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Weiterführende Fragen, um die Treffsicherheit einer PE-Maßnahme zu erhöhen 
 

 
 
Sie haben bereits die Zielgruppe, das Ziel und die Rahmenbedingungen einer PE-Aktivität 
festgelegt? Die folgenden Fragen dienen als weiterführende Unterstützung, um die 
komplexen Auswirkungen einer PE-Maßnahme so gut wie möglich im Vorfeld abschätzen zu 
können: 
 
 
 
Ziel / Nutzen 

� Was hat zu der Entscheidung geführt, eine PE-Maßnahme zu setzen? 
� Welches Ziel wird mit der Personalentwicklungsmaßnahme verfolgt? 
� Gab es im Vorfeld schon andere Aktivitäten, um dieses Ziel zu erreichen? Wie 

erfolgreich waren diese? Mögliche Gründe für Verfehlen des Zieles? 
� Ist das Ziel eindeutig definiert, zeitlich terminisiert, messbar und realistisch? 
� Was ist der Nutzen, wenn Sie das Ziel erreichen? Wer profitiert davon 

(Einzelpersonen, Teams, bestimmte Abteilungen, sonstige Unternehmensbereiche, 
Image, Kunden...)? 

� Welche Kompetenzen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen damit gefördert 
werden (Fach-, Methoden-, Sozial-, Führungskompetenz,...)? 

� Was soll damit sonst noch bezweckt werden (beim Personal, im Unternehmen 
generell,...)?  

� Woran erkennen bzw. wie messen Sie, ob das Ziel erreicht wurde? 
 
 
 
Direkt Betroffene und Umfeld 

� Für welche Person bzw. Zielgruppe ist die geplante Personalentwicklungsmaßnahme 
gedacht? Welche Ausbildung bzw. Aufgaben hat diese Person(engruppe) innerhalb 
der Organisation? Hat sie Führungsverantwortung oder nicht?  

� Wie schätzen die Betroffenen ihren eigenen Qualifizierungsbedarf ein? Könnte es 
Widerstände geben, an Schulungen und dgl. teilzunehmen (Achtung auf bisherige 
Erfahrungen damit, Vorgeschichte,...)? Was wären mögliche Alternativen? 

� Passt die geplante PE-Aktivität zur Zielgruppe (in Hinblick auf soziale und kognitive 
Fähigkeiten, manuelle Fertigkeiten, Vorkenntnisse, innere Werthaltungen, Talente, 
Interessen, etc.)? 

� Wie dringend ist der konkrete Personalentwicklungsbedarf? Was würde passieren, 
wenn Sie für diese Mitarbeiter(gruppe) keine PE-Aktivitäten einleiten? 

� Wer ist von der geplanten Maßnahme sonst noch betroffen und welche 
Auswirkungen (in positiver und negativer Hinsicht) könnte die Durchführung dieser 
Maßnahme auf andere Unternehmensbereiche/Personengruppen haben?  
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Art der Maßnahme 
� Welcher Art soll die Maßnahme sein (externe Fortbildung/Training, Workshop, 

Einzelcoaching, "training on the job", Teamentwicklung u.ä.)? 
� Ist die ins Auge gefasste PE-Maßnahme geeignet, um das Ziel (innerhalb des  

geplanten Zeitraums) zu erreichen? 
� Orientiert sich die Maßnahme an den aktuellen und zukünftigen Aufgaben der 

Zielgruppe? 
� Benötige Sie Unterstützung von Trainern, Beraterinnen etc., um diese Frage 

ausreichend beantworten zu können? 
� Geht es primär darum, Ressourcen zu stärken oder Fehlerquellen zu beseitigen?  

 
 
 
Externe Begleitung 

� Welche fachlichen Qualifikationen und Erfahrungen soll die ggf. beauftragte 
Beraterin/Trainerin/Coach mitbringen?  

� Passen Auftreten und Erscheinungsbild des ausgewählten Trainers zur Zielgruppe 
("stimmt die Chemie")?  

� Welche Informationen braucht der Trainer / Berater / Coach von Ihnen, um die PE-
Aktivität optimal gestalten zu können? 

 
 
 
Gesamtes Unternehmen 

� Welchem Unternehmensziel dient die geplante PE-Aktivität? Steht sie 
möglicherweise in Widerspruch zu einem wichtigen Ziel des Unternehmens? 

� Wer innerhalb der Organisation hat den Personalentwicklungsbedarf festgestellt? 
Welche Interessen könnten damit verbunden sein?  

� Wie wichtig ist das Reagieren auf den Personalentwicklungsbedarf für die gesamte 
Organisation (ist es "überlebensnotwendig", sehr vorteilhaft insgesamt, sehr 
vorteilhaft für einzelne Personen/Bereiche u.ä.)? 

 
 
 
Ort 

� Wo soll die Maßnahme durchgeführt werden? 
� Welche Vorteile/Nachteile hat eine Durchführung außerhalb des Unternehmens? 
� Passt der Ort zum geplanten Thema der PE-Aktivität? 
� Gibt es am geplanten Ort die benötigte (technische oder sonstige) Ausstattung? 

 
 
 
Budget 

� Wie viel Budget steht zur Verfügung? 
� In welchem Verhältnis steht der geplante Aufwand zum erwarteten Nutzen? 


