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Talent Management
POTENZIAL FÜR DIE ZUKUNFT

High Potentials – Träger der Zukunft
High Potentials - Wer sind das? Was unterscheidet High Potentials vom Durchschnitt?
Wie findet man diese Perlen der Zukunft? Wie wählt man aus? Das Institut für
Qualitätsmanagement und angewandte Betriebswirtschaft der FHS St. Gallen hat sich
mit diesem Thema näher befasst und dazu die 1600 umsatzstärksten Unternehmen
der Schweiz befragt.
Text: Prof. Dr. Lukas Andreas Scherer
Thanh Tran, Daniel Jordan

High Potentials – gefragte
Spezies!
Bereits die Suche nach der Definition
des englischen Begriffes «High Potentials» lässt die Mannigfaltigkeit des
Verständnisses erahnen - es gibt kaum
eine einheitliche Erklärung dafür! Es
scheint sich in den letzten Jahren jedoch zu einem Modewort entwickelt
zu haben. Gefragt nach einer Definition von High Potentials sprechen die
untersuchten Unternehmen von den so
genannten «Goldfischen», wenn diese
einen vorzüglichen Studienabschluss

vorweisen können. Andere Unternehmen wiederum setzen keinen Universitäts- oder FH-Abschluss voraus. Für
diese zählt das innere Feuer sowie die
Leistungskraft. Was gilt nun? Wer ist
für die zukünftigen Führungsaufgaben
prädestiniert?

Jung, intelligent und engagiert
Die meisten Unternehmen verstehen
unter einem High Potential eine aufstrebende Persönlichkeit mit hohem
Potenzial, sich ins obere Kader bzw.
in eine Führungsposition hoch zu

arbeiten. Das Vorweisen eines Studienabschlusses ist für viele Unternehmen keine Voraussetzung. Eigenschaften, die Unternehmen ihren High
Potentials zuschreiben, sind vor allem
überdurch-schnittliches Potential, sehr
hohes Engagement, Fähigkeit zur
Selbstreflexion und soziale sowie
kommunikative Kompetenz. Scheinbar
wird das soziale Verhalten stärker gewichtet als beispielsweise die fachliche
Kompetenz.

Förderung durch
die Führungsebene
Das Thema der High Potentials ist seit
dem Aufkommen des Schlagwortes
«War of talents», das Ed Michael von
McKinsey 1998 prägte, heute Chefsache. 61% der antwortenden Unternehmen halten einhellig fest, dass die
Führungsebene für die Förderungsprogramme zuständig ist. Sie haben
erkannt, dass sich im «Kampf um die
Besten» das Engagement der bestehenden Führungskräfte lohnt. Den zukünftigen Nachwuchskräften messen
88% der Unternehmen eine eher hohe
bis sehr hohe Bedeutung bei. Erfolgsorientierte Unternehmen entwickeln
dabei vielseitige und anspruchsvolle
Förderungsprogramme, um den höchst
begehrten Nachwuchsführungskräften
Anreize und Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.
Spezifische Programme für High Potentials sind mit hohem zeitlichem und
finanziellem Aufwand verbunden:
Zeitlich erstrecken sich diese Programme bis zu zwei Jahren. Die einzelnen Nachwuchskräfte durchlaufen
verschiedenste
Aufgabenstellungen
und Positionen innerhalb ihres Unternehmens. Zahlreiche Gespräche und
Weiterbildungen müssen erfolgreich
bestanden werden, bis ihnen höhere
Führungsaufgaben anvertraut werden.

Retention-Programme
für High Potentials
Nicht zuletzt wegen dieses grossen
Aufwands gilt es, die erfolgreichen
High Potentials in der Folge an das
Unternehmen zu binden. Aber wie
kann man jemanden halten, der auch
von Mitbewerbern attraktive Jobangebote unterbreitet bekommt? Die meisten Firmen haben erkannt, dass der finanzielle Anreiz zwar wichtig ist, die
Interaktion zwischen intrinsischer und
extrinsischer Motivation langfristig
jedoch zum besten Resultat führt. Aus
diesem Grund werden die meisten
High Potentials durch berufliche Perspektiven sowie verantwortungsbewusste und anspruchsvolle Aufgaben
gehalten.
Die Studie hat insgesamt aufgezeigt,
dass viele Unternehmen Förderungsprogramme definieren, um den höchst
begehrten Nachwuchsführungskräften
gezielt Entwicklungsmöglichkeiten zu
bieten. Aufgrund des zunehmenden
Kampfes um die besten Talente sind
solche Förderungsprogramme von
entscheidender Bedeutung. Sie werden
in Zukunft aller Wahrscheinlichkeit
nach noch stärker auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.
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Mitarbeiterbindung will gelernt sein
Gute Mitarbeiter sind das wertvollste Kapital des Unternehmens. Leistungsträger
muss man heute allerdings nicht mehr nur gewinnen, sondern auch halten. Denn
sie werden von allen Seiten umworben.
Text: Alexander Saheb

er gut ist, hat Freude an der
Arbeit. Hohe Leistungen
sind dann selbstverständlich. Meistens sind diese Mitarbeiter
sehr ergebnisorientiert, verfolgen ihre
Ziele konsequent und wollen termingerecht Erfolge sehen. Weil sie diese
Leistungen zuverlässig erbringen, sind
sie für Unternehmen besonders wertvoll. Fähige und kompetente Mitarbeiter sind leistungsfähiger und bleiben
dem Unternehmen länger erhalten,
wenn man sie individuell führt – und
motiviert. Allerdings investiert jedes
zweite Unternehmen nach einer repräsentativen Human-Resources-Studie
von Hewitt Associates deutlich mehr
Zeit für die Rekrutierung neuer Mitarbeiter als für deren Bindung ans Unternehmen. Gleichzeitig haben sechs
von zehn Unternehmen grosse
Schwierigkeiten bei der Neubesetzung
ihrer Schlüsselfunktionen – und mehr
als 90 Prozent erwarten dieses Problem in naher Zukunft.
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Arbeitsumfeld muss
Kompetenzen und
Persönlichkeit beachten
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Immerhin bemühen sich Personalverantwortliche bereits intensiv darum,

ihre besten Mitarbeiter langfristig an
das Unternehmen zu binden. Denn die
Leistungsträger bestimmen die Marktleistung eines Unternehmens. «Der
Verlust eines Mitarbeiters», betont Geschäftsführer Piotr Bednarczuk von
Hewitt Associates in Deutschland,
«oder die Besetzung einer Stelle mit der
falschen Person, kann die Strategieumsetzung und den Unternehmenserfolg enorm behindern.» Auf der anderen Seite erleben Mitarbeiter ihren Job
als unbefriedigend, wenn sie ihre Fähigkeiten zwar einsetzen können, Aufgaben und Umfeld aber nicht nachhaltig motivierend auf sie wirken. Nur
motivierte Mitarbeiter entwickeln eine
starke emotionale Bindung an ihr
Unternehmen und eine auf Dauer hohe
Einsatz- und Leistungsbereitschaft.
Dazu muss aber das Arbeitsumfeld ihren Kompetenzen ebenso gerecht werden wie ihrer Persönlichkeit.

Unternehmenswerte schaffen
richtige Einstellung
Das Institut für angewandtes Wissen in
Köln (IAW) rät vor diesem Hintergrund
Firmen dazu, nicht nur das stellenspezifische Anforderungsprofil, sondern
auch die Herausarbeitung der Unternehmungswerte zu beachten. Denn
dann kann man bei der Rekrutierung

nicht nur fachliche Kompetenzen, sondern auch grundlegende Werte mit
einfliessen lassen. Dies bietet eine wesentlich bessere Basis für spätere Bindung ans Unternehmen und erhöhte
Leistungsbereitschaft. Somit wird die
Personalentwicklung voraussichtlich
das Feld der Einstellungsentwicklung,
bei der es um die Vermittlung von
Werten geht, verstärkt bedienen müssen. Die Einstellungsentwicklung kann
in diesem Zusammenhang als Grundlage dafür angesehen werden, dass andere Entwicklungsmassnahmen wie
die der Wissensvermittlung und der
Verhaltensentwicklung entsprechend
angenommen werden.
Allerdings können auch ganz konkrete, alltägliche Massnahmen dazu
beitragen, dass sich Mitarbeiter wohl
fühlen und dem Unternehmen die
Treue halten. Der Fachverlag VNR
zählt dazu beispielsweise auf:
- Einmal im Monat werden die Fahrräder der Mitarbeiter auf Firmenkosten
gewartet.
- Firmen bieten Mitarbeitern kostenlose Friseurbesuche oder offerieren
Rückengymnastik unter Anleitung
eines Physiotherapeuten.
- Flexibilität beim Arbeitspensum
hat schon manche gute Fachkraft
gehalten.

