JEDES TALENT ZÄHLT
Der demografisch bedingte Fachkräftemangel ist heute schon spürbar. 72 Prozent der mittelständischen Unternehmen
fällt es schwer, qualifizierte Mitarbeiter zu finden. Allein mit externer Rekrutierung und guter Einarbeitung neuer Mitarbeiter
kann nicht sichergestellt werden, dass für den Geschäftserfolg relevante Positionen dauerhaft mit den richtigen Mitarbeitern
besetzt bleiben. Unternehmen müssen die in ihrem Hause vorhandenen Talente konstant fördern, um Abwanderung oder
innerer Kündigung vorzubeugen. Dabei sollten sie sich nicht nur auf den Führungskräftenachwuchs beschränken. Die
Möglichkeit, sich weiterentwickeln zu können, hält die Motivation und Leistungsfähigkeit in alle Fachbereichen und allen
Altersgruppen auf hohem Niveau. Das sichert die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens.

WAS IST EIN TALENT?
Allgemein beschreibt der Begriff eine außerordentliche Begabung auf einem bestimmten Gebiet. Im
beruflichen Kontext differenziert man zwischen
Kompetenzen und Potenzialen. Mit Kompetenzen
werden bereits ausgebildete Kenntnisse und Fähigkeiten bezeichnet, die zur Ausübung einer beruflichen Aufgabe erforderlich sind. Potenzial hingegen
bedeutet, dass die Voraussetzung gegeben ist,

Der Berufsanfänger | 20+
Stellt autoritäre Strukturen in Frage
Sucht nach Sinn, Spaß und Freiräumen
Integration von Arbeits- und Privatleben
Einkommen als Voraussetzung für einen komfortablen Lebensstil
Erwartet ständige Kommunikation in `Echtzeit´; Medium: Social Media

sich fachlich und persönlich weiter zu entwickeln.
Mit Talenten werden Mitarbeiter bezeichnet, die
fachkompetent sind und ein hohes Maß an Entwicklungspotenzial besitzen. Diese gilt es zu fördern.
Aber Vorsicht: Eine Karriereplanung ohne aktive
Einbeziehung des Mitarbeiters wirkt kontraproduktiv
und kann sogar zur Kündigung führen. Nicht alle
Hoffnungsträger verfolgen die gleichen Ziele. Erfahrene Mitarbeiter müssen anders gefördert werden
als frisch examinier te Hochschulabsolventen.

Der Durchstarter | 35+
Bevorzugt informelle Strukturen
Fokussiert auf Kompetenzerweiterung und Führungsverantwortung
„Arbeiten, um zu leben“: Vereinbarkeit von Beruf und Familie
Einkommen bedeutet Status: „Hast Du was, dann bist Du was.“
Will möglichst effektive, informelle Kommunikation; Medien: SMS und E-Mail

Erfolgreiches Talentmanagement berücksichtigt
die unterschiedlichen Lebensphasen der Talente,
die wir nachfolgend musterhaft mit idealisierten
Mitarbeitertypen darstellen.

Der Profi | 50+
Akzeptiert Autoritäten
Will Leistungsfähigkeit und Lebensstandard erhalten
„Leben, um zu arbeiten“: Arbeiten ist Lebensschwerpunkt
Einkommen bedeutet Freiheit und Möglichkeiten
Bevorzugt persönliche Gespräche; Medium: Telefon
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Übernahme von Führungsverant-

derungen der Arbeitswelt aktiv mitge-

arbeiten können. Meine Arbeit soll mir

wortung. Ich kann und will in meine
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Eine gezielte Förderung nach den persönlichen Stärken und Bedürfnissen bringt das Beste aus allen Generationen hervor.
Nicht nur junge Akademiker gelten als High Potentials. Jeder Mitarbeiter mit Kompetenz und Potenzial zählt, in jedem
Verantwortungslevel und in jeder Altersgruppe. Wissen kann so nicht nur aufgebaut, sondern auch im Unternehmen
gehalten werden. Bei aller Individualität ist Talentmanagement wie Recruiting und Onboarding ein systematischer Prozess.
Anders als die Einarbeitung dauert Talentmanagement aber ein Mitarbeiterleben lang.
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