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Liebe Leser,

„Diversity ist ein alter Hut, damit braucht sich HR heute nicht mehr neu zu beschäftigen.“ Was manche Beraterboutique für verzichtbar hält, stellt für viele 
Unternehmen eine tägliche Herausforderung dar. So für den Dentaltechnikhersteller Sirona, der an seinem größten Produktionsstandort in Bensheim rund 1.500 
Mitarbeiter aus mehr als 30 Ländern in altersgemischten Teams beschäftigt. „Für uns ist Diversity eine unverzichtbare Komponente des Talentmanagements“, 
betont Rainer Berthan, Geschäftsführer von Sirona. Auch die Wissenschaft hebt die Relevanz von Diversity hervor. „Bei den Anlässen für Coaching sind 
Diversity-Management und insbesondere Gender-Diversity in den Fokus gerückt“, unterstreicht Professor Michael Stephan von der Universität 
Marburg. Zusammen mit der Entwicklung von Talenten steht Diversity im Fokus der neuen Ausgabe von „TalentManagement“.

Wir wünschen Ihnen viel Gewinn beim Lesen.

Ihr

Dr. Guido Birkner

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher
Redakteur  
Human Resources

Editorial
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Talente zu Führungskräften entwickeln
Der Weg vom Talent zur angehenden Führungskraft wird noch überwiegend zentral gesteuert

Von Dr. Guido Birkner

Innerhalb der Wertschöpfungskette der Talentma- 
nagementprozesse zielt die Entwicklung interner 
Talente, die bereits im Unternehmen beschäftigt sind, 
darauf ab, die Besetzung von Führungs- und Schlüs-
selpositionen perspektivisch zu planen und konkret 
vorzubereiten. Dabei schaut HR in Abstimmung mit 
der Geschäftsleitung und den Fachabteilungen dar-
auf, welche Kompetenzen Nachwuchskräfte mitbrin-
gen müssen, um sich für eine bestimmte Position zu 
qualifizieren. Dieser Prozess ist Teil des Performan-
ce-Managements.

Über das Performance-Management stellen Betriebe 
sicher, dass die erzielten Ergebnisse und Leistungen im 
Rahmen der Geschäftstätigkeit auf die Erwartungen 
der Organisation abgestimmt sind. Ein Kernelement ist 
das – zumeist jährlich stattfindende – Mitarbeiterge-
spräch. Dabei erfahren die Mitarbeiter:
`` die Ziele, die sie erreichen sollen,
`` eine Bewertung ihrer Arbeitsleistung,
`` eine Beurteilung ihrer Kompetenzen.

Aus diesen und weiteren Ergebnissen der Personalbe-
wertung ergibt sich für den Arbeitgeber ein vollständi-
ges Bild jedes einzelnen Mitarbeiters. Auf dieser Basis 

entscheiden die Verantwortli-
chen, ob und wie sich ein Talent 
für andere höhere Funktionen 
anbietet. In vielen Unternehmen 
kommen in der Regel einmal pro 
Jahr Manager zu einer Talentkon-
ferenz zusammen, um auf der 
Basis der vorliegenden Bewer-
tungen und Ergebnisse zu ent-
scheiden, welche Mitarbeiter 
künftig zu den High-Potentials zu 
zählen sind. Die damit verbun-
dene Klassifizierung der Kandi-
daten erfolgt häufig nach den Kriterien Leistung und 
Potenzial. Um als High-Potentials definiert zu werden, 
müssen Mitarbeiter neben einem hohen Leistungsni-
veau auch ein weit überdurchschnittliches Potenzial 
zeigen. 

Im nächsten Schritt werden die identifizierten Kandi-
daten einer detaillierten Bewertung unterzogen. Diese 
kann beispielsweise als 360-Grad-Beurteilung oder 
über ein Assessmentcenter durchgeführt werden. Das 
Resultat ist ein noch genaueres Profil jedes einzelnen 
Kandidaten samt einer Stärken/Schwächen- 

Analyse. Die Personalentwicklung weiß nun explizit, an 
welchen Stellen eine Nachwuchsführungskraft noch 
Nachhol- und Entwicklungsbedarf hat. Entsprechend 
können HR und die einzelnen Kandidaten passende 
Maßnahmen vereinbaren, um Defizite auszugleichen 
und die persönliche Weiterentwicklung voranzutrei-
ben. Am Ende dieses Prozesses sind aus Talenten, die 
als High-Potentials identifiziert wurden, Kandidaten 
geworden, die sich dafür eignen, Führungspositionen 
zu übernehmen. Sie füllen damit die Pipeline mit Nach-
wuchsführungskräften, aus der das Unternehmen bei 
Vakanzen schöpfen kann. 

Weiterbildung ist eine Maßnahme, 
um Talente weiterzuentwickeln.

© kasto80/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Die Mehrzahl der Unternehmen steuert die Talentent-
wicklung noch zentral über die Personalentwicklung 
und plant die einzelnen Schritte bis hin zur Nachfolge 
systematisch und institutionalisiert. Andere Betriebe 
arbeiten stattdessen mit dezentraleren Strukturen. Laut 
Professor Armin Trost von der Hochschule Furtwangen 
Business School geht der Trend in jüngster Zeit hin zu 
stärker dezentralen Entwicklungsansätzen, auch wenn 
Unternehmens- und Personalleiter die Talententwick-
lung weiterhin lieber selbst prägen wollen (vgl.: Perso-
nalentwicklung 2.0. Lernen und Talententwicklung in 
Zeiten von Social Media und Generation Y).

Der dezentrale Ansatz überlässt Talenten laut Trost 
mehr Eigenverantwortung für die eigene Karriere, die 
persönliche Entwicklung und die erforderliche Weiter-
bildung. Zugleich ist zu gewährleisten, dass die Talente 
in ihrer Entwicklung mit den Unternehmenszielen kon-
form sind und künftig imstande sein werden, den 
Bedarf des Betriebs zu bedienen. Beim zentralen Ansatz 
hingegen steuert in der Regel die Personalentwicklung 
die Talente auf die nach ihrer Ansicht passenden Funk-
tionen. Dabei stützt sich die Personalentwicklung dar-
auf, dass sie einen zentralen Überblick über die Stellen-
anforderungen und die Profile der Kandidaten hat.� B

Aufstieg in Sphären mit dünner Luft
Interview mit Mario Stadelmann

Herr Stadelmann, beim Mentoring matchen Sie erfahrene 
Führungskräfte als Mentoren mit angehenden Führungs-
kräften, den Mentees. Welche Talente im Sinne angehen-
der Führungskräfte kommen zu Ihnen?
Mario Stadelmann: Unternehmen schicken nicht mehr 
allein junge Nachwuchskräfte in unsere Mentoring-Trai-
nings, sondern zunehmend Mitarbeiter im mittleren Alter, 
die schon länger im Unternehmen sind. Viele Mentees 
haben bereits eine kleinere Führungsfunktion inne, ohne 
dass sie eine umfangreiche Personalverantwortung zu tra-
gen haben. Dieser Personenkreis muss nun den Schritt von 
der Leitung eines kleinen Teams hin zur Führung einer gro-
ßen Einheit meistern. 

Wie erklärt sich die Zunahme der Teilnehmer mittleren 
Alters?
Mario Stadelmann: Diese Gruppe hat bereits über Jahre 
hinweg Leistung im Unternehmen gezeigt, auch wenn sie 
vielleicht nicht zu den Toptalenten gerechnet wurden. 
Doch viele Arbeitgeber haben schmerzhafte Erfahrungen 
mit jüngeren Talenten gemacht, denen zwar großes Poten-
zial bescheinigt wurde, die aber schließlich abgewandert 
sind. Oder die Betriebe bekommen einfach nicht die Nach-
wuchskräfte, die sie sich wünschen. Deshalb entschließen 
sich jetzt mehr Unternehmen dazu, ihren bewährten Mit-
arbeitern im mittlerem Alter ein adäquates Laufbahnange-
bot zu unterbreiten. 

Wo muss der Mentor im Training ansetzen, um die größ-
ten Defizite der angehenden Führungskräfte zu beheben?
Mario Stadelmann: Die Nachwuchskräfte erkennen häufig 
die Tragweite und die Vielfalt ihrer neuen Aufgaben in 

Gänze noch gar nicht. Vielen Talenten mangelt es an der 
Erfahrung, Prozesse langfristig zu initiieren, an Kondition, 
aber auch an Distanz zu ihrer Aufgabe. Eine Führungskraft 
arbeitet vor allem dann erfolgreich, wenn sie imstande ist 
zu priorisieren. Deshalb benötigen Nachwuchstalente 
frühzeitig Vorgaben von der Unternehmensleitung, in wel-
che Richtung sie laufen sollen. Sonst haben sie zwar schein-
bar viele Freiheiten, Weichen zu stellen, doch sie machen 
dabei grundlegende Fehler.

Wie führt ein Mentor ein Talent an die Unternehmens-
sphären heran, in denen die Luft dünner wird?
Mario Stadelmann: Die Mentoren müssen in den Trainings 
direkt auf der Ebene einsetzen, auf der die Mentees künftig 
arbeiten werden. Nur so erwerben die Nachwuchsfüh-
rungskräfte die erforderlichen Kompetenzen Resilienz, 
Kommunikation und Veränderungsfähigkeit. Unser Ziel ist 
es, in einem Jahr Mentoring aus einem Talent eine struktu-
rierte Führungskraft zu entwickeln. Der Mentee soll dann 
in der Lage sein, Mitarbeitergespräche strukturiert und 
nicht emotional zu führen, auch in kritischen Situationen 
und zu persönlichen Themen. Vor allem muss er sein eige-
nes Handeln gegenüber Dritten erklären können. Dabei soll 
er nicht einfach seinem Bauchgefühl folgen, sondern es 
konstruktiv nutzen.� B

Mario Stadelmann
Cross Mentoring Deutschland
info@crossmentoring-deutschland.de

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.talentmanagement-magazin.de
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ThyssenKrupp verwurzelt eine wertemotivierte Leistungskultur
Standardisierung und Flexibilität machen das globale Recruiting effizienter

Von Dr. Guido Birkner

Seit Dezember 2013 vollzieht der Industriekonzern 
ThyssenKrupp einen Transformationsprozess, in den 
alle HR-Funktionen eingebunden sind. Zu den Zielen 
der Strategie HR Global 2020 gehört, Kernbereiche 
von HR produktiver, effizienter und zentraler aufzu-
stellen. Dazu zählen People-Management-Prozesse 
wie das Recruiting und das Talentmanagement. 
 Deshalb implementiert der Konzern mehrere Centers 
of Competence (CoC). Sie bilden innerhalb der welt-
weit aufgestellten Gruppe Communities und legen 
gemeinsame Standards fest. Vor allem vereinheitlicht 
ThyssenKrupp das Employer-Branding konzernweit.

Die Herausforderung für Dr. Kathrin Gimpel, Head of 
Sourcing & Recruiting in der Corporate Function 
Human Resources Strategy bei der ThyssenKrupp AG, 
und Helge Kroll, Teil des Teams und darin Head of 
Employer-Branding, besteht darin, dass der Konzern 
weltweit operiert und dabei aktuell dezentral orga-

nisiert ist. Die rund 630 Tochtergesellschaften weisen 
jeweils eigene Strukturen auf, sehen sich regionalen 
Anforderungen und Notwendigkeiten gegenüber und 
haben eigene regionale HR-Einheiten in den jeweiligen 
Headquarters. Daneben hat der Konzern HR-Experten 
für die verschiedenen Business-Areas, also die einzel-
nen Geschäftsbereiche wie den Anlagenbau oder den 
Schiffbau. Die Corporate-Functionen People Develop-
ment & Executives Management sowie Human 
Resources Strategy runden die HR-Struktur ab.

Soziales Engagement zählt

„ThyssenKrupp macht es sich zur Aufgabe, in Zeiten 
von Fachkräftemangel nicht nur die besten, sondern 
auch die richtigen Mitarbeiter zu gewinnen und sich 
als hervorragender Arbeitgeber zu positionieren“, 
betont Kathrin Gimpel. „Dem Recruiting kommt in die-
sem Prozess eine besondere Aufgabe zu.“ Der Vorstand 
des Konzerns hat als strategische Botschaft für die 
neue Unternehmenskultur ausgegeben, dass Integri-
tät, Glaubwürdigkeit, Zuverlässigkeit und Beständig-
keit die Arbeit bestimmen sollen. Die Leitlinie soll nicht 
nur den rund 160.000 Mitarbeitern, sondern auch 
Bewerbern und Neuangestellten vermittelt werden.

„Wir schauen beim Recruiting neuer Mitarbeiter nicht 
allein auf die Examensnoten, sondern wir achten 
auch darauf, ob sich die Kandidaten sozial engagieren, 
ob sie schon gezeigt haben, dass sie in Teams arbeiten 
können und wollen“, verdeutlicht Kathrin Gimpel den 
initiierten Wertewandel. ThyssenKrupp will eine wer-
teorientierte Leistungskultur verwurzeln. Dafür sucht 
das Unternehmen Personen, die in diese Kultur hin-
einpassen und diese aktiv vorantreiben.

Dabei spielt das Center of Competence (CoC) Sourcing 
& Recruiting in diesem Kontext eine treibende Rolle. 
Durch Standardisierung sollen schlanke, global konsis-
tente Recruitingprozesse geschaffen werden, um die 
Effizienz sowie die Qualität der Kandidaten zu steigern. 
ThyssenKrupp will Standardisierung aber nicht als 

Im Kaltwalzwerk  
in Duisburg-Beeckerwerth 

werden höherfeste Stähle in 
extrem dünnen und breiten 

Abmessungen produziert.

© ThyssenKrupp AG

„Unser Unternehmen soll leistungsstärker 
werden, indem wir standortunabhängig 
Dienstleistungen im Konzern bündeln.“
Helge Kroll, ThyssenKrupp AG
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phantasieloses Sparen verstanden wissen. „Das Unter-
nehmen soll leistungsstärker werden, beispielsweise 
indem wir standortunabhängig Dienstleistungen im 
Konzern bündeln“, erläutert Helge Kroll.

Die Employer-Value-Proposition optimieren

Laut der global angelegten CEB-Studie von 2012 „Reali-
zing Recruiting Success in a Global Environment” sind 
viele Recruitingaktivitäten wie Employer-Branding und 
Workforce-Planning skalierbar und profitieren von Pro-
zessstandardisierung sowie globalen Richtlinien. Doch 
Standardisierung ist nicht immer der Schlüssel zum 
Erfolg, denn besonders solche Aktivitäten, bei denen die 
persönliche Interaktion mit dem Kandidaten im Vorder-
grund steht, erfordern eine lokale Ausprägung und Aus-
richtung, so die CEB-Studie. Was bedeutet das für das 
Recruiting? Standardisierungen sind in Bezug auf Pro-
zesse, Skalierbarkeit und Messbarkeit notwendig, doch 
der Schlüssel zum Erfolg im internationalen Recruiting 
liegt in einem ausreichenden Maß an Flexibilität.

Daran haben sich Kathrin Gimpel und Helge Kroll mit 
ihrem globalen, virtuell zusammenarbeitenden Team 
orientiert, als sie globale Standards und Richtlinien für 
das Recruiting gemeinsam diskutiert und entwickelt 
haben, um die entsprechenden Prozesse des Konzerns 
effizienter zu gestalten. Gemeinsam mit CEB haben sie 
die Employer-Value-Proposition (EVP) für ThyssenKrupp 
aufgesetzt. „Dabei haben wir globale Standards gesetzt 
und gleichzeitig Raum für lokale Ausprägungen zuge-
lassen, um den speziellen Anforderungen der Unter-

nehmensstruktur und der dezentralen Erfordernissen 
gerecht zu werden“, erklärt Kathrin Gimpel.

Um sich als attraktiver Arbeitgeber im Wettbewerb um 
die besten Talente zu positionieren, wurden für poten-
zielle Mitarbeiter wichtige Attribute für die Arbeitge-
berbindung und -attraktivität identifiziert. Dabei han-
delt es sich um Merkmale mit globaler Relevanz, die 
über alle Funktionen und Kulturen hinweg gelten. 
Unternehmen, die über eine authentische und differen-
zierte EVP verfügen, erhöhen dadurch die Mitarbeiter-
bindung und fördern die Attribute, die sie als bevorzug-
ten Arbeitgeber am Markt etablieren. Diese Attribute 
ergeben sich aus den fünf Kategorien des EVP-Modells:
`` Arbeit- und Arbeitsumfeld
`` Unternehmen
`` Chancen und Möglichkeiten
`` Menschen (Kollegen und Vorgesetzte)
`` Belohnung/Incentivierung

Doch wofür steht ein globaler Konzern, der sich aus 
vielen verschiedenen Geschäftseinheiten zusammen-
setzt? Zur Beantwortung dieser Frage wurden 
CEB-Benchmarking-Daten von 190.000 Mitarbeitern 
zu den Themen Arbeitgeberattraktivität und Arbeit-
geberwechsel weltweit genutzt. Die Umfragen bei 
ThyssenKrupp haben die Relevanz der fünf genannten 
Kategorien aus dem EVP-Framework bestätigt. Im 
Abgleich der intern erhobenen Daten mit dem CEB 
EVP Framework wurden beispielsweise für die Kate-
gorie Opportunity die Attribute Development-Oppor-
tunity und Future-Career-Opportunity sowie im 

Bereich Organization das Attribut Technology-Level 
untermauert. Im Ergebnis baut die ThyssenKrupp EVP 
nun auf acht globalen Kernattributen auf.

Um auch lokale Gegebenheiten wie den Wettbewerb 
zu berücksichtigen, ließ das Unternehmen regionale 
Onlinebefragungen und Workshops durchführen. So 
fanden 60 persönliche Interviews, eine onlinegestützte 
Befragung von 220 Mitarbeitern sowie 32 Workshops zu 
den vier Haupttalentsegmenten statt. Pro Land wurden 
so bis zu zwei weitere spezifische Attribute ergänzt, die 
globale EVP wurde an den lokalen Arbeitsmarkt flexibel 
angepasst. Im Ergebnis bilden die Attribute, die gemein-
sam mit den Business-Areas, Regionen und den Kon-
zernunternehmen definiert wurden, ein globales 
Arbeitgeberversprechen, das ThyssenKrupp durch 
lokale Ausprägungen über alle Standorte hinweg 
anwenden kann.� B

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.talentmanagement-magazin.de

„ThyssenKrupp macht es sich zur Aufgabe, 
in Zeiten von Fachkräftemangel nicht nur 
die besten, sondern auch die richtigen 
Mitarbeiter zu gewinnen und sich als her- 
vorragender Arbeitgeber zu positionieren.“ 
Dr. Kathrin Gimpel, ThyssenKrupp AG
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Lost in Translation? (Teil 1)
Erfolgsfaktoren internationaler Development-Center zur Entwicklung von Führungskräften

Von Christian Stöwe

Campinas in der Nähe von São Paulo, 11.30 Uhr. 
Roberto de Souza ist als Teilnehmer eines Develop-
ment-Centers eines internationalen Konzerns gerade 
aus seinem Interview gekommen, da beginnt im 
Beobachterkreis eine Diskussion. John Henson: „Tol-
ler Typ, der Roberto. Hat neben dem Job noch einen 
MBA gemacht. Toller Einsatz! Hohe Leistungsmotiva-
tion!“ 

„Ja, Roberto ist sicher ein sehr sympathischer Kerl, 
aber neben der Arbeit noch studieren, das machen bei 
uns eigentlich fast alle, die Karriere machen wollen. 
Außerdem fand ich nicht so überzeugend, was er als 
seinen Beitrag beim Xeron5-Projekt beschrieben hat. 
Da ist er nicht so drangeblieben, wie er sollte“, entgeg-
net Paolo Rodriguez. „Ja, schon“, erwidert Markus Bau-
mann, „aber das Xeron5-Projekt ist in anderen Län-
dern noch viel schleppender vorangegangen. Außer-
dem frage ich mich, ob Herr de Souza in diesem 
Interview wirklich rüberbringen konnte, was er alles 
für das Projekt getan hat. Teilweise hatte ich den Ein-
druck, sein Englisch war einfach nicht gut genug, um 
alles umfassend darzustellen.“ „Okay, wie bewerten 
wir das denn jetzt?“, fragt John Henson.

W ie v ie l In ternationalitä t is t gefrag t?
K om petenz-

P rofil Ü bungen B eobachter

N ational
spezifisch

P ro fil w ird  
ku ltu rspezifisch  

e rs te llt

Ü bungen 
ku ltu rabhäng ig 

e rs te llt
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N ation

Zum  Teil
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und  K ontakt zu  
anderen  K u ltu ren

N ach: P aschen, M . e t. a l. „A ssessm ent C enter P ro fess ionell“ (2013)

© Profil M GmbH & Co. KG
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So oder so ähnlich ergeht es nicht selten Beobachtern 
in internationalen Development-Centern. Vor dem Hin-
tergrund unterschiedlicher Kulturen sowie landestypi-
scher Situationen und Herausforderungen stellen die 
Konzeption und Durchführung eines Develop-
ment-Centers für eine internationale oder interkultu-
relle Anwendung eine hohe Anforderung dar. Dabei hat 
sich das Development-Center (DC) international als 
Methode, um das Potenzial für Führungs- und Manage-
mentpositionen bei internen Kandidaten zu verifizie-
ren, längst etabliert. In vielen global agierenden Unter-
nehmen helfen DCs dabei, individuelle Entwicklungs-
bedarfe zu identifizieren, benannte Potenzialträger 
noch einmal zu verifizieren oder globale Talentpools 
zu besetzen. Natürlich ist jede Situation individuell zu 
betrachten in Abhängigkeit von der Kultur des Unter-
nehmens, den betroffenen Ländern und Kulturkrei-
sen, den relevanten Managementebenen und indivi-
duellen Zielstellungen und Prioritäten. Nichtsdesto-
trotz kristallisieren sich einige Tipps und 
Erfolgsfaktoren heraus. 

Die Ausgangsfrage: Wie viel Internationalität ist 
gefragt? In Abhängigkeit von der Zielsetzung des 
Verfahrens steht zuerst die Frage im Vordergrund, 
welche Art von internationalem DC benötigt wird. 
Unterschiedliche Abstufungen im Grad der Interna-
tionalität lassen sich im Wesentlichen zusammen-
fassen:
`` Potenzialerhebung bezüglich einer Tätigkeit in 

einem speziellen Land oder Kulturkreis,

`` Potenzialerhebung bezüglich einer Tätigkeit in 
einem speziellen Land oder Kulturkreis mit inten-
sivem Kontakt zu anderen Ländern und Kulturen,

`` Potenzialerhebung bezüglich einer Tätigkeit als 
international einsetzbare Führungskraft oder 
Manager.

Aus den unterschiedlichen Zielstellungen resultieren 
verschiedene Anforderungen für das zugrunde 
gelegte Kompetenzprofil, die Übungen und Simulati-
onen sowie die Beobachter.

Dabei gilt: Je internationaler und interkultureller das 
Verfahren angelegt wird, desto stärker steigen die 
diesbezüglichen Anforderungen. Wesentlich sind 
dabei folgende Fragen:
`` Wie stark ist die Kultur eines Unternehmens inter-

national einheitlich geprägt? 
`` Wie viel Interesse haben Entscheider an einer 

international direkt vergleichbaren Beurteilung?
`` Wie wichtig ist es, international gleiche Standards 

„durchzusetzen“? Ist unsere Philosophie eher 
„Think global – act local“ oder „Our way is the only 
way – globally“?

Basierend auf diesen Überlegungen, sind aus unserer 
Erfahrung sechs wesentliche Herausforderungen 
rund um internationale DCs zu bewältigen:
1.  Was messen wir? – Internationale Kompetenzpro-

file;
2. Womit messen wir? – Simulationen und Übungen;
3. Globish? – Die Herausforderungen der Sprache;

4.  Wer beobachtet? – Internationale Beobach-
ter-teams;

5.  Wie international durchführen? – Organisation 
und Ablauf;

6. Feedback? – Wichtig ist, was ankommt.

1.  Was messen wir? –  
Internationale Kompetenzprofile

Eine der wesentlichen Herausforderungen bei inter-
nationalen DCs liegt in der Definition einheitlicher 
Kompetenzen und Beurteilungskriterien. Grundsätz-
lich gilt dabei für internationale Verfahren die Regel: 
„Erst fokussieren, dann breit beschreiben.“ Gemeint 
ist damit, für internationale Verfahren die Anforde-
rungen auf wesentliche Basisdimensionen zu konzen-
trieren. Dies einerseits, um wirklich diskrete Anforde-
rungen formulieren zu können, andererseits, um 
möglichst wenig Kompetenzen aufzunehmen, die 
kulturell zu unterschiedlich und speziell sind. So ist 
etwa die Kompetenz „Konfliktfähigkeit“ in verschie-
denen Kulturen gänzlich unterschiedlich definiert. 
Versteht man Kompetenzen nach Paschen als 
„Bewusst wiederholbare Verhaltensweisen, die in 
einem bestimmten Kulturraum mit Erfolg verknüpft 
sind“, wird unmittelbar klar, dass dieser „Kulturraum“ 
hier global sein muss. 

Damit Anforderungsprofile auch im internationalen 
Kontext noch handhabbar und verständlich für Teil-
nehmer und Beobachter sind, sollte man sich auf 
sechs bis neun wesentliche Basisdimensionen 
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beschränken. Auf dieser Basis werden die Kompeten-
zen dann auf der Ebene der Verhaltensanker so opera-
tionalisiert und definiert, dass ein gewisses Ver-
hal-tensspektrum unterschiedlicher Kulturen abge-
bildet ist. In der Konsequenz heißt dies exemplarisch 
bei der Kompetenz „Überzeugungskraft“, unterschied-
liche kulturelle Vorstellungen von der Art und Weise, 
wie man jemanden überzeugen kann, zu repräsentie-
ren. Letztendlich sind hier relevante Vertreter der 
beteiligten Länder und Kulturkreise einzubinden, die 
das Anforderungsprofil und seine Operationalisie-
rung auf die Tauglichkeit für die eigene Kultur hin 
überprüfen.

2.  Womit messen wir? –  
Simulationen und Übungen

Möchte man ein DC konzipieren, das in unterschiedli-
chen Ländern identisch eingesetzt werden kann oder 
zu dem ein internationaler Teilnehmerkreis eingela-
den wird, so liegt eine der Herausforderungen darin, 
ein für alle Beteiligten faires und verständliches Ins- 
trumentarium aufzubauen. Dies bedeutet, dass man 
sich bei der Übungsgestaltung ausschließlich auf 
international anerkannte und bekannte Standards 
und Themen beschränken muss. Dies gilt sowohl für 
die inhaltliche Ausgestaltung beispielsweise von ana-
lytischen Fallstudien als auch für die Themen in 
Gesprächssituationen. 

Hier ist etwa sicherzustellen, ob man bei der darge-
stellten Problemsituation in einem Mitarbeiterge-

spräch in allen Ländern und betroffenen Kulturen 
gleichermaßen überhaupt ein Gespräch führen 
würde. Grundsätzlich gilt, dass kulturfaire DC-Übun-
gen so gestaltet sein müssen, dass sie für Teilnehmer 
unterschiedlicher Kulturräume relevante Kompeten-
zen wirklich „wachrufen“ und sichtbar machen. Das 
ist am Ende immer nur eine Annäherungs- und Opti-
mierungsleistung, weil es faktisch so ist, dass in 
bestimmten Kulturen andere Kompetenzen stärker 
oder weniger stark gefragt und relevant sind. Gerade 
zwischenmenschliche Übungen sind natürlich 
besonders „kulturanfällig“, weil typische Konflikt- 
und Führungssituationen häufig in einem hohen 
Maße kulturell überformt sind. Verhaltensweisen, die 
in einer bestimmten Kultur als akzeptabel oder 
erwünscht gelten, sind in anderen Kulturen weniger 
anschlussfähig. 

Am Klischee veranschaulicht, bedeutet das, dass zum 
Beispiel ein Mitarbeiter, der seine Führungskraft 
durch kritische Nachfragen challenged, beispiels-
weise in den Niederlanden eher der Erwartung ent-
spricht, aber in weiten Teilen Asiens als respektlos 
und unangemessen beurteilt werden würde. In Kultu-
ren mit hoher Machtdistanz (im Sinne der Hofstede 
Kulturdimensionen) wäre ein solches Verhalten 
wesentlich außergewöhnlicher und würde entspre-
chend bei einer Führungskraft eine andere Art von 
Reaktion „wachrufen“ als in einer Kultur mit sehr 
geringer Machtdistanz. 

Die Konsequenz: Global betrachtet, bleiben als kleins-
ter gemeinsamer Nenner am Ende nur die Bespre-
chung von Leistungsabweichungen und nicht einge-
haltenen Vereinbarungen. Es sei denn, Sie sagen: „Wir 
haben als Unternehmen global eine einheitliche Vor-
stellung davon, wie Führungskräfte sich in bestimm-
ten sozialen Situationen verhalten sollen“.

Natürlich ist es so, dass anspruchsvolle persönliche 
Konflikte und Verhaltensprobleme typischerweise 
noch etwas spannendere und profiliertere Rollen-
spielergebnisse erzeugen als solche Simulationen, die 
sich lediglich auf Leistungsprobleme beschränken. 
Dies ist der Preis, den man dafür bezahlt, dass man 
zugunsten der kulturellen Fairness auf spezifischere 
Situationen verzichtet, die innerhalb einer Kultur ein 
stärker differenzierendes Verhalten hervorrufen wür-
den. Eine Alternative besteht darin, bei lokalen Durch-
führungen in unterschiedlichen Kulturen jeweils 
 spezifische Mitarbeitergespräche zu nutzen. Dies ver-
ursacht wiederum eine Verringerung der Vergleich-
barkeit und in gewisser Weise auch möglicherweise 
Fairness zwischen verschiedenen Kulturen und Durch-
führungen. In der Septemberausgabe von „TalentMa-
nagement“ lesen Sie den zweiten Teil des Beitrags.� B

Christian Stöwe
Geschäftsführer,  
Profil M Beratung für HRM GmbH
christian.stoewe@profil-m.de  
www.profil-m.de
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Flexible Karrieremodelle etablieren
Wie Unternehmen ihren Talenten Entwicklungsmöglichkeiten eröffnen 

Von Caterine Schwierz und Vivica Aug

Wie können wir Talente systematischer entwickeln 
und Nachfolgepositionen sichern? Wie müssen Karri-
ere- und Entwicklungsmöglichkeiten aussehen, damit 
sie Mitarbeiter motivieren und langfristig binden? 
Weil sich die demographische Entwicklung auf die 
Talentdichte auswirkt, müssen Unternehmen Ant-
worten finden. Ein Lösungsansatz ist: neue Karriere-
modelle anbieten und Karrieremanagement ermögli-
chen.

Ein Blick in die Praxis

Lassen Sie uns einen typischen Fall aus der Unterneh-
menswelt betrachten: Ein Betrieb bildet intern wich-
tige Spezialisten für die erfolgskritischen, strategi-
schen Bereiche aus – und stellt dann fest, dass diese 
aufgrund fehlender Perspektiven und Weiterentwick-
lungsmöglichkeiten zu großen, attraktiven Arbeitge-
bern in der Region abwandern. Es besteht also die 
dringende Notwendigkeit, diese Spezialisten gezielt 
zu fördern und zu binden. Was kann das Unterneh-
men konkret tun? Analog zur Führungskarriere etab-
liert das Unternehmen ein neues Karrieremodell: eine 
Fachkarriere. So eröffnet es neue interne Karrierep-
fade und Entwicklungsmöglichkeiten für die Talente 

und Potenzialträger neben der Führungslaufbahn. 
Integrierte diagnostische Auswahlverfahren und klar 
definierte Beurteilungskriterien und -prozesse sorgen 
dabei für Transparenz. 

Karrieremodelle der Zukunft

Karrieremodelle schaffen einen unternehmerischen 
Rahmen für vertikale und horizontale Karriereformen 
und die Entwicklung von Talenten. Sie bilden die 
interne organisatorische Basis und bieten gleichzeitig 
Orientierung für die individuellen Karriereüberlegun-
gen und -aktivitäten der Mitarbeiter. Heute sind klas-
sische Führungskarrieren am weitesten verbreitet. 
Fachkarrieren gewinnen langsam an Bedeutung, ver-
einzelt finden sich Projektlaufbahnen. Durch die 
Durchlässigkeit und Beweglichkeit zwischen den Hie-
rarchien und Karrieretypen entstehen schließlich Kar-
rieren im Mosaikstil.

Flexible Karrieremodelle wie die Mosaikkarriere spie-
geln die veränderte Arbeitswelt und die zukünftigen 
Anforderungen an Karriere wider. Denn Karrieren 
wandeln sich, müssen sich an Lebensphasen und indi-
viduellen Bedürfnissen orientieren, aber ebenso zu 

den Bedarfen der Unternehmen passen. Entscheider 
und Personalverantwortliche müssen sich fragen: 
`` Welche Karrieremodelle und -wege brauchen wir 

im Unternehmen, um auch in Zukunft erfolgreich 
zu sein? 

`` Wie schaffen wir Karrieremodelle, die gleichzeitig 
auch Flexibilität für Laufbahnwechsel bieten?

`` Wie bieten wir Talenten, die keine Führungskarri-
ere anstreben, Entwicklungsmöglichkeiten an? 

Warum Karrieremodelle scheitern

In großen Organisationen haben sich bereits Fach-
laufbahnen etabliert. Viele Unternehmen scheitern 
jedoch mit den Modellen Fach- oder Projektkarriere. 
Denn vollzieht sich kein kultureller Wandel und 
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Karriere im Mosaik durch höhere Durch- 
lässigkeit und Beweglichkeit zwischen den  
Hierarchien und Karrieretypen 

© Thomas Northcut/Digital Vision/Thinkstock/Getty Images



gelingt es nicht, eine materielle und strategische 
Gleichwertigkeit für die Karriereformen herzustellen, 
bleibt die Führungskarriere der „Star“. Ein Blick auf die 
Nachwuchsförderung in Unternehmen lässt erahnen, 
warum der Wandel nicht gelingt: Während es zahlrei-
che Programme für Nachwuchsführungskräfte gibt, 
fehlen diese bislang für Fachleute. In vielen Branchen, 
wie der metallverarbeitenden Industrie oder dem 
öffentlichen Dienst, sind Tarifwerke außerdem kom-
plett auf Führungskarrieren ausgelegt. Hochspeziali-
sierte Experten bleiben auf der Strecke. 

Kompetenzen statt Skills

Will ein Unternehmen erfolgreich ein neues, flexibles 
Karrieremodell implementieren, muss es den gesam-
ten Talentprozess überarbeiten und die bestehenden 
Karrieremodelle miteinander verzahnen, um Durch-
lässigkeit und Flexibilität zu ermöglichen. Dazu gehört 
auch, einen Blick auf die notwendigen Kompetenzen 
zu werfen und die bestehenden Kompetenzmodelle 
anzupassen. 

Kompetenzen sind ein aktuelles Thema. Bringt ein 
Talent das passende Kompetenzportfolio mit – per-
sönlichkeits- und verhaltensorientierte Fähigkeiten 
wie Analysefähigkeit, Belastbarkeit, Leistungsmotiva-
tion –, kann es sich im Unternehmen flexibel entwi-
ckeln und zwischen den Karriereformen wechseln. 
Handfeste Qualifikationen wie Ausbildung, fachspezi-
fische und methodische Kenntnisse (Skills) verlieren 
an Bedeutung. 

Mitarbeiter entwickeln Karriere 

Warum denken Mitarbeiter darüber nach, ihren 
Arbeitgeber zu verlassen? Fehlende Entwicklungs-
möglichkeiten zählen meist zu den Hauptgründen. 
Denn Entwicklungsprogramme gibt es häufig erst ab 
Managementlevel, ein Talentmanagement richtet 
sich oft nur an High-Potentials, aber nicht an alle Mit-
arbeiter im Unternehmen. Die Lösung ist jedoch nicht, 
dass das Unternehmen allen Mitarbeitern feste Ent-
wicklungsschritte vorgibt. Talente müssen ihre Karri-
ere nach ihren individuellen Wünschen und Stärken 
selbst entwickeln können. 

Befähigt durch die Führungskraft und im Abgleich 
mit dem Unternehmensbedarf, treibt der Einzelne 
seine Karriere voran. Karrieremanagement lautet 
diese Disziplin, die die Wünsche, Ziele und Stärken 
des Einzelnen in Einklang mit den Unternehmenszie-
len bringt. In Workshops und persönlichen Bera-
tungsgesprächen erlernen Talente, wie sie in den 
Fahrersitz ihrer Karriere kommen und fundierte Ent-
scheidungen für die Karriere treffen können: Sie ver-
schaffen sich Klarheit über ihre Kompetenzen, Stär-
ken und Ziele, stellen deren Wirksamkeit in verschie-
denen Aufgaben fest und leiten zielführende 
Handlungsbedarfe ab.

Führungskräfte müssen sich dafür als Karrierecoach 
ihrer Mitarbeiter verstehen und den einzelnen Talen-
ten dabei helfen, Klarheit zu finden, ihr Potenzial zu 
entfalten und dadurch dem Unternehmen zu nutzen. 

Sie unterstützen die Talente dabei, sich im Unterneh-
men zu vernetzen, damit sie ihre Entwicklungsmög-
lichkeiten kennen. Die Führungskraft ist im Karriere-
management daher auch nicht der erste Personalent-
wickler, sondern ein Sparringspartner für Karriere. 
Führungskräfte können durch Workshops und Coa-
chings zu Karriereförderern qualifiziert werden.

Transparenz schaffen

Damit Karrieremanagement funktioniert und sich 
Talente eigenverantwortlich entwickeln können, müs-
sen sie ihre Möglichkeiten kennen und wissen, was 
zukünftig von Mitarbeitern gefordert ist. Dafür muss 
stärker als bisher Transparenz über Unternehmens- 
strategie, Kompetenzanforderungen und Entwick-
lungswege hergestellt werden. Wie groß die Auswir-
kungen strategischer Entwicklungen sind, lässt sich 
am Beispiel der Automobilbranche illustrieren. In die-
ser Branche ist das Zeitalter der Software angebro-
chen. Neue Wettbewerber wie Google mit dem 
fah-rerlosen Auto drängen auf den Markt und setzen 
etablierte Hersteller unter Druck. Diese arbeiten 
intensiv an modernen Softwarelösungen, um mit der 
Konkurrenz Schritt zu halten. Dadurch steigt der 
Bedarf an IT-Spezialisten. Der Wandel wirkt sich also 
direkt auf mögliche Karrierewege im Unternehmen 
aus.

HR ist gefordert, Informationen über die Organisation 
zu sammeln und Führungskräften sowie Mitarbeitern 
zur Verfügung zu stellen. Orientierung bieten zum 
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Beispiel Informationen über Rollen und Karrieremo-
delle, unternehmensweite Jobgruppen, Unterneh-
mensstrategie und deren Auswirkungen auf Rollen, 
Anforderungen und Kompetenzen.

Fazit

Talente zu entwickeln ist für Unternehmen längst 
zum strategischen Wettbewerbsfaktor avanciert. Mit 
alternativen Karrieremodellen können Unternehmen 
neue Entwicklungsräume für Experten schaffen. Kar-
rieremanagement ermöglicht den Talenten, sich 
selbst in Einklang mit den Unternehmenszielen und 
individuellen Wünschen zu entwickeln. Dafür braucht 
es Transparenz und Führungskräfte, die als Karriere- 
coach ihre Mitarbeiter unterstützen.� B

Vivica Aug
Head of Competence Center Talent & Career 
Management, v. Rundstedt & Partner GmbH
aug@rundstedt.de
www.rundstedt.de

Caterine Schwierz
Chief Operating Officer,  
v. Rundstedt & Partner GmbH
schwierz@rundstedt.de
www.rundstedt.de
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Führung macht den Unterschied
Wie die Adolf Würth GmbH & Co. KG mit dem Würth Karriere Modell (WKM) für  
Gruppenleiter die Führungsqualität im Unternehmen steigert

Von Anna Meisner und Markus Bankl

„Das Kapital eines Unternehmens sind nicht mehr 
nur die Finanzressourcen oder Maschinen und Anla-
gen – es sind heute mehr denn je die Menschen, die 
den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg aus-
machen.“ Dies hat Prof. Dr. h. c. mult. Reinhold Würth 
bereits vor vielen Jahren erkannt und in seiner Firmen-
philosophie verankert und den Menschen in den Mit-
telpunkt des unternehmerischen Interesses gerückt. 

Karriere bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG (AW KG) 
bemisst sich nicht einfach im „Innehaben einer Rolle“ 
oder in der „Ernennung in eine Statusebene“. Karriere 
bei Würth ist in erster Linie daran zu erkennen, dass 
jemand immer wieder aufs Neue persönliche Kompe-
tenzen in eigener Initiative vertieft und erweitert 
sowie aktiv mehr Verantwortung in unterschiedlichs-
ten Tätigkeitsbereichen und Projekten übernimmt.

Bei der AW KG kann man im Innendienst zwei mögli-
che Karrierelaufbahnen einschlagen: zum einen die 
Fachkarriere zum Spezialisten und zum anderen die 
Führungskarriere zum Gruppenleiter. Gruppenleiter – 
so werden bei der AW KG die Führungskräfte der ers-
ten Führungsebene genannt. Das WKM für Spezialis-

ten entwickelte die Personalentwicklung (PE) bereits 
im Jahre 2010. Um auch eine Sicherung der Qualität 
der ersten Führungsebene in der AW KG zu erreichen, 
musste ein einheitliches Verständnis von Führung 
gewährleistet und den angehenden Gruppenleitern 
das nötige Handwerkszeug erlebnisorientiert vermit-
telt werden. Aus diesem Grund wurde im Jahr 2012 die 
besagte Laufbahn für die erste Führungsebene, das 
WKM für Führungskräfte, etabliert. Zur Konzeption 
und Begleitung des Führungskräfteprogramms holte 
sich die Adolf Würth GmbH & Co. KG das Beratungs-
unternehmen Rosenberger & Partner ins Boot. Das 
oberste Ziel war von Anfang an, die gewachsene 
Würth-Führungskultur mit neuen Führungsimpulsen 
von außen zu verbinden.

Das WKM für Führungskräfte bei der Adolf Würth 
GmbH & Co. KG geht Ende 2015 bereits in die vierte 
Runde. Dabei finden sich jeweils zwölf Nachwuchs-
führungskräfte in einem 15-monatigen Entwicklungs-
programm zusammen, um nach erfolgreichem 
Abschluss durch die Geschäftsleitung der AW KG zum 
Gruppenleiter ernannt zu werden. Das Programm 
gliedert sich in sechs Teilschritte, die jeweils sehr eng 

von der Personalentwicklung, dem Berater und vor 
allem den direkten Vorgesetzten der Nachwuchsfüh-
rungskräfte begleitet werden. Personalentwicklung 
bei Würth war schon immer zuallererst Führungsauf-
gabe, gerade bei der Entwicklung von Führungskräf-
ten. Es ist also eine zentrale Aufgabe eines jeden  
Vorgesetzten, sich regelmäßig um die individuelle 
Weiterentwicklung seiner eigenen Führungskräfte 
aktiv zu kümmern.

So ist es auch kein Zufall, dass die Teilnahme am WKM 
zunächst des Vorschlags des direkten Vorgesetzten 
bedarf (Schritt 1). Der hierfür erforderliche Informa-
tionsfluss zum Verlauf und zu den Inhalten des WKMs 
an die Vorgesetzten wurde deshalb in den vergange-
nen Jahren durch die PE weiter erhöht. Nach einem 
gemeinsamen Standortgespräch zur Potenzialbe-

Verwaltungsgebäude der Adolf Würth  
GmbH & Co. KG in Künzelsau.

© Adolf Würth GmbH & Co. KG
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stimmung mit dem Kandidaten, dem direkten Vor-ge-
setzten und der Personalentwicklung (Schritt 2) 
erfolgt die Entscheidung über die Aufnahme des Kan-
didaten durch die Geschäftsleitung (Schritt 3), die von 
der PE zu jedem Kandidaten vorab eine Empfehlung 
und Potenzialeinschätzung erhält. Die direkte Beteili-
gung des Top-Managements bei Auswahl, Entwick-
lung und Ernennung von Führungskräften ist für die 
AW KG bereits seit langem gelebte Praxis. Durch die 
Einführung des WKMs konnte das Projektteam die 
Aufmerksamkeit der Geschäftsführung für dieses 
wichtige Thema erhöhen, was als Wertschätzung 
gegenüber den Mitarbeitern gesehen wird.

In Schritt 4 findet die praktische WKM-Entwicklungs-
phase über 15 Monate statt. Diese gliedert sich in drei 
dreitägige Module:
`` Intra Preneur: „Sich selbst führen“;
`` Inter Preneur: „Andere führen“;
`` Entre Preneur: „Das Geschäft führen“.

Würth arbeitet sehr erlebnisorientiert und schneidet 
die Kandidaten bewusst von ihrer Fachkompetenz ab. 
Die angehenden Führungskräfte erkennen sofort, 
worauf es bei Führung ankommt. Die Module werden 
durch mehrere begleitende Maßnahmen ergänzt:
`` Unternehmensprojekt mit wechselnder Führungs-

verantwortung und regelmäßigen Präsentationen,
`` individuelle Feedbackgespräche mit Kandidaten 

und deren Vorgesetzten,
`` Peergroup-Aufgaben zur Vor- und Nachbereitung 

der Module,

`` Außendienstpatenschaften,
`` persönliche Erfahrungsdokumentation im „Füh-

rungslogbuch“,
`` Begleitung durch erfahrene Führungskräfte.

Mit den drei Modulen vermittelt das Projektteam den 
Teilnehmern situative, zielgerichtete, konsequente 
und erfolgreiche Führung, die gleichzeitig zur Würth- 
Führungskultur passt. Doch besonders die Begleit-
maßnahmen und die persönlichen Feedbackgesprä-
che erhöhen den Individualisierungsgrad, der die Stär-
ken jedes einzelnen Teilnehmers passgenau fördert.

Wenn die Entwicklung der Kandidaten positiv verläuft 
und sie die Aufgaben in der Entwicklungsphase 
erfolgreich meistern, wird die Geschäftsleitung die 
Entscheidung zur Ernennung treffen (Schritt 5). Das 
Entscheidende ist hierbei: Die Ernennung zum Grup-
penleiter ist entsprechend der Entwicklungsphase 
immer eine Einzelfallentscheidung der Geschäftslei-
tung auf Basis der Empfehlung der PE und des Vorge-
setzten.

Mit der offiziellen Ernennung (Schritt 6) würdigt die 
Geschäftsleitung die bisherige, erfolgreiche Tätigkeit. 
Sie ist ein Beweis des Vertrauens und gleichzeitig 
Ansporn und Verpflichtung in Bezug auf den erweiter-
ten Verantwortungsbereich.

Da lebenslanges Lernen für Würth-Mitarbeiter unab-
dingbar ist, werden die Kandidaten auch nach dem 
WKM weiterhin begleitet – sowohl individuell, aber 

auch in der etablierten WKM-Gruppe. So lässt sich 
beobachten, dass die WKM-Teilnehmer durch die 
gemeinsame, intensive Zeit ein starkes Führungs-
netzwerk im Mittelmanagement geschaffen haben. 
Man hilft sich bei einer Führungsherausforderung 
oder bei Bedarf an Unterstützung im Alltagsge-
schäft. Die Bindungen werden enger und vertrauter, 
und dies ist in der heutigen Zeit, in der Networking 
in aller Munde ist, natürlich Gold wert. 

Ein Teilnehmer des WKMs beschreibt hierzu den 
Mehrwert für ihn, wie folgt: „Das Interessanteste für 
mich am WKM war definitiv die Dynamik, die sich 
während der Module in der Gruppe aufgebaut hat. Es 
hat mich persönlich weitergebracht, mit den unter-
schiedlichen Charakteren zu arbeiten, denn genau 
das ist doch eine zentrale Herausforderung in der 
Führung von Menschen. Aus den Einzel- und Grup-
penfeedbacks habe ich vieles für meine Entwicklung 
mitgenommen. Fasziniert haben mich auch die unter-
schiedlich gelagerten Motivationen jedes Einzelnen. 
Diese gilt es wahrzunehmen, zu erkennen und vor 
allem anzuerkennen.“

Stand heute, war und ist die Etablierung des WKMs 
für Gruppenleiter eine Bereicherung für das gesamte 
Unternehmen Adolf Würth GmbH & Co. KG. So wur-
den die vordergründigen Ziele wie zum Beispiel die 
Sicherstellung der Besetzung von Führungspositio-
nen, die gezielte Erhöhung der Führungsqualität 
sowie die Bindung von Potenzialträgern zur Zufrie-
denheit der Personalentwicklung erreicht. Dar- 
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über hinaus lässt sich bei der AW KG auch ein neuer 
Führungsdialog über alle Führungspositionen hinweg 
beobachten. Wir befinden uns an einem Punkt im 
Unternehmen, wo wirksame Führung den Unter-
schied macht, ob wir erfolgreich oder weniger erfolg-
reich sind. Durch die Etablierung des WKMs haben wir 
es geschafft, Führung wieder zu einem der wichtigs-
ten Themen im Unternehmen zu machen. Außerdem 
ist es gelungen, das generationsübergreifende Ver-
ständnis von Führung und eine Entwicklung unserer 
vorhandenen Führungskultur in Richtung voraus-
schauender Führung in Gang zu bringen. Dies ist 
letztlich auch ganz im Sinne von Prof. Dr. h. c. mult. 
Reinhold Würth, um mit den Menschen und Füh-
rungskräften im Unternehmen den zukünftigen 
Erfolg der AW KG zu gestalten.� B

Markus Bankl
Rosenberger & Partner –  
Berater für Organisationsentwicklung
mba@rosenberger-beratung.de 
www.rosenberger-beratung.de

Anna Meisner
Personalentwicklung,  
Adolf Würth GmbH & Co. KG
anna.meisner@wuerth.com 
www.wuerth.com
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Führungskräften. Erfolg haben langfristig nur die Unternehmen, denen es ge-

lingt, die besten Talente von heute für die Aufgaben von morgen zu gewinnen.

Ihr Ziel: Die richtigen Talente für Ihr Unternehmen zu fi nden und langfristig an sich 

zu binden.

Unsere Kompetenz:  Wir analysieren die Potenziale, die Ihr Unternehmen für die 

Sicherung seiner Zukunft heute schon benötigt. Auf dieser Basis identifi zieren wir die 

Talente, die Sie voranbringen. Gemeinsam erarbeiten wir mit Ihnen die notwendigen 

Maßnahmen, um diese Talente für Ihr Unternehmen zu gewinnen und im Anschluss 

daran für die Übernahme von verantwortlichen Positionen zu entwickeln. 
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Talentmanagement für Mittelständler und Familienbetriebe
Pragmatische Potenzialanalysen eignen sich für kleinere und mittelständische Unternehmen

Von Prof. Dr. Klaus P. Stulle und Prof. Dr. Stephan Weinert

„Talentmanagement“, „Nachfolgeplanung“ oder „Po- 
tenzialdiagnostik“ – Schlagwörter wie diese geistern 
schon seit Jahren durch die Unternehmen. Doch 
betreffen sie nicht in erster Linie Großunternehmen 
und Konzerne? An dieser Stelle soll aufgezeigt wer-
den, dass solche Fragestellungen besonders für mit-
telständische Unternehmen relevant sind. 

Auch wenn es nicht zum Selbstbild des jeweiligen 
CEOs eines Konzerns passen wird, ist in größeren 
Unternehmen stets eine Fülle an Managementkom-
petenz vorhanden, die notfalls hilft, eine unerwartet 
auftretende Vakanz zu überbrücken. Ein Mittelständ-
ler hingegen würde als führungslos, fast wie ein 
unternehmerischer Geisterfahrer wahrgenommen, 
wäre seine Geschäftsführungsfunktion nicht besetzt. 
Dabei vermissen ungezählte Familienunternehmen 
kompetente Nachfolger und beklagen ihre unzurei-
chende Attraktivität für externe Bewerbungen auf 
dem Arbeitsmarkt. 

Daher sollen an dieser Stelle die Instrumente und Ver-
fahren vorgestellt werden, die solchen ungewünsch-
ten Engpässen bei Geschäftsführungspositionen ent-
gegenwirken können.

Offene Kommunikation und Feedbackkultur

Dieser erste und wichtigste Aspekt ist leichter gesagt 
als getan, denn noch heute zelebrieren sich viele 
Geschäftsführer gern als unverzichtbar und unter-
drücken nach Kräften die Frage nach geeigneten 
Nachfolgern und Alternativen. Doch diese Notwen-
digkeit muss zunehmend in die unternehmerische 
Realität übergehen, in die Begriffe wie Nachhaltigkeit 
und verantwortliches Handeln schon lange eingezo-
gen sind.

Ein wichtiger Baustein sollte dabei sein, dass sich 
Entscheider frühzeitig mit anderen Führungskräften 
im Unternehmen systematisch und regelmäßig aus-
tauschen, um Nachwuchstalente zu benennen und 
zu beurteilen. Dabei sollte es zum einen um die indi-
viduelle Leistung gehen, die auch zu konkretem und 
konstruktivem Feedback an den Mitarbeiter ver-
pflichtet – eine Aufgabe, die im Mittelstand nur halb-
herzig wahrgenommen wird. Ebenso wichtig ist die 
Frage nach dem Potenzial des Mitarbeiters für wei-
terführende Aufgaben, also der berühmte Blick in die 
Glaskugel. Dafür kommen nachfolgende Vorgehens-
weisen in Betracht.

Strukturierte Interviews

Ungeachtet aller weiteren Verfahren ist und bleibt 
das Interview die naheliegende Vorgehensweise, um 
Fähigkeiten, Ambitionen und Entwicklungsbedarfe 
von Mitarbeitern in Erfahrung zu bringen. Hierfür 
sind dann grundlegende Gesprächsführungstech-

Die Klärung der Nachfolgefrage in einem Familien-
unternehmen kann viel Zeit in Anspruch nehmen.
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niken zu beachten wie „Offene Fragen stellen“ und 
„Zuhören, um angemessene Redeanteile zu ermögli-
chen“. Mindestens ebenso wichtig wie das Gespräch 
selbst ist die Bereitschaft, für unerwartete Erkennt-
nisse unvoreingenommen zu bleiben und dazu eigene 
Stereotype über den – oft schon seit Jahren bekann-
ten – Mitarbeiter in Frage zu stellen. Außerdem zählt 
dazu, konsequent mit mehreren Mitarbeitern solche 
Interviews zu führen und nicht nur einen einzigen 
Kronprinzen jahrelang zu begleiten.

Kommerzielle Assessments

Etliche Beratungsunternehmen bieten aufwendige 
Assessmentcenter an, die eine systematische Potenzi-
alerfassung ermöglichen sollen. Doch viele Mittel-
ständler werden verständlicherweise vor den Kosten 
zurückschrecken und dazu mögliche Kollateralschä-
den innerhalb der Unternehmensfamilie aufgrund 
der sogenannten Verliererproblematik befürchten. 
Doch auch hier sind schlanke Lösungen möglich, die 
einzeln ohne den Gruppenvergleich durchgeführt 
werden. In einem kompakten Bericht kann dazu 
direkt das Selbstbild des Mitarbeiters der Fremdein-
schätzung gegenübergestellt werden (siehe Abbil-
dung 1).

Gut gemacht, ermöglichen dann Einzelassessments 
im Sinne von „Beschreiben statt Bewerten“ eine ver-
stehende Managementdiagnostik, die in wertschät-
zender Weise die besonderen Stärken des Mitarbei-
ters in den Mittelpunkt stellt.

Psychometrische Verfahren

Gerade im Mittelstand dürfte die Skepsis gegenüber 
Intelligenz- oder anderen „Psychotests“ besonders 
ausgeprägt sein. Fest steht, dass keine Personalent-
scheidung allein auf der Grundlage eines solchen Ver-
fahrens getroffen werden sollte. Dazu kommt, dass 
kognitive Leistungstests meist nur recht eindimensio-

nale Urteile ermöglichen, deren Aussagekraft für die 
Karriereentwicklung tatsächlich kritisch hinterfragt 
werden kann. Aber eine andere Bedeutung kommt 
der Gattung der Persönlichkeitsfragebögen zu. Holz-
schnittartige Typenmodelle wie MBTI oder DISC sind 
dabei weniger geeignet. Aber moderne Verfahren – 
exemplarisch sei hier auf „Talent-Q Dimensions“ ver-
wiesen – bieten für überschaubare Investitionen 

Abb. 1: Ausschnitt aus einem Mustergutachten.
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in Höhe von circa 150 Euro pro Person und in Bearbei-
tungszeiten von rund 20 Minuten eine differenzierte 
Beschreibung der jeweiligen Charakterstruktur (siehe 
Abbildung 2), die dann im Gespräch gezielt weiter ver-
tieft werden kann.

Ein besonderer Vorteil des Talent-Q liegt darin, dass 
neben den 15 Hauptdimensionen in weiteren Berich-
ten noch andere Persönlichkeitsaspekte verdeutlicht 
werden, zum Beispiel das präferierte Verhalten im 
Team oder ein Verkaufsprofil. Gesteigerte Aufmerk-
samkeit kommt dann noch dem De-Railment-Bericht 
zu. Dieser beschreibt die dunkle Seite der Persönlich-
keit und weist auf mögliche Persönlichkeitsmuster 
hin, die zu einem Burn-out oder einer anderen Beein-

trächtigung führen können. Dabei gelten beide Ska-
lenenden als potenziell problematisch. Eine orga-
nisch gesunde Ausprägung hingegen liegt im mittle-
ren Bereich.

Mehr denn je sollten sich kleine und mittelständische 
Unternehmen frühzeitig Gedanken darüber machen, 
welche Mitarbeiter aus den eigenen Reihen für lei-
tende Fach- und vor allem Führungspositionen in 
Frage kommen. Bekanntlich kostet ein externes Recru-
iting – gerade bei unvorhergesehenen Vakanzen – viel 
Zeit und Geld und führt – gerade unter Zeitdruck – zu 
ausgesprochen mageren Ergebnissen. Ein guter Teil 
der Problemlösung besteht dabei in unternehmens-
internen Hausaufgaben in Form eines zwischen-

menschlichen Austauschs zum Thema bis hin zu einer 
formalisierten Nachfolgeplanung samt Notfallrege-
lung. Dazu können externe Partner weitere Unterstüt-
zung in Form von formellen Potenzialanalysen leisten. 

Neben verhaltensbasierten Instrumenten wie profes-
sionellen Interviews und Simulationen in Form von 
Rollenspielen bieten auch innovative Persönlichkeits-
fragebögen professionelle Möglichkeiten, um das 
Potenzial von Mitarbeitern anschaulich zu beschrei-
ben. Damit lassen sich unvermeidbare Personalent-
scheidungen besser objektivieren. Zudem liefert eine 
ausgewogene und wertschätzende Diagnostik für 
alle Beteiligten Hinweise für Entwicklungsmaßnah-
men on the Job und off the Job. Diese sind insbeson-
dere dann von Vorteil, wenn mittelständische Unter-
nehmen aufgrund ihrer überschaubaren Größe relativ 
wenige Karrieresprünge für den einzelnen Mitarbei-
ter ermöglichen. � B

Abb. 2: Ausschnitt aus dem Talent-Q Persönlichkeitsprofil.

Prof. Dr. Stephan Weinert
Professor für Personalmanagement, 
Hochschule Düsseldorf
stephan.weinert@hs-duesseldorf.de
www.hs-duesseldorf.de

Prof. Dr. Klaus P. Stulle
Professor für Wirtschaftspsychologie,  
Hochschule Fresenius, Köln
stulle@hs-fresenius.de
www.hs-fresenius.de
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Vielfältige Talente im Team entwickeln
Der Dentaltechnikhersteller Sirona braucht Netzwerker als Nachwuchsführungskräfte

Von Dr. Guido Birkner

Diversity gehört für Sirona zur täglich gelebten Praxis. 
Der globale Marktführer auf dem Feld der Dentalin-
dustrie beschäftigt an seinem größten Produktionss-
tandort im südhessischen Bensheim rund 1.500 Mit-
arbeiter aus mehr als 30 Nationen. Darunter sind 120 
internationale Mitarbeiter. Weltweit unterhält die 
ehemalige Dentalsparte der Siemens Healthcare 
GmbH 29 Standorte mit über 3.300 Mitarbeitern. 
Diese kulturelle Vielfalt innerhalb der Belegschaft 
sehen die Unternehmenslenker weniger als Heraus-
forderung denn als Chance an. Entscheidend ist, dass 
die Teams funktionieren.

Vielfalt kennzeichnet die Arbeit bei Sirona auch im 
Hinblick auf das Alter, das Geschlecht und die Berufs- 
erfahrung. „Wir benötigen die diversen Talente und 
Kompetenzen unserer Mitarbeiter, um als Unterneh-
men nachhaltig erfolgreich zu sein“, betont Rainer 
Berthan, Executive Vice President und Geschäftsfüh-
rer von Sirona. „Dazu zählen die Erfahrung und das 
Fachwissen unserer langjährigen Mitarbeiter ebenso 
wie die Experimentierfreude und innovative Ideen 
jüngerer Kollegen.“ Die Führungskräfte stehen immer 
wieder vor der Herausforderung, aus unterschied-
lichen Mitarbeitern funktionierende Teams zu bilden, 

die zusammen neue Lösungen entwickeln und zur 
Marktreife führen können. Altersgemischtes Arbeiten 
stellt deshalb einen festen Eckpfeiler der Unterneh-
menskultur dar.

Um Teamplayer zu gewinnen, wählt Sirona bei Neu-
einstellungen sorgfältig aus. „Wir schauen uns die 
Kandidaten, die zu uns kommen wollen, sehr genau 
an“, betont Rainer Berthan. „Natürlich brauchen wir 
Teams, deren Mitglieder fachlich und kulturell zuein-
ander passen, doch gerade die soziale Komponente ist 
uns wichtig.“ Das gilt sowohl für die rund 30 Nach-
wuchsfachkräfte pro Jahr, denen Sirona in Bensheim 
Ausbildungs- und Studienplätze anbietet, als auch für 

Professionals, die das Unternehmen in kleinerer Zahl 
einstellt. 

Mehr Fachlaufbahnen als Führungskarrieren

Mangelnde Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt kennt 
das Unternehmen noch nicht. Auch wenn die Den-
talindustrie nicht weniger im Fokus von Headhun-
tern steht, ist der Hidden Champion bei Absolven-
ten der Fächer Mechatronik, BWL, Physik, Mathema-
tik und Informatik beliebt und erhält zahlreiche 
Initiativbewerbungen. Auch arbeitet Sirona mit Stu-
denten im Rahmen Dualer Studiengänge zusam-
men, so wie mit Verena Schütter. Sie studierte 
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Rainer Berthan,  
Executive Vice President und 
Geschäftsführer von Sirona

© Sirona



International Business an der Dualen Hochschule in 
Mannheim. „Ich war während meines Studiums 
rund zwölf Monate für Sirona in Asien und konnte 
nach meinem Abschluss daran anknüpfen“, berich-
tet die 23-Jährige. „Seither bin ich in Singapur tätig 
und als Marketingmanagerin für den lokalen Auf-
tritt von Sirona verantwortlich.“

So bereitwillig das Unternehmen junge Talente nach 
Kräften und entsprechend den eigenen Plänen för-
dert, so zurückhaltend äußert sich Rainer Berthan, 
wenn es darum geht, Mitarbeiter frühzeitig in Füh-
rungsfunktionen zu lotsen. „In regelmäßigen Einzel-
gesprächen mit unseren Mitarbeitern stimmen wir 
ab, wer sich langfristig für eine Führungslaufbahn 
eignet und für wen eine Fachlaufbahn der bessere 
Weg ist.“ Oft verändere sich die persönliche Karri-
ereplanung entsprechend der individuellen Lebens-
planung. „Mancher Mitarbeiter, der in der ersten Zeit 
bei uns eine Führungsfunktion und eine internatio-
nale Karriere für sich als Ziele ausgegeben hat, ist 
nach fünf Jahren mit einer Fachlaufbahn in Deutsch-
land deutlich zufriedener. Dennoch ist es uns wichtig, 
den Mix aus jungen und älteren Führungskräften zu 
erhalten und weiter zu fördern.“

Ein solcher Karriereweg ist bei Sirona durchaus span-
nend. Fachkräfte, die teamfähig sind und die Anforde-
rungen des Marktes verstehen, finden im Unterneh-
men Rahmenbedingungen und Freiräume vor, um 
eigene Entwicklungsprojekte zu identifizieren und 
voranzutreiben. „Wir brauchen Fachkräfte für die ein-

zelnen Geschäftsbereiche, um fortlaufend Produktin-
novationen zu entwickeln“, umreißt Rainer Berthan 
den eigenen Personalbedarf. Da passt es gut, dass 
Sirona in Bensheim eine Belegschaft mit einem 
Durchschnittsalter von gut 40 Jahren hat, also viele 
Mitarbeiter beschäftigt, die auf dem Höhepunkt ihrer 
beruflichen Leistungskraft sind und im Job interes-
sante Aufgaben für sich identifizieren. Das Unterneh-
men weist eine hohe durchschnittliche Verbleibdauer 
der Mitarbeiter auf. 

Persönliche Risiken eingehen

Um bei Sirona eine Führungskarriere einzuschlagen, 
sind internationale Stationen sicher hilfreich, aber 
kein Muss. Für Rainer Berthan zählen Projekterfah-
rung, ein überdurchschnittliches Engagement und 
hervorragende Fachkenntnisse zu den Kernkompeten-
zen einer angehenden Führungskraft. „Darüber hin-
aus sehe ich es gerne, wenn Menschen in ihrem Leben 
schon mal ein persönliches Risiko eingegangen sind.“ 
Hierzu zählt er Aktivitäten, die nicht unter einem 
Sicherheitsschirm ablaufen und bei denen sich wert-
volle Erfahrungen sammeln lassen. „Das kann eine 
spannende Reise sein oder ein außergewöhnliches 
ehrenamtliches Engagement“, steckt Berthan ein wei-
tes Feld ab. „Wir brauchen Leute, die etwas ausprobie-
ren wollen und Unruhe im positiven Sinne schüren.“

Menschen, die etwas wagen und auch mal scheitern 
dürfen – solche Treiber wünschen sich die Verant-
wortlichen bei Sirona. Dazu zählen aber weder Frei-

beuter noch High-Potentials, die extern ins Unterneh-
men geholt werden. „Wir vertragen nicht so viel Elite“, 
betont Rainer Berthan. „Unsere Führungskräfte müs-
sen stets und auf allen Ebenen kommunikationsfähig 
bleiben, denn nur so passen sie in unsere Teams.“ Des-
halb entscheidet er sich bei der Besetzung von Füh-
rungspositionen lieber für interne Mitarbeiter, deren 
Defizite bekannt sind, als für externe High-Potentials, 
die fachlich ein Stückweit besser sein mögen, aber 
innerhalb der Organisation nicht vernetzt sind. „Sol-
che Führungskräfte verbrauchen sich rasch“, mahnt 
Berthan. „Unsere Leute müssen die informelle Orga-
nisation des Unternehmens kennen, um zu wissen, 
wie sie Erfolg intern organisieren können.“

Entsprechend halten die Verantwortlichen bei Sirona 
wenig von synthetischen Planspielen, mit denen sich 
talentierter Nachwuchs identifizieren und entwickeln 
lässt. Vielmehr bindet das Unternehmen alle Maß-
nahmen zur Förderung von Fach- und Führungskräf-
ten in das laufende Geschäft ein. „Angesichts des 
hohen Erfolgsdrucks, dem wir als mittelständisches 
Unternehmen permanent ausgesetzt sind, wollen wir 
uns keine abgeschirmten Räume für einzelne Talente 
leisten“, unterstreicht Rainer Berthan. � B

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 
guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.talentmanagement-magazin.de
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Frauen coachen statt Frauenquoten
Wie Frauen die inneren Hürden auf dem Weg ins Topmanagement nehmen

Von Manuela Schuster

Trotz der seit Jahren geführten Debatte um Frauen in 
Führungspositionen ist die Zahl der Frauen in den 
Chefetagen seit 2001 fast unverändert. Zwei von drei 
Frauen geben in den ersten fünf Berufsjahren das 
ursprüngliche Karriereziel Topmanagement auf. Mit 
dem richtigen Coaching lässt sich das vermeiden.

Seit Jahren stagniert der Anteil der Frauen in Füh-
rungspositionen. Obwohl Frauen jeweils 51 Prozent 
der Gesamtbevölkerung und der Hochschulabsolven-
ten ausmachen, stellen sie nur 31 Prozent bei Füh-
rungspositionen in der Privatwirtschaft, 10 Prozent 
aller Aufsichtsräte und magere 3 Prozent der Vor-
stände. Viele junge Frauen starten mit Ehrgeiz und 
hohen Erwartungen ins Berufsleben. Diese Zuversicht 
verflüchtigt sich aber nach wenigen Jahren – so eine 
aktuelle Studie der internationalen Managementbe-
ratung Bain & Company. Während 43 Prozent der 
Berufsanfängerinnen den Aufstieg ins Topmanage-
ment planen, haben fünf Jahre später nur noch 16 Pro-
zent diesen Ehrgeiz. Dagegen starten 34 Prozent der 
Männer mit dem Selbstvertrauen eines zukünftigen 
Topmanagers ins Berufsleben – und sind nach mehre-
ren Jahren noch genauso zuversichtlich, in den Vor-
stand zu kommen. 

Hier stellt sich die Frage, welche Eindrücke auf die 
erwerbstätigen Frauen wirken, dass sich fast zwei 
Drittel von ihnen im Laufe der ersten fünf Jahre im Job 
von ihren Karriereambitionen verabschieden. Laut der 
Bain-Studie erkennen sie erstens, dass sie nicht in das 
vorherrschende stereotype Bild des idealen Ange-
stellten passen, also das des stets verfügbaren Sieger-
typen auf der Überholspur. Zweitens fehlt ihnen die 
Unterstützung ihrer direkten Vorgesetzten. Drittens 
gibt es nach wie vor zu wenig weibliche Rollenvor-
bilder im Topmanagement. Genau in der Zeit, in der 
die Weichenstellung vorgenommen wird, um die 
 Karriereleiter zu erklimmen, zeigt sich für das Selbst-
vertrauen der Frauen eine äquivalent zu den for-
mulierten Karriereambitionen absteigende Kurve. 
Offensichtlich muss erfolgreiches Coaching, mit dem 
Frauen ins Topmanagement gelangen können, an 
 dieser Stelle ansetzen.

Eigene Ansprüche bremsen Frauen aus

Frauen und Männer in Führungspositionen identifi-
zieren dieselben Faktoren wie Authentizität, Konflikt- 
und Kompromissfähigkeit sowie Entscheidungs-
freude als maßgeblich für ihren Erfolg und bewerten 

sie durchweg höher als Männer. Ein Einstellungsnach-
teil von Frauen im Vergleich zu Männern ist also nicht 
erkennbar. Allerdings geraten Frauen in Führungspo-
sitionen recht schnell in das Dilemma, das männlich 
vorherrschende Führungsverhalten als Benchmark zu 
nehmen und sich zugleich von diesem Maßstab zu 
emanzipieren. Das heißt, sie wollen es den Männern 
nicht nur nachmachen und den vorherrschenden Kri-
terien gerecht werden, sondern Führung auch nach 
eigenen Vorstellungen gestalten. Das deckt sich mit 
dem Wunsch von Unternehmen, die mit der Platzie-
rung von Frauen auf Führungspositionen eine Ver-

Verläuft die Berufs
karriere wie geplant? 
Manche Frauen denken 
auf dem Weg nach  
oben irgendwann um.
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änderung und Flexibilisierung der Führungskultur 
herbeiführen wollen. Dennoch haben Männer nach 
wie vor quasi die Definitionsmacht in Bezug auf gute 
Führungseigenschaften. Dieser Spagat zwischen 
eigenen und fremden Ansprüchen schreckt einen Teil 
der eigentlich für die Aufgabe qualifizierten Frauen 
vor dem Sprung in eine Führungsposition ab. Im Rah-
men eines Coachings können Frauen in dieser Phase 
wesentlich darin unterstützt werden, ihre eigenen 
Ansprüche und die externen Anforderungen zu reflek-
tieren, um ihre Karriereziele zu definieren und ihre 
Gestaltungsmöglichkeiten auszuschöpfen.

Nehmen Frauen eine Führungsposition ein, setzen sie 
sich hohen Ansprüchen aus. Um sich hier nicht aufzu-
reiben, ist eine gute Selbstregulierung unablässig. 
Notwendige Voraussetzung dafür ist ein starkes 
Selbstbewusstsein samt der inneren Haltung des „Ich 
bin o.k.“. Nur dann kann ich mich von der permanen-
ten Anerkennung durch andere unabhängig machen 
und frei handeln. Aufgrund der hohen Anforderungen 
trifft man in Führungspositionen häufig Frauen an, 
deren Weg in die Führungsfunktion maßgeblich durch 
ihre „Antreiber“ bereitet wurde: Sei perfekt, sei stark 
und mache es anderen recht! Antreiber haben ihren 
Ursprung in frühen Einschärfungen, die uns als ver-
bale und nonverbale Anweisungen seitens der Eltern 
und anderer wichtiger Bezugspersonen mit auf den 
Weg gegeben wurden. Sie sorgen dafür, dass wir uns 
reibungslos in die Gesellschaft und das direkte Umfeld 
einfügen. Sie geben Muster für Austauschprozesse 
zwischen Person und Umwelt vor. Der Name „Antrei-

ber“ weist aber bereits darauf hin, das diesen Gebo-
ten fast zwanghaft gefolgt wird und die Selbstregula-
tion entsprechend beeinträchtigt ist. 

Die Kunst, es sich selbst recht zu machen

Ein Antreiber, der im Coaching von Frauen in Füh-
rungspositionen oft eine Rolle spielt, lautet: Mach’s 
anderen recht! Frauen mit diesem Antreiber haben 
frühzeitig gelernt, die Sensoren auf die Wünsche 
ihres Umfelds zu richten. Sie versuchen, nach Mög-
lichkeit alle, die ihnen wichtig sind, zufriedenzu-
stellen. Dahinter steht der Wunsch nach Nähe und 
Zughörigkeit. Dies sind die treuen und fleißigen 
 Kolleginnen, die gerne anderen zustimmen, sie unter-
stützen und viele Aufgaben übernehmen. Ihnen ist 
Harmonie wichtig, Konflikte versuchen sie zu vermei-
den. Frauen mit diesem Antreiber kommen häufig 
durch die Entwicklung innerhalb eines Teams und 
das Mitwachsen mit dem Chef oder der Chefin in 
eine Führungsposition.

Das bekannte Umfeld suggeriert diesen Kandidatin-
nen zunächst Zugehörigkeit und Nähe. Sie zeigen 
daher einen kollegialen Führungsstil. Mit dem Fort-
schreiten auf der Hierarchieebene entwachsen die 
Kandidatinnen jedoch ihrem fördernden und geheg-
ten Umfeld. Es wird zwangsläufig enger und kom-
petitiver in den Chefetagen, das macht eine klare 
 Positionierung und einen härteren Umgangston 
erforderlich. Das skriptgebundene „Mach’s anderen 
recht!“-Verhalten führt zwangsläufig ins Leere.

Im Coaching lässt sich mit solchen Frauen erarbeiten, 
wo die Antreiber ihren Ursprung gefunden haben 
könnten und wie sie es bislang anstellten, dass die 
Welt zu ihrem Skript passte. Denn wenn eine Coachee 
ins Skript geht, ignoriert sie Aspekte der wahren Situ-
ation, die für die Lösung des Problems wichtig sind. 
Diese Wahrnehmungsverzerrungen und Beziehungs-
muster zu erkennen ist Teil des Prozesses. Die Erkennt-
nis deckt auch auf, welche Potenziale und Fähigkeiten 
die Coachee bislang ausgeblendet hat, die sie hätte 
nutzen können. Im Zuge des Coachings werden Ziele 
der Veränderung vereinbart, um das Ende der gemein-
samen Arbeit im Fokus zu behalten. Das ist erreicht, 
wenn das Verhalten, Denken oder Fühlen der Coachee 
eine Reaktion auf die Realität und nicht auf ihre 
Skriptüberzeugung darstellt. Anstatt sich in Ordnung 
zu fühlen, solange sie es anderen recht macht, wird 
sie vielmehr situativ und autonom entscheiden kön-
nen und dabei mit sich und der Welt im Reinen sein. 
Das macht von innen heraus den Weg frei für höhere 
Aufgaben.� B

Manuela Schuster
Senior Consultant Board & Executive,  
Mercuri Urval
manuela.schuster@mercuriurval.com 
www.mercuriurval.com
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Talentmanagement hat sich in der 
D-A-CH-Region fest in den  
Personalabteilungen von Konzernen 
und Mittelstand verankert

Die überwiegende Mehrheit der mittel-

ständischen und großen Unternehmen der 

D-A-CH-Region misst dem Thema Talent-

management einen sehr hohen bis hohen 

Stellenwert bei. Neun von zehn Unternehmen 

haben bereits eine systematische Strategie 

für das Talentmanagement entwickelt, um 

dadurch den Auswirkungen des Fachkräfte-

mangels zu begegnen. Neben der Förderung 

ausgewählter Mitarbeiter durch Schulungen, 

Seminare und E-Learning betreiben fast 

ebenso viele Betriebe eine vorausschauende 

Personalplanung durch die Identifikation von 

Schlüsselpositionen, eine gezielte Nachfolge-

planung oder die Einrichtung von Talentpools. 

Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie „HR 

Trend Report 2015 Talent Management“ von 

CornerStone OnDemand und SoftSelect. Rund 

70 Prozent der befragten Unternehmen arbei-

ten inzwischen mit professioneller Software 

für das Talentmanagement. Der Anteil der 

Nutzer von Cloudlösungen wie Software as a 

Service (SaaS) ist laut der Studie auf etwa ein 

Drittel der Unternehmen gestiegen.

www.softselect.de/talentmanagement-studien

Fehlende Talente im österreichischen 
Einkauf

Ein Viertel der österreichischen Unternehmen 

verfügt nach eigenen Angaben nicht über aus-

reichend talentierte Mitarbeiter, um Vakanzen 

in der Einkaufsabteilung besetzen zu können. 

Vier von zehn Betrieben verfügen schlichtweg 

über zu wenige Talente. Doch obwohl sich 

die Unternehmen dieses Mangels bewusst 

sind, hat bisher kaum eines ein strukturiertes 

Nachfolgemanagement entwickelt. Zudem 

verfügt nur etwa jeder zweite Betrieb über ein 

klar definiertes Entwicklungsprogramm für 

die eigenen High-Potentials, die künftig ein-

mal Führungspositionen übernehmen sollen. 

Diese Ergebnisse gehen auf das „Personalba-

rometer Einkauf 2015“ des Forums Einkauf im 

ÖPWZ und der auf Personal- und Change- 

management spezialisierten Unternehmens-

beratung Penning Consulting zurück.

In den meisten österreichischen Unterneh-

men mangelt es an Transparenz, wer ein mög-

licher Nachfolgekandidat für eine Leitungspo-

sition im Einkaufsbereich sein kann. Zudem 

klagen sieben von zehn Betrieben darüber, 

dass sie Schwierigkeiten hätten, ihre High- 

Potentials im Einkauf langfristig zu halten.

http://ots.de/xjypx
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Gibt es ein Rezept für ein 
erfülltes Berufsleben? 
Wir verraten Ihnen, 
welche inneren Grund-
einstellungen die Basis 
für eine erfolgreiche 
Karriere sind .

Sichern Sie sich Ihr persönliches E-Book: 
www.rundstedt.de/mosaikkarriere

http://www.rundstedt.de/mosaikkarriere


5. Tagung Talent Management

Veranstalter:  Quadriga Akademie Berlin GmbH

Zeit und Ort:  10. bis 11.9.2015, Berlin,  

Quadriga Forum

Kontakt: Caroline Strobel

Telefon: +49 30 44729450

E-Mail: Caroline.Strobel@hrm-forum.eu

In Zeiten des demographischen Wandels bleibt 

Talentmanagement ein wichtiges Thema im 

Kampf um die mangelnden Fachkräfte. Mittler-

weile ist dieser Ruf in den meisten Unterneh-

men angekommen, dennoch ist das Talentma-

nagement in vielen Betrieben nach wie vor eher 

eine Baustelle. Die Tagung „Talent Manage-

ment“ gibt deshalb die Gelegenheit, sich mit 

Experten und Kollegen auszutauschen und 

gemeinsam neue Lösungswege zu diskutieren.

Zukunft Personal

Veranstalter:  spring Messe Management GmbH

Zeit und Ort: 15. bis 17.9.2015, Messe Köln

Kontakt: Christiane Nägler

Telefon: +49 621 70019-290

E-Mail: c.naegler@messe.org

Bereits zum 16. Mal führt die Zukunft Personal 

Anbieter von HR-Produkten und -Dienstleistun-

gen mit Personalverantwortlichen zusammen. 

Die Zukunft Personal ist das Messeereignis des 

Jahres für die HR-Branche. Jährlich kommen 

rund 16.000 Fachbesucher in die Domstadt, um 

einen Überblick über das aktuelle Marktangebot 

zu gewinnen und sich über neue Entwicklungen 

im IT-Bereich, im Recruiting, in der Personalent-

wicklung oder in anderen HR-Aufgabenfeldern 

zu informieren und miteinander auszutauschen. 

Mit „TalentManagement“-Podiumsdiskussion 

zum Thema „Talentmanagement als dauerhafte 

Kernaufgabe für Führungskräfte – Geht das und, 

wenn ja, wie?“ am 17.9.2015, 12.00-12.45 Uhr, 

Forum Praxisforum 3, Halle 2.2.

World Talent Forum 2015

Veranstalter:  IntraWorlds GmbH

Zeit und Ort: 1.10.2015, München, Allianz Arena

Kontakt: Tim Wösthoff

Telefon: +49 89 2000412-16

E-Mail: world-talent-forum@intraworlds.com

Das World Talent Forum ist eine internationale 

Veranstaltung für Personalverantwortliche, die 

am 1. Oktober 2015 in der Allianz Arena in Mün-

chen stattfindet. Referenten von renommierten 

Unternehmen setzen in praxisnahen Vorträgen 

einen besonderen Fokus auf die folgenden 

Themen: Active Sourcing, Candidate Engage-

ment, Talent Acquisition Strategy, Employer 

Branding & HR Marketing sowie Corporate 

Alumni Management. Auf der Agenda stehen 

zusätzliche Präsentationen unserer Partner über 

die neuesten technolo gischen Entwicklungen 

im Personalbereich. Am Abend gibt es die Mög-

lichkeit zum entspannten Networking auf dem 

Münchner Oktoberfest.

6. Deutscher Human Resources Summit

Veranstalter:  FRANKFURT BUSINESS MEDIA 

GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag

Zeit und Ort: 22. bis 23.10.2015, 

Frankfurt am Main

Kontakt: Cornelia Klaas

Telefon: +49 69 7591–1294

E-Mail: cornelia.klaas@frankfurt-bm.com

Unter dem Leitthema „Rollenwechsel“ findet 

vom 22. bis 23. Oktober 2015 der 6. Deutsche Hu-

man Resources Summit der F.A.Z.-Verlagsgruppe 

in Frankfurt am Main statt. Diskutieren Sie mit 

fast 200 Unternehmensleitern und Personalver-

antwortlichen über die zentralen Fragen zum 

Thema HR-Management und Arbeitsmarktpoli-

tik! Referenten sind dieses Jahr unter anderem 

Bettina Volkens, Vorstand und Arbeitsdirektorin 

Ressort Personal und Recht, Lufthansa Group, 

und Günter Wallraff, Investigativjournalist und 

Schriftsteller.

Seminare und Events von September bis Oktober 2015
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