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Ausgangslage

Das Unternehmen ist Teil eines US-amerikanischen Konzerns im Automobilzulieferbereich und hat seinen Sitz 
in Westdeutschland. Es beschäftigt etwa 2.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2011 einen Umsatz von etwa 
200 Mio. Euro. Das vollstufige Produktionsunternehmen hat eine hohe Fertigungstiefe und ist innerhalb des 
Konzerns Lead Plant für die Produktgruppe. Das Unternehmen ist tarifgebunden und hat traditionell einen gut 
organisierten Betriebsrat. Als früheres deutsches Familienunternehmen ist klassischerweise der Bereich der beruf -
lichen Erstausbildung gut ausgebaut. Die betriebliche Weiterbildung kümmert sich vor allem um die Deckung kurz-
fristiger Qualifikationsbedarfe. Eine systematische Personal- und Führungskräfteentwicklung war nicht vorhanden.

Aufgabenstellung

Entwicklung, Einführung und Begleitung eines Führungskräfte-Förderprogramms für Nachwuchsführungskräfte.
Das Programm sollte drei Monate nach Beauftragung mit ersten Maßnahmen starten.

Vorgehen und Ablauf

Neben der Konzeption stand vor allem im Vordergrund, die Führungskräfte zur Mitwirkung zu motivieren, da in der
Vergangenheit verschiedene Projekte ähnlicher Natur ohne Ergebnis geblieben waren. Trotz aller firmenspezifischen
Besonderheiten ist ein Führungskräfte-Förderprogramm natürlich nichts Neues. Da bieten Trainingsinstitute eine
Menge Programme an, mit vielen richtigen Informationen und Inhalten – aber eine „Seminarmaßnahme von der
Stange“ war eben nicht das Ziel des Unternehmens.

Um eine aktive Einbindung der Führungskräfte sowie der potenziellen Teilnehmer zu erreichen und um den 
Lernerfolg sicherzustellen, wurden vor Beginn der Maßnahmen die individuellen Lernfelder im Sinne von Stärken-/
Schwächen-Profilen sowie mögliche Zielfunktionen systematisch ermittelt und Lernziele vereinbart. Ferner galt es,
regelmäßige Feedback-Gespräche zwischen den Teilnehmern und deren Führungskräften vorzubereiten. Hierzu
stellte ich die notwendigen Hilfsmittel wie Gesprächsleitfäden und Fragebogen zur Selbst- und Fremdeinschätzung
bereit, systematisierte die Ergebnisse und moderierte die nachfolgende Kommunikation zwischen den Managern
und Mitarbeitern. Im Verlauf dieses Prozesses wurde rasch deutlich, dass sich zwischen der Selbstwahrnehmung
der Teilnehmer und der Fremdwahrnehmung deutliche Differenzen zeigten. Diese Erkenntnis löste – oftmals erst-
malig – intensive Gespräche zwischen Führungskräften und Teilnehmern aus. 

Ausgehend von Themen und Lernzielen der Teilnehmer wurde dann die erste Maßnahme geplant: ein Teambuilding
mit Outdoor-Elementen. Es wurde durch ein von mir vorgeschlagenes Trainingsinstitut durchgeführt. Im Rahmen
dieses ersten Trainings war es dann Aufgabe der Teilnehmer, selbst an den Inhalten und der Reihenfolge weiterer
Trainings mitzuarbeiten. Dieses Vorgehen erforderte eine große Offenheit unter den Teilnehmern, da die individuellen
Lernziele den anderen gegenüber transparent gemacht werden mussten. Es trug jedoch maßgeblich dazu bei, eine
aktiv mitarbeitende Trainingsgruppe zu formieren und den Gedanken von selbststeuernden Lerngruppen im Unter-
nehmen zu etablieren.

Ergebnis

Aufgrund der positiven Rückmeldungen von Teilnehmern und Führungskräften konnte der Prozeß der systema -
tischen Lernfeldermittlung dauerhaft implementiert werden. In Absprache mit der deutschen Zentralgesellschaft
wurde die Durchführung des Führungskräfte-Förderprogramms auf alle Schwesterwerke übertragen. 
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