
IHR WEGWEISENDES TOOL FÜR DIE  
HERAUSFORDERUNGEN DER ZUKUNFT

PersonalentwicklungsMatrix



DIE SOON-SYSTEMS GMBH

Soon-Systems wurde 2004 mit dem Ziel gegründet, 
Systeme für individuelle und unternehmensweite Lern- 
und Entwicklungsprozesse zu schaffen, sei es durch 
maßgeschneiderte Lernumgebungen, praxisorientierte 
Fallszenarien, durch eine individuelle Lernbegleitung für 
Schüler oder durch strukturierte und zielgerichtete 
Personalentwicklung.

Wir betreuen Hochschulen, Kliniken,  private und öffent-
liche Bildungseinrichtungen und Industrieunternehmen. 

Unsere Philosophie konzentriert sich auf direkte und 
praxisorientierte Lösungen.

Die Personalentwicklungsmatrix wurde zusammen 
mit der Schweizer Unternehmensberatung 
PEENconsulting GmbH entwickelt. Die Kooperation 
gewährleistet die fachliche Beratung bei der Einführung 
und dem Ausbau der Personalentwicklungsmatrix 
in laufenden Kundenprojekten.

Vereinbaren Sie eine unverbindliche Online-Präsentation 
und lernen Sie die Vorteile der Personalentwicklungsmatrix 
in 15 Minuten kennen.



KOMPETENZEN GEMEINSAM ENTWICKELN

Die Personalentwicklungsmatrix steht für Transparenz, 
Zukunfts- und Ergebnisorientierung sowie für eine 
differenzierte Leistungsbeurteilung. 
Mit der Personalentwicklungsmatrix wird die Kompetenz-
entwicklung durch eine Selbst- und Fremdbeurteilung verglichen 
und in einen Dialog überführt. Hierdurch ermöglicht die 
Personalentwicklungsmatrix ein objektiviertes Mitarbeiter-
gespräch, eine Zielverfolgung sowie eine Förderung 
der Selbstrefl exion.

MIT DER PERSONALENTWICKLUNGSMATRIX QUALITÄT SICHERN

 Die Personalentwicklungsmatrix bietet im Leistungspaket:

• Übersichtliche Darstellung einzelner Kompetenzen
• Selbst- und Fremdbewertung der Kompetenzen
• Verbindung von Qualifikationen, Kompetenzen und Performanzen
• Stärken-Schwächen-Analyse
• Potenzialanalyse - Einvernehmliche Zielvereinbarungen und Zielverfolgung
• Diverse Darstellungsmöglichkeiten der Kompetenzentwicklung 
 von Mitarbeitenden und Teams sowie deren zeitlicher Verlauf
• Abteilungs- und einrichtungsübergreifender Vergleich
• Individuelle Anpassung an vorhandene Anforderungsprofile und Bewertungsschemata
• Erhebung der Arbeitszufriedenheit
• Vorbereitung zur Integration weiterer einrichtungsspezifischer Instrumente 
 wie z.B. des betrieblichen Gesundheitsmanagements
• Voll integrierte Anbindung an das Learning Management

DIE HERAUSFORDERUNG

Die Personalentwicklungsmatrix  wurde entwickelt, um die zahlreichen, wertvollen Ergebnisse der 
Mitarbeitergespräche zielgerichteter, strategischer und objektiver zu nutzen. Sie ist ein System zur 
übersichtlichen Darstellung der Entwicklung berufl icher Handlungskompetenzen. Sowohl 
individuelle Entwicklungen als auch Team- und Abteilungsprofi le können ausgewertet, analysiert 
und verglichen werden. Mit Hilfe der Personalentwicklungsmatrix können  Aussagen zu 
Führungsqualität sowie Konsequenzen für die Kompetenz- und Teamentwicklung abgeleitet 
werden. Im Sinne einer einvernehmlichen Kompetenzentwicklung basiert die Beurteilung immer 
auf einer Selbst- und Fremdbewertung der einzelnen Kompetenzen. Das Unternehmen und die 
Mitarbeitenden erhalten ein Instrument, mit welchem die Kompetenzen der Mitarbeitenden 
optimal auf zukunftsrelevante Erfordernisse ausgerichtet werden.

Strukturierte Mitarbeitergespräche zählen zu den typischen 
Instrumenten der Personal- und Kompetenzentwicklung und 
fi nden eine breite Anwendung in klein- und mittelständischen 
Unternehmen. Jedoch hinterlassen sie auch viele Einzel-
informationen, die es zu ordnen und zu strukturieren gilt, 
um daraus größtmöglichen Nutzen ziehen zu können. 
Im Vergleich zur Bewertung des letzten Mitarbeitergesprächs 
wird die Frage verfolgt, ob die gemeinsamen Ziele erreicht wurden 
und die eingeleiteten Handlungen erfolgreich waren. 

Als Führungskraft stehen Sie hier vor einer komplexen 
Herausforderung:  Zielvereinbarungs- oder Mitarbeiter-
gespräche müssen in den Entwicklungsprozess der 
Mitarbeitenden und des Unternehmens integriert werden.
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Personale 
Kompetenzen
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Medien- 
kompetenzen



DAS PROFIL UND DIE BEWERTUNG

Grundlegend für die Bewertung ist das Kompetenzanfor-
derungsprofi l der Mitarbeitenden. Zahlreiche Unternehmen 
verfügen bereits über formulierte Anforderungsprofi le, 
Stellenbeschreibungen oder Standortbestimmungen sowie 
die entsprechenden Bewertungsskalen. Andere Unterneh-
men führen die Mitarbeitergespräche unabhängig von 
Beurteilungskriterien.

Bestehende Profi le zur Beschreibung der Kompetenzent-
wicklung können problemlos in die Personalentwicklungs-
matrix integriert werden, so dass die gewohnte Struktur 
zur Beurteilung beibehalten wird.

Alternativ beraten wir Sie gerne bei der Entwicklung ihrer 
Anforderungsprofi le. Hierbei greifen wir auf wissenschaftlich 
fundierte und erprobte Strukturmodelle zur Darstellung 
berufl icher Handlungskompetenzen zurück.

Zufriedenheit und Gesundheit am Arbeitsplatz – ein Muss

Zufriedene Mitarbeitende werden ihre Kompetenzen auch 
im Sinne des Unternehmens einbringen und entwickeln. 
Die Personalentwicklungsmatrix integriert die Arbeits-
zufriedenheit hinsichtlich 
• Arbeitssituation
• Arbeitgeberschaft
• Arbeitsklima
• Führungsqualität
• Gratifi kation und 
• Arbeitsbelastung
um daraus strategische Schlüsse für die Kompetenz- und 
Organisationsentwicklung zu ziehen.

Neben diesen Grundkomponenten können weitere ein-
richtungsspezifi sche Instrumente wie z.B. das betriebliche 
Gesundheitsmanagement integriert werden. Durch diese 
Verknüpfung können diverse Daten zu einem aussage-
kräftigen Bild zusammengefasst werden.

Die Bewertungsmatrix

EINSCHÄTZUNG DER KENNTNISSE, 
FERTIGKEITEN UND KOMPETENZEN

Unternehmensspezifi sche Anforderungsprofi le 
individuell umsetzen

Die fl exible Struktur der Personalentwicklungsmatrix erlaubt es, 
verschiedene Skalierungen der Kompetenzentwicklung zu über-
nehmen, um einrichtungspezifi sche Anforderungen abzubilden.

Als Empfehlung bieten wir mit der Personalentwicklungsmatrix 
ein Bewertungsschema an, welches sich aus dem Europäischen 
Qualifi kationsrahmen (EQR) ableitet. Die Beurteilungskriterien 
des EQR umfassen die Stufen 0-8 und unterscheiden in der 
Beurteilung Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen. Durch 
diese Struktur wird für alle Beteiligten deutlich, ob die Stärken 
oder Schwächen eher im Wissensbereich, in der praktischen 
Anwendung oder in der Fähigkeit zur Problemlösung liegen. 
Ungenaue und subjektive Beschreibungen der Bewertungen 
wie z.B. „sehr gute“ oder „ungenügende Leistung“ werden durch 
konkret aufgabenbezogene Beschreibungen der Qualifi kations-
stufen ersetzt. Führungskräfte und Mitarbeitende können mit 
diesem Instrument die Leistungen objektiv und an der Sache 
orientiert bewerten.

Der EQR ist berufsgruppenunspezifi sch und kann für alle Berufe 
im Unternehmen gleichermaßen eingesetzt werden.

Aussagen begründen, Perspektiven aufzeigen

Neben der Beurteilung der Kenntnisse, Fertigkeiten und 
Kompetenzen haben Mitarbeitende und Beurteilende die 
Möglichkeit, ihre persönlichen Begründungen und Perspektiven 
zu ergänzen. Hier können sie Aussagen durch persönliche An-
merkungen erläutern und Lösungsansätze für eine Leistungs-
steigerung oder -erhaltung aufzeigen. Diese persönlichen 
Statements bieten eine konkrete, zielgerichtete Grundlage für 
das anschließende Mitarbeitergespräch. Bei extrem positiven 
oder negativen Bewertungen fordert die Personalentwicklungs-
matrix den Beurteilenden zu einer Begründung auf. Die Notwen-
digkeit und Konsequenz der weiteren Bearbeitung wird damit 
deutlich. Die Personalentwicklungsmatrix trägt dadurch zu einer 
Objektivierung der Aussagen und Kultur der Vereinbarung bei.



Mitarbeitende und Führungskräfte haben die Möglichkeit, 
die Personalentwicklungsmatrix in mehreren Etappen auszu-
füllen. So können Einschätzungen überdacht werden und eine 
Überlastung durch lange Bearbeitungszeiten wird vermieden.

Selbstverständlich verfügt die Personalentwicklungsmatrix 
über ein differenziertes, personenbezogenes Rechtesystem. 
Lese- und Schreibrechte sind exakt defi niert und der Zugriff 
durch nicht autorisierte Personen wird durch das System 
unterbunden.

In der Kompetenzübersicht sehen die Beurteilenden, welche 
Kompetenzen bereits bewertet wurden und welche noch zu 
bewerten sind. Bereits bewertete Kompetenzen können im 
Bearbeitungszeitraum jederzeit verändert werden.
Der Bearbeitungszeitraum wird von der Führungskraft vorge-
geben und kann individuell defi niert werden. Nach Ablauf 
des vorgegebenen Zeitraums sind keine weiteren Beurteil-
ungen möglich. Nach Abgabe der Kompetenzbeurteilung der 
Mitarbeitenden können die Führungskräfte die weitere 
Beurteilung sperren, um die Selbst- und Fremdbewertung 
abzuschließen und das Mitarbeitergespräch vorzubereiten.

Nach der Bewertung aller Kompetenzen erhalten die Mitarbei-
tenden eine Zusammenfassung der Selbstbewertung. Diese 
enthält verschiedene Diagramme zur übersichtlichen Dar-
stellung aller Kompetenzeinschätzungen sowie eine textuelle 
Darstellung aller Kompetenzen inklusive Begründungen und 
Perspektiven. Die Mitarbeitenden können die Zusammen-
fassung als PDF-Dokument abspeichern und ausdrucken.
Die Führungskräfte erhalten eine Zusammenfassung und 
Darstellung mit integrierter Selbst- und Fremdeinschätzung.  

Selbstbeurteilung durch die Mitarbeitenden

Fremdbeurteilung durch die Führungskraft

Gemeinsames Mitarbeitergespräch

VERLAUFSANALYSE

Persönliche Zusammenfassung der Kompetenzbewertung

Zusammenfassung der Selbst- und Fremdbewertung

Konsequenzen und Zielvereinbarung

Daten auswerten, Kompetenzen nachhaltig verfolgen

Gemeinsam Ziele vereinbaren, 
Eigenverantwortung und Motivation steigern

Verbindliche innerbetriebliche Absprachen zwischen 
Führungskräften und Mitarbeitenden sind ein wesentliches 
Steuerungsinstrument moderner Unternehmensführung. 
Schon im Vorfeld von Mitarbeitergesprächen können 
Führungskräfte Zielvereinbarungen formulieren und mit der  
Personalentwicklungsmatrix dokumentieren. Ziele werden in 
der Personalentwicklungsmatrix immer an die jeweiligen 
Kompetenzbereiche und damit an spezifi sche Kenntnisse und 
Fähigkeiten gebunden. 

Dies hilft Führungskräften und Mitarbeitenden dabei, Ziele 
im Sinne der SMART-Kriterien zu defi nieren, also solche, die 
• spezifi sch, 
• messbar, 
• für beide Seiten akzeptabel, 
• realistisch erreichbar und 
• transparent 
im Sinne der übergeordneten Unternehmensstrategie sind. 

Mit der übersichtlichen Darstellung von Kompetenzen, Entwick-
lungsfeldern und Zielen bietet die Personalentwicklungsmatrix 
eine umfassende Basis für die meist jährlich anberaumten 
Mitarbeitergespräche. Führungskraft und Mitarbeitende können 
hier das vergangene Jahr, die IST-Situation und die Perspektive 
für das kommende Arbeitsjahr auf sachlicher Grundlage disku-
tieren und gemeinsam planen. 

Die abschließende Zusammenfassung kann ebenfalls als 
PDF-Dokument gespeichert, ausgedruckt und von beiden 
Parteien unterschrieben werden. Damit wird der Bewertungs-
prozess formal, zeitlich und inhaltlich abgeschlossen.

E-Learning als sinnvoller Bestandteil strategischer 
Personalentwicklung

Die Personalentwicklungsmatrix kann als webbasierte Lösung 
implementiert oder als integrierter Teil der Soon-Community-
Lernplattform genutzt werden. Auf diese Weise können Zielver-
einbarungen, die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitenden 
betreffen, nahtlos zu geeigneten E-Learning-Maßnahmen führen. 

Sprechen Sie uns an: 
Wir beraten Sie gerne bei der Umsetzung einer strategischen 
Lösung zur Personalentwicklung in Ihrem Unternehmen.

ARBEITEN MIT DER MATRIX



Soon-Systems GmbH
Syrlinstraße 5
89073 Ulm

Tel +49 731 280 65 69-0
Fax +49 731 280 65 69-9

www.soon-systems.de
info@soon-systems.de

Schweizer Kooperationspartner 
ist die PEENconsulting GmbH 

Ihre Ansprechpartner
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