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Skill Inventory: Eine Software zur Identifikation von Mitarbeiterpotenzialen 
 
Digitale Veränderung, moderne Arbeitswelten und damit veränderte Prozesse, Abläufe 
und Anforderungen an Mitarbeiter stellen heute insbesondere die Industriebranche vor 
neue Herausforderungen. Wo früher von Hand gearbeitet wurde, übernehmen heute 
hochmoderne Anlagen diese Aufgaben. Wo früher Prozesse und Abläufe kürzer und 
einfacher waren, sind sie heute komplex und automatisiert. 
 
Das bedeutet für Arbeitgeber, dass sich mit der vorgenannten Entwicklung die 
Anforderungen an Mitarbeiter und deren Qualifikation erheblich und stetig verändern. 
Genau hier kommt Skill Inventory ins Spiel. Gemeinsam mit dem East Side Fab als 
Projektkoordinator haben b + p Beratung und Personal, Saarbrücken als 
Ideengeber und Projektverantwortliche zusammen mit dem Festo Lernzentrum, dem 
August-Willhelm-Scheer Institut und der Gesellschaft für 
Transformationsmanagement Saar (GeTS) ein Projekt zur Entwicklung der 
gleichnamigen Software begonnen. 
 
Mithilfe von Skill Inventory soll in einem Unternehmen systematisch untersucht werden 
können, über welche Fähigkeiten, Potenziale und Persönlichkeitsstrukturen 
Mitarbeiter verfügen. Welches fachliche Wissen ist bereits vorhanden und welche 
Personalentwicklungsmaßnahmen zur Erreichung der geforderten Fähigkeiten 
müssen angeboten werden, damit in Zukunft die gestellten Aufgaben erfüllt werden 
können. 
 
Mit Skill Inventory wird eine softwarebasierte Methode entwickelt, die auf spielerische 
Art und Weise frühzeitig den menschlichen und psychologischen Ist-Zustand der 
Fähigkeiten und Potenziale in einem Unternehmen erfasst und die Notwendigkeit an 
Personalentwicklungsmaßnahmen offenlegt. Somit können Mitarbeiter zielgerichtet 
und entsprechend ihren Fähigkeiten geschult und eingesetzt werden. Dies sichert die 
Zukunftsfähigkeit von Unternehmen – vor allem auch im Saarland. Denn gerade hier 
haben wir es im Rahmen des Strukturwandels mit erheblichen Veränderungen in der 
Arbeitswelt zu tun. 
 
Das Projekt soll bis Ende 2022 fertiggestellt werden. Weitere Infos finden Sie unter: 
www.eastsidefab.de/skill-inventory/ 


