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Liebe Leser,

nicht nur die private Wirtschaft setzt sich mit dem Thema Talentmanagement auseinander. Auch die Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes müssen ihren 
wachsenden Bedarf an Führungskräften decken. Angesichts des hohen Altersdurchschnitts vieler Belegschaften in Behörden und der bevorstehenden 
Pensionierungswelle in den beiden kommenden Jahrzehnten ist hier auch keine Zeit zu verlieren. Doch der öffentliche Dienst tickt anders als Unternehmen,  
die sich im täglichen Wettbewerb auf globalisierten Märkten behaupten müssen. Entsprechend sehen die Lösungswege öffentlicher Arbeitgeber  
bei der Gewinnung und Förderung von Potenzialträgern anders aus. Mit der Stadt München und dem Main-Tauber-Kreis stellen wir Ihnen 
zwei Lösungsansätze vor.

Wir wünschen Ihnen viel Gewinn beim Lesen.

Ihr

Dr. Guido Birkner

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher
Redakteur  
Human Resources

Editorial
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Leadership im ländlichen Raum
Wie der Main-Tauber-Kreis Talente für die öffentliche Verwaltung entwickelt

Von Dr. Guido Birkner

Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim sind die 
bekanntesten Städte des Main-Tauber-Kreises im 
Nordosten von Baden-Württemberg. Mit einer Fläche 
von gut 1.300 Quadratkilometern zählt die Urlaubsre-
gion zu den größten Landkreisen im Südwesten 
Deutschlands. Doch zugleich weist der Landkreis mit 
seinen rund 130.000 Einwohnern die geringste Bevöl-
kerungsdichte in Baden-Württemberg auf. Das berei-
tet der Personalplanung der Verwaltung gerade bei 
der Gewinnung und Bindung von Führungskräften 
und Verantwortungsträgern immer wieder Kopfzer-
brechen. 

„Bislang können wir unseren Bedarf an Fachkräften 
und Experten in leitenden Positionen noch decken“, 
berichtet Torsten Hauck, Leiter des Dezernats Perso-
nal und Finanzen beim Main-Tauber-Kreis in Tauberbi-
schofsheim. „Doch der Zuständigkeitsbereich unserer 
Behörde ist in den vergangenen zehn Jahren deutlich 
gewachsen.“ Im Rahmen einer Verwaltungsreform im 
Jahr 2005 musste die Kreisverwaltung eine Reihe 
staatlicher Bereiche übernehmen und integrieren. Die 
Spanne der neuen Aufgaben reicht von der Grund-
stücksvermessung über das Forstamt bis zum Stra-
ßenbau. 

Integrationsdruck als Auslöser

„Binnen kurzer Zeit hat sich damals unsere Mitarbei-
terzahl von 480 auf 850 fast verdoppelt“, skizziert 
Torsten Hauck die Herausforderung. „Wir mussten die 
neuen Bereiche mit ihren Betrieben und Mitarbeitern 
integrieren und brauchten dafür perspektivisch mehr 
Führungspersonal, als uns zur Verfügung stand.“ 
Doch die Integration lief nicht immer glatt. Der Ver-
waltungsexperte erkannte, woran es oft hakte: „Inte-
gration gelingt nur dann, wenn die Führungskräfte 
imstande sind, sich mit ihren Kollegen offen und ver-
ständlich auszutauschen und die erforderlichen Infor-
mationen an sie weiterzugeben.“ Führungskompe-
tenz bedeutet also an erster Stelle die Fähigkeit zu 
kommunizieren, und das sowohl über Hierarchieebe-
nen hinweg von oben nach unten und umgekehrt als 
auch bereichsübergreifend.

Deshalb schrieb der Main-Tauber-Kreis 2008 erstmals 
ein Weiterbildungsprogramm für ausgewählte Nach-
wuchsführungskräfte aus. Bewerben konnten sich 
nicht nur Talente aus der Kreisverwaltung, sondern 
auch die Kommunen waren aufgefordert, geeignete 
Kandidaten zu melden. Über ein Auswahlverfahren, 

das neben dem Personaldezernat vor allem der Land-
rat des Kreises, Reinhard Frank leitete, erhielten 15 
Kandidaten schließlich die Zusage für das 15-mona-
tige berufsbegleitende Programm. „Uns war bei der 
Auswahl wichtig, dass alle Fachbereiche vertreten 
waren“, hebt Torsten Hauck hervor. 

Die Altstadt von  
Tauberbischofsheim.

© zoom-zoom/iStock/Thinkstock/Getty Images
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Bei der Organisation des Programms arbeitete der 
Kreis mit der Führungsakademie Baden-Württem-
berg zusammen. Diese Landeseinrichtung mit Sitz in 
Stuttgart unterstützt öffentliche Verwaltungen 
unter anderem bei der Qualifizierung von Führungs-
kräften und bei strategischen Neuausrichtungen. 
Gabriele Fröhlich, Leiterin der Führungskräfteent-

wicklung, weiß um die Nöte des ländlichen Raums 
bei der Personalgewinnung. „Verwaltungen weisen 
heute einen hohen Altersdurchschnitt ihrer Beleg-
schaften auf“, erklärt sie. „Viele Behörden müssen 
sich anstrengen, um genügend Nachwuchskräfte in 
ihre Region zu holen und sie langfristig zu halten.“ 
Deshalb sei es für die öffentlichen Arbeitgeber wich-
tig, jungen Fachkräften Karrierechancen aufzuzei-
gen. „Weiterbildung ist dabei ein starker Impuls in 
die Richtung der Mitarbeiter, dass sie wertgeschätzt 
werden.“

Breitere Gruppe der Nachwuchskräfte  
im gehobenen Dienst ansprechen

Die Verantwortlichen beim Main-Tauber-Kreis zogen 
aus dem ersten Programm für Nachwuchsführungs-
kräfte überwiegend positive Erfahrungen. „Die meis-

ten Absolventen sind inzwischen in sehr verantwor-
tungsvolle Führungsfunktionen aufgestiegen“, resü-
miert Torsten Hauck, „sei es Bürgermeister, Amtsleiter 
oder Verantwortlicher für große Liegenschaften.“ 
Doch es gibt auch eine Schattenseite. Mancher Teil-
nehmer war nach dem Programm enttäuscht, dass 
sein persönlicher Karriereweg nicht so rasch wie 
erhofft die Karriereleiter hinauf verlief. Auch wechsel-
ten einzelne Nachwuchskräfte zu anderen Arbeit-
gebern. 

Daraus zogen die Tauberbischofsheimer zwei Konse-
quenzen. Die erste Konsequenz war, 2014 ein neues 
Programm mit der Führungsakademie aufzulegen, 
die zweite, es breiter auf Nachwuchskräfte im geho-
benen Dienst zuzuschneiden und nicht mehr nur auf 
angehende Führungskräfte zu fokussieren. „2008 
haben wir erkannt, dass die Erwartungshaltung bei 
einigen Teilnehmern zu groß war“, räumt Torsten 
Hauck ein. „Dem begegnen wir in der zweiten Runde 
unseres Programms dadurch, dass wir 25 Nachwuchs-
kräfte aus dem gehobenen Dienst fördern, ohne da- 
bei schon jetzt von angehenden Führungskräften zu 
sprechen.“

Die Inhalte des neuen Programms ähneln denen der 
ersten Auflage vor sieben Jahren. Im Mittelpunkt ste-
hen Arbeitstechniken wie Kommunikation, Modera-
tion, Präsentation und Qualitätssicherung. „Wir 
 wollen die Teilnehmer dazu motivieren, in Zukunft 
mehr Verantwortung zu übernehmen“, betont Torsten 
Hauck. „Unter Leadership verstehe ich, visionäre  

Ideen zu entwickeln und Kollegen dafür zu begeis-
tern.“ Das betrifft in der Verwaltung in erster Linie ver-
besserte Arbeitsprozesse. Der Personaldezernent 
erwartet, dass sich unter den Teilnehmern auch eine 
Handvoll angehender Führungskräfte herauskristalli-
sieren wird. „Gerade die stilleren Talente bekommen 
durch ein solches Programm einen Schub und zeigen 
endlich, welches Potenzial in ihnen steckt.“

Programmteilnehmer können sich 
untereinander vernetzen

Gabriele Fröhlich von der Führungsakademie Baden- 
Württemberg erlebt immer wieder, dass manche 
Talente erst mit Verspätung Geschmack an mehr Ver-
antwortung finden. „Oft zeigen solche Kandidaten im 
Laufe eines Weiterbildungsprogramms, wie weit sie 
sich entwickeln können und in welchen Funktionen 
sie sich besser einsetzen lassen.“ Zudem gehe es nicht 

nur um den einzelnen Teilnehmer, sondern auch 
darum, Synergien innerhalb von Verwaltungen oder 
Betrieben zu heben. „Wenn sich die Teilnehmer bei 
uns vernetzen oder Teams bilden, dann werden sie in 
Zukunft Wege und Prozesse auf der Arbeitsebene kür-
zer gestalten.“
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© Main-Tauber-Kreis

„Unter Leadership verstehe ich, visionäre 
Ideen für verbesserte Arbeitsabläufe zu 
entwickeln und Kollegen zu begeistern.“
Torsten Hauck, Leiter des Dezernats Personal  
und Finanzen, Main-Tauber-Kreis 

© Führungsakademie Baden-Württemberg.

„Talente finden in den Kommunen, Kreisen 
und Ländern Tätigkeitsfelder und Auf-
gaben, an denen sie wachsen können.“
Gabriele Fröhlich, Leitung Führungskräfteentwicklung, 
Führungsakademie Baden-Württemberg 



Vernetztes Arbeiten kommt dem Anspruch der jünge-
ren Generation an die Arbeitswelt häufig mehr entge-
gen als hierarchische Strukturen, die Verwaltungsbe-
hörden kennzeichnen. Torsten Hauck weiß aber um 
die Vorteile öffentlicher Arbeitgeber: „Wir wollen, dass 
sich unsere Mitarbeiter bei uns wohlfühlen und lang-
fristig bleiben. Deshalb bieten wir auch Führungskräf-
ten bei Bedarf flexible Arbeitszeitmodelle an.“ Zudem 
rekrutiert der Personaldezernent neue Mitarbeiter 
bevorzugt aus der Region. „Wenn wir in die Weiter-
qualifikation unserer Nachwuchskräfte investieren, 
wollen wir natürlich nicht nur kurzfristig davon profi-
tieren, sondern sehen, dass die Geförderten bleiben.“

Zudem hängt die demographische Entwicklung wie 
ein Damoklesschwert über den Arbeitgebern der 
öffentlichen Hand. Viele Hochschulabsolventen zieht 
es in die Privatwirtschaft, gerade wegen der besseren 
Verdienstperspektiven, aber auch wegen spannender 
Jobs. Doch Gabriele Fröhlich verweist darauf, dass der 
öffentliche Dienst das pralle Leben abbilde: „Talente 
mit Ambitionen finden in den Kommunen, Kreisen 
und Ländern Tätigkeitsfelder mit diversen Profilen 
und sinnhaften Aufgaben, an denen sie wachsen 
können.“� B
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Talentmanagement für die Großstadt
Die Kommunalverwaltung in München fördert Potenzialträger durch Qualifikation

Von Dr. Guido Birkner

Kommunale Arbeitgeber stehen in einem harten 
Wettbewerb um hochqualifizierte Nachwuchskräfte 
für die Besetzung von Führungspositionen in der Ver-
waltung. Manche Maßnahmen der Personalentwick-
lung schauen sie sich von der Privatwirtschaft ab, doch 

auf viele Fragen finden sie lieber eigene Antworten, 
wie das Beispiel der Stadtverwaltung München zeigt.

„Wir sprechen im Zusammenhang mit unseren Nach-
wuchsführungskräften lieber von Potenzialträgern 
statt von Talenten“, erläutert Alexander Lendner, Lei-
ter der zentralen Fortbildung bei der Stadt München. 
„Für mich wird der Begriff Talent stark auf junge Men-
schen zugespitzt, deshalb greift er für unsere Belange 
zu kurz. Wir bei der Stadt München haben zahlreiche 
Potenzialträger, die viel Berufserfahrung mitbringen 
und nicht mehr ganz jung sind. Dieses Potenzial wol-
len wir ausschöpfen.“

Um solchen Potenzialträgern weitere Entwicklungs-
möglichkeiten zu eröffnen, bietet die Stadt, mit 
33.000 Beschäftigten der größte kommunale Arbeit-
geber in Deutschland, mehrere Fördermaßnahmen 
an. Zentral auf Nachwuchsführungskräfte und Fach-
experten zielt das Fortbildungsprogramm F021. Es 
spricht Potenzialträger an, die im gehobenen bzw. im 
höheren Dienst – in Bayern spricht man von den Qua-
lifikationsebenen 3 und 4 – bereits für die Landes-
hauptstadt tätig sind und dort durch überdurch-
schnittliche Leistungen positiv auffallen. 

Am Anfang steht ein Auswahlverfahren

Die Mitarbeiter haben die Möglichkeit, sich selbst zu 
dem Programm anzumelden. Einige Bewerber können 
auch auf eine Empfehlung ihres Vorgesetzten zurück-
greifen, der zumeist im jährlichen Mitarbeiterge-
spräch den Impuls zur Anmeldung gibt. In jedem Fall 
werden die Dienststellen und Vorgesetzten noch ein-
mal um eine differenzierte schriftliche Einschätzung 
des Potenzials gebeten.

Allen Kandidaten für F021 steht vor der Zulassung ein 
anspruchsvolles Auswahlverfahren bevor. 2013 konn-
ten sich so die ersten 16 Teilnehmer von insgesamt 
100 Bewerbern durchsetzen. „Uns ist bei der Auswahl 
besonders wichtig, dass die Kandidaten zum einen 
die erforderlichen persönlichen und sozialen Kompe-
tenzen mitbringen, zum anderen eine sehr positive 
Grundhaltung zu ihrem Dienstherrn und zu ihrer 
Tätigkeit selbst belegen können“, verdeutlicht Alexan-
der Lendner. 

Das Förderprogramm soll die Teilnehmer persönlich 
weiterentwickeln, um zukünftig noch anspruchs- und 
verantwortungsvollere Anforderungen und Aufga-

Fortbildung von Potenzialträgern  
der Stadtverwaltung München.

© Stadt München
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ben übernehmen zu können. „Die Potenziale, die 
Absolventen mitbringen, sind nur Möglichkeiten, 
garantieren aber noch keinen Erfolg in höheren Funk-
tionen“, betont Lendner. Die inhaltlichen Schwer-
punkte bei der Entwicklung des Führungsnachwuch-
ses liegen bei folgenden Kompetenzen:
`` Innovationsfähigkeit, 
`` Selbstreflexion, 
`` Selbstorganisation, 
`` Vielfaltskompetenz, 
`` Kommunikationsfähigkeit sowie 
`` Kooperations- und Konfliktfähigkeit. 

Das Qualifizierungsprogramm umfasst einen Zeit-
raum von 18 Monaten, in denen unter anderem Ein-
zelcoachings, kollegiale Beratungen und soziale Pro-
jekte auf der Agenda stehen. Parallel können die Teil-
nehmer eine elektronische Lernplattform nutzen, um 
sich auszutauschen und zu vernetzen. Die breitange-
legten Programminhalte konzentrieren sich auf künf-
tige Fach- oder Führungsaufgaben und orientieren 
sich am individuellen Lernbedarf der Gruppe.

Mit dem Deutschen Bildungspreis 
 ausgezeichnet

2013 wurde die Stadtverwaltung München für ihre 
Personalgewinnung und -entwicklung im Rahmen 
des Talentmanagements mit dem Deutschen Bil-
dungspreis ausgezeichnet. Somit sollte die Landes-
hauptstadt so gut aufgestellt sein, dass sie Vakanzen 
bei Führungspositionen rasch wieder besetzen könne. 

Doch das Gegenteil sei der Fall, unterstreicht Alexan-
der Lendner: „Unsere Situation beim Fach- und Füh-
rungskräftenachwuchs ist aus mehreren Gründen 
schwierig. Wir stehen zum einen im Großraum Mün-
chen in einem harten Wettbewerb mit Toparbeitge-
bern der Privatwirtschaft um die besten Köpfe, und 
zum anderen ist die junge 
Generation nicht mehr so 
darauf fixiert, Führungsposi-
tionen zu übernehmen, wie 
wir es von mittleren und älte-
ren Generationen kennen.“ 

Tatsächlich ist die Konzentration an DAX-Konzernen 
und internationalen Großunternehmen in und um 
München extrem hoch. Da kann der öffentliche 
Dienst als Arbeitgeber hinsichtlich der Verdienst-
perspek tiven und Hightecharbeitsplätze nicht immer 
mithalten. Auch andere kommunale und staatliche 
Verwaltungen sind Konkurrenten auf dem Arbeits-
markt, zumal der Großraum München mit Arbeits-
losenquoten zwischen 2 und 4 Prozent glänzend auf-
gestellt ist. 

Alexander Lendner sieht noch ein weiteres Problem 
für die Kommune: „Nicht jeder, der fachlich hervorra-
gende Arbeit leistet, ist auch als Führungskraft gut.“ 
So ergab eine große Mitarbeiterbefragung im Rah-
men des Wettbewerbs „Great Place to Work“ vor zwei 
Jahren, dass viele Beschäftigte mit ihren Vorgesetzten 
unzufrieden waren. Daraus will die Kommunalver-
waltung die Konsequenz ziehen, dass jeder Bewerber 

für eine Führungskräfteposition künftig verbindlich 
ein Potenzialförderseminar absolvieren muss. Zudem 
können Mitarbeiter, die perspektivisch eine Führungs-
kräftelaufbahn einschlagen wollen, vorab einen vier-
tägigen Orientierungsworkshop besuchen. Darin ler-
nen sie unter der Leitung erfahrener Personaltrainer 

das gesamte Aufgabenspektrum von Führungskräf-
ten kennen und erhalten ein offenes Feedback. Und 
das kommt nicht immer zu dem Schluss, dass eine 
Führungskarriere der passende Weg wäre.

Führungskarriere oder Fachkarriere?

Tatsächlich eignet sich für viele Talente eine Fachkar-
riere besser als eine Führungsfunktion. Alexander 
Lendner beobachtet zudem eine kritische Distanz 
der jungen Generation zu ausgeprägten hierarchi-
schen Strukturen, wie sie die Behörden des öffentli-
chen Dienstes traditionell besitzen. „Viele Nach-
wuchskräfte suchen eine erfüllende Aufgabe, bei der 
sie auch Perspektiven für ein Vorwärtskommen in  
der Laufbahn haben“, erklärt der Fortbildungsleiter. 
 Allerdings ist die Funktionsstruktur des öffentlichen 
Dienstes durch Stellenbewertungsmodelle geprägt. 
Dadurch sind viele Stellen für Beschäftigte im geho-

„Wir stehen zum einen im Großraum München in einem harten Wettbewerb  
mit Toparbeitgebern der Privatwirtschaft um die besten Köpfe, und zum anderen 
ist die junge Generation nicht mehr so darauf fixiert, Führungspositionen zu 
übernehmen, wie wir es von mittleren und älteren Generationen kennen.“
Alexander Lendner, Leiter zentrale Fortbildung, Landeshauptstadt München
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benen und im höheren Dienst eben als Führungs-
funktionen gekennzeichnet. „Bei uns diskutieren wir 
dieses Thema derzeit intensiv“, verrät Lendner. „Ich 
vertrete den Standpunkt, dass für die Übernahme 
einer herausfordernden Funktion in der Verwaltung 
die Entscheidung zwischen Führungs- und Experten-
laufbahn weniger relevant sein sollte als die Frage 
nach der Kompetenz und der professionellen Hal-
tung der Kandidaten.“

Somit kommt langsam Bewegung in die Hierarchien 
und Funktionsstrukturen der Kommunalverwaltun-
gen. Allerdings weiß Alexander Lendner auch, dass die 
Mühlen im öffentlichen Dienst deutlich langsamer 
mahlen als in privaten Unternehmen. Dafür sind die 
Konzepte, die hier auf den Weg gebracht werden, in 
der Regel ausgereift und gut durchdacht. „Wir müssen 
verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen“, be-
tont Lendner, „und unsere Investitionen in die Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter muss sich rentieren.“ Für 
die Mehrzahl der Absolventen des F021-Programms  
haben sie sich ausgezahlt, denn sie sind inzwischen in 
Führungspositionen aufgestiegen.� 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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Lost in Translation? (Teil 2)
Erfolgsfaktoren internationaler Development-Center zur Entwicklung von Führungskräften

Von Christian Stöwe

Über Development-Center (DC) lässt sich das Poten-
zial für Führungs- und Managementpositionen bei 
internen Kandidaten verifizieren. In diesem Beitrag 
werden die sechs wesentlichen Herausforderungen 
rund um internationale DCs behandelt. Der erste Teil 
behandelte den Punkt 1 „Was messen wir? – Internatio-
nale Kompetenzprofile“ und den Punkt 2 „Womit 
messen wir? – Simulationen und Übungen“. 

3.  Globish? –  
Die Herausforderung Sprache

Auch ohne sich in den Tiefen sprachphilosophischer 
Überlegungen eines Ludwig Wittgenstein zu verlie-
ren, zeigen sich in der Durchführung internationaler 
DCs oft sprachlich sehr handfeste Herausforderun-
gen. Gerade wenn im internationalen Kontext Verfah-
ren für alle Teilnehmer in Englisch – und damit meis-
tens eher in „Globish“ – durchgeführt werden, zeigt 
sich ein möglicherweise starker Einfluss der Sprach-
kompetenz auf die Leistungen im DC. 

Hier genügt es oft nicht, sich darauf zu verlassen, dass 
beispielsweise Führungskräfte in den jeweiligen Län-
dern eine treffende Einschätzung der Sprachkompe-

tenz ihrer Kandidaten vornehmen können. Darum gilt 
die Empfehlung, im Vorfeld standardisierte Sprach-
tests durchzuführen und, damit verknüpft, einen 
Mindestwert zu definieren, der erreicht werden muss, 
um teilzunehmen. Auf diesem Weg lassen sich Miss-
verständnisse, Frustrationen und nicht auswertbare 
DC-Situationen vermeiden.

Hilfreich wirkt hier auch, den Teilnehmern frühzeitig 
einen Mustertext etwa im Sinne eines Szenarios  
zur Unternehmenssituation, die im DC dargestellt 
wird, zur Verfügung zu stellen, der den sprachlichen 
Anspruch der Übungen widerspiegelt. Damit haben 
Teilnehmer bereits im Vorfeld die Möglichkeit,  
selbst zu realisieren, wie gut sie mit Texten auf 

Anspruchsvolle internationale 
DCs erfordern internationale 
Beobachterteams.
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 diesem sprachlichen Niveau zurechtkommen. Selbst-
verständlich ist hier zu beachten, dass es Kulturen 
gibt, in denen es potenziellen Teilnehmern nicht als 
Möglichkeit erscheint, die eigenen Sprachkenntnisse 
als nicht ausreichend zu beurteilen und eine ent-
sprechend selbstkritische Einschätzung zu kommu-
nizieren.

Ansonsten ist es wichtig, alle Übungen und Simulati-
onen möglichst einfach zu formulieren, indem zum 
Beispiel Listen mit der Übersetzung relevanter Fach-
begriffe zur Verfügung gestellt oder bei einer Durch-
führung in Englisch den Teilnehmern Instruktionen 
zusätzlich in ihrer Landessprache angeboten werden. 
So lässt sich sicherstellen, dass zumindest ein mög-
lichst gutes Verständnis der Situationen und Inhalte 
gegeben ist. 

Gerade bei analytisch orientierten Übungen, wie 
beispielsweise bei Fallstudien, hat es sich bewährt, 
sprachlich bedingte unterschiedliche Verarbeitungs-
geschwindigkeiten bei Teilnehmern durch etwas 
angepasste Vorbereitungszeiten zu kompensieren. 
Selbstverständlich handelt es sich dabei nur um eine 
Annäherung und um den Versuch, einen gewissen 
Ausgleich zu schaffen. Auch hier führt mehr Fairness 
potenziell zu einer gewissen Unschärfe in der Diag-
nostik. Alternativ und ergänzend haben sich stan-
dardisierte, kognitive Leistungstests, die entweder 
sprachfrei sind oder in Landessprache präsentiert 
werden, bewährt.

4.  Wer beobachtet? –  
Internationale Beobachterteams

Besondere Beachtung sollte der Zusammensetzung 
des Beobachterteams gelten. Grundsätzlich gilt: Je 
kulturell heterogener die Teilnehmer sind, desto inter-
kultureller muss auch das Beobachterteam sein. 
Letztlich ist diesbezüglich zu akzeptieren: Ein DC pro-
duziert dem Wesen nach keine „objektiven“ Daten, 
sondern die Daten gewinnen erst durch die Interpre-
tation der anwesenden Beobachter ihren Wert. Man 
kann sagen, dass die kontrollierte Subjektivität des 
DCs der wesentliche Nutzen des Verfahrens ist. Man 
möchte ja gerade erfahrene und beurteilungssichere 
Führungskräfte als Beobachter einbeziehen, weil man 
deren Benchmarkwissen, deren Kalibrierung und 
Interpretationsfähigkeit im Hinblick auf die Passung 
zu bestimmten Anforderungen benötigt. 

Entsprechend gilt: Beobachter können nur für solche 
Kulturräume sinnvoll beurteilen, zu denen sie selbst 
Erfahrungen und Hintergrundwissen mitbringen, und 
sie können grundsätzlich auch nur Teilnehmer solcher 
Herkunftskulturen fair einschätzen, deren Kulturen 
sie kennen. Auch die Frage der Kulturfairness ist damit 
ganz wesentlich eine Frage der Zusammensetzung 
des Beobachtergremiums. Geht es um eine mögliche 
Entsendung von Teilnehmern in andere Länder, soll-
ten auch Beobachter anwesend sein, die mit der Kul-
tur dieser Zielländer vertraut sind, um hier realistisch 
einschätzen zu können, ob dieser Teilnehmer in die-
sem Land „andocken“ könnte. 

Unabhängig von der strukturierten und systemati-
schen Methodik des DCs müssen die anwesenden 
Beurteiler am Ende in der Lage sein, ein differenzier-
tes und ganzheitliches Bild über einen Teilnehmer 
formulieren zu können. Nur auf dieser Basis kann 
eine gute Prognose über Leistungsfähigkeit oder 
Potenzialentwicklung abgeleitet werden. Versucht 
man, diese Subjektivität und Interkulturalität durch 
eine extrem stark vorstrukturierte Methodik und 
Instrumente – zum Beispiel mit einem sehr mathe-
matisierten Prozess der Entscheidungsfindung – zu 
beheben, eliminiert man das Problem nicht, sondern 
man macht es nur etwas weniger sichtbar und über-
deckt es mit einer letztlich nicht gegebenen Schein-
genauigkeit. Auch ein internationales DC kann 
immer nur so gut sein, wie die Beobachter beurtei-
len können.

5.  Wie international durchführen? –  
Organisation und Ablauf

Neben generellen Maßgaben und Richtlinien zur 
Durchführung eines teilnehmerorientierten und dia-
gnostisch-professionellen Verfahrens empfiehlt sich 
international und interkulturell vor allem eines: Pla-
nen Sie mehr Zeit ein! Je heterogener die Teilnehmer 
und die Beobachter sind, desto mehr Zeit wird poten-
ziell benötigt, um beispielsweise nach einzelnen 
Übungen kurze Beobachterkonferenzen durchzufüh-
ren, Ergebnisse zu sichern und Sichtweisen abzuglei-
chen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass andere 
Kulturkreise etwa im Abgleich mit der deutschen 
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oder schweizerischen Kultur grundlegend andere Vor-
stellungen von Zeit, Effizienz und Zielorientierung in 
der eigenen Arbeit haben. Nicht jeder ambitionierte 
minutiöse deutsche Zeitplan lässt sich in anderen Kul-
turen sozial adäquat umsetzen. 

Gerade bei international und interkulturell gemisch-
ten Teilnehmergruppen braucht es darüber hinaus 
mehr Raum für das gemeinsame Socializing, für das 
Schaffen von Atmosphäre und das Ankommen in der 
Gruppe. Bei international gemischten Teilnehmer-
kreisen sollte man sich zudem im Vorfeld mit den 
individuellen Erwartungen an Empfang, Unterbrin-
gung, Speisen usw. auseinandersetzen, um für alle 
einen entsprechend positiven Rahmen zu schaffen. 
Wird ein DC-Format von Deutschland aus in andere 

Länder exportiert, ist es ratsam, zunächst lokale Ver-
treter zu einer englischsprachigen Durchführung 
nach Deutschland einzuladen. Dadurch erleben diese 
unmittelbar, wie eine solche Veranstaltung nach den 
definierten Standards ablaufen sollte, um dann ent-
sprechend lokal in ihrem Land die wesentlichen Rah-
menbedingungen und Voraussetzungen zu schaffen 
oder auch Anpassungen anzuregen.

Im Vorfeld ist außerdem sicherzustellen, dass die Teil-
nehmer international nach vergleichbaren Kriterien 
ausgewählt und nominiert werden und dass das 
lokale Anspruchsniveau an bestimmte Zielebenen 
vergleichbar ist. Auch gleiche Job-Grades beinhalten 
international teilweise andere Aufgaben und Verant-
wortungen.

6.  Feedback? –  
Wichtig ist, was ankommt

Bei dieser Thematik besteht die größte Herausforde-
rung darin, dass die Beobachter eine kulturadäquate 
Formulierung ihres Feedbacks finden müssen, was 
wiederum voraussetzt, dass sie Kenntnis unterschied-
licher Grundhaltungen und Vorstellungen von Feed-
back in den jeweiligen Kulturen haben. Im Optimalfall 
bedeutet dies, dass das Feedback durch einen Landes-
vertreter gegeben werden kann, vielleicht sogar in der 
Muttersprache des Teilnehmers. 

Um Missverständnissen vorzubeugen, ist es in inter-
nationalen DCs noch wichtiger, sensibel die Reak-

tionen des Teilnehmers zu beachten und zwischen-
durch im Gespräch immer wieder aktiv zuzuhören 
und zu hinterfragen, welche Botschaften ange-
kommen sind und wie das Feedback erlebt wird. 
Auch in Bezug auf die mögliche Diskussion der im 
Nachgang folgenden Personalentwicklungsmaß-
nahmen sollten die Beobachter für ihre Botschaften 
und für lokale Möglichkeiten oder Begrenzungen 
sensibilisiert werden.

Insgesamt sind internationale DCs sicher noch 
anspruchsvoller und spannender als solche, die nur in 
einem Kulturkreis stattfinden. Dabei muss man teil-
weise in Kauf nehmen, in der Diagnostik etwas weni-
ger differenziert und genau zu sein, erhält aber dafür 
den Nutzen einer globalen Vergleichbarkeit. Darüber 
hinaus erweitern gerade in den international hetero-
genen Gruppen oft nicht nur die Teilnehmer, sondern 
auch die begleitenden Beobachter ihren persönlichen 
Horizont und vielleicht auch ihr eigenes internationa-
les Netzwerk im eigenen Unternehmen, so nobody is 
lost at the end.� B
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Talentpool statt Goldfischteich
Unternehmen sollten die Entwicklung von Nachwuchsführungskräften strategisch umsetzen

Von Dr. Guido Birkner

Zu den zentralen Erfolgsfaktoren einer nachhaltigen 
Personalentwicklungsstrategie gehört es für Unter-
nehmen, Talente und Mitarbeiter mit dem Potenzial 
für Führungs- und Expertenfunktionen zu identifi-
zieren, weiterzuentwickeln und im Unternehmen 
adäquat einzusetzen. Dieses Denken ist unverzicht-
bar, denn Arbeit geber müssen sich darauf einstellen, 
dass der Markt für Fach- und Führungskräfte immer 
dünner wird. Wer gute Mitarbeiter und Manager 
gewinnen und halten will, dem gelingt das nur über 
attraktive Aufgaben, Funktionen und Arbeitsbedin-
gungen. Ein Kernbaustein der Mitarbeiterbindung ist, 
dass sich Mitarbeiter im Unternehmen persönlich 
entwickeln können. Dadurch gewinnt das Talentma-
nagement immer mehr an Relevanz.

Unternehmen mit einem strategischen Talentma-
nagement nutzen häufig standardisierte Verfahren, 
mit deren Hilfe sie Potenzialträger identifizieren und 
systematisch fördern. So bauen gerade global agie-
rende Konzerne interne Talentpools auf. Das hat 
nichts mit dem vielzitierten Goldfischteich zu tun, in 
dem High-Potentials sinnbildlich gezüchtet werden. 
Für die Talente selbst ist es wichtig, eine der anvisier-
ten Stellen auch tatsächlich zu ergattern.

Auf dem Weg dorthin steuert HR die Kandidaten mit 
Hilfe zielgruppenspezifischer Lernpfade. Die Potenzial-
träger durchlaufen berufsbegleitend Trainingsmaß-
nahmen und Lernprogramme, um sich auf die Ziel-
funktionen vorzubereiten. Diese Inhalte sind Teil der 
Führungskräfteentwicklung und der Nachfolge pla-
nung, wenn es darum geht, vakante Positionen des 
Top- oder Senior-Managements neu zu besetzen. 
Gerade Unternehmen mit einem strategischen Talent-
management setzen sich intern Zielvorgaben, nach 

denen der Großteil der freiwerdenden Management-
stellen intern zu besetzen ist. Deshalb richtet HR die 
Inhalte des Talentmanagements für Nachwuchsfüh-
rungskräfte an den eigenen strategischen Zielen aus. 

Weitere Bausteine eines Talentmanagements sollten 
sein:
`` eine transparente Leadership-Struktur, die klar 

definiert, was das Unternehmen von einer Füh-
rungskraft erwartet,

Nachwuchsführungskräfte über
nehmen im Laufe ihrer Karriere 
zunehmend Projektverantwortung.

© XiXinXing/Thinkstock/Getty Images
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`` eine regelmäßige Überprüfung der Kandidaten in 
Form von Leistungs- und Potenzialbewertungen,

`` zumindest regional eine zentrale Verantwortung 
für alle Personalentwicklungsmaßnahmen, die 
gruppenweit für Führungspositionen standardi-
siert sein sollten,

`` eine permanente Betreuung und Pflege des Talent-
pools.

Mit diesen Bausteinen lässt sich die Basis für einen 
Talentpool legen, der gruppenweit und damit oft inter-
national erfasst und Potenzialträger für die relevanten 
Schlüsselpositionen im Unternehmen ausweisen 
kann. Gerade Konzerne begleiten ihre Kandidaten dar-
über hinaus oft mit Programmen, in denen die Teilneh-
mer auf die ihnen zugedachten Zielfunktionen speziell 
vorbereitet werden. Solche Programme laufen häufig 
inhouse ab, doch regelmäßig ziehen Arbeitgeber auch 
externe Coaches oder Mentoren hinzu. 

Ein Idealprofil einer Führungskraft  
entwickeln

Wichtig ist, dass die Entscheider im Unternehmen 
wissen, in welche Richtung es gehen soll. Das bedeu-
tet, dass die Funktion und die Aufgaben von Füh-
rungskräften sowie ihre Entwicklung klar definiert 
sein sollten. Dahinter steht quasi ein idealtypisches 
Profil für Führungskräfte im Unternehmen. Um die-
sem Ideal möglichst nahe zu kommen, brauchen Füh-
rungskräfte generell und Manager der oberen und 
mittleren Führungsebene im Besonderen bestimmte 

Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, die strate-
gische Ausrichtung des Unternehmens umzusetzen 
und voranzutreiben. 

Am Beispiel des sogenannten Leadership-Modells der 
Düsseldorfer METRO GROUP sei ein solches idealtypi-
sches Profil einmal dargestellt (www.metrogroup.de/
karriere/weiterbildung-qualifizierung). Demnach um- 
fasst es fünf Dimensionen. Die Führungskräfte sollen
`` wertorientiert, ethisch und verantwortlich han-

deln;
`` Unternehmergeist besitzen, leidenschaftlich, risiko- 

bereit und ergebnisorientiert sein;
`` kundenorientiert denken und handeln;
`` offen für Veränderungsprozesse sein und diese 

aktiv gestalten;
`` sich für die Weiterentwicklung von Menschen und 

Organisationen engagieren.

Das Leadership-Modell und seine fünf Dimensionen 
bilden die Basis für die Talentmanagementsystematik 
des METRO-Konzerns sowie für die Programmpla-
nung der konzerneigenen Akademie für die Entwick-
lung von Führungskräften.

Zielvorgaben für das Talentmanagement 
reichen von der Stellenbesetzung bis zur 
Nachfolgeregelung

Somit stehen beim Talentmanagement nicht nur die 
Interessen der Mitarbeiter im Fokus, sondern auch 
das Unternehmen will damit wichtige strategische 

und geschäftliche Ziele realisieren und sich kontinu-
ierlich verbessern. So soll das Talentmanagement aus 
der Perspektive des Unternehmens dabei helfen, dass 
sich alle vakanten Führungsstellen im Unternehmen 
kontinuierlich und qualitativ gut besetzen lassen. 
Das Human-Resources-Ressort sollte also den Bedarf, 
an dieser Stelle aktiv zu werden, im Hinblick auf die 
Stellen, die Funktionen und die Personen frühzeitig 
regeln. 

Eine weitere Zielsetzung für das Talentmanagement 
berührt häufig die Hilfe bei Nachfolgeregelungen. In 
vielen Unternehmen werden dabei zuerst Mitarbeiter 
oder Führungskräfte des Unternehmens in die nähere 
Auswahl kommen. Um das vorhandene Potenzial aus-
zuschöpfen, werden verantwortungsvolle und an- 
spruchsvolle Aufgaben und Projekte geeigneten Mit-
arbeitern übertragen. Dadurch können sich diese für 
die feste Übernahme der vakanten Funktion empfeh-
len. Talentmanagement ist ein Führungsprinzip, das 
jeder Mitarbeiter bei seinen Arbeitsinhalten konkret 
erleben sollte. Wird es auf der Mitarbeiterebene nach-
vollziehbar umgesetzt, steigert es die Bindung insbe-
sondere von neuen Mitarbeitern.� B
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Potenzialträger für die Logistikbranche identifizieren
Der Unternehmensbereich Post – eCommerce – Parcel von Deutsche Post DHL rollt einen Talentmanagementprozess  
für Potenzialträger aus.

Von Dr. Guido Birkner

„Jeder Mitarbeiter bringt Talente mit“, betont Alex 
Schneider. Der Abteilungsleiter Talentmanagement 
beim Unternehmensbereich Post – eCommerce – Par-
cel (PeP) des Logistikkonzerns Deutsche Post DHL ist 
sich sicher, dass Führungskräfte jeden Alters, das 
Talent mitbringen, an ihren Aufgaben noch zu wach-
sen und auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. 
„Genau solche Potenzialträger suchen wir im Rahmen 
unseres Talentmanagements, und dabei haben wir 
Mitarbeiter in einer recht großen Altersspanne vor 
uns.“ 

Ein Meilenstein in diesem zweistufigen Prozess bei 
PeP ist das jährliche Performance Meeting, in dem 
Top-Führungskräfte und HR rund 100 Führungs-
kräfte im Konzern im Detail besprechen. „Natürlich 
schauen wir uns einmal pro Jahr die Leistungen der 
Kandidaten an“, erläutert Alex Schneider. Dabei 
werde vor allem danach geguckt, ob die Kandidaten 
ihre gesetzten Ziele erreicht haben. „Zusätzlich 
besprechen wir einmal jährlich im Executive 
Development Review Meeting zusammen mit den 
Topmanagern des Konzerns die Stärken und Ent-
wicklungsfelder der einzelnen Führungskräfte.“ 
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Sich Zeit für die Potenzialträger nehmen: Alex Schneider im Gespräch 
mit einer Teilnehmerin am Talentmanagement der Deutschen Post DHL.

© Deutsche Post DHL.



Ein ausschlaggebendes Bewertungskriterium ist das 
Potenzial der Führungskräfte, in Zukunft noch mehr 
Verantwortung übernehmen zu können.

Aus dieser Analyse ergibt sich ein Profil für die per-
sönliche Zielposition des Potenzialträgers. „Wir 
schauen, was dem Einzelnen noch fehlt auf dem 
Weg zur identifizierten Zielposition“, beschreibt Alex 
Schneider, „und daraus ergibt sich ein individueller 
Entwicklungsplan.“ Ein solcher Plan kann Maßnah-
men zur Talententwicklung ebenso umfassen wie 
Coachings. 

Jährliche Sichtung und Prüfung  
von Potenzialträgern

2015 wird bei Deutsche Post DHL die Führungsebene 
N–3, also die dritte Führungsebene unterhalb des 
Vorstands, besprochen. „Wir werden den Talent-
management-Prozess für die Potenzialträger dieser 
Ebene 2015 durchlaufen“, erklärt Alex Schneider. Die 
Anzahl der betroffenen Personen ist auf diesem  
Level natürlich deutlich kleiner als auf den tieferen 
Hierarchieebenen. Deshalb stehen dem Talentma-
nagement von PeP in Zukunft auch quantitativ 
umfangreichere Entwicklungsprozesse bevor, je tie-
fer es in der Hierarchieebene geht. „Da wir dann 
deutlich mehr Mitarbeiter zu betrachten haben, 
implementieren wir die Potenzialsichtung schritt-
weise“, erläutert Schneider das Vorgehen. „Dabei 
 lernen wir täglich viele Details hinzu, die wir ver-
bessern können.“

Individuell verschieden ist die Dauer der einzelnen 
Entwicklungsprozesse im Rahmen des Talentmanage-
ments. HR und die jeweilige Fachabteilung prüfen 
jährlich, wie weit die einzelnen Potenzialträger sind. 
Hier wird bilanziert, ob sich die vor einem Jahr getrof-
fene Einschätzung des Mitarbeiters bestätigt hat oder 
ob sie angepasst werden muss. 

Hohe Erfolgsquote  
dank sorgfältiger  Auswahl

Die Verantwortlichen für das Talentmanagement der 
Deutschen Post DHL wissen natürlich, dass die Bran-
che Probleme hat, die Nachwuchskräfte zu gewin-
nen, die sie haben möchte. Laut der PwC-Studie 
„Transportation & Logistics 2030“ leidet die Branche 
an einem Imageproblem und gilt bei Kandidaten als 
wenig attraktiv. Selbst gut bezahlte Logistikjobs mit 
einem hohen Potenzial zur Weiterentwicklung spre-
chen viele Talente nicht an. Eine Konsequenz aus der 
geringen Nachfrage von High-Potentials sollte laut 
den Studienautoren ein massiver Ausbau der Trai-
nings- und Personalentwicklung für junge Mitarbei-
ter durch die Unternehmen sein – so wie ihn der 
Branchenprimus Deutsche Post DHL vollzogen hat.

Mit den Ergebnissen des eigenen Talentmanage-
ments ist der Unternehmensbereich PeP insgesamt 
zufrieden. „Wir verzeichnen eine sehr geringe Fluktua-
tion bei den Potenzialträgern, die unsere Führungs-
programme durchlaufen“, resümiert Alex Schneider. 
Den hohen Bindungsgrad bei den Führungskräften 
führt der HR-Manager auf die sorgfältige Auswahl der 
Potenzialträger zurück. „Wir haben uns zu Beginn des 
Prozesses viel Zeit genommen und ausführlich über 
die Kandidaten diskutiert, so dass wir bei unserer Aus-
wahl eine hohe Erfolgsquote verzeichnen.“ 

HR sorgt dafür, dass die Pipeline an Nachwuchsfüh-
rungskräften gefüllt ist. „Wir erstellen rechtzeitig 
Nachfolgepläne, gerade für die kritischen Positionen 
sowie für absehbare Vakanzen auf Führungspositio-
nen“, beschreibt Alex Schneider das Succession Pla-
ning des Logistikonzerns. Bei der Wiederbesetzung 
freigewordener Stellen setzt PeP überwiegend auf 
interne Lösungen. Die Mehrzahl der Stellen mit Füh-
rungsverantwortung werden intern besetzt. Deshalb 
genießt der Talentmanagementprozess die hohe 
 Aufmerksamkeit der Führungskräfte und wird als 
Modul zur Zukunftssicherung des Unternehmens-
bereichs PeP verstanden.� B
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„Wir vom Talentmanagement schauen, 
was dem Einzelnen noch fehlt auf dem 
Weg zur identifizierten Zielposition“
Alex Schneider, Abteilungsleiter Talent Management beim 
Unternehmensbereich Post – eCommerce – Parcel (PeP)



Talente richtig in die Fachbereiche integrieren
Interview mit Prof. Dr. Sven Voelpel, Gründungsdirektor des WDN – WISE Demografie Netzwerk und Professor of Business  
Administration, Jacobs University Bremen, und Mario Stadelmann, Leiter von Cross Mentoring Deutschland

Herr Professor Voelpel und Herr Stadelmann, High- 
Potentials durchlaufen in Unternehmen im Rahmen 
von Talentmanagement oft verschiedene Fachbereiche. 
Welche Rolle kommt dabei den Führungskräften in  
den Bereichen für die Integration von Talenten zu?

Sven Voelpel: Hier gilt die ungeschriebene Regel, dass 
neue Mitarbeiter wegen des Unternehmens in einen 
Betrieb einsteigen und dass sie diesen wegen ihrer 
direkten Vorgesetzten verlassen. Diese Erfahrung 
beobachte ich leider immer wieder bei Nachwuchs-
führungskräften. Viele von ihnen schließen sich einem 
Arbeitgeber wegen dessen Marke an, doch für den 
Verbleib der Talente ist letztlich ausschlaggebend, ob 
sie mit dem Führungsstil ihres Vorgesetzten sowie 
mit anderen Bewertungskriterien einverstanden sind, 
die sich auf ihre konkrete Arbeitssituation beziehen. 

Mario Stadelmann: Der Vorgesetzte entscheidet 
wesentlich darüber, ob die sozialen Rahmenbedin-
gungen für ein Talent passen oder nicht. Allerdings 
werden Vorgesetzte in den Fachbereichen und ihre 
Mitarbeiter praktisch ins kalte Wasser geworfen, 
wenn sie einen High-Potential kurzfristig einbinden 
sollen, denn sie sind zuvor kaum mit den Erwartun-
gen an das Leistungspensum eines Talents in Kontakt 

gekommen. Die erforderliche Einführung durch HR 
bleibt oft aus. Die Talente müssen sich in dieser Situa-
tion entscheiden: Entweder sie verlassen die Abtei-
lung möglichst schnell wieder, wenn es zwischen-
menschlich hakt. Oder sie bauen sich von Anfang an 
ein Netzwerk aus engen Kontakten zu Mitarbeitern in 
Schlüsselpositionen in der Abteilung auf. Nur so kön-
nen sie das Innenleben rasch kennenlernen und sich 
integrieren. Doch die Realität sieht anders aus. Die 

meisten Talente haben keine Chance, Leute kennen-
zulernen, denn sie müssen sofort leisten und liefern. 
Wer Pech hat, ist recht schnell wieder draußen, und 
das selbst- oder fremdbestimmt.

Die Vorgesetzten sind angehalten, der Unternehmens-
führung und HR Rückmeldung zum Talent zu geben. 
Somit stehen auch die Vorgesetzten unter Druck.

Mario Stadelmann: Das ist richtig, denn Vorgesetzte 
mit Personalverantwortung sind in erster Linie fach-
lich qualifiziert, bringen aber wenige Kenntnisse zu 
Talentmanagement und entsprechenden Beurtei-
lungsrichtlinien mit. Deshalb sind die Bereitschaft 
und die Zeit von Führungskräften, sich neben dem 
Tagesgeschäft noch um ein Talent zu kümmern und 
es zu entwickeln, sehr begrenzt. Zugleich wissen sie 
um die Notwendigkeit, Talente in der eigenen Abtei-
lung zu platzieren. Führungskräfte müssen den Spa-
gat zwischen gewollten Talenten und selbstkonstru-
iertem Talentmanagement im Alltag trainieren.

Sven Voelpel: Großkonzerne steuern Talente häufig 
zunächst durch ein Traineeprogramm, in dem die 
Potenzialträger besonders gefordert, aber auch geför-
dert werden. Anschließend übernehmen die 

Neue Talente dürfen bei 
Einsätzen in Fachabteilungen 
nicht ausgeschlossen werden.

© Stockbyte/Thinkstock/Getty Images
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Talente häufig eine Funktion in einem Fachbereich, 
die sie unterfordert. Auch können sie dort meistens 
nicht so schnell Karriere machen wie erhofft. Das gilt 
besonders für Konzerne mit inflexiblen Hierarchien. 
Heute bewerben sich viele High-Potentials gar nicht 
erst bei Großunternehmen, sondern machen sich von 
Anfang an selbständig. Damit gehen sie natürlich ein 
hohes Risiko ein, doch sie wollen Verantwortung über-
nehmen, was sie in Konzernen häufig nicht können. 
Inzwischen spüren die großen Arbeitgeber, dass der 
Arbeitsmarkt gegen sie kippt.

Sehen Vorgesetzte in High-Poten tials Rivalen?

Sven Voelpel: Tatsächlich trennt sich hier bei den Vor-
gesetzten die Spreu vom Weizen. Sehr gute Führungs-
kräfte besitzen so viel Selbstvertrauen, dass sie versu-
chen, noch bessere Leute für ihre Bereiche zu gewin-
nen. Natürlich finden sich aber auch die anderen 
Vorgesetzten, bei denen Neid und Rivalität zu den 
täglichen Verhaltensmustern gehören. Je höher ein 
Mitarbeiter in der Hierarchie einer Organisation auf-
steigt, desto schwieriger wird meist das Arbeitsklima 
für ihn. 

Mario Stadelmann: Eine Führungskraft macht sich 
schnell einen Eindruck von einem neuen Mitarbeiter 
und seinem Potenzial. Nicht nur wegen des eigenen 
Renommees, sondern auch, weil Führungskräfte Res-
sourcenaufwand versus Nutzen durchspielen. Kommt 
es zu einem Revierkampf, sind drei Szenarien vorstell-
bar. Die Führungskraft überfordert das Talent und 
sorgt für ein negatives Umfeld. Oder das Talent wech-
selt rechtzeitig oder stößt den König vom Thron. Oder 
das Unternehmen entlastet den Vorgesetzten und 
überlässt HR die Führung im Talentmanagement. 

Wie können Unternehmensführung und HR ihre 
Führungskräfte dazu motivieren, Talenten mehr 
zuzuhören?

Mario Stadelmann: Die Führungskräfte sollten so 
früh wie möglich in grundlegende Entscheidungen 
über ein Talentmanagement und über die Personal-
auswahl eingebunden werden. Die Inhalte eines 
Talentmanagements sollten von Anfang an mit den 
Fachbereichsleitern abgestimmt werden, anstatt sie 
zu diktieren. Auch sollte HR vor der Aufnahme eines 
Talents im Vorfeld prüfen, ob die Abteilung bzw. die 
Führungskraft überhaupt aufnahmebereit ist. Wenn 
aber qua Anweisung entschieden wurde, das Talent 
in die Abteilung zu integrieren, nutzen einige Unter-
nehmen die standortübergreifende Talentförderung 
als Talent-Mentoring. Die Förderung eines neuen 
Talents durch eine weitere Führungskraft verteilt  
die Aufgabe auf mehrere Schultern. Andere Unter-
nehmen ermöglichen ihren Führungskräften vorab 

einen Erfahrungstausch über Talente und die Talent-
förderung.

Sven Voelpel: Bei positiven Beispielen für Talentma-
nagement engagieren sich Vorstände und Geschäfts-
führer selbst. Etwa im Vertriebsunternehmen Vor-
werk nimmt das Topmanagement vieler Regionalge-
sellschaften persönlich an Assessment-Centern teil, 
um Nachwuchsführungskräfte zu entwickeln. Auch 
gehört es fest zum Curriculum eines Talents, das ope-
rative Geschäft in mehreren Abteilungen und Regio-
nen befristet kennenzulernen. Ein Grundproblem in 
Unternehmen, in denen Talentmanagement schlecht 
funktioniert, sehe ich darin, dass Vorgesetzte ihren 
Mitarbeitern und den ihnen zugewiesenen Talenten 
kaum zuhören. Somit erfahren Führungskräfte oft gar 
nicht, an welchen Stellen in ihrem Bereich die eigent-
lichen Probleme liegen. Zuhören ist zudem ein Aus-
druck von Wertschätzung, über den sich Mitarbeiter 
motivieren lassen. Hierbei spielt der Aspekt der Selbst-
wirksamkeit eine wichtige Rolle. Wird ein Mitarbeiter 
von seinem Vorgesetzten in seinen Fähigkeiten 
gestärkt und wertgeschätzt, dann steigt auch die 
Selbstwirksamkeit des Mitarbeiters. Das motiviert 
ihn, selbst schwierige Situationen zu meistern.� B
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„Eine Führungskraft in einem Fachbereich 
sollte imstande sein, sich schnell einen 
ersten Eindruck von einem neuen Mitar-
beiter und seinem Potenzial zu machen.“
Mario Stadelmann, Cross Mentoring Deutschland

„In Unternehmen, die positive Beispiele  
für Talentmanagement sind, engagieren 
sich die Vorstände und Geschäftsführer 
selbst.“
Prof. Dr. Sven Voelpel, Jacobs University
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Systematische Talententwicklung  
ist in den meisten Firmen  
in Deutschland nicht zu finden

Nur knapp jeder sechste Arbeitnehmer in 

Deutschland gibt an, dass sein Unternehmen 

die Karriere der Mitarbeiter aktiv fördere.  

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie 

des Personaldienstleisters ManpowerGroup.  

Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen ist  

der Anteil sogar von 18 Prozent auf 14 Prozent 

gesunken. Somit sind die Notwendigkeit und die 

Chancen von strategischem Talentmanagement 

in vielen deutschen Firmen noch nicht erkannt. 

In der Folge fallen Unternehmen im Wettbe-

werb zurück, Talente bleiben unentdeckt. 

Gleichzeitig steigen die Kosten, um extern 

Personal zu rekrutieren. Gerade für die 

Führungsriege sind mehr Talentsuche und 

Förderung im eigenen Haus wichtig. So planen 

derzeit 41 Prozent der deutschen Unternehmen 

Investitionen in Coachings bestehender 

Führungskräfte, aber weniger als ein Drittel in 

Maßnahmen zur Entwicklung von Nachwuchs-

führungskräften. Umgekehrt hat nur etwa  

jedes zehnte deutsche Unternehmen genug 

Nachwuchsführungskräfte in der Organisation.

www.manpowergroup.de

Saba Global Leadership Survey: 
 Lernlücken am Arbeitsplatz

Laut dem aktuellen Global Leadership Survey 

von Saba, einem führenden globalen Anbieter 

cloudbasierter Talentmanagementlösungen, 

lassen es viele Unternehmen an einer Planung 

und Einheitlichkeit von Schulungen zur 

beruflichen Entwicklung mangeln. So werden  

57 Prozent der Mitarbeiter vor allem durch 

praktische Erfahrung am Arbeitsplatz ausge-

bildet. Lediglich 13 Prozent der Unternehmen 

investieren weltweit in Talentmanagement-

programme für die berufliche Entwicklung  

ihrer Mitarbeiter. Von den Unternehmen, die 

Schulungsprogramme anbieten, stellen nur  

35 Prozent Onlineressourcen für die berufliche 

Entwicklung bereit. Ein Grund für diese Haltung 

ist, dass Unternehmen in erster Linie auf die 

Bilanz achten, während sie den potenziellen 

Beitrag der beruflichen Entwicklung von 

Mitarbeitern oft übersehen. Dabei sind 

Talentmanagement und Schulungen nicht nur 

integrale Bestandteile der Personalentwicklung, 

sondern erwiesenermaßen auch die Triebfeder 

für das langfristige Wachstum und den Erfolg 

eines Unternehmens.

www.saba.com

Nahrungsmittelhersteller setzen  
auf Mitarbeiterentwicklung

Der Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter  

in der Lebensmittelindustrie verschärft sich. 

Strukturiertes Personalmanagement wird 

insbesondere im Mittelstand umso bedeuten-

der, so das Fazit einer aktuellen Studie der Perso-

nalberatung Topos. Schließlich sind drei Viertel 

der deutschen Nahrungsmittelhersteller davon 

überzeugt, dass sich der demographische 

Wandel in den kommenden drei Jahren stark 

oder sehr stark auf ihr Unternehmen auswirken 

wird. Sie rechnen damit, den Fachkräftemangel 

entsprechend intensiv zu spüren zu bekommen. 

Die Branchenanalyse der Personalberatung 

Topos und der Fachhochschule Erfurt legt laut 

Informationen der Lebensmittelzeitung 

spürbare Engpässe am Personalmarkt offen.  

So bietet der Arbeitsmarkt den Unternehmen 

der Branche derzeit deutlich weniger wechsel-

willige, qualifizierte Kandidaten an. Deshalb 

sind eine systematische Fach- und Führungs-

kräfteentwicklung sowie Maßnahmen zur 

Mitarbeiterbindung entscheidend für das 

Personalmanagement der Branche. 

www.lebensmittelzeitung.net

Betriebliche Weiterbildung  
wächst weiterhin

Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB) haben im ersten 

Halbjahr 2014 insgesamt 54 Prozent aller 

Unternehmen in das Wissen ihrer Mitarbeiter 

investiert. Unter den größeren Unternehmen 

sind es sogar 97 Prozent. 2013 waren es noch  

52 Prozent, 2010 nur 44 Prozent der Betriebe 

gewesen, die für ihre Mitarbeiter Fortbildungen 

vorgesehen hatten. Insbesondere die kleinen 

und mittelgroßen Betriebe haben sich laut  

der Studie stärker für die Weiterbildung ihrer 

Mitarbeiter eingesetzt. Basis der Erhebung ist 

eine Umfrage in 16.000 Betrieben. Doch den 

Studienergebnissen zufolge gibt es gerade in 

den kleinen und mittleren Unternehmen noch 

Verbesserungspotenzial. Ob Mitarbeiter für 

Fortbildungen freigestellt werden oder die 

Kosten für Kurse teilweise oder ganz über-

nommen werden, hängt immer noch stark von 

der Betriebsgröße ab. So bieten nur 44 Prozent 

der Firmen mit bis zu neun Mitarbeitern 

Fortbildungen an. 

www.iab.de



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 

 München stattfindet. Referenten von renom-

mierten Unternehmen setzen in praxisnahen 

Vorträgen einen besonderen Fokus auf die 

folgenden Themen: Active Sourcing, Candidate 

Engagement, 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 Möglichkeit zum 

entspannten Networking auf dem Münchner 

Oktoberfest.

TALENTS –  
Die Jobmesse in München

Veranstalter: bmv Consulting GmbH

Zeit und Ort: 9./10.10.2015, München

Kontakt: Carsten Buchberger

Telefon: +49 40 219083-52

E-Mail: buchberger@talents.de

TALENTS – Die Jobmesse zeigt persönliches 

Profil, denn hier ist alles live. Unternehmen  

und Kandidaten lernen sich von Angesicht zu 

Angesicht kennen. Die persönlichen Eindrücke 

sind Teil der direkten Kommunikation und 

entscheiden maßgeblich darüber, ob man 

 zueinander passt. So sind die Gespräche 

besonders effizient, da sie oftmals schon das 

erste Vorstellungsgespräch im Unternehmen 

ersetzen können.

66. 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 

Human Resources Summit der F.A.Z.-Verlags- 

gruppe in Frankfurt am Main statt. Diskutieren 

Sie mit fast 200 Unternehmensleitern und 

Personalverantwortlichen über die zentralen 

Fragen zum Thema HR-Management und 

Arbeitsmarktpolitik! Referenten sind dieses  

Jahr unter anderem Bettina Volkens, Vorstand 

und Arbeitsdirektorin Ressort Personal und 

Recht, Lufthansa Group, und Günter Wallraff, 

Investigativjournalist und Schriftsteller.

High Potential Round Table 
 Düsseldorf/High Potential  
Round Table München

Veranstalter: CEB

Zeit und Ort: 27.10.2015, Hyatt Regency 

Düsseldorf/29.10.2015 Hotel Kempinski 

Vier Jahreszeiten München

Kontakt: Bianca Brennecke

Telefon: +49 69 920 711 39

E-Mail: bbrennecke@cebglobal.com

High-Potentials (HIPOs) sind doppelt so wert- 

voll für Unternehmen wie andere Mitarbeiter. 

Trotzdem scheitern 95 Prozent aller HIPO-  

Programme daran, dass nicht die richtigen 

Entwicklungsmaßnahmen ergriffen werden, 

damit High-Potentials ihr gesamtes Potenzial 

entfalten können. Der Talent Expert Round Table 

beleuchtet in einem Mix aus Best Practice Case, 

Lösungsansatz und interaktiver Diskussions-

runde wichtige Fragestellungen.

Seminare und Events von Oktober bis November 2015
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