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Überschrift 
 „Die Komplexität der Kompetenzen meistern in einem KMU“ 

Die Veränderungen der Gesellschaft über die wichtigsten Faktoren Globalisierung, Flexibilisierung 
und Digitalisierung haben natürlich auch die Agenturwelt erfasst. Da eine Agentur nicht nur 
erfolgreich agieren muss, sondern in vieler Hinsicht auch Vorbildcharakter für seine Kunden hat, 
wurde der Convensis GmbH schnell bewusst, dass sie sich auf die Veränderungen nicht nur relativ 
zügig, sondern auch systematisch einstellen sollte.  

Die Convensis GmbH realisierte einen mehrstufigen Erhebungsprozess, um einen an den  
Gegebenheiten des Arbeitsalltags sowie den Bedürfnissen der Mitarbeiter angepassten 
Maßnahmenkatalog zusammenstellen zu können, der gleichzeitig die Ziele und Erfordernisse der 
Führung des Unternehmens mit einbezog. 

Es konnte konstatiert werden, dass sich die geforderten fachlichen sowie methodischen 
Qualifikationen der Mitarbeiter stetig erhöhten. Zudem führt die Digitalisierung im Verlagswesen 
zu großer Unsicherheit der Kunden hinsichtlich der Prozesse im Marketing. Dadurch ergeben sich 
gegenwärtig für die Mitarbeiter ein stark erhöhter Beratungsaufwand sowie eine gesteigerte 
Komplexität der Aufgaben. Deshalb können viele Aufgaben und Prozesse nur noch in 
Projektteams abgeleistet werden, um die umfassenden, geforderten Kompetenzen abbilden zu 
können. Für die Führungsebene der Convensis GmbH zieht dies eine grundsätzliche Neudefinition 
ihrer Führungsaufgaben nach sich. Auch bereits eingeführte Maßnahmen zur Gestaltung der 
Arbeitsorganisation müssen vor diesem Hintergrund evaluiert und den veränderten 
Anforderungen an Flexibilität und Individualität angepasst werden.   
 
All diese Erkenntnisse in eine systematische und ganzheitlichen Vorgehensweise umzusetzen, 
stellt für die Personalentwicklung der Convensis GmbH eine Herkulesaufgabe dar, da das 
Unternehmen sich als typisches KMU mit 25 Mitarbeitern ein umfassendes festgeschriebenes 
Programm weder personell noch finanziell nicht leisten kann. Auf Basis der Lernenden 
Organisation wurden daher diverse Maßnahmen genutzt, den Mitarbeitern eine stetige und 
fundierte Weiterbildung zu garantieren. Die gesteigerte Komplexität kann so, durch das 
Ineinandergreifen der verschiedenen Ebenen und Handlungsstrategien abgebildet werden.  
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