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Moderne neue Kompetenzräume!
Kompetenzen und insbesondere Kompetenzräume, in einem 
ausgewogenen Verhältnis von Fähigkeit, Ermächtigung und Zeit, 
werden in der Smart-Economy-Welt von heute benötigt. Die 
Unternehmen müssen sich bewusst sein, dass Fähigkeiten nur 
einen Teil des Schaffens abbilden. 

Verhaltens-Transformation
Die «digitale Revolution», die sich 
dauernd ändernden Rahmenbedin-
gungen sowie das Abwickeln von 
komplexen Kundenaufträgen in 
projektorientierter Form zwingen 
die Organisationen zu einer mit 
dem Umfeld abgestimmten Ver-

haltens-Transformation. Struktu-
relle, organisatorisch-mechanis-
tisch umzusetzende Massnahmen 
reichen nicht mehr.

Kompetenzraum-Konstrukt
Die Mitarbeitenden müssen zu-
künftig fähig sein, in sogenannten 
Kompetenzräumen zu bestehen. Da 
reicht das Beherrschen einer Fähig-
keit, z. B. Business-Analyse erstellen 
oder Lifte montieren, nicht mehr 
aus. 
Ein Kompetenzraum besteht einer-
seits aus: 
 • Fähigkeiten (Kompetenzen) – je  
grösser die Fähigkeit, desto 
pragmatischer kann gearbeitet 
werden; 

andererseits aus zwei weiteren  
Dimensionen:
 • Ermächtigung – je grösser die Er- 

mächtigung (Freiraum für Ent-
scheidungen) ist, desto eigen-
ständiger (selbständiger) kann 
gearbeitet werden;

 • Zeit(-rahmen) – je angemessener 
Zeit für eine Arbeit zur Verfü-
gung steht, desto höher ist die 

Chance, qualitativ hochwertige 
Arbeit zu liefern.  
Wird dieser Kompetenzraum mit 
einem Leistungsziel versehen, so 
bewirkt dies einen effizienteren 
Leistungswert und erhöht das Er-

reichen der gewünschten Mehrwerte.
Zusammengefasst: Es nützt nichts, 
wenn jemand eine Fähigkeit hat, 
doch die Ermächtigung nicht erhält, 
sie mehrwertorientiert umzusetzen. 
Dasselbe gilt, wenn eine Person die 
ihr zugestandenen Ermächtigun-
gen und vorhandenen Rahmen-
bedingungen nicht nutzt. Es nützt 
auch nichts, wenn er bzw. sie die Fä-
higkeit und die Ermächtigung hät-
te, aber damit nicht umgehen kann. 
Oder wenn er oder sie in der zur 
Verfügung gestellten Zeit nicht die 
gewohnte Qualität liefern kann. 

Sechs neue Kompetenzräume
Diese «neue» Arbeitsform, das «pro-
jektorientierte Arbeiten», bedingt 

sechs Kompetenzräume, die von 
den betroffenen Mitarbeitenden be-
herrscht werden müssen:
1) Loslassen können
2) Schnell entscheiden können
3) In Netzwerken arbeiten können
4) Inkrementelles Arbeiten
5) Hohe Orientierungsfähigkeit
6) Schlankes und agiles Denken 

Beispiel 1 «Loslassen können»
Nachfolgend eine kleine Veran-
schaulichung am Beispiel «Loslas-
sen können». Da wir heute schon 
alle Hände voll zu tun haben, wird es 
zukünftig eine massgebende Kom-
petenz sein, «Altes» loslassen zu 
können. 
Definition: Loslassen-Können ist 
die personale Fähigkeit, heute Beste-
hendes mit allen Konsequenzen auf-
zugeben. Der frei geschaffene Raum 
ist dann für etwas Neues verfügbar.
Fähigkeiten: Um loslassen zu kön-
nen, müssen die Mitarbeitenden in 
Bereichen wie «Mit mehr Risiken le-
ben können», «Neues erkennen kön-
nen», «Wandlungsfähigkeit» oder 
auch «Lean Management» ausgebil-
det werden.
Notwendige Ermächtigung: Ver-
schwendungen eliminieren dürfen 
(KVP), Veränderungspotenziale auf-
zeigen dürfen, für Trends im Umfeld 
sensibilisieren können, Traditionen 
hinterfragen dürfen etc.

Projektorientiertes Arbeiten
Angesichts der Tatsache, dass Un-
ternehmen aufgrund des Innova-

tionsdrucks ihre projektbezogenen 
Budgets im «Change the Business»-
Bereich von 10% zukünftig verdop-
peln müssen und dass im «Run the 
Business»-Bereich, also der direkten 
kundenbezogenen Arbeit, das pro-
jektorientierte Umsetzen von kom-
plexen Aufträgen sich auf rund 30% 
erhöhen wird, ergibt dies gesamt-
haft 50% Mitarbeitende, die künf-
tig in Projekten oder projektorien-
tiert arbeiten werden.
Fazit: Unternehmen sind einer-
seits dazu aufgefordert, ihre Mit-
arbeitenden für diese neuen Kom-
petenzräume auszubilden, und 
andererseits, ihnen Freiraum und 
Verantwortung zu geben, dies auch 
umzusetzen. In Zukunft werden 
die Unternehmen erfolgreich sein, 
die fähig sind, die anstehenden He-
rausforderungen mithilfe der neu-
en Kompetenzräume umzusetzen. 
Denn die digitale Transformation 
ist primär eine Verhaltenstransfor-
mation.   ■
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Info

PM-Day: Kostenlose Mikroseminare rund ums 
Projektmanagement
Am PM-Day erhalten Sie einen Einblick in aktuelle Themen rund ums Projekt- 
management.

– Datum: 6. Februar 2020

– Ort: KV Business School Zürich, Bildungszentrum Sihlpost direkt beim HB

– Programm und Anmeldung: www.kvz-weiterbildung.ch/pm-day

SmartCamp «Projektorientiertes, agiles Arbeiten»
Ein SmartCamp ist ein kurzes, intensives Training nach dem Motto«tun-tun-tun». 
Eine spannende Kombination von Trainingsblöcken und Umsetzung im eigenen 
Unternehmen.  Mehr Infos: www.kvz-weiterbildung.ch/smartcamps 

Bruno Jenny, Inhaber der SPOL AG  
für Projekt- und Portfoliomanagement, 
Dozent und Fachbuchautor in diesem 
Bereich.  www.spol.ch
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