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1.

Einleitung

Seit Ende des Jahres 2000 unterstützt das Land Nordrhein-Westfalen in Zuständigkeit des
Arbeitsministeriums und unter Einsatz von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds
(ESF) kleine und mittlere Unternehmen und deren Beschäftigte mit dem Förderinstrument
Potentialberatung. Von 2000 bis Ende 2012 wurden rund 17.300 Beratungen bewilligt und
hierfür rund 81 Mio. Euro Landes- und ESF-Fördermittel eingesetzt.1
Im Rahmen des in Nordrhein-Westfalen verfolgten arbeitspolitischen Ansatzes der Förderung
der Beschäftigungsfähigkeit soll die Potentialberatung Unternehmen und Beschäftigte dabei
unterstützen, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung zukunftsorientiert zu sichern und
auszubauen. Mit Hilfe externer Beratung und unter Beteiligung der Beschäftigten sollen die
Stärken und Schwächen des Unternehmens analysiert, Zukunftsstrategien entwickelt, ein
Handlungsplan zur Verbesserung der betrieblichen Praxis entworfen und Umsetzungsschritte
eingeleitet werden.
Dabei stellt die Potentialberatung darauf ab, das Unternehmen unter Berücksichtigung der
Handlungsfelder Arbeitsgestaltung, Kompetenzentwicklung und Gesundheit bei der Arbeit als
Ganzes in den Blick zu nehmen. Darüber hinaus soll die Stärkung der betrieblichen Selbststeuerungskompetenz (Hilfe zur Selbsthilfe) zu einer nachhaltigen Wirkung der Potentialberatung im Unternehmen beitragen.
Der vorliegende Bericht wirft mit ausgewählten Ergebnissen einen schlaglichtartigen Blick auf
die jüngere Vergangenheit der Programmumsetzung, bei dem insbesondere die bewilligten
Potentialberatungen des Jahres 2012 und bei verschiedenen Fragestellungen zum Vergleich
auch die des Jahres 2011 betrachtet werden. Mit dieser zeitlichen Eingrenzung wird zugleich
der Fokus auf die Praxis des Beratungsschecks gelenkt, der im April des Jahres 2009 eingeführt wurde und mit dem auf Basis einer fachlichen Expertise einer Beratungsstelle die Beratung im Unternehmen vor dem Antrags- und Bewilligungsverfahren durchgeführt werden
kann.
Die Ergebnisse dieses Berichts basieren auf den Beratungsprotokollen, die im Zuge der Ausstellung von Beratungsschecks angelegt werden, auf den Daten der Bewilligungsbehörde und
auf den Angaben der beratenen Unternehmen in einem gesonderten Fragebogen nach Abschluss der durchgeführten Potentialberatung. Für einzelne Aspekte wurden darüber hinaus – um eine Vergleichsperspektive zu schaffen – Statistiken für das Land NordrheinWestfalen insgesamt herangezogen. Der Bericht knüpft konzeptionell an den vorangegangenen Jahresbericht 2011 an und schreibt im Wesentlichen die dort präsentierten Ergebnisse
fort.

1

Im Jahresbericht 2011 wurde in der Einleitung noch auf „durchgeführte“ Potentialberatungen
Bezug genommen, wobei auch Potentialberatungen berücksichtigt wurden, die seinerzeit noch
nicht bewilligt waren.
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2.

A
Ausgegeb
bene Be
eratungssschecks
s und Be
ewilligun
ng von PotenP
tiialberatu
ungen

Im Jahrre 2012 wu
urden in Nordrhein-W
N
Westfalen 1..414 Beratu
ungsschecks
ks an Unterrnehmen
ausgege
eben. Gege
enüber dem
m Vorjahr haat sich die Programmu
umsetzung damit um rund einem Zehntel (minu
us 10,2 %) abgeschwä cht. In der Betrachtung nach Monnaten zeigen sich in
n gewisse und
u für die Umsetzung
g von Förde
erprogramm
men nicht unübliche
beiden Jahrgängen
nkungen, wobei
w
sich der
d „Peak“ im März 2011
2
mit 175 ausgegeebenen BeratungsSchwan
holt hatte. D
Deutlich sch
hwächer alss im Vorjahhr fiel auch das Erscheckss aktuell niccht wiederh
gebnis iim Dezember 2012 aus, als ledigllich 68 Bera
atungsschec
cks an Unteernehmen ausgegea
ben wurrden.

Abb. 1: Anzahl derr ausgegebe
enen Beratuungsschecks
ks

Quelle: B
BISAM Daten
nbank

Im Jahrr 2012 wurrden 1.264 Potentialbeeratungen bewilligt
b
(ge
egenüber 11.343 in 20
011) und
hierfür insgesamt rund 6 Mio.
M
Euro aan ESF-Förrdermitteln eingesetztt (gegenüb
ber rund
wurde eine
e Potentialb
beratung inn 2012 mit
m rund
6,5 Mio. in 2011)). Durchscchnittlich w
und 4.900 E
Euro unterstützt. Bei der Betrachttung der Bewilligun4.700 Euro und in 2011 mit ru
en, dass die
ese seit Einfführung des Beratungsschecks niicht mehr vor,
v
songen ist zu beachte
hrten Poten
ntialberatung erfolgen. In der Stattistik entsteht damit
dern ersst nach der durchgefüh
ein gew
wisser Zeitvversatz zwisschen der A
Ausgabe ein
nes Beratun
ngsschecks,, der Durch
hführung
der eige
entlichen Po
otentialbera
atung und d
deren förde
ertechnische
en Bearbeittung, wie etwa
e
der
Bewilligung der Fö
ördermittel. Ein Teil d
der ausgege
ebenen Berratungsscheecks wird aufgrund
a
Verfahrens erst im nacchfolgenden
n Jahr zu einer bewillig
gten Potentiialberatung. Bei kadieses V
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lendarischen Betrachtungen handelt es sich damit je nach Fragestellung immer um unterschiedliche Ausschnitte der Programmumsetzung.

3.

Wirtschaftszweige der beratenen Unternehmen

Mit der Potentialberatung wurden kleine und mittlere Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen erreicht.2 Ein Schwerpunkt sind Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes:
30,8 % aller Unternehmen, denen in 2012 eine Potentialberatung bewilligt wurde, sind hier
zu verorten. Mit deutlichem Abstand folgen das Gesundheits- und Sozialwesen (15,4 %) und
der Handel, einschließlich Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen mit 11,0 %
sowie die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen mit ebenfalls rund 11,0 %. Gegenüber
dem Vorjahr hat sich die Wirtschaftsstruktur der beratenen Unternehmen nicht gravierend
verändert; die größte – wenngleich auch recht moderate – Abweichung ist im Bereich des
Handels, Instandhaltung und Reparatur von Kfz mit einem Rückgang von 2,3 Prozentpunkten
festzustellen; die größte Zunahme vollzog sich im Bereich des Gesundheits- und Sozialwesens mit 1,5 Prozentpunkten.

2

In der offiziellen Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen Bundesamtes (WZ 2008) werden die oberste
Ebene als „Abschnitte“ und die nachfolgende zweite Ebene als „Abteilungen“ bezeichnet. Da diese Begriffe im allgemeinen Sprachgebrauch eher unüblich sind, wird hier auch die Bezeichnung Branche verwendet.
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Abb. 2: Beratene Unternehme
U
en nach Wirrtschaftsabsschnitten, Ja
ahr der Bew
willigung der
er Potentialberat
atung im Ver
ergleich zu der
d Verteilunng der Unte
ernehmen in
n NRW insge
gesamt

Quelle: B
BISAM Daten
nbank; Bunde
esagentur fü
ür Arbeit

Aufgrun
nd der groß
ßen Bedeutu
ung des verrarbeitenden Gewerbess an den beeratenen Unternehmen wird dieser Wirtschaftsz
W
weig bzw. diese Wirtsschaftsabteilung etwass differenzie
erter bem Bewilligun
ngsjahr 20112 vor allem
m Untertrachtett (vgl. Abb. 3). Hierbei zeigt sich,, dass es im
nehmen
n aus den Bereichen
B
Herstellung
H
von Metallerzeugnisse
en (19,4 %
%), Metallerzzeugung
und -be
earbeitung (13,8
(
%) so
owie Maschiinenbau (13
3,6 %) sind
d, die unter den berate
enen Unternehm
men des verrarbeitenden Gewerbess stark verttreten sind. Innerhalb des verarbe
eitenden
Gewerb
bes fallen die Veränderungen derr Branchena
anteile von 2011 auf 2012 etwass größer
aus (-3,,2 bis 3,1 Prozentpunk
P
kte) als auff der oben dargestellte
en übergeoordneten Eb
bene der
Wirtscha
aftsabschnitte. Hierbei ist jedoch
h auch die deutlich ge
eringere Falllzahl an Unterneh7
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men zu berücksichtigen, die diesem einzelnen Wirtschaftsabschnitt zugrunde liegt sowie
möglicherweise auch größere Ungenauigkeiten bei der Zuordnung.3
Ein Vergleich der Branchenstruktur der mit Potentialberatung unterstützten Unternehmen mit
der Branchenstruktur aller kleinen und mittleren Unternehmen in Nordrhein-Westfalen insgesamt ergibt – wie auch schon in den Vorjahren – deutliche Unterschiede. Während z. B. das
verarbeitende Gewerbe in Nordrhein-Westfalen insgesamt in 2012 nur einen Anteil von
9,1 % an den kleinen und mittleren Unternehmen hatte, waren – wie bereits oben beschrieben – 30,8 % aller beratenden Unternehmen diesem Wirtschaftszweig zugeordnet. Dagegen
sind insbesondere der Handel oder auch das Gastgewerbe in diesem Vergleich bei den beratenen Unternehmen nur unterdurchschnittlich vertreten.

3

So dürfte beispielsweise bei der Zuweisung zwischen den Wirtschaftsabteilungen „Herstellung von Metallerzeugnissen“
und „Metallerzeugung und -bearbeitung“ größere Unsicherheit bestehen, als zwischen den Abschnitten „verarbeitendes
Gewerbe“ und „Gesundheits- und Sozialwesen“.
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Abb. 3: Beratene Unternehme
U
en des verar
arbeitenden Gewerbes, Jahr der Beewilligung der
d Potentialbe
beratung im Vergleich zu
z der Verteeilung der Unternehme
U
en in NRW in
insgesamt

Quelle: B
BISAM Daten
nbank; Bunde
esagentur fü
ür Arbeit
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4.

T
Tarifbind
dung derr beraten
nen Unternehmen

Seit Beg
ginn des Jahres 2008 werden
w
diee mit Potenttialberatung
g geförderteen Unterneh
hmen zu
einer be
estehenden Tarifbindung befragt.. Insgesamtt gaben 27,,7 % der U nternehmen, deren
Potentia
alberatung im Jahre 20
012 bewillig
gt wurde, an, einer Tarifbindung zzu unterlieg
gen. Gegenüber dem Vorja
ahr war die
es eine geriinge Abnahme um 0,3 Prozentpu nkte. Grund
dsätzlich
eil tarifgebu
undener Unternehmen mit der Grröße der Unternehist festsstellbar, dasss der Ante
men ko
ontinuierlich zunimmt. Während in
n 2012 nur 22,2 % der beratenenn Unternehmen mit
neun Besch
häftigten de
er Tarifbind ung unterla
agen, betru
ug die Quotte der Tariffbindung
bis zu n
der Untternehmen mit 50 bis 249 Beschääftigten 47,,4 %. Auge
enfällig ist, ddass in dieser Größenklasse das Ausmaß der Ta
arifbindung recht deuttlich gegenü
über dem V
Vorjahr um plus 4,2
h
Prozentpunkte zugenommen hat.

Abb. 4:: Anteil der beratenen Unternehm
men nach be
estehender Tarifbindunng, Jahr derr Bewilligung de
der Potential
alberatung und
u Unterneehmensgröß
ößenklasse im
i Vergleich
ch zu der Verteilung
Ve
der Unte
ternehmen in
i NRW insg
gesamt

BISAM Daten
nbank, IAB-B
Betriebspaneel, Beschäftig
gungstrends in Nordrheinn-Westfalen. AuswerQuelle: B
tung derr nordrhein-w
westfälischen
n Stichprobe der Betriebssbefragung 2008,
2
hrsg. vvom MAIS NR
RW 2009,
keine Erg
gebnisse für Unternehme
en gesamt

Der Zussammenhan
ng von Unte
ernehmensg
größe und Tarifbindun
T
g in kleinenn und mittle
eren Unternehm
men ist kein Spezifiku
um der mitt Potentialb
beratung un
nterstützen Unternehm
men. Ein
Vergleicch mit den Ergebnissen
E
n des IAB-B
Betriebspane
els von 2011 für die kleeinen und mittleren
m
Unterne
ehmen in Nordrhein-W
Westfalen inssgesamt ze
eigt einen analogen Treend, jedoch
h auf ei-
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nem de
eutlich höhe
eren Niveau
u. Dies gilt insbesonde
ere für die Unternehm
men in den Größenklassen von 10 bis zu 249 Besschäftigten.

5.

G
Größenkllassen der
d berattenen Un
nternehmen

Mit dem
m Förderang
gebot der Potentialber
P
ratung werrden kleine und mittle re Unternehmen in
Nordrhe
ein-Westfale
en angespro
ochen, die m
maximal 24
49 Beschäftigte haben. Insgesamt ist – bei
einer re
echt hohen Übereinstim
Ü
mmung mit d
den Vorjahrreswerten – festzustelllen, dass die mittleren Untternehmen ab
a 50 Beschäftigte ein
nen deutlich
h geringeren
n Anteil an den berate
enen Unternehm
men aufweissen, als die Unternehm
men in den unteren Grrößenklasseen, die relattiv gleich
verteilt sind. Es werden
w
mit dem Fördeerangebot damit
d
vor allem kleine Unternehm
men und
unternehme
en erreicht.
Kleinstu

Abb. 5: Anteil der beratenen
b
Unternehme
U
en nach Grö
rößenklassen
n, Jahr der Bewilligung
g der Poberatung im Vergleich zu
z der Verteeilung der Unternehme
U
en in NRW in
insgesamt
tentialbe

Quelle: B
BISAM Daten
nbank; Bunde
esagentur fü
ür Arbeit

nternehmen
nsgrößenkla
assen der im
m Rahmen von PotentialberaFür die Interpretattion der Un
nterstützten Betriebe isst es notweendig, die Struktur
S
derr KMU im Laand insgesa
amt vertung un
gleichen
nd in den Blick
B
zu nehm
men. So exxistierten im
m Juni 2012 in Nordrheein-Westfale
en insgesamt 41
18.640 Betrriebe mit biis zu 249 ssozialversich
herungspflic
chtigen Bescchäftigten.4 Gegen-

4

Vg
gl. Statistik der Bundesagenturr für Arbeit, Beeschäftigungssta
atistik, Betriebe und ihre soziaalversicherungsp
pflichtig Besch
häftigten nach Betriebsgrößenk
B
klassen, Nürnbeerg, 30. Juni 201
12. Die Betrachttungseinheit deer Beschäftigtenstatistik der
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über dem Vorjahr war dies eine Steigerung um 0,4 %. Bei der Betrachtung der Unternehmensgrößenklassen ist zu berücksichtigen, dass die vorherrschende Struktur der Unternehmenslandschaft in Nordrhein-Westfalen durch einen sehr hohen Anteil an sehr kleinen Unternehmen mit bis zu fünf Beschäftigten geprägt ist, die traditionell mit Beratungsangeboten
nur schwer zu erreichen sind. Im Juni 2012 betrug ihr Anteil an den Unternehmen mit bis zu
249 Beschäftigten 67,9 %; werden die Unternehmen mit bis zu neun sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hinzugerechnet, so hat diese Größenklasse im Land insgesamt allein
einen Anteil von rund vier Fünftel (79,9 %).

6.

Entwicklung der Beschäftigung in den beratenen
Unternehmen

Die Unternehmen, die eine Potentialberatung durchlaufen haben, geben nach Abschluss der
Beratung die Anzahl ihrer Beschäftigten zu den beiden Zeitpunkten vor sowie nach der Beratung an. Die Abbildung zeigt das Ausmaß der auf dieser Basis berechneten Veränderung in
Prozentwerten. Insgesamt – d. h. über alle Unternehmensgrößenklassen – kann für die Unternehmen mit im Jahre 2012 bewilligten Potentialberatungen ein Zuwachs ihrer Beschäftigung (ohne Auszubildende) um 2,7 % festgestellt werden, der damit geringer ausfiel als im
Vorjahr mit 3,6 %.5 Differenziert nach Unternehmensgrößenklassen ist auffällig, dass die Beschäftigungszuwächse in den kleinsten Unternehmen (mit bis zu fünf Beschäftigten) mit Werten von 9,8 % im Jahre 2012 und 9,9 % im Jahre 2011 mit großen Abstand zu den übrigen
Unternehmensgrößenklassen ausfallen. Allerdings ist hierbei relativierend der statistische Effekt zu berücksichtigen, dass beispielsweise in einem Unternehmen mit fünf Beschäftigten
die Einstellung einer einzelnen Person den Beschäftigtenstand bereits um 20 % vergrößert.

Bundesagentur für Arbeit ist der „Betrieb“ als eine regional und wirtschaftsfachlich abgegrenzte Einheit, in der sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer tätig sind. Der Betrieb kann aus einer oder mehreren Niederlassungen eines Unternehmens bestehen. Als Betrieb wird immer die Einheit bezeichnet, für die eine Betriebsnummer vergeben
wurde. Dabei erfolgt die regionale Abgrenzung auf der Grundlage des Gemeindeschlüssels.
5

Starken Einfluss auf den höheren Beschäftigungszuwachs in 2011 hatten Zeitarbeitsunternehmen mit überdurchschnittlicher Zunahme der Beschäftigung. Erfahrungsgemäß liegt solchen Zuwächsen in dieser Branche eine plötzliche Steigerung auf der Nachfrageseite zugrunde.
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Abb. 6:: Anteil derr beratenen
n Unternehm
men nach Beschäftigun
B
ngssaldo, Ja
Jahr der Bew
willigung
tentialberatu
ung im Verg
gleich zu deer Verteilung
g der Untern
rnehmen in N
NRW insges
esamt
der Pote

Quelle: BISAM Date
enbank; Statistik der Bun
ndesagenturr für Arbeit, Beschäftiguungsstatistik, Betriebe
und ihre
e sozialversicherungspflichtig Beschääftigten nacch Betriebsgrößenklassenn, Nürnberg
g, Januar
2012

d Unterneehmen in Nordrhein-W
N
Westfalen, d ie eine Pote
entialbeDie Besschäftigungsszuwächse der
h genomme
en haben, fa
fallen damitt in 2012 de
eutlich größßer aus, als bei den
ratung iin Anspruch
kleinen und mittlerren Unterne
ehmen im LLand insgesa
amt, wenn hier die jähhrliche Veränderung
6
A dieser Basis lässt sich für die kleinen und
u
mittlereen Unternehmen in
betrachttet wird. Auf
Nordrhe
ein-Westfale
en insgesam
mt eine Verränderungsrrate für den
n Zeitraum Juni 2011 auf Juni
2012 vo
on nur 1,3 % errechne
en. Besondeers graviere
end ist jedo
och der Untterschied zur allgemeinen Beschäftig
gungsentwiccklung in d
den Unterne
ehmen Norrdrhein-Wesstfalens mit bis zu
d Beschäfftigung von 2011 auf 2012
2
in diesser Größenk
klasse im
fünf Besschäftigten.. Während die
Saldo m
mit einem Wert
W
von -0,,004 % nah
hezu konsta
ant gebliebe
en war, legtten die im Rahmen
von Pottentialberatu
ung untersttützten Untternehmen dagegen
d
wie oben berreits dargesstellt mit
einem P
Plus von run
nd einem Ze
ehntel kräft ig zu.

6

Zu
u berücksichtigen ist, dass hierb
bei unterschiedlliche statistische
e Phänomene – zum einen die Veränderung der
d Beschäftig
gung vor und nach der Beratu
ung und zum an
nderen die Verä
änderung der Beschäftigung
B
vvon einem auf das andere
Jah
hr – betrachtet werden. Gleichw
wohl erscheint d
dies u. E. für einen „orientieren
nden“ Vergleich zulässig.
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7.

Bearbeitete Themen, eingeleitete Maßnahmen sowie erreichte Ergebnisse

Nach Abschluss einer Potentialberatung geben die beratenen Unternehmen im Rahmen des
Monitorings an, welche Themen in der Beratung bearbeitet und zu welchen Themen entsprechende Maßnahmen eingeleitet wurden.7 Während die bearbeiteten Themen alle im Rahmen
einer Stärken-/Schwächen-Analyse identifizierten Problemstellungen und Bedarfslagen ausweisen, handelt es sich bei den eingeleiteten Maßnahmen um deren praktische Umsetzung.
Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass in einem thematischen Block das oberste Thema eine
Oberkategorie darstellt, die folglich immer einen höheren Anteilswert aufweist als die ihr untergeordneten Kategorien. Schließlich ist es für die Interpretation der Ergebnisse wichtig,
dass die Unternehmen zu den Fragen nach den bearbeiteten Themen sowie zu den eingeleiteten Maßnahmen mehrere Antwortkategorien angeben konnten. Es handelt sich damit um
so genannte Mehrfachantworten, deren Prozentwertsummen auch 100 % überschreiten
können.

7.1 Bearbeitete Themen
Insgesamt ist das Spektrum der in den Potentialberatungen bearbeiteten Themen nach wie
vor sehr breit. Auch wenn die Ergebnisse aus dem Jahr 2011 aus darstellerischen Gründen in
diesem Bericht nicht präsentiert werden, so kann jedoch mit Rückblick auf den Vorjahresbericht festgestellt werden, dass die quantitative Bedeutung der bearbeiteten Themen – sowie
ebenfalls die der eingeleiteten Maßnahmen im nachfolgenden Abschnitt – im Jahresvergleich
nur geringen Schwankungen unterliegen. Die Ergebnisse zeigen, dass sich nahezu alle Unternehmen (96,4 %) in der Potentialberatung mit Fragen der Organisationsentwicklung und
Arbeitsgestaltung befasst haben, wobei insbesondere die Gestaltung der Ablauforganisation
und die Optimierung der Geschäftsprozesse im Vordergrund standen. Auch die Verbesserung
der Kooperation und der Kommunikation hatten in diesem Zusammenhang einen sehr hohen
Stellenwert. Die Thematisierung von Führungsmodellen hatten dagegen in diesem Themenfeld eine eher nachrangige Bedeutung.
Eine weitere wichtige Säule in den Potentialberatungen waren Fragen der Personalentwicklung und der Personalplanung, die von 78,9 % der beratenen Unternehmen genannt wurden. Im Zentrum dieses Themenfeldes stand hierbei die Ermittlung von Qualifizierungsbedarfen. Des Weiteren wurde in 36,0 % aller Potentialberatungen der Fachkräftebedarf in den
Unternehmen behandelt.
Zwei weitere Themenfelder hatten schließlich auch eine große Bedeutung im Rahmen der
Potentialberatungen. So gaben zum einen mehr als zwei Drittel (67,2 %) der beratenen Unternehmen an, dass Sie sich mit Fragen der Marktstrategie und des Marketings befasst hätten, wobei häufig das Gewinnen neuer Kunden erörtert wurde. Zum anderen hatten Fragen

7

Aus Gründen der Übersichtlichkeit wird in diesem Kapitel darauf verzichtet, einen grafischen Vorjahresvergleich herzustellen.
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der strategischen Unternehmensentwicklung mit einem Anteil von 62,4 % ebenfalls eine beachtliche Bedeutung. Hierbei stand zumeist das Controlling im Vordergrund.
Abschließend lässt sich in Bezug auf die im Rahmen der Potentialberatung bearbeiteten
Themenfelder feststellen, dass Bereiche mit besonderer arbeitspolitischer Bedeutung, wie die
Gestaltung der Arbeitszeiten (29,8 %) oder auch Arbeit und Gesundheit (25,9 %) im Vergleich zum Vorjahresergebnis ihr Niveau in etwa beibehalten haben.
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Abb. 7: Im Rahmen
en der Poten
ntialberatung
ng bearbeite
ete Themen
n8

Quelle: M
Monitoringbo
ogen; bewillig
gte Potential beratungen in 2012

8

Die
e mit einem Spiiegelstrich gekennzeichneten K
Kategorien stelle
en Unterkategorien der darüberr liegenden Hau
uptkategorie
dar. Die Angabe einer
e
Unterkategorie führt im O
Online-Fragebog
gen automatisch
h auch zur Angaabe der Oberka
ategorie. Eine
e Oberkategorie kann dagegen auch allein angeegeben werden
n.
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7.2 Eingeleitete Maßnahmen
Die aus der Potentialberatung abgeleiteten und umgesetzten Maßnahmen haben naturgemäß
insgesamt eine quantitativ geringere Bedeutung als die bearbeiteten Themen, da es im
Rahmen der Potentialberatung gilt, aus einem breiteren „potentiellen“ unternehmerischen Interventionsfeld diejenigen Bereiche mit besonderer Relevanz herauszuarbeiten. Gleichwohl
bleiben beim Vergleich zwischen bearbeiteten Themen und eingeleiteten Maßnahmen die jeweiligen Schwerpunkte weitgehend erhalten. Neben eingeleiteten Maßnahmen im Bereich
der Organisationsentwicklung und der Arbeitsgestaltung, die 88,8 % aller Unternehmen angaben, folgt an zweiter Stelle die Personalentwicklung bzw. die Personalplanung (65,2 %)
vor Maßnahmen der Marktstrategie und des Marketings (57,5 %) und strategischer Unternehmensentwicklung (54,4 %).
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Abb. 8: Im Rahmen
en der Poten
ntialberatung
ng eingeleite
ete Maßnah
hmen

Quelle: M
Monitoringbo
ogen; bewillig
gte Potential beratungen in 2012
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7.3 Erreichte Ergebniss
E
se
Die bera
atenen Untternehmen äußern
ä
sich
h nach Ende
e der Berattung auch zzu den aus ihrer eigenen Sicht erreicchten Ergebnissen deer Potentialberatung. Im
I Abschluussfragebog
gen wird
den zwische
en einerseitss den „bere
eits erreichtten“ Ergebnnissen und anderera
hierbei unterschied
en „noch errwarteten“ Ergebnissen
n. Die Antw
worten der Unternehm
men deuten auf vier
seits de
Bereiche
e, in denen
n deutlich häufiger als in anderen Verbesseru
ungen erzieelt werden konnten.
k
Rund drrei Viertel der
d Unterneh
hmen (74,5
5 %) gaben erreichte Verbesserun
V
ngen im Berreich der
Arbeitsa
abläufe an, was sehr stark
s
mit deen in diese
em Feld bea
arbeiteten T
Themen korrespondiert.

Abb. 9: Anteil der beratenen Unternehme
U
men nach be
ereits erreich
hten bzw. nnoch erwartteten Ergebnisse
sen der Poteentialberatu
ung (bewilliggte Potentia
alberatunge
en in 2012)99

Quelle: M
Monitoringbo
ogen;

Nahezu zwei Dritte
el der Unterrnehmen (6
65,0 %) gab
ben an, dasss durch diee Potentialb
beratung
plätze gesicchert wurde
en. Diese FFeststellung
g dürfte au
uch mit dem
m im Verg
gleich zu
Arbeitsp
Nordrhe
ein-Westfale
en insgesam
mt überprop
portional sta
arken Besch
häftigungsw
wachstum der
d beratenen U
Unternehme
en in Bezieh
hung stehen
n (vgl. Kapittel 6). Etwa
a die Hälfte der berate
enen Unternehm
men (48,6 %)
% gab auf dem Absch
hlussfragebo
ogen zu Pro
otokoll, dasss die Potentialberatung zur Steigerung der Poten
ntiale der Beeschäftigten
n beigetrage
en habe. Auuch dieses Ergebnis
ondiert mitt der großen Bedeutun
ng des The
emas „Perso
onalentwickklung und PersonalP
korrespo
planung
g“ in den du
urchgeführte
en Potentia lberatungen
n.

9

Die
e Angaben zu den
d erreichten und
u noch erwartteten Ergebnisssen können im Monitoringbogen
M
n unabhängig voneinander
v
angegeben werde
en.
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Zu dem Zeitpunkt, an dem die
e Unternehm
men den Ab
bschlussfrag
gebogen zuur Potentialb
beratung
en, können sich mittel-- oder auch
h längerfrisstige Wirkun
ngen der B
Beratung no
och nicht
ausfülle
gezeigt haben. Inssofern ist es
e von Bedeeutung, we
elche Ergebniserwartunngen die be
eratenen
ehmen im Rahmen
R
dess Monitoring
gs angegebe
en haben. Die
D entsprecchende Ausswertung
Unterne
zeigt, dass die Unternehmen in großem
m Umfang von
v
einer Verbesserungg ihrer wirttschaftli4 % erwartten zukünftig eine Verb
besserung iihrer Gewin
nnsituatichen Sittuation ausgehen: 57,4
on, 54,7
7 % eine Steigerung
S
des
d Umsatzzes, mehr als
a die Hälftte der Unteernehmen (52,9
(
%)
eine Ste
eigerung de
er Produktiv
vität, ebenfaalls nahezu die Hälfte (46,2 %) d as Gewinne
en neuer
Marktpo
otenziale un
nd schließlicch 45,9 % eeine Senkun
ng der Koste
en.

8.

P
Planung neuer Arbeitspl ätze

Bei der Berechnung der Beschäftigungseentwicklung der berate
enen Unternnehmen kon
nnte ben positiver und
u
im Vergleich zur E
Entwicklung
g der kleine
en und mitttleren Unterrnehmen
reits ein
in Nordrhein-Westffalen insgessamt überp
proportional starker An
nstieg festgeestellt werd
den (vgl.
6). Ergänze
end zum Be
eschäftigung
gsstand vorr und nach der Potenttialberatung werden
Kapitel 6
die Unte
ernehmen im Rahmen des Monito
orings nach Ende der Beratung
B
auuch danach befragt,
ob und ggf. in welcchem Ausmaß sie die E
Einrichtung neuer Arbe
eitsplätze plaanen.

Abb. 10
0: Anteil deer beratenen
en Unternehhmen, die nach
n
Durchf
hführung deer Potentialb
beratung
die Einrrichtung neeuer Arbeitssplätze plannen nach Unternehme
U
ensgröße unnd Jahr derr Bewilligung deer Potentialb
lberatung

Quelle: M
Monitoringbo
ogen

Insgesa
amt äußerte
e sich in diieser Weisee die überw
wiegende Mehrheit
M
derr beratenen
n Unternehmen
n positiv: Im
m Jahre 201
12 waren ess 61,2 % un
nd im Jahr 2011 62,5 %
%, womit abermals
a
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ein leichter Rückgang gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen ist. Die Absicht, neue Arbeitsplätze einzurichten, wurde von den Kleinstunternehmen und kleineren Unternehmen mit bis
zu 19 Beschäftigten sowie von den Unternehmen mit 50 bis zu 99 Beschäftigten überproportional häufig geäußert. Für die zuletzt genannte Unternehmensgrößenklasse ist zudem ein
starker Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 7,5 Prozentpunkte festzustellen, während sich
für die Größenklassen 100 bis 199 sowie 200 bis 249 Beschäftigte ein deutlicher Rückgang
von 9,7 bzw. 12,2 Prozentpunkten errechnen lässt. Für alle diese drei Größenklassen mit
kräftigeren Veränderungen im Vorjahresvergleich gilt jedoch, dass sie zahlenmäßig schwächer besetzt sind als die übrigen Größenklassen, so dass Schwankungen schon allein vor diesem Hintergrund wahrscheinlicher sind.
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Abb. 11
1: Durchsch
hnittliche An
nzahl der ge
geplanten Arbeitsplätze
Ar
e der berateenen Untern
rnehmen,
die nacch Ende deer Beratung
g die Einrich
chtung neue
er Arbeitspllätze planteen, nach UnternehU
mensgrö
rößenklassee und Jahr der
d Bewilliguung der Pote
tentialberatu
ung

Quelle: M
Monitoringbo
ogen

Insgesa
amt planten
n die Unternehmen m
mit im Jahrre 2012 be
ewilligten PPotentialberratungen
durchscchnittlich 2,7
7 neue Arbeitsplätze eeinzurichten
n, was eine leichte Abnnahme um 0,1 Prozentpun
nkte gegenü
über 2011 bedeutet. D
Die Angabe
en der Unte
ernehmen zzum geplanten Umfang ne
euer Arbeitssplätze zeigtt erwartung
gsgemäß eine recht gle
eichmäßigee Zunahme von den
kleinen zu den grö
ößeren Unte
ernehmen. A
Auffällig ist jedoch der sehr großee Sprung in der Unmensgrößen
nklasse 200 bis 249 Beeschäftigte von 2011 auf 2012 aauf durchscchnittlich
ternehm
13,9 ge
eplanten Arb
beitsplätzen
n. Hierbei istt allerdings zu berückssichtigen, daass dieses Ergebnis
durch e
eine einzeln
ne Angabe zu umfang
greicherer Beschäftigu
B
ngszunahm
me stark be
eeinflusst
wurde. Da diese Unternehmen
nsgrößenklaasse zahlen
nmäßig zude
em relativ sschwach besetzt ist,
ngabe auf den Durchscchnittswert recht gravie
erend aus, so dass das Ergebwirkt sicch diese An
nis des Vorjahresve
ergleichs nu
ur mit Vorbeehalt betracchtet werde
en sollte.
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9.

B
Bewertun
ng des Beratung
B
gsscheck
kverfahrrens

Das im Jahre 2009
9 eingeführtte Beratung
gsscheckverrfahren wird
d von den U
Unternehme
en überd positiv au
ufgenommen: Mehr alss zwei Dritte
el der Unte
ernehmen (667,7 %), de
eren Powiegend
tentialbe
eratung in 2012 bewilligt wurde,, bewertete
en das Bera
atungsschecckverfahren
n als angemessen und weiitere 15 % als unkomp
pliziert. Die Bewertung
gen liegen ddamit sehr nahe an
7,3 % der b
beratenen Unternehme
U
en schätztenn das Verfa
ahren als
den Vorrjahresergebnissen. 17
aufwend
dig ein, was einen leicchten Rückg
gang gegen
nüber 2011 um 1,4 Proozentpunkte
e bedeutet. Insg
gesamt dürrfte dieses Ergebnis
E
diee Umstellun
ng vom früh
heren schrifftlichen Anttragsverfahren a
auf den elekktronischen Beratungssscheck weitterhin bestä
ätigen.

Abb. 12
2: Bewertun
ng des Berat
atungsschecckverfahrenss durch die
e beratenen Unternehm
men nach
Jahr der
er Bewilligun
ng der Poten
ntialberatunng

Quelle: M
Monitoringbo
ogen
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10. Z
Zufrieden
nheit mit der Be
eratungs
sstelle
99,8 % der Untern
nehmen, de
eren Potentiialberatung in 2012 be
ewilligt wurd
rde, gaben an, dass
die Untterstützung durch die Beratungssstelle ihren Erwartungen voll odeer größtenteils enten habe. Dieses Ergebnis hat dam
mit das berreits sehr gu
ute Ergebn is aus dem
m Vorjahr
sproche
(99,2 %
%) noch übe
ertroffen. Die
D sehr ho he Zufriede
enheit der Unternehme
U
en mit der Qualität
der Bera
atung zum Förderinstrrument vor Ort dokumentiert dam
mit nicht nu r das Bemü
ühen der
einzelne
en Beratung
gsstellen, so
ondern dürffte auch alss Ausdruck für die erfoolgreichen MaßnahM
men zurr Qualitätsssicherung au
uf der Landeesebene ge
ewertet werden.

Abb. 13
3: Zufrieden
nheit der beratenen
b
U
Unternehme
en mit der Beratungsst
stelle nach Jahr
J
der
Bewillig
gung der Pot
otentialberattung

Quelle: M
Monitoringbo
ogen
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11. Z
Zufrieden
nheit mit der Un
nternehm
mensberratung
Analog zur Zufriede
enheit der Unternehme
U
en mit den Beratungsstellen des LLandes vor Ort lässt
der beratene
en Unterneh
hmen mit dder eigentlicchen Unsich aucch eine sehr hohe Zufrriedenheit d
ternehm
mensberatun
ng feststelle
en. Sowohl zu den in 2012
2
als auch in 2011 bewilligten Potentialberatu
ungen gabe
en rund 99,0
0 % der Beetriebe an, dass
d
die Be
eratung ihreen Erwartun
ngen voll
oder größtenteils entsprochen
e
n hat; nur 1,4 % in 20
012 bzw. 1,3 % in 20011 gaben an,
a dass
atung nur teilweise ih
hren Vorsteellungen en
ntsprochen hatte. Schlließlich äuß
ßerten in
die Bera
2012 led
diglich 0,2 % bzw. zwe
ei der berattenen Unterrnehmen, dass
d
die Dieenstleistung der Unternehm
mensberatun
ng ihren Erw
wartungen nicht entsprochen habe.

Abb. 14
4: Zufrieden
enheit der beratenen
b
U
Unternehme
en mit derr Unternehm
mensberatu
ung nach
Jahr der
er Bewilligun
ng der Poten
ntialberatunng

Quelle: M
Monitoringbo
ogen
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12. In
nformattion über das Fö
örderang
gebot
Bei der Frage, wie
e die berate
enen Untern
nehmen auff das Förde
erinstrumennt Potentialb
beratung
acht wurden
n, fällt die herausrage
ende Stellun
ng der Beraatungsunterrnehmen
aufmerkksam gema
auf. 67,,0 % aller Unternehmen in 2012
2 und 66,5 % in 2011 wurden voon Beratungsunternehmen
n selbst auff die möglicche Förderu ng hingewiesen. Aber auch die W
Wirtschaftsfö
örderungen und
d die Kamm
merorganisationen info rmieren – freilich
f
in einem sehr vviel geringeren Umfang – iihre Untern
nehmen übe
er die Poten
ntialberatun
ng. Auffällig
g ist, dass auch zwischen den
Unterne
ehmen selb
bst über das Angebot Potentialbe
eratung berichtet wirdd: In 2012 wurden
immerhin mehr alss 10,1 % aller Unterneehmen von einem ande
eren Unternnehmen auff die Poeratung auffmerksam gemacht.
g
tentialbe

Abb. 15
5: Beratenee Unternehm
men nach IInformation
nsquelle für das Förderrangebot na
ach Jahr
der Bew
willigung der
er Potentialb
beratung (M
Mehrfachantw
twort möglicch)

Quelle: M
Monitoringbo
ogen
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13. Resümee
Im hier zugrunde liegenden Berichtszeitraum10 hat das Förderinstrument Potentialberatung
die Zielgruppe der kleinen und mittelständischen Unternehmen mit hoher Treffsicherheit erreicht. Rund 92,1 % der beteiligten Unternehmen hatten eine Belegschaftsstärke von weniger als 100 Beschäftigten. Die Potentialberatung unterstützt insofern die Hauptträger der
nordrhein-westfälischen Beschäftigung. An Potentialberatungen nehmen Betriebe nahezu aller Branchen teil, wobei das verarbeitende Gewerbe stärker als andere Wirtschaftszweige das
Förderangebot des Landes in Anspruch nimmt.
Der ganzheitliche Ansatz der Potentialberatung wird deutlich bei der Betrachtung der bearbeiteten Gegenständen: Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung, Qualitätsmanagement, Personalentwicklung und Personalplanung, strategische Unternehmensentwicklung
und Marktstrategien waren, wie auch schon in der den letzten Jahren, die vorrangig bearbeiteten Themen.
Die Entwicklung der Beschäftigung bei Unternehmen, die eine Potentialberatung nutzen, war
positiv. Bereits während der Beratung stieg die Anzahl der Beschäftigten um durchschnittlich
rund 2,7 %, und 61,2 % der beteiligten Unternehmen planten nach Durchführung der Beratung die Einführung zusätzliche neue Arbeitsplätze.
Herauszustellen ist auch der Umfang an Verbesserungen, der in den beratenen Unternehmen
nach eigenen Angaben erreicht wurde. Allem voran steht hier die Verbesserung der Arbeitsabläufe, die rund drei Viertel (74,5 %) der Unternehmen angaben. Aus arbeitspolitischer
Sicht ist es zudem besonders erfreulich, dass fast zwei Drittel (65,0 %) der beratenen Unternehmen die Sicherung von Arbeitsplätzen zu Protokoll gaben. Und schließlich ist es in Hinblick auf die Sicherung von Fachkräften für das Land Nordrhein-Westfalen von großer Bedeutung, dass gut die Hälfte (48,6 %) aller beratenen Unternehmen feststellten, dass die Potentialberatung zur Steigerung der Potenziale ihrer Beschäftigten beigetragen habe.
Der mit der Potentialberatung verfolgte Ansatz, Wettbewerbsfähigkeit mit den Beschäftigten,
d. h. unter Nutzung ihres Knowhows als Expertinnen bzw. Experten für die eigenen Arbeitsplätze sowie durch Weiterentwicklung ihrer Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, hat sich
damit insgesamt als erfolgreich erwiesen. Die Zufriedenheit der Unternehmen mit der Potentialberatung war – wie schon in der Vergangenheit – auch aktuell sehr hoch: In rund 85,9 %
der Fälle hat sie den Erwartungen der Unternehmen voll entsprochen und in weiteren rund
12,7 % der Fälle wurden die Erwartungen größtenteils erfüllt. Eine zentrale Grundlage für
diesen Erfolg dürfte die gute Arbeit der in ganz Nordrhein-Westfalen verteilten Beratungsbzw. Anlaufstellen sein.

10

Bewilligte Potentialberatungen in 2011 und 2012.
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