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Vorbemerkungen 
 
Es ist bekannt, dass die Unterstützung der unterentwickelten Regionen (1. Zielsetzung) 
durch Verbindung der Investitionen  
• in die Umstrukturierung der Wirtschaft, in die Wirtschaftsentwicklung, 
• in die Infrastruktur, 
• in das Humankapital und in die Entwicklung des Bereichs Human Resource  
• in der bisherigen Geschichte der Verwendung der strukturellen Fonds der 

Europäischen Union auf die Entwicklung der am wenigsten entwickelten Regionen 
Europas eine Schlüsselrolle spielte. 

Der Europäische Sozialfonds ermöglichte bereits vor 1999 die Unterstützung von 
Tätigkeiten, die für die höher entwickelten Regionen zu den nicht unterstützungsfähigen 
Tätigkeiten gehören, nämlich 
• die Entwicklung von Unterrichts- und Berufsausbildungssystemen, 
• die Schulung von Personal und Entwicklung von Human Resource von Instituten,  
• der Kontaktausbau zwischen Firmen, Berufsausbildungszentren, Nonprofit-

Organisationen und Unterrichtsanstalten, 
• die Unterstützung von Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen des allgemeinen und 

des Hochschulunterrichtswesens, die in enger Verbindung mit dem Arbeitsmarkt, 
den neuen Technologien oder der Wirtschaftsentwicklung stehen. 

Die Unterstützung solcher Tätigkeiten spielte eine große Rolle dabei, dass die der 1. 
Zielregion angehörenden Länder (in der Periode des EU-Beitritts wird ein Land 
höchstwahrscheinlich zu diesem Zielgebiet gehören) zu den höher entwickelten Regionen  
der EU aufschließen konnten. 
Daraus folgt daher, dass die gleichzeitig mit der Entwicklung der Wirtschaft und 
Infrastruktur startende Human-Resource-Entwicklung auch bei uns in den Vordergrund 
gerät und sich aufwertet. 
 
1. Änderung des sozialen und wirtschaftlichen Umfelds 
 
Sowohl die ungarische Wirtschaft als auch die Unternehmens- und Geschäftspolitik der 
einzelnen Regionen, ihre Produktions- und Dienstleistungsstruktur müssen sich radikal 
umwandeln, wenn sie in den europäischen Wirtschaftskreislauf eingebunden werden 
wollen. Eine moderne, neue Wirtschaftsstruktur muss entwickelt werden, und zwar in 
relativ kurzer Zeit. 
In dieser Situation sind Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Wirtschaftsressourcen 
der Regionen zu verbessern bzw. den markant umgewandelten Bedingungen der 
Weltwirtschaft anzupassen. All das kann zu einer kräftigen und rapiden Verbesserung der 
unternehmerischen Anpassungsfähigkeit der Region führen. 
Deshalb heißt es also in dem kommenden 3-5-jährigen Zeitabschnitt, kräftig auf eine 
effizientere Ausnutzung und effektiveren Einsatz der noch vorhandenen potenziellen 



Möglichkeiten und Ressourcen (so auch Human Resource) der Region zu konzentrieren. 
In diesem Prozess kommt der Untersuchung und Analyse der mit dem 
Wertordnungswandel verbundenen menschlichen Verhaltensformen bzw. der 
Bereitschaft zur flexiblen, raschen Anpassung eine zentrale Rolle zu. 
Diese immer mehr ausgeprägte Tendenz begünstigt scheinbar auch die ungarische 
Wirtschaft, indem eben der Bereich Human Resource als eine ihrer Ressourcen gilt, an 
der sie — wie das seit langem von vielen betont wird — reich ist. Dieses Reichtum kann 
aber immer mehr in Frage gestellt werden: Die Formel ist nämlich nicht so einfach, denn 
die Regionen benötigen grundsätzlich dem „eurostandard„ entsprechend kompetente 
Arbeitskräfte, und in diesem Bereich ist bei uns nicht alles in Ordnung. Neben der guten 
Berufsqualifikation fehlt es an Managern neuen Stils und Verhaltens, die über 
internationale Kommunikationskompetenz und logische Verhaltensform verfügen, bzw. 
an Angestellten, die im Besitz internationaler, globaler Fertigkeiten und Kenntnisse im 
Stande sind, umfassend, in „Szenarios„ zu denken. 
Auf Grund der obigen Ausführungen lässt sich unsere Hypothese als relevant betrachten: 
in diesem sozialen und marktwirtschaftlichen Umfeld stehe uns eine recht „markante 
Herausforderung„ bevor, und Kernelemente der Behandlung dieser Herausforderung 
seien der Wertordnungswechsel sowie die zum Start des europäischen 
Aufschließungsprozesses erforderliche Betrachtungsgestaltung und ein Wandel der 
menschlichen Verhaltensform. 
Durch die Festlegung der wichtigsten humanstrategischen Aufgaben der Aufschließung 
und des Wertordnungswechsels wird nach unserer Annahme jene Entwicklungsstrategie 
für Human Resource begründet, die in 3 bis 5 Jahren jene Verhaltensformen, Denkweise, 
rasche, flexible Anpassungsfähigkeit, Kreativität und Innovationspotenzial bei dem 
Human-Resource-Bestand unseres Landes und der engeren Region entwickeln wird, 
welche die sich ausbauenden Marktwirtschaftsbedingungen in Ungarn erfordern. 

 
2. Tatsachen und Behauptungen 
 
Bekanntlich kann man markante Markt- und Geschäftswandel, Krisen oder 
Krisensituationen nur mit einer regionalen Strategie „managen„, und eine Änderung der 
Strategie zieht in den meisten Fällen eine Veränderung, die Entwicklung der 
Wirtschaftsstruktur, die Einführung neuer, dynamischer Organisationsformen, die 
Anwendung neuer Steuerungs- und Führungsmethoden nach sich. Dabei zeigen die 
bisherigen Erfahrungen auch, dass der wirtschaftliche Strukturwandel, eine effiziente 
Betreibung der neuen, dynamischen Organisationsstrukturen allein durch die 
Entwicklung der Arbeits- und Produktionskultur bzw. Organisations- und Führungskultur 
der Region sichergestellt werden kann. Da der MENSCH im Mittelpunkt des 
Zusammenhangs steht, gilt eine angemessene Entwicklung der Human Ressource 
notwendigerweise als Bedarf. Es wird weltweit immer deutlicher, dass nicht nur „in der 
Tiefe„ spezialisierten Fachleute, sondern auch universale, in mehreren berufen 
ausgebildete und laufend fortgebildete Arbeitskräfte notwendig sind, weil eine den sich 
rasch wandelnden Marktbedürfnissen entsprechende, flexible Umgruppierung von 
Arbeitskräften, die Herausbildung einer neuen unternehmerischen Verhaltensform nur 
auf diese Weise möglich ist. 
Es wird auch anerkannt, dass der Motor der nachhaltig guten Unternehmens- und 
Geschäftsleistung in einer Region der kontinuierliche Einklang oder die Harmonisierung 
von STRATEGIE, STRUKTUR, KULTUR ist. Der notwendige Anspruch auf die 



Herausbildung einer auf die dynamische Organisationsstruktur der Region abgestimmte 
Unternehmens- und Geschäftskultur wertet sich daher auf. Die humanstrategische 
Betrachtung, die Entwicklung und Betreibung einer humanstrategischen 
Steuerungsorganisation erhalten bei fast allen größeren regionalen Unternehmungen 
einen starken Akzent. Dabei kommt der strategischen Human-Resource-Planung und –
Entwicklung, der Entwicklung der Organisations- und Tätigkeitskultur, der 
kontinuierlichen beruflichen Fortbildung und der Managerbildung, der Ausgestaltung 
einer dem Zukunftsbild entsprechenden Berufskompetenz, der Schaffung der 
Voraussetzungen für eine, das Erreichen des positiven Zukunftsbildes fördernde 
„psychische und soziale„ Atmosphäre eine Rolle zu. 
Auch aus den vorherigen Ausführungen folgend, sind wir der festen Ansicht, dass die 
humanstrategische Steuerungsorganisation in der Region mit den Bereichen  
• Unternehmungsentwicklung bzw. 
• Marktausbau, Geschäftsmarketing und Public Relations 

in enger Verbindung zusammenarbeiten muss, denn nur auf diese Weise kann 
gewährleistet werden, dass die Geschäfts- und Marktinformationen in der laufenden 
Entwicklungsstrategie des geistigen Vermögens (Wertes) der Unternehmen, 
Handelsgesellschaften, Institutionen der Region integriert werden. 
 
3. Herausforderungen für die ungarische Marktwirtschaft 
 
• Nach der Systemwende haben sich die gesellschaftlich-wirtschaftlichen 

Anforderungen gewandelt und die dauerhafte, massenweise Arbeitlosigkeit 
gestaltet. 

• Druch den Wettbewerb im Bereich der Qualität von Human Resource kommt der 
breiten Allgemeinbildung und Betrachtungsweise, der modernen Berufskenntnisse 
und – fertigkeiten bzw. der Kompetenz, der Spitzenleistung und Qualitätskultur, 
der Lernbereitschaft (als Grundlage der Mobilität), dem mehrmaligen 
Berufswechsel ein hörere Stellenwert zu. 

• Die Projekte zur Behandlung/Verminderung der Arbeitslosigkeit laufen an 
(Umschulungsprojekte, kurzzeitige Lehrgänge, Schulungen und Trainings für 
Kompetenzentwicklung, Ausbildungsprogramme für „schnell reagierende” 
Fachleute usw.). 

• Neben Projekten für Behandlung und Verminderung der Arbeitslosigkeit 
gegenseitig erhalten die Human Resource-Entwicklungsprojekte zwecks 

- Aus-und Fortbildung bzw., 
- Ersetzung von Kompetenzdefiziten 

die vor allem auf die Erhöhung des Leitungspotenzials und der flexiblen 
Anpassungsfähigkeit der Menschen, der Angestellten und des Managements 
abzielen, einen immer stärkeren Akzent. 

• Im Jahre 1993 gibt das Gesetz für Hochschulunterricht, Allgemeinunterricht, 
Berufsausbildung und Beschäftigung das Zielsystem an, diese sind die Erhöhung 
der Allgemeinbildung, Lernbereitschaft und - fertigkeit, den Bedürfnissen der 
Wirtschaft entsprechende Berufsqualifikation. 

 
Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass der Veränderung der Wertordnung und 
Verhaltensform, dem menschenzentrischen Umwandlungsmanagement und dem 
fortlaufenden Lernen sowie der auf das strategische Zukunftsbild abgestimmten Human-



Resource-Entwicklung eine zentrale Rolle im Behandlungsprozess der 
Herausforderungen zukommt. 
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