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Einleitung

Personalplanung und Personalentwicklung – diese Themen 
werden immer wichtiger angesichts der zunehmenden 
 Professionalisierung des Bereichs Human Resources (HR) in 
der internationalen Zusammenarbeit (IZA). Gleichzeitig wird es 
für IZA-Organisationen schwieriger, erfahrene Fachpersonen 
mit der richtigen Kombination von Kompetenzen für Schlüssel-
stellen zu finden1.

Daher lud cinfo Führungs- und HR-Fachpersonen aus der IZA-
Branche zur Tagung «Wer keine Perlen findet, muss sie züchten 
– Schlüsselstellen und deren langfristige Sicherung durch 
Nachfolgeplanung und Personalentwicklung» vom 31. Oktober 
2013 im Haus der Universitäten Bern ein. Ziel der Tagung war 
es, unter den schweizerischen IZA-Akteuren die Debatte und 
den Austausch zu fördern.

Im Zentrum des Tages standen die Fragen nach den Bausteinen 
und Aufgaben der Personalentwicklung, nach den Verantwor-
tungen von Arbeitgebern und Mitarbeitenden und danach, ob 
die Institutionen interne und externe Laufbahnoptionen für 
Fach- und Führungskräfte thematisieren und angehen. Die 
Teilnehmenden tauschten sich aus über den aktuellen und den 
künftigen personellen Bedarf in der IZA-Branche und über be-
reits getroffene und mögliche weitere Massnahmen, um diesen 
zu decken.

Die Tagung begann mit einem Referat des Arbeitspsychologen 
Christoph Roth vom Institut für Laufbahn und Arbeit (ILA). Er 
betrachtete die heutigen und künftigen Herausforderungen 
in der Personalentwicklung und die Frage, wer dafür welche 
Verantwortung trägt. Das Referat bildete den Ausgangspunkt 
für den Streifzug durch die Praxis in der Podiumsdiskussion. 
HR- und Linienverantwortliche vom Schweizerischen Roten 
Kreuz, Caritas, Brücke-Le Pont und Unicef berichteten von den 
Erfahrungen ihrer Institutionen mit Personalentwicklung.
1 Mehr dazu im Bericht zum Schweizer Arbeitsmarkt der IZA 2011 / 2012, 

www.cinfo.ch

In den anschliessenden Workshops tauschten sich die Teilneh-
menden zu den Schlüsselkompetenzen von morgen aus und 
massen anhand eines «Fitnesstests» die Stärken und Schwä-
chen der Personalplanung und -entwicklung in ihrer Institution.  

Der Share Fair am Nachmittag ermöglichte weiteren vertieften 
Einblick in die Praxis. Beleuchtet wurden die Themen Coaching 
in der Personalentwicklung, Non-Profit-Organisationen im 
Spannungsfeld zwischen ideellen Ansprüchen und der Realität 
des Arbeitsmarkts sowie Kompetenzentwicklung aus dem 
Blickwinkel einer IZA-Bildungsinstitution. 

Diese Dokumentation fasst die Erkenntnisse und weiter-
führenden Fragen aus den Beiträgen und den Diskussionen 
an der Tagung zusammen. Sie dient den Teilnehmenden, 
 interessierten IZA-Akteuren und cinfo als Grundlage für 
 Diskussionen und Initiativen in den einzelnen Institutionen aber 
auch in der Branche insgesamt.

cinfo dankt den ReferentInnen für die zur Verfügung gestellten 
Informationen und den Teilnehmenden für die angeregte 
 Teilnahme. 
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Referat

Personalentwicklung vor dem Hintergrund 
einer strategischen Personalplanung

Referent: Christoph Roth, ILA

Verantwortung von Arbeitgebern und 
 Mitarbeitenden – Herausforderungen, Chancen, 
Konsequenzen

Wer trägt die Verantwortung für die Weiterentwicklung 
von Kompetenzen? Wie sehen künftig Arbeitsumfeld und 
 Anforderungen an die Personalentwicklung aus? Der Arbeits-
psychologe Christoph Roth von ILA machte sich in seinem Refe-
rat Gedanken zu Herausforderungen für die Personalentwick-
lung in der Zukunft. Er schuf dadurch eine gute Grundlage für 
die nachfolgenden Überlegungen der Tagungsteilnehmenden. 
Im Zentrum standen potentielle Handlungsfelder der Branche 
der internationalen Zusammenarbeit IZA.

Elemente guter Personalentwicklung

Personalentwicklung wird oft vor allem mit Weiterbildung in 
Verbindung gebracht. Es ist aber ein viel breiteres Handlungs-
feld. Erfolgreiche Personalentwicklung verlangt von den 
Institutionen verstärkt eine systematische Orientierung am 
wettbewerblichen Umfeld. Es geht dabei um den Erhalt und 
die Weiterentwicklung von Kernkompetenzen in Institutionen, 
die Deckung des Bedarfs an qualifizierten und erfahrenen 
Führungs- und Fachkräften sowie um das Finden von Antwor-
ten auf die zunehmend geäusserte Forderung von Arbeitneh-
menden nach Freiräumen und lernförderlichen Organisations-
kulturen. Ebenso gilt es die Attraktivität des Arbeitsplatzes und 
die Mitarbeiterzufriedenheit weiter zu festigen.

Die wichtigen Bausteine von Personalentwicklung sind:

 Aus- und Weiterbildung:  
Dazu gehören formale Bildungsmöglichkeiten mit 
 qualifizierender Wirkung, nicht direkt qualifizierende, zum 
Beispiel On the job-Massnahmen oder persönliches Lernen 
(Stressbewältigung, Arbeitsmethodik usw.), wie auch fach-
bezogene Aus- und Weiterbildungen zur Erhaltung und 
Ergänzung von Fachwissen und Fachfertigkeiten sowie 
Programme für  Nachwuchskräfte, UmsteigerInnen und für 
besondere  Gruppen von Arbeitnehmenden. 

 Förderung:  
Hier steht neben der personalen Unterstützung, das Interesse 
der Institution im Vordergrund, Schlüsselposi tionen zu si-
chern und Nachfolgen zu planen: Wer wird sich für zukünftige 
Aufgaben eignen und welche Entwicklungs- und Fördermass-
nahmen sind nötig, um Mitarbeitende auf neue berufliche 
Rollen vorzubereiten? Dazu dienen als Instrumente für den 
Arbeitgeber u. a. Selektions-, Eignungs- und Förderdiagnostik 
und als Massnahmen für die Arbeitnehmende Standort-
bestimmung und Laufbahnplanung. 

 Arbeitszufriedenheit:  
Für die Personalentwicklung relevant sind auch eine die 
Verbesserung und Entwicklung unterstützende Gestaltung 
der Arbeitssituationen (Zeit, Ressourcen, Ansprechpartner, 
Mitgestaltung) und ein stetiges Bemühen um Optimierung der 
Organisationskultur (z.B. Betriebsklima, Vision, Sicherheit, 
Innovation), was die Arbeitszufriedenheit günstig beeinflusst 
und letztlich auch der Erreichung übergeordneter Ziele einer 
Institution förderlich ist.

Eine systematische und auf die Organisationsstrategie 
 abgestimmte Personalentwicklung bedingt – auch für kleine 
Institutionen mit beschränkten Möglichkeiten – ein Personal-
entwicklungskonzept. Lieber klein, dafür klar und konsequent 
gehalten, sowie kontinuierlich umgesetzt. Dieses Konzept gibt 
Aufschluss über die Bedeutung der Personalentwicklung für 
die Institution und über den Bedarf an Massnahmen. Weiter 
ermöglicht es eine Erfolgskontrolle. 

Wer trägt wie weit Verantwortung für den Erhalt und die Ent-
wicklung der geschäftsrelevanten Kompetenzen?

Eine Institution kann sich heute angesichts der Forderungen 
der Mitarbeitenden nicht mehr der Verantwortung für die Per-
sonalentwicklung entziehen. Es ist im Interesse der Institution, 
auf dem Arbeitsmarkt dafür bekannt zu sein, Mitarbeitende zu 
fördern und weiterzuentwickeln. Hier liegt die Verantwortung 
der Geschäftsleitung, welche der Personalentwicklung im Rah-
men der Gesamtstrategie Bedeutung gibt und über ihr Führen 
Personalentwicklung auch aktiv vorlebt. Führungspersonen 
motivieren, unterstützen und beobachten ihre Mitarbeitenden 
beim Realisieren entsprechender Massnahmen und geben 
Rückmeldung auf die Umsetzung. Durch Vorleben stützt die 
Führung die Personalentwicklung. Personalfachpersonen 
beraten und stellen konkrete Angebote zur Verfügung, koordi-
nieren Massnahmen und stehen in der Verantwortung für eine 
übergeordnete Erfolgskontrolle. Nicht zu vergessen sind die 
Mitarbeitenden selber, die eine Hauptverantwortung für ihre 
persönliche und berufliche Weiterentwicklung und damit für die 
Festigung und Erweiterung ihrer Handlungskompetenz tragen. 
Sie melden Bedarf an und setzen sich aktiv mit Defiziten, Ent-
wicklungsmöglichkeiten und Bildungsangeboten auseinander. 
Es liegt nicht zu einem geringe Teil in ihrer Hand, Lernprozesse 
erfolgreich zu gestalten und die Motivation dazu zu finden.

Handlungskompetenz lässt sich durch eine Palette konkreter 
Massnahmen erweitern:

 Zu den arbeitsnahen Massnahmen gehören das temporäre 
Anreichern von Aufgabenbereich und Funktionsverant-
wortung, etwa durch Stellvertretungen oder Mitarbeit in 
Projekten, oder eine Erweiterung von Wissen und Befähi-
gung über Qualitätszirkel, Coaching oder vorübergehendes 
 Wechseln des Arbeitsplatzes, was Einblicke in andere 
Aufgaben ermöglicht, sowie das zur Verfügung stellen von 
Lehrmitteln und Zeit. 
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 Ausserhalb der Arbeitsumgebung dienen diesem Zweck 
 Karriere- und Förderberatung, Standortbestimmung und 
Assessments, 360 Grad Feedback sowie externe Bildungs-
angebote. 

 Bereits die gezielte Personalselektion und Schluss-
folgerungen aus diesem Prozess können Teil der Personal-
entwicklung sein. Dazu gehört eine systematische Einführung, 
wenn Mitarbeitende neue Aufgaben übernehmen. Weiter 
können auch Massnahmen wie Mentoring, Hospitationen oder 
Nachwuchsprogramme Teil davon sein. 

 Beim Ausscheiden eines Mitarbeitenden bietet sich eine 
 beratende oder auch nach aussen delegierte Entwicklungs-
unterstützung an, zum Beispiel in Form eines Outplacement, 
oder im Falle einer Pensionierung, die unterstützende 
 Vorbereitung auf den Ruhestand.

Die Zukunft der Arbeit

Weil Personalentwicklung in der Institution dazu beiträgt, 
 zukünftige berufliche Herausforderungen zu meistern, gilt 
es stets auch der Zukunft der Arbeit Aufmerksamkeit zu 
schenken. Wir leben und arbeiten bereits jetzt und künftig noch 
mehr in  einer Wissensgesellschaft. Für WissensarbeiterInnen 
stellt Wissen die grösste Ressource dar und sie zeichnen sich 
durch flexibles und mobiles Arbeiten in unterschiedlichen 
 Umgebungen aus. Daher werden die Anforderungen an 
 Teamarbeit und Projektmanagement weiter zunehmen. Zudem 
ist in der Gesellschaft eine zunehmende Dynamik und eine 
steigende Komplexität feststellbar, was mit dem Begriff der 
Dynaxität  beschrieben wird. Die Wechselwirkung zwischen 
Dynamik und Komplexität äussert sich etwa in zunehmenden 
Ansprüchen an Raum für Gestaltung und Innovation sowie an 
Selbst  orga nisa tion.

Dynaxität und Wissensgesellschaft verändern auch die 
Bedürfnisse der Mitarbeitenden. Gefragt sind mehr Eigen-
verantwortung, mehr Entscheidungsspielraum sowie Wechsel-
möglichkeiten von Arbeitsplatz, Funktion und Beruf. Entspre-
chend entwickeln sich neue Karrieremuster, beispielsweise 
Formen temporärer Spezialisierung, Arbeit in Kombination mit 
längeren Familien- und Bildungsurlauben, sowie vermehrt    
Aus- und Quereinstiege sowie Wahl von alternativen Berufen 
und künstlerischen Pausen. 

Im Auge zu behalten ist weiter die demografische Entwicklung. 
Qualifizierte Arbeitskräfte werden knapper. Dem gilt es mit 
Nachwuchsprogrammen, Laufbahn- und Nachfolgeplanungen, 
mit der Weiterqualifizierung von Mitarbeitenden und generell 
mit geschicktem Verhalten auf dem Arbeitsmarkt zu begegnen.

Handlungsfelder der Personalentwicklung

Schlussfolgernd werden sich Institutionen im Bereich der Per-
sonalentwicklung vor dem Hintergrund strategischer Personal-
planung vermehrt mit folgenden Handlungsfeldern und Fragen 
beschäftigen müssen:

 Kernkompetenzen:  
Welche Kompetenzen sind heute und welche morgen für die 
Institution wichtig? Sind diese definiert, steht die Frage im 
Fokus, wie sie erhalten und weiterentwickelt werden können. 

 Bedarf an Fach- und Führungskräften:  
Welche Massnahmen sind bisher getroffen worden, um 
den aktuellen und künftigen Bedarf an Fach- und Füh-
rungskräften zu sichern? Inwiefern wird bei Karriere- und 
Nachfolgeplanungen die Sicherstellung von Schlüsselstellen 
berücksichtigt? 

 Fördern von Freiräumen und Gewährleisten von  
lernförderlichen Umgebungen:  
Welche Gefässe für die Verarbeitung von schwierigen beruf-
lichen Erlebnissen werden angeboten? Welche Möglichkeiten 
auf Seiten der Institution bestehen für Mitarbeitende zur 
 Reflexion über die eigene berufliche Entwicklung (retrospek-
tiv, Standortbestimmung und zukünftige Laufbahnschritte)? 

 Fördern von Mitarbeiterzufriedenheit, Attraktivität des  
Arbeitsplatzes und Image der Institution als Arbeitgeberin:  
Wie nimmt die Institution Veränderungsbedürfnisse seitens 
der Mitarbeitenden auf? Inwiefern werden interne und 
externe Laufbahnoptionen geprüft und angegangen? Findet 
Nachfolge- und Karriereplanung statt?   

 Gesundheitsförderung:  
Wie kann mittels Personalentwicklung den Ansprüchen der 
Gesundheitsförderung Rechnung getragen werden? Welche 
gesundheitsförderlichen Massnahmen drängen sich auf?

Christoph Roth, lic. phil. Arbeits- und Organi-
sationspsychologe SGAOP, Fachpsychologe in 
Laubahn- und Personalpsychologie FSP, ist 
Mitbegründer und Geschäftsführer von ILA 
sowie Fachberater und Dozent. ILA Institut für 
Laufbahn und Arbeit GmbH (gegründet 1999) 
ist ein unabhängiges Beratungsunternehmen 
mit Sitz in Muri b. Bern. Es bietet spezialisierte 
Dienstleistungen im Fachbereich Arbeits- und 
Organisationspsychologie, insbesondere Perso-
nal-, Management- und Systemdiagnostik  sowie 
Laufbahnberatung und Führungs-Coaching.

www.ila.ch



Podiumsgespräch

Personalentwicklung und  
Talentmanagement

Zielgerichtete Personalentwicklung  gewinnt 
an Bedeutung. Wie sieht es bei Ihnen 
 dies bezüglich konkret aus, und verfügt Ihre 
 Organisation über ein Konzept dazu?

Alice Mäder-Wittmer: Bei uns gibt es ein einfaches Konzept. 
Am konkretesten umgesetzt ist dieses im Bereich Nachwuchs 
bezüglich Juniorenstellen, Einsteiger usw., wo wir Richtlinien 
ausgearbeitet haben. 

Kurt Buntschu: Auch wir haben ein Konzept. Dieses ist heute 
noch stark auf die Mitarbeitenden im Inland ausgerichtet. 
Künftig wollen wir aber auch unsere Expats miteinbeziehen. 
Das Konzept konzentriert sich stark auf die Umsetzung von 
Bildungsmassnahmen. Die stellenbezogenen Personalent-
wicklungsmassnahmen, zu denen auch Nachfolgeregelungen 
und Talentförderung gehören, sind bei uns derzeit noch wenig  
ausgeprägt. 

Franziska Theiler: Die Personalentwicklung hat bei uns als 
kleine Organisation die gleiche Bedeutung wie bei grossen 
Organisationen. Doch sind bei uns die Entwicklungspotenziale 
limitiert. Deshalb konzentrieren wir uns auf das Arbeitsklima 
und wenn möglich die Mitarbeiterförderung. Der Vorteil einer 
kleinen Organisation liegt darin, dass die Mitarbeitenden mehr 
Verantwortung übernehmen können und einen grösseren 
Gestaltungsfreiraum haben. Längerfristig gesehen, stossen wir 
jedoch beispielsweise bei der Förderung an Grenzen. 

Rolf Schaller: Im Gegensatz zu einer kleinen Organisation be-
steht bei Unicef mit 11’000 Mitarbeitenden die Herausforderung 
darin, dass weniger tatsächlich mehr wäre, denn es bestehen 
sehr viele Instrumente. Auch an Ideen fehlt es nicht. Schwierig 
ist aber die Frage, wie diese umgesetzt werden. Momentan sind 
wir daran, das Ganze zu straffen. Klar ist: Die Personalent-
wicklung ist für alle Mitarbeitenden da, doch müssen wir nun 
herausfinden, welches die gemeinsamen Nenner für alle sind. 

Braucht es denn wirklich ein Konzept für 
die Personalentwicklung, ist das überhaupt 
 zeitgemäss?

Kurt Buntschu: Ein Konzept allein genügt natürlich nicht. Die 
Herausforderung besteht vielmehr darin, wie es konkret umge-
setzt wird. Darüber hinaus besteht auch die Schwierigkeit, wie 
die Resultate gemessen werden. 

Alice Mäder-Wittmer: Für mich stellt sich die Frage, wie ver-
bindlich ein solches Konzept ist, insbesondere gegenüber den 
Mitarbeitenden, denn da ist die Verbindlichkeit am stärksten. 
Auch finde ich, dass wir bei der Umsetzung viel pragmatischer 
vorgehen sollten. 

6 | Podiumsgespräch

Teilnehmende

Alice Mäder-Wittmer ist Leiterin Bereich 
Personal bei Caritas Schweiz. Davor war Sie 
mehrere Jahre als Leiterin Personal- und 
Organisationsentwicklung bei der Kantonalen 
Verwaltung Basel-Stadt tätig. 

Kurt Buntschu ist langjähriger Leiter Personal 
beim Schweizerischen Roten Kreuz. Davor war 
er bereits in verschiedenen betriebswirtschaft-
lichen Funktionen beim SRK tätig.

Franziska Theiler ist seit 2009 als Geschäfts-
leiterin bei der NPO Brücke-Le pont tätig. 
Davor arbeitete sie viele Jahre als Programm-
verantwortliche für Swissaid und Caritas.

Rolf Schaller ist als Leiter Rekrutierung und 
Staffing für die global durchgeführten Rekru-
tierungen und Stellenbesetzungen von Unicef 
tätig. Davor hatte er leitende Funktionen im HR 
bei KPMG und dem Internationalen Komitee 
vom Roten Kreuz IKRK inne. 

Lisa Isler verantwortet als stellvertretende 
Geschäftsleiterin von cinfo die Führung und die 
Entwicklung der Geschäftsfelder Laufbahn-
gestaltung und Personalberatung.

Moderation: Nina Prochazka, cinfo

«Bei der Umsetzung  
des Konzepts 
für Personal-
entwicklung sollte 
man viel pragmati-
scher vorgehen.»
Alice Mäder-Wittmer
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Rolf Schaller: Ein Konzept muss vor allem gelebt werden. 
Darüber hinaus besteht es nicht nur für die Mitarbeitenden 
sondern auch für die Organisation. Die Weiterbildung eines Mit-
arbeitenden beispielsweise sollte ja auch wieder in die Organi-
sation zurückfliessen. Gleichzeitig sollte man das Konzept auch 
gegen aussen kommunizieren: Dies erhöht die Attraktivität des 
Unternehmens für potenzielle Mitarbeitende. 

Wie stellen Sie sicher, dass der aktuelle und 
künftige Bedarf an Führungs- und Fachkräften 
gedeckt ist? Liegt der Fokus auf interner oder 
externer Rekrutierung? 

Kurt Buntschu: Voraussetzung für eine ergiebige Rekrutierung 
ist eine gute Reputation auf dem Arbeitsmarkt. Das heisst, mit 
der Reputation schaffen wir die Voraussetzung für interessante 
Kandidaturen. Wir haben uns in der Geschäftsleitung vor vier 
Jahren zum Ziel gesetzt, Führungsfunktionen zu zwei Dritteln 
aus internen Kandidaturen zu besetzen. Wir haben dieses Ziel 
zwar während einiger Zeit erreichen können, sind jedoch aktu-
ell wieder darunter gefallen. Dabei mag eine Rolle spielen, dass 
unseren internen Kandidaturen kein Vorsprung auf die externen 
Konkurrenten eingeräumt wird. Sie müssen sich im genau glei-
chen Auswahlverfahren gegen Aussenstehende durchsetzen. 

Rolf Schaller: Bei Unicef haben wir die besondere Herausfor-
derung, dass je länger je mehr unsere humanitären Mitarbei-
tenden auch fähig sind, in die Entwicklungszusammenarbeit zu 
wechseln. Die Schwierigkeit besteht darin, dies mit entspre-
chenden Förderprogrammen sicherzustellen. Wir haben keine 
Zielgrösse bezüglich interner und externer Rekrutierungen; es 
ist ein sehr offener Wettbewerb, in dem jede Stelle gleichzeitig 
intern und extern ausgeschrieben wird. Unsere Mitarbeiter 
müssen sich also ständig gegenüber mit dem Markt messen 
und sind daher auch für ihre Personalentwicklung zuständig. 
Was wir jedoch oft feststellen ist, dass die Mitarbeitenden sich 
so stark für ihre Arbeit engagieren, sodass sie kaum mehr Zeit 
finden oder vergessen, sich weiterzubilden. Wenn wir dann eine 
Stelle ausschreiben, können sie oft zu wenig Weiterbildung vor-
weisen und sind dementsprechend weniger konkurrenzfähig. 

Wird in Ihrer Organisation eine systematische 
Karriereplanung gefördert?

Alice Mäder-Wittmer: Es bestehen einzelne Angebote, die in 
diese Richtung gehen, doch eine systematische Karrierepla-
nung besteht nicht. Für viele ist es auch schwierig, sich vorzu-
stellen, was danach kommen könnte. Dazu kommt, dass sich 
bei einer Standortbestimmung einige Leute dazu entscheiden, 
sich umzuorientieren. 
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Kurt Buntschu: Wir haben Junioren-Stellen geschaffen, pflegen 
aber auch keine systematische Karriereplanung. Dies macht 
wegen der Grösse unserer Organisation keinen Sinn. Die Frage 
ist auch, ob es denn wirklich negativ ist, wenn jemand weggeht. 
Es kann auch ein Qualitätszeichen für unsere Organisation sein, 
wenn Mitarbeitende extern neue anforderungsreiche Aufgaben 
finden. Und eventuell kommen diese ja später wieder zurück in 
die Organisation. 

Gibt es Trends oder Besonderheiten in der IZA 
bezüglich Laufbahnperspektiven innerhalb 
der Organisation?

Lisa Isler: Was ich feststelle und interessant finde, ist die 
Tatsache, dass die Frage der beruflichen Entwicklung oft Pri-
vatsache ist und gegenüber dem Arbeitgeber nicht geäussert 
wird. Viele Personen, denen wir in unserer Arbeit begegnen, 
haben Hemmungen zu kommunizieren, dass sie sich verändern 
möchten. Dies gilt besonders auch für Mitarbeitende, die seit 
langem in der Organisation tätig sind. Eine Veränderung kann, 
muss jedoch nicht, mit einem Stellenwechsel einhergehen. Wir 
ermutigen die Ratsuchenden, das Gespräch über Entwicklungs-
möglichkeiten proaktiv anzugehen sowie mögliche neue Aufga-
ben in der Organisation zu diskutieren und nicht zu warten, bis 
Vorschläge vom Vorgesetzten kommen.

Franziska Theiler: Bei grösseren Organisationen besteht ja oft 
die Möglichkeit zu rotieren. Doch wenn man dies zwei- oder 
dreimal gemacht hat, geht dieser Reiz auch verloren. Bezüglich 
Offenheit stelle ich bei uns gerade das Gegenteil fest. Ich weiss 
von Mitarbeitenden, die sich ausserhalb der Organisation neu 
orientieren möchten. Dies bedeutet für uns als Arbeitgeberin 
mit beschränkten Finanzmitteln eine grosse Herausforderung 
bezüglich der Suche nach neuen Betätigungsfeldern und 
Verantwortungen, um die Motivation der Mitarbeitenden auf-
rechtzuhalten. 

«Viele haben  
Hemmungen zu 
 kommunizieren,  
dass sie sich 
 verändern möchten.»
Lisa Isler

Lisa Isler: Es gibt Personen, die regelmässig eine berufliche 
Standortbestimmung vornehmen, doch das ist eine Minderheit. 
Der grösste Teil kommt relativ spät und erst, wenn grosser 
Druck besteht. Das ist schade, denn dadurch gestaltet sich der 
Prozess sehr stellenfokussiert und wichtige Fragen kommen zu 
kurz, wie: Wo liegen meine Kernkompetenzen? Welche Arbeiten 
machen mir Freude? Welches Umfeld passt zu mir?

Franziska Theiler: Persönlich wurde ich in meiner bisherigen 
Laufbahn nicht gefördert und musste eher mit Widerständen 
rechnen bei der Realisierung von Weiterbildungswünschen. Ich 
hätte mir mehr Unterstützung betreffend Personalentwicklung 
gewünscht. Prinzipiell stelle ich auch fest, dass die Weiter-
bildung oft im Konflikt mit dem Tagesgeschäft steht. Es fehlt 
schlicht die Zeit dafür.
 
Rolf Schaller: Ich habe Personalentwicklung während mei-
ner Laufbahn in unterschiedlichsten Umfeldern erlebt. Die 
Bereitschaft zu Personalentwicklung und Förderung der 
Mitarbeitenden, war überall sehr gross. Bei Unicef fördern wir 
die Weiterentwicklung auch bezüglich Mobilität innerhalb der 
UNO-Organisationen und dem Arbeitsmarkt generell. 

Wie stark sind Linienverantwortliche für 
 Personalentwicklung zuständig oder wie sind 
sie involviert? 

Alice Mäder-Wittmer: Priorität hat immer die Mitarbeitende/
Chef-Linie. Das Problem besteht oft in der Zeit. Wir müssen im-
mer wieder darauf hinweisen, dass man sich dafür Zeit nehmen 
soll. Wir wollen auch, dass der Prozess der Standortbestim-
mung durchgehend, d.h. von zuunterst bis ganz nach oben in 
die Geschäftsleitung vollzogen wird. 

«Der Vorteil einer 
kleinen Organisation 
liegt darin, dass 
die Mitarbeitenden 
mehr Verantwortung 
übernehmen können 
und einen grösseren 
Gestaltungsfreiraum 
haben.»
Franziska Theiler
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Kurt Buntschu: Bei uns wird Personalentwicklung regelmässig 
thematisiert. Auch haben wir ein internes Bildungsprogramm, 
welches nicht ganz zufällig kurz vor den jährlichen Mitarbeiter-
gesprächen angeboten wird. Gewisse Bildungsangebote auf der 
Führungsebene werden zuweilen für verbindlich erklärt.

Lisa Isler: In den Beratungsgesprächen weisen wir darauf hin, 
dass die Mitarbeitenden hauptverantwortlich sind. Das wird 
nicht immer so gesehen. Es ist jedoch wichtig, dass die Linien-
verantwortlichen Personalentwicklung zum Thema machen, 
offen darüber reden und eine unterstützende Rolle einnehmen. 
Dann ist schon sehr viel erreicht.

Wie positioniert man sich als Organisation im 
Markt, um Talente anzuziehen?

Rolf Schaller: Obwohl wir nur wenige «Einsteigerstellen» 
anbieten können, und unsere Juniorprogramme deshalb nicht 
sehr gross sind, haben wir einen guten Zustrom an Talenten.

Kurt Buntschu: Grundsätzlich ist klar, dass man mit einer 
Reputation als guter Arbeitgeber an entsprechende Talente 
herankommt und für diese auch attraktiv ist. 

Alice Mäder-Wittmer: Spannend ist auch der Blick über den 
IZA-Markt hinaus. Für Führungspositionen eignen sich auch 
Leute, welche die ersten Sturm- und Drangjahre hinter sich 
haben, oder relativ junge qualifizierte Personen, die offen sind 
für neue Herausforderungen. 

Sind Quereinsteiger ein Thema oder gar ein 
Trend in der IZA?

Lisa Isler: Branchenfremde finden in der IZA oft Stellen in 
Supportfunktionen. Doch für die eigentlichen IZA-Stellen gibt 
es sehr wenige Quereinsteiger, da ist die Professionalisierung 
schlicht zu gross. 

Franziska Theiler: Ein Minimum an IZA-Kenntnissen für 
Führungspositionen muss einfach vorhanden sein. Die Person 
muss fähig sein, das Thema zu verstehen. 

«Mit einer  
Reputation als guter 
und interessanter 
Arbeitgeber 
kommt man auch 
an entsprechende 
Talente heran.»
Kurt Buntschu

Strategische Personalplanung: Baustellen

 Kompetenzenmodel entwickeln für 
 Organisation

 Bestimmung und Sicherstellung von 
 Kernaktivitäten bei zeitlich begrenzten 
 Anstellungsverträgen

 Mehr Personalentwicklung für Expats

 Unterstützung nach dem Förderprogramm 
(Mercator)

 Public-private partnerships. Oder wer 
 übernimmt die Förderung von Nachwuchs-
kräften, wenn private Gelder nicht mehr 
fliessen?

An der Pinnwand
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Workshop 1

Schlüsselkompetenzen für morgen

Moderation: Frank Wittmann, ZHAW; Johanna Schwegler, cinfo

Welche Kompetenzen sind in der IZA in 
 Zukunft besonders gefragt und wie  können 
sie  entwickelt oder gefördert werden? 
 Welche Schlüsselkompetenzen sind bei der 
 Personalentwicklung im Auge zu behalten? 
Der Workshop basiert auf der Hypothese, dass 
durch steigende Komplexität und erhöhte 
Anforderungen im Berufsalltag Selbstführung, 
Eigenkompetenzen und Selbstmanagement 
immer wichtiger werden. Die Teilnehmenden 
diskutierten exemplarisch vier Aspekte dieser 
Schlüsselkompetenz. 

1) «Organisational fit»: Kongruenz von  
individuellen und organisationalen Zielen 
und Interessen sicherstellen

Wie verknüpfe ich die Entwicklung der Organisation mit meiner 
eigene Laufbahn? Wie schöpfe ich das Potenzial des Lernens – 
sowohl als Organisation wie auch als Individuum – am besten 
aus? Wie bewege ich mich am besten in der Organisation, 
sodass sowohl diese als auch ich weiterkommen? 

Mögliche Massnahmen, Handlungsfelder und  
Herausforderungen 

 Eine Organisationskultur aufbauen, bei der Mitarbeitende ins 
Boot geholt und miteinbezogen werden (Partizipation). Die 
Mitarbeitenden verstehen die Ziele und wissen, wie sie diese 
erreichen können.  

 Eine Win-Win-Situation schaffen: Den Mitarbeitenden wird 
aufgezeigt, wie nicht nur die Organisation, sondern auch 
sie selbst davon profitieren, wenn sie sich für den Wandel 
 engagieren. 

 Die Organisation kennt und definiert ihre Ziele und weiss auch 
um diejenigen der Mitarbeitenden. 

 Die Mitarbeitenden kennen die Organisation: Welches sind die 
Schlüsselpositionen? Wer kommt als «Türöffner» in Frage? 
Sie wissen, wann der nächste Schritt fällig ist. Ihre Fähigkeit 
zur Selbstreflexion wird hoch gewichtet.  

 Strukturelle Rahmenbedingungen für den Austausch schaf-
fen, beispielsweise formelle und informelle Plattformen. 

2) Komplexität reduzieren und Prioritäten 
durchsetzen

Komplexität entsteht etwa durch die Vielfalt an Interessen-
gruppen. Um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu 
 können, braucht es eine klare Ausrichtung der Mitarbeitenden 
und der Organisation. Prioritäten und Ziele sollten klar sein, 
bei den Mitarbeitenden bewusst bleiben und sich adäquat im 
Arbeits alltag niederschlagen. 

Mögliche Massnahmen, Handlungsfelder und  
Herausforderungen 

 Ziele transparent und klar kommunizieren. 

 Verständnis für Ziele und Prioritäten fördern. 

 Trotz dem sich schnell verändernden Umfeld auf allen 
 Mitarbeitendenstufen genügend Zeit und Raum geben. 

 Mitarbeitende sind in die «grossen Themen» der Organisation 
einbezogen. 

 Die Schlüsselkompetenzen der Organisation sind zu 
 definieren, damit die richtigen Leute am richtigen Ort sind. 

 Allen Mitarbeitenden ist bewusst, in welch komplexem Umfeld 
sich die Organisation bewegt.

3) Resilienz und Belastbarkeit

Die Belastung von Körper und Geist ist oft sehr gross: 
Stress, hohe Erwartungen, beruflichen Alltag in  risikoreicher 
 Umgebung (besonders in der humanitären Hilfe) und 
knappe Ressourcen. Die Förderung der Gesundheit und 
der  Widerstandsfähigkeit ist deshalb immens wichtig. Dies 
erfordert von den Mitarbeitenden, die eigene Verantwortung 
wahrzunehmen, Handlungsspielräume zu definieren,  Grenzen 
zu  ziehen sowie mit Ängsten und Konflikten konstruktiv 
 umzugehen. 

Mögliche Massnahmen, Handlungsfelder und  
Herausforderungen 

 Workshop zu «Sicherheit und Stress» anbieten.  

 Bedürfnis nach Teilzeitarbeit ernst nehmen.  

 Gefässe einrichten, etwa für Austausch mit KollegInnen, um 
erfolgskritische Ereignisse während des Einsatzes zu bear-
beiten.  

 Gesundheitszirkel organisieren, welcher auch extern betreut 
und moderiert werden kann (etwa via Skype).  
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 Resilienzfördernde Faktoren wie Ausgleich, Musik oder 
 Humorfähigkeit aufbauen und unterstützen. 

4) Beziehungen und Netzwerke gestalten

Alleine sind wir schwach. Organisationale Energie entsteht 
durch Zusammenarbeit, Mehrwert durch Synergien. Die 
 Organisation ist mehr als die Summe der Teile, d.h. der 
 Mitarbeitenden. Deshalb gilt es, interne wie externe Bedürf-
nisse zu kennen und zu berücksichtigen sowie Beziehungen 
und Netzwerke bewusst zu gestalten.

Mögliche Massnahmen, Handlungsfelder und  
Herausforderungen 

 Internes Training zum Thema Beziehungs- und 
 Netzwerk pflege. 

 Neue Mitarbeitende werden zu Veranstaltungen mitgenom-
men, danach Selbstmanagement. 

 Wer für die anderen mitdenkt, organisations-, abteilungs- und 
branchenübergreifend, schafft Beziehungen. 

Fazit 

Zu lernen und damit sich Kompetenzen anzueignen, ist oft ein 
nicht ganz einfacher, wenn nicht gar schmerzhafter Prozess. 
Dazu gehört die Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen. 
Das Potenzial von Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen 
lässt sich nur auf der Grundlage der Schlüsselkompetenz 
Selbstführung ausschöpfen: Wie gehen wir mit dem um, was 
auf uns zukommt? Bezüglich der vier diskutierten Schlüssel-
kompetenzen heisst dies konkret:

 Jede und jeder Mitarbeitende überlegt sich, wo in der sich 
wandelnden Organisation Felder entstehen, in denen sie 
oder er sich selbst entwickeln kann, und wie dies geschehen 
könnte (1). 

 Prioritäten zu setzen, ist relativ einfach. Schwieriger ist es, sie 
durchzusetzen. Am Anfang steht das Erkennen von Prioritäten 
(2). 

 IZA-Mitarbeitende stehen bezüglich Belastbarkeit und 
 Widerstandsfähigkeit unter grossem Druck, was sich in 
 Zukunft noch akzentuieren könnte. Deshalb steht die Frage im 
Vordergrund, wie jede und jeder individuell damit umgeht (3). 

 Beziehungen und Netzwerke wollen gepflegt und dabei die 
Gegenseitigkeit geachtet werden. Sie sollten sowohl auf 
individueller als auch auf organisationaler Ebene angegangen 
werden (4). 

 
 

Organisational fit: 
Kongruenz von 

individuellen und 
organisatorischen 

Zielen sicherstellen 

Resilienz und 
Belastbarkeit 

stärken 

Beziehungen und 
Netzwerke 
gestalten 

Komplexität 
reduzieren und 

Prioritäten 
durchsetzen 

Schlüsselqualifikationen
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Workshop 2

«Fitnesstest»: Personalplanung und -entwicklung – 
Wo steht meine Organisation?

Moderation: Beat Gugler, ILA; Nina Prochazka, cinfo

Mit einem einfachen Netzdiagramm mit neun 
Dimensionen lässt sich die Personalplanung 
 und -entwicklung einer Organisation 
 aufzeigen und messen. Die Teilnehmenden des 
 Workshops ordneten ihre Organisation ein und 
 diskutierten Baustellen und Erfahrungen. Hier 
die wichtigsten Erkenntnisse.

Basis ist eine Kultur des Austausches über Personal-
entwicklung, sowohl was individuelle Bedürfnisse als auch 
institutionelle Interessen anbelangt.

Massnahmen der Personalentwicklung werden oft erst 
 umgesetzt – von den Mitarbeitenden wie auch von den 
V orgesetzten – wenn sich die Situation zugespitzt hat. Oft tritt 
die Personalentwicklung neben dem Tagesgeschäft in den 
Hintergrund.

Die Balance zwischen dem Recht der Mitarbeitenden auf 
Förderung und ihrer Pflicht, Kompetenzen weiterzuentwickeln 
ist für alle Organisationen ein Thema. Dieses wird jedoch 
sehr verschieden angegangen. Meist nehmen Vorgesetzte 
 Personalentwicklung als eine ihrer Aufgaben wahr. Nicht 
immer berücksichtigen sie dabei aber die Interessen der 
 Organisation genügend. Wie kann das HR dazu beitragen?

Oft stehen nicht alle Gruppen von Mitarbeitenden gleicher-
massen im Fokus der Personalentwicklung. Gefördert werden 
vor allem das Kader und die Fachangestellten. Support-
funktionen kommen oft weniger zum Zuge. Aber auch diese 
tragen massgeblich zum Funktionieren und zum Erfolg einer 
Organisation bei. Sie sollten nicht vergessen und mit passenden 
Massnahmen gefördert werden.

Sind Mitarbeitende oder Führungspersonen nur kurzfristig 
angestellt, etwa im humanitären Kontext, ist es teilweise 
besonders schwierig, diese für Massnahmen der Personal-
entwicklung zu motivieren.

In einigen Organisationen stehen Instrumente der Diagnostik 
zur Verfügung. Offen ist aber, ob diese tatsächlich genutzt 
 werden und ob sie genügend verinnerlicht sind.

Klar festgeschriebene, systematische Laufbahnwege sind eher 
selten vorhanden. Oft gelten intern ungeschriebene Gesetze 
dazu, wie Laufbahnen in der Organisation verlaufen.

Einige Organisationen verfügen über Weiterbildungskonzepte 
oder Stellenbeschriebe, in denen die verlangten Kompetenzen 
festgehalten und damit verbindlich gemacht sind. Das ist aber 
keineswegs die Regel. 

Kurzfristige Bedarfsplanung wird bei einigen Organisationen 
genügend gemacht. Mittelfristige Planung hingegen ist eine 
offene Baustelle. Je nach Tätigkeit der Organisation ist dies 
besser machbar und sinnvoll. So ist etwa in der humanitären 
Hilfe der Personalbedarf weniger weit voraus bekannt.

Bedenken, dass gut geförderte Mitarbeitende eher oder rascher 
aus der Organisation austreten, werden als unbegründet 
 gesehen. Vielmehr zeigt die Erfahrung, dass ehemalige 
 Mitarbeitende wertvoll sind als Botschafter und als Reserve bei 
künftigem Personalbedarf.

Aufgaben des HR Controlling werden stärker im quantitativen 
als im qualitativen Bereich wahrgenommen. Das Erheben 
und Interpretieren von aussagekräftigen qualitativen Daten 
ist  tendenziell anspruchsvoller und wird daher seltener 
 angegangen.

Empfehlung der Moderation

 Es ist wichtig, die Eigenverantwortung bei allen Personal-
gruppen auf allen Stufen regelmässig in Erinnerung zu rufen. 
Besonders dann, wenn ein grosses Angebot von Massnahmen 
besteht, Personalentwicklung daher als selbstverständlich 
gesehen wird und die Beteiligen sich zunehmend passiv 
verhalten. 

 Ausgangspunkt von Personalentwicklung ist das Wissen um 
den aktuellen Personalbestand und -bedarf. Hier setzt man 
an und erarbeitet sich als Ausgangslage einen Überblick. 

 Damit Vorgesetzte ihre Aufgaben in Bezug auf Personal-
entwicklung wahrnehmen, sollte das Erfüllen dieser Aufgabe 
Teil ihrer Beurteilung sein und «belohnt» werden.

Das will ich tun

Mir einen Moment lang erlauben, die HR-Brille 
 abzunehmen für einen ungefilterten Blick auf 
die Organisation. 

An der Pinnwand
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Netzdiagramm

Die 9 Dimensionen

Aktuelle HR-Ressourcen und Personalbestand
Leistungsbeurteilung, Kompetenzen (Portfolio), Potential und 
Kompetenzlücken. Was ist momentan erforderlich und wie gut 
ist dies abgedeckt? (IST)

Planung Personalbedarf
Künftiger personeller Bedarf, zukünftig benötigte Kompe-
tenzen. Was brauchen wir in quantitativer, qualitativer, zeit-
licher und geographischer Hinsicht? (SOLL)

Planung Personalbeschaffung
Personalmarketing, Massnahmen zur Personalgewinnung.  
Wo und wie finden wir qualifiziertes Personal? 

Personalentwicklung – Diagnostische Instrumente und 
Standortbestimmung
Möglichkeiten für Mitarbeitende zur Auseinandersetzung mit 
den eigenen Kompetenzen. Bieten wir zweckmässige Lern-
prozesse und die Möglichkeit zur Standortbestimmung an?

Personalentwicklung – Laufbahnwege und -planung
Gibt es definierte Laufbahnwege innerhalb einer Organisation 
wie auch sichtbare Entwicklungsmöglichkeiten?

Personalentwicklung – Gruppenspezifische Personal-
entwicklungsprogramme
Existieren Massnahmen oder Programme der Personalentwick-
lung für bestimmte Mitarbeitergruppen?

Personalentwicklung – Vorgesetztenaufgabe
Ist Personalentwicklung klar als Aufgabe der Vorgesetzten defi-
niert? Werden Vorgesetzte «belohnt», wenn sie diese erfüllen?

Personalentwicklung – Bindung und Personalpflege
Retention. Was wird unternommen, um die Mitarbeitende an die 
Organisation zu binden und um ihre Leistungsfähigkeit aufrecht 
zu erhalten?

Personalentwicklung – HR-Controlling
HR als Teilaufgabe der Unternehmensführung, sammeln und 
auswerten von Daten und Kennzahlen, steuern. Werden diese 
Aufgaben bei uns wahrgenommen und beurteilen wir die 
Wirkung von Massnahmen und Programmen der Personalent-
wicklung?

Das Netzdiagramm findet sich im Anhang auf S. 23.
Quelle: ILA, cinfo
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Swiss NPOs im Spannungsfeld zwischen ideellen 
Ansprüchen und der Realität des Arbeitsmarkts

Moderation: Stefan Hofer, Partner bei Stanton Chase 
 International, Executive Search Consultants

Non Profit Organisationen (NPOs) und Profit 
Organisationen (POs) rücken bezüglich  
Personalrekrutierung, Personalentwicklung 
und Talentmanagement immer näher zusam-
men. In seiner Studie «Talent Management in 
NPOs in der Schweiz» vergleicht Stefan Hofer 
die Situation der NPOs mit jener der POs. 

Die Dynamik der Professionalisierung hat für den Bereich 
 Human Resources (HR) der NPOs mehrere Konsequenzen: 

 Genaue Prüfung durch Behörden
 Anspruchsvollere Administration 
 Höhere Kompetenz der Mitarbeitenden
 Konkurrenz durch Mitbewerber auf dem Arbeitsmarkt  
(«War for Talents»)

 Bedarf an tauglichen Instrumenten für Rekrutierung und 
Talentmanagement

 Mehr Professionalität – weniger Abschottung

Das strategische Talentmanagement ist, bei POs und NPOs, 
durch vier Teilprozesse bestimmt. Dabei sind die NPOs mit 
folgenden Fragen und Herausforderungen konfrontiert:

Planung
Gibt es eine verbindliche Entscheidung über eine Strategie? Ist 
eine Planung überhaupt möglich («Spielball der  Umstände»)? 
Gemeldete Fachkräftemängel: Technische Projekleiter, 
 Finanzen/IT, Fundraiser.

Beschaffung
Verfügen wir intern über die nötigen Ressourcen und 
 Kompetenzen für die permanente, dynamische Suche im 
Arbeitsmarkt? Sind wir bereit, in den Wettbewerb  einzutreten? 
Wollen wir auch Leute abwerben? Sind wir in der Lage, 
 kompetitive Saläre anzubieten? Strukturieren wir die Probezeit?
 
Entwicklung
Wollen wir das überhaupt (Stichwort «Eingriff in die persönliche 
Sphäre»)? Entsteht dadurch eine Zweiklassengesellschaft 
in der Organisation? Gibt es genug interne Ressourcen für 
ein individuelles Coaching? Ist die Organisation flexibel und 
dynamisch genug für interne Wechsel  wie Jobrotationen oder 
Beförderungen? Wie sehen die Kosten und das Budget aus? 
Entstehen dadurch Härtefälle? 

Bindung
Kann man einem Talent den Aufstieg überhaupt garantieren? 
Gibt es klassische Führungsstrukturen? Können wir mit dem 
Salärband im Wettbewerb mithalten? Messen wir die Zufrieden-
heit der Mitarbeitenden? Wissen wir, warum Talente weggehen? 

Die Auffassungen gehen teilweise weit auseinander, wie sich 
NPOs und POs im Markt bewegen und wie und ob das System 
bezüglich Personalentwicklung und Talentmanagement von 
der einen oder anderen Seite überhaupt adaptiert werden 
soll. Die Ausführungen von Stefan Hofer zeigten pointiert 
die Unterschiede zwischen den verschiedenen NPOs auf. Die 
anschliessende Diskussion kreiste um die Besonderheiten 
von IZA-Organisationen in diesem heterogenen Umfeld, zum 
 Beispiel in Bezug auf die Talentsuche.
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Coaching ist «sexy», aber funktioniert es?

Moderation: Amanda Cunningham, unabhängiger Coach, 
 spezialisiert in Executive Coaching, Leadership Development, 
Human Resources Management und Coaching Supervising

Was ist Coaching und was nicht? Inwiefern 
unterscheiden sich Coaching und Mentoring? 
Was macht Coaching erfolgreich? Kann eine 
Führungsperson als Coach wirken? Diese und 
ähnliche Fragen bildeten den Rahmen für eine 
breite Diskussion des Konzepts von Coaching. 

Die Moderatorin lenkte die Aufmerksamkeit auf die zuneh-
mende Beliebtheit und Beliebigkeit des Begriffs «Coaching» 
und auf die Frage, was Coaching kennzeichnet und wie es 
von Organisationen genutzt wird. Die Teilnehmenden wurden 
 ermutigt, ihre privaten und beruflichen Erfahrungen zu teilen.  

Coach – Mentor – Berater
In den Diskussionen zeigte sich, dass «Coaching» oft inhaltlich 
nicht unterschieden wird von den Tätigkeiten von BeraterInnen, 
KonsulentInnen und MentorInnen. Es herrschte Einigkeit 
darüber, dass ein Coach eine neutrale – oft externe – Person 
ist, welche die Ratsuchenden vertraulich und professionell 
begleitet. Sie gibt keine Lösungen vor, sondern begleitet und 
unterstützt Personen dabei, ihr Auftreten und ihre Leistung zu 
verbessern oder auch einen Wandel zu durchlaufen. Im Unter-
schied zur Mentorin, die meist eine interne Person ist, muss 
der Coach nicht das gleiche fachliche Wissen und die gleiche 
Erfahrung wie die zu coachenden Person besitzen. 

Die Grundsteine erfolgreichen Coachings
Der Erfolg von Coaching hängt nicht nur ab von den 
 Ressourcen, die eine Organisation dafür einsetzt, sondern 
auch vom klar definierten Verständnis von Rollen, Erwartungen 
und Verantwortlichkeiten von Coach und Ratsuchendem. Für 
 erfolgreiches Coaching ist weiter grundlegend, dass dieses in 
ein Konzept der Personalentwicklung eingebettet ist.

Die Rolle der Linienführung 
Im Hinblick auf mögliche Rollenkonflikte folgerten die Teil-
nehmenden, dass eine direkte Linienführungsperson nicht 
gleichzeitig als Manager und Coach fungieren kann. Sie kann 
aber in bestimmten Situationen, wenn es um Förderung und 
Weiterentwicklung geht, eine Coaching-Haltung einnehmen.

Schlussfolgerungen
Coaching wird von den Teilnehmenden als wertvoll erachtet, 
jedoch in vielen Organisationen noch wenig angeboten.  
Während grössere Unternehmen zur Unterstützung des Talent-
managements strukturierte Führungs- und Management-
entwicklungsprogramme – mit personalisiertem Einzel-
coaching – etabliert haben, wägen kleinere Organisationen mit 
begrenzten Ressourcen noch verschiedene Optionen ab. 

Bisher wurden erst wenige Untersuchungen unternommen, um 
Resultate und Auswirkungen von Coaching zu messen. Interes-
sant wäre zu erfahren, wie und warum Coaching von Organisa-
tionen angewandt wird, wie dieses mit der Entwicklungs-
strategie des Unternehmens in Einklang gebracht wird, wie 
passende und anerkannte Coaching-Anbieter identifiziert 
werden können und vor allem, welchen Mehrwert Coaching auf 
dem Gebiet der internationalen Zusammenarbeit bieten kann. 
Übersetzt aus dem Englischen
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Welche Ausbildung für die Zukunft? –  
Perspektiven einer Ausbildungsinstitution

Moderation: Marie-Laure Müller, wissenschaftliche 
 Mitarbeiterin für Lehre, Beratung und anwendungsorientierte 
Forschung, NADEL

Welche Fachkenntnisse, Kompetenzen und 
 Praxiserfahrungen benötigen  Nachwuchskräfte, 
die in der internationalen Zusammenarbeit 
(IZA) tätig sein möchten – heute und  morgen? 
Gerade für EinsteigerInnen ist es trotz 
 einwandfreier Ausbildung und Erfahrungen 
im angestammten Beruf nicht einfach, eine 
 Anstellung in der IZA zu finden. Das NADEL 
richtet sein Bildungsangebot laufend an der 
Praxis der IZA aus.

Das NADEL, eine Einrichtung des Departements für Geistes-, 
Sozial, und Staatswissenschaften der ETH Zürich, bildet mit 
einem multidisziplinären Lehrangebot einerseits Nachwuchs-
kräfte mit einem Master for Advanced Studies (MAS), anderer-
seits erfahrene Fachkräfte der Entwicklungszusammenarbeit 
mit dem Zertifikatslehrgang CAS aus. Es verbindet diese 
Aus- und Weiterbildungstätigkeit eng mit eigenen Forschungs-
arbeiten und wissenschaftlichen Beratungstätigkeiten (in 
diesem Themenfeld). 

Am Arbeitsalltag ausgerichtet
Die IZA ist regelmässig mit neuen Themen und Problemen 
konfrontiert und sucht laufend nach verbesserten Lösungs-
ansätzen. Aus diesem Grund suchen erfahrene Fachkräfte nach 
Möglichkeiten der Weiterbildung. Im Idealfall sind diese Kurse 
berufsbegleitend belegbar, und die Inhalte entsprechen den 
Erfordernissen ihrer täglichen Arbeit.

Flexibilität für den Berufseinstieg
Das Studiensemester des MAS vermittelt theoretische und 
empirische Grundkenntnisse über wichtige gesellschaftliche, 
wirtschaftliche, politische, demographische und umweltrele-
vante Entwicklungsprozesse. Diese Themen sind bewusst breit 
angelegt, um den Studierenden die nötige Flexibilität beim 
Berufseinstieg zu ermöglichen. Das Ziel des anschliessenden 
Projekteinsatzes ist es, in einem laufenden Projekt oder 
Programm der IZA ein klar umschriebenes Arbeitspensum zu 
erfüllen, die komplexe Arbeitsrealität vor Ort kennenzulernen 
und Berufserfahrung zu sammeln.
 
Planung mit Blick auf Praxis
Bei der Planung der Weiterbildungskurse, die sich sowohl 
an die MAS-Studierenden als auch an erfahrene Fachkräfte 
 richten, werden aktuelle Themen der IZA berücksichtigt 
und wenn möglich Anliegen von Seiten der IZA-Institutionen 
 aufgenommen. Es ist das Anliegen des NADEL, mit seinem 
Bildungsangebot den Bedürfnissen sowohl von Berufs-
einsteigerInnen als auch von erfahrenen Fachkräften nach-
zukommen.  

Strategische Personalplanung: wichtige 
aktuelle Aspekte bei den teilnehmenden 
 Organisationen 

 Perlenzucht im Gartenteich oder Verbesse-
rung des Ökosystems?

 Schneller Wandel: Welche Profile werden 
benötigt? Generalisten versus Spezialisten 

 «Neue» Generation Y → andere Lebens-
modelle und neue Laufbahnmuster

 Wie ist mit Entwicklungsengpässen 
 umzugehen? 

 Nachwuchsförderung ist kein Service nur für 
Junge!

 Erhalt Marktfähigkeit – damit die Perle nicht 
vergilbt!

 Ausrichtung privater Förderprogramme an 
Personalplanung internationaler Organisa-
tionen. 

 Zeit «post» Martin Dahinden

An der Pinnwand
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Schlusswort

IZA-Organisationen befassen sich, dies verdeutlichte der rege 
Austausch an der Fachtagung, mit einer breiten Palette von 
Fragen der strategischen Personalplanung. Ein eindeutiger 
Trend ist nicht erkennbar, vielmehr sind folgende Aspekte 
 bedeutend und aktuell:

 Mangel an Fachpersonen und Nachwuchskräften in spezi-
fischen Fachbereichen; 

 Personalbedarfsplanung in einem Arbeitsmarkt, der durch 
grosse Unsicherheiten geprägt ist.

Besonders in Bezug auf das Arbeiten in der humanitären Hilfe, 
das geprägt ist durch hohe Arbeitsbelastung und kurze Verweil-
dauer der Mitarbeitenden, ist ein besonderer Umgang mit der 
Personalentwicklung gefordert. 

Aus der Tagung ist klar hervorgegangen, dass es wenig Sinn 
macht, die Perlen nur im eigenen Teich zu züchten. Für deren 
Gedeihen ist ein grösseres Ökosystem wichtig. Es ist daher 
von grosser Bedeutung, die IZA als spezifische Branche zu 
 verstehen und zu pflegen. 

Wechsel von eigenen Mitarbeitenden zu anderen Organisa-
tio nen sind als bedeutende Chancen zu betrachten, die nicht 
nur den Direktbetroffenen Perspektiven bieten, sondern sich 
 letztendlich auch auf den fördernden Arbeitgeber günstig 
auswirken. Personen, welche die Stelle wechseln, stellen für 
arbeit gebende Organisationen eine Bereicherung dar und 
vermögen als BotschafterInnen das Image und die Reputation 
zu stärken und zu vermitteln. Damit beeinflussen sie auch 
die Anziehungskraft der Organisation auf potentielle neue 
 Mitarbeitenden und Nachwuchskräfte positiv. 

Die IZA-Branche im Arbeitsmarktkontext als grösseres Öko-
system zu betrachten, ist gerade für kleinere Organisationen 
von besonderer Bedeutung. Diese sind bei strukturellen 
Herausforderungen, die mit der Grösse der Organisation in 
Zusammenhang stehen, oft stark eingeschränkt. Entsprechend 
bietet sich eine Zusammenarbeit mit anderen Organisationen 
nicht nur in der Personaladministration, sondern auch im 
Bereich Personalentwicklung an. So liessen sich in der 
 Weiterbildungen gewisse Fragestellungen gemeinsam oder 
in verbindendem und ressourcenschonendem Sinn angehen, 
was Mitarbeitenden durch Massnahmen wie «job rotation» 
 Möglichkeiten zur (Weiter-)Entwicklung bieten dürfte.
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Unbestritten gewinnen angesichts der anspruchsvollen 
strukturellen Herausforderungen Netzwerke auch im Personal-
bereich an Bedeutung, da sie den Austausch von Ideen und 
Lösungsmöglichkeiten sowie von Erfahrungen ermöglichen. 
Solche  Initiativen gibt es bereits, etwa das Forum PPE, eine 
Community of Practice der Mitglieder von Netzwerk cinfo zu 
Personalthemen.

Bezüglich Verantwortlichkeiten für die Personalentwicklung 
waren sich die Teilnehmenden weitgehend einig. Diese liegt 
 keinesfalls nur auf Seiten der Arbeitgeber. Im Gegenteil gilt es, 
die Mitarbeitenden gezielter in die Pflicht zu nehmen und bei 
ihnen das Bewusstsein für die Hauptverantwortung hinsichtlich 
der Weiterentwicklung eigener Kompetenzen und der persön-
lichen Laufbahn zu schärfen. 

Die arbeitgebenden Organisationen sind ihrerseits gefordert, 
Initiativen und Bedürfnisse von Mitarbeitenden aufzunehmen 
und vor allem den an persönlicher Entwicklung Interessierten 
passende Gefässe für die Auseinandersetzung mit der erwei-
terten beruflichen Situation, der persönlichen Laufbahn und 
dem eigenen Potential zu ermöglichen. Stichworte dazu sind 
Standortbestimmung, Laufbahnplanung und persönliches 
Lernen. Es scheint, dass die Organisationen in diesem Punkt 
noch nicht in ausreichendem Masse ihrer Verantwortung nach-
kommen. Zu sehr werden Karrierebedürfnisse und insbeson-
dere weniger konventionelle Laufbahnschritte, wie Auszeiten, 
Sammeln alternativer Berufserfahrungen oder das Anstreben 
klarer Funktionszielsetzungen, als Privatsache erachtet, 
welchen ausserhalb des organisationalen Rahmens Rechnung 
getragen werden muss. Es fiel auf, dass von den verschiedenen 
Elementen der Personalentwicklung dem Thema Standort-
bestimmung überraschend wenig Beachtung geschenkt wird. 
Es scheint, in der Branche (immer noch) etwas Tabu oder 
mindestens noch nicht «salonfähig» zu sein, sich offen und 
gezielt mit der eigenen Laufbahn und der Entwicklung eigener 
Kompetenzen zu befassen. 

Weiter wurde erkennbar, dass kleinere Organisationen im 
konzeptionellen Bereich nur über wenige Grundlagen verfügen. 
Das dürfte sich auch mit wenig Mitteln durchaus angehen und 
ändern lassen. Hier kann die Kooperation mit anderen Organi-
sationen oder die Unterstützung durch ein Kompetenzzentrum, 
wie cinfo, hilfreich sein. Dabei gilt es zu beachten, dass eine 
erfolgreiche strategische Personalentwicklung mehr von der 
Klarheit und Fassbarkeit deklarierter Vorstellungen profitiert 
als von der Quantität konzeptioneller Unterlagen.

Auf die Verantwortung der Linie wurde nur teilweise 
 eingegangen, da nur wenige Linienverantwortliche an der 
Tagung anwesend waren. Diese stehen in ständigem Austausch 
mit den Mitarbeitenden, etwa durch Teambesprechungen 
und  Mitarbeitergespräche. Daher liegt ein wichtiger Teil der 
täglichen Umsetzung von Personalentwicklung bei ihnen. Ihr 
bewusstes Engagement in diesem Bereich trägt dazu bei, 
dass Personalentwicklung nicht ein abstraktes theoretisches 
Konzept bleibt, sondern effektiv, nachhaltig und im  täglichen 
Arbeitsumfeld gelebt wird. Linienvorgesetzte müssen 
 Personalentwicklung als eine Hauptverantwortung wahr-
nehmen und daran gemessen werden. 

Und bei Ihrer Organisation?
cinfo ist an Rückmeldungen, Fragen, Anregungen und Aus-
tausch rund um dieses Themenfeld interessiert. Melden Sie 
sich bei info@cinfo.ch.

Neue Themen auf Organisationsebene 

 Begriff «Coaching» auf Organisationsebene 
genauer definieren

 Durchlässigkeit unter den Organisationen 
fördern

 Zeit für «strategische» Fragen der Personal-
entwicklung und -planung reservieren

 Diagnoseinstrument Spinnennetz anwenden

 Dynaxität

An der Pinnwand
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Programm

Fachtagung «Wer keine Perlen findet, muss sie züchten»

Donnerstag, 31. Oktober 2013 | 9.15 – 17 Uhr | Haus der Universität Bern

 9.15  Ankunft und Kaffee

 9.30  Begrüssung

 9.45   Referat 

Personalentwicklung vor dem Hintergrund einer strategischen Personalplanung  

Verantwortung von Arbeitgebern und Mitarbeitenden – Herausforderungen, Chancen, Konsequenzen 

Christoph Roth, ILA

 10.15  Podiumsgespräch  

Personalentwicklung und Talentmanagement 

Der Arbeitsmarkt der IZA professionalisiert sich zunehmend. Daher gewinnt die zielgerichtete Entwicklung des Personals  

an Bedeutung. Wie steht es bei IZA-Institutionen tatsächlich um das Talentmanagement? Welche Herausforderungen 

begegnen ihnen dabei? Und wie erleben IZA-Fachkräfte die Förderung ihrer beruflichen Entwicklung und Laufbahn-

gestaltung?

     Alice Mäder-Wittmer, Leiterin Bereich Personal, Caritas Schweiz

     Kurt Buntschu, Leiter Personal, Schweizerisches Rotes Kreuz 

     Franziska Theiler, Geschäftsleiterin, Brücke-Le Pont

     Rolf Schaller, Leiter Rekrutierungen und Staffing, UNICEF 

     Lisa Isler, stellvertretende Geschäftsleiterin, cinfo

 11.15 Pause

 11.45  Workshop 1  Workshop 2 

«Schlüsselkompetenzen  «Fitnesstest»: Strategische  

für  Morgen»  Personalplanung und -entwicklung  

Moderation – Wo steht meine Organisation? 

Frank Wittmann, ZHAW Moderation 

Johanna Schwegler, cinfo Beat Gugler, ILA  

    Nina Prochazka, cinfo

 12.30  Mittagessen

 14.00   Vorstellen Resultate der Workshops

 14.30  Vorstellen Ablauf Share Fair 

 14.45  Share Fair 1 Share Fair 2 Share Fair 3 

Swiss NPOs im Spannungsfeld  Coaching is sexy – does it work? Welche Ausbildung für die 

zwischen ideellen Ansprüchen Amanda Cunningham, Zukunft? Perspektiven einer 

und der Realität des Konsulentin cinfo Ausbildungsinstitution 

Arbeitsmarkts   Marie-Laure Müller, 

Stefan Hofer,    NADEL 

 Stanton Chase International  

 15.30 Pause

 15.50 Wiederholung Share Fair 1  Wiederholung Share Fair 2  Wiederholung Share Fair 3

 16.35 Fazit und Abschluss

 17.00 Ende

Anhang 1

Tagungsprogramm
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Name Vorname Funktion Organisation E-Mail

Aebischer Alice HR-Spezialistin DR/DV/
KD/GS EDA

EDA Personal alice.aebischer-knobel@eda.admin.ch

Amiet Barbara Chefin Laufbahn und 
Führung

EDA Personal barbara.amiet@eda.admin.ch

Buntschu Kurt Leiter Personalwesen Schweizerisches Rotes Kreuz kurt.buntschu@redcross.ch

Chapanduka Susy Recruiting Manager Helvetas Swiss  
Intercooperation

susy.chapanduka@helvetas.org

Cunningham Amanda Consultant cinfo leadershippaths@gmail.com

Derendinger Cuno Geschäftsleiter cinfo cuno.derendinger@cinfo.ch

Frey Katharina Co-Chefin Personal-
marketing und Concours

EDA Personal katharina.frey@eda.admin.ch

Furrer Andreas Personalgewinnung  
& Bildung

Interteam furrer@interteam.ch

Geiser Beat Berater cinfo beat.geiser@cinfo.ch

Gugler Beat Senior Consultant ILA Institut für Laufbahn und 
Arbeit GmbH

guglerbest@goldnet.ch

Hofer Stefan W. Partner Stanton Chase International s.hofer@stantonchase.com

Hosse Stefanie Head of Human  
Resources and Services

Swisscontact stefanie.hosse@swisscontact.ch

Isenegger Andrea Pharmazeutin MSF Médecins Sans  
Frontières

andrea.isenegger@geneva.msf.org

Isler Lisa Stv. Geschäftsleiterin cinfo lisa.isler@cinfo.ch

Kercan Joachim Berater cinfo joachim.kercan@cinfo.ch

Landheer Nora Beraterin cinfo nora.landheer@cinfo.ch

Leysinger Claudine Stv. Direktorin Schweizerische  
Studienstiftung

claudine.leysinger@studienstiftung.ch

Mäder-Wittmer Alice Leiterin Bereich  
Personal

Caritas amaeder@caritas.ch

Müller Marie-Laure Wissenschaftliche  
Mitarbeiterin

NADEL, ETH Zürich mueller@nadel.ethz.ch

Muller Michel Directeur RH Fondation Terre des hommes mmu@tdh.ch

Prochazka Nina Senior Beraterin cinfo nina.prochazka@cinfo.ch

Rohr Christian Co-Chef Personal-
marketing und Concours

EDA Personal christian.rohr@eda.admin.ch

Roth Christoph Geschäftsleiter ILA Institut für Laufbahn und 
Arbeit GmbH

roth@ila.ch

Schaller Rolf Leiter Rekrutierungen 
und Staffing

UNICEF rschaller@unicef.org
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Name Vorname Funktion Organisation E-Mail

Schaub Olivia Projektmanagement Stiftung Mercator Schweiz o.schaub@stiftung-mercator.ch

Scheiwiller Silvan Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter

EDA AIO silvan.scheiwiller@eda.admin.ch

Schreiber Erika Verantwortliche  
Personalentwicklung

Schweizerisches Rotes Kreuz Erika.Schreiber@redcross.ch

Schwegler Johanna Senior Beraterin cinfo johanna.schwegler@cinfo.ch

Siegfried Kathrin Human Resources and 
Services

Swisscontact kathrin.siegfried@swisscontact.ch

Silberman Dunant Jessica Head of Global Planning 
Unit

Comité International de la 
Croix-Rouge CICR

jsilbermandunant@icrc.org

Theiler Franziska Geschäftsleiterin Brücke – Le Pont franziska.theiler@bruecke-lepont.ch

Wigger Erich Leiter Finanzen  
& Services

Helvetas Swiss  
Intercooperation

erich.wigger@helvetas.org

Wittmann Frank Leiter Weiterbildung  
& Dienstleistung

Zürcher Hochschule für  
angewandte Wissenschaften

frank.wittmann@zhaw.ch

Wüthrich Martina Chefin HR Beratung 
DEZA

EDA, Personal DEZA martina.wuethrich@eda.admin.ch

Zischg Claire Stv. Chefin HR-Beratung 
DR/DV/KD/GS EDA

EDA Personal claire.zischg@eda.admin.ch

Tagungsleitung: Nina Prochazka

Tagungsteam cinfo: Lisa Isler, Nina Prochazka, Johanna Schwegler

Mitarbeit: Noëmi Wertenschlag, Kommunikation; Nicole Chédel, Gabriela Müller, Administration
Beat Felber, Presse-Atelier Biel; Marcel Kaufmann, Fotograf
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Anhang 3

Netzdiagramm
Anhang zu Workshop 2

Personalplanung und -entwicklung

             5

          4

      3

   2

1

Aktuelle HR-Ressourcen 
und Personalbestand

Planung Personalbedarf

Planung  
Personalbeschaffung

Personalentwicklung –  
Diagnostische Instrumente 
und Standortbestimmung

Personalentwicklung –  
Laufbahnwege und -planung

Personalentwicklung –  
Gruppenspezifische  

Personalentwicklungsprogramme

Personalentwicklung – 
Vorgesetztenaufgabe

Personalentwicklung –  
Bindung und  

Personalpflege

Personalentwicklung –  
HR-Controlling

1 Trifft nicht zu

2 Trifft weniger zu

3 Trifft mehrheitlich zu

4 Trifft weitgehend zu

5 Trifft vollständig zu
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Anhang 4

CAS Internationale Zusammenarbeit

Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe

 CAS Internationale 

Zusammenarbeit
Führen über Grenzen

Kosten CHF 7800.–

Dauer Januar bis Juli 2015

Leitung Frank Wittmann
+41 58 934 89 46
frank.wittmann@zhaw.ch

Informations-
veranstaltung

Mittwoch, 9. April 2014
18.00 – 20.00 Uhr

Anmeldung   sozialearbeit.zhaw.ch/infoabend

Vielseitigkeit: der Kern von wirksamer Leadership.

Führungspersonen in der internationalen Zusammenarbeit (IZA) sind stark gefor-

dert: Alles wandelt sich, die Interessen von Stakeholdern schaffen Spannungen, 

Organisationen stehen weltweit im Wettbewerb. Die IZA – zunehmend politisiert 

und medialisiert – muss ihre Wirksamkeit belegen.

Erweitern Sie Ihr Führungsrepertoire.

Dieser CAS vermittelt die entscheidenden Kompetenzen, um die Kernaufgaben 

von Führung zu erfüllen: strategisch geschickt die Zukunft der Organisation gestal-

ten, positive Energien von Mitarbeitenden freisetzen, bei Change-Prozessen mit 

Widerstand umgehen und Konflikte bearbeiten. Besonders wichtig ist der spezifi-

sche Kontext der IZA: Allianzen und Netzwerke nachhaltig gestalten, Beziehungen 

zwischen Headquarter und Feld pflegen, multikulturelle Teams auf Distanz führen 

und bei Krisen wirksam kommunizieren.

Leadership beginnt mit Self-Leadership.

Unsere Dozierenden bringen fundierte Feld- und Führungserfahrung mit. Sie zeigen,  

wie man durch Leadership Vertrauen aufbaut und mit Unsicherheit oder Belas-

tung erfolgreich umgeht. Das setzt voraus, eigenes Führungsverhalten kritisch zu 

reflektieren. Ganzheitliche Führung nach innen und aussen bedingt Selbstführung. 

Unsere Dozierenden begleiten Ihren Lernprozess und stehen Ihnen mit einer Lauf-

bahn-Standortbestimmung zur Seite.

Eine Kooperation mit  

cinfo, dem Zentrum für 

Information, Beratung und 

Bildung für Berufe in der 

internationalen Zusammen-

arbeit.

Neu

Weitere Informationen unter www.cinfo.ch
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07.11.13 Non-Profit-Organisationen: Professionelles Recruiting erst am Anfang | hrtoday.ch

www.hrtoday.ch/article/non-profit-organisationen-professionelles-recruiting-erst-am-anfang 1/5

HR in NPO

Non-Profit-Organisationen: Professionelles Recruiting erst
am Anfang

Kategorie: Employer Branding und Rekrutierung |  Text: Yvonne Bugmann |  15.08.2013

Wie sieht eigentlich das HR in Non-Profit-Organisationen aus? Mit dieser
Frage beschäftigte sich Stefan Hofer, Partner bei Stanton Chase International
(Schweiz) AG. Die Ergebnisse seiner Fallstudie zeigen
Annäherungstendenzen, aber auch klare Unterschiede zu profitorientierten
Unternehmen.

Anhang 5
 
Quelle: hrtoday.ch
 http://www.hrtoday.ch/article/non-profit-organisationen-professionelles-recruiting-erst-am-anfang
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Eines stellte Stefan Hofer schnell fest: NPO ist nicht gleich NPO. «Der Markt ist unglaublich fragmentiert»,
sagt der Practice Leader im Bereich Government, Non Profit und Education beim Executive-Search-
Unternehmen Stanton Chase. Und unglaublich gross: Es gibt rund 100’000 Non-Profit-Organisationen in
der Schweiz, davon entstand etwa die Hälfte in den letzten zehn Jahren.

Zur besseren Einordnung hat Hofer vier Gruppen definiert: Als erstes staatliche Non-Profit-Organisationen
– diese liess er allerdings auf Grund der speziellen Regulierungen  bei seiner Fallstudie aus. Als zweite
Gruppe identifizierte er kommerzielle Organisationen wie Fach- und Industrieverbände, die naturgemäß
ähnlich funktionieren, wie ihre Members, die PO‘s . Die philanthropisch-sozialen NPO, etwa politische oder
humanistische Organisationen, verhalten sich mehrheitlich dezidiert „anti-kapitalistisch“  und lehnen alles
ab, was nach Marktwirtschaft aussieht. Die vierte Gruppe besteht aus zweckgebundenen Sport- und
Freizeitorganisationen.

In den NPO arbeiten viele Freiwillige, gemäss Universität Basel im Umfang von 80‘000 Vollzeitstellen.  An
diese werden ganz andere Anforderungen gestellt als an voll arbeitende Profis, die einen Lohn erhalten.
Wobei Hofer feststellt, dass Freiwillige vermehrt durch Profis ersetzt werden.

Gleiche Probleme beim Recruiting
Bei der Mitarbeitersuche stossen NPO auf die gleichen Probleme wie andere Firmen: Auch sie spüren die
Personalknappheit und den damit verbundenen War for Talents. Dieser wird sich weiter verschärfen, ist

Mit einer Fallstudie hat Stanton Chase das Talent Management in Schweizer NPO untersucht.
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Hofer überzeugt. Umso wichtiger ist es für NPO, dass sich auch ihr Recruiting verbessert – was auch
geschieht, allerdings je nach Unternehmen sehr unterschiedlich. «Über einen Internetauftritt verfügen
inzwischen die meisten, doch eine professionelle Beratung oder eine spezialisierte Executive Search-
Agentur wird selten miteinbezogen.» Dennoch sei bei der Mitarbeitersuche eine Annäherung der NPO an
profitorientierte Unternehmen zu erkennen.

Anders die philanthropisch-sozialen Vereine: Diese seien noch nirgends und würden vor allem mit
Spontanbewerbungen arbeiten. Bei ihnen spielt das persönliche Netzwerk eine starke Rolle. Diese Vereine
stehen in einem Spannungsfeld, denn häufig finden sie Mitarbeiter mit der gleichen Philosophie, denen
aber die nötige Expertise fehlt, oder umgekehrt: Sie finden einen Profi, der aber nicht ihre Weltanschauung
teilt. Zur Lösung dieses Problems schlägt Hofer vor, die Prioritäten zu ändern und toleranter zu werden:
«In Positionen, in denen in erster Linie die Kompetenz wichtig ist, müssen die NPO es aushalten, dass der
Mitarbeiter ein anderes Gedankengut hat.» Immerhin hätten die philanthropischen Vereine erkannt, dass
Handlungsbedarf besteht.

Handlungsbedarf besteht auch puncto Professionalisierung: Viele NPO haben kein professionelles HR.
Dafür weiss Hofer ebenfalls eine Lösung: «Warum schliessen sich die NPO nicht zusammen und betreiben
gemeinsam ein HR als Shared Service Center, dessen Kosten sie teilen?»

In anderen Bereichen ortet Hofer weiteres Verbesserungspotenzial: Die Mitarbeitersuche erfolge zu wenig

Stefan Hofer, Partner beim Executive-Search-Unternehmen Stanton Chase International (Schweiz) AG. (Bild: zVg)



28 | Anhang 5

07.11.13 Non-Profit-Organisationen: Professionelles Recruiting erst am Anfang | hrtoday.ch

www.hrtoday.ch/article/non-profit-organisationen-professionelles-recruiting-erst-am-anfang 4/5

gezielt und das Talent Management stecke noch in den Kinderschuhen. Dabei sei gerade dies sehr wichtig
und vor allem kostensparend. Zum Talent Management gehöre auch das Management Development, die
Weiterentwicklung der Talente. Zudem stellte Hofer in seiner Studie fest, dass strukturierte Interviews für
die meisten NPO ein Fremdwort ist, ebenso wie Assessments.

Andere Werte bei Führungskräften gesucht
Grosse Unterschiede zwischen Profit- und Non-Profit-Organisationen gibt es im Bereich der Kaderprofile.
Während privatwirtschaftliche Unternehmen geradlinige, umsatzorientierte Manager suchen, wollen NPO
Führungskräfte, die mit Soft Skills punkten und sich durch diplomatisches Geschick, politische Versiertheit
und eine gewinnende Persönlichkeit auszeichnen. Stanton Chase geht hier davon aus, dass sich die
privatwirtschaftlichen Firmen den NPO annähern, und nicht umgekehrt. «Die Marktentwicklung Richtung
Globalisierung und Spezialisierung bringen Profit-Organisationen dazu, vermehrt Wert auf emotionale
Intelligenz und soziale Kompetenz zu legen», sagt Hofer.

Der War for Talents werde NPO zwingen, sich weiter zu professionalisieren, sagt Hofer. Was zur Folge
hat, dass sich Non-Profit- und privatwirtschaftliche Organisationen weiter annähern werden.

Downloads
Studie von Stanton Chase: «A Study on Talent Management in Swiss NPOs»

Text: Yvonne Bugmann | Weitere Artikel von Yvonne Bugmann

Copyright © jobindex media ag

Alle Rechte vorbehalten. Eine Weiterverarbeitung, Wiederveröffentlichung oder dauerhafte Speicherung zu gewerblichen
oder anderen Zwecken ohne vorherige ausdrückliche Erlaubnis der jobindex media ag ist nicht gestattet.
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Talentrisikomanagement

49

Talentrisikomanagement
Jean-Marcel Kobi

1 Personalrisiken müssen systematisch erfasst werden

Schneller Wandel birgt Risiken. Es erstaunt deshalb nicht, dass die Sensibilität
für Risiken in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Eine Gruppe von Risi-
ken blieb allerdings bisher weitgehend unbeachtet: die Personalrisiken.

Die Bedeutung der Human Resources als wertvollste und sensibelste Ressource
eines Unternehmens legt es nahe, die Personalrisiken ebenso fundiert anzuge-
hen, wie das für andere Risiken schon lange üblich ist. Einerseits weisen alle
Untersuchungen das Humanpotenzial als entscheidenden Erfolgsfaktor von
Unternehmen aus. Personalrisiken sagen über die Zukunftsperformance des
Unternehmens wesentlich mehr aus als die momentanen finanziellen Ergeb-
nisse. Andererseits gibt es keinen Unternehmensbereich, in dem mit weniger
Systematik und Professionalität höhere Risiken eingegangen werden als im HR.

Sich mit Personalrisiken beschäftigen heißt, sich zu fragen, welche Mitarbeiten-
den man in Zukunft braucht, wie man sie gewinnt, im Unternehmen hält und
zu überdurchschnittlicher Leistung motiviert. Es geht darum, die Risiken sicht-
bar und voraussehbar zu machen, damit sie präventiv angegangen und begrenzt
oder vermieden werden können. Added Value wird durch einen ganzheitlichen
Ansatz erreicht, der die Personalrisiken im Unternehmen abzuschätzen und zu
steuern erlaubt. Als Grundlage der Personalrisikodiskussion hat sich das abge-
bildete Modell (siehe Abb. 1; Kobi 2002) etabliert. Es ist bewusst einfach gehal-
ten. Für die wichtigsten Personalrisiken genügen vier Felder, die in einen Risiko-
zyklus eingebettet sind und unternehmensspezifisch ergänzt werden können. 

1.1 Vier Risikofelder

Wenn Leistungsträger fehlen, entspricht dies einem Engpassrisiko. Aufgrund
der demografischen Entwicklung dürften in Zukunft vermehrt Leistungsträger
fehlen. Damit wird es entscheidender, die »stillen Reserven« an Mitarbeiterpo-
tenzialen im Unternehmen besser zu beachten. 

Austritte von Mitarbeitenden stellen ein massiv unterschätztes Risiko dar (Aus-
trittsrisiko). Es gilt, die gefährdeten Mitarbeitenden zu erkennen und mit
gezielten Retention-Maßnahmen im Unternehmen zu halten. 

Anhang 6
Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung des Autors
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Abb. 1: Integriertes Risikomanagement

Falsch qualifizierte Mitarbeitende sind ein Anpassungsrisiko. Ein solches
Risiko liegt auch vor, wenn sich die Mitarbeitenden nicht an notwendigen Wan-
del oder neue kulturelle Anforderungen anpassen können oder wollen.

Schlecht motivierte Mitarbeitende, die innerlich gekündigt haben oder ausge-
brannt sind, stellen ein Motivationsrisiko dar. Das Commitment wird immer
klarer zu einer entscheidenden Messgröße. Das Ausmaß solcher Motivationsri-
siken und ihre Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg sind erheblich.

1.2 Vier Risikozyklen 

Risikoidentifikation heißt, Entstehung und mögliche Auswirkungen der Risi-
ken zu erfassen. Jedes Unternehmen hat andere Schwerpunktrisiken. Unterneh-
men, die diese Risiken kennen, können ihre Maßnahmen auf die größten Risi-
ken fokussieren. 

Risikomessung als zweiter Schritt ist im HR-Bereich nicht immer einfach. Mes-
sen ist aber notwendig und, wie Beispiele zeigen, auch möglich. Untersuchun-
gen belegen eine klare Verbesserung, sobald das Risiko quantifiziert wird. 

Wenn Bedeutung und Ausfallwahrscheinlichkeit für die verschiedenen Messgrö-
ßen festgelegt sind, können die Risiken in einem Risikoportfolio dargestellt wer-
den, das als Grundlage der Risikosteuerung dient. Auf dieser Grundlage lassen
sich Maßnahmen entwickeln, um Risiken zu verhindern oder zu reduzieren. 
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2 Talente im Personalrisikomodell

Talent Management bezeichnet die Gesamtheit personalpolitischer Maßnah-
men, die sicherstellen sollen, dass jederzeit genügend leistungs- und potenzial-
starke Mitarbeitende zur Verfügung stehen. Talente oder Potenziale unterschei-
den sich nicht nur durch ihre fachlichen Qualifikationen, sondern noch mehr
durch ihre soziale Kompetenz und ihr Engagement.

Im Risikomodell spielen Talente eine besonders wichtige Rolle. Trotzdem küm-
mern sich noch lange nicht alle Untenehmen intensiv um sie. 

Vorab gilt es, sich darüber klar zu werden, warum Talente kommen, bleiben und
gehen. Die folgende Abbildung 2 gibt einen Überblick.

Abb. 2: Warum Mitarbeitende kommen, bleiben, gehen

Engpass- und Austrittsrisiko spielen bei Talenten eine besondere Rolle. Im Rah-
men des Engpassrisikos muss es das Ziel sein, die vorhandenen internen Poten-
ziale besser auszuschöpfen als die Konkurrenz. Ein fundiertes Talent- und Nach-
wuchsmanagement stellt sicher, dass entwicklungsfähige Mitarbeitende frühzei-
tig erkannt und gefördert werden. Dadurch kann der zukünftige Bedarf an Mit-
arbeitenden und Führungskräften besser gewährleistet werden. 

Eine besondere Herausforderung besteht darin, Talente längerfristig im Unter-
nehmen zu halten und damit dem Austrittsrisiko dieser umworbenen Mitar-
beitergruppe zu begegnen. Weil in diese Mitarbeitenden besonders viel inves-



32 | Anhang 6

Talentrisikomanagement

52

tiert wurde, ist jeder Weggang schmerzhaft. Talenten müssen deshalb gute
Gründe für einen Verbleib in der Unternehmung gegeben werden.

Ein systematisches Retention-Management umfasst alle Aktivitäten und Maß-
nahmen, die darauf ausgerichtet sind, strategisch wichtige Mitarbeitende an das
Unternehmen zu binden und ihr Commitment zu erhalten. 

Die heute unter dem Schlagwort Retention-Management angebotenen »Rezep-
te« vermögen kaum zu genügen. Genau genommen gibt es nur individuelle
Retention-Maßnahmen, d. h. die wichtigste Voraussetzung zur Bindung von
Mitarbeitenden an das Unternehmen sind eine bessere Kenntnis der Mitarbei-
tenden und das Eingehen auf sie und Antizipieren ihrer individuellen Bedürf-
nisse. 

Die Besten müssen ihre Perspektiven im Unternehmen kennen. Wenn immer
wieder Externe in Schlüsselfunktionen geholt werden, sind diese Perspektiven
eingeschränkt. Die meisten Austritte haben mit Führung und Führungsqualität
zu tun. Zentrale Retention-Maßnahmen sind deshalb Investitionen in die Füh-
rungsqualität, die vermehrt gefördert, gemessen und belohnt werden muss.
Zukünftige Talente werden zunehmend nach Unternehmenskultur und Werten
fragen. Das Unternehmen muss Klarheit darüber schaffen, welche Werte im
Unternehmen wichtig sind und sie auch leben. Ebenso zentral sind ein positives
Unternehmensumfeld und eine breite Förderung. Langfristig dürfte die Arbeit
an sich und ihre konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse des
Mitarbeitenden ein wichtiges Motiv sein, im Unternehmen zu bleiben. Die
Bedeutung der materiellen Arbeitgeberleistungen wird hingegen oft über-
schätzt. 

3 Spannungsfelder im Talent Management 

Im Talent Management besteht eine ganze Reihe von Spannungsfeldern (siehe
Abbildung 3), die nach einer klaren Positionierung rufen. Bei verschiedenen
Spannungsfeldern ist klar der eine Pool zu bevorzugen. Immer wieder geht es
aber auch darum, eine unternehmensspezifische Balance zu finden und die
Extreme zu meiden.

3.1 Einkaufen oder entwickeln?

Unternehmen unterscheiden sich darin, ob sie grundsätzlich eher versuchen,
auf das interne Potenzial aufzubauen, indem sie es systematisch erfassen und
entwickeln, oder ob sie fehlendes Potenzial in der Regel am Markt einkaufen.
50 % der Unternehmen berücksichtigen primär interne Kandidaten bei der
Besetzung von Führungspositionen. Bei Bosch sind es hingegen 90 %.
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Abb. 3: Grundsatzfragen im Talent Management

Die Vorteile einer internen Rekrutierung und Entwicklung liegen auf der Hand:
Interne haben bereits einen Leistungsnachweis erbracht, verfügen über ein
Netzwerk, sind mit der Unternehmenskultur vertraut und kosten weniger.
Interne Entwicklungsmöglichkeiten stellen für Interne Perspektiven dar, die
ihnen verbaut werden, wenn ihnen immer wieder Externe vor die Nase gesetzt
werden. 

Auch hier geht es nicht um ein Entweder-Oder. Es braucht sowohl die Entwick-
lung der internen Potenziale wie auch von Zeit zu Zeit eine »Blutauffrischung«
von außen. Priorität sollten aber die Internen haben.

3.2 Punktuell oder systematisch?

Talent Management wird breit diskutiert, aber viel seltener konsequent umge-
setzt. Die Ansätze sind oft zu wenig unternehmensspezifisch oder zu punktuell
(z. B. Konzentration auf Hochschulmarketing). 

Am Anfang steht eine vertiefte Diskussion darüber, wie das Unternehmen lang-
fristig aussehen soll, welche Anforderungen an zukünftige Potenziale zu stellen
sind und wo Nachholbedarf besteht.

– Welche Fähigkeiten und Qualifikationen sind aufgrund der zentralen strate-
gischen Herausforderungen in Zukunft wichtig?

– Welche Mitarbeitenden können helfen, Wettbewerbsvorteile zu gewinnen
und/oder zu erhalten? 
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– Wie verändern sich qualitativer Bedarf und qualitative Anforderungen?
– Welche Art Führung ist nötig, um in Zukunft erfolgreich zu sein? Welche

Anforderungen an die Führungskräfte sind daraus abzuleiten?

Ähnlich wie im Employer Branding gründet das Talent Management in einer
entsprechenden Unternehmenskultur. Die schönsten Video Shows und Image-
maßnahmen stoßen ins Leere, wenn sie ihre Wurzeln nicht in einer gelebten
Unternehmenskultur haben. 

Bei der Auslese fällt nicht nur die fachliche Kompetenz ins Gewicht, entschei-
dender ist in der Regel, ob der Bewerber in die Kultur und in das Team passt und
ob er die Strategie des Unternehmens mittragen kann. Sonst sind Enttäuschun-
gen vorprogrammiert.

Weniger wichtig als das System der Potenzialerfassung und -entwicklung ist  die
konsequente Handhabung. Potenzialerfassung und -entwicklung ist kein ein-
maliger Kraftakt, sondern eine Investition in die Zukunft. Glaubwürdigkeit ent-
steht durch verbindliche Standards (siehe Abschnitt 3.9), die eingehalten wer-
den. Nur wenn bei Beförderungen und Versetzungen konsequent Bezug auf
diese Grundlage genommen wird, lebt das Talent Management. 

3.3 Eliten oder breiter Einbezug?

Talent Management fokussiert auf die kleine Gruppe der Besten. So verstanden
handelt es sich um einen Elitenansatz.

Talente wollen in Zukunft differenzierter und individueller angesprochen wer-
den. Sie erwarten eine andere Führung sowie individualisierte Personalentwick-
lung und Arbeitsbedingungen. 

Talent Management darf aber nicht einseitig auf Eliten bezogen sein, sonst wer-
den die übrigen Mitarbeitenden demotiviert. Neben der Förderung der Eliten
dürfen die übrigen Leistungsträger nicht vernachlässigt werden. Sie geben dem
Unternehmen Stabilität, stellen das Gedächtnis des Unternehmens dar und prä-
gen die Unternehmenskultur. Ein Team mit lauter Stars erzielt nicht unbedingt
am meisten Tore. 

3.4 Traditionelle Laufbahnen oder Talentpools?

Laufbahn- und Karriereplanung, aber auch umfangreiche Skill Inventorys
haben sich in den meisten Unternehmen als Illusion erwiesen. Das Umfeld wan-
delt sich zu rasch, als dass noch langfristige Laufbahnpläne aufgestellt werden
könnten. Sinnvoll sind Pools von breit qualifizierten Talenten, die aktiv entwi-
ckelt und bei Vakanzen herangezogen werden. Der Poolgedanke bedeutet die
Abkehr von der Vorstellung einer starren Laufbahnplanung und der Entwick-
lung auf eine bestimmte Position hin. Die Aufnahme in einen Pool bestätigt
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lediglich die Absicht, den Potenzialträger zu fördern, zu entwickeln und bei
Vakanzen einzubeziehen.

3.5 Instrumente/Systeme oder Gespräche/Haltungen?

Instrumente, Systeme und durch Informationstechnologie unterstützte umfas-
sende Lösungen werden auf dem Markt aggressiv angeboten. Solche aufwändi-
gen Systeme und Datenbanken überfordern im Allgemeinen die Linie, die sich
einfache und integrierte Instrumente wünscht. Talent Management ist letztlich
keine Frage der Tools und der Software. Entscheidend ist die Ernsthaftigkeit, mit
der es gehandhabt wird. 

Beispiele einfacher Hilfsmittel sind eine Gesamtunternehmenssicht mit wenigen
Kriterien (siehe Abschnitt 3.6) und On-the-job-AC. Hilfsmittel, wie Tests,
Assessment/Development Centers werden heute breit eingesetzt. Teilweise
haben sie sogar eine zu große Bedeutung gewonnen und ihre Qualität muss hin-
terfragt werden. Aufwand und Nutzen stimmen oft nicht überein. Außerdem
besteht die Gefahr, dass sich aufgrund einer gehäuften Anwendung solcher
Hilfsmittel die Entscheidungsträger nicht mehr verantwortlich fühlen. Das
Urteil der Linie muss wieder verstärkt zum Tragen kommen. Ein gut struktu-
riertes Interview ist oft besser ist als ein schlecht gemachtes AC/DC. 

Als Beispiel eines einfachen, noch wenig angewandtes Instrumentes kann das
On-the-job-Assessment in Projekten angeführt werden. Im Unterschied zu gän-
gigen ACs/DCs wird die Beurteilung aufgrund eines konkreten Projektes vorge-
nommen. Projektleitungsaufgaben sind sehr anspruchsvoll und lassen umfas-
sende Beobachtungsmöglichkeiten zu. Insbesondere können auch Persönlich-
keits- und Führungskompetenzen gut beobachtet werden. Mit einem On-the-
job-Assessment wird eine Laborsituation vermieden und das Unternehmen hat
einen konkreten Nutzen. 

3.6 Bereichs- oder Gesamtunternehmenssicht?

Echter Nutzen entsteht erst durch eine gesamtunternehmerische Sicht, die  ego-
istischem Bereichsdenken vorgeht. Gerade im Hinblick auf Job Rotations und
Nachfolgeplanung sind eine einheitliche Philosophie und eine bereichsübergrei-
fende Betrachtung unerlässlich.

Potenzial und Bedarf sollten im Sinne einer einfachen Diskussionsgrundlage
sichtbar gemacht werden (siehe Abbildung 4). Eine solche Übersicht kann bei-
spielsweise als Organigramm gestaltet wie folgt aussehen.

Eine fundierte Management- und Nachfolgeplanung ermöglicht eine ganzheit-
liche Sicht in Nachfolgefragen und die effektivere Lösung von Nachfolgefällen.
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Abb. 4: Management- und Nachfolgeplanung

Mit wenigen Daten zu den einzelnen Funktionsträgern wird eine Übersicht
geschaffen, aus der neben Alters- und Dienstaltersstruktur vor allem das fachli-
che und führungsmäßige Potenzial, Potenziallücken, aber auch brachliegendes
Potenzial auf einen Blick ersichtlich wird. 

Entscheidend ist, dass sich das Management für die Durchsprache einer solchen
Planung Zeit nimmt und einen Quervergleich über die Bereiche hinweg sicher-
stellt. Gleichzeitig werden Potenzialeinschätzung und Personalplanung mitein-
ander verknüpft. 

3.7 Analyse oder Entwicklung? 

An die Auswahl der Potenziale schließen sich zwingend Entwicklungsmaßnah-
men an. Den Talenten sind die Erfahrungen zu vermitteln, die sie brauchen, um
die zukünftigen Herausforderungen zu meistern. Es gilt, sie zu fordern, ohne sie
zu überfordern. 

Im Vordergrund steht die individuelle Entwicklungsplanung, die durch spezifi-
sche Programme für Talente ergänzt wird. Dabei geht es nicht primär um die
fachliche Weiterbildung, sondern um die Entwicklung der Persönlichkeit. Die
besten Entwicklungsmaßnahmen im Rahmen der bisherigen Funktion sind aber
Herausforderungen, Projektarbeit, Lernen durch Lehren, Moderatorenaufgaben
usw. Außerdem sollte Talentförderung mittelfristig auch die Übertragung einer
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neuen Funktion (Job Rotation, Auslandentsendung usw.) vorsehen. Flankierend
können Coaching, Mentoring und regelmäßige Feedbacks dazukommen.

3.8 Verantwortung der Vorgesetzten oder der Mitarbeitenden?

Ohne sichtbare Verpflichtung des Managements lebt ein Talent Management
nicht. Es braucht den aktiven Einbezug des Managements, das sich intensiv mit
den Talenten auseinandersetzt. Nur dann wirkt eine Nachwuchs- und Manage-
mententwicklung glaubhaft.

Talententwicklung ist primär eine Linienaufgabe. Die Vorgesetzten spielen die
Schlüsselrolle. Sie müssen deshalb auf ihre Aufgaben (Potenzialeinschätzung,
Entwicklungsgespräche, Talententwicklung) vorbereitet werden. Sie sollten
auch daran gemessen werden, wie gut sie diese Aufgaben wahrnehmen. Das HR-
Management kann nur einen Rahmen schaffen und koordinieren.

Nur wer eigenverantwortlich sich selber führen kann, entspricht den Anforde-
rung einer höheren Funktion. Echte Talente entwickeln sich in dem vom Unter-
nehmen geschaffenen Rahmen selber.

3.9 Klare Standards, die ein Controlling erlauben

Damit der Fortschritt im Talent Management gemessen werden kann, braucht
es Messgrößen, die den Handlungsbedarf deutlich machen.

Die konsequente Fortschrittskontrolle betreffend definierte Standards sichert
eine konsequente Umsetzung. Solche Standards können z. B. sein:

– Mindestens 75 % der Führungskräfte werden intern rekrutiert. 
– Bei Beförderungen ins obere Management werden Erfahrungen aus mehre-

ren Bereichen/Projekten sowie Auslandserfahrung vorausgesetzt.
– Schlüsselpersonen verbleiben in der Regel nicht mehr als sieben Jahre in der

gleichen Funktion.
– 1/3 des Bonusses wird von der Führungsqualität und insbesondere vom

Engagement zur Förderung von Talenten abhängig gemacht.
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