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Die Redefinition des
eigenenTalentmanagements
vorantreiben

Defizite in der Talentpipeline
Unternehmen müssen heute in einem Umfeld
agieren, das von Unsicherheit und Ambiguität geprägt ist. Die Themen Digitalisierung
und Transformation stehen dabei oben auf
der Agenda vieler CEOs. Ausschlaggebend
für den zukünftigen Geschäftserfolg der
Unternehmen wird nicht zuletzt die Unterstützung durch die HR-Funktion in allen
Fragen des Managements von Führungskräften und Mitarbeitern sein. Aber HR scheint für
diese Herausforderungen nicht gut genug gerüstet zu sein. Die Kienbaum-Beraterinnen Nina
Feuersinger und Jasmin Bohnenkamp beleuchten
kritisch die Nachwuchssituation in HR und skizzieren,
wie ein zukunftsweisendes Talentmanagement für
HR selbst aussehen sollte.
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as die Nachwuchssituation von
HR angeht, besteht derzeit we
nig Anlass zur Sorge. Die aktu
elle Absolventenstudie des Kienbaum Insti
tut @ ISM für Leadership & Transforma
tion zeigt, dass Personal nach den Unterneh
mensbereichen Projektmanagement und Con
sulting / Strategie zusammen mit Marketing
sowie Forschung und Entwicklung zu den
beliebtesten Abteilungen bei Berufseinstei
gern zählt (Kienbaum Institut 2017) (Abb. 1).
Gravierender ist jedoch die Frage nach der
Attraktivität und Positionierung von HR
im Hinblick auf die Differenzierung nach
unterschiedlichen Funktionen innerhalb
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des Personalbereichs: Während nämlich
die HR-Business-Partner-Funktion sehr at
traktiv für Kandidaten ist, sind Funktio
nen mit primär administrativen HR-Auf
gaben am unbeliebtesten. Die Krux ist je
doch, dass solche Aufgaben heute noch
mindestens die Hälfte aller Tätigkeiten in
vielen HR-Bereichen ausmachen.
KOMPETENZBEDARF BEI HRPARTNERING UND HR-EXPERTISE
Die Erwartungen der Absolventen zu be
dienen, erfordert eine moderne Ausrichtung
und Aufstellung der HR-Funktion ebenso
wie ein wirksames Talentmanagement für
die Funktion selbst. Die HR-Bereiche wer
den dem digitalen Wandel mit einer Um
schichtung ihrer Ressourcen begegnen müs
sen. Zum einen bringt der Faktor Techno
logie beziehungsweise Digitalisierung auf
der administrativen Ebene großes Potenzi
al für Einsparungen mit sich. Zum anderen

hat die Digitalisierung höhere und wichti
ger werdende Kapazitäts- und Kompetenz
bedarfe in den Bereichen HR-Partnering
und HR-Expertise zur Folge.
Auch eine Ausdifferenzierung der HR-Part
ner-Funktion bietet Ansatzpunkte, um die
Attraktivität und Positionierung der HRFunktion zu verbessern. Hierbei lassen sich
folgende Rollen unterscheiden:

talentierter Hochschulabsolventen, die heu
te einen hohen Freiheitsgrad bei der Aus
wahl ihrer Arbeitgeber genießen. Folglich
steigt auch für HR die Notwendigkeit wir
kungsvoll zu berücksichtigen, was die aktu
elle Absolventengeneration bewegt und mo
tiviert, welche Ansprüche sie an die Arbeit
und ihren zukünftigen Arbeitgeber stellt.

Nimmt man die aktuelle Absolventengene
ration genauer unter die Lupe, dann zeigt
▶ erstens der strategische HR Business sich, dass Karriere, Weiterbildung und Ge
Partner, der die HR-Hebel auf die Ge halt die Wahl des Arbeitgebers zwar be
schäftsbereiche und deren strategische einflussen, jedoch Kollegialität und die Ba
lance von Beruf und Freizeit oben auf der
Erfolgsfaktoren ausrichtet;
▶ zweitens der klassische Business Part Rangliste stehen. Zusätzliche Benefits, eine
bekannte Produktmarke und das sozia
le Engagement des zukünftigen Arbeit
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einem Ballungsraum ein wesentliches
Entscheidungskriterium.
ner, der Führungskräfte bei der Perso
nalführung unter Berücksichtigung der
Geschäftsanforderungen unterstützt –
hier dominiert häufig das indirekte Be
treuungsmodell;
▶ drittens der Service Partner, der das Rück
grat der Service-Organisation bildet und
Ansprechpartner für administrative The
men ist. HR kann so seine Shared-Ser
vice-Center-Funktion (SSC) aufwerten.
Gleichzeitig wird damit der Komplexi
tät und den Herausforderungen zukunfts
gerichteter Global Business Services Rech
nung getragen, bei denen Wertschöp
fungsanteile der HR-Prozesskette in die
HR-SSC-Funktion integriert werden.
WÜNSCHE DER ABSOLVENTEN
BERÜCKSICHTIGEN
Im Kontext des demografischen Wandels
und des daraus resultierenden Fachkräfte
mangels steigt die strategische Bedeutung

Bemerkenswert ist der hohe Stellenwert der
Karrierewebsite des Unternehmens bei der
Suche nach dem zukünftigen Arbeitgeber;
diese dient Absolventen als Hauptinforma
tionsquelle. Während der Personalbereich
im Hinblick auf Unternehmensgröße und
Standort kaum oder keinen Einfluss hat,
kann er bei einem zentralen Auswahlkrite
rium der Absolventen viel bewirken: Das
Etablieren und Pflegen einer kollegialen Kul
tur und einer förderlichen Arbeitsatmosphä
re sind ein wichtiges Handlungsfeld von HR.
Auch die Vermarktung des eigenen Bereichs
und des Unternehmens insgesamt als attrak
tiven Arbeitgeber auf der Karrierewebsite
und zum Beispiel in sozialen Medien ist ein
originärer Aufgabenbereich der Personalab
teilung (Personalmarketing).
Neben dem Blick auf den HR-Nachwuchs
stellt sich die Frage, was diejenigen Mitar
beiter auszeichnet, die bereits heute in der
Personalfunktion tätig sind. Insbesondere
PERSONALFÜHRUNG 11/2017

25

ist interessant, inwieweit sie die Kompeten
zanforderungen der Personalfunktion aus
Sicht des Business erfüllen. Die aktuelle Stu
die von Kienbaum und der Deutschen Ge
sellschaft für Personalführung (DGFP) zu
den Themen HR-Strategie und -Organisa
tion zeigt, dass der typische HR-Mitarbei
ter etwa zehn Jahre im Unternehmen ist
und im Schnitt 41 Jahre alt ist. Beinahe die
Hälfte der Mitarbeiter im HR-Bereich ver
fügt dabei über einen akademischen Hin
tergrund (Kienbaum / DGFP 2017).
KOMPETENZDEFIZITE IN HR
Jedoch haben nur 15 Prozent der Persona
ler internationale Berufserfahrung – zu we
nige angesichts einer globalisierten Wirt
schaft, in der Business und Management
zunehmend international agieren und da
mit vor Herausforderungen kultureller Di
versität, virtueller Führung und der Bewäl
tigung der Personalaufgaben Rekrutierung,
Bindung und Entwicklung im internatio
nalen Kontext stehen.

WO ABSOLVENTEN EINSTEIGEN WOLLEN

Angaben in Prozent
Projektmanagement

38,1

Consulting / Strategie

34,1

Marketing

21,1

Forschung und Entwicklung

20,0

Personal

19,6

Unternehmensplanung / -entwicklung

16,7

Finanzen / Steuern / Controlling

16,3

Logistik / Supply Chain

13,0

Vertrieb / Sales

12,6

Unternehmenskommunikation /
PR / Medien

11,9

Produktion

11,5

Gesundheit / CSR / Nachhaltigkeit

9,6

Einkauf

8,1

Qualitätsmanagement

7,4

IT

5,6

Kundenbetreuung / Kundendienst

4,1

Verwaltung (Organisation)
und Support

4,1

Konstruktion

3,3

Sonstiges

2,6

Recht

1,9

Quelle: Kienbaum Institut 2017
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Daneben fällt in der Studie ein zweiter Wert
auf: Nur ein Drittel der Mitarbeiter in der
Personalfunktion hat Berufserfahrung au
ßerhalb der HR-Abteilung gesammelt. BestPractice-Unternehmen zeigen: Personaler
sollten die Anforderungen aus dem Ge
schäft sowie die entsprechenden Produkte
und Prozesse als eigenes Erfahrungswissen
kennen. Außerdem sollten sie über umfang
reiche Kenntnisse der jeweiligen Branche
sowie der relevanten Trends und Entwick
lungen im Markt verfügen, um tatsächlich
als Partner auf Augenhöhe agieren zu kön
nen. Hier scheint noch Nachholbedarf für
die HR-Funktion zu bestehen.

Abb. 1

Wie in den anderen Unternehmensberei
chen auch, führt die von Schnelllebigkeit
und Innovationen getriebene aktuelle Ent
wicklung zu Kompetenzanforderungen und
Jobprofilen in HR, die sich zunehmend
verändern. Insbesondere mit Blick auf das
Potenzial der HR-Funktion, den digitalen
Transformationsweg von Unternehmun
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gen nachhaltig und glaubwürdig zu unterstüt
zen, stellt sich die Frage nach einem zukunfts
fähigen Kompetenzmodell für die HR-Funk
tion: Was müssen Personaler bereits heute und
in Zukunft können? Worauf kommt es in HR
an und welche Kompetenzen müssen sie da
für mitbringen?
Personalentscheider nennen hierbei an erster
Stelle – und damit noch vor fachlicher HRExpertise – zwischenmenschliche Kompeten
zen. Als fast ebenso bedeutsam werden Ge
schäftskompetenzen und kognitiv-analytische
Fähigkeiten angesehen. Dabei weisen alle Kom
petenzen eine Diskrepanz zwischen zugewie
sener Bedeutung und tatsächlicher Qualität
auf (Abb. 2). Die größten Kompetenzdefizite
bestehen in Bereichen, die mit zentralen Wert
beitragshebeln und zukünftigen Anforderun
gen korrespondieren: geschäftsbezogene und
digitale Kompetenzen. Diese digitalen Kom
petenzen sind inzwischen zur Schlüsselkom
petenz in allen Unternehmensbereichen auf
gestiegen. Unternehmen mit einem hohen Rei
fegrad in allen sechs Kompetenzen weisen eine
niedrigere Diskrepanz zwischen Anspruch und
Wirklichkeit auf.
Personaler als Treiber von Kompetenzmanage
ment und Qualifizierung stehen in ihrer Vorbild
rolle damit unter steigendem Druck und sehen
sich erhöhten Anforderungen ausgesetzt, was ihre
eigenen Personalstrukturen angeht. Dabei umfas
sen digitale Kompetenzen weit mehr als Fachwis
sen über Technologie, Informatik oder IT-Tools.
Mindestens genauso wichtig ist ein digitales Mind
set, das unter anderem mit Neugierde, Verände
rungsfähigkeit und kundenzentriertem Denken
assoziiert ist. Dieses Mindset bildet die Voraus
setzung dafür, sich digitale Skills anzueignen, neue
Geschäftsmodelle zu verstehen und zu entwickeln,
marktseitigen Trends erfolgreich begegnen und
das Business bestmöglich unterstützen zu kön
Beispiele für Employer Branding: Karrierewebsites
von Innogy / Scholz & Friends und Merck / Ogilvy.
Bemerkenswert ist der hohe Stellenwert der
Karrierewebsite eines Unternehmens bei der Suche
nach dem zukünftigen Arbeitgeber; diese dient
Absolventen als Hauptinformationsquelle.
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Talentmanagement für HR muss zudem an
die veränderten Bedürfnisse der heutigen
Nachwuchstalente angepasst werden. Mone
täre Incentivierung und klassische Hierarchi
en verlieren an Relevanz, während ein inno
vatives und kollegiales Umfeld und Organi
sationen mit flachen Strukturen oben auf der
Beliebtheitsskala von Toptalenten stehen.
Um den Erwartungen moderner Leistungs
träger gerecht zu werden, benötigt HR ei
nen Kompass im Sinne einer redefinierten
Talentstrategie, klarer Strukturen und Pro
zesse. Dies impliziert die Auseinandersetzung
damit, welche Kompetenzen HR braucht,
um in einem dynamischen Umfeld zukünf
tig einen spürbaren und nachhaltigen Mehr
wert für das Gesamtunternehmen zu stiften.
Aspekte wie Digital- und Business-Aware
ness gehören zwingend zu einem modernen
Talentverständnis der HR-Funktion.

Einschätzung von Qualität und Bedeutung
von sechs Kompetenzen der Mitarbeiter in der Personalfunktion
sehr hoch

Konträr zu der Bedeutung, die dem Ta
lentmanagement beigemessen wird, stehen
der Reifegrad der zugrunde liegenden Stra
tegie, der Prozesse und Strukturen sowie
das zur Verfügung stehende Budget. Die
se werden sämtlich als zu gering ausgeprägt
eingeschätzt. In der Studie wird außerdem
deutlich, dass Talentmanagement sich viel
zu selten an den tatsächlichen Bedürfnis
sen der Kunden ausrichtet.

Zwischenmenschliche
Kompetenzen
Komp
Geschäftskompetenzen
zen
Methoden
Met
eth
hoden
hod
en
n
und Prozesse
Digitale
D
Di
Dig
i it
Kompetenzen

Inhalte /
HR-Expertise
rtise
KognitivK
analytische
a
Kompetenzen
K

eher gering

QUALITÄT

Quelle: Kienbaum / DGFP 2017

ches und selbstgesteuertes Kompetenzma
nagement ermöglichen. Mithilfe geeigne
ter technischer sowie digitaler Unterstützung
können Talente ihre eigene Karriere skiz
zieren, Entwicklungsmaßnahmen planen
und Feedback von Vorgesetzten, Peers,
Mitarbeitern und anderen Stakeholdern
einholen. HR-Führungskräfte sind gefragt,
ihre Treiberrolle auch und gerade in der
eigenen Nachwuchsförderung ernst zu neh
men, Eigenverantwortung und Selbstwirk
samkeit zu stärken und bei der Vielzahl
verfügbarer Tools und Instrumente Orien
tierung zu schaffen.
FAZIT

Wenn HR seine eingangs beschriebene
Chance als Mitgestalter des digitalen Wan
dels nutzen will, steigt gegenüber klassi
PERSONALFÜHRUNG 11/2017

bar: Aus Sicht der Absolventen zählt der Per
sonalbereich zu den attraktivsten Unterneh
mensbereichen, jedoch mit unterschiedlichen
Präferenzen hinsichtlich der verschiedenen
Funktionsbereiche innerhalb HR. Während
die HR-Business-Partner-Rolle sich großer
Attraktivität erfreut, sind administrative Auf
gaben weniger gefragt. Unterdessen zeigt der
Blick auf die aktuelle funktionale Kompe
tenz- und Mitarbeiterstruktur, dass HR mehr
tun muss, um die Herausforderungen der

AUF DAS ZWISCHENMENSCHLICHE KOMMT ES AN

BEDEUTUNG

TALENTMANAGEMENT FÜR HR

schen HR-Profilen der Bedarf an Projekt
leitern und Experten, die der Dynamik ei
ner Arbeitswelt 4.0 agil und flexibel begeg
nen können. Dazu fehlt es aktuell jedoch
vielfach sowohl an Qualifizierungsstandards
als auch an Karrieremodellen, die weniger
eindimensional, sondern horizontal, diago
nal und projektorientiert verlaufen. Großer
Mehrwert liegt zwangsläufig in der Imple
mentierung moderner TalentmanagementSystemwelten, die ein eigenverantwortli

eher gering

nen. Unsere Antwort auf die skizzierten Be
fundmuster ist ein professionelles Talentma
nagement, dessen Kunde in diesem Fall die
HR-Funktion selbst ist. Die aktuelle Kien
baum-Talentmanagement-Studie zeigt (Kien
baum 2017), dass den meisten Unterneh
men die Brisanz des Themas Talentmanage
ment durchaus bewusst zu sein scheint: Rund
drei Viertel der Befragten bestätigen, dass
Talentmanagement auf der aktuellen Agen
da der Geschäftsführung steht.

Im Hinblick auf die Nachwuchssituation in
HR ist insgesamt ein positiver Trend erkenn

sehr hoch
Abb. 2

digitalen Transformation und der „VUCAWelt“ zu bewältigen. Unsere Antwort liegt
in einem professionellen Talentmanagement
für die HR-Funktion unter Berücksichtigung
veränderter Kompetenz- und Anforderungs
profile. •●

Literatur
Kienbaum Consultants International (2017):
Talent Management 2017, Köln
Kienbaum Consultants International (2016):
Workforce Transformation 2016, Köln
Kienbaum Consultants International / Deutsche
Gesellschaft für Personalführung (DGFP)
(2017): HR Strategie & Organisation 2017,
Köln
Kienbaum Institut @ ISM für Leadership &
Transformation (2017): Absolventenstudie
2017, Dortmund

