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Der LaMa Buchtipp:

„Das talentierte Unternehmen“
Mensch! Talent! Management!

(3)

Dumm gelaufen – Vater mit Mörder
des Sohnes eingesperrt

Talent-Management
ist ein weitläufig unterschätzter Beitrag
zum Unternehmenserfolg. Entwicklungen
wie der demografische Wandel, die Digitalisierung und Globalisierung aber auch
die Individualisierung
und der Wertewandel
in der Gesellschaft
machen die HRStrategie zu einem
entscheidenden Faktor. Mit „Das talentierte Unternehmen“ legt
Ferihan Steiner, Beraterin und Expertin für
Talent-Management, ein Impulsbuch im besten Sinne des Wortes vor.

Ein beinahe tödlicher Fehler unterlief auch den Angestellten
der Haftanstalt in Lubbock, Texas. Diese sperrten zwei wegen unterschiedlicher Vergehen festgenommene Männer in
derselben Zelle ein. Die erste Nacht verbrachten die beiden
Zellengenossen noch friedlich miteinander. Doch als sie sich
aber am nächsten Tag beim Frühstück über ihre Verbrechen
unterhielten, musste der 39-jährige Jesus Garcia erfahren,
dass sein 17-jähriger Zellengenosse wegen Mordes an seinem Sohn einsass. Das Anstaltspersonal konnte erst eingreifen, nachdem Garcia den Mörder seines Sohnes bewusstlos
geprügelt hatte.

In 29 Fragen behandelt sie das Thema Talent-Management umfassend: von der Klärung, was eigentlich Talent ist und was man
unter Talent-Management versteht, über
Punkte wie Talent-Entdeckung und –Entwicklung, bis hin zu der Rolle, die Human Ressource Management spielt. Steiner stellt und
diskutiert aber auch Fragen wie die, ob verschiedene Generationen tatsächlich unterschiedliche Wertekulturen haben, welche
Faktoren ein Mitarbeitertalent ausmachen
und was Talente von heute für die Arbeit von
morgen brauchen.

Nicht unbedingt ein lebensgefährlicher, aber ein zumindest
sehr peinlicher Fehler unterlief 1996 den Vollzugsbeamten
eines Frauengefängnisses in Norwegen, die an einer am
Sola Airport verhafteten Person eine Leibesvisitation vornahmen und anschliessend in Verwahrsam nahmen. Erst zwei
Wochen später stellte sich heraus, dass es sich bei der Festgenommenen um einen Transvestiten handelte. Dieser hatte
zwar hormonell behandelte Brüste, war aber an anderen
Stellen durchaus männlich.

Im zweiten Teil des Buches zeigt die Autorin
Prognosen für die Zukunft des Talent-Managements auf. Denn in diesem Bereich gibt es
noch viel zu tun. Zu den Hebeln und Hürden
zählt sie nicht zuletzt die Frage der Talentdefinition. Genauso bewegt Steiner aber auch
die Verknüpfung mit dem Thema Agilität oder
auch die Problematik starrer Kompetenzmodelle. Auf diese Weise macht sie in insgesamt 8 Trends deutlich, wohin sich TalentManagement bewegt, beziehungsweise bewegen sollte.
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Dumm gelaufen – Transvestit
übersteht Leibesvisitation

Dumm gelaufen – Luxusbike
am falschen Ort geparkt
Dumm lief es auch für Bryan Cote aus Concord in New
Hamshire, der beim Einkaufsbummel sein 3.500 Euro teures
Fahrrad vor dem Ladenlokal der Heilsarmee abstellte. Ein
Angestellter des Ladens verkaufte es für 30 Euro.
Dumm gelaufen –
Bargeld vom Winde verweht
Gleich doppelt Pech hatte 1997 ein japanischer Geschäftsmann, der eine grössere Bargeldsumme aus Angst vor Einbrechern in seiner Schmutzwäsche versteckte. Die 110.000
Euro wurden zuerst von der Ehefrau gewaschen und dann
beim Trocknen auch noch vom Balkon geweht.
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