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Talent in Zahlen fassen
Studie. der talent-index ist ein neues Konzept, um die innovationsstärke zu 
berechnen. damit lässt sich talentmanagement in einen messbaren Wert fassen.

die Befragten wissen, dass sie befragt 
werden. dementsprechend geben viele 
von ihnen antworten, die sie für sozial 
erwünscht halten. ein weiteres Problem 
dabei sind Kausalitäten: ist das unter-
nehmen führend, weil es viel in Wei-
terbildung investiert, oder investiert es 
viel in Weiterbildung, weil es sich diese 
leisten kann? die antwort hierauf wird 
vermutlich nicht eindeutig ausfallen.

Jetzt liegt ein neuer ansatz vor, dieses 
thema zu erfassen: der talent-index, der 
von der Frankfurter unternehmerbera-
tung :response in Zusammenarbeit mit 
deutschland denken! erarbeitet und von 
der Randstad Stiftung finanziert, begleitet 
und publiziert wurde. der archimedische 
Punkt und die eigentliche innovation des 
index ist eine neuinterpretation – besser 
gesagt, eine Präzisierung – des Begriffs 
talent. Während viele unternehmen ta-

lent im Sinne einer angeborenen Bega-
bung verwenden, wird hier talent als eine 
zu entwickelnde Fähigkeit verstanden.

Talent als dynamische Größe
der für den index verwendete talentbe-
griff beschränkt sich nicht nur auf das 
angeborene; stattdessen werden alle ak-
kumulierten Fähigkeiten einer Person, 
sich durch lernen neues Wissen und 
neue Kompetenzen aneignen zu können, 
als talent bezeichnet. die tätigkeit des 
lernens erzeugt somit nicht nur Wissen, 
das behalten oder vergessen wird. Fast 
unbemerkt erzeugt es auch eine bessere 
lernfähigkeit – oder anders formuliert: 
lernen, sei es in Bildungseinrichtungen, 
in der Freizeit oder am arbeitsplatz, er-
zeugt mehr talent.

das talent ist damit eine dynamische 
größe dafür, wie schnell oder wie leicht 
sich eine Person (oder Organisation) 
neues Wissen aneignen kann („lernen“). 
im gegensatz dazu ist das Humankapital 
eine statische größe des existierenden 
Wissens einer Person oder entsprechend 
aggregiert das kollektive Wissen in einer 
Organisation. dieses existierende Wissen 
erlaubt es der Person oder der Organisati-
on, ihre aktuellen aufgaben wahrzuneh-
men und ökonomische Wertschöpfung 
zu erzielen. durch lernen kann neues, 
zusätzliches Humankapital geschaffen 
werden, mit dem dann neue und zusätz-
liche aufgaben und daraus entstehend 
Wertschöpfung möglich werden. talent 
ist somit eine maßeinheit für die inno-
vationsstärke einer Person, Organisation 
oder auch einer gesamten Branche, auf 
die man die Werte überträgt.

Von Arved Lüth, Peer Ederer und Stephan Willms 

Wir wissen nicht viel über 
die Zukunft, eines wissen 
wir aber ziemlich genau: 
gut und immer besser 

ausgebildete menschen werden die ent-
scheidende Ressource für unternehmen, 
Organisationen und länder werden.  
aber noch immer werden unternehmen 
nicht nach ihrem Potenzial an gut ausge-
bildeten mitarbeitern bewertet.

Wie schwierig eine Bewertung ist, 
zeigt die heftige diskussion um indi-
zes wie den Human Potenzial index des 
Bundesministeriums für arbeit und So-
ziales, den gute arbeit-index des dgB 
und ähnliche Versuche. immer wieder 
geht es dabei um methodenstreits. Zu 
den wenig erstaunlichen effekten von 
Befragungen gehört schließlich, dass 
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die innovationsstärke lässt sich mit 
dem talent-index berechnen. dieser er-
rechnet sich aus drei einzelfaktoren, 
die darauf einfluss üben, wie man sich 
komplexes Wissen aneignet, Kompetenz 
entwickelt und lösungen herbeiführt. 
der erste Faktor ist das lernintensive ar-
beitsumfeld. dabei geht es darum, ob der 
arbeitnehmer einen fachlich hoch quali-
fizierten arbeitsplatz (experte) hat oder 
Führungskraft ist, sodass man fortlaufend 
und selbstständig komplexe lösungen er-
arbeiten muss. der zweite Faktor ist der 
formale Bildungsstand; ob der mitarbeiter 
eine (akademische) ausbildung hat. und 
der dritte Faktor ist das erfahrungswis-
sen, der davon abhängt, wie viele Jahre 
man einen Beruf bereits ausübt und dem-
entsprechend erfahrung gesammelt hat. 
der indexwert für die lernfähigkeit eines 
40-jährigen experten mit Hochschulaus-
bildung wurde bei 100 festgelegt.

der talent-index multipliziert mit auf-
wand für innovation (in Form von Ressour-
ceneinsatz wie geld oder Zeit) ergibt dann 
die innovationsrate der Organisation. das 
bedeutet konkret für die weiterführende 
nutzung des talent-index: umso innova-
tionsstärker eine Person oder Organisa-
tion ist (weil sie mehr talent hat), desto 
höher ist die erzielte innovationsrate bei 
gleichem Ressourceneinsatz, oder desto 
niedriger ist der Ressourceneinsatz für 
eine angestrebte innovationsrate.

Beispiel der Automobilzulieferindustrie
mithilfe des talent-index konnte die Stu-
die aufzeigen, über welche innovations-
stärke einzelne länder in europa in der 
Branche der autormobilzulieferer verfü-
gen. die innovationsrate der automobil-
industrie wird sich in den kommenden 
Jahren stark erhöhen müssen, um den 
anforderungen eines sich wandelnden 
marktes gerecht werden zu können. 
denn die global zunehmende mobilität, 
steigende energiekosten sowie Klima- 
und umweltschutz verstärken den druck 
auf die Hersteller und Zulieferer, immer 
schneller immer komplexere, neue lö-
sungen anzubieten.

der talentindex belegt, dass gemessen 
an der talentausstattung der jeweiligen 
automobilbranche, Österreich über die 
höchste innovationsstärke verfügt, dicht 
gefolgt von Frankreich und deutschland 
(mit jeweils einem indexwert von 73, 
71, 70). die osteuropäischen länder Slo-
wakei, Polen und tschechische Republik 
sind mit deutlich geringerer innovati-
onsstärke ausgestattet (jeweils 60, 61, 
64). italien liegt mit 65 indexpunkten 
kaum über der tschechischen Republik. 

auch wenn die unterschiede zwischen 
den indexwerten der länder nicht be-
sonders groß erscheinen, sind sie doch 
deutlich. Besonders auffallend ist, dass 
sie stark mit der jeweiligen Bruttowert-
schöpfung (BWS) der Branche im land 
korrelieren: länder mit einem hohen 
talent-indexwert haben auch eine hohe 
BWS pro mitarbeiter, länder mit einem 
niedrigen talent-indexwert haben dem-
entsprechend eine niedrige BWS pro 
mitarbeiter. Für einen indexwert 60 liegt 
die BWS bei weniger als 20.000 euro pro 
Beschäftigtem, bei dem indexwert 73 für 
Österreich als Spitzenreiter liegt diese 
bei fast 80.000 euro.

das ist besonders bedeutsam, als hier 
ein monetärer Wert (BWS) mit nicht-
monetären Werten korreliert und somit 
prognostiziert werden kann. das talent 
scheint eine bessere erklärung von Brut-
towertschöpfung in einem Sektor zu sein, 
als bisher verwendete indikatoren, wie 
zum Beispiel die Personalkosten.

der Zusammenhang zwischen talent 
und Bruttowertschöpfung könnte darin 
bestehen, dass talent ein treiber von in-
novationen und somit Bruttowertschöp-
fung ist, während die Personalkosten 
lediglich darstellen, wie die entstandene 
Bruttowertschöpfung zwischen arbeit-
nehmern, arbeitgebern und Staat (Steu-
ern) verteilt wird.

unternehmen, die über viel talent 
verfügen und dieses gut nutzen, werden 
besser in der lage sein, den radikalen 
Wandel, der die meisten Branchen be-
trifft, erfolgreich zu bestehen. arbeit-
nehmer, die über eine entsprechende 

ausbildung verfügen, werden höhere 
gehälter verhandeln können – oder auch 
für mehrere unternehmen tätig sein. Hier 
liegt übrigens – nach einschätzung der 
autoren – auch künftig eine domäne der 
Zeitarbeit: als „agentur“ für hochqualifi-
zierte Spezialisten.

Talentmanagement ausbauen
deutschland profitierte in der Vergan-
genheit von einer positiven demogra-
fischen entwicklung. dieser trend hat 
sich gedreht. in Zukunft kommen im-
mer weniger junge menschen auf den 
arbeitsmarkt: Wir haben in deutschland 
den „Peak talent“ etwa im Jahr 2000 
überschritten. deutschland kann gegen 
diese demografische entwicklung nur 
eines tun: talente jeder art, jung wie 
alt, männlich wie weiblich, deutsch wie 
ausländisch zu entdecken, zu fördern, zu 
nutzen und zu entwickeln.

mit der stärkeren Betrachtung von Bil-
dung und talent als Vermögenswerten, 
die dynamisch entwickelt werden müs-
sen, steht uns eine ähnliche gesell-
schaftliche debatte bevor, wie die um die 
soziale Vorsorge. im Bereich des talents 
haben wir eine gewaltige „Versorgungs-
lücke“, die weder vom Staat, noch von 
unternehmen, noch vom einzelnen al-
leine getragen werden kann. Wir werden 
darüber zu reden haben. 
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