angezeigt? 

� Alt-F7 

� Ctrl-F7 

� F7 

Frage 3 Worin unterscheiden sich Stammda-
ten von Bewegungsdaten? 

 

 

Test Nr. 2 Datum: 12.8.2008 LÖSER 

Frage 1 Welche Fremdsprachen kann ivs bei 
der Dokumenterstellung verwalten? 

���� Englisch 

���� Französisch 

���� Italienisch 

Frage 2 Mit welcher Tastenkombination wer-
den in VIP die Artikelbewegungen je 
Kunde angezeigt? 

���� Alt-F7 

� Ctrl-F7 

� F7 

Frage 3 Worin unterscheiden sich Artikel-
Stammdaten von Artikel-
Bewegungsdaten? 

Stammdaten geben fixe Eigen-
schaften des Artikels wieder; 
sie werden sehr selten geän-
dert. 

Bewegungsdaten geben Wa-
renbewegungen wieder; hier 
sind häufige Änderungen an 
der Tagesordnung. 
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Test Nr. 3 Datum: 18.8.2008  

Frage 1 Mit welchen Programmen können wir 
interne Nachrichten versenden? 

� ivs 

� VIP 

� DAVID 

Frage 2 Mit welcher Tastenkombination wird 
DAVID gestartet? 

� Shift-Alt-D 

� Shift-Ctrl-A 

� Alt-Ctrl-A 

Frage 3 Unter welchen Umständen kann ein 
Kunde beliefert werden, obwohl der 
gesamte betreffende Warenbestand 
reserviert ist? 

 

 

Test Nr. 3 Datum: 18.8.2008 LÖSER 

Frage 1 Mit welchen Programmen können wir 
interne Nachrichten versenden? 

���� ivs 

� VIP 

���� DAVID 

Frage 2 Mit welcher Tastenkombination wird 
DAVID gestartet? 

� Shift-Alt-D 

� Shift-Ctrl-A 

���� Alt-Ctrl-A 
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Frage 3 Unter welchen Umständen kann ein 
Kunde beliefert werden, obwohl der 
gesamte betreffende Warenbestand 
bereits für einen anderen Kunden 
reserviert ist? 

Die Auslieferung des reservier-
ten Bestands kann auf einen 
Termin in ferner Zukunft fest-
gelegt sein; dies könnte bei
Zwischenverkauf durchaus mit 
neuer Beschaffung gewährleis-
tet werden. 

 

Test Nr. 4 Datum: 25.8.2008  

Frage 1 Mit welchem Befehl wird DAVID an-
gewiesen, ein Protokoll des versen-
deten eMails auszudrucken? 

� @@protokoll@@ 

� @@drk 3@@ 

� @@ausd 3@@ 

Frage 2 Welcher Vorgang verwandelt ein ivs-
Projekt in ein Multiprojekt? 

Hinzufügung ... 

� Eines Ansprechpartners 

� Eines Kontakts 

� Einer Adresse 

Frage 3 Worin liegt die Chance einer Kun-
denreklamation? 

 

 

Test Nr. 4 Datum: 25.8.2008 LÖSER 

Frage 1 Mit welchem Befehl wird DAVID an-
gewiesen, ein Protokoll des versen-
deten eMails auszudrucken? 

� @@protokoll@@ 

���� @@drk 3@@ 

� @@ausd 3@@ 

Frage 2 Welcher Vorgang verwandelt ein ivs-
Projekt in ein Multiprojekt? 

Hinzufügung ... 

� Eines Ansprechpartners 

� Eines Kontakts 
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���� Einer Adresse 

Frage 3 Worin liegt die Chance einer Kun-
denreklamation? 

Der Kunde wird der Reaktion 
auf seine Reklamation beson-
dere Aufmerksamkeit widmen. 

Wer hier positiv reagiert, kann 
dem Kunden -trotz negativen 
Auslösers- positiv in Erinne-
rung bleiben. 
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Prüfung Datum: 28.8.2008  

Situationsbeschreibung 

Sie sind an Ihrem Arbeitsplatz mit der Erfassung eines Messekontakts beschäftigt. 
Ihr Kollege Hans Müller befindet sich auf einer Dienstreise und hat die eingehen-
den Anrufe an seinem Telefon auf Ihren Apparat umgeleitet. 

Ein Kunde ruft an und verlangt mit sehr bestimmendem Ton, Herrn Müller zu spre-
chen. Er sagt, er möchte eine Bestellung über 100 St. des Artikels aufgeben, den 
er vor drei Jahren schon einmal bezogen habe und Herr Müller sei ja "der einzige, 
der sowas schnell handhaben" könne. 
Jetzt habe er es sehr eilig und möchte sofort wissen, warum denn Herr Müller nicht 
selbst ans Telefon ginge. 
Er klingt sehr gereizt und sagt, das er die Artikelnummer nicht mehr wisse. 

Frage 1 Worauf achten Sie, wenn Sie dem Anrufer antworten? 
Nennen Sie drei Verhaltensweisen, die Sie in Ihrer Reaktion berück-
sichtigen. 

Frage 2 Auf welche Weise ermitteln Sie die Nummer des gewünschten Arti-
kels? 

Dokumentieren Sie in Stichworten Ihre Vorgehensweise. 

Frage 3 Wie ermitteln Sie den aktuellen Bestand des betreffenden Artikels? 

Dokumentieren Sie in Stichworten Ihre Vorgehensweise. 

Frage 4 Sie haben zwischenzeitlich festgestellt, dass es seit der erwähnten Be-
stellung vor drei Jahren keinen Kontakt mehr mit dem Kunden gegeben 
hat und teilen ihm mit, dass der gewünschte Artikel ab Lager lieferbar 
ist. 

Er platziert seine Bestellung nun telefonisch bei Ihnen. 

Welche Fragen sollten Sie mit dem Kunden noch klären, bevor das 
Gespräch endet? 

Nennen Sie drei wesentliche Punkte. 

 

LÖSER Datum: 28.8.2008 

Frage 1 Antwortmöglichkeiten: 

1. Kunden mit seinem Namen ansprechen 



21 

 

2. Ruhige, sachliche Ansprache 

3. Sich nicht verteidigen 

4. Verbindlichkeit signalisieren 

5. Auf Fragen eingehen 

6. 'Ich'-Formulierungen verwenden 

Frage 2 Mögliche Vorgehensweisen: 

a)  Programm: ivs 
 Suche über Name 
 Umsatzstatistik 
 Sortieren nach Datum 
 Artikelnummer des letzten Eintrags auslesen 

b)  Programm: VIP 
 Suche über Name 
 Kundennummer auslesen 
 Bezugsstatistik nach Kundennummer 
 Artikelnummer des letzten Eintrags auslesen 

Frage 3 Vorgehensweise: 

VIP 
Funktion "Artikelbestandsinformation" 
Wahl "Verkaufswarenlager" 
Bestand ablesen 

Frage 4 Antwortmöglichkeiten: 

1. Gab es zwischenzeitlich eine Adressänderung? 

2. Hat sich etwas an der Firmierung/Rechtsform geändert? 

3. Gibt es mittlerweile weitere Standorte des Unternehmens? 

4. Dürfen wir Ihnen unseren aktuellen Katalog zusenden? 

5. Wünschen Sie den Besuch unseres Außendienstmitarbeiters? 
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3.3.2 Bewertung sozialer Kompetenzen: 

Formulare für Fremd- und Selbstbewertung 

Für die Bewertung der sozialen Kompetenzen kamen zwei Formulare zum Einsatz: 

a) Durch den Trainer zu führendeTeilnehmerbeobachtung 

Bewertung sozialer Kompetenzen 

Trainingsbeginn: 4.8.2008 

<Teiln. 1> <Teiln. 2> <Teiln. 3> <Teiln. 4> 

Seite 1/3     

Pünktlichkeit Mo, 4.8.     

 Di, 5.8.     

 Mo, 11.8.     

 Di, 12.8.     

 Do, 14.8.     

 Mo, 18.8.     

 Di, 19.8.     

 Mo, 25.8.     

 Di, 26.8.     

 Do, 28.8.     

Aktives Zuhören Mo, 4.8.     

 Di, 5.8.     

 Mo, 11.8.     

 Di, 12.8.     

 Do, 14.8.     

 Mo, 18.8.     
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Bewertung sozialer Kompetenzen 

Trainingsbeginn: 4.8.2008 

<Teiln. 1> <Teiln. 2> <Teiln. 3> <Teiln. 4> 

 Di, 19.8.     

 Mo, 25.8.     

 Di, 26.8.     

 Do, 28.8.     

 

Bewertung sozialer Kompetenzen 

Trainingsbeginn: 4.8.2008 

<Teiln. 1> <Teiln. 2> <Teiln. 3> <Teiln. 4> 

Seite 2/3     

Gruppendisziplin Mo, 4.8.     

 Di, 5.8.     

 Mo, 11.8.     

 Di, 12.8.     

 Do, 14.8.     

 Mo, 18.8.     

 Di, 19.8.     

 Mo, 25.8.     

 Di, 26.8.     

 Do, 28.8.     

Kritikfähigkeit Mo, 4.8.     

 Di, 5.8.     
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Bewertung sozialer Kompetenzen 

Trainingsbeginn: 4.8.2008 

<Teiln. 1> <Teiln. 2> <Teiln. 3> <Teiln. 4> 

 Mo, 11.8.     

 Di, 12.8.     

 Do, 14.8.     

 Mo, 18.8.     

 Di, 19.8.     

 Mo, 25.8.     

 Di, 26.8.     

 Do, 28.8.     
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Bewertung sozialer Kompetenzen 

Bewertung sozialer Kompetenzen 

Trainingsbeginn: 4.8.2008 

<Teiln. 1> <Teiln. 2> <Teiln. 3> <Teiln. 4> 

Seite 3/3     

Empathie Mo, 4.8.     

 Di, 5.8.     

 Mo, 11.8.     

 Di, 12.8.     

 Do, 14.8.     

 Mo, 18.8.     

 Di, 19.8.     

 Mo, 25.8.     

 Di, 26.8.     

 Do, 28.8.     

Schlüssel: ++ / + / - / -- 

Der Trainer füllte jeweils unmittelbar nach Ende der jeweiligen Schulungseinheit die 
betreffenden Zeilen des 3-seitigen Formulars aus. 

Nachdem die Liste nach Ende der Trainingsmaßnahme vollständig ausgefüllt war, 
übertrug er die Bewertungen der einzelnen Teilnehmer in separate Listen, um in den 
abschließenden Einzelgesprächen die Vertraulichkeit der übrigen Daten zu gewähr-
leisten. 
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b) Von den einzelnen Teilnehmern individuell auszufüllender Einschätzungsbogen: 

Selbsteinschätzung 
"Meine sozialen Kompetenzen" 

1. Einschätzung 
Datum: 

2. Einschätzung 
Datum: 

Ich höre aufmerksam zu und lasse mei-
nen Gesprächspartner ausreden 

  

Ich akzeptiere Regeln in einer Gruppe   

Kritik übe ich sachlich, ohne Beleidigung   

Ich stelle mich sachlicher Kritik   

Ich interessiere mich für die Sorgen an-
derer, auch wenn ich gerade keine Zeit 
habe 

  

Bewertung ähnlich dem Schulnotenprinzip: 1 = trifft immer zu  6 = trifft nie zu 

 

Dieses Formular bekam jeder der vier Teilnehmer in einem persönlichen Gespräch 

vor Trainingsbeginn ausgehändigt. 

Jedem Teilnehmer erschien es zunächst etwas befremdlich, eine solche Bewertung 

für sich selbst vornehmen zu sollen; lediglich Frau S. konnte von einer ähnlichen Er-

fahrung berichten, als sie während ihres Studiums an einer kleinen internen Studie 

der Fachhochschule teilgenommen hatte. 

Der Trainer konnte die anfängliche Unsicherheit zerstreuen und erläuterte die Rele-

vanz sozialer Kompetenzen bei den Mitarbeitern sowohl für diese selbst (leichterer 

Umgang mit Kollegen, höhere Anerkennung auch im privaten Umfeld, bessere Ein-

schätzung eigener Fähigkeiten und realistischer Ziele, Ausbau der Beschäftigungs-

fähigkeit) als auch für die gesamte Unternehmung (besseres Betriebsklima, effizien-

teres Teamwork, mehr wirtschaftlicher Erfolg). 

Er führte aus, dass es ausdrücklicher Wunsch und Ziel des Unternehmens sei, die 

persönlichen Kompetenzen der Mitarbeiter zu fördern und dass bereits im Einfüh-

rungstraining für die neuen Mitarbeiter darauf hin gearbeitet werden soll; zu diesem 

Zweck, wurde offen dargelegt, würde der Trainer ebenfalls Aufzeichnungen führen, 

die nach Abschluss des Trainings in einem vertraulichen Gespräch mit dem betref-
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fenden Teilnehmer in Zusammenschau mit seinen eigenen Einschätzungen bespro-

chen werden sollten. 

Abschließend verdeutlichte er, dass die im Formular behandelten Kompetenzkriterien 

selbstverständlich nur einen kleinen Ausschnitt der Vielfalt sozialer Kompetenzen 

darstellen können, sie aber bewusst so ausgewählt wurden, um Schwerpunkte zu 

setzen.



28 

 

3.4 Durchführung der Prüfungen 

Im Rahmen der ersten Durchführung des neu konzipierten Einführungstrainings im 

Zeitraum vom 4. bis zum 28. August 2008 erwies sich das Trainingskonzept als trag-

fähig (von gelegentlichen Zeitüberschreitungen abgesehen, da die veranschlagten 

3 Stunden je Einheit nicht in jedem Fall ausreichten). 

Insbesondere motivierten die vier kleineren Tests, die jeweils gegen Ende der Einhei-

ten vom 5., 12., 18. und 25. August 2008 durchgeführt wurden, die Teilnehmer zu 

besonders aufmerksamer Teilnahme am Training. 

Bei der abschließenden Lösungsbesprechung im Plenum zeichnete sich eine positi-

ve Entwicklung des Teilnehmerverhaltens ab: Die Gesprächskultur verbesserte sich 

wahrnehmbar von Termin zu Termin, Kritik übten die Teilnehmer untereinander zu-

nehmend offener, gleichsam aber auch taktvoller und präziser. 

Der Verfasser ist sich bewusst, dass diese gute Entwicklung zumindest teilweise 

schlicht dem Bewusstsein der Teilnehmer geschuldet ist, dass sie "unter Beobach-

tung" standen. Nicht minder zu gewichten ist andererseits die Tatsache, dass sie 

durch die ihnen übertragene Selbsteinschätzung ihrer sozialen Kompetenzen für die-

se besonders sensibilisiert wurden und gewiss schon alleine deshalb verstärkt auf 

sie achteten. 

Die Abschlussprüfung am 28. August 2008 wurde von allen Teilnehmern als ein be-

sonderes, fast würdiges Ereignis wahrgenommen. 

Obwohl es im Grunde "nichts zu verlieren" gab, ließen sich alle vier Prüflinge mit 

großem Engagement auf diese Prüfung ein und lösten die gestellten Fragen mit gro-

ßer Disziplin in einem Zeitraum von 20 bis 28 Minuten. 

Auch hier schloss sich eine Abschlussbesprechung an, die aus Zeitgründen auf den 

Nachmittag verschoben werden musste. Es ergab sich dabei in der Rückschau auf 

den gesamten Trainingsverlauf noch Diskussionsbedarf zu einigen fachlichen The-

men, so dass diese Besprechung letztlich fast zwei Stunden dauerte. 
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3.5 Individuelle Abschlussgespräche 

In der Woche vom 1. bis 5. September 2008 führte der Ausbildungsleiter die bereits 

zuvor angekündigten Einzelgespräche mit den Teilnehmern. 

Nach einer freundlichen Eröffnung des Dialogs wurden zunächst kurz darüber ge-

sprochen, ob der Teilnehmer denn schon das ein oder andere im Training Gelernte 

an seinem Arbeitsplatz erfolgreich einsetzen konnte oder ob zwischenzeitlich even-

tuell noch Fragen zu den Trainingsinhalten aufgetaucht seien. 

Anschließend lenkte der Ausbildungsleiter das Gespräch auf das Thema "Soziale 

Kompetenzen" und erfragte diesbezüglich zunächst die beim Teilnehmer aus der 

Selbsteinschätzung erwachsenen Eindrücke und Empfindungen. Es zeigte sich, dass 

alle vier Teilnehmer diese Maßnahme positiv bewerteten. Durchweg signalisierten 

sie, durch das gezielte Beobachten eigenen Handelns und Verhaltens eine Art "Rei-

fung" erfahren zu haben und sich selbst nun deutlich bewusster wahrzunehmen. 

Im Gegenzug präsentierte der Ausbildungsleiter dann seine Beobachtungsnotizen 

zum jeweiligen Teilnehmer. Hier war insbesondere bei den beiden Auszubildenden 

die Spannung sehr groß; sie wollten sehr genau wissen, wie sie eingeschätzt wür-

den. 

Insgesamt konnte der Ausbildungsleiter den Teilnehmern eine positive Entwicklung 

bescheinigen, was diese als sehr ermutigend empfanden. 
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3.6 Auswertung 

Im Nachgang zur Trainingsdurchführung fand am 13. Oktober 2008 eine Bespre-

chung der Abteilungsleiter statt, die den Trainingsteilnehmern vorgesetzt sind. Ein-

vernehmlich wurde festgestellt, dass das Einführungstraining ein Erfolg sei und auch 

künftig für neue Mitarbeiter angeboten werden solle. Endlich, so teilte der Abteilungs-

leiter Logistik mit, sein einmal ein "vernünftiger, einheitlicher Grundstein" gelegt wor-

den, auf dem man nun in jeder Abteilung spezialisierend aufbauen könnte. Er könne 

sich jedenfalls nur lobend über den neuen Auszubildenden äußern, der sichtlich stolz 

auf seine im Training erworbenen Kenntnisse sei und nun wohltuend eifrig seiner 

Ausbildung nachgehe; bezüglich Engagement, Teamfähigkeit und Kommunikations-

kompetenz habe das Unternehmen in diesem Fall wohl einen besonders guten Kan-

didaten "an Land gezogen". 

Gegen Ende der Besprechung stieß auch der Geschäftsführer hinzu, der sich eben-

so positiv äußerte. Zwar sei er anfangs etwas in Sorge gewesen, das neue Einfüh-

rungstraining könnte sich eventuell als eine "relativ nutzlose, aber zeitraubende Sa-

che" entpuppen; seinen seitherigen Beobachtungen und Erfahrungen – auch aus 

Gesprächen mit den Trainingsteilnehmern – zufolge sei es aber eine absolut zu-

kunftsfähige Qualifizierungsmaßnahme, die unbedingt beibehalten werden sollte. 
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4 Schlussbemerkung des Verfassers 

Während der Planung und Durchführung der hier im Blick stehenden Trainingseinheit 

stieß ich bei meinen Recherchen wiederholt auf Darstellungen der Tatsache, dass 

die Bewertung sozialer Kompetenzen einerseits für die Arbeitswelt der Zukunft von 

wachsender Bedeutung sein wird, andererseits aber noch verbreitet in den Kinder-

schuhen steckt. 

Gerade in kleineren Unternehmen steckt hier noch viel unentdecktes Potenzial; viel-

fältig, so muss man wohl ernüchtert feststellen, werden soziale Kompetenzen res-

pektive Mängel hierin kaum bewusst als solche wahrgenommen geschweige denn 

gezielt angegangen. 

In Unternehmen der hier geschilderten Größenordnung aber ist weiteres Wachstum 

mittelfristig nur unter Einsatz zielgerichteten Personalmanagements zu erwarten; hier 

sehe ich meine Aufgabe unter anderem darin, in Gesprächen beispielsweise mit der 

Geschäftsleitung immer wieder die Bedeutung sozialer Kompetenzen und ihrer För-

derung hervorzuheben, um das Bewusstsein für die darin verborgenen Chancen zu 

schärfen. 

Eine große Herausforderung stellt für mich nach wie vor die Suche nach der opti-

malen "Kompetenz-Messmethode" dar; hier gibt es für die beschriebene Unter-

nehmenskonstellation keine allgemein verwendete Standardlösung. 

So universell beispielsweise Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und weitere 

soziale Kompetenzen auch – nicht nur im Erwerbsleben – vonnöten sind, so divers 

sind die gegebenenfalls in den Unternehmen spezifisch entwickelten und eingesetz-

ten Methoden zur Erfassung und Messung dieser Schlüsselqualifikationen. 

Der hier dokumentierte Weg zur Evaluierung einer innerbetrieblichen Bildungsmaß-

nahme markiert bezüglich der Kompetenzbewertung somit sicherlich noch keinen 

Endzustand. Er markiert aus meiner Sicht jedoch einen vielversprechenden, Per-

spektiven eröffnenden Anfang. 
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