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Zusammenfassung und Überblick 

Zielsetzung dieses Handbuchs 
Dieses Handbuch soll Ihnen einen Überblick über das Thema Personalentwicklung geben 
und den Begriff Personalentwicklung eingrenzen und definieren: 
§ Was ist darunter zu verstehen? 

§ Was ist das Ziel von Personalentwicklung? 
§ Welche Instrumente kann man dazu nutzen? 

§ Wo enden die Möglichkeiten der Personalentwicklung? 
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie eine Zusammenfassung der zentralen Aspekte 
und einen Hinweis, an welcher Stelle der betreffende Aspekt vertieft wird. 
 

Zusammenfassung - Was ist Personalentwicklung? 
Als Personalentwicklung wird die systematische Förderung beruflich relevanter Kenntnis-
se und Fertigkeiten etc. durch Maßnahmen der Weiterbildung, der Beratung, des syste-
matischen Feedbacks und der Arbeitsgestaltung bezeichnet.  

Personalentwicklung nutzt einen weitgefächerten Kanon von Instrumenten wie beispiels-
weise Seminare, Einarbeitungskonzepte, Teamentwicklungen, Klausurtagungen, kollegiale 
Beratung. Insbesondere durch den Aspekt der Arbeitsgestaltung kann Personalentwicklung 
auch Maßnahmen zur Optimierung von Abläufen und Strukturen umfassen.  

Personalentwicklung ist kein festes Konzept, sondern jede Organisation hat für sich festzu-
legen, welche Ziele sie damit verfolgt, welche Themen (z.B. Führungsverhalten) sie för-
dern möchte und welche Instrumente sie dazu einsetzen will (Seminare, Coaching, web-
basiertes Lernen, oder, oder, oder). 

(à LESEHINWEIS: Wenn Sie sich näher mit den Bestimmungsstücken, den Inhalten und 
Instrumenten der Personalentwicklung befassen wollen, dann sei Ihnen das Kapitel 
„Personalentwicklung definieren“ ab Seite 6 empfohlen) 

Personalentwicklung und ihre Maßnahmen (z.B. Seminare) dienen den Zielen der Orga-
nisation. Ein organisatorisches Ziel kann dadurch erreicht werden (z.B. Verbesserung der 
Kundenorientierung), dass Mitarbeitern/innen zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt werden. Personalentwicklung (Förderung von Qualifikationen) ist also eine Stra-
tegie, um ein definiertes Ziel zu erreichen. Ohne klare Ziele ist Personalentwicklung belie-
big. 

(à LESEHINWEIS: Ab Seite 11 finden Sie das Kapitel „Personalentwicklung braucht 
klare Führung“, das sich mit der Frage der Zielsetzungen einer Organisation und ihrem 
Verständnis von Führung beschäftigt.) 

Nachdem Personalentwicklung im Grunde eine Art Setzkasten zur Förderung beruflich 
relevanter Kenntnisse und Fertigkeiten ist, gilt die immer wiederkehrende Frage dem Be-
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darf: Welche Kenntnisse oder Fertigkeiten brauchen wir, um für zukünftige Anforderun-
gen gewappnet zu sein? Was erachten wir für wichtig (z.B. „betriebliches Gesundheitsma-
nagement“ oder „Familienfreundliches Unternehmen“) und welcher Fortbildungsbedarf 
ergibt sich daraus?  
 

 
Abbildung 1: Personalentwicklung als Phasenmodell 

Ein zentrales Element, um den Bedarf an systematischer Förderung zu ermitteln, ist es, die 
Menschen (ihr Wissen, ihre Fertigkeiten und ihr Verhalten) mit den Anforderungen zu 
vergleichen, die eine bestimmte Stelle an eine Person stellt. Ein typisches Instrument dazu 
ist das Beurteilungsgespräch oder Formen des Mitarbeitergesprächs. Je besser die An-
forderungen an die Stelleninhaber beschrieben sind, desto klarer kann der Abgleich erfol-
gen. Wenn ich das, was eine Person kann, mit dem vergleiche, was die Aufgabe verlangt 
(bzw. was von der Person erwartet wird), dann wird A) die Passung deutlich und B) der 
individuelle Lernbedarf, um die Passung zu erhöhen. Was braucht jemand an zusätzlichen 
Kompetenzen, um die Aufgabe besser und erfolgreicher bewältigen zu können? Gute Pas-
sung ist die Grundlage für Motivation und Arbeitszufriedenheit (Abbildung 2). 

(à LESEHINWEIS: Dem Thema „Bedarf“ ist ein eigenes Kapitel ab Seite 14 gewidmet. 
Nachdem Anforderungsprofile ein zentrales Instrument der Personalentwicklung ist, finden 
Sie dazu im Anhang zusätzlich einen kleinen Leitfaden.) 

Personalentwicklung ist ein Konzept mit begrenzter Reichweite. Dabei wurden vor allem 
die Instrumente „Training“ und „Seminar“ in den letzten beiden Jahrzehnten systematisch 
überschätzt. Menschen durch Lernen zu verändern dauert in der Regel viel länger als Per-
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sonalverantwortliche wahrhaben möchten. Manche Aspekte menschlichen Seins (z.B. Cha-
raktermerkmale) sind im betrieblichen Kontext nicht zu verändern. Das Augenmerk sollte 
demnach immer auch auf den Grenzen der Weiterbildung liegen und darauf, wo es bes-
ser ist, jemandem eine andere, besser passende Aufgabe anzubieten, statt ihn fortlaufend 
Umerziehungsmaßnahmen zu unterwerfen. Dies folgt dem Grundsatz Eignung vor Trai-
ning. 

(à LESEHINWEIS: Ab Seite 25 wird dieser Aspekt der Personalentwicklung ausführlich 
dargestellt.) 

 
Abbildung 2: Abgleich des Potenzials einer Person (rotes Puzzle-Teil) mit den Anforderungen einer Aufgabe 
(blaues Puzzle-Teil). Aus dem Vergleich ergeben sich die Passung bzw. Entwicklungsfelder zur Erhöhung der 
Passung. 

Personalentwicklung ist ein Rahmen, in dem die Kultur einer Organisation verändert 
werden kann. Als Unternehmens- oder Organisationskultur wird die Gesamtheit aller ge-
meinsam geteilter Grundannahmen, Wertehaltungen, Normen, Problemlöse- und Kommu-
nikationsmuster verstanden. Etwas, das sich (aus Sicht der handelnden Personen) bewährt 
hat und an neue Mitarbeiter/innen weitergegeben wird. 
Organisationskultur verändert sich nicht durch Worte, sondern alleine durch Taten. Verän-
derung geschieht dann, wenn kleine, praktische Schritte beschlossen und konsequent ge-
gangen werden. Das erfordert Klarheit, handwerkliches Geschick und viel Durchhaltever-
mögen. Nach Niccoló Machiavelli brauchen Revolutionen, die dauerhaft sein sollen, Zeit. 

(àLESEHINWEIS: Dazu mehr im Kapitel „Mit Personalentwicklung die Organisations-
kultur verändern“ ab Seite 23) 
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Personalentwicklung definieren 

Personalentwicklung ist ein schillernder Begriff geworden und lädt zu beliebigen Interpre-
tationen ein. In manchen Organisationen wird der Begriff mit einem Heilungsversprechen 
gleichgesetzt.1 Deshalb muss zu Beginn dieses Handbuchs eine Eingrenzung und Sinnbe-
stimmung des Begriffs Personalentwicklung stehen.  

Definition 
Personalentwicklung (PE) kennzeichnet die Förderung beruflich relevanter Kenntnisse, 
Fertigkeiten etc. durch Maßnahmen der Weiterbildung, der Beratung, des systematischen 
Feedbacks2 und der Arbeitsgestaltung. Personalentwicklung fokussiert dabei auf Kompe-
tenzen, die zur Verwirklichung strategischer Organisationsziele benötigt werden (ähnlich 
Solga, Ryschka & Mattenklott, 2005, S. 19). 

 
§ „Personalentwicklung beschäftigt sich mit der systematischen Förderung der beruflichen Qualifikation. 

Deren beständige Entwicklung betrifft keineswegs nur die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten im en-
geren Sinne, sondern auch die Lernfähigkeit, soziale Kompetenz, Motivation und Bewältigung kognitiver 
und emotionaler Belastungen.“ (Holling & Lippmann, 1995, S. 285) 

§ „Personalentwicklung beinhaltet alle planmäßigen person-, stellen- und arbeitsplatzbezogenen Maß-
nahmen zur Ausbildung, Erhaltung oder Wiedererlangung der beruflichen Qualifikation.“ (Holling & 
Lippmann, 1995, S. 286) 

§ „Die Personalentwicklung umfasst sämtliche Maßnahmen zur Erhaltung, Entwicklung und Verbesse-
rung der Arbeitsleistung bzw. des Qualifikationsprofils von Mitarbeitern, um die Ansprüche des Unter-
nehmens an die Qualität seiner Arbeitskräfte sicherzustellen.“ (Tschumi, 2006, S. 18) 

§ Wichtigste Aufgabe der Personalentwicklung ist es, die vorhandenen Fähigkeiten und Neigungen der 
Mitarbeitenden zu erkennen, zu erhalten und weiter zu entwickeln und diese mit den Anforderungen des 
Unternehmens in Übereinstimmung zu bringen.“ (Tschumi, 2006, S. 18) 

§ “… wollen wir im Weiteren Personalentwicklung als Summe von Maßnahmen auffassen, die systema-
tisch, positions- und laufbahnorientiert eine Verbesserung der Qualifikationen der Mitarbeiter zu Ge-
genstand haben mit der Zwecksetzung, die Zielverwirklichung der Mitarbeiter und des Unternehmens zu 
fördern.“ (Conradi, 1983, S. 3) 

§ „Personalentwicklung ist die Umformung des unter Verwertungsabsicht zusammengefassten Arbeits-
vermögens.“ (Neuberger, 1994, S. 3) 

Tabelle 1: Definitionen des Begriffs Personalentwicklung namhafter Autoren. 

Bestimmungsstücke der Definition von Personalentwicklung (PE) 
Fasst man das Gemeinsame aller genannten Definitionen zusammen, dann ergeben sich 
folgende Bestimmungsstücke:  

                                                
1 Gleiches gilt für die betriebliche Fortbildung: Jeden Tag kommen neue Begriffe und Glücksformeln auf den Markt, der diese meist 
begierig aufnimmt. 
2 Ein Beispiel für Förderung durch systematisches Feedback finden Sie im Praxisbeispiel „Klärung gegenseitiger Erwartungen“, Seite 
14. 
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PE als Rahmen 
- PE ist ein Rahmen, ein Dach für das Gesamt der Maßnahmen zur systematischen För-

derung der beruflichen Qualifikation. 

- Personalentwicklung ist damit zunächst nichts Eigenständiges, sondern vielmehr ein 
systematischer Setzkasten für eine Vielzahl von Werkzeugen, Instrumenten und Anstren-
gungen einer Organisation. 

- Jede Organisation, die Personalentwicklung einführt, muss definieren, welche Ziele sie 
mit PE verfolgen will und welche Instrumente sie einsetzen will.  

Förderung 
- Es geht um Verbesserung, Erhalt und Wiedererlangung der Qualifikationen der Mitar-

beitenden einer Organisation. 

- Personalentwicklung steht damit als Strategie neben anderen Werkzeugen des Perso-
nalwesens: Personalbedarfsplanung, Personalbeschaffung, Personalauswahl)3 

Strategische Zielsetzung 
- Die Zielsetzungen des Unternehmens bzw. der Organisation stehen im Vordergrund.4 

Aus den Zielen der Organisation leitet sich der Fokus der Förderung ab. Die Ziele der 
Organisation geben die Prioritäten für die Auswahl dessen vor, was innerhalb der Per-
sonalentwicklung gefördert wird.5 

- Personalentwicklung dient den jeweiligen Zielen der Organisation. Ohne diese Ziele 
wird die Auswahl von Themen und Instrumenten beliebig. 

- Personalentwicklung ist die Übersetzung des amerikanischen Originalbegriffes „Per-
sonnel Development“. Es geht nicht um Persönlichkeitsentwicklung („Personal Deve-
lopment“), sondern um die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden in einer Organisati-
on. 

- Mehr zu diesem kontroversen Punkt im Kapitel „Personalentwicklung braucht klare 
Führung“, Seite 11. 

Unterschiedliche Instrumente 
- Förderung kann durch sehr unterschiedliche Instrumente erfolgen. Dies reicht von der 

klassischen Weiterbildung bis zur Arbeitsplatzgestaltung. Weiteres dazu siehe S. 8. 

- Alle Maßnahmen und Instrumente innerhalb der Personalentwicklung sind sinnhaft 
miteinander verknüpft. Es handelt sich nicht nur um eine lose Ansammlung von Fortbil-
dungsangeboten. 

                                                
3  Personalentwicklung steht damit immer auch in Konkurrenz zu diesen anderen Instrumenten. Wenn die Neubesetzung einer Aufgabe 
dem aktuellen Problem sicherer, wirksamer, schneller oder günstiger Rechung trägt als PE (Personalentwicklung), dann könnte – um es 
vorsichtig auszudrücken - PE (also die Qualifikation der aktuellen Stelleninhaberin) nicht die Methode der Wahl sein. (s. Neuberger, 
1994, S. 14) 
4 „Das Produkt des Personalwesens ist Personal, nicht Persönlichkeit. Eine solche Sichtweise mag befremdlich wirken auf PE-
Verantwortliche, die für sich in Anspruch nehmen, zur Persönlichkeitsentwicklung von Mitarbeitern beizutragen. Es ist jedoch an die 
Banalität zu erinnern, dass es im Unternehmen nicht um die allseitige Entfaltung des Menschen geht, sondern um die Nutzung seiner 
Potenzen zur Erzielung von Leistung und Einkommen.“ (Neuberger, 1994, S. 9) 
5 Genau betrachtet müsste es nicht strategische Zielsetzung, sondern Unternehmensstrategie heißen: „Unternehmensstrategie umfasst die 
Festlegung der langfristigen Ziele einer Unternehmung, der Politiken und Richtlinien sowie der Mittel und Wege zu Erreichung der 
Ziele“ (Staehle, 1989, zitiert nach Solga et al., 2008, S. 19) 
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Bedarf 
- Vor den Qualifikationsangeboten steht immer die Frage nach dem Bedarf. Der Bedarf 

ergibt sich aus den Zielen der Organisation und aus dem Abgleich zwischen den Anfor-
derungen einer bestimmten Aufgabe und der Qualifikation derjenigen Person, die die 
Aufgabe innehat oder übernehmen soll. 

- Keine Förderung ohne Kenntnis des Bedarfs. Wenn unbekannt ist, welche Kompetenzen 
für den Erfolg einer bestimmten Aufgabe notwendig sind, könnte theoretisch jedes 
Fortbildungsthema interessant und hilfreich sein.  

„Instrumente“ und Interventionen der Personalentwicklung 
Die eingangs eingeführte Definition von Personalentwicklung legt nahe, dass es aus-
schließlich um Maßnahmen für einzelne Personen geht (siehe auch Holling & Lippmann, 
1995), demgegenüber darf PE viel weiter gefasst werden.  

 
Abbildung 3: Personalentwicklung umfasst mehr als nur die Förderung Einzelner (Neuberger 1994). 

Eine der Grundaussagen des Psychologen Kurt Lewin war wie folgt: ‚Verhalten – und da-
mit auch berufliche Leistung – ist immer ein Produkt aus Person und Situation’. Wenn ich 
verstehen will, warum sich jemand sich in einer bestimmten Weise verhält, dann ist dies 
nicht alleine von der Persönlichkeit, vom Charakter oder von den Fähigkeiten dieser Per-
son abhängig. Verhalten wird maßgeblich auch durch die Situation mitbestimmt. Dabei 
kann „Situation“ alles beinhalten: das Verhalten der KollegenInnen (um im beruflichen 
Kontext zu bleiben), die Aufgabe, die jemand übertragen bekommen hat oder die Art und 
Weise, wie der oder die Vorgesetzte führt. 
Vielleicht kennen Sie folgende Situation: Eine Person tut sich mit den ihr übertragenen 
Aufgaben schwer, auch im Team klappt es nicht besonders gut. Sie beschließen, die Person 



Handbuch Personalentwicklung  © Dr. Thomas Hilsenbeck 

Seite 9  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

zu versetzten, ihr eine andere Aufgabe in einem anderen Team zu übertragen. Und oh 
Wunder, plötzlich erscheint die Person wie verwandelt, scheint aufzublühen und die Leis-
tungen haben sich deutlich gesteigert. 

Um erfolgreich zu sein, muss Personalentwicklung mehr beinhalten als nur bloße Weiter-
bildung. Personalentwicklung braucht einen Blick auf die Person (personal), auf Beziehun-
gen zwischen den Menschen (inter-personal) so wie auch auf Strukturen und Aufgaben 
(apersonal). Dieser Blick erlaubt es, eine Vielzahl von Maßnahmen und Intervention unter 
dem Dach der Personalentwicklung zu versammeln (siehe dazu Abbildung 3). 
Gleichwohl gilt immer noch die zentrale Prämisse: PE dient den Zielen der Organisati-
on. PE ist kein philosophischer Bauchladen, der alles beinhaltet, was methodisch interes-
sant und spannend erscheint. Ohne klare Ziele ist PE beliebig. 

Zurück zu den möglichen Instrumenten von PE: Es geht um … 
§ Interventionen für einzelne Personen einer Organisation (personal): u.a. 

- Seminare, Trainings, Coaching: Vermittlung von Fertigkeiten, Wissen, Kenntnissen 

- Einarbeitungskonzepte: Vermittlung von spezifischen Fertigkeiten, Wissen, Kenntnissen 
bei Antritt einer neuen Aufgabe 

- Arbeitsplatzgestaltung: Anpassung von Aufgaben an das Potenzial (spezifische Fähig-
keiten, Wissen, Kenntnisse) einer Person 

- Mitarbeiter- und Fördergespräche: Ermittlung des Bedarfs an Personalentwicklung. 
„Was braucht ein/e Mitarbeiter/in an zusätzlichen Fertigkeiten, an Wissen, an Kennt-
nissen, um der Aufgabe (noch) besser gewachsen zu sein?“ 

- Kollegiale Beratung: Erarbeitung von Lösungen auf kollegialer Ebene.6 

- Mentorenkonzepte: Begleitung von Mitarbeitenden durch erfahrene Kollegen/Innen, 
Vermittlung von Wissen, Kenntnissen und Fertigkeiten. 

- Führungsfeedback (z.B. Führungsdialog, 360Grad Feedback) 

§ Interventionen auf Gruppenebene (inter-personal): u.a. 
- Teamentwicklung7: Maßnahmen zur Verbesserung von Kommunikation und Zusam-

menarbeit in bestehenden Teams und Gruppen. 

§ Interventionen auf Organisationsebene (a-personal): u.a. 
- Definition der Anforderungen an die Inhaberin/den Inhaber einer bestimmten Stelle – 

Aufgaben- und Anforderungsprofile. 

- Maßnahmen zur Verbesserung von Strukturen und Abläufen: z.B. durch Analyse der 
Abläufe und Verbesserung der Absprachen. 

- Qualitätszirkel: Erarbeitung von Lösungen für aktuelle organisatorische Probleme auf 
kollegialer Ebene. 

In diesem Sinne kann man Personalentwicklung als große Klammer verstehen, die auch 
Maßnahmen der Organisationsentwicklung umfasst (siehe Abbildung 3). 

                                                
6 Was Praktiker immer schon wussten: Der größte Teil von Weiterbildung erfolgt am Arbeitsplatz durch Lernen in Zusammenarbeit mit 
Kollegen, durch „gezeigt bekommen“, durch „Abschauen“ und Nachahmen (Neuberger, 1994, S. 6). 
7 Man kann nicht als Einzelner soziale Prozesse lernen. Soziales braucht per se die Interaktion mit anderen. 
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Mögliche Themen der Personalentwicklung 
Die Themen der Personalentwicklung ergeben sich aus den Zielen und in der Folge aus 
dem Bedarf einer Organisation. Trotzdem sei an dieser Stelle zum Zwecke eines Über-
blicks eine Auswahl möglicher Themen (ohne Wertung der Relevanz) genannt: 
§ Fachthemen 

- Rechtliches Wissen 

- Fachkenntnisse 

- EDV 

§ Führen und geführt werden 
- Gesprächsführung (u .a. Kritik üben und Kritik entgegennehmen) 

- Umgang mit Konflikten 

- Verhandeln mit Mitarbeitern 

- Selbst- und Zeitmanagement  

- Besprechungsmanagement 

- Fair beurteilen 

§ Gender Mainstreaming 
§ Problemlösetechniken und –Heuristiken 

- Die 6 Hüte nach Dr. de Bono 

§ Teamentwicklung 
- Förderung der Kooperation in Teams und Arbeitsgruppen 

§ Projektmanagement 
§ Kommunikation mit Kunden 

- Umgang mit Konfliktsituationen 

- Kommunikation mit ethnischen Minderheiten 

§ Gesundheitsmanagement 
- Stressbewältigung 

Schlüsselqualifikationen 

Noch einige Worte zum Begriff der Schüsselqualifikationen. 

„Dem Begriff der Schlüsselqualifikationen ist eine gewisse Beliebigkeit zu eigen. Er wird 
oft verwendet, um überfachliche Kenntnisse und Fähigkeiten zu kennzeichnen, die für 
Problemlösungen und Kompetenzerwerb in vielen, sehr unterschiedlichen Bereichen von 
Nutzen sind. In der Wirtschaftspraxis ist von Schlüsselqualifikationen oft die Rede, wenn es 
gilt, die wirklich erfolgskritischen Kenntnisse und Fertigkeiten zu kennzeichnen.“ (Solga, 
Ryschka & Mattenklott, 2005, S. 20) 
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Der Begriff bekommt dann eine sinnvolle Bedeutung (und zwar für jede beliebige Aufga-
be), wenn es darum geht, solche Fertigkeiten8 und Kenntnisse zu beschreiben, die als be-
sonderer „Schlüssel“ zum Erfolg in einer Aufgabe (bzw. auf einer Stelle) dienen. 

Ein Beispiel zur Ermittlung von Schlüsselqualifikationen 

Stellen Sie sich vor, Sie tragen in einer Arbeitsgruppe Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhal-
tensweisen zusammen, die Ihre „erfolgreichste“ Mitarbeiter/in an der Service Hotline (mit 
häufigen und anspruchsvollen Kundenkontakten) kennzeichnen. Stellen Sie sich weiterhin 
vor, Sie sortieren alle die Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen, die Sie gesam-
melt haben nach ihrer Unverzichtbarkeit (d. h., Sie erstellen z.B. mithilfe einer Mehrpunkt-
abfrage eine Rangreihe). Diejenigen Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen, die 
ganz oben stehen, können Sie als Schlüsselqualifikationen (bzw. als erfolgskritisch) be-
zeichnen.9 

Personalentwicklung braucht klare Führung 

Das gekippte Organigramm 
Mason Haire, ein Vordenker in Sachen Führung und Management, prägte den Satz: „Füh-
rung entsteht, wenn jemand mehr zu tun hat, als er alleine schaffen kann.“ (Haire, 1964). 
Nimmt man den Satz unter die Lupe, dann wird klar,  

Jede Führungskraft... 
A) … ist ein/e „Bedürftige/r“ – „Ich brauche euch, weil ich mehr zu tun habe, als ich 

schaffen kann.“ – der Ausgangspunkt. 
B) … hat ein Ziel, eine Aufgabe – „Ich weiß, wo ich hin will und wofür ich dich brau-

che! Ich kann dir genau sagen, was ich von dir benötige.“ – das klare Ziel. 
C) … bietet den Mitarbeiter/innen Unterstützung an: „Was brauchst du als Mitarbei-

ter/in von mir, um mich bei meinem Ziel, bei meiner Aufgabe zu unterstützen? Was 
brauchst du, damit dir diese Aufgabe möglichst gut gelingt?“ - 1. Teil des Ange-
bots. 

D) … bietet ihren Mitarbeiter/innen die jeweilige Aufgabe an: „Du weißt, dass ich 
dich brauche, du weißt, was ich von dir brauche und du weißt, was ich dir anbiete: 
Bist Du dabei?“ – 2. Teil des Angebots. 

E) … verhandelt mit ihren Mitarbeitern/innen über „Geben und Nehmen“ und trifft 
einen Kontrakt (A bis D der vorgenannten Punkte): „Sind wir uns einig? Ja? Dann 
sind wir ein Team. Lass uns diesen Kontrakt regelmäßig überprüfen!“ – der Kon-
trakt. 

                                                
8 Wir verwenden hier die beiden Begriffe Fertigkeiten und Fähigkeiten in synonymer Weise, wohl wissend, dass die Differentielle 
Psychologie  hier deutlich unterscheidet. 
9 Auch hier gilt erfahrungsgemäß das Pareto-Prinzip: 20% aller beobachtbaren Fertigkeiten, Kenntnisse und Verhaltensweisen einer 
Stelleninhaber/in tragen zu 80% zum Erfolg bei. Mit  anderen Worten: nicht alles ist gleich wichtig!  
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Bildhaft lassen sich diese Punkte darstellen, indem man ein Organigramm stürzt (siehe 
Abbildung 4): Alle Personen einer Organisation schauen in Richtung eines Ziels (bzw. in 
Richtung der Kunden). Die Führungskraft steht hinter ihren jeweiligen Mitarbeiter/innen. 
Sie gibt das Ziel vor und die Richtung vor und fragt dann: Was braucht jede/r Einzelne von 
mir, damit wir in Richtung dieses Ziels marschieren können?  

Mit den Worten der Autoren Blanchard & Hersey: „Sie meinen, dass die Führungskräfte 
für ihre Mitarbeiter arbeiten sollten, statt umgekehrt? (…) Wenn Sie davon ausgehen, dass 
Ihre Leute Verantwortung tragen und dass sie dazu da sind, Ihnen zu folgen, dann werden 
Sie alles tun, um ihnen die Arbeitsbedingungen und Hilfsmittel zu verschaffen, die sie 
brauchen, um die vereinbarten Ziele zu erreichen. (…) Wenn Ihre Leute Erfolg haben, ist 
das auch Ihr Erfolg.“10 

 
Abbildung 4. Führen ist Dienen. „Das ist mein Ziel (als Führungskraft). Da will ich hin. Wenn du dabei 
bist, brauche ich Folgendes von dir … Was brauchst du, um mich dabei zu unterstützen?“ 

Die Aufgabe der Führungskraft ist es, die Richtung vorzugeben und Unterstützung bereit-
zustellen. Unterstützung ist immer an die jeweiligen Bedürfnisse eines jeden Mitarbeiters 
gebunden.  

                                                
10 Blanchard, K, Zigarmi, P. & Zigarmi, D. (1995): Der „Minuten Manager: Führungsstile. Hamburg: Rowohlt, S. 20. 
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Personalentwicklung und Führung 
Lassen Sie uns eine Verbindung zwischen den Ausführungen im letzten Kapitel („Das ge-
kippte Organigramm“) und dem Thema Personalentwicklung schaffen. 
Häufig findet man Darstellungen, nach denen die Ziele der Organisation und die Bedürf-
nisse der Mitarbeiter im Widerstreit liegen. Das Ganze hat den Charakter eines Tauziehens. 

 
Abbildung 5: Ziele und Bedürfnisse der Organisation und ihrer Mitglieder erscheinen häufig als Tauziehen. 

Legt man das Bild des umgekehrten Organigramms zugrunde, dann wird deutlich: 
§ Organisationen haben ein Ziel, sie haben einen Auftrag. Wenn dieser nicht klar und für 

jede einzelne Aufgabe heruntergebrochen ist, dann verliert die Organisation ihre Ord-
nung (siehe dazu das Beispiel ab Seite 14). 

§ Vorgabe der Ziele beginnt ganz oben. Wenn von ganz oben keine Klarheit über Erwar-
tungen getroffen wird, dann schafft sich jede Ebene, jede Einheit, jede Führungskraft, 
jede Mitarbeiterin ihre eigenen Ziele. 

§ Mitarbeiterzufriedenheit ist kein unabhängiges Ziel. Die Frage ist immer: „Was 
brauchst Du, um mich bei meinem Ziel zu unterstützen.“ 

§ Die Bedürfnisse der Mitarbeiter/innen – in Bezug auf eine bestimmte Aufgabe – müs-
sen immer im Blick bleiben. Wenn ich vergesse zu fragen: „Was brauchst Du an Un-
terstützung, an Werkzeug, an Rahmen, an Wissen, an Fertigkeiten, an Vorgaben, damit 
dir deine Aufgabe möglichst gut gelingt?“, dann komme ich meiner Aufgabe als Füh-
rungskraft nicht nach. Meine Aufgabe ist es, mich zu engagieren, damit meine Mitar-
beiter/innen Erfolg haben.11 

§ Der Abgleich der Bedürfnisse der Organisation und ihrer Mitglieder ist kein Tauziehen, 
sondern immer wohlwollendes Verhandeln: Ich mache mir klar ist, was ich von meinen 
Mitarbeitern/innen brauche, dann höre ich mir mit Wohlwollen an, was sie von mir 
brauchen. Ich werde prüfen, was machbar ist. Wenn Bedürfnisse von Mitarbeiter/innen 
nicht erfüllbar sind, dann ist das kein Drama, sondern Teil der Verhandlung. 

Der vorletzte Punkt schlägt den Bogen zur Personalentwicklung. PE ist ein Rahmen, um 
die Bedingungen für eine gute Aufgabenerfüllung sicher zu stellen. 

                                                
11 In diesem Zusammenhang macht auch die folgende Definition Sinn: „Mit Blick auf die gesamte Belegschaft stellt Personalentwick-
lung das Bemühen dar, (…) einerseits einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der betrieblichen Ziele zu leisten und andererseits ein 
hohes Maß an Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter zu sichern.“ (Münch 1990, zitiert nach Neuberger, 1994, S. 5) 
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§ Bedürfnisse erkunden (z.B. durch Mitarbeiter-Jahresgespräche, Befragungen, Work-
shops). 

§ Notwendiges Wissen, notwendige Fähigkeiten vermitteln. 

§ Aufgaben gestalten und bei Bedarf an die spezifischen Fähigkeiten von Mitarbei-
ter/innen anpassen. 

§ Vorgaben klären und deutlich machen. 

Praxisbeispiel „Klärung gegenseitiger Erwartungen“ 
Vor vielen Jahren haben wir den Neustart eines Teams aus dem Rechnungswesen begleitet. 
Der Teamleiter war neu, einige Mitarbeiter/innen auch. Das Team formierte sich neu und 
es galt, den Start zu gestalten. Das Projekt erhielt den Titel „Was wir voneinander brau-
chen, um gut arbeiten zu können“. Abbildung 6 gibt die Struktur des Projektes wieder. 

 
Abbildung 6: Prozessmodell für die Klärung gegenseitiger Erwartungen in einem Team 

Der Teamleiter 

Der Teamleiter erhielt von uns den Auftrag, für sich selbst folgende Fragen schriftlich zu 
beantworten: 

§ Wo will ich hin? 
- Was ist mein Ziel in Bezug auf die Arbeit des Teams? - Wann würde ich sagen: „Ja, ich 

bin sehr zufrieden mit unserer Arbeit.“? 

§ Was brauche ich vom Team? 
- Welche Wünsche habe ich an das Team, damit diese Ziele erreicht werden?  

§ Welche Informationen will ich noch mit dem Team teilen? 
- Z.B: Welche Aufgaben muss ich als Teamleiter erfüllen? Was erwartet die Geschäfts-

führung von mir? Welcher Druck kommt von außen? Was ist möglicherweise schwie-
rig? Wofür will ich um Verständnis werben? 

Das Ergebnis wurde auf einem Flipchart festgehalten. 

Vorgespräch Team (2,5 Std.)
Klärung: was funktioniert, was nicht?

Was wünschen wir uns?

Vorgespräch Vorgesetzter
Klärung: was funktioniert, was nicht?

Was wünsche ich mir?

Gemeinsame Sitzung  (2,5 Std.)
Vorstellung von Problemen und Anliegen

Suche nach Lösungen

Vereinbarungen

Sitzung zur Überprüfung der Vereinbarungen

D
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 W
oc

he
n



Handbuch Personalentwicklung  © Dr. Thomas Hilsenbeck 

Seite 15  ©www.thomas-hilsenbeck.de 
  Tel. 0931- 359 022 50 

 
Abbildung 7: Flipchart mit den Wünschen eines Vorgesetzten an das Team. Die Ziele des Vorgesetzten („So 
möchte ich, dass das Ergebnis unserer Arbeit aussieht!“) wurden kommuniziert, aber (leider) nicht schrift-
lich festgehalten. 

Das Team 

Mit dem Team trafen wir uns zu einem Kurzworkshop, in dessen Verlauf wir A) unser 
Vorgehen vorstellten und B) folgende Fragen bearbeiteten: 

§ Wünsche an den Vorgesetzten 
- Was lief in der Vergangenheit nicht gut? Was möchten wir nicht mehr erleben? 

- Was brauchen wir von unserem Vorgesetzten, um gut arbeiten zu können? 

§ Wünsche ans Team 
- Was wünschen wir uns von uns selber (also gegenseitig)? 

- Wie möchten wir miteinander umgehen? 

- Welche Verabredungen treffen wir miteinander (z.B. wenn es Konflikte gibt)? 

Die folgende Abbildung zeigt, dass das Ergebnis des Kurzworkshops konkret und verhal-
tensnah war. Die Erwartungen („Das brauche ich, um gut arbeiten zu können“) waren 
schriftlich formuliert (und damit überprüfbar). 
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Abbildung 8: Flipcharts mit den Wünschen eines Teams an den Vorgesetzten bzw. an die Kollegin-
nen/Kollegen.  

Die gemeinsame Sitzung 

Nachdem die „Beteiligten“ getrennt voneinander ihre Erwartungen geklärt und formuliert 
hatten, trafen sie sich zu einem moderierten Austausch. 
§ Gegenseitige Vorstellung der Erwartungen 

§ Abgleich der Erwartungen: Was ist erfüllbar? Was nicht? 
§ Wann treffen wir uns wieder, um zu überprüfen, ob es so läuft, wie wir uns das vorge-

stellt haben? 

Fazit 

Besonders nachhaltig beeindruckte uns als Moderatoren, wie dankbar das Team für jede 
Klarheit in den Erwartungen des Vorgesetzten war. Wir waren davon ausgegangen, dass es 
Diskussionen geben und einiges hinterfragt werden würde. Aber die Erleichterung (in 
Form von Entspannung) war deutlich spürbar. Eine Teilnehmerin kommentierte die Situa-
tion mit folgenden Worten: „Wenn ich weiß, was erwartet wird, gibt mir das Halt. Wenn 
ich es nicht weiß, muss ich rätseln! Und rätseln raubt mir Energie.“  

Das Beispiel zeigt, dass Führen und Geführt-Werden eine besondere Form der Kooperation 
ist. Kooperation basiert immer auf Geben und Nehmen, auf einem fairen Austausch. 
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Den Bedarf an Personalentwicklung ermitteln 

Die zentralen Fragen sind: 

§ Was möchten Sie weiterentwickeln oder fördern? 
§ Wo ist Ihr Bedarf? 

Es gibt drei Ebenen, die dabei eine Rolle spielen und die im Folgenden erläutert werden. 

 
Abbildung 9: Drei Ebenen spielen bei der Ermittlung des Bedarfs an Personalentwicklung eine Rolle: die der 
Organisation, die der Aufgaben (bzw. der Anforderungen an die jeweiligen Stelleninhaber) und die der Per-
sonen 

Organisation 
Auf der Ebene der Organisation stellt sich eine Reihe von Fragen, deren Beantwortung 
zum Bedarf an Personalentwicklung führt. 
§ Welche Entwicklungen kommen auf uns zu? 

- Wie wird sich unser Markt verändern? 

- Gibt es gesellschaftliche Entwicklungen, die uns unmittelbar betreffen (oder in Zukunft 
betreffen werden)? 

- Gibt es gesetzliche Vorgaben, die wir in Zukunft zu erfüllen haben? 

- Welche Forderungen stellen unsere Kunden an uns? Was wird zunehmen? 

- PE: Welcher Lernbedarf, welcher Weiterentwicklungsbedarf entsteht dadurch? 

- PE: Welcher organisatorische Veränderungsbedarf entsteht dadurch? 

§ Welche Ziele verfolgen wir aktuell? 

Bedarf ermitteln

1.) Organisation
§ Unsere Ziele?
§ Generelle Weiterentwicklungsthemen?
§ Unsere Lernkultur?

2.) Aufgaben
§ Leistungsanforderungen der jeweiligen

Aufgaben

3.) Personen
§ individuelles Potential einzelner Personen
(z.B. Wissen, Fertigkeiten)

Abgleich
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- Welche Strategien („Wege“), bzw. Instrumente nutzen wir dazu? 

- Welche Anforderungen an Mitarbeiter und Führungskräfte ergeben sich aus unseren 
Zielen und den Strategien, die wir wählen? Was müssen unsere Mitarbeiter können, 
wissen, tun, damit wir unsere Ziele erreichen (Kompetenzen)? 

- PE: Welcher Lernbedarf, welcher Weiterentwicklungsbedarf entsteht dadurch? 

- PE: Welcher organisatorische Veränderungsbedarf entsteht dadurch? (PE) 

§ Wo liegen unsere Stärken?  
- Welche davon möchten wir stärken oder ausbauen? 

- PE: Welcher Lernbedarf, welcher Weiterentwicklungsbedarf entsteht dadurch? 

§ Wo liegen unsere Schwächen? 
- Welche Schwächen möchten wir beheben? 

- Wie möchten wir die Schwächen beheben? Welche Strategien nutzen wir? 

- PE: Welcher Lernbedarf, welcher Weiterentwicklungsbedarf entsteht dadurch? 

- PE: Welcher organisatorische Veränderungsbedarf entsteht dadurch? 

Alle 4 genannten Fragen (Entwicklungen, Ziele, Stärken, Schwächen) können parallel, d.h. 
unabhängig voneinander beantwortet werden, aber der gezielte Vergleich von Stärken und 
Schwächen kann auch helfen, Ziele zu finden. Dies gilt vor allem für Organisationen, bei 
denen das wirtschaftliche Ergebnis die Ziele nicht dominiert. In diesem Fall ergeben sich 
die Ziele aus folgenden Fragen12: 

- Welche unserer Stärken möchten wir ausbauen? 

- Welche Schwächen möchten wir beheben? 

Ein Beispiel 

Sie beobachten über einen längeren Zeitraum, dass der Krankenstand steigt und vermehrt 
über Stress und Belastungen bzw. deren körperliche Symptome geklagt wird (Entwick-
lung). Personalausfälle häufen sich und es wird deutlich, wie dünn die Personaldecke an 
vielen Stellen bereits geworden ist (Handlungsdruck). Sie beschließen, sich dem Thema 
Gesundheit und Gesundheitsprävention zu widmen, um die individuelle Belastbarkeit13 
ihrer Mitarbeiter/innen zu erhöhen (Ziel). Dazu entwickeln Sie (eventuell zusammen mit 
einer örtlichen Krankenkasse) ein Gesamtkonzept (Strategie) mit verschiedenen Aktionen, 
Informationsveranstaltungen, fortlaufenden Seminaren und Workshops. 
Weiterentwicklung und individuelle Förderung dient hier einem übergeordneten Ziel der 
Organisation. Seminare, Coaching, Informationsveranstaltungen sind das Werkzeug. Und 
hinter allem stehen gut durchdachte Überlegungen. Z.B.: Mit welchen Methoden können 
wir das Verhalten des Einzelnen hin zu einem „Mehr an Bewegung“, zu einem „Mehr an 
Entspannung und Ausgleich“ beeinflussen? 

                                                
12 Das Strategieentwicklungsmodell der Designschool (Mintzberg, 1995) ist hier aus Gründen der Lesbarkeit sehr vereinfacht wiederge-
geben. 
13 Um dem Eindruck von Einseitigkeit vorzubeugen: Individuelle Belastbarkeit zu erhöhen ist nur eine Strategie im Gesundheitsma-
nagement. Eine weitere wäre es, nach „überflüssigen“ Belastungen zu suchen, wie unklare Arbeitssituationen, unstrukturierte Abläufe 
(etc.) und diese zu verbessern. 
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Aufgaben 
Viele Fördermaßnahmen beginnen mit der Bestimmung eines interessant klingenden The-
mas aus einem Seminarkatalog. Manchmal führen auch einzelne Beobachtungen dazu, dass 
ein Thema ausgewählt wird. Nehmen wir an, es wird mehrmals beobachtet, wie schwer 
sich Herr X tut, mit eingehenden telefonischen Beschwerden umzugehen. Dem einen oder 
anderen aus dem Kollegen/Innenkreis geht es genauso. Die Teamleiterin notiert sich die 
Beobachtungen und bucht für ihr Team ein Seminar zum Thema „Der sichere Umgang mit 
Beschwerden“. Was folgt, ist eine kurze Absprache mit dem beauftragten Trainingsinstitut 
und los geht’s. 

Obgleich es gut und richtig ist, wenn Vorgesetzte Lernbedarf erkennen, aufgreifen und 
Maßnahmen ergreifen, braucht Personalentwicklung deutlich mehr Systematik, um erfolg-
reich zu sein. 
Vor jeder Fördermaßnahme steht mit Blick auf die Mitarbeiter/innen die Frage nach den 
Aufgaben und Anforderungen – mithin die Frage, was von dem/der Stelleninhaber/in 
erwartet wird, was er oder sie tun und können muss, um auf der Stelle Erfolg zu haben 
(„Was brauche ich als Führungskraft von meinen Mitarbeitern/innen?“ - siehe dazu auch 
„Personalentwicklung braucht klare Führung“, Seite 11). Genau diese Information braucht 
jede Seminarleiterin, jeder Trainer, um die „richtigen“ (weil wichtigen) Themen auszuwäh-
len. 

Ein Beispiel 

Stellen Sie sich vor, wir würden einen Blick auf Mitarbeiter/innen in kundenintensiven 
Bereichen (z.B. in einem Bürgerbüro) werfen, und zwar vor allem auf solche, die von je-
weiligen Vorgesetzten als besonders „gut“ oder „erfolgreich“ eingestuft werden. Wir wür-
den gemeinsam sammeln, durch welche Verhaltensweisen sich diese Mitarbeiter/innen 
besonders auszeichnen. Wir würden darauf blicken, was diese Mitarbeiterinnen konkret 
tun, wie sie es tun und was sie darüber hinaus noch an Fertigkeiten und Wissen mitbringen. 
Am Ende könnte vielleicht folgende Liste stehen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit): 

§ Mitarbeiter/in …  
- … spricht Kunden mit Namen an. 

- … wendet sich Kunden aktiv zu (Körpersprache). 

- … bleibt in Konfliktsituationen ruhig; hört zu, stellt Fragen. 

- … verschafft sich in Konfliktsituationen zuerst Überblick über die Sachlage. 

- … scheut sich nicht, in Konfliktsituationen, Hilfe von Kollegen/innen oder von der 
Teamleiterin zu holen. 

- … hat Freude am Kontakt mit Kunden. 

- … verfügt über ein gutes Fachwissen und informiert sich (z.B. bei Kollegen/innen), 
wenn etwas unklar ist (ein exzellentes Fachwissen ist hilfreich, aber nicht entschei-
dend). 

- … tritt selbstbewusst auf, ohne dabei unfreundlich zu sein. 

- … ist in der Lage, Kunden gegenüber deutlich zu machen, wenn Wünsche oder Anliegen 
nicht erfüllbar sind. 
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- … hat Interesse, sich fortzubilden. 

- … nutzt Entspannungstechniken. 

Wenn nun eine solche Beschreibung der Anforderungen vorliegt, lässt sich sofort bestim-
men, was in einer entsprechenden Personalentwicklungsmaßnahme geschult werden soll. 
Eine gute Trainerin wird zuerst fragen: „Was muss ich als Stelleninhaber können, um Er-
folg zu haben?“ und als Zweites: „Und woran fehlt es (besonders)?“. Das Anforderungs-
profil gibt Klarheit darüber, was die Besonderheit einer Stelle ausmacht und es wird dar-
über hinaus noch prüfbar, wer für eine bestimmte Stelle geeignet ist. 

Waschzettel zur Erstellung von Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofilen  

§ Was sind die zentralen Aufgaben einer Stelle?  
- Was sind meine (zentralen) Aufgaben? 

- Welche Erwartungen werden an mich gestellt? 

- Mit welchen belastenden (sprich anspruchsvollen) Situationen ist man auf dieser Stelle 
konfrontiert? 

- Wie sieht die Unterstützung durch die/den Vorgesetzte/n aus?  

§ Was muss die Stelleninhaberin/der Stelleninhaber „mitbringen“, um Erfolg zu haben?  
- Welche fachlichen Fertigkeiten brauche ich? Welches Fachwissen? 

- Welche nicht-fachlichen (sozialen oder analytischen) Fertigkeiten sind unerlässlich? 
Welche sind förderlich? 

- Welche Konstitution (Kraft, Ausdauer, Stressresistenz) ist notwendig? 

- PE: Welcher Lernbedarf, welcher Weiterentwicklungsbedarf ergibt sich aus den ge-
nannten Anforderungen? 

Ergänzen lässt sich die Beschreibung der Aufgabe noch durch die folgenden 3 Fragen: 
§ Weisungsbefugnis 

- Wem gegenüber bin ich weisungsgebunden? Wer ist der oder die direkte Vorgesetzte? 
Wem gegenüber habe ich Weisungsrecht? 

§ Entscheidungskompetenzen 
- Welche Entscheidungskompetenzen habe ich, d.h., welche Entscheidungen darf ich 

treffen? Wer entscheidet über meinen Entscheidungsspielraum? 

§ Kommunikation 
- Von wem bekomme ich Information und auf welchem Weg? Welche Informationen sind 

auf welchem Wege selbst einzuholen? 

Eine ausführlichere Beschreibung zur Erstellung von Anforderungsprofilen finden Sie im 
Anhang: Leitfaden „Anforderungen beschreiben“ ab Seite 28. 

Person 
Die dritte Ebene zur Ermittlung des Bedarfs sind die Personen bzw. ihr Potenzial: 

- Fertigkeiten 
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- Fachwissen 

- Persönliche Neigungen und Stärken („Was fällt mir besonders leicht?“) 

- Spezielle Kenntnisse und Erfahrungen 

 

 
Abbildung 10: Abgleich des Potenzials einer Person (rotes Puzzle-Teil) mit den Anforderungen einer Aufga-
be (blaues Puzzle-Teil). Aus dem Vergleich ergeben sich die Passung bzw. Entwicklungsfelder zur Erhöhung 
der Passung. 

Potenziale beschreiben 

Man kann dabei auf eine Person per se schauen, auf all’ die vorgenannten Eigenschaften 
mit dem Ziel einer Potenzialbeschreibung. Hinter diesem Begriff verbergen sich Verfahren 
wie z.B. spezielle Assessment-Center. Unternehmen nutzen Potenzialermittlungen dann, 
wenn sie sich beispielweise einen systematischen Überblick über die Fähigkeiten von 
Nachwuchskräften verschaffen wollen (in Abbildung 10 hieße dies, nur das rote Puzzle-
Teilchen zu beschreiben). 
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Das Ziel ist möglichst gute Passung 
zwischen Person und Aufgabe
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Potenziale mit Anforderungen abgleichen 

Der weitaus häufigere Fall ist es, das Potenzial einer Person den Anforderungen einer Auf-
gabe gegenüberzustellen, d.h. beides miteinander abzugleichen (siehe Abbildung 10). In 
der Grafik ist das Potenzial einer Person (Fertigkeiten, Wissen, Erfahrung, etc.) als rotes 
Puzzle-Teil dargestellt, die Anforderungen, die sich aus der Aufgabe ergeben ebenfalls 
(blau). So wird die Passung zwischen beidem prüfbar und Lernbedarf (gelb) kann be-
stimmt werden. Mit der Passung steigen einerseits der Erfolg der Stelleninhaberin (im Sin-
ne der Erwartungen vonseiten der Organisation) und andererseits die Motivation der Per-
son.14 

Ein typisches Beispiel für einen Abgleich von Potenzial und Anforderungen ist das Beur-
teilungsgespräch und manche Formen der sogenannten jährlichen Mitarbeitergespräche. 
Hier wird im Idealfall auf einen definierten Zeitraum zurückgeblickt und die Mitarbei-
ter/innen erhalten ein Feedback über die Passung zwischen ihrem Verhalten und den An-
forderungen der Aufgabe.  
Negativ und geradezu absurd wird die Prüfung der Passung, wenn in Beurteilungen nicht 
auf spezielle, die jeweilige Position betreffende Anforderungen Bezug genommen wird, 
sondern auf einen allgemeinen Verhaltens-Katalog, der für alle Mitglieder der Organisati-
on gilt. Auf diesem Weg lässt sich vieles beschreiben (vielleicht schlummernde und unge-
nutzte Potenziale einer Person), aber nicht die Passung zwischen Aufgabe und Person. 
Aber genau diesem Zweck dienen Beurteilungen. 

Eine kleine Geschichte 

In den 80-Jahren lief die beliebte Anwaltsserie „Liebling Kreuzberg“ mit Manfred Krug in 
der ARD. Der Folge „Alles auf Bewährung“ aus der 2. Staffel ist der folgende Dialog ent-
nommen, als Beispiel für den Abgleich von Potenzial und Anforderungen. 
Liebling Kreuzberg: „Wissen Sie, was für mich immer das Wichtigste am Anwaltsbe-

ruf gewesen ist? Dass er die Möglichkeit bietet, seine Aggressio-
nen los zu werden. In welchem anderen Beruf könnte ich das 
sonst – außer ich wäre vielleicht Profiboxer oder Schauspieler. 
Nachdem ich Sie nun eine ganze Weile beobachtet habe, habe 
ich eher den Eindruck gewonnen, dass Sie ein Mensch ohne Ag-
gressionen sind. 

Referendar: „Ich habe jedenfalls nicht sehr viele, das stimmt.“ 
Liebling Kreuzberg: „Das muss kein Nachteil sein – im Gegenteil. Verstehen Sie 

mich nicht falsch. Für hundert andere Berufe ist es sicher sogar 
ein Vorteil. Sie sind eher ein Friedfisch. Sie sind unheimlich 
gründlich, haben aber nichts von einem Terrier an sich. Ihnen ist 
es einfach wichtiger, Öl auf die Wogen zu gießen, für einen Aus-
gleich zu sorgen, anstatt Partei zu ergreifen.“ 

Referendar: „Das sehe ich auch so.“ 

                                                
14 „Motivation entsteht aus der Wechselwirkung zwischen Motiven (Bedürfnissen) der Person und situativen Anreizen, indem letztere 
bestimmte, d.h. wie ein Puzzleteil „passende“ Motive aktivieren.“ (Werth, 2004, S. 189). Als situativen Anreiz kann die Aufgabe (nebst 
den Rahmenbedingungen) verstanden werden, die eine Organisation einem Menschen anbietet. 
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Liebling Kreuzberg: „Ich erzähle das alles nur, um vorsichtig die Frage anzudeuten, 
ob Anwalt überhaupt der richtige Beruf für Sie ist. Sollten Sie 
nicht lieber danach trachten, die Beamtenlaufbahn einzuschla-
gen?“ 

Referendar: „Entschuldigung, aber ich habe nie eine Sekunde daran gedacht, 
Anwalt zu werden.“ 

Zusammenfassung 

§ Abgleich von Anforderungen einer Aufgabe (Stelle) mit dem Potenzial einer Person 
- Anforderungen: Was verlangt die Aufgabe? Welche konkreten Verhaltensweisen und 

welche Fertigkeiten, welches Wissen werden von einer Person erwartet, die diese Stelle 
ausfüllt? 

- Potenzial: Über welche Fertigkeiten, Wissen verfügt eine Person? Welche Verhaltens-
weisen zeigt sie?15 

- PE: Welcher Lernbedarf, welcher Weiterentwicklungsbedarf ergibt sich aus dem Ab-
gleich? 

 

Mit Personalentwicklung die Organisationskultur verändern 

Immer wieder ist zu lesen, dass Personalentwicklung eine Strategie sei, Unternehmenskul-
tur zu verändern.16 Als Organisationskultur wird die Gesamtheit aller gemeinsam geteilter 
Grundannahmen, Wertehaltungen, Normen, Problemlöse- und Kommunikationsmuster 
verstanden. Etwas, das sich (scheinbar) bewährt hat und das an neue Mitarbeiter/innen wei-
tergegeben wird (vgl. Neubauer W., 2003, S. 22). 
Wenn eine Organisation sich aufmacht, die eigene Weiterentwicklung und die ihrer Mit-
glieder zu systematisieren, dann wird das nicht ohne Wirkung auf die Unternehmenskultur 
bleiben. Je „besser“ die Maßnahmen innerhalb der Personalentwicklung sind, je nachvoll-
ziehbarer und je spürbarer für jeden Einzelnen, desto größer die Wirkung. 
Wenn die Maßnahmen der Personalentwicklung Kraft haben, dann werden sie Verände-
rungen nach sich ziehen. Alle Erfahrung der vergangenen Jahre in unzähligen PE-
Projekten hat gezeigt, dass es sich lohnt, möglichst konkrete Projekte auszuwählen und 
voranzutreiben und darauf zu vertrauen, dass sich die Unternehmenskultur mit verändert. 
Und die Erfahrung hat noch gezeigt, dass alle Investitionen, die auf eine direkte Verände-
rung der Unternehmenskultur zielen, scheitern. 

Leitbildprozesse 
Das eklatanteste Beispiel sind die vielen Leitbildprozesse, die mit gutem Ansinnen begon-
nen, mittelfristig scheitern. Die Idee eines Leitbildprozesses ist es, die Mitarbeiter/innen in 
eine Erstellung von Verhaltensvorgaben aktiv einzubinden und die Verbindlichkeit, die 

                                                
15 Letzten Endes sind nur Verhaltensweisen beobachtbar. Alles andere wird erschlossen – manchmal mit fraglichen Ergebnissen. 
16 Z. B. „Personalentwicklung unterstützt aber stets auch den Kulturwandel und die Unternehmenskultur.“ (Tschumi, 2006, S. 18). 
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„Compliance“ der Vorgaben und Leitideen damit zu erhöhen und auf diese Weise die Un-
ternehmenskultur zu verändern. 
Wir haben in all unseren Leitbildprozessen beobachtet, dass es für die unmittelbar Beteilig-
ten motivierend war, an einem entsprechenden Text mitzuarbeiten. Der Text wurde ge-
wendet, umgestellt, Worte wurden ausgetauscht und alle Mühen dienten dazu, den Text 
durch sprachliche Arbeit zu etwas Eigenem zu machen. Durch diese Arbeit, durch dieses 
„Durchkauen“ entstand Verbindung zu den Worten und möglicherweise auch Verbindlich-
keit. Doch schon im nächsten Workshop mit der nächsten Gruppe wurden die Worte wie-
der gewendet, umgestellt, ausgetauscht, der gleiche Aufwand wieder betrieben. Und jede 
Gruppe war genau ihrem Text verbunden und spürbar enttäuscht über das Gesamtergebnis. 
Am Ende stand ein Minimalkonsens aus der Investition aller beteiligten Personen und nie-
mand konnte die eigene Arbeit im Ergebnis mehr erkennen. Mit anderen Worten, die Mit-
arbeit per se schuf keine Motivation, kein Gefühl, dem erstellten Text verbunden zu sein 
und ihn als verhaltensanweisend anzuerkennen: Der eigene, hart erarbeitete Text war am 
Ende nicht mehr zu erkennen. 

Und in all’ unseren Projekten waren nie alle Mitarbeiter/innen aktiv eingebunden. Für alle 
diejenigen, die nicht beteiligt waren, war der Text von vorne herein etwas Fremdes und 
damit Unverbindliches. 

Wie verändert man Unternehmenskultur? 
„Als Faustregel kann man sagen: Wer nicht bereit ist, eine Veränderung der Kultur, je nach 
Größe des Unternehmens, für 6 bis 24 Monate zum dominierenden Gegenstand der inter-
nen Debatten zu machen, möge eine Kulturveränderung besser gar nicht beginnen. Und 
selbst mit diesem Aufwand ist keine völlige Veränderung der Kultur zu erreichen, sondern 
nur die gezielte Weiterentwicklung an bestimmten kritischen Stellen. Denn ‚Kultur’ ist ja 
nichts anderes als die Menge der Gewohnheiten, in denen sich ein Unternehmen von seiner 
Umgebung unterscheidet. Und Gewohnheiten sind sehr schwer zu verändern – gemeinsa-
me noch schwieriger als individuelle. Was daher überhaupt keinen Sinn macht, ist, sich 
sämtliche Gewohnheiten auf einmal vorzunehmen, wie man es ja mit einem Leitbild oder 
mit Führungsgrundsätzen unausgesprochen tut. Das ist ähnlich wirkungslos wie der Neu-
jahrsvorsatz, ab dem 1.1. ein besserer Mensch zu werden. Wenn Kulturveränderung über-
haupt eine Chance haben soll, muss alle Kraft und Aufmerksamkeit auf einige wenige Ge-
wohnheiten konzentriert werden, die für einen Durchbruch im Markt oder in den internen 
Abläufen kritisch sind. Und selbst dann wird es schwer werden, denn nach den ersten An-
fangserfolgen wird sich die "Macht der Gewohnheit" machtvoll gegen ihre Veränderung 
zur Wehr setzen.“ (Berner, 2001, http://www.umsetzungsberatung.de/diagnose/vision.php) 

Kommen wir zurück auf das, was wir bereits eingangs thematisiert haben: die Strategie der 
kleinen, aber konsequenten Schritte (s. Berner, 2000). 

§ Schneiden Sie den Elefant, den Sie essen wollen, in kleine Scheiben. 
§ Streben Sie keine Universallösung an, sondern konzentrieren Sie sich auf die Schwer-

punkte, bei denen der größte Veränderungsbedarf ansteht. 
§ Verzichten Sie auf Vorgaben, wie die Dinge sein sollten (Leitsätze). Lassen Sie theore-

tische Begriffe und Konzepte beiseite. 
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§ Leiten Sie aus Ihrer Unzufriedenheit mit der Unternehmenskultur ein konkretes, prakti-
sches Projekt ab, eines, das keinen klangvollen Namen hat, sondern unmittelbar an den 
Erfahrungen der Betroffenen ansetzt. –  

§ Ein Beispiel 
- Sie sind mit der Kommunikation innerhalb der Arbeitsbereiche unzufrieden. Immer 

wieder hören Sie, dass Mitarbeiter sich in ihren Teams uninformiert fühlen. Eine Maß-
nahme (eine kleine, aber konkrete Scheibe des großen Elefanten) könnte sein, dass Sie 
die Teamleiter/innen anhalten, regelmäßige Besprechungen durchzuführen. Schulen Sie 
die Teamleiter/innen in Sachen Besprechungsplanung, Diskussionsleitung etc.  

- Binden Sie die Teamleiter/innen in die Planung dieses Projektes mit ein. 

- Informieren Sie die Mitarbeiter/innen über dieses ganz konkrete, praktische und für je-
den Einzelnen erfahrbare Vorhaben. 

- Lassen Sie sich nach einem halben Jahr über die Erfahrungen berichten (z.B. in Form 
einer kurzen anonymen Befragung). 

- Bleiben Sie beharrlich, bleiben Sie praktisch. 

Die Grenzen von Personalentwicklung im Blick behalten 

Wenn die Instrumente der Personalentwicklung (vor allem Weiterbildung, Feedback, 
Coaching) dazu dienen, Menschen via Lernen zu verändern, dann stellt sich fast zwangs-
läufig die Frage: Wie leicht gelingt Veränderung? Und: Wo stößt Lernen durch Wei-
terbildung und Training an Grenzen? 
Stellen Sie sich vor, die 23-jährige Leiterin eines 16-köpfigen Reinigungsteams in einem 
Krankenhaus hat massive Probleme, sich in ihrem Team durchzusetzen (90% der Mitarbei-
terinnen sind deutlich älter als ihre Vorgesetzte). Das von der Krankenhausdirektion ange-
botene Coaching lässt sehr schnell deutlich werden, dass die Führungsaufgabe von ihr er-
fordert, dass sie (u. a.) fortlaufend kommunizieren und schnelle Entscheidungen treffen 
muss, immer wieder Konflikte zwischen ihren Mitarbeitern schlichten soll und unliebsame 
Vorgaben der Krankenhausdirektion umzusetzen hat. Jeden Abend ist sie erschöpft und 
weiß nicht, wie sie wieder zu Kräften kommen kann. Ihr größtes Problem ist jedoch, dass 
sie sich im Grunde gerne (ungestört) einem Problem oder an einer Aufgabe widmet (z.B. 
neue Konzepte ausarbeiten, Abläufe durchdenken und überarbeiten), in ihrer aktuellen Po-
sition jedoch einen Großteil des Tages für ihre Mitarbeiterinnen und für (interne) Kunden 
ansprech- und erreichbar sein muss. 
Für den Coach ist es nun eine entscheidende Frage, welche der aufgezählten Bereiche sich 
überhaupt trainieren lassen und wo es sich um grundlegende Eigenschaften ihrer Persön-
lichkeit17 handelt. Berner (2002) kommentiert dies folgendermaßen: „Achtung: Die Frage 
nach der Trainierbarkeit ist nicht gleichbedeutend mit der Frage, welche Dinge erlernbar 
sind. Denn nicht alles, was ein Mensch theoretisch erlernen könnte, kann man ihm auch 

                                                
17 Sogenannte „Traits“ (zeitlich überdauernde, zeitlich stabile Eigenschaften einer Person). Die Reaktivitätsforschung hat in diesem 
Zusammenhang vor allem Ende der 70’er Jahre den Begriff des Temperaments wieder reaktiviert (Temperament als grundlegende 
Disposition auf die soziale und physische Umwelt zu reagieren). Alle Persönlichkeitsverfahren, die insbesondere im Bereich der Wirt-
schaftspsychologie Anwendung finden (DISG, TMS, Reflector Big Five, MBTI) zielen auf Traits ab (wohlgemerkt unabhängig davon 
wie gut ihnen das testtheoretisch gelingen mag). 
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mit realistischem Aufwand durch Schulung oder andere Entwicklungsmaßnahmen beibrin-
gen.“ 
Vielleicht ist die Leiterin des Reinigungsteams mit der aktuellen Aufgabe so überfordert, 
dass Seminare und Coaching gar nicht wirklich weiterhelfen? Vielleicht bräuchte es ein 
kleines Team oder eine Aufgabe mit ganz und gar anderem Zuschnitt? 

Viele Personalverantwortliche reagieren bei auftretenden Problemen inzwischen reflexartig 
mit der Suche nach einem geeigneten Seminar. Dies hat zu einer Flut an Fortbildungsver-
anstaltungen geführt, von denen ein Großteil ohne Wirkung für den praktischen Alltag 
bleibt.18 

Berner (2002) hat eine Heuristik (Tabelle 2) erstellt, um die Einschätzung zu erleichtern, 
was (insbesondere in Seminaren) erlernbar ist, die im Folgenden leicht abgewandelt wie-
dergegeben ist: 
 

Fertigkeiten 
§ Wissen, Techniken 

§ Verkaufstechniken 

§ Lösungsorientierung 

§ Fremdsprachen 

§ Präsentationstechnik 

§ Einhaltung von Regeln 

§ Kreativitätstechniken 

§ Ablagesystematik 

§ Höflichkeitsregeln 

§ Kostenbewusstsein 

§ Gesprächstechniken 

§ Entspannungstechniken 

 

Gewohnheiten 
§ Kundenorientierung 

§ Teamfähigkeit 

§ Konfliktverhalten 

§ Gedächtnis 

§ Selbstbewusstsein 

§ Selbstorganisation 

§ Zeitmanagement 

§ Selbstkritik 

§ Berechenbarkeit 

§ Analytisches Arbeiten 

§ Fähigkeit zu Entspannen 

Charaktermerkmale 
§ Kontaktfreude 

§ Empathie 

§ Technikliebe 

§ Erfolgshunger 

§ Entscheidungsbereitschaft 

§ Freude am Auftritt 

§ Risikobereitschaft 

§ Menschenbild 

§ Offenheit gegenüber Neuem 

§ Dominanz (-streben) 

§ Auffassungsvermögen 

§ Erregbarkeit 

Tabelle 2: Kompetenzheuristik (nach Berner, 2002): „Fertigkeiten sind trainierbar, Gewohnheiten schon 
weniger und Charaktermerkmale kaum.“ 

Fertigkeiten 

§ Alle technisch-methodischen Fertigkeiten (linke Spalte), egal ob sozial, arbeitsmetho-
disch oder handwerklich, dürfen als trainierbar gelten. So kann jeder Mensch bestimm-
te Präsentationstechniken sowie hilfreiche Verhaltensweisen für eine öffentliche Rede 
lernen. Ob aus einem Menschen in der Folge eine mitreißende Rednerin wird, ist damit 
noch lange nicht beantwortet. 

                                                
18 Die populärste Kritik kommt von Richard Gris, einem Personalentwickler, dessen wahre Identität bislang ungeklärt ist. Er rechnet in 
seinem Buch „Die Weiterbildungslüge: Warum Seminare und Trainings Kapital vernichten und Karrieren knicken“ (2008, Campus 
Verlag) schonungslos mit der gesamten „Szene“ ab. Man kann das Buch mögen oder nicht, sein Hinweis auf den oft fehlenden Effekt 
von Seminaren ist richtig. 
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Gewohnheiten 

§ Deutlich mühsamer (sowohl für die Betroffenen als auch für die PE-Verantwortlichen) 
wird es, wenn es gilt, Gewohnheiten zu verändern. Hier ist es mit einem Satz neuer 
Techniken nicht getan. Meist sind die Menschen auch aufgefordert, etwas zu verlernen. 

„Ein Paradebeispiel ist das Thema Selbstorganisation. Alles Wesentliche hierzu ist erstens 
längst bekannt und zweitens ziemlich offensichtlich, doch würde eine Verbesserung den 
Abschied von einigen liebgewordenen Gewohnheiten (und möglicherweise eine Auseinan-
dersetzung mit den "Vorteilen des Nachteils") voraussetzen. Deshalb ist es bequemer, sich 
immer neue Bestseller zu kaufen (und damit sich selbst und seiner Umgebung gute Absicht 
vorzugaukeln) als den Preis der Umstellung zu zahlen, nämlich ein halbes Jahr echter Wil-
lensanstrengung.“ (Berner, 2002) 

Charaktermerkmale 

§ Die Grenze dessen, was man anderen Menschen beibringen kann, ist dann erreicht, 
wenn es um Charakter- oder Persönlichkeitsmerkmale geht – um grundlegende „Dispo-
sitionen“ von Menschen. So ist etwa die Freude mit Menschen in Kontakt zu sein, mit 
ihnen eng zu kommunizieren und sie als Dienstleister zu unterstützen durch kein noch 
so ausgeklügeltes "Motivationstraining" beeinflussbar.  

„Auch für das introvertierte Pendant – die Liebe zur Technik, zu Zahlen, zum Detail – gilt 
wohl tatsächlich, dass man sie entweder hat oder nicht hat.“ (Berner, 2002). 

Die vorgenannten Unterscheidungen werden dann in besonderer Weise wichtig, wenn es 
gilt zu klären, ob die Unterstützung, die man einer Person an einem Arbeitsplatz zukom-
men lassen möchte, erfolgversprechend ist oder nicht. 

Eignung vor Training 
Für uns gilt immer die Faustformel „Eignung vor Training“. Wenn eine Person Charak-
termerkmale mitbringt, die einer Aufgabe diametral entgegen liegen, dann wird auch die 
beste Fortbildung, das beste Coaching keinen dauerhaften Erfolg nach sich ziehen. 
Klug (2008) beschreibt diese Idee wie folgt: „PE konkurriert mit anderen Strategien des 
Personalmanagements zur Erreichung der Organisationsziele. So ist zu prüfen, ob sich die 
Organisationsziele nicht effizienter durch eine gezielte Personalauswahl erreichen lassen. 
PE ist dann überlegen, wenn kompetente Mitarbeiter in relativ kleinen Bereichen Defizite 
aufweisen, die sich gut mit Qualifizierungsmaßnahmen verändern lassen“ (S. 42).  

Stellen Sie sich vor, im Rechnungswesen Ihres Unternehmens arbeitet eine Person, die 
über eine solide kaufmännische Ausbildung verfügt. Durch Gespräche ist Ihnen bekannt, 
dass die Fachvorgesetzte immer wieder Fehler der betreffenden Person moniert („Schlam-
piges Arbeiten“) und auf eine Fachfortbildung drängt. Gleichzeitig ist Ihnen bekannt, dass 
die betroffene Person eine wunderbare Art hat, eingehende telefonische Nachfragen oder 
Beschwerden anderer Abteilungen zu bearbeiten. Weitere Hinweise deuten daraufhin, dass 
die betreffende Person ein gehöriges Maß an Kontaktfreude ihr Eigen nennt. Wie wäre es, 
diese Person mit einer anderen Aufgabe zu betrauen, also die Aufgabe an die Person anzu-
passen, statt umgekehrt? 
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Anhang: Leitfaden „Anforderungen beschreiben“ 

Ein Beispiel 
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Der Ausgangspunkt 

Ausgangspunkt für die Literatursuche war die Suche nach Praxishilfen zur Erstellung von 
Anforderungsprofilen, um unseren Kunden einen kleinen Leitfaden an die Hand geben zu 
können. 
Bei der Suche nach guter Literatur zum Thema Anforderungsprofile sind wir auf einen 
Artikel von W. Berner gestoßen, der fundiert und praxisbezogen zugleich ist (Berner, W. 
(2004): Anforderungsprofile: das Fundament des gesamten Führungssystems 
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php). Dieser Artikel bil-
det die Grundlage dieser Arbeitshilfe. 

Was Anforderungsprofile üblicherweise nicht leisten 

Anforderungsprofile werden meist mit viel gutem Willen erstellt und haben abschließend 
fast immer die Beschaffenheit und den Charme der meisten Leitbilder: nett, aber un-
brauchbar, weil viel zu unscharf. Stellen Sie sich vor, Sie lesen in einem Anforderungspro-
fil, dass die Stationsleitung eines Krankenhauses „soziale Kompetenz“ besitzen sollte. Was 
sagt Ihnen das? Was sagt es Ihnen wirklich? Und falls Sie eine etwaige Vorstellung von 
den konkreten Verhaltensweisen haben sollten, die sich hinter diesem Begriff verbergen, 
dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dasselbe darunter verstehen, wie Ihr Kollege xy, 
1 zu 100. Hinzu kommt, dass die meisten Anforderungsprofile zu umfangreich und damit 
stumpf bleiben. Auch hier gilt: Prioritäten machen effektives Arbeiten möglich: Welche 
Anforderung hat (um beim Beispiel zu bleiben) für eine Stationsleitung welche Bedeu-
tung? Was muss sie in jedem Fall haben, was dagegen unterscheidet eine durchschnittliche 
von einer exzellenten Stationsleitung? 

Was Anforderungsprofile „brauchbar“ macht 

Wir wollen im Folgenden zunächst alle Merkmale auflisten, die brauchbare Anforderungs-
profile von solchen unterscheiden, die ausschließlich für den QM-Ordner geschrieben 
wurden: 

1. Den „Erfolg“ des Stelleninhabers19 beschreiben. 

2. Die Anforderungen definieren – Teil 1: Grundvoraussetzungen 
3. Die Anforderungen definieren – Teil 2: Erfolgsfaktoren 

4. Anforderungen verhaltensnah beschreiben. 
5. Externe Erfolgsfaktoren definieren. 

Den „Erfolg“ des Stelleninhabers beschreiben 

Spricht man von Anforderungsprofilen, dann ist die erste Frage wie folgt: Was muss der 
Stelleninhaber tun, um Erfolg zu haben? Und genau dieser Zusatz „um Erfolg zu haben“ ist 
zunächst der Sockel, auf dem das Haus „Anforderungsprofile“ gebaut wird:  

                                                
19 Wir verwenden der Lesbarkeit zuliebe hier die männliche Form sowohl für weibliche wie auch für männliche Personen. (zitiert nach 
W. Berner) 
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„Ausgangspunkt für die Erstellung von Anforderungsprofilen ist der "unter-
nehmerische Zweck" der jeweiligen Funktion. Am Anfang steht genau die Fra-
ge, die sich ein Unternehmer stellt, bevor er einen neuen Mitarbeiter einstellt: 
Zu welchem Zweck leiste ich mir diese Funktion? Wofür bezahle ich diesen 
Mitarbeiter – welchen konkreten Nutzen erwarte ich mir als Gegenleistung da-
für, dass ich mich verpflichte, regelmäßig sein Gehalt zu überweisen? An wel-
chen konkreten Ergebnissen, an welchem "Output" mache ich fest, ob der In-
haber dieser Stelle meiner unternehmerischen Zielsetzung gerecht wird? Es 
macht wirklich Sinn, sich diese Fragen in solch einer personalisierten Form zu 
stellen, auch wenn man selbst nicht Unternehmer ist, sondern ‚nur’ Manager 
oder Berater. Denn das schärft den Blick für die erwartete (Gegen-)Leistung.  

Natürlich gibt es Funktionen, in denen der erwartete Output ziemlich offen-
sichtlich ist. Vertriebsmitarbeiter sollen möglichst viel Geschäft hereinbringen 
– um das zu wissen, braucht man kein Anforderungsprofil. Doch auch im Ver-
trieb beginnt oft die Ratlosigkeit, sobald jemand genau wissen möchte, was mit 
‚mehr Geschäft’ gemeint ist: Mehr Umsatz oder mehr Ertrag? Möglichst jeden 
Auftrag mitnehmen, auch wenn Preiszugeständnisse erforderlich sind, oder 
Verzicht auf Geschäfte, bei denen der Kunde primär am Preis interessiert ist? 
Möglichst viel Neugeschäft oder Pflege und Entwicklung der bestehenden 
Kunden? Volle Konzentration auf die Einführung neuer Produkte oder optima-
le Ausschöpfung der vorhandenen? Hard-Selling oder Aufbau langfristiger Be-
ziehungen? Kundenbindung über Beratung und Service oder Minimierung des 
Zeiteinsatzes? Wenn Anforderungsprofile eine Orientierung für Personalaus-
wahl und Beurteilungen bieten sollen, aber auch für die Stelleninhaber selbst, 
muss zuallererst Klarheit über die Erwartungen bzw. über die erwarteten Er-
gebnisse hergestellt werden. Denn es liegt auf der Hand, dass Hard-Selling 
andere Anforderungen an die Verkäufer mit sich bringt, als der Aufbau lang-
fristiger Beziehungen.“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: das Funda-
ment des gesamten Führungssystems. 
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php) 

 

Mit anderen Worten, die erste Frage bei der Erstellung von Anforderungsprofilen geht an 
die Vorstände, Geschäftsführer, Abteilungsleiter und hat zwei Qualitäten: 

1. Was ist die Aufgabe des Stelleninhabers (das wird meist über die Stellenbeschreibung 
abgedeckt) und 

2. an welchen konkreten Ergebnissen mache ich fest, ob der Inhaber dieser Stelle meiner 
unternehmerischen Zielsetzung gerecht wird? 

- Wann werde ich sagen, der Stelleninhaber ist erfolgreich? 

- Bei welchen konkreten Ergebnissen werde ich von Erfolg sprechen? 

Die Formulierung dieser Frage ist gleichbedeutend mit meinen Erwartungen (als Vorge-
setzter bzw. als Leitung) an den Stelleninhaber und sie schafft Orientierung, Klarheit und 
eine Basis für die Kommunikation mit den betreffenden Mitarbeitern. Doch auch hier gilt: 
Der Teufel steckt im Detail. Die Versuchung, die Frage nach dem Erfolg in abstrakten Be-
griffen und allgemeinen Management-Formulierungen zu umschreiben, führt, wie die Aus-
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führungen von Berner weiter oben zeigen, zu nichts. Es geht um konkrete, beschreibbare 
Ereignisse.20  

Die Anforderungen definieren – Teil 1: Grundvoraussetzungen 

Ist geklärt, was „Erfolg“ auf einer bestimmten Stelle genau meint, dann kann der nächste 
Schritt angegangen werden, nämlich die Fragen nach den Faktoren, die Erfolg in einer be-
stimmten Aufgabe (bzw. auf einer bestimmten Stelle) ermöglichen. 
Wie bereits beschrieben, brauchen Anforderungsprofile eine Hierarchie der darin enthalte-
nen Kriterien, damit mit ihnen wirksam gearbeitet werden kann. 
Die sogenannten Grundvoraussetzungen sind Merkmale, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, 

§ die unverzichtbar sind. 
§ die vor allem dann auffallen, wenn sie nicht vorhanden sind. 

§ die Voraussetzungen für die Ausübung der Aufgabe sind. 
§ deren Steigerung („mehr davon“) meist kein Mehr an Erfolg bringt. 

§ deren Vorhandensein durchschnittliche Mitarbeiter von solchen unterscheiden, die am 
unteren Ende der Leistungsskala stehen. 

Hierzu ein Beispiel von W. Berner: 
„Ein typisches Beispiel für eine Grundvoraussetzung ist der Pkw-
Führerschein: Er ist für Außendienst-Tätigkeiten absolut unverzichtbar; wer 
ihn nicht besitzt, ist unabhängig von all seinen anderen Fähigkeiten in vielen 
Vertriebsfunktionen nicht einsetzbar. Doch ob ein Mitarbeiter aber auch den 
Lkw-Führerschein besitzt, ist für seinen Erfolg ebenso unwichtig wie, in wel-
cher Zeit er den Nürburgring umrunden kann: Wenn eine Grundvoraussetzung 
einmal erfüllt ist, bringen weitere Steigerungen keinen großen Nutzen mehr. 
Was die unverzichtbaren Grundvoraussetzungen für eine Tätigkeit sind, lässt 
sich am besten aus dem Vergleich der leistungsschwachen Mitarbeiter mit den 
übrigen lernen: Dass jemand beispielsweise bestimmte Fachkenntnisse und 
praktische Fähigkeiten braucht, um seine Tätigkeit sinnvoll ausüben zu kön-
nen.“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: das Fundament des gesamten 
Führungssystems. 
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php) 

Die Anforderungen definieren – Teil 2: Erfolgsfaktoren 

Erfolgsfaktoren sind Merkmale, Fähigkeiten, Verhaltensweisen, 

§ deren Steigerung („mehr davon“) jeweils ein deutliches mehr an Erfolg bringt. 

§ deren Vorhandensein exzellente Mitarbeiter von solchen unterscheiden, die durch-
schnittlich sind. 

                                                
20 Zur Illustration folgendes Beispiel: Wir wurden vor Jahren mit der Leitung eines Workshops beauftragt. Das Ziel sollte laut Auftrag-
geber wie folgt sein: „Konsens über die gemeinsamen Erwartungen das weitere Vorgehen betreffend“. Erst hartnäckiges Nachfragen 
ergab folgendes angestrebtes Arbeitsergebnis: „Nach dem Workshop haben sich die beiden Arbeitsgruppen auf einen gemeinsamen 
Entwurf geeinigt. Dieser Entwurf genügt folgenden Kriterien …“ 
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Die Erfolgsfaktoren sollten sich auf wenige Merkmale beschränken, denn hier geht es da-
rum, Unterschiede sichtbar zu machen. Hier sind die „kritischen“ Anforderungen gesucht: 

„Eine gute Faustregel ist, sich auf fünf Erfolgsfaktoren zu beschränken. Bevor 
Sie jedoch, um diesen Richtwert nicht zu überschreiten, mehrere unterschiedli-
che Aspekte in einen einzigen Erfolgsfaktor zusammenfassen, ist es gescheiter, 
sechs oder sieben Erfolgsfaktoren festzulegen, die jeweils in sich homogen 
sind.“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: das Fundament des gesamten 
Führungssystems. 
http://www.umsetzungsberatung.de/personal/anforderungsprofile.php) 

Anforderungen verhaltensnah beschreiben 

Wie eingangs beschrieben, leiden viele Anforderungsprofile darunter, dass sehr allgemeine 
und zum Teil sehr komplexe Faktoren aufgelistet werden. Kehren wir noch einmal zum 
Beispiel der „Sozialen Kompetenz“ zurück. Eine Definition aus dem Bereich der Sozial-
psychologie lautet sinngemäß: „Eine Person, die soziale Kompetenz aufweist, ist sowohl in 
der Lage, ihre Interessen durchzusetzen, als auch auf Interessen der anderen einzugehen 
und einen Ausgleich zwischen beiden Bedürfnissen zu schaffen.“ Vielfältig, nicht wahr? 
Deshalb unser dringender Rat:  

1. Sammeln Sie zunächst Begrifflichkeiten und Schlagworte.  
2. Werden Sie in einem zweiten Schritt konkreter. Prüfen Sie, was die Begriffe beinhalten 

und welche Bedeutungen Ihnen wichtig sind. 
3. Konkretisieren Sie danach alle Begrifflichkeiten und Schlagworte. Beschreiben Sie alle 

Anforderungen durch konkret beobachtbares Verhalten (Indikatoren). Verzichten Sie 
auf Einstellungen, Werthaltungen und Motivationslagen. Beschreiben Sie alles, was 
notwendig ist, durch konkret beobachtbares Verhalten.21 

Die folgende Tabelle (nach Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des 
gesamten Führungssystems.) veranschaulicht diese Herangehensweise an einem Beispiel. 
Jede Spalte steht dabei für einen weiteren Konkretisierungsschritt. 

Erfolgsfaktor Erläuterungen Mögliche Indikatoren 
   

Durchsetzungs-
fähigkeit  

Überzeugungskraft, Festig-
keit 

Begründet seinen/ihren Standpunkt selbstsi-
cher und nachvollziehbar.  

Rhetorisches Geschick  Arbeitet die Einwände/Bedenken des Ge-
sprächspartners heraus und stellt seine/ihre 
Argumentation darauf ab. 

Einfühlung  Nimmt Bezug auf die Anliegen und Interes-
sen des Gesprächspartners. 

Verhandlungsgeschick  … 

                                                
21 „Die einfachste Möglichkeit, solche Indikatoren zu entdecken, ist, sich ganz einfach zu fragen: Mal angenommen, das gewünschte 
Merkmal oder Verhalten wäre in voller Pracht vorhanden, an welchen beobachtbaren Fakten würden wir es erkennen? Und welche 
Fakten dürften dann auf keinen Fall festzustellen sein?“ (Berner, W. (2004): Anforderungsprofile: Das Fundament des gesamten Füh-
rungssystems.) 
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Ausdauer, Hartnäckigkeit, 
Am-Ball-Bleiben 

Gibt seinen/ihren eigenen Standpunkt nicht 
auf, wenn er/sie nachdrücklich mit einer Ge-
genposition konfrontiert wird.  

 

Die gleiche Tabelle sollte auch für die Grundvoraussetzungen angelegt werden. 

Externe Erfolgsfaktoren definieren 

Was gerne vergessen wird – meiner Meinung nach unverzichtbar – ist eine Zusammenstel-
lung aller Faktoren, die den Erfolg eines Stelleninhabers mit beeinflussen, aber (weitestge-
hend) außerhalb seines Einflusses liegen. Dies meint A) die Sammlung von Personen, mit 
denen der Stelleninhaber zu tun hat und B) deren „unterstützende“ Verhaltensweisen.  

Konkret: Niemand arbeitet wirklich alleine und niemand kann dauerhaft gute Arbeit ohne 
Unterstützung leisten. Das anschaulichste Beispiel ist dabei die Klärung der Frage, was der 
jeweilige Vorgesetzte zum Erfolg des Stelleninhabers beitragen kann: „Ich erwarte vom 
Stelleninhaber folgende Dinge. Und ich bin bereit – neben dem regelmäßigen Gehalt – 
folgende Unterstützung zum Erfolg anzubieten …“ 
Folgende Fragen können zur Klärung beitragen: 

§ Welche Verhaltensweisen des/der Vorgesetzten tragen zum Erfolg des Stelleninhabers 
bei? Welche sind dabei Erfolgsfaktoren (d.h. die, die den Unterschied machen)? 

§ Welche weiteren Personen können zum Erfolg des Stelleninhabers beitragen? Mit wel-
chen Verhaltensweisen? 

Waschzettel zur Erstellung von Anforderungsprofilen 

Teil 1: Aufgabe beschreiben 

Der erste Schritt ist es, die eigentliche Aufgabe und die Einordnung in die Organisation zu 
beschreiben. Die zentrale Frage ist dabei: „Was ist zu tun?“ 

§ AUFGABEN: Was sind die zentralen Aufgaben auf dieser Stelle (max. 8 Aufgaben)? 
§ STELLUNG: Wem gegenüber ist die Person weisungsgebunden? Wer ist der/die di-

rekte Vorgesetzte? Wer der/die indirekte Vorgesetzte? Wem gegenüber hat der/die 
Stelleninhaber/in Weisungsrecht? 

§ KOMPETENZEN: Welche Entscheidungskompetenzen hat die Person, d.h., welche 
Entscheidungen darf die Person treffen, welchen Entscheidungsspielraum hat sie? Wer 
entscheidet über den Entscheidungsspielraum? 

§ KOMUNIKATION: Von wem bekommt die Person ihre Information und auf wel-
chem Weg? Welche Informationen sind auf welchem Wege selbst einzuholen? 

 

Teil 2: Anforderungen beschreiben  

Der zweite Schritt ist, zu klären und zu sammeln, was ein „sehr guter“ Stelleninhaber an 
Verhaltensweisen, Wissen, Fähigkeiten mitbringen muss, bzw. wie die Aufgabe „idealer-
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weise“ ausgeführt wird. D.h., die Frage ist: „Wie ist es zu tun? UND: Was muss „man“ 
dafür mitbringen?“ Wir wollen dazu einen etwas anderen Schritt als bisher üblich gehen, 
in dem wir die Methode der „Critical Incidents“ (kritische Ereignisse) anwenden. 

A) Sammeln 

Im ersten Schritt sammeln Sie zunächst Antworten auf die folgenden Fragen: 

§ 1) Bedeutsame Situationen 
- Beschreiben Sie maximal 8 bedeutsame („kritische“) Situationen im Alltag des Stellen-

inhabers, die für den Erfolg der Organisation ausschlaggebend sind. 

- Das sind Situationen, in denen im nächsten Schritt die Unterschiede zwischen „sehr gu-
ten“, „mittelmäßigen“ und „schlechten“ Mitarbeiter/innen deutlich werden können. 

- Z.B. Beschwerdesituation oder Konflikt mit einem Kunden oder Umgang mit Neuerun-
gen, oder… 

§ 2) Was macht erfolgreiche Mitarbeiter/innen aus? 
- Gehen Sie die Liste mit den bedeutsamen Situationen durch:  

- Was tun Mitarbeiter/innen, die Sie als sehr gut einstufen in diesen Situationen? Was tun 
mittelmäßige Mitarbeiter/innen? Was tun schlechte Mitarbeiter/innen? 

 

 Mitarbeiter/innen 

 JJJJ  KK  LLLL  

Situation 1    

Situation 2    

    

 

§ 3) Überblick: Was muss die Person mitbringen, um erfolgreich zu sein? 
- Gehen Sie noch einmal die bedeutsamen Situationen und die Verhaltensunterschiede 

durch (Punkt 1 und 2), die Sie definiert haben. Verschaffen Sie sich noch einmal einen 
Überblick: 

- Was muss die Person an Wissen, Fähigkeiten, Ausbildungsgrade und persönlichen 
Kompetenzen haben, um in diesen Situationen „erfolgreich“ zu sein? 

§ 4) Was ist davon erlernbar? Was nicht? 
- Was von diesen im letzten Punkt definierten Kompetenzen kann man auf der Arbeitsstel-

le noch lernen, was muss die Person mitbringen? 

- Was muss die Person mitbringen, damit Lernen möglich ist? 
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B) Zusammenfassen, sortieren und überprüfbar machen 

In diesem Schritt geht es darum, das bisher Gesammelte 1.) in eine übersichtliche Form zu 
bringen und 2.) konkrete Fragen oder Übungen zu sammeln, die die Anforderungen im 
Einstellungsgespräch (oder schon vorher) überprüfbar machen. 

§ 1) Zusammenfassen 
- Sichten Sie bitte das bisher erarbeitete Material an Fähigkeiten, Verhaltensweisen, 

Wissen etc., die Sie sich von einer/m Stelleninhaber/in idealerweise wünschen. 

- Sortieren Sie es nach 1.) muss vorliegen 2.) kann erlernt werden. 

- Schreiben Sie es übersichtlich zusammen, evtl. mit Überschriften. 

§ 2) Anforderungen überprüfbar machen 
 
Ergänzen Sie bitte zu jeder „Anforderung“ an den/die Stelleninhaberin, wie man das 
geforderte vor dem Gespräch (via Bewerbungsunterlagen) und/oder im Gespräch konk-
ret überprüfbar machen kann.  
 
BEISPIEL: Sie möchten, dass eine Person ein bestimmtes Fachwissen mitbringt.  

- Definieren Sie, welche Ausbildungen erforderlich sind. 

- Suchen Sie sich konkrete Fragen, durch die Sie das Fachwissen im Gespräch abfragen 
können. 

- Lassen Sie sich beschreiben, wie jemand in einer bestimmten Situation (in der das 
Fachwissen benötigt wird) vorgehen würde 
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