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Kapit el 1

Kommt der Auseinandersetzung mit 
Prozessen eine immer größere Bedeutung zu? 

1  1  HypotHesen und AusgAngsfrAgestellungen

Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der Hypothese, dass infolge von Inter-
nationalisierung und Wissensgesellschaft Lernen und Veränderungsprozesse eine 
immer größere Rolle in Wirtschaft und Gesellschaft spielen  In diesem Zusam-
menhang werden zwei zentrale Fragestellungen aufgegriffen:
 Welche Bedeutung hat dies für die Aus- und Weiterbildung von Akademi-

kerInnen und die Nachfrage nach qualifiziertem Personal in Unternehmen? 
Welche Kompetenzen werden im Umgang mit Veränderungsmanagement 
gebraucht?

 Sollen Universitäten bereits in der Erstausbildung Kompetenzerfordernisse in 
Zusammenhang mit der Gestaltung von sozialen und organisationalen Pro-
zessen berücksichtigen?

Diesen Fragestellungen wurde in Form des Forschungsprojekts »Prozesskompe-
tenzen für ›Universität & Arbeitsmarkt‹« nachgegangen, dessen Ergebnisse nun-
mehr vorgelegt werden  

Ergänzend zu dieser Forschungsarbeit wurde im Rahmen eines EU-Projektes ein 
Pilotvorhaben in Form eines Lehrprogramms am Institut für Wissenschaftskom-
munikation und Hochschulforschung der Fakultät für Interdisziplinäre Forschung 
und Fortbildung der Universität Klagenfurt durchgeführt, das sich mit der Be-
gleitung von Studierenden und AbsolventInnen in der Endphase ihres Studiums 
befasst hat  Im Zentrum dieses Lehrprogramms stand der Erwerb von Kompeten-
zen –, zusätzlich zur eigenen Studiendisziplin bzw  zum Fachstudium –, die dazu 
befähigen, soziale und organisationale Prozesse konkret zu gestalten  Ziel war es, 
erworbenes Wissen bzw  Fachwissen praktisch anzuwenden und gleichzeitig die 
dafür relevanten Kompetenzen zu entwickeln 

Dieses Lehrprogramm »Universität und Arbeitsmarkt – Berufsorientierung 
und prozessorientiertes Lernen«1 hat sich somit drei Schwerpunkte gesetzt:

1 Eine Darstellung des Lehrprogramms findet sich bei Hellmer, Silvia (2005): Lehrpro-
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 die berufliche Standortbestimmung und Vernetzung in der Endphase des 
Studiums,

 den Erwerb von Praxis anhand eines Praxisprojektes,
 das Erlernen und Entwickeln von Prozesskompetenzen 2

Zur Relevanz eines solchen Lehrangebotes im Kontext von univer sitären Studi-
en wurden wiederum sowohl Unternehmen als auch BildungsexpertInnen im 
Rahmen der Forschungsprojekts befragt: Konkret wurde ermittelt, ob Ausbil-
dungsschritte, wie die oben dargestellten, für Unternehmen und die Gesellschaft 
nutzbringend sind  

Wesentliche Grundannahme und Ausgangsmotivation für diese Forschungs-
arbeit als auch dieses Lehrprogramm mit Studierenden und AbsolventInnen 
der Universität Wien3 waren, dass die veränderten Rahmenbedingungen für die 
Wirtschaft, aber auch für das Bildungssystem, eine zunehmende Auseinanderset-
zung und Reflexion von Prozessen auf allen Ebenen erfordern  

Diese Rahmenbedingungen von Wirtschaft und Gesellschaft verlangen stän-
dige Lernprozesse, die unter dem Stichwort »lebensbegleitendes Lernen« disku-
tiert und umgesetzt werden  Lebensbe gleitendes Lernen bedeutet aber nicht nur 
Wissen im Rahmen von Bildungswegen zu erlernen, sondern Wissen auch kon-
textbezogen anzuwenden  Damit sind aber auch andere Lernformen verbunden, 
die auf einen ständigen Prozess des Wissenserwerbs und der Wissensanwendung 
abzielen  Ein solcher Ansatz des Lernens, der als »prozessorientiertes Lernen« 
bezeichnet wird, ist in diesem Buch zugrunde gelegt 4

Diese Hypothese wurde in Form von Interviewserien in weltweit agierenden 
Unternehmen überprüft  

Welt- bzw  europaweit agierende Unternehmen wurden deshalb ausgewählt, 
da bei diesen Unter nehmen davon auszugehen ist, dass sie (große) Verände-
rungsprojekte durchführen und/oder standardisierte Geschäftsprozesse etabliert 
haben bzw  gerade einführen  Damit verbunden ist meist, dass prozessorientierte 
Lernformen und Prozesskompetenzen wichtig sind  Im Einzelnen wurden nach-
folgende Fragestellungen an die Unternehmen herangetragen:

gramm »Universität & Arbeitsmarkt – Berufsorientierung und prozessorientiertes Ler-
nen«  In: Das Hochschulwesen 6/2005  Bielefeld: UniversitätsVerlag Webler  S  231 

2 Zum Prozessbegriff siehe nachfolgend und Kapitel 2  
3 Es hat auch eine Architektin der TU, eine Studentin der BOKU, Studium Landschaftspla-

nung und -pflege an diesem Lehrprogramm teilgenommen  
4 Im Einzelnen zum Lernbegriff Kapitel 2 
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 Führen Sie derzeit Veränderungsprojekte durch? Oder: Führen Sie derzeit 
standardisierte Geschäftsprozesse ein bzw  haben Sie bereits eine geschäfts-
prozessorientierte Organisationsstruktur? 

Der Bedeutung von Prozesskompetenzen und damit in Verbindung stehenden 
Kriterien, solche Kompetenzen einzuschätzen, wurde anhand des Recruiting in 
den Unternehmen nachgegangen  Die zugrunde liegende Hypothese war, dass 
Unternehmen in der Bewältigung von großen Veränderungsprojekten und infol-
ge zunehmend komplexer werdender Organisationsstrukturen durch Fusionen 
und internationale Vernetzung (in der Regel abgebildet auch in Geschäftsprozes-
sen) in höherem Maße auf Prozesskompetenzen angewiesen sind und daher auch 
nach solchen Arbeits kräften suchen:

 Welche Rolle spielt in Ihrem Unternehmen Lernen und welche Kriterien 
wenden Sie bei der Aufnahme von neuen Arbeitskräften – AkademikerInnen 
– an? Sowie: Welche Kriterien sind in Ihrem Unternehmen relevant, wenn 
Sie intern Stellen nachbesetzen? Wie stellen Sie fest, ob jemand in Ihrem Un-
ternehmen Potenzialträger ist und woran erkennen Sie das?

Weiters wurde davon ausgegangen, dass nicht nur für die Aufnahme von Akade-
mikerInnen Prozesskompetenzen relevant sind, sondern dass die Unternehmen 
auch intern diese Qualifikationen weiterentwickeln und entsprechende Aus- und 
Weiterbildungsprogramme durchführen  Die Unternehmen wurden daher nach 
Lernformen und -methoden gefragt 

Als grundlegende Hypothese wurde davon ausgegangen, dass das Den-
ken in und das Steuern von Prozessen immer wichtiger werden, weil sich 
Strukturen zunehmend verändern  Wesentliche Faktoren, die eine stär-
kere Prozessorientierung bedingen, sind:
 Internationalisierung von Produktion und Handel erhöhen weltweit 

für Unternehmen die Komplexität von Prozessen 
 Eine damit in Zusammenhang stehende Notwendigkeit ist es – um 

als Global Player mitzuwirken –, mit anderen Unternehmen zu fusi-
onieren und weltweit »standardisierte« Prozesse aufzubauen  

 Dies ist begleitet von einer technologischen Entwicklung, die immer 
rascher neue Produkte hervorbringt;

 Ergänzt um eine enorme Zunahme an Wissen und Information, die 
durch die Informations- und Kommunikations-Technologien auch 
weltweit rasch kommunizierbar sind 

!
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 	Wie qualifizieren Sie Ihre Arbeitskräfte, wenn Sie Veränderungsprojekte 
durchführen? Welche Instrumente setzen Sie ein? 

Da AkademikerInnen häufig in Führungsfunktionen tätig sind oder speziell an-
spruchsvolle Projekte leiten oder daran mitwirken, haben wir uns auch für die 
Instrumente der Führungskräfte-Entwicklung interessiert, ebenso wie für die 
spe ziellen Fachausbildungen, die zur Befähigung in der Abwicklung großer Pro-
jekte qualifi zieren 

Um das von uns durchgeführte Lehrprogramm »Universität und Arbeitsmarkt 
– Berufsorientierung und prozessorientiertes Lernen« aus der Sicht der Wirt-
schaft einschätzen zu lassen, wurde auch dazu ein eigener Fragenblock vorgese-
hen:

  Wie sehen Sie die Entwicklung von Berufsbildern, wenn die Gesellschaft ei-
nem so raschen Wandel unterliegt? Wie verändern sich Berufsbilder in der 
Zukunft? Welchen Beitrag kann ein Lehrprogramm – wie das unsere – dazu 
leisten, adäquate Kompetenzen für die Wirtschaft auszubilden? Ist eine solche 
ergänzende Praxis- und Prozessorientierung für die Unternehmen nützlich 
und relevant?

Der letzte Schwerpunkt hat sich der Frage gewidmet, ob diese potenzielle Verän-
derung der Lernformen und Kompetenzprofile Chancen für Frauen bietet bzw  
ob es Instrumente gibt, die spezielle Maßnahmen für Frauen setzen 

  Wenn sich Arbeitswelt und Berufsbilder verändern, wie verändern sich Chan-
cen und Bedingungen für Akademikerinnen am Arbeitsmarkt? Welche ge-
schlechtsspezifischen Auswirkungen könnten Veränderungen bei Lernformen 
und Kompetenzprofilen haben? Welche Maßnahmen setzen Unternehmen 
im Bereich Chancengleichheit?

Diesem Schwerpunkt wurde ein eigener Abschnitt »Gender Issues: Verände-
rungsprozesse für Frauen und Männer« gewidmet (Kapitel 5) 

Um die Ergebnisse der Unternehmensbefragungen in den Kontext der aktuel-
len Bildungsforschung einzuordnen, wurden Interviews mit BildungsexpertIn-
nen geführt  Unser Interesse war es, den oben angeführten Fragestellungen und 
Hypothesen aus der Sicht dieser ExpertInnen nachzugehen  Die Ergebnisse sind 
in Kapitel 4 nachzulesen 
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1  2   forscHungsdesign
Die mit UnternehmensvertreterInnen und ExpertInnen geführten Interview-
serien wurden leitfadengestützt in 16 Unternehmen und elf Bildungseinrichtun-
gen geführt  In diesen Unternehmen, die ihren Standort in Deutschland oder 
Österreich haben, wurden 31 Interviews geführt  Die Auswahl der Unternehmen 
erfolgte nach folgenden Gesichtspunkten:

 Ein Drittel der Unternehmen wurde danach ausgewählt, ob sie bereits Pro-
zessberatung in Anspruch genommen haben  Dies wurde als Hinweis gewer-
tet, dass Unternehmen sich bereits mit dem Prozessthema auseinandergesetzt 
haben bzw  gerade dabei sind 

Ein zentrales Ziel dieses Buches ist es, »Best-Practice-Modelle« im Hin-
blick auf 
  den Umgang mit Veränderung,
 und auf Anforderungen an Lernen und Kompetenzen von weltweit 

agierenden Unternehmen
zu erforschen und daraus selbst für unsere Lehrprogramme an der Uni-
versität zu lernen 

Die diesbezüglichen Ausgangsfragestellungen sind:

Abschnitt 1:
  Welche Rolle spielt Lernen in Unternehmen und welche Verände-

rungsprojekte und -prozesse finden derzeit in Ihrem Unternehmen 
statt?

 Brauchen weltweit agierende Unternehmen Prozesskompetenzen?
 Wie werden Arbeitskräfte im Rahmen von Veränderungsprojekten 

qualifiziert?
 Ist die Vermittlung von Prozesskompetenzen an Universitäten aus 

Sicht der Wirtschaft sinnvoll (am Beispiel eines Lehrprogramms 
»Universität & Arbeitsmarkt«)?

Abschnitt 2:
 Verbessert eine stärkere Prozessorientierung in Unternehmen die 

Chan cen von Frauen und Männern gleichermaßen?
  Gibt es Frauenförderungsmaßnahmen im Rahmen von Verände-

rungsprojekten?

!
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 Ein weiteres Drittel der Unternehmen wurde danach ausgewählt, ob beson-
dere Maßnahmen für Frauen gesetzt wurden  Grundlage für die Auswahl war, 
ob sich das Unternehmen öffentlich mit Maßnahmen bzw  Instrumenten im 
Bereich »Gender« oder »Frauen« präsentiert hat 

 Beim letzten Drittel der Unternehmen wurde kein spezifisches Kriterium der 
Auswahl verfolgt  Allerdings wurde darauf geachtet, dass das Unternehmen 
länderübergreifend tätig ist  

Eine Liste der befragten Unternehmen und InterviewpartnerInnen findet sich 
im Anhang 5

Im Schnitt wurden pro Unternehmen zwei Interviews geführt  Maximal haben 
wir vier UnternehmensvertreterInnen befragt, und zwar jeweils in der

	Personalabteilung (PA),
	Personalentwicklungsabteilung (PE) und Organisationsentwickungsabteilung 

(OE),
	Aus- und Weiterbildungsabteilung, 
	Frauen- oder Gleichstellungsabteilung; in einigen Fällen handelte es sich um 

die im Rahmen der Personalagenden zuständige Gleichbehandlungsbeauf-
tragte 

In einzelnen Unternehmen wurde auch nur ein Interview geführt, wenn z  B  
mit einem Bereichsleiter – also zweite Führungsebene – gesprochen wurde und 
die Zuständigkeit für alle Themenbereiche bei dieser Person lag, oder wenn der 
Schwerpunkt des Interviews auf Gender und Frauenangelegenheiten konzent-
riert und diese Kompetenz im Personalwesen verankert war 

Rund die Hälfte der befragten Unternehmen sind in Deutschland ansässig, 
die andere Hälfte hatte ihren Stammsitz in Österreich  Alle Unternehmen hatten 
Standorte außerhalb Deutschlands und Österreichs; die Mehrzahl hat weltweit 
Niederlassungen 6  

Das Kriterium des standort- und länderübergreifenden Agierens war deshalb 
in der Auswahl aller Unternehmen relevant, da wir von der Hypothese ausgegan-
gen sind, dass die großen Unterneh men Lernen und Prozesse stärker standardi-
siert haben 

5 Siehe Liste der befragten Unternehmen im Anhang 2, 
6 Siehe Anhang 2 sowie Ergebnisse in Kapitel 3 
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Befragt wurden folgende Unternehmen:7

Die Vorstellung der Ergebnisse dieser Interviewserie mit den Unternehmen er-
folgt anhand von Best-Practice-Beispielen im Bereich Veränderungsmanage-
ment, Lernarchitekturen und Prozesskompetenzen in den Unternehmen  

Mit ExpertInnen aus dem Bildungsbereich wurden insgesamt zwölf Interviews 
geführt 8 Die Auswahl der ExpertInnen erfolgte nach folgenden Gesichtspunkten:

	Um die geführten Unternehmensinterviews im Kontext der aktuellen Bil-
dungsforschung auf nationaler und europäischer Ebene einzuordnen, wurden 
drei Bildungsexperten befragt, deren Schwerpunkte auf der Verbindung na-
tionaler und europäischer, allgemein- und berufsbildender Forschung liegen  
Wesentlich war dabei auch der Überblick über die empirische Entwicklung 
der vergangenen Jahre 

7 Sechs Unternehmen mit Schwerpunkt Prozessorientierung: Bosch (2), Daimler Chrysler 
(3), Heidelberger Druckmaschinen (1), Lufthansa (1), Generali Vienna Group (1), Siemens 
Österreich (3); fünf Unternehmen mit Frauenschwerpunkt: IBM (2), Kapsch (1), Shell 
(1), Telekom Austria (2), HP (1); Kein expliziter Schwerpunkt: ABB (3), Danone Waters 
Deutschland (1), Viktoria (4), Bank Austria-Creditanstalt HVB-Group (3), Magna Steyr 
(2)  Die Zahlen in Klammern sind die Anzahl der geführten Interviews 

8 Siehe Liste der befragten ExpertInnen im Anhang 3 sowie Ergebnisse in Kapitel 4 

Deutschland:
ABB, Mannheim
Bosch, Zentrale Stuttgart
Daimler Chrysler, Zentrale Stuttgart und Werk Bremen 
Danone Waters Deutschland, Mainz – Kastel/Frankfurt
Heidelberger Druckmaschinen, Zentrale Heidelberg
Lufthansa, Zentrale Frankfurt
Viktoria, Zentrale Düsseldorf

Österreich:
Bank Austria-Creditanstalt HVB-Group, Wien 
Generali Vienna Group, Wien
IBM (International Business Machines Corp ), Wien
Kapsch, Zentrale Wien
Magna Steyr, Graz
Shell, Wien
Siemens Österreich, Wien
Telekom Austria, Wien
Hewlett-Packard (HP), Wien

!
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	Darüber hinaus wurden VertreterInnen der Universitäten, die Ansätze von 
prozessorientierten Bildungskonzepten implementiert haben, interviewt  Ele-
mente von Prozessorientierung wurden von ihnen in unterschiedlicher Form 
an Universitäten umgesetzt  An der Universität Wien wurden Trainings im 
Soziologiestudium als Pflichtfach etabliert  An der Johannes Kepler Univer-
sität Linz wurde ein Zentrum für soziale und interkulturelle Kompetenz ein-
gerichtet  Die Donau-Universität Krems bietet Lehrgänge an, die Ausbildung 
von Führungskräften, Prozess- und Qualitätsmanagement zum Gegenstand 
haben 

	Um die Einschätzung auch aus der Sicht betrieblicher Weiterbildung zu ver-
tiefen, wurden VertreterInnen aus den Kompetenzfeldern »Training« und 
»Beratung« in die Interviewserie einbezogen  Beide Interviewten haben einen 
Überblick über den Markt, da sie in namhaften Ausbildungsvereinen lehren 
und darüber hinaus Aufgaben der Standesvertretung wahrnehmen 

	Sehr wesentlich war, auch VertreterInnen des Bundesministeriums für Wis-
senschaft, Hochschulbereich und des Bundesministeriums für Bildung, Kunst 
und Kultur, Berufsbildung und EU, zu interviewen, da diese in die aktuellen 
Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene eingebunden sind  
Darüber hinaus wurde aufgrund der Bedeutung für Berufsbildungsforschung 
und Berufsinformation auch das Arbeitsmarktservice, in Person der Abtei-
lungsleiterin der Bildungsforschung, in die Interviewserie eingebunden 

Zusammenfassend wurde in dieser Forschungsarbeit folgendermaßen vorgegan-
gen:

Forschungsarchitektur:
	Ausgangshypothesen und Fragestellungen
	Interviews in weltweit agierenden Unternehmen und 

ExpertInneninterviews
	Reflexion und Auswertung der Ergebnisse im Forscherinnenteam 

(Hellmer/Smetschka)
	Rückkoppelung der Ergebnisse an die Unternehmen und an die 

AuftraggeberInnen

InterviewpartnerInnen:
	Interviews mit Unternehmensvertretern in weltweit agierenden 

Konzernen
 (Personalabteilungen, Personalentwicklungsabteilungen, 

Bildungsabteilungen)

!
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An dieser Stelle sei nochmals allen gedankt, die geholfen haben, dieses Buch zu 
erstellen  Für Organisation und Transkription möchten wir unseren Dank ganz 
besonders folgenden MitarbeiterInnen aussprechen: Angelika Brechelmacher, 
Dagmar Ferstl, Martin Haltrich, Bianca Klein, Katrin Igelsböck und Michaela 
Reischitz  Eine wesentliche Unterstützung für uns ist das Lektorat und die Er-
stellung des Layouts zu diesem Buch gewesen, wofür wir ganz besonders Bettina 
Waringer zu Dank verpflichtet sind  Ohne sie hätte dieses Buch nicht diese pro-
fessionelle Gestaltung erhalten, die Sie jetzt vor sich haben 

Ganz besonders möchten wir uns natürlich bei allen Interviewpartnern und 
Interviewpartnerinnen bedanken, die dieses Buch erst in dieser Form möglich 
gemacht haben 

	Interviews mit ExpertInnen (BildungsexpertInnen, 
UniversitätsprofessorInnen und -mitarbeiterInnen, ExpertInnen 
im Bereich Training und Beratung, RepräsentantInnen 
von österreichischen Ministerien und dem österreichischen 
Arbeitsmarktservice) 

	Interviews mit Gender- und Frauenbeauftragten in Unternehmen 

!




