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 falschen Fuß erwischen. Dann macht es sich bezahlt, einen Pool aus geeigneten Nachfolgekandidaten in der Hinterhand zu haben, um Vakanzen rasch zu 
 schließen. Nachwuchsführungskräfte mit einem passenden Profil sind nämlich ad hoc auf dem Arbeitsmarkt schwer zu finden. Deshalb sollten Unternehmen 
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Der Mittelstand hat im Wettbewerb um vielverspre-
chende Nachwuchstalente häufig einen schweren 
Stand. Deshalb sollte er bei der Gewinnung begab-
ter Kandidaten strukturiert und zielgenau vorge-
hen. Praktika und Traineeprogramme eignen sich als 
In-strumente, um angehende Hochschulabsolventen 
näher kennenzulernen. Intern verhindern Potenzial-
analysen und Jahresgespräche, dass Talente überse-
hen werden.

„Ohne den persönlichen Kontakt mit externen Talen-
ten geht gar nichts“, unterstreicht Rainer Bäcker, Part-
ner und Leiter der Managementdiagnostik des ifp in 
Köln. Wenn ein Unternehmen externe Kandidaten mit 
dem Potenzial, einmal eine Führungs- oder Experten-
funktion zu übernehmen, bei der Stange halten will, 
muss es immer wieder Kontaktpunkte setzen und 
interessante Angebote unterbreiten. Dafür bieten 
sich Veranstaltungen, Nachrichten und Informatio-
nen zum Unternehmen auf elektronischem Weg oder 
auch der Aufbau einer Community in den sozialen 
Medien an.

Zudem sollten Unternehmen die klassischen Kom-
munikationswege nicht außer Acht lassen. Gerade für 
mittelständische Betriebe empfiehlt sich der direkte 
Weg über Universitäten und Hochschulen, um an-
gehende Absolventen in ausgewählten Fächern oder 
an spezialisierten Lehrstühlen kennenzulernen. Viele 
Anknüpfungspunkte ergeben sich etwa aus Lehrver-
anstaltungen, die ein Geschäftsführer oder ein Be-
reichsleiter anbietet. Zudem organisieren viele Uni-
versitäten eigene Jobmessen und ähnliche Events, die 
als Plattform für das Kennenlernen dienen.

Das Ziel sollte dabei sein, eine Win-win-Situation 
herzustellen. Unternehmen dürfen potenziellen 
Kandidaten nicht den Eindruck vermitteln, einzig an 
ihrer Arbeitskraft, nicht aber an ihrer Person inter-
essiert zu sein. Deshalb sollte der erste Schritt auf 
dem Weg der Talentgewinnung darin bestehen, sich 
als Arbeitgeber darüber klar zu werden, welche Art 
von Talent man wofür benötigt und worin der eigene 
Bedarf besteht. Erst dann sollten Unternehmen die 
konkrete Suche nach Kandidaten aufnehmen. „Der 
beste Weg, um angehende Studienabsolventen 

Erst Zielprofile definieren, dann Wunschkandidaten identifizieren
Für mittelständische Unternehmen sind Praktika, Trainees und Talentpools wichtige Tools, um Vakanzen zu schließen

Von Dr. Guido Birkner 



Auf Jobmessen  
lassen sich frühzeitig 

Kontakte zu jungen  
Talenten knüpfen.

© Stockbyte/Thinkstock/Getty Images Wer gehört in einen externen Talentpool? 

•  Praktikanten, die in einem Praktikum oder einem Trainee-
programm durch besondere Leistungen und ein bemer-
kenswertes Auftreten auf sich aufmerksam gemacht 
haben

•  Bewerber, die in einem ersten Bewerbungsverfahren nicht 
genommen wurden, die dabei aber einen über zeugenden 
Eindruck hinterlassen haben

•  Auszubildende, die nach dem Abschluss der Ausbildung 
im Unternehmen ein Studium begonnen haben, anstatt 
ein Jobangebot anzunehmen

•  Ehemalige Mitarbeiter, die einen anderen Karriereweg 
eingeschlagen haben, mit denen das Unternehmen aber 
in beiderseitigem Einvernehmen weiterhin in Kontakt 
bleiben will
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persönlich kennenzulernen, verläuft über Praktika 
oder Traineeprogramme“, empfiehlt Rainer Bäcker. 
Und sind unter den Praktikanten spannende Anwär-
ter, dann gehören sie in den Talentpool. Beim Aufbau 
eines solchen Pools ist zu beachten, Daten nur da-
tenschutzkonform zu sammeln. Bei relevanten Infor-
mationen handelt es sich zumeist um Angaben zu 
Studienfächern, berufspraktischen Erfahrungen und 
Fachkompetenzen.

Alumni- und Netzwerkansätze verfolgen

Gerade die junge Generation Y arbeitet gerne im Rah-
men von Netzwerken. Hier können sich Unternehmen 
auf der Suche nach Talenten einbringen, indem sie 
selbst fachbezogene Gruppen organisieren oder sich 
bestehenden Gruppen, Netzwerken oder Foren an-
schließen und so Kontakte knüpfen. Gerade im IT-Be-
reich lassen sich Nachwuchskräfte in den aktuell an-
gesagten Online-Locations antreffen. Dafür können 
Arbeitgeber eigene Mitarbeiter, die in solchen Foren 
unterwegs sind, zu Botschaftern des Unternehmens 
machen, indem diese Informationen über den Betrieb 
als Arbeitgeber innerhalb der Gruppe weitergeben. 
Auch bietet es sich an, die Mitglieder der Gruppe 
einmal im Jahr zu einem Treffen einzuladen. „Das ist 
der Alumni-Ansatz“, erklärt Rainer Bäcker. „So kön-
nen Arbeitgeber persönliche Kontakte zu Kandidaten 
pflegen.“ Zudem sollten die Social-Media-Auftritte ei-
nes Unternehmens in den gesamten Employer-Bran-
ding-Auftritt eingebettet werden.

Für mittelständische Unternehmen ist es entschei-
dend, den eigenen Bedarf an talentierten Nach-
wuchskräften zu decken, denn es ist in der Regel teu-
er, hochqualifizierte Experten auf dem Arbeitsmarkt 
einzukaufen. Lieber sollten mittelständische Betriebe 
junge Talente selbst ausbilden und sie intern entspre-
chend ihrem Bedarf entwickeln.

Interne Gespräche zeigen Potenziale auf

Die Sichtung von Talenten sollte auch die eigenen 
Mitarbeiter erfassen, denn oft genug bleiben die 
besonderen Fähigkeiten von Nachwuchskräften im 
Unternehmen unerkannt. Deshalb ist es gerade für 
Familienunternehmen sinnvoll, den Blick auf seine 

internen Nachwuchskräfte zu systematisieren. „Ei-
gentümergeführte Betriebe überschätzen häufig die 
eigene Bindungskraft gegenüber den Mitarbeitern“, 
warnt Rainer Bäcker. „Zwar existieren häufig starke 
emotionale Bindungen zu langjährigen Mitarbeitern, 
doch gerade bei der Bindung der jungen Generation 
spielen auch andere Faktoren wie selbstbestimmte 
Arbeitsgestaltung, abwechslungsreiche Arbeitsinhal-
te, Ausstattung des Arbeitsplatzes und monetäre As-
pekte eine wichtige Rolle.“ 

Deshalb ist es für den Mittelstand ratsam, das Verlust-
risiko für jede Nachwuchskraft zu analysieren, um aus-
zuloten, ob man eine Schlüsselposition mit einer Per-
son langfristig besetzen kann oder nicht. Eine solche 
Potenzialanalyse muss für den Mittelstand nicht auf-
wendig sein. Hier helfen schon regelmäßige, struktu-
rierte Jahresgespräche, in denen die aktuelle Leistung 
bewertet und das künftige Leistungspotenzial aufge-
zeigt wird. Führt ein Unternehmen solche Gespräche 
kontinuierlich und zeichnet es die Inhalte auf, lässt 
sich über die Jahre ein konkretes Entwicklungsporträt 
jedes Mitarbeiters erstellen. Ergänzende Maßnahmen 
für interne Leistungsträger können beispielsweise 
Managementklausuren sein. 

Dr. Guido Birkner 

Verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 

guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.talentmanagement-magazin.de

Wie lässt sich der Kontakt zu externen Talenten aufrechterhalten? 

•  Regelmäßige Nachrichten zu Stellenvakanzen im 
 Unternehmen

•  Jobangebote für Werkstudenten und studentische 
 Hilfskräfte

•  Vergabe von Abschlussarbeiten in unternehmens- 
relevanten Spezialgebieten, etwa für Bachelor-, Master- 
oder Promotionsstudiengänge

•  Kontinuierliche Versorgung mit aktuellen Informationen 
über das Unternehmen, z. B. über Newsletter

•  Einladung zu Veranstaltungen des Unternehmens,  
etwa im größeren Rahmen oder speziell für Talente

•  Aufbau virtueller Communitys, z. B. über Xing oder 
 Facebook

• Teilnahme an themenbezogenen Online-Foren
•  Austausch zwischen Fachabteilungen und externen 

 Talenten
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Talentmanagement ist kein Selbstläufer, sondern er-
fordert von Führungskräften, strategisch umzuden-
ken. Genau diesen Lernprozess durchlaufen die Füh-
rungskräfte des Sportunternehmens PUMA derzeit. 
Doch bevor ein Manager auf das Talentmanagement-
system People@Puma zugreifen kann, muss er sich 
ein Video anschauen und eine Businesssimulation 
durchlaufen – einen ganzen Tag lang.

„Für PUMA stellt Talentmanagement einen zentra-
len Beitrag zum zukünftigen Geschäftserfolg dar.“ 
Roman Klein, Head of Human Resources & Strategic 
HR-Development, und Katrin Niekrawitz, Manager 
HR-Development bei der PUMA SE in Herzogenau-
rach, wissen, dass sie in ihrem weltweit agierenden 
Unternehmen einen Kulturwandel durchsetzen. „Wir 
müssen in den Köpfen aller Führungskräfte die Über-
zeugung verankern, dass es für PUMA strategisch sehr 
wichtig ist, vakante Schlüsselpositionen schnell adäquat 
zu besetzen, am besten aus den eigenen Reihen“, hebt 
Roman Klein hervor. Katrin Niekrawitz ergänzt: „Unse-
re internen Talente und die externe Talent-Community 
zu kennen und kurzfristig daraus schöpfen zu können 
stellt einen zentralen Wettbewerbsvorteil dar.“

Der Bedarf von PUMA an Nachwuchsführungskräften 
ist offensichtlich, denn das Unternehmen mit seinen 
weltweit mehr als 12.000 Mitarbeitern verzeichnet 
eine jährliche durchschnittliche Fluktuationsrate von 
5 Prozent. Bei den Führungskräften auf mittlerer Hi-
erarchieebene beträgt die durchschnittliche Verweil-
dauer sieben bis acht Jahre, und in einem Unterneh-
men mit flachen Hierarchien müssen Karrierepfade 
und -optionen vorausschauend geplant werden. „Da-
bei wollen wir gerade unsere Talente halten und ge-
zielt einsetzen“, betont Roman Klein.

Deshalb investiert PUMA seit Ende 2014 in eine Soft-
warelösung von Talent Circles für den Aufbau eines ex-
ternen Talentpools. Hierbei erfasst das Unternehmen 
zukünftig alle Bewerber und Praktikanten, die die je-
weiligen Vorgesetzten als Potenzialträger identifizie-
ren. „Wir haben allein in unserem Headquarter rund 
200 Praktikanten pro Jahr“, erläutert Roman Klein. „Die 
meisten von ihnen stehen kurz vor dem Bachelor- oder 
Masterabschluss. Über das Praktikum haben sie unse-
re Unternehmenskultur verinnerlicht und sind somit 
für Einstiegspositionen hochinteressant.“ 

Den Blick auf Talente mit Businesssimulation und Film trainieren
PUMA erklärt seinen Führungskräften mit Hilfe einer komplexen Businesssimulation, was Talentmanagement kann und soll

Von Dr. Guido Birkner



© Puma SE.

PUMA lässt seine Führungskräfte die Aufgaben  
des Talentmanagements spielerisch verstehen.
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Bislang gelingt aber zu wenigen talentierten Nach-
wuchskräften der Direkteinstieg, wenn sich kurzfristig 
eine Vakanz ergibt. „Zu vielen ehemaligen Praktikan-
ten verlieren wir den Kontakt, ebenso zu zahlreichen 
guten Bewerbern, die wir nicht berücksichtigen konn-
ten“, bedauert Roman Klein. Alle diese Potenzialträger 
nimmt PUMA künftig weltweit in seinen externen 
Talentpool mit dem Namen Touchbase auf. „Das Tool 

funktioniert nach der Facebook-Methode“, erklärt 
Katrin Niekrawitz. Externe Kandidaten haben auf Ein-
ladung die Möglichkeit, ein persönliches Profil anzu-
legen und mit einem videogestützten Interview und 
anderen interaktiven Funktionen einen lebensechten 
Eindruck zu hinterlassen. „So bleiben wir mit poten-
ziellen Interessenten in Kontakt und können bei Va-
kanzen die Suchfunktion unseres Programms nutzen, 
um passende Kandidaten zu identifizieren.“ 

Natürlich ist dieses Tool kein Selbstläufer, sondern dar- 
auf angewiesen, dass es regelmäßig mit neuen Daten 
angereichert wird und dass es die Kandidaten an-
spricht. Deshalb wird PUMA in seinem Headquarter 
Events für externe Talente veranstalten, um den Kon-
takt zu ihnen auszubauen. „Nur so können wir diese 
Community mit Leben füllen“, betont Roman Klein. 

People@Puma für interne Talente

Deutlich weiter ist PUMA beim internen Talentma-
nagement. Hier nutzt das Unternehmen bereits das 
ETWeb-System des Softwareanbieters Lumesse. Das 
System ließ sich gut in die übrigen HR-Tools integrie-
ren, die Puma nutzt. Lumesse zählt neben Success-
Factors und Oracle Fusion zu den größten Anbietern 
global einsetzbarer Talentmanagement-Systemlösun-
gen. „2014 haben wir unser System um einige Kom-
ponenten erweitert“, erläutert Klein. „Mit den Tools 
für die Anwendungen Performance Management, 
Employee Appraisal, Career & Succession Planning, 
Training & Development und Compensation & Bene-
fits stehen uns weitreichendere Funktionen zur Verfü-
gung.“ So ermöglicht die Mitarbeiterprofilanalyse un-
ter Berücksichtigung der Leistung, des Potenzials, der 
Entwicklungsrichtung und der Mobilitätsbereitschaft, 
Nachwuchskräfte zu vergleichen und frühzeitig die 
Nachfolge von Schlüsselpositionen zu planen.

Zudem bilden die Informationen die Basis für regelmä-
ßige, strukturierte Performance-Potenzial-Einschät-
zungen. „Talentkonferenzen auf Basis der 9-Box-Ma-
trix werden systemgestützt mit dem Management 
aller Business Units durchgeführt und münden in 
Board-Konferenzen auf Vorstandsebene.“ Derzeit kon-
ferieren Roman Klein und Katrin Niekrawitz einmal pro 
Jahr mit dem Topmanagement über die Entscheider von 
morgen. Der Rhythmus soll für die oberen Führungs- 
ebenen in Zukunft kürzer getaktet werden. „Hier sind 
Konferenzen im Halbjahr durchaus sinnvoll.“

Um auch bei den Führungskräften die nötige Auf-
merksamkeit für Talentmanagement zu erzeugen, 
rollen Roman Klein und Katrin Niekrawitz das Sys-
tem unter dem Namen People@Puma weltweit im 
Konzern aus. In allen fünf globalen Vertriebsregionen 
sowie der Unternehmenszentrale müssen sich die 
Führungskräfte des Unternehmens mit dem Thema 
auseinandersetzen. „Wir sorgen dafür, dass unsere 
Führungskräfte, die unserem Verständnis nach die 
Hauptverantwortung für die Entwicklung ihrer Mit-
arbeiter tragen, die Einflussfaktoren und Tragweite 
von Talentmanagement vollständig verstehen. Denn 
ein professionelles Talentmanagement ist für den 
zukünftigen Unternehmenserfolg unerlässlich.“ In 
jeder Region ist ein Super-User aus der jeweiligen 
HR-Einheit mit dem Auftrag unterwegs, sowohl die 
systemseitige Umsetzung als auch die Evaluierung 
und Entwicklung interner Talente gemäß der globalen 
Talentmanagementstrategie sicherzustellen. „Wir be-

Ein Scribble-Film ist dem Programm 
People@Puma vorgeschaltet.
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„Für PUMA stellt Talentmanagement  
einen zentralen Beitrag zum zukünftigen 
Geschäftserfolg dar.“
Roman Klein, Head of Human Resources  
& Strategic HR-Development, PUMA SE
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treiben bislang eine Reihe zentraler HR-Prozesse glo-
bal einheitlich, doch wir werden den Grad der Stan-
dardisierung in den einzelnen Ländergesellschaften 
mit dem neuen System deutlich steigern.“

Ein Scribble-Film und eine Business-
simulation zum Einstieg

Damit wird ein Grundsatz bei PUMA deutlich: Nicht 
die HR-Kollegen tragen die Hauptverantwortung für 
das Talentmanagement, sondern jeder Vorgesetzte 
muss die Talente in seiner Abteilung selbst managen, 
unterstützt durch die Personalentwicklung. Um die-
ses Verständnis zu verankern, hat PUMA zwei zusätz-
liche Tools entwickelt: einen dreiminütigen Scribb-
le-Film, der das Talentmanagement als strategischen 
Ansatz anhand eines Fußballspielers erklärt (siehe 
Link: www.dialogbild.de/Puma), und eine Businesssi-
mulation, die alle Talentmanagementprozesse in ei-
nem physischen Brettspiel abbildet. 

Durch die Talentmanagementsimulation wird der 
aktuelle Trend der Gamification aufgegriffen. Roman 
Klein erklärt: „Unsere Führungskräfte müssen diese 
Simulation einen Tag lang durchlaufen. Dabei müssen 
sie ihre Talente auf dem Spielbrett in Form von Figu-
ren so gut wie möglich entwickeln.“ Am Ende sollen 
die Teilnehmer verstehen, worauf es PUMA ankommt: 
das eigene Team so zu entwickeln, dass der Erfolg 
des Unternehmens positiv beeinflusst wird. Denn Ta- 
lententwicklung und Nachfolgeplanung sind wichti-
ge Pfeiler der Unternehmensstrategie.

Dabei stellt die Businesssimulation nur einen  
Trainingsansatz für das Talentmanagementsystem 
People@Puma dar. Alle Führungskräfte sind angehal-
ten, das System mit Daten zu füllen, indem sie ihre 
Mitarbeiter regelmäßig anhand definierter Kriterien 
bewerten. Schließlich kann die direkte Führungskraft 
ihre Mitarbeiter am besten einschätzen. „Das sind die 

eigentlichen Personalentwickler, nicht wir von HR“, 
umreißt Roman Klein die Aufgabenverteilung. „Talent- 
entwicklung macht einen großen Teil der Führungs-
leistung aus, auch wenn dieses Verständnis nicht bei 
jedem Manager verankert ist. Genau dies herzustellen 
ist Ziel der Businesssimulation bei PUMA.“ Das Sport-
unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, sein Personal 
gemäß dem 70-20-10-Ansatz zu fördern, wonach al-
lein 70 Prozent der Mitarbeiterentwicklung täglich on 
the job erfolgen. Und das geschieht am besten durch 
die direkte Führungskraft.

Die globale Mobilität forcieren

Um weltweite Transparenz über die Talente herzu-
stellen und in Hinblick auf die interne Rekrutierung 
Karrierepräferenzen und offene Stellen unmittelbar 
zusammenzubringen, hat PUMA einen internen Ta-

lentpool in People@Puma implementiert. Darauf 
haben alle HR-Kollegen weltweit Zugriff. „Ein zentra-
les Ziel unseres erweiterten Talentmanagements ist, 
neben der schnellen Besetzung von Vakanzen durch 
interne Kandidaten, eine höhere Mobilität innerhalb 
der PUMA-Gruppe zu gewährleisten.“ Die Mitarbeiter, 
die bereit sind, für eine horizontale oder vertikale Kar-
riereentwicklung in eine Tochtergesellschaft zu ge-
hen, um eine Zeitlang im Ausland zu arbeiten, sollen 
nicht unentdeckt bleiben. 

Dabei ist ein Auslandsaufenthalt bei PUMA für an-
gehende Führungskräfte kein Muss, um Karriere zu 
machen. „Bei uns kommen Talente auch dann voran, 
wenn sie bestimmte Erfahrungen entsprechend der 
angestrebten Funktion und dem Führungslevel sam-
meln und dadurch die notwendigen Kompetenzen 
erwerben“, verdeutlicht Roman Klein. People@Puma 
ermöglicht es, Mitarbeiter entsprechend ihren Poten-
zialen zu entwickeln und für passende Vakanzen zu 
berücksichtigen. Das ist jetzt umso leichter, da sie im 
internen Talentpool bestimmten Funktionen und Po-
sitionsebenen zugeordnet sind. Trotzdem: Der globale 
Kulturwandel wird seine Zeit brauchen. Zwei bis drei 
Jahre sind ein realistischer Zeithorizont. 

Dr. Guido Birkner

Verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 

guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.talentmanagement-magazin.de

„Unsere internen Talente und die externe 
Talent-Community zu kennen und kurz- 
fristig daraus schöpfen zu können stellt 
einen zentralen Wettbewerbsvorteil dar.“
Katrin Niekrawitz, Manager HR Development, PUMA SE



TalentManagement         
Ausgabe 2 // April 20158 Schwerpunktthema: Talente gewinnen

„Das Talentmanagement und seine Prozesse gewin-
nen dadurch an Qualität, dass wir unsere Talente 
jährlich umfassend und auf allen relevanten Feldern 
bewerten. Dazu zählen die Leistung, das Verhalten 
und das Potenzial jeder Nachwuchskraft.“ Hartmuth 
Posner, Personalleiter der Freudenberg-Gruppe, eines 
Mischkonzerns mit Sitz im nordbadischen Weinheim, 
betont, worauf der Erfolg beim Talentmanagement 
beruht: auf kontinuierlicher Arbeit und Kommunika-
tion der Vorgesetzten mit den Nachwuchskräften, die 
künftig einmal eine Führungs- oder Spezialistenfunk-
tion in der Unternehmensgruppe übernehmen sollen. 

Hartmuth Posner und seine HR-Kollegen dokumentie-
ren zusammen mit den jeweiligen Abteilungen und 
Bereichen, wie sich eine Nachwuchskraft verändert 
hat. „So können wir als Konzern unseren Talenten kon-
krete Hilfe auf Feldern anbieten, auf denen wir einen 
Verbesserungsbedarf identifiziert haben.“ Diesen Be-
darf kommunizieren die Vorgesetzten ihren Beschäf-
tigten in einem transparenten Feedbackprozess. „Die 
Mitarbeiter sollen erfahren, wie über sie gesprochen 
wird und wie sie bewertet werden“, unterstreicht Pos-

ner. „Nur wenn wir ihnen klar mitteilen, wo sie sich 
weiterentwickeln müssen, wissen sie, wie sie sich für 
höhere Aufgaben qualifizieren können.“

Einheitlicher Ansatz in der Gruppe

Das Gespräch als Kernbaustein ist symptomatisch 
für das einheitliche Talentmanagement, das Freu-
denberg vor drei Jahren konzernweit aufgesetzt hat. 
Davor wiesen die Geschäftsgruppen unterschiedliche 
Strukturen auf. Doch jetzt kommen der Vorstand und 
die oberen Führungskräfte einmal im Jahr zu einem 
dreitägigen Meeting zusammen. Die Geschäftsführer 
und Personalleiter jeder Geschäftsgruppe präsentie-
ren nacheinander ihre Führungskräfte auf der Be-
richtsebene und die jüngeren Potenzialträger. Zudem 
sollen sie dem Vorstand erläutern, welcher strategi-
sche Bedarf in ihrer Gruppe besteht und wie sich die 
Kompetenzprofile ihrer Mitarbeiter verändern müs-
sen, um den künftigen strategischen Herausforderun-
gen gerecht zu werden. „Spätestens hier wurde uns 
klar, dass wir die Sichtung, Förderung und Bewertung 
unserer Talente vereinheitlichen mussten.“ 

Gesagt, getan. Hartmuth Posner trommelte HR-Kolle-
gen aus den Konzerngesellschaften zusammen, und 
gemeinsam erarbeiteten sie einen standardisierten 
Talentmanagementprozess. „Den haben wir weltweit 
im Konzern ausgerollt. Zurück bekommen wir eine 
Menge Daten über unsere Führungskräfte von heute 
und von morgen.“ Inzwischen enthält die Datenbank 
rund 3.800 Profile von Führungs- und Nachwuchs-
kräften. Alle Mitarbeiter oberhalb der Produktion sind 
erfasst, so dass kein Risiko besteht, jemanden zu über-
sehen. Für die Produktion sind andere Modelle not-
wendig. „Damit haben wir eine Datenbasis zur Verfü-
gung, über die wir Kandidaten identifizieren können, 
ohne sie persönlich kennen zu müssen.“

Nachwuchsarbeit mit Transparenz und Struktur 
Die Freudenberg-Gruppe hat ihr Talentmanagement weltweit vereinheitlicht

Von Dr. Guido Birkner 



Talente an Hochschulen suchen:  
Die Auswahl ist groß.

© Freudenberg Gruppe.
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So können Hartmuth Posner und seine Kollegen pro-
jizieren, wie die Führungsorganisation der Freuden-
berg-Gruppe in zehn Jahren aussehen könnte. „Wir 
wissen, wer bis dann in den Ruhestand geht, und 
schauen, welche Potenzialträger die vakanten Positio-
nen übernehmen könnten.“ Ist die nächste Führungs-
generation identifiziert, stellt sich die Frage, welche 
Maßnahmen daraus abzuleiten sind. Vor allem muss 
geklärt werden, was der Nachwuchs noch zu lernen 
hat, damit er in zehn Jahren eine Gesellschaft oder 
eine Einheit führen kann. „Mit unserem Datenfundus 
sind wir imstande, das Talentmanagement fundierter 
und nachhaltiger als bisher durchzuführen.“

Problemlöser gesucht

Wie ist ein Talent bei Freudenberg definiert? Hier hat 
Hartmuth Posner die relevanten Kriterien schnell bei 
der Hand: „Wir identifizieren jemanden als Talent, 
wenn die Person kompetent ist, Lösungen für Proble-
me zu finden, wenn sie gut kommunizieren kann und 
wenn sie so fähig und einflussreich ist, dass sie Men-
schen und Organisationen entwickeln kann.“ Solchen 
Personen, die über ihre eigentliche Rolle im Unterneh-
men hinaus Veränderungen gut managen können, 
traut man zu, auch höhere Aufgaben zu stemmen. 
Das kann in einem der globalen Standorte von Freu-
denberg sein, muss es aber nicht. Gerade jüngere 
Nachwuchsführungskräfte wollen während ihrer Kar-
riere unbedingt eine Auslandsstation einlegen, ande-
re verzichten bewusst darauf. „Wir drängen nieman-
den, der Karriere machen möchte, ins Ausland, doch 

wir sehen es gerne.“ Häufig wechseln Mitarbeiter in 
jüngeren Jahren an einen internationalen Standort, 
solange die Familienplanung noch Zeit hat. 

Zeit ist bei Freudenberg relativ. Die meisten Mitarbei-
ter bleiben lange in dem Familienunternehmen. Die 
Fluktuation ist niedrig, die Zufriedenheit der Mitar-
beiter mit ihrem Arbeitgeber umso höher. Das hat 
für ehrgeizige Nachwuchskräfte die Kehrseite, dass 
sich nur eine beschränkte Zahl von ihnen in Füh-
rungsfunktionen positionieren lässt. Doch es drängt 
auch nicht jeden Begabten in eine Führungslaufbahn. 
„Manches Talent stellt irgendwann fest, dass Führen 
nicht das ist, was es tun möchte“, berichtet Hartmuth 
Posner. „Dem tragen wir gerne Rechnung, denn Freu-
denberg hat einen immensen Bedarf an technischem 
Know-how, und viele fühlen sich mit einer Experten-
karriere deutlich wohler als in der Führung.“ Trotzdem 
sollen die meisten der eingestellten Talente in Zu-
kunft einmal höhere Aufgaben übernehmen. Kaum 
ein Hochschulabsolvent beginnt bei Freudenberg als 
Führungskraft, doch nach zwei bis vier Jahren als Ex-
perte steht oft der nächste Karriereschritt hin zu einer 
höheren Funktion oder einem größeren Projekt – oder 
gar die erste kleinere Führungsrolle an. Dabei verlau-
fen Karrieren in kaufmännischen Funktionen häufig 
schneller als in technischen Bereichen. 

Auf elektronischen Kanälen unterwegs

Die Freudenberg-Gruppe gilt als attraktiver Arbeit-
geber und freut sich über eine reichliche Zahl junger 

Bewerber. Zudem setzen die Verantwortlichen das 
gesamte Instrumentarium der Personalgewinnung 
ein, um High-Potentials zu bekommen. Das beginnt 
bei Jobmessen und reicht über das Recruiting an 
Hochschulen bis zu eigenen Ausbildungs- und Studi-
engängen. „Unser wichtigstes Instrument ist unsere 
Homepage“, verrät Hartmuth Posner. Auch die sozi-
alen Medien gewinnen an Relevanz. „Um junge Al-
tersgruppen zu erreichen, müssen wir auf möglichst 
vielen Kanälen präsent sein und unsere Attraktivität 
transportieren.“ So gelingt es, Absolventen, die auf 
die Homepage des Unternehmens oder auf dessen 
Facebook-Präsenz schauen, auf sich aufmerksam zu 
machen. 

Die Freudenberg-Gruppe will ihren Nachwuchsfüh-
rungskräften spannende Aufgabe bieten, um sie für 
sich zu gewinnen. Die Bewerber selbst fragen heute 
mehr nach als früher. „Hochschulabsolventen wol-
len erfahren, mit welchen Menschen sie am neuen 
Arbeitsplatz zusammenarbeiten werden und welche 
langfristigen Entwicklungsperspektiven ihnen das 
Unternehmen bietet.“ Auch hier muss der Konzern 
offen kommunizieren, was die Kandidaten erwartet. 
Schließlich legt man Wert auf ein offenes Feedback. 

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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Die Mitarbeiter sind das wichtigste Asset jedes Un-
ternehmens, doch das Personalmanagement wird als 
Aufgabe in Organisationen am meisten unterschätzt. 
Dabei ist die Unterstützungsfunktion Personal längst 
eine Kernfunktion in den Betrieben geworden, die 
entscheidend dafür ist, die Unternehmensstruktur 
umzusetzen. Doch viele Executives handeln noch 
nicht danach. 

1997 hat der amerikanische Managementforscher 
Dave Ulrich mit seinem Buch „Human Resource 
Champions: The Next Agenda for Adding Value and 
Delivering“ von 1996 die Rolle des Personalmanage-
ments vom Kopf auf die Füße gestellt. In einer deut-
schen Zusammenfassung seiner Gedanken heißt es: 
„Das Personalwesen sollte nicht durch das definiert 
sein, was es tut, sondern durch das, was es bewirkt.“ 

Dave Ulrich hat in seinem Buch vier Rollen für Perso-
naler definiert. Demnach sollte ein Personaler
  administrativer Experte, 
  Anwalt der Beschäftigten, 
  Veränderungsmanager und 
  strategischer Partner der Geschäftsführung sein. 

Dabei wird die Personalabteilung sowohl vom Linien-
management als auch von externen (Outsourcing-)
Dienstleistern unterstützt. Drei organisatorische Ein-
heiten sollten, flankiert von modernen Technologien, 
die Personalarbeit übernehmen: 
  die Businesspartner (für Beratung der Führungs-

kräfte), 

  die Competence Center (für Wissen, Konzepte  
und Methoden) und 

  die Service Center (für standardisierte Dienst- 
leistungen).

Rahmen statt Reinform 

In Reinform funktioniert Ulrichs Modell nur selten. In-
sofern ist es nicht primär ein Organisationsrahmen, 
sondern vielmehr ein Orientierungsrahmen. Perso-
nalleiter haben dadurch die Möglichkeit, sich mit der  
strategischen, beratenden und gestaltenden Rolle 
mehr und mehr anzufreunden. Über diese Brücke soll-
te es Personalmanager leichter fallen, das revolutionä-
re Ulrich‘sche Denken erst zu verinnerlichen und dann 
vorzuleben. Mit diesen Schritten ist noch genug zu tun. 

Auch wenn es paradox klingt: Das Personalmanage-
ment muss sich jetzt in zwei gegenläufige Richtun-
gen verbessern: in Richtung der Strategie und in 
Richtung des operativen Geschäfts. So sollte sich das 
Personalmanagement stärker als bisher auf die 

Der Personalmanager schlüpft in unterschiedliche Rollen
Statt auf das Ulrich-Modell in Reinform sollten sich Human-Resources-Manager auf fünf Handlungsfelder konzentrieren

Von Dr. Bernhard Rosenberger 



Kommunikation mit anderen Bereichen und auf unterschiedlichen  
Hierarchieebenen gehört zu den Kernkompetenzen der Personalmanager.

© Jupiterimages/Creatas/Thinkstock/Getty Images 
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Strategie des Unternehmens beziehen. Dabei sind fol-
gende Fragen zu stellen:
  Was ist unsere Vision? Was sind unsere Ziele?
  Wie ticken unsere Kunden? 
  Was können wir besser als unsere Wettbewerber?
 
Wenn Personaler beispielsweise an der Grundsatzent-
scheidung beteiligt sind, ob das Unternehmen ein 
neues Werk in Indien eröffnet, dann wirken sie strate-
gisch mit. Wenn sie beim Entscheidungsprozess au-
ßen vor sind und lediglich die Mitarbeiter für den neu-
en Standort rekrutieren dürfen, sind sie nur Umsetzer.

Zudem sollte das Personalmanagement einen 
maß-geblichen Beitrag zum operativen Geschäft leis-
ten. Dafür muss es bei den Zielen und Bedürfnissen 
der Abteilungen Entwicklung, Einkauf, Produktion, 
Vertrieb oder Finanzen ansetzen und dort konkreten 
Mehrwert stiften. Auch hier führen Fragen zu Lösun-
gen:
  Haben wir die richtigen Mitarbeiter- 

qualifikationen an Bord? 
  Wie ist es um das Mitarbeiterengagement  

bestellt? 
  Stimmt die Führungsqualität? 
  Stimmen die Strukturen und Prozesse? 

Ein schwieriger Spagat 

Wenn in der Produktion ein neues Planungssystem 
eingeführt wird, sollten sich Personaler überlegen, 

wie sich dadurch Abläufe vereinfachen und beschleu-
nigen lassen und wie sie die Akzeptanz der Mitarbei-
ter für dieses Werkzeug erhöhen können. Das ist der 
Spagat, den Personalmanagement heutzutage leis-
ten muss, aber oft noch nicht beherrscht. Häufig fehlt 
in den Personalabteilungen sowohl der Blick fürs Stra-
tegische als auch fürs Operative. Eine weiche Position 
in der Mitte reicht längst nicht mehr, wenn das nur 
ein bisschen Dienstleister für alle, regelmäßige Jours 
fixes mit der Unternehmensspitze, ein routiniertes 
Arbeitsverhältnis mit dem Betriebsrat, gelegentliche 
Gespräche mit den Führungskräften und die Betreu-
ung der Mitarbeiter bedeutet.

Neben mehr Strategieorientierung und Geschäfts-
nähe sollte sich ein modernes Personalmanagement 
vom systemischen Denken leiten lassen. Organisatio-
nen sind lebendige, komplexe, sich selbst erneuernde 
Systeme. Veränderungen können in diesem Gefüge 
nicht vorgeschrieben, sondern durch Impulse und 
Interventionen nur angeregt werden. Statt linearer 
Abläufe und fest planbarer Kausalketten nach dem 
Prinzip „Wenn A, dann B“ geht es im systemischen 
Weltbild um iterative und rekursive Prozesse nach 
dem Prinzip „Wenn A nicht funktioniert, probieren wir 
B oder wiederholen A“. Das Leben mit Ungewissheiten, 
Überraschungen, Widersprüchen, parallelen Wahr-
heiten und Emotionen ist typisch für die systemische 
Herangehensweise. Die Führungspersonen sind in 
diesem System zugleich Beobachter, Betroffene und 
Mitgestalter. Selbstreflexion und Vernetzung werden 
zu Schlüsselkompetenzen. 

Dr. Bernhard Rosenberger
Geschäftsführender Gesellschafter von 
Rosenberger & Partner
bro@rosenberger-beratung.de
www.rosenberger-beratung.de

Fünf Handlungsfelder im Personalmanagement 
Das strategische, operative und systemische Denken im mo-
dernen Personalmanagement sollte in fünf Handlungsfeldern 
umgesetzt werden:

1.  Strategie:  
Personalmanagement dient der Klärung und Umsetzung  
der Unternehmensziele und der Schaffung der dafür not-
wendigen Voraussetzungen und Ressourcen.

2.  Organisation:  
Personalmanagement kümmert sich um die Effektivität und 
Effizienz der Strukturen und Prozesse und die Beseitigung 
von Engpässen.

3.  Führung:  
Personalmanagement bindet die Führungskräfte aktiv in die 
relevanten Aktivitäten und Projekte ein und sorgt für eine 
exzellente Führungsqualität und Führungskultur.

4.  Personalentwicklung:  
Personalmanagement ist für die Bereitstellung der erforder- 
lichen Mitarbeiterkompetenzen verantwortlich.

5.  Personalsteuerung:  
Personalmanagement ermöglicht einfache und wirksame 
Personalprozesse im Bereich Administration und misst regel-
mäßig die Ist-Soll-Abweichungen bezüglich der Unterneh-
mens- und Personalziele.
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Sie stehen meistens nicht im Rampenlicht wie ihre 
berühmte Väter, sie erleben diese aber privat und be-
ruflich aus nächster Nähe mit: Kinder prominenter 
Fernsehstars bekommen beide Seiten ihrer Väter zu 
Gesicht, die für das Publikum und die für die Familie. 
Und sie kennen auch deren Talente aus anderen Blick-
winkeln. 

Talente im Showbusiness und  
in der Wirtschaft im Vergleich

Rudi Carrell, Hans Rosenthal und Heinz Erhardt zähl-
ten in ihrer Zeit zu den größten deutschen Stars in 
Film und Fernsehen. Das Publikum kannte und kennt 
sie als humorvolle Entertainer, die es verstanden, 
Menschen zu unterhalten. Welche Talente brachten 
diese drei Persönlichkeiten mit, die es ihnen ermög-
lichten, über einen langen Zeitraum immer wieder 
Erfolge zu erzielen? Und was lässt sich von ihnen für 
den Umgang mit Talenten in Unternehmen lernen? 
Wir sprachen mit den Kindern der drei Prominenten.

Frau Kesselaer Klar, Ihr Vater Rudi Carrell war als 
Showmaster und später als Comedian sehr erfolg-
reich. Führen Sie seinen beruflichen Erfolg eher  
auf Talent im Sinne von angeborener Begabung  
oder auf viel Arbeit zurück?
Annemieke Kesselaer Klar: Es war bei Rudi Carrell fif-
ty-fifty. Mein Vater hat sein Handwerk als Kleinkünst-
ler bei seinem Vater gelernt. Der trat früher in einer 
Art Varieté auf und hat Rudi oft mitgenommen. Dort 
hat mein Vater gelernt, wie man zaubert oder tanzt. 
Durch diese frühe Schule hat er von allem ein biss-
chen gelernt, was man braucht, um ein Allroundta-
lent zu werden. Als mein Opa eines Abends verhindert 
war, ist Rudi kurzerhand für ihn eingesprungen und 
anschließend dabei geblieben. Ohne diese Prägung in 
der Kindheit und der Jugend hätte mein Vater vermut-
lich einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen.

War das Talent von Rudi Carrell, seine Begabung,  
im privaten Kreis ein Thema? Haben Sie in der Familie 
darüber gesprochen, warum er so erfolgreich war?
Annemieke Kesselaer Klar: Natürlich haben wir  
darüber gesprochen, und natürlich haben wir frü-
her auch seinen Humor erlebt. Überhaupt sind sein 
Humor und sein Unterhaltungstalent die größten 
Gaben, die ihm wohl angeboren sind. Sie werden als 
Showmaster keinen Erfolg haben, wenn Sie die Leute 
nicht unterhalten können. Rudi hatte ein Gespür da-
für, was beim Publikum gut ankam. Vieles hat er sich 
selbst ausgedacht, anderes hat er sich von Kollegen 
abgeschaut, vor allem von amerikanischen Künst-
lern. Das hat er dann für das Publikum aufbereitet.

Rudi Carrell hatte also ein Händchen dafür, was das 
Publikum heute will und was es morgen will?
Annemieke Kesselaer Klar: Mein Vater hat ständig 
gearbeitet und permanent nach neuen Ideen ge-

„Über sich hat er nur starke Persönlichkeiten akzeptiert“
Drei Stars aus Film und Fernsehen konnten vor der Kamera ihre Talente entfalten, hätten aber in der Wirtschaft wohl  
ihre Anpassungsschwierigkeiten gehabt

Von Dr. Guido Birkner 



Von der Kleinkunstbühne ins Fernsehstudio
Ein Gespräch mit Annemieke Kesselaer Klar, Tochter des Showmasters Rudi Carrell
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sucht. Er hat aber auch gewusst, wann ein etablier-
tes Format ausläuft. Ihm war schon früh klar, dass 
Familiensendungen wie „Am laufenden Band“ keine 
Zukunft mehr hatten, und hat sich als einer der ers-
ten den Comedians zugewandt. Hier war er einerseits 
mutig, etwas Neues auszuprobieren. Andererseits 
war er stets von dem überzeugt, was er tat.

Wie haben Sie Ihren Vater privat erlebt?
Annemieke Kesselaer Klar: Rudi hat auch zu Hause 
immer nur gearbeitet, hat immer mit seinem Schreib-
block dagesessen und sich Neues ausgedacht. Er war 
als Privatmensch meistens in sich gekehrt. Natürlich 
war er auch für uns da, aber wenn ich ein Anliegen 
hatte, musste ich den richtigen Moment abwarten 
und dann schnell sein. Später habe ich mehrere Jahre 
mit meinem Vater zusammengearbeitet. Dabei habe 
ich seine andere Seite erlebt und ihn besser verstan-
den. Er hat immer alles dafür getan, ein gute Show 
abzuliefern. Da bleibt das Familienleben auf der Stre-
cke, doch nur so können Sie in diesem Metier Erfolg 
haben.

Erkennen Sie Begabungen oder Wesenszüge  
von ihm an sich selbst wieder?
Annemieke Kesselaer Klar: Ich habe lange mit Rudi 
zusammengearbeitet, aber hinter der Kamera. Da-
durch habe ich viel von ihm übernommen, etwa sei-
nen Perfektionismus und das Herzblut, das er in seine 
Arbeit einbrachte. Auch haben wir einen ähnlichen 
Humor und kritisieren das Fernsehen in gleicher Wei-
se scharf. Am Set hat er mehr geredet als zu Hause, 

aber nur auf der Arbeitsebene. Im Job hat er stets 
sehr direkt gesprochen. Dadurch konnte er seine Mit-
arbeiter auch schon mal verletzen.

Haben Sie die Prominenz von Rudi Carrell manchmal 
für sich als bedrückend erlebt?

Annemieke Kesselaer Klar: Meine Jugend verlief 
nicht anders als die in anderen Familien, in denen die 
Väter Alleinverdiener sind. Natürlich hat die Promi-
nenz meines Vaters vordergründig Vorteile für mich 
gebracht, doch das waren tatsächlich auch Nachteile. 
Als ich für das Fernsehen gearbeitet habe, hat nie-
mand meine Arbeit kritisiert, das war nicht richtig. 
Irgendwann habe ich dann ohne Rudi gearbeitet, um 
meinen eigenen Weg zu finden. 

Wie war es für die Kollegen Ihres Vaters, neben ihm 
zu arbeiten?
Annemieke Kesselaer Klar: Mein Vater konnte die 
ganze Mannschaft motivieren, um eine gute Show 
zu machen. Doch er hat wenig getan, um die Talente 
anderer zu fördern. Oft geben charismatische Men-
schen mit großen Begabungen nichts an ihre Umge-
bung weiter. Dabei ist es für einen jungen Menschen 
wichtig, dass er sich weiterentwickelt. Wenn jemand 
in einer Firma arbeitet, in der sein Talent nicht geför-
dert wird, dann soll er sich eine andere Herausfor-
derung suchen. Sonst bleibt das eigene Talent ewig 
unentdeckt.

Stellen Sie sich Ihren Vater als leitenden Angestellten 
in einem Unternehmen vor. Wie hätten seine Vorge-
setzten mit ihm umgehen müssen?
Annemieke Kesselaer Klar: Das wäre wohl schwie-
rig geworden. Natürlich hat Rudi Carrell Leute in der  
Hierarchie über sich akzeptiert und mit ihnen disku-
tiert, doch das mussten schon starke Persönlichkei-
ten sein. 

Rudi Carrell und seine Tochter Annemieke  
haben jahrelang zusammengearbeitet.

© Privatbesitz Annemieke Kesselaer Klar 
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Herr Rosenthal, Ihr Vater war in den siebziger und 
achtziger Jahren ein sehr populärer Showmaster, 
vor allem durch seine Fernsehsendung „Dalli Dalli“. 
Welche Talente hat er mitgebracht, die ihm seinen 
beruflichen Erfolg ermöglichten?
Gert Rosenthal: Mein Vater war sicher kein künstleri-
sches Talent, deshalb passt dieser Begriff nicht gut zu 
ihm. Spiel und Spaß waren seine Leidenschaft. Mein 
Vater hatte zudem die Gabe, sich gut in andere Men-
schen hineinzuversetzen. Er konnte auch gut zuhören 
und vorhersagen, wie Menschen auf bestimmte Din-
ge reagieren. Das hat ihm bei der Vorbereitung seiner 
Shows sehr geholfen, denn hat er die Reaktionen der 
Gäste und des Publikums vorausgeahnt.

Gab es in der Familie Vorbilder für ihn, die seinen 
Weg zum Rundfunk und schließlich zum Fernsehen 
beeinflusst haben?

Gert Rosenthal: Der Vater meines Vater, Kurt Rosen- 
thal, hat in einer Bank gearbeitet und nebenher an 
den Wochenenden in einem Orchester gespielt. Das 
hat meinen Vater sicherlich mitgeprägt. 

Sehr häufig übertragen sich Talente und Begabungen 
von der Elterngeneration auf die Kinder und Enkel. 
Stellen Sie an sich fest, dass Sie die eine oder andere 
Kompetenz von Ihrem Vater geerbt haben?
Gert Rosenthal: Ich habe von meinem Vater sein Mo-
tivationstalent geerbt, das ich in meine berufliche 
Tätigkeit als Rechtsanwalt einbringe. Meine Tochter 
Debora arbeitet jetzt bei Kai Pflaumes Showrelaunch 
von „Dalli Dalli“ mit.

Haben Sie das Showtalent Ihres Vaters auch im  
Privatleben erfahren?
Gert Rosenthal: Er war nicht so oft zu Hause wie an-
dere Väter, doch wenn er da war, hat er sich Zeit für die 
Familie genommen. Wir haben viel gespielt oder auch 
diskutiert. Deshalb habe ich viel von meinem Vater 
gehabt. Natürlich hat er auch zu Hause permanent 
gearbeitet. Vor allem wollte er neue Ideen sammeln 
und neue Spiele kennenlernen. Das galt gerade für 
den Urlaub. Da hat er immer wieder neue Spiele aus-
probieren wollen und hat die Menschen vor Ort nach 
neuen Spielideen gefragt. Einen Notizblock hatte er 
stets bei sich, selbst auf dem Nachttisch. 

Wie hat er Kollegen von neuen Ideen überzeugt?
Gert Rosenthal: Mein Vater konnte Menschen sehr 
gut motivieren. Ich habe früher erlebt, wie er viele 
Kollegen für seine Vorschläge gewonnen und einge-
bunden hat. Bis heute äußern sich frühere Mitarbei-
ter sehr positiv über seinen Umgang mit ihnen. Doch 
wenn er in einer Frage eine andere Meinung hatte als 
zum Beispiel der Redakteur der Sendung, dann war 
er sicher kein leichter Diskussionspartner. Vielmehr 
hat er auf seiner Position bestanden, denn schließlich 
trug er für die Sendung auch die Verantwortung. Das 
heißt aber nicht, dass er beratungsresistent war. 

Angenommen, Hans Rosenthal wäre eine Führungs-
kraft in einem Unternehmen gewesen. Wie hätten 
die Vorgesetzten mit ihm umgehen müssen, um ihn 
einzubinden und seine Talente optimal zu fördern?
Gert Rosenthal: Die Arbeit im Team war für meinen 
Vater grundsätzlich kein Problem. Er hat sogar viele 
Freundschaften im beruflichen Bereich geschlossen 
und war sehr gut vernetzt. Zudem konnte er Men-
schen gut zuhören und sich auf sie einlassen. Davon 
hätten die Mitarbeiter in einem Unternehmen sicher 
profitiert. Zudem hatte mein Vater Organisations- 
talent. In seiner ersten Zeit beim Rundfunksender 
RIAS Berlin hat er im Materiallager gearbeitet. Als ei-
nes Tages eine Studioaufführung des Stücks „Nathan 
der Weise“ wegen fehlender Texte abgesagt werden 
sollte, hat er die Vervielfältigung der Vorlage binnen 
weniger Stunden organisiert. Das hat seinen damali-
gen Vorgesetzten so imponiert, dass er in das Unter-
haltungsfach wechseln durfte. 

Gert und Hans Rosenthal.

© Privatbesitz Gert Rosenthal

Menschen zuhören, Kollegen motivieren, Arbeit organisieren
Ein Gespräch mit Gert Rosenthal, Sohn des Showmasters Hans Rosenthal
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Herr Erhardt, Ihr Vater war Filmschauspieler,  
ist mit Bühnenprogrammen aufgetreten, schrieb 
Gedichte und spielte Klavier. Führen Sie diese 
 Fähigkeiten eher auf ein angeborenes Talent oder  
auf Training zurück?
Gero Erhardt: Es fällt mir nicht leicht zu sagen, wel-
ches Talent mein Vater hatte. Auch weiß ich nicht, 
ob seine Fähigkeiten angeboren waren. Natürlich 
spielte er sehr gut Klavier, doch bevor er begann, ein 
Chopin-Stück zu proben, hörte er sich zunächst eine 
Schallplatte mit einer Aufnahme des Stücks an. An-
schließend hat er sich mit den Noten befasst, und 
erst dann hat er selbst in die Tasten gegriffen. Des-
halb glaube ich, dass ein ganz wichtiges Talent mei-
nes Vaters war, das richtige Timing und den richtigen 
Rhythmus für Sprache und Kunst zu finden. Ihm kam 
es zudem darauf an, Gefühle auszudrücken. Wenn er 
zu Hause Klavier spielte, dann hörten wir heraus, wie 
er gestimmt war, entweder in Dur oder in Moll.

Heinz Erhardt war für seinen Humor berühmt.  
War ihm Mutterwitz in die Wiege gelegt worden?
Gero Erhardt: Mein Vater war ein sehr ernster Mensch 
und privat vollkommen anders als vor der Kamera. Er 
hat sich stets zurückgenommen und wollte gerne 
allein sein. Dann hat er viel nachgedacht, beispiels-
weise auf Waldspaziergängen. Sein Humor war das 
Endergebnis dieses Nachdenkens und hatte nichts 

mit Stegreifkomik zu tun. An seinen Sketchen und 
Gedichten hat er immer lange gefeilt. Dafür brauchte 
er Zeit, denn seine Sprache sollte den richtigen Rhyth-
mus bekommen. Anschließend hat er oft uns Kindern 
Gedichte oder Sketche vorgetragen und geschaut, 
wie sie wirkten. Unser Vater war nicht der einzige Hu-
morist seiner Generation, der überwiegend introver-
tiert lebte. Der Showmaster Peter Frankenfeld konnte 
wunderbar Witze erzählen, war aber seinem Wesen 
nach ebenfalls ein ernster Mensch.

Das klingt nach jemandem, dem es schwerfällt,  
ohne perfekte Vorbereitung auf die Bühne zu treten.
Gero Erhardt: Heinz Erhardt war ein scheuer Mensch. 
Der Weg auf die Bühne muss für ihn jedes Mal ein 
Horror gewesen sein. Oft hat er vor Vorstellungen 
durch den Vorhang einen Blick auf das Publikum ge-
worfen. Doch wenn er auf der Bühne stand, dann 
sprudelte er los und kam bei den Zuschauern sehr gut 
an. Mein Vater spürte bei Auftritten sofort, ob das Pu-
blikum ihn annahm oder nicht. Humor zu verkaufen 
ist eine schwierige Disziplin. Er ging fast nie auf die 
Menschen zu, sondern die kamen zu ihm und wollten 
etwas von ihm. Das hat ihm regelmäßige Verträge mit 
Filmgesellschaften beschert, doch es gab auch Leute, 
die einseitig nur von ihm profitieren wollten. Deshalb 
hat seine Frau, meine Mutter, das Geschäftliche für 
meinen Vater geregelt. Er wollte Künstler sein, nicht 

Geschäftsmann. Hätte er in einer Firma arbeiten müs-
sen, wäre er Experte seines Fachs, aber niemals Füh-
rungskraft geworden.

Sie selbst haben Karriere als Kameramann und  
dann als Regisseur gemacht. Welches Talent haben 
Sie an sich entdeckt, das Sie auch von Ihrem Vater 
kennen?
Gero Erhardt: Das Gefühl für Timing und für Rhyth-
mus habe ich sicher von ihm geerbt. Als Regisseur 
war es mir immer wichtig, dem Zuschauer Gefühle zu 
transportieren. Dafür muss man sich Zeit lassen und 
mit den Schauspielern sprechen, bis das Spiel und die 
Sprache den richtigen Rhythmus gefunden haben. 
Mein Vater hat mich als Regisseur bremsen wollen 
und mir geraten, noch sorgfältiger an der Sprache der 
Dialoge zu arbeiten.

Dr. Guido Birkner

Verantwortlicher Redakteur Human Resources 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag 

guido.birkner@frankfurt-bm.com 
www.talentmanagement-magazin.de

Humor über Timing und Rhythmus 
Ein Gespräch mit Gero Erhardt, Sohn des Schauspielers und Humoristen Heinz Erhardt
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Bundesligaclubs und Unternehmen sind ständig auf 
der Jagd nach neuen Talenten, um die Lücken durch 
Fluktuation und altersbedingte Abschiede zu schlie-
ßen. Wobei die Zeitspannen im Profifußball deutlich 
kürzer und die finanziellen Einsätze oft viel höher sind 
als in der Geschäftswelt. Was können Unternehmen 
bei der Talentfindung vom Profifußball lernen?

23,6 Jahre betrug das Durchschnittsalter der Spieler 
der Bundesliga in den vergangenen drei Spielzeiten. 
Damit setzt sich eine Tendenz durch, die sich schon 
abzeichnete: Die Spieler avancieren in immer jünge-
ren Jahren zu Leistungsträgern ihrer Vereine. Vor gut 
zehn Jahren bekamen die 25-Jährigen im Schnitt den 
größten Anteil an Spielzeit, heute stehen die 23-Jähri-
gen am längsten auf dem Rasen. Spielern wie Mario 
Götze, David Alaba oder Marc-André ter Stegen gelang 
es jeweils schon mit 19 Jahren, sich in Topvereinen 
durchzusetzen. Thomas Müller wurde mit 20 Jahren 
Torschützenkönig bei der Fußball-WM 2010 in Süd-
afrika. Die Bundesligatrainer haben also allen Grund, 
ihren Talenten schon sehr früh die Chance zu geben.

Talentmanagement hat im Profifußball in den letzten 
15 Jahren eine enorme Professionalisierung erlebt. Das 
Umdenken in Deutschland begann mit der desaströ-
sen EURO 2000, als die Nationalmannschaft bereits in 
der Vorrunde scheiterte. Daraufhin wurde ein Talent-
förderprogramm aus der Taufe gehoben, wurden Leis-
tungszentren für alle Proficlubs als eine verpflichtende 
Voraussetzung für den Erhalt der Lizenz eingeführt. 
2001 galten das französische Förderzentrum Claire-
fontaine und die niederländische Ajax-Schule mit wei-
tem Abstand als führend. Zehn Jahre später hatte die 
deutsche Nachwuchs- und Eliteförderung ihre Vorbil-
der mindestens eingeholt, wie das hervorragende Ab-
schneiden der deutschen Fußballnationalmannschaft 
bei den Weltmeisterschaften in Südafrika und Brasi-
lien zeigte. Der begeisternde Fußball der DFB-Mann-
schaft konnte sich schon 2010 im Achtel- und Vier-
telfinale gegen die mit erfahrenen Stars bestückten 
Nationalmannschaften aus England und Argentinien 
eindrucksvoll durchsetzen. Der Weltmeistertitel bei 
der WM 2014 in Brasilien war der krönende Abschluss 
der bisherigen Entwicklung. 

Talentförderung zahlt sich aus 

Diese Erfolge sind kein Zufall, sondern basieren auf 
handfesten Investitionen: In den 14 Jahren zwischen 
dem EM-Ausscheiden und dem Weltmeistertitel ha-
ben die Bundesligaclubs nach Angaben der Deutsche 
Fußball Liga rund 900 Millionen Euro in Leistungszen-
tren und die Talentförderung investiert, zuletzt rund 
80 Millionen Euro jährlich. Mittlerweile stammen 
über die Hälfte der Spieler, die in der Bundesliga einge-
setzt werden, aus einem der 36 Leistungszentren der 
Proficlubs. Pro Mannschaft sind das im Durchschnitt 
15 Spieler. Jeder fünfte von ihnen ist noch in dem Ver-
ein aktiv, der ihn ausgebildet hat. Die übrigen Spieler 
wurden meist gegen Ablösesummen, mit denen sich 
die Talentförderung refinanziert, abgegeben.

Im Fußball und in der Wirtschaft  
sind Talente mehr als nur gute Techniker
Bei der Auswahl von Talenten kommt es auf Können und auf die Persönlichkeit an

Von Andreas Frische 



Talentmanagement setzt im Fußball  
schon in jungen Jahrgängen an.

© Monkey Business Images/Thinkstock/Getty Images 
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Natürlich können Unternehmen ihre Talente nicht mit 
15 Jahren rekrutieren und in Leistungszentren stecken, 
doch es zeigen sich Parallelen zum Profifußball. In al-
len Bereichen, in denen Fach- und Führungskräfte nur 
schwer oder gegen hohe Gehälter zu rekrutieren sind, 
müssen die Ausbildung und die Talentsuche auch mit 
unkonventionellen Mitteln betrieben werden. Ein Bei-
spiel dafür sind Softwareentwickler im SAP-Umfeld, 
die größtenteils nicht mit den herkömmlichen Stellen-
anzeigen gefunden werden, sondern durch die Kon-
taktaufnahme über die technischen Communities, in 
denen sich diese Spezialisten bewegen.

Spezialisten suchen sich das passende Umfeld 

Weil viele Aufgaben im Rahmen zeitlich befristeter 
Projekte gelöst werden müssen, ist die Festanstellung 
in einigen Bereichen nicht mehr das richtige Mittel, 
um Fachkräfte zu binden. Damit ähneln diese Spezi-
alisten den Bundesligaspielern, die sich nur befristet 
an die Vereine binden. Dadurch können sie flexibel auf 
Veränderungen reagieren: Wechselt der Chef (Trainer) 
oder ändert sich das (Spiel-)System, steigen sie aus. 
Umgekehrt setzt sich in Wirtschaft und Bundesliga 
die Erkenntnis durch, dass eine bestimmte Unterneh-
mens- oder Vereinsphilosophie die Attraktivität für 
Mitarbeiter (Spieler) und Kunden (Zuschauer) erhöht.

Gerade Vereine mit wenig Geld können sich mit Ta-
lentförderung sportlich und wirtschaftlich in der Bun-
desliga etablieren. Der SC Freiburg unter den lang-
jährigen Trainern Volker Finke und Christian Streich 

unterstreicht das eindrucksvoll. Die Kehrseite des Kon-
zepts ist, dass durch das ständige Abwerben wichtiger 
Spieler der Teamaufbau immer wieder von vorne be-
ginnt. Die langfristige Zusammenarbeit mit Trainern, 
die diese Philosophie mittragen, fördert den Erfolg des 
SC Freiburg wesentlich. In der englischen Premier Le-
ague ist Arsenal London unter seinem seit 1996 am-
tierenden Trainer Arsène Wenger ein Beispiel für ein 
solches Konzept auf höchstem Niveau.

Gesucht: Mario Götze statt Mario Basler 

Die Entscheidung für ein auf Talentförderung basie-
rendes Konzept bedeutet auch, dass ein Talent oder 
ein junger Spieler zu diesem Unternehmen oder Ver-
ein passen muss. Bei der Auswahl kommt es nicht 
mehr nur auf das fachliche Können, sondern auch auf 
die Persönlichkeit an. Mit den richtigen Methoden der 
Rekrutierung und Personalauswahl können Fehlein-
käufe, die bei gestandenen Spielern und Führungs-
kräften hohe Schäden verursachen, auch bei Talenten 
vermieden werden. Die Nationalmannschaft unter 
Trainer Joachim Löw weist einige Beispiele guter Spie-
ler auf, die persönlich oder vom Konzept her nicht in 
das Team passten: Tim Wiese, Kevin Kurányi oder Ste-
fan Kießling konnten sich nicht in der Nationalmann-
schaft etablieren. 

Mit der zunehmenden Professionalisierung des Ta-
lentmanagements steigen flexible und leistungswilli-
ge Charaktere auf, die sich den neuen Strukturen an-
passen. Ihnen wird manchmal ihre Stromlinienform 

vorgehalten und die gute alte Zeit beschworen, als ge-
niale, aber charakterlich schwierige Spielertypen wie 
Mario Basler auf dem Platz führten. Die Gegenwart 
gehört den Götzes und nicht mehr den Baslers.

Die Auswahl an Talenten schrumpft 

Für Unternehmen wird das Talentmanagement in Zu-
kunft noch bedeutender, denn die Fluktuation in den 
Topetagen war noch nie so hoch wie in den vergan-
genen fünf Jahren. Allerdings beträgt die Fehlerquote 
bei der Besetzung von Positionen auf C-Level etwa 40 
Prozent. Es ist also gar nicht so leicht, die passenden 
Talente für eine vakante Führungsposition zu finden.

Auch hier unterscheiden sich Profifußball und Ge-
schäftswelt: Während die Bundesligatrainer aus ei-
nem immer größeren Pool an Talenten wählen kön-
nen, wirkt sich der demographische Faktor in der 
Geschäftswelt deutlich aus, die Zahl der verfügbaren 
Talente nimmt ab. Zudem ist der Markt für Talente 
im Profifußball mit nur drei Dutzend Vereinen in der 
1. und 2. Bundesliga und 20 Teams in der 3. Liga über-
schaubar, während der Markt für Talente in der Wirt-
schaft angesichts der Vielzahl an Unternehmen die 
Suche erschwert. 

Andreas Frische
Vice President, Business Unit Manager  
Hamburg & München bei Mercuri Urval
andreas.frische@mercuriurval.com
www.mercuriurval.com
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Softwareprogramme für das Talent-
management aus der Cloud erfahren 
eine zunehmende Nachfrage

Unternehmen fragen derzeit verstärkt Software-

programme für die strategische Personalarbeit 

nach. Insbesondere in Software für das Recru-

iting und das Talentmanagement investieren 

die Betriebe derzeit verstärkt. Das könnte eine 

Chance für Cloudanwendungen sein, um auch 

im HR-Segment im eher zögerlichen deutschen 

Markt den Durchbruch zu schaffen. Zu diesem 

Ergebnis kommt die „HR-Software-Studie 2015“ 

der Unternehmensberatung SoftSelect. Dafür 

wurden 120 Lösungen hinsichtlich Funktionalität, 

Technik und Bezugsmöglichkeiten analysiert. 

Laut der Studie 2015 gestalten die HR-Anbieter 

ihre Systeme immer funktionaler und umfang-

reicher. So erweitern sie ihre Programme oft um 

Module für das Bewerbermanagement oder 

für das Skill- und Kompetenzmanagement. Ein 

weiteres Extra sind differenzierte Auswertungs-

optionen der Personalmanagementsysteme. Ge-

schäftskunden fragen vor allem Funktionalitäten 

für das Talentmanagement, die Personalentwick-

lung und das Recruiting nach. Für die Hersteller 

bedeutet das, das Augenmerk auf vollständige 

Systeme zu legen, denn Unternehmen rücken 

auch in HR von Insellösungen ab.

www.softselect.de

Autoindustrie nutzt das Potenzial  
von Big Data für das Talentmanage-
ment nicht aus

Die Automobilindustrie weiß zwar um das 

Potenzial von Big-Data-Analysen für das eigene 

Kerngeschäft, doch im Vergleich mit anderen 

Industrien fällt es der Branche noch schwer, 

die Erkenntnisse aus der Analyse umzusetzen. 

Deshalb setzt sie Big Data lediglich beschränkt 

ein. Zu diesen Ergebnissen kommt eine Studie 

der Unternehmensberatung Berylls Strategy 

Advisors, in der auch zentrale Aspekte für eine 

erfolgreiche Implementierung von Big Data 

entwickelt wurden. 

Häufig führt die Automobilindustrie noch Test-

versuche mit Big Data durch, indem sie solche 

Anwendungen allein innerhalb des begrenzten 

Rahmens einzelner Fachbereiche nutzt. Dazu 

zählt insbesondere der Bereich Marketing und 

Vertrieb. Insgesamt weist die Automobilbranche 

fragmentierte Datenhaushalte auf, die innerhalb 

der Konzerne weit verstreut sind. Big-Data- 

Initiativen sind nach Ansicht der Studienautoren 

dann erfolgreich, wenn Handlungsfelder wie 

Strategie und Talentmanagement in die richtige 

Balance gebracht werden.

www.berylls.com

Praktika fördern Talente zutage  
und bringen Nachwuchskräfte  
in Beschäftigung

Die Zahl der Unternehmen steigt, die Prak-

tika gezielt einsetzen, um Talente frühzeitig 

zu identifizieren und als Nachwuchskräfte 

für Fach- und Führungspositionen an sich 

zu binden. Tatsächlich finden über Praktika 

Angebot und Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt 

leichter zusammen, denn für fast jeden dritten 

Praktikanten führt ein Praktikum direkt zum 

Berufseinstieg. Diese Ergebnisse stammen aus 

der „Praktikantenstudie Lebensmittelwirtschaft 

2015“ des Onlinejobportals foodjobs.de. Sie 

entstand im Rahmen einer Bachelor-Arbeit an 

der Ruhr-Universität Bochum.

Für den Erfolg eines Praktikums als Einstiegs-

sprungbrett spielt die Größe des Unterneh-

mens keine zentrale Rolle. Hingegen zählen der 

Gewinn von Praxiserfahrungen, das Kennenler-

nen verschiedener Aufgabenbereiche und das 

Sammeln von Erfahrungen zu den wichtigsten 

Faktoren für Praktikanten bei der Auswahl ihrer 

Stellen. Zudem ist ein angenehmes Betriebs- 

klima für die Befragten relevant.

www.foodjobs.de

Lokalstudie zu Talenten in Mannheim: 
Kommune umwirbt Nachwuchskräfte 
für die Unternehmen aus der Region

Welche Faktoren Studierende zur Entscheidung 

bewegen, Mannheim als künftigen Arbeitsort 

und Lebensmittelpunkt zu wählen, stand im 

Mittelpunkt der Studie „Standortbindung von 

jungen Talenten und Nachwuchskräften“, für 

die im November 2014 über 1.200 Mannheimer 

Studierende online befragt wurden. Die Groß-

stadt in der Metropolregion Rhein-Neckar hat 

rund 28.000 Studenten. Dieses Potenzial will die 

lokale Wirtschaftsförderung für Mannheimer 

Unternehmen nutzen, um die Studierenden 

auch über das Studium hinaus in der Stadt zu 

halten. 

Welche Maßnahmen sollte eine Kommune wie 

Mannheim forcieren, um Talente und künftige 

Fachkräfte zu gewinnen? Handlungsbedarf 

sehen die Befragten in den Bereichen Kinderbe-

treuung und bedarfsgerechtes Wohnungsan-

gebot. Auch ist die regionale Wirtschaft – und 

hier insbesondere kleine und mittlere Unterneh-

men – im Durchschnitt weniger bekannt, als es 

Großunternehmen sind.

www.mannheim.de

kurz und knapp

http://www.softselect.de/softtrend-it-news/artikel/hr-studie-2015-talentmanagement-cloud
http://www.berylls.com/media/wissen/studien/150326_Berylls_Studie_Big_Data_short.pdf
http://www.foodjobs.de/news/article_ %E2%80%9Epraktikantenstudie_lebensmittelwirtschaft_2015%E2%80%9C_anspruchsvolle_nachwuchskr%C3%A4fte_beurteilen_unternehmen_16981.html
https://www.mannheim.de/sites/default/files/page/64187/ergebnisprasentation_standortbindung_talents_version_pressekonferenz_230215.pdf
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Deutscher Bildungspreis 2015 –  
Forum Bildungsmanagement und 
Preisverleihung

Veranstalter:  EuPD Research Sustainable 

 Management, TÜV Süd

Zeit und Ort: 22.4.2015, Berlin, Humboldt Carré

Kontakt: Anne Dreyer

Telefon: +49 89 5791-1180

E-Mail: bildungspreis@tuev-sued.de

Der Deutsche Bildungspreis zeichnet Unter-

nehmen, Organisationen und Behörden aus, die 

ihre Mitarbeiter im Rahmen eines vorbildlichen 

Bildungs- und Talentmanagements fördern und 

weiterentwickeln. Zudem hilft er durch wissen-

schaftliches Know-how und Best-Practice- 

Ansätze Unternehmen, ihr Bildungs- und 

Talentmanagement effizient und nachhaltig 

zu verbessern. Sechs Workshops geben Tipps 

für professionelles Bildungsmanagement, 

nachhaltiges Lernen und erfolgreiches Führen. 

Zudem zeigen vier Praxisvorträge Unterneh-

mensbeispiele.

5. Tagung Arbeitgeberattraktivität

Veranstalter:  Human Resources Manager 

Magazin

Zeit und Ort:  7. bis 8.5.2015,  

Berlin, Quadriga Forum

Kontakt: Deniz Üster

Telefon: +49 30 8485-9350

E-Mail: deniz.uester@hrm-forum.eu

Eine attraktive und starke Arbeitgebermarke 

entwickeln, diese Marke nachhaltig in das 

Unternehmen integrieren und erfolgreich nach 

außen kommunizieren: Das sind die Kern-

themen der 5. Tagung Arbeitgeberattraktivität. 

Personalverantwortliche aus großen, mittleren 

und kleinen Unternehmen zeigen, wie sich 

Herausforderungen meistern lassen. Experten 

aus Wissenschaft und Lehre erläutern neue 

Trends und werfen einen Blick auf das Personal-

management von morgen. Interaktive Work-

shops regen den Austausch in kleiner Runde mit 

Fachkollegen und Diskussionen über spezifische 

Fragestellungen aus dem Berufsalltag an.

Als Führungskraft Wahrnehmungs- 
und Verhaltenskompetenzen 
 optimieren – Workshop

Veranstalter: DGFP e. V.

Zeit und Ort: 18. bis 20. Mai 2015, München

Kontakt: Service-Center Akademie

Telefon: +49 211 5978-200

E-Mail: akademie@dgfp.de

Im alltäglichen Umgang mit Mitarbeitern stellen 

Führungskräfte die Weichen für Motivation, Ko-

operationsbereitschaft, dynamische Entwicklun-

gen und Vertrauen. Hier liegen Erfolgspotenziale 

für Arbeitsgruppen, Abteilungen und Unterneh-

men. Der Workshop vermittelt praxisorientiert 

die Bedeutung und Leistungsmerkmale pro-

fessioneller Führung: Die Teilnehmer schärfen 

anhand von Praxisfällen die Wahrnehmung von 

Führungssituationen und erwerben Führungs-

techniken wie Feedback- und Coachingverfah-

ren, mit denen sich Mitarbeitern und Teams 

helfen lässt, auch in Stresssituationen effizien-

ter zu arbeiten.

Personalmanagementkongress 2015

Veranstalter:  BPM Bundesverband  

der Personalmanager

Zeit und Ort:  18. bis 19.6.2015,  

Berlin, Estrel Convention Center

Kontakt: Alicia Polok

Telefon: +49 30 8485-9300

E-Mail: alicia.polok@bpm.de

Mit dem Personalmanagementkongress 2015 

veranstaltet der BPM am 18. und 19. Juni zum 

sechsten Mal den größten Fachkongress für 

Personalverantwortliche im deutschsprachigen  

Raum und bietet damit die Plattform zum 

Austausch über relevante Branchenthemen. 

Abwechslungsreiche Formate wie Best-Practice- 

Berichte, Keynotes, Science Labs und interaktive 

Sessions geben Antwort auf zentrale Fragen des 

HR-Managements, darunter auch des Talent-

managements. Schulterblickvorträge geben 

Einblicke in das Fokusthema Zukunft.

Veranstaltungskalender

Seminare und Events von April bis Juni 2015
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Mario Stadelmann 
Leiter

Cross Mentoring  
Deutschland
Contrescarpe 45
D-28195 Bremen

info@crossmentoring-deutschland.de

Dr. Bernd Geier 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

marenas GmbH
Herzog-Heinrich-Straße 5
D-80336 München 

b.geier@marenas-consulting.com

Oliver Barth 
Managing Director

CEB | SHL Talent Measure-
ment Solutions
Speicherstraße 59
60327 Frankfurt

oliver.barth@shl.com

Christian Kvech 
Managing Partner/Founder 

Maisberger Gesellschaft 
für strategische Unterneh-
menskommunikation mbH
Claudius-Keller-Straße 3c
81669 München

christian.kvech@maisberger.com

Dr. Bernhard Rosenberger 
Geschäftsführender  
Gesellschafter

Rosenberger & Partner –  
Berater für Organisationsent-
wicklung, Parkstraße 44B
65191 Wiesbaden

bro@rosenberger-beratung.de

Anja Beenen 
Geschäftsführerin

Profil M Beratung für  
Human Resources Manage-
ment GmbH und Co. KG
Berliner Straße 131
42929 Wermelskirchen

anja.beenen@profil-m.de

Caterine Schwierz 
Chief Operating Officer

v. Rundstedt & Partner GmbH
Bleichstraße 20
40211 Düsseldorf 

 
schwierz@rundstedt.de

Andreas Frintrup
Vorstand

HR Diagnostics AG
Königstraße 20
70173 Stuttgart

 
frintrup@hr-diagnostics.de

Rainer Bäcker 
Partner und Leiter  
Managementdiagnostik 
 
ifp | Personalberatung 
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