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Einleitung

Im Zeitalter der Informations- und Wissensgesellschaft sind 
Humanressourcen zum gewichtigsten Faktor für den 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen geworden. Durch 
differente gesellschaftliche, wirtschaftliche und demo-
grafische Entwicklungen wird es in den nächsten Jahren 
jedoch zu Umbrüchen des Arbeitsmarktes und einer allge-
meinen Verknappung von Fachkräften kommen. Vor diesem 
Hintergrund entwickeln sich hochqualifizierte Mitarbeiter in 
einem rasanten Tempo zu einer Ressource, um die 
Unternehmen zukünftig kämpfen werden müssen. Ein „Krieg 
um Talente“ scheint damit nicht mehr abwendbar. Talent 
Management ist ein neues, bisher wissenschaftlich noch 
nicht ausreichend thematisiertes Konzept, das Unternehmen 
proaktiv auf einen „Talente-Krieg“ vorbereitet, indem es 
strategisch wertvolle Fachkräfte frühzeitig gewinnt, 
entwickelt, einsetzt und bindet. Auch der Human Resources-
Bereich der Ericsson GmbH beabsichtigt die Einführung eines 
auf das  Unternehmen zugeschnittenen Talent Management-
Systems, um damit frühzeitig auf einen „Talente-Krieg“
vorbereitet zu sein. Um den Praxispartner bei dieser 
komplexen Aufgabe bestmöglich zu unterstützen, wurde das 
Talent Management-Konzept umfassend untersucht, ein 
Talent Management-Rahmenmodell entwickelt und seine 
Implementierungsvoraussetzungen bei der Ericsson GmbH 
untersucht.

Methode

Bisher kann unter den veröffentlichten Publikationen kein 
Talent Management-Rahmenplan ausgemacht werden, in 
dem, aufbauend auf der ursprünglichen Idee und Zielsetzung 
des Talent Managements, eine Umsetzungsstrategie für 
Unternehmen entworfen wird. Diesem Defizit wurde in der 
Abschlussarbeit Rechnung getragen. Auf der Basis von 
Informationen und Veröffentlichungen aus Praxis und Theorie 
des Talent Managements wurde ein Modell entworfen, das die 
Erkenntnisse wissenschaftlicher Studien und Untersuchungen 
einbezieht und für die Ericsson GmbH eine Art Fahrplan auf 
dem Weg zum eigenen Talent Management-Konzept darstellt. 
Dieses erarbeitete Rahmenmodell diente als Soll-Grundlage 
für einen Abgleich mit der Ist-Situation der Ericsson-
Organisation. Mit Hilfe einer empirischen Untersuchung in 
Form eines standardisierten Fragebogens, wurden die 
Führungskräfte und Personalexperten des Unternehmens zu 
allen relevanten Themenbereichen hinsichtlich der Einführung 
von Talent Management befragt. Die Auswertung der 
Ergebnisse legte die notwendigen kulturellen, orga-
nisationalen, strategischen und instrumentellen Informationen 
über die Voraussetzungen zur Einführung von Talent 
Management in die Organisation offen. 

Fazit

Es konnte gezeigt werden, dass es sich bei dem neuen HR-
Konzept um eine Strategie handelt, die über die Zukunfts-
fähigkeit von Unternehmen entscheiden kann und wird. Zwar 
ist die Entwicklung und Einführung von Talent Management 
mit einem enormen quantitativ wie qualitativ hohen Aufwand 
verbunden, doch ist diese Investition überaus lohnenswert. 
Primäres Ziel des Talent Management-Ansatzes ist die Um-
setzung der Geschäftsstrategie durch die frühzeitige Sicherung 
der so genannten „Schlüsselpositionsträger“ – der für die 
Strategieumsetzung erfolgskritischen Fach- & Führungskräfte, 
die auf Grund eines knappen Angebots auf dem Arbeitsmarkt 
nur schwer zu rekrutieren sind. Mit Hilfe von Talent 
Management werden diese Engpasszielgruppen rechtzeitig 
vom Arbeitsmarkt gewonnen, passgenau entwickelt, 
eingesetzt und langfristig an die Organisation gebunden, so 
dass die Realisierung der Unternehmensziele zu keiner Zeit 
durch einen Fachkräftemangel in Gefahr gerät. Mit der 
empirischen Untersuchung konnte das Ziel erreicht werden, 
den Status Quo des Praxispartners hinsichtlich seiner 
spezifischen Voraussetzungen zur Einführung von Talent 
Management zu bestimmen. Es konnten Stärken wie 
Schwächen des Praxispartners benannt, Implementierungs-
hürden identifiziert und Lösungswege erarbeitet werden. 
Aufbauend auf dem stabilen Fundament aus Rahmenmodell 
und der identifizierten spezifischen Voraussetzungen der 
Ericsson GmbH, kann das Unternehmen nun eine passgenaue 
Talent Management-Strategie entwickeln und sich optimal auf 
den Fachkräftemangel vorbereiten.

„Selbst die intelligentesten Strategien werden Unternehmen in 

Zukunft nicht zum Erfolg führen, wenn es an Mitarbeitern fehlt, 

die diese zu verwirklichen vermögen.“
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