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Kurzbeschreibung zur Anwendung des „Kompetenzweges“ 

 
Das Arbeiten mit dem Poster des „Kompetenzweg“ für euer Projekt ist einfach und schnell durchführbar. 
 
Was benötigt ihr dazu? Eine Metaplanwand, eine große Tafel oder eine freie Wand: Poster ausklappen, 
befestigen und die beigefügten Static Sticker mit den acht Kompetenzfeldern auf das Poster heften. 
 
Die acht Kompetenzfelder könnt ihr alle zusammen auf dem Poster platzieren oder sie einzeln 
verwenden. Schon kann es losgehen. Wir haben bewusst auf eine Reihenfolge zur Bearbeitung 
verzichtet. Diese legt ihr für eure Arbeit fest. Ihr seid die betrieblichen Experten!  
 
Wie unterstützt euch die Visualisierung des Kompetenzweges bei Betriebsratsprojekten oder der 
Mitwirkung in Veränderungsprojekten?  
Das Poster „Kompetenzweg“ bildet die Grundlage zur Visualisierung der Kompetenzfelder und des 
Projektes. Der „Kompetenzweg“ und seine Kompetenzfelder unterstützen eure systematische Arbeit im 
Betriebsrat oder der Projektgruppe in Veränderungsprojekten. Die Broschüre „Roadmap 
Kompetenzweg“ bildet dabei die inhaltliche Grundlage zur Projektbearbeitung und Zielerreichung.  
 
Die „Roadmap Kompetenzweg“ unterstützt euch direkt mit Fragestellungen und nützlichen 
Methodenvorschlägen, um eure Vorgehensweise zu strukturieren und mögliche Ansatzpunkte zu den 
einzelnen Kompetenzen für die Bearbeitung herauszufinden. Die Methodenvorschläge sollen euch 
dabei unterstützen, eure Kompetenzfelder systematisch zu bearbeiten und eure Betriebsratsarbeit 
erfolgreich durchzuführen.  
Um eure Ideen, Ansatzpunkte und Entwicklungsschritte zu notieren, haben wir Klebekarten und Stift 
beigefügt. Auf den Karten ist Platz für eure Notizen und Ergebnisse.  
 
Alle Methoden findet ihr auf dem beigefügten USB Stick oder unter www.kompetenzkoffer.de. 
 
Es kann losgehen. Gutes Gelingen mit eurem Projekt und der Unterstützung durch den Kompetenzweg! 

 
 
 
 
 

 
Kontakt: IG Metall Bielefeld, Marktstraße 8, 33602 Bielefeld 
Oliver Dietrich, E-Mail: oliver.dietrich@igmetall.de 
Hergestellt für die IG Metall Geschäftsstellen in Ostwestfalen-Lippe. 

 

http://www.kompetenzkoffer.de/

