ER FO LG SFAK TO R
E M OT I O N ALE I NT ELLI G ENZ
Frank Scheelen ist Unternehmer, CEO, Top-Consultant, Speaker, Autor,
Senator und Rennfahrer. In 30 Jahren hat er unter dem Leitbild „Unternehmen
Exzellenz“ sieben Firmen und Niederlassungen der SCHEELEN® AG im
In- und Ausland aufgebaut, die sich mit dem Fokus auf Kompetenz- und
Persönlichkeitsdiagnostik sowie –entwicklung, dem Stressmanagement und der
herausragenden Führung höchst erfolgreich der ganzheitlichen Beratung von
Unternehmern und Unternehmen widmen.

Interview Frank Scheelen
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Lieber Frank, seit über 30 Jahren bist du
Unternehmer und Experte für Leadership und
Diagnostik. Vor welche Herausforderungen

Welche Chancen siehst du?

hat die Pandemie Unternehmer
Führungskräfte gestellt?

einen Vorsprung erzielen, indem sie nach außen tragen,

und

Das Thema employer branding bekommt eine immer
größere Gewichtung. Hier können Unternehmen sich
wie ihre Unternehmens- und Führungskultur aussieht,

&ĕö ÎĳðöĲĕö ĒÎū ðĕö @ŵĒŞŰĳČ ǚŞöĲļūöǛ ƅöŞŤūÝŞĨū Űĳð

welche Mission und welchen Purpose sie verfolgen.

phasenweise

reine

Früher war es die Produktmarke, heute ist es die

Kontrolle der Mitarbeiter ist hier nicht mehr möglich und

Arbeitgebermarke. Auch wir haben Kurzvideos für die

auch kontraproduktiv. Es zählt vor allem der Aufbau

Social-Media-Kanäle gedreht, um für Bewerber attraktiv

von Vertrauen durch ein typgerechtes Abholen der

zu sein. Aktiv zu zeigen, wie das Arbeitsumfeld sein wird,

Mitarbeiter, so dass Nähe entstehen kann. Führung ist

wie die Führungskräfte sind und wo der Sinn der Tätigkeit

dadurch anspruchsvoller geworden. In der Akademie

liegt.

auch

notwendig

gemacht.

Eine

haben wir festgestellt, dass professionelle Führung

ƕŰŞ eĕūÎŞéöĕūöŞéĕĳðŰĳČ ČöĲöŤŤöĳƽ ūĕêĒƆļŞū ǚeöĳūÎī

Welche
Schlüsselkompetenzen
sollten
Führungskräfte
haben,
um
die
Mitarbeiterbindung zu verbessern?

Health“, gesunde Führung und Stressprävention.

Die emotionale Intelligenz ist eine Schlüsselkompetenz,

heutzutage auch stark mit dem Fachkräftemangel zu tun
hat. Die Führungskraft wird zunehmend an ihrer Fähigkeit

ansonsten verliere ich die Mitarbeiter, die ich bereits
Human Rocket 2022
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śċöīĨļŞéŰĳððöŞºļŞūŞÎČƕŰĲĒöĲÎǚöŤĕīĕöĳƕǛƆÎŞöĳƽ
sind heute Themen für das strategische Management.
Gesundheit, Purpose, Kultur, Bindung und Erlebnis
bilden heute die strategischen Themen.
Eine weitere Schlüsselkompetenz, die Auswirkung auf
alle KPI´s hat ist, belegt durch unsere weltweite Studie
Ĳĕū ÊöĳČöŞǈ@ļīĨĲÎĳƽ ǚĕĳŤśĕŞĕĳČ Îĳð ĲļūĕƅÎūĕĳČǛǂ &ĕö
Mitarbeiter vernetzen, motivieren und inspirieren zu
können. Kommunikation, an den Menschen dran zu sein,
typengerecht vorzugehen, Innovation und Veränderung
anzustoßen. .

Welche
Tipps
kannst
du
anderen
Unternehmen geben, um gestärkt aus der
Krise hervorzugehen?
Wichtig ist es, die richtige Person am richtigen Platz
einzusetzen, also stärken- und kompetenzorientiert
zu recruitieren, einzusetzen und weiterzuentwickeln.
Ansonsten gefährde ich den Einstellungserfolg von
Beginn an. Wir machen die besten Fachkräfte zu
Führungskräften, wobei das eine mit dem anderen gar
nichts zu tun hat. Auch hier sollte ein Umdenken und
öĕĳöŤūŞŰĨūŰŞöīīöºöŞÝĳðöŞŰĳČŤūÎūūƞĳðöĳǂ
habe. Alarmierend sind hier Zahlen aus den USA,
wo im August 21 fünf Millionen Mitarbeiter aus dem

Wie sollte deiner Meinung nach HR in

Mitarbeiterbindung von einem Headhunter abgeworben

Zukunft aufgebaut sein? Wie müsste
ŤĕêĒ G ĳöŰ ðöƞĳĕöŞöĳ ĕĲ ĳČöŤĕêĒū ðöŞ

ƆŰŞðöĳǂ ¤ĳŤöŞö ÎĲöŞĕĨÎĳĕŤêĒö ÎŞūĳöŞƞŞĲÎ ĒÎū

Herausforderungen?

beispielsweise fünf ihrer besten Wissensträger aus dem

Die Entwicklung der Personalabteilung von einem

GļĲöļƚêöƅöŞīļŞöĳǂ

reinen Adminbetrieb zum HR Business Partner sollte

GļĲöļƚêöČöĨŵĳðĕČūĒÎéöĳƽƆöĕīŤĕöƆöČöĳċöĒīöĳðöŞ

Haben Führungskräfte hier einen so großen

konsequent umgesetzt sein. Bei vielen Unternehmen

,ĕĳƟŰŤŤǃ

ist HR bei strategischen Meetings noch immer nicht

Ja, deshalb gibt es auch die Aussage, ich verlasse

sollte ganz oben in die Entscheidungskette integriert

nicht das Unternehmen, sondern die Führungskraft.

werden. Angefangen von Budget, über Kompetenzen

Der Bewerbermarkt ist leer, sei es bei Fach- oder

oder Entwicklungsprogramme, diese Themen gehören

Führungskräften.

der

ins Topmanagement. Das Thema Marketing kommt

Sozialkompetenzen der Führungskräfte und deren

als Kernthema durch das employer branding hinzu

Weiterentwicklung ist hier unbedingt notwendig. Auch

und verlangen auch andere CV´s von HR Mitarbeitern.

das Thema Stress und Gesundheit ist mittlerweile auf

Auch hier sollte mehr cross-funktional gedacht und neue

einer ganz anderen Ebene angekommen. Was früher der

Karrierewege zugelassen werden.
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dabei. Die Rolle von HR hat sich klar geändert und

Eine
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