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HR-Strategie

Die Führungsentwicklung leidet unter 
einem Image, das geprägt ist von 

schönen Hotels, gutem Essen, teurem 
Wein und ausufernden Runden an der 
Bar. Es ist nicht einfach, dieses Image zu 
widerlegen. Vor allem dann nicht, wenn 
man immer wieder erlebt, dass Unter-
nehmen in Krisen bei der Führungsent-
wicklung frühzeitig den Rotstift ansetzen. 
Dies, obwohl es gerade in Krisen fähige 
Führungskräfte braucht. 

Führungsentwicklung scheint in vielen 
Betrieben einen motivationalen  Aspekt 
zu haben: Es geht nicht primär um den 
Wissensgewinn, sondern um eine Beloh-
nung in Form einer willkommenen Ab-
wechslung zum harten Führungsalltag. 
Solange keine wirkliche Nachhaltigkeit 
gewährleistet ist und keine Fakten ge-
schaffen werden, muss die Führungs-
entwicklung mit diesem Image weiterhin 
kämpfen.

Ausgangslage: Führungsentwicklung, 
welche faktisch ihren klaren Nutzen und 
Mehrwert nicht aufzeigen kann, hat 
Image- und Akzeptanzprobleme und ist 
häufi g von Streichung bedroht.

Lösung: Führungsentwicklung muss kla-
re Fakten schaffen, um ihre Nachhaltig-
keit aufzuzeigen!

Innovatives Evaluationsmodell

Im Rahmen seiner Masterarbeit an der 
FHNW Hochschule für Angewandte Psy-
chologie hat Ivan Studer ein Inventar 
entwickelt, welches die Lücke zwischen 
Investition und Nutzen in der Führungs-
entwicklung füllt. Mit dem Leadership 
Development Process Inventory (LDPI) 
lässt sich auf Basis wissenschaftlicher Be-
funde feststellen, welche Dinge entlang 
der Prozesskette der Führungsentwick-

lung gelingen und wo entsprechende 
Massnahmen nötig sind, um den Prozess 
nachhaltiger zu gestalten. 

Die meisten Evaluationsmodelle, die auf 
dem Modell von Kirkpatrick aufbauen, 
untersuchen – im Gegensatz zum LDPI 
– nur den Output. Für die wissenschaft-
liche Evaluation von Entwicklungsmass-
nahmen reicht dies jedoch nicht aus. Die 
Evaluation muss sich entlang des gan-
zen Weiterbildungsprozesses erstrecken 
und auf verschiedenen Ebenen stattfi n-
den. Bei reinen Output-Modellen weiss 
man nicht, wieso ein Ergebnis zustande 
kommt. Diese Frage ist zentral, denn nur 
damit kann man die Dinge aufzeigen, die 
gelingen, und was mit welcher Priorität 
verbessert werden muss. Das LDPI liefert 
Informationen, wie man die entsprechen-
den Einfl ussfaktoren auf den Lern- und 
Wissenstransfer in der Führungsentwick-
lung verbessern kann.

Eine vollumfängliche Evaluation beinhal-
tet:
 • Konzept-Evaluation (Eignung)
 • Input-Evaluation (Vorbereitung)
 • Prozess-Evaluation (Ablauf)
 • Output-Evaluation (Ergebnis)

Integration und Nachhaltigkeit

Auf Basis einer vollumfänglichen Eva-
luation kann ein Return on Expectation 
(ROE) gemessen werden und davon ab-
geleitet eine Berechnung des Return on 
Investment (ROI). Mehrere Studien haben 
die Einfl ussfaktoren belegt und diese den 
Bereichen Teilnehmercharakteristika, Trai-
ningscharakteristika und Arbeitsumfeld 
zugeteilt. Das LDPI basiert auf diesen Stu-
dienergebnissen und kann klare Fakten 
schaffen, um den eingangs aufgeführ-
ten Kritikpunkten entgegenzuwirken. So 
kann die Führungsentwicklung durch die 
koordinierte und bereichsübergreifende 
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Das LDPI orientiert sich am ganzheitlichen Transfermodell von Dubs (Quelle: Dubs 1990, S. 156).

Führungsentwicklung

Klare Fakten schaffen
Der Mehrwert von Führungstrainings ist nicht einfach zu belegen. Das ganzheitliche Evaluations-
modell Leadership Development Process Inventory (LDPI) schafft klare Fakten und zeigt, wo in 
der Führungsentwicklung Handlungsbedarf besteht.

Von Ivan Studer und Wolfgang Eberling
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Steuerung des Lern- und Wissenstrans-
fers nachhaltig gestaltet werden und da-
durch zu einem ROI führen!

Das LDPI wurde so konzipiert, dass die 
einzelnen Elemente wie im ganzheit-
lichen Transfermodell von Dubs (siehe 
Bild) abgebildet und untersucht werden 
können, was eine ROE- und eine ROI-
Analyse ermöglicht. Zur Entwicklung 
und Überprüfung des LDPI wurde in drei 
multinationalen Unternehmen, die unter-
schiedliche Branchen repräsentieren, eine 
quantitative und eine qualitative Studie 
durchgeführt.

Transferprobleme identifi zieren

Um Probleme im Lern- und Wissenstrans-
fer der Führungsentwicklung lösen zu 
können, muss zuerst festgestellt werden, 
wo und in welcher Form sie auftreten. Die 
Ergebnisse der Untersuchung mit dem 
LDPI zeigen klar, dass erhebliche Verbes-
serungen möglich und nötig sind. Bereits 
in der Konzipierung muss die langfristi-
ge Bertachtungsweise des Topmanage-
ments mit der mittel- und kurzfristigen 
operativen Perspektive der Linie, die über 
die Ressourcen verfügt, verbunden wer-
den. Die Personalentwicklung und die 
Führungsentwicklung steuern das kon-

zeptionelle Wissen und das Netzwerk 
von Experten bei. Dies ist ein iterativer 
Prozess, der kein Enddatum hat, denn 
Führungsentwicklung ist ein ständig zu 
nutzendes Werkzeug zur Unternehmens-
entwicklung. 

Erschwerend kommen noch kulturell be-
dingte Einschränkungen hinzu, wie die 
Untersuchung weiter aufzeigt: 

 • Die Führungsentwicklung ist als The-
ma nicht hinreichend klar in den Köp-
fen der Führungskräfte und Manager 
verankert. Wenn Manager an Trainings 
denken, sehen sie oft keinen kausalen 
Zusammenhang mit einer unterneh-
mensbezogenen Leistungsverbesse-
rung.

 • Massnahmen wie Coaching werden 
nicht als wichtiges Transfermittel zur 
Erzielung von exzellenten Leistungen 
gezielt eingesetzt wie im Spitzensport, 
sondern als Mittel zur Beseitigung von 
Mängeln und Defi ziten.

 • Vertrauen ist durch die unterschiedli-
chen Aufgaben, Interessen und Ziele 
der Akteure nicht vorgängig gegeben. 
Daraus ergibt sich eine grosse Heraus-
forderung für die Führungskraft selber: 
Um echte Leistungs- und Innovati-
onsfähigkeit zu erlangen, müssen die 

Führungskräfte ihre Mitarbeitenden so 
entwickeln, dass diese gegebenenfalls 
sogar besser werden als sie selbst.

Fazit der Studie: Führungsentwicklung 
ist kein reines Training, sondern ein Hy-
brid aus Wissensinput, unterstützenden 
Massnahmen und praktischen Anwen-
dungen. Die Verantwortung liegt bei den 
Führungsverantwortlichen selbst und 
kann nicht ins HR wegdelegiert werden. 
Führungsentwicklung ist Abbild der ge-
lebten Führung!

Anwendung der Ergebnisse: Füh-
rungsentwicklung muss Unternehmens-
strategie sein, die vorgelebt und ge-
spürt wird. Sie darf nicht in theoretisch 
beschriebenen Führungsgrundsätzen in 
Hochglanzbroschüren oder im Intranet 
verstauben.

Lernprozesse nachhaltiger gestalten

Dies und noch Weiteres mag wesentlich 
zu der kritischen Situation beitragen, dass 
nur 10 bis 15 Prozent der Trainingsinhal-
te in der Umsetzung zur Anwendung 
kommen, was kein Gerücht ist, sondern 
wissenschaftlich belegt. Aus den Resulta-
ten der Studie von Ivan Studer lassen sich 
Massnahmen ableiten, wie der Lern- und 
Wissenstransfer in Zukunft nachhaltig und 
gewinnbringend gestaltet werden kann 
(siehe Kasten). Dabei sollen keine Symp-
tome bekämpft, sondern die tatsächlichen 
Ursachen behoben werden. Es braucht 
neues Wissen im Monitoring und im Ge-
stalten von Lernprozessen, wie Prof. Dr. 
W.J. Eberling, der die Masterarbeit begleitet 
hat, aus seinen persönlichen Erfahrungen 
bei der Konzipierung und der Umsetzung 
von Führungsentwicklungsprogrammen in 
führenden Unternehmen weiss.
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7 Empfehlungen für die Führungsentwicklung

1. Die zu entwickelnden Führungskompetenzen müssen mit den lang- und mittelfristigen 
Unternehmenszielen abgestimmt und aus diesen abgeleitet sein.

2. Das Topmanagement und seine nachgeordneten Kader müssen systematisch in die Füh-
rungskräfteentwicklung einbezogen werden (z.B. als Sponsoren, Projekt-Paten, Asses-
soren in AC und DC, Feedbackgeber, Dialogpartner in Kamingesprächen, Coaches und 
Mentoren, Sparringpartner in Transferprojekten).

3. Die Kompetenzentwicklung muss durch gut defi nierte Entwicklungsprofi le fundiert und 
durch Transfer-Projekte schon im Verlauf der Trainings evaluiert werden (z.B. durch Moni-
toring-Systeme wie das SNS nach Schiepek und das Tool SAG zum Team-Monitoring von 
Elling & Redlich). Eine regelmässige Durchführung von Führungsaudits und Führungstagen 
sowie die Einrichtung von Nachfolgeschulungen für Führungskräfte ergänzen dies.

4. Trainingsbegleitende Lern- und Transferprojekte müssen an aktuellen Aufgaben und stra-
tegischen Ausrichtungen orientiert sein und ein modellhaftes Zusammenarbeiten der Ak-
teure aus verschiedenen Bereichen des Unternehmens ermöglichen.

5. Die Lern- und Transferprojekte werden unter aktiver Teilnahme von Sponsoren (z.B. re-
gelmässige Zwischenpräsentationen und -Feedbacks) verwirklicht. Die Ergebnisse dieser 
Projekte sollten in aller Regel zur Aufnahme in die Alltagspraxis des Unternehmens oder 
zu Anschlussprojekten führen.

6. Die Ergebnisse der trainingsbegleitenden Transferprojekte und der Kompetenzzuwachs 
der Führungskräfte müssen den Mitarbeitenden zugänglich gemacht werden (z.B. Prä-
sentations- und Info-Veranstaltungen, Anschlussschulungen, Aufl age neuer Projekte nach 
dem neuesten Wissen und Können, Bildung von Communities of Practice, Einrichtung von 
Zirkeln zur kollegialen Intervision und Beratung).

7. Einbeziehung der Entwicklung in die Mitarbeitergespräche und die Karriereplanung mit 
den jeweiligen Vorgesetzten.


