
MITTELSTAND

men zur Unterstützung beauftragt. Entschei-
dend für die Auswahl war: Es musste eine
Prozessberatung sein. Projektsteuerung,
Konzeptentwicklung und Training sollten
in einer Hand liegen. Der Einkauf einzelner,
isolierter Qualifizierungsbausteine wurde
für wenig geeignet gehalten, um im Unter-
nehmen den gewünschten kontinuierlichen
Entwicklungsprozess in Gang zu setzen und
zu verankern.

Personalentwicklung in der Gruppe

Aufwendige Qualifizierungsprogramme
sind in kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) nicht gefragt. Insbesondere bei den
eng begrenzten personellen Ressourcen
wären sie kaum praktikabel. Eine praxis-
taugliche Personalentwicklung ist daher
gerade bei KMU an zwei Bedingungen ge-
knüpft: Sie muss mit einem vertretbaren
Aufwand ins Tagesgeschäft zu integrieren
sein und für Unternehmen und Mitarbei-
ter sichtbare Effekte erzielen.
Caleg entschied sich für das Konzept der
integrierten Personalentwicklung, um ih-
re Personalentwicklung systematisch voran-
zutreiben und zu verankern. Dieses Mo-
dell verknüpft Top-down und Bottom-up-

können, wurden ihnen mehr Verantwortung
und Entscheidungsmöglichkeiten übertragen.
Die strategische Entscheidung war die Ein-
führung von Gruppenarbeit und KVP (kon-
tinuierlicher Verbesserungsprozess).
Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass
der erforderliche Flexibilitätssprung, oh-
ne eine konsequente und systematische
Qualifizierung der Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte, nicht zu erreichen sein wür-
de. Es galt, das, was im Vorfeld für das Sach-
und Finanzkapital selbstverständlich war,
auf das Humankapital zu übertragen – oh-
ne Pflege keine Zinsen. 
Mit der Erkenntnis, dass gut qualifizierte
Mitarbeiter die wichtigsten Träger von In-
novationsprozessen sind, verbindet sich
die Forderung nach einem professionellen
Personalmanagement. Ohne externe Hilfe
konnte Caleg dies nicht leisten. Das Unter-
nehmen hatte nicht die Kapazitäten sich auf
die Aufgabe zu konzentrieren. Weder der
inhaltliche noch der methodische Input konn-
te von innen kommen und weil auch die Rol-
le eines Moderators, der mit abteilungsüber-
greifender Akzeptanz integrierend wirken
sollte, extern besser besetzt schien, wurde
die Getoq, ein Berliner Beratungsunterneh-

ie Caleg GmbH, ein in Brandenburg
angesiedeltes Industrieunternehmen,

hat sich als Klein- und Mittelserienfertiger
von individuellen Schaltschränken und Ma-
schinenverkleidungen aus Metall einen so-
liden Platz auf dem Markt geschaffen. Wäh-
rend der vorangegangenen kompletten Um-
strukturierung des Unternehmens lag der
Fokus auf der technisch-organisatorischen
Entwicklung. Investitionen in die Mitarbei-
ter beschränkten sich bis vor fünf Jahren
allenfalls auf technische Schulungen.
Dass dies bei wachsendem Innovations-
und Kostendruck nicht mehr ausreichen
würde, zeigte sich am deutlichsten im Pro-
duktionsbereich. Kleiner werdende Losgrö-
ßen, steigende Variantenvielfalt und kür-
zere Lieferzeiten waren mit herkömmli-
chen Steuerungsstrategien kaum mehr zu
bewältigen. Und technische Lösungen konn-
ten zur Erhöhung der geforderten Prozess-
flexibilität keinen relevanten Beitrag leis-
ten. Reaktionsgeschwindigkeiten in der
Produktion ließen sich nur über die Mitar-
beiter erhöhen. Um ihr Wissen um Optimie-
rungsmöglichkeiten der Prozesse besser
zu nutzen und die bereichsübergreifende
Zusammenarbeit effizienter gestalten zu
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Praktikable Zukunftssicherung 
Personalentwicklung wird auch für produzierende Klein- und Mittelstandsunternehmen immer mehr 

zum Wettbewerbsfaktor – Innovationen und Produktqualität gegen Niedriglohnkonkurrenz. 

Die integrierte Personalentwicklung könnte gerade hier ein praktikables Zukunftsmodell sein.
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der war damit weitgehend aufgehoben: Die
Personalentwicklung wurde von den zu-
künftigen Anwendern in ihren Grundanfor-
derungen selbst definiert und in ihren Aus-

wirkungen überprüft. Mit diesem Vorgehen
ließ sich zum einen ein hoher Praxisbezug
herstellen und zum anderen wurden Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter für ihre Know-

Vorgehen miteinander (siehe Abbildung 1).
Die Geschäftsführung setzt als Rahmenbe-
dingungen die Strategie und Innovations-
ziele und erteilt auch den entsprechenden
Projektauftrag. 
Um eine Einbindung in die normalen Ab-
läufe zu gewährleisten, sollte die Personal-
entwicklung in das Gruppenarbeitsprojekt
integriert und von den Beteiligten zu einem
gemeinsamen Arbeits- und Lernprozess
verknüpft werden. Auf diese Weise ließen
sich die Planungen der organisatorischen
Voraussetzungen von Gruppenarbeit und
der Qualifizierung für die beteiligten Mit-
arbeiter und Führungskräfte ideal aufei-
nander abstimmen. Inhaltlich und in sei-
ner Entwicklungsgeschwindigkeit sollte
sich das Projekt an den Möglichkeiten und
Ressourcen des Unternehmens orientie-
ren. Der zusätzliche zeitliche Aufwand zum
Tagesgeschäft bezog sich in erster Linie auf
die einzelnen Trainingsbausteine. Alles an-
dere war Bestandteil und Methodik eines
normalen Planungsprozesses.
Für eine zielgerichtete Steuerung wurden
das Gruppenarbeitsprojekt und die vorge-
sehenen Personalentwicklungsmaßnah-
men mit handfesten Optimierungszielen
versehen. Ein zur Unterstützung einge-
führtes Prämienlohnmodell zielte konse-
quent auf den Output der Gruppen und den
gewünschten Beitrag zu den Unterneh-
menszielen ab. Die Entwicklungsziele wur-
den in Zielvereinbarungen über quantita-
tive und qualitative Kennzahlen (wie Pro-
duktivität, Qualität, Vorschläge zum KVP,
gegenseitige Qualifizierung) festgelegt.
Auf diese Weise war der Projektfortschritt
transparent und der Grad der Zielerrei-
chung ließ sich in den einzelnen Projek-
tetappen jederzeit überprüfen. Die Ergeb-
nisse waren für Mitarbeiter und Führungs-
kräfte quantifizier- und diskutierbar, was
ihre Motivation dranzubleiben, förderte.
Die konkrete Planung des Projekts erfolg-
te Bottom-up, in einer Steuergruppe oder
in Facharbeitsgruppen. Jeder Projektschritt
durchlief dabei konsequent einen Regel-
kreis aus Planung, Training, Umsetzung,
Erfolgskontrolle und Optimierung. Die sonst
übliche Trennung von Planer und Anwen-

Abbildung 1Das Konzept der integrierten Personalentwicklung
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Die Einbindung der Personalentwicklung in ein Projekt und die Beteiligung der Mitarbeiter 
an der Ausgestaltung bringt mehr Effekte als isolierte Trainingsbausteine.

Abbildung 2Jahresergebnis zu Zielvereinbarungen 2004

In drei Produktionsgruppen der Schweißerei wurde/n:

Quantitative Ziele
● die Produktivität um 19,5% gesteigert (Zielwert fast erreicht)
● die anteiligen Kosten für Hilfsstoffe/Stunden um 25% reduziert (Zielwert übertroffen)
● die Qualitätsziele (interne, externe Reklamationen, Nacharbeitskosten) nicht im geplanten 

Umfang erreicht
● die Anzahl der geplanten KVP-Vorschläge um 100% überschritten
● der geplante Mitarbeiteranteil an KVP-Workshops um 10% überschritten
● der geplante Zielwert bei Sauberkeit, Ordnung, Sicherheit erreicht

Qualitative Ziele
eine Verbesserung der Zusammenarbeit und der Flexibilität in den Teams erreicht durch:
● Festigung der Gruppenstrukturen
● Verankerung der KVP-Arbeit und
● des Besprechungs- und Berichtswesens
● gegenseitige Qualifizierung

Mit den Gruppen werden jährlich Zielvereinbarungen zu quantitativen und qualitativen 
Entwicklungszielen getroffen, die monatlich über Kennzahlen überprüft werden.
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zu ausgewogeneren Umsetzungskonzep-
ten führte. 
Nicht alles war einfach. Vieles war unge-
wohnt, erforderte Geduld und einen langen
Atem. Aber das bisherige Vorgehen hat sich
bewährt. Aufwand und Nutzen der Personal-
entwicklung stehen in einem angemessenen
Verhältnis zueinander. Personalentwicklung
ist bei der Caleg GmbH kein Luxus für gute
Zeiten, sondern Innovationsstrategie und in-
tegrierter Bestandteil der Projektarbeit. In-
vestitionen in Technologie, Organisation und
Mitarbeiter sind gleichermaßen wichtig für
die Marktfähigkeit der Caleg GmbH. Auch
wenn auf diesem Weg bereits viel erreicht
wurde, die Personalentwicklung bleibt eine
Daueraufgabe im Unternehmen.

tinuierliche Verbesserungen erzielt. Die ge-
planten KVP-Ziele wurden in den Gruppen
sogar noch übertroffen. 
Zur Auswertung der qualitativen Kenngrö-
ßen, etwa in Bezug auf die Qualität der Zu-
sammenarbeit wurde in den Gruppen und
mit den Meistern mit Fragebögen und Bi-
lanzworkshops gearbeitet. Auch hier wur-
den Verbesserungen erreicht – wobei in
diesem Bereich die Erwartungen der Mit-
arbeiter meist höher sind, als es die Ent-
wicklungsgeschwindigkeit auf der Verhal-
tensebene hergibt.
Doch das Vorgehen der integrierten Per-
sonalentwicklung hat auch weitere Aus-
wirkungen. So hat es wesentlich dazu bei-
getragen, dass man bei Caleg von einem
soliden Konzept der Gruppenarbeit zu ei-
ner gelebten Umsetzung gekommen ist.
Indem Führungskräfte und ihre Mitarbei-
ter einen gemeinsamen, aufeinander abge-
stimmten Planungs- und Lernprozess durch-
liefen, wurde eine abteilungs- und funkti-
onsübergreifende Zusammenarbeit bis hin
zu den Werkern für das Unternehmen
selbstverständlich. Sie hat zu einer breite-
ren Erschließung des betrieblichen Know-
hows beigetragen. Darüber hinaus hat es
das Verständnis für unterschiedliche Sicht-
weisen und Anforderungen gefördert, was

how-Entwicklung viel stärker in die Verant-
wortung genommen. In Planungswork-
shops, zielgruppenspezifischen Trainings,
der Umsetzung im Tagesgeschäft und in Bi-
lanzworkshops zur Erfolgskontrolle und
Optimierungsplanung wurde ein Entwick-
lungsprozess angestoßen, in dem Produk-
tionsmitarbeiter, kooperierende Fachabtei-
lungen und alle Führungskräfte integriert
waren. Neben Fragen der Aufgabenorgani-
sation und der Art und Qualität der gegen-
seitigen Leistungserbringung waren eben-
so Führungsinstrumente wie Zielvereinba-
rungen und Mitarbeitergespräche, Teament-
wicklung und Problemlösekompetenzen
Bestandteil der Projektarbeit und der Trai-
nings. Im Rahmen von jährlich definierten
Projekten wurden Gruppenarbeit und KVP
auf diese Weise Schritt für Schritt im Un-
ternehmen eingeführt und optimiert.

Sichtbare Ergebnisse 

Haben sich die Gruppenarbeit und das Vor-
gehen der integrierten Personalentwicklung
für die Caleg GmbH gelohnt? Die Geschäfts-
führung investiert jetzt seit fünf Jahren in
das Know-how ihrer Mitarbeiter. Impulsge-
ber war und ist die Gruppenarbeit, wobei das
Vorgehen der integrierten Personalentwick-
lung ebenfalls beibehalten wurde. Betrach-
tet man den extern unterstützten Aufwand
für das Gruppenarbeitsprojekt, dann wur-
den in dieser Zeit pro Jahr durchschnittlich
vier Tage für Planungs-Workshops, sieben
Tage für Trainings, vier Tage für die pro-
zessbegleitende Unterstützung von Mitarbei-
tern und eineinhalb Tage für Bilanz-Work-
shops aufgewandt. Dabei waren an den jähr-
lichen Gesamtmaßnahmen zwischen 20 und
65 Mitarbeiter aller Funktionsebenen betei-
ligt. Die betriebswirtschaftlichen Effekte der
Gruppenarbeit wurden über die Zielverein-
barungen und die monatliche Kennzahlen-
auswertung regelmäßig überprüft. In dem
Fertigungsbereich, in dem man mit der Grup-
penarbeit begonnen hatte, ließen sich bei-
spielsweise Produktivitätssteigerungen zwi-
schen 9 und 19,5 Prozent pro Jahr erzielen
(siehe Abbildung 2, Seite 35). Bei der Qua-
litätsentwicklung wurden nach einer an-
fänglichen Verschlechterung ebenfalls kon-
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HR-Kennzahlen | Caleg GmbH

Personalstruktur 2004 2005 Veränderung 
in Prozent

● Anzahl Mitarbeiter (= Anzahl Köpfe) 151 153 1,3
● Durchschnittsalter der Mitarbeiter 41 42 2,4
● Anteil Frauen in Führungspositionen 1 1 0,0

(in Prozent aller Führungskräfte)

Personalaufwand in Euro

● Personalaufwand 4129000 4167000 0,9

Vergütungsstruktur

● Anteil Mitarbeiter mit variabler Vergütung 72,2 73,2 1,4
(in Prozent aller Mitarbeiter)

● Anteil Führungskräfte mit variabler Vergütung 60 60 0,0
(in Prozent aller Führungskräfte)

Weitere Kennzahlen

● Weiterbildungsaufwand 32000 15800 -50,6
(ohne Personalausfall- und Reisekosten)

● Anzahl der Teilnehmertage von Weiterbildungen 603 428 -29,0
● Fluktuationsquote 11,25 6,54 -41,9
● Krankheitsbedingte Ausfallquote 3,48 4,70 35,1


