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11 Talentförderung
Werkzeug für dynamikrobuste
Höchstleistung

Dr. Gerhard Wohland
Lernender Berater | Systemtheoretiker |
Talentförderung durch
Provokation mit Problemen

Institut für dynamikrobuste Höchstleistung
Studium und Wissenschaft – Megaphone, Plakate, Transparente, Versammlungen,
Reden, nie mehr wieder war alles so klar wie damals, 1968. Entdeckung, dass gute
Prüfungsnoten ein lösbares Problem sind, ab da »guter Student«. Diplom und Dissertation über die Dialektik von Welle und Teilchen. Für dieses Grenzland zwischen
Philosophie und Physik interessieren sich nur die Tübinger Theologen. Erster Kontakt
mit bis dahin verachteten Computern führt zur Infektion mit bleibenden Schäden –
Abstieg von den Höhen der Physik in die Sümpfe der Informatik. Bleibende Erkenntnis
nach 8 Jahren als Software-Ingenieur: Computer sind tot. Menschen sind lebendig.
Nur Lebendiges kann mit Überraschungen umgehen. Weil bei hoher Marktdynamik
Überraschung zum Alltag wird, kann der Computer zum Problem werden. Management-Berater werde ich durch heimliches Beobachten der »Höchstleister«. Dabei
entstehen Denkwerkzeuge, mit denen leidende Unternehmen sich helfen können.

Talentförderung
Werkzeug für dynamikrobuste
Höchstleistung

Es ist noch nicht lange her, da wurde der Begriff
»Talent« lediglich mit Kunst, Sport oder Wissenschaft
verbunden. Unternehmen
Dynamik versus Chaos
der Wirtschaft benötigten
Talente höchstens für ihre Forschung und Entwicklung, manchmal fürs Management, aber nicht für
die Produktion. Hier waren Fleiß und Disziplin ausreichend. Aber dies hat sich offensichtlich geändert.
Marktdruck wird heute von Unternehmen erzeugt,
die auch in ihre Produktion Talente integrieren. Für
Hintergründe und weiterführende Erläuterungen sei
dem interessierten Leser das Buch »Denkwerkzeuge
– Wie dynamikrobuste Unternehmen Marktdruck erzeugen« empfohlen.
Globale Dynamik
Nahezu alle Probleme moderner Wertschöpfung
haben eine gemeinsame Ursache: Dynamik. Wir
verstehen darunter das Maß für Überraschungen,
die ein Unternehmen aushalten, beziehungsweise
erzeugen muss, um erfolgreich zu sein.
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Überraschungen können zwei Ursachen haben.
Erstens: mangelndes Wissen. Dagegen helfen Me
thoden oder Berater; sie machen das vorhandene
Wissen verfügbar. Zweitens: die Idee eines Konkurrenten. Hier hilft Wissen wenig, seine Nutzung ist
zu langsam; hier helfen nur talentbasierte Könner
und ihre Ideen.
Wenn die Überraschung zwei Ursachen haben
kann, dann auch die Dynamik. Allerdings nennen
wir »Dynamik«, die aus Unwissenheit oder Überforderung erwächst, lieber Chaos.
Die moderne Dynamik, um die es hier geht, entsteht
aus globaler Enge. Märkte globalisieren sich durch
Wachstum in der Fläche. Ist ein Markt schließlich
global, kann er sich nicht mehr weiter ausbreiten. Es
wird eng. Regionen, in denen unbehelligt Produkte abgesetzt werden können, werden rar. Eigenes
Wachstum ist nur noch zu Lasten anderer Marktteilnehmer möglich. Diese wehren sich natürlich.
Besonders erfolgreich sind überraschende Aktionen. Wer seinen Wettbewerber auf dem falschen
Fuß erwischt, kann ihm Marktanteile abnehmen.
Manche Unternehmen nutzen Überraschung als
taktische Waffe und sind selbst beweglich genug, um
durch überraschende Manöver ihrer Wettbewerber
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nicht aus dem Tritt zu geraten. Wir nennen diese
Unternehmen »dynamikrobuste Höchstleister«.
Dynamik braucht Talente
Wir sehen also folgende Kausalkette: Mehr Dy
namik bedeutet mehr Überraschungen. Um Überraschungen zu erzeugen, beziehungsweise zu parieren, braucht es Ideen. Menschen, die passende Ideen
haben, nennen wir Könner. Das Potential, aus dem
Können erwachsen kann, nennen wir Talent.
Kurz: Mehr Dynamik braucht mehr Talente, weniger
Dynamik braucht weniger. Der Bedarf an Talenten
verändert sich mit der Dynamik der Märkte.
In der folgenden Abbildung haben wir dargestellt, wie sich Dynamik und Talentbedarf seit 1900
verändert haben. Daraus ergibt sich, dass der heute
hohe Talentbedarf relativ neu ist. Fast alle Unternehmen spüren inzwischen, dass sie Talente brauchen, aber erst wenige wissen, wie man sie beschafft.
Wir beginnen um 1900. Damals war die Dynamik
in den führenden Nationalökonomien etwa so hoch
wie heute. Wegen der relativ hohen Transportkosten waren fast alle Märkte klein und eng und damit
dynamisch – ähnlich wie die alten Dorfmärkte.
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Die dominierende Form der Wertschöpfung war die
Manufaktur, ein dynamikrobuster Unternehmenstyp. Für das zugrunde liegende Handwerk war der
Umgang mit Talent und Können so selbstverständlich, dass Dynamik nicht als Problem empfunden
wurde. Die ersten Automobile zum Beispiel wurden
in Manufakturen hergestellt. Für jeden Käufer ein
individuelles Exemplar herzustellen, war kein Problem und damit selbstverständlich.
Durch imperialen Machtgebrauch und gesunkene Transportkosten entwickelten sich um diese Zeit
die ersten großen, kaufkräftigen Massenmärkte.
Diese neuen Märkte waren nicht mehr dynamisch,
sondern relativ träge. Die dynamikrobusten Merkmale der Manufaktur wurden nicht mehr benötigt
und verursachten nur noch unnötige Kosten. Die
Manufaktur hatte sich überlebt und wurde abgelöst.
Zur neuen Basis von Höchstleistung entwickelte
sich der heute noch immer weit verbreitete »Taylorismus«. In der Produktion wurden die talentbasierten Könner der Manufaktur durch angelernte Landarbeiter ersetzt. Die Kraft der Wertschöpfung steckte
nun im wissensbasierten Prozess. Der Sieges
zug
tayloristischer Massenproduktion begann. Für diesen Produktionstyp waren nur noch wenige Talente
nötig. Fleiß, Willigkeit und Disziplin genügten.
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Um 1980 stieg die Dynamik erneut an. Dies wurde
zehn Jahre später durch die sogenannte »Womack
Studie« allgemein sichtbar. Die Ursache war jetzt die
Enge globalisierter Märkte. Nicht die alte Manufaktur, sondern eine als »Lean Production« bezeichnete
neue Form der Wertschöpfung setzte den bewährten Taylorismus unter Druck. Der Marktdruck in
den neuen Märkten stammte jetzt von Unternehmen wie Toyota, dem ersten dynamikrobusten
Höchstleister.
Viele haben inzwischen versucht, dem Pionier
Toyota und seinem Toyota Production System
(TPS) zu folgen. Die meisten sind bis heute gescheitert. Der Kern der Lean Production ist ihre Robustheit gegenüber Dynamik. Themen wie: Kaizen, Kanban, Just in Time (JiT), Total Quality Management
(TQM) sind Aspekte dieser Kompetenz. Dort, wo
die notwendige Talentbasis fehlte – also fast überall –
blieben sie ohne nennenswerten Effekt.
Die Tücke der Talentförderung
Warum gelingt es nur wenigen Unternehmen,
diese Talentbasis für dynamikrobuste Höchstleistung zu erzeugen? Die Höchstleister selbst verstehen
dies am wenigsten. Für sie ist dieses Thema mit keinen besonderen Anstrengungen verbunden. Unser
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Verdacht: Es liegt nicht am falschen Tun, sondern
am falschen Denken, oder anders, am veralteten
Menschenbild.
Wichtiges Element des tayloristischen Personal
wesens ist die so genannte »Stelle«. Das sind die
Positionen in den Abläufen eines Unternehmens, an
denen ein Mitarbeiter benötigt wird. Die Anforderungen, die diese Stelle an einen Mitarbeiter stellt,
sind bekannt und – wenn Ordnung herrscht – in
einer Stellenbeschreibung erläutert. Die Personalabteilung hat die Aufgabe, Mitarbeiter zu finden,
deren Leistungsprofile auf die Anforderungsprofile
der Stellen passen.
Das Leistungsprofil eines Mitarbeiters kann
durch vielfältige Verfahren vorher festgestellt, vermessen und beschrieben werden. Wenn sein Profil
auf die unbesetzte Stelle passt, kann er mit kleinem
Risiko eingestellt werden. Danach wird sein Profil
durch Fortbildung an immer wieder neue Anforderungen angepasst. Gelingt dies nicht, muss er wieder gehen.
In dynamischem Umfeld funktioniert diese be
währte Denkweise nicht mehr. Menschen unterscheiden sich jetzt weniger durch das, was sie schon
sind, sondern vielmehr durch das, was aus ihnen
werden könnte, also durch ihr Talent. Besonders
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bei unbekannten, überraschenden Aufgaben ist zu
nächst offen, wem sie leicht fallen und wer scheitert.
Natürlich kann sich jeder durch fleißiges Üben
überall verbessern. Höchste Leistung entsteht aber
nur auf Basis von Talent. Ein Beispiel: Jeder kann
durch Fleiß irgendwann auf einem Klavier spielen.
Ohne Talent wird aber nie ein Konzertpublikum
applaudieren. Talent ist also ein zunächst verborgenes Potential. Erst wenn durch tätiges Üben höchstes Können erreicht ist, wird es als Hintergrund
sichtbar.
Können ist die Basis von Ideen, und damit die
wichtigste Waffe dynamikrobuster Unternehmen.
Talente werden benötigt, um Können zu erzeugen.
Nicht das Talent selbst, erst das Können, welches
daraus erwachsen kann, ist wirtschaftlich relevant.
Wer also Können benötigt, muss Talente fördern.
Diese sind aber erst sichtbar, wenn das Können
erzeugt ist. Wegen dieser Tücke des Talents tun sich
die Personalabteilungen dynamikgeplagter Unternehmen so schwer. Talente sind keine besonderen
Skill-Profile und können deshalb nicht wie gewohnt
»beschafft« werden. Sie werden erst bei der Arbeit
im Unternehmen sichtbar. Im Einstellungsgespräch
oder im Assessment-Center bleiben sie verborgen.
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Talentwerkzeuge der Höchstleister
Wenn Dynamik dominiert, passieren an vielen
entscheidenden Punkten im Unternehmen ständig
Überraschungen. Aus diesem Grund kann es dort
weder feste Prozesse, noch Stellenbeschreibungen
geben. Ob ein Mitarbeiter dort erfolgreich arbeiten
wird, ergibt sich nicht aus seinem Profil. Entscheidend ist, ob er oft genug in überraschenden Situationen mit passenden Ideen reagieren kann.
Höchstleister haben eine Reihe von Techniken
entwickelt, um Talente sichtbar zu machen und so zu
fördern, dass sie sich zu Könnern entwickeln können.
Der gewachsene Bedarf an Talenten ist ein sogenanntes Dynamikproblem. Wir beobachten, dass
Höchstleister zur Lösung von Dynamikproblemen
sogenannte Denkwerkzeuge benutzen. Anders als
Methoden beschreiben diese Werkzeuge nicht Regeln
für das Handeln, sondern Prinzipien für das Denken. Im Folgenden einige Beispiele:
An Talenten ist kein Mangel: Obwohl fast alle Unternehmen drüber klagen, ist der Mangel an Talenten
eine Täuschung. Sie kommt zustande, weil Talente
ohne passende Provokation unsichtbar sind, auch
für den, der das Talent besitzt. Da Taylorismus keine Talente benötigt, blieben diese im Unternehmen
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unsichtbar. Nur in der Freizeit konnte man sie
immer schon sehen.
Talente erkennen sich nur gegenseitig: Weil
Talente zunächst unsichtbar sind, ist Talentförderung ein Risiko. Zur Arbeit unter Risiko werden
ebenfalls Talente benötigt. Auch die Personalabteilung benötigt Talente, um Talente zu finden. Diese
Bedingung ist vergleichbar mit der Talentförderung
in der Kunst.
Das »Widerständige Nest«: Eigenes Talent herauszufordern bedeutet ein hohes Risiko. Gerade bezüglich eigener Talente kann sich jeder überschätzen
und dann scheitern. Wenn man Glück hat, wird
man nur ausgelacht. Wenn man Pech hat, entsteht
Schaden. Um den Talenten Mut zu machen, müssen sie »beschützt« werden. Einen solchen kulturellen Schutzraum für Talente nennen wir ein »Nest«.
Andererseits darf ein Scheitern für das Talent nicht
unbemerkt bleiben, das wäre Verwöhnung, die
wirksames Üben behindern würde. Je einfacher und
direkter die Bewertung mit dem Erfolg im Markt
verknüpft wird, desto schneller kann das wirtschaftlich Richtige entwickelt werden. Wir nennen diese
Nutzung der sogenannten Widerständigkeit des
Marktes »externe Referenz«. Komplizierte Messver243

fahren, Entscheidungsgremien oder gar Incentives
sind immer interne Referenzen. Sie orientieren ein
Unternehmen nach innen und machen es unaufmerksam für äußere Reize.
Die beiden Aspekte ergeben als Ganzes das so
genannte »Widerständige Nest«. Bei Höchstleistern
ist das die unternehmensinterne Umgebung, in der
sich Talente zu Könnern entwickeln. Dieses Prinzip
ist immer dann besonders nützlich, wenn extern
referenzierte Höchstleistung benötigt wird.
Recht auf Karriere: Ob und zu welcher Höchstleistung ein Mitarbeiter imstande ist, kann vorher nicht
festgestellt werden. Erst am Ende einer Aktivität ist
klar, ob jemand Talent hat oder nicht.
Beispiel: Ein Mitarbeiter möchte zum ersten Mal
die Verantwortung für ein schwieriges Projekt übernehmen. Wenn sein Vorgesetzter den Eindruck hat,
dass er die negativen Konsequenzen eines eventuellen Scheiterns kennt, dann hat der Mitarbeiter das
»Recht«, dieses Projekt zu leiten.
Auch hier ist wichtig, dass Erfolg und Niederlage extern referenziert sind. Zum Beispiel ist die
Entwicklung eines Produkts, welches interne Qualitätsstandards erfüllt, sich aber nicht verkauft, eine
Niederlage – und umgekehrt.
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Meisterloge: Meister nennen wir Mitarbeiter, die
sich auf Basis ihres Talents zu anerkannten Könnern
entwickelt haben. Ab einem bestimmten Niveau
kann die Kommunikation unter diesen Meistern
nur noch von diesen selbst betrieben werden. Alle
anderen, besonders das Personalmanagement, sind
mangels Kompetenz inhaltlich ausgeschlossen. Den
entsprechenden Kommunikationsraum nennen wir
Meisterloge.
Auf Basis ihrer erarbeiteten Kompetenz bieten
diese Logen Leistungen an. Beim Logenthema Projektmanagement könnte dies von der Strukturierung beim Projektstart bis zur Sanierung von Havarien reichen. Diese Leistungen sind Angebote an
Mitarbeiter in bedrängten Lagen. Die Meisterloge
existiert nur so lange, wie diese Angebote freiwillig
und mit Gegenleistung genutzt werden. So »messen« Höchstleister die Qualität ihrer Logen.
Meister-Schüler-Verhältnis: Die benannten Meister
eines Unternehmens haben Recht und Pflicht,
»Schüler« um sich zu sammeln und zu fördern.
Auch diese Meister-Schüler-Verhältnisse erfordern strenge Freiwilligkeit. Andernfalls besteht die
Gefahr, dass sie sich in eine Lehrer-Schüler-Beziehung verwandeln.
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Ein Lehrer hat die Aufgabe Wissen auf seine Schüler
zu »übertragen«. Bei Erfolg besitzt der Schüler das
ihm angebotene Wissen.
Das Wichtige am Meister ist nicht sein Wissen,
sondern sein Können. Können klebt am Könner.
Ein Meister kann sein Können nicht übertragen, er
kann es nur zeigen. Wenn ein Schüler Talent hat,
provoziert ihn das Können des Meisters und er wird
so lange üben, bis er eigenes Können erreicht hat.
Bemerkung: Die Unterscheidung von Wissen und
Können ist keine Unterscheidung von Menschen,
sondern nur ihrer jeweiligen Funktion. Meister,
Lehrer und Schüler sind mehr oder weniger dominierende Aspekte einer Person.
Beispiel Nokia Networks
Die Talentsuche der Personalabteilung bei Nokia
Networks ist ein gutes Beispiel für Höchstleistung.
In der Studie »Vom Wissen zum Können« wird die
Einstellungsprozedur wie folgt beschrieben (von
den Autoren leicht verändert):
Bei hoher Dynamik entstehen ständig Probleme, für die es noch keine Lösungsidee gibt. Ein
Anforderungs-Profil des Problemlösers kann nicht
formuliert werden. Nicht Träger von Skill-Profilen
werden benötigt, sondern Personen, deren Talent
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zum aktuellen Problem passt. Nur für einen begabten Bergsteiger ist ein unbekannter Gipfel eine Provokation zur Leistung.
Nokia Networks wählt seine Führungskräfte auf
Basis dieser Überlegungen aus. Im Vorstellungsgespräch werden dem Bewerber einige der aktuellen
Probleme des Unternehmens präsentiert. Fällt es
ihm leicht, beeindruckende Ideen für eine Lösung
zu nennen, ist er in der engeren Wahl. Ausbildung
und bisherige Karriere werden nur am Rande in die
Auswahl einbezogen.
Dieses Prinzip bestimmt auch die Karriere im
Unternehmen. Noch während ein Talent ein Problem bearbeitet, wird das nächste für ihn ausgewählt.
Nur wenn Talent und Problem gut zusammen
passen, entsteht die Höchstleistung, die Zeit spart
und Konkurrenzkraft erzeugt. Folglich ist der Karriereweg eines Mitarbeiters eine Kette von gelösten
Problemen.
Für uns macht dieses Beispiel deutlich, dass die Lö
sung des Talentproblems keine neuen EDV-gestützten
Methoden erfordert, sondern ein von tayloristischer
Einschränkung entstaubtes Menschenbild.
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
»Noch nie war für den Erfolg eines
Unternehmens die Organisationskultur so
mitentscheidend wie in unserem
Zeitalter der Digitalisierung.«
Frank Kohl-Boas

25 Experten setzen sich mit Themen rund um Organisationskulturen auseinander. Sie kommen aus den Bereichen Personal,
Strategie, Beratung, aber auch Kunst und Wissenschaft. Gemeinsam denken sie darüber nach, wie wir es schaffen, offene, agile und
erfolgreiche Organisationen zu gestalten. Wie wir Mitarbeiter einbeziehen, aktivieren und beteiligen, ihnen Struktur und Freiraum
verschaffen, um ihr Potential voll auszuschöpfen.
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