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Personalentwicklung
QUO VADIS….?
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Ach – welch schöne Vorstellung!
Wir könnten gemeinsam etwas bewegen.

In der letzten Ausgabe unseres Newsletter fand sich der
Artikel „Personalentwicklung Quo Vadis?“.
Aufgrund des Echos, das der Artikel fand, denke ich,
sollten ein paar Zeilen folgen, die nicht nur den
Handlungsbedarf aufzeigen, sondern konkrete Schritte
in eine gute Richtung aufzeigen sollen.
Revolutionär wäre natürlich ein Ansatz der besagt
„Weg mit den Personalentwicklern und den
Seminaren!“. Erholt man sich vom ersten Schrecken
dieser Aussage und versucht sie auf Gehalt zu
überprüfen, stellt man sehr schnell fest, dass aus dieser
Provokation schon einiges heraus zu filtern ist.

Mitarbeiter zu entwickeln ist eine Grundaufgabe der Führung.
Wenn diese Führungsaufgabe an eine eigene Abteilung delegiert
wird, verführt das nicht geradezu dazu sich voneinander zu
entfernen? Ein herausgelöster Bereich „Personalentwicklung“,
ohne Anbindung in die operative Führungsarbeit, verlernt doch
zwangsweise, welche Notwendigkeiten sich in einer speziellen
Abteilung tagtäglich ergeben. In einem weiteren Schritt Aufgaben und Erfolge zu suchen, um sich als Bereich Recht zu fertigen, liegt als logische Folge auf der Hand. Die Konsequenz ist,
dass zum Beispiel in Fachveranstaltungen stolz nachgewiesen
wird, wie viele Seminartage die Belegschaft besucht und man
selbst abgewickelt hat, um so das hohe Niveau der Mitarbeiter
und die Notwendigkeit der Leistungen des Bereichs Personalentwicklung darzulegen. Zusätzlich wird diese Entwicklung noch
dadurch unterstützt und verschärft, dass viele Führungskräfte
eher in die operative Tätigkeit flüchten, als sich mit Menschen
auseinander zu setzen. Dieses Feld wird dann sehr gerne den
Personalentwicklern überlassen.
Wie ich im letzten Newsletter schon dargelegt habe, kann man
ein System nicht dadurch entwickeln, indem man ein Element
herausgreift und dieses bedient. Letztlich wäre ein radikaler
Ansatz für die Weiterentwicklung der Personalentwicklung
tatsächlich, dass man die tradierte Trennung in PE, OE und ope-
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rativer sowie strategischer Führung abschafft und vereint, was
zusammen gehört. Wenn der Führung eine Dienstleistung angeboten werden soll, damit sie sich noch besser auf die zentralen
Aufgaben konzentrieren kann, so sollte der Schwerpunkt dieser
Dienstleistung auf dem Themengebiet der Weiterentwicklung
liegen. Allein die Veränderung der Begrifflichkeit erweitert das
Verständnis dieser neuen zentralen Aufgabenstellung enorm. Es
geht nicht mehr nur darum, sich highly sofisticatet damit zu beschäftigen wie wir Menschen verändern und bewegen können,
sondern es geht um Wirkungen eines Bereichs, Menschen sind
da ein Teil, aber bei weitem nicht alles. Plötzlich geht es nicht
mehr darum darüber zu diskutieren inwieweit die Akzeptanzkriterien (Stichwort Jubelbögen) erfüllt sind, sondern es geht um
Transfer- und vor allem um Ergebniskriterien, die zu erfüllen sind.
Darüber kann man aber nur dann diskutieren, wenn man am Ort
des Geschehens ist, wenn die Führungskräfte genauso wie die
Teilnehmer eingebunden sind, und wir reden dann auch nicht
mehr „nur“ von Seminaren. Plötzlich greifen externe Interventionen und interne (auch organisatorische) Maßnahmen ineinander
und plötzlich arbeiten Entwickler und Führung zusammen.
Ach – welch schöne Vorstellung! Wir könnten gemeinsam etwas
bewegen, wir müssten nicht mehr befürchten, dass Maßnahmen einfach gestrichen werden!
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Schulungsbudgets?
„… weiß ja ohnehin keiner wozu sie gut sind!“.

Eine Entwicklung, die als notwendig erkannt wurde, wird nicht
einfach gestrichen – Schulungsbudgets schon, „… weiß ja
ohnehin keiner wozu sie gut sind!“. Wir könnten uns auf die
Konzeption effektiver Entwicklungsmaßnahmen konzentrieren, wir müssen uns nicht im Kompetenzgerangel eingrenzen
lassen. Wir würden einen anerkannten und wirklich wertvollen
Beitrag leisten, nicht nur für das Unternehmen, sondern auch
für die Zufriedenheit der Menschen. Wir würden als notwendiger
Bestandteil des täglichen Lebens erkannt und anerkannt werden. Wir würden den Führungskräften zu ungeahnten Erfolgen
verhelfen, weil Führung plötzlich einen ganz anderen Stellenwert
bekäme. Keine Führungskraft müsste mehr Bedenken vor Veränderung und vor dem Umgang mit Menschen haben.
Wir würden beratend, unterstützend,
helfend und kompetent zur Seite stehen!
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Wenn Sie dazu Fragen haben,
rufen Sie mich einfach an.
Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Ing. Mag. Hubert Kohel
Geschäftsführender Gesellschafter des AVL-Instituts
Mobil: +43(0)664/3550269
E-MAIL: h.kohel@avl-institut.at
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