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4.7    Situationsaufgaben zum Handlungsbereich 4

Situationsaufgabe 1: Wandel in der Führung bei der ErgoBüro GmbH

Die ErgoBüro GmbH hat sich im Laufe der letzten Jahre von einem traditionellen Bü-
romittelhersteller zu einem Anbieter von modernen, ergonomisch ausgerichteten Desi-
gnerbüromöbeln gewandelt, der sich als »All-in-one«-Anbieter auf dem Markt versteht. 
Die Kunden des Unternehmens werden bei der Planung beraten, die Möbel werden 
nach den Wünschen der Kunden produziert und bei den Kunden vor Ort aufgestellt. 
Durch diesen Wandel in der Produktgestaltung musste auch die Aufbauorganisation 
angepasst werden, die Stablinienorganisation ist durch ein reines Projektmanagement 
ergänzt worden. Die neue Produktlinie verlangte auch nach Innovationen in der Per-
sonalentwicklung, die gestrafft und systematisiert wurde. Die betriebliche Ausbildung 
wurde verstärkt, neue Ausbildungsberufe wurden eingeführt. Ein Unternehmensleit-
bild wurde geschaffen und Führungsgrundsätze wurden erarbeitet.

Beantworten Sie die folgenden Fragen vor dem Hintergrund der geschilderten Aus-
gangssituation.

 
Aufgabe 1 (25 Punkte)

In Ihrem Unternehmen soll die bisher übliche Form der Jahresmitarbeitergespräche durch 
ein Beurteilungssystem abgelöst werden, das zusammen mit der neuen »Führung durch 
Zielvereinbarungen« eingeführt wird und mit diesem kompatibel ist.

a) Erläutern Sie fünf Voraussetzungen für Zielerreichungs- und Beurteilungsgespräche 
mit Zielvereinbarungen. (10 P.)

b) Nennen Sie fünf Bestandteile für einen zu entwickelnden Gesprächsleitfaden. (5 P.)

c) Erläutern Sie fünf wichtige Voraussetzungen für das Gelingen von Zielvereinbarungen 
(Management by Objectives). (10 P.)

 
Aufgabe 2 (30 Punkte)

Sie haben den Auftrag von der Geschäftsleitung erhalten, die zukünftigen Personalent-
wicklungsmaßnahmen individueller, kostengünstiger und erfolgreicher zu gestalten.

a) Beschreiben Sie drei Möglichkeiten der Individualisierung von Förder- und Qualifizie-
rungsmaßnahmen. (6 P.)

b) Nennen Sie fünf Möglichkeiten der Gestaltung von erfolgssichernden Rahmenbedin-
gungen von Qualifizierungsmaßnahmen. (5 P.)
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c) Bei der Durchführung von internen Qualifizierungsmaßnahmen mit eigenem Trai-
ningspersonal fallen die Seminarbeurteilungen in der Regel schlechter aus als bei exter-
nen Maßnahmen. Erläutern Sie, welche Ursachen dafür verantwortlich sein könnten. 
(10 P.)

d) Erläutern Sie drei Maßnahmen für einen Transfererfolg von Qualifizierungsmaßnah-
men. (9 P.)

 
Aufgabe 3 (20 Punkte)

In der Vergangenheit dominierten in Ihrem Unternehmen im Bereich der beruflichen 
Weiterbildung Anpassungsmaßnahmen, d.h., fehlende Fertigkeiten und Kenntnisse für 
einen Arbeitsprozess wurden meist durch kurze On-the-job-Maßnahmen vermittelt. Die 
Geschäftsleitung fordert die verstärkte Hinwendung zu Maßnahmen, die unternehmeri-
sches Denken und Handeln, Innovationsbereitschaft und Akzeptanz einer Null-Fehler-
Mentalität unterstützen. In Zukunft sollen deshalb Schlüsselqualifikationen eine größere 
Rolle spielen, um diese Veränderungen in der Verhaltenskompetenz erfolgreich zu beglei-
ten.

a) Beschreiben Sie, welche Kompetenzbereiche mit den Schlüsselqualifikationen ange-
sprochen werden. (6 P.)

b) Erläutern Sie, welche Bedeutung Schlüsselqualifikationen für die Personalentwicklung 
eines Unternehmens haben. (5 P.)

c) Nennen Sie zwei Schlüsselqualifikationen und beschreiben Sie eine konkrete betriebli-
che Situation, für die diese von Bedeutung sind. (5 P.)

d) Nennen Sie vier Entwicklungsmaßnahmen, in denen vor allem Schlüsselqualifikatio-
nen erworben und weiterentwickelt werden. (4 P.)

 
Aufgabe 4 (25 Punkte)

Der Anteil von Projektarbeit in Ihrem Unternehmen steigt stetig an. Damit stellt sich 
auch die Frage nach einem Führungsstil, der dieser Arbeitsform am ehesten gerecht wird. 
Sie erhalten die Aufgabe, den Führungskräften das Konzept der situativen Führung zu 
erläutern.

a) Beschreiben Sie das Grundschema der situativen Führung. (10 P.)

b) Erläutern Sie die Bedeutung des Reifegrades für die situative Führung. (5 P.)

c) Erläutern Sie den Zusammenhang zwischen Reifegrad und angemessenem Führungs-
verhalten in diesem Modell. (10 P.)
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Situationsaufgabe 2: Personalentwicklung in einem international 
agierenden Unternehmen

Sie sind Personalreferent in der MediTop GmbH, einem mittelständischen Unterneh-
men mit 260 Mitarbeitern, das medizinische Geräte und Apparate für den OP-Bereich 
herstellt. Ihr Unternehmen ist in den vergangenen Jahren in Deutschland zum Markt-
führer geworden und hat Verbindungen in die USA und in den asiatischen Raum ge-
knüpft. Die betriebliche Ausbildung wurde intensiviert. Für die nahe Zukunft stehen in 
der Personalentwicklung für verschiedene Mitarbeitergruppen Personalentwicklungs-
maßnahmen an, z.B. interkulturelle Trainings und Sprachschulungen. Auch die Füh-
rungsgrundsätze der MediTop GmbH sollen überarbeitet werden, ein neues Leitbild 
soll das Unternehmen selbst und die Unternehmensphilosophie bekannter machen.

Diese Situationsbeschreibung sollte bei allen Aufgaben berücksichtigt werden.

 
Aufgabe 1 (15 Punkte)

Sie erhalten den Auftrag, ein ganzheitliches Modell zur Förderung des Führungsnach-
wuchses zu erarbeiten.

a) Erläutern Sie Ihre Vorgehensweise. (10 P.)

b) Nennen Sie fünf Aspekte, die bei der Auswahl von Trainern in Qualifizierungsmaß-
nahmen von Führungsnachwuchskräften eine Rolle spielen.

 
Aufgabe 2 (20 Punkte)

Auf allen Stufen der Führungskräftenachwuchsförderung sollen Potenzialeinschätzungen 
stattfinden. Nur so können die zukünftigen Vorgesetzten individuell gefördert und gefor-
dert und zielgerichtet mit dem größten Nutzen eingesetzt werden.

a) Was verstehen Sie unter einer Potenzialeinschätzung? (5 P.)

b) Nennen Sie fünf Methoden, mit denen das Potenzial einer Nachwuchsführungskraft 
ermittelt werden kann. (5 P.)

c) Erläutern Sie, was Sie unter einem Assessment-Center verstehen. (5 P.)

d) Erläutern Sie zwei geeignete Übungen in einem Assessment für Führungskräfte. (5 P.)

 
Aufgabe 3 (25 Punkte)

Mehrere Vorgesetzte, die für die Betreuung der angehenden Führungskräfte zuständig 
sind, berichten Ihnen von einer zunehmenden allgemeinen Unlust und Gleichgültigkeit 
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in dieser Gruppe, die sie sich nicht erklären können. Sie wollen gemeinsam die Ursachen 
dafür feststellen, um geeignete Gegenmaßnahmen treffen zu können.

a) Beschreiben Sie vor diesem Hintergrund das Entstehen von Motivkonflikten. (5 P.)

b) Mit welchen Reaktionen auf Motivkonflikte müssen Sie bei der Zielgruppe Nach-
wuchsführungskräfte rechnen? (10 P.)

c) Erläutern Sie mögliche betriebliche Ursachen für die Demotivation. (10 P.)

 
Aufgabe 4 (25 Punkte)

Für Ihr Unternehmen ist es aufgrund seiner internationalen Ausrichtung erfolgsrelevant, 
in den Katalog der Entwicklungsmaßnahmen solche aufzunehmen, die auf den Erwerb 
von interkulturellen Kompetenzen ausgerichtet sind.

a) Sie überlegen, ob Sie diese Maßnahmen eher intern oder extern durchführen sollten. 
Erläutern Sie, was Sie unter interner oder externer Qualifizierung verstehen. (5 P.)

b) Nennen Sie Vorteile interner und externer Qualifizierung. (10 P.)

c) Sie wollen interkulturelle Trainings von externen Anbietern durchführen lassen. Erläu-
tern Sie vor diesem Hintergrund Auswahlkriterien für Anbieter und Trainer. (10 P.)

 
Aufgabe 5 (15 Punkte)

Die MediTop GmbH hat es sich zum Ziel gesetzt, zahlreiche Mitarbeiter in einer Fremd-
sprache zu qualifizieren. Dort, wo Basiskenntnisse nicht vorhanden sind, will das Unter-
nehmen Computer-Based Training (CBT) einsetzen.

a) Nennen Sie Vorteile, die Sie sich von dieser Methode versprechen. (5 P.)

b) Erläutern Sie Merkmale und Regeln für den Einsatz von CBT. (10 P.)
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Lösungsansätze zu Situationsaufgabe 1

Zu Aufgabe 1

a) Voraussetzungen

• Die Vorgesetzten müssen im Hinblick auf die neuen Gesprächsanforderungen geschult 
sein.

• Den Mitarbeitern müssen die Inhalte des Gespräches bekannt sein, damit eine offene 
Kommunikation zustande kommt.

• Die Mitarbeiter müssen die Möglichkeit einer Vorbereitung auf diese Gespräche haben.
• Das Sanktionsspektrum (Anerkennung, Lob, Tadel, Kritik) sollte Führungskräften und 

Mitarbeitern bekannt sein.
• Der Grad der Zielerreichung oder -abweichung muss eindeutig bestimmbar sein.
• Die Zielvereinbarungen müssen eindeutig formulierte Ziele enthalten, d.h. spezifisch 

auf den einzelnen Mitarbeiter zugeschnitten, messbar, attraktiv, erreichbar und termi-
niert sein.

b) Bestandteile des Leitfadens

• Eingehen auf die Zielvereinbarung, die mit dem Mitarbeiter abgeschlossen wurde
• Darstellung und Kommentierung des Ergebnisses durch den Mitarbeiter (Selbstein-

schätzung)
• Einschätzung und Kommentierung durch den Vorgesetzten (Fremdeinschätzung)
• gemeinsame Analyse von abweichenden Einschätzungen
• Versuch der Ursachenfindung (betriebliche Einflüsse, Probleme im Arbeitsablauf, Ver-

hinderungen in der Leistungserbringung seitens des Mitarbeiters, mangelnde Unterstüt-
zung durch das Unternehmen und/oder den Vorgesetzten, fehlende Kompetenzen und 
Qualifikationen)

• Konsequenzen aus der Zielerreichung in positiver und negativer Hinsicht
• neue Zielvereinbarung unter Berücksichtigung der vorliegenden Ergebnisse

c) Voraussetzungen für das Führen mit Zielvereinbarungen

• Vorhandensein einer Zielhierarchie, d.h. die Ableitung von Zielen aus Unternehmenszie-
len, Abteilungszielen usw.

• reibungsloses Funktionieren des Delegationsprinzips, d.h. die Unterscheidung in Hand-
lungs- und Führungsverantwortung

• Übertragung von selbstständigen Aufgabenbereichen an den Mitarbeiter zusammen mit 
den erforderlichen Befugnissen

• Versorgung des Mitarbeiters mit allen zur Aufgabenerfüllung benötigten Informationen
• Möglichkeit der Mitbestimmung des Mitarbeiters bei den Zielvereinbarungsgesprächen, 

also nicht Führung durch Zielvorgaben
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• ein attraktives Anreizsystem für den Mitarbeiter
• ein Kontrollsystem, das vom Mitarbeiter akzeptiert wird

Zu Aufgabe 2

a) Möglichkeiten der Individualisierung

• Ermittlung des individuellen Bildungsbedarfs durch Förder- und Entwicklungsgesprä-
che

• enge Zusammenarbeit zwischen Vorgesetzten und Personalentwicklung bei der Aus-
wahl von Qualifizierungsmaßnahmen

• Ermittlung des Entwicklungspotenzials des Mitarbeiters
• Überprüfung der Stellenbeschreibung, des Anforderungsprofils, der Funktionsbeschrei-

bung und der Arbeitsplatzbeschreibung mit den Lernzielen der Qualifizierungsmaß-
nahme

• Sicherstellung einer gemeinsamen Evaluation der Qualifizierungsmaßnahme durch 
Mitarbeiter, Vorgesetzten und Personalentwicklung

b) Gestaltung der Rahmenbedingungen

• Aufstellung von klaren Lernzielen
• Einhaltung einer klaren Gliederung der Veranstaltung
• motivierendes Lernklima
• Vielfalt in den Lehr- und Lernmethoden
• hoher Praxisbezug
• Eingehen auf die individuellen Fragen der Teilnehmer
• Ansprechende schriftliche Unterlagen für die Teilnehmer
• Sicherstellung einer Nachbetreuung (»Hotline«)

c) Ursachensuche

• Hierarchieunterschiede in der Teilnehmergruppe verhindern häufig eine offene Kom-
munikation.

• Mitarbeiter können sich nicht auf das Seminar konzentrieren, sondern werden durch 
betriebliche Abläufe gestört (»wichtige« Telefongespräche, Unterschriften).

• Konflikte im Umgang der Teilnehmer miteinander werden in das Seminar hineinge-
nommen.

• Es herrscht Angst davor, sich den internen Trainern gegenüber offen zu verhalten (Kritik 
an betrieblichen Gegebenheiten und Vorgesetzten).

• Es mangelt an pädagogischer und methodischer Kompetenz des Trainers.

d) Maßnahmen für Transfererfolg

• Auswertung der Erkenntnisse und Ergebnisse der Qualifizierungsmaßnahme
• Durchführung einer zweiten Beurteilung der Qualifizierungsmaßnahme mit einem ent-

sprechenden Zeitabstand
• Erstellung eines gemeinsamen Umsetzungsplanes nach der Qualifizierungsmaßnahme
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• anschließendes Coaching durch den Vorgesetzten verstärkt die Akzeptanz beim Mitar-
beiter

• Sichtbarmachung der Veränderungen als Ergebnis der erfolgreichen Qualifizierung

Zu Aufgabe 3

a) Kompetenzbereiche

Schlüsselqualifikationen sind für alle Kompetenzbereiche notwendig und sinnvoll.

Fachkompetenz erfordert von Mitarbeitern berufliche Handlungskompetenz, d.h. das 
selbstständige Planen, Steuern und Kontrollieren von Arbeitsabläufen.

Methodenkompetenz zeigt sich insbesondere in der Flexibilität und Anpassungsfähig-
keit von Mitarbeitern bei unterschiedlichen Aufgabenstellungen, in ihrem Umgang mit 
schwierigen Situationen, Problemen und Entscheidungen.

Sozialkompetenz und Humankompetenz werden in den neuen Arbeitsformen wie z.B. 
Gruppenarbeit, Projektarbeit, Mitwirkung in Qualitätszirkeln, TQM usw. gefordert. Hier 
sind Schlüsselqualifikationen für die Zusammenarbeit mit anderen gefragt: Kommuni-
kationsstärke, Toleranz gegenüber anderen Meinungen, Umgang mit Konflikten und ein 
selbstbewusstes Gesprächsverhalten.

b) Bedeutung von Schlüsselqualifikationen für das Unternehmen

Schlüsselqualifikationen sind extrafunktionale Fähigkeiten, die mit der Bewältigung der 
unmittelbaren Aufgabe wenig zu tun haben, sondern mehr mit den Fähigkeiten zur Be-
wältigung von neuen Aufgaben und der Einstellung auf technischen und organisatori-
schen Wandel.

Die Bedeutung für das Unternehmen liegt darin, dass im Zusammenhang mit dem Wan-
del die Anforderungen an das selbstständige Denken und Handeln stärker werden. Nicht 
jede neue Qualifikation kann durch Entwicklungsmaßnahmen trainiert werden. Es muss 
vom Mitarbeiter ein hohes Maß an selbstständiger Planung, selbstständiger Durchfüh-
rung und Selbstkontrolle verlangt werden, damit nicht nur seine persönliche Entwicklung 
im Unternehmen, sondern die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens gefördert wird.

c) Drei Schlüsselqualifikationen im betrieblichen Kontext

Informationsbeschaffung

Benchmarking in allen Bereichen eines Unternehmens erfordert vom Mitarbeiter, sich den 
Zugang zu Datenbanken, Internet und Suchprogrammen zu verschaffen und die ermittel-
ten Informationen auszuwerten.


