
Führung & Personalentwicklung in einem 
Kompetenzzentrum und im Spitzensport  

 
Heute ist weithin unbestritten, dass gut ausgebildetes Personal einer der Schlüsselfaktoren für 
Organisationen, Unternehmen bzw. ganze Volkswirtschaften ist. Besonders in Europa, das 
durch hohe Personalkosten und Steuern gekennzeichnet ist, muss daher sozusagen das 
Maximum herausgeholt werden. 

Das Ziel möglichst gute Leistungen zu erreichen und besser als andere zu sein, hat viel mit 
Effektivität und Effizienz zu tun. Wenn man das Richtige mit minimalem Mitteleinsatz und 
möglichst schnell erledigen möchte, benötigt man vor allem gut ausgebildete, motivierte 
Personen und Teams. Eine Besonderheit bei Forschungseinrichtungen stellt die 
Personalstruktur dar, die fast ausschließlich durch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer 
höheren Ausbildung gekennzeichnet ist. Zum Beispiel beträgt der Akademikeranteil im 
Kompetenzzentrum Holz über 70 %. Daher lohnt sich ein Blick in einen anderen Bereich, den 
Spitzensport, der ähnlich strukturiert ist. Dort hat man schon lange erkannt, dass Bewerbe 
zumeist im Kopf und nicht ausschließlich durch viel Training entschieden werden.  

Bei Spitzensportlern wie bei hoch qualifiziertem Personal ist der Wunsch nach individueller 
Behandlung und Auszeichnung besonders groß. Will man Spitzenleistungen, muss man die 
notwendigen Freiheitsgrade ermöglichen und auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Und 
gerade im Sport sind es die Führungskräfte (Trainer), die ständig dafür Sorge tragen, dass ihre 
einzelnen Athleten motiviert sind und eine gute Stimmung im Team herrscht. Also sind vor 
allem die Unternehmenskultur und das Verständnis jedes Individuums um die Zielsetzung und 
seiner einzelnen Beiträge dazu wichtig. Nur mit einer durchgängigen Zielpyramide – vom 
Unternehmensziel zum persönlichen Ziel - kann sicher gestellt sein, dass die Individualität nicht 
zum Hindernis für die Ziele des Unternehmens wird. Dabei muss vor allem Identifikation erreicht 
werden, nur so kann auch die Motivation stimmen. Das ist ein aufwändiger Prozess, der nicht 
nur einmal jährlich sondern ständig stattfinden muss.  

Auch im Spitzensport besonders transparent sind die langfristige Planung und die gezielte 
Entwicklung von Athleten. Kurzfristige oder zu frühe Erfolge gehen meist zu Lasten  der 
langfristigen Ziele und Effizienz („Verheizen von Sportlern“). Ausgewogenes Training und 
Erholungsphasen sind Grundvoraussetzung für den langfristigen Erfolg. Wird das heute in 
unseren Unternehmen und Forschungseinrichtungen berücksichtigt, wenn das „Burn Out“ 
schon zu einem gängigen Phänomen wird, das von der Gesellschaft scheinbar auch so 
akzeptiert wird? 

Zwei weitere wichtige Faktoren sind das Vertrauen und die Vorbildwirkung. Ob das Vertrauen 
wirklich vorhanden ist, zeigt sich zumeist in der Niederlage. Wird nach einem Schuldigen 
gesucht oder sachlich analysiert? Gerade in der technischen Forschung überwiegen ja 
Versuche mit nicht erwünschtem Ergebnis. Forscher wie Sportler benötigen Vorbilder, an denen 
Sie sich orientieren können. Daher ist eine gesunde Mischung aus erfahren Topleuten und 
jungen aufstrebenden Menschen notwendig. 

Im Kompetenzzentrum Holz, einem COMET K1 Zentrum, wird versucht nach diesen 
Grundprinzipien vorzugehen. In den ersten 2 ½ COMET Jahren wurden und werden bis heute 
über 30 Diplomarbeiten und 40 Dissertationen abgewickelt und jährlich zusätzlich zum COMET 
Programm rund 3 Mio € an Forschungsmitteln aus Forschungsaufträgen und nationalen sowie 
internationalen Ausschreibungen (EU) eingeworben. Über 350 Publikationen in diesem 
Zeitraum untermauern die Motivation und Qualität der 80 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die 
im Zentrum angestellt sind. Der 2009 verliehene Staatspreis für Chancengleichheit weist die 
Bemühungen um eine hervorragende Unternehmenskultur nach. 


