
Qualifikationen, im Sinne von Abschlüssen und Zeugnissen reichen in der betrieblichen 
Arbeit oft nicht aus, da diese meist Zeugnis über einen allgemeinen und theoretischen 
erworbenen Zugang zum Berufsfeld abgeben. In der Regel sagen sie jedoch wenig dar-
über aus, über welche nicht-fachlichen Kompetenzen Mitarbeiter verfügen. Diese sind 
jedoch im Berufsalltag nebst der fachlichen Qualifikation maßgebend für die berufliche 
Zufriedenheit der Mitarbeiter und deren Nutzenbeitrag für das Unternehmen.

KODE® (KOmpetenzorientierte Diagnostik und Entwicklung) ist weltweit das ers-
te Verfahrenssystem, das die heute selbstverständlichen vier Kompetenz-Basisgrup-
pen (personale-, soziale und kommunikative, fachlich- methodische Kompetenzen, so 
wie Aktivitäts- und Handlungskompetenzen) nicht nur misst, sondern auch vielfältige 
Schlussfolgerungen zur Entwicklung von Kompetenzen und Stärken anbietet. KODE® 
dient der Kompetenzevaluation und der individuellen und gezielten Kompetenzentwick-
lung einzelner Mitarbeiter.

Mittels KODE®X, einem ebenfalls durch die Professoren Erpenbeck und Heyse entwi-
ckelten Strategie- und Kompetenzentwicklungtool, steht Unternehmen ein Tool zur Verfü-
gung, systematisch diejenigen Kompetenzen zu definieren, die sie von ihren Mitarbeitern 
erwarten, um in ihrer Funktion und abgestimmt auf die strategischen Unternehmensziele 
erfolgreich handlungsfähig sein zu können. Die Diagnose vorhandener Kompetenzen 
und der Abgleich mit einem kompetenzorientierten Soll-Profil bietet Führenden ein pra-
xistaugliches und wirkungsvolles Instrument, um die Kompetenzentwicklung ihrer Mit-
arbeiter gezielt zu gestalten.

Hunziker war 24 Jahre als Lehrer oder Schulleiter auf allen Stufen 
der obligatorischen Schule tätig. Er hat unzählige Kompetenzras-
ter erschaffen und Anwendungssoftware für Kompetenzevaluati-
on und -entwicklung konzipiert. Im Herbst 2015 erscheint sein 
Buch «Hokuspokus Kompetenz?» im hep-Verlag. Gemeinsam mit 
dem deutschen Kompetenzexperten Prof. Dr. Volker Heyse arbei-
tet er im Bildungsbereich zusammen. Er ist Co-Leiter der Initiative 
Schulen der Zukunft gemeinsam mit dem deutschen Hirnforscher 
Prof. Dr. Gerald Hüther und organisiert regelmäßig Bildungskon-
gresse. Mit Dr. Claudio Weiss betreibt er den »Berufungskompass 
für junge Menschen« und führt gemeinsam mit ihm Weiterbildun-
gen mit KODE® und KODE®X in Unternehmen durch.
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