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Werkzeugkasten für die  
Personalentwicklung

Starter-Set für kleine und  
mittelständische Unternehmen

Nichts ist zu wenig, doch mehr ist nicht immer besser – diese Faustregel 
gilt auch für die Personalentwicklung. Sicher sollte man nicht auf jeder 

Modewelle mitsurfen, die im HR-Management in Erscheinung tritt. Doch in 
bewegter See Nichtschwimmer zu bleiben, ist sträflich. Auf der Basis  

empirischer Ergebnisse zum Status quo 
und zu zukünftigen Bedarfen beschreibt 
der Autor einen einfachen Weg, wie mit 

einer systematischen Personalent-
wicklung begonnen werden kann.

Kleine und mittelständische Unter-

nehmen (KMU) leisten sich in der 

Regel keine Fachkraft für die Perso-

nalentwicklung (PE). Viele verfügen nicht 

einmal über eine (ausschließlich) für die 

Personalleitung ausgewiesene Stelle. Den-

noch sollen die Beschäftigten bestens qua-

lifiziert und motiviert ihre Aufgaben erfül-

len. Wenn dies nicht gelingt, wird eher 

nach einem einzelnen Schuldigen statt nach 

einem Fehler im System gesucht.

Zwar scheint die Wichtigkeit der PE 

zunehmend erkannt zu werden, aber dies 

reicht noch nicht zum effizienten Handeln. 

Ein möglicher Grund dafür ist, dass das 

Wissen fehlt, wie ein sinnvoller Start in die 

Personalentwicklung gestaltet werden kann. 

Aufkeimendes Interesse im Unternehmen 

lässt sich leicht mit den Argumenten, kei-

ne Zeit und kein Geld zu haben, ersticken, 

und selbst wenn die Geschäftsleitung da-

von überzeugt ist, dass in Sachen PE Hand-

lungsbedarf besteht, bleiben Maßnahmen 

oft punktuell und willkürlich (vgl. Hof-

mann 2008). Ein vereinzelter Vortrag zum 

Thema Motivation, eine Rückenschulung 

zur Gesundheitsförderung oder ein Besuch 

im Klettergarten als Teamtraining haben 

in der Regel nicht den gewünschten nach-

haltigen Effekt. Schlechte Erfahrungen mit 

solchen Einzelaktionen verringern wieder-

um die Bereitschaft, in die eigene Mann-

schaft zu investieren. Von externen Anbie-

tern ist dabei keine uneigennützige Bera-

tung zu erwarten. Es stellt sich also die Fra-

ge, was wirklich gebraucht wird.

KLÄRUNGSBEDARF

In KMU ist das Thema PE häufig bei 

der Geschäftsführung angesiedelt. Dass die 

Entscheider im Unternehmen dafür Ver-

antwortung übernehmen, ist von Vorteil, 

aber sie verfügen in der Regel nicht über 

die fachliche PE-Kompetenz, genauso wie 
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die Verwaltungskräfte, an die sie die Umset-

zung delegieren. Allzu oft fehlen konkrete 

Hinweise auf einen einfachen Einstieg in 

die PE-Thematik.

Um Theorie und Praxis abzugleichen, 

wurde 2010 eine Interviewstudie mit Ge-

schäftsführern und − soweit vorhanden − 

Fachkräfte aus dem Personalmanagement 

durchgeführt. Themen waren der Status 

quo und die Zukunftsperspektive der PE 

aus Sicht der Praktiker. Folgende Fragen 

wurden unter anderem gestellt:

Unternehmen?

-

handen?

PE werden aktuell eingesetzt?

in Ihrem Unternehmen?

-

tig werden?

An den leitfadengestützten Interviews 

nahmen 21 Personen teil. Elf Befragte ar-

beiteten in Unternehmen mit bis zu 500 Be-

schäftigten; zehn Befragte in Unternehmen 

mit mehr als 500 Mitarbeitern. Die Stich-

probe wurde nicht nach Repräsentativitäts-

kriterien ausgewählt und kann somit nur 

Tendenzen verdeutlichen. Es wurde die ver-

trauliche Behandlung der erhobenen Äuße-

rungen zugesichert, und die Verweigerungs-

quote war mit zwei Absagen gering.

AUSGANGSBASIS

„Personalentwicklung ist der Prozess der 

Förderung, Bildung und Unterstützung der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Errei-

chung der Organisationsziele“ (Krämer 2012, 

15). Von diesem Grundverständnis geht die 

Untersuchung aus. Der Mitarbeiter sollte 

nicht als Objekt der Entwicklungsmaßnah-

men betrachtet, sondern als eigenverantwort-

liches Subjekt gesehen und angesprochen 

werden. Eine Person entwickelt sich fort-

während auch ohne Zutun anderer. In der 

Personalentwicklung erhält sie dabei zielge-

richtete Unterstützung, damit sie ihren Ar-

beitsvertrag mit dem Unternehmen erfüllen 

kann. Jemanden gegen seinen Willen för-

dern zu wollen, ist fragwürdig und wenig 

Erfolg versprechend.

Zentrale Leitfragen in der Personalent-

wicklung sind demnach, was möglich ist 

(pragmatischer Aspekt), was gerechtfertigt 

(normativer Aspekt) und was wirtschaftlich 

ist (ökonomischer Aspekt). Ein Werkzeug-

kasten mit einfach einsetzbaren Instrumen-

ten erleichtert kleinen und mittleren Un-

ternehmen den Einstieg in die Personalent-

wicklung. Die Befragungsergebnisse dien-

ten als Entscheidungshilfe, was in diesen 

Werkzeugkasten hineingehört.

ERGEBNISSE

Personalentwicklung heute In der 

Teilgruppe der Unternehmen mit weniger 

als 500 Beschäftigten ist durchschnittlich 

weniger als eine Vollzeitarbeitskraft mit 

PE-Themen befasst (im Durchschnitt 

0,9 Personen), bei den größeren Unterneh-

men sind es 3,7 Personen, die sich − wenn 

auch nicht ausschließlich − mit PE-The-

men beschäftigen. Bezogen auf die folgen-

den Fragen waren kaum bedeutsame Un-

terschiede der Antworten hinsichtlich der 

Unternehmensgröße festzustellen.

Der Stellenwert der Personalentwick-

lung heute wird im Durchschnitt als hoch 

bezeichnet, und zwar mit 4,2 auf einer 6-Punk-

te-Skala (von 1 = sehr niedrig bis 6 = sehr 

hoch). Für die Zukunft wird ein Anstieg auf 

einen Mittelwert von 5,2 erwartet. Die im 

Unternehmen vorhandene PE-Expertise wird 

auf der gleichen Skala knapp über dem Mit-

telwert im positiven Bereich lokalisiert (im 

Durchschnitt mit 3,8 bewertet), wenn auch 

mit deutlicher Schwankungsbreite.

Aktuell dienen 51 Prozent der Maß-

nahmen zur Stärkung der Fachkompetenz. 

Methoden-, Sozialkompetenz und persön-

liche Kompetenz folgen in deutlichem Ab-

stand. Eine hohe Schwankungsbreite der 

Antworten liegt ausschließlich bei der Ziel-

größe Fachkompetenz vor. Etwa die Hälf-

te der PE-Maßnahmen wird mit externer 

Unterstützung durchgeführt (53 %), die an-

dere Hälfte mit eigenem Personal (47 %).

Führungskräfte nehmen mit durch-

schnittlich 4,5 Tagen pro Jahr am intensivs-

ten von allen Beteiligten an PE-Maßnah-

men teil. Gleichrangig folgen die Geschäfts-

leitung und die Gruppe der Mitarbeiter mit 

durchschnittlich 3,3 Tagen pro Jahr. Die 

Kosten werden bei fast allen Befragten voll-

ständig vom Unternehmen übernommen 

(96 %). Durchgeführte Maßnahmen wur-

den nach dieser Rangfolge genannt:

1.  Fachschulungen,

2.  Führungskräftetrainings, 

3.  Mitarbeitergespräche sowie EDV- und 

IT-Trainings,

4.  Potenzialanalysen, 

5.  Fremdsprachentrainings, 

6.  Coaching, Projektmanagementtrainings 

und Arbeitssicherheitsschulungen.

Personalentwicklung zukünftig Im 

Vergleich zum heutigen Stand wird die Wich-

tigkeit der Personalentwicklung insgesamt 

zukünftig noch weiter zunehmen. Allerdings 

wird nach Einschätzung der Befragten der 

Anteil der Maßnahmen, die auf Fachkom-

petenz zielen, abnehmen, aber dennoch an 

erster Stelle stehen. Ihrer Wichtigkeit nach 

fast gleichrangig werden Methodenkompe-

tenz, persönliche Kompetenz und Sozial-

kompetenz sein. Diese Kompetenzfelder wer-

den nach Meinung der Befragten zukünftig 

Zuwächse verzeichnen (vgl. Abb.).

Großer Optimierungsbedarf wird bei 

den Themen Führung und Nachwuchs-

förderung gesehen, Optimierungsbedarf im 

mittleren Umfang attestieren die Befrag-

ten den Bereichen Potenzialanalyse, Infor-

mation und Kommunikation, Zielverein-

barung und -kontrolle, Teamentwick-

lung und Konfliktmanagement, betriebli-

che Gesundheitsförderung und Leistungs-

beurteilung. Zwanzig unterschiedliche Nen-

nungen gab es bei der Frage nach fehlenden 
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Instrumenten und Methoden der PE im 

eigenen Unternehmen. Die Rangfolge der 

Nennungen lautet hier:

1. Potenzialanalysen, 

2.  Wissensmanagement sowie Laufbahn-

modelle und Nachfolgeplanung,

3. Mitarbeitergespräche, Zielvereinbarungs-

systeme, Bedarfsanalyse, Anforderungs- 

und Stellenbeschreibungen, systematische 

Evaluation, PE-spezifische Software.

Der Prozess der PE umfasst in der Re-

gel die folgenden sechs Schritte: Ziel- und 

Strategiedefinition, Konzeption, Bedarfsana-

lyse, Planung und Organisation, Durchfüh-

rung sowie Transfersicherung und Erfolgs-

kontrolle. Ausgehend von diesem Prozess 

erhalten auf die Frage nach Ansatzpunkten 

zur Prozessoptimierung hin die Transfersi-

cherung sowie die Erfolgskontrolle die höchs-

te Priorität, gefolgt von der Zielformulie-

rung und Strategie. Auf den Rängen drei 

und vier folgen die Bedarfsanalyse und die 

PE-Konzeption. Der geringste Bedarf wird 

bei der Planung und Organisation sowie 

der Durchführung gesehen. Wie hier gibt 

es auch bei den Antworten zur Relevanz 

spezifischer PE-Themen in der Zukunft kei-

ne bedeutsamen Abweichungen zwischen 

den Teilgruppen. Die Rangfolge der zu-

künftig relevanten PE-Themen lautet:

1.  Führung und Leadership, 

2.  Nachfolgeplanung, 

3.  Kundenorientierung, 

4.  Change Management, 

5.  demografischer Wandel und Mitarbei-

terbindung,

6. Personalmarketing und Innovation.

ERGEBNISSE ANDERER STUDIEN

Heymann (2009) führte eine Studie 

durch, an der 50 mittelständische Unterneh-

men teilnahmen. Eines der Ergebnisse zur 

Personalentwicklung ist das Primat externer 

Weiterbildungen. Inhalte sind primär fach-

bezogene Themen, gefolgt von Vertriebs-

schulungen und Kommunikationstrainings. 

In 16 Prozent der an der Studie beteiligten 

Unternehmen werden jährliche Mitarbeiter-

kräfte als Kommunikatoren“ (Schönefeldt 

2010, 39).

Aufbauend auf den Untersuchungser-

gebnissen ist eine Grundausstattung der 

PE bestehend aus dem a) Mitarbeiterge-

spräch, einer b) systematischen Analyse der 

Potenziale und des Qualifizierungsbedarfs 

sowie c) kompetenzbezogener Qualifizie-

rung und Weiterbildung zu empfehlen.

Mitarbeitergespräch Im Zentrum steht 

das Mitarbeitergespräch (MAG), das als 

Führungsmittel für die Erledigung des Ta-

gesgeschäfts und die PE von großer Bedeu-

tung ist (vgl. Hossiep et al. 2008). Die Ge-

schäftsleitung und die Führungskräfte soll-

ten zunächst sensibilisiert und in der Struk-

turierung und Durchführung des MAG 

trainiert werden. Ein gutes MAG stellt hohe 

Anforderungen an die Führungskraft und 

sollte nicht nebenbei stattfinden.

Durch ein Training kann die Füh-

rungskompetenz maßgeblich gefördert wer-

den. Das Argument, Vorgesetzte redeten 

bereits im Tagesgeschäft mit ihren Mitar-

beitern, überzeugt nicht. Solche Gespräche 

können kein gut vorbereitetes, strukturier-

tes, im jährlichen Rhythmus durchgeführ-

tes MAG ersetzen. Während dies in vielen 

größeren Unternehmen mittlerweile zum 

Standard gehört, ist es in KMU noch die 

Ausnahme. Die Praxis zeigt, dass auch bei 

erfahrenen Führungskräften Unsicherheit 

in Bezug auf das systematische MAG vor-

handen ist. Viele vermeiden es eher, an-

statt es zur Aufgabenerfüllung zu nutzen.

Das MAG dient sowohl dem informel-

len Feedback als auch der systematischen 

Leistungsbeurteilung. Wenn es im Unter-

nehmen gut verankert worden ist, können 

daran in einem Folgeschritt Zielvereinbarun-

gen gekoppelt werden. Damit verknüpfte In-

strumente sind zum Beispiel Anforderungs-

profile für spezielle Tätigkeiten und Funkti-

onen, ferner ein Leistungsbeurteilungssys-

tem, das zur Dokumentation dient und die 

Vergleichbarkeit sicherstellt, sowie ein Ziel-

gespräche geführt. Heymann (2009, 60) stellt 

fest, dass PE als ein Schwerpunkt des Perso-

nalmanagements betrachtet werde, aber die 

„Häufigkeit der Schulung eher gering“ sei.

Dold und Schneider (2011) beschreiben 

die Ergebnisse einer Fragebogenerhebung, 

an der 404 Unternehmen teilnahmen. Neun-

zig Prozent der Stichprobe hatten bis zu 

150 Beschäftigte. Die Befragten gehen von 

einer Zunahme der Bedeutung der Perso nal-

entwicklung aus. Sowohl als Entscheider 

als auch als Akteur wird die Unternehmens-

leitung genannt. In 60 Prozent der Fälle 

fehle es aber an fachkundigem Personal in 

diesem Bereich. Die Möglichkeit, innerbe-

trieblich jemanden für PE-Aufgaben wei-

terzuqualifizieren, findet deutlich mehr Zu-

stimmung, als eine Fachkraft einzustellen. 

Als zukünftige Top-Themen werden Weiter-

bildung, Nachwuchsförderung, Mitarbeiter-

beurteilung, Ausbildung und Führungskräfte-

entwicklung und als Hemmnisse systema-

tischer Personalentwicklung unter anderem 

Zeitmangel, organisatorische Defizite, eine 

wenig förderliche Unternehmenskultur und 

Personalmangel genannt.

WAS IN DEN  
WERKZEUGKASTEN GEHÖRT

Die Teilnehmer der Interviewstudie 

wurden nach der Auswertung der Befragung 

in einer Veranstaltung über die Ergebnisse 

informiert. Es bestand Gelegenheit zum ver-

tiefenden Erfahrungsaustausch. Ein Teil-

nehmer äußerte hierbei, dass er ein mindes-

tens jährlich durchgeführtes Mitarbeiterge-

spräch als Schlüsselelement der PE ansehe. 

Wichtig bei der Implementierung seien die 

Unterstützung der Unternehmensleitung 

und die Schulung der Führungskräfte und 

der Mitarbeiter. Die Kunst dabei sei es, „alle 

Führungskräfte vom Mitarbeitergespräch zu 

überzeugen, damit sie dieses Instrument ge-

genüber den Mitarbeitern auch leben“. Dass 

bei der innerbetrieblichen Kommunikation 

Handlungsbedarf besteht, betont auch Ute 

Mast: „Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher 

interner Kommunikation sind Führungs-
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Eine primär mitarbeiterbezogene Erweiterung der PE-Basis be-

wirkt die Einführung einer systematischen Nachfolgeplanung, die 

mit transparent formulierten Laufbahnmodellen hinterlegt werden 

kann. Weiterhin kann ein Programm zur systematischen Nach-

wuchsförderung eingeführt und ergänzend die betriebliche Gesund-

heitsförderung intensiviert werden. Vision und Mission lassen sich 

durch die Entwicklung von Führungsgrundsätzen ergänzen.

Die hier beschriebenen Optionen sollten an die konkreten 

Bedingungen im Unternehmen angepasst werden und können 

durch Ad-hoc-Maßnahmen ergänzt werden.

HEMMNISSE ERKENNEN UND VERMEIDEN

Ein wesentliches Hemmnis der Einführung einer systematischen 

PE liegt vor, wenn kein ausreichendes Budget für eine kompetente 

externe Begleitung der ersten Schritte zur Verfügung gestellt wird, 

um die Führungskräfte und Mitarbeiter auf die Ziele, den Ablauf 

und die Ergebnisdokumentation vorzubereiten. Ein weiteres Hemm-

nis liegt vor, wenn nach einem erfolgreichen Start die Umsetzung 

der im Mitarbeitergespräch besprochenen Inhalte nicht erfolgt (vgl. 

Bissels et al. 2007). Ein erfolgreicher erster Durchlauf garantiert kei-

ne dauerhafte Etablierung. Der Geschäftsleitung kommt als Promo-

tor und Vorbild eine wichtige Rolle zu. Ansonsten steigt das Risiko, 

dass das Interesse nachlässt und die gute Absicht im Sand verläuft.

Auch der Versuch, zeitgleich ein Leistungsbeurteilungssystem, 

ein Zielvereinbarungssystem und ein Vorgesetztenfeedback einzu-

führen, ist nicht ratsam. Wenn noch keine (vergangenheitsbezoge-

ne) Leistungsbeurteilung im Unternehmen etabliert ist, fehlt für 

eine (zukunftsbezogene) Zielvereinbarung die Basis, da Ziele zum 

vereinbarten Zeitpunkt überprüft und der Zielerreichungsgrad kon-

struktiv zurückgemeldet werden müssen. Wenn Vorgesetzte selbst 

noch unsicher sind, wie sie die Leistungen (und Defizite) anspre-

chen sollen, werden sie selten aufgeschlossen dafür sein, Kritik von-

seiten des Mitarbeiters anzunehmen. Auch hier ist weniger mehr, 

da zu viel Neues auf einmal alle Beteiligten überfordert.

RANGFOLGE DER VIER KOMPETENZBEREICHE
(in Prozent; N = 21)

Prozentwerte gerundet

Fachlich Methodisch Persönlich Sozial

aktuell

zukünftig

51

42

16

18

15

19

18

20
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vereinbarungssystem, das den Bezug der vereinbarten individuellen 

Ziele und Fördermaßnahmen zu den Abteilungs- und Unterneh-

menszielen herstellt und die Ergebnisse überprüfbar macht.

Systematische Analysen Ergänzt werden kann das MAG durch 

eine systematische Analyse der Potenziale und des Qualifizierungs-

bedarfs (vgl. Rohrschneider et al. 2010). Dabei sollte die Möglich-

keit bestehen, die Einschätzung eigener Stärken und Schwächen mit 

der Fremdeinschätzung abzugleichen. Ein Vergleich der Vorgesetz-

tenbeurteilung mit einer Einschätzung aus neutraler Perspektive kann 

sehr hilfreich sein. Das Unternehmen erhält so einen Überblick über 

die vorhandenen Potenziale und wertvolle Daten für die Zukunfts-

planung (z. B. hinsichtlich Mitarbeiterbindung oder demografischem 

Wandel). Eine systematische Potenzialanalyse mit externer Unter-

stützung ergänzt die Sicht des Vorgesetzten. Sie bedient sich eines 

Methoden-Mix und schließt eine für die einbezogenen Beschäftig-

ten und Vorgesetzten verständliche Rückmeldung mit ein.

Kompetenzbezogene Qualifizierungs- und Weiterbildungs-
maßnahmen Die gezielte Weiterbildung und 

Ausbildung der Mitarbeiter sind weitere Ele-

mente der Grundausstattung (vgl. Brink-

mann 2011). Dabei stehen fachliche Schu-

lungen (zu technischen, kaufmännischen, 

rechtlichen Themen) im Vordergrund und 

werden ergänzt durch Trainings der Metho-

denkompetenz (z. B. Softwarenutzung, Pro-

jektmanagement). Weiterhin werden je nach 

Zielgruppe und Bedarf persönliche Kompe-

tenzen trainiert (z. B. Selbst- und Stressma-

nagement) und die Sozialkompetenz geför-

dert (z. B. Führung, Konfliktmanagement). 

Zudem sollte die PE-Grundausstattung von einem zielgerichteten 

Controlling und konsequenter Evaluation begleitet werden, um den 

Transfer zu verbessern (vgl. Ryschka et al. 2011).

Feinschliff Erst wenn dieses Grundkonzept erfolgreich imple-

mentiert wurde und noch personelle Kapazität sowie Budget verfüg-

bar sind, sollte an Erweiterungen gedacht werden. Eine primär auf-

gabenbezogene Erweiterung wäre zum Beispiel die Kommunikation 

von strategischen Unternehmenszielen in Form einer gemeinsam mit 

den Beschäftigten erarbeiteten Vision und Mission. Auch eine sys-

tematische Begleitung der Einstiegs- und Einarbeitungsphase durch 

einen Verantwortlichen, dessen Funktion über die eines Paten hin-

ausreicht, könnte sinnvoll sein, ebenso wie die Etablierung von Ele-

menten kollegialer Beratung oder auch die Einführung einer konse-

quenten Transferunterstützung der Trainingsmaßnahmen. Falls nicht 

schon im Unternehmen selbstverständlich, können eine engere Ver-

zahnung von Organisationsentwicklung und PE sowie die Verbin-

dung von Qualitätsmanagement und PE hergestellt werden.
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Weiterhin lassen sich kurzfristige geschäftliche Ziele nicht 

durch erst langfristig wirksame PE-Maßnahmen realisieren. Die 

Gewinnung der Führungskräfte für PE-Themen braucht genau-

so Zeit wie dauerhafte Verhaltensveränderungen.

PC-basierte Verfahren zum Beispiel zur Potenzialanalyse und 

zur Weiterbildungsbedarfsanalyse, die in Lizenz vertrieben werden, 

sind auf den ersten Blick für KMU attraktiv, da sie schnell einsetz-

bar und einfach zu handhaben sind. Ein kurzes Training im Um-

gang mit der Software reicht jedoch nicht zur kompetenten Bearbei-

tung der komplexen Themen, selbst wenn Anbieter dies behaupten. 

Skepsis ist bei standardisierten Verfahren angebracht. Sie berücksich-

tigen weder die konkrete Situation des Unternehmens noch kann 

man mit ihnen auf spezifische Fragen der Beschäftigten eingehen.

Nicht nur zum Erfahrungsaustausch, sondern auch für die Re-

alisierung der PE-Maßnahmen wird in der Literatur auf überbetrieb-

liche Netzwerke verwiesen (Linsel 2006, 86 ff.; Höllwarth 2007, 

46). In der Praxis bleibt ihr Nutzen aber begrenzt, da die spezifi-

schen Bedürfnisse der beteiligten Unternehmen mit ihnen schwer 

realisierbar sind und der Koordinierungsaufwand bremsend wirkt.

FAZIT

In kleinen und mittelgroßen Unternehmen sind den Investi-

tionen in die Personalentwicklung enge Grenzen gesetzt. Daher 

muss die Grundausstattung überschaubar bleiben. Einige Kernele-

mente wie das Mitarbeitergespräch sind mit angemessenem Auf-

wand realisierbar und genügen als ein erster Schritt, um zum Er-

reichen der Unternehmensziele durch eine gute PE beizutragen. 

Wenn es das Budget zulässt, sind Erweiterungen je nach Bedarf 

möglich. Dabei sind aufgaben- und mitarbeiterbezogene Lösun-

gen denkbar, wobei der Nutzen nachgewiesen werden sollte.

Angesichts der Vielfalt der Aufgaben sind diejenigen, die in 

KMU Verantwortung für die Entwicklung des Personals über-

nehmen, nicht in der Lage, dies allein zu bewältigen (vgl. Krä-

mer 2010). Bei allem Engagement im Tagesgeschäft werden The-

men offenbleiben und Prioritäten wechseln. Höllwarth (2007, 

40) verweist auf das Risiko der Überforderung, wenn als wichtig 

erkannte Themen nebenbei erledigt werden sollen.

Nicht alles, was im Rahmen der PE nützlich ist, muss der Per-

sonalentwickler selbst umsetzen können. Handlungsmöglichkeiten 

und -grenzen zu kennen, darf aber erwartet werden. Leider ver-

nachlässigen viele in diesem Berufsfeld Tätige ihre eigene Weiter-

bildung. Auf dem neuesten Stand zu bleiben und die Werkzeuge 

zu beherrschen, ist eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche 

Aufgabenerfüllung in diesem vielfältigen und zukunftsträchtigen 

Tätigkeitsfeld.
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