
  
 KARRIERESPOT

Umsetzungskompetenz: Erfolgsfaktor für die Karriere

Der ständige Wandel treibt Unternehmen konstant zu neuen Innovationen.
Unsere  Arbeitswelt  verändert  sich  stetig.  Vier  der  vielen  Treiber  des
Change: Digitalisierung  und  Globalisierung,  Klimawandel  und  Covid-19.
Das Buzz-Word des Wandels:  VUCA.  Wir  leben in  einer  Welt,  die  durch
Unbeständigkeit  (volatility),  Unsicherheit  (uncertainty),  Komplexität
(complexity)  und  Mehrdeutigkeit  (ambiguity)  gekennzeichnet  ist.
Arbeitgeber,  Fach-  und  Führungskraft,  die  sich  am  Markt  erfolgreich
behaupten wollen, benötigen vor allem eines: Umsetzungskompetenz. Was
sich dahinter verbirgt und wie man Umsetzungskompetenz steigern kann,
beschreibt dieser Karrierespot.

Umsetzungskompetenz
„Wir  sind Wissensriesen,  aber  Umsetzungszwerge.“  Das im angelsächsischen
Sprachraum unter dem Begriff  Knowing-Doing Gap bekannte Phänomen gilt für
Menschen und Organisationen gleichermaßen.  Es reicht  nicht  aus zu wissen,
was  zu  tun  ist,  um  erfolgreich  zu  sein,  man  muss  es  auch  tatsächlich  tun.
Erfolgreiche Arbeitgeber, Fach- und Führungskräfte verfügen über das, was es
dazu braucht: Umsetzungskompetenz, die Fähigkeit, definierte Pläne und Ziele
durch Handlung in Resultate umzusetzen, auch wenn sich Hindernisse in den
Weg stellen.

Umsetzungskompetenz  bezeichnet  die  durch  Willenskraft  und  Selbstkontrolle
gesteuerte Fähigkeit von Menschen oder Organisationen, bestimmte Pläne durch
Handlung in tatsächliche Ergebnisse umzusetzen. Die Pläne basieren dabei immer
auf bestimmten Motiven und Zielen.

Die Bedeutung der Umsetzungskompetenz als Ursache des Erfolgs wird bereits
seit Sokrates (469 v. Chr. – 399 v. Chr.) diskutiert. Mit psychologisch-empirischen
Studien  können  wir  heute  die  einzelnen  Faktoren  der  Umsetzungskompetenz
operationalisiert  und dadurch messbar  und trainierbar  machen.  Die  folgenden
fünf Teilkompetenzen stehen dabei im Fokus:
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Teilkompetenzen der Umsetzungskompetenz

1. Zielbezogene Selbstdisziplin durch Erkennen des tieferen Sinns der Aufgaben,
die zum Ziel führen. Entscheidend dafür ist es, selbstkonkordante Ziele zu wählen
und zu verfolgen. Je mehr ein Ziel den eigenen Interessen, Bedürfnissen und Moti-
ven entspricht,  desto selbstkonkordanter ist  das Ziel.  Je selbstkonkordanter ein
(Unternehmens-)Ziel ist, desto leichter gelingt es, den tieferen Sinn bei selbst un-
liebsamen Tätigkeiten zu erkennen und desto stärker sind Motivation und Selbst-
disziplin  ausgeprägt,  um das Ziel  zu verfolgen und tatsächlich zu realisieren –
auch gegen Widerstände. Arbeitgeber sollten den Aspekt der Zielkongruenz be-
reits bei der Personalauswahl berücksichtigen und abfragen.

2. Aufmerksamkeitssteuerung und Fokussierung, um sich voll auf das Wesentli-
che zu konzentrieren und auch bei äußeren Einflüssen, die die  Motivation,  die
Selbstdisziplin und Aufmerksamkeit beeinträchtigen, klare (Handlungs-)Prioritäten
setzen zu können. Arbeitgeber können darauf achten, das Arbeitsumfeld und die
Arbeitsprozesse  entsprechend  zu  gestalten  –  zum Beispiel  sicherstellen,  dass
Meetings ohne aufmerksamkeitsraubende digitale Störungen stattfinden.

3. Vorausschauende Planung und kreative Problemlösung, um proaktiv, planvoll
zu handeln und bei auftretenden Hindernissen vorbereitet zu sein.

4. Selbstvertrauen und Selbstwirksamkeitserwartung aufgrund früherer Erfolgser-
lebnisse und der Erfahrung, auch bei Herausforderungen auf die eigenen Fähig-
keiten vertrauen zu können.

5. Emotions- und Stimmungsmanagement,  um sich auch in schwierigen Situatio-
nen und bei Rückschlägen in eine positive Gefühlslage bringen zu können und die
persönliche Energie und Handlungsfähigkeit aufrecht zu erhalten.

Eine  hohe  Umsetzungskompetenz  haben  Arbeitgeber,  Fach-  und
Führungskräften

- denen  es  mühelos  gelingt,  ihre  Energie  auf  klar  formulierte  Ziele  zu
lenken,

- die  ein  ausgeprägtes  Fokussierungs-  und  Durchhaltevermögen  haben,
auch wenn Einflüsse auftreten, die die Motivation, die Selbstdisziplin und
Aufmerksamkeit beeinträchtigen,

- die  vorausschauend  planen  und  auch  bei  unvorhergesehenen
Ereignissen handlungsfähig bleiben,

- die  an  sich  selbst  und  an  ihre  Fähigkeiten  glauben,  auch  wenn
Hindernisse auftauchen und 
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- die sich auch nach Niederlagen relativ schnell erholen und sich in eine

positive Stimmung bringen können.

Wer hingegen häufiger von unvorhergesehenen Dingen überrascht wird, wem es
nur schwer gelingt, Prioritäten richtig zu setzen, wer sich lange mit Rückschlägen
beschäftigt oder häufig an sich selbst und an seinen Fähigkeiten zweifelt, kann
einzelne Teilkompetenzen seiner  Umsetzungskompetenz trainieren,  um seinen
Berufs- und Lebensweg erfolgreicher zu gehen.

Umsetzungskompetenz trainieren
Zunächst ist es wichtig die Teilkompetenzen zu identifizieren, die trainiert werden
sollen. Die Ergebnisse eines Self-Assessments oder eines 360-Grad-Feedbacks
können  als  Ausgangsbasis  dienen.  Dabei  ist  es  wichtig,  dass  die  (Selbst-)
Befragung unternehmensspezifisch ist und sich an den Aufgaben orientieren, die
die jeweiligen Fach- und Führungskräfte in ihrem Umfeld zu bewältigen haben.
Dadurch wird deutlich, ob ein Mitarbeiter beispielsweise seine Aufmerksamkeit
bewusst auf die Dinge richtet, die für den Unternehmenserfolg relevant sind und
ob er die Planungs- und Problemlösefähigkeit mitbringt, die für seine Aufgaben
wichtig sind. 

Es ist  von zentraler  Bedeutung,  dass die  Unternehmensziele  mit  den persönlichen
Zielen der Fach- und Führungskräfte weitgehend übereinstimmen (Selbstkonkordanz
der  Ziele).  Denn  nur  so  können  Arbeitnehmer  ihre  volle  Umsetzungskompetenz
entwickeln.  Ein  Problem  dabei  ein  (Unternehmens-)Ziel  konsequent  zu  verfolgen
resultiert  daraus,  dass  Fach-  und  Führungskräfte  gegen  eigene  Bedürfnisse  und
Motive handeln und (innere) Interessenkonflikte meistern müssen, um ein bestimmtes
Resultat zu erzielen. Wer jedoch damit beschäftigt ist innere Konflikte zu lösen, kann
nicht  die  volle  Energie  dafür  einsetzen,  um  Ziele  durch  Handlung  in  Ergebnisse
umzusetzen.

Nach diesem Soll-Ist-Vergleich von Anforderungen und Kompetenzen kann der
Trainings-  und  Entwicklungsbedarf  bestimmt  und  die  Auswahl  geeigneter
Trainingsmethoden vorgenommen werden. Dazu bietet sich ein Training an, das
sowohl Lern-, Anwendungs- Reflexions- und Kontrollphasen beinhaltet. 

Lernphase: Zunächst erscheint es sinnvoll, Fach- und Führungskräfte über das
Phänomen und die Relevanz der Umsetzungskompetenz zu informieren.  Dies
kann mit einem hohen Wirkungsgrad durch Impulsvorträge externer Referenten,
Webinare,  Onlineinhalte  und  Literaturstudium  stattfinden.  Einem  analytischen
Lerntyp werden bereits die Ausführungen zur Umsetzungskompetenz genügen,
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um Schlüsse für das Training einzelner Aspekte der Umsetzungskompetenz zu
ziehen und erste Lernerfolge zu erzielen.

Lern- und Anwendungsphase: Einen nachhaltigen Erfolg versprechen darüber
hinaus anwendungsorientierte Maßnahmen. Menschen lernen etwas Neues am
besten, indem sie es selbst durchführen, oft wiederholen und dadurch einüben.
In Workshops können die Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfähigkeit trainiert
sowie die Selbst- und Zeitmanagementkompetenzen aufbaut werden. Individuelle
Coaching-Gespräche  eignen  sich,  um  persönlichkeitsbezogene  Aspekte  der
Umsetzungskompetenz zu reflektieren und zu entwickeln:  Das Emotions-  und
Stimmungsmanagement, Selbstvertrauen und die Selbstwirksamkeitserwartung.

Anwendungsphase: Das Wissen,  die  persönlichen Einsichten sowie  die  neu
erlernten Verhaltensweisen sollten zeitnah zu deren Erwerb praktisch ein- und
umgesetzt  werden.  Erst  durch zahlreiche eigene Erfahrungen im Arbeitsalltag
festigt sich Wissen, neue Einsichten und neues Verhalten.  Am Anfang ist alles,
was neu ist anstrengend.  Je häufiger es angewendet wird, desto automatischer
läuft es ab und desto leichter gelingt es.

Reflexionsphase:  Feedback  von  außen,  durch  Vorgesetzte  und  Kollegen,
unterstützt  diesen Lernprozess. Die Reflexion der Erfahrungen,  beispielsweise
mit einem internen Coach aus der Personalabteilung oder einem externen Coach
hilft  dabei,  alte  Sichtweisen  und  Verhaltensmuster  aufzubrechen  und  neue
Erkenntnisse und neues Verhalten in den Arbeitsalltag zu integrieren.

Kontrollphase:  Durch  einen  Vorher-Nachher-Vergleich  der  Ausprägung
einzelner  Teilkompetenzen  der  Umsetzungskompetenz  und  der
Arbeitsergebnisse kann festgestellt werden, inwieweit Fach- und Führungskräfte
die Trainingsinhalte erfolgreich in den Arbeitsalltag integrieren konnten.

Fazit
Umsetzungskompetenz  unterscheidet  Menschen,  die  ihre  Träume  leben,  von
Menschen,  die  ihr  Leben träumen.  Jeder  hat  Einfluss  darauf,  wie  erfolgreich,
zufrieden und glücklich der Berufs- und Lebensweg verläuft. Arbeitgeber können
dazu beitragen, dass ihre Fach- und Führungskräfte erfolgreich und zufrieden
arbeiten,  Leistung  bringen  und  damit  sich  selbst  und  das  Unternehmen
erfolgreich  am  Markt  behaupten.  Der  Schlüssel  zum  Erfolg  ist  die
Umsetzungskompetenz.
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Der  Diplom-Psychologe  Hans-Georg  Willmann ist  zertifizierter  Coach
(Berufsverband  Deutscher  Psychologen)  und  Mitglied  der  DGfK.  Er  berät
weltweit, lebt und arbeitet seit 2016 in Australien. www.willenskraft.de
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