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Personalentwicklung ist ein Sammel-
begriff für Aus- und Weiterbildungs-

massnahmen, mittels welcher ein Un-
ternehmen seine Mitarbeitenden in den 
verschiedenen Aspekten ihrer Kompe-
tenz weiterentwickeln möchte. Diese 
enorm weit gefasste Defi nition schliesst 
alle möglichen Arten der Wissens-, Fähig-
keiten- und Erfahrungsvermittlung ein. 
Sie unterscheidet sich von der traditio-
nellen Schul- und Erwachsenenbildung, 
die sich hauptsächlich auf den Mehrwert 
für den jeweiligen Wissensempfänger 
konzentriert, darin, dass bei Personalent-
wicklungsmassnahmen die erworbenen 
Kompetenzen zusätzlich einen erhebli-
chen und nachhaltigen Nutzen für den 
Arbeitgeber mit sich bringen sollen.

Welche Ziele verfolgt eine 
nachhaltige Personalentwicklung?

Die erfolgreiche Personalentwicklung hat 
zum Ziel, das Wissen, die Fähigkeiten und 
die Verhaltensweisen von Mitarbeitenden 
an die Anforderungen und Bedürfnisse 
des Unternehmens anzugleichen. Auch 
wenn sich Personalverantwortliche bei 
der Rekrutierung selbstverständlich be-
mühen, die Stellen möglichst ideal zu 
besetzen – vollkommen perfekte Kandi-
daten stehen so gut wie nie zur Verfü-
gung. Also werden jeweils diejenigen 
Bewerbenden eingestellt, welche dem 
Anforderungsprofi l am nächsten kom-
men; die verbleibende Diskrepanz kann 
mittels Personalentwicklungsmassnah-
men wettgemacht werden.

Mit der Zeit ändern sich die Anforde-
rungsprofi le von Arbeitsstellen zudem 
häufi g. Der stetige Wandel von Wirt-
schaftsumfeld und Technologie erfordert, 

dass sich auch das Know-how und die 
Führungsprozesse im Unternehmen mit-
entwickeln. Auch hier greift wieder die 
Personalentwicklung, um die Kompeten-
zen der Mitarbeitenden in diese Entwick-
lung einzubinden.

Die Erfahrung zeigt allerdings, dass sich 
Personalentwicklungsmassnahmen häu-
fi g nur auf die Fach- und (Selbst-)Füh-
rungskompetenzen der Mitarbeitenden 
konzentrieren. Die Abstimmung der Ori-
entierungskompetenzen von Unterneh-
men und Angestellten geht oft vergessen.

Dabei sind die Orientierungskompeten-
zen vielfach der entscheidende Punkt, 
um die Nachhaltigkeit von Personalent-
wicklungsmassnahmen sicherzustellen. 
Personalentwicklung stellt schliesslich 
eine unternehmerische Investition in die 

eigenen Mitarbeitenden dar – und deren 
Nutzen fällt umso grösser aus, je länger 
das Anstellungsverhältnis danach weiter 
fortbesteht!

Teilen das Unternehmen und seine Mit-
arbeitenden dieselben Wertvorstellungen 
und Ziele, so ergeben sich automatisch 
weniger Interessenkonfl ikte; stattdessen 
erhöhen sich der wahrgenommene Sinn-
gehalt der Arbeit und die Motivation. So 
ergibt sich eine gesunde Basis für eine 
langfristige, für beide Seiten gewinnbrin-
gende Zusammenarbeit.

Wer profi tiert auf 
welche Weise von Personal-
entwicklungsmassnahmen?

Wie eingangs beschrieben, umfasst der 
Begriff der Personalentwicklung eine 

Personalentwicklung nach Mass

Wer profi tiert von 
welchen Massnahmen?
Die Disziplin der Personalentwicklung umfasst eine breite Palette an Massnahmen und 

Möglich keiten. Doch welche Weiterbildung passt zu welcher Ausgangslage — und wer profi tiert 

in  welchem Ausmass?

Von Markus Guldimann und Sandro Schmid
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breite Palette von Massnahmen. Ob bei 
fi rmeninternen Angeboten oder externen 
Weiterbildungen, das Spektrum reicht 
von rein arbeitgeberorientierten bis zu 
mehrheitlich arbeitnehmeroptimierten 
Möglichkeiten. Nachfolgend beleuchten 
wir die meistgenutzten Massnahmen-
gruppen und hinterfragen deren Nutzen 
sowohl für das Unternehmen als auch für 
die Mitarbeitenden:

Betriebliche Kurse und Schulungen
Innerbetriebliche Kurse sind besonders 
populär, wenn grössere Mengen an Mit-
arbeitenden im selben Themenbereich 
gefördert werden sollen. Dabei beschrän-
ken sich betriebliche Schulungen bei Wei-
tem nicht nur auf generelle Briefi ngs der 
gesamten Belegschaft, wie dies beispiels-
weise bei Aspekten der Arbeitssicherheit 
typisch ist. Viele Unternehmen gestalten 
ihre internen Schulungen heutzutage 
sehr zielgerichtet und mit einem hohen 
Informationsgehalt; nicht selten werden 
je nach Ausgangslage auch gezielt ex-
terne Fachspezialisten als Referenten für 
diese Kurse engagiert.

Für betriebliche Schulungen typisch sind 
eine grössere Teilnehmerzahl und ein en-
ger Bezug zum praktischen Arbeitsalltag. 
Dabei werden Thema und Teilnehmer-
kreis fast ausschliesslich anhand der Be-
dürfnisse des Unternehmens festgelegt, 
schliesslich trägt der Arbeitgeber übli-
cherweise auch die vollen Kosten und 
führt die Schulungen während der Ar-
beitszeit durch.

Für die Mitarbeitenden abseits des Ar-
beitsplatzes einen Nutzen zu schaffen, 
ist eine erwünschte Nebenwirkung in-
nerbetrieblicher Kurse, doch wird diesem 
Faktor bei der Planung und Organisation 
der Schulung in der Regel keine Priorität 
zugemessen. In vielen Fällen wird auch 
bewusst auf Kursbescheinigungen oder 
ähnliche Nachweise verzichtet, welche 
die Teilnehmenden im Lebenslauf auffüh-
ren könnten, um für andere Arbeitgeber 
attraktiver zu werden, da dies die Nach-
haltigkeit der Massnahme gefährden 
könnte.

Angebote der Erwachsenenbildung 
sowie akademische Weiterbildungen
Das Gegenstück zu den innerbetriebli-
chen Schulungen bilden die Angebote 

von Hoch- und Fachschulen sowie Er-
wachsenenbildungsanbietern. Hier wird 
den Teilnehmenden prioritär theoreti-
sches Fachwissen vermittelt; der Praxis-
bezug zur aktuellen Arbeitsstelle ist na-
turgemäss sehr gering. Das Spektrum der 
angebotenen Themen ist enorm breit, 
da eine Vielzahl von Anbietern mit ver-
schiedenen Ausbildungsschwerpunkten 
vorhanden ist.

Typisch für schulische Ausbildungsan-
gebote sind mittelgrosse Teilnehmer-
gruppen (Klassengrösse) und die Arbeit 
mit Fallbeispielen, um einen Praxisbezug 
herzustellen. Der direkte Nutzen für den 
Arbeitgeber ist zumeist eher bescheiden, 
da sich das erworbene theoretische Wis-
sen erst über die in der Praxis zu erwer-
bende Erfahrung in nutzbares Know-how 
wandelt.

Anders sieht das Nutzenverhältnis für den 
Teilnehmenden aus: Bei erfolgreichem 
Abschluss der Ausbildung wird üblicher-
weise ein Diplom oder Zertifi kat ausge-
stellt, welches im Lebenslauf zu einer 
erhöhten Arbeitsmarktfähigkeit führt, 
was wiederum die Position des Mitarbei-
tenden stärkt, wenn es beispielsweise um 
Lohnverhandlungen oder Beförderungen 
geht.

Individuelle Betreuungsangebote, 
Mentoring oder Coaching
Als Kompromisslösung zwischen diesen 
beiden Extremen bieten sich daher indi-
viduelle Betreuungsangebote wie Men-
toring-Programme oder Coachings an. 
Die so geförderten Mitarbeitenden wer-
den bei ihrem Entwicklungsprozess von 
erfahrenen Know-how-Trägern betreut 
und begleitet, wodurch ein sehr spezifi -
sches und zielorientiertes Vorgehen ent-
steht. Zudem ist mit dieser Massnahme 
ein hoher Praxisbezug gewährleistet, da 
die täglichen Herausforderungen des 
betrieblichen Alltags als Basis des Know-
how-Transfers dienen.

Individuelle Betreuungsangebote sind 
allerdings mit einem hohen fi nanziellen 
(bei Coachings durch externe Anbieter) 
und/oder organisatorischen (bei internen 
Mentoring-Programmen) Aufwand ver-
bunden, da sich die entstehenden Kosten 
nicht auf mehrere Empfänger verteilen 
lassen. Bei einer guten Umsetzung sollte 

der Mehraufwand jedoch durch den hö-
heren erzielten Nutzen (in Form von er-
worbenem Know-how) wieder gerecht-
fertigt sein.

Fazit

Die Vielzahl verfügbarer Personalent-
wicklungsmassnahmen bietet sowohl 
Unternehmen als auch Mitarbeitenden 
die Möglichkeit, für beide Seiten pas-
sende Weiterbildungen organisieren zu 
können. Es gilt jedoch, im Voraus den 
jeweiligen Nutzen jeder Partei abzu-
wägen, sodass auf dieser Basis eine faire 
Verteilung der Kosten vereinbart werden 
kann.
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Das Netzwerk bietet in der Unterneh-
mens- und Personalentwicklung indivi-
duelle, auf die aktuellen Bedürfnisse und 
die Ausgangslage massgeschneiderte 
Betreuung und Ausbildung an. Dabei 
werden die benötigten persönlichen wie 
auch unternehmerischen Kompetenzen, 
je nach Themenrelevanz, gezielt geför-
dert. Das Bearbeitungstempo sowie die 
Zeiteinteilung werden fl exibel auf den je-
weiligen Auftraggeber abgestimmt, um 
die Prozessbegleitung reibungslos in den 
Geschäftsalltag zu integrieren.
www.ideetransfer.ch

Über IdeeTransfer


