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Bei E-Plus können Mitarbei-
ter seit vergangenem Jahr 

auf neue Weise Karriere 
machen. Gemeinsam mit 

der Unternehmensberatung 
Baumgartner & Partner und 

der Klaus Lurse Personal + 
Management AG hat das 

Unternehmen seine Exper-
ten- und Projektlaufbahn 

grundlegend überarbeitet. 
Die Autoren zeigen, welche 

Schritte zur Implementie-
rung notwendig waren und 
welche Hürden es zu über-
winden galt. Insgesamt ge-
ben sie einen Überblick zu 

modernen Karrieretrends in 
Deutschland. Koautorin die-
ses Beitrags ist Sophie Groß, 
Analystin bei der Baumgart-

ner & Partner Unterneh-
mensberatung GmbH in 

Hamburg.1

Drei grundsätzliche Problemfelder sind 
Kennzeichen des derzeitigen Wandels 
in Unternehmen und von der Perso-
nalarbeit zu bewältigende Aufgaben: 
Zum einen besteht ein Zwang zu im-
mer größerer Flexibilität, sodass zum 
Beispiel der hierarchische Aufbau von 
Unternehmen oft stark überspitzt als 
Auslaufmodell beschrieben wird (vgl. 
Kühl 2002, 15). Zweifellos ist es not-
wendig, Hierarchiestrukturen flacher 
und beweglicher zu gestalten, was 
nicht ohne Folgen für die Entwicklung 
und die Aufstiegsmöglichkeiten der 
Mitarbeiter bleibt.

Zum anderen sind ein Bedeutungs-
zuwachs und gleichzeitig ein rascher 
Verfall der Ressource Wissen zu be-
obachten. In rapide wachsenden und 
immer stärker global agierenden Un-
ternehmen ist Wissen längst zur wich-
tigsten Ressource geworden. Wissen 
verändert und entwickelt sich heute 
aufgrund der weltweiten Vernetzung 
und einer breiten Verfügbarkeit durch 
das Internet bedeutend schneller als 
noch vor zehn Jahren (vgl. Schüp-
pel 1996). Gleichzeitig beklagen Un-
ternehmen seit Jahren einen Man-
gel an Fachexperten, die mit den 
neuen Anforderungen an Wissen 
und neuen Kommunikationsformen 
entsprechend umgehen und dadurch 
das Unternehmen entscheidend vo-
rantreiben können.

Das Ziel

Angestrebt wird derzeit ein Typus 
Mitarbeiter, der nicht nur fachlich ex-
zellent ausgebildet ist, sondern seine 
Produkte auch vertreten und verkau-
fen kann und darüber hinaus geistig 
flexibel ist, um stetig wechselnde An-

forderungen zu meistern. Dieser Mitar-
beiter verfügt über ausgezeichnetes Wis-
sen auf seinem Gebiet, tauscht sich aber 
auch im Unternehmen und außerhalb 
darüber aus und ist in bereichsübergrei-
fenden Projekten und Gremien tätig. Er 
avanciert zum Wissensarbeiter (vgl. Will-
ke 1998, 4) oder gar zum Wissenspro-
motor, der die Wissensträger aus unter-
schiedlichen Projekten und Bereichen zu-
sammenbringt, moderiert und deren Wis-
sensaustausch methodisch unterstützt 
(vgl. Peters / Dengler 2004, 78).

Für die HR-Abteilungen der Unter-
nehmen ergeben sich aus diesem An-
spruch die drei Hauptfragen, wie Karri-
erestrukturen auf noch flachere, flexib-
lere Unternehmensstrukturen angewandt 
werden können, wie es gelingen kann, 
diesen Typ Mitarbeiter für das eigene 
Unternehmen zu begeistern, und wie 
Mitarbeiter, die bereits für das eigene 
Unternehmen tätig sind, gefördert, ent-
wickelt und langfristig an das Unterneh-
men gebunden werden können. Eine 
ganzheitliche Methode, um diesen Fra-
gen gerecht werden zu können, bieten 
alternative Karriereformen.

Nicht jeder Mitarbeiter will eine klas-
sische Führungskarriere einschlagen, viel-
mehr wünschen sich insbesondere Fach-
experten und Projektmitarbeiter explizit 
auf sie zugeschnittene Karrierekonzep-
te. Zudem werden Führungspositionen 
knapper, die Arbeit im Unternehmen or-
ganisiert sich zunehmend übergreifend 
in Projekten und Teams. Karriere bedeu-
tet nicht mehr automatisch Aufstieg 
durch Zuwachs von Macht und Über-
nahme von Mitarbeiterverantwortung, 
sondern kann auch persönlichen Auf-
stieg durch Kompetenzentwicklung und 
Übernahme von Verantwortung für ein-
zelne Themenfelder bedeuten.
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Die Experten- und Projektlaufbahn bei E-Plus
Alternative Karriereformen für Fachkräfte

Neues Verständnis von Karriere

Der Terminus Karriere befindet sich in 
einem kontinuierlichen Wandel. Die Dis-
kussion neuer Karriereformen ist durch 
eine Abkehr vom traditionellen Karrie-
reverständnis mit Fokus vor allem auf 
den geradlinigen Aufstieg in der Hierar-
chie in einem Unternehmen geprägt. 
Grundsätzlich wird Karriere meist mit der 
beruflichen Karriere gleichgesetzt und 
macht somit Aussagen zum Beruf, dem 
Status im Beruf und dazu, auf welche 
Art und Weise sich dies im Lebenslauf 
einfügt. Arthur, Hall und Lawrence (1989, 
8) definieren Karriere entsprechend als 

„the evolving sequence of a person’s 
work experience over time“.

Aus Sicht von Unternehmen konstru-
iert sich eine Karriere aus einer logischen 
Abfolge von Positionen und gibt die Mög-
lichkeit, eine Gruppe von Hochqualifizier-
ten derart zu fördern, dass sie aktuelle 
Aufgaben wahrnehmen, in der Hierar-
chie des Unternehmens aufsteigen und 
somit für die zukünftigen Anforderungen 
des Unternehmens gerüstet sind. Wei-
terhin gibt die erfolgreiche Karriere von 
Mitarbeitern Unternehmen die Möglich-
keit für Arbeitsverträge auf der subjekti-
ven Ebene. Der sogenannte psychologi-
sche Vertrag greift die impliziten Erwar-
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Flache Hierarchien machen es immer 
schwerer, adäquate Aufstiegsmöglich-
keiten anzubieten. Eine Lösung be-
steht darin, Fach- und Expertenlauf-
bahnen aufzuwerten.
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tungen des Unternehmens und des Indi-
viduums auf, ist also für den Prozess der 
Karriere zentral und stellt damit ein sehr 
wichtiges Instrument für eine Entwick-
lung von Loyalität dar (vgl. Adamson / 
Doherty / Viney 1998, 252).

Daneben kann der Begriff der Karri-
ere auch sehr unterschiedliche individu-
elle Bedeutungen haben. Für die einen 
ist er ein Hilfsmittel, um den ökonomi-
schen Grundbedarf abzudecken, ande-
re befriedigen damit einen Drang nach 
sozialem Status, in manchen Fällen 
schließlich ist das Beschreiten einer Kar-
riere der individuelle Lebenstraum, da 
hierdurch Sinn, Richtung und Struktur 
erreicht werden.

Karriereformen

Fach-, Experten- oder Spezialistenkarri-
eren wurden in den 50er-Jahren zuerst 
in angloamerikanischen Unternehmen 
(als „dual-ladder“) bekannt. Insbeson-
dere Mitarbeiter aus den Bereichen IT, 
Forschung und Entwicklung schlugen ei-
ne Fachlaufbahn ein. In den letzten Jah-
ren wurde das Konzept auch auf ande-
re Bereiche wie Finanzen, Controlling 
und Marketing ausgeweitet beziehungs-
weise werden vermehrt unternehmens-
weite Konzepte etabliert. Das Thema 
wird eher selten genau beleuchtet, viel-
mehr werden oft die Probleme und Hin-
dernisse dieser neuen Karriereform, die 
sich aus einem direkten Vergleich mit 
der akzeptierten Führungslaufbahn er-
geben, diskutiert (vgl. Heimerl-Wagner 
1994, 146; Allen / Katz 1986).

Hybride Karriere Neue, jedoch eher 
hypothetisch bestehende Karrierefor-
men, wie die hybride Karriere, beschreibt 
zum Beispiel Lotte Bailyn (1991). Sie be-
tont die zentrale Bedeutung der Multi-
plizität der Karrierewege und die Un-
möglichkeit, die sehr breite Varianz tech-
nischer Professionen in einem einzigen 
Karriereweg abzubilden. Fachliche Kar-
rieren bestehen demnach heute aus ei-
ner Vielzahl von Elementen, die meist in 
völlig verschiedenen Arbeitsbereichen 

erworben werden und an die höchst un-
terschiedliche Anforderungen gestellt 
werden. Diese Teilabschnitte von Karri-
eren werden als geplante, diskontinuier-
liche Perioden der Karriere definiert, von 
denen jeder einen anderen Schwerpunkt 
haben kann (vgl. Bailyn 1991, 1 ff.).

Flächenkarriere In eine ähnliche Rich-
tung geht das Konzept der Flächenkar-
riere, das eine Antwort auf die Abfla-
chung der Unternehmenshierarchien ist. 
Bei diesem Modell wird die Karriere eher 
in die Fläche projiziert, Stellen- und Po-
sitionswechsel werden mittels Job-Ro-
tation und Job-Enrichment angestrebt 
(vgl. Füchtner 1998, 604). Bei diesem 
Ansatz fehlt der Aufstiegsgedanke voll-
kommen. Insbesondere Beratungsunter-
nehmen, die über flache Strukturen und 
eine ausgeprägte Teamorientierung ver-
fügen, nutzen diese Karriereform (vgl. 
Friedli 2001, 37). Wenn dort eine verti-
kale Karriereplanung erkennbar ist, er-
folgt keine Unterscheidung in Fach-, 
Führungs- oder Projektkarriere. Diese 
Karrieremodelle enthalten üblicherwei-
se Komponenten aller drei Modelle.

Traditionelle Fachlaufbahn Die meis-
ten Untersuchungen der Fachkarriere 
(insbesondere von Domsch in den 90er-
Jahren) beziehen sich jedoch auf die tra-
ditionelle Parallelform. Der Grundge-
danke bei diesem Konzept ist, dass ne-
ben der traditionellen Führungshierar-
chie die Möglichkeit besteht, in einer 
Fach- oder Expertenlaufbahn aufzustei-
gen. Die Stufen der beiden Karrieren 
sollen im Idealfall nebeneinanderstehen 
und sich durch vergleichbare Anforde-
rungen auszeichnen. Die Höhe der Kar-
rierepyramide ist den besonderen Erfor-
dernissen des Einzelfalls anzupassen, das 
heißt, in extrem wissensbasierten Bran-
chen ist es im Einzelfall denkbar, dass 
die Fachlaufbahn bis auf das höchste 
Niveau der Führungslaufbahn ausge-
dehnt wird, während jedoch in den meis-
ten Unternehmen die Spitzenpositionen 
nur durch traditionelle Management-
karrieren erreicht werden (vgl. Heimerl-
Wagner 1994, 146).

Projektkarriere Bei der Personalent-
wicklung des Projektpersonals gibt es 
derzeit keine einheitlichen Konzepte oder 
gar Karrierestrukturen. Es fehlt zum Bei-
spiel momentan noch ein anerkanntes 
Berufsbild des Projektmanagers. Daraus 
resultiert ein Mangel an Standards für 
Qualifizierungen; es gibt eine unüber-
sehbare Menge an Trainings- und Bera-
tungskonzepten auf dem Markt, von de-
nen nur wenige die erforderlichen Kennt-
nisse auch vermitteln können (vgl. Kess-
ler / Hönle 2002, 15 ff.). Kennzeichen 
der wachsenden Verantwortung über 
die Karrierestufen sind zum einen das 
steigende Projektbudget, häufig einher-
gehend mit einer höheren Komplexität 
der Projektaufgaben, und zum anderen 
die höhere strategische Bedeutung des 
Projektes für das Gesamtunternehmen. 
Weiterhin ist ein Aufstieg innerhalb von 
Projektstrukturen dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Rolle des Mitarbeiters 
ändert, zum Beispiel vom Projektingeni-
eur zum Projektleiter (vgl. Domsch 1994, 
7; Mudra 2004, 332).

Chance oder Abstellgleis?

Die inflationäre Nutzung der Experten- 
und Projektlaufbahn ist eines der größ-
ten Probleme dieses noch sehr jungen 
Personalentwicklungskonzeptes. Begrif-
fe wie ‚Elefantenfriedhof‘ und ‚Abstell-
gleis‘, die in diesem Zusammenhang an-
geführt werden, machen deutlich, dass 
alternative Karrierewege in vielen Fällen 
dazu verführen, ehemalige Führungs-
kräfte zu ‚degradieren‘ und ruhigzustel-
len. Bei den hoch qualifizierten Fachkräf-
ten, die sich in der Experten- und Pro-
jektlaufbahn befinden, entsteht leicht 
der Anschein, sie seien für eine Führungs-
aufgabe ungeeignet und befänden sich 
in einer zweitklassigen Entwicklungsli-
nie (vgl. auch Katz / Tushman / Al-
len 1990, 3). Die Attraktivität dieser neu-
en Laufbahnen ist dann fraglich, poten-
zielle Fach- oder Projektkarrieristen stre-
ben als Folge eher Führungslaufbahnen 
an – man verliert so eine gute Fachkraft 
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und erhält eventuell eine schlechte Füh-
rungskraft. Das Ziel der Fachlaufbahn ist 
dann auf ganzer Linie verfehlt.

Weitere Probleme, mit denen sich 
Personalentwickler während der Einfüh-
rung einer alternativen Laufbahn be-
schäftigen müssen, sind die ungleiche 
Ausstattung von Stellen in Vergütungs-
fragen sowie bei Prämien und Incenti-
ves, ferner der Umstand, dass die Teil-

nehmer der Experten- und Projektlauf-
bahn im Unternehmen oft nicht sichtbar 
sind (keine Entsprechung im Organi-
gramm), sowie eine ungleiche und kaum 
vergleichbare Titelstruktur über die Un-
ternehmen hinweg. Weiterhin haben die 
Teilnehmer einer alternativen Laufbahn 
kaum Zugang zu unternehmens weiten 
Gremien, üben dort keinen Einfluss aus 
und nehmen auch selten an Strategie-
meetings teil. Zudem mangelt es gene-
rell an gesellschaftlicher Akzeptanz der 
Experten- und Projektlaufbahn.

Eine solche Laufbahn einzuführen ist 
also keinesfalls trivial, sondern eine kom-

plexe Aufgabe. Es ist ein ganzheitliches 
Konzept nötig, das sich mit der Defini-
tion von Schlüsselpositionen, dadurch 
auch mit Zugangskriterien, mit einer 
möglichen Anzahl von Karrierestufen, 
mit einer Harmonisierung bereits vor-
handener Karrieremodelle und Entwick-
lungsmöglichkeiten und nicht zuletzt mit 
Eingruppierungs- und Vergütungsfra-
gen beschäftigt. Dieser Komplexität muss 

mit der Etablierung eines Projektes Rech-
nung getragen werden, das Thema darf 
kein HR-Tagesgeschäft sein.

Auch bei E-Plus mussten bei einer kri-
tischen Überprüfung der angewandten 
HR-Strategie bereits vorhandene Kon-
zepte überdacht und erneuert werden. 
Die Prägung des Unternehmens hat sich 
gewandelt, sodass neben komplexem 
technologischem Know-how der Mitar-
beiter nun auch tiefgreifende Kenntnis-
se im Vertrieb und Marketing erforder-
lich sind. 

Die Organisation von Arbeit in Pro-
jekten nimmt heute in vielen Unterneh-

men einen sehr hohen Stellenwert ein, 
auch bei E-Plus. Die Projektarbeit erhält 
einen immer größeren Status und Bedeu-
tung und wird als Selbstverständlichkeit 
angesehen. Wenn also eine bedeutende 
Anzahl von Mitarbeitern hauptsächlich 
in Projekten beschäftigt ist, muss dem in 
der Personalentwicklung und auch in Kar-
rierestrukturen entsprochen werden.

Die neue Laufbahn bei E-Plus

Mit der Neugestaltung der Experten- 
und Projektlaufbahn will E-Plus die Ent-
wicklungsoptionen für ausgewählte Po-
tenzialträger erweitern und als attrakti-
ver Arbeitgeber auf dem Markt wahr-
genommen werden. E-Plus hat in der 
Vergangenheit wie viele andere Unter-
nehmen bereits Erfahrungen mit alter-
nativen Laufbahnkonzepten gesammelt 
und war aufgrund der stärkeren Aus-
richtung des Unternehmens auf Vertrieb 
und Marketing gezwungen, diese Kon-
zepte kritisch zu reflektieren. In der Ver-
gangenheit lag die Problematik einer 
dauerhaft erfolgreichen Etablierung ei-
nerseits in der Inflation von Stellen, an-
dererseits wurde nicht hinreichend in ein 
unternehmensweites Verständnis von 
Nutzen und Wertbeiträgen der Exper-
ten und Projektmanager investiert.

Gleichberechtigung Die Fachkarriere 
wird bei E-Plus parallel zur Führungskar-
riere aufgebaut (vgl. Abb. 1). Die Stu-
fen der Führungs- und der Experten- be-
ziehungsweise Projektlaufbahn entspre-
chen sich und sind durchlässig. Das heißt, 
die Experten- und Projektlaufbahn kann 
ein Zwischenschritt auf dem Weg in hö-
here Positionen der Führungs- oder Fach-
karriere sein oder ein ganzheitlicher Kar-
riereweg. Weiterhin wird Mitarbeitern 
in der Linienlaufbahn die Möglichkeit 
gegeben, aus der Führungsverantwor-
tung herauszugehen und sich in Fach- 
oder Projektthemen zu verwirklichen. 
Dieses Vorgehen wird einem neuen Ty-
pus Mitarbeiter gerecht, der nicht sein 
gesamtes Arbeitsleben ausschließlich in 
einer Laufbahn absolvieren, sondern 

Eine Aufwertung von Projektkarrieren verlangt auch, das Berufsbild des Projektmanagers 
zu professionalisieren, so die Autoren.
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sich auch in anderen Feldern und Verantwortlichkeiten auspro-
bieren will.

Ein zentraler Aspekt, der auch die hohe Wertigkeit und Akzep-
tanz dieser Karriere im Unternehmen unterstützen soll, ist die 
Gleichbehandlung der Karrieristen. Mitarbeiter, die sich in der Ex-
perten- und Projektlaufbahn (E&P-Laufbahn) befinden, genießen 
die gleiche Ausstattung (Gehalt, Altersversorgung, Boni, Dienst-

wagen und Incentives) wie ihre Kollegen in der ver-
gleichbaren Ebene, die sich in der Führungslaufbahn 
befinden.

Verankerung und Wertschätzung Die E&P-Laufbahn 
kann außerdem nur dann langfristig und nachhaltig er-
folgreich sein, wenn sie entsprechend tief in der Orga-
nisation verankert ist. Es ist sicherzustellen, dass die 
Mitarbeiter in der E&P-Laufbahn Wertschätzung er-
fahren und in der Organisation sichtbar sind. Sie dür-
fen nicht nach einer gewissen Zeit wieder vereinnahmt 
werden und damit ihren Stellenwert einbüßen. Zur Ver-
ankerung der E&P-Laufbahn in der Organisation wur-
den als grundsätzliche Elemente geregelt:
• die Wertigkeit der Positionen in der Organisation,
• das Einbringen von Expertenwissen und Impulsen 

für die Organisation,
• die Sichtbarkeit der Experten und Projektmanager,
• der Zugang zu strategierelevanten Informationen,
• die Teilnahme an Entscheidungen und
• die Einbindung in die formale Projektsteuerung.

Transparenz Insbesondere das Thema Sichtbarkeit wird 
bei E-Plus betont, da man aus den Fehlern des alten 
Fachkarrieremodells lernen möchte. Darum wurden 
Maßnahmen definiert, die zukünftig sowohl vom HR-
Bereich als auch von den Fachbereichen unterstützt 
werden sollen. Hierzu gehören
• das Durchführen regelmäßiger Vorträge aus dem 

eigenen Fachgebiet (aktuelle Entwicklungen, Im-
pulse etc.), und das bereichsintern und / oder be-
reichsübergreifend,

• das Verfassen von Artikeln und / oder Fachbei-
trägen durch die Experten und Projektmanager,

• ein eigener Auftritt im unternehmensweiten 
Intranet,

• regelmäßiger Austausch über Projektinhalte und 
-methoden zwischen den Projektmanagern,

• Aufträge von Führungskräften und Geschäftsfüh-
rung in der Vorbereitung strategischer / unter-
nehmerischer Entscheidungen,

• individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen 
und Förderung inklusive eines Sonderbudgets für 
die Experten und Projektmanager sowie

• gleicher Zugang zu allen relevanten Informationen
wie die vergleichbare Führungshierarchieebene.

Definition der Kriterien und Auswahl

Ganz besonders jedoch ist die Eigeninitiative der Mit-
arbeiter in der Experten- und Projektlaufbahn gefragt. 
Sie müssen durch ihr Engagement dafür sorgen, die 

Paralleler Aufbau von Fach- und Führungskarriere

Experten- und Projektlaufbahn

Mitarbeiterpool

Senior Controller Junior Controller …

…Senior Brand Manager

Linienlaufbahn

Department
Manager

Team Manager

Director

Principal
Projekt Manager

Master
Projekt Manager

Senior Principal
Projekt Manager

Principal Expert

Master Expert

Senior
Principal Expert

Auswahlverfahren für die Experten- und Projektlaufbahn

Nominierung

Diskussion aller Kandidaten 
mit Potenzialaussage

in

Ein Kandidat
auf eine Stelle

Mehrere Kandidaten
auf eine Stelle

Bestätigung durch die nächsthöhere Führungskraft

Feedback an Mitarbeiter
durch Führungskraft, ob
Potenzial bestätigt wurde

Direkte Besetzung Auswahlverfahren
verknüpft mit

vorheriger Präsentation

Potenzialklausur
pro Fachbereich
& HR-Bereich

Ausschreibung der Stellen für die Experten- und Projektlaufbahn

Bewerbungsvoraussetzung: In Potenzialklausur positiv 
bestätigte Potenzialaussage mit Zeithorizont < 2 Jahre
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eigene Karriere maßgeblich voranzutreiben. Die Po-
sitionen, die für die E&P-Laufbahn infrage kommen, 
leiten sich bei E-Plus direkt aus der Unternehmens-
strategie ab, auf dieser Basis erfolgt die Definition 
von Anforderungskriterien. So wird sichergestellt, 
dass tatsächlich strategisch relevante Stellen im Fo-
kus der Entwicklungswege stehen. Gleichzeitig re-
duziert sich das Risiko einer inflationären Entwick-
lung der Experten- und Projektlaufbahn.

Für jede Stufe der Laufbahn wurden Anforde-
rungskriterien verabschiedet, die konkret die Rah-
menbedingungen der Stellen sowie die Erwartungen 
an den Stelleninhaber beschreiben. Abgefragt wird, 
ob die Stelle ein strategisches Thema verantwortet, 
ob sie in direktem Zusammenhang mit den Unter-
nehmenszielen steht, ob sie die Wettbewerbspositi-
on von E-Plus stärkt, ob sie den Unternehmenser-
folg steigert und ob sie dem definierten Anforde-
rungsniveau entspricht.

Die Anzahl der Positionen bei E-Plus ist klar be-
grenzt. Es befinden sich derzeit 36 von insgesamt 2 400 
Mitarbeitern in der E&P-Laufbahn. Ausschlaggebend 
ist der Unternehmensbedarf und nicht die Anzahl an 
qualifizierten Kandidaten. Mitarbeiter, die sich nicht 
in der Experten- und Projektlaufbahn befinden, wer-
den durch andere Instrumente und Entwicklungspro-
gramme gefördert. Die zum Beispiel vom Department 
Manager beantragte Experten- oder Projektstelle wird 
nach Freigabe durch den HR-Bereich und Genehmi-
gung durch den Director in einem bereichsübergrei-
fenden Gremium vorgestellt und diskutiert. Bei der 
Stelle eines Projektmanagers geschieht das in einem 
bereichsübergreifenden Project Decision Board.

Dieser Quervergleich in den heterogen besetzten 
Gremien führt zu einem gleich hohen Anspruchsni-
veau der Stellen und sichert die unternehmensweite 
Akzeptanz. Das transparente und akzeptierte Geneh-
migungsverfahren hat sich bei der Neuklassifizierung 
bewährt: 20 Prozent der gemeldeten Positionen konn-
ten der kritischen Diskussion nicht standhalten und 
wurden wieder aus den Laufbahnen herausgenom-
men. Während dieses Prozesses erwies sich die ex-
terne Unterstützung als besonders hilfreich, da sich 
der HR-Bereich sonst in einer kritischen Rolle befun-
den hätte und eine objektive Behandlung der nomi-
nierten Kandidaten gefährdet gewesen wäre.

Abbildung 2 zeigt das beschriebene Verfahren 
und verdeutlicht, dass die Ausgestaltung des Aus-
wahlprozesses bewusst sehr komplex und vielschich-
tig angelegt ist, um eine missbräuchliche Nutzung 
der Karrierestruktur von vornherein auszuschließen. 

Der Auswahlprozess für mögliche Kandidaten für ei-
ne E&P-Stelle ist zudem mit den schon bewährten 
Personalinstrumenten vernetzt.

Projektorganisation und Monitoring

Die Zusammensetzung der Projektgruppe zur Imple-
mentierung des neuen Karrieremodells hat einen ent-
scheidenden Einfluss auf dessen Gelingen und Ak-
zeptanz. Zentrale Fachspezialisten aus den Berei-
chen, in denen die Fachkarriere eingeführt werden 
soll, sollten der Gruppe angehören, um einerseits ih-
re fachliche Kompetenz bei der Ausgestaltung der 
Karrierekonzeption einzubringen, jedoch auch um 
als Promotoren die Implementierung voranzutreiben 
und sie im Unternehmen zu vertreten. Des Weite-
ren haben Führungskräfte aus den Bereichen, in de-
nen die Fachkarriere eingeführt werden soll, die Funk-
tion, Widerstände aufgrund von Ängsten vor Macht-
verlust abzubauen und die Integration verschiede-
ner Laufbahnbausteine zu fördern.

Vertreter und Experten des Personalwesens soll-
ten in der Projektgruppe als verantwortliche Projekt-
leiter und als Berater bei bestimmten personalwirt-
schaftlichen Fragen (z. B. Vergütungssysteme) ver-
treten sein. Promotoren aus dem Kreis der Geschäfts-
leitung haben die Aufgabe, einen stringenten Aus-
tausch über Ziel und Verlauf des Implementierungs-
projektes sicherzustellen und so für eine gleichblei-
bende Akzeptanz zu sorgen. Gleichzeitig hat die Un-
terstützung der Geschäftsleitung symbolischen Cha-
rakter, da hierdurch eine strategische Bedeutung des 
Modells demonstriert wird. Die Funktion der Be-
triebsratsmitglieder in der Projektgruppe ist es, die-
se Unterstützung frühzeitig einzuholen und Fragen 
der Vergütung und Bewertung zu erörtern.

Im Projekt von E-Plus waren alle genannten Funk-
tionen vertreten. Insbesondere auf die Unterstüt-
zung durch die erste Führungsebene und die Ge-
schäftsführung wurde viel Wert gelegt. Es gab ei-
nen erweiterten Expertenkreis, der sich mit der Dis-
kussion der wesentlichen Eckpfeiler und Meilenstei-
ne beschäftigte, als Inputgeber und Promotor in-
nerhalb der Organisation agierte und Erfahrungen 
aus der Historie des ersten Konzeptes einbringen 
konnte. Dieser wurde durch das Team von Baum-
gartner & Partner und der Lurse Personal + Manage-
ment AG als externe Impulsgeber vervollständigt. 
Im erweiterten Projektkreis waren zudem Mitglie-
der nahezu aller Geschäftsbereiche beteiligt, da oh-
ne sie eine Definition und Diskussion der Anforde-



FACHBEITRÄGE  PERSONALFÜHRUNG 3/200958

rungskriterien unmöglich gewesen 
wäre.

Für den Erfolg der neuen Laufbahn 
und um ein erneutes Verwässern der 
neuen Strukturen zu verhindern, ist 
eine kontinuierliche Überprüfung 
wichtig. Regelmäßig wird bei E-Plus 
jede einzelne E&P-Stelle – wie alle 
anderen Stellen im Unternehmen – 
dahingehend überprüft, ob sie noch 
den betrieblichen Erfordernissen ge-
nügt. Zusätzlich müssen hier die An-
forderungskriterien auf Aktualität und 
die Instrumente auf korrekte Durch-
führung überprüft werden. Dabei ist 
wieder die Initiative der Geschäfts-
führung unerlässlich, da anderenfalls 
erneut die Gefahr des Auslaufens des 
Modells besteht.

Zusammenfassung

Insgesamt stellt das neue Laufbahn-
modell von E-Plus eine attraktive Al-
ternative zur Führungslaufbahn dar. 
Experten und Projektmanagern eröff-
nen sich konkrete und nachvollzieh-
bare Entwicklungsperspektiven. Die 
Experten- und Projektstellen zeich-
nen sich durch einen direkten Bezug 
zur Unternehmensstrategie aus. Die 
klar formulierten Zugangskriterien und 
das Genehmigungsverfahren stellen 
zusätzlich sicher, dass das System nicht 
verwässert wird oder ausufert.

Nachdem im Frühjahr 2008 die 
E&P-Laufbahn im Gesamtbetriebsrat 
verabschiedet wurde, läuft seit Juli die 
Einführung des neuen Modells. Die 
Ausstattung der E&P-Stellen ist für 
die Mitarbeiter attraktiv. Die ersten 
Erfahrungen in der externen Kommu-
nikation gehen in die gleiche Rich-
tung: Top-Bewerber sind darauf auf-
merksam geworden, dass das Unter-
nehmen vielfältige und interessante 
Entwicklungsperspektiven bietet.

Die Besonderheiten des neuen Fach-
karrieremodells bei E-Plus sind die 
strenge Kontingentierung der Positio-
nenanzahl je Geschäftsbereich, ein ho-

her strategischer Wertbeitrag der Po-
sitionen und definierte, nachvollzieh-
bare Zugangskriterien. Ausschlagge-
bend für den Erfolg ist auch die glei-
che Wertigkeit der E&P-Laufbahn mit 
der von Führungskräften, die sich in 
gleichen Vergünstigungen, aber auch 
im vergleichbar hohen und ambitio-
nierten Anspruchsniveau ausdrückt, 
sowie die klare Verankerung und Wert-
schätzung der Positionen in der Orga-
nisation. Beispielsweise nehmen die 
‚E&Pler‘ auch an den unternehmens-
weiten Führungskräfteforen teil und 
erhalten die gleichen Zugänge zu Un-
ternehmensinformationen wie die ver-
gleichbare Führungsebene.

Summary

Expert and Project Careers at E-Plus
Since last year, particularly suitable 
employees at E-Plus can pursue a 
new career path. To make this pos-
sible, the company established a spe-
cial expert and project career path. 
Employees in these positions receive 
the same compensation and bene-
fits package (salary, retirement ben-
efits, bonuses, company car and in-
centives) as their colleagues on a 
comparable management career path. 
In addition, project employees also 
participate in the company-wide 
management personnel forums and 
receive the same access to compa-
ny information as colleagues at the 
comparable management level. How-
ever, the number of these new po-
sitions is subject to a strict quota. 
The authors describe the steps re-
quired for implementation and the 
obstacles that had to be overcome.

Anmerkung

1 Die theoretischen Ausführung in die-
sem Beitrag beruhen auf ihrer Magis-
terarbeit „Die Fachkarriere – Alterna-
tive Entwicklungschance oder Abstell-
gleis?“, Otto-von-Guericke-Universi-
tät Magdeburg, Fakultät für Geistes-, 
Sozial- und Erziehungswissenschaf-
ten, Institut für Soziologie (2008).
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