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Personalentwicklung

Interne Führungsakademie erfolgreich
von Marcus Longerich, René Michael Weber 

Die Sparkasse Neuss hat ihre Führungskultur messbar verbessert. Sie rangiert 
auf einer Skala von 1=sehr schlecht bis 6=sehr gut auf einem ausgezeich
ne ten Wert von 5.0. Mit dazu beigetragen hat maßgeblich das Konzept 
 „Interne Führungsakademie“, das die BBL in den wichtigsten Grundzügen 
vorstellen. 

Die Zufriedenheit von Mitarbeitern mit ihrem Führungspersonal lässt sich durch 
Maßnahmen wie eine Interne Führungsakademie deutlich verbessern.  (dpa) 

Seine Führungsmannschaft in Zeiten des demografischen Wandels zielgerichtet zu 
entwickeln, ist einer der Erfolgsfaktoren eines Human Ressource Managements, das 
für die Zukunft gewappnet sein will. Sparkassen beschäftigen heute bis zu fünf Gene-
rationen unter einem Dach. Die sind nicht nur unterschiedlich sozialisiert, sondern 
stehen auch in unterschiedlichen Lebensphasen: Die Baby-Boomer befinden sich 
heute auf der Höhe ihres Schaffens, die Generation Y erarbeitet sich derzeit ihren Platz 
in der Arbeitswelt. Ihre Bedürfnisse sind dabei jedoch teilweise höchst gegensätz-
lich: Eine gute Führungsperson muss darum Anliegen der Mitarbeiter adressaten- und 
lösungsorientiert abholen sowie die Zusammenarbeit zwischen Alt und Jung im Team 
erfolgreich sicherstellen. Eine gute Führungsperson unterstützt die Arbeitsprozesse 
angemessen:
> Sie stellt die Rahmenbedingungen her, damit der Austausch untereinander effektiv 

funktioniert und Abläufe effizient erfolgen.
> Sie sorgt dafür, dass sich Mitarbeiter im Rahmen ihrer Aufgaben und innerhalb der 

 Organisation entfalten und entwickeln können.
> Sie trägt zur Arbeitszufriedenheit und guten Performance des Einzelnen bei.

Eine gute Führungskraft ist letztlich das Bindeglied zwischen Unternehmen und Mitar-
beiter und fördert maßgeblich dessen Identifikation mit dem Unternehmen. Die Spar-
kasse Neuss hat ihre Führungskräfte mit Blick auf diese hohen Anforderungen konse-
quent weiterentwickelt.
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Vorbereitung: Entwicklung eines Kompetenzmodells Führung
In einem ersten Schritt hat sich ein Projektteam Führung unter externer Leitung in 
mehreren Workshops mit dem aktuellen Stand der Führungsforschung und den künfti-
gen Anforderungen an die Führungskräfte innerhalb der Sparkasse Neuss – abgeleitet 
aus dem neu erarbeiteten Leitbild - beschäftigt. Die zentrale Frage dabei war:
> Welche Kompetenzen muss eine Führungskraft in unserer Sparkasse haben, damit wir 

unsere Vision erreichen und unsere Strategie erfolgreich umsetzen können?

Einer Antwort auf diese Frage hat man sich in Neuss über die Beschreibung der nut-
zenstiftenden Tätigkeiten und erwünschten Arbeitsergebnisse genähert. Daraus lassen 
sich innerhalb eines strukturierten Prozesses die wichtigsten Führungskompetenzen 
ableiten. Das Ergebnis waren neun zentrale Führungskompetenzen und – nach sorg-
fältiger Evaluation – ein personaldiagnostisches Instrument, um sie zu messen. Außer-
dem sind vorhandene Führungsinstrumente überarbeitet worden, um die Führungsar-
beit und die Beurteilung der Führungskräfte an den Kompetenzen zu orientieren.

Entscheidend in dieser Phase ist die Verknüpfung der gewünschten Führungskom-
petenzen mit dem Leitbild. Nur wenn die Führungskräfte ein klares Bild der Zukunft 
haben, die Frage nach dem „Warum?“ ihrer Tätigkeit beantworten können und die 
Werte des Hauses teilen, können sie die Frage nach den erfolgsrelevanten Führungs-
kompetenzen und ihrem individuellen Entwicklungsbedarf beantworten. Wie gelingt 
es nun, die rund 180 Führungskräfte individuell und effizient weiter zu entwickeln?

Führungskräfteentwicklung in drei Schritten
Die Führungskräfteentwicklung sollte zunächst innerhalb von drei Jahren und in drei 
Schritten erfolgen.
> Messen: Wo stehen unsere Führungskräfte heute in Bezug auf die künftig gewünschten 

Führungskompetenzen?
> Entwickeln: Welche Entwicklungsmaßnahmen bieten wir unseren Führungskräften an?
> Überprüfen: Wie entwickelt sich die Führungsqualität unserer Führungskräfte durch die 

interne Führungsakademie?

 (BBL)
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Schritt 1: Messen
Mittels einer Kompetenzanalyse haben sich die Führungskräfte anhand von 350 Fra-
gen online zu ihren Führungskompetenzen eingeschätzt (s. Abb. 1). Daraus ist im 
Anschluss ein ausführlicher Bericht über erfolgsrelevante Persönlichkeitseigenschaf-
ten generiert worden, die hinsichtlich der gewünschten Kompetenzen Stärken oder 
Schwächen sein können. Gemeinsam mit einem externen zertifizierten Coach sind 
die Ergebnisse der Kompetenzanalysen mit jeder einzelnen Führungskraft vertraulich 
besprochen worden. Ziel war es, für die individuelle Entwicklung geeignete Maßnah-
men abzuleiten.

Schritt 2: Entwickeln – interne Führungsakademie der Sparkasse
Gemeinsam mit der Personalabteilung der Sparkasse wurde ein Weiterbildungsan-
gebot auf Basis der definierten Kompetenzen mit dem Titel „Führungsakademie“ 
 entwickelt. Dabei waren fünf Anforderungen fest definiert:
> Kompetenzbasiert: Da die Führungskräfte künftig qualitativ nach den Führungskompe-

tenzen bewertet werden, war es für die Personalabteilung unerlässlich, für alle gefor-
derten Kompetenzen Entwicklungsmodule anzubieten. Dabei wurde darauf geachtet, 
dass die methodisch didaktische Gestaltung abwechslungsreich war und einen hohen 
Praxisbezug hatte. Die Führungskräfte konnten zwischen verschiedenen Trainings-
formen und Coachings wählen. Alle Module wurden spezifisch für die Sparkasse Neuss 
entwickelt, um einen möglichst hohen operativen Bezug herzustellen. Auf reine Wissens-
vermittlung wurde zu Gunsten der Umsetzungsorientierung bewusst verzichtet.

> Integrativ: Der vorhandene Kenntnisstand der Führungskräfte durch bisherige und lau-
fende Entwicklungsmaßnahmen, die durch die Sparkassenakademie NRW durchgeführt 
worden sind, konnte in die Gesamtkonzeption der internen Führungsakademie integriert 
werden. Dabei war ein Vorteil, dass der externe Berater ein Kooperationspartner der 
Sparkassenakademie ist.

> Eigenverantwortlich: Kompetenzentwicklung kann nur funktionieren, wenn die Führungs-
kräfte sich aus eigenem Antrieb weiterentwickeln wollen. Deshalb sind neben wenigen 
obligatorischen vor allem fakultative Module angeboten. Die Führungskraft konnte 
dabei selbst wählen, ob und welche Weiterbildung er/sie in Anspruch nehmen möchte. 
Verzichtet worden ist darauf, die Schulungsbesuche für jede einzelne Führungskraft 
nachzuhalten.

> Individuell: Die vertrauliche ASSESS-Kompetenzanalyse und das darauf aufbauende 
Gespräch mit dem externen Coach waren die Entscheidungsgrundlage für die Führungs-
kräfte, welche Weiterbildung sie besuchen möchten. Ob sie dabei Stärken stärken oder 
an ihren Schwächen arbeiten wollten, konnten die Führungskräfte selbst bestimmen. 
Durch die modulare Gestaltung war das Weiterbildungsprogramm jeder Führungskraft 
hochindividuell. Redundante Inhalte wurden vermieden.

> Budgetneutral: Aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Gesamtsituation für Spar-
kassen war es dem Vorstand wichtig, die interne Führungsakademie budgetneutral 
zu realisieren. Im Haushalt stand bereits eine jährliche Summe für Investitionen in die 
Weiterentwicklung der Führungskräfte bereit. Sie wurde nun als Obergrenze für die Füh-
rungsakademie festgelegt. Konkret bekam jede Führungskraft ein „Budget“ an Weiterbil-
dungspunkten, welche sie selbst einsetzen konnte. Die Anzahl der Weiterbildungspunkte 
wurde auf das Gesamtbudget abgestimmt. Dabei hatten einzelne Module unterschied-
liche „Preise“: Weiterbildungen in größeren Gruppen waren günstiger, Einzel-Coaching 
oder Begleitungen, etwa in Teammeetings, waren für die Führungskräfte teurer. Auch 
hier mussten die Führungskräfte in eigener Verantwortung entscheiden, welche Art der 
Weiterbildung am besten geeignet ist. Grundgedanke: Dieselbe Summe für die Wei-
terbildung der Führungskräfte wird nun in der Sparkasse um ein Vielfaches effizienter 
eingesetzt. Einerseits weil gezielt in aus dem Leitbild abgeleitete Führungskompetenzen 
investiert wird und somit der Zusammenhang zwischen der Führungsarbeit und dem Ziel 
der Sparkasse evident wird. Und andererseits weil die Führungskraft die Allokation des 
Weiterbildungsbudgets nun selbst vornimmt und somit deutlich „zielgenauer“ weiter-
gebildet wird.
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 (BBL)

Zentrale Inhalte wie Integrität, unternehmerisches Denken und Handeln, die überar-
beiteten Werkzeuge der Führung sowie die Module Zielorientierte Führung 1.0 und 2.0 
waren obligatorisch. Der Großteil der Module ist fakultativ und durch die Führungs-
kraft mit Unterstützung eines externen Coaches und idealerweise seiner Führungs-
kraft selbst zu wählen (vgl. dazu auch Abb. 2).

Schritt 3: Überprüfen
Im letzten Schritt dieser ersten drei Jahre der Führungsakademie steht ein 360-Grad-
Feedback. Die Führungskräfte werden von ihren Führungskräften, ihren Kollegen und 
vor allem von ihren Mitarbeitern in den definierten Führungskompetenzen beurteilt 
und schätzen sich zugleich selbst ein. Das Ergebnis ist ein Gradmesser, wie gut es der 
jeweiligen Führungskraft inzwischen gelingt, die gewünschten Kompetenzen zu per-
formen. Gleichzeitig ist das 360-Grad-Feedback Grundlage für die weitere individuelle 
Entwicklung der Führungskräfte.

Mitarbeiterbefragung mit überaus positivem Ergebnis
Eine Bestätigung für den Erfolg der internen Führungsakademie ist die Bewertung der 
Führungsarbeit in Rahmen der zweijährlichen Mitarbeiterbefragung. Die Bewertung 
der Führungskultur durch die Mitarbeiter liegt inzwischen auf einer Skala von 1=sehr 
schlecht bis 6=sehr gut auf dem ausgezeichneten Wert 5.0. Noch deutlicher beurteilen 
die Führungskräfte die positive Entwicklung der Führungskultur – hier stieg der Wert 
von 4.8 (2010) auf 5.4 im Jahr 2014. Dieses Ergebnis hat die hausinternen Erwartun-
gen der Sparkasse deutlich übertroffen.

Ebenfalls sehr positiv bewertet man in Neuss die Tatsache, dass von den für die fakul-
tativen Module zur Verfügung gestellten 20 Weiterbildungspunkten im Schnitt über 19 
eingesetzt worden sind. Die Führungskräfte haben ihr Budget fast vollständig ausge-
schöpft. Das Angebot hat somit überzeugt und ist intensiv genutzt worden. Das kom-
plette Feedback, das nach jedem Modul eingeholt und systematisch erfasst worden 
ist, war ebenfalls sehr gut.
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Neben allen Zahlen und Auswertungen „spürt“ man die Verbesserung im Haus, wie 
auch Michael Schmuck, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuss, bestätigt: „Die 
Entwicklung der Führungskultur im Haus ist hervorragend – dazu kann ich unseren 
Führungskräften nur gratulieren. Die Sparkasse Neuss verfolgt unter anderem das 
strategische Ziel, aus Sicht der Mitarbeiter ein ausgezeichneter Arbeitgeber zu wer-
den. Hier ist die Führungskultur ein entscheidender Faktor und wir sind auf einem sehr 
guten Weg.“

Fazit/Ausblick
Nach den dreijährigen Erfahrungen mit der internen Führungsakademie soll die 
erfolgreiche Arbeit nun konsequent weitergeführt werden. Auf Basis der Ergebnisse 
der 360-Grad-Feedbacks wird derzeit die Führungsakademie II konzipiert und vorbe-
reitet. Sie startet im kommenden Jahr.

Die positiven Erfahrungen haben auch dazu geführt, in diesem Jahr eine interne Mit-
arbeiterakademie zu lancieren. Sie steht allen Mitarbeitern offen und orientiert sich 
an deren gewünschten Kompetenzen. Eingesetzt werden im Rahmen des Projekts 
auch vermehrt die Führungskräfteberater der Sparkasse aus dem Bereich Personal, 
die Talente und die Kulturbotschafter.
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