
Das Herausfinden von und der Umgang mit Talenten im Unternehmen 
und
Organisationen

Einige Erkenntnisse aus der Gallup-Langzeitstudie 
(veröffentlicht von Marcus Buckingham und Curt Coffman unter demTitel »Erfolgreiche 
Führung gegen alle Regeln«, Campus Verlag)

1. Teil
Die Gallup Untersuchung und ihre praktischen Folgen

Anfang der achtziger Jahres des letzten Jahrhunderts erschienen (zunächst in den USA, danach 
international) eine Reihe von Untersuchungen und Veröffentlichungen, die sich mit Fragen der 
künftigen Unternehmensführung grundsätzlich auseinandersetzten, nachdem es infolge der ersten 
Ölkrise (1973/74) sowie eines massiven Wettbewerbsdrucks durch die japanische 
Automobilindustrie zu einer massiven Krisenstimmung und Ratlosigkeit in der US-Wirtschaft 
gekommen war. 

Eines der erfolgreichsten (aber auch heftig kritisierten) Bücher jener Zeit war »In Search for 
Excellence« von Tom Peters und Robert H. Waterman Jr. (deutsch: »Auf der Suche nach 
Spitzenleistungen«). Die spezifische Sichtweise dieses Ansatzes hing eng damit zusammen, dass 
die Untersuchung (1977) in der Niederlassung McKinseys in San Franzisko ihren Ursprung nahm. 
Zeitnah startete die Gallup-Organisation, die bis dahin vorwiegend als reines 
Marktforschungsunternehmen aufgetreten war, eine eigne Langzeituntersuchung über die 
Schlüsselfaktoren für einen nachhaltigen und zukunftsstarken Unternehmenserfolg. 

Während die Erkenntnisse von Peters und Waterman aus heutiger Sicht relativ banal und 
unspektakulär klingen
(hier eine Wikipedia Darstellung:
Das Modell benennt 7 Kernvariablen:[5]

■ Strategie (strategy)
■ Strategie muss einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gewährleisten

■ Struktur (structure)
■ Aufbauorganisation ist das hierarchische Gerüst einer Organisation und definiert so grundlegende 

Rahmenbedingungen
■ Systeme (systems)

■ Systeme bilden den Rahmen für weitere Prozesse
■ Spezialfertigkeiten (skills)

■ meint charakteristische Fähigkeiten, die das Unternehmen als Ganzes am besten beherrscht 
(Corporate Skills).

■ Stammpersonal (staff)
■ Mitarbeiter werden als Menschen und Mitglieder der Organisation gesehen; sie bedingen die 

Ausgestaltung des Personalwesens sowie die Demografie des Unternehmens
■ Stil (style/culture)

■ Unternehmenskultur sollte sowohl vom Management definierte als auch historisch entwickelte 
Elemente berücksichtigen

■ Selbstverständnis (shared values/superordinate goals)
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■ Unternehmensleitbild vermittelt Werte und Normen (Corporate Identity) und muss von möglichst vielen 
Mitarbeitern vertreten werden)

klingt der 1998 erschienene Untersuchungsbericht »First Break All the Rules« von Gallup 
entschieden herausfordernder.

Die verschiedenen Phasen der Untersuchung, ihre Internationalisierung und ihre Ergebnisse sind 
in diesem Buch von Marcus Buckingham und Curt Coffman ausführlich beschrieben. Das soll hier 
nicht alles wiederholt werden. Dazu zunächst nur stichwortartig ein paar einleitende Sätze. Das 
was aber für unsere Arbeit  interessant ist, sind die praktischen Anregungen ab Seite 232 ff. Dort 
wird ausführlich beschrieben, wie man als Führungskraft oder Personalverantwortlicher im 
Gespräch die Talente eines Menschen erkennbar werden lassen kann und welche Fragen sinnvoll 
sind (A) bei einem Stärken-Interview und (B) bei einem Karriere-Interview. Es lohnt sich (bei 
konkreter Anwendungsmöglichkeit im eigenen oder bei fremden Unternehmen) diese rund 20 
Seiten des Buches sorgfältig nachzuarbeiten. 

Gallup hat im Unterschied zu McKinsey den Fokus der Untersuchung nicht auf die Frage 
ausgerichtet, wie Unternehmen an die Spitze ihrer Branche kommen (nicht alle als vorbildhaft 
geschilderten Unternehmen sind in der Lage gewesen, die Spitzenstellung zu halten und etliche 
gibt es auch gar nicht mehr) sondern darauf, was es ausmacht, dass Unternehmen über 
Jahrzehnte eine Spitzenstellung halten.

Daraus ergaben sich sehr viel konkretere Ergebnisse und einige Überraschungen hinsichtlich der 
beweisbaren Erfolgsfaktoren. Es ist nicht die Innovationskraft, nicht die Finanzkraft, nicht das 
Marketing – das alles muss stimmen. Aber der eigentliche Unterschied ergibt sich

– aus der Art und Weise der Menschen-Führung.

Die Forschung spaltete sich in zwei Bereiche auf.

1. Forschungsprojekt: 

a.) Es wurde ein signifikanter Zusammenhang von Mitarbeiterengagement und 
Betriebsergebnissen festgestellt.

b.) Die Ermittlung des Zusammenhangs von Mitarbeiterengagement und Betriebsergebnissen 
ergab: 
Auf gute Führungskräfte kommt es an.

Es wurde dann eine spezielle Ermittlungsmethodik entwickelt, um herauszufinden, was »gute 
Führung«
ausmacht.
 
2. Forschungsprojekt: 

die besten Führungskräfte wurden (zunächst in den USA, dann weltweit) befragt wie sie ihre MA 
auf Erfolgskurs bringen

4 Schlüssel (4 Kernaufgaben der besonders erfolgreichen Manager) haben sich als 
hilfreich erwiesen. Wir betonen hier den ersten Schlüssel:
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Talentorientierte Mitarbeiterauswahl

Ein Talent ist in der Definition von Gallup 
jedes wiederkehrende Denk- Gefühls- und Verhaltensmuster, das sich sinnvoll 

nutzen lässt. 

Talente sind nicht vermittelbar oder lehr- oder lernbar aber sie sind Voraussetzung für 
hervorragende Leistungen. Wahrscheinlich kristallisieren sie sich neurophysiologisch, 
psychologisch und praktisch bis zum 14./15. Lebensjahr heraus. In dem Sinne sind es 
zunächst
Potenziale. Ob tatsächlich Stärken daraus werden hängt dann von weiteren Faktoren, vor 
allem vom weiteren individuellen Fördern und vom (unbewussten oder bewussten) 
aktivem Einsatz der Talente ab. Ein optimaler Umgang mit diesen oft gar nicht erkannten 
Schätzen ist das Motto unserer Flow Akademie: »Talente leben lernen.«

Eine Rolle bei der Ausprägung von Talenten spielen dabei Filtersysteme des Gehirns:  was 
nehmen wir wahr und wie nehmen wir es wahr, was mögen wir und was nicht. Aus den 
sich daraus ergebenden Wechselwirkungen, Resonanzen und lustvollen oder 
unlustbetonten Verarbeitungs-mustern kristallisieren sich durch Aktivitäten bzw. 
Vermeidungen unsere Talente heraus. Die Filter beeinflussen zudem unbewusst unsere 
innersten Antriebe, Motive und werden im Sinne der Wechselwirkung wieder von ihnen 
beeinflusst.

Aus den (hier nur sehr holzschnittartig zusammengefassten) Erkenntnissen leitete Gallup 
die entscheiden Schlussfolgerungen ab:

Die meisten Unternehmen gehen von zwei unzutreffenden Annahmen aus: 
 
1. Jeder Mensch kann generell in allen Dingen kompetenter werden. 

 
2. Das größte Potential für Leistungssteigerungen liegt dort, wo der Betreffende         
    eine Schwäche aufweist. 

Die nun seit über dreißig Jahren laufenden Untersuchungen der Gallup 
Organisation haben vielmehr gezeigt: 

 
1. Die Talente jedes einzelnen Menschen sind dauerhaft und einzigartig.  

 
2. Der größte Spielraum für Leistungssteigerungen liegt bei jedem im Bereich  

               seiner größten Stärken.

Obwohl wir neue Talente nicht lernen können, geben Unternehmen Millionen aus für 
Kurse, bei denen ihre Mitarbeiter Durchsetzungsvermögen, Strategisches Denken, 
Kontaktfähigkeit etc. lernen sollen. So ist die Aufforderung »Erfolgreiche Führung gegen 
alle Regeln« zu verstehen:
Nicht Geld investieren in die Beseitigung von Schwächen sondern die Stärken der 
Mitarbeiter trainieren und optimieren. Die Talente erkennen ist dazu die erste 
Voraussetzung.
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Die genaue Unterscheidung von Stärken, Talenten, Fähigkeiten, Kenntnissen und 
Fertigkeiten macht auch deutlich, dass der weithin eingesetzten Begriffe "Kompetenz" 
oder "Kompetenzen" viel zu unscharf sind, um Potenziale und tatsächliche Qualitäten zu 
beschreiben.

Wie schlecht es bei der Auswahl der Mitarbeiter (schon bei der Einstellung aber auch 
später bei der Zusammenstellung von Projektteams oder bei der Karriereförderung) 
aussieht, zeigt ein weiteres Detail aus der Untersuchung, das gewissermaßen der 
Hauptschlüssel zum Verständnis der ganzen Problematik ist:

Nach den Erkenntnissen der Gallup-Organisation beantworten nur etwa 20% der 
Mitarbeiter in Unternehmen die Frage: 
 

»Können Sie jeden Tag das tun, was Sie am besten tun können?«  
 

mit Ja.

Sobald aber in einem Unternehmen mehr als 40% der Mitarbeiter (meistens sind es dann 
aber 60% – 80%) diese Frage mit Ja beantworten, unterscheiden sich diese Unternehmen 
signifikant von vergleichbaren anderen Wettbewerbern in einem besseren Abschneiden 
u.a. bei der 

• Kundenzufriedenheit, sie schaffen eine
• höherer Produktivität,  
• positivere Jahresergebnisse, und weisen
• niedrigere Krankenraten und niedrigere Fluktuation auf, 

um nur einige Faktoren zu nennen.

Talente / Begabungen lassen sich in 3 Kategorien einteilen:

A) Motivation (Motivationale Talente – warum man was macht)
B) Kognition (Kognitive Talente – wie jemand denkt / Entscheidungen trifft)
C) Beziehung ( Talente des Sozialverhaltens – die Art und Weise und Intensität des 

Vertrauens zu anderen Menschen, Einfühlungsvermögen, die Möglichkeit Kontakte 
aufzubauen, sie zu vertiefen usw.)

Das bedeutet: schaue Dir die besten Mitarbeiter an und versuche herauszufinden wie es 
bei ihnen auf motivationaler, kognitiver und relationaler Ebene aussieht. Diese Talente sind 
dann der Maßstab, an dem sich die Mitarbeiter-Rekrutierung orientieren sollte.

1. Richtige Zielsetzung
Gib die richtigen Ziele vor und überlasse (bei ausreichender Arbeitsreife) den Weg 
dorthin den Mitarbeitern. Wenn die Arbeitsreife nicht ausreicht (siehe auch Umgang 
mit Schwächen), und die Defizite durch Schulung und Ausbildung auszugleichen 
sind, dann macht Weiterbildung durchaus Sinn.

2. Konzentration auf die Stärken
Vom Mythos verabschieden: Jeder kann alles erreichen.
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Gute Manager konzentrieren sich gezielt und systematisch auf die spezifischen 
Begabungen ihrer Mitarbeiter und tun alles, um diese Talente zum Vorschein zu 
bringen und zu entwickeln. 

Indem sie 
a) gut casten (begabungsorientierte Stellenbesetzung) 
b) Führung praktizieren nach dem Prinzip der Ausnahme (sie behandeln 

Mitarbeiter so wie sie es sich wünschen würden, behandelt zu werden und 
berücksichtigen dabei stets wer er oder sie tatsächlich ist und nicht auf Basis 
eines Schemas, vorgefasster Meinungen oder Einschätzungen Dritter – Es gilt 
für sie: »Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin ist einzigartig!«).

c) ihre Konzentration auf die besten Mitarbeiter ausrichten (diese sind Vorbild und 
Bezugspunkt)

2. Teil 
Praktische Folgen für dieMitarbeiterentwicklung 

Die entscheidenden Fragen, die Gallup stellt und die Du Deinen Mitarbeitern stellen 
solltest. Es sind Fragen, mit denen sich die Stärke bzw. Qualität eines Arbeitsplatzes und 
wie er ausgefüllt wird bestimmen und messen lassen:

  1. Weiß ich, was bei der Arbeit von mir erwartet wird?
  2. Habe ich die Materialien und Arbeitsmittel, um meine Arbeit richtig zu 
      machen?
  3. Habe ich bei der Arbeit jeden Tag die Gelegenheit, das zu tun, was ich am 
      besten kann?
  4. Habe ich in den letzten sieben Tagen für gute Arbeit Anerkennung und Lob 
      bekommen?
  5. Interessiert sich mein/e Vorgesetzte/r oder eine andere Person bei der 
      Arbeit für mich als Mensch?
  6. Gibt es bei der Arbeit jemanden, der mich in meiner Entwicklung 
      unterstützt und fördert?
  7. Habe ich den Eindruck, dass bei der Arbeit meine Meinungen und 
      Vorstellungen zählen?
  8. Geben mir die Ziele und die Unternehmensphilosophie meiner Firma das 
      Gefühl, dass Arbeit wichtig ist?
  9. Sind meine Kollegen bestrebt, Arbeit von hoher Qualität zu leisten?
10. Habe ich innerhalb der Firma einen sehr guten Freund?
11. Hat in den letzten sechs Monaten jemand in der Firma mit mir über meine 
      Fortschritte gesprochen?
12. Hatte ich bei der Arbeit bisher die Gelegenheit, Neues zu lernen lund mich 
      weiterzuentwickeln?
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Die Kunst beim Vorstellungsgespräch talentfündig zu werden

Das »Talentinterview« verfolgt den Zweck festzustellen, ob die jeweiligen Denk-, Gefühls- 
und Verhaltensmuster des Kandidaten zum angestrebten Job passen.

1. Das Verhalten der Vergangenheit ist ein guter Indikator für künftiges Verhalten. 
Erwiesenermaßen wertvoll sind Fragen des Typs »Können Sie mir sagen, wann Sie 
schon mal . . . (dies oder jenes gemacht haben)?«

Bei der Antwort kommt es darauf an, dass sie spezifisch ist und schnell.  (Spontan 
kommt nur das schnell zum Vorschein, was das gewohnheitsgemäße Verhalten 
beschreibt).

2. Talentindikatoren:

Rasches Lernen ist ein wichtiger Talentindikator (Nachfragen: welche Aufgaben 
hat sich jemand in der Vergangenheit besonders schnell angeeignet, welche 
Tätigkeiten fallen leicht.)

Befriedigung 
Die Quellen aus denen der Einzelne Befriedigung bezieht, geben Hinweise auf sein 
Talent (Nachfragen: was beglückt Sie persönlich am meisten; welche Arten von 
Situationen bauen auf / geben Kraft; was macht besonders zufrieden)

Als Basis von erfolgreichem Leistungsmanagement werden hervorgehoben:
- Einfachheit
- Häufige Interaktion
- Zukunftsorientierung
- Selbstständige Fortschrittskontrolle

(A) Einige Anregungen für das Stärken- oder auch Talentinterview zu Beginn (bei 
der Einstellung eines neuen Mitarbeiters einer neuen Mitarbeiterin, bei der Bildung 
eines Teams oder bei der Einführung des FLOW-Konzeptes):

1. Was hat Ihnen an Ihren bisherigen Arbeitserfahrungen am besten gefallen? 
Was hat Sie zu uns gebracht (Was hält Sie bei uns?)

2. Worin liegen Ihrer Ansicht nach Ihre Stärken? (Fertigkeiten, Wissen / 
Kenntnisse, Talente)

3. Wo sehen Sie Ihre Schwächen?
4. Wie steht es mit Ihren momentanen Zielen? (Erkennbarkeit der Zielerreichung 

und Zeitrahmen wichtig!)
5. In welchen Abständen sollten wir uns zusammensetzen, um Ihre Fortschritte 

zu besprechen? 
6. Sind Sie jemand, der von sich aus mit der Sprache herausrückt, oder sollte 

ich besser nachfragen?
      7.   Haben Sie persönliche Ziele oder Wünsche die ich kennen sollte?
      8.   Was ist das größte Lob, das Sie jemals bekommen haben?
      9.   Welche produktiven Partnerschaften (oder Mentor) hatten Sie bisher?
            Warum, glauben Sie haben diese Beziehungen so gut funktioniert?
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     10.  Wie sehen Ihre künftigen Entwicklungs- und Karriereziele aus? Gibt es 
 bestimmte Fähigkeiten / Fertigkeiten, die Sie noch erwerben wollen? 

     Gibt es konkrete Herausforderungen, die Sie reizen würden? Wie kann ich 
 Ihnen dabei behilflich sein?

     11.  Gibt es sonst noch Punkte die für eine gute Zusammenarbeit wichtig sind 
 und die Sie gerne ansprechen würden?

(B) Einmal im Jahr sollte ein Gespräch mit dem Mitarbeiter auch Fragen zur 
Karriereplanung beinhalten:

  1. Worin würden Sie in der derzeitigen Rolle Ihren Erfolg sehen? Lässt er 
      sich messen? 
  2. Was genau macht Sie in Ihrer derzeitigen Rolle eigentlich so erfolgreich? 
      Was sagt Ihnen das über Ihre Fertigkeiten / Kenntnisse und Begabungen?
  3. Was gefällt Ihnen an der derzeitigen Tätigkeit am besten. Warum?
  4. Was macht Ihnen bei Ihrer derzeitigen Tätigkeit die größten Probleme; wo 
      kommen Sie nicht so gut zurecht? 
  5.  Was sagt Ihnen das über Ihre Fertigkeiten, Kenntnisse und Begabungen? 
  6.  Was können wir tun, um diese Schwächen(n) zu neutralisieren?          
       Schulung / Training? Tätigkeitsverlagerung? Hilfssystem? Partner?
  7. Was wäre die ideale Aufgabe für Sie? Stellen Sie sich in dieser Aufgabe 
      vor. Es ist Donnerstag, drei Uhr nachmittags. Was machen Sie gerade? 
      Warum hätten Sie diese Aufgabe gern?

Copyright 2013 Gerhard Huhn und Laura Ritthaler DIE FLOW AKADEMIE                                                     �7


