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Sozialkompetenz und innere Werte entscheiden

Bei der Auswahl neuer
Führungskräfte hat die
Teamfähigkeit Priorität.
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Die Kriterien für die Auswahl von Führungskräften verändern sich derzeit grundlegend. Die Sozialkompetenz
und kommunikative Vielfalt werden immer wichtiger.
Von Barbara Sommerhoff
Der Abteilungsleiter geht demnächst in
Ruhestand. Sein Nachfolger ist gesetzt.
Der Bernd ist dran. Am längsten in der
Abteilung, am besten im Unternehmen
vernetzt und seinem Arbeitgeber loyal
verbunden: Kriterien, die vielfach den
Ausschlag geben bei der Wahl einer
Führungskraft. Doch das ändert sich.
„Seit zig Jahren monieren wir, dass Führungskräfte nach Fachkompetenz und
Berufserfahrung ausgewählt werden“,
so Christine Wüst, Leiterin Personalstrategie bei der Deutschen Flugsicherung
(DFS). „Dabei ist Sozialkompetenz erheblich wichtiger, um Menschen zu führen,
zu motivieren und ihre Stärken zu fördern.“
Eine Einsicht, die sich auch in anderen
Branchen durchsetzt. Das verändert sowohl das Recruiting als auch die Förde-

rung von angehenden Führungskräften.
Beispiel Ergo: Das Versicherungsunterchen Umbauprozess. Verbesserungsfähige Geschäftszahlen, Wettbewerbsdruck
und das Thema Digitalisierung rütteln
sämtliche Bereiche des Versicherers auf.
Auch die Personalabteilung.
„Der Auswahlprozess für angehende
Führungskräfte ist sehr viel umfassender geworden“, sagt Personalreferentin
kenntnissen werde die Haltung der Mitarbeiter zu gesellschaftlichen Themen wie
Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder
zu neuen Kommunikationsformen sei ein
wichtiges Kriterium. „Wer virtuelle Teams
führen will, darf keine Scheu vor Social
Media haben“, so Berg.

Keine Scheu vor Social Media
Scheu sei exakt das richtige Stichwort,
stimmt Nora Schoenthal, Director Center of Expertise für Talent, Leadership
& Learning bei Henkel zu. Während die
junge Generation ganz selbstverständlich via Facebook kommuniziert sowie
Instagram, Xing und LinkedIn nutzt, haben manche Führungskräfte der älteren
Generation bisweilen Scheu, sich dieser
Kommunikationsformen zu bedienen.
Das schafft Distanz zu Mitarbeitern der
jungen Generation und hilft nicht unbedingt, die Digitalisierung voranzutreiben.
Unternehmenskommunikation und Perges Programm entwickelt: das Reverse
Mentoring. Zum Start haben sich juniore
und seniore Führungskräfte getroffen,
die Interesse daran haben, ihre jeweiligen
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Stärken weiterzugeben. Die Digital Natives zeigen, wie man Apps nutzt, Reisen
online bucht und per Skype kommuniziert. Die senioren Führungskräfte helfen
beim Netzwerkeln. Konkrete Arbeitsprojekte sind bei diesen Treffen tabu.
Aber es geht nicht nur um Kommunikationstechniken. Führungskräfte müssen
sich auch mit den Anforderungen der Generation Millenium auseinandersetzen,
offen sein für neue Formen der Zusammenarbeit und Modelle der Lebensarbeitszeit. „Es wird viel weniger top-down
gearbeitet als früher“, so Schoenthal.
„Und wir sind sehr viel stärker unternehmensweit vernetzt.“ Deshalb sind
gute Führungskräfte exzellente Veränderungsmanager und gute Kommunikatoren. „Die Fähigkeit zu kommunizieren ist
im digitalen Arbeitsumfeld noch wichtiger geworden“, sagt Schoenthal.
Alternative Karrierewege aufzeigen
Das liegt nicht jedem. Weshalb eine Aufgabe der HR-Abteilung darin besteht,
fachkompetenten Mitarbeitern, die signalisieren, keine Führungsposition
anzustreben, alternative Karrierewege
aufzuzeigen. Mit vergleichbaren BeneUnternehmen auch ohne Personalverantwortung verbunden bleiben. Das sei nicht
zuletzt ein Gebot der Wertschätzung.
Wertschätzung zeigen, visionär denken,
andere überzeugen: Das ist ein Ausschnitt
aus den „fachübergreifenden Kompetenzen“, die ThyssenKrupp von seinen Führungskräften einfordert. „Und die sind
sehr viel schwieriger festzustellen als die
Fachkompetenzen“, sagt Dr. Katja Werpers, Head of Learning, Development &
Diversity Management im HR-Ressort der
Stahlsparte von ThyssenKrupp.
Um diese früher als Soft Skills unterbewerteten Kompetenzen zu ermitteln,
wendet ihre Abteilung diagnostische
Verfahren während des gesamten Personalentwicklungsprozesses an. „Alle zwei
Jahre schauen wir uns die gesamte auwer das Zeug für eine Führungsposition
hat“, so Werpers. „In Gruppen- und Ein-
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zelassessments werden Case Studies
diskutiert, Präsentations- und Simulationsaufgaben gestellt und Interviews geführt.“ Dieser multimodale Ansatz werde
den neuen Anforderungen an Führung
sehr viel besser gerecht als frühere Auswahlverfahren.
Die richtige Führungspersönlichkeit suchen
Wie stellen sich externe Personaldienstleister auf die neuen Anforderungen an
Führungskräfte ein? „Auch wir suchen
längst nicht mehr die objektiv beste,
sondern die für ein Unternehmen richtige Führungspersönlichkeit“, erklärt Dr.
Reiner Mark von der Personalberatung
Dr. Heimeier & Partner. Dazu analysieren
er und seine Partnerkollegen zunächst
die Kultur, das Wertesystem und die Geschichte des jeweiligen Unternehmens
und die des Unternehmers. „Gerade Familienunternehmen sind geprägt von ihrem Wertesystem und ihrer gewachsenen
Tradition“, so Mark. „Sie zu erfassen ist
die Voraussetzung, um passende Kandidaten für die erste oder zweite FührungsDies geschieht mit teilstrukturierten
Interviews und diagnostischen Tests. Das
Auswahlverfahren wird stets individuell
auf den Kandidaten und die vakante Position hin konzipiert und umgesetzt. „Aber
eigentlich steht nicht das formale Verfahren im Fokus. Unsere Kunden verlassen
sich auf unsere Kompetenz, die Gesamtpersönlichkeit richtig einzuschätzen“, so
Mark. Wie er hat jeder seiner Kollegen
eine leitende Funktion mit Personalverantwortung ausgeübt, bevor er in die
Beratung gegangen ist. Das prägt die Arbeitsweise der Sozietät.
Auch Christine Wüst von der DFS hält
das Wertesystem des Kandidaten für wesentlich. Wichtig sei zudem, ob sich der
Kandidat seiner Werte selbst bewusst ist.
„Nur wer weiß, wie er sich selbst führt,

wichtig sind, kann andere Menschen führen“, so Wüst.
info@faz-personaljournal.de

