instrumente
FrauenPotenzialCheCk

FrauenPotzenzialCheck

inhAltsübersicht

FRAuenPoTZenZiAlCheCK
ausgefüllt
unTeRnehMenS-eRFASSungS -Tool (ueT)
1. unternehmensbezogene grunddaten
2. organisationsstruktur
3. Strategische und wirtschaftliche unternehmensziele
4. Beschäftigungssituation weiblicher Beschäftigter ab ca. 50 Jahre im Betrieb
5. gesprächsprotokoll – FrauenPotenzialCheck – unternehmenssituation

PeRSonAl-eRFASSungS-Tool (PeT)
1. Allgemeine Angaben zur Beschäftigungsstruktur
2. Arbeitszeitvolumen
3. Qualifikationsstruktur
4. Weiterbildungsaktivitäten

QuAliFiKATionS-eRFASSungS-Tool (QeT)
1. grunddaten
2. Weiterbildungsaktivitäten
3. Personalplanung
4. Personalentwicklung
5. Age-Management und Wertschätzungskultur im unternehmen
6. Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an das unternehmen
7. Weiterbildungscontrolling
8. Personaleinstellung und -einstellungsbedarf
9. gesprächsprotokoll – FrauenPotenzialCheck – unternehmenssituation

Anleitung
Die Pfd-Dokumente sind in dem
kostenlosen Programm Acrobat
Reader ausfüllbar.
Zum Ausfüllen gibt es zwei
Feldarten, Text- und Anklickfelder.
Farblich hervorgehoben werden
diese Felder jedoch nur mit dem
Programm Acrobat Reader, mit
einem Klick auf den Schalter in der
Menüleiste und aktiviertem Java
Script (unter Voreinstellungen).

Unternehmens-erfassUngs-tool (Uet)

(Uet)
Unternehmens-erfassUngs-tool (Uet)

FrauenPotzenzialCheck

Unternehmens-erfassUngs-tool (Uet)

1. Unternehmensbezogene grUnddaten
Datum der Erhebung:
Firmierung:

Gründungsjahr:

Anschrift:
Unternehmensform:
Branche:
Produkt- /Dienstleistungsportfolio:
Geschäftsführer/in:
Personalverantwortliche/r:

(Name(n) / Funktion)

Gesamtzahl der Beschäftigten:
weiblich:

Frauenquote:

männlich:
2. organisationsstrUktUr: (bitte einfügen soweit vorhanden!)
3. strategische Und wirtschaftliche Unternehmensziele
kurzfristig (bis zu 12 Monaten)
Keine grundlegenden Veränderungen geplant:
Auftragszuwachs erwartet:
Geschäftsfelderweiterung/-reduktion:
davon betroffene Bereiche:

Fachkräfteerweiterung/-abbau:
Sonstige Änderungen:
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mittelfristig / langfristig (mehr als 12 Monate)

Unternehmens-erfassUngs-tool (Uet)

3.1 wird die strategische geschäftsausrichtung (mittelfristig) einfluss auf ihre Personalstruktur bzw. den Personalbestand haben?
nein

ja

wenn ja, dann
mengenmäßiger Einfluss:

qualifikationsbezogener Einfluss:

3.2 bitte geben sie wesentlichste merkmale ihrer Unternehmenskultur, wie z.b. freundlicher und respektvoller Umgang, offenheit, akzeptanz, leistungsorientierung,
klare zielvereinbarungen etc. an:

4. beschäftigUngssitUation weiblicher beschäftigter ab ca. 50 Jahre im betrieb: wahrnehmUngen, einschätzUngen vor dem hintergrUnd des fachkräftebedarfs
4.1 welche maßnahmen haben sie bereits ergriffen, um sich auf einen bevorstehenden fachkräftemangel vorzubereiten?

4.2 bieten sie bspw. maßnahmen an, die die vereinbarkeit von beruf und familie begünstigen?
nein

ja

wenn ja, welche:

4.3 ist es aus ihrer sicht denkbar, dass ihre mitarbeiterinnen ab ca. 50 noch über unausgeschöpfte Potentiale verfügen?
ja

nein

4.4 was glauben sie, welche einstellungen gegenüber älteren in ihrem Unternehmen vorherrschen?

4.5 welche wesentlichen stärken weisen ihre mitarbeiterinnen ab ca. 50 aus ihrer sicht auf?

FrauenPotzenzialCheck

Unternehmens-erfassUngs-tool (Uet)

4.6 wie nutzen sie die stärken ihrer mitarbeiterinnen ab ca. 50 Jahre?

4.7 kennen sie neben den fachlichen auch die überfachlichen kompetenzen ihrer mitarbeiterinnen ab ca. 50 Jahre?

4.8 welche erwartungen haben sie an den hier angestoßenen Prozess im Unternehmen?

5. gesPrächsProtokoll – fraUenPotenzialcheck – UnternehmenssitUation
Datum:

Beginn des Interviews:

Unternehmen:

Interviewpartner/in:

Ende des Interviews:

5.1 sachinhalte
ThEMEN
Organigramm
strategische Ausrichtung
wirtschaftliche Ziele
Vorstellungen über zukünftige Personalstruktur
Ziele und Vorhaben des Projekts
Prognosen zum Fachkräftebedarf
Bewusstsein über die Potenziale Älterer
Wertschätzungskultur

FrauenPotzenzialCheck

abschließend erfragt bzw. diskutiert

muss an anderer Stelle erfragt werden

wann und in welchem Kontext möglich

Unternehmens-erfassUngs-tool (Uet)

5.2 wunsch nach weiterführenden informationen seitens des Unternehmens

5.3 nachbereitung
bis wann
Zusendung von Informationsmaterial
Rückruf zu ……
Protokollvorlage
Vorstellen der Analyseergebnisse
Vorschläge – Maßnahmenkatalog

FrauenPotzenzialCheck

durch wen

erledigt am

Personal- erfassungs -Tool (PeT)

(PeT)
Personal-erfassungs-Tool (PeT)

FrauenPotzenzialCheck

Personal- erfassungs -Tool (PeT)

1. allgemeine angaben zur beschäfTigungssTrukTur

Anzahl Beschäftigte insgesamt:
davon weiblich:

Frauenquote:

davon männlich:

Männerquote:

Anzahl Mitarbeiterinnen ab 50 Jahre:

Fluktuation Mitarbeiterinnen
in den letzten fünf Jahren insgesamt:

Fluktuation insgesamt:

1.1 (frauen-) beschäftigungsstruktur 1
Personal-Nr.

Geschlecht (w/m)

Migrationshintergrund

Funktionsbereich

(Sub-) Abteilung

Alter

Betriebszugehörigkeit (in Jahren)

1.2 ab welchem lebensjahr erfolgt üblicherweise ein eintritt in den altersübergang

1

Bei hohen Beschäftigtenzahlen kann ein Beiblatt mit vorgegebenem Tabellenkopf zur Erfassung vorbereitet werden. Dieses sollte auch für alle folgenden Tabellen beachtet werden.
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ggf. Befristung bis wann:

Personal- erfassungs -Tool (PeT)

2. arbeiTszeiTvolumen
Vollzeit
38 – 40 h/Woche

Teilzeit
bis 20 h/Woche

bis 30 h/Woche

Altersteilzeit

Geringfügig Beschäftigte

Andere

Altersteilzeit

Geringfügig Beschäftigte

Andere

Inanspruchnahme durch weibliche Beschäftigte
Inanspruchnahme durch männliche Beschäftigte
Gesamt:

2.1 arbeitszeitvolumen mitarbeiterinnen
Vollzeit
Personal-Nr. Mitarbeiterin
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38 – 40 h/Woche

Teilzeit
bis 20 h/Woche

bis 30 h/Woche

Personal- erfassungs -tool (Pet)

3. Qualifikationsstruktur

Alterskohorte

Hochschul-/ Fachhochschulabsolvent/in

Facharbeiter/in

männlich

männlich

weiblich

Ungelernte / Quereinsteiger/innen/ Sonstiges
weiblich

männlich

weiblich

15 – 19 Jahre
20 – 24 Jahre
25 – 29 Jahre
30 – 34 Jahre
35 – 39 Jahre
40 – 44 Jahre
45 – 49 Jahre
50 – 54 Jahre
55 – 59 Jahre
60 – 65 Jahre

3.1 Qualifikationsstruktur Mitarbeiterinnen
Personal-Nr.
Mitarbeiterin

Alters-Kohorte
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Qualifikation

Anforderung
Facharbeiterin erfüllt?

Jetzige betriebliche Funktion

Entspricht jetzige
Funktion der Qualifikation /
dem höchsten Abschluss?

Personal- erfassungs -tool (Pet)

4. Weiterbildungsaktivitäten
4.1 teilnahme an lehrgängen, kursen oder seminaren, die der Weiterbildung im beruf oder beruflichen umschulung dienen
davon:

Beschäftigte Frauen
insgesamt
ab 50 Jahre
Teilnahme an Lehrgängen,
Kursen oder Seminaren
beruflicher Weiterbildung
Meister/innen-Lehrgänge
Berufsbegleitendes Studium
Anpassungsqualifizierung
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Ungelernte/r,
Quereinsteiger/in,
Sonstiges

Facharbeiter/in

Hochschul-/ Fachhochschulabsolvent/in

Führungskräfte (Meister/in,
Bereichs- und Abteilungsleiter/in, Management)

männlich

männlich

männlich

männlich

weiblich

weiblich

weiblich

weiblich

Personal- erfassungs -Tool (PeT)
4.2 Teilnahme an sonstigen Weiterbildungsformen
davon:

Beschäftigte Frauen
insgesamt
ab 50 Jahre
Regelmäßige Lektüre
von Fachzeitschriften, -literatur
Teilnahme an Fachvorträgen,
Vorführungen, Präsentationen
Besuch von Fachmessen,
Kongressen, Ausstellungen
Einarbeitung, Einweisung am Arbeitsplatz
Übernahme besonderer Aufgaben zur
Erweiterung beruflicher Kenntnisse
Betriebliche Maßnahmen:
Qualitätszirkel, Lernwerkstatt o. ä.
Praktikum, Hospitationen, Abordnung
Andere Fortbildungen
(ohne Lehrgänge, Seminare, Kurse)
Mentoren/innen-Programme
Coachings
Karriereplanung
Nachfolgeplanung
Teilnahme an einer Weiterbildung
(4.1 oder 4.2) in den letzten 2 Jahren
Kosten der Weiterbildungsmaßnahme
Weiterbildungsquoten insgesamt (=100%)
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Ungelernte/r,
Quereinsteiger/in,
Sonstiges

Facharbeiter/in

Hochschul-/ Fachhochschulabsolvent/in

Führungskräfte (Meister/in,
Bereichs- und Abteilungsleiter/in, Management)

männlich

männlich

männlich

männlich

weiblich

weiblich

weiblich

weiblich

Personal- erfassungs -Tool (PeT)

4. 3 Weiterbildungsaktivitäten mitarbeiterinnen insgesamt
Personal-Nr.
Mitarbeiterin

Teilnahme:
Lehrgänge, Kurse,
Seminare

Teilnahme: Andere
Qualifizierungs-/
WeiterbildungsMaßnahmen

Bezeichnung / Titel der Maßnahme:

Dauer
( Tage):

Finanzierung der
Maßnahme durch:

Ziel der Maßnahme

Bezeichnung / Titel der Maßnahme:

Dauer
( Tage):

Finanzierung der
Maßnahme durch:

Ziel der Maßnahme

4.4 Weiterbildungsaktivitäten mitarbeiterinnen ab 50 Jahre
Personal-Nr.
Mitarbeiterin

Teilnahme:
Lehrgänge, Kurse,
Seminare
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Teilnahme: Andere
Qualifizierungs-/
WeiterbildungsMaßnahmen

Personal- erfassungs -Tool (PeT)

4.5 Wird der Weiterbildungsbedarf regelmäßig für alle beschäftigten ermittelt?
nein

ja

4.6 Wird der Weiterbildungsbedarf nach mitarbeitendenkategorien erfasst?
nein

ja

wenn ja, nach welchen Kategorien, wie z.B. Funktionsbereich, Abschluss, Qualifikation, Betriebszugehörigkeit, Geschlecht etc.?

4.7 Wie werden Weiterbildungsmaßnahmen im allgemeinen finanziert?
vollständig durch Arbeitgeber/in ohne Bindungsklauseln

paritätisch durch Arbeitgeber/in und Arbeitnehmer/in

vollständig durch Arbeitgeber/in mit Bindungsklauseln

Darlehen des/der Arbeitgebers/in

vollständig durch Arbeitnehmer/in

über Fördermittel

4.8 stellen sie für Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen ein klar festgelegtes budget zur verfügung?
nein

ja

wenn ja, in welcher Höhe?

4.9 nach welchen kriterien bzw. auf welcher grundlage bewilligen sie Weiterbildungs- bzw. Qualifizierungsmaßnahmen?

4.10 sofern sie in der vergangenheit fördermittel zur finanzierung der betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen in anspruch genommen haben, benennen sie bitte die form der förderung
kurz
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Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

(QEt)
Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

FrauenPotzenzialCheck

Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

1. grunddatEn
Datum des Interviews:
Beginn des Interviews:

Ende des Interviews:

Unternehmen:
Beteiligte/r 1:
Beteiligte/r 2:
Beteiligte/r 3:

2. WEitErbildungsaktivitätEn
2.1 Wie würden sie die Weiterbildungskultur in ihrem unternehmen beschreiben?

2.2 gibt es im unternehmen eine Weiterbildungsplanung?
ja

wenn ja, dann in welcher Form?

nein

wenn nein, ggf. aus welchen Gründen?

2.3 Welche art von Weiterbildungen wird von den Mitarbeiterinnen bevorzugt in anspruch genommen?

FrauenPotzenzialCheck

Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)
2.4 Welche art von Weiterbildungen wird von den Mitarbeiterinnen eher nicht in anspruch genommen?

Welche Gründe sehen Sie dafür?

2.5 ist die teilnahme an Weiterbildungen an bestimmte voraussetzungen gebunden?
nein

ja

wenn ja, an welche?

3. PErsonalPlanung
3.1 gibt es Personalplanungsüberlegungen, die speziell für Mitarbeiterinnen vorgesehen sind?
ja

wenn ja, dann in welcher Art?

nein

wenn nein, ggf. aus welchen Gründen?

3.2 Erfassen sie bereits die individuellen bedürfnisse und vorstellungen ihrer Mitarbeiterinnen bezügl. ihrer beruflichen Weiterentwicklung?
ja

wenn ja, dann in welcher Form?

nein

wenn nein, ggf. aus welchen Gründen?

3.3 Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen in ihrem unternehmen über führungsverantwortung?
Anzahl Führungskräfte:
davon Frauen:
FrauenPotzenzialCheck

Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

4. PErsonalEntWicklung
4.1 Werden Mitarbeiterinnen ab 50 Jahren in Personalentwicklungsmaßnahmen einbezogen?
ja

wenn ja, dann in welcher Form?

nein

wenn nein, ggf. aus welchen Gründen?

4.2 konnten sie die in der vergangenheit festgestellten Weiterbildungsbedarfe ihrer Mitarbeiterinnen in ausreichendem Maße decken?
ja

wenn ja, dann in welcher Form?

nein

wenn nein, welche Bedarfe bestehen zusätzlich?

4.3 Was ist ihnen bei der Zusammensetzung von teams oder arbeitsgruppen besonders wichtig?

4.4 führen sie regelmäßig mit ihren Mitarbeiterinnen gespräche, in denen die bedürfnisse der Mitarbeiterinnen in bezug auf ihre berufliche Weiterentwicklung einfließen?
ja
nein
4.5 Wo sehen sie in ihrem unternehmen noch Entwicklungsmöglichkeiten für frauen ab ca. 50 Jahre?
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Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)
5. agE-ManagEMEnt und WErtschätZungskultur iM untErnEhMEn
5.1 Welche besonderen fähigkeiten schätzen sie an ihren Mitarbeiterinnen ab ca. 50? Was macht sie zu einer bedeutsamen ressource für das unternehmen?

5.2 gibt es feststellbare besondere beanspruchungen, die durchaus zu belastungen für Mitarbeiter/innen oder unter umständen mit negativen folgen wie z. b. fehlbeanspruchungen bzw.
längeren Erkrankungen einher gehen können?
ja

wenn ja, dann welche Art von Belastungen?

nein
5.3 Welche arbeitsbereiche und tätigkeiten in ihrem unternehmen definieren sie als kritisch für ältere Mitarbeiter/innen?

5.3.1 Achten Sie auf eine begrenzte Verweildauer von Mitarbeiter/innen in diesen Arbeitsbereichen?
ja

wenn ja, in welchen Bereichen wird auf eine begrenzte Verweildauer geachtet?

welche Art von Maßnahmen (z.B. Job-Rotation) haben Sie bereits initiiert?

nein
5.4 fördern sie als arbeitgeber/in aktiv die gesundheit ihrer Mitarbeiter/innen z. b. durch ergonomische arbeitsplatzgestaltung, durchführung von gesundheitsworkshops oder
rückenschulen?
ja
nein
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Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

5.5 Praktizieren sie bereits formen des generationsübergreifenden Erfahrens- und Wissensaustauschs z. b. über Paten- oder Mentoring-Programme bzw. tandem-bildung und ähnliches?
ja

wenn ja, dann benennen Sie diese bitte kurz:

nein
5.6 Existiert in ihrem unternehmen bereits ein Wissensmanagementsystem bzw. intranet, mit dessen hilfe das Erfahrungswissen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab ca. 50 Jahre gesichert werden kann?
ja

wenn ja, welches?

nein

6. bindung von MitarbEitErinnEn und MitarbEitErn an das untErnEhMEn

6.1 Was fördert aufgrund ihrer Erfahrung die bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an ihr unternehmen?

6.2 leiten sie konkrete Maßnahmen zur bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein?

6.3 gibt es aus ihrer sicht vorteile, die von einer hohen Mitarbeitendenbindung ausgehen?
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Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

6.4 spielt die dauer der betriebszugehörigkeit bei der vergabe von Weiterbildungsmaßnahmen eine rolle?
ja

wenn ja, wie begründen Sie dieses?

nein

wenn nein, welche Kriterien sind sonst für Sie wesentlich?

6.5 Über welche der folgenden Modelle bzw. Maßnahmen verfügen sie in ihrem unternehmen?
Flexible Arbeitszeitmodelle

welcher Art?

Sonstige Maßnahmen zur Vereinbarkeit
von Beruf und Familie

welche?

Maßnahmen zur beruflichen
Wiedereingliederung

welche?

Sonstige Maßnahmen

welche?

7. WEitErbildungscontrolling
7.1 nach welchen kriterien bewerten sie den Erfolg von Weiterbildungsmaßnahmen?
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QuAlifiKATions-erfAssungs-Tool (QeT)

7.2 Wird die Zufriedenheit der Mitarbeiter/innen im Anschluss an eine Weiterbildungsmaßnahme festgehalten?
ja

wenn ja, auf welche Weise?

nein

wenn nein, was spricht dagegen?

7.3 Wird im Anschluss an eine Weiterbildungsmaßnahme der Transfererfolg in die Praxis erfasst und gesichert?
ja

wenn ja, wie?

nein

wenn nein, aus welchen Gründen nicht?

8. PersonAleinsTellung und -einsTellungsbedArf

8.1 Welche Kriterien entscheiden aus ihrer sicht über beförderungen und /oder stellenversetzungen?
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Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

8.2 Wie nehmen sie neubesetzungen von stellen vor? schreiben sie die stelle vorrangig intern oder extern aus?
Eher mit Mitarbeiter/innen (intern)
Eher mit externen Kandidat/innen
Keine Tendenz feststellbar

8.3 Welche nicht-fachlichen kompetenzen sind ihnen in bewerbungsverfahren besonders wichtig?
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Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

9. gEsPrächsProtokoll – frauEnPotEnZialchEck – untErnEhMEnssituation
Datum:
Beginn des Interviews:
Ende des Interviews:
Unternehmen:
Interviewpartner/in:

9.1 sachinhalte
ThEMEn
Weiterbildungsplanung
Personalplanung
Personalentwicklung
Age-Management
Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Weiterbildungscontrolling
Personaleinstellungen

FrauenPotzenzialCheck

abschließend erfragt bzw. diskutiert

muss an anderer Stelle erfragt werden wann und in welchem Kontext möglich

Qualifikations-Erfassungs-tool (QEt)

9.2 Wunsch nach weiterführenden informationen seitens des unternehmens

9.3 nachbereitung
bis wann
Zusendung von Informationsmaterial
Rückruf zu ……
Protokollvorlage
Vorstellen der Analyseergebnisse
Vorschläge – Maßnahmenkatalog

FrauenPotzenzialCheck

durch wen

erledigt am

