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Editorial 

Wie weit hat uns das Talent Management gebracht?  

Seit McKinsey vor rund zehn Jahren den war for talents ausgerufen hat, ist ein wahrer Ta-

lent Management Hype ausgebrochen. Vor allem das HR-Marketing und die PE-Abteilungen 

haben sich auf die Talente gestürzt und ihre Konzepte ausgeweitet (oder war es nur ein 

rebranding?). Das Zentrum für Human Capital Management hat die Entwicklung der letzten 

Jahre sowohl in der Literatur wie auch in der Praxis verfolgt und kommt heute insgesamt zu 

einem durchzogenen Fazit. Sie finden dieses in die folgenden Beiträge eingewoben. Diese 

sollen Sie dazu verführen, zurückzulehnen und den Hype mal bei einem kühlen Bier zu 

überdenken. 

Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Sommer und viel Spass beim Lesen. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management 

 
> zurück zur Inhaltsübersicht 

 



   

 

 

Gastbeitrag 1 

Talentmanagement – Alter Wein in neuen Schläuchen? 

Vorbemerkung: Diesem Beitrag liegt die Bachelor-Arbeit des Autors von diesem Jahr an der 

ZHAW School of Management and Law zu Grunde. Kern bildet die Gegenüberstellung von 

Talentmanagement und High-Potential Programmen, bzw. Management Development in der 

Fachliteratur.  

Der Begriff „Talentmanagement“ hat in den letzten Jahren enorm an Popularität gewonnen. 

Diverse Autoren haben Publikationen zu dieser Thematik veröffentlicht und somit die Basis 

für die rasche Verbreitung dieses Ansatzes gelegt. Im Weiteren hat sich mittlerweile bei ei-

ner Vielzahl von Consulting Unternehmen Talentmanagement-Beratung als fester Bestandteil 

im Angebot etabliert. Angesichts dieser Tatsachen könnte die Meinung aufkommen, dass 

„Talentmanagement“ ein exakt definierter und einheitlich angewandter Begriff ist. Der erste 

Eindruck trügt, denn wer sich intensiver mit der bestehenden Literatur auseinander setzt, 

stellt fest, dass es unterschiedliche Interpretationen und dementsprechend verschiedene 

Konzepte gibt, welche unter dem Schlagwort „Talentmanagement“ zusammengefasst wer-

den.  

Das Spektrum an Interpretationen dieses Ansatzes präsentiert sich mittlerweile sehr un-

durchsichtig. Es haben sich jedoch zwei grundlegende Stossrichtungen herauskristallisiert. 

Die eine Auslegung sieht Talentmanagement als einen Überbegriff für das Managen der ge-

samten Belegschaft. In dieser Form werden alle Mitarbeitenden als Talente bezeichnet. Das 

übergeordnete Ziel dabei ist, dass die Unternehmung jederzeit über die nötige Quantität wie 

auch Qualität von Mitarbeitern verfügt, um im Marktumfeld existieren zu können. Die zweite 

Stossrichtung interpretiert Talentmanagement als einen Elite-Ansatz. In dieser Form steht 

Talentmanagement für die Betreuung der besten und vielversprechendsten Mitarbeitenden. 

Um den „Talent“ Status zu erreichen, bedarf es in der Regel keiner spezifischen Hierarchie-

ebene. Vielmehr steht im Mittelpunkt, dass jene talentierte Mitarbeiter, egal ob Nachwuchs-

kraft oder Führungskraft, besonders wertvoll für ein Unternehmen sind und deshalb speziell 

betreut und gefördert werden sollen. Diese exklusive Behandlung zielt in erster Linie darauf 

ab, den Talenten eine langfristige Beziehung mit dem Unternehmen schmackhaft zu ma-

chen.  

Wird nun anhand bestehender Literatur der Talentmanagement Elite-Ansatz dem High-

Potential Programm gegenübergestellt, offenbart sich, dass diese beiden Konzepte in Prinzip 

einander gleichzusetzen sind. Auch die Nähe zwischen dem Elite-Ansatz und dem Manage-

ment Development lässt sich nicht verleugnen. Sie einander gleichzusetzen entspricht je-

doch nicht den ermittelten Ergebnissen. Als erstes Unterscheidungsmerkmal kann festgehal-

ten werden, dass sich Management Development tendenziell eher auf die oberen Führungs-

etagen bezieht. Das Talentmanagement hingegen weist einen erweiterten Fokus auf. Hier 

werden nicht nur die höheren Hierarchieebenen in Betracht gezogen, sondern es gilt talen-

tierte Personen unabhängig von Führungsstufen zu identifizieren. Eine zweite Differenzierung 

liegt im Aspekt der Nachfolgeplanung. Die Verantwortung von Talentmanagement liegt nicht 

nur in der Bereitstellung von adäquatem Führungspersonal, sondern auch in der Besetzung 



   

 

von anderen Schlüsselpositionen. Diese Stellen befinden sich nicht zwingend auf den oberen 

Hierarchieebenen und werden idealerweise durch Talente übernommen, welche nicht nach 

einer Führungsposition streben. Wird von Nachfolgeplanung jedoch im Rahmen des Mana-

gement Developments gesprochen, steht in der Regel nur das Ersetzen von Personal der 

oberen Hierarchiestufen im Mittelpunkt. In der Talentmanagementliteratur findet sich noch 

ein anderer Aspekt, welcher in der Management Development-Literatur in dieser Form kaum 

angesprochen wird: Das so genannte „Talent Pool Management“. Talent Pools sollen dazu 

dienen, dass die Pipeline an adäquatem Nachwuchs für Schlüsselpositionen stets ausrei-

chend gefüllt ist. 

Als Fazit ist festzuhalten, dass sich, obwohl dem Begriff „Talentmanagement“ der Nimbus 

von Innovation anhaftet, beim Blick hinter die Fassade nichts, ausser bereits Bekanntes, 

entdecken lässt. Vielmehr ist eine Reaktivierung von bewährten Methoden wie Succession 

Planning oder Performance Management zu erkennen. Auch Instrumente wie Assessement 

Centers, Job Rotation oder 360-Degree Feedback, welche im Fahrwasser dieses Ansatzes 

sich einer grossen Popularität erfreuen, sind keinesfalls neuartig. Anhand der Literaturre-

cherche kommt der Autor deshalb zum Schluss, dass es sich beim Talentmanagement nicht 

um einen ganzheitlich neuen Ansatz handelt, sondern vielmehr um ein „Rebranding“ alter 

Ansätze und Methoden (einzig in der Erweiterung um Marketing- und Rekrutierungsüberle-

gungen kann man allenfalls noch einen Hauch von Innovation aufspüren). Weshalb dennoch 

ein Talentmanagement-Hype entstand, ist deshalb erstaunlich. 

 
Tobias Stücheli 
Bachelor of Science in Business Administration 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
 



   

 

 

Infos und Impulse für Ihr HC-Management 
 

Bringt der War for Talents Unternehmen zum Absturz? 

Die Frage ist nicht reisserisch gemeint. Malcolm Gladwell, Redaktor beim amerikanischen 

Magazin „The New Yorker“, meinte schon 2002, dass Enron nicht trotz, sondern wegen sei-

nem Talentmanagement untergegangen sei: Die schnelle Karriere jener Leute, die als Talen-

te identifiziert wurden, die Fehlertoleranz ihnen gegenüber (sofern ihre Fehler bei der kurzen 

Verweildauer in den einzelnen Positionen überhaupt bemerkt wurden), ermöglichte es, dass 

Talente Karriere machten und an Positionen kamen, wo ihre – auch moralischen – Fehler 

dann zum Überlebensrisiko für die Unternehmen wurden (The Talent Myth: Are smart people 

overrated? Ausgabe vom 22. Juli 2002. Den Artikel findet man unter www.gladwell.com). 

Man mag einwenden, dass hier wohl die falschen Talente gefördert wurden und Enron viel-

leicht deshalb unterging. Dies wäre allerdings auch nicht gerade beruhigend. Wenn bei fal-

scher Auswahl gleich das ganze Unternehmen auf dem Spiel steht, wäre es wohl sicherer, 

Talentmanagement gleich gar nicht erst zu betreiben. 

Die Sache ist aber wahrscheinlich noch düsterer: „The talent myth assumes that people 

make organizations smart. More often than not, it’s the other way round“, meint Gladwell, 

was nichts anderes heisst, als dass Talentmanagement das falsche Mittel überhaupt sei. 

Dem liegt die Überlegung zugrunde, dass der Erfolg eines Unternehmens nicht in den Leis-

tungen der Cleversten und vermeintlich Besten begründet liegt, sondern dadurch entsteht, 

dass ein Unternehmen schlau genug ist, die Talente aller Mitarbeitenden zu nutzen. Dies 

würde dem Talentmanagement eine völlig andere Bedeutung geben: Ein Unternehmen ge-

hört deshalb zu den besten, weil es in der Lage ist, all jene Talente zu fördern, welche in den 

Mitarbeitenden schlummern und diese dem Unternehmen zugänglich zu machen.  

Hierzu braucht es in erster Linie die entsprechenden Führungssysteme und –regeln und es 

braucht eine Führungskultur, welche allen Mitarbeitenden mehr zutraut, als was sie unter 

normalen Umständen leisten. Sie sollen nicht ihre Karriere im Kopf haben, sondern eine Be-

geisterung für das Unternehmen und dessen Erfolg im Herzen. Karriere wäre dann sozusa-

gen eine Folge des entstehenden Unternehmenserfolgs und –wachstums. 

Genau das wird aber nur sehr selten unter Talentmanagement verstanden. Die grosse Mehr-

heit der Unternehmen und die Mehrzahl der Buchautoren zum Thema verstehen darunter 

eine Eliteförderung und teilen Mitarbeitende in Talente und solche, die es nicht sind. In der 

Sportsprache: Sie tun so, als sei ein Unternehmen ein Leichtathletikverein mit Einzelkämp-

fern und nicht ein Fussballclub, bei dem die Teamleistung den Erfolg bringt.  

Und dann stellt sich tatsächlich die Frage, was denn diese Elite auszeichnen soll und wie sie 

zu fördern sei, dass sich die Anstrengungen für das Unternehmen lohnen. Mit der Leichtath-

letikmetapher im Kopf ist es nahe liegend, die Einzelleistungen als Auswahlkriterium zu 

nehmen (was in der Realität auch der Normalfall ist). Da es nun in einem Unternehmen nur 

wenig sichtbare Einzelleistungen gibt, sind Möchtegern-Talente natürlich einer grossen Ver-

suchung ausgesetzt, die Leistungen aller, die am eigenen Erfolg mitbeteiligt sind, als die ihre 

auszugeben. Dies kann man am besten, wenn man für die Talententdecker (Vorgesetzten) 



   

 

und Talentjäger (Vorvorgesetzte, Talentmanager, Businesspartner) sichtbar ist und sich mit 

ihnen gut stellt. Am besten man setzt sich in Sitzungen in Szene, hält Präsentationen und 

geht mit ihnen zum Mittagessen oder am Abend auf ein Bier (möglichst während die Leis-

tungserbringer noch am Arbeiten sind). So lassen sich Leistungen vorzüglich verkaufen, was 

sich todsicher in den nächsten Ratings der Leistungsbeurteilung und selbstverständlich bei 

den Potenzialeinschätzungen niederschlägt. 

Wenn dieses Bild stimmt (und es stimmt sehr viel häufiger, als es sich die Unternehmen 

eingestehen), geschieht schon die Definition der Eliteangehörigen sozusagen hinter dem 

Rücken der Talentmanager: Wie immer sie Talente definieren, Talentmanager werden immer 

Karrieristen anziehen, welche ihr Verhalten genau der Definition anpassen, um in den Topf 

und an die begehrten Keypositions zu kommen (auch wenn das nicht zwingend immer Ma-

nagement-Topjobs sein müssen). Die Auswahl bestätigt dann nur den Erfolg von Taktik.  

Das Verhalten der Karrieristen ist zwar auch ein Talent, aber ist es eines, das ein Unterneh-

men tatsächlich erfolgreich macht? Frustriert es nicht eher, jene, welche die Leistungen für 

ihr Unternehmen erbringen, ohne sich darum zu kümmern, mit diesen ins Rampenlicht zu 

kommen und dafür mit Karriere (was für einer auch immer) belohnt zu werden? Und wie 

sollen diese Talente denn einmal ihre Mitarbeitenden zum Erfolg führen, wenn sie sich in 

erster Linie dafür einsetzen, selber weiter Karriere zu machen, als für optimale Leistungsbe-

dingungen ihrer Mitarbeitenden zu sorgen?  

Hier kann man einwenden, dass Networking doch eigentlich auch für die eigenen Mitarbei-

tenden und deren Leistung eingesetzt werden kann und somit vielleicht doch die richtigen 

Leute gefördert würden. Das leuchtet zweifelsfrei ein. Nur, hilft diese Art des Networking 

auch der Karriere? Leistungsbedingungen werden oben in der Hierarchie definiert. Diese 

über Networking verbessern zu wollen kann zur nachhaltigen Verärgerung der Karriereföde-

rer führen. Soll sich ein Talent diesen Risiken tatsächlich aussetzen? Da wartet man viel-

leicht doch eher, bis man ganz oben ist und riskiert dann gleich das ganze Unternehmen. 

 
Prof. Dr. Peter Meyer 
Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 

 



   

 

 

Talent Management – ist mehr als neue Programme! 

In einem Punkt sind sich alle weitgehend einig: Die entscheidenden Herausforderungen für 

ein Unternehmen liegen im Management des Human Capital. Talent Management ist dabei 

ein wichtiger Beitrag. Bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung gehen aber die Mei-

nungen stark auseinander. 

Die Analyse der Literatur zum Thema Talent Management bringen dabei kaum neue Er-

kenntnisse. In der Praxis setzt Talent Management - wie schon das High Potential Manage-

ment - auf Programme, welche in der Vergangenheit und wohl auch in der Gegenwart, Milli-

onen verschlingen. Diese Programme stehen in den Unternehmen oftmals isoliert da und 

werden primär von den Talentmanagern vorangetrieben. Die Linienführungskräfte halten 

sich nicht immer an die Ziele und die Prozesse. Dies zeigt sich immer dann deutlich, wenn 

trotz Talent Management Programmen die Entwicklung von Nachwuchsführungskräften nur 

ein Lippenbekenntnis ist oder die Laufbahnentwicklung parallel zu den Talent Programmen 

lukrativer und einfacher ist. Ausserdem ist die Zielgruppe in vielen Unternehmen lediglich 

eine kleine Elite. Die anderen Mitarbeitenden fallen nicht unter den Begriff Talent, daraus 

könnte man folgern, dass sie über keine Talente verfügen.  

Wettbewerbswirksamer als der Tanz um die Talente wäre aber eine Unternehmenskultur, 

welche Entwicklung und Lernen optimal unterstützt und als strategische Grösse anerkannt 

ist!  Dazu ist es notwendig die Führungskräfte messbar einzubinden. Taten sind gefragt und 

nicht nur Talent  Management Programme und Talents Pools. Wie können wir diese Heraus-

forderungen umsetzen? 

1. In der Mitarbeiterführung muss die Förderung von Mitarbeitenden denselben Stellen-

wert bekommen wie die Steigerung des Umsatzes. Hierzu muss das Performance Ma-

nagement diese langfristigen und qualitativen Aspekte auch entsprechend unterstüt-

zen und belohnen. . 

2. Die Entwicklung von Talenten ist nicht nur eine Angelegenheit für eine kleine Elite im 

Unternehmen, sondern auch für die breite Masse der Mitarbeitenden! Es kann letzt-

endlich nicht ausschliesslich darum gehen den Status einer kleinen Elite von Talentträ-

gern zu vermarkten und zu verteidigen. Unternehmen sollten vielmehr die Leistung 

der gesamten Organisation auf die Anforderungen der Zukunft ausrichten. Dabei stellt 

sich dann allerdings die Frage, worin sich Talent Management in diesem Sinne und  

Human Capital Management noch unterscheiden. 

3. Die Entwicklung eines Employer Brand, der potenzielle Leistungsträger motiviert, ihre 

Fähigkeiten in einem Unternehmen zu investieren. Dabei wird es immer wichtiger wer-

den glaubhaft vermitteln zu können, dass Entwicklung nicht nur ein Lippenbekenntnis 

ist. 

Der Aufbau und die Entwicklung von Human Capital muss im Führungsalltag sichtbar 

und messbar werden.  

4. Talente zu gewinnen und entwickeln lohnt sich nur, wenn diese Talente auch Perspek-

tiven haben: Erst wenn sie eingesetzt werden beginnt sich die Sache auch zu lohnen: 

Der ROI der Anstrengungen stellt sich mittelfristig nur dann ein, wenn die vielseitigen 

Talente einen optimalen Beitrag zur Umsetzung der Unternehmensziele leisten.  



   

 

Talent Management ist also nicht primär ein Feigenblatt, welches unzulängliche Führungs- 

und Entwicklungskulturen verdecken soll. Talent Management kann nur erfolgreich sein, 

wenn damit eine Kulturentwicklung verbunden ist. Diese Kulturentwicklung muss insbeson-

dere auch in den Performance Management Systemen abgebildet werden. Dies könnte ins-

besondere bedeuten, dass die Performance Management Systeme um die langfristigen, qua-

litativen Komponenten der Entwicklung, ergänzt werden müssten. Solange wir ausschliess-

lich auf der rein methodisch/instrumentellen Ebene arbeiten und die individuellen Verhal-

tenskomponenten in den Führungsinstrumenten  nicht stärker gewichten, bleibt von der 

Talent Management-Welle nichts mehr als ein weiteres Tool im Werkzeugkasten der Unter-

nehmensführung, ohne nachhaltige Wirkung. 

 
Kuno Lederberger 
lic. rer. pol., Stellvertretender Leiter ZHCM 
 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
 



   

 

 

Gastbeitrag 2 

Talentmanagement – ein Einblick in die Umsetzungspraxis 

Vorbemerkung: Diesem Beitrag liegt eine Zertifikatsarbeit der Autorin von diesem Jahr im 

MAS Human Systems Engineering zu Grunde. Kern bildet eine Fallstudie über Talent Mana-

gement (TM) in drei Schweizer Unternehmen. 

Aufgrund verschiedener - meist externer - Faktoren (demographische Entwicklung, Globali-

sierung, Wettbewerbssituation) tritt die Bedeutung von TM für Unternehmen in den letzten 

Jahren verstärkt in den Vordergrund. Eine Analyse des TM in drei Schweizer Unternehmen, 

die einen rein qualitativen und punktuellen Einblick in die Umsetzungspraxis von TM Konzep-

ten gibt, zeigt dies exemplarisch. Die Analyse umfasste je ein Unternehmen aus der Gruppe 

KMU (0 bis 500 Mitarbeitende), mittelgrosses Unternehmen (1’000 bis 5'000 Mitarbeitende) 

und grosses Unternehmen (über 10'000 Mitarbeitende). 

Gründe für Talent Management Konzepte 

TM bzw. die aktive Bewirtschaftung des Human Kapitals ist zurzeit ein aktuelles Thema, 

selbst wenn ein Unternehmen noch keine expliziten Programme für TM hat. In kleinen Un-

ternehmen ist die Führung sehr nahe bei der Belegschaft und hat eine gute Übersicht über 

die vorhandenen Kompetenzen. Wird das Human Kapital von der Führung als strategischer 

Wettbewerbsvorteil gesehen und werden Massnahmen dazu aktiv im täglichen Geschäft um-

gesetzt, braucht es hier kein spezifisches TM Konzept. 

In grösseren Unternehmen sind spezifische Management Development Programme für Füh-

rungskräfte häufig bereits vorhanden. Falls explizite TM Konzepte eingeführt oder in Planung 

sind, bestehen diese zusätzlich zu den Management Development Programmen und haben 

eine weitere Zielgruppendefinition. Dabei ist die TM Strategie von der Unternehmensstrate-

gie abgeleitet mit dem Ziel, den Unternehmenserfolg direkt zu unterstützen.  

Gründe für die Einführung von TM ergeben sich aus einer neuen strategischen Ausrichtung 

des Unternehmens, aus einer Zunahme der nationalen/ internationalen Konkurrenz in der 

jeweiligen Industrie, weil Wissen und Innovation zu Schlüsselfaktoren für den Erfolg werden 

und somit der Einfluss der Kompetenzen (Talente) der Mitarbeitenden auf den Unterneh-

menserfolg steigt und/oder aufgrund einer Austrocknung des Arbeitsmarktes für hochqualifi-

zierte Fach- und Führungskräfte. 

Zielgruppen des Talent Management 

In allen drei untersuchten Unternehmen können alle Mitarbeitenden, unabhängig von ihrer 

aktuellen Funktion und hierarchischen Stufe, als Talent identifiziert werden. Im Allgemeinen 

müssen sie einen sehr guten Leistungsausweis haben, das Potential für grössere Funktionen 

aufweisen und die Initiative und Bereitschaft zur beruflichen und persönlichen Weiterent-

wicklung selber mitbringen. Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass - falls TM Programme 

existieren - die Massnahmen auf die jeweiligen Zielgruppensegmente zugeschnitten sind. Die 

Identifizierung der Talente wird primär durch den direkten Vorgesetzten wahrgenommen, 

was auf die ausschlaggebende Bedeutung der Vorgesetztenrolle im TM hinweist. Die Identifi-



   

 

kation basiert meist auf einer Leistungs- und Potentialbeurteilung des Mitarbeitenden und 

kann durch zusätzliche Instrumente (z.B. Assessment Center) angereichert werden. 

Phasen des Talent Management 

Die untersuchten Unternehmen sind insbesondere in den Phasen der Talentbeschaffung, -

entwicklung und -bindung aktiv. Die Bedeutung der Talentrennung innerhalb des TM (Wie-

dergewinnung von Talenten, die das Unternehmen verlassen) ist teilweise schon erkannt, 

wird i.a. aber noch zu wenig systematisch beachtet. Die Talententwicklung ist Teil der Ta-

lentbindung und wesentlich für den ROI in Talente. Die unternehmensweite Positionierung 

der Talente wird durch eine erhöhte Visibilität unterstützt, was wiederum in kleineren Unter-

nehmen einfacher zu erreichen ist als in grossen Organisationen. Die interne Talentpopulati-

on wird aber bei Stellenbesetzungen bzw. Projekteinsatzplanungen in allen befragten Unter-

nehmen mitberücksichtigt.  

Fazit und Ausblick 

Die TM Umsetzungspläne variieren je nach Unternehmensstrategie, -grösse, Branche und 

nationale/ internationale Tätigkeit. TM sollte den ganzen Lebenszyklus eines Mitarbeitenden 

im Unternehmen umfassen – nur so sind Synergien bestmöglich nutzbar. Die Zielgruppen-

segmentierung für TM sollte in Zukunft noch differenzierter gestaltet werden. Gemäss den 

Einschätzungen der untersuchten Unternehmen werden die zunehmende Heterogenität (Di-

versity) der Erwerbsbevölkerung wie auch Mitarbeitende mit langjähriger Erfahrung sowie 

soliden Leistungen vermehrt einen Einfluss auf den Unternehmenserfolg haben. Somit soll-

ten diese Aspekte in jedem Fall einen integrierten Bestandteil eines TM Konzeptes bilden. 

 
Kübra Varan 
Executive Recruiting & Placement, Credit Suisse 

> zurück zur Inhaltsübersicht 

 



   

 

 

Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

After Five Talk 

Möchten Sie uns persönlich kennen lernen? Gerne vereinbaren wir mit Ihnen ein 
persönliches Gespräch. Rufen Sie uns an unter Tel 058 934 75 62 oder senden Sie 
uns eine E-Mail unter info.zhcm@zhaw.ch 

Nächste Daten 2008: 24. Juli, 6. und 26. August, 15. und 30 September 

 

Masterstudiengänge 

 Master of Advanced Studies (MAS) in Human Systems Engineering 
 
Das Unternehmen, seine Teams und Individuen auf Wettbewerbsvorteile ausrich-
ten – die integrative Leadership-Ausbildung für Führungskräfte, HC-
Spezialistinnen/en und Beratende, die sich zu Experten/innen im Aufbau von agi-
len, lernenden Organisationen ausbilden wollen. 
 
Nächster Start: 28. November 2008 (3. Durchführung) 
Nähere Infos finden Sie in der Broschüre. Die Anmeldung ist hier möglich. 
 

 Master of Advanced Studies (MAS) in Human Capital Management 
 
Modulare Ausbildung zum Experten für professionelle HC-Servicegestaltung, mit 
individueller Schwerpunktsetzung. Der Studienbeginn und die Studiendauer sind 
individuell wählbar. Nähere Infos finden Sie in der Broschüre oder unter Tel 058 
934 75 62. Die Anmeldung ist hier möglich. 
 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge für HC-Spezialistinnen/-Spezialisten 

08.08.08 - 12.12.08 Sozialversicherungsrecht: zur Broschüre und Anmeldung 

13.08.08 - 12.11.08 Strategisches Human Capital Management: zur Broschüre  
und Anmeldung 

19.08.08 - 09.12.08 Performance Management: zur Broschüre und Anmeldung 

01.09.08 - 26.01.09 International HRM: zur Broschüre und Anmeldung 

 

 
Informationen erhalten Sie in unserem Weiterbildungssekretariat: 
E-mail: info.zhcm@zhaw.ch, Tel. 058 934 75 62 
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