
Blickpunkt

Talentmanagement

Fördern und Fordern
In einer Familie wird täglich Talentmanagement betrieben. Nur heißt es hier 
Fürsorge. Statt künstlicher Prozesse nutzen die Beteiligten den gesunden 
Menschenverstand. Gefördert wird jeder in seinen Stärken. Schwächen  
akzeptiert man. Zudem schützen sich die Mitglieder vor negativen Einflüssen.  
Das macht eine „ideale Familie“ aus. Ist das auf Unternehmen übertragbar? 

AuA · 4 / 17202

© Sergey Nivens/Fotolia.com



Blickpunkt

1 KENNEN SIE DIE MENSchEN,  
 MIT DENEN SIE TäGlIch arBEITEN?

Könnten Sie beschreiben, was Ihre unmittelbaren Kolle
gen beschäftigt, wonach sie abseits der Arbeit streben 
oder was ihnen am Herzen liegt? Schließlich arbeiten 
Sie – in den meisten Fällen – seit Jahren mit ihnen zusam
men. Seine Mitarbeiter zu kennen, äußert sich z. B. darin: 
Man ist in der Lage, persönliche Geschenke machen zu 
können und jemandes Arbeit individuell zu gestalten. 
Sicherlich stimmen Sie mir zu, dass ein Unterschied darin 
besteht, ob Sie einen 50EuroAmazonGutschein über
reichen – wie bei allen anderen – oder ob Sie Ihrem Kol
legen einen Gutschein für bspw. Künstlerbedarf über
reichen. Weil Sie wissen, dass er gerne und gut zeich
net und nebenbei seine Bilder über seine Webseite 
verkauft. Das ist eine persönliche Belohnung und ein 
Zeichen dafür, dass Sie sich die Mühe machen, mehr 
über diesen Menschen zu wissen. Das ist natürlich eine 
tolle Aufmerksamkeit für jeden Arbeitnehmer, beson
ders aber für talentierte Mitarbeiter. Denn selbst wenn 
man talentiert  ist, möchte man doch das Gefühl haben, 
dass man auch als Mensch geschätzt wird. 

Führungskräfte sollten die Arbeit von Talenten indivi
duell gestalten. Sie tun dies, indem sie auf deren Bedürf
nisse eingehen. Erst wenn sie wissen, was dem Mitar
beiter wichtig ist, können sie ihn hinsichtlich seiner 
Bedürfnisse und seiner Arbeitsweise unterstützen. Ähnelt 
das nicht der Art und Weise, wie wir als Kinder gelernt 
haben? Ein Heranwachsender kann Lerninhalte – gerade 
während der Schulzeit – besser aufnehmen und anwen
den, wenn der Stoff in seiner bevorzugten Form aufbe
reitet wurde. Dies kann Audio, Video oder ein ähnliches 
Format sein. Damit unterstützen wir die Stärken und die 
natürliche Affinität der Kinder zu einem bestimmten Ver
halten, weil wir wissen, dass es ihnen Freude macht. 
Das sollte man im Unternehmen auch erreichen können. 
So zeigen Vorgesetzte nicht nur Fürsorge, sondern stei
gern zeitgleich die Leistung und unterm Strich: die Leis
tung des Unternehmens. Sei es, dass sich ein Mitarbeiter  
zwei zusätzliche Bildschirme wünscht, weil die Darstel
lung des Programms, mit dem er arbeitet, zu klein ist. 

Er wünscht sich das nicht einfach  so, sondern weil er 
mit mehreren Programmen gleichzeitig arbeiten muss 
und ihm mehr Monitore helfen würden, effektiver zu 
arbeiten. Oder sei es, dass sich ein Angestellter bessere 
Arbeitsschuhe wünscht, weil die jetzigen Knieschmer
zen verursachen, oder einen Stehschreibtisch, damit er 
weniger sitzen muss – nach seiner Hüftoperation von 
vor fünf Monaten. Würden Sie ein Auto kaufen, bei dem 
Sie den Fahrersitz nicht an Ihre Statur anpassen könn
ten? Eben! Sollte derselbe Anspruch nicht auch bei der 
Arbeit gelten?

2 Ihr charaKTEr IST ZU STarK!

Könnte es sein, dass talentierte Menschen, Menschen 
mit einem zu starken Charakter sind? Es sind jene, die 
wissen, was sie können und was sie wert sind. Sie wer
den daher ihre Meinung nicht verstecken. Und ja, für 
den einen oder anderen Kollegen kann das schlecht sein. 
Liegt dann nicht der Verdacht nahe, dass man sie klein 
halten will? Weil man einerseits fürchtet, dass sie an 
einem vorbeiziehen könnten und andererseits, weil man 
sich mit ihnen auseinandersetzen müsste? Dann heißt 
es – als Ausrede: „Ihr Charakter ist zu stark. Sie akzep
tieren nicht den Status Quo und stören die Harmonie.“ 
Dies sagen Kollegen und auch oftmals Abteilungsleiter 
und Führungskräfte, die sich von einem unter ihnen ste
henden Mitarbeiter nichts sagen lassen wollen. Es mag 
aber auch daran liegen, dass sich gerade selbstbewusste 
Menschen nicht verbiegen lassen, was ihren Führungs
stil erschwert. Denn auf einmal steht da jemand, der auf 
Augenhöhe ist und hinterfragt – was die meisten ande
ren nie tun würden. 
Damit sich ein Talent entfalten kann und auch über die 
nächsten Monate und Jahre im Unternehmen bleibt, 
darf man nicht konkurrieren. Das ist auf TeamEbene 
bereits schlimm, doch wenn auch die Führungskraft mit 
dem betreffenden Arbeitnehmer konkurriert, dann wird 
sie jeden Impuls, der von ihm kommen könnte, unter
binden. Wundert es Sie, dass dadurch die allermeisten 
Chefs meinen, dass es gar keine Impulse gibt? Sie drin
gen schlicht nicht bis zu ihnen vor.1

203AuA · 4 / 17

PraXISTIPP

1 Führungskräfte sollten 
die Eigenschaft besitzen, 
miteinander arbeiten zu 
wollen, andere zu fördern 
und sich eingestehen zu 
können, dass sie nicht alles 
alleine machen müssen . 
Und dass Führung  nicht 
bedeutet, dass alle 
machen, was man vorgibt, 
sondern dass man 
gemein  same Entschei
dungen als Team fällt.
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Natürlich können gerade talentierte Menschen Quer
denker sein, denn obgleich sie neue Möglichkeiten auf
zeigen, decken sie ebenso Schwächen auf. Das haben 
wir alle schon erlebt. Wer dafür nicht bereit ist, sich mit 
solchen Menschen auseinanderzusetzen, muss auf 
Talente verzichten. Wenn Sie nicht bereit dafür sind, 
andere und z. T. auch ungewöhnliche Denkweisen zu 
akzeptieren und willkommen zu heißen, brauchen Sie 
keine Talente. Dann dürfen Sie sich aber nicht darüber 
beklagen, dass Sie keine Impulse erhalten.

3 WISSEN SIE, WaS SIE WollEN?

Umgeben von schlechten und uninspirierten Kollegen 
stumpft jeder talentierte Mensch ab. Er fühlt sich fehl 
am Platz und sehnt sich nach einem Umfeld, in dem er 
verstanden wird und nicht permanent auf Widerstand 
stößt. Aber ist das relevant? Man könnte meinen: Die 
Umgebung ist egal – Hauptsache, die Arbeit wird erle
digt. Doch das Gegenteil trifft zu, denn je unwohler  sich 
ein Arbeitnehmer fühlt, desto schwerer fällt es ihm, gute 
Ergebnisse zu erzielen. Folglich passt sich auch ein Talent 
dem Niveau der „normalen“ Beschäftigten an und ver
sinkt im Mittelmaß, weil er es leid ist, zu kämpfen . Sollte 
nicht gerade die Führungskraft das Team als Ganzes 
betrachten? Sonst riskiert sie den Verlust des Know
hows, es rinnt ihm sprichwörtlich durch die Finger. Diese 
Erkenntnis ist deshalb so wichtig, weil man eine gute 
Umgebung benötigt, um sich wohl zu fühlen. So macht 
es keine Mühe, seine beste Leistung abzurufen. 
Talentierte Menschen – mit einem ebenso starken Cha
rakter – leisten gute Arbeit und werden von den Kun
den geschätzt, doch diese gute Leistung kann bei so 
manchem Kollegen schlecht ankommen. Obgleich auch 
sie von den Ergebnissen profitieren, konkurrieren sie mit 
ihm. Sie arbeiten nicht mit, sondern gegen ihn. So unter
schiedlich kann die Leistung ankommen.

Wie beim Gärtnern, sollten Vorgesetzte auch im Unter
nehmen auf ein sich unterstützendes und angenehmes 
Klima achten. Wenn Sie bspw. Fenchel neben Tomaten 
pflanzen, bekriegen diese sich, denn sie vertragen sich 
nicht. Wenn Sie hingegen Fenchel neben Erdbeeren pflan
zen, dann entsteht Harmonie, weil sich beide Pflanzen 
unterstützen. Harmonie entsteht, wenn ich weiß, wen 
ich mit wem zusammenbringen kann und darf, so dass 
sie zusammenarbeiten. Dadurch stellen sich die Fragen: 
•	Was für Talente will und braucht der Betrieb? 
•	 Erfordert eine bestimmte Position ein bestimmtes 

Talent? 
•	Welche Eigenschaften fehlen jetzt oder sollen dem

nächst gestärkt werden? 
•	Was für Fähigkeiten und Fertigkeiten sind wichtig? 
•	Wie müsste der Mensch an und für sich gestrickt 

sein, damit er die Rolle bestmöglich erfüllt?

Wenn Sie wissen, was gewünscht und benötigt ist, kön
nen Sie sich auf die Suche begeben, da Sie wissen, 
wonach Sie suchen. Das hilft Ihnen nicht nur, wenn Sie 
dabei sind, neue Mitarbeiter einzustellen, sondern auch 
dabei, vorhandene Kräfte aus einer neuen Perspektive 
zu betrachten. Vielleicht gelingt es sogar, den einen oder 
anderen Schatz aus der Belegschaft zu bergen, der bis
her im Verborgenen lag. 

Folgendes können Sie tun: Setzen Sie sich mit Ihren Kolle
gen zusammen und überlegen Sie gemeinsam: Welche 
Erwartung hat jeder von ihnen? Welche Mitarbeiter
typen wären für die bestimmte Position am besten geeig
net? Dabei geht es nicht darum, eine Liste wahlloser 
Eigenschaften zu erstellen. Nein, es geht darum, das 
Idealbild eines Menschen für Stelle X zu beschreiben. 
Was er kann, wie er arbeitet und was ihn auszeichnet. 
Ebenso sollten Sie sicherstellen, dass dies nicht nur bloße 
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Theorie ist. Gerade Führungskräfte sehen sich mit dem 
Vorwurf konfrontiert, dass sie keine Ahnung hätten, wie 
die eigentliche Arbeit aussieht. „Sie wissen nicht, wie 
es hier bei uns abläuft.“, beschreiben es mir die meis
ten Angestellten. Wenn Sie sich daran machen, ein sol
ches Ideal zu beschreiben, sprechen Sie mit den Beschäf
tigten, die diese tägliche Arbeit betrifft. Hören Sie sich 
an, was sie Ihnen zu sagen haben und laden Sie sie 
gleich zur Diskussionsrunde ein. Auf diese Art zeigen  
Sie ihnen, dass Sie nicht nur ihre Meinung schätzen und 
für wichtig halten, sondern auch, dass Sie neue Leute 
nicht einfach so „irgendwo – in irgendeine Abteilung“ 
stecken, ohne dass die Abteilungsleiter bzw. vorhandenen  
Kollegen davon Wind bekommen und dies beurteilen 
können. Die Lösung liegt in einer gemeinsamen Team
besprechung: ob und für welche Abteilung sowie zu 
welchen Menschen dieser neue Mitarbeiter am besten 
passt und ob er sich unter den vorherrschenden Umstän
den schnell einbringen könnte.

4 rEGElN SIND GUT, aBEr …

Zu viele Regeln und Vorschriften, die einem jeglichen 
Handlungsspielraum nehmen, schränken das eigene ein
fallsreiche Handeln und Denken ein. Wie soll man denn 
Neues wagen können und andere inspirieren wollen, 
wenn man schon im Vorhinein weiß, dass das niemals 
Erfolg haben wird, weil für die Ideen kein Platz ist? In 
den meisten Organisationen befinden sich zwar Men
schen, die können wollen, aber nicht können dürfen. 
Talenten muss man den Freiraum geben, damit sie sich 
entfalten. Denn wer braucht schon ein Talent, wenn er 
dieses nicht einsetzen darf? Würden Sie in einem Unter
nehmen arbeiten wollen, das Ihnen das verbietet, was 
Sie am besten können?

Dabei ist es wichtig, dass Sie die Regeln nicht nur auf
zeigen, die es in Ihrem Unternehmen gibt, sondern dass 
Sie sie auch erklären und die Bedeutung erläutern. 
Ansonsten ist es wie in der Schule. Man solle nicht hin
terfragen, weil „es eben so ist“. Und Sie sollten den 
Angestellten klarmachen, an wen sie sich wenden 
können , wenn sie eine Idee haben und wie man sie am 
besten umsetzt. Sollte es soweit kommen – was oft 
geschieht – dass ein direkter Vorgesetzter die Idee eines 
talentierten und engagierten Mitarbeiters ablehnt, 
obwohl sie das Unternehmen bereichern könnte, muss 
man dem Betroffenen die Gelegenheit geben, sich ohne 
Umwege an eine höhere Stelle zu wenden. So verhin
dern Arbeitgeber IdeenBlockaden. Nicht jeder Einfall 
mag das Potenzial für einen durchschlagenden Erfolg 
bieten, aber es muss sichergestellt sein, dass die Idee 
zumindest angehört wird. Schaffen Sie einen Weg, der 
es Arbeitnehmern erlaubt, Vorgesetzte oder Teamleiter, 
die sich stur verhalten und eine Idee nicht weiter ver
folgen oder gleich ablehnen, überspringen zu dürfen. 
Voraussetzung: Im Vorfeld war kein Konsens möglich.

5 EIN aBSchIED MUSS NIchT 
 Für IMMEr SEIN

Was passiert, wenn meine besten Mitarbeiter das Unter
nehmen verlassen? Was ist, wenn sie das Wissen mit
nehmen und meine Konkurrenz damit unterstützen?  
Ein Sprichwort besagt: „Liebe ist, wenn Treue Spaß 
macht.“ Und so sollte – so kann es – im Betrieb auch 
sein. Ein Mensch sollte in der Firma bleiben wollen, weil 
er es so will. Nicht, weil er sich dazu genötigt fühlt oder 
aus einem Schuldbewusstsein heraus. Denn wer freiwil
lig bleibt, trifft die bewusste Entscheidung, dies zu tun. 
Und selbst wenn jemand das Team verlässt, so macht 

carTooN

©
 T

ho
m

as
 P

la
ßm

an
n



Blickpunkt

206 AuA · 4 / 17

er sich die Entscheidung nicht leicht, wenn er sich wirk
lich wohlgefühlt hat. Ebenso sollten Sie damit rechnen, 
dass es Gründe gibt, die für einen Wechsel sprechen, 
die nichts mit der Arbeit zu tun haben. In einem solchen 
Moment können die Parteien als Feinde auseinander 
gehen. Oder Sie lassen den anderen ziehen, weil Sie das 
Beste für ihn wollen. Dann steht die Tür für eine Rück
kehr jederzeit offen. 

Beispiel
Ein junger Mann ist seit Jahren im Unternehmen X und 
hat sich alles von Anfang an selbst beigebracht; er war 
für sein Team ein wahrer Schatz. Durch seine Art wirkte 
er gewissermaßen als sozialer Kitt in seiner Abteilung. 
Doch es war schon immer sein Traum, bei dem großen 
internationalen Konzern Y zu arbeiten. Unverhofft erhielt 
er eines Tages das ersehnte Angebot. Der alte Arbeit
geber entschloss sich dazu, ihn gehen zu lassen. Er 
wusste, dass er damit zeigen würde, dass er das Beste 
für ihn wollte, ungeachtet dessen, dass man ihn schmerz
lich vermissen würde. Zwei Jahre später war er in seinem  
Fachgebiet wirkliche Spitzenklasse. Viele  Unternehmen 
warben um ihn. Mit der Situation auf seiner neuen Posi
tion im Konzern Y war er mittlerweile aus persönlichen 
Gründen unzufrieden. So rief er eines Tages seinen frü
heren Chef und Kollegen an; er fragte vorsichtig nach, 
ob er zurück zu seiner „Familie“ kommen dürfe. Ein grö
ßeres Kompliment haben das Unternehmen X und sein 
altes Team nie erhalten. Der Rückkehrer meinte, dass 
niemand sonst ihn damals hätte gehen lassen und ihm 
alles Gute gewünscht hätte.

6 TalENTE WErDEN ZU lEISTUNGS- 
 TräGErN, SoFErN MaN SIE läSST

Beispiel
Eine Sachbearbeiterin, die den Anrufern am Telefon dank 
ihres Feingefühls und ihres Könnens einen außergewöhn
lichen Service bietet, ist das Aushängeschild der Firma. 
Es gibt Kunden, die sich weigern, mit einem anderen 
Mitarbeiter zu sprechen. Den Kollegen hingegen ist es 
egal, wie sie auf die Kunden wirken und behandeln diese 
stur nach Vorschrift; sie scheren sich kaum um deren 
Anliegen. Von ca. 2.600 Telefonaten, die das Service
center jeden Monat erreichen, bearbeitet allein jene 
Angestellte um die 1.800. Obgleich es noch fünf wei
tere Kollegen gibt, die ihr Arbeit hätten abnehmen kön
nen, wollen die Kunden nur mit ihr sprechen. Nicht nur, 
weil sie sie für am fähigsten halten, sondern weil sie ihre 
Art schätzen. Etwas, an dem es alle anderen im Team 
mangeln lassen. Dadurch entsteht ein Problem: Die Kol
legen verlassen sich darauf, dass die engagierte Dame 
es schon richten wird. Durch die sehr hohe Erwartungs
haltung an diesen Menschen nimmt der Druck immer 
mehr zu. Obgleich ihr die Arbeit für das Unternehmen 
und der Dienst am Kunden Spaß macht, belastet sie die 
Situation zusehends und sie wird zwangsläufig in ihrer 
Leistung nachlassen. 

In solchen Fällen darf man als Führungskraft eines nicht 
tun: Erwarten Sie von talentierten oder leistungsstarken  
Mitarbeitern langfristig nicht mehr als von den anderen 

Kollegen! Die Ausrede, dass Sie von den anderen nicht 
mehr erwarten können, ist sinnfrei. Natürlich erschei
nen die übrigen Beschäftigten weit schwächer, wenn 
man sie mit talentierten und eifrigen Arbeitnehmern 
vergleicht. Doch heißt das, dass man die einen mehr 
belasten darf, weil die anderen es einfach nicht können 
oder wollen? Oder liegt die Lösung nicht vielmehr darin, 
dass man die „High Potentials“ mit einem Team unter
stützt, das ihnen in ihrer Art ähnelt und sie gezielt vor
anbringt? Schließlich wollen Sie, dass die Performance 
stimmt – dies aber auch konstant über einen langen 
Zeitraum. 
Ist das nicht der Fall, gehen Betroffene täglich mit dem 
mulmigen Gefühl zur Arbeit, dass sie sich für ihre gute 
Leistung und Einstellung rechtfertigen müssen. Sie sind 
es irgendwann leid, immer mehr und mehr arbeiten zu 
müssen. „Was soll ich nicht noch alles tun?“, fragte mich 
einst ein demotivierter Mitarbeiter. Und die anderen 
hätten es einfacher, da sie nicht auffallen. Weder durch 
ihre Leistung noch durch ihren positiven Charakter.

Daraus ergibt sich ein weiteres Problem: Der Aufstieg 
eines Talents. Liegt nicht der Gedanke nahe, dass man 
Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten  und Talen
ten aufsteigen lässt? Aber das ist leider oft nicht so, 
denn in der Realität läuft es zumeist wie folgt ab: „Dort, 
wo Sie jetzt sind, sind Sie für mich am wertvollsten“.
Natürlich kann ein Grund sein, dass man sich auf einer 
höheren Ebene nicht mit diesem neuen Kollegen befas
sen will. Aber in den meisten Fällen liegt es daran, dass 
man – als Vorgesetzter – generell nicht weiß, wie man 
diesen besonderen Menschen auf seiner jetzigen Posi
tion ersetzen soll. Man will kein Risiko eingehen und 
eine Lücke aufkommen lassen. Doch das ist ein Trug
schluss. Denn wenn ich auf einer unteren Ebene eine 
Lücke vermeide, belasse ich immer noch eine Lücke auf 
der oberen Ebene. So oder so, Lücken müssen sinnvoll 
gefüllt werden. 
Sollte nun dieses Talent aufsteigen, ist zu hinterfragen, 
was diesen Menschen ausmacht und was seine Position  
erfordert. Dann informiert man das Team bereits vorab, 
dass sich Mitarbeiter an dem Verhalten des Aufsteigers 
ein Beispiel nehmen (sollten) und macht deutlich, wie der 
Arbeitgeber zukünftig verfahren will. Auf diesem Wege 
kann das Team und das Musterverhalten annehmen. 

7 FaZIT

Denken Sie daran: Talentierte Menschen sind kein Ak
tien paket, das Sie kaufen und zehn Jahre liegen lassen, 
um dann nachzusehen, wie der Kurs steht. Um talen
tierte Mitarbeiter kümmert man sich besser täglich, be
vor es nach langer Zeit zu negativen Überraschungen 
kommt. 
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