Mitarbeitererfolg und Führung

Kompetenzen entwickeln – UND Talente fördern
Von Doris Stempfle

„Welche Kompetenzen hat Herr Schmitt, welche Kompetenzlücken müssen
geschlossen werden, damit er uns helfen kann, unsere Ziele zu erreichen?“ Die Frage, was getan werden muss, um die Talente der Mitarbeiter
zu fördern, wird nicht so deutlich gestellt. Neben die Kompetenzentwicklung muss endlich die Talententwicklung treten.
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