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Modulinhalte 

Verschiedene aktuelle Einflussfaktoren, wie der demographische Wandel, der Fachkräftemangel, 

technologische Entwicklungen oder auch der Wertewandel, erhöhen die Handlungsnotwendigkeiten 

von Unternehmen, geeignete Mitarbeitende und vor allem auch Talente zu finden, zu fördern, weiter-

zuentwickeln und zu binden. Die Personalentwicklung spielt entlang des gesamten beruflichen und 

betrieblichen Lebenszyklus der Mitarbeitenden eine zentrale Rolle. Sie unterstützt die Attraktivität, 

Produktivität und langfristige Existenz des Unternehmens, befördert zeitgleich aber auch die Be-

schäftigungsfähigkeit der Mitarbeitenden („Employability“) und stellt sicher, dass diese mit den sich 

stetig verändernden Rahmenbedingungen und Anforderungen mithalten können („Lebenslanges Ler-

nen“).  

Das Modul „Personalentwicklung und Talentmanagement“ vermittelt Grundlagen zu den Rahmenbe-

dingungen, Zielen, Inhalten, Methoden und Instrumenten, die für eine erfolgreiche Gestaltung der 

Personalentwicklung von Bedeutung sind. Ein besonderer Akzent wird durch die Betrachtung des 

damit eng verbundenen Handlungsfeldes des Talentmanagements gesetzt. Dieses Modul baut auf 

dem Modul „Human Resource Management“/„Personalmanagement“ (bis einschl. 2022) bzw. „Orga-

nisation und Personal (ab 2023) auf und vertieft die dort vermittelten Ansatzpunkte der Personalent-

wicklung. 

Das Modul schärft das Verständnis der Teilnehmenden für die Notwendigkeit, die Bedingungen, die 

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren der Personalentwicklung und liefert zugleich das notwen-

dige Handwerkszeug, um den Prozess der Personalentwicklung effektiv und effizient gestalten zu 

können. Es sensibilisiert zudem für die Chancen und Grenzen sowie Ansatzpunkte eines Talentma-

nagements und zeigt dessen besondere Bedeutung auf. 

Lernergebnisse 

Nach erfolgreichem Abschluss des Moduls „Personalentwicklung und Talentmanagement“ sind Sie in 

der Lage:  

— wirtschaftliche und gesellschaftliche Umfeldbedingungen als Treiber für die Personalentwick-

lung und das Talentmanagement zu erkennen und Handlungsnotwendigkeiten abzuleiten. 

— die Ziele, Inhalte, Methoden und Instrumente der Personalentwicklung zu verstehen, zu un-

terscheiden und zu reflektieren. 

— verschiedene Verständnisse der Personalentwicklung und des Talentmanagements vonei-

nander abzugrenzen, anzuwenden und kritisch zu reflektieren. 

— die Entwicklungsfähigkeit und -bereitschaft von Mitarbeitenden als Treiber und Barrieren zu 

identifizieren und in Anwendungskontexten zu berücksichtigen. 

— Wissen um betriebliche, berufliche und private Lebensphasen der Mitarbeitenden bei der Pla-

nung von Personalentwicklungsschritten zu integrieren. 

— den Prozess der Personalentwicklung und seine Bestandteile darzustellen, zu erklären und 

seine Bedeutung in der betrieblichen Praxis zu reflektieren.   

— geeignete Instrumente der Erfolgsmessung im Rahmen der Personalentwicklung auszuwäh-

len und deren Chancen und Herausforderungen zu reflektieren. 
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Thematische Einführung 

1. Relevanz der Personalentwicklung 

Die Personalentwicklung unterliegt, wie auch die anderen Bereiche einer Organisation, den auf sie 

wirkenden Umfeld- und Rahmenbedingungen. Wesentliche Einflussfaktoren sind die Digitalisierung, 

der demographische Wandel, der Wertewandel und der fortschreitende Globalisierungsprozess (Ar-

mutat, 2018, S. 110). Diese Einflüsse sind v. a. durch Komplexität und Dynamik sowie Wechselwir-

kungen untereinander und wechselseitige Verstärkungen gekennzeichnet und stellen vielfach Her-

ausforderungen für Unternehmen dar (Armutat, 2018, S. 110). In diesem Zusammenhang wird auch 

von einem VUKA-Umfeld gesprochen, dessen Merkmale Votalität, Unsicherheit, Komplexität und 

Ambiguität sind (Mack & Khare, 2016). Um in einem solchen Umfeld erfolgreich wirtschaften, Arbeits-

kräfte1 für sich gewinnen und in der Organisation halten zu können, bedarf es angepasster Strategien 

der Unternehmen. Beispielsweise verändern sich durch die Entwicklungen des Umfeldes auch die 

Aufgaben der Beschäftigten und die Anforderungen an ihre Fähigkeiten, so dass Personalentwick-

lungsbedarfe entstehen, die es durch die Personalentwicklung zu bedienen gilt (Kauffeld, 2016, S. 6; 

Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 33). Personalentwicklung stellt vor diesem Hintergrund also den 

Erfolg und die Überlebensfähigkeit von Organisationen sicher, wird zu einem entscheidenden Wett-

bewerbsfaktor und ist daher von enormer Bedeutung (Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 246). Auch 

aus Sicht der Mitarbeiter ist die Entwicklung der eigenen Fähigkeiten höchst relevant, um die eigene 

Beschäftigungsfähigkeit („Employability“) sicherzustellen und mit den sich stetig verändernden Rah-

menbedingungen und Anforderungen mithalten zu können („Lebenslanges Lernen“) (Michel & Brei-

sig, 2016a, S. 237).  

Besonders anschaulich wird die Relevanz der Personalentwicklung auch dann, wenn man sich die 

Beständigkeit von Wissen vor Augen führt. So zeigt sich bspw. bei der Betrachtung der Halbwert-

zeiten verschiedener Wissensbereiche, dass IT-Fachwissen besonders schnell veraltet (ein Jahr), 

gefolgt von Technologiewissen (drei Jahre), beruflichem Fachwissen (fünf Jahre), Hochschulwissen 

(zehn Jahre) und Schulwissen (20 Jahre) (vgl. Abb. 1). Personalentwicklung muss dafür sorgen, dass 

Mitarbeiter ihr Wissen gerade in den Bereichen mit eher kurzen Halbwertzeiten regelmäßig anpassen 

und erneuern können und sie dazu in die Lage versetzt werden, sich kontinuierlich neues Wissen zu 

erschließen.  

                                                           

1  In diesem Study Guide wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit z. T. das generische Maskulinum verwendet, 

wo sinnvoll aber auch geschlechtsneutrale Bezeichnungen genutzt. Sämtliche Geschlechteridentitäten sind 

bei dieser Vorgehensweise ausdrücklich impliziert, es sei denn, es wird explizit eine entsprechende Einschrän-

kung vorgenommen oder eine geschlechtsspezifische Bezeichnung verwendet.  
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Abbildung 1: Halbwertzeit verschiedener Wissensarten (Hungenberg und Wulf 2015, zit. in Stock-Homburg & Groß, 2019, 

S. 247) 

Technologien, Programme und Verfahren, die in den Unternehmen angewendet werden, haben sich 

beeinflusst durch die Digitalisierung sowie die Weiterentwicklung der Informations- und Kommu-

nikationstechnologien in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert. Dadurch sind gleicher-

maßen auch die Arbeitsbereiche der Beschäftigten betroffen sowie die Anforderungen, die an ihre 

Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten gestellt werden. Dabei sind nicht lediglich fachlich-techni-

sche Qualifikationen relevant, sondern in hohem Maße auch überfachliche Fähigkeiten und die soge-

nannten (Schlüssel-)Kompetenzen, wie bspw. Flexibilität, Selbstständigkeit, Selbstorganisation, 

Kommunikationsfähigkeit und Koordinationskompetenz (Wegerich, 2015, S. 9). Dass sich die Anfor-

derungen derart verändern, beschrieb Karlheinz Sonntag bereits 1986 treffend: „Die dispositiven, 

planerischen und programmgestaltenden Vorbereitungen des Arbeitsprozesses gewinnen an Bedeu-

tung. […] Die Anforderungen an das vorausschauende und planende Denken erhöhen sich. Insbeson-

dere bei Störsituationen sind Denkleistungen wie das ,Auswählen und Bewerten von Alternativen‘, 

schlussfolgerndes Denken und ,gedankliches Problemhandeln‘ erforderlich. Erhöhte Anforderungen 

an die Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft der Mitarbeiter untereinander und zu vor- und 

nachgelagerten Bereichen ergeben sich aufgrund der Größe und Komplexität der Anlagen, verschie-

dene und räumlich getrennte Aggregate und Bediengeräte sowie insbesondere bei länger andauern-

den Betriebsmittelstörungen und größeren Rückständen“ (Sonntag, 1986, S. 302). Die Arbeits- und 

Aufgabenbereiche der Mitarbeiter wie auch der Führungskräfte und die an sie gestellten Anforderun-

gen sind seitdem wesentlich komplexer geworden und münden in kontinuierliche Entwicklungsbe-

darfe. Die Personalentwicklung erfüllt in diesem Zusammenhang eine „systemkritische Aufgabe“ 

(Scholz & Scholz, 2019, S. 263f.), da sie erkennen und bestenfalls vorwegnehmen muss, welche An-

forderungen sich ändern und worin der Entwicklungsbedarf bei welchen Beschäftigtengruppen be-
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steht. Dies impliziert auch das Risiko, proaktiv und antizipativ in Entwicklungen des Personals zu 

investieren, ohne eine gesicherte Kenntnis über deren spätere Anwendungsmöglichkeiten zu haben, 

oder auch Entwicklungsbedarfe nicht (rechtzeitig) zu erkennen und im Bedarfsfall nicht über entspre-

chend qualifizierte Mitarbeiter zu verfügen (ebd.). 

Personalentwicklung hat auch dann besondere Relevanz, wenn Unternehmen solch spezifische und 

komplexe Geschäftsprozesse und Leistungen aufweisen (z. B. die Herstellung von Spezialmaschi-

nen bei Thyssen Krupp), dass die von den Beschäftigten benötigten Qualifikationen z. T. nicht oder in 

nicht ausreichendem Maße über die Angebote des Bildungssystems abgedeckt werden, so dass 

Nachqualifizierungen neu eingestellter Mitarbeiter in jedem Fall notwendig sind (Stock-Homburg & 

Groß, 2019, S. 165). Der Personalentwicklungsbedarf wird dann bereits bei der Personalrekrutierung 

berücksichtigt, bspw. über die nur optionale Forderung von Qualifikationen in der Stellenausschrei-

bung, das Herausstellen der Entwicklungsbereitschaft der Bewerbenden, das Einplanen von Perso-

nalentwicklungskosten nach der Einstellung etc. 

Parallel zu den gestiegenen Anforderungen sehen sich Unternehmen (gerade in Deutschland auf-

grund des demographischen Wandels) mit einem Fachkräftemangel konfrontiert, so dass die Neu-

besetzung von Stellen und die Bindung der eigenen Beschäftigten eine Herausforderung darstellt. 

Daher ist es für Unternehmen umso wichtiger, dass sie in die Entwicklung ihrer eigenen Mitarbeiter 

investieren, um diese an das Unternehmen zu binden und Personalbedarfe wenn möglich über den 

internen Arbeitsmarkt zu decken. Wenn das Unternehmen keine hinreichend qualifizierten Arbeits-

kräfte akquirieren kann, lässt es sich jedoch z. T. nicht vermeiden, dass Personen eingestellt werden, 

die nicht über die benötigten Qualifikationen und Kompetenzen verfügen (Kanning, 2014, S. 504). In 

solchen Fällen besteht bereits bei der Einstellung des Mitarbeiters ein erhöhter Personalentwick-

lungsbedarf. 

Aufgrund des demographischen Wandels, der gleichzeitig steigenden und sich stetig verändernden 

Qualifikationsanforderungen und dem späteren Renteneintrittsalter spielen auch Aspekte der Alters-

orientierung eine Rolle in der Personalentwicklung. Hierbei soll lebenslanges Lernen unterstützt und 

die Beschäftigungsfähigkeit (Employability) der Mitarbeiter gesichert werden, v. a. indem eine alterns-

gerechte und altersgerechte Laufbahnplanung vorgenommen wird (Stock-Homburg & Groß, 2019, 

S. 766f.). Die Lebensphasenorientierung ist hierbei ein wichtiger Ansatz (vgl. Kap. 6). 

Auch für die Mitarbeiter hat die eigene berufliche Entwicklung eine hohe Bedeutung. Die lebenslange 

Bindung an einen Arbeitgeber und der Verbleib in einem Fachbereich und einer Funktion gehören 

schon seit Langem nicht mehr zum Normalfall, da dies weder den betrieblichen Beschäftigungsstruk-

turen und dem Arbeitsmarkt noch den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht wird. Von den Beschäf-

tigten wird ein eigenverantwortlicher und unternehmerischer Umgang mit der eigenen Qualifizie-

rung erwartet, d. h. Bereitschaft und Engagement für ein lebenslanges Lernen und ein Erhalt und 

bestenfalls Ausbau der eigenen Employability, um somit Arbeitslosigkeit zu vermeiden und Aufstiegs-

chancen zu generieren (Kauffeld, 2016, S. 7f.). 

Die Personalentwicklung muss sich zudem an veränderte Erwartungen und Karrierepläne der (poten-

ziellen) Mitarbeiter anpassen. Hierbei spielen vor allem auch gesellschaftliche Entwicklungen, wie 

bspw. der Wertewandel, eine Rolle. Die Werteverschiebungen zeigen sich darin, dass sich die An-

sprüche der Mitarbeiter an ihre Beschäftigung verändert haben und Bedürfnisse nach Selbstverwirk-

lichung und Sinnsuche in der Arbeit gestiegen sind (Michel & Breisig, 2016b, S. 72–82). Ebenso hat 

sich das Bindungsverhalten geändert, d. h. lebenslange Bindung an einen Arbeitgeber gehört vielfach 

nicht mehr zu den präferierten Arbeits- und Lebensmodellen. Die Loyalität und somit Bindung von 

(gerade auch jüngeren) Mitarbeitern hängt davon ab, inwieweit sie mit ihren Tätigkeiten und Rollen 

im Unternehmen zufrieden sind (Ritz & Sinelli, 2018, S. 7). Neben der Passung zu den eigenen Wer-
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ten und Vorstellungen achten die Mitarbeiter darauf, dass ihre Tätigkeiten im Unternehmen zum le-

benslangen Lernen, zur Steigerung ihrer Karriereentwicklung und den Anschlussmöglichkeiten an 

den Arbeitsmarkt beitragen (ebd.)Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.. Personalent-

wicklung ist somit auch ein Instrument zur Wahrnehmung der Werte und persönlichen sowie beruf-

lichen Bedürfnisse der Beschäftigten und in diesem Sinne auch eine Investition in ihre Bindung.   

Bezüglich der Veränderungen von Werten ist insbes. zu berücksichtigen, dass sich die Karrierevor-

stellungen von weiblichen Beschäftigten in den letzten Jahrzehnten stark verändert haben und nicht 

mehr den klassischen Rollenvorstellungen entsprechen. Unternehmen müssen Frauen passende An-

gebote machen, um diese Erwartungen zu befriedigen und die Mitarbeiterinnen langfristig an sich zu 

binden. Die Personalentwicklung sollte Mitarbeiterinnen durch entsprechende Karriere- und Förder-

programme die Möglichkeit bieten, ihre beruflichen Pläne verwirklichen zu können, auch im Einklang 

mit der familiären Situation (Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 32, 793). Flankiert werden muss dies 

auch durch eine Sensibilisierung und Befähigung bzw. Entwicklung der Führungskräfte, damit diese 

entsprechende Potenziale erkennen und fördern (ebd. S. 810). 

Personalentwicklung sollte dabei stets als Investition in Menschen und das Humankapital des Unter-

nehmens verstanden werden. Es gilt i. d. S., Personalentwicklung strategisch auszurichten und sys-

tematisch zu betreiben und dabei ihren Wertschöpfungsbeitrag nicht nur zu stützen und steuern, 

sondern auch sichtbar zu machen. Personalentwicklung sollte sich aus der Unternehmensstrategie 

ableiten und strategisch mit den anderen Funktionsbereichen im Unternehmen (insbes. der Personal-

abteilung) verbunden sein (vgl. hierzu z. B. Meifert, 2013). Des Weiteren sollte sie nicht intuitiv ge-

leitet sein, sondern einen Prozesscharakter aufweisen, welcher alle Erfolgsbedingungen einer gelin-

genden Personalentwicklung berücksichtigt (vgl. Kap. 7). Von hoher Bedeutung ist dabei eine antizi-

pative und proaktive Ausrichtung der Personalentwicklung, d. h. Bedarfe müssen frühzeitig erkannt 

und entsprechende Qualifikationen und Kompetenzen bei den Beschäftigten entwickelt werden, um 

diese auf neue oder veränderte Anforderungen vorzubereiten. 

Personalentwicklung richtet sich grundlegend an alle Beschäftigten eines Unternehmens. Verände-

rungen des Umfeldes und der Rahmenbedingungen sowie der Bedürfnisse der Mitarbeiter sind zu-

nächst einmal unabhängig von Hierarchieebenen oder Tätigkeits- und Aufgabenbereichen. Beson-

dere Relevanz wird in der Praxis jedoch vor allem in der Entwicklung von Führungskräften gesehen 

und dies hat folgende Gründe (Seidel 1993, S. 248, zit. in Stock-Homburg & Groß, 2019, S. 251): 

— „Führungskräfte repräsentieren das Leitbild und die Kultur eines Unternehmens nach innen und 

nach außen. Sie nehmen somit eine Vorbildfunktion innerhalb des Unternehmens und eine Re-

präsentanzfunktion außerhalb des Unternehmens wahr. 

— Führungskräfte fungieren als Entscheidungsträger und Meinungsbildner. Die Beeinflussung der 

Einstellungen und der Verhaltensweisen von Führungskräften im Rahmen der Personalentwick-

lung wirkt sich somit mittelbar auf die Einstellungen bzw. die Verhaltensweisen der geführten 

Mitarbeiter aus. 

— Führungskräfte übernehmen als Coach oder Mentor Aufgaben im Bereich der Bildung und der 

Förderung von Mitarbeitern. Sie fungieren somit als Multiplikatoren der Personalentwicklung 

innerhalb des Unternehmens.“ 

Daneben entsteht besonderer Entwicklungsbedarf der Führungskräfte aber auch dahingehend, dass 

durch die Werteentwicklungen in der Gesellschaft und die Veränderung und Ausweitung der Anfor-

derungsprofile der Mitarbeiter andere Formen der Führung notwendig werden, die es zu erkennen, 

zu verstehen, zu erlernen und erfolgreich anzuwenden gilt. Zudem sind Führungskräfte neben den 

Personalabteilungen Träger der Personalentwicklung und müssen daher auch entsprechende Kennt-



Personalentwicklung und Talentmanagement 

Seite 16 

nisse und Fähigkeiten besitzen, um Entwicklungsbedarfe ihrer Mitarbeiter zu erkennen, Entwick-

lungsmaßnahmen zu initiieren und das von den Teammitgliedern Gelernte im Arbeitsalltag zu fördern 

(vgl. Kap. 7.2.2). 

Reflexionsaufgabe (ohne Abgabe):  

Überlegen Sie, welche konkreten Einflussfaktoren sich ganz wesentlich auf Ihr Unternehmen ak-

tuell oder in Zukunft auswirken und inwiefern sich hieraus Personalentwicklungsbedarf ergeben 

könnte. 

2. Entscheidung zur Entwicklung der eigenen Beschäftigten  

(„Make or Buy“) 

Zunächst einmal muss ein Unternehmen sich die Frage stellen, ob es bereits vorhandene Mitarbeiter 

weiterentwickeln möchte („Make“) oder der Bezug der benötigten Qualifikationen vom externen Ar-

beitsmarkt vielversprechender ist („Buy“). Hierbei handelt es sich um eine „Make or Buy“-Entschei-

dung. Eigene Beschäftigte weiterzuentwickeln ist mit Zeit- und Kostenaufwänden verbunden und eig-

net sich i. d. R. nicht, um kurzfristige qualitative Personalbedarfe adäquat zu decken. Die Entwicklung 

von Mitarbeitern benötigt Zeit für die Planung und Durchführung von Maßnahmen sowie für das Erler-

nen der Anwendung der neu gewonnenen Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Arbeitskontext.  

Dabei macht es einen Unterschied, was erlernt werden soll. Anwenderkenntnisse zu einem EDV-

Programm sind bspw. schneller erlernbar, als der sichere Umgang mit einer Fremdsprache oder die 

Entwicklung von Führungskompetenzen. Zudem ist Personalentwicklung mit hohen Kosten verbun-

den. „Kurzfristig ist es in der Regel immer billiger, sich das Know-how auf dem Arbeitsmarkt ,einzu-

kaufen‘ (buy); d. h. einen Mitarbeiter einzustellen, der bereits die entsprechenden Kenntnisse besitzt“ 

(Kolb, 2010, S. 459). Zudem verfügen Unternehmen aufgrund der sie beeinflussenden Rahmenbe-

dingungen (vgl. Kap. 1) in der heutigen Zeit nicht immer über die Möglichkeiten, genügend personelle 

Ressourcen vorzuhalten, um den quantitativen und qualitativen Personalbedarf aus dem Pool der 

eigenen Mitarbeiter zu bedienen. Eine Person vom externen Arbeitsmarkt einzustellen, welche über 

die benötigten Qualifikationen und Kompetenzen bereits verfügt, scheint da die einfachste Möglich-

keit zur Deckung des Personalbedarfs.  

Die Buy-Strategie weist jedoch auch erhebliche Nachteile auf. Zum einen ist auch die Personalbe-

schaffung mit beträchtlichen Kosten und Zeitaufwänden verbunden und somit nicht unbedingt güns-

tiger und schneller als die Entwicklung bereits vorhandener Beschäftigter. Zum anderen vermag es 

die Buy-Strategie, den Personalbedarf nur kurz- bis maximal mittelfristig zu decken, da sich auch die 

Anforderungen aus den Tätigkeiten des neu eingestellten Personals kontinuierlich verändern werden 

und somit zwangläufig Personalentwicklungsbedarf entstehen wird oder erneut eine Person akqui-

riert werden muss, welche die geänderten Anforderungen ohne weiteren Entwicklungsbedarf bedie-

nen kann. Ebenso ist zu hinterfragen, wie im Falle einer Buy-Entscheidung mit Mitarbeiter verfahren 

wird, welche die geänderten Anforderungen an ihre Tätigkeit nicht mehr erfüllen und durch eine neue 

Arbeitskraft vom externen Arbeitsmarkt ersetzt werden. Gerade in Anbetracht der strengen rechtli-

chen Rahmenbedingungen zum Kündigungsschutz in Deutschland würde ein Vorgehen nach dem 

Buy-Schema dazu führen, dass eine quantitative Überdeckung des Personalbedarfs entsteht, wenn 

die entsprechenden Mitarbeiter nicht freigesetzt oder anderweitig eingesetzt werden können (Michel 

& Breisig, 2016a, S. 242). Dies mag in Ländern, in denen der rechtliche Rahmen mehr Flexibilität in 

der Personalfreisetzung ermöglicht (z. B. den USA), anders aussehen. Darüber hinaus bleibt zudem 

immer zu berücksichtigen, dass eine „Hire and Fire“-Personalpolitik auch aus sozialen Gesichtspunk-
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