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Echte Partnerschaften entstehen
nicht nur durch Erfolge.

Wirkliche Allianzen entstehen vor allem
durch die Mitarbeiter, die sie tragen.

PARTNERSCHAFTPARTNERSCHAFT

BIELEFELD  |  BÜNDE  |  COESFELD  |  GÜTERSLOH  |  HAMM  |  IBBENBÜREN  |  LEMGO 
 LÜBBECKE  |  MINDEN  |  MÜNSTER  |  OSNABRÜCK  |  RHEINE  |  RINTELN  |  WARENDORF

Ob für den kurzfristigen Personaleinsatz oder 
für die langfristige strategische Partnerschaft: 

Wir überlassen erfahrene und qualifizierte 
kaufmännische und gewerbliche Mitarbeiter

 zu festen Konditionen. Fairness und 
Partnerschaft prägen die Zusammenarbeit 

auf allen Ebenen.

www.personaldienst.de

nternehmen brauchen Ta-

lente. Viele Personalverant-

wortliche und Führungskräfte haben die 

besten Absichten und tun alles, was sie 

können, um die Wichtigkeit der Talent-

förderung herauszustellen. Häufi g wer-

den Auswahlverfahren perfektioniert und 

mühsam Konzepte entwickelt, um pas-

sende Talente zu fi nden. Arbeitgeber set-

zen Hoffnungen in ihre Nachwuchskräfte, 

die oft von diesen nicht erfüllt werden. 

Fast die Hälfte aller internen Beförderun-

gen erweist sich als Fehlgriff, da die Be-

förderten nicht die gewünschte Leistung 

erbringen, weiß Volker Meyer von perso-

nalmeyer aus seiner Beratung für kleine-

re und mittelständische Unternehmen zu 

berichten.

Was ist zu tun? Was müssen Führungs-

kräfte vermeiden, um den langfristigen 

Erfolg bei der Suche nach Talenten zu 

sichern? Meyer erklärt: „Um Nachwuchs-

kräfte gezielt aufzubauen, müssen Verant-

wortliche Talente frühzeitig fördern und im 

richtigen Moment befördern. Topleute zu 

halten ist Chefsache!“ Zu beachten ist für 

ein erfolgreiches Nachwuchsförderungs-

programm - das ist Talentmanagement 

letztendlich - dass die Unternehmens-

leitung sich im Vorfeld genau überlegt, 

was sie erreichen will. Mit einer klaren 

Zielsetzung fällt es leichter, die passen-

den Maßnahmen sowie die richtigen Per-

sonen auszuwählen, die diesen Prozess 

begleiten. Die Unternehmensleitung hat 

für das Gelingen gegebenenfalls den 

Betriebsrat eingebunden und wird auch 

von dieser Seite bei der Talentförderung 

unterstützt. Schwierig gestaltet sich in 

der Praxis oftmals die Auswahl der Teil-

nehmer am Nachwuchsförderprogramm. 

Welche Kriterien legt die Geschäftleitung 

zugrunde, ist ein gemeinsames Karriere-

verständnis vorhanden und wird es in der 

Breite mitgetragen? Welche Erfahrung, 

welche Fähigkeiten und welche Qualifi ka-

tion muss ein Mitarbeiter mitbringen, um 

in einer bestehenden Hierarchie befördert 

zu werden? Wie zeichnen sich wirkliche 

High Potentials am Arbeitsplatz aus? Es 

muss geklärt werden, ob fachbereichs-

bezogene Spezifi zierungen oder Spezi-

fi zierungen der Anforderungsprofi le für 

Funktionsgruppen notwendig sind. Wenn 

mehrere Mitarbeiter überdurchschnittlich 

eingeschätzt werden, ist zu berücksichti-

gen, ob sie ausschließlich auf der derzei-

tigen Position erfolgreich sind. Entschei-

dend ist es für Vorgesetzte festzustellen: 

„Wären diese Hoffnungsträger auch auf 

zukünftigen Positionen, mit komplexeren 

Aufgaben und erhöhten Anforderungen, 

ihrer Aufgabe gewachsen?“ Eine sorg-

fältige Auswahl hilft, und wenn im Unter-

nehmen Verantwortungs- und Entschei-

dungsspielräume klar zugeordnet sind, 

werden sich Fehlgriffe weitestgehend 

ausschließen. 

Talentmanagement bedeutet, dass Füh-

rungskräfte, Spezialisten und Projektleiter 

sich parallel in ihren Laufbahnen entwi-

ckeln. Karriere bedeutet, zukünftig nicht 

mehr nur höhere Führungsebenen zu 

erreichen, sondern eigene soziale Kom-

petenz im Arbeitsumfeld zu schärfen. 

Es geht darum, zunehmend vielfältigere 

aber auch risikoreichere Aufgaben zu lö-

sen und direkten Einfl uss auf den Einsatz 
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von Ressourcen zu nehmen. Methoden 

und umfangreiches Fachwissen, wel-

che sowohl in die Breite als auch in die 

Tiefe gehen, sollen vorhanden sein, und 

dieses Wissen ist weiterzugeben. Eine 

kontinuierliche Kommunikation über die-

se Werte trägt zum Gelingen der Nach-

wuchsförderung wesentlich bei. Es be-

reitet Leistungsträger auf die Übernahme 

von Verantwortung für immer komplexere 

Aufgaben, von der Planung bis zur Er-

folgskontrolle, vor.

Wenn der Nachwuchs frühzeitig mit inte-

ressanten Aufgaben beauftragt wird, ihm 

Anerkennung gezollt und Karrieremög-

lichkeiten oder  Beteiligung am Unterneh-

menserfolg in Aussicht gestellt wird, bin-

den Führungskräfte Topmitarbeiter auch 

langfristig an das Unternehmen. Talente 

sind anspruchsvoll, sie arbeiten mehr und 

länger, härter und besser als der Rest der 

Mitarbeiter. Doch das Engagement dieser 

Mitarbeiter hat seinen Preis. Weil sie effi zi-

enter arbeiten und optimistischer sind als 

ihre Kollegen, ist ihr Selbstvertrauen oft 

stärker ausgeprägt. Neue Herausforde-

rungen suchen sie bewusst, wollen häufi g 

eine bessere Stellung fi nden und werden 

von vielen Unternehmen bevorzugt ge-

sucht. Alle Führungskräfte tragen Verant-

wortung und müssen besonders bei den 

gesuchten Talenten das Ziel verfolgen, 

vorhandene Talente in ihrer Entwicklung 

zu fördern und zu binden. 

Meyer’s Tipp: „Überprüfen Unternehmen 

häufi g die eigenen Ziele auf Übereinstim-

mungen mit denen des Nachwuchses, 

werden sich Nachwuchskräfte realistisch 

verhalten und ihre Karrieremöglichkei-

ten im derzeitigen Unternehmen nutzen. 

Wer High Potentials rechtzeitig in wich-

tige Entscheidungen einbezieht und ih-

nen Aufgaben überträgt, die diese lösen 

können, stellt Verantwortung reizvoll dar 

und bringt Leistungsträger in höhere Leis-

tungsbereitschaft. Arbeitgeber schaffen 

dabei eine Atmosphäre, in der Talente 

sich wohl fühlen und zufrieden sind. Ver-

änderungswünsche entstehen so nicht.“
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