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Themenübersicht:

Mit unserer Rubrik „Praxiswissen“ können Führungskräfte 
ihr Wissen erweitern und auf den aktuellen Stand bringen. In 
der Serie „Humanressourcen“ werden wir in den nächsten 
Ausgaben an dieser Stelle genauer darauf eingehen.

Warum Personalentwicklung?
Personalentwicklung muss zu Ihnen passen, nicht unbedingt jede Überlegung im Bestre-

ben um Personalentwicklung muss als richtig erachtet werden. In der Praxis erlebe ich es 
häufig, dass man in Unternehmen glaubt, mit etablierten Maßnahmen etwas „Gutes zu tun.“ 
Lassen Sie sich nicht von der Frage „Was haben die anderen oder welche Möglichkeiten 
gibt es?“ leiten. Ihre Leitfrage sollte lauten: „Was brauchen wir wirklich im Unternehmen?“ 

Ziele Ihrer Personalentwicklung sind grund-
sätzlich, den Bedarf an qualifizierten und be-

nötigten Mitarbeitern zu decken und eine nachhal-
tige Verbesserung der Wertschöpfung im gesamten 
Unternehmen zu erreichen. 

„Entdecken Sie Ihre Juwelen.“

Jedes Unternehmen und all seine Mitarbeiter besit-
zen viele Stärken und vollbringen große Leistungen. 
Ein Unternehmen beobachtet stets sein Marktumfeld, 
sowohl intern als auch extern, es muss in der Lage 
sein, rechtzeitig und zügig auf Veränderungen und 
Herausforderungen zu reagieren. Die Leistungsfä-
higkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Mitarbeitern 

und dem Unternehmen ist dauerhaft zu optimieren.
Jeder Mitarbeiter im Unternehmen sollte Verbesse-
rungsmöglichkeiten (Weiterbildung) erhalten, um 
seine Stärken ausbauen zu können. Mitarbeiter mit 
Potenzial sind für weiterführende Aufgaben frühzei-
tig zu erkennen und zu fördern. Die Qualität und die 
Fähigkeit des kontinuierlichen Lernens sind dabei 
wichtig.

Ziel einer langfristig orientierten Personalentwick-
lung ist, vorausschauend zukünftige Entwicklungen 
in den Blick zu nehmen, die Menschen, und das gan-
ze System, lernen im Umgang miteinander. Die Or-
ganisationen werden lernfähiger und besitzen die 
Fähigkeit zur Evolution, zur Entwicklung und zum 
Wachstum.

Häufig ist im Leitbild von Unternehmen folgender 
Satz zu lesen: „Die Mitarbeiter sind unser wert-
vollstes Kapital.“ Hier wird deutlich, dass Mitarbei-
ter das Leistungskapital von Unternehmen stellen. 
Unternehmen rücken Ihre Mitarbeiter zu Recht in 
den Mittelpunkt, deren Förderung und Weiterbil-
dung sind richtig und gut, denn ohne qualifizierte 
Mitarbeiter geht es tatsächlich nicht!

Merke: Juwelen wollen geschliffen werden um zu 
glänzen.

Das sollten Sie über die  
Personalentwicklung wissen.

Die Personalentwicklung besitzt unter anderem drei 
große Themenfelder. Folgende Betrachtung:
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Volker Meyer ist Inhaber der Firma „personalmeyer Human Resour-
ces Management & Consulting.“  Mit seinem Team, das sich aus er-
fahrenen Personalleitern zusammensetzt, berät er Unternehmen rund 
um das Thema Personalorganisation, Strategien und Konzepte.
personalmeyer gehört zu den Beratern, die aktiv die Bundesinitiati-
ve  „INQA - Offensive Mittelstand - Gut für Deutschland“ begleiten. 

Zum einen ist dies das Thema Etablierung als Busi-
nesspartner der Geschäftsführung. Personalent-
wickler sind gefordert, sich verstärkt als strategischer 
Partner und Berater beim Management zu platzieren. 

Nur so kann die PE  gestaltenden Einfluss auf die 
zukünftige Personalentwicklungsarbeit ausüben. 
Eine weitere Herausforderung, die es in Zukunft zu 
bewältigen gilt, betrifft  die Gestaltung eines um-
fassenden Talentmanagements. 
Dazu gehört das Finden von ge-
eigneten Mitarbeitern und das 
Binden von Leistungsträgern, sie 
sollen dem Unternehmen nicht 
unnötig verloren gehen (Abwan-
derung).

Das Talentmanagement wird Per-
sonalverantwortliche und Per-
sonalentwickler zu verstärkten 
Anstrengungen herausfordern, 
die Ursache liegt auch in der de-
mografischen Entwicklung. In 
absehbarer Zeit werden den Un-
ternehmen nicht mehr ausrei-
chend qualifizierte Arbeitskräfte 
zur Verfügung stehen, sie werden 
ihren Mitarbeiterbedarf  nicht im 
vollen Umfang decken können. 
Mitarbeiter mit Potenzial für wei-
terführende Aufgaben müssen 
frühzeitig im Unternehmen ent-
deckt und gefördert werden. 
 
Merke: Personalentwicklung nach 
dem Gießkannenprinzip hilft 

Mehr zum Thema: 

Mehr über die Personalentwicklung lesen Sie in 
der März-Ausgabe 2011 der Wirtschaft Regional.

nicht, schauen Sie genauer hin. Wo liegen die Fähig-
keiten der Mitarbeiter, wo liegen Ihre Chancen, mit 
dem Wissen Ihrer Beschäftigten zu punkten. (...)

So einfach ist unser Prinzip. Sie stellen 
die Aufgabe. Wir nutzen eine Vielzahl 
von logistischen Möglichkeiten, um Ihre 
Lieferung ans Ziel zu bekommen.

Verlässlich, schnell und immer mit 
persönlicher Beratung.

    Luft- und Seefracht weltweit


