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FACHTEIL Personalentwicklung

Personalentwicklung wird in der Organi-
sation als Ausführungsorgan erlebt. Es wer-
den Konzepte auf Anfrage entwickelt und
Personalentwicklungsmaßnahmen pro-
fessionell und „kostengünstig“ durchge-
führt. Wichtig ist aber, diesem klassi-
schen „Dienstleister-Verständnis“ noch
weitere Rollen und Funktionen hinzuzu-
fügen: Die Rolle des Beraters im Sinne eines
Kompetenz-Centers und die Rolle des
Business Partners für die Organisations-
einheiten. Dies ist notwendig, um die eige-
ne Existenz als Personalentwicklung zu
sichern und das Unternehmen für die
Zukunft etwa durch die Einführung eines
strategischen Kompetenzmanagements
fit zu machen.
Mit der Einführung der neuen Rollen ist
zu überlegen, wie diese gelebt werden
können. Hierfür bietet sich eine Ände-

ie Personalentwicklung (PE) ist unbe-
stritten ein wesentlicher strategi-

scher Erfolgsfaktor für ein Unternehmen.
Als qualitative Personalarbeit sorgt sie
dafür, dass das Unternehmen in die Lage
versetzt wird, zu jeder Zeit die richtigen
Kompetenzen bei seinen Mitarbeitern
abrufen zu können, um erfolgreich am
Markt agieren zu können. 
Es ist daher unerlässlich, dass sich die Per-
sonalentwicklung aktiv mit dem eigenen
Selbstverständnis auseinandersetzt und
für sich eine Rolle und eine Funktion defi-
niert, die einen Wertschöpfungsbeitrag leis-
ten kann. 
Oftmals entsteht bei der Betrachtung das
Dilemma, dass sich Rolle und Funktion
der PE-Arbeit aus den Erwartungen der
Umwelt ergeben und eine Rolle nicht
immer frei gewählt werden kann. Dies

bedeutet zum einen, dass die relevanten
Umwelten und  die Kunden der Personal-
entwicklung danach befragt werden müs-
sen, welche Erwartungen an die Arbeit
der Personalentwicklung gestellt werden.
Hierbei macht es Sinn, bei den Befragten
Erwartungen und Bedarf ganz im Sinne
einer PE-Marketingstrategie zu wecken. 
So wichtig eine Bedarfsorientierung der
Personalentwicklung ist, ist sie doch „nur“
eine Reaktion auf – wichtige – subjekti-
ve Wünsche und Bedürfnisse des Kunden.
Daher fehlt es zur Komplettierung der
Rolle zum zweiten an dem gestaltenden,
strategischen Element der Personalent-
wicklung
Um es direkt zu sagen: Die Rolle als klas-
sischer Dienstleister für andere Abteilun-
gen und Organisationseinheiten greift zu
kurz. 

D

Die Integration der Personalentwicklung in Führungs- und Geschäftsprozesse eines Unternehmens ist nur dann

möglich, wenn ihre Vertreter die Abläufe und dafür notwendigen Kompetenzen und Ziele genau kennen. 

Rolle vorwärts
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rung der Organisationseinheit Personal-
entwicklung, eine Neugestaltung der PE-
Prozesse und eine Fokussierung auf stra-
tegisch wichtige Personalentwicklungs-
Instrumente und PE-Produkte sowie eine
Kompetenzerweiterung der Personalent-
wickler an. Der Schlüssel zum Erfolg ist
zum einen die Neugestaltung der PE-Pro-
zesse, zum anderen die Integration der
Personalentwicklung in die Führungs-
und Geschäftsprozesse des jeweiligen
Unternehmens.

Neue Rollen der Personalentwickler

Häufig sind PE-Funktionen nach ihren
Produkten und Instrumenten organisiert.
Die direkten Kunden sind meist Mitarbei-
ter des Unternehmens, Führungsnach-
wuchskräfte und Führungskräfte der mitt-
leren Ebene (Rolle als Dienstleister). 
Das obere Management (Bereichsleitung
und Vorstände) ist in Einzelfällen eben-
falls Kunde, doch ist der Kundenkontakt
zu dieser wichtigen Zielgruppe eher spo-
radisch. Personalentwickler werden in
der Organisation als Spezialisten bei-
spielsweise für Management-Diagnostik
erlebt. Die neuen Rollen (Berater und
Business Partner) erfordern daher eine Aus-
richtung an den Organisationseinheiten
(Kunden) und eine Veränderung des Auf-
gabenspektrums der Personalentwickler.
Diese sollen den Kunden (wie zum Beispiel
einen selbstständigen Unternehmensteil)
ganzheitlich beraten und betreuen. 
Zu diesem Zwecke kann eine Personalent-
wicklung beispielsweise in Key-Accounts
aufgeteilt werden. So wird aus einem Per-
sonalentwickler für Management-Diagnos-
tik ein „Key-Account-Manager“ für Perso-
nalentwicklung, der alle Themen der Per-
sonalentwicklung beherrschen muss. Dies
bedeutet intern die Schaffung einer Matrix-
Organisation und Doppelfunktionen für
die Personalentwickler: Key-Account-Mana-
ger und Produktverantwortlicher. Selbst-
verständlich hat dies weitere Auswirkun-
gen auf die Qualifikationserwartungen an
die Personalentwickler.
Wenn Personalentwickler eine andere
oder erweiterte Rolle in der Unterneh-

mung übernehmen wollen, ist es unab-
dingbar, dass sie das „Geschäft“ der Unter-
nehmung nicht nur verstehen, sondern
auch selbst in einer anderen Funktion in
einem Unternehmen gearbeitet haben
Dies soll nicht heißen, dass junge und
gut ausgebildete Spezialisten (wie Diplom-
Psychologen, Pädagogen) in der Perso-
nalentwicklung keine Heimat finden kön-
nen, aber es ist notwendig, dass junge
Personalentwickler das originäre Tages-
geschäft, die Kunden des Unternehmens
und die Anforderungen an das Unterneh-
men, seine Produkte und seine Prozesse
kennenlernen. Nur so wird es gelingen,
auch interne Kunden besser zu beraten,
zu führen und zu verstehen.

Nur wer sich integriert, kann führen

Beispielhaft dargestellt am „Kompetenz-
management“, also der Planung und
Sicherstellung der für die Zielerreichung
der Bereiche notwendigen Kompetenzen,
sieht moderne Personalentwicklung dann
wie folgt aus:
Ausgangspunkt ist die Businessplanung
der Unternehmung oder des Bereichs. Im
Rahmen eines Kompetenzworkshops, in
dem alle Qualifizierungs- und Wissens-
managementaktivitäten auf die strategi-
schen und operativen Notwendigkeiten
ausgerichtet werden, wird zwischen Per-
sonalentwickler (Key-Account-Manager)
und Bereichsleitung festgelegt, mit wel-
chen Maßnahmen und für welche Zielgrup-
pe die höchste Wirkung erreicht werden
kann (siehe Abbildung, auf Seite 38). 
Durch diesen Prozess verabschiedet sich
der Personalentwickler endgültig davon,
nur auf Kundenanfragen zu reagieren. Er
ist vielmehr als Businesspartner und Bera-
ter der Bereiche nahe am Kunden und
erarbeitet im Dialog unternehmensrele-
vante Fragestellungen. Das Wissen kann
so für das Unternehmen wertsteigernd
eingesetzt werden. 
Wenn beispielsweise im Bereich Betrieb
Mehrgeschäft durch die Kundebetreuer
in der Betriebsabteilung der Sachgruppe
akquiriert werden soll, kann überlegt
werden, mit welchen PE-Maßnahmen der

größtmögliche Hebel zur Erreichung die-
ses Ziels zu sehen ist. Vorher gilt es aber
zu klären, welche Kompetenzen notwen-
dig sind und bei welcher Kompetenzer-
weiterung der größte Erfolg zu erwarten
ist. Oder ist es – wie oft im Verkauf –
auch eine Frage der Einstellung oder der
Rollenidentität der Kundenbetreuer? Ist
die geeignete Maßnahme ein Telefontrai-
ning oder macht es mehr Sinn, die Füh-
rungskräfte in die Lage zu versetzen, Mit-
arbeiter zu coachen? Welche Mitarbeiter
haben schon die notwendigen Kompeten-
zen und welche nicht? Wie stehen die
Führungskräfte zu den Bereichszielen
oder muss in diese Zielgruppe „inves-
tiert“ werden? Alle diese Fragen zeigen
die Komplexität und Herausforderungen
einer prozessualen Personalentwicklung
auf und machen deutlich, dass der Per-
sonalentwickler das Geschäft und die Ver-
kaufs- oder Betriebsprozesse kennen muss,
damit eine bedarfsgerechte und zielgenaue
Beratung des Bereichs durchgeführt wer-
den kann. Das PE-Wissen muss also mit
dem Geschäftswissen gekoppelt werden.
Dieses Vorgehen ist eine Veränderung
für alle Beteiligten, für die Führungskräf-
te (die Kunden) und für die Personalent-
wickler selbst. Denn Führungskräfte und
Personalentwickler sind im Rahmen der
operativen und strategischen Planung
aufgefordert, sich mit Kompetenzmana-
gement zu beschäftigen und Entschei-
dungen darüber zu treffen, welche Bil-
dungsinvestitionen helfen, bestimmte
Bereichsziele zu erfüllen und welche Wir-
kung zu erwarten ist. Dies bedeutet, dass
die Entscheidungen und vereinbarten
Maßnahmen gegebenenfalls nach einem
Jahr evaluiert werden können. Das Bestel-
len von Weiterbildung „nach Lust und
Laune“ ist hierdurch zumindest erschwert
und führt zu sinkenden Bildungsbudgets
für die Bereiche.
Diese Veränderungsprozesse in der Per-
sonalentwicklung können nur zu einem
Erfolg führen, wenn wichtige Rahmenbe-
dingungen erfüllt sind: Das obere Manage-
ment muss von der Notwendigkeit der
Veränderung überzeugt sein und den Pro-
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zess unterstützen. Die Einbindung der
Personalentwicklung in die Führungs-
und Geschäftsprozesse ist eine Organisa-
tionsentwicklungs-Maßnahme und führt
bei manchen Beteiligten zu Widerstand. 

Neues Wissen hilft beim Wachsen

Als erstes sind die Personalentwickler
selbst zu nennen, die eine neue Rolle
übernehmen sollen und sich von gewohn-
ten Mustern in der Kundenbetreuung ver-
abschieden müssen. Ebenfalls ist neues
Wissen gefragt, um die Geschäftseinhei-
ten ganzheitlich betreuen zu können. Dies
erfordert eine Erweiterung der Produkt-
und Prozesskenntnisse in der Personal-
entwicklung, die mittels interner Schu-
lungen vermittelt werden können sowie
eine Vertiefung der Kenntnisse über die
jeweilige Geschäftseinheit und deren Kern-
geschäft und den sich hieraus ableiten-
den Frage- und Problemstellungen. 
Die Key-Account-Funktion kann durch
Training-on-the-Job-Maßnahmen und
durch kollegiale Beratung erweitert wer-
den. Hilfreich ist in der Veränderung,
wenn die Produktverantwortlichen wei-
terhin ansprechbar sind und eine Exper-
tenfunktion in der PE-Abteilung inneha-
ben. Hierdurch erweitert sich die Kom-
munikation unter den Personalentwick-
lern stark, weil Wissen aktiv bei den
Experten von den Key-Account-Managern
abgefragt wird. Da jeder Personalentwick-
ler beide Rollen (Produktverantwortung
und Key-Account) ausfüllen muss, wird
dies zu einem gegenseitigen Verstehen füh-

ren. Eine lernende Organisationseinheit
wird erlebbar. Auch die Kunden werden
sich an die neue Prozesse zu gewöhnen
haben. Gerade ein Kompetenzmanage-
ment-Prozess oder ein Potenzialmanage-
ment-Prozess sind Schlüsselprozesse, bei
denen die Veränderung für die Kunden
am deutlichsten wird. Die Kunden haben
im Rahmen der Kompetenzplanung die Auf-
gabe, ihren Qualifizierungs- und Kompe-
tenzbedarf detailliert festzulegen und sich
Fragen von der Personalentwicklung
bezüglich von Ziel und Zweck der geplan-
ten Veränderungen „gefallen“ zu lassen.
Dies führt auch bei den Kunden zu einer
Veränderung der Rolle, der Verhandlungs-
position und der erlebten Gestaltungs-
möglichkeiten als Führungskraft, was
auch zu Widerstand und Skepsis gegen-
über den veränderten Prozessen führen
kann. Durch eine gute und nachvollzieh-
bare Beratungsleistung der Key-Account-
Manager gegenüber den Kunden und der
Verstetigung dieser Prozesse als Füh-
rungsprozesse wächst aber nach einiger
Zeit die Akzeptanz dieser Vorgehenswei-
se deutlich.
Neben den Führungskräften sind weite-
re Skeptiker die Personalreferenten in
den Unternehmen. Gerade diese Personen-
gruppe fürchtet meist um ihren Einfluss
und Status im Rahmen der Organisation.
Diese Befürchtungen sind im Rahmen
von Veränderungsprozessen sehr ernst zu
nehmen. Es entsteht eine sogenannte Tan-
dembildung (Personalreferent und Per-
sonalentwickler) bei den Prozessen Kom-

petenz- und Potenzialmanagement gegen-
über den Kunden, also den Geschäftsein-
heiten. Die Zusammenarbeit gestaltet sich
in vielen Tandems als sehr fruchtbar und
übersteht viele Belastungsproben.
Die Personalentwicklung in Führungs-
und Geschäftsprozesse zu integrieren,
gelingt nur, wenn der Nutzen der Perso-
nalentwicklung dem Kunden dargestellt
werden kann. Der betriebswirtschaftli-
che Nutzen der Personalentwicklung kann
nur über Key-Performance-Indikatoren
dargestellt werden, eine konsequente
Bedarfsorientierung ermöglicht die Abfra-
ge der Zielerreichung und damit eine
Form der Erfolgsmessung. Eine Prozess-
orientierung – wie sie oben kurz darge-
stellt wurde – ermöglicht erst eine solche
Messung. Quantitative Messzahlen zu
generieren und die Leistungen der Per-
sonalentwicklung betriebswirtschaftlich
darzustellen, ist ein erster Schritt. Es müs-
sen weitere folgen, denn der qualitativen
Personalarbeit muss es gelingen, die „wei-
chen Faktoren“ in „harte Sprache“ zu
übersetzen, denn die „soft facts of today
are the hard facts of tomorrow“.
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Kompetenzmanagement Abbildung

Zwischen Personalentwickler und Bereichsleitung werden die Maßnahmen und Zielgruppen festgelegt. Durch diesen Prozess verabschiedet sich
der Personalentwickler endgültig davon, nur auf Kundenanfragen zu reagieren. 

Ziele 

Ziele und Heraus-
forderungen auf
der Basis des
Businessplanes

Hebel

• Definition der 
wichtigsten Hebel

• Einschätzung von
deren Wirksamkeit

• Festlegung der für 
PE relevanten Hebel

Zielgruppen

• Wirkung der Hebel auf
welche Zielgruppe?

• Veränderungsrichtung

Maßnahmenplanung

• Definition von 
Aktivitäten

• Schätzung des 
erforderlichen 
Investionsvolumens

• Priorisierung

Durchführung Evaluation


