
»Personalentwicklung sind Maß-
nahmen zur Vermittlung von 
Qualifikationen, welche die aktu-
ellen und zukünftigen Leistungen 
von Führungskräften und Mitar-
beitern steigern (…).« (Stock-Hom-
burg 2010: Personalmanagement)
In diesem engen Begriff sverständ-
nis der klassischen Personalent-
wicklung werden Personalentwick-
lung und betriebliche Weiterbil-
dung gleichgesetzt. Auch in der 
betrieblichen Praxis vieler mittel-
ständischer Unternehmen ist dies
ein oft praktizierter Ansatz, der 
auf die rein fachliche Weiterbil-
dung der Beschäftigten abzielt. 
Jedoch sind KMUs mit viel weit-
reichenderen personalrelevanten 
Themen konfrontiert – es gilt, vor
dem Hintergrund des demogra-
fischen Wandels und dem Kampf 
um Arbeitskräfte geeignete Fach-
und Führungskräfte zu finden, zu
binden und in die jeweils passen-
den Positionen zu entwickeln. 
Damit wird deutlich, dass Personal-
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entw ick lung
viel umfassen-
der verstanden
werden  muss
als dies  der
oben genann-
te »klassische
Ansatz« zu-
lässt. Personalentwicklung  »(…)
umfasst alle Maßnahmen der
Bildung, der Förderung und der
Organisationsentwicklung, die ziel-
gerichtet, systematisch und me-
thodisch geplant, realisiert und
evaluiert werden.« (vgl. Becker, 2005:
Systematische Personalentwicklung).
Um erfolgskritische Personalthe-
men nachhaltig zu lösen und um 
die Personalpolitik eines Unter-
nehmens als wichtiges Attrakti-
vitätsmerkmal zu nutzen, ist die 
Personalentwicklung nicht als für
sich stehendes Aktionsfeld zu be-
trachten. Vielmehr sind alle Maß-
nahmen der Personalentwicklung 
auf die Unternehmensstrategie 
und die strategische Planung aus-

zurichten – von
der Anwerbung
über die Ein-
stellung  und
Entwick lung 
bis hin zur Bin-
dung der Mit-
arbeiter an das

Unternehmen. Erfolgreich wird 
eine systematische Personalent-
wicklung dann, wenn sie Motiva-
tionen schaff t, damit
• sich potentielle Mitarbeiter 

beim Unternehmen bewerben,
• Mitarbeiter an den angebote-

nen Maßnahmen der Qualifi-
kationsentwicklung aktiv und 
dauerhaft teilnehmen,

• die Beschäftigten langfristig in 
ihren jeweiligen Arbeitskontex-
ten gute Leistungen erbringen 
und ihre Kompetenzen einbrin-
gen und

• die Beschäftigten langfristig 
im Unternehmen bleiben.

Eine systematische, im Sinne einer
»nachhaltigen«, Personalentwick-

lung muss diese Handlungsfelder 
mit Leben erfüllen: 
 ‣ Das Unternehmen muss sich bei
potentiellen Mitarbeitern be-
kannt machen und deutlich ma-
chen, dass in ihm eine »andere«
Unternehmenskultur herrscht 
als beim Wettbewerb (aktives 
Herausstellen der individuellen 
Attraktivitätsmerkmale). 

 ‣ Die Motivation der Beschäftig-
ten, am Arbeitsplatz dauerhaft 
gute Leistungen zu erbringen 
und sich für das Unterneh-
men zu engagieren, wird ent-
scheidend dadurch gefördert, 
dass das Berufs- und Privatle-
ben als eine stimmige Einheit 
wahrgenommen wird. 

Ansätze zur Work-Life-Balance
wie Arbeitszeitflexibilität, Verein-
barkeit von Familie und Beruf,
Online-Arbeitsplätze etc. sind in
diesem Kontext ebenso zu dis-
kutieren wie ein unterstützen-
des betriebliches Gesundheits-
management.

Strategische 
Personalentwicklung

Weiterbildung und 
Qualifikation

Organisationsentwicklung 
und -steuerung

– Erstausbildung 
– fachliche/überfachliche 
– Qualifizierung 
– Weiterbildung

Entwicklung zu einer 
lernenden Organisation 

 kontinuierliches Lernen 
und Wissenszuwachs wird 
freiwillig, selbstverständlich 

und selbstorganisiert

Motivationsgrundlagen, um 
– ins Unternehmen zu kommen 
– langfristig gute Arbeit zu 
– verrichten 
– sich kontinuierlich weiter zu 
– bilden
– im Unternehmen zu bleiben

Entwicklung einer 
Unternehmens- und 

Führungskultur, die eine 
umfassende Motivation 

freiwillig, selbstverständlich 
ermöglichst und fördert


