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Einleitung
Die gegenwärtige Rezession hat die Beschaffung und das 
Management von Talenten weltweit ins Rampenlicht gerückt. 
Obwohl die Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten und 
in vielen Entwicklungsländern weiterhin hoch ist, haben 
Unternehmen weltweit Schwierigkeiten bei der Besetzung 
von Schlüsselpositionen (siehe Abb. 1). Das unmittelbare 
Problem ist also nicht die Anzahl potenzieller Kandidaten, 
sondern eine Fehlanpassung ihrer Fähigkeiten: es gibt nicht 
genügend ausreichend qualifizierte Kandidaten zur richtigen 
Zeit und am richtigen Ort. Gleichzeitig suchen Arbeitgeber 
nach immer spezifischeren Kompetenzen und Profilen. Es 
sind nicht mehr nur technische Kenntnisse gefragt, sondern 
auch kritisches Denkvermögen und andere Eigenschaften, 
die ein Unternehmen weiterbringen. Folglich wird es immer 
schwieriger, die „passende” Person für eine bestimmte Stelle 
zu finden und es ist keine Trendwende in Sicht.

Arbeitgeber, die mit einem systemischem Talentmangel 
konfrontiert sind, beispielsweise im Gesundheitswesen oder im 
Energiesektor, können ihre Talentlücken nicht mehr fallweise 
schliessen. Stattdessen müssen sie umdenken und Kandidaten 
in Betracht ziehen, die zwar nicht alle gesuchten Kompetenzen 
für eine Stelle aufweisen, aber fehlende Fähigkeiten schnell 
und kostengünstig erlernen können. Weiterbildung ist 
entscheidend. Durch die Umschulung bzw. Erweiterung der 
Fähigkeiten bestehender und potenzieller Arbeitnehmer können 
Unternehmen ihre Talentreserven aufstocken und sicherstellen, 
dass ihre Mitarbeiter langfristig über die notwendigen 
Fähigkeiten verfügen und somit engagierter arbeiten.

Manpower Inc. (NYSE:MAN), steht auf Platz 143 der Fortune-
500-Liste und stellt dank eines Netzwerks aus 4000 Filialen 
in 82 Ländern und Hoheitsgebieten innovative HR-Lösungen 
für Unternehmen jeder Grösse zur Verfügung. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.manpower.com.

• Studien von Manpower belegen, dass Talente 
schwer greifbar sind, sie sind überall und 
nirgendwo. Trotz hoher Arbeitslosenquoten 
kämpfen Unternehmen weltweit damit, 
Schlüsselpositionen zu besetzen und Millionen 
von Stellen bleiben vakant. Die Fähigkeiten 
verfügbarer Kandidaten  stimmen nicht mit der 
globalen Nachfrage überein.

• Um Abhilfe zu schaffen, sollten Arbeitgeber 
ihre Suche auf neue Zielgruppen ausweiten, 
beispielsweise Migranten, Arbeitnehmer aus 
anderen Sektoren, umgeschulte interne Mitarbeiter 
oder Berufseinsteiger.

• Arbeitgeber müssen umdenken und Kandidaten 
in Erwägung ziehen, die nicht alle gesuchten 
Fähigkeiten mitbringen. Das gilt insbesondere 
für systembedingte Engpässe und sehr gefragte 
Profile: Arbeitgeber können diese Lücken nicht 
fallweise füllen.

• Ausserdem müssen Stellenbeschreibungen und 
Kandidatenbewertungen angepasst werden, 
um Kandidaten zu identifizieren, die verwandte 
Fähigkeiten und also ein „potenzielles Profil“ 
besitzen. Gleichzeitig sollten sich Arbeitgeber 
gemeinsam mit Regierungen und anderen 
Akteuren der Umschulung und Weiterbildung 
ihrer Belegschaft, neuer Mitarbeitender und sogar 
potenzieller Kandidaten widmen.

Strategiepapier
In  d iesem

  1| Facharbeitende
  2| Aussendienstmitarbeitende       

  3| Techniker
  4| Ingenieure
  5| Buchhalter/Finanzpersonal
  6| Arbeitnehmende in der Produktion
  7| Verwaltungs- und Büropersonal
  8| Management / Geschäftsführung
  9| Chauffeure

10| ungelernte Arbeiter

Abbildung 1: Die zehn meistgesuchten 
Berufe weltweit

Quelle: Manpower Inc., Umfrage 2010 über Talentknappheit

Die vollständigen Ergebnisse der Umfrage 2010 über 
Talentknappheit aus allen 36 Ländern und Hoheitsgebieten finden 
Sie unter www.manpower.com/researchcenter
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Der Schlüssel dieses neuen Denkansatzes liegt darin, das „potenzielle Profil“ eines 
Kandidaten, also seine mögliche Anpassungsfähigkeit zu erfassen. Dieses „potenzielle 
Profil“ lässt sich anhand von vier Fragen ermitteln: 

• Welche Fähigkeiten sind für eine Stelle unerlässlich? 

• Welche dieser Fähigkeiten sind effizient lehrbar? 

• Steht genügend Zeit und Geld zur Verfügung, um diese Fähigkeiten zu vermitteln? 

• Haben Kandidaten die Motivation und die Veranlagung, sich diese anzueignen?

Kluge Arbeitgeber verwenden diesen Ansatz bereits, häufig aber nur begrenzt und 
nicht systematisch. Angesichts der anstehenden wirtschaftlichen Erholung und der 
Pensionierung vieler Arbeitnehmer der Baby-Boom-Generation wird eine nachhaltige 
Talentbeschaffungsstrategie immer wichtiger. 

Die Talentknappheit 
Die globale Arbeitslosenquote 2009 betrug 6.6 % und in den Industriestaaten und der 
Europäischen Union stieg sie sogar auf 8.4 % an.1 Trotz positiver Konjunktursignale 
haben sich viele Arbeitsmärkte auf der Welt noch nicht vollständig von der Krise erholt. 
Dennoch zeigt die Manpower Umfrage über Talentknappheit 2010, dass weltweit 
31 % aller Arbeitgeber Schwierigkeiten bei der Besetzung von Schlüsselpositionen 
haben, ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Am schwersten haben es dabei 
Arbeitgeber in Japan (76 %), Brasilien (64 %), Argentinien (53 %), Singapur (53 %) 
und Polen (51 %).2 Gleichzeitig können auch in den Regionen Amerika, Asien-Pazifik 
und Europa Millionen von Stellen nicht besetzt werden.3 4 Die globale Nachfrage für 
hochqualifizierte Arbeitskräfte wächst ständig und die Kompetenzen verfügbarer 
Kandidaten entsprechen dieser Nachfrage häufig nicht (siehe Abb. 2).

Talentangebot

Unterangebot: 
Kampf um 
hochqualifiziertes 
Personal 

Überangebot: 
Arbeitslosigkeit bei 
geringqualifizierten 
Arbeitskräften

hochqualifiziert

geringqualifiziert

Talentnachfrage

Abbildung 2: Die Unterschied zwischen Talentangebot 
und -nachfrage

Die globale 
Nachfrage für 
hochqualifizierte 
Arbeitskräfte wächst 
ständig und die 
Kompetenzen 
verfügbarer 
Kandidaten 
entsprechen dieser 
Nachfrage häufig 
nicht.



Der Arbeitsmarkt 
in den USA

Am 26. Februar 2010 erläuterte Jeffrey 
Joerres, Direktor und CEO von Manpower 
vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss 
des amerikanischen Kongresses die 
Arbeitsmarktsituation und die Schaffung von 
Arbeitsplätzen in den Vereinigten Staaten. 
Anbei die wichtigsten Punkte:

• Die Erholung geht einmal mehr ohne die 
Schaffung von Beschäftigung vonstatten, 
da Unternehmen ihre Personalbedürfnisse 
genau einschätzen und nicht mehr 
vorausschauend rekrutieren wollen.

• Der jüngst verzeichnete 
Rekrutierungszuwachs in der 
Temporärbranche zeigt, dass das Ende 
der Rezession ansteht. Ein starker 
Zeitarbeitsmarkt ist für Unternehmen und 
Arbeitnehmer ein wertvolles Sprungbrett.

• Ein wichtiger Trend in dieser Erholung ist 
die Anzahl „intersektoraler Migranten“, 
also Arbeitnehmender, die ausserhalb 
ihres Ursprungssektors arbeiten. Doch ihre 
Mobilität wird durch die Immobilienkrise 
eingeschränkt.

• Trotz hoher Arbeitslosenzahlen haben viele 
Arbeitgeber Schwierigkeiten, passende 
Kandidaten zu finden und 3 Millionen 
Arbeitsplätze sind in den USA unbesetzt.

• Programme für die 
Beschäftigungsentwicklung sollten 
insbesondere die Verbesserung der „Soft 
Skills“ bei Arbeitslosen bezwecken, um 
sie anpassungsfähiger und lernbereiter zu 
machen.

• Es sollte ein Investitionsprogramm 
entwickelt werden, um Unternehmer bei der 
Firmengründung zu unterstützen, da so neue 
Arbeitsplätze entstehen. Direkte Anreize an 
Unternehmen fördern zwar das Wachstum, 
nicht aber die Beschäftigung. Mit der Zeit 
sollten mehr Gelder in Umschulungen und 
Weiterbildungen fliessen.

Darüber hinaus weist die Nachfrage für Berufe mit hohen 
Qualifikationsanforderungen das grösste Wachstumspotenzial 
auf.  Dies ist ein langfristiger Trend. Einer Prognose des 
Weltwirtschaftsforums für 2020 bis 2030 zufolge wird es auf dem 
Arbeitsmarkt für hochqualifizierte Fachkräfte erhebliche Talentlücken 
in den zwölf grossen Wirtschaftszweigen geben.5 Beispielsweise ist 
in den USA, Russland, Korea und Japan mit deutlichen Engpässen 
im Ingenieurwesen und Baugewerbe zu rechnen. In der Türkei und 
Japan ist die verarbeitende Industrie betroffen und in Japan, Korea, 
der Türkei, Russland, Deutschland und den USA zeichnet sich im 
Gesundheitswesen ein erheblicher Talentmangel ab. Ähnlich sieht es in 
vielen anderen Sektoren und Ländern aus, in denen sich grosse bzw. 
sehr grosse Lücken bei der Personalbeschaffung abzeichnen.

Der Mangel an verfügbaren Talenten beschränkt sich jedoch nicht 
auf hochqualifizierte Berufe. Eine Prognose für die Europäische 
Union (siehe Abb. 3) zeigt, dass auch Sektoren mit einem geringen 
bzw. negativen Wachstum ihre Personalbestände aufgrund der 
Massenpensionierung der Baby-Boom-Generation erneuern 
müssen. Das gleiche gilt andernorts für Sektoren mit geringem 
Wachstumspotenzial: in den USA rechnet man in der Energie- und 
Wasserversorgung insgesamt mit einem Abbau der Personalbestände, 
dennoch besteht bereits ein Mangel an Technikern und Ingenieuren. 
Dieser Mangel könnte sich in Zukunft noch verstärken, sollten 
beispielsweise neue Kernkraftwerke gebaut werden. Das gleiche 
gilt für Facharbeitende, wie Elektriker, Spengler oder Schreiner, 
die weltweit seit Jahren am gefragtesten sind.6 Der Mangel an 
Handwerkern beeinträchtigt auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze, 
da diese Berufsgruppe am ehesten geneigt ist, kleine Unternehmen zu 
gründen und somit Arbeitsplätze zu schaffen.
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Netto-Beschäftigungsentwicklung Erneuerungsbedarf

-5 0 5 10 15 20 25 30 35

Verfügbare Stellen (in Millionen)

Hochqualifizierte nichthandwerkliche 
Berufe (Fach- und Führungskräfte)

Qualifizierte nicht handwerkliche Berufe
(Verwaltungspersonal,

Kundendienst und Verkauf)

Qualifizierte handwerkliche
Berufe (Arbeitnehmer in der 

Landwirtschaft, Facharbeitende
und Handwerker, Maschinenführer)

Unqualifizierte Tätigkeiten
(ungelernte Arbeiter)

EU-27 + Norwegen und Schweiz

Abbildung 3: Beschäftigungsmöglichkeiten in der EU nach 
Berufsgruppen, 2010-2020 7

Quelle: CEDEFOP, 2010 7
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Erweiterung der Talentreserve
Wenn Angebot und Nachfrage nicht übereinstimmen, gibt es zwei Möglichkeiten: die Nachfrage senken oder 
das Angebot steigern. Der Schwerpunkt dieses Ansatzes liegt auf der Erweiterung des Angebots durch ein 
Umdenken der Arbeitgeber hinsichtlich der Quellen potenzieller Arbeitskräfte. Um bedeutende systemische 
Talentlücken zu schliessen, gibt es vier vielversprechende Zielgruppen: geographische Migranten, intersektorale 
Migranten, umgeschulte Mitarbeiter und Berufseinsteiger.

Geographische Migranten. Die Erwerbsbevölkerung ist weltweit in Bewegung. Viele Kandidaten 
sind bereit, für einen Arbeitsplatz umzuziehen, insbesondere, sobald die Rezession nachlässt. Allerdings 
müssen Arbeitgeber noch lernen, diesen Trend für sich zu nutzen. Viele Regierungen wissen nicht, ob 
und wie produktive Arbeitsmigration gefördert werden kann. Das von Manpower 2008 veröffentlichte 
Strategiepapier „Talentmobilität: Arbeitsmärkte im Wandel“ zeigt, dass ca. 3 % der befragten Arbeitnehmer 
ausserhalb ihres Heimatlandes leben und dieser Anteil zunimmt. Drei Viertel aller Arbeitnehmer würden für 
eine bessere Stelle umziehen, ein Drittel wäre sogar bereit, einen Umzug in ein beliebiges Land in Betracht 
zu ziehen, für 40 % käme ein definitiver Umzug in Frage.  Selbstverständlich muss Migration nicht zwingend 
grenzüberschreitend sein. So begleitet Manpower beispielsweise ein Unternehmen, das in Norditalien (wo 
qualifizierte Arbeitnehmer Mangelware sind) Bremssysteme für die Automobilindustrie fertigt und Techniker 
aus Süditalien (wo es viele qualifizierte Arbeitnehmer gibt) rekrutiert und anlernt. 

Intersektorale Migranten. Einige Sektoren kürzen Stellen, während andere  Sektoren schneller 
wachsen, als sie Talente finden können (siehe Abb. 4). Qualifiziertes Personal aus gering wachsenden 
Sektoren könnte in neue Bereiche überwechseln. Einige Arbeitskräfte verfügen eventuell über gefragte 
Fähigkeiten in Bereichen wie Verkauf, Finanzen oder Management, die in einen neuen Sektor übertragbar 
sind. Andere, wie Techniker oder  Supporttechniker, besitzen vielleicht mit den gefragten Kompetenzen 
verwandte Fähigkeiten und können sich fehlende Kompetenzen problemlos aneignen. Es ist wichtig, 
Veränderungen auf dem lokalen Arbeitsmarkt, wie Firmenschliessungen oder Umstrukturierungen, bei denen 
fähige Arbeitnehmer zurückgelassen werden, für sich zu nutzen (siehe Kasten: Der Arbeitsmarkt in den USA).

Umgeschulte Mitarbeiter. Die beste Quelle „neuer“ Talente sind häufig die eigenen Mitarbeiter, 
sofern ein Unternehmen langfristig genug plant, um Mitarbeitern neue Aufgaben oder sogar Laufbahnen 
zu erschliessen. LPC Belgien, ein marktführender Papierhersteller, kontaktierte vor kurzem Manpower 
Belgien für die Einführung eines neuen Logistiksystems für die internen Lagerbestände. LPC Belgien suchte 
Kandidaten, die mit dem neuen System umgehen konnten und das eigene Personal besass diese Kenntnisse 
nicht. Gemeinsam mit Manpower analysierte das Unternehmen zunächst seine interne Talentreserve. Die 
Mitarbeitenden wurden nach ihrer Fähigkeit bewertet, sich die für ihre neuen Aufgaben nötigen Kompetenzen 
anzueignen. Die ausgewählten Personen wurden an der Manpower Logistics Academy geschult. Am Schluss 
konnten 16 Mitarbeiter erfolgreich in ihre neue Rolle schlüpfen, ihr Arbeitgeber konnte die Kosten für die 
Anwerbung externer Kandidaten sparen und gleichzeitig das Engagement des Personals stärken. 

Schrumpfende Sektoren Wachsende Sektoren

Quelle: U. S. Bureau of Labor Statistics, “Employment Projections 2008-2018 Summary“, 10. Dezember 2009

-1.5 -1.0 -0.5 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
Jährliches Wachstum in %

Abbildung  4: Wachsende vs. schrumpfende 
Sektoren

uRohstoffgewinnung

uöffentlicher Dienst
uHandel

usonstige Dienstleistungen
uUnternehmensdienste

uGesundheitswesen
uBildungswesen

uverarbeitende Industrie
uEnergie- und Wasserversorgung 
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Berufseinsteiger. Unterbeschäftigte oder 
unterqualifizierte Personen sind eine potenzielle Talentreserve, 
da lokale Behörden und andere Organisationen geneigt 
sein werden, ihren Einstieg in die Erwerbstätigkeit durch 
Weiterbildungen und andere Initiativen zu unterstützen. 
Frauen sind in vielen Sektoren untervertreten. In Finnland 
sind weniger als 20 % der Arbeitnehmer im wichtigen 
Informations- und Kommunikationstechnologiesektor (IKT) 
Frauen.8 Um die Talentreserven des Sektors zu erweitern, 
hat Elan IT (ein Unternehmen der Manpower-Gruppe) 
ein Schulungsprogramm ausgearbeitet, das es Frauen 
ermöglicht, ein Zertifikat des ISEB (Information Systems 
Examinations Board) für Einstiegspositionen zu erwerben 
oder sich in spezifischen IKT-Bereichen weiterzubilden. 
Innerhalb eines Jahres wurden 25 Frauen ausgebildet, 
die ihre Beschäftigungsfähigkeit steigern und sich neue 
Berufschancen eröffnen konnten. Die Arbeitgeber in 
der IKT-Branche, für die der Talentmangel eine grosse 
Herausforderung darstellt, erhielten dadurch Zugang zu einer 
zusätzlichen Reserve an qualifizierten Arbeitskräften.

Weiterbildung und Entwicklung sind Schlüsselfaktoren, um 
die oben genannten Talentreserven erfolgreich zu nutzen, 
insbesondere für die drei letzten Gruppen. Gleichzeitig 
sind Weiterbildung und Entwicklung das Kernstück jeder 
nachhaltigen Talentstrategie. Doch die Arbeitgeber sollten 
nicht allein dafür verantwortlich sein, die Ineffizienz des 
Arbeitsmarkts und Unzulänglichkeiten des Bildungssystems 
auszugleichen. Es liegt im Interesse von Kommunen und 
Regierungen, NGOs, Bildungseinrichtungen, Gewerkschaften 
und anderen regionalen Akteuren, die Beschäftigungsfähigkeit 
und Anstellung von Personen zu fördern, insbesondere weil 
die lokalen Arbeitsmärkte verstärkt den Turbulenzen der 
globalen Wirtschaft ausgesetzt sind. Partnerschaften erweitern 
die für Umschulungsprogramme verfügbaren Geldmittel, 
Fachkenntnisse und sonstigen Ressourcen (siehe Kasten „Eine 
erfolgreiche Partnerschaft“).

Eine erfolgreiche 
Partnerschaft
Manpower ist in Austin (Texas) an einer innovativen 
Partnerschaft mit dem Austin Community College und 
einem lokalen Unternehmerverband im Hightech-Bereich 
beteiligt.

Im Rahmen des Programms für zertifizierte 
Produktionstechniker werden geringqualifizierte 
Produktionsarbeitende geschult und weitergebildet, 
um in Unternehmen in der Spitzentechnologie 
beschäftigungsfähiger zu werden. Dadurch erhalten die 
Arbeitgeber Zugriff auf qualifizierte Techniker, die sie 
brauchen, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die Schulungen basieren auf dem Manpower Modell 
für die Entwicklung von Produktionsmitarbeitenden 
in der Hightech-Branche und umfassen vier Themen: 
Sicherheit, Qualitätsarbeit und -prüfung, Produktion 
und Herstellungsverfahren und Erkennung des 
Wartungsbedarfs von Maschinen. Doch im Zentrum 
der sechsmonatigen Ausbildung steht das Praktikum, 
bei dem die Teilnehmenden in zwei verschiedenen 
Partnerunternehmen gleichzeitig arbeiten. Indem sie 
verschiedene Abläufe kennen lernen, erweitern die 
Praktikanten ihr Wissen schneller. Sie erwerben vielfach 
anwendbare Fähigkeiten und Berufserfahrung, wodurch 
sie für die zyklischen Veränderungen auf dem Hightech-
Arbeitsmarkt in Austin besser gerüstet sind.

Seit Einführung des Programms im Jahr 2005 wurden 
ca. 500 Teilnehmende ausgebildet, eine wertvolle 
Ergänzung der Talentreserve auf dem lokalen 
Technologiearbeitsmarkt.
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Das „potenzielle Profil“ 
erkennen
Nicht alle Talentlücken sind einfach zu schliessen. Der Weiterbildungserfolg variiert 
je nach Person, er hängt nicht nur von bereits vorhandenen Kompetenzen ab, 
sondern auch von der Lernfähigkeit bzw. Lernbereitschaft der Kandidaten. Wie 
können Arbeitgeber die Lücke zwischen ihren Bedürfnissen und den Fähigkeiten von 
Kandidaten und Mitarbeitenden effizient und wirksam schliessen?

Hier kommt das Konzept des „potenziellen Profils“ ins Spiel. Wenn Arbeitgeber keine 
Kandidaten mit allen gewünschten Kompetenzen für eine bestimmte Stelle finden, 
können sie z. B.  auf Kandidaten aus anderen Sektoren zurückgreifen, die verwandte 
Kompetenzen mitbringen, und deren Fähigkeiten ausbauen. Entscheidend ist die 
Frage, inwiefern und zu welchem Preis die vorhanden Lücken potenziell geschlossen 
werden können, sowohl betreffend fachliche als auch persönliche Kompetenzen. 
Das „potenzielle Profil“ ist ein praktisches Raster, um zu eruieren, ob die fehlenden 
Kompetenzen eines Kandidaten einfach lehrbar sind. Es hilft Arbeitgebern, ihre 
Talentbedürfnisse besser zu verstehen und dort in Weiterbildung und Entwicklung zu 
investieren, wo es sich wirklich lohnt. 

Das Raster ist ein Analysewerkzeug, das die für eine bestimmte Stelle erforderlichen 
Fähigkeiten mit den aktuellen und potenziellen Kompetenzen einer Person vergleicht. 
Es gibt vier Gruppen von Fähigkeiten:

Kenntnis eines Unternehmens, eines Fachbereichs oder eines Sektors. Formelle 
oder explizite Kenntnisse werden im Rahmen einer Ausbildung erworben und durch 
Zeugnisse oder Zertifikate belegt. Informelle oder stillschweigende Kenntnisse werden 
durch Erfahrung und Kontakt mit erfahrenen Kollegen erworben. Wichtig ist es, die 
Bedeutung informellen Wissens und die Mittel sich dieses anzueignen zu erkennen.

Kompetenzen umfassen sogenannte „Hard Skills“, also Fachkompetenzen 
(z. B. technisch und administrativ) und „Soft Skills“ oder Sozialkompetenzen 
(z. B. Konfliktlösung und strategisches Denken). Kompetenzen sind anwendbar 
und pragmatisch. Sie werden durch Praxis erworben und durch Übung 
erweitert. Fachkompetenzen können über eine Berufsausbildung oder eine 
Lehre bestätigt werden. Doch es ist wichtig, bei der Bewertung von Kandidaten 
auch die Sozialkompetenz zu berücksichtigen und sich nicht nur auf die leichter 
einschätzbaren Hard Skills zu konzentrieren.

Werte und Einstellung zeigen, was jemand sich vom Leben und vom Beruf 
erwartet und welche Arbeitseinstellung jemand hat. Sie können durch Gespräche 
und Beobachtung identifiziert werden und sind schwer zu beeinflussen. Auch sie 
gehören zu den wichtigen Fähigkeiten für eine Stelle. Arbeitnehmer im Verkauf 
müssen zum Beispiel mehr Initiative und Selbständigkeit an den Tag legen als 
andere. In manchen Berufen ist ständige Weiterbildung und Anpassungsfähigkeit 
gefragt. Es ist wichtig, diese Kompetenzen in den Anforderungen für eine Stelle klar 
zum Ausdruck zu bringen.

Persönlichkeit und Intelligenz sind grundlegende Eigenschaften. Manche 
Menschen sind von Natur aus extrovertiert und einfühlsam und passen deshalb 
gut in den Kundendienst. Andere nicht. Manche Tätigkeiten erfordern analytisches 
Denken, andere Synthese oder Kreativität bzw. emotionale Intelligenz oder auch 
eine Kombination dieser Eigenschaften. Ziel ist es, so präzise wie möglich zu 
definieren, welche Eigenschaften für eine Stelle wünschenswert sind.

Das „potenzielle 
Profil“ ist ein 
praktisches Raster, 
um zu eruieren, 
ob die fehlenden 
Kompetenzen eines 
Kandidaten einfach 
lehrbar sind.
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Die vier oben genannten Fähigkeitsbereiche werden danach nach zwei Kriterien gemessen: 

Bedeutung. Wie wichtig ist diese Fähigkeit für die Ausübung der Tätigkeit? Tendenziell werden häufig auf dem 
Bildungsweg erworbene Kenntnisse und die Fachkompetenz überbewertet, obwohl für eine Stelle vielleicht nur 
allgemeine Kenntnisse und Hard Skills erforderlich sind. Gleichzeitig werden Soft Skills und persönliche Eigenschaften 
unterschätzt, die entscheidend zum Erfolg im Beruf beitragen. Arbeitgeber sollten diesen Trugschluss vermeiden. 
Studien des Talent- und Karrieremanagementexperten Right Management (ein Unternehmen der Manpower-Gruppe) 
haben ergeben, dass die Leistung von Arbeitnehmern nicht durch Fachwissen oder Berufserfahrung, sondern 
insbesondere durch die Anpassung an die Unternehmenskultur und Talent im Umgang mit Anderen gesteigert wird.9

Lehrbarkeit. Inwiefern und unter welchen Anstrengungen kann eine Fähigkeit erworben werden? Zunächst sollten 
die verfügbaren Mittel (Kurse, Mentoring, praktische Übungen usw.) innerhalb und ausserhalb des Unternehmens 
analysiert werden. Nicht jedes Unternehmen kann jede theoretisch lehrbare Fähigkeit auch vermitteln. Vielleicht haben 
die eigenen Mitarbeiter Erfahrung, doch es ist fraglich, ob sie zusätzlich zu ihrer regulären Arbeit in die Rolle des 
Mentors schlüpfen möchten. Der mit der Entwicklung einer Fähigkeit verbundene zeitliche und finanzielle Aufwand ist 
abzuwägen. Sollte ein Aspekt das Unternehmen übermässig belasten, gilt eine Fähigkeit als praktisch nicht lehrbar.

Anhand des Rasters kann definiert werden, welche Fähigkeiten für den Erfolg entscheidend sind. Indem sie Tätigkeiten 
nach Fähigkeiten aufschlüsseln, können Arbeitgeber die Kompetenzen identifizieren, die aus anderen Sektoren 
übertragen bzw. einfach gelernt werden können. Am oberen Ende des Spektrums stehen die Fähigkeiten, die für 
eine Stelle unerlässlich und nicht einfach lernbar sind. Diese gelten als K.o.-Kriterium bei der Kandidatenauswahl und 
sollten als erste geprüft werden. Am unteren Ende stehen weniger wichtige Fähigkeiten, die bei der Kandidatenauswahl 
ausgeklammert werden können, um den Aufwand zu reduzieren und sich nicht zu verzetteln. 

Ziel dieser Typologie der „potenziellen Profile“ ist es nicht, Fähigkeiten zu verallgemeinern oder abzuwerten, sondern 
detaillierter und zielgerichteter über die Anforderungen für eine Stelle nachzudenken und schliessbare Lücken zu 
identifizieren. Der Ansatz des „potenziellen Profils“ basiert nicht auf indirekten Kriterien, wie z. B. dem Bildungsstand 
des Kandidaten, sondern passenden Fähigkeiten. Dank einer detaillierten Stellenbeschreibung können Arbeitgeber die 
vielversprechendsten Kandidaten identifizieren. Indem sie die Fähigkeiten der Kandidaten vergleichen und schliessbare 

Abbildung 5: Raster für die Erstellung des 
potenziellen Profils

feststehende 
Inhalte

veränderliche 
Inhalte

Fähigkeiten

Bedeutung?
von 1 (schwach) 
bis 5 (stark)

Lehrbarkeit?
von 1 (schwach) 
bis 5 (stark)

Kenntnisse
Schul- oder 
Berufsausbildung

Fachbereich/Berufsfeld

Sektor/Funktion/Verfahren

Kompetenzen 
Eignung sowohl 
hinsichtlich Fach- als 
auch Sozialkompetenz

Technische Kompetenzen

Problemlösung

Kommunikation

Planen/Organisieren

Zusammenarbeit/Teamgeist

Werte und 
Einstellung 
Eigenschaften, die 
Kandidaten mitbringen 
und die für die Stelle 
wichtig sind 

Selbständigkeit

Eigeninitiative

Lernbereitschaft

Persönlichkeit 
und Intelligenz
Charaktereigenschaften 
und intellektuelle 
Fähigkeiten 

Kundenorientiertes Denken

Analytisches Denken  

Lernfähigkeit
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Kompetenzlücken ausmachen, wird klar, welche Kandidaten 
am wahrscheinlichsten Erfolg in einer Stelle haben werden. 
Das Raster macht ausserdem deutlich, womit der individuelle 
Weiterbildungs- und Entwicklungsplan eines Kandidaten 
beginnen sollte.

Da der Ansatz dazu dient, das potenzielle Profil zu 
identifizieren, sind auch Lernfähigkeit und Lernbereitschaft 
wichtige Kriterien. Sie sollten Teil jeder Stellenbeschreibung 
oder Checkliste für die Kandidatenbewertung sein. Je 
mehr Lücken zu schliessen sind, desto wichtiger ist die 
Lernbereitschaft und desto genauer sollte diese beurteilt 
werden. Testen Sie, ob jemand fähig ist, neue Inhalte 
schnell und genau zu lernen. Eifer sollte nicht mit Intelligenz, 
Eignung oder Motivation verwechselt werden. Worauf 
basiert die Lernbereitschaft? Ist das Ziel die persönliche 
Weiterentwicklung, der berufliche Aufstieg oder der 
Beitrag zur Gruppenleistung? Passt die Motivation zu den 
Weiterbildungsmöglichkeiten für eine bestimmte Stelle?

Beispielsweise kann dieses Raster in einem Unternehmen 
zur Anwendung kommen, das Softwaretechniker sucht. Die 
Analyse des „potenziellen Profils“ (siehe Abb. 6, in diesem 
Beispiel scheinen nur die wichtigsten Fähigkeiten auf) ergibt, 
dass eine Ausbildung bzw. Berufserfahrung in diesem Bereich 
unterlässlich ist, da es viel zu aufwendig wäre, alle Kenntnisse 
nach Stellenantritt zu erwerben. Aber einige Kenntnisse, 
zum Beispiel im Bereich Zukunftstechnologie, werden 
ständig weiterentwickelt, was eine gewisse Lernbereitschaft 
voraussetzt. Viele wichtige Fähigkeiten können erlernt bzw. 
bei der Arbeit erworben werden (die Dauer variiert), wenn das 
intellektuelle Profil stimmt. Doch dieses Profil ist anspruchsvoll, 
da systematisches und kreatives Denken gefragt ist, um neue 
Produkte zu programmieren oder zu entwerfen und neue 
Herausforderungen zu bewältigen.

Abbildung 6: Raster für die Erstellung des „potenziellen 
Profils“ eines Softwaretechnikers (vereinfacht)]

feststehende 
Inhalte

veränderliche 
Inhalte

Fähigkeiten Bemerkungen

Bedeutung?
von 1 (schwach) 
bis 5 (stark)

Lehrbarkeit?
von 1 (schwach) 
bis 5 (stark)

Kenntnisse
Schul- oder 
Berufsausbildung

Informatik

Ausbildung als Informatiker, 
Ingenieur oder Mathematiker / 
Berufserfahrung notwendig 5 1

Grundlagen des 
Ingenieurwesens

Ohne Vorbildung dauert das 
Erlernen sehr lange 5 3

Zukunftstechnologie Wird im Laufe der Arbeit erlernt 4 4

Kompetenzen
Eignung sowohl 
hinsichtlich Fach- als 
auch Sozialkompetenz

Technisches Design
Kann viel aus bestehenden 
Einstellungen lernen 5 3

Systemanalyse / 
Komplexe 
Problemlösungsverfahren

Kann nur durch viel Praxis 
erworben werden 5 2

Diagnose/Tests/
Fehlerbehebung

Methoden leicht lernbar, decken 
aber nicht alle Fälle ab 5 4

Aktives Zuhören / 
Teamarbeit

Notwendig im Umgang mit 
Kunden, Zulieferern und 
Kollegen 4 3

Programmieren

Inkl. Betriebssysteme, kann 
gelernt werden, ein Minimum an 
Erfahrung ist unerlässlich 4 5

Dokumentieren Setzt Genauigkeit voraus 3 4

Werte und 
Einstellung   
Eigenschaften, die 
Kandidaten mitbringen 
und die für die Stelle 
wichtig sind 

Freude an schöpferischen 
Tätigkeiten 4 2

Freude am Lernen 4 2

Persönlichkeit 
und Intelligenz
Charaktereigenschaften 
und intellektuelle 
Fähigkeiten

Systematisches Denken / 
Erkennen von Mustern 5 2

ableitendes Denken 5 2

schlussfolgerndes 
Denken 5 1

Wissbegierde 4 1
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Die beste Quelle für Kandidaten könnten firmeninterne Programmierer, 
Informatiker oder (je nach Branche) Ingenieure sein, die sich zu 
Softwaretechnikern weiterbilden möchten. Falls allerdings innerhalb des 
Unternehmens keine geeigneten Kandidaten existieren, lohnt sich die externe 
Rekrutierung: vielleicht gibt es Unternehmen oder Branchen, die Personal im 
IT-Bereich abbauen.

Ausserdem kann es geeignete Kandidaten geben, die sich selbst nicht als 
Computerspezialisten sehen, aber alle Fähigkeiten mitbringen. Mit Anleitung 
und Lernbereitschaft können beispielsweise Produktingenieure oder 
Maschinenbauer, die langjährige Erfahrung mit computergestützten Design- 
und Gruppentechnologiesystemen haben, einfach umgeschult werden. 
Wenn ein Unternehmen nur wenige neue Softwaretechniker ausbilden muss, 
reichen informelle Mentoring-Programme mit erfahrenen Kollegen oft aus, 
um Kandidaten schnell Fähigkeiten und firmeninterne Gepflogenheiten zu 
vermitteln. Werden viele Softwaretechniker gesucht, könnten Schnellkurse 
über firmeninterne Technologie, Programmiersprachen und Diagnosetechniken 
angeboten werden. Es ist zu beachten, dass auch Hochschulabsolventen 
mit der passenden Ausbildung einige Zeit brauchen werden, bis sie 
eine so anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit wie die des 
Softwaretechnikers ausüben können. Und auch Kandidaten mit den richtigen 
Zeugnissen sollten auf das passende intellektuelle Profil getestet werden.

Ein zweites Beispiel ist ein expandierendes Unternehmen, das Windkraftanlagen 
installiert und wartet, vom einzelnen Windrad bis zum weitläufigen Windpark. 
Das Unternehmen braucht ständig Zugriff auf Kandidaten für Stellen in der 
Wartungstechnik. Die Ausbildung neuer Kandidaten unterliegt teilweise 
Wartefristen, da für die Aufschaltung einer neuen Grossanlage jeweils alle 
Mitarbeitenden mobilisiert werden.

Für diese Tätigkeit braucht das Unternehmen Kandidaten mit Kenntnissen 
in Elektromechanik. Diese sind zum Beispiel bei Ausrüstungsherstellern oder 
Stromproduzenten zu finden. Allerdings fordern erfahrene Arbeitnehmer aus der 
Branche höhere Löhne als es sich das Windenergieunternehmen leisten kann. 
Aus diesem Grund sieht man sich nach Berufseinsteigern um, beispielsweise 
Absolventen einer technischen Lehre oder Ausbildung oder Kandidaten 
mit verwandten Kompetenzen. Dem Unternehmen ist bewusst, dass diese 
zunächst angelernt werden müssen.

Die Analyse des „potenziellen Profils“ (siehe Abb. 7) ergibt, dass 
Grundkenntnisse in Elektromechanik unerlässlich aber lernbar sind. Bei der 
Arbeit geht es darum, die Technologie des Unternehmens und spezifische 
Techniken rund um Qualität, Sicherheit, Fehlerdiagnose und -behebung 
genau zu kennen. All dies ist lernbar. Schwieriger lernbar sind grundlegende 
Fähigkeiten wie Kundenkontakt und serviceorientiertes Denken. Fehlende 
mechanische Eignung, mangelnde zwischenmenschliche Fähigkeiten und rein 
praktisch gesehen auch Höhenangst gelten als K.o.-Kriterien. Lernbereitschaft, 
sowohl vor Stellenantritt als auch berufsbegleitend, ist entscheidend.
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Beim Testen von Kandidaten muss das Unternehmen 
besonders auf die mechanische Begabung, 
die zwischenmenschlichen Fähigkeiten und die 
Dienstleistungsausrichtung achten. Es kann auf Juniortechniker 
oder Wartungspersonal aus anderen Branchen zurückgreifen, 
z. B. aus der Telekommunikation, der Avionik oder der 
Automobilindustrie – mit besonderem Augenmerk auf Erfahrung 
im Kundendienst. Das Unternehmen kann auch soziale 
Medien verwenden, um in anderen Bereichen nach möglichen 
Kandidaten zu suchen, zum Beispiel unter Programmierern, 
die auch technische „Tüftler“ sind. Es könnte auch eine 
Partnerschaft mit einer technischen Schule in Betracht 
gezogen werden, in Form eines 12-wöchigen Schnellkurses 
in Elektromechanik, bei dem auch die Technologie des 
Unternehmens theoretisch und praktisch vorgestellt wird. 
Das Unternehmen könnte auch eine Rekrutierungskampagne 

organisieren, um Personen mit mechanischen und sozialen 
Fähigkeiten anzuziehen, die gerne im Freien und für eine 
umweltfreundliche Branche arbeiten würden.

Das Konzept des „potenziellen Profils“ kann  auch die 
allgemeine Talentstrategie leiten. Da nach und nach Muster 
„wichtiger aber lernbarer“ Fähigkeiten entstehen, können 
Arbeitgeber gezielt in Weiterbildung investieren. Ebenso wertvoll 
ist die Information, die Arbeitgeber über weniger offensichtliche 
Kompetenzen erhalten, die in bestimmten Branchen und bei 
bestimmten Gruppen unterbeschäftigter Arbeitnehmer zu 
finden sind. Dank dieser Daten können Arbeitgeber bei ihrer 
Suche bestimmte intersektorale Migranten anvisieren. Und 
dort wo der Mangel auch durch die Analyse des „potenziellen 
Profils“ nicht behoben werden kann, können Unternehmen ihre 
Belegschaften durch externe Mitarbeiter ergänzen.

Abbildung 7: Raster für die Erstellung des „potenziellen Profils“ eines 
Wartungstechnikers für Windkraftwerke

Fähigkeiten Bemerkungen

Bedeutung?
von 1 (schwach) 
bis 5 (stark)

Lehrbarkeit?
von 1 (schwach) 
bis 5 (stark)

Kenntnisse
Schul- oder 
Berufsausbildung

Grundlagen der 
Elektromechanik

Technische bzw. 
Berufsausbildung 
wünschenswert 5 5

Kompetenzen 
Eignung sowohl 
hinsichtlich Fach- als 
auch Sozialkompetenz

Kundendienst

Oft als alleiniger Vertreter des 
Unternehmens beim Kunden 
vor Ort 5 3

Qualitäts- und 
Sicherheitsprotokolle Hauptbestandteil der Tätigkeit 5 4

Diagnose / Fehlerbehebung 5 4

Personen und Situationen 
verstehen

Personen und Situationen 
schnell analysieren können 
und unter teilweise stressigen 
oder gefährlichen Bedingungen 
sicher Entscheidungen treffen 5 3

Computerkenntnisse
Grundlagen: Datenerfassung, 
E-Mail, Recherche 3 5

Verbesserung der 
Arbeitsabläufe

Ständig beste Praktiken 
identifizieren und teilen 4 4

Kommunikation
Kunden zuhören und sie 
unterweisen 4 3

Werte und 
Einstellung
Eigenschaften, die 
Kandidaten mitbringen 
und die für die Stelle 
wichtig sind

Selbstständigkeit 
Arbeitet häufig alleine beim 
Kunden 4 2

Freude am Reisen

Arbeitet zu 50% an einem 
grossen „Heimstandort“ und 
zu 50% an verschiedenen 
kleineren Standorten 4 1

Lernbereitschaft
siehe „Verbesserung der 
Arbeitsabläufe” 4 2

Persönlichkeit und 
Intelligenz
Charaktereigenschaften 
und intellektuelle 
Fähigkeiten 

Kundenorientiertes 
Denken siehe „Kundendienst“ 5 2

Mechanische Eignung 5 2

Keine Höhenangst 5 1

Lernfähigkeit 4 1

feststehende 
Inhalte

veränderliche 
Inhalte



Fazit
Die heutige Fehlanpassung verfügbarer Talente wird 
sich mit dem Aufschwung noch verstärken. Folglich 
wird es mehr Konkurrenz im Kampf um qualifizierte 
Kandidaten geben, was stärkere Personalfluktuation 
verursacht, da unzufriedene Arbeitnehmer ihre 
Unternehmen schneller verlassen werden. Eine robuste 
Talentstrategie ist wichtiger denn je. Arbeitgeber 
müssen überdenken, wie sie ihren Talentbedarf heute 
und morgen abdecken können. Sie müssen über die 
herkömmlichen Personalbeschaffungswege hinausdenken 
und Kandidaten erwägen, deren Fähigkeiten und 
Persönlichkeit Weiterbildung und Entwicklung am ehesten 
möglich machen. Arbeitgeber müssen akzeptieren, dass 
der Talentmangel nicht fallweise oder für jede Stelle 
einzeln gelöst werden kann. Angesichts der wachsenden 
Talentkluft hilft das „potenzielle Profil“ bei der Ausrichtung 
der Talentstrategie. Es ist der Schlüssel zu einem 
breiten, systematischen und nachhaltigen Ansatz, einer 
Talentstrategie, die die Geschäftsstrategie nicht nur 
begleitet, sondern diese beschleunigt.
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