
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Projektlaufzeit 
 
02.12.2008 – 31.03.2010 
 
 
Kurzbeschreibung 
 
Entwicklung und Einführung des 
MA-Entwicklungsgesprächs 
(MEG), sowie die Gestaltung der 
dazugehörigen Personal-
entwicklungsprozesse und der 
administrativen Umsetzung unter 
Nutzung eines modernen EDV-
Systems. 
 
 
Projektkoordinator 
 
SILHOUETTE International 
Schmied AG 
Ellbognerstraße 24 
4021 Linz 
 

 
 
 
Projektpartner 
 
Gföllner Fahrzeugbau und 
Containertechnik GmbH 
Moos 31 
4710 Grieskirchen 
 

 
 
 
INFONIQA Informationstechnik 
GmbH 
Traunuferarkade 1 
4609 Thalheim bei Wels 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
MitarbeiterENTWICKLUNGsgespräch 
 
 
Ausgangslage: Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist es 
entscheidend, die LeistungsträgerInnen an das Unternehmen zu binden. 
Orientierung durch Feedback, klare Perspektiven und vereinbarte Ziele sind 
dafür notwendig. Die Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen stellt eine 
wichtige Voraussetzung zur Umsetzung der zukünftigen Ausrichtung der 
Unternehmen dar. In den Betrieben fehlten allerdings strukturierte, 
einheitliche und transparente Systeme, die für alle Beteiligten 
Führungskräfte, MitarbeiterInnen und Personalmanagement gleichermaßen 
zugänglich und nutzbar sind. 
 
Mit dem Kooperationsprojekt MitarbeiterENTWICKLUNGsgespräch (MEG) 
eröffneten sich für die Partnerbetriebe entscheidende Möglichkeiten zur 
MitarbeiterInnenförderungen und MitarbeiterInnenbindung. Ziel war es, das 
Instrument MEG „maßgeschneidert“ zu entwickeln und im Zuge der 
Implementierung auch fest im Unternehmen zu verankern. 
 
Projektergebnisse bei SILHOUETTE International Schmied AG: 
(Mag. Barbara Schmiedleitner, Personalentwicklung, März 2010) 
 
90% durchgeführte Gespräche (die 100% Marke erreichen wir in den 
kommenden Wochen noch) – 45 eingeschulte Führungskräfte – im ersten 
Jahr der Einführung zeigt uns den großartigen Erfolg des Projekts und dass 
wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Uns war klar - für die 
Einführung des Mitarbeitergesprächs hat man als Unternehmen nur eine 
Chance.  
 
Daher haben wir uns entschieden, das Instrument nicht im „stillen 
Kämmerchen“ zu entwickeln, sondern als Projekt zu starten. In einer 
Projektgruppe mit betroffenen Führungskräften aus unterschiedlichen 
Bereichen und externer Begleitung von Fr. Seidl haben wir so einen 
Silhouette spezifischen Leitfaden erarbeitet. Einerseits konnten wir dadurch 
alle Anforderungen bereits in der Entwicklungsphase einarbeiten, 
andererseits stehen die Beteiligten dadurch ganz anders hinter „ihrem“ 
Leitfaden und haben auch permanent internes Marketing betrieben.  
 
Aufgrund der Projektstruktur ist es gelungen, alle Infos, Maßnahmen, 
Aktivitäten auch in der Größe unseres Unternehmens relativ einfach zu 
koordinieren, ein klares Ziel und Ergebnis zu verfolgen, und auch eine 
Steuerungsgruppe aus Vorstand, Geschäftsleitung und Betriebsrat die 
gesamte Projektdauer aktiv zu integrieren.  

 
Durch das Kooperationsprojekt „Mitarbeiter-ENTWICKLUNGSgespräch“ in 
Zusammenarbeit mit den Firmen Gföllner und Infoniqa hatten wir die 
Möglichkeit uns regelmäßig mit „Gleichgesinnten“ auszutauschen, 
Erfahrungen zu teilen und so den Blick und den Fokus breiterer und offener 
zu halten.  
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Das Netzwerk Humanressourcen wird im Rahmen des EU-Programms „Regionale Wettbewerbsfähigkeit OÖ 2007-2013 
(Regio 13)“ aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus Landesmitteln gefördert. 

 
 
 
Projektergebnisse aus Sicht  
        der Projektpartner 
 
 
SILHOUETTE International 
Schmied AG: 
„Trotz der Größe unseres 
Unternehmens haben wir ein sehr 
erfolgreiches Projekt umgesetzt. 
Die Reflexion der eigenen Arbeit 
im Zuge der Erfa-Meetings war 
dabei sicher ein wesentlicher 
Aspekt. 
Wenn man mit anderen 
Unternehmen gemeinsam so ein 
sensibles Projekt durchführt, lernt 
man andere Denkweisen kennen 
und auch der Einflussfaktor 
Unternehmenkultur wird deutlich 
sichtbar.“ 
(Mag. Tarek El-Dabbagh, 
Projektkoordinator) 
 
 
Gföllner Fahrzeugbau und 
Containertechnik GmbH 
Gemeinsam mit den 
Führungskräften wurden ein 
MEG-Bogen und der Ablauf, 
sowie alle notwendigen 
Dokumente und Anschluss-
prozesse erarbeitet. Die 
Erfahrungen, wie es den anderen 
Partnern bei der Einführung 
gegangen ist und welche 
Probleme und Hürden zu 
überwinden waren, rundeten den 
Blick ab und stifteten für Gföllner 
bedeutenden Nutzen. 
 
 
INFONIQA Informationstechnik 
GmbH 
Infoniqa ist es gelungen, ein 
MEG-Instrument zu entwickeln, 
dass den speziellen Anfor-
derungen der Dienstleistungs-
branche Rechnung trägt. Es 
wurden alle Führungskräfte und 
wichtige Schlüssel- und 
Nachwuchsführungskräfte auf die 
Durchführung des MEG 
vorbereitet. Der künftige 
Schulungsbedarf kann nun noch 
besser strukturiert und geplant 
werden. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Projekt-Vorgehensweise: 
 
Das MitarbeiterInnenENTWICKLUNGsgespräch wurde als zentrales PE-
Instrument entwickelt. Gemeinsam mit den betroffenen Führungskräften 
wurde das MEG Schritt für Schritt in jedem Unternehmen entwickelt. 
Dadurch wurde breite Akzeptanz der dahinter liegenden Zielsetzungen, 
sowie des Instruments selbst aufgebaut und eine maßgeschneiderte 
Lösung für jedes Unternehmen erarbeitet. In den regelmäßigen Erfa-
Gruppen tauschten sich die Partnerbetriebe aus und unterstützten sich 
durch ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Erfahrungen. 
 
Die Projektpartner haben sich zusätzlich intensiv mit den Themen 
Mitarbeiterentwicklung, Führung, Kommunikation, Feedback, 
Unternehmenskultur sowie Zielevereinbarung auseinander gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


