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Bericht Schiedel AG Wien 27.-29.06.2012

„Pfüet di!“ – So wurde das fünfköpfige Beraterteam von hr-horizonte, die internen
Beobachter und die Top Talents der Schiedel AG zum 3-tägigen Entwicklungscenter im
schönen Wien begrüßt. Im Rahmen des unternehmensweiten Orientierungscenters der
Monier Group Services GmbH schickte die Tochtergesellschaft Schiedel AG im Juni
2012 ihre europaweiten Talente in das bereits erstmalig in Malaysia durchgeführte
Entwicklungs-Assessment nach Österreich. Die Teilnehmer kamen aus Österreich,
Deutschland, Russland, Estland, Ukraine, England, Tschechien und Polen. Kulturell ein
bunter Mix, aber die Kommunikation wurde für alle gleichermaßen auf Englisch geführt.

Noch vor Beginn der 3-tägigen Durchführung wurde ein halbtägiges Briefing der
internen Schiedel-Beobachter über das Verfahren und die Instrumente sowie
Beobachtungs- und Auswertungskriterien von einem unserer Berater durchgeführt,
sodass alle die gleichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf erfüllen
konnten. Auch dieses Mal erwies sich die Zusammenarbeit mit den internen
Beobachtern als sehr fruchtbar, weil diese zusätzlich zu ihren Fachkenntnissen die
Besonderheiten sowie auch die Kultur der Schiedel AG besser kennen und folglich
wichtige Hinweise bei der Beurteilung von Teilnehmern liefern konnten.
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Die Teilnehmer haben ihr Potenzial während der beiden Durchführungstage in den
verschiedensten Übungen mit individuell unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden zeigen
können. Mit viel Einsatzbereitschaft und großem Interesse stellten sie sich dieser
Herausforderung. Auf der Basis der Beobachtungen und einer Konferenz aller
Beobachter im Anschluss, verfassten unsere Berater einen Ergebnisbericht, den die
Teilnehmer nach ihrem persönlichen, mündlichen Vier-Augen-Feedback mit nach Hause
nehmen konnten. Inhaltlich dargelegt werden darin die beobachteten Stärken sowie
auch Entwicklungsfelder und die konkreten Empfehlungen für die persönliche
Weiterentwicklung.
Die Durchführung dieses speziell für Monier konzipierten Entwicklungs-Assessments
fand nun erstmals in Europa statt. Genau wie die beiden Verfahren zuvor in Malaysia
waren auch diese 3 Tage im Nachbarland ein voller Erfolg und wurden mit sehr
zufriedenstellenden Feedbacks seitens aller Teilnehmer, Beobachter und Berater
abgeschlossen.
Das hr-horizonte Team möchte sich bei allen Beteiligten für die 3 spannenden, schönen
und intensiven Tage bedanken!
Servus bis zum nächsten Mal!
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