Talentschmiede HICO-Group
Sie sind so wertvoll wie nie: talentierte „Eigengewächse“ und
Potenzialträger. Umhegt und gepflegt, bis sie flügge sind. Und dann?
Die HICO-Group nutzt den Individual Development Plan IDP zur Mitarbeiterbindung

Ein erfolgreiches Beispiel: VAT

Die besten Leute finden und noch besser machen.

Auf Fachpersonal-Knappheit reagieren: IDP
„Wir nehmen das sehr ernst“, sagt Anna Müller, „mit dem IDP für
unsere Mitarbeiter setzen wir uns von vielen anderen Arbeitgebern
ab und schaffen uns eine Alleinstellung. Denn der Individual
Development Plan ist ein Prozess, der weit über ein jährliches
Mitarbeitergespräch hinaus geht.“

Anna Müller,
Head of HR,
HICO-Group

„Natürlich bin ich ein wenig
wehmütig, wenn uns gute
Mitarbeiter irgendwann verlassen, um ihren Horizont zu
erweitern, aber mir ist ganz
klar: sie müssen das tun.
Und dann bin ich stolz, was
wir hier dafür getan haben,
dass sie jetzt „Fliegen“
können.
Wie alle Branchen, ist auch
die HICO-Group vom Fachkräftemangel betroffen: „Ich
bin nicht wirklich erstaunt,
welches Standing das HRRessort in Unternehmen
heute hat, es hatte sich
abgezeichnet,
dass
die
wachsende Personalknappheit und die Corona-bedingt
isolierten Telearbeitsplätze
die Bedeutung von internen
HCP-Prozessen
befeuert.
Ich spreche hier für sehr
viele Mittelständler in der
heutigen Zeit.“
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„Bei der HICO-Group sprechen wir nicht nur über quantitative und
qualitative Zielerreichung, wir haben den individuellen Entwicklungspfad als zentrales Development-Tool installiert, an dem sich die
Talente mit ihren Vorgesetzten regelmäßig reflektieren und orientieren: wo stehe ich, was sind die Skills, die mich auszeichnen, welche
fehlen mir noch?“

„Bei der HICO-Group sind die Potenziale der Mitarbeiter so wichtig
wie deren Performance“. Bastian Lossen ergänzt: „Das wird in
anderen Unternehmen oft anders gesehen, wir halten das aber für
sehr wichtig – und bieten Talenten damit ganz andere Perspektiven,
nämlich die der selbstgesteuerten und gecoachten Karriere.“
Bastian Lossen ist einer der beiden Geschäftsführer der HICO-Group
und freut sich über den Erfolg: „Performance und Entwicklung gehen
bei uns Hand in Hand, viele Kandidaten in Bewerbungsgesprächen
haben noch nie etwas von IDPs gehört. Aber man muss noch viel
mehr machen, IDP alleine reicht nicht.“

Job-Performance und Personal-Entwicklung sollten Hand in Hand gehen.

IDP und andere Bausteine zur Personalentwicklung

Weitere Bausteine der Personalentwicklungsstrategie
Junge Leute fördern. Nicht nur die Juniors stehen im
Fokus der Aufmerksamkeit, auch die Werkstudenten, die
Dualen Studenten und Aushilfen. Häufig findet sich hier
ein besonders einsatz- und lernfreudiger Mensch, der sich
als motiviertes Talent für den Einstieg nach dem Ende der
Ausbildung empfiehlt.
Beziehungen pflegen. Auch wenn die Talente flügge
werden und hinausfliegen, ist die Beziehungspflege ein
ganz wichtiger Baustein im Talentmanagement. Man sieht
sich immer zweimal im Leben. Diese Weisheit stimmt so
oft und kann auch so oft sehr erfreulich sein. Insbesondere, wenn ein Talent nach den Erfahrungen „Draußen“
zurück ins Nest fliegt, wo sie/er herzlich willkommen sind.
Social Media, Webseite und Messeauftritte: heute suchen
sowohl die Scouts als auch die Talente online nach neuen
Herausforderungen. Ergo muss der Online-Auftritt nicht
nur gut gemacht sein, sondern auch möglichst präzise die
neuen Herausforderungen beschreiben. „Wir erhalten
Bewerbungen zu über 90% online. Die kommen aus
unseren Anzeigen auf den Jobportalen, LinkedIn, Xing,
unserer Webseite und pre-Corona von Messekontakten“,
sagt Anna Müller.
Kooperation mit Hochschulen: „Wir treten dort auf, wo
Studenten zu Talenten werden: an den Unis. Kontakte zu
Lehrstühlen, die Vergabe von Themen zur Master-Thesis
sind interessante Anknüpfungspunkte, an denen man
geeignete Talente finden und kennenlernen kann. Auch
Forschungsprojekte zu Fachthemen, Anwendung von
Produkten oder empirische Untersuchungen sind beliebte
Kontaktbörsen. Wir haben wertvolle Erkenntnisse aus
einem Forschungsprojekt mit der Uni Dortmund zur
Anwendung unserer Software TRUECHART gesammelt,
die uns bei der Vermarktung als neutrale Quelle massiv
unterstützt“, sagt Andreas Rudolph, Head of Marketing der
Hico-Group.
Mitarbeiter werben Mitarbeiter: Das Prinzip ist sehr
einfach: „hast Du nicht einen Freund oder Bekannten, der
zu uns passen würde? Schau doch mal in Deinem
Netzwerk“.
Das
M-w-M-Programm
kann
ohne
Mehraufwand in das bestehende Bewerbermanagementsystem integriert werden und läuft über die gängigen
CRM-Tools, wie z.B. Odoo, vollautomatisch. Wird der
Vertrag geschlossen, erhält der Tippgeber eine Prämie.

Bastian Lossen,

CEO HICO-Group
Wie wird ein Unternehmen zu
einer Talentschmiede?
„Indem es die besten Leute
identifiziert - und noch besser
macht. Und: indem diese Leute
darüber sprechen und als
Markenbotschafter einer guten
Unternehmenskultur auftreten.
Sehr gute und wichtige Voraussetzungen dafür sind eine
transparente Kommunikationskultur, die spürbare Anerkennung von Einsatz und
Leistung und eine Begleitung
besonderer
Leistungsträger
durch Mentoren, die dem alten
Meister-Lehrling-Prinzip
folgend, ihre Erfahrungen an den
Nachwuchs weitergeben.
Ich kann mich in beide Rollen
sehr gut hineinversetzen, in die
des Mentee und in meine Rolle
als Mentor, das ist ein Schlüssel
für den Erfolg dieses Programms. Ich selbst habe auf
meinem Karriereweg enorm von
diesen Coachings profitiert.
Heute bin ich der Coach.“

Das Mentorenprinzip kommt aus der Meister-Lehrlings-Historie. Von den Besten lernen.
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Business Intelligence Karrieren enden nicht immer bei der HICO-Group,
aber sie erhalten dort den oft entscheidenden Kick

Success Story VAT
Die VAT-Group hatte eine Legacy-BI-Systemumgebung installiert, die
nicht mit dem Größenwachstum kompatibel und auch nicht mit
anderen Systemen interaktions- und integrationsfähig war.

Oscar Becke,
BI Developer,
VAT-Group

Ein Beispiel von einem
Talent, das bei der HICOGroup gewachsen und zu
dem geworden ist, was er
heute ist, ist Oscar Becke,
Spezialist für Data Estate
Lösungen und Experte für
die TimeXtender Systemarchitektur. Nach vielen
Jahren bei der HICO-Group
ist Oscar heute System
Architekt bei der VATGroup in der Schweiz und
hat dort ein großes Data
Estate Projekt umgesetzt.
VAT ist der weltweit
führende Entwickler und
Produzent von einsatzkritischen
Hochvakuumlösungen,
die
für
die
Herstellung von Halbleitern,
Displays
und
anderen
Geräten benötigt werden,
um das neue digitale
Zeitalter zu ermöglichen.
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Der frühere HICO-Group Data Warehouse Architekt Oscar Becke
erkannte sehr schnell, dass man mit TimeXtender eine hochmoderne
und in die Zukunft gerichtete Data Estate Lösung implementieren
konnte, welche auf einer Microsoft Plattform aufgebaut ist und bis zu
zehnmal schneller als herkömmliche Systeme läuft. Die perfekte
Architektur für die VAT-Gruppe: schnell, vergleichsweise einfach zu
erlernen und sehr einfach zu bedienen, dazu mit auditierbaren
Dokumentationsfeatures.
Im direkten Systemvergleich konnte Oscar die Überlegenheit der
TimeXtender-Lösung demonstrieren: in der Performance gegen die
Wettbewerber Attunity, biGENIUS und Wherescape lag TimeXtender
in allen Kriterien vorne und lieferte die besten Ergebnisse.

„Die bisherige Prozessdauer vom Einreichen der Anfrage bis zum
Abschluss der Bearbeitung betrug mindestens vier Wochen. Mit der
TimeXtender Data Estate Solution brauchen wir maximal ein bis zwei
Wochen, das heißt wir sind mindestens zwei- bis viermal so schnell.“
Wenige Wochen später wurde das Konzept implementiert und
corporate gebrandet: VATALYTICS, die Analyseplattform für VAT.
„Die Kollegen kommen wir dem Gesamtsystem hervorragend zurecht,
die Microsoft-Umgebung ist intuitiv und einfach erlern- und
bedienbar. Wir haben hier, gemeinsam mit der HICO-Group, einen
sehr guten Job gemacht, das sagen alle Beteiligten“, freut sich Oscar
Becke. „Ein besonderes Dankeschön gilt meinem Vorgesetzten Stefan
Wurzinger, der offen war für die neuen Ideen. Und ich lebe auch hier
noch den HICO-Claim: HICO can do.“

Oscar Becke ist ein hochtalentierter Business Intelligence Developer bei der VAT-Group.

Bastian Lossen

CEO HICO-Group

„Lifelong Learning ist kein Spruch, sondern
eine Denkhaltung, die Fehler verzeiht,
Freiräume schafft und zum Ausprobieren
anreizt. Gute Chefs geben ihren Teams diese
Freiheiten und schauen aufmerksam zu, was
daraus entsteht.“
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