
Leistungs- und Potenzialträger sind und bleiben der Erfolgsfaktor  
Nummer eins in jeder Organisation. Wird an der Mitarbeiterentwicklung  
gespart, zahlt sich dies in der Regel für Unternehmen nicht aus. Aktuell 
ist der gesamte Personalmarkt sehr eng, die Nachfrage nach qualifizierten 
Arbeitnehmern übersteigt deutlich das Angebot. Gleichzeitig nimmt der 
Wettbewerb um die besten Köpfe weiter zu. 

Mit einer klaren „People Strategy“ werden zentrale HR-Aspekte, wie z. B. das  
notwendige Mitarbeiterportfolio und die Vorgehensweise bzgl. Employer Branding  
festgelegt. Damit gewinnt das Unternehmen nicht nur einen Überblick über die  
notwendige Struktur und Flexibilität der Mitarbeiter, sondern zugleich auch an 
Attraktivität als aktueller und potenzieller Arbeitgeber. Nachhaltige Mitarbeiterent-
wicklung und -bindung sind daher keine Kür, sondern ein wirkliches Must-Do für  
jedes Unternehmen und jede Organisation. Wie also werden Mechanismen im Un-
ternehmen langfristig geschaffen, ohne das Unternehmen und die verantwortlichen 
Führungskräfte zu überfordern? Was tun, wenn bisher keine geeignete Nachfolge-
strategie im Unternehmen besteht oder einfach geeignete Leistungsträger fehlen?

Personalentwicklung ist keine Kür,  
sondern ein Must-Do

LEITFADEN

   liebich-partner.de/personalentwicklung

 
Mit praxisnahen Tipps  
und Experteninterviews
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Stellschrauben für nachhaltigen Unternehmenserfolg
Gerade die letzten Monate der Corona-Pandemie haben noch einmal verdeutlicht, 
welche entscheidende Bedeutung die Führungskräfte in den Unternehmen haben. 
Wenn man zusätzlich auf die demographische Entwicklung der kommenden  
Jahre blickt, wird die unternehmerische Verantwortung überdeutlich. Führungs- 
kräfte sind selbst Leistungsträger und zugleich Förderer von Potenzialträgern.  
Dies fordert zunehmend neue Leadership-Kompetenzen, um den Forderungen  
der Mitarbeiter nach Selbstbestimmung und Gestaltungsspielräumen zu entspre-
chen. Dabei stellen sich die folgenden Fragen:

Maßnahmen zur Führungskräfteentwicklung sind nur dann nachhaltig, wenn Sie 
dem Reifegrad der Unternehmenskultur entsprechen. Die Führungskraft als Vertre-
ter des Unternehmens, des Teams und einzelner Mitarbeiter hat die Aufgabe, diese 
drei miteinander „zu versöhnen“, was unternehmerische Fähigkeiten und emotio-
nale Intelligenz erfordert. Abgeleitet aus der People Strategy lassen sich die Anfor-
derungen an die Führungskultur zum Beispiel in Form eines Führungsleitbildes als 
Navigationsinstrument festhalten. Daraus ergeben sich dann Handlungsparameter 
für die gezielte interne sowie externe Auswahl und Entwicklung der bestehenden 
und neuen Führungskräfte.

• Welche HR-Instrumente eignen sich zur optimalen Förderung und  
Entwicklung der Mitarbeiter? 

• Bestehen geeignete Führungskonzepte, die auf der einen Seite unterneh-
mensinterne Prozesse optimieren und auf der anderen Seite den Belangen 
der Mitarbeiter gerecht und in den Alltag integriert werden können? 

• Ist das Unternehmen für Potenzialträger ein attraktiver Arbeitgeber und  
zukunftsfähig?

• Sind die Arbeitsbedingungen und die Vergütungssysteme marktgerecht  
und attraktiv?

• Wie steht es um die Nachhaltigkeitskonzepte im Unternehmen, die gerade 
für junge Nachwuchsführungskräfte immer mehr zum Entscheidungsfaktor 
werden, sich für oder gegen ein Unternehmen zu entscheiden?
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Zukunftsfähigkeit des Unternehmens sichern
Um das vollständige Potential der eigenen Mitarbeiter auszuschöpfen, arbeiten HR 
und die Fachabteilungen idealerweise langfristig eng zusammen, analysieren den 
Status quo und identifizieren Bedarf für die Zukunft:

So lassen sich individuelle Ziele für die einzelnen Talente feststecken und maßge-
schneiderte Entwicklungsmethoden erarbeiten. Auch situationsübergreifende Kom-
petenzen werden gezielt gefördert, die die Entwicklung der Persönlichkeit anregen, 
wie zum Beispiel der Einsatz in einem ausländischen Tochterunternehmen, um die 
interkulturelle Kompetenz zu erweitern.

• Wie ist die Abteilung in personeller Hinsicht aufgestellt? 

• Welche Mitarbeiter sind Leistungsträger, welche Potenzialträger? 

• Für welche Arbeitsfelder brauche ich welche Kompetenzen? 

• Passen die Anforderungen der Abteilung mit meinem Mitarbeiterportfolio 
zusammen – auch in Bezug auf die Unternehmensstrategie? 

• Welche beruflichen und persönlichen Perspektiven kann das Unternehmen 
den Mitarbeitern bieten?

Leitfaden Personalentwicklung

Die wichtigsten Gründe für Arbeitgeber- 
attraktivität und Mitarbeiterbindung

• ein guter Chef in einem gut geführten Unternehmen

• ein markt- und zukunftsfähiges Produkt- und  
Dienstleistungsangebot

• eine marktgerechte und leistungsorientierte Vergütung

• flexible Arbeitsbedingungen und eine gelebte  
Feedbackkultur

• sinnstiftende Arbeit und Nachhaltigkeitskonzepte  
im Unternehmen
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Plötzlich Führungskraft
Aus fähigen Fachkräften werden nicht ohne Zutun fähige Führungskräfte. Das 
Jobprofil verändert sich in der neuen Position deutlich. Nun bestimmen bis zu 40 
Prozent aktive Führungstätigkeiten, wie Mitarbeitergespräche und -entwicklung den 
neuen Arbeitsalltag. Die Erfahrung zeigt auch, dass die Anforderungen im zwischen-
menschlichen Bereich zum Scheitern der neuen Rolle führen können. Denn kommt 
die neue Führungskraft aus den eigenen Reihen, fällt den ehemaligen Kollegen viel-
fach die Akzeptanz des neuen Chefs schwer. Optimalerweise wird deshalb bereits 
im Vorfeld nicht nur der Leistungsträger, sondern auch die gesamte Abteilung auf 
die neue Entwicklung vorbereitet. Im Schnitt benötigt man dafür zwei bis drei Jahre 
Zeit. Es geht dabei nicht nur darum, die fachliche und methodische Expertise zu 
schärfen, sondern auch das Sozialverhalten.  

Häufig ist es sinnvoll, dass ein erfahrener interner Mentor oder externer Coach die 
neue Führungskraft in der ersten Zeit nach ihrem Karrieresprung begleitet und einen 
Austausch über den Rollenwechsel vom Mitarbeiter zum Vorgesetzten ermöglicht. 
Bewährt hat sich ein fokussiertes Führungscoaching inklusiv „Shadow Coaching“ 
(direkt am Arbeitsplatz), das einen geschützten Rahmen bildet und unabhängig von 
der eigenen Organisation ist.

Leitfaden Personalentwicklung

• Wie kann sich die neue Führungskraft auf die Rolle vorbereiten?  
Was hat sich bewährt?

• Welche Werte und Einstellungen leiten die Nachwuchsführungskraft? 

• Was ist die Motivation, um Führungskraft werden zu wollen?

• Passen Motivationslage und Werte zu der künftigen Position?

• Welche Herausforderungen werden auftreten?

• Mit welchen Widerständen wird zu rechnen sein? 
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Top-Kräfte sind erfolgskritisch für Unternehmen und Organisationen. Ob 
aus Altersgründen, Krankheit oder aktiver Weggang — die Gründe für eine 
plötzliche Lücke in der Organisation sind vielfältig. Fehlt dann ein Konzept 
der Mitarbeiterentwicklung und ist eine potenzielle Nachfolge im Haus 
nicht vorhanden, muss zielsicher gehandelt werden. 
 

Der Blick auf den derzeitigen Arbeitsmarkt wirkt 
ernüchternd: Der klassische Personalmarkt ist für 
bestimmte Qualifikationen leergefegt und es wird 
zunehmend schwieriger und sehr zeitaufwändig, die 
richtigen Mitarbeiter zu finden. Auf die klassische Stel-
lenanzeige melden sich keine passenden Kandidaten, 
so dass der Zeitaufwand für erfolgreiche Besetzungen 
enorm zugenommen hat und für viele Unternehmen 
inzwischen mit eigenen Ressourcen kaum noch leistbar 
geworden ist. Noch gravierender sind aber die Aus-
wirkungen von lang vakanten oder nicht besetzten 
Positionen auf die Gesamtorganisation und die Moti-
vation der bestehenden Mitarbeiter im Unternehmen. 
Zu oft und zu lange müssen diese Menschen unbe-
setzte Positionen durch Mehrleistung ersetzen oder 
Führungsdefizite aushalten. Überlastungssymptome, 
Erschöpfung und im schlimmsten Fall Burn-out sind 
die Folgen dieser Situation. Individuelle Suchstrategien 

sind jetzt gefragt, um geeignete Bewerber treffsicher zu finden. Hierzu eignet sich 
insbesondere die Direktansprache potenzieller Kandidaten von Mitbewerbern oder 
aus anderen Branchen bzw. die Suche von Kandidaten im Ausland. 

In jedem Fall spielt bei einem potenziellen Stellenwechsel hohe Diskretion eine gro-
ße Rolle. Viele Unternehmen und Kandidaten — gerade in höheren Führungskreisen 
oder eng vernetzten Branchenzweigen — sind auf höchste Vertraulichkeit ange-
wiesen. Experten in der Personalberatung verfügen in der Regel über eine größere 
Auswahl an Interessenten und haben Zugang zu einem verdeckten nationalen und 
internationalen Bewerbermarkt. 

Leitfaden Personalentwicklung

Funktionierende  
Recruiting-Wege heute
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„Die Menschen machen den Unter-
schied. Gute Führungskräfte sind der 
Schlüssel zum Unternehmenserfolg.“
Günter Walter 
Vorstand, Partner, Personalberater

Dank ihrer jahrelangen Expertise und branchenübergreifenden Erfahrung verfügen 
Profis der Personalberatung und des Headhuntings über Kenntnisse und Bench-
marks, zum Beispiel bei der Vergütung. Sie stellen nicht nur das fachliche Know-
how des Bewerbers sicher, sondern auch, dass er zur Unternehmenskultur passt. 
Schließlich liegt der Wechselgrund eines Mitarbeiters oftmals nicht an den fach-
lichen Herausforderungen, sondern in der nicht vorhanden Passung zum Unterneh-
men bzw. Vorgesetzten.
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Günter Walter 
Vorstand, Partner,  
Personalberater

  Zum Profil

Welche Unterschiede gibt es bei der  
Mitarbeiterentwicklung zwischen jungen  
und älteren Mitarbeitern?

Grundsätzlich gilt: Es gibt junge Alte – es gibt alte Jun-
ge! Entscheidend sind Persönlichkeit, intellektuelle Fä-
higkeiten und die Bereitschaft, sich permanent auf neue 
Situationen einzustellen. In einer VUCA-Welt kann man 
mit reinem Erfahrungswissen nichts mehr bewegen. Es 
braucht vielmehr persönliche Wert- und Zielvorstellun-
gen, intelligente Fähigkeiten zu raschen Entscheidungen 
unter unsicheren Bedingungen und Flexibilität zu Markt-
anpassungen. Das sind die entscheidenden Skills für die 

Mitarbeiterentwicklung von allen Menschen im Unternehmen – egal ob neu dabei 
oder bereits seit Jahren Leistungsträger im Unternehmen.

Welche Tipps haben Sie für Unternehmen mit schwierigen Besetzungsfällen?

Seien Sie ehrlich mit sich selbst und den Gründen der schwierigen Besetzung: Ist das 
Stellenprofil falsch geschnitten und nicht attraktiv – ist ihr Ruf als Arbeitgeber nicht 
attraktiv genug – ist die Vergütung insgesamt nicht marktgerecht? Nur, wenn Sie 
sich diesen Fragen stellen, kommen Sie der Lösung näher. Das geht oft schneller mit 
einem neutralen Blick von außen. Als unabhängige Personalberatung kennen wir 
die regionalen Arbeitsmärkte und haben Benchmarks aus verschiedensten Branchen. 
Das kann helfen, die Position marktfähig zu gestalten, das Unternehmen attraktiv zu 
machen und den direkten Zugang zu den richtigen Kandidaten zu finden.

Mit Ausblick in die Zukunft: Was dürfen Unternehmen hinsichtlich  
interner Förderung auf keinen Fall verpassen?

Die Märkte werden immer volatiler und der internationale Wettbewerb verlangt 
ständige Anpassung und Veränderung. Dabei ist es wichtig, die eigene Position des 
Unternehmens richtig einzuschätzen und sich an künftigen Herausforderungen zu 
orientieren. Dabei ist der richtige Mix in der generationsübergreifenden Führung 
ideal: Führungsteams aus jungen „Wilden“ und erfahrenen, aber lernfähigen „Älte-
ren“. Unternehmen, die das schaffen, haben nachweislich den größten und nach-
haltigen Erfolg! Sorgen Sie als Gesamtverantwortlicher für ein Klima des gegenseiti-
gen Respekts und schaffen Sie altersgemischte Führungsteams. Lassen Sie die Zügel 
locker und geben sie jungen Menschen Kompetenz und Verantwortung. Hilfreich 
ist eine Führungskultur, die auch Fehler erlaubt und idealerweise den respektvollen 
Dialog zwischen Jung und Alt fördert.

Drei Fragen an drei Experten
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Viele deutsche Unternehmen sind im Ausland mit 
Tochterunternehmen, Niederlassungen etc. prä-
sent. Lassen sich aus Deutschland dortige Top-Posi-
tionen erfolgreich besetzen? 

Eine Besetzung von Top-Positionen bei Tochterfirmen 
ist oftmals recht schwierig. Eine sehr gute Lösung ist es, 
wenn man bereits im Rahmen einer Nachfolgeplanung 
geeignete Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen 
identifiziert und langfristig auf die Position vorbereitet 
hat. Gibt es solche Mitarbeiter nicht, muss oft vor Ort 
im Ausland nach einem passenden Kandidaten ge-
sucht werden. Die besondere Herausforderung dabei 

ist, dass in verschiedenen Ländern unterschiedliche Suchmethoden angewendet 
werden müssen, um erfolgreich zu sein. In Deutschland können Kandidaten durch 
eine Kombination aus anzeigengestützter Suche und Direktansprache gewonnen 
werden. In Italien kommt man zum Beispiel nur über intensive Arbeit in eigenen 
persönlichen Netzwerken an geeignete Kandidaten, in China wiederum können 
lokale Kandidaten aufgrund der Sprache nur mit einheimischen Beratungsunterneh-
men angesprochen werden. Des weiteren unterscheiden sich die Methoden, wie die 
Kandidaten qualifiziert werden. Während in Deutschland noch lückenlose Zeugnis-
se vorgelegt werden können, gibt es dies in den USA zum Beispiel gar nicht. Hier 
erfolgt die Qualifikation der Kandidaten zum Beispiel über die Einholung von 3 bis 5 
Referenzen.

Wir bei Liebich & Partner lösen diese individuelle Herausforderung durch enge 
Zusammenarbeit der Berater im AGILIUM Worldwide Executive Search Netzwerk. 
Dieses Netzwerk besteht aus circa. 30 internationalen Personalberatungen in allen 
wichtigen Wirtschaftszentren der Welt. Internationale Besetzungen werden dabei 
in der Regel von zwei Beratern bearbeitet. Der einheimische Berater versteht die 
Belange des Kunden in Deutschland und erstellt ein entsprechendes Suchprofil, der 
andere Berater im Zielland weiß genau, wie dort Kandidaten anzusprechen, zu fin-
den und zu qualifizieren sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Unternehmen in 
Deutschland die bestmöglichen Kandidaten für ihre internationale Tochter einstellen 
können. 

Umgekehrt suchen auch ausländische Unternehmen in Deutschland nach 
Personal. Was sollten Unternehmen beachten, um ihre Stellen hier in 
Deutschland erfolgreich und nachhaltig zu besetzen?

Auch hier arbeiten wir mit der Zwei-Berater-Strategie im Rahmen des AGILIUM 
Worldwide Executive Search Netzwerkes. Der Berater im Ausland erarbeitet zu-
sammen mit dem Kunden ein Suchprofil und kann ihn zusammen mit uns auch auf 
die besonderen Rahmenbedingen für eine Position hinweisen. Hierzu gehört zum 

Dr. Matthias Rode 
Partner, Internationaler  
Headhunter, Regional Director 
EMEA AGILIUM Worldwide  

  Zum Profil
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Beispiel das Gehaltsgefüge (absolute Höhe sowie Aufteilung in fixen und variab-
len Anteil) oder die Anzahl der Urlaubstage (In Deutschland 30 Tage, in den USA 
oftmals nur 10 bis 15 Tage). Zum anderen gibt es einige Notwendigkeiten, die in 
Deutschland zu beachten sind. So ist es in Deutschland Standard, Führungskräften 
einen Dienstwagen zur Verfügung zu stellen. Ist diese Notwendigkeit nicht bekannt 
oder wird diese negiert, kann es nicht gelingen, die besten Kandidaten für das aus-
ländische Unternehmen zu gewinnen.

Welche drei Faktoren sollten Unternehmen bei der Besetzung von  
internationalen Top-Positionen auf jeden Fall berücksichtigen?

Die drei wesentlichen Faktoren, die bei jeder Einstellung zu überprüfen sind  
KÖNNEN, WOLLEN und PASSEN.

KÖNNEN: Ob ein Kandidat „kann“, wird in der Regel durch eine Analyse des schu-
lischen oder akademischen Werdegangs, der Berufserfahrung, der Zeugnisse sowie 
durch die persönlichen Interviews herausgefunden. Dabei ist zu beachten, dass 
neben der Werdegang-Analyse auch die Persönlichkeit und die Zukunftperspektive 
(was kann der Kandidat, hat es aber bisher noch nicht zeigen können) herangezo-
gen werden.

WOLLEN: Hier ist die Motivationslage des Kandidaten (und seiner Familie) zu be-
werten. Hat sich der Kandidat mit der Position und dem Unternehmen beschäftigt? 
„Will er hin zu dem“ Unternehmen, oder „will er weg“ vom bisherigen Unter-
nehmen oder von seinem bisherigen Vorgesetzten. Eine reine „schnell weg von“ 
Motivation ist oftmals keine gute Grundlage für eine langfristige Bindung an das 
Unternehmen.

PASSEN: Die Passung entscheidet im Wesentlichen über eine erfolgreiche und lang-
fristige Besetzung. Passt der Kandidat nicht zum Unternehmen oder dem Vorgesetz-
ten, wird die Besetzung früher oder später scheitern.
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Michael Schuh 
Partner, Managementberater,  
Coach

  Zum Profil

Viele Unternehmen sind im Umbruch. Was  
sollten diese in Hinblick auf Ihre Personalstrategie 
beachten? 

Die Personalstrategie ist zukünftig nicht mehr eine bloße 
Ableitung von Personalmaßnahmen aus der Geschäfts-
strategie, sondern ist im Sinne einer People Strategie 
eigenständiger und gibt z. B. durch die Aufstellung des 
Mitarbeiterportfolios auch Input für die Geschäftsstrate-
gie.

Welche Trends zeichnen sich in der Führungs- 
kräfteentwicklung aktuell ab?

Die Methodik der Führungskräfteentwicklung wird auf der einen Seite digitaler 
(Lern-Apps, virtuelles Lernen, hybride Lernformen), auf der anderen Seite nimmt 
jede Form des Einzelcoachings zu. Dabei verlagern sich die Schwerpunkte auf: 
Digitale Führung: Führen in Netzwerken unter Nutzung digitaler Medien, Geteilte 
Führung: Führung wird zunehmend an das Team abgegeben, Psychologie in der 
Führung: Verständnis für funktionale und dysfunktionale Verhaltensmuster von Mit-
arbeiter und der Führungskraft selbst.

Wie lassen sich begehrte Fachkräfte am besten binden?

Durch die zunehmende Verlagerung von Aspekten der extrinsischen Motivation auf 
Aspekte der intrinsischen Motivation – Anreize der Vergütung werden als Basis zwar 
weiter wichtig sein, in weiterem Maße wird aber bei gut ausgebildeten Fachkräften 
die Selbstwirksamkeit und die Möglichkeit der Gestaltung des eigenen Arbeitsum-
feldes und der Aufgabe zentral.
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Unabhängige Beratungsmanufaktur seit 1983

Die Liebich & Partner Management- und Personalberatung AG mit Sitz in Baden- 
Baden gehört zu den führenden unabhängigen Unternehmensberatungen. Seit 
1983 verbindet das Unternehmen wirksam Managementberatung und Personal-
beratung für national und international agierende Unternehmen sowie Organisa-
tionen und wurde zahlreich ausgezeichnet. Liebich & Partner ist deutscher Partner 
der Agilium Worldwide Executive Search Group, einem der 20 weltweit führenden 
Executive-Search-Netzwerke.

Die Beraterinnen und Berater sind Pioniere der sinnhaften Zukunftsgestaltung. Alle 
Management- und Personalberater verfügen über mehrjährige Erfahrung im Top-
Management renommierter Unternehmen, über langjährige Beratungsexpertise und 
sind als Unternehmer mit den Herausforderungen des Entrepreneurships vertraut.

LEISTUNGSSPEKTRUM

Managementberatung

Strategien 

Führung & 
Unternehmenssteuerung

Change Management

Organisationsentwicklung

Agile Management Methoden

Vertriebsstrategie

Service und After-Sales

Marketing & Kommunikation

Portfoliomanagement & 
Produktmanagement

Innovationsmanagement

Supply Chain Management 

Produktion & Engineering

Unternehmensnachfolge
 
Personalberatung

Executive Search  
national & international

Recruiting

Personalentwicklung  

Training, Coaching &  
Qualifizierung

New Work

Vergütung und Entgelt 

Outplacement 

Karriereberatung

Aktuelle Such-Mandate

ZUKUNFT

• Entscheider, Unternehmen 
und Organisationen erhalten 
Orientierung

• Begleitung und Unterstützung 
von Menschen zur Gestaltung 
ihrer Zukunft

• Sicherung der Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen

ENTWICKLUNG

• Ganzheitliche Entwicklung von 
Menschen, Unternehmen und 
Organisationen

• Erfolgswirksame Qualifizierung 
von Fach- und Führungskräften 
sowie Teams

• Steigerung der Leistungsfähig-
keit von Unternehmen durch 
Kompetenz und State-of-the-Art 
Technologien

CHANGE

• Ganzheitliches Change- 
Management mit erfolgreicher 
Umsetzung

• Begleitung von Unternehmen  
in jeder Phase des Change- 
Prozesses

• Befähigung der Menschen  
im Unternehmen, Change  
mitzugestalten
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Liebich & Partner 
Management- und Personalberatung AG 
Gewerbepark Cité 20 l Marstall Unterlinden 
76532 Baden-Baden 

Tel.: +49 7221 9078-0 
info@liebich-partner.de 
www.liebich-partner.de

 Mediathek-Downloads 
 Orientierungshilfen, praxisnahe Checklisten, kontroverse Live-Diskussionen uvm

 Kundenmagazin „LuPe“-Ausgaben 
 Literarisches Zeitmagazin für Entscheidende und Unternehmer,  
 die Perspektivenwechsel zulassen

 Kostenfreie Fachinformationsreihe 
 Regelmäßige Impulse und wertvolles Wissen aus Management-  
 und Personalberatung

 Referenzen 
 Kunden, die Liebich & Partner vertrauen

 Beraterinnen- & Berater-Profile 
 Alle Beraterinnen und Berater von Liebich & Partner sind Profis
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