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Statement zu 

„Schlüsselkompetenzen in der Personalauswahl“:  
Das System PEGASUS in der Personalentwicklung der Stadt Bern/CH 
 
 
Andreas Borter spricht als freiberuflicher Organisationsberater und als langjähriger Ausbildner im 
Bereich Kompetenzmanagement. In diesen Funktionen – und nicht als direkt Beteiligter – hat er die 
Entstehung und Wirkung des Instruments Pegasus in der Stadt Bern kennen und schätzen gelernt. 
 
Das Instrument 
Pegasus ist ein Instrument zur Personalgewinnung, gehört also zunächst in die Hand des 
Arbeitgebers bzw. der anstellenden Instanz. Das Besondere besteht nun darin, dass mittels dieses 
Instrumentes zunächst die für eine Stelle relevanten Fach- und Sozialkompetenzen erhoben und 
gewichtet werden. Auf diese Weise wird auch auf der Seite der anstellenden Personen eine 
Bewusstheit für die breite Palette von Anforderungen an eine Stelle auf  den verschiedenen Ebenen 
geschaffen und eine generelle Beschäftigung mit dem Kompetenzmanagement wird so eingeleitet. 
In einem nächsten Schritt werden die Bewerberinnen und Bewerber mittels strukturierter Interviews 
nach dem gleichen  Raster gezielt im Hinblick auf für die Stelle als wichtig befundenen Kompetenzen 
befragt. Dabei kommen besonders auch Kompetenzen zur Sprache, die nicht auf formalem Wege 
oder im beruflichen Zusammenhang erworben worden sind, sondern hier ist Gelegenheit z.B. die in 
der Freiwilligenarbeit erworben Kompetenzen einzubringen (vergl. Kompetenzprofil im Anhang). 
 
Entstehung 
Pegasus ist aus einer doppelten Dynamik entstanden: 
Zum einen hatten in Bern seit vielen Jahren vor allem Frauen aus Basisbewegungen eine bessere 
Anerkennung von Kompetenzen aus der Familien- und der Freiwilligenarbeit gefordert und 
entsprechende politische Vorstösse unternommen. Ebenfalls von dieser Seite kamen Bemühungen, 
verschiedene Projekte zur wissenschaftlichen Erfassung und Bewertung von nicht formal erworbenen 
Kompetenzen voranzutreiben und daraus die entsprechenden Instrumente zu entwickeln. 
Zum andern wurde bald deutlich, dass eine nachhaltige Implementierung des Kompetenz-
managements ebenfalls von einer top-down-Strategie begleitet sein muss: so wurde das Instrument 
über den parlamentarischen Weg zur verbindlichen Vorgabe erklärt und muss heute in allen Bereichen 
der Stadtverwaltung angewendet werden.  
 
Bedeutung und Stellenwert 
Das Beispiel Pegasus macht deutlich 

- die breitflächige Implementierung des Kompetenzmanagements - auch in den Bereich der 
Personalführung - ist möglich 

- die konsequente Anwendung von Instrumenten des Kompetenzmanagements verändert die 
Kultur einer Organisation und wirkt sich auf die einzelnen Bereiche nachhaltig aus 

- Voraussetzung dazu ist die Ermöglichung eines länger dauernder Prozess, in welchen alle 
beteiligten Akteure eingebunden sind 

- Das Verständnis und die Einsicht für den Stellenwert des Vorgehens muss durch 
weiterbildende Massnahmen bei allen Beteiligten begleitet werden, was wiederum die 
entsprechende Ressourcen voraussetzt 

- Die Führungsebene muss vom Vorgehen überzeugt sein und eine Weiterentwicklung der 
jeweiligen Instrumente als Teil der allgemeinen Qualitätsentwicklung des Betriebes erkennen 
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Anhang 
Beispiel für Kompetenzprofil Pegasus 
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