
 

 

3WIN: Herr Scheibe, für wie viele Mitarbeiter sind Sie als Lei‐

ter der Personalentwicklung zuständig? 

Florian  Scheibe:  Ich  bin  beim  TÜV  Rheinland  für  einen  von 

sechs  Unternehmensbereichen  zuständig,  und  zwar  für  den 

Unternehmensbereich „Mobilität“ mit 2100 Mitarbeitern. Und 

in der Personalabteilung unterstützen mich  fünf Kollegen, die 

in  unterschiedlichen  Themenbereichen  (Personalentwicklung, 

Recruiting, Betreuung u.a.) tätig sind. Für den Themenbereich 

„Personalentwicklung“ bin ich der fachlich Vorgesetzte. 

Welches sind die wesentlichen Personalentwicklungsziele, die 

Sie für die 2100 Mitarbeiter verfolgen? 

Im Wesentlichen sind es zwei Themenbereiche: 

Zum einen ist es das Talentmanagement bzw. die Identifikation 

von Potenzialkandidaten für die fünf unterschiedlichen Karrie‐

restränge, die wir anbieten: Die klassische Führung in der Linie 

bzw. im Management, der Vertrieb, Projekte, Fachkarriere und 

schließlich die Auslandskarriere, denn wir sind ja ein sehr inter‐

national aufgestelltes Unternehmen. 

Der zweite Themenbereich ist die Anpassungsqualifizierung für 

unterschiedliche Zielgruppen. 

Der erste Themenbereich spielt sich also eher vertikal ab: die 

Identifikation  zukünftiger  Führungskräfte. Und der  zweite Be‐

reich  ist eher horizontal angelegt: Wie können wir die unter‐

schiedlichen  Zielgruppen  mit  welchen  Qualifikationsmaßnah‐

men bei ihren heutigen Funktionen bestmöglich unterstützen? 
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Das  bezieht  sich  z.B.  auf  neue  Führungskräfte, 

wenn sie dann in dieser Funktion sind. Das bezieht 

sich auf Vertriebsmanager aber auch auf die ganz 

normalen  technischen  und  Verwaltungsmitarbei‐

ter, wenn es um Einarbeitungspläne geht, um neue 

Qualifizierungsmethodik wie die Einführung von E‐

Learning etc. 

Mit welchen Maßnahmen verfolgen Sie diese Zie‐

le? 

Bei  der  Identifikation  von  Potenzialkandidaten 

praktizieren wir ein systematisches Screening, und 

zwar  in  Form  von  regelmäßigen  Talentmanage‐

mentgesprächen mit den Führungskräften und den 

Managern. Da wird die Frage beantwortet, welcher 

Mitarbeiter aus Sicht der Führungskraft das Poten‐

zial hat, einmal mehr Verantwortung  zu überneh‐

men und wer  in den  jährlichen Mitarbeitergesprä‐

chen ein Interesse hieran bekundet hat. Und wenn 

das  Können  und das Wollen  zusammen  kommen, 

laden wir  die Mitarbeiter  zu  einem  Entwicklungs‐

Assessmentcenter ein, wo generell dieses Potenzial 

noch einmal geschärft wird. Anschließend werden 

die Teilnehmer an diesem AC dann in individuellen 

oder  kollektiven  Maßnahmen  entsprechend  der 

jeweiligen Karriereempfehlung begleitet. Und eine 

dieser  Maßnahmen  ist  ein  sogenanntes  Talent‐ 

oder Entwicklungsteam. Dies findet einmal  im Jahr 

für ca. zehn Mitarbeiter statt, die dann in verschie‐

denen Maßnahmen trainiert werden und eine Pro‐

jektarbeit durchlaufen, die am Ende der Geschäfts‐

führung  vorgestellt wird.  Und  hier  nutzen wir  in‐

zwischen auch die Verbindung mit sozialen Projek‐

ten. 

Können Sie dies bitte näher erläutern? 

Zunächst  einmal  ist mir  die Abgrenzung  zwischen 

der Personalentwicklung mit Engagementprojekten 

einerseits  und  dem  gesellschaftlichen  Unterneh‐

mens‐  und  Mitarbeiterengagement  ande‐

rerseits wichtig, wie Sie  sie  ja auch mal  im 

Rahmen  eines  Vortrags  zur  „Personalent‐

wicklung  durch  Engagement“  vorgenom‐

men  haben  [siehe  Kasten;  Anm.  d.  Red.] 

und die ich sehr anschaulich fand. 

Beim  Thema  „gesellschaftliches  Engage‐

ment“  haben  wir  Ende  letzten  Jahres  bei 

den  Kölner  Freiwilligentagen  mitgemacht. 

Das  haben  wir  allen Mitarbeitern  angebo‐

ten. Das war  ein  Tag  in  einer  sozialen  Ein‐

richtung.  Ihre  Frage  bezieht  sich  aber  auf 

das  Thema  Personalentwicklung  durch  En‐

gagement, und das haben wir  jetzt erstmalig prak‐

tiziert. Im Januar haben wir dies erstmalig durchge‐

führt, und zwar in folgender Weise: Wir haben mit 

dem  Haus  Lebenshilfe  Köln  e.V.  und  der  Kölner 

Freiwilligen Agentur  e.V.  die Maßnahme —  einen 

Aktionstag — vorbesprochen. Durchgeführt wurde 

der  Tag  dann mit  den  neun  Teilnehmern  des  Ta‐

lentteams und mit neun körperlich oder geistig be‐

hinderten  Bewohnern  des  Haus  Lebenshilfe,  die 

sich hierzu freiwillig angemeldet hatten. Diesen Tag 

haben  die  Talentteamteilnehmer  und  die  Bewoh‐

ner  in  Tandemform  verbracht.  Sie  sind mit der  S‐

Bahn  in  die  Stadt  gefahren,  haben  dort  eine 

Stadtrally  gemacht,  sie  waren  im  Brauhaus  zum 

Essen und sind dann auch wieder zurück in die Ein‐

richtung gefahren. Diese  realen  Lebenssituationen 

stellen eine geeignete Lernumgebung dar und bie‐

ten einen Kontrast  zu dem manchmal  sterilen Se‐

minarraum.  Dieser Tag ist am Ende auch noch mal 

durch eine moderierte Reflexion seitens des Leiters 

des Haus Lebenshilfe und der Agentur abgeschlos‐

sen worden. 

Welche Ergebnisse haben Sie,  im Nachhinein be‐

trachtet,  mit  dieser  speziellen  Personalentwick‐

lungsmaßnahme „Aktionstag“ erreicht? 

Das  ist  nicht  so  ganz  einfach  zu  beantworten,  da 

diese Maßnahme erst vier Monate her  ist.  Ich bin 

selber  gespannt,  was  die  Kollegen  in  einem  Jahr 

sagen, wenn  ich  sie  dann  noch  einmal  zu  diesem 

Thema interviewen werde. 

Aber kurzfristig kann man sicherlich sagen, dass es 

erst  mal  eine  große  Begeisterung  gab.  Auf  der 

emotionalen  Ebene  gab  es  eine  kleine  Kurve,  die 

darin bestand, dass die Erwartungen an diesen Tag, 

über den  ich  im Vorfeld  auch nicht detailliert  be‐

richtet  habe,  erst  mal  gering  waren.  Tatsächlich 

stand die Frage  im Raum: „Ja, Mensch, wir haben 
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doch sowieso schon genug zu tun im Alltag. Warum 

müssen  wir  jetzt  einen  Tag  diesen  sozialen  Tag 

verbringen?“  Was  aber  von  allen  Kollegen  dann 

einhellig berichtet wurde, ist, dass diese Stimmung 

nach  zwei Minuten  vorbei war  und  die Offenheit 

und die Herzlichkeit, mit der unsere Kollegen  von 

den  Bewohnern  des  Hauses  empfangen  wurden, 

höchst  ansteckend  war.  Dies  führte  zu  einer  Be‐

geisterung, die auch über den Tag hinaus anhielt. 

Richtig auswerten können Sie die Ergebnisse also 

erst  in  einem  Jahr.  Können  Sie  trotzdem  jetzt 

schon  einschätzen,  ob  Sie  hiermit  Effekte  erzielt 

haben, die Sie mit anderen, klassischen Personal‐

entwicklungsmaßnahmen  nicht  hätten  erreichen 

können? 

Ich kann hier gerne ein paar Hypothesen nennen. 

Es gab ja einen Beweggrund, warum ich diese Maß‐

nahme durchgeführt habe. Also: 

Ich  denke,  diese  Lernumgebung  außerhalb  eines 

Seminarraums oder Assessmentcenters ist wesent‐

lich.  Bei  den  eher  sterilen  „Laborsituationen“ mit 

Rollenspielen  und  Kameraaufzeichnung  werden 

sicher  auch  Lerneffekte  erzielt.  Es  stellt  sich  aber 

die  Frage  nach  der  Transfersicherung  für  den All‐

tag. Das ist ja die häufige Frage, mit der wir uns im 

Bereich Bildung und Bildungscontrolling beschäfti‐

gen. Ich bin der Meinung, dass wir mit diesem sozi‐

alen Tag eine Lernumgebung haben, in der aktives, 

unmittelbares Lernen stattfindet  ‐ etwa, wie sie  in 

dem Tandem kommuniziert haben, wie unsere Kol‐

legen beobachten und  zuhören mussten, um dar‐

aus  dann  auch  die  richtigen  Handlungen  abzulei‐

ten. Das  zeigt  sich  an dem  ganz banalen Beispiel: 

Welche  Hilfe  braucht  ein  behinderter Mensch  in 

der S‐Bahn? Welche Hilfe braucht er beim Essen im 

Brauhaus? Das muss ich mir ja erst einmal anschau‐

en. Da muss ich zuhören. Und dann Fragen stellen. 

Und  wenn  man  einfach  nur  mal  diese  Aspekte 

nimmt — Beobachten, Zuhören, Fragen stellen —, 

dann sind das Aspekte, von denen wir wissen, dass 

sie für eine Führungskraft wichtig sind und von de‐

nen wir  auf  der  anderen  Seite  aber  auch wissen, 

dass  sie  bei  Führungskräften  häufig  zu  kurz  kom‐

men. Denn der Schwerpunkt  im Kommunikations‐

training  liegt  in  der  aktiven  Kommunikation.  Die 

eher  weicheren  Themen  –  Beobachten,  Zuhören, 

Fragen stellen — machen aber häufig erst eine gu‐

te Führungskraft aus. Da bin ich der Meinung, dass 

wir mit  diesem  Lernumfeld  eine  Gelegenheit  ge‐

schaffen haben, bei der das aktiv  trainiert werden 

kann.  Das  gilt  natürlich  auch  für  die  Entwicklung 

der eigenen Toleranz gegenüber Fremden und dem 

Verständnis von Vielfalt. 

Und ergänzend zu diesem konkreten Beispiel, den 

Bogen etwas weiter gespannt: Ich bin der Meinung, 

dass  soziales Engagement ganz grundsätzlich auch 

verantwortungsvolles Handeln  trainiert. Als Unter‐

nehmer trage ich Verantwortung für meine getrof‐

fenen Entscheidungen. Ich denke, dass unsere Füh‐

rungskräfte  in die  Lage versetzt werden,  in einem 

späteren Führungsalltag komplexe Entscheidungen 

entlang eines internen Kompasses zu fällen. Dieser 

interne Kompass trägt u.a. auch die Handschrift der 

verantwortungsvollen Handlung. Das wird u.a. über 

einen solchen Tag trainiert. 

Die Initiative „Personalentwicklung durch Engage‐

ment“ will diesen methodischen Ansatz insbeson‐

dere  kleinen  und  mittleren  Unternehmen  nahe 

bringen. Wie  schätzen Sie das ein?  Ist dieser An‐

satz für KMU praktikabel bzw. auf deren Personal‐

entwicklungserfordernisse übertragbar? 

Ja, warum nicht? Auch  in meinem Bereich gibt es 

kleinere Gesellschaften  und  kleinere Arbeitsberei‐

che und Abteilungen mittelständischer Größe, die 

wie  ein  eigenständiges  Unternehmen  aufgestellt 

sind und handeln. Das heißt, auch bei uns gibt es so 

gesehen  viele  kleine  und mittelständische  Unter‐

nehmen, die alle  für  sich  selber  ihre eigenen Her‐

ausforderungen  haben.  Ich  nehme  jetzt  mal  als 

Beispiel eine Tochtergesellschaft mit 230 Mitarbei‐

tern.  In dieser wachenden Gesellschaft werden  in 

den Bereichen Führung oder Vertrieb neue Positio‐

nen  geschaffen  oder  bestehende  Positionen wer‐

den  nachbesetzt.  Bei  Auswahl  und  Training  von 

geeigneten Kandidaten kommt es u.a. auf Aspekte 

wie  „Verantwortung“  und  „Kommunikationsfähig‐

keit“  an.  Ich  halte  es  für  durchaus  attraktiv,  über 

einen  solchen  sozialen  Tag  z.B.  diese  Aspekte  zu 

trainieren. Das ist aus meiner Sicht unabhängig von 

der Größe des Unternehmens. 

Welche  Empfehlung  können  Sie  zum  Abschluss 

Personalentwicklerkollegen  in anderen Unterneh‐

men geben, warum sie sich mit der Methode der 

„Personalentwicklung  durch  Engagement“  befas‐

sen sollten? 

Ich habe zunächst einmal den Eindruck, dass dieses 

besondere Lernumfeld bisher noch nicht  im Fokus 

der Personalentwickler steht. 

Daher kann  ich erst mal nur empfehlen, sich über 
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die Möglichkeiten  der  „Personalentwicklung  durch 

Engagement“  zu  informieren  –  etwa  bei  den  Info‐

veranstaltungen, die Sie anbieten – und in den Aus‐

tausch  zu  treten.  Ich  bin  gerne  bereit,  da  als  An‐

sprechpartner zur Verfügung zu  stehen  für  interes‐

sierte  Personalentwickler  aus  anderen  Unterneh‐

men,  die  gerne  Erfahrungsberichte  haben  wollen. 

Letztendlich gibt es sicher viele verschiedene kreati‐

ve  Ansätze,  um  dem  Leitspruch  „Personalentwick‐

lung durch Engagement“  gerecht zu werden.  

Nachdem man sich  informiert hat, sollte man einen 

mutigen  Schritt  wagen.  In  unserem  Unternehmen 

z.B. habe ich das einfach gemacht, ohne ein Beispiel 

hierfür  zu  haben.  Ich  hatte  nur  die  Idee,  dass  das 

passen  könnte  und  dann  habe  ich  es  ausprobiert. 

Dieses Ausprobieren wünsche ich vielen meiner Per‐

sonalentwicklerkollegen  anderer  Unternehmen  ‐ 

dass  dort  dieser  kreative  Freiraum  gelassen  oder 

auch einfach genommen wird, um solche Erfahrun‐

gen zu machen. Ich glaube, das tut der Personalent‐

wicklung  gut, mit  kreativen Methoden  das  Unter‐

nehmen mit zu prägen. 

Herrr Scheibe, wir danken Ihnen für das Gespräch. 

Das Interview führte Dieter Schöffmann 
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