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METHODENBESCHREIBUNG

Um in einer lebensphasenorientiert ausgerichteten Organisation Nachwuchsführungskräfte
zielgerichtet und transparent entdecken zu können (interne Talententdeckung), sind gemeinsam
definierte Standards hilfreich. Sie legen fest, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten eine potentielle
Führungskraft besitzen sollte und sind der Bezugsrahmen im internen Auswahlprozess.
Der Talententdeckungsbogen ist zum einen ein Anforderungsprofil für potentielle Nachwuchsführungskräfte und zum anderen ist dort beschrieben, in welcher Ausprägung Talente die Kompetenzen
bereits in ihrem Verhalten zeigen sollten.
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vitamin
Lebensphasenorientierte
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Sie sind sich Ihrer stereotypen Denkmuster bewusst und bleiben offen.
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