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Das Bergische Management Forum 2011 –
zum 13. Mal aktuelle Trends und . . .
. . . Analysen im Personalmanagement
„In den Hotels gibt es kein Zimmer Nr. 13 und auch in den Aufzügen sucht man vergebens nach dem
13. Stockwerk. Aber wir in der TAW sind nicht abergläubisch und sehen die 13 eher als Glückszahl und
freuen uns auf ein erfolgreiches Forum mit hochaktuellen Beiträgen“, so der Hausherr und Vorstand
der TAW Erich Giese in seiner Eröffnungsrede. Dann übergab er das „Wort“an Andrea König-Wenskus
(skill builder), die die rund sechzig Teilnehmer souverän und charmant durch das Programm führte.
„Low-Performancemanagement“. Wie betrachtet das Management Schwach- und Minderleistungen
und geht mit diesen Defiziten innerhalb der Organisationsstruktur um? Im ersten Vortrag dieses Abends
ging der Referent Arvid Rapp auf dieses Phänomen ein, dass in vielen Unternehmen zu den Tabuthemen
gehört. Leider möchte man an dieser Stelle fast sagen. Wenn Underperformance einfach „nicht auftreten darf“, kann es zu einem echten Problem werden. Dies war auch der Tenor in der anschließenden
Diskussionsrunde. Denn bei der konsquenten Anwendung von exzellenten Auswahlverfahren, gezielten
Förderprogrammen und einer ganzheitlichen Gesamtperformance kann Underperformance nur schwer
auftreten.
Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung. Oder was sich hinter der Formel S + V = Z und dem Lebensbalancemodell verbirgt. Besonders nach der sich häufenden Zahl an „Burn Out“ Fällen, die ja schlimmstenfalls zu suizidären Handlungen führen können, ein äußerst aktuelles und uns alle bereffendes
Thema. In Ihrem Beitrag deckte die Referentin Angelika Decker (Barmenia Versicherungen) viele
Schwachpunkte in unserer Leistungsgesellschaft auf. In einem interaktivem Vortrag bot Sie Lösungsvorschläge an, das eigene Leben in die eigenen Hände zu nehmen und beschloss ihn mit einem Zitat,
des kürzlich verstorbenen Apple Gründers Steve Jobs: „Alles andere ist nebensächlich“.
Strategisches Replacement in Netzwerken. Sich trennen,
um an einem späteren Zeitpunkt wieder zusammen zu
finden. Personaltausch in Unternehmensnetzwerken und
nachhaltige Personalplanung über die Unternehmensgrenzen hinaus. Neue Denkansätze und PE-Konzepte die
von einer sich revolutionär verändernden Arbeitswelt gefordert werden. Dr. Jürgen Albers, Dozent und Berater
mit Themenschwerpunkt Personalauswahl und Personalmarketing, zeigte, im letzten Vortrag des Abends,anhand
von Fallbeispielen, wie weit sich zukunftsorientierte Personalentwicklung von der klassischen PE entfernen wird.

