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B.2

Einführung

Heike Schinnenburg

Angesichts schneller technologischer Veränderungen sowie der demografischen Ent-
wicklung muss die Bedeutung betrieblicher Personalentwicklung (PE) heute nicht
mehr begründet werden. Dennoch werden in Krisenzeiten PE-Maßnahmen häufig als
Erstes reduziert, auch wenn dies langfristig einer kontinuierlichen Entwicklung sowie
dem Arbeitgeberimage schadet. Ein Grund hierfür ist, dass sich der Nutzen teilweise
erst langfristig zeigt. Gleichzeitig ist festzustellen, dass es unter dem Begriff „Talent-
management“ heute oft einfacher erscheint, von der Geschäftsleitung Budgets für PE
zu erhalten. Dies gilt vor allem, wenn sich die Maßnahmen auf Personengruppen
fokussieren, die als knapp für Schlüsselpositionen im sogenannten „War for Talents“
gelten. In der betrieblichen Praxis zeigt sich jedoch, dass der Bedarf an PE durchaus
weiter gefasst werden sollte!

Bestandteile der PE

Die PE selbst wird oft verkürzt mit betrieblichen Seminaren, Trainings und Fortbil-
dungen gleichgesetzt. Die nachfolgende Tabelle zeigt jedoch, dass diese Maßnahmen
nur einen kleinen Teil von PE darstellen. In Anlehnung an Becker berücksichtigt PE
daher „alle Maßnahmen der PE, der Förderung und der Organisationsentwicklung,
die von einer Person oder Organisation zur Erreichung spezieller Zwecke zielgerichtet,
systematisch und methodisch geplant, realisiert und evaluiert werden.“1

Tabelle B.2.1

Die Interdependenz zwischen allen drei Bereichen liegt auf der Hand: So erfordert die
Berücksichtigung von Mitarbeitern für Seminare eine Bedarfsermittlung und Aus-
wahl, die oft über Personalbeurteilungen und -gespräche stattfindet. Bestandteile
innerbetrieblicher PE-Programme, zum Beispiel für den Führungsnachwuchs, sind

1 Becker 2009, S. 4.

Bestandteile der Personalentwicklung

Bildung Förderung Organisationsentwicklung

Berufsausbildung
Weiterbildung
Bildung im Funktionszyklus 
(z. B. Seminare)
Führungstraining
Anlernen
Umschulen
etc.

Auswahl und Einarbeitung
Arbeitsplatzwechsel
Auslandseinsatz
Nachfolge und Karriereplanung
Mitarbeitergespräch
Personalbeurteilung
etc.

Teamentwicklung
Projektarbeit
Beurteilungs- und 
Förderungssysteme
Gruppenarbeit
etc.

PE im engen Sinn
PE im erweiterten Sinn: 
Bildung & Förderung

PE im weiten Sinn: 
Bildung, Förderung & OE

Quelle: in Anlehnung an Becker 2009, S. 5.

4106.book  Page 54  Wednesday, May 30, 2012  11:07 AM



55

Personalentwicklung

häufig auch Teamentwicklungsmaßnahmen oder die Beteiligung an Projekten. Gleich-
zeitig ist mit der Ausgestaltung von PE auch eine politische Dimension verbunden: So
werden mit speziellen Mentoring-Programmen für Frauen in Führungspositionen
oder mit Stipendien für Nachwuchskräfte mit Migrationshintergrund Aussagen getrof-
fen, welche Ziele das Unternehmen verfolgt. Da sich derartige Programme gut nach
außen darstellen lassen, wird die enge Verbindung der PE zum Personalmarketing hier
besonders deutlich. 

Zielgruppen der PE

Angesichts begrenzter Ressourcen ist grundsätzlich davon auszugehen, dass PE nicht
alle Mitarbeiter gleichermaßen berücksichtigt. Ökonomisch rational sind vor allem
zwei Orientierungen: Erstens die Fokussierung auf Mitarbeiter mit hohem (vermute-
tem) Potenzial, da PE-Investitionen hier den größten Nutzen versprechen; zweitens
die Konzentration auf Mitarbeitergruppen, die aufgrund ihrer Knappheit am Arbeits-
markt strategisch als besonders bedeutsam für den Erfolg des Unternehmens einge-
schätzt werden. Da Planungszyklen immer kürzer werden, stößt jedoch diese strategi-
sche Ausrichtung der PE an ihre Grenzen. Dies erschwert sowohl die Einschätzung
des quantitativen Bedarfs, zum Beispiel an Fach- und Führungskräften, als auch die
Prognose inhaltlicher Anforderungen für die Zukunft.

In der Praxis stellen sich weitere Herausforderungen: Bei der Konzentration auf junge
„High Potentials“, wie es in vielen Talentmanagement-Konzeptionen üblich ist, bleibt
zu bedenken, dass genau diese Gruppe sehr wechselbereit ist. Die prestigeträchtigen
Programme schüren zusätzlich die Erwartungshaltung der Teilnehmer an einen
schnellen Aufstieg. Diese Hoffnung ist aber gerade in flachen Hierarchien und projekt-
organisierten Unternehmen kaum zu erfüllen. Bindungsklauseln erweisen sich hier
weder als psychologisch geschickt noch als arbeitsrechtlich sicher. Intern verursacht
eine solche Ausrichtung weitere Kollateral-Schäden: Gute Mitarbeiter, die nicht in
den „Talentpool“ aufgenommen werden, fühlen sich frustriert und interpretieren die
Zurückweisung – nicht zu Unrecht – als Hinweis, dass eine weitere interne Karriere
wenig aussichtsreich erscheint. Die Demotivation wertvoller Mitarbeiter ist die Folge.
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Ohnehin wird die Erwartung vieler Berufseinsteiger, dass ein akademisches Studium
eine Karriere mit kontinuierlichem Aufstieg garantiert, nicht zu erfüllen sein: Der
Kampf um den Nachwuchs konzentriert sich überwiegend auf bestimmte Berufsgrup-
pen mit speziellen Qualifikationen. In Deutschland traf dies in den letzten Jahren auf
Ingenieure und Mediziner zu. Für einen großen Teil der Beschäftigten wird es ange-
sichts geringerer Kernbelegschaften in den Unternehmen vielmehr darum gehen, auch
mittels PE Positionen zu übernehmen, die zumindest ein interessantes Aufgabenfeld
in einer unbefristeten Stelle bieten.

Eine breitere Ausrichtung der PE erscheint daher vielversprechender. So werden ver-
mutlich vor allem drei Gruppen in Zukunft stärker berücksichtigt werden:
 Jugendliche, die bislang aufgrund schlechter schulischer Qualifikationen kaum für

Ausbildungsplätze berücksichtigt wurden, nun aber angesichts geringer Bewerber-
zahlen mit besonderen Anstrengungen ausgebildet werden müssen sowie  

 Mütter und Väter in Elternzeit, die in PE-Maßnahmen integriert werden sollten
und mit denen rechtzeitig geeignete Wiedereinstiegsmöglichkeiten zu planen sind. 
Hier geht es überwiegend um gut qualifizierte Frauen, deren Potenzial in der Fami-
lienphase in vielen Fällen besser genutzt werden kann, als dies bisher der Fall ist.
Eine aktive Rückkehrplanung mit flexiblen Lösungen verhindert Qualifikations-
lücken, eröffnet Entwicklungsmöglichkeiten und stellt gleichzeitig sicher, dass
vorherige Investitionen in PE nicht verloren gehen.

 Mitarbeiter im mittleren bis höheren Alter, die angesichts des späteren Rentenein-
tritts deutlich länger in den Unternehmen verbleiben werden und dafür aktuelle
Qualifikationen benötigen. 
Sie dürfen hinsichtlich der Möglichkeiten der persönlichen Entwicklung nicht wie
bislang demotiviert werden (Stichwort: „Ab 50 gehöre ich zum alten Eisen.“) und
das Lernen nicht verlernen – auch deshalb, weil weniger junge Mitarbeiter nachrü-
cken! Lebenslanges Lernen wird künftig vom Schlagwort zur Realität strategisch
ausgerichteter Unternehmen werden.

Der demografische Wandel kann also dazu führen, dass ein Umdenken bei den Ziel-
gruppen der PE eintritt. Statt zu enger Fokussierung spricht gerade aus Flexibilitäts-
und auch Mitarbeiterbindungssicht viel dafür, durch PE Chancen für alle leistungs-
starken Mitarbeiter mit Potenzial zu eröffnen. Sinnvoll ist auch, zum Beispiel die
Einbeziehung von Freelancern und Zeitarbeitern in die betriebliche PE zu prüfen, da
diese häufig längerfristig für das Unternehmen tätig sind. PE übernimmt damit in
ihrer Gesamtheit auch eine soziale Funktion, die Beschäftigungsfähigkeit (Employabi-
lity) der Mitarbeiter so zu fördern, dass deren Qualifikation einerseits heutigen inner-
betrieblichen Anforderungen gerecht wird, andererseits aber auch unter veränderten
Rahmenbedingungen – beispielsweise Restrukturierungen oder die Notwendigkeit
von Personalabbau – Chancen am Arbeitsmarkt eröffnet.

Führungskräfte stellen per se eine erklärte Zielgruppe der PE dar. Sie sind aber glei-
chermaßen auch Personalentwickler ihrer Mitarbeiter. So haben sie die besondere Mög-
lichkeit, Stärken und Schwächen von Beschäftigten im Tagesgeschäft mitzuerleben.
Auch können sie auf die Entwicklung der Teammitglieder durch Aufgabenzuteilung
oder auch Feedback Einfluss nehmen. Teilweise wird hier von der Coaching-Funktion
der Vorgesetzten gesprochen. In der Praxis und auch in der personalwirtschaftlichen
Literatur finden jedoch die mit dieser Rolle verbundenen Problemfelder weniger
Beachtung. So ist zunächst davon auszugehen, dass viele Führungskräfte gerade für die
Mitarbeiterförderung wenig vorbereitet wurden und auch die Anreizsysteme diesen
Anspruch nur selten widerspiegeln. 

4106.book  Page 56  Wednesday, May 30, 2012  11:07 AM



57

Personalentwicklung

Angesichts des hohen Drucks und der Arbeitsbelastung in den Führungsetagen lässt
sich zudem kritisch hinterfragen, ob die Förderung von Nachwuchs nicht teilweise
sogar den Interessen der eigenen Abteilung widerspricht. Konkret wird zum Beispiel
eine Nachwuchskraft dann, wenn die Investition Früchte trägt, auf eine weiterfüh-
rende Position in einer anderen Abteilung wechseln. Die PE ist daher gehalten, poten-
zielle Zielkonflikte, zum Beispiel über angemessene Zielvereinbarungen (s. dazu auch
Teil B Kapitel 5 Zielvereinbarungen), zu lösen und über die Gestaltung von Fördersys-
temen sowie Führungskräfte-Fortbildung auf die gewünschte Unternehmenskultur
Einfluss zu nehmen. Eine wichtige Rahmenbedingung stellt hier die Haltung des Top-
Managements dar: Ohne das Vorleben von oben, einschließlich der eigenen Teilnahme
an Management-Seminaren und der Berücksichtigung von Förderzielen bei den unter-
stellten Führungskräften, bleiben Leitlinien eher Leerformeln statt gelebte Praxis.
Wenn die oberen Führungskräfte nicht „mitziehen“, lässt sich das häufig auf die tat-
sächlichen Prioritäten innerhalb des Unternehmens zurückführen. Veränderungen
erfordern dann oftmals einen umfassenden Change-Ansatz (s. Teil B Kapitel 8 Change
Management), der sorgsam geplant werden sollte.

Funktionszyklus der PE

Bei der Planung von PE-Maßnahmen ist es sinnvoll, sich am klassischen Funktions-
zyklus zu orientieren, der in Abbildung B.2.1 dargestellt ist.

Abbildung B.2.1: Funktionszyklus der PE (Quelle: in Anlehnung an Becker 2005, S. 17)

Grundsätzlich ist bei der Bedarfsermittlung zunächst die Anbindung an die Strategie
des Unternehmens zu prüfen, da diese Anforderungsprofile und benötigte Ressourcen
für die Zukunft beeinflusst. Sodann ist zu unterscheiden, ob ein erkannter Bedarf

 einmalig erscheint, so zum Beispiel Schulungen für eine neue Abteilung, oder
eher kontinuierlicher Entwicklungsbedarf (internes Nachwuchsprogramm etc.) zur
Sicherung benötigter Qualifikationen vorhanden ist.

 Gruppen oder Einzelpersonen betrifft.

1. Bedarfs-
    analyse 2. Ziele

    setzen

3. Konzept/
    Maßnahme
    kreativ
    gestalten

4. Durch-
    führung

5. Erfolgs-
    kontrolle

6. Transfer-
    sicherung
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 Defizite beseitigen soll, wenn zum Beispiel betriebliche Aufgaben nicht so ausge-
führt werden, wie dies wünschenswert wäre, oder aber Potenziale im Fokus ste-
hen, indem besonders leistungsstarke Mitarbeiter entweder individuell gefördert
werden oder in interne Programme aufgenommen werden. 

Bei der Wahrnehmung von Defiziten ist zu berücksichtigen, dass deren Ursache sehr
sorgfältig analysiert werden sollte, um nicht fälschlicherweise innerbetriebliche Prob-
leme als PE-Bedarf zu deuten, die völlig andere Ursachen haben! So kann mangelnde
Kundenorientierung auch aus einer Demotivation aufgrund wahrgenommener Unge-
rechtigkeit bei der Bezahlung oder aus einer gestörten Beziehung zur Führungskraft
resultieren. Zudem darf nicht der Eindruck entstehen, dass PE als Reparaturbetrieb
dient und die Teilnahme an einer Maßnahme mit der Einschätzung, derjenige „habe es
wohl nötig“ einhergeht. Ein erkannter Bedarf in der PE zeigt häufig auch Problem-
felder in anderen Funktionsbereichen auf. So kann die Förderung interkultureller
Fähigkeiten für Entsendungen an Auslandstandorte zwar sehr hilfreich sein – aller-
dings weisen derartige Defizite teilweise auch darauf hin, dass die Anforderungspro-
file und Auswahlrichtlinien ebenfalls geändert werden sollten (vgl. Teil B Kapitel 1
Personalauswahl).

Vor der Konzeption einer PE-Maßnahme ist es wichtig, Ziele möglichst konkret her-
auszuarbeiten und ihre Anschlussfähigkeit an die Unternehmens- und Personalstrate-
gie immer im Blick zu behalten. Bei der Zielsetzung lassen sich häufig vor allem qua-
litative Ziele festlegen. Hier ist es hilfreich, mehrere Fragen zu beantworten: Was soll
nach der PE-Maßnahme anders sein? Woran wird erkennbar sein, dass sich etwas
geändert hat? Welche Veränderung ist für die teilnehmenden Mitarbeiter zu erwarten?
Was wird von den Teilnehmern verlangt? Je konkreter die Ziele für alle Beteiligten
sind, desto besser lässt sich eine Maßnahme gestalten und desto leichter fällt auch
eine spätere Evaluation.

Die Gestaltung, Organisation und Durchführung von PE-Maßnahmen stellt für Unter-
nehmen oftmals eine Aufgabe dar, die einen erheblichen Kalkulations- und Planungs-
aufwand mit sich bringt. So ist je nach Ziel der PE abzuwägen, ob eine Maßnahme
intern oder extern durchgeführt werden sollte. Bei Veranstaltungen, die insbesondere
Einstellungs- und Verhaltensänderungen ermöglichen sollen (z. B. auch Teamentwick-
lung), ist es häufig besser, das Thema fern vom Unternehmen ungestört zu bearbeiten.
Darüber hinaus können Gespräche am Abend, bei denen sich Kollegen informell auch
über private Interessen austauschen, sehr hilfreich sein, um später Probleme einfacher
„auf dem kurzen Dienstweg“ persönlich zu klären (Networking). 

Dagegen lassen sich betriebsinterne Kenntnisse – beispielsweise über die Technik der
eigenen Produkte – deutlich kostengünstiger, einfacher und besser im Unternehmen
vermitteln. Hier sollte auch immer geprüft werden, ob es erfahrene Mitarbeiter gibt,
die ihr Wissen als Trainer – gegebenenfalls mit zusätzlicher Unterstützung – weiterge-
ben können. Angesichts der Gefahr von Know-how-Verlust beim Renteneintritt von
Mitarbeitern mit besonderen Kompetenzen und Erfahrungen können derartige Train-
the-Trainer-Konzepte gleich mehrere positive Resultate erbringen: Erfahrungswissen
wird im Unternehmen gehalten und durch die Trainings auch positiv gewürdigt.
Gerade für ältere Mitarbeiter, die zumeist nicht mehr im Fokus von Laufbahn- und
Karriereplanungen stehen, kann eine derartige Aufgabe als Teil der bisherigen Tätig-
keit oder sogar als horizontaler Karriereschritt eine interessante Alternative darstellen.
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PE kann nicht alles richten

Bei allen positiven Möglichkeiten, die der PE zur Verfügung stehen, soll hier nicht der
Eindruck entstehen, PE-Maßnahmen seien immer geeignet, um Leistungen zu verbes-
sern oder Einstellungen und Verhalten zu verändern! Menschen besitzen Persönlich-
keitsstrukturen, die sich nicht einfach kurzfristig verändern lassen. Und manchmal
passt die Aufgabe nicht wirklich gut zum Stelleninhaber – das gilt für die Eigenschaf-
ten eines Mitarbeiters genauso wie für seine Interessen. Am Beispiel einer Reklama-
tionshotline wird dies schnell deutlich: Einige Mitarbeiter schöpfen ihr Befriedi-
gungspotenzial daraus, Kundenprobleme zu lösen; andere empfinden diese Aufgabe
als derartig stressauslösend, dass diese Tätigkeit für sie höchstens eine berufliche Not-
lösung darstellt. Auch ist nicht jeder Experte in seinem Feld eine gute Führungskraft.
Betriebliche Laufbahnplanungen sollten daher berücksichtigen, dass die Entkoppe-
lung von Karriere und Führungsverantwortung durchaus sinnvoll sein kann. Als Kon-
sequenz gewinnen Projekt- und Fachlaufbahnen an Bedeutung.

Diese Einschränkungen gelten umso mehr, wenn zusätzlich interkulturelle Aspekte
hinzukommen. So wird in vielen asiatischen Ländern von den Mitarbeitern deutlich
weniger eigenständiges Mitdenken als in europäischen Ländern erwartet: Entschei-
dungen gelten als Privileg der Vorgesetzten und liegen daher in deren Verantwortung.
Derartige Rollenerwartungen sind lange geprägt worden und lassen sich nicht kurz-
fristig durch Seminare verändern.

Das Personalmanagement ist hier insbesondere als Business Partner gefragt, auf realis-
tische Möglichkeiten der PE hinzuweisen und in diesem Kontext auch Entscheidun-
gen zu beeinflussen. Die folgenden Mini-Fälle behandeln einige Herausforderungen,
die das breite Spektrum der PE aufzeigen.

Verwendete Literatur:

Becker, M.: Personalentwicklung. Bildung, Förderung und Organisationsentwicklung
in Theorie und Praxis. 5. Aufl., Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2009.

Becker, M.: Systematische Personalentwicklung. Planung, Steuerung und Kontrolle
im Funktionszyklus. Stuttgart: Schäffer-Poeschel 2005. 

Riekhof, H.-C.: Strategien der Personalentwicklung. Mit Praxisbeispielen von Bosch,
Linde, Philips, Siemens, Volkswagen und Weka. 6. Aufl., Wiesbaden: Gabler 2006.

B.2.1 Einführung der neuen Auszubildenden
Heike Schinnenburg

Melanie Drescher legte den Telefonhörer auf und freute sich darüber, dass nun auch
die zweite künftige Auszubildende zugesagt hatte. „Die beiden siebzehnjährigen Fach-
oberschüler wären dann die erste Generation von selbst ausgebildeten Mitarbeitern
für den Beruf IT-System-Kaufmann/frau beim E-Commerce Unternehmen Platform X“,
dachte sie.

Mini-Fall
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Das expandierende Unternehmen beschäftigte derzeitig 50 Mitarbeiter, die technische
Lösungen im Bereich E-Commerce entwickelten und Handelsunternehmen in diesem
Bereich betreuten. Die eigene Ausbildung war für Platform X zu einer Notwendigkeit
geworden, weil zu wenig qualifizierte Bewerber am Arbeitsmarkt zur Verfügung stan-
den. Für ein mittelständisches Unternehmen war es gar nicht einfach, gute Auszubil-
dende für sich zu gewinnen. Und Melanie wusste aus dem Austausch mit anderen
Personalreferenten auch, dass viele Auszubildende einen bereits angenommenen Aus-
bildungsplatz doch wieder absagten, wenn ein besseres Angebot kam. Dass zwischen
Vertragsunterzeichnung und Ausbildungsbeginn mehr als ein halbes Jahr lag, ver-
stärkte das Problem der mangelnden Bindung.

Darüber hinaus war Melanie klar, dass viele Auszubildende auch während ihrer Zeit
im Unternehmen frustriert waren, wenn sie einen Großteil der Zeit mit reinen Hilfs-
tätigkeiten zubrachten, zu wenige Herausforderungen erlebten und kein Feedback
erhielten. Melanie erinnerte sich an den Spruch „Lehrjahre sind keine Herrenjahre“,
den sie selbst noch von ihrem Vater gehört hatte, als dieser von seiner eigenen Zeit als
„Lehrling“ berichtet hatte. „Die Zeiten haben sich glücklicherweise geändert“, dachte
Melanie. Sie hatte sich im letzten Jahr gefreut, als die Geschäftsführung sie noch ein-
mal ausdrücklich gebeten hatte, die Personalentwicklung und insbesondere die Aus-
bildung junger Mitarbeiter besonders voranzutreiben.

Für Platform X war es wichtig, dass die Auszubildenden bereits nach kurzer Zeit gut
integriert wurden, um schnell eigenständig zu arbeiten. Das ermöglichte ihnen dann
auch Erfolgserlebnisse! Melanie dachte an die Bemerkung des Teamleiters Rolf Winter
auf der letzten Besprechung: „Prima, dass wir Azubis bekommen. Aber in meine
Abteilung schickt ihr die bitte erst, wenn sie schon etwas können.“

Aufgaben

Entwerfen Sie einen Vorschlag für die Einführung und Integration der neuen Auszu-
bildenden.

1. Berücksichtigen Sie die Phase bis zum Beginn der Ausbildung. Welche Instru-
mente zur Bindung vor Vertragsantritt würden Sie nutzen?

2. Wie würden Sie die ersten drei Monate gestalten?

3. Bedenken Sie, dass die Mitarbeiter des Unternehmens noch keine Erfahrung mit
der Ausbildung haben. Wie würden Sie Führungskräfte und Mitarbeiter für das
Thema sensibilisieren?

4. Woran erkennen Sie am Ende der Probezeit, dass die Auszubildenden sich gut
eingelebt haben und die Ausbildung aller Wahrscheinlichkeit nach erfolgreich
abschließen werden?
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B.2.2  Wieder Ärger mit Timo! Nachwuchsqualifizierung zwischen Anspruch und Wirklichkeit

B.2.2 Wieder Ärger mit Timo! Nachwuchsqualifizierung 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit

Heike Schinnenburg

„Das ist genau das Problem“, dachte Miriam Schmidt und las den Artikel zu Ende.
Seit einem Jahr war sie nun als Personalreferentin bei der Hase-Metall GmbH tätig.
Das mittelständische Unternehmen im Landkreis Osnabrück beschäftigte 250 Mit-
arbeiter. Da sie direkt dem kaufmännischen Geschäftsführer unterstellt war, verant-
wortete sie den gesamten Personalbereich.

Das Unternehmen war als guter Ausbildungsbetrieb bekannt, aber der Nachwuchs-
mangel machte sich bereits deutlich bemerkbar. Bei den Industriekaufleuten gab es
noch genügend gut qualifizierte Bewerbungen, auch wenn gerade die Abiturienten die
Ausbildung eher als Zwischenstation vor einem eventuellen Bachelorstudium nutz-
ten. Bereits im letzten Jahr war es schwierig gewesen, die drei gewerblichen Ausbil-
dungsstellen zu besetzen. Dies lag nicht allein an der geringen Zahl der Bewerbungen.

Immer wieder wurde bei den Bewerbungen und den Auswahlgesprächen für die
gewerblichen Berufe deutlich, dass Basisanforderungen häufig fehlten, zum Beispiel
Grundfertigkeiten (vor allem in Mathematik), Lernfähigkeit und angemessene soziale
Umgangsformen.

Bei Praktika zeigte sich außerdem ein geringes Durchhaltevermögen, wenn eine Auf-
gabe nicht sofort bewältigt wurde. Betriebliche Spielregeln und Arbeitsanweisungen
zu akzeptieren, war ebenfalls nicht selbstverständlich.

„Die Situation wird sich nicht grundlegend ändern“, dachte Miriam. „Es wird zwar
viel über Ingenieursmangel und High Potentials geschrieben, aber was uns derzeitig
viel mehr zu schaffen macht, ist der Facharbeitermangel. Und je schlechter die Aus-
gangsqualifikation, desto schwieriger ist es, die Qualitätsanforderungen der Kunden
zu erfüllen. Wenn wir nichts tun, haben wir irgendwann keinen Nachwuchs mehr,
den wir auf dem notwendigen Qualitätslevel ausbilden können. Und gleichzeitig gibt
es junge Leute, die ohne eine Berufsausbildung nur derartig geringe Chancen am
Arbeitsmarkt haben, dass sie aus dem Teufelskreis „unqualifiziert – Niedriglohn –
staatliche Unterstützung gegebenenfalls genauso hoch – daher irgendwann langzeit-
arbeitslos“ gar nicht mehr herauskommen. Also müssen wir irgendwie früher ansetzen.
Nur sind wir nun einmal kein Großkonzern“, überlegte sie mit Blick auf den Artikel.

Mini-Fall

Stefan Küppers von der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) beschreibt vor diesem Hintergrund, dass immer mehr Unter-
nehmen vor einer unattraktiven Wahl stehen. „Entweder sie verzichten
auf Ausbildung und bekommen zukünftig Probleme bei der Besetzung
ihrer Facharbeiterstellen, oder sie versuchen eigentlich nicht ausbildungs-
fähige Azubis zu qualifizieren.“

Quelle: Wachsmut R.; Lauer J.: Azubis haben das Lernen verlernt. In: 
Personalwirtschaft, 8, 2005, S. 10-12.
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Es klopfte und Franz Salaske, der Produktionsmeister und Ausbilder für den Beruf
zum Fertigungsmechaniker, kam in Miriams Büro und meinte: „Lust auf eine
schlechte Nachricht? Also, der Timo Klus ist gerade ohne Genehmigung einfach ver-
schwunden. Er hat gestern seinen Arbeitsplatz verlassen, ohne ihn zu säubern und die
Geräte wegzuräumen. Dafür hat er vom Vorarbeiter natürlich einen Rüffel bekommen.
Wahrscheinlich war das der Grund.“ Kurz berichtete Franz, dass der junge Mann
durchaus Potenzial habe, aber wenig Durchhaltevermögen. Mehrfach gab es kleinere
Schwierigkeiten, die von häufigem Zuspätkommen bis zu Nachlässigkeiten bei der
Arbeit reichten. Vor allem aber konnte er mit Anweisungen und Kritik nur schlecht
umgehen. Dann versteifte er sich regelrecht und schien Trotz und Aggression zu
unterdrücken. Anweisungen, die ihm nicht gefielen, „hörte“ er teilweise nicht.

Miriam kannte die Problematik. Sie hatten sich vor einem halben Jahr die Entschei-
dung nicht leicht gemacht, den jungen Mann für die Ausbildung einzustellen, der nur
knapp seinen Hauptschulabschluss geschafft hatte. „In seiner Familie gab es keine
guten Vorbilder“, dachte Miriam. Der Vater war Alkoholiker und es wurde offen dar-
über gesprochen, dass er häufig gewalttätig gegenüber der Mutter und auch den Kin-
dern wurde. Timo hatte noch vier jüngere Geschwister. In seiner Freizeit ging er zwei-
mal pro Woche im nahen Jugendzentrum zum Boxen.

Salaske selbst hatte schon zwei ernsthafte Gespräche mit ihm geführt und meinte:
„Ich weiß nicht, was los ist. Vielleicht kommen Sie besser an ihn heran als ich.“

Aufgaben

Sie sind Miriam Schmidt.

1. Welche Möglichkeiten sehen Sie? Was würden Sie tun?

2. Nehmen Sie an, Timo kommt am nächsten Tag zu einem Gespräch zu Ihnen. Wie
würden Sie das Gespräch führen? Bereiten Sie Ihren Gesprächseinstieg und Ihre
Vorgehensweise vor.

Literaturempfehlung:

Wachsmut R.; Lauer J.: Azubis haben das Lernen verlernt. In: Personalwirtschaft, 8,
2005, S. 10-12.
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B.2.3 „Geht´s auch freundlicher?“ Personalentwicklung 
für die Hotline

Heike Schinnenburg

Sie sind als Trainee im Personalbereich bei einem Hersteller für Computerdrucker
tätig. Derzeitig ist Ihr Einsatzgebiet die Personalentwicklung.

Das Geschäft mit Druckern für den privaten Home-Office-Bereich ist hart umkämpft.
Die Kalkulation ist dementsprechend eng und die Marge gering. Erträge werden vor
allem durch Druckerzubehör (Tinte, Toner) generiert. Durch die sehr kulante
Umtauschpolitik des Handels führen Probleme mit einem neuen Drucker sehr häufig
zu Reklamationen, die für das Unternehmen hohe Kosten verursachen. Die technische
Hotline des Unternehmens ist daher eine wichtige Funktion im Unternehmen, um die
Kundenzufriedenheit mit den Produkten zu erhöhen und Produktrücknahmen zu ver-
hindern.

Heute Morgen kommen Sie an Ihren Schreibtisch und finden eine Notiz Ihrer Chefin
vor. Es gibt einen dringenden Arbeitsauftrag: Die neueste Kundenumfrage stellt fest,
dass 60 Prozent der Befragten die Hotline als „unfreundlich“ oder „eher unfreund-
lich“ bewerten. Mehrere Beschwerde-Mails unterstützen dieses Ergebnis. So schreibt
zum Beispiel Emily Stark: „Mir wurde der Eindruck vermittelt, ich wäre zu blöd, den
Stecker richtig mit dem Computer zu verbinden.“ Der Auftrag der Leiterin der Perso-
nalentwicklung lautet daher knapp: „Bitte entwerfen Sie umgehend einen Vorschlag
für eine Trainingsmaßnahme. Wir sprechen dann Anfang nächster Woche darüber.“

Ihre Rückfrage bei einer Kollegin, die schon lange im Unternehmen arbeitet, ergibt fol-
gendes Bild:

 Zwanzig Mitarbeiter arbeiten für die technische Hotline. Die meisten wurden im
Zuge einer Umstrukturierung dorthin versetzt. Für viele Mitarbeiter war es eine
gefühlte Verschlechterung, auch wenn die Bezahlung gut ist und bei der Perso-
naleinsatzplanung durchaus auf persönliche Wünsche Rücksicht genommen wird.

 Mehrfach hat die Abteilungsleitung gewechselt. In den letzten drei Monaten wurde
die Abteilung von einem Kollegen nur kommissarisch mitbetreut, weil dem Stellen-
inhaber wegen Spesenbetrugs fristlos gekündigt wurde. Der neue Abteilungsleiter
Erich Schmidt ist erst seit einem Monat im Unternehmen und befindet sich heute
und morgen im Rahmen seines Einarbeitungsprogramms in der Produktion.

Aufgaben

Entwerfen Sie einen Vorschlag für die Personalentwicklungsmaßnahme.

1. Gehen Sie insbesondere auch darauf ein, wie Sie eine konkretere Bedarfsermitt-
lung vornehmen, welche Ziele die Personalentwicklungsmaßnahme haben sollte
und wie inhaltlich und methodisch vorgegangen werden sollte.

2. Überlegen Sie auch, wie Sie den Erfolg der Maßnahme überprüfen würden.

Mini-Fall

4106.book  Page 63  Wednesday, May 30, 2012  11:07 AM



Personalentwicklung

64

B.2

B.2.4 Der alte Hase
Carsten Steinert

Norman Stark hatte es geschafft! Vor sieben Monaten war er zum Vorstand der Bankhaus
AG bestellt worden und das mit nur 39 Jahren! Es war alles andere als einfach gewesen,
den Spagat als junger Familienvater und die vorherige Aufgabe als Manager in der ersten
Führungsebene der Großbank AG miteinander zu vereinen. Hinzu war noch das Execu-
tive MBA Programm gekommen, an dem er die letzten 24 Monate teilgenommen hatte
und wofür er an unzähligen Wochenenden auf seine Familie hatte verzichten müssen. Die
Mühen, die er in den letzten Jahren auf sich genommen hatte, hatten sich also gelohnt.

Bislang war er mit der Wahl seiner neuen Wirkungsstätte sehr zufrieden und hatte
sich gut in seine neue Rolle eingearbeitet. Die Bankhaus AG hatte sich als mittelstän-
disches Kreditinstitut in der Frankfurter Privatbankenszene fest etabliert und sehr
positiv entwickelt, wenngleich die Zuwachsraten in den letzten Jahren deutlich gerin-
ger ausgefallen waren als noch vor der Finanzkrise. Gegenwärtig hatte die Bank rund
650 Mitarbeiter, die in einer Hauptstelle und acht Filialen tätig waren. Die Bilanz-
summe betrug circa 450 Mio. Euro. „Gemeinsam mit dem Kreditvorstand Herrn Brün-
ning verkörpern Sie einen Generationswechsel in unserer Bank, Herr Stark“, hatte der
Aufsichtsratsvorsitzende Herr Dr. Mühlfeld ihm mit auf den Weg gegeben. „Bislang
wurde Ihr Ressort recht konservativ geführt und der Aufsichtsrat erwartet sich von
Ihrer Ernennung zum Vorstand neuen Schwung. Ihre Hauptaufgabe ist es, die Ent-
wicklung des Firmenkundengeschäftes voran zu treiben. Hieran werden Sie auch
gemessen. Mit Herrn Peters haben Sie als Firmenkundenleiter einen alten, erfahrenen
Hasen, auf den Sie sich in jeder Beziehung verlassen können. Ich selbst habe mit ihm
hier bei der Bank angefangen. Unsere Erwartungshaltung ist hoch“, hatte Herr Dr.
Mühlfeld klargestellt.

Unmittelbar nach seinem Amtsantritt hatte Norman zunächst mit den Führungskräf-
ten seines Vorstandsressorts ausführliche Gespräche geführt und auch bereits an zwei
Wochenenden Strategieworkshops organisiert. Er war der Ansicht, eine gute Mann-
schaft an Bord zu haben und mit seinen Führungskräften etwas bewegen zu können.
Einzig bei seinem Firmenkundenleiter Herrn Peters war er sich – entgegen der Ankün-
digung des Aufsichtsratsvorsitzenden – nicht sicher. Bei ihm war ein Eindruck ent-
standen, der ihn nachdenklich stimmte und den er noch nicht einzuordnen im Stande
war. Obwohl das Firmenkundengeschäft ein absolutes Schlüsselressort bildete,
musste er Herrn Peters zunächst regelrecht zur Teilnahme an den Strategieworkshops
drängen. Im Rahmen der Sitzungen zeigten sich dann jedoch die ungeheure Fachkom-
petenz und die große Erfahrung, die Herr Peters in seinen mehr als 30 Berufsjahren für
die Bankhaus AG erworben hatte. Er war jetzt 55 Jahre alt. Die derzeitige Position des
Firmenkundenleiters bekleidete er schon seit fast 18 Jahren und in diesem Zusam-
menhang war er auch maßgeblich an der positiven Entwicklung des Bankhauses betei-
ligt gewesen. Zu vielen der bedeutendsten Großkunden pflegte er ein über die Jahre
gewachsenes, fast freundschaftliches Verhältnis. Dadurch war es ihm fast im Allein-
gang gelungen, das bestehende Geschäft mit diesen Kunden auszuweiten und so man-
gelnde Erfolge seines Teams bei der Neukundenakquise zu kompensieren. Eine klare
Vorstellung oder gar eine Strategie, durch welche Maßnahmen neue Kunden akqui-
riert werden könnten, hatte er jedoch nicht geäußert.

Mini-Fall
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Norman hatte die Gelegenheit genutzt, um Herrn Peters am Rande des Workshops
etwas näher kennen zu lernen. Dabei waren sie sich durchaus sympathisch gewesen.
So erfuhr Norman, dass Herr Peters erst relativ spät eine Familie gegründet hatte. Er
war Alleinverdiener und seine beiden Kinder waren noch mitten in der Ausbildung.
Daher konnte er sich auch nicht, wie viele seiner Kollegen, einen Ausstieg aus der
Bank bereits mit Ende 50 leisten, sondern musste bis 65 durcharbeiten. Aber die
Arbeit mit den Großkunden machte ihm ja auch sehr viel Spaß. Jedoch wünschte er
sich durchaus, in Zukunft beruflich etwas kürzer zu treten, da die Entwicklung seiner
Kinder in den letzten Jahren doch sehr an ihm vorbei gegangen war. Zudem hatte er
bei seinen Mitarbeitern manchmal den Eindruck, dass diese ihn vor einen Karren
spannen wollten, den sie selbst zu ziehen nicht bereit waren. Und das ärgerte ihn teil-
weise maßlos.

In den letzten Tagen hatte sich eine neue Situation ergeben. Der Geschäftsführer der
Kugelspitz GmbH, ein neuer Firmenkunde, ließ in einem Gespräch erkennen, dass er
mit der bisherigen Geschäftsabwicklung und der Betreuung durch die Firmenkunden-
abteilung nicht gänzlich zufrieden war. Norman war dieser Umstand sehr unange-
nehm, zumal er diesen Kunden bereits von seiner Tätigkeit bei der Geschäftsbank AG
kannte. Nur auf sein persönliches Wirken hin war er bereit gewesen, mit seinen
Geschäftsverbindungen zur Bankhaus AG zu wechseln. Gestern kam dann der nächste
Schlag: Herr Martin, einer der erfolgreichsten Firmenkundenbetreuer, hatte gekündigt.
Norman hatte in einem persönlichen Gespräch versucht, ihn noch umzustimmen und
gebeten, die Kündigung zurückzunehmen. Doch Herr Martin war hierzu nicht bereit.
„Ich habe noch den Vorstandswechsel abgewartet, aber in der Firmenkundenabteilung
hat sich trotzdem nichts geändert. Herr Peters ist zwar ein menschlich netter Kerl und
ich bin beeindruckt von seiner hohen Fachkompetenz, aber ich finde, dass mein
hoher persönlicher Einsatz von ihm nicht honoriert wird und er auch nichts für meine
Weiterentwicklung tut. Zudem habe ich, wie viele meiner Kollegen auch, den Ein-
druck, dass das ständige Verantwortlichsein für andere mittlerweile immer öfter an
seinen Nerven zehrt und er seiner Rolle als Führungskraft nicht mehr gerecht wird.
Zudem wünschen sich viele, so wie ich, eine strategische Neuausrichtung des Firmen-
kundenbereiches“, hatte Herr Martin gesagt. Darüber hinaus hatte er Norman im Ver-
trauen mitgeteilt, dass auch andere Mitarbeiter bereits mit Headhuntern gesprochen
hätten und kurz vor dem Absprung stünden.

Aufgaben

Versetzen Sie sich in die Rolle von Norman Stark.

1. Wo liegen mögliche Problemfelder und Stolpersteine?

2. Wie beurteilen Sie grundsätzlich die fachliche Eignung und Motivation des Firmen-
kundenleiters Herrn Peters?

3. Was schlagen Sie vor, um das Problem zu lösen?
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B.2.5 Impatriation im Emsland
Nicole Böhmer

Karo-Landmaschinen ist ein mittelständisches Unternehmen im Emsland, das Land-
maschinen produziert. In bestimmten Nischenmärkten, zum Beispiel bei den Kartof-
felrodern, ist es internationaler Marktführer. Am Hauptsitz des inhabergeführten
Unternehmens in der Gemeinde Emsbrügge arbeiten rund 800 Mitarbeiter. Die Land-
maschinen werden überwiegend im Emsland entwickelt und produziert. Im Ausland
finden sich vorwiegend Vertriebsniederlassungen.

Die Personalbeschaffung für die Produktentwicklung wird immer schwieriger, da der
Bedarf an Ingenieuren unterschiedlicher Fachrichtungen auf dem lokalen Arbeits-
markt nicht gedeckt werden kann. Zudem werden immer komplexere Steuerungstech-
niken eingesetzt. Wenn es nicht gelingt, diese intern zu programmieren, muss die
Möglichkeit in Betracht gezogen werden, diesen Bereich outzusourcen. Karo-Landma-
schinen will daher künftig Ingenieure aus China, Indien und Russland einstellen.
Gerade laufen konkrete Vertragsverhandlungen mit indischen Elektro-Ingenieuren.

Aufgaben

Sie sind Personalreferent bei Karo-Landmaschinen.

1. Wo sehen Sie potenzielle Probleme?

2. Entwerfen Sie ein Konzept, mit dem Sie diese entschärfen oder gar nicht erst auf-
treten lassen. Das entwickelte Konzept soll insbesondere Ihren Abteilungsleiter
überzeugen.

Mini-Fall
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