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Strategische Personalentwicklung

als Aufgabe für Management

und Führungskräfte

Ein Beitrag zur Organisationsentwicklung in Bibliotheken

Annette Eckes

� Lebenslanges Lernen erfährt in einer
schnelllebigen Arbeitswelt wachsende
Bedeutung. Dies gilt im besonderen Maße
auch für Bibliotheken, deren Umfeld sich
durch hohe Entwicklungsdynamik aus-
zeichnet. Wie alle anderen Organisationen
auch, sind sie daher aufgerufen, die Kom-
petenzen ihrer Mitarbeiter1 angemessen zu
fördern. Zugleich hoffen die Verantwortli-
chen, dass die Mitarbeiter am Arbeitsplatz
motivierter und zufriedener sind, wenn sie
die Möglichkeit haben, sich weiterzuent-
wickeln. Betriebliche Weiterbildung ist des-
halb ein etabliertes Instrument der Qualifi-
zierung und Förderung von Mitarbeitern.
Laut der IW-Weiterbildungserhebung des
Instituts für die deutsche Wirtschaft2 lagen
im Jahr 2007 die durchschnittlichen Kosten
für betriebliche Weiterbildung pro Mitarbei-
ter bei 1.053 Euro, insgesamt wurden rund
27 Milliarden Euro für Weiterbildung ausge-
geben. Demgegenüber war in der Süddeut-
schen Zeitung vom 6./7.Dezember 2008 zu
lesen, dass rund 80% der Weiterbildungen
„sinnlos verbrannt“, verschleudertes Geld
und ohne jegliche Nachhaltigkeit sind3. Wie
können nun Bibliotheksleitungen zusam-
men mit ihren Führungskräften dafür sor-
gen, dass Personalentwicklungsmaßnah-
men zielorientiert, gewinnbringend für die
Gesamtorganisation und nachhaltig sind,
dass also finanzielle Ressourcen für das
„Richtige“ ausgegeben werden?

Was ist Personalentwicklung?

Personalentwicklung4 umschreibt einer-
seits ein betriebliches Bildungswesen, des-
sen Aufgabe es ist, individuell die Kennt-
nisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten des

1 Der Lesbarkeit halber wird die männliche Form
benutzt.

2 http://www.iwkoeln.de/Portals/0/pdf/pressemap-
pe/2008/pm_260109_IW-Trends.pdf  

3 Süddeutsche Zeitung, Beruf und Karriere: Samstag/
Sonntag, 6./7. Dezember 2008 / Nr. 284

4 Definition von Personalentwicklung nach Einsiedler,
Herbert et al., Organisation der Personalentwicklung,
2. Aufl. 2003

Mitarbeiters zu verbessern. Darunter wer-
den Seminare und Schulungen mit Fokus
auf dem Individuum verstanden. Die The-
menschwerpunkte liegen einerseits auf der
fachlichen Weiterqualifizierung (z.B. IT-
Kenntnisse, bibliotheksspezifisches Wissen),
aber auch auf der Entwicklung von soft
skills des Mitarbeiters (z.B. Kommunikation,
Gesprächsführung, Moderation, Umgang
mit Stress u.a.).
Strategische Personalentwicklung umfasst
jedoch zwingend zwei weitere Aspekte:
einerseits einen Arbeitsansatz zur Verbesse-
rung der Zusammenarbeit in Arbeitsgrup-
pen und Teams, also Aktivitäten, die den
Fokus auf eine Gruppe von Personen haben
(z.B. Teamcoaching und Teamentwick-
lung). Darüber hinaus stellt strategische
Personalentwicklung eine Form von Orga-
nisationsentwicklung dar mit dem Ziel, Pro-
blemlösungs- und Erneuerungsprozesse in
der Organisation zu verbessern. Der Fokus
liegt hier abteilungsübergreifend auf der
gesamten Organisation.
Personalentwicklung findet also auf drei

Ebenen statt, der individuellen, der Team-
und der Organisationsebene. Sie lässt sich
als ein Bündel von Maßnahmen begreifen,
das im Rahmen der Unternehmensstrategie
die Anforderungen der Bibliothek an Mitar-
beiter, Arbeitsgruppen und Organisations-
einheiten mit den vorhandenen bzw. not-
wendigen Fähigkeiten, Fertigkeiten und
Kompetenzen in Übereinstimmung bringt.

Unternehmensstrategie und
strategische Personalentwicklung
gehören zusammen

Personalentwicklung „passiert“ in Bibliothe-
ken ständig, auch wenn sie häufig weder
systematisch geplant noch gesteuert ist. All-
zu oft lässt sich die Feststellung treffen, dass
Personalentwicklungsmaßnahmen als situa-
tiv ausgewählte Einzelbausteine konzipiert
sind: Hier ein Kommunikationstraining, da
eine Fachweiterbildung, dort eine Schu-
lungsmaßnahme für Führungskräfte. Auch
wenn jede Einzelmaßnahme von hoher
Qualität ist und in sich ihre gute Berechti-
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gung hat, fehlt doch die verbindende Klam-
mer, die Personalentwicklung zu einem
Gesamtpaket macht, in der jede Maßnah-
me im Hinblick auf die Unternehmensziele
nachhaltig wirken kann.
Der entscheidende Unterschied zwischen
einer Personalentwicklung, die aus situa-
tiv passenden oder vom einzelnen Mitar-
beiter entsprechend seiner eigenen Präfe-
renzen ausgewählten Einzelmaßnahmen
besteht, und einer strategisch orientierten
Personalentwicklung ist der, dass sich letz-
tere grundsätzlich aus Unternehmensstra-
tegie und Unternehmenszielen ableitet. Die
übergeordneten, langfristigen Ziele der Bib-
liothek sowie die Ziele von Abteilungen und
Bereichen bestimmen, welche Qualifikatio-
nen, Kompetenzen und Erfahrungen in der
Bibliothek vorhanden sein müssen, damit
die Aufgaben und Anforderungen erfüllt
werden können. Unternehmensstrategie
und Personalentwicklungsstrategie gehören
damit untrennbar zusammen.
Konkret heißt das zuerst einmal für die
Grundlage jeglicher strategischer Personal-
entwicklung, dass Management und Füh-
rungskräfte über Positionierung, Strate-
gie und Ziele ihrer Bibliothek Konsens und
Transparenz brauchen. Wofür steht die Bib-
liothek? Was will und soll mittel- und lang-
fristig erreicht werden? Wo soll die Ent-
wicklung der Bibliothek hingehen? Das
Einverständnis darüber bildet erst die Aus-
gangslage für weitere Schritte, auch für die
Planung der Personalentwicklung.

Systematische Personalentwick-
lungspläne steuern die Weiter-
qualifikation der Mitarbeiter

Sind die Unternehmensziele klar, lassen sich
daraus die Ziele der Personalentwicklung
sowie Personalentwicklungspläne ableiten,
in denen die für die Bibliothek – heute und
zukünftig – notwendigen Kompetenzen,
Qualifikationen und Erfahrungen systema-
tisch erfasst und beschrieben sowie mit den
aktuell vorhandenen Qualifikationen und
Kompetenzen abglichen sind.
Für fachliche Weiterbildungen ist dieser Pro-
zess vergleichsweise einfach, liegt es doch
auf der Hand, dass z.B. im schnelllebigen
IT-Bereich immer aktuelle Fachkenntnis-
se vorhanden und die Mitarbeiter entspre-
chend geschult sein müssen. Schwieriger
wird es, wenn es um Fähigkeiten aus dem
Bereich sogenannter soft skills geht. Hier
lässt sich nur sehr schwer objektivieren,
was z.B. eine gute Führungspersönlichkeit
ausmacht, welche kommunikative Kompe-
tenz im Team vorhanden sein muss, welche
Fähigkeiten ein (Team-)Leiter braucht oder
wie das Zusammenwirken eines Teams aus-
sehen soll.

Die Beschäftigung in der Bibliothek mit
solcherart Fragen geht weit über das hin-
aus, was man üblicherweise unter Fort-
und Weiterbildung versteht. Hier geht es
um gemeinsamen Konsens zu Haltungen
und Werten sowie um die Organisations-
kultur. Gerade die letztgenannten Aspek-
te sind wesentliche Momente, die dazu
beitragen, Mitarbeiter an ihre Bibliothek
zu binden. Respektvoller Umgang, Wert-
schätzung, Konfliktfähigkeit oder Anerken-
nung von Leistung bestimmen das Klima in
einer Bibliothek, das Mitarbeiter motiviert,
ihre Arbeitskraft dauerhaft zur Verfügung zu
stellen. Insofern ist Mitarbeiterbindung ein
wichtiger Aspekt von Personalentwicklung.
Strategische Personalentwicklung setzt also
voraus, dass sich die (erweiterte) Leitungs-
ebene mit ihren Vorstellungen von Zusam-
menarbeit, Führung und Organisationskul-
tur auseinandersetzt und auch hier Ziele
definiert, die für Trainings, Teamentwicklun-
gen oder Coachings handlungsleitend sind.
Die entstehenden Personalentwicklungs-
pakete sind in sich stimmig und so mitei-
nander verzahnt, dass die Wirkungen aller
Maßnahmen synergetisch die Bibliotheks-
ziele unterstützen.
Ziel einer systematischen Personalent-
wicklung muss also sein, alle entsprechen-
den Maßnahmen an der Nutzenfrage für
die Gesamtbibliothek zu orientieren. Das
bedeutet: Entwicklungsprozesse in der
Bibliothek müssen geplant und gesteuert
sowie deren Nutzen evaluier- und mess-
bar gemacht werden. In der Folge las-
sen sich individuelle Entwicklungspläne für
jeden Mitarbeiter erarbeiten, welche dann
die Leitlinie für seine Weiterqualifizierung
darstellen und je nach Funktion nicht nur
fachliche Qualifikationen, sondern auch
persönliche Entwicklungsziele z. B. als Füh-
rungskraft umfassen.
Aus dieser Sichtweise fügt sich Personalent-
wicklung in die Entwicklung von Organisati-
onen ein und wird damit zwingend zu einer
strategischen Managementaufgabe.
Oft geben allerdings erst akute „Schief-
lagen“ den Ausschlag, einen Trainer (der
es dann „richten“ soll) ins Haus zu holen.
Ein schlechtes Betriebsklima „schreit“ häu-
fig geradezu nach einem Kommunikations-
training, von dem sich die Leitung Besse-
rung und Ruhe verspricht. Vor der Therapie
steht aber auch in der Personalentwicklung
die ganzheitliche Diagnose. Solange nicht
geklärt ist, was sich hinter dem schlechten
Betriebsklima verbirgt, ist ein Kommunika-
tionstraining eine Intervention, die nur die
sichtbaren Symptome kuriert, nicht aber
die Ursache anpackt. Auch hier braucht es
eine gemeinsam getragene Zieldefinition –
zusammen mit den Betroffenen – um ein
stimmiges Bild der Problemlage und einen
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breiten Konsens über die Ziele der Entwick-
lungsmaßnahmen zu erreichen.

Personalentwicklung ist
Führungsaufgabe

Weiterbildungs- oder Qualifikationsmaß-
nahmen sollen den Mitarbeiter in der kon-
kreten Ausübung seiner täglichen Aufgaben
unterstützen. Die Auswahl von Fortbildungs-
maßnahmen darf deshalb nicht nur dem
einzelnen Mitarbeiter überlassen bleiben.
Bildungsplanung ist Führungsaufgabe. Füh-
rungskraft und Mitarbeiter brauchen dazu
das gemeinsame Gespräch, um sich in Hin-
blick auf die Anforderungen der Bibliothek
zu überlegen, welche Maßnahmen sinnvoll
und zielführend sind. Die Einschätzung von
Potentialen und Fähigkeiten der Mitarbeiter
erfordert aufmerksame und an ihren Mitar-
beitern interessierte Führungskräfte, denen
es nicht ausreicht, ihren Mitarbeitern Fort-
bildungsprogramme diverser Anbieter in die
Hand zu drücken und auf Anmeldungen zu
welchem Seminar auch immer zu warten.
Die Planung von Weiterqualifizierung und
Weiterentwicklung des Mitarbeiters ist akti-
ve Führungsarbeit. Sie erfordert regelmäßi-
ge, vertrauensvolle Gespräche zwischen den
Beteiligten, und nicht nur die routinemäßi-
gen Mitarbeitergespräche einmal im Jahr.

Operative Personalentwicklungs-
planung für konkrete Maßnahmen

Erst wenn die Planung der strategischen
Personalentwicklung abgeschlossen ist,
folgt der operative Teil. Gemeint sind damit
die konkreten Maßnahmen wie fachliche
Weiterbildungen oder Seminare, die gerade
auch für den bibliotheksfachlichen Bereich
in guter Qualität und z.T. reichhaltiger Aus-
wahl angeboten werden.
Soft Skills lassen sich durch klassische Trai-
nings und Workshops, aber auch durch
individuelle Coachings entwickeln. Team-
entwicklung, Problemlöseworkshops, mo-
derierte Themenklausuren, Führungszirkel
oder Konfliktmoderation – die Palette ist
reichhaltig. Ohne klare Vorstellungen der
Verantwortlichen, was genau durch die-
se Interventionen erreicht werden soll, lässt
sich kaum eine gute Wahl treffen.
Auch die Auswahl geeigneter Trainer, Orga-
nisationsentwickler oder Dozenten wird
durch die bisher geleistete Vorarbeit ent-
scheidend erleichtert. Dabei spielt nicht nur
die passende Chemie eine große Rolle, son-
dern auch die spezifische Erfahrung als Trai-
ner, Berater, Coach etc. Ein guter Referent
für Kommunikationsthemen muss noch
lange kein guter Coach sein, der Führungs-
kräfte individuell in ihren Fragestellungen
unterstützen kann.

Auch wenn nun die Ausführung der opera-
tiven Maßnahmen nicht mehr in der Hand
der Führungskräfte liegt, so ist es doch not-
wendig, dass diese ihre Mitarbeiter unter-
stützen und begleiten. Ein Feedback über
den Verlauf eines Seminars, ein Gespräch,
welche Erfahrungen der Mitarbeiter in der
Folge eines Trainings gemacht hat, oder ein
Resümee der neuen Erkenntnisse sind sehr
hilfreich, zeigen sie doch dem Mitarbeiter
den Stellenwert, der seiner Weiterentwick-
lung durch seine Vorgesetzten zugemessen
wird.

Bildungscontrolling und
Erfolgsmessung

Wenn Bibliotheken wissen möchten, ob
sie die Mittel für Personalentwicklung res-
sourcenorientiert und nachhaltig eingesetzt
haben, müssen sie den Erfolg von Personal-
entwicklungsaktivitäten messen können.
Diese Evaluierung umfasst zwei Aspek-
te: Der quantitative, ökonomische Aspekt
zeigt, welchen wirtschaftlichen Erfolg eine
Bildungsinvestition/Personalentwicklungs-
maßnahme letztendlich bewirkt hat. So
kann z.B. gemessen werden, dass nach
einer Datenbankschulung die Quantität der
strukturierten Daten zugenommen hat.
Mit dem Ermitteln von Kennzahlen, Daten
und sonstigen Zahlenwerken allein kann der
Nutzen von Personalentwicklung jedoch
nicht ausreichend deutlich gemacht wer-
den, zumal sich nicht alles, was wirtschaft-
lich relevant ist, in Zahlen und Statistiken
ausdrücken lässt. Bessere Zusammenarbeit
im Team, transparentere Informations- und
Kommunikationswege sind nicht direkt
ökonomisch bewertbar und kaum in Zah-
len zu fassen. Der zweite, qualitative Aspekt
untersucht daher die pädagogische Kom-
ponente. Er stellt Lernen, Verstehen und
Weiterentwicklung der Menschen in den
Mittelpunkt. Für die Bewertung der nicht
quantitativ nachvollziehbaren Veränderun-
gen, z.B. der Verhaltensänderungen bei
Teilnehmern von Trainings, der Veränderun-
gen von individuellen Herangehensweisen
an zu lösende Probleme oder der Fähigkeit,
respektvoll zusammen zu arbeiten, müssen
Evaluationsmethoden herangezogen wer-
den, die Aussagen über diese qualitativen
Aspekte zulassen.
Insbesondere hier sind Gespräche zwi-
schen Führungskraft und Mitarbeiter wich-
tig. Nicht nur das kurzfristige Resümee,
was der Mitarbeiter an Erfahrungen und
Erkenntnissen gewonnen hat, sondern die
mittelfristige Perspektive, welche Verän-
derungs-/Entwicklungsziele er sich gesetzt
bzw. erreicht hat, stehen für Nachhaltig-
keit. Wie kann der Mitarbeiter das Gelern-
te in die Praxis umsetzen, welche Unterstüt-

zung braucht er dazu und was ist hilfreich,
damit das Gelernte nicht nur ein Strohfeu-
er ist, sondern nachhaltig in die Arbeit inte-
griert wird, das sind wesentliche Fragen der
Führungskraft. Fortbildungsmaßnahmen
bleiben ohne Wirkung, wenn sich Biblio-
theksleitung, Führungskräfte, Personalent-
wicklungsverantwortliche und Mitarbeiter
keine Gedanken über den Transfer in den
Arbeitsalltag machen.

Zusammenfassung

Strategische Personalentwicklung als Ma-
nagementaufgabe braucht einen hohen
Stellenwert. Die Planungs- und Steuerungs-
funktion des Managements ist notwendig,
damit das Erreichen von Unternehmenszie-
len durch Personalentwicklungsmaßnah-
men gefördert wird. Die strategische Pla-
nung der Personalentwicklung gibt den
Rahmen vor, in dem die operativen Ent-
wicklungsmaßnahmen unter dem Aspekt
der Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit
ausgewählt und umgesetzt werden. Der
Einbezug der Leitungsebenen in die stra-
tegische Personalentwicklung als Manage-
mentinstrument fördert die Transparenz
und Umsetzung von Strategien und -zielen
der Bibliothek. Durch die Einbeziehung der
Führungskräfte in die Personalentwicklung
wird eine höhere Transparenz für die Mitar-
beiter geschaffen, was das Unternehmen an
Qualifikation und Weiterbildung von ihnen
erwartet. Je konkreter die Ziele der jeweili-
gen Personalentwicklungsmaßnahmen defi-
niert sind, desto klarer gestaltet sich auch
die Auswahl der Maßnahmen sowie der Ziel-
gruppe. Wenn bei der Planung von Weiter-
bildung und Entwicklung die Betroffenen zu
Beteiligten gemacht werden, erhöht das die
Akzeptanz und damit den Erfolg der durch-
geführten Maßnahmen erheblich. Exter-
ne oder interne Berater können in diesem
Prozess Impulse für die Einrichtung einer
strategischen Personalentwicklung geben,
das Management in Bezug auf die Förde-
rung der strategischen Personalentwicklung
begleiten, Organisationsentwicklung unter-
stützen oder aber „Zulieferer“ von Personal-
entwicklungsaktivitäten wie Trainings, Coa-
ching etc. sein.
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