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Gehen Sie einen Schritt mit mir mit und stellen Sie 
sich folgendes vor: ein erfolgreiches und effizient 
geführtes Unternehmen, in dem jede Führungskraft 
und jede MitarbeiterIn engagiert, motiviert und vol-
ler Freude dabei ist, selbstverantwortlich arbeitet 
und unternehmerisch denkt. Utopie meinen Sie, kann 
sich niemals ausgehen, zu viele unterschiedliche Zie-
le und Meinungen. Dass es für alle passt, das gibt es 
einfach nicht. Ich sage, doch das gibt es.

Wenn wir davon ausgehen, dass eine moderne Orga-
nisation, die bewusst mit dem ständigen Wandel um-
geht, andere Grundbedingungen zu erfüllen hat als 
vor 10 oder sogar noch 5 Jahren, dann brauchen wir 
auch eine neue Sicht auf die Zusammenarbeit im Un-
ternehmen.

Talentorientiertes Miteinander als Erfolgsfaktor 
für Unternehmen. Dabei steht der Mensch im Fokus 
der Beobachtungen, denn jede Art der Kommunika-
tion und Zusammenarbeit ist von Menschen getra-
gen. Ist es möglich, eine Organisation zu entwickeln, 
die effizient und erfolgreich agiert und gleichzeitig 
in der Lage ist, für jede MitarbeiterIn Sinn zu stif-
ten und ihr Potenzial auszuschöpfen? Wir sind davon 
überzeugt und der Weg zur neuen Form der Organi-
sation ist einfach und leicht zu entwickeln. Für eine 
Organisation, die den neuen Anforderungen wie Agi-
lität, Transformationsbereitschaft und eine neue Art 
von Leadership und des Miteinanders gerecht wer-
den kann, sind folgende Faktoren von ausschlagge-
bender Bedeutung: Selbstverantwortung der Mitar-
beiterInnen, wertebasierte Kommunikation, effizien-
te Aufgabenerledigung,  transformationale Führung.

Der einfache Weg zur Sichtbarkeit von Talen-
ten. Der Weg dahin ist viel einfacher als Sie denken – 
wenn Sie sich bewusst mit individuellen Talenten und 
Kompetenzen in Ihrem Unternehmen auseinander-
setzen. Meist sind zwar die Qualifikationen, Ausbil-
dungsstand etc. bekannt, der Bereich, der beim Rec-
ruiting beachtet wird. Der Umgang mit diesen Qua-
lifikationen braucht allerdings mehr Aufmerksam-
keit. Wo liegen die Stärken in der Kommunikation, 
was treibt die MitarbeiterIn „wirklich“ an und moti-
viert sie - das entzieht sich meist dem besten Lebens-

lauf. Dabei sind genau dies Dinge, die im Unterneh-
men der Zukunft immer wichtiger werden.

Talente kennen – ermöglicht Freude am Tun  für 
den Einzelnen und nachhaltigen Erfolg für das 
Unternehmen. Menschen sind immer dann beson-
ders effektiv und erfolgreich, wenn ihre Aufgaben 
ihren Talenten und Motiven am ehesten entspre-
chen. Talente bestimmen unser Verhalten, beeinflus-
sen unsere Reaktionen, die Art der Kommunikation, 
unsere Beziehungen, unsere Motive warum wir et-
was tun, und mehr.
Da das Verhalten der Teil unserer Persönlichkeit ist, 
der sich im Außen zeigt, der sich durch unsere Art 
der Kommunikation, unsere Art, wie wir Aufgaben 
erledigen, wie wir Ziele erreichen, bestimmt, ist es 
aus unserer Sicht ein essentieller Erfolgsfaktor, sich 
mit seinen Talenten auseinanderzusetzen.

Fokus auf Talente und Potenziale. Legen wir also 
den Fokus auf Talente und Potenziale, können wir 
Aufgaben und Rollen so besetzen, dass alles vorhan-
den ist, was gebraucht wird. Die Menschen erkennen 
Sinn und Freude an ihrem Tun, sie dürfen authen-
tisch sein. Und das bringt dann wiederum persönli-
chen und unternehmerischen Erfolg. 
Deshalb sind nachstehende Überlegungen eine er-
folgsrelevante Basis: Für welche Aufgabengebiete 
braucht es welche Talente? Wie setze ich Teams mit 
diesem Wissen wirkungsvoll zusammen? Welche Ta-
lente braucht Leadership in diesem Team?

Der Blick auf die notwendigen und vorhandenen Ta-
lente erlaubt es uns, Klarheit für Rollen, Verantwor-
tungen und Aufgaben zu bekommen. Durch die Ein-
bindung aller Beteiligten in diesen Dialog, wird eine 
neue und wirkungsvolle Form der Zusammenarbeit 
möglich. Und schon ist das eingangs angesprochene 
Bild keine Utopie mehr.
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