
Anmeldung

Teilnehmen können alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IB, die 
sich auf den Weg nach oben machen wollen. Mitarbeiter/-innen 
können sich formlos bei der IB Talentmanagement zum Förder-AC 
anmelden, aus dem Schreiben sollte die Motivation, Führungs-
aufgaben übernehmen zu wollen, hervorgehen. Die Teilnahme ist im 
Vorfeld mit der/dem Vorgesetzten abzuklären.

Anmeldung

Fördergespräche
mit Vorgesetzten

Evtl. Personalportfolio 
im Vorstand

Fördermaßnahmen
(On-/off the job)

Laufbahnplanungsgespräch
und Evaluation

Stellenbesetzung
oder andere berufliche Schritte

Förder-AC
Aussage über 

Förder empfehlungen 
und berufliche 

Schritte
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Das Förder-
Assessment-Center
Der erste Schritt zum Erfolg
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Wer Lust hat, mehr Verantwortung zu übernehmen, vorauszudenken,
Mitarbeiter zu führen – kurz, wer beim IB eine Führungs kraft wer  den
will, dem bietet die Personalentwicklung den richti gen An schu b: 
Das Förder-AC für Nachwuchs füh rungs kräf te.

Vom Referat Karriereentwicklung konzipiert, hat es das Ziel, bei 
IB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern frühzeitig das Potenzial für 
Füh rungsaufgaben zu erkennen – und diese Nachwuchs füh rungs-
 kräf te anschließend gezielt und systematisch aufzubauen. Im Förder-
AC wird nicht auf fachliche Qualifikationen, sondern auf die
Fähigkeiten, zu führen geachtet. Dazu gilt es, in Gruppen- und Einzel-
übungen typische Aufgaben einer IB-Füh rungskraft zu lösen und dabei
das eigene Führungsverhalten deutlich zu ma chen. Erfahrene
Führungskräfte des IB beobachten die Teil nehmerinnen und Teil-
nehmer dabei und vergleichen das jeweils gezeigte Ver halten mit dem
IB-Führungsprofil. Ergebnis dieser Auswertung: Ein individuelles
Stärken- und Schwä chen profil, das die Grund lage für eine Potenzial-
diagnose bildet. Und das heißt nichts anderes als: Haben die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer das Potenzial zur Führungskraft oder ist
auch eine Fachkarriere eine Möglichkeit der Weiterentwicklung?

Bereit zum Durchstarten?
Das Förder-Assessment-Center (AC) für Nachwuchs-
führungskräfte

Ob einer Teilnehmerin oder einem Teilnehmer Führungs qua li täten
bestätigt werden oder nicht, hängt nicht von persönlichen Vor-
 lie ben und Eindrücken des Beobachterteams ab. Maßstab ist das 
IB-Füh  rungsprofil. Konkret bedeutet das: Zeigen die Nachwuchs -
füh rungs  kräfte im AC, was der IB von einer Füh rungspersön lich keit
erwartet? 

Was in dem AC auf die Teilnehmenden zu kommt, ist kein Geheimnis.
Die detaillierte Beschreibung des IB-Führungs pro fils kann vorher ein-
gesehen werden.

Klare Vorstellung
Was der IB von einer Führungskraft erwartet

Die Führungskompetenzen

Alle Führungskompetenzen gelten für alle Führungsebenen.
In jeder Führungsebene liegt der Fokus auf ausgewählten Kompetenzen.

Unternehmenskompetenz
Visionen, Strategische Ziele, Risikomanagement,

Unternehmenskultur

Gestaltungskompetenz
Strategieorientierung, Innovationsausrichtung, Marktorientierung,

Netzwerkverhalten

Wirtschaftskompetenz
Betriebswirtschaftliches Verständnis, Kundenorientierung

Sozialkompetenz
Kommunikation, Kooperation, Empathie 

Methodenkompetenz
Planung/Organisation, Prozessmanagement, Projektmanagement,

Verhandlungsmanagement, Moderation/Präsentation,
Zeitmanagement

Persönlichkeitskompetenz
Erscheinungsbild, Überzeugendes Auftreten, Leistungsverhalten,

Loyalität, Selbstmanagement/Selbstreflexion
Handlungskompetenz

Führungsanspruch, Rollenbewusstsein, Entscheidungs-
verhalten, Umsetzungsverhalten, Motivationsverhalten,

Konfliktverhalten, Veränderungsmanagement, 
Mitarbeiterentwicklung, -verständnis



2. Beobachtung und Auswertung

Führungskräfte des IB beobachten das Verhalten der Teil neh menden 
in den Übungen. Danach wertet das Beobachter team die einzelnen
Übungen zusammen mit der Moderatorin/dem Moderator aus. Idealer -
weise setzt es sich aus Frauen und Män  nern zusammen, die aus 
verschiedenen Regionen und unter schiedlichen Hierar chi e stufen 
kommen. Sie müssen Füh rungserfahrung mitbringen und sind 
speziell für diese Aufgabe geschult worden.

Die Beobachterinnen und Beobachter tragen zusammen, was die
Nachwuchsführungskräfte in den Übungen an Verhalten ge zeigt
haben, und vergleichen dies mit dem IB-Führungsprofil. In der
Abschlusskonferenz bewerten sie alle Informationen, halten dies in
einem Stärken- und Schwächenprofil fest und legen die Laufbah n -
empfehlung fest. Das heißt: Je nach Ergebnis em pfeh len sie, in 
wel chem Zeitraum mit welcher Förderung welche Posi tion angestrebt
werden kann. 

Das Förder-AC selbst dauert drei Tage und besteht aus meh reren
Abschnitten: der Übungs- und Auswertungsphase, dem Feed  back 
und einem Infoblock zu Themen wie z.B. den persönli chen
Entwicklungschancen, den Karrieremöglichkeiten beim IB und der
Netzwerkarbeit. Zum gesamten Förderprozess gehört allerdings
wesentlich mehr: das anschließende Förder gespräch, die per sön lich
zugeschnittene Laufbahnplanung und – falls sich eine passende Stelle
anbietet – auch die Vermittlung in eine Führungsposition.

1. Die Aufgaben

Am ersten und zweiten Tag heißt es für die Teil neh merinnen und
Teilnehmer, verschiedene Aufgaben in Rollenspielen oder Ein zel  -
übun  gen zu erledigen: Mitarbeitergespräche, Gruppen dis kus sio nen,
schriftliche Einzelarbeiten sowie Präsentations- und Or ga nisa tions -
 übungen. Die Aufga ben si mulieren typische Arbeits- und Alltags-
situationen einer Füh rungs kraft im IB. 

Übrigens: Für die meisten Aufgaben gibt es kein Richtig oder Falsch.
Ent schei dend ist, wie die Teil nehmerinnen und Teil neh mer ihre
Persönlichkeit und ihre Ideen einbringen, dass sie dabei authentisch
sind und dass sie Führungsqualitäten zeigen.

Schritt für Schritt nach oben
Das Förder-AC im Einzelnen



5. Fördergespräch

Nach dem AC führt einer der Leiter erneut ein Gespräch mit 
jeder einzelnen Nach  wuchs führungskraft: am jeweiligen Arbeits-
ort und im Bei sein der/des jeweiligen Vorgesetzen. In diesem
Fördergespräch be sprechen sie den ausführlichen, schriftlichen
Ergebnisbericht über das persönliche Stärken- und Schwächenprofil
und überreichen es anschließend. Außerdem erläutern sie die von 
der Be  ob achter konferenz festgelegten Förder- und Laufbahn -
em pfeh lungen und entscheiden gemeinsam mit den Anwesenden, um
welche Semi na re, Fortbildungen und Pro jekte sich die Nach -
 wuchsführungskraft kümmern sollte. Alle Beteiligten legen dann
gemeinsam die nächsten Ent wick lungsschritte verbindlich fest.

6. Laufbahnplanung

Bei Bedarf kann es ein weiteres Treffen  mit den Nachwuchs-
führungskräften geben. Idealerweise sollten auch die jeweiligen
Vorgesetzten daran teilnehmen. Denn Ziel dieses Gesprächs zur
Laufbahnplanung ist es, konkrete Karriere pers pektiven im IB 
auf zuzeigen und die aktuelle, persönliche und berufliche Situation 
zu beleuchten. Welche Fortschritte gibt es? Wo bedarf es weiterer
Förderung? Wie wurden in der Zwischenzeit die Fort bil dun gen,
Seminare und Pro jekte im Ar beitsalltag umgesetzt? Und was können

die Vorgesetzten dazu beitragen, um ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf ihrem Weg zu mehr Verantwortung zu unter-
stützen? 

Die Mitarbeiter/-innen der Karriereentwicklung begleiten den gesam-
ten Karriereprozess und unterstützen die Weiterentwicklung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Förder-AC

Nachwuchsführungskräfte

für

• Feedback
• Potenzialdiagnose
• Förderempfehlungen
• Laufbahnplanung

Teilnehmer-Vermittlung 
im internen Stellenmarkt

Bei Bedarf 
und nach Absprache
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3. Leitung

Mitarbeiter/-innen aus dem Referat Karriereentwicklung sind für
Planung, Organisation und Inhalt des ACs verantwortlich. Sie leiten
den gesamten Prozess – von den Übungs- und Auswertungsphasen
im AC bis zur Laufbahnplanung. Sie sind Ansprechpartner, unter-
stützen das Beobachter team und steuern die einzelnen Phasen.
Außerdem agieren sie als Rollenspielpartner. In der auf ga benfreien
Auswertungsphase in formieren sie zu Themen der Karriere -
entwicklung wie z.B. Lauf  bahnberatung oder Netzwerkbil dung.
Zusätzlich dient dieser Teil dem aktiven Aufbau ei nes Netzwerks 
zwischen den Teilnehmenden.

4. Moderation und Feedback

Eine externe Moderatorin oder ein externer Moderator arbeitet dem
Leitungsteam zu. Sie/Er führt durch das AC, leitet die einzelnen 
Übungen an und nimmt an den Rollenspielen teil. Mit dem 
Beob ach ter team wertet sie/er die Übungen aus und erstellt nach dem
AC individuelle Gutachten. Am dritten Tag gibt der/die Modera tor/-in
jeder Teil neh merin und jedem Teilnehmer in einem persönlichen
Gespräch ein erstes Feedback. Sie/Er gibt Rück mel dung zum ge -
zeigten Füh rungs ver hal ten und erläutert die wichtigsten Punk te des
vom Beobachterteam er stellten Stärken- und Schwä chen profils.




