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Demografleaktive Qualiflzierung in Kommunen und Kretsen

Der öffentliche Dienst steht vor großen lifrzierungsvorhaben durchführcn zu können. In
quaiifikatodschen Herausforderungen: Der naher Zukunft wird angesichts fortbestehenden
demografische WandeJ, langlebige Trends der Kostendrucks, fodgesetzter personalrcduktj-
Verwaltungsorganjsation, die zukünftigen Fach on und der andauernden Zuwelsunq neuer
kräftebedade und Fachkräfteangebote edordem Aufgaben ohne äquivaiente Zutejlung neuer
neue Strategien und Maßnahmen im Bereich Ressourcen, diese Situation fodbestehen.
der Perconalentwjcklung insbesonderc bei Qua Hieraus resuitiert eine Tendenz zu ausschließ
lifikation und Weiterbildung. Die zukünftigen lich kurzfristigem personalmanagement. Es
Fach- und Führungskräfte können nicht allein leidet die Zukunftsfähigkeit der Kommunen.
aus dem externen Arbeitsmarkt kommen. Ein Das projekt setzt ein gegenläufiges Zeichen.
erheblicher Teil wird aus der eigenen Beleg Bisher konnte clas erlorderliche personal ohne
schaft rekrutied werden müssen. Peßonalent- zusätzliche Entwicklungsmaßnahmen extem
wicklung, Mitarbeiterbindung, Qualifizierung rekrutiert werden. Diese prämisse entfällt ie
und Weiterbildung erhalten in den Kommunen doch in Zukunft. Die kommunale Ebene kommt
und Kreisen dadurch einen völlig neuen Stel- im Regelfall bei Förderprogrammen aufgrund
ienwefi. Edorderlich sind eln strategisches Per ihrer öfientlichen Aufgaben nicht zum Zuge
sonalmanagement und eine demografieaktive, oder ist von der Antlagstellung ausqeschlossen.
auf antizipierte Zukunftsbedarfe ausgerichtete Folge ist: Es finden sich in der BRD keine mit
Qualifzierung. Das Projekt ,,DAQkommunal dem hier beantEgten projekt verqleichbaren
Demografiealdive Qualifizierung in Kommunen projekte. Ein besonderes Merkmal ist, dass in
und Kreisen" setzt auf der kommunalen Ebene Form des Welterbildungs- und eualifizierungs-
an. Die vler beteiiigten Kommunen entwickein konzepts gemeinsam mit den Kommunen ein
gemeinsam ein strategisches Weiterbildungs- Instrument entlvickelt und implementlerl wird,
und Qualiflzierungskonzept. Be cksichtigung mit dem auch nach Ablauf der projektlaufzeit
finden dabei die spezifische Verwaltungs selbständig und ohne weiteren Einsatz extemer
strategie, die Entwicklung der kommunalen Beratednnen und BeEter eine systematische,
Aufgaben, vor allem der zukünftige Peßonal- an strategischen Anforderungen onenrrene
bedarf sowie die zukünftigen Qualifikatlons, personalentwicklung möglich jst. Das Konzept
und Kompetenzanforderungen. Zlel ist es, ein erlaubt in der Zukunft, mit den Schulungsange
transfedähigcs lnstrumentadum zu entwickeln, boten systematisch mehr persooen zu erreichen,
damit die Peßonalarbeit auf kommunaler Ebene den Lern und Transfererfolg zu verbessern,
von einer situativ-realliven, zu einer strategisch insgesamt in der personalentwlcklung schneller
demogEfleodentierten Personalentwicklung und mit geringerem Ressourcenelnsatz und zu
wird. Kommunenübergrcifende Welterbildungs glejch ziel- und strategiegedchteter zu agieren.
maßnahmen sollen anschließend gezielt die
ermittelten strategischen Qualiflzierungsbedarfe Die beteiligten Kommunen prcfitieren in mehr-
decken. Der Erkenntnlstransfer in die kom- facher Weise von den projektergebnissenl
munale Familie wird durch diqEinbeziehung
kommunaler Verbände und der Sozialpatner . einen instihrtionalislelten peEonaienhvicklungs
sichergestellt. Die beteiligten Kommunen bilden prczess eingebunden in die strategische planlmg,
zudem ein Transfer- und Nachhaltigkeitsnetz . langftistig in allen Bereichen der Verwaltung ad,
werk äquat qualifuieltes pelsonal in ausrejchender Zahl,

. ein Mehr an Einsatzflexibilität und Motivation der
lfdrrwert des Prolekts Mitarbeiter(jnnen),

. eine höhere Atualtivität und Mitarbeiterbindung.
Öffentliche Verwaltungen, lnsbesondere die
kommunale Ebene, verfugen meist nicht über Mit dem projeld wird ein erheblicher
die erforderlichen Ressourcen, um auf mittel- Mehrwert gegenüber bisherigen Standards
und langfristiqe Perspektive ausge chtete Qua- elzielt.

ProieLtkonzepüotr

Das Projekt ist in fünf Module geglieded. Der
ProjekfKick-ofi war im September 2012. Das
D ojekt läL', ois Inde f.4" 20.14. Zu Beginn ist
eine Analyse der momentanen PersonaßrruK-
u" der ber" rgten,<omnuna-en Pdrtrer er.olgt

Diese Analyse wird dann zur Prcgnose der
Personalstruktur in fünf, zehn und fünfzehn
Jahren verwendet und mit unteGchiedhcnen
Szenaden hinterlegt. In Modul 2 werden
gemeinsam mit Veltretern der kommunalen
Paftner die zukünftigen Aufgaben und Hand-
lungsfelder diskutiert und deren Einfl ussfakto-
ren auf und Anfordetungen an den zukünftigen
Persondlbeddrf disk Jt ert. Mifleis oes Kolzep6
der Job-FamiLie werden diese Themen nom-
mL"len- und ldctübelgrej'end gebündeh für
bestimmte Stellen diskutiert. Das Konzept stellt
für die Vetwaltung ein innovatives Instrument
dar. Dle Bercchnung des zukünftigen quanti
tatjven und qualitativen Personalbedarfs kann
somit in der jeweiligen Verwaltung auf der
Ebene von Job'Familien edolgen und mit dem
momentanen Ist Zustand der Personalstruk-
tur veryllchen werden. HieGus werden dann
geme.nsd- mit den kommuralen Parnern in
Modul 3 Ziele, lnstrumente und Prozesse für
aine sual.qiscl^e PorsonalenLw. k ung abgelei
tet. Auf dieser crundlage werden zukunltsori
entierte Schulungsangebote fü die leweilige
Verwaitung erarbeitet. Diese werden darrr zu
einem demografi ealliven Weiterbildungs, und
Qualifizierungsprogramm verdichtet. In Modul
4 werden die Schulungen im Rahmen von
Pilotmaßnahmen durchgeführt. Nach edolg-
reichem Abschluss weden in Modul 5 die
Ergebnisse in die Breite getraqen und auf ei
nem Kongress mit Veftretem der kommunalen
Familie und der Wissenschaft diskutiert. Das
Pro el.t l ieler err zukunlsorrenrrpres Kolzept
mit praxisnaher Gestaltung, das umsetzungs-
erprobt und transferbereit ist. Das projekt
DAQ wlrd im Rahmen des ProgGmms ,,weiter
b den du ch das Bu'rderm i|stenu m ,ür

Arbeit und Soziales sowie den Europäischen
Soz.allorqs getö.det
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Modul I
Peßonalstrrikturanalyse
und KapazitäbprognGe

Modul2
Eratbeitung der zulnlnf"
tigen Aigaben tmd
Bedade

Meilenstein 1
Job-Pamilien
Personalstrukturanalyse
Personalprognose
Schulungsrelevante
Kompetenzen

Meilenstein 3
kommunen'übergrcifende
Schulungen

Modul3
Weit€rbildungts- und
Qualifizi€rungskonzept

Modul4 Moduls
Durchfühnng Kooperauon
von Weiterbildungs- tmd Tlamfer
maßnalunen

Meilenstein 2
Qualifi zierungsprogramm

Personalentwicklun gskonzept

Meilenstein 4
Evaluation,

Dokumentation & Kongress
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