Kompetenzenkatalog
Definition von Kompetenzen:
Fachkompetenz
Theoretisches Wissen
 Eine Person hat die notwendigen Grundlagenkenntnisse, die Aufgaben zu lösen und
wird mit den normalen Aufgaben selbständig fertig. Die Vorgehensweise wird richtig
angewendet.
Praktisches Können
 Die Grundkenntnisse sind vorhanden, um die Aufgaben in der entsprechenden Funktion selbständig zu lösen. In normalen Situationen wird das vorhandene Wissen selbständig umgesetzt.
Arbeitstechnik
 Probleme im Aufgabengebiet können aufgrund von Erfahrungen sachkundig und
effizient gelöst werden. Es besteht die Fähigkeit, Alternativen zu erkennen, um das
bestmögliche Resultat zu erreichen. Vorhandene Hilfsmittel und Instrumente werden
sinnvoll genutzt.
Selbstkompetenz
Belastbarkeit
 Belastbarkeit ist das Vermögen einer Person, auch in Zeiten erhöhter physischer,
sozialer oder psychischer Beanspruchung arbeits- und leistungsfähig zu bleiben. Belastbarkeit lässt sich daran ablesen, wie eine Person mit erhöhtem Arbeits- oder Zeitdruck umgeht, welche Bewältigungsstrategien und Ressourcen mobilisiert werden.
Eigenverantwortung / Selbständigkeit
 Eigenverantwortung / Selbständigkeit ist das Vermögen einer Person, sich eigenständig ohne Rückgriff auf fremde Autorität ein Urteil zu bilden und konsequent danach zu
handeln. Eigenverantwortung / Selbständigkeit kann abgelesen werden an Verhaltensmustern der Person in widersprüchlichen oder verwirrenden Situationen.
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Ziel- und Ergebnisorientierung / Durchsetzungsvermögen / Entscheidungs- und
Umsetzungsfähigkeiten
 Ziel- und Ergebnisorientierung ist die Haltung einer Person, wenn sie Ziele verfolgt.
Ziel- und Ergebnisorientierung kann am Verhalten einer Person in Arbeitssituationen
abgelesen werden, in denen sie alleine oder zusammen mit anderen Personen sich
bemüht, abgesprochene Ergebnisse zu erreichen.
Durchsetzungsvermögen ist das Vermögen einer Person, die eigenen Ziele so bei anderen Personen vorzubringen, dass sie sich für die Realisierung dieser Ziele einsetzen.
Durchsetzungsvermögen kann abgelesen werden an Verhaltens- und Argumentationsmustern einer Person in sozialen Situationen, in denen sich widersprechende Interessen ergeben.
Entscheidungs- und Umsetzungsfähigkeit ist das Vermögen einer Person, aufgrund
gegebener Informationen Handlungsmöglichkeiten zu erkennen, diese auf ihre Umsetzbarkeit und der daraus resultierenden Konsequenzen hin einzuschätzen, eine bewusste und begründbare Wahl zu treffen, ein angemessenes Vorgehen zu planen und
die gesteckten Ziele konsequent zu verfolgen.
Kreativität und Innovationsfähigkeit / Analytisches Denken / Vision globale
(Blick fürs Ganze)
 Kreativität und Innovationsfähigkeit ist das Vermögen einer Person, eigenständig
originelle, unkonventionelle und zugleich praktikable Lösung für Situationen zu finden,
in denen herkömmliche Lösungsmuster nicht möglich oder sinnvoll sind. Kreativität und
Innovationsfähigkeit kann abgelesen werden am Verhalten in komplexen Problemsituationen.
Analytisches Denken / Vision globale ist das Vermögen einer Person, Situationen und
Sachverhalte in ihrer Komplexität und Vernetztheit zu erkennen und adäquat zu behandeln. Vision global kann abgelesen werden an Verhaltens- und Argumentationsmustern angesichts schwieriger und ungewohnter Fragestellung, für die es keine einfache Antwort gibt.
Fähigkeit zur Vernetzung ist das Vermögen einer Person, ein Netz von Personen über
die unmittelbare Arbeitssituation hinaus aufzubauen, zu pflegen und zur Unterstützung
eigener Vorhaben gezielt einzusetzen. Fähigkeit zur Vernetzung kann abgelesen werden an Verhaltensmustern gegenüber Aussenstehenden: bei Kontaktsuche und Aufbau und Aufrechterhaltung von Kontakten.
Integrität / Loyalität
 Integrität / Loyalität einer Person ist eine Eigenschaft, die sich in Verlässlichkeit,
Konstanz und Konsequenz von Werthaltung und Handlungen zeigt. Integrität / Loyalität
kann vor allem abgelesen werden am Verhalten in Situationen, in denen es leichter
wäre, gegebene Versprechungen oder Abmachungen nicht einzuhalten.
Lern- und Veränderungsbereitschaft / Flexibilität
 Lern- und Verhandlungsbereitschaft sowie Flexibilität ist das Vermögen einer Person,
veränderten Anforderungen mit einer Erweiterung der eigenen Qualifikationen und Aktivitäten zu begegnen. Lern- und Veränderungsbereitschaft sowie Flexibilität sind abzulesen am Umgang einer Person mit neuen Anforderungen und Veränderungsdruck.
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Sozialkompetenz
Beratungs- und Coachingkompetenz
 Beratungs- und Coachingkompetenz ist das Vermögen einer Person, mit anderen
Personen eine tragfähige, stützende und lehrreiche Beziehung aufzubauen und aufrecht zu erhalten. Beratungs- und Coachingkompetenz kann abgelesen werden an
Verhaltens- und Interaktionsmustern gegenüber Personen, zu denen eine berufliche
Beziehung besteht.
Kommunikations- und Kontaktfähigkeit / Teamfähigkeit
 Kommunikations- und Kontaktfähigkeit ist das Vermögen einer Person, mit einer oder
mehreren Personen mündlich oder schriftlich in Kontakt zu treten, einen Dialog aufzubauen und aufrecht zu erhalten, wie eigene Standpunkte und Emotionen authentisch
und glaubwürdig zu übermitteln. Kommunikations- und Kontaktfähigkeit kann abgelesen werden am verbalen und nonverbalen Verhalten einer Person.
Teamfähigkeit ist das Vermögen und die Bereitschaft einer Person, sich in Gruppen
einzufügen und einen konstruktiven Beitrag zur gemeinsamen Zielerreichung zu leisten. Teamfähigkeit lässt sich ablesen an Verhaltensweisen einer Person in Gruppen,
die gemeinsam Aufgaben bewältigen oder Probleme lösen.
Kritik- und Konfliktfähigkeit
 Kritik- und Konfliktfähigkeit ist das Vermögen einer Person, sich als Funktionsträger
und als Individuum in Konflikte einzubringen und aktiv zu einer Lösung beizutragen.
Kritik- und Konfliktfähigkeit kann abgelesen werden an Verhaltens- und Argumentationsmustern einer Person in Situationen, in denen widersprüchliche Ansichten und Interessen aufeinander treffen.
Kundenorientierung
 Kundenorientierung ist die Fähigkeit und Bereitschaft einer Person, für unterschiedliche
Anspruchsgruppen spezifischen Nutzen zu stiften. Kundenorientierung kann abgelesen
werden an Einstellungen und Verhalten gegenüber Bedürfnissen von Anspruchsgruppen.
Verhandlungsgeschick
 Verhandlungsgeschick ist das Vermögen und die Bereitschaft einer Person, sich in
Verhandlungssituationen unter Wahrung der eigenen Interessen zielführend und konstruktiv zu verhalten. Verhandlungsgeschick kann abgelesen werden an Verhaltensund Argumentationsmustern einer Person in Verhandlungssituationen.
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Führungskompetenz
Unternehmerisches Denken / Leadership-Kompetenz
 Unternehmerisches Denken ist das Vermögen und die Bereitschaft einer Person, sich
über die unmittelbare Aufgabe hinaus mit der Entwicklung des eigenen Arbetssystems
zu beschäftigen, um Effektivität und Effizienz zu verbessern. Unternehmerisches Denken kann abgelesen werden an Aktivitäten von Führungskräften, die eine Verbesserung der Leistung der Organisationseinheit herbeiführen sollen.
Leadership-Kompetenz ist das Vermögen und die Bereitschaft einer Person, eine weitsichtige Vorstellung von einer wünschbaren Zukunft zu entwickeln und an andere Personen so weiter zu geben, dass diese bereit sind, erhebliche Energie dafür einzusetzen. Leadership-Kompetenz kann abgelesen werden an Verhaltens- und Argumentationsmustern des Mitarbeitenden in Verhandlungssituationen.
Managementkompetenz / Mitarbeiterförderung
 Managementkompetenz ist das Vermögen einer Person, eine Organisationseinheit auf
Ziele hin auszurichten und diese zusammen mit den Mitarbeitenden zu erreichen. Managementkompetenz / Führung kann an den Tätigkeiten des Planens, Entscheidens
und Controllings abgelesen werden, sowie an der Art, wie eine Führungskraft ihre Mitarbeitenden einsetzt.
Mitarbeiterförderung ist das Vermögen und die Bereitschaft einer Führungskraft, die
fachliche und persönliche Entwicklung der unterstellten Mitarbeitenden zu unterstützen
und sie in ihrer Vielfalt zu fördern. Die Mitarbeiterförderung kann am Verhalten von
Führungskräften abgelesen werden, insbesondere wie diese die Entwicklung fachlicher
und persönlicher Qualifikation einfordern und unterstützen.
Spirituelle Kompetenz
Spirituelle Kompetenz ist die Bereitschaft und Fähigkeit einer Person, eigenes Leben
und Rollenhandlen, als kirchliche Beauftragte, als spirituelle Lebensorte zu verstehen
und zu gestalten. Spirituelle Kompetenz kann abgelesen werden an einer regelmässigen individuellen und gemeinschaftlichen spirituellen Praxis, die es ermöglicht,
menschliches Leben und die Welt im Licht des Glaubens zu deuten.
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