
Vorwort Tagungsband 3 
Fachtagung „ Konzepte zur Durchführung von Qualifzierungsgesprächen“ 

Materialien, Tipps und Hilfestellungen für die betriebliche Praxis 
 
Sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
Mitarbeitergespräche gehören derzeit sicherlich zu den bekanntesten und popu-
lärsten Führungsinstrumenten. Dieses Instrument hat auch seinen Niederschlag 
im Tarifvertrag zur Qualifizierung der Metall- und Elektroindustrie in Baden-
Württemberg gefunden. 
 
Als gemeinsame Einrichtung des Verbandes der Metall- und Elektroindustrie 
(Südwestmetall) und der IG Metall Baden-Württemberg auf Basis des Tarifver-
trages zur Qualifizierung will die Agentur Q vor allen den mittelständischen Be-
trieben bei der Umsetzung des Tarifvertrages und den eng damit zusammenhän-
genden Themenbereichen behilflich sein. 
 
Zielsetzung unserer Workshops und Fachtagungen ist es, den Betriebsräten und 
Firmenvertretern gemeinsam einen Rahmen und ein Podium für einen regen Er-
fahrungsaustausch zu bieten und Informationen und praktische Hilfestellungen 
für die betriebliche Praxis zu geben. 
 
Das jährliche Qualifizierungsgespräch bildet das Herzstück des Qualifizierungs-
tarifvertrages und zugleich den Ort, an dem zwischen Arbeitgeber und Mitarbei-
ter der Qualifizierungsbedarf und die daraus resultierenden Qualifizierungsmaß-
nahmen ermittelt werden. 
 
Aus diesem Grund wurde das Qualifizierungsgespräch in den Mittelpunkt der 
dritten Fachtagung gestellt, mit der Fragestellung, wie die Qualifizierungsge-
spräche erfolgreich geführt werden können.  
 
Die Tagung fand im Rahmen einer im Jahre 2003 begonnenen Veranstaltungs-
reihe der Agentur Q statt, die sich alle mit der Umsetzung des Tarifvertrages zur 
Qualifizierung und den damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden The-
men befassen. Diese Veranstaltungsreihe wird auch im Jahr 2004 und darüber 
hinaus fortgesetzt. 
 
Wir freuen uns, dass auch diese Fachtagung erneut auf große Resonanz der Be-
triebsräte und Firmenvertreter traf, es beteiligten sich 170 Teilnehmer aus 87 
Betrieben.  
 
Insgesamt haben sich an den drei Workshops „Die Umsetzung des Tarifvertra-
ges zur Qualifizierung“, „Bedarfsanalyse und Qualifikationsmatrix“ sowie an 
dieser Fachtagung 470 Personen aus 241 Betrieben beteiligt. Bisher konnten wir 



eine gleichmäßige Verteilung zwischen Betriebsräten und Personalvertretern 
feststellen. 
 
Das große Interesse wie auch viele Rückmeldungen zeigen deutlich, dass wir 
mit unserem Konzept und den angebotenen Themen richtig liegen und die Be-
richte und Erfahrungen aus der Praxis positive Resonanz finden. 
 
In diesem Tagungsband werden vier unterschiedliche Firmenbeispiele zur  
Durchführung von Qualifizierungsgesprächen vorgestellt, die auf unsere Tagung 
nicht zuletzt aufgrund der paritätischen Vortragsweise lebhafte Diskussionen 
auslösten. 
 
Nachdem Prof. Dr. Breisig krankheitsbedingt verhindert war, haben wir seinen 
schriftlichen Beitrag „Mitarbeitergespräche- worauf kommt es an?“ sowie die 
auf der Fachtagung von Herrn Hoos gehaltene Kurzfassung hierzu abgedruckt. 
 
Wir hoffen mit der Veröffentlichung der Tagungsunterlagen allen denjenigen, 
die Interesse am Thema und/oder nicht an der Tagung teilnehmen konnten, An-
regungen für eine erfolgreiche Gestaltung von Qualifizierungsgesprächen geben 
zu können. 
 
Stuttgart, im April 2004   
 
Hans-Joachim Hoos   Erhard  Pusch 
 
 
 


