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TALENT	MANAGEMENT	–	EIN	STRATEGISCHER	ANSATZ	

Ihre	zukünftige	Wettbewerbsfähigkeit	gestal-
ten	Sie	mit	den	heutigen	Führungskräften.	

Jederzeit	 die	 besten	 Leute	 zu	 haben,	 zu	 rekrutieren	
und	zu	behalten	–	welches	Unternehmen	möchte	das	
nicht?	Konfrontiert	mit	Talentknappheit,	dem	drohen-
den	 Verlust	 von	 wichtigen	 Erfahrungs-	 und	 Wissens-
trägern	 aufgrund	 der	 demographischen	 Veränderun-
gen	und	der	kritischen	Aufgabe,	Talente	nachhaltig	an	
eine	Organisation	zu	binden,	stellen	sich	ein	paar	zent-
rale	Grundsatzfragen:	

a) Welche	Risiken	gibt	es	 in	der	Organisation	 in	Be-
zug	 auf	 Pensionierungen,	 Fluktuationen	 und	 un-
erwünschte	Verluste	von	Talenten?	

b) Wie	wirken	sich	Veränderungen	in	der	Geschäfts-
strategie	und	die	Entwicklung	der	Nachfrage	kun-
denseitig	auf	das	notwendige	Kompetenzportfolio	
im	Unternehmen	aus?	Weitere	Informationen	da-
zu	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Website	 unter	 «Ma-
nagement	Development».	

c) Wie	kann	sichergestellt	werden,	dass	dem	Unter-
nehmen	die	richtigen	Kompetenzen	durch	Talent-
entwicklung,	 Talentrekrutierung	 und	 Talentbin-
dung	zur	Verfügung	stehen?	

d) Welche	 Strategien	 sind	 vorhanden,	 um	 für	 das	
Unternehmen	 ein	 zukunftsträchtiges	 Kompetenz-
portfolio	sicherzustellen?	

Ein	 ganzheitliches	 Talent	 Management	 geht	 noch	 ei-
nen	 Schritt	weiter.	 Es	 definiert	 die	 zukünftig	 notwen-
digen	 Kompetenzen	 zur	 Umsetzung	 der	 Unterneh-
mensstrategie	und	 schafft	Voraussetzungen,	 aktiv	 die	
Wettbewerbsfähigkeit	zu	erhalten	bzw.	zu	erhöhen.	

Geschäftsstrategien	/	Kompetenzportfolio	/	
Workforce	Planning	

Was	 benötigen	 wir?	 Worüber	 verfügen	 wir	 bereits?	
Was	 können	wir	 entwickeln?	Was	brauchen	wir	 noch	
zusätzlich?	Wie	stellen	wir	sicher,	dass	das	Vorhande-
ne	nicht	verloren	geht?		

Die	 Rede	 ist	 vom	 Kompetenzportfolio	 eines	 Unter-
nehmens	 oder	 einer	 Organisation.	 Eine	 Talentmana-
gementstrategie,	 die	 eng	mit	 der	 Unternehmensstra-
tegie	verknüpft	ist,	beeinflusst	den	finanziellen	Unter-
nehmenserfolg	 statistisch	 signifikant	 stärker,	 als	 alle	
anderen.		

	

	

Talentmanagement	 kann	 sich	 positiv	 auf	 den	 Unter-
nehmenswert,	 die	 Produktivität	 und	 den	 Unterneh-
mensgewinn	sowie	auf	die	Arbeitgeberattraktivität		

und	 Reputation	 eines	 Unternehmens	 auswirken.	 Das	
gelingt	 dann,	 wenn	 Talentmanagement	 als	 explizite	
Unterstützung	 der	 Unternehmensstrategie	 verstan-
den,	konzipiert	und	umgesetzt	wird.	

Basis	 dafür	 sind	 eine	 spezifische	 Evaluation	 der	 Ge-
schäftsstrategien	in	Bezug	auf	das	notwendige	Kompe-
tenzportfolio,	also		

! ein	Assessment	der	 im	Unternehmen	bereits	vor-
handenen	Kompetenzen	(Ist-Zustand),		

! die	Definition	der	zukünftig	notwendigen	Kompe-
tenzen	(Workforce	Planning),	eine	Analyse	der	da-
raus	resultierenden	Diskrepanz	und	ein	ganzheitli-
ches	 Konzept	 in	 Bezug	 auf	 Kompetenzentwick-
lung,	 Kompetenzgewinnung	 (Rekrutierung)	 und	
Kompetenzbindung.	

Mitarbeiterportfolio	/	Talent	Assessment	

Jeder	 in	 einem	Unternehmen	 Tätige	 kennt	 die	 unter-
schiedlichen	 Anforderungen	 an	 Führungs-	 und	 Fach-
kräfte	während	den	verschiedenen	Phasen	der	Unter-
nehmensentwicklung:	 Einmal	 sind	 Persönlichkeiten	
verlangt,	 die	 das	 Überleben	 sicherstellen	 und	 den	
Turnaround	 herbeizuführen	 vermögen,	 ein	 anderes	
Mal	 muss	 das	 Erreichte	 konsolidiert	 und	 Stabilität	
hergestellt	werden.	Manchmal	müssen	Wachstumszie-
le	realisiert	werden	und	dann	stehen	wieder	Entwick-
lung	 und	 Umsetzung	 einer	 	 völligen	 Neuausrichtung	
an.	

Ziel	des	Talent	Assessments	ist	es	aufzuzeigen,	ob	und	
wann	 eine	 Person	 als	 Pionier,	 als	 Sanierer,	 als	 den	
Aufschwung	 unterstützender	 Manager	 oder	 in	 einer	
anderen	 zentralen	 Funktion	 im	 Unternehmen	 einge-
setzt	 werden	 kann	 und	 welche	 Entwicklungsmöglich-
keiten	in	ihm/ihr	angelegt	sind.	Das	Talent	Assessment	
klärt	 ab,	 ob	 ein	 möglicher	 Funktionsträger	 sein/ihr	
Potenzial	 bereits	 so	 in	 Kompetenzen	 umgesetzt	 hat	
oder	 umsetzen	 kann,	 dass	 er/sie	 den	 heutigen	 und	
künftigen	 Anforderungen	 seiner/ihrer	 Funktion	 zu	
entsprechen	 vermag.	 Das	 Potenzial	 ist	 die	 Summe	
unserer	 verborgenen	 Fähigkeiten	 und	 Talente,	 mit	
Unerwartetem	umzugehen	und	Neues	zu	lernen.		



	

cm-p	Partner	GmbH	⎪	Zug,	Zürich,	Stäfa,	Baden	⎪	www.cm-p.ch	⎪	+41	44	266	90	90	 Seite	[2]	

Talent-Entwicklung	

«Talent	sein»	unterscheidet	sich	vom	«Talent	haben».	
Das	(vielleicht	schlummernde)	Kompetenz-Potenzial	in	
einer	Organisation	kann	eruiert	und	 in	der	 Folge	ent-
wickelt	 werden.	 Das	 erkannte	 Potenzial	 kommt	 nicht	
per	se	zum	Tragen,	sondern	erst	dann,	wenn	die	Kan-
didatin/der	 Kandidat	 durch	 Schulungen,	 Learning-on-
the-job	und	unterstützendes	Coaching	sein/ihr	Poten-
zial	 in	Kompetenzen	umwandeln	kann.	Die	Talentent-
wicklung	 bedarf	 einer	 systematischen	 Investition	 in	
das	 Humankapital.	 Talente	 erhalten	 Entfaltungsmög-
lichkeiten	 und	 Entwicklungsperspektiven	 und	 sind	
folglich	 motiviert.	 Unternehmen	 mit	 Talententwick-
lungsstrategien	 verzeichnen	 einen	 statistisch	 signifi-
kanten,	 positiven	 Einfluss	 auf	 die	Arbeitgeberattrakti-
vität	–	und	ziehen	dadurch	auch	externe	Talente	an.	

Talent	Profiling	für	Talent	Search	

Welche	Kompetenzen	 fehlen	uns	 (noch),	um	die	 stra-
tegischen	Unternehmensziele	zu	erreichen,	 Innovatio-
nen	und	Weiterentwicklung	sicher	zu	stellen	sowie	am	
Markt	 kompetitiv	 zu	 bleiben	 und?	 Wo	 befinden	 sich	
unsere	 "Talent-Lücken"?	 Strategisches	 Workforce	
Planning	bedeutet	sowohl,	genaue	Profile	für	die	Rek-
rutierung	 zu	 erstellen	 und	 einen	 fundierten	 Selekti-
onsprozess	 zu	 definieren,	 als	 auch	 die	 Talentverfüg-
barkeit	 auf	 dem	 nationalen	 und	 internationalen	 Ar-
beitsmarkt	(Talentmobilität)	zu	eruieren,	um	zu	analy-
sieren,	wo	diese	Talente	zu	finden	sind.	

Im	 Rahmen	 von	 Selektionsprozessen	 können	 mittels		
Talent	 Assessment	 Fehlbesetzungen	 vermieden	 wer-
den.	

Talent	Retention/	Mitarbeiter-Bindung	

Wissen,	Können,	Erfahrung	und	Kreativität	sind	«Kapi-
tal	im	Kopf».	Beim	Austritt	aus	einer	Firma	oder	Orga-
nisation	 nehmen	 Mitarbeitende	 dieses	 Kapital	 unwi-
derruflich	mit.	Ein	Verlust	und	Diskontinuität	für	beide	
Seiten,	 wenn	 dadurch	 wichtige	 Ziele	 –	 die	 der	 Firma	
sowie	die	der	Mitarbeitenden	–	nicht	erreicht	werden.		

Die	 zentralen	 Fragen	 für	 Talent	 Retention	 sind	 also:	
Was	 veranlasst	 kreative	 Köpfe	 und	 Wissensarbeiter,	
einer	 Aufgabe/einer	 Firma	 «treu»	 zu	 sein?	 Welche	
Motivationssituation	ist	dafür	notwendig?	Wie	müssen	
die	motivationsgebenden	Elemente	gewertet,	sichtbar	
gemacht,	umgesetzt	und	ermöglicht	werden?		

	

Zum	 Beispiel	 Arbeitsinhalt	 (Herausforderung,	 Bedeu-
tung/Sinn,	 Spannung),	 die	 Möglichkeiten	 der	 berufli-
chen	 Entwicklung,	 Work-Life	 Balance,	 materielle	 und	
immaterielle	 Kompensationen,	 Art	 und	 Weise	 der	
zwischenmenschlichen	 Beziehungen,	 Anerkennung	
und	Unternehmenskultur.	

Bindung	 entsteht	 nicht	 automatisch.	 Sie	 fälschlicher-
weise	vorauszusetzen	kann	gravierende	Folgen	haben.		

Kompetenztransfer	

Viel	Wissen	und	Können	geht	 in	den	nächsten	 Jahren	
«in	Rente».	Kann	sich	ein	Unternehmen	diesen	Verlust	
so	 ohne	 Weiteres	 leisten?	 Mit	 welchen	 Risiken	 ist	
dieser	Verlust	verbunden?	Sicher	zu	stellen,	dass	Per-
sonen	 mit	 wichtigen,	 zentralen	 Kompetenzen	 dem	
Unternehmen	 (in	 einer	 für	 beide	 Seiten	 adäquaten	
Form)	 erhalten	bleiben	oder	 ihr	Wissen	weitergeben,	
unterstützt	 den	 lückenlosen	 Arbeitsablauf	 und	 den	
Erhalt	von	firmen-	und	erfolgsrelevantem	Wissen.	

Employer	Branding	

Um	Talente	mit	den	gewünschten,	notwendigen	Kom-
petenzen	anzuziehen,	 ist	es	für	Unternehmen	ratsam,	
intensiv	am	Aufbau	einer	starken	Arbeitgebermarke	zu	
arbeiten.	 Ein	 ganzheitliches	 strategisches	 Talentma-
nagement	 verbunden	 mit	 einer	 integrierten	 Kommu-
nikation	transportiert	ein	klares	Image	an	(potenzielle)	
Mitarbeiter,	 (potenzielle)	 Kunden	 sowie	 weitere	 Sta-
keholder.	Dadurch	 kann	 sowohl	 die	 Effizienz	 der	 Per-
sonalrekrutierung	 als	 auch	 die	 Bewerber-Qualität	
nachhaltig	und	dauerhaft	gesteigert	werden.		

Die	 cm-p	 unterstützt	 Sie	 gerne	 bei	 Ihrer	 unterneh-
mensspezifischen	 Talentstrategie	 und	 deren	 Umset-
zung.	Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Kontaktaufnahme.		


