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Editorial 

Krieg – wovon reden die? 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser 

Noch nie hat ein Versand von uns so viele Reaktionen ausgelöst wie jener unseres Prospekts 

zum diesjährigen ScienceForum am 28. Oktober. „Neue Dimensionen im War for Talents“ 

brachte eine ganze Reihe unserer Empfänger dazu, mir ihren Unmut darüber zum Ausdruck 

zu bringen, dass nun auch wir scheinbar gedankenlos eine völlig verfehlte Metapher über-

nahmen.  

Tatsächlich tun wir das natürlich nicht. Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass der 1997 von 

einer Unternehmensberatung ausgerufene „Krieg“ aus mehreren Gründen ein sprachlicher 

Missgriff darstellt. Erstens: Den Wettbewerb um fähige Mitarbeiter als Krieg zu bezeichnen, 

kann wohl nur einer Organisation als angemessen erscheinen, die sich gewohnt ist, im Ge-

folge ihres Wirkens oftmals eine Spur der Verwüstung in den Unternehmen zu hinterlassen.  

Zweitens hält sich auch der Wettbewerb selber bisher in äusserst engen Grenzen und wird 

dies in Zukunft noch viel mehr tun. Die Unternehmen und ihre HR-Abteilungen laufen da 

einer Schimäre hinterher statt sich mit den effektiven Wettbewerbsfaktoren der Zukunft 

seriös auseinanderzusetzen.  

Und davon soll in diesem Newsletter, wie auch am oben erwähnten Forum, die Rede sein – 

von einer kritischen Untersuchung der Marktrealitäten, von der Schaffung von Wettbe-

werbsvorteilen auch mit gewöhnlichen Mitarbeitern und von den Möglichkeiten, die das für 

die HR-Funktion eröffnen kann. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass beim Lesen und würde mich freuen, Sie am ScienceForum zu 

begrüssen. 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management 

www.zhcm.zhaw.ch/scienceforum 

 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Gastbeitrag 

Wer ihn führt, ihn stets verliert: War for Talents als grosser Irrtum 

Der aktuelle War for Talents resultiert daraus, dass sich viele Unternehmen nicht auf die 

absehbaren Entwicklungen vorbereitet haben und ihnen jetzt nichts anderes mehr übrig 

bleibt, als schlagartig und gleichzeitig zu reagieren. Dies entspricht dem Problem, das ent-

stehen würde, wenn an einem Montag um acht Uhr alle Autofahrer feststellen, dass sie noch 

nicht getankt haben, weswegen alle gleichzeitig zu Tankstellen fahren. Die Zahl der Fehler 

der Vergangenheit ist beeindruckend und unterstützt ebenfalls die These von einer „haus-

gemachten Krise“: Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren in sträflicher Weise ihr 

Arbeitgeberimage zerstört, sich arrogant gegenüber Mitarbeitern und Bewerbern verhalten, 

Praktikanten über Dauerpraktikantenstellen ausgebeutet sowie Kontakte zu Hochschulen 

gekappt. 

Erschreckend 

Es ist erstaunlich, wie viele Unternehmen in einem War for Talents stecken, sich gleichzeitig 

aber keine Zeit für das Halten von Mitarbeitern nehmen, ja noch schlimmer, diesem Thema 

keinerlei Relevanz zubilligen. Akquisition und Selektion gehen also vor Motivation und Re-

tention, was den War for Talents zwangsläufig anheizt. Anders ausgedrückt: Ein Unterneh-

men hat Mitarbeiter, die dabei sind, abzuspringen beziehungsweise schon abgesprungen 

sind. Das Unternehmen denkt deshalb intensiv über Akquisition und Selektion nach, hat aber 

keine Rest-Ressourcen für Motivation und Retention. Deshalb werden noch mehr Mitarbeiter 

demotiviert, der Personalzusatzbedarf steigt, man investiert noch mehr in Akquisition, mit 

der Konsequenz, dass man noch weniger Zeit für Motivation und Retention hat. Diese faszi-

nierend erschreckende Feststellung zeigt sich deutlich an den aktuellen Kongressprogram-

men, bei denen viel über Akquisition gesprochen wird, aber kaum von Retention.  

Andersartig 

Auch wenn der War for Talents immer weitgehend ähnlichen Gesetzen folgt, ist beim gegen-

wärtigen War for Talents doch einiges fundamental anders: Zum einen sehen sich Unter-

nehmen trotz Aufschwung weiterhin einem zunehmend starken Wettbewerb ausgesetzt, 

stehen also in einem verstärkten Darwinismus. Zum anderen haben Mitarbeiter nicht zuletzt 

aufgrund der schlechten Erfahrungen der letzten Jahre nahezu keine emotionale Bindung 

mehr an „ihr“ Unternehmen und agieren zunehmend opportunistisch. Der bereits seit einigen 

Jahren verstärkt beobachtbare Darwiportunismus nimmt also gegenwärtig dramatisch zu.  

Nicht gewinnbar 

Wer es nötig hat, in den War for Talents zu ziehen, hat ihn bereits verloren. Denn hinter 

dieser Kriegserklärung steht immer die gleiche Logik: Es gibt umworbene Mitarbeiter, für die 

im Prinzip jeder der Kriegsteilnehmer ähnlich gute Perspektiven bietet, weswegen umso 

härter gekämpft werden muss, und die Zahl der Gewinner deutlich hinter der Zahl der Sieger 

zurückbleibt. Und selbst wenn ein Unternehmen den hart umkämpften High Potential erobert 

hat, hat es wirklich gewonnen? Es ist zweifelhaft, ob diese hart umkämpften Mitarbeiter je in 

das normale Arbeitsleben integrierbar sind. Sie sind überzeugte und in eigener Sache aktive 

Anheizer für die nächste Runde im individuellen War for Talents.  
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Wie man es also auch dreht und wendet – und dies ist die gute Nachricht für Unternehmen 

mit einer auf Kriegsvermeidung ausgerichteten Personalpolitik: Der War for Talents ist nicht 

zu gewinnen! 

Vermeidbar 

Das Unternehmen braucht also eine Unique Selling Proposition und damit ein Angebot, das 

derartig einzigartig ist, dass weder der Bewerber noch der Mitarbeiter dieses Angebot aus-

schlagen kann. Ein auf dieses Ziel ausgerichtetes, gutes und professionelles Personalma-

nagement ist ein faszinierendes Feld. Denn man kann wirklich viel bewegen: Anstatt einem 

Employer Branding als plumpe PR-Aktion kann man ein Employer Branding als sichtbar ge-

machtes, gelebtes Wertesystem entwickeln. Anstatt plumpen oder überladenen Internetauf-

tritten nach dem 08/15-Prinzip, lieber der CUBE-Formel entsprechend ein fokussierter Con-

tent, eine dem Web 2.0 entsprechende Usability, ein klares Branding und authentische echte 

Emotionen. Anstatt sich durch beliebige Austauschbarkeit bei allen anzubiedern, lieber die 

Unternehmensindividualität hervorkehren.  

Ergebnis 

Ist der War for Talents ausgerufen, bleibt einigen Unternehmen nichts anderes übrig, als 

diesen Krieg zu führen – wenngleich sie ihn praktisch schon mit der Kriegserklärung verloren 

haben. Umgekehrt sind die Unternehmen erfolgreich, die als Teil einer professionellen Per-

sonalarbeit offensiv ihr internes Talentmanagement optimieren und mit einem vernünftigen 

Employer Branding verbinden.  

Literatur: 

 Scholz Christian, Grundzüge des Personalmanagements, Vahlen 2011 

 http://faz-community.faz.net/blogs/personal-blog/archive/2011/08/09/warum-man-high-

potentials-nicht-anbinden-sollte.aspx 

 

Prof. Dr. Christian Scholz 

Universität des Saarlandes  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Infos und Impulse für Ihr HC-Management 

Das Human Resource Management und seine Talente 

«Auf die Finanzkrise folgt die Talentkrise», titelte unlängst, als der Konjunkturhimmel noch 

wolkenlos strahlte, eine Zeitung am Sonntag. Der Kampf um die Talente sei voll im Gang 

und werde zu «der strategisch-betriebswirtschaftlichen Herausforderung». Interne Weiter-

entwicklung und sinnvoller Einsatz der Mitarbeiter gehörten ebenfalls dazu. 

Beileibe nichts Neues. Im Übrigen droht der Wirtschaft keine Talentkrise – sie hat bereits 

eine. Anders sind das Debakel an den Finanzmärkten und seine Wellen in die übrige Wirt-

schaft nicht zu erklären. Da waren Talente am Werk, deren exorbitante Entlöhnung just mit 

ihrer überragenden Talentiertheit begründet worden ist. Nun stehen ganze Wirtschaftsräume 

am finanziellen Abgrund. 

HR ist dafür mitverantwortlich. Seit den 90er-Jahren hat es Talentmanagement im Sinne 

eines Dauerhypes zelebriert. Aufwändig wurden Talente identifiziert (aus jeder OE drei!), in 

Pools versammelt, durchleuchtet und in kostenintensiven Programmen entwickelt. Mit dem 

Resultat, dass angeblich immer noch zu wenige Talente im Arbeitsmarkt zu finden sind und 

dass die bereits entwickelten ein Debakel anrichten. Und die ungezählten frustrierten Talen-

te, deren Hoffnungen und Ansprüche wegen Marktturbulenzen nicht eingelöst werden konn-

ten? 

Was kann HR zur Entschärfung der Talentproblematik beitragen? Erstens in einem rollenden 

Prozess das für die Umsetzung der Strategie erforderliche Humankapital (Kompetenzen, 

Motivationen) ermitteln. Zweitens ein Umfeld schaffen beziehungsweise erhalten, in dem die 

anvisierten Arbeitsmarktsegmente zu wettbewerbsentscheidenden Leistungen motiviert blei-

ben. 

Drittens die Anforderungsprofile für Bewerberinnen flexibilisieren. Ein weltweit tätiger Perso-

nalvermittler empfiehlt die Gewichtung der Kriterien von Anforderungsprofilen nach deren 

tatsächlicher Notwendigkeit. Zusätzlich eine Beurteilung, inwieweit diese Kompetenzen in-

nert nützlicher Frist lernbar sind. Mit anderen Worten: Die Eier legende Wollmilchsau darf 

durchaus auf den Wunschzettel. Aber es ist zu prüfen, ob der Pelz wirklich von Anbeginn an 

dicht und zottig sein muss und ob die Eier tatsächlich dringend gebraucht werden. 

Viertens statt Hochglanz-Talent-Development-Programmen sorgfältige individuelle Förde-

rung, primär on the job, durchführen. Und, fünftens, dafür sorgen, dass das (Top-)Mana-

gement diese Aufgaben leistet und voll dahintersteht. Das braucht den Mut von HR zur Ex-

ponierung im Management-Team – reine Ausführungsgehilfenschaft genügt nicht mehr. 

 

Hans Willi, Dozent 

ZHAW Zentrum für Human Capital Management 

Dieser Artikel von Hans Willi erschien in einer leicht geänderten Fassung auch im HR-Today 1&2 2011  

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Leistungssteuerung statt „War for Talents“ 

Wie muss man sich so einen ausgewachsenen „War for Talents“ vorstellen? Als Blitzkrieg? 

Als Stellungskrieg? Oder eher als Guerillakrieg, in dem ein Unternehmen vom HR des andern 

überfallen wird und dieses mit den gestohlenen Talenten (auf ihre Packpferde gebunden) 

triumphierend wieder abzieht? 

Die Metapher ist offensichtlich schief für das, was auf dem Arbeitsmarkt seit 1997 tatsäch-

lich geschah und weiterhin geschieht.  

Einmal abgesehen von den Ausnahmen der CEOs einiger Grossunternehmen und einigen 

Investmentbankers
1)

  hat sich das Lohnniveau auch von gesuchten Spezialisten in diesem 

Jahrtausend nicht gerade schwindelerregend entwickelt.  Kein Wunder, wurden doch die 

Talente, kurz nachdem der „Krieg“ ausgerufen worden war, auf die Strasse gestellt, dann 

wieder gesucht, dann wieder…; und das in immer kürzeren Abständen. Was wir erleben ist 

eine Berg- und Talfahrt der Nachfrage, welche die Angebotsschwankungen um ein Mehrfa-

ches übersteigt. 

Wir wollen hier weder auf die Kriegsmetapher noch auf den Talentbegriff (der vieldeutiger 

kaum sein könnte) eingehen, sondern einzig die These vertreten, dass der Wettbewerb auf 

dem Absatzmarkt nicht im scheinbaren „Krieg um Talente“ gewonnen wird, sondern mit der 

Fähigkeit eines Unternehmens, die Talente seiner Mitarbeiter auch effektiv zu nutzen. Und 

zu diesen Mitarbeitern zählen auch solche, für die es keine Development-Programme gibt 

und die keinem Pool angehören: Denn neben Hochschulabsolventen zählen dazu hauptsäch-

lich Fachspezialisten ohne Hochschulabschluss. Zudem sind viele dieser Mitarbeiter nicht 25, 

sondern 55 Jahre alt und keineswegs selten. 

Wesentlich seltener ist hingegen das Talent der Unternehmen zu finden, die Fähigkeiten und 

Erfahrungen dieser Mitarbeiter auch voll zu nutzen und deren Engagement hochzuhalten. 

Gerade darin unterscheiden sich aber erfolgreiche von weniger erfolgreichen Unternehmen 

schon seit langem und es gibt keine Gründe für die Annahme, dass sich das in Zukunft än-

dern wird. Worin aber liegt dieses Talent der Unternehmen? 

Es liegt in der Fähigkeit zu erkennen, über welche Mechanismen die Arbeit der Mitarbeiter 

und damit die Leistungserbringung des Unternehmens gesteuert werden muss, um der Mis-

sion, den Rahmenbedingungen und den Mitarbeitern am besten Rechnung zu tragen. Heute 

gilt über die ganze industrialisierte Welt das Management by Objectives (MbO) als das Ver-

fahren,  um die Mitarbeiter- und damit die Unternehmensleistung zu steuern. Diese Output-

steuerung ist aber lange nicht in allen Situationen optimal. 

Erstens steuern die meisten Unternehmen zusätzlich auch über den Input etwa durch Stel-

lenbeschreibungen, Regeln, Weisungen, etc. In vielen Branchen (z.B. Finanzdienstleistung) 

und Berufen (z.B. Ärzte, Piloten) kommt diese Steuerung von ausserhalb des Unternehmens 

(Aufsichtsbehörden, Berufsverbände). Dabei kann es bei gleichzeitig rigider Outputsteuerung 

schnell zu einer Übersteuerung kommen, die negativ auf die Nutzung der Leistungspotenzia-

le der Mitarbeiter durchschlägt.  
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Zweitens gibt es Rahmenbedingungen, unter denen eine Outputsteuerung nur bedingt oder 

gar nicht sinnvoll ist. Immer dann, wenn Unternehmen und einzelne Mitarbeiter weder die 

Erreichbarkeit von Zielen abschätzen können noch die richtigen Strategien zur Zielerreichung 

kennen, ist eine enge Kooperation von und Entscheidungsfindung durch verschiedene Mitar-

beiter(gruppen) notwendig, um die Chance auf Erfolg möglichst gross zu halten. In diesen 

Fällen (die für die meisten innovationsgetriebenen Unternehmen zutreffen) ist Selbstab-

stimmung der weitaus erfolgreichere Weg als das MbO. Dieser würde nicht nur die Gefahr 

der Fehlallokation von Ressourcen erhöhen, sondern zudem auch die Mitarbeiter frustrieren, 

die ihre Problemlösungskompetenz nicht mehr optimal einsetzen könnten. 

Bislang werden solche Zusammenhänge in der Managementliteratur und -ausbildung kaum 

aufgegriffen und in der Praxis eher selten und intuitiv berücksichtigt. Das dadurch ungenutz-

te Leistungspotenzial ist aber um einiges höher als jenes, das durch die Gewinnung der 

grössten Talente auf dem Arbeitsmarkt realisiert werden kann. Nicht umsonst hat Steven 

Jobs einmal sinngemäss gesagt: Wir stellen gescheite Leute an, damit sie uns sagen, wie wir 

die Arbeit machen sollen und nicht um ihnen zu sagen, was sie zu tun haben. Dies ist zudem 

auch deutlich günstiger als ein „Krieg“ um teure Talente. 

1)
 die sich beide aber mit dem Arbeitsmarkt gerade nicht mehr erklären lassen (vgl. Meyer-Ferreira: 

Demographische Entwicklung, Arbeitsmarkt und Unternehmensperformance – Herausforderung für 

das HRM der Zukunft, in: Ochsenbein, Pekruhl, Spaar: Human Resource Management Jahrbuch 

2011. WEKA) 

 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Leiter Zentrum für Human Capital Management 

> zurück zur Inhaltsübersicht 
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Aktuelle Termine und Weiterbildungen  

ScienceForum 

Das ScienceForum zum Thema „Neue Dimensionen im War for Talents - Von Scheingefechten 

zu nachhaltigem Unternehmenserfolg“ findet am Freitag, 28. Oktober 2011 in Winterthur statt. 

Weitere Infos zur Tagung finden sie unter folgendem Link. 

 

Info-Apéro 2011 

Am 12. Oktober haben sie die Gelegenheit, sich über den Mittag (12.00-13.00) in Bern oder 

am 3. November um 18.30 in Zürich über das Weiterbildungsangebot des Zentrums für Human 

Capital Management zu informieren. Link Bern, Link Zürich 

 

HRM-Seminare 

Die HRM-Seminare greifen hochaktuelle Themen auf. Die 1-2tägigen Kurse werden vom Zent-

rum für Human Capital Management (ZHCM) in Kooperation mit Branders oder der Zürcher 

Gesellschaft für Personal-Management (ZGP) durchgeführt. Das Angebot wird laufend aktuali-

siert. 

 

26.10.2011 

 

08.12. – 09.12.2011 

Employer Branding - Die besten Talente gewinnen 

Infos und Anmeldung 

Rekrutierung mit neuen Medien (Web 2.0) 

Infos und Anmeldung 

Inhouse-Angebot 
Unser Weiterbildungsangebot kann auch als firmeninterne Veranstaltung durchgeführt werden. 

Haben Sie Bedarf an einer massgeschneiderten Weiterbildung? Wir geben gerne Auskunft. 

After Five Talk 

Möchten Sie uns 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 an  

info.zhcm@zhaw.ch 

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/forschung/pdf/flyer_science_forum_2011.pdf
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-weiterbildungsangebot-zentrum-fuer-human-capital-management-kopie-1-1.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/veranstaltungsdetail/news/info-apero-weiterbildungsangebot-des-zentrums-fuer-human-capital-management-kopie-1.html
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildungskurse-seminare.html?i=W460770&gu=65574
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildungskurse-seminare.html?i=W460768&gu=65574
http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/kontakt.html
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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Masterstudiengang (MAS) 

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. Die Anmeldung ist hier möglich. 

 

Nächste Zertifikatslehrgänge (CAS) 
 

08.02.2012 – 06.06.2012  Arbeitsrecht  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

09.02.2012 – 25.05.2012  Strategisches HC-Management und -Controlling  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

14.02.2012 – 14.06.2012  Excellence in HR-Consulting  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung   

  

14.02.2012 – 12.06.2012  Personalentwicklung  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung  

 

22.08.2012 – 28.11.2012  HR-Marketing  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung 

 

22.08.2012 – 27.11.2012  Performance und Compensation Management  

                                       Kursbeschreibung / Anmeldung 

 

Informationen erhalten Sie via E-mail info.zhcm@zhaw.ch oder Tel. 058 934 75 62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zhcm.zhaw.ch/de/management/zhcm/weiterbildung/mas-human-capital-management.html
http://www.zhcm.zhaw.ch/fileadmin/user_upload/management/zhcm/weiterbildung/pdf/broschuere_mas_hcm_2012.pdf
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/mas-master-of-advanced-studies.html?i=W450708&gu=50837
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/weiterbildung-w.html?i=W447934&gu=51048
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=447934
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W451194&gu=52376
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=451194
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W451175&gu=52376
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=451175
http://www.zhaw.ch/nc/de/zhaw/weiterbildung/programme-nach-departement/programme-nach-departement.html?i=W451191&gu=52376
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=451191
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html?i=W472333&gu=50839
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=472333
http://www.sml.zhaw.ch/nc/de/management/weiterbildung/cas-certificate-of-advanced-studies.html?i=W472334&gu=50839
https://eventoweb.zhaw.ch/evento/Cst_Pages/Cst_Anmeldung_WBDB.aspx?IDAnlass=472334
mailto:info.zhcm@zhaw.ch
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ZHAW School of Management and Law 

Zentrum für Human Capital Management  

Stadthausstrasse 14 

8400 Winterthur 

Tel: +41 (0) 58 934 75 62 

info.zhcm@zhaw.ch 

www.zhcm.zhaw.ch 

 
 

Disclaimer  

Für die Inhalte der Links, auf die in diesem Newsletter verwiesen wird, übernimmt das Zentrum für Human Capital Ma-

nagement ausdrücklich keine Verantwortung. Alle Angaben sind ohne Gewähr. 

mailto:info.zhcm@zhaw.ch
http://www.zhcm.zhaw.ch/

