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Ausgangslage

Die globalen, urbanen und digitalen Herausforderungen in 
unserer schnelllebigen, komplexen Umwelt führen zu einer stetig 
fortschreitenden weltweiten Vernetzung von Unternehmen und zu 
neuen Herausforderungen im Management. Das heißt, die Anfor-
derungen an die Mitarbeiter steigen. Gleichzeitig sinken die Res-
sourcen und das damit verbundene Leistungspotenzial. Verwal-
tungen, die sich diesen komplexen Anforderungen  stellen wollen, 
kommen ohne komplexe Lösungsansätze, die über den allgegen-
wärtigen Sparzwang zukunftsorientiert hinausdenken, nicht aus. 
Dieser Organisationswandel kann nur durch erfolgreiche Reform-
bestrebungen unter Einbeziehung aller MA gelingen, die dafür die 
nötigen Kompetenzen mitbringen. 

Ziel und Methoden

Die Arbeit in einer Betreuungsbehörde ist durch komplexe Anfor-
derungen gekennzeichnet. Ausgehend vom Forschungsgegen-
stand ergaben sich folgende Hauptfragen: 
 
-  Über welche Kompetenzen muss ein Mitarbeiter der Betreu- 
 ungsbehörde der Stadt Halle (Saale) verfügen, um sich den  
 Herausforderungen an diese Tätigkeit stellen zu können?
- Welche Kompetenzen der Mitarbeiter sind zu fördern, um die  
 gesetzlich definierten Aufgaben der Betreuungsbehörde 
 zukunftsfähig umsetzen zu können?  

Zur Anfertigung dieser Masterarbeit wurde Primär- und Sekundär-
literatur insbesondere aus dem Verwaltungsmanagement analysiert. 

Ergebnisse

Die Forschungsfragen wurden beantwortet. Die Zielstellung,  
einen Leitfaden zu erarbeiten, welcher als Grundgerüst für die Ent-
wicklung der Kompetenzen dient, wurde erreicht. Um die Kompe-
tenzlücken leichter identifizieren zu können, wurde des Weiteren 

ein Anforderungs- und Kompetenzprofil erstellt, dass in Verbin-
dung mit dem Leitfaden in der Betreuungsbehörde Stadt Halle 
(Saale) nun verwendet wird.
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In der vorliegenden Masterarbeit wird am Beispiel der Stadt Halle (Saale) aufgezeigt, wie durch Optimierung 
des Personalmanagements – Einrichtung und Realisierung eines Kompetenz¬managements – die  Mitarbeiter 
(MA) einer Betreuungsbehörde besser ausgewählt,  eingesetzt und gefördert werden können. 
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