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Themenschwerpunkt: 

Unternehmenswachstum
Wachstum 
Change-Prozess für 

Unternehmen

Liebe Leserinnen und Leser,

nachdem sich der Großteil unserer bisher er-

schienenen newsline-Ausgaben mit dem 

Thema Organisationsveränderung beschäf-

tigt hat, legen wir dieses Mal den Schwer-

punkt auf Wachstum. Wir haben uns für 

dieses Thema entschieden, da auch pro-

cessline einen enormen Fortschritt im letzten 

Jahr verzeichnen konnte. Durch den Gewinn 

zahlreicher neuer Projekte konnten wir die 

Mitarbeiteranzahl deutlich erhöhen, und wir 

wollen weiter wachsen!

Unsere Büroräume in der Wormser Land-

straße in Speyer sind zu eng geworden, so 

dass wir einen zusätzlichen Standort im nahe 

gelegenen Alten Postweg bezogen haben. 

Wenngleich sich dadurch einige Verände-

rungen ergeben haben, sind wir durch unsere 

Kompetenz und Erfahrung, die unser solides 

Fundament bilden, auch weiterhin in der 

Lage, unseren Kunden das Beste zu bieten! 

Eben dieser Ausbau, personell und räumlich, 

hat uns auf das Thema für die dritte newsline 

in diesem Jahr gebracht: Wachstum – ein 

Change-Prozess, mit dem sich erfolgreiche 

Unternehmen regelmäßig auseinandersetzen 

müssen.

Der wohl wichtigste Baustein, um eine posi-

tive Unternehmensentwicklung voranzutrei-

ben, sind wohl ohne Frage die Mitarbeiter. 

Doch um die besten Mitarbeiter gewinnen zu 

können, muss man sich bewusst sein, was 

diese von ihrem Arbeitgeber erwarten. Gleich-

zeitig hat auch das Unternehmen gewisse 

Vorstellungen, was die einzelnen Teammit-

glieder mitbringen sollten. Die Kunst liegt 

darin, diese beiden Welten miteinander zu 

verbinden. 

Über die Erwartungen beider Seiten, welche 

sich in den letzten Jahren teilweise signi-

fikant verändert haben, erfahren Sie mehr im 

Artikel „Was Berufseinsteiger und Arbeit-

geber voneinander erwarten“. 

Ohne Frage ist es als Arbeitgeber wichtig, die 

Wünsche der Bewerber zu kennen und diese 

soweit wie möglich umsetzen zu können. 

Doch nicht nur die Produkte, sondern auch 

das Unternehmen als Arbeitgeber benötigt 

gewisse Marketingaktivitäten, um seine Vor-

züge potenziellen Bewerbern glaubhaft dar-

legen zu können. Dieses Thema möchten wir 

Ihnen im Artikel „Employer Branding“ näher-

bringen.

Wir wünschen Ihnen ein jederzeit gesundes 

Wachstum und viel Freude beim Lesen.

Herzlichst, Ihre

Jennifer Reckow

In schnell wachsenden Unternehmen 

herrschen oft chaotische Arbeitsverhält-

nisse. Sobald der Arbeitsaufwand über-

proportional ansteigt, kollabieren Orga-

nisationsstrukturen, die in der Vergan-

genheit noch einwandfrei funktioniert 

haben. Bestehende Mitarbeiter im Unter-

nehmen sind mit Arbeit eingedeckt, neue 

Mitarbeiter müssen angelernt werden, bis 

dato effektive Manager machen Fehler, 

da sie mehr Mitarbeiter führen müssen. 

Solange alles gut läuft, macht Wachstum 

Spaß. Wenn die Organisation aber be-

ginnt, schiefzulaufen, wird Chaos in einem 

schnell wachsenden Unternehmen kon-

traproduktiv. Darauf vorbereitet zu sein, 

macht erfolgreiche Unternehmen aus. 

Erstmals seit etwa eineinhalb Jahren 

investieren deutsche Firmen wieder mehr 

in neue Maschinen oder Fahrzeuge. Insge-

samt wuchs die Wirtschaft im zweiten 

Quartal 2013 um 0,7 Prozent zum Vor-

quartal. Bereiten Sie sich und Ihr Unter-

nehmen auf kommende Wachstums-

phasen vor. Wir unterstützen Sie dabei.

processl nei
wir übernehmen verantwortung
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Employer Branding
Wenn die Arbeitgebermarke zum Erfolgsfaktor für das Recruiting wird

Hervorragende Mitarbeiter sind das 

Gerüst eines jeden Unternehmens. Da 

die Fachkräfte in vielen Bereichen in 

den letzten Jahren rar wurden, be-

gann der Wettbewerb um eben diese. 

Resultat war das sogenannte Emplo-

yer Branding (dt. Arbeitgebermarken-

bildung), was Jahrzehnte zuvor noch 

keine wirkliche Beachtung fand. 

Beim Employer Branding wird durch Mar-

ketingmaßnahmen das Unternehmen als 

attraktiver Arbeitgeber positioniert und po-

sitiv hervorgehoben. Anvisiert werden 

potenzielle neue Mitarbeiter, aber auch die 

Loyalität von schon bestehendem Personal 

soll gestärkt werden. Die Verankerung des 

gewünschten Images muss ein zentrales 

Ziel sein. Employer Branding bedarf nicht 

nur einzelner Schritte, sondern muss als Ge-

samtkonzept verstanden werden. Dement-

sprechend sollte es vor der Umsetzung eine 

Analyse mit einer darauf aufbauenden 

Planung geben.

Zu Beginn muss das Unternehmen unter-

sucht werden, um die Vorteile und Allein-

stellungsmerkmale glaubhaft in konkrete 

Maßnahmen umwandeln zu können. Da das 

Selbst- und das Fremdbild oft nicht in allen 

Punkten korrespondieren, empfiehlt es  

sich, durch Befragungen eine Einschätzung 

von den eigenen Mitarbeitern, aber auch 

Unternehmensfremder einzuholen. Das hilft 

dabei, ein einheitliches Image kreieren zu 

können. Ähnlich wie beim Marketing, das 

für Produkte gemacht wird, steht ebenfalls 

am Anfang die Zielgruppen-Definition. 

Wer sind die Bewerber, die man möchte? 

Auf welchen Plattformen suchen sie? Was 

erwarten sie von ihren Arbeitgebern? Dies 

ist nur eine Auswahl der Fragen, die sich die 

Verantwortlichen stellen müssen. Denn nur 

wer seine Zielgruppe kennt, kann sie auch 

optimal erreichen. Kommt es zur Planung, 

muss darauf geachtet werden, dass alle 

Maßnahmen strategisch miteinander abge-

stimmt sind. Die optischen Aspekte müssen 

mit den sprachlichen Botschaften harmo-

nieren, um eine geschlossene Kampagne zu 

kreieren. Neben einem professionellen 

Auftritt sollte der USP, also das Allein-

stellungsmerkmal, kommuniziert werden. 

Der Bewerber sollte sofort erkennen, was 

das Unternehmen bieten kann, was andere 

nicht haben! Doch nicht nur die Stärken, 

auch die Werte und die Persönlichkeit 

müssen Teil der Kommunikation sein.

Eines der wichtigsten „Werkzeuge“ des 

Employer Brandings sind die eigenen 

Mitarbeiter. Mund-zu-Mund-Propaganda ist 

eine der wichtigsten Formen und kann das 

Image wie keine andere Maßnahme be-

einflussen. Grund dafür ist die hohe Glaub-

würdigkeit. Keine anderen Tools sind so 

authentisch wie Bewertungen von Be-

kannten, aber auch Online-Beurteilungen.

Die Wege, auf denen neue Mitarbeiter 

angeworben werden, haben sich geändert. 

Suchte man vor wenigen Jahren noch über 

Zeitungsannoncen und altbekannte Job-

börsen nach den geeigneten Kandidaten, 

spielen heute die sozialen Netzwerke eine 

immer größer werdende Rolle. Nach Xing ist 

das eigentlich eher auf die private Kommu-

nikation ausgelegte Social Network Face-

book von großer Relevanz. Konzerne haben 

dort ihre eigenen Job-Seiten, doch auch 

Mittelständler und kleine Organisationen ge-

hen hier auf Stellensuche. Um sich über das 

Unternehmen im Allgemeinen zu informie-

ren, nutzt der Großteil die Firmen-Webseite. 

Nur ein Grund, warum diese professionell 

gestaltet und regelmäßig aktualisiert werden 

sollte. Auch Profile in Jobbörsen sollten vor-

handen sein, ebenso wie in regionalen Print-

medien. Die Arbeitgebermarkenbildung 

richtet sich nicht nur an potentielle neue 

Mitarbeiter, sondern soll eben auch die 

Bindung des schon bestehenden Personals 

stärken. Aussichtsreiche Perspektiven, Flexi-

bilität oder auch eine freundschaftliche Ar-

beitsatmosphäre sind nur einige Möglichkei-

ten, die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.

Doch wie lässt sich kontrollieren, ob sich das 

Employer Branding gelohnt hat? Erst einmal 

ist es keine temporäre Kampagne, sondern 

muss durchgängig vom Unternehmen ver-

folgt werden. Ob die Maßnahmen effektiv 

waren, lässt sich anhand einiger Kennzahlen 

überprüfen. Ein aussagekräftiges Monitoring 

sollte daher regelmäßig stattfinden. Denn 

erst nach der Evaluation lassen sich Maß-

nahmen zur Verbesserung erarbeiten!

Wichtig, da sie Multiplikator-Auswirkungen 

haben, sind zum einen Arbeitgeber Rankings 

sowie Umfragen zur Unternehmensattrak-

tivität. Quantitative Kontrollen wie Mitarbei-

terfluktuation, Recruitingzeiten, Anzahl von 

Bewerbern auf ausgeschriebene Stellen 

sowie von Initiativbewerbungen sollten zu-

dem analysiert werden. Weiche Faktoren wie 

die Qualität eben dieser Bewerbungen und 

die Zufriedenheit neu eingestellter Mitarbei-

ter lassen sich zwar schwieriger messen, dür-

fen jedoch nicht weniger Beachtung finden.

So sei jedem Unternehmen geraten, Employer 

Branding nicht zu vernachlässigen. Wer als 

Arbeitgeber attraktiv ist und bleibt, wird zum 

„Employer of Choice“ und kann langfristig 

hochqualifizierte und passende  Mitarbeiter an 

das Unternehmen binden.

Schnelles Wachstum
Herausforderung für Rekrutierung und Unternehmenskultur

Die Unternehmensentwicklung in Pha-

sen schnellen Wachstums zu gestal-

ten, ist eine der großen Herausforde-

rungen für Management und Mitar-

beiter. Schließlich muss das Wachstum 

in verschiedenen Dimensionen (finan-

ziell, strukturell, prozessual, kulturell, 

personell) gemanagt werden.

Wachstum ist nicht als kurzfristiger Selbst-

zweck zu betreiben – wenn aber die Kunden 

zufrieden sind und sich das Unternehmen 

über viele neue Aufträge freuen kann, ist ein 

organischer Wachstumsprozess die ange-

strebte logische Konsequenz. Durch ein ge-

sundes Wachstum kann das Unternehmen 

seine Prozesse z. B. durch einen höheren 

Spezialisierungsgrad professionalisieren und 

effizienter gestalten, diverse Geschäftsrisiken 

minimieren und letztlich seine Attraktivität für 

potenzielle Mitarbeiter, aber auch für Kredit-

geber und Investoren steigern. In Phasen 

sehr schnellen Wachstums – so wie es bei-

spielsweise bei erfolgreichen Start-ups zu 

beobachten ist – ist die besondere Aufmerk-



samkeit des Managements auf die ganzheit-

liche Unternehmensentwicklung von ent-

scheidender Bedeutung. Neben den notwen-

digen Erweiterungen an Fläche, Infra-

struktur, Verwaltung etc. ist dabei der we-

sentliche Erfolgsfaktor die Auswahl, Einar-

beitung und Integration neuer Mitarbeiter.

So lange eine gewisse Anzahl neuer Mitar-

beiter nicht überschritten wird, können diese 

in eine bestehende, robuste Unternehmens-

kultur meist relativ problemlos integriert wer-

den. Wenn aber die Anzahl der Mitarbeiter 

innerhalb eines Jahres um 30 Prozent oder 

mehr steigt, kann dies die bestehende Unter-

nehmenskultur massiv verändern – nicht im-

mer in die beabsichtigte Richtung. In dieser 

Situation ist ein besonderer Fokus auf eine 

klare Kommunikation und das Vorleben von 

Leitbildern und Werten in allen Phasen der 

Einarbeitung nötig. Dies sollte schon be-

ginnen bei der Ansprache der potenziellen 

Bewerber, nämlich in der Formulierung der 

Stellenausschreibung und der Durchführung 

der Bewerbungsgespräche.

Es ist eine wichtige Voraussetzung, dass 

Unternehmen sich ihrer Werte und Visionen 

sowie ihrer kulturellen Gepflogenheiten und 

Besonderheiten bewusst sind. Diese müssen 

aber auch aktiv an interessierte Bewerber 

kommuniziert und vorgelebt werden. Wäh-

rend der Einarbeitungsphase neuer Mitar-

beiter ist es ein Muss, dass die Vorgesetzten – 

aber auch die Kollegen – sich ihrer Verant-

wortung bewusst sind, die mit der Einar-

beitung der neuen Mitarbeiter übernommen 

wird. Schließlich ist für eine langfristige und 

fruchtbare Zusammenarbeit entscheidend, 

dass Mitarbeiter und Arbeitgeber zusammen-

passen. 

Die alte Personalerweisheit „Mitarbeiter wer-

den wegen ihrer Fachkenntnis eingestellt und 

wegen ihrer Persönlichkeit entlassen“ sollte in 

vielen Fällen richtigerweise heißen „ …wegen 

fehlender Passung zu der Firmenkultur ent-

lassen.“ Dies lässt sich oft von vornherein ver-

hindern, wenn schon im Einstellungsgespräch 

der gegenseitige „Fit“ im nichtfachlichen Be-

reich gleichberechtigt zu den fachlichen Fra-

gen thematisiert wird.

Mitarbeiterentwicklung-on-the-job.
Binden Sie Ihre Mitarbeiter an Ihr Unternehmen!

Die Rekrutierung der richtigen Mitar-

beiter ist der erste und einer der wich-

tigsten Schritte, um ein Unternehmen 

erfolgreich zu führen. Nach der Ein-

arbeitung gilt es dann aber, den Mit-

arbeiter langfristig an das Unterneh-

men zu binden. 

Speziell bei eher monotonen und repetitiven 

Tätigkeiten, ist es wichtig, Perspektiven auf-

zuzeigen, wie der berufliche Alltag ab-

wechslungsreicher gestaltet werden kann. 

Das bringt nicht nur den Mitarbeitern, son-

dern auch dem Unternehmen entscheiden-

de Mehrwerte, denn  Loyalität zahlt sich auf 

beiden Seiten aus.

Trainings-on-the-job, also das arbeitsplatz-

bezogene Lernen, ist dabei eine besonders 

effektive Form der Weiterbildung, da hier 

ein unmittelbarer Transfer des Gelernten in 

den praktischen Arbeitsalltag stattfindet. 

Durch das spezifische Eingehen des Vor-

gesetzten oder eines Mentors auf den 

jeweiligen Teilnehmer und die dadurch ge-

währleistete proaktive Partizipation können 

größere Erfolge als durch klassische Lehr-

gänge erzielt werden.

Im Training-on-the-job wird zwischen der 

Entwicklung der Mitarbeiter durch Job En-

largement, Job Enrichment sowie Job Rota-

tion unterschieden.

Beim Job Enlargement übernimmt der 

Mitarbeiter zusätzliche Aufgaben und 

weitere Teilbereiche, die inhaltlich nah mit 

dem bisherigen Aufgabenfeld verknüpft 

sind. Hier ist es wichtig zu beachten, dass 

die gesamte Arbeitsmenge ausgewogen 

bleibt, damit die zusätzlichen Aufgaben als 

Bereicherung und Möglichkeit zur Weiter-

entwicklung und nicht als bloße Belastung 

wahrgenommen werden. Job Enlargement 

bezeichnet also eine horizontale Aufgaben-

erweiterung, da sich der Aufgaben-, aber 

nicht der Entscheidungsbereich erweitert.

Beim Job Enrichment geht es um den 

Ausbau des Aufgabengebiets, es kann somit 

als eine Erweiterung des Job Enlargements 

angesehen werden. Es werden neue Tätig-

keiten mit einem unterschiedlichen Schwie-

rigkeitsgrad hinzugefügt, dadurch kommt 

es auch zu einer vertikalen Neustrukturie-

rung der Prozesse innerhalb des Teams. Mit 

einer vorausgehenden Einarbeitung muss 

der Mitarbeiter auf die neue Situation vorbe-

reitet werden. 

Beide Instrumente der Personalentwick-

lung beugen einer Monotonie im Job vor 

und helfen, die Motivation zu stärken. Das 

selbständigere Arbeiten, ausgelöst durch 

Erweiterung der Aufgaben und damit ein-

hergehenden Entscheidungsbefugnissen 

bietet zudem die Möglichkeit, Hierarchien 

flacher zu gestalten.

Das dritte Instrument ist die Job Rotation, 

bei der die Mitarbeiter in regelmäßigen Ab-

ständen zwischen verschiedenen Arbeits-

plätzen und Aufgaben wechseln. Voraus-

setzung dazu ist die Flexibilität der Mitar-

beiter, die sich durch den Wechsel in eine 

neue Rolle einfinden müssen. Auch die Job 

Rotation wirkt einer gewissen Routine ent-

gegen, was ähnlich wie Job Enrichment und 

Job Enlargement das Engagement steigert.

 

Außerdem gilt Job Rotation als Prävention 

gegen Betriebsblindheit, weil Best-Practice 

Erfahrungen aus verschiedenen Bereichen 

ausgetauscht werden können. Die Mitar-

beiter müssen vielseitig qualifiziert sein, 

sind dadurch aber auch vielseitig einsetzbar. 

Ein erhöhter Planungs- und Einarbeitungs-

aufwand ist sicherlich erforderlich, doch 

Vorteile wie der Abbau einseitiger Belastun-

gen, die Stärkung der Anpassungsfähig-

keiten der Mitarbeiter und das umfassen-

dere Verständnis der betrieblichen Abläufe 

sind positive Erscheinungen.

Wie genau die Maßnahmen und Instrumente 

im Training-on-the-job aussehen können und 

welche am geeignetsten für die jeweilige Or-

ganisation sind, muss für jedes Unternehmen 

und jede Führungskraft individuell beantwor-

tet werden. Der große Vorteil dieses Perso-

nal-Entwicklungs-Prozesses, nämlich der Indi-

vidualität, fordert von der Führungsetage, 

sich mit diesen Formen der beruflichen Wei-

terbildung intensiv auseinanderzusetzen. 



Was Berufseinsteiger und Arbeitgeber voneinander erwarten
Es ist gut zu wissen, was der andere denkt

Erwartungen an den Arbeitgeber

Die grundsätzliche Einstellung vieler 

Arbeitnehmer hat sich in den letzten Jahren 

stark geändert. Das klassische Prinzip 

„Arbeiten-nur-um-die-Miete-bezahlen-zu-

können“ hat bei vielen ausgedient. Selbst-

verwirklichung und die Umsetzung der 

eigenen Ideale, Vorstellungen und Ideen 

samt der Unterstützung dessen durch das 

Unternehmen steht heutzutage weit oben 

auf der Wunschliste. 

Das betrifft nicht nur das Arbeitsleben, auch 

im Privaten soll nicht zurückgesteckt wer-

den. Daher fallen auch Faktoren wie die 

gute Erreichbarkeit des Standortes, aber 

auch flexible Arbeitsmodelle ins Gewicht, 

wenn es um die Jobwahl geht. Gleitzeit ist 

ein erster Ansatz, was die zeitlichen Vorga-

ben betreffen. Viele wünschen sich jedoch 

darüber hinaus eine örtliche Flexibilität. 

Home-Office ist ein vieldiskutiertes Thema, 

das nicht nur für junge Eltern eine Erleich-

terung darstellt. Denn oft haben Familie, 

Freunde und Hobbies einen gleichermaßen 

hohen Stellenwert wie der Beruf. Diese 

Erwartungen lassen sich nicht nur bei Be-

rufsanfängern, sondern zunehmend auch 

bei älteren Arbeitnehmern festmachen.

Ohne Frage möchten die Young Professio-

nals auch zukünftig Karriere machen, doch 

eine starke, eindimensionale Fixierung auf 

die Karriere wie noch vor einigen Jahren 

üblich, ist bei vielen nicht mehr gegeben. 

Wollen die Unternehmen die gut ausge-

bildeten Uni-Absolventen für sich gewinnen, 

reichen also rosige Karrierechancen und 

monetäre Anreize allein nicht mehr aus. 

Kulturelle Faktoren wie ein kollegiales 

Betriebsklima, Respekt und Wertschätzung 

seitens der Teamkollegen und der Vorge-

setzten sind neben der genannten Flexi-

bilität weitere ausschlaggebende Kriterien 

bei der Wahl des Arbeitgebers. 

Eine große Veränderung zu den letzten 

Jahren zeigt sich bei den ethischen und 

sozialen Anforderungen an die Unterneh-

men. Junge Menschen von heute haben ein 

größeres soziales und umweltpolitisches 

Bewusstsein als vorherige Generationen, 

was dazu führt, dass auch die Firmen hier 

ihre Verantwortung sehen und durch ge-

zielte Maßnahmen ihre Attraktivität er-

höhen. 

Sowohl beim Jobwechsel als auch beim 

Einstieg suchen Arbeitnehmer in erster Linie 

nach einer spannenden Tätigkeit, die Ent-

wicklungspotenzial hat und Eigenverant-

wortung bietet. Reines Abarbeiten von Auf-

trägen der Führungsetage liegt nicht im 

Interesse der Arbeitssuchenden. Der Chef 

soll nicht mehr nur Weisungsgeber, sondern 

auch Mentor und Coach sein. 

Erwartungen an den Arbeitnehmer

Fachkräftemangel, unbesetzte Stellen, seit 

der Krise 2009 geht es in der deutschen 

Wirtschaft stetig bergauf. Alles Indizien, 

dass Arbeitnehmer mit einer guten Aus-

bildung derzeit beste Chancen auf dem 

Arbeitsmarkt haben. 

Junge Absolventen finden meist schnell 

einen Job. Doch trotz Fachkräftemangel 

haben Arbeitgeber immer noch ein genaues 

Profil ihres zukünftigen Mitarbeiters im Kopf. 

Die fachliche Qualifikation ist in der Regel 

eng definiert durch die Anforderungen der 

zukünftigen Stelle.

Viele Arbeitgeber klagen darüber, dass die 

Bewerber, die direkt von der Uni kommen, 

zu wenig Praxiserfahrung mitbringen. 

Sicherlich lässt sich der Umstand damit 

erklären, dass die Bologna Reform und die 

damit einhergehende Umstellung auf das 

für Europa einheitlich geltende Bachelor-/ 

Master-System oftmals wenig Zeit für Prak-

tika oder Nebentätigkeiten lassen.

Einsatzbereitschaft wird ebenfalls erwartet. 

Ob diese vorhanden ist, lässt sich oft schon 

am Lebenslauf ablesen. Gab es außer-

ordentliche Projekte? Oder wurde sich gar 

ehrenamtlich engagiert? Kleine Ausreißer 

im Lebenslauf müssen allerdings nicht 

schädlich sein, sondern können den Be-

werber sogar noch interessanter machen. 

Wer für eine bestimmte Zeit im Ausland 

gelebt hat oder auch für eine gewisse Dauer 

einem fachfremden Studium nachgegangen 

ist, bringt oft Einflüsse mit, die die Diversität 

im Unternehmen positiv steigern können. 

Viele Arbeitnehmer wünschen sich Flexibili-

tät, und genau das ist es, was auch Arbeit-

geber für viele Positionen voraussetzen. Es 

ist die Balance zwischen Geben und Neh-

men, ein Arbeitnehmer wird eher bereit 

sein, zum Beispiel zeitlich befristete Mehr-

arbeit zu leisten, wenn ihm der Arbeitgeber 

in anderen Situationen entsprechend ent-

gegen kommt.

Social Skills wie Kommunikationsfähigkeit, 

Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie Sprach-

kenntnisse und internationale Erfahrung sind 

ebenfalls von nicht zu unterschätzender Be-

deutung und gehören heute zu den Grund-

voraussetzungen. 

Hier ist weiterhin der subjektive erste Ein-

druck, wie sich der Bewerber im Gespräch 

präsentiert, ein wichtiges Kriterium für die 

Bewertung der „weichen“ Faktoren. Der 

Wille, sich stetig weiterzubilden, sollte er-

kennbar sein. In vielen Bereichen ist es 

unabdingbar, regelmäßig an Trainings und 

Weiterbildungen teilzunehmen und dies 

auch zu wollen.

Auch wenn die High Potentials der jungen 

Generation andere Vorstellungen und 

Wünsche an das Berufsleben und an ihre 

Karriere haben, werden die Anforderungen 

der Arbeitgeber an ihre Mitarbeiter nicht 

nachlassen.

Denn nur mit überdurchschnittlich leistungs-

bereiten und qualifizierten Mitarbeitern 

können Unternehmen sich erfolgreich von 

der Konkurrenz abheben.
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