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Über diese Studie
Helden werden nicht als Helden geboren! Schließlich ist ja auch 

noch kein Meister vom Himmel gefallen. 

Kompetente Mitarbeiter werden jedoch in vielen Unternehmen 
händeringend gesucht. Wie also macht man aus Mitarbeitern Kom-
petenzhelden? Welche Kompetenzen sind besonders wichtig? Was 
unterscheidet eigentlich einen durchschnittlichen Mitarbeiter von 
einem Top-Mitarbeiter? Wie und mit welchen Maßnahmen lassen 
sich die verborgenen Potenziale der Mitarbeiter wecken? 

All diesen Fragen ist BEITRAINING in der vorliegenden Studie 
nachgegangen und hat Unternehmer und Führungskräfte aus klei-
nen und mittelständischen Unternehmen (KMU) um ihre Meinung 
gebeten. 

Die Ergebnisse spiegeln das Meinungsbild von 232 Befragten 
wider. Sie geben zahlreiche Hinweise darauf, wie Mitarbeiterent-
wicklung in den Unternehmen gesehen und gestaltet wird.

Zentrale Fragen der Studie
• Welche Kompetenzbereiche sind im Arbeitsleben besonders  

  wichtig?

• In welchen Kompetenzbereichen besteht der größte  
  Entwicklungsbedarf?

• Welche Kompetenzen sind für den beruflichen Erfolg  
  ausschlaggebend?

• Welche Kompetenzdefizite führen am häufigsten zum Scheitern  
  eines Mitarbeiters?

• Wie werden die Kompetenzen der Mitarbeiter in den  
  Unternehmen gefördert?

• Welche Unterschiede bestehen zwischen der Entwicklung von  
  Fachkompetenzen und „weichen“ Kompetenzen?

• Wie beurteilen Unternehmen ihr Potenzial hinsichtlich der  
  Mitarbeiterentwicklung?

Wenn Sie für Ihr Unternehmen nach geeigneten Maßnahmen 
suchen, um in Ihren Mitarbeitern Kompetenzen zu wecken und zu 
fördern, so finden Sie in BEITRAINING einen Ansprechpartner, der 
mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich der Mitarbeiterentwicklung 
mitbringt.

Ich erlebe in vielen Unternehmen, 
dass die Fachkompetenzen der 
Mitarbeiter kontinuierlich und hoch-
wertig gefördert werden. Die Ent-
wicklung der Sozialkompetenzen 
und persönlichen Kompetenzen je-
doch wird leicht vergessen, obwohl 
die Unternehmen deren Bedeutung 
nur zu gut kennen. Oft bestehen 
Skepsis und Unsicherheit, ob und 
wie diese „weichen“ Kompetenzen 
zu entwickeln sind. 

Ich bin überzeugt davon, dass 
sich alle Kompetenzbereiche gut 
entwickeln lassen.  Führungskräfte 
haben es selbst in der Hand, ihre 
Mitarbeiter zu Kompetenzhelden 
wachsen zu lassen.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und gute Inspirationen für 
die Mitarbeiterentwicklung in Ihrem 
Unternehmen.

Andreas C. Fürsattel 
Geschäftsführer  
BEITRAINING® International 
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Teilnehmer der Studie
Die Studie wurde zwischen 

Dezember 2016 und Februar 
2017 auf Basis einer Online- 
Befragung durchgeführt. Die 
Befragten kamen mehrheitlich 
aus Deutschland oder  
Österreich.

Teilgenommen haben 232 
Unternehmer und Führungs-
kräfte. Sie leiten zu 83 Prozent 
Unternehmen mit weniger als 

200 Mitarbeitern. 57 Prozent 
der Befragten kommen da-
bei aus Unternehmen mit bis 
zu 50 Mitarbeitern. In diese 
Studie fließen daher vor allem 
die Meinungen von Lenkern 
kleiner und mittelständischer 
Unternehmen ein.

Unternehmensinhaber und 
Geschäftsführer haben sich 
mehrheitlich an der Umfrage 

beteiligt, so dass die Ergebnis-
se die Meinungen der Top-Ver-
antwortlichen der Unterneh-
men wiedergeben.

Geschlecht

Frauen .......................................................... 37% 
Männer .........................................................58% 
Keine Angaben ............................................5%

Position im Unternehmen

Inhaber/in .................................................... 33% 
Angestellte/r Geschäftsführer/in .......... 12% 
Führungskraft ............................................ 37% 
Angestellte/r ................................................ 12% 
Keine Angaben ............................................6%

Anzahl Mitarbeiter im Unternehmen

Bis zu 10 .......................................................22% 
11 bis 20 ........................................................ 17% 
21 bis 50 ....................................................... 18% 
51 bis 200 ...................................................26% 
201 bis 500....................................................5% 
über 500 ........................................................7% 
Keine Angaben ............................................5%

Sitz des Unternehmens

Deutschland ...............................................56% 
Österreich ................................................... 34% 
Schweiz ..........................................................4% 
Sonstige .........................................................6%

Hinweis:
Um die Lesbarkeit unserer Unterlagen zu vereinfachen, wird auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen 

Form verzichtet. Wir möchten deshalb betonen, dass die Verwendung der männlichen Form explizit als 
geschlechtsunabhängig verstanden werden soll und wir Frauen und Männer gleichermaßen ansprechen wollen.
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Alle Kompetenzbereiche sind wichtig, doch die 
Sozialkompetenzen zählen besonders

Sozialkompetenzen 
werden als  
besonders wichtig  
erachtet
In der vorliegenden Studie 

wurden Fachkompetenz, 
Methodenkompetenz, Sozial-
kompetenzen und Persönlich-
keitskompetenzen unterschie-
den. 

Mit Fachkompetenz ist fach-
liches Wissen und dessen 
Anwendung gemeint. Metho-
denkompetenz umfasst den 
Umgang mit allem, was neu 
ist. Dazu sind unter anderem 
analytische Fähigkeiten und 
eine problemorientierte, syste-

matische Herangehensweise 
gefragt. Sozialkompetenzen 
beziehen sich auf den Umgang 
mit anderen Menschen. Team-
fähigkeit, Kundenorientierung, 
Kommunikationsfähigkeiten 
und Kritikfähigkeiten sind 
hier unter anderem gefordert.  
Persönlichkeitskompetenzen 
beschreiben den Umgang ei-
nes Menschen mit sich selbst. 
Dazu gehören zum Beispiel 
Selbstorganisation, Einstellun-
gen, Werte, Selbstreflexion 
und Lernbereitschaft. Die letz-
ten drei Bereiche, also Metho-
den-, Sozial- und Persönlich-
keitskompetenz, werden oft 
auch als „weiche“ Kompeten-
zen oder „Soft Skills“ bezeich-
net. BEITRAINING bevorzugt 

den Begriff „People Skills“, 
der besser ausdrückt, dass 
diese Kompetenzen sich auf 
die persönlichen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten von Men-
schen beziehen.

Die Meinungen der Befrag-
ten zeigen eindeutig, dass 
alle Kompetenzbereiche im 
Arbeitsleben sehr wichtig 
bzw. wichtig sind. Bei ge-
nauem Hinsehen sind jedoch 
Unterschiede erkennbar. So 
werden die Sozialkompeten-
zen am häufigsten mit einem 
„sehr wichtig“ beschrieben. 
An zweiter Position stehen die 
Fachkompetenzen, die mit 61 
Prozent als „sehr wichtig“ ein-
gestuft werden.

sehr wichtig

wichtig

eher wichtig

unwichtig

Angaben in Prozent

Frage: Für wie wichtig halten Sie folgende Kompetenzfelder 
für den Erfolg Ihres Unternehmens?

Persönlichkeitskompetenz/
Umgang mit sich selbst 52 43 5

Methodenkompetenz/
Umgang mit Neuem 55 41 4

Fachkompetenz/Fachwissen 61 34 5

Sozialkompetenz/
Umgang mit anderen

75 24 1
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Es kommt nicht allein auf Fachkompetenz an

Fachkompetenzen 
gelten für die 
große Mehrheit 
nicht als das 
Wichtigste

Bestätigt wird die Bedeutung 
der „weichen“ Kompeten-
zen durch die Aussagen der 
Befragten zur These „Fach-
kompetenzen sind wichtiger 
als soziale und persönliche 
Kompetenzen“. Nur 4 Prozent 
stimmen dieser Aussage voll 
und ganz zu. 17 Prozent hal-
ten die These tendenziell für 
richtig, doch 79 Prozent halten 
sie für weniger oder gar nicht 
zutreffend.

Die Befragten sind sich also in 
der großen Mehrheit bewusst, 
dass Fachkompetenzen allein 
nicht ausreichen, um in ihrem 
Unternehmen erfolgreich zu 
sein.

Ich stimme voll und ganz zu

Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? 
Fachkompetenzen sind wichtiger als soziale und persönliche Kompetenzen.

21%

4%

17%

58%
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Großer Entwicklungsbedarf bei „weichen“ 
Kompetenzen

Der Entwicklungs-
bedarf wird bei 
Sozial- und Metho-
denkompetenzen 
am höchsten  
gesehen

Gerade bei den als beson-
ders wichtig eingestuften 
Sozialkompetenzen gibt es 
nach Meinung der Befragten 
auch den größten Handlungs-
bedarf. 

Mehr als ein Drittel der Be-
fragten sieht den Entwick-
lungsbedarf bei den eigenen 
Mitarbeitern hier am größten. 
Fast genauso viele, nämlich 31 
Prozent, schätzen den Entwick-
lungsbedarf bei den Metho-
denkompetenzen am höchsten 
ein. Knapp ein Viertel sieht 
die größten Defizite bei den 

Persönlichkeitskompetenzen. 
Nur 11 Prozent der Befragten 
empfinden den größten Ent-
wicklungsbedarf bei den Fach-
kompetenzen. 

Die Mitarbeiter werden also 
in ihren Fachkompetenzen 
als deutlich stärker eingestuft 
als in den sogenannten „wei-
chen“ Kompetenzen.

Frage: In welchem Kompetenzfeld sehen Sie den größten Entwicklungsbedarf 
bei vielen Ihrer Mitarbeiter?

24%

11%

31%

34%

Fachkompetenz/Fachwissen

Methodenkompetenz/Umgang mit Neuem

Sozialkompetenz/Umgang mit anderen

Persönlichkeitskompetenz/Umgang mit sich selbst
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Soziale und persönliche Kompetenzen fehlen 
häufiger als Fachkompetenzen

Mehr als 80 
Prozent sehen 
mehr Defizite 
bei sozialen und 
persönlichen 
Kompetenzen 
als bei Fach-
kompetenzen 

Die Defizite bei den „wei-
chen“ Kompetenzen werden 
bestätigt, wenn man die Ant-
worten der Befragten zu der 
These „Viele Mitarbeiter brin-
gen gute Fachkompetenzen 
mit, doch bei sozialen und 
persönlichen Kompetenzen 
gibt es Defizite“ hinzuzieht. 31 
Prozent der Befragten stim-
men dieser Aussage uneinge-
schränkt zu und für die Hälfte 
stimmt die Aussage tendenzi-
ell. Nur jeder Fünfte hält diese 
These für eher falsch oder 
ganz falsch.

Die fachliche Ausbildung der 
Mitarbeiter scheint also insge-
samt gut zu sein. Die Befragten 
stellen vielmehr Defizite bei 
den „weichen“ Kompetenzen 
fest. 

Betrachtet man die Lehrpläne 
in Schulen und Universitäten, 
so verwundern diese Ergebnis-
se wenig. Die Vermittlung von 
Fachwissen steht im Fokus, 
während nur selten Angebote 
zur Entwicklung von persönli-
chen und sozialen Kompeten-
zen zu finden sind.

Ich stimme voll und ganz zu

Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? 
Viele Mitarbeiter bringen gute Fachkompetenzen mit, doch bei sozialen und persönlichen 
Kompetenzen gibt es Defizite.

15%

4%

31%

50%
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Defizite bei sozialen und persönlichen Kompe-
tenzen wachsen

Dreiviertel der Be-
fragten empfinden 
einen Anstieg der 
Defizite bei sozi-
alen und persön-
lichen Kompeten-
zen

Die Mängel bei den „wei-
chen“ Kompetenzen sind 
nach Meinung der Befragten 
in den letzten Jahren größer 
geworden. 

Insgesamt stimmen drei von 
vier Studienteilnehmern dieser 
Aussage zu. 

Die Lücken bei den „weichen“ 
Kompetenzen haben sich also 

aus Sicht der Führungskräfte in 
den letzten Jahren vergrößert 
und somit auch der Entwick-
lungsbedarf.

Ich stimme voll und ganz zu

Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? 
Die Defizite bei den sozialen und persönlichen Kompetenzen sind in den letzten Jahren 
größer geworden.

15%

12%

28%

45%
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Die wichtigsten Fähigkeiten betreffen den  
Umgang mit Kunden und Kollegen 

Kompetenzen im 
Umgang mit  
Kunden und  
Kollegen stehen 
an erster Stelle

Der Blick auf spezielle Fähig-
keiten innerhalb der untersuch-
ten Kompetenzfelder macht 
deutlich, welche Eigenschaften 
im Arbeitsleben am meisten 
gefragt sind. 

Dabei erreichen Kundenori-
entierung und Teamfähigkeit 
die höchsten Werte. Beides 
sind Sozialkompetenzen, die 
im Umgang mit Kunden und 
mit Kollegen gefragt sind. 

Problemlösungskompetenz, 
also eine Fähigkeit aus dem 
Bereich Methodenkompetenz, 
belegt Platz drei. Auf den 
Plätzen vier bis acht finden wir 
mit positiven Denken, Eigen-
organisation, Eigeninitiative, 
Lernfähigkeit und Stressbe-
wältigungsvermögen wichtige 
Persönlichkeitskompetenzen 
wieder.

Sozialkompetenzen

Persönlichkeits-
kompetenzen

Methodenkompetenzen

Angaben in Prozent

Frage: Welche einzelnen Kompetenzen sind aus Ihrer Sicht bei Ihren Mitarbeitern, 
unabhängig von der Position, besonders wichtig?

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Problemlösungskompetenz

Positives Denken

Eigenorganisation

Eigeninitiative

Unternehmerisches Denken
Lernfähigkeit

Stressbewältigungsvermögen

Kommunikationsstärke

Konfliktfähigkeit

Kritikfähigkeit

Selbstreflexion

Einfühlungsvermögen

Selbstbewusstsein

68

66

56

52

48

46

43

40

40

38

31

31

30

25

20
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Unternehmerisches Denken und Selbstreflexion 
werden als größte Defizite identifiziert

Defizite sind beim 
unternehmerischen 
Denken und der 
Selbstreflexion be-
sonders groß
In der Studie wurde auch auf 

die Fähigkeiten eingegangen, 
bei denen viele Mitarbeiter nach 
Ansicht der Befragten Defizite 
besitzen. 

Dabei wird an erster Stelle der 
Mangel an unternehmerischem 
Denken genannt. Die Befrag-
ten vermissen also bei ihren 
Mitarbeitern die Fähigkeit, den 
eigenen Beitrag zur Erreichung 
der Unternehmensziele bewusst 
erkennen und beeinflussen zu 

wollen. Für diese persönliche 
Fähigkeit ist eine hohe Identifi-
kation und Bindung ans Unter-
nehmen notwendig. 

An zweiter Stelle wird ein 
Defizit bei der Selbstreflexion 
beanstandet, also der Fähig-
keit, das eigene Verhalten und 
Handeln zu hinterfragen. Da-
mit stehen an erster Stelle der 
Defizitliste zwei Fähigkeiten aus 
dem Bereich der persönlichen 
Kompetenzen. 

Mängel bei der Problemlö-
sungskompetenz werden an 
dritter Stelle genannt, wobei 
gerade diese Fähigkeit bei der 
vorherigen Frage als eine sehr 
wichtige identifiziert wurde. 
Deshalb dürften diese Defizite 
besonders schwer wiegen. Es 

folgen Defizite bei den Persön-
lichkeitskompetenzen Kritik-
fähigkeit, Eigeninitiative und 
Eigenorganisation.

Interessant ist, dass es den 
Mitarbeitern nach Ansicht der 
Befragten am wenigsten an 
Selbstbewusstsein und an 
Lernfähigkeit mangelt. Genau 
mit diesen beiden Fähigkeiten 
lassen sich Defizite in anderen 
Bereichen durchaus beseitigen, 
denn Lernbereitschaft ist die 
Voraussetzung für den Erwerb 
neuer Kompetenzen in allen 
Bereichen. Damit ergeben sich 
gute Ansatzpunkte für Entwick-
lungsgespräche mit Mitarbei-
tern.

Sozialkompetenzen

Persönlichkeits-
kompetenzen

Methodenkompetenzen

Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent

Frage: Bei welchen Kompetenzen finden sich aus Ihrer Sicht bei vielen Mitarbeitern 
die größten Defizite?

Unternehmerisches Denken

Selbstreflexion

Problemlösungskompetenz

Kritikfähigkeit

Eigeninitiative

Eigenorganisation

Konfliktfähigkeit

Positives Denken

Einfühlungsvermögen

Kommunikationsstärke

Kundenorientierung

Teamfähigkeit

Stressbewältigungsvermögen

Lernfähigkeit

Selbstbewusstsein

41

35

32

29

25

24

24

21

19

18

17

15

13

8

6
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Top-Mitarbeiter haben gute Sozialkompetenzen

Sozialkompetenzen 
machen für knapp 
die Hälfte einen 
Top-Mitarbeiter 
aus

Auf die Frage, was den Un-
terschied zwischen einem 
Top-Mitarbeiter und einem 
durchschnittlichen Mitarbeiter 
ausmacht, sprachen sich fast 
die Hälfte der Befragten für die 
Sozialkompetenzen aus. 

Zahlreiche Kommentare 
belegen, dass diese Frage die 
Teilnehmer zum Nachdenken 
anregte. 

„Wer gut mit anderen umge-
hen kann, erreicht mehr als 
jemand, der nur an sich selbst 
denkt“, fasst ein Teilnehmer 
die Meinung vieler kurz und 

knapp zusammen. Andere be-
tonen, dass ein Top-Mitarbeiter 
das „Zuhören und Aufnehmen 
von Kundenwünschen“ beson-
ders gut beherrscht. 

Ein gutes Viertel der Teilneh-
mer hat sich für die Methoden-
kompetenz entschieden. Hier 
wird das Finden von idealen 
Lösungen als Erfolgsfaktor 
genannt.

Fachkompetenz/Fachwissen

Methodenkompetenz/ Umgang mit Neuem

Sozialkompetenz/Umgang mit anderen

Persönlichkeitskompetenz/Umgang mit sich selbst

Frage: Aus Ihrer Erfahrung heraus, in welchem Kompetenzfeld hat ein Top-Mitarbeiter 
besondere Stärken im Vergleich zu einem durchschnittlichen Mitarbeiter?

27%

13% 13%

47%
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Wer scheitert, hat häufig Defizite bei Sozial- 
und Persönlichkeitskompetenzen

Defizite bei Sozial-  
und Persönlich-
keitskompetenzen 
sind die häufigste 
Ursache für ein 
Scheitern

Was fehlt einem Mitarbeiter, 
wenn er im Unternehmen 
scheitert? Auch für den Miss-
erfolg sind für knapp die Hälfte 
der Befragten Defizite bei den 
Sozialkompetenzen verant-
wortlich. 

„Es ist die Art, wie mit Kon-
flikten und Problemen um-
gegangen wird“, schreibt ein 
Teilnehmer, um seine Aussage 
zu begründen. Andere klagen, 
dass gerade fachkompetente 
Mitarbeiter nicht immer „sozial-
verträglich“ seien. 

An zweiter Stelle wird der 
Mangel an Persönlichkeits-
kompetenzen für das Schei-
tern eines Mitarbeiters ge-
nannt. 

Die Begründung eines Teil-
nehmers sei stellvertretend 
zitiert: „Die Persönlichkeits-
kompetenz ist die Grundlage 
für den Erfolg. Die anderen 
Bereiche kann sich ein Mensch 
mit hoher Persönlichkeits-
kompetenz entsprechend gut 
erschließen.“ 

Persönlichkeitskompetenz 
wird also als Basis für den 
Erwerb weiterer Kompetenzen 
gesehen. Ihr Fehlen wirkt sich 
auch auf andere Kompetenz-
felder negativ aus.

Fachkompetenz/Fachwissen

Methodenkompetenz/ Umgang mit Neuem

Sozialkompetenz/Umgang mit anderen

Persönlichkeitskompetenz/Umgang mit sich selbst

Frage: Aus Ihrer Erfahrung heraus, in welchem Kompetenzfeld hat ein Mitarbeiter 
die größten Defizite, wenn er in Ihrem Unternehmen scheitert?

15%

28%

12%

45%

12



„Weiche“ Kompetenzen sind erfolgs- 
entscheidend

Erfolgsbestimmend 
für den beruflichen 
Erfolg sind letzt-
endlich die  
„weichen“ Kompe-
tenzen

Die Bedeutung der „weichen“ 
Kompetenzen wird durch die 
Bewertung der These „Fach-
kompetenzen sind wichtig, 
aber letztendlich entscheiden 
soziale und persönliche Kom-
petenzen über den Erfolg“ 
untermauert. Fast alle Teilneh-
mer stimmen dieser Aussage 
voll und ganz oder zumindest 
tendenziell zu.

Ich stimme voll und ganz zu

Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? 
Fachkompetenzen sind notwendig, aber letztlich entscheiden soziale und persönliche 
Kompetenzen über den Erfolg.

58%

39%

3%
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Führungskräfte brauchen „weiche“ Kompeten-
zen in besonderem Maße

Mit zunehmender 
Verantwortung 
wächst die Bedeu-
tung der „weichen“ 
Kompetenzen

Großer Konsens findet sich 
auch bei der These, dass die 
Bedeutung von sozialen und 
persönlichen Kompetenzen 
mit der Verantwortung des 
Mitarbeiters wächst.

Mitarbeiter, die viel Verant-
wortung tragen, brauchen also 
auch verstärkt „weiche“ Kom-
petenzen. 

Dies trifft umso mehr bei 
Führungskräften zu, die für ihre 
Mitarbeiter eine Vorbildfunkti-
on einnehmen sollen. 

Ich stimme voll und ganz zu

Ich stimme eher zu

Ich stimme eher nicht zu

Ich stimme nicht zu

Frage: Inwieweit können Sie folgender Aussage zustimmen? 
Je mehr Verantwortung ein Mitarbeiter trägt, desto wichtiger sind seine sozialen 
und persönlichen Kompetenzen.

85%

15%
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„Weiche“ Kompetenzen gelten als schwer  
entwickelbar

Skepsis bei den 
Entwicklungsmög-
lichkeiten für die 
„weichen“ Kompe-
tenzen

„Weiche“ Kompetenzen 
werden als besonders wichtig 
für den Erfolg eingeschätzt. 
Gleichzeitig gelten sie als be-
sonders schwer zu entwickeln. 

Während die Mehrheit der 
Befragten die Fachkompeten-
zen als schnell und leicht oder 
zumindest als einigermaßen 
gut zu entwickeln bewertet, ist 
bei den anderen Kompetenz-
feldern die Skepsis deutlich 
größer. Sozialkompetenzen 
hält fast jeder Zweite für 
schwer oder gar nicht entwi-
ckelbar und bei den Persön-
lichkeitskompetenzen sind es 

über 60 Prozent. 

In diesen Werten spiegeln 
sich Skepsis und Ratlosigkeit 
der Befragten wider. Gerade 
für die Kompetenzfelder, die 
als so bedeutend eingeschätzt 
wurden, haben Unternehmen 
oft nicht die richtigen Rezepte 
und Angebote, um die Fähig-
keiten ihrer Mitarbeiter dort 
aufzubauen.

Schnell und leicht 
zu entwickeln

Einigermaßen gut 
zu entwickeln

Schwer oder gar nicht 
zu entwickeln

Angaben in Prozent

Frage: Wie gut lassen sich aus Ihrer Sicht Kompetenzen 
in den einzelnen Feldern weiterentwickeln?

Persönlichkeitskompetenz/
Umgang mit sich selbst 3 35 62

Methodenkompetenz/
Umgang mit Neuem 17 64 19

Fachkompetenz/Fachwissen 56 43 1

Sozialkompetenz/
Umgang mit anderen

7 47 46
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Fachkompetenzen werden umfassend  
gefördert

Zahlreiche Ange-
bote für die Ent-
wicklung der Fach-
kompetenzen

Weiterentwicklungsmaß-
nahmen werden in vielen 
Unternehmen angeboten, um 
Defizite in bestimmten Kompe-
tenzfeldern auszugleichen. 

Auf die Frage, mit welchen 
Maßnahmen die Fachkompe-
tenzen der Mitarbeiter weiter-
entwickelt werden, werden an 
erster Stelle interne Seminare 
genannt. In zwei Drittel der be-
fragten Unternehmen gibt es 
interne Angebote. Mehr als 60 
Prozent bieten den Mitarbei-
tern den Besuch von externen 

Fachseminaren an. Auch Trai-
ning durch die Vorgesetzten 
findet in mehr als der Hälfte 
der Unternehmen im Bereich 
Fachwissen statt. 

Nur fünf Prozent der Be-
fragten gaben an, dass keine 
Maßnahmen für Fachschu-
lungen bei Ihnen angeboten 
würden. Damit ergreifen fast 
alle befragten Unternehmen 
Maßnahmen, um die Fach-
kompetenzen der Mitarbeiter 
auszubauen.

Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent

Frage: Mit welchen Maßnahmen entwickeln Sie die Fachkompetenzen Ihrer Mitarbeiter?

Externe Seminare

5

29

56

61

65

Keine Maßnahmen

Online-Kurse

Training durch den Vorgesetzten

Interne Seminare
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„Weiche Kompetenzen“ werden am häufigsten 
durch externe Seminare entwickelt 

Entwicklungsmög-
lichkeiten für die 
„weichen“ Kompe-
tenzen fehlen bei 
gut einem Viertel 
der Betriebe

Bei den Maßnahmen zur 
Entwicklung der „weichen“ 
Kompetenzen werden an ers-
ter Stelle externe Seminare 
genannt, auf die 42 Prozent 
der Befragten zurückgreifen. 

Dem folgen Training durch 
den Vorgesetzten und interne 
Seminare in je einem knappen 
Drittel der befragten Unterneh-
men. 

Doch ein weiteres knappes 
Dritte der Befragten gab an, 
keinerlei Maßnahmen zur Ent-
wicklung der „weichen“ Kom-
petenzen anzubieten. 

Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent

Frage: Mit welchen Maßnahmen entwickeln Sie die Methoden-, Sozial- und persönlichen 
Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter?

Externe Seminare

27

7

30

42

27

Keine Maßnahmen

Online-Kurse

Training durch den Vorgesetzten

Interne Seminare
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Große Unterschiede bei den Entwicklungsmög-
lichkeiten von Fachkompetenzen und  
„weichen“ Kompetenzen

Große Unter-
schiede in den 
Entwicklungs-
möglichkeiten der 
Kompetenzberei-
che

Stellt man die Entwicklungs-
möglichkeiten für die Kom-
petenzfelder nebeneinander, 
werden die großen Unter-
schiede deutlich. 

Obwohl die „weichen“ Kom-
petenzen als wichtig einge-
stuft werden und obwohl die 
Defizite als groß beschrieben 
werden, gibt es in diesem Be-
reich deutlich weniger Weiter-
bildungsmaßnahmen. 

Hier zeigt sich ein Dilemma: 
Der Handlungsbedarf ist 
groß, doch viele sind sich unsi-
cher, ob und wie sich „weiche“ 

Kompetenzen weiterentwickeln 
lassen. 

Ein Teilnehmer beschreibt 
dies mit den Worten: „Themen 
wie Persönlichkeitsentwick-
lung, Zielfindung, Zielplanung 
und Zielerreichung sind bei 
uns wenig ausgeprägt. Es 
bestünde durchaus Wille es zu 
tun, aber zu wenig Information 
darüber, wie...“. 

Weiterhin äußern befragte 
Unternehmen Unsicherheit, 
was die Wahl der passenden 
Dienstleister betrifft.

Fachkompetenzen

Weiche Kompetenzen

Mehrfachnennung möglich, Angaben in Prozent

Frage: Mit welchen Maßnahmen entwickeln Sie die Methoden-, Sozial- und persönlichen 
Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter?

Interne Seminare

Externe Seminare

Training durch den Vorgesetzten

Online-Kurse

Keine Maßnahmen

27

42

30

29

27

7

5

56

65

61
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Strukturierte Weiterbildungskonzepte für alle 
Mitarbeitergruppen sind nur selten zu finden

Strukturierte Weiter-
entwicklungskon-
zepte fehlen in  
vielen Unterneh-
men noch

Ein strukturiertes Weiterbil-
dungskonzept zeigt, dass das 
Unternehmen bereit ist, in den 
Erfolg seiner Mitarbeiter zu 
investieren. Es ist somit ein In-
strument zur Rekrutierung von 
neuen Mitarbeitern, aber auch 
zur Bindung von leistungs-
starken Kräften.

Nur ein knappes Viertel der 
Befragten gab an, ein struktu-
riertes Weiterentwicklungskon-
zept für alle Mitarbeitergrup-
pen zu haben. 

17 Prozent besitzen, für aus-
gewählte Gruppen ein Weiter-
bildungskonzept. 

37 Prozent und damit die 
Mehrheit haben kein Konzept, 

aber bieten Weiterentwicklung 
sporadisch an. Fast ein Viertel 
bietet keine Weiterentwick-
lungsmaßnahmen an.

Da in diese Umfrage vor 
allem die Meinungen von 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen einfließen, zeigt 
diese Frage, dass gerade dort 
noch großer Handlungsbedarf 
besteht.

Ja, für alle Mitarbeitergruppen

Ja, für ausgewählte Mitarbeitergruppen

Weiterentwicklung wird sporadisch angeboten

Nein, keine Maßnahmen

Frage: Gibt es in Ihrem Unternehmen ein strukturiertes Konzept zur 
Mitarbeiterentwicklung?

37%

23%

17%

23%

19



Weiterbildung steigert die Motivation – mit  
positiven Nebenwirkungen

Mitarbeiterentwick-
lung dient für die 
Mehrheit vor allem 
der Motivations-
steigerung

Die Befragten sehen den 
Nutzen von strukturierten 
Mitarbeiterentwicklungs-
maßnahmen vor allem in der 
Motivationssteigerung der 
Mitarbeiter. 

So weiß die Hälfte der Teil-
nehmer, dass die Motivati-
on eines Mitarbeiters durch 
Weiterentwicklung und damit 
verbundene Persektiven ver-
bessert wird. 

Weitere positive Effekte 
beschreibt ein Teilnehmer so: 
„Durch die Steigerung der 
Motivation entsteht auch eine 
Bindung an das Umfeld.“ 

Andere Teilnehmer sehen 
Weiterbildung als eine Form 
von Wertschätzung und des-
halb als motivierend. Die 
Zusammenhänge zwischen 
den Kompetenzfeldern fasst 
ein Teilnehmer mit den Wor-
ten „Sozialkompetenz stärkt 
Fachkompetenz“ sehr treffend 
zusammen.

Bessere Arbeitsergebnisse

Bindung der Mitarbeiter ans Unternehmen

Motivationssteigerung der Mitarbeiter

Frage: Welches ist aus Ihrer Sicht der größte Nutzen von strukturierter 
Mitarbeiterentwicklung?

49%

28%

23%
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Bewusstsein für Weiterentwicklungsbedarf ist 
vorhanden

Luft nach oben für 
alle Mitarbeiter-
gruppen

Die Befragten sind sich im 
Klaren darüber, dass in ihrem 
Unternehmen noch Hand-
lungsbedarf bei der Weiterbil-
dung besteht. 

Sehr viel oder viel Luft nach 
oben sehen 87 Prozent der 
Befragten bei den jungen Mit-
arbeitern und circa 60 Prozent 
bei erfahrenden Mitarbeiter 
und bei Führungskräften. 

sehr viel Luft nach oben

viel Luft nach oben

etwas Luft nach oben

keine Luft nach oben

Angaben in Prozent

Frage: Denken Sie, dass in Ihrem Unternehmen noch Luft nach oben ist, 
was die Mitarbeiterentwicklung anbelangt?

Für erfahrene Mitarbeiter
18 3544 3

Für junge Mitarbeiter 31 56 11 2

Für Führungskräfte
24 3536 5
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ihre persönliche Meinung 
mitgeteilt haben.

Fazit
„Weiche“ Kompetenzen sind ausgesprochen wichtig für den Er-

folg von Mitarbeitern und Unternehmen, sie fehlen vielerorts und 
dies auch noch in zunehmendem Maße.

Dennoch werden sie deutlich weniger gefördert als die Fach-
kompetenzen. Aus einem einfachen Grund: Die Unternehmen 
zweifeln, ob weiche Kompetenzen überhaupt entwickelbar sind 
oder wissen nicht, wie Sie vorgehen sollen.

BEITRAINING weiß aus langjähriger Erfahrung, dass sich auch 
„weiche“ Kompetenzen entwickeln und ausbauen lassen. 

Wir unterstützen seit mehr als 20 Jahren kleine und mittelstän-
dische Unternehmen bei der Mitarbeiterentwicklung und freuen 
uns stets über die nachhaltigen Erfolge, die unsere Kundenunter-
nehmen und ihre Mitarbeiter verzeichnen können. Ihr Ansprech-
partner bei BEITRAINING berät Sie gerne, damit aus Ihren Mitar-
beitern Kompetenzhelden werden.

Wir möchten Ihnen zum Abschluss dieser Studie einen  
Unternehmertipp an die Hand geben.
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Unternehmertipp

Wie erwirbt man 
„People Skills“?
Techniken und Methoden 

Techniken und Methoden 
zum Erwerb von Fertigkeiten 
kann man lernen. Wer weiß, 
wie Kommunikationsprozesse 
ablaufen und welche Störfak-
toren es geben kann, kann 
auch sein eigenes Kommunika-
tionsverhalten verändern. Wer 
sich die verschiedenen Stufen 
eines Verkaufsprozesses be-
wusstgemacht hat, weiß, wor-
auf es in jeder Stufe ankommt, 
und wer diese Erkenntnisse 
immer wieder anwendet, wird 
auch erfolgreicher verkaufen.

Denkprozesse verändern

Ein weiterer Weg zum Ausbau 
der eigenen „People Skills“ 
liegt in der Veränderung der 
Denkprozesse. Durch positives 
Denken und die Visualisierung 
von Zielen ist es möglich, die 
eigenen sozialen Fähigkeiten 
auszubauen. Viele Menschen 
haben zum Beispiel Angst, 
frei vor einer großen Gruppe 
von Menschen zu sprechen. 
Wer sich einen überzeugen-
den Auftritt immer wieder in 
Gedanken vorstellt, wird es 
auch schaffen, seine Ängste zu 
überwinden.

Üben, üben, üben!

Wie viel Prozent von dem 
Fachwissen, das Sie während 
Ihrer Ausbildung oder an der 
Hochschule erworben haben, 

brauchen Sie tatsächlich in 
Ihrem Arbeitsalltag? Und wie 
viel Prozent Ihrer persönlichen 
Kompetenzen mussten Sie 
sich im Laufe Ihres beruflichen 
Werdegangs selbst hart er-
arbeiten? Denken Sie daran 
zurück, welche für Sie heute 
selbstverständlichen Fertigkei-
ten Sie in Ihrem Leben bereits 
durch Übung erworben haben: 
Lesen, Schreiben, Autofahren, 
etc. Genauso lassen sich auch 
in anderen Bereichen durch 
das richtige Wissen und eine 
entsprechende Motivation per-
sönliche Grenzen überwinden.
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BEI TRAINING® International

Bucher Str. 79a 
90419 Nürnberg

TEL +49 (0)911 - 20 600 0

FAX +49 (0)911 - 20 600 14

E-MAIL info@bei-training.com

WWW bei-training.com

Jedes Unternehmen lebt von der 
Qualität seiner Mitarbeiter. Deshalb 
hat sich BEITRAINING® (BEI steht 
für Business Education International) 
zur Aufgabe gemacht, die Mitarbei-
terentwicklung gezielt zu fördern.

BEITRAINING® bietet Trainingspro-
gramme in folgenden Bereichen:

 • Management und  
  Mitarbeiterführung

 • Verkauf

 • Service und Dienstleistung 

 • Persönliche Entwicklung 

Kleine und mittlere Unternehmen, 
Franchisesysteme und Netzwerke 
– das ist die Kernzielgruppe, auf die 
wir spezialisiert sind. Seit mehr als 
20 Jahren betreuen wir inzwischen 
rund 2.000 Kunden, die auf unsere 
Kompetenz und Expertise vertrauen.

Über BEITRAINING®

Wer wir sind!

Die Zeitschrift „Personal im Fokus“ 
hat BEITRAINING® im zweiten Jahr 
in folge zum HR-Supporter 2016 in 
der Kategorie Weiterbildung und 
Training ausgezeichnet. 

Grundlage ist eine Online-Be- 
fragung unter ihren Lesern, die die 
Zufriedenheit mit ihren Dienstleis-
tern im Hinblick auf verschiedene 
Service- und Leistungsmerkmale 
angeben sollten.


