Personalentwicklung, Coaching &
Training
Dozent: Simon Rivière

Durch Vielfalt zum Erfolg
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Ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Kurs Personalentwicklung, Coaching & Training und freue mich, mit Ihnen gemeinsam ein Stück des Weges gehen zu
dürfen.
In den folgenden Unterlagen finden Sie eine Mischung aus wohlsortierten Daten und Fakten, persönlichen Erfahrungen und Tipps aus der Praxis.
Warum schildere ich ab und an meine persönlichen Erfahrungen oder stelle kritische Fragen und was haben Sie davon?
Mein Zugang zur Personalentwicklung war und ist, psychosoziale Elemente mit Fakten-Wissen zu verbinden.
Aus meiner Sicht ist jeder Mensch für sich wie ein kleines Universum. Es hat sich im Laufe der Zeit entwickelt und ist ein Konvolut aus unheimlich vielen kleinen
Einzelelementen an Erfahrungen und Denkweisen, die sich auf eine einzigartige Weise gegenseitig bedingen und ständig verändern. Und all diese verschiedenen
Universen treffen nun im Arbeitskontext aufeinander, wobei man oft vergisst, dass ebenso alle privaten Stimmungen und Erfahrungen dort mit hinein gelangen.
Darum wäre es von Vorteil, sich ebenso mit den Themen Coaching und Beratung auseinanderzusetzen, weil diese immer öfter benötigt werden.
Denn das Unternehmen an sich gibt es nicht. Es sind immer die Menschen, die es ausmachen. Und jede/r Mitarbeiter/in kann einen entscheidenden Erfolg oder
Misserfolg für die Ziele des Unternehmens bringen. Deshalb entscheidet auch die Art und Weise, wie Personalentwicklung gelebt/vorgelebt wird darüber, wie die
Mitarbeiter/innen damit umgehen und welche Atmosphäre im Unternehmen herrschen kann.
Niemand kommt nur wegen der Arbeit zur Arbeit. Es sind vorrangig Bedürfnisse und Emotionen, die gestillt werden wollen. Je besser man damit in Resonanz
gehen kann, umso erfolgreicher können Pläne umgesetzt werden. Soft-Skills oder Emotionale/Soziale Intelligenz sind viel diskutierte Beispiele, die zeigen, wie
wichtig persönliche, menschliche Werte sind in einer Welt, wo scheinbar Zahlen und Daten vorherrschen.
Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei Ihrem ganz persönlichen Vorhaben. Mögen Sie höchst erfolgreich sein in dem was Sie tun!
Sollten Sie über das Forum hinaus Themen haben, die Coaching oder Beratung benötigen, dann wenden Sie sich gerne an mich.
www.veritat.at
praxis@veritat.at

2

Teil 1: Grundlagen der Personalentwicklung

• Begriffsdefinitionen
• Bereiche der Personalentwicklung
• Ziele der Personalentwicklung
• Zielgruppen und Träger der
Personalentwicklung
• Konzepte der Personalentwicklung
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Wozu das alles?
Fragen Sie sich persönlich.
Was ist mein innerer Antrieb für diesen Kurs?
Was verbinde ich mit Personalentwicklung?
Welche Erfahrungen habe ich zu dem Thema
schon gemacht?
Was ist mein Ziel als Personalentwickler/in?
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Definition nach Mentzel
Personalentwicklung bedeutet
§ eine systematische Förderung und
Weiterbildung der Mitarbeiter.
§ Dazu zählen sämtliche Maßnahmen,
die der individuellen beruflichen
Entwicklung der Mitarbeiter
dienen,
§ und ihnen unter Beachtung ihrer
persönlichen Interessen die zur
Durchführung ihrer Aufgaben
erforderlichen Qualifikationen
vermitteln.

siehe Mentzel (2018, S. 2)
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Weitere Definitionen nach Busch, Becker, Berthel
§ Personalentwicklung ist eine wichtige, nicht
delegierbare Aufgabe von Führungskräften.
§ Personalentwicklung ist an Potenzialen
interessiert, die ein Person entfalten kann
und für diese die Organisation Freiräume
öffnet und Anreize setzt.

§ Personalentwicklung ist die Veränderung von
Qualifikationen und/oder Leistung durch
Bildung, Karriereplanung und
Arbeitsstrukturierung.

§ Personalentwicklung umfasst alle
Maßnahmen der Bildung, Förderung und der
Organisationsentwicklung
§ Personalentwicklung ist auf das Erreichen
betrieblicher und persönlicher Ziele der
Mitarbeiter ausgerichtet.

vgl. Busch (2006), S. 6.
Berthel, Becker (2007), S. 226.
Becker (2013), S. 5.

6

Personalwesen & Personalentwicklung nach Wegerich
§ Aufgabe des Personalwesens ist die Bereitstellung von
notwendigem und entsprechend qualifiziertem Personal,
das zur Erreichung und Sicherung der
Unternehmenstätigkeit erforderlich ist.
§ Personalentwicklung ist ein Teilbereich des
Personalwesens.
§ Personalentwicklung wird oft synonym mit betrieblicher
Weiterbildung verwendet.
§ Personalwesen umfasst zusätzliche Bereiche wie etwa
Recruiting oder Personaladministration.
vgl. Wegerich (2015), S. 5
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Betriebliche Weiterbildung nach Arnold
• Betriebliche Weiterbildung hat
die Aufgabe, bereits erworbene
berufliche Qualifikationen der
Mitarbeiter zu sichern und sie
kontinuierlich an veränderte
Arbeitsanforderungen
anzupassen.

vgl. Arnold et al. (2001), S. 45
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Arten von betrieblicher Weiterbildung nach Arnold
Anpassungsfortbildung

Aufstiegsfortbildung

Interne betriebliche
Weiterbildung

Externe betriebliche
Weiterbildung

Umschulung

Anpassung der Qualifikationen
an die aktuellen beruflichen
Anforderungen.

Hier wird in der Regel eine
höhere Qualifikation
angestrebt.

Sie findet betriebsintern statt
und richtet sich an die
Mitarbeiter des
Unternehmens. Sie dient der
Wissensanpassung oder
Aufstiegsvorbereitung.

Sie findet außerhalb des
Betriebes in einer
Weiterbildungseinrichtung
statt. Ziel kann ebenso die
Wissensanpassung als auch die
Aufstiegsvorbereitung sein.

Eine neue, zusätzliche
Qualifikation muss erlernt
werden, da die vorhandene
nicht mehr ausreicht, um
aktuelle Aufgaben zu meistern.

vgl. Arnold (1995), S. 7
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Unterschiede verstehen lernen
§ Qualifikation sind die individuellen Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kenntnisse eines Menschen.
§ Fähigkeiten sind als Potenzial zu verstehen, seine Umwelt zu
beherrschen und sich in Lebenssituationen angemessen zu
verhalten.
§ Fertigkeiten sind durch Übung entstandene Teile des menschlichen
Potenzials, die durch gezielte Trainingsmaßnahmen erweitert und
vertieft werden können.
§ Kenntnisse stellen kognitives Wissen dar, welche durch
Schulungsmaßnahmen erworben wurden.
vgl. Staehle et al. (1999), S. 161 f.
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Ihre Conclusio
Bevor Sie weiterlesen, nehmen Sie sich bitte
Zeit, um über folgende Punkte zu
reflektieren.
Was wären die wesentlichen Punkte all
dieser Definitionen?
Wie würden Sie selber Personalentwicklung
definieren wollen?
Braucht es überhaupt eine Definition und
Kenntnis der Unterschiede?
Fragen aus der Praxis:
Es ist die Rede davon, dass Führungskräfte
sowieso Personalentwicklung betreiben.
Wozu braucht man dann noch eigene
Personalentwickler? Wofür braucht man Sie?
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Kern der Personalentwicklung
1. Personalentwicklung ist strategisch ausgerichtet und in ein personalpolitisches Konzept
integriert.
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Kern der Personalentwicklung
2. Personalentwicklung beschäftigt sich mit individuellen Unterschieden zwischen Menschen.
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Kern der Personalentwicklung
3. Personalentwicklung ist bedarfsgerecht, nie beliebig.
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Kern der Personalentwicklung
4. Personalentwicklung zielt immer auf eine Erhöhung der Handlungskompetenz von Mitarbeitern
und der Organisation ab.
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Kern der Personalentwicklung
5. Personalentwicklung kann nur erfolgreich sein, wenn sie sich auf alle Mitarbeiter bezieht, also
auch auf Führungskräfte, und einen besonderen Fokus auf Schlüsselpositionen legt.
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Bereiche der Personalentwicklung
1.

Berufsvorbereitende Personalentwicklung

a) Berufsausbildung (z.B. Lehrlinge)
… ist durch allgemeine Ordnungsmittel vorbestimmt.
… hat genaue gesetzliche Regelungen in der begrenzten Ausbildungszeit.
… wird in vielen Unternehmen nicht in die Personalentwicklung miteinbezogen.
… benötigt entsprechend ausgebildete Personen
(z.B. Lehrlingsausbilder-Prüfung)
TIPP: Es wird gerne gesehen, wenn man solch eine Zusatz-Ausbildung gleich bei der Bewerbung
vorweisen kann.
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Bereiche der Personalentwicklung
b) Einarbeitung von neuen Mitarbeitern
… durch Maßnahmen, die in kurzer Zeit notwendige Fertigkeiten und Kenntnisse vermitteln.
… ist nicht an staatliche Vorgaben gebunden.
… ist eine „private“ Angelegenheit des Unternehmens, d.h. der Anspruch, den das
Unternehmen an die Qualität der Einarbeitung hat, ist beliebig.
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TIPP:
Sie sind das Aushängeschild des Unternehmens. Je effizienter, wertschätzender, systematischer und
präziser die Zeitspanne vom Pre-Boarding (Zeit vor der Einstellung, wo schon Kontakt besteht) über
das Onboarding (1. Tag im Unternehmen, dann noch maximal 6 Monate) abläuft, umso eher wird
sich eine gute Bindung zum Unternehmen aufbauen. Seien Sie innovativ und machen Sie den
Unterschied. Es lohnt sich. Sehen Sie alles aus den Augen des Mitarbeiters!
Denken Sie immer daran. Innerhalb der ersten fünf Tage fällt man eine Entscheidung, ob man im
Unternehmen bleiben möchte oder nicht. Auch wenn es nicht gleich umgesetzt werden muss. Der
erste Eindruck zählt.

Bereiche der Personalentwicklung

c) Betreuung von Praktikanten
… ist ein wichtiges Instrumentarium für das Marketing des Unternehmens.
… muss genauso exakt geplant und betreut werden als wenn es ein „echter“ Mitarbeiter wäre.
… dient zur praktischen Vorbereitung auf einen späteren Beruf.
… ist in Ausmaß und Qualität ebenso dem Unternehmen überlassen.
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TIPP:
Schauen Sie sich die jeweilige Person genau an während ihres Aufenthalts und halten Sie
Rücksprache mit den direkten Vorgesetzten. Es ist immer möglich, dass Sie hier ein HighPotential vor sich haben, das aber noch nicht ganz „ausgegoren“ ist. Vertrauen Sie auf
Ihre Intuition! Sie sparen sich später einen Weg für das Recruiting und können schon mit
der Bindung an das Unternehmen beginnen.

Bereiche der Personalentwicklung
d) Einführung von Hochschulabsolventen
… hat für die meisten Unternehmen besondere Bedeutung, weil man sich hier die zukünftigen
Führungskräfte erwartet.
… ziehen oft job-rotation oder spezielle Traineeprogramme nach sich.
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TIPP:

Lassen Sie sich niemals vom äußeren Schein, Zeugnissen oder Titeln blenden. Schauen Sie ganz
genau hin! Sie müssen alle Aspekte sehen lernen, nicht nur die rein fachlichen. Entscheiden Sie,
ob Sie jemanden haben wollen, der lauter „1-er“ im Zeugnis hat oder jemanden, der ein
„ausgewogeneres“ Bild hat. Prüfen Sie Soft-Skills, emotionale und soziale Intelligenz. Diese
Aspekte sind extrem wichtig, vor allem wenn Sie jemandem ein Team anvertrauen. Und lernen
Sie die Person kennen, ihren Charakter und wie sie mit sich selbst umgeht. Je besser Sie bei sich
bleiben und trauen können, umso öfter werden Sie zu Rate gezogen werden in schwierigen
Entscheidungen. Und das wird wiederum den Ruf der Personalentwicklung stärken.

Bereiche der Personalentwicklung
2. Berufsbegleitende Personalentwicklung
a) Anpassungsqualifikation
Bestehende Mitarbeiter sollen ihr Können und Wissen an veränderte Gegebenheiten anpassen.
Ø Diese Tätigkeit muss laufend durchgeführt, um dem technologischen und organisatorischen Wandel gerecht zu werden.

Neue Mitarbeiter aus anderen Unternehmen sollen ihre schon vorhandenen Qualifikationen an die
spezifischen betrieblichen Gegebenheiten anpassen.
Bei der beruflichen Reaktivierung werden Mitarbeiter, die bereits ausgeschieden waren, wieder in
die berufliche Tätigkeit eingegliedert.
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Bereiche der Personalentwicklung
b) Aufstiegsqualifikation
Vorhandenes Potenzial soll verändert werden.
Ziel ist es, neue, anspruchsvollere Funktionen oder höhere Positionen zu übernehmen.
Auch nur die Ausweitung des Tätigkeitsfeldes oder größere Verantwortung zu übernehmen,
bedeutet Aufstieg. Es muss sich hierbei nicht immer um eine hierarchische Stufe handeln.
Bezüglich des letzten Punktes lernen Sie später (Teil 2) noch zwei Maßnahmen, die hier gerne
eingesetzt werden.
§ Job Enlargement
§ Job Enrichment
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Bereiche der Personalentwicklung
3. Berufsverändernde Personalentwicklung
Durch Umschulung und Rehabilitation wird eine neue berufliche Tätigkeit angestrebt.
Beispiele
• Burnout
• Erworbene Verhinderung (geistig, körperlich, seelisch) durch Unfall, Zeckenbiss, psychiatrische
Schübe o.ä.
• Beruf aus technischen / ökonomischen Gründen nicht mehr gefragt
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TIPP:
Achten Sie gerade hier auf Fingerspitzengefühl und Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Es
treten gerade in Konzernen mit vielen Mitarbeitern immer wieder unglaubliche
Einzelschicksale auf, denen man mit ausgesprochenem Respekt entgegentreten sollte. Wie
gesagt. Sie sind das Aushängeschild des Unternehmens.

Ziele der Personalentwicklung
•

Egal um welche Ziele es sich handelt, sie müssen klar für
alle Beteiligten sein.

•

Wenn Sie Ziele planen, hinter denen die Geschäftsleitung
oder der Betriebsrat nicht steht oder nicht verstanden hat,
wird es nicht lange dauern, bis Sie scheitern.

•

Haben aber alle diese Positionen die beste Vision und
einen tollen Plan, ohne dass es den echten Bedarf der
Mitarbeiter deckt bzw. die Vorgehensweise zu grob ist,
werden die Maßnahmen zwar durchgeführt, aber der
Erfolg wird ebenfalls bescheiden sein.

Deshalb müssen Ziele und Pläne immer die Bedürfnisse der Mitarbeiter erreichen, wenn
man nachhaltigen Erfolg möchte. Personalentwicklung ist keine Einbahnstraße
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Ziele aus Unternehmenssicht
Generell gilt:
Die Personalentwicklung soll durch Vermittlung entsprechender Qualifikationen den personellen
Bedarf decken und den bestmöglichen Einsatz der Mitarbeiter im Betriebsgeschehen sicherstellen.
siehe Mentzel (2018), S. 10

Das ist eine sehr allgemeine Sichtweise, denn sie zielt auf nichts Bestimmtes ab und ist nur an den
Moment angelegt. Wir wissen aber, dass Personalentwicklung strategisch sein muss, wenn das
Unternehmen wettbewerbsfähig sein soll.
Was man immer wissen sollte und was nur individuell beantwortet werden kann
§ Was soll durch eine Entwicklung erreicht werden?
§ Wozu soll das Erreichte dienen?
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Beispiele für Ziele
aus
Unternehmenssicht
§ Erkennen und Vorbereiten von
Spezialisten und
Nachwuchsführungskräften
§ Imageverbesserung auf dem
Arbeitsmarkt
§ Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen
§ Steigerung des Engagements der
Mitarbeiter
§ Verbesserung des Leistungsverhaltens
§ Förderung des beruflichen Fortkommens
durch Erschließen erkennbarer
Aufstiegsmöglichkeiten (z.B. Talent-Weeks)

30

Ziele aus Mitarbeitersicht
Generell gilt:
Die Personalentwicklung soll dazu beitragen, die Erwartungen und Wünsche auf persönliche
Entfaltung und berufliches Weiterkommen zu befriedigen. vgl. Mentzel (2018), S. 11 f.
Hier können Sie erkennen, dass es sehr wichtig ist, zu wissen, was gerade bei den Mitarbeitern
„los ist“. Wenn Sie mit Ihren Maßnahmen die Bedürfnisse und Erwartungen der Mitarbeiter
ignorieren, wird es schwierig werden, erfolgreich zu sein.
Wo sich Unternehmen und Mitarbeiter allerdings sehr oft „treffen“, ist bei der Laufbahnplanung.
Beide Seiten stimmen einem beruflichen Weiterkommen ein. Hier wird es selten Probleme geben.
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TIPP:
Halten Sie wirklich ständig Ausschau nach neuen Potenzialen und Mitarbeitern, die
weiterkommen wollen. Reden Sie mit den Leuten, lernen Sie sie kennen. Das ist die beste
Methode, um Potenziale zu finden. Das ist kostengünstig und effizient. Sie haben bei Fragen aus
der Geschäftsleitung dann stets die passenden Vorschläge und Namen parat.

Beispiele für Ziele
aus Mitarbeitersicht
§ Größere individuelle Mobilität am
Arbeitsmarkt
§ Sicherung der erreichten Stellung in Beruf
und Gesellschaft
§ Persönlichkeitsentwicklung und -bildung
§ Übernahme größerer Verantwortung
§ Sicherung eines größeren Einkommens
§ Arbeitsplatzsicherheit
§ Arbeitszufriedenheit
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Ziele aus gesamtgesellschaftlicher Sicht
Ihre Arbeit ist im Prinzip zutiefst politisch. Die Strategie und die Möglichkeiten, die Sie schaffen,
können weit über die Grenzen des einzelnen Unternehmens hinaus reichen und beeinflussen immer
auch die Gesamtsituation in der Gesellschaft.
Hierzu exemplarisch einige wenige Beispiele dazu
§ Langfristige Beschäftigungsperspektiven ermöglichen
§ Chancengleichheit bei der beruflichen Entwicklung
§ Unterstützung der Globalisierung des Arbeitsmarktes, indem zukunftsträchtige Kompetenzen vermittelt
werden
§ Unterstützung der gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen (z.B. Work-Life-Balance, Verlängerung der
Erwerbsphase, Arbeit mit Behinderung, …)
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Durch welche Brille
möchten Sie Ihre Aufgabe
sehen?
Denken Sie bewusst darüber nach, welche
Ziele Sie als Personalentwickler sowohl für
ein (reales / fiktives) Unternehmen als auch
für die Gesellschaft erreichen wollen!
Was bringt Ihnen eine Vision?
1.

Sie lernen sich selbst besser kennen und klären
Ihre eigene Richtung / Rolle.

2.

Sie sehen klarer, welches Unternehmen zu
Ihnen passt, d.h. hinterfragen Sie immer auch,
wo das jeweilige Unternehmen hin möchte.

3.

Es wird Ihnen bei Vorstellungsgesprächen
helfen. Sie werden sozusagen Ihre eigene
Marke, die man dann kaufen will oder eben
nicht.
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Die Träger der Personalentwicklung
Meine Erfahrung ist, dass Personalentwicklung nicht im Alleingang passieren kann. Es muss immer eine Aufgabe für alle sein,
die im Unternehmen mitwirken und für dessen Erfolg verantwortlich sind. Also praktisch jeden. Von der Reinigungskraft über
externe Lieferanten bis hin zu Ihnen und der Geschäftsführung.
Sie sind dafür verantwortlich, dieses Bewusstsein geschickt ins Unternehmen zu integrieren. Stellen Sie sich vor, Sie wandern
einen schmalen Grat entlang. Auf der einen Seite werden Sie von den Zielen des Unternehmens, auf der anderen Seite von
Zielen und Bedürfnissen der Mitarbeiter begleitet. Und Sie als Personalentwickler haben nun zwei wichtige Aufgaben.
Erstens eine Strategie zu überlegen wie Sie beide Seiten gesund miteinander verflechten, damit beide miteinander eine
hervorragende Zeit haben können. Und zweitens müssen Sie allen anderen genau das klar machen. Das es um ein
Miteinander geht. Achtet man nicht auf eine Verbindung der beiden Seiten, wird Vieles nicht greifen und das Engagement
irgendwann sinken.
Wenn aber nur Ihnen selbst die Wichtigkeit
einer Verbindung bewusst ist, Sie kein
Bewusstsein und keine Klarheit bei den
wirklichen Entscheidungsträgern schaffen,
dann wird Ihr Weg sehr steinig sein und
frustrierend.
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Träger und Aufgaben der Personalentwicklung
Träger

Aufgaben

Unternehmensleitung

•
•
•

Personalabteilung

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generelle Entscheidung, ob und wie PE betrieben werden
soll
Budget
Verantwortlichkeiten
Beratung der Unternehmensleitung/Vorgesetzten/
Mitarbeiter
Bedarfsanalyse
Führen/Verwalten von Personalentwicklungs-Dateien
Strategieplanung für Nachfolge/Laufbahn (Succession
Planning)
Mitwirkung bei Fördergesprächen
Planung und Durchführung von betrieblichen
Bildungsmaßnahmen
Studium externer Bildungsangebote/Auswahl und
Organisation der Durchführung
Erfolgskontrolle im Rahmen der PE
Budgeterstellung und Kostenkontrolle
Bereitstellung des gesamten organisatorischen
Instrumentariums (z.B. Beurteilungssystem)
Koordination mit anderen Funktionsbereichen
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Träger und Aufgaben der Personalentwicklung
Träger

Aufgaben

Vorgesetzte

•
•
•
•
•
•
•

Zusammenarbeit mit der Personalabteilung (z.B. bei TrainingOn-The-Job)
Erkennen qualifizierter Mitarbeiter
Zielvereinbarungen (z.B. in Jahresgesprächen, Feedback, …)
Mitarbeiterbeurteilung
Beratungs- und Fördergespräche
Empfehlung von Förder- und Bildungsmaßnahmen
Erfolgskontrolle am Arbeitsplatz

Betriebsrat

•

Mitwirkung gemäß der gesetzlichen Rechte (z.B. Mitsprache bei
Gehaltserhöhung, Kündigung, …) à die Personalabteilung hat
gewisse Auflage der Informationspflicht dem BR gegenüber
(siehe Punkt „Grundlegende rechtliche Aspekte der
Personalentwicklung“)

Mitarbeiter

•
•

Nutzen der gebotenen Chancen
Eigene Initiativen

Vgl. Mentzel (2018), S. 14, Abb. 1-1
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Weiterführende
Gedanken
Vergessen Sie nicht, dass jeder im
Unternehmen ein Mitarbeiter ist. Auch ein
Geschäftsführer oder ein Regionalmanager.
Wenn ein Unternehmen wirklich nachhaltig
erfolgreich sein will, müssen alle am selben
Strang ziehen. Einseitigkeit führt mittelfristig
zu Umsatzeinbußen und weniger Produktion.
Auch Führungskräfte müssen sich einer
Beurteilung unterziehen, um eine Balance zu
schaffen und selbst nicht „abzuheben“.
Erinnern Sie sich an das Bild von der GratWanderung. Rutschen Sie nicht auf einer
Seite ab, sondern behalten Sie selbst das
Gleichgewicht. Nur wenn jeder seinen
Aufgaben im Arbeitskontext nachkommt,
passiert Entwicklung.
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Personalentwicklung versus Organisationsentwicklung
Die Unterscheidung zwischen beiden Arten ist marginal insofern, als dass beide daran interessiert
sind, sowohl die Ziele des Unternehmens, als auch die Interessen der Mitarbeiter zu
berücksichtigen.
Beide haben einen etwas anderen Blickwinkel und Schwerpunkt.
Die Organisationsentwicklung betrachtet z.B. Arbeitsbedingungen und Rahmen in dem sich
Menschen bewegen und entwickeln.
Die Personalentwicklung stützt sich mehr auf die individuellen Unterschiede und den
Möglichkeiten hinsichtlich de beruflichen und persönlichen Entwicklung eines jeden Mitarbeiters.
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Tipp:
Eine Seite kommt ohne der anderen nicht aus. Ändern Sie nur die Arbeitsbedingung (z.B.
durch Auflagen des Arbeitsinspektorats) ohne Einbindung von Betroffenen oder Planen Sie
munter Maßnahmen, die von den Rahmenbedingungen gar nicht umsetzbar sind, dann
sind schnell Probleme und Unmut sichtbar, die ein effizientes Weiterkommen unmöglich
machen können.

Personalentwicklung
versus
Organisationsentwicklung

Ein Schema nach Becker zeigt dazu drei Ebenen und Inhalte der
Personalentwicklung. Hierbei kommt es darauf an, wie weit man den
Begriff Personalentwicklung fassen möchte.

PE im weiten Sinn = Bildung + Förderung + Organisationsentwicklung
Change Management
Fachliche & soziale Netzwerke
Teamentwicklung
Kommunikationskultur
…

PE im erweiterten Sinn = Bildung + Förderung
Einarbeitung durch Mentoring
Mitarbeitergespräche
Talentmanagement
Förderung über Coaching
Supervision
…

PE im engen Sinn = Bildung
Praktische Ausbildung
Umschulung
Berufliche Weiterbildung mit
formalem Abschluss
Arbeitsbegleitendes Lernen
…

Vgl. Becker (2013)
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Was soll überhaupt gefördert werden?
Prinzipiell geht es beim engeren Sinn der Personalentwicklung um Defizite verschiedener Art.
Defizit

Maßnahme

Qualifikationsmangel

Fortbildung

Potenzialmangel

Arbeitsplatzwechsel

Fähigkeitsmangel

Arbeitsplatzwechsel plus etwaige Förderung

Übungsmangel

Unterstützung im Arbeitsprozess

Feedback-Mangel

Klares Gespräch bezüglich Thematik

Wollen-Mangel

Maßnahmen zur Motivierung/Gesprächsinhalten

Dürfen-Mangel

Defizite in der Arbeitsumgebung hinterfragen
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Weiter gedacht 1(2)
Treten solche Fälle in der Praxis auf, können Sie gleich weiterdenken und hinterfragen.
@ Potenzialmangel: Warum ist die Person überhaupt in diese Position gekommen? Schauen
Sie sich den Prozess davor genau an. Was sagt der Recruiter? Wer hat entschieden? Solche
Veränderungen sollten vermieden werden, weil sie extrem unangenehm sein können, da auch
der Betriebsrat über eine entsprechende Versetzung informiert werden müsste. Wenn Sie dann
in Erklärungsnotstand kommen, kann das mühsam werden.
@ Feedback-Mangel: Warum hat die Führungskraft hier kein Feedback gegeben? Wie ist das
Verhältnis zwischen beiden? Schauen Sie sich die Führungskraft genau an. Hat Sie vielleicht
Schwierigkeiten Feedback zu geben? Alleine zu diesen Thema habe ich unzählige Coachings
gegeben. Denn klares, zeitgerechtes und menschliches Feedback zu geben, ist für viele sehr
schwierig.
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Weiter gedacht 2(2)
Treten solche Fälle in der Praxis auf, können Sie gleich weiterdenken und hinterfragen.
@Wollen-Mangel: Warum ist die Motivation nicht da? Sehen Sie sich die Abteilung, die
zwischenmenschlichen Verbindungen dort an, hinterfragen Sie Prozesse und die „Atmosphäre“.
Vergessen Sie nicht. Alle sind an Personalentwicklung beteiligt. Nicht nur der vielleicht ein
„Symptom-Träger“. Vielleicht zeigt genau diese Person ein Thema, das unter dem Teppich liegt?
@Dürfen-Mangel: Solche Probleme können unter Umständen auch entstehen, wenn die
generelle Kultur im Unternehmen nicht passt. Oft liegen ein „Fehler dürfen nicht passieren“ oder
„Persönlichkeit zählt nicht“ dahinter. Das Sprichwort „Der Fisch fängt immer beim Kopf zum
Stinken an“ ist nicht so hohl wie er manchmal aufgenommen wird. Durch Provokation kommen
manchmal Dinge sehr gut in Fahrt und reinigen die Luft.
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Erfahrungen dazu
Im klassischen Sinne werden Sie in fast jedem
Buch Kapitel zur Förderung von Mängel finden.
Für die Gesamtsicht eines Menschen ist es gut,
auch die Aspekte zu wissen, die eben
Schwierigkeiten bereiten.
Doch viel eher geht es um Stärken und eben das
Potenzial, die eine Person antreiben. Es ist
nichts frustrierender als ständig Mängel zu
beheben. Da werden Ihnen die Mitarbeiter
langsam, aber sicher, innerlich „wegsterben“.
Wenn Menschen das Gefühl bekommen, dass
ihre „schwachen“ Seiten da sein dürfen ohne
negative Konsequenz und gleichzeitig ihre
„starken“ Seiten ausbauen können, wird das
meistens als sehr befriedigend erlebt. Sollte Ihr
Unternehmen eine solche Kultur nicht pflegen,
dann haben Sie eine gute Möglichkeit, genau
dafür einzustehen.
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Personalentwicklung versus Organisationsentwicklung
Ausgehend von OE
Wie sind die Leistungsbereitschaft und
die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter
zu entwickeln und zu fördern, damit
sie den Organisationsrahmen nutzen,
mitgestalten und zukunftsorientiert
verbessern können und wollen?

Ausgehend von PE
Wie können Arbeitsplätze, Arbeitsstrukturen
und -abläufe sowie Kooperations- und
Kommunikationsformen so organisiert
werden, dass diese das kontinuierliche
Qualifizieren und Lernen der Mitarbeiter
auch ermöglichen bzw. erlauben und
unterstützen?
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Konzept der Personalentwicklung

Strategisch
denken

Systematisch
anlegen

Methodisch
überlegen
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Strategisch
denken

@ Konzept der Personalentwicklung

Wir wissen nun schon, dass Personalentwicklung eine Strategie ist. Bei einer strategischen
Überlegung richtet sich die Sichtweise nicht einfach auf Bildung oder Förderung, sondern auf
die Potenziale, die quasi in die Zukunft projiziert werden, um mögliche Engpässe ausgleichen
zu können. Succession planning wird beispielsweise von einer derartigen Denkweise
angetrieben.
Hierzu rechts die Hauptmerkmale. • Potenziale als Interessensschwerpunkt
• Mitarbeiter / Führungskräfte nicht bloße Zielobjekte,
sondern Träger der Strategie (Eigenverantwortung des
Einzelnen tritt deutlich hinzu)
• Strategie der PE leitet sich aus der Strategie des
Unternehmens ab, d.h. PE ist für die Verwirklichung
der Unternehmensziele verantwortlich
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Systematisc
h anlegen

@ Konzept der Personalentwicklung

Es ist sinnvoll, ein Konzept für die Personalentwicklung zu erstellen, um
vom Reagieren zum Agieren kommen zu können. Wenn Sie keinen Plan im
Hintergrund besitzen, sind Sie gezwungen, sporadisch und nur aktuell
schnelle Maßnahmen zu setzen. Und das wird kein professionelles Licht auf
Sie werfen.
Hölzle (2013) leitet ein 5-Phasen-Konzept für sich ab, welches ich Ihnen
vorstellen möchte.
1.
2.
3.
4.
5.

Ist-Stand analysieren
Unternehmensstrategie beachten
Strategie für die Personalentwicklung ableiten
Businessplan aufstellen
Umsetzung planen
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1. Ist-Stand Analyse
Ausgangspunkt (fast) jeder Maßnahmen im Business ist eine SWOT-Analyse. Sie nehmen alle
internen als auch externen Gegebenheiten in Ihre Sammlung auf und ordnen diese dann den
entsprechenden Feldern zu. Durch Wechselwirkung der unterschiedlichen Felder, ergeben sich
passende Maßnahmen. Durch solch eine SWOT-Analyse haben Sie einen hervorragenden Überblick
bezüglich der Ausgangssituation, den sie für Ihre „actions“ nutzen können.
Um Ihnen einen leichten Einstieg in die Materie einer SWOT-Analyse zu geben, habe ich folgenden
Link für Sie vorbereitet. Bitte sehen Sie sich diesen an. Sollten hierzu Fragen auftauchen, notieren
Sie sich diese. In den hier angebotenen Online-Austauschplattformen der Wirtschaftsakademie
können wir jederzeit genauer darauf eingehen.
https://projekte-leicht-gemacht.de/blog/pm-methoden-erklaert/nicht-nur-fuer-strategen-die-swot-analyse/
(gefunden am 24.7.2019 auf Google um 13:15)
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Tipp:
Fertigen Sie doch einmal eine SWOT für Sie ganz persönlich an. Das ist eine sehr gute Übung. Sie lernen sich
dadurch besser kennen. Oder nehmen Sie gleich das Unternehmen, in dem Sie arbeiten oder gearbeitet
haben.

2. Unternehmensstrategie beachten
Bitte planen Sie nicht munter drauf los, sondern machen Sie sich ein genaues Bild, welche
Bedürfnisse das Unternehmen für die Zukunft hat. Sie können diese auch gleich in die SWOT
aufnehmen. Dann können Sie gezielt und frühzeitig darauf eingehen und Schwerpunkte setzen.
Ein Beispiel aus der Praxis:
Die Konzernleitung beschließt, innerhalb der nächsten 5 Jahre jedes Jahr eine neue Filiale im Raum Wien zu eröffnen. Pro Filiale ist mit etwa 25
Personen zu rechnen. Um diese Filialen mit neuen Mitarbeitern und dazugehörigen Führungskräften zu füllen, müssen Sie eventuell mit
dreierlei Gegebenheiten rechnen.
1.

Sie könnten eine Ausbildungsfiliale werden, in der die neu rekrutierten Mitarbeiter eine Zeit lang eingearbeitet werden, um in den neuen
Filialen sofort gut starten zu können. Dies muss aber im Vorfeld gut geplant werden, denn es bedeutet für Ihre Filiale ein Mehraufwand.

2.

Sie müssen mit einer Art „Kanibalisierung“ rechnen, d.h. es werden sich Mitarbeiter automatisch aus ihrer Filiale in einer neuen
bewerben. Wie planen Sie hierzu das Recruiting? Mit welchen Maßnahmen ist zu rechnen?

3.

Welche Struktur haben Sie bezüglich der Führungskräfte? Wie lange soll eine Führungskraft in Funktion bleiben, bis sie wechseln darf? Oft
gibt es interne Zeitangaben, damit nicht jede Person jedes Jahr in eine neue Funktion wechselt. Wer ist noch Aspirant, also sehr kurz
dabei, wer befindet sich schon in seiner Rolle und beginnt in seiner Funktion langsam zu wirken und wer ist ein Senior, bewirkt also schon
weit über die eigene Abteilung oder das Team hinaus und könnte schon weitere Schritte machen? Je nachdem wie hier das Bild aussieht,
müssen Sie sehr frühzeitig das Neu-Recruiting starten, damit Ihnen keine Lücken entstehen. Sie brauchen eine Art Pipeline, wo von
„unten“ nach „oben“ nachgedrückt wird. Oft werden etablierte Führungskräfte für neue Stores/Filialen herangezogen, die ihnen aber
dann fehlen werden. Deswegen gilt hier: „der frühe Vogel fängt den Wurm.“
53

3. Strategie für die Personalentwicklung ableiten
Vision & Mission

Die Vision beschreibt die Leitidee
und das Idealbild für die PEArbeit. Wichtig ist die Verbindung
zur Unternehmensstrategie sowie
die wichtigen Handlungsfelder zu
beschreiben. Die Mission ist die
Verbindung zwischen Vision und
Ziel.

Ziele festlegen

Ziele ergeben sich aus einer
Operationalisierung von Vision
und Mission. Finden Sie Ziele, die
effizient umgesetzt werden
können. Dafür müssen Sie den
richtigen Hebel finden, an dem Sie
ansetzen können.

Rolle der PE
bestimmen

Je nachdem wie etabliert die PE im
Unternehmen schon ist und
welchen Ruf sie hat, können Sie
unterschiedliche Positionen
einnehmen.

frei nach Michalk & Ney (2018) mit eigenen Ergänzungen
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3. Strategie für die Personalentwicklung ableiten
Vorgehen & Instrumente

Wie plausibel ist das Vorgehen der PE
generell? Sind die Zeitpunkte für die
Maßnahmen richtig gewählt, werden
die Maßnahmen überhaupt noch
eingesetzt und bringen diese die
gewünschte Aussagekraft? Wenn
nicht, ändern Sie sie umgehend. Sind
alle Instrumente exakt aufeinander
abgestimmt und mit den
Vorgehensweisen für andere
plausibel? Falls nicht, wird diese
niemand verwenden.

Maßnahmen bündeln

Hier sind die Organisationsstrukturen gemeint
und wie diese mit anderen Bereichen für
Personalfragen vernetzt sind. Haben Sie z.B. ELearning Angebote für Fachtrainings in Ihrem
Strategieplan, aber keine entsprechenden
Räume zur Verfügung, wird das niemandem
weiterhelfen. Haben Sie eine Veränderung im
Onboarding geplant, in dem neue Mitarbeiter
länger nach Einstieg betreut werden sollen,
aber keine Paten dafür, die das übernehmen,
wird das Programm keine Wirkung zeigen.

Geschäftsmodell
festlegen

Hier geht es um Rahmenbedingungen
und Standards, was und wie etwas
verwendet werden soll. Auch muss die
Überschneidung Führungskraft und PE
klar geregelt sein, wer was zu tun hat.
Die PE stellt z.B. einheitliche Fragebögen
für Austrittsgespräche zur Verfügung, die
Führungskraft führt das Gespräch durch.
Die PE gibt den Jahreszyklus von
Trainings zu Inhalten vor, die
Führungskräfte senden ihre Mitarbeiter
je nach Potenzial oder Kompetenz zu
den Angeboten.

frei nach Michalk & Ney (2018) mit eigenen Ergänzungen
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4. Businessplan aufstellen
Tipp:
Das ist ein delikater Punkt für die Personalentwicklung, da es direkt um Geld geht. Und wenn etwas investiert wird, wollen
Investoren einen klaren Return on Invest (ROI), d.h. etwas davon haben. Und das in monetärer Form.
Wenn Sie z.B. die Mitarbeiterzufriedenheit bzw. das Engagement anheben wollen und Maßnahmen vorschlagen, dann müssen Sie
sehr genau wissen, wie Sie dies darlegen. Warum sollte die Mitarbeiterzufriedenheit einen kausalen Zusammenhang zum Umsatz
haben, um nur eine beispielhafte Frage zu nennen. Hier müssen Sie sich sehr viel Informationen erarbeiten und Zusammenhänge
herstellen, damit plausibel wird, warum man dafür Geld ausgeben sollte. Der Nutzen muss klar ersichtlich sein. Auch wenn es
keinen monetären Nutzen geben würde, kann man eine Argumentation jedoch so aufbauen, dass Sie trotzdem Geld bekommen.
Hier kann ich Ihnen aber leider kein Patentrezept geben, denn die Argumentation muss man sich in jedem Fall separat ansehen
und wissen, wer genau vor einem sitzt und entscheidet. Mein Tipp generell ist, sich genau zu überlegen, wie sie diese Person(en)
emotional überzeugen können. Welche Bedürfnisse können Sie ansprechen und was ist wichtig. Das muss tatsächlich bei weitem
nicht immer monetärer Natur sein. Das kann dann auch nur ein Nebeneffekt sein.
In anderen Fällen ist es wiederum sehr einfach, den Nutzen für die Kosten der Maßnahme zu erläutern. Einen Staplerschein zu
machen, ein Verkaufstraining, oder eine Fachfortbildung wären Beispiele dafür. Das sind Bereiche zum Anfassen und leicht zu
verstehen. Habe ich niemanden, der Paletten fachgerecht einstapeln kann, werde ich im Warenfluss Probleme bekommen oder
Beschädigungen hervorrufen. Kann ich eine Kundin schneller und besser vom Produkt überzeugen, damit diese kauft, ist der
Nutzen nicht schwierig zu erkennen. Selbst ein Kassa-Training, bei dem herauskommen soll, dass 30% mehr Produkte gescannt
werden können als ohne Training, wird Sie nicht in Erklärungsnot bringen.
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5. Umsetzung planen 1(2)
In welcher Reihenfolge Sie PE-Maßnahmen umsetzen, ist entscheidend. Die Reihenfolge können Sie
nach Komplexität, Wichtigkeit und Dringlichkeit entscheiden.
§ Günstig ist, sich die „low hanging fruits“ zu überlegen, d.h. welche Erfolge können Sie leicht
erreichen, ohne viel tun zu müssen. Für Sie ist das ein guter Beginn, denn ohne großen Kraftakt
können Sie sich einen guten Namen machen.
§ Wenn es um größere Projekte geht, ist ein weiterer Gedanke sinnvoll, der in der Business-Sprache
als „slice the elefant“ bekannt ist. Gehen Sie strategisch und in kleinen Schritten vor und planen
Sie genügend Zeit ein. Das können auch einmal 3 Jahre sein, die Sie dafür benötigen, die
Fluktuation von z.B. 35% auf 15% zu senken, was in Wien im Handel an sehr großen Standorten
mit vielen Studenten ein ausgezeichneter Wert wäre. Aber das können Sie nicht von heute auf
morgen machen.
§ Je mehr Personen an einer Veränderung beteiligt sind, desto länger wird Ihr Projekt dauern.
Planen Sie demnach auch Misserfolge ein und dass es immer wieder rückwärts geht. Alte
Strukturen zu brechen, dauert einfach Zeit.

57

Beinicke, A., & Bipp, T. (Eds.). (2018). Strategische Personalentwicklung:
psychologische, pädagogische und betriebswirtschaftliche Kernthemen. SpringerVerlag.
Böckelmann, C., & Mäder, K. (2018). Fokus Personalentwicklung: Konzepte und ihre
Anwendung im Bildungsbereich. Springer-Verlag.
Est, V., Breyer, S., & Katz, A. (2018). Personalentwicklung. In Mitarbeitermotivation ist
lernbar (pp. 151-171). Springer, Berlin, Heidelberg.
Franken, S. (2019). Verhaltensorientierte Führung: Handeln, Lernen und Diversity in
Unternehmen. Springer-Verlag.
Geßler, S., Köppe, C., Fehn, T., & Schütz, A. (2019). Training emotionaler
Kompetenzen (EmoTrain): Ein Gruppentraining zur Förderung von
Emotionswahrnehmung und Emotionsregulation bei Führungskräften. Hogrefe Verlag.
Genkova, P. (2019). Interkulturelle Personalentwicklung und Führung. In Interkulturelle
Wirtschaftspsychologie (pp. 329-350). Springer, Berlin, Heidelberg.
Greif, S., Möller, H. & Scholl, W. (Hrsg.). (2018). Handbuch Schlüsselkonzepte im
Coaching . Springer.
Kauffeld, S., & Grote, S. (2019). Personalentwicklung. In Arbeits-, Organisations-und
Personalpsychologie für Bachelor (pp. 167-210). Springer, Berlin, Heidelberg.
Lang, K. (2018). Personalmanagement 4.0: Strategien und Konzepte zur aktiven
Gestaltung des digitalen Wandels. Linde Verlag GmbH.
Lippmann, E. (2019). Beratung und Coaching im Einzel-und Gruppensetting.
In Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte (pp. 459-481). Springer,
Berlin, Heidelberg.
Lohmer, M., Sprenger, B., & Von Wahlert, J. (2018). Gesundes Führen: Life-Balance
versus Burnout im Unternehmen. Klett-Cotta.
Mentzel, W. (2018). Personalentwicklung: Wie Sie Ihre Mitarbeiter erfolgreich
motivieren, fördern und weiterbilden (Vol. 50959). CH Beck.

Michalk, S., & Ney, M. (2018). Personalentwicklung als Führungsaufgabe-inkl.
Arbeitshilfen online: Mitarbeiter und Unternehmen voranbringen. Haufe-Lexware.
Migge, B. (2017). Handbuch Business-Coaching. Beltz Verlag.
Migge, B. (2018). Handbuch Coaching und Beratung. Beltz Verlag.
Nagel, U., & Petermann, O. (2019). Psychische Belastungen, Stress, Burnout?.
ecomed-Storck GmbH.
Tiebel, C. (2018). Personalentwicklung mit emotionaler
Intelligenz. Pflegezeitschrift, 71(9), 55-59.
Teuschel, P. (2018). Mobbing: Dynamik-Verlauf-gesundheitliche und soziale Folgen.
Klett-Cotta.
Troger, H. (2019). 7 Erfolgsfaktoren für wirksames Personalmanagement: Antworten
auf demografische Entwicklungen und andere Trends. Springer-Verlag.
Wegerich, C. (2015). Strategische Personalentwicklung in der Praxis. In Strategische
Personalentwicklung in der Praxis (pp. 5-18). Springer Gabler, Berlin, Heidelberg.
Wöhrle, A., Gruna, P., Kolhoff, L., Kortendieck, G., Nöbauer, B., Tabatt-Hirschfeldt, A., &
Zillmann, R. (2019). Personalmanagement-Personalentwicklung. Nomos
Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG.

Rechtliche Hinweise
Download und Verwendung von Bildern

Disclaimer

CC0 Alle zum Download bereitgestellten Bilder auf Pixabay
sind gemeinfrei (Public Domain) entsprechend der
Verzichtserklärung Creative Commons CC0. Soweit
gesetzlich möglich, wurden von den Bildautoren sämtliche
Urheber- und verwandten Rechte an den Bildern
abgetreten. Die Bilder unterliegen damit keinem
Kopierrecht und können - verändert oder unverändert kostenlos für kommerzielle und nicht kommerzielle
Anwendungen in digitaler oder gedruckter Form ohne
Bildnachweis verwendet werden. Dennoch wissen wir
einen freiwilligen Link auf die Quelle Pixabay sehr zu
schätzen.

Der vorliegende Foliensatz wurde mit bestem Wissen und Gewissen
erstellt. Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.

http://pixabay.com/de/service/terms/#download_terms

