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In der Praxis und deshalb auch in den Beiträgen dieses Sammelbandes wird 
deutlich, dass die unter (2) aufgeführten Laufbahnsysteme nicht immer trenn-
scharf entwickelt und eingeführt werden.

Diese Laufbahnen stehen nicht isoliert nebeneinander, sondern eine Gesamt-
konzeption ermöglicht und bedingt natürlich Wechsel zwischen diesen grund-
sätzlich verschiedenen Laufbahnstrukturen. Grenzen und Möglichkeiten sind 
jedoch auf den Einzelfall der betrieblichen Situation und des individuellen 
Potenzials abzustellen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass in der Praxis einer hohen Nachfrage nach Lauf-
bahnentwicklung bisher tatsächlich nur ein knappes Angebot für Fachkräfte 
gegenübersteht. Allerdings kann dieses Angebot erheblich gesteigert werden, 
wenn die Formen der Fachlaufbahn unter Personalentwicklungsgesichtspunkten 
strategisch ausgebaut werden. Unternehmen können dadurch verhindern, dass 
hoch qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter frustriert das Unternehmen verlassen, 
weil sie keine Chancen auf einen Aufstieg in der Führungs-/Managementlauf-
bahn sehen, und auf diese Weise dem Unternehmen wertvolles Wissen verloren 
geht. Außerdem wollen viele karriereorientierte Mitarbeiter eher fachlich fun-
diert arbeiten, anstatt in die Managementlaufbahn gezwungen zu werden.

2	 Laufbahnalternativen	im	Rahmen	der	Fachlaufbahn

Experten, Spezialisten, Wissensarbeiter haben dezidierte Vorstellungen davon, 
wie sie ihre Karrieren nicht gestalten wollen. Sie lehnen Kontrollen in der Auf-
gabenausführung ab und beklagen unnötige bürokratische Organisationsstruk-
turen, die sie behindern. Individuell sehr unterschiedliche Vorstellungen, was 
die eigene Karriere ist oder sein sollte, erschweren eine pauschale Eingrup-
pierung aller Experten in vorgefertigte Konzepte (Günzel 2009). Deshalb sind 
Laufbahnalternativen mit individuell zugeschnittenen Bausteinen zielgruppen-
orientierte Ansatzpunkte. Natürlich kann es in Großunternehmen nicht nur 
maßgeschneiderte Individualprogramme geben, das ist nicht umsetzbar. Aber 
der Trend geht eindeutig hin zu mehr Individualisierung und zu Baukastensys-
temen, die individuellen Präferenzen und unterschiedlichen (Lebens-)Karriere-
konzepten Rechnung tragen (Kels 2009).

Die angesprochenen Fachlaufbahnalternativen werden im Folgenden vom 
Grundsatz her genauer erläutert. Wie sich daraus konkrete Umsetzungsmög-
lichkeiten für die Unternehmenspraxis entwickeln, zeigen die anschließenden 
Praxisbeiträge von Unternehmen, die Fachlaufbahnen eingeführt haben.
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2.1	 Spezialisten-/Expertenlaufbahn

Eine Spezialistenlaufbahn ist ein neben der traditionellen Führungshierarchie 
(Führungs-/Managementlaufbahn) existierendes hierarchisches Positionsgefüge 
für hoch qualifizierte Fachspezialisten. Sie sieht Rangstufen – parallel zu ver-
schiedenen Leitungsebenen der Führungslaufbahn – mit spezifischen Bezeich-
nungen und Anreizen vor.

Charakteristisch für Positionen in der Spezialistenlaufbahn sind ein hoher Anteil 
an reinen Fach- und keine (bzw. nur ein sehr geringer Umfang an) Personalfüh-
rungs- und Verwaltungsaufgaben. Synonym für eine Spezialistenlaufbahn werden 
oft Bezeichnungen wie Parallel-, Professional- oder Duallaufbahn bzw. -hierarchie 
gebraucht. Oberstes Ziel einer Spezialistenlaufbahn ist die Förderung, Erhaltung 
und Belohnung besonderer fachlicher Leistungen in wichtigen Wissensbereichen. 
Sie soll für Spezialisten ein transparentes System von zusätzlichen Aufstiegsmög-
lichkeiten schaffen, wobei der Aufstieg in dieser Hierarchie primär auf nachgewie-
sener fachlicher Kompetenz beruht und nicht mit einem Zuwachs an (Personal-) 
Managementaufgaben einhergehen soll. Durch diese Spezialistenlaufbahn kann 
mittelbar die Fluktuation demotivierter Spezialisten verringert werden. Dies ist 
umso wichtiger, als öfter nachgewiesen wurde, dass sich Experten als überquali-
fiziert empfinden und dies auch von ihren Vorgesetzten bestätigt wird.

Spezialistenlaufbahnen sind grundsätzlich für alle Unternehmensbereiche geeig-
net, in denen in großem Umfang Fachspezialisten tätig sind. Als Beispiele sind 
zu nennen: Forschung und Entwicklung, IT-Bereich, Personal-/Bildungsbereich, 
Marketing, Planungs-/Strategiebereich, Rechtsabteilungen.

Damit eine Spezialistenlaufbahn in der Praxis zu einem effizienten Personal-
entwicklungs- und Motivationsinstrument wird, ist eine Reihe von Aspekten zu 
beachten:

l	 das Design der Spezialistenlaufbahn selbst,
l	 die Vorgehensweise bei der Einführung der Spezialistenlaufbahn,
l	 die Nutzung und Pflege der Spezialistenlaufbahn im Zeitablauf.

2.1.1	 Design	der	Spezialistenlaufbahn

Der strukturelle Entwurf einer Spezialistenlaufbahn wird zweckmäßigerweise 
einer Arbeitsgruppe übertragen, in der anerkannte Spezialisten, hochrangige 
Manager aus den relevanten Fachabteilungen und Vertreter der Personal- und 
Organisationsabteilung zusammenarbeiten. Zu den Aufgaben dieser Arbeits-
gruppe zählen:

l	 Festlegung der verschiedenen sachlich begründeten, klar unterscheidbaren 
Rangstufen der Spezialistenlaufbahn. Dabei ist grundsätzlich zwischen 
einer relativen und einer absoluten Spezialistenlaufbahn zu unterscheiden 
(Abb. 3).
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l	 Erstellung von Beschreibungen für typische Positionen auf den einzelnen 
Stufen der Spezialistenlaufbahn. Als Beschäftigungskriterien kommen dabei 
unter anderem der Anteil und die Komplexität fachlicher Spezialaufgaben, 
Personalführungsverantwortung, Unterstellungsverhältnisse und Reporting-
Beziehungen sowie die Bedeutung für den Unternehmenserfolg in Betracht.

l	 Bestimmungen der Gehaltsbandbreiten sowie sonstiger Anreiz/Statussym-
bole (beispielsweise Freiräume bei der individuellen Arbeitszeitgestaltung 
oder Büroausstattung) für alle Rangstufen der Spezialistenlaufbahn, und 
zwar dergestalt, dass sie den entsprechenden Stufen der Managementlauf-
bahn wirklich gleichwertig sind.

l	Definition der Eingangsvoraussetzungen/Auswahl- und Leistungsbeurtei-
lungskriterien für jede Stufe der Spezialistenlaufbahn.

l	 Festlegung des Auswahl- und Ernennungsverfahrens (z. B. Initiativrechte, 
Entscheidungsträger). Hier hat sich die Einrichtung eines besonderen Aus-
wahlgremiums bewährt, dem auch angesehene Spezialisten angehören.

Abb.	3:	 Die relative und die absolute Spezialistenlaufbahn (Beispiel)

Relative	Fachlaufbahn-Hierarchie Absolute	Fachlaufbahn-Hierarchie

Rang-
stufe

Leitungs-
ebene

Spezialisten-
hierarchie

Rang-
stufe

Leitungs-
ebene

Spezialisten-
hierarchie

1. Direktor Wissenschaft-
licher Berater

1. Direktor Höherer fach- 
wissenschaftlicher 
Berater

2. Bereichs-
leiter

2. Bereichs-
leiter

Fachwissenschaft-
licher Berater

3. Abteilungs-
leiter

Wissenschaft-
licher Experte

3. Abteilungs-
leiter

Wissenschaft-
licher Experte

4. Gruppen-
leiter

4. Gruppen-
leiter

Fachwissen-
schaftler

5. Mitarbeiter 5. Mitarbeiter Wissenschaft-
licher Assistent

2.1.2	 Einführung	der	Spezialistenlaufbahn

Die Akzeptanz einer Spezialistenlaufbahn bei den betroffenen Mitarbeitern 
kann durch eine Einführungsstrategie positiv beeinflusst werden. Eine solche 
Strategie beinhaltet nach Abschluss der Designphase eine Informationsphase, 
in der Spezialistenlaufbahnziele, -struktur und -auswahlprozeduren auch durch 
das Topmanagement bekannt gemacht werden. Parallel hierzu sollten Vertreter 
des Personalwesens gemeinsam mit Ressortvertretern Positionsanalysen vor-
nehmen, um die konkrete Einordnung von Stellen in die Spezialistenlaufbahn 

Kap. 01.indd   20 15.09.2010   08:32:55



21

Fachlaufbahnen – Zukunftsweisende Laufbahnkonzepte

festzulegen. In einer ergänzenden personenbezogenen Betrachtung ist wieder 
zu untersuchen, inwieweit derzeitige Positionsinhaber die Voraussetzungen für 
einen weiteren Einsatz in eine bestimmte Spezialistenlaufbahnebene erfüllen. Die 
förmliche Ernennung der Bewerber, die die positionsbezogenen Anforderungen 
erfüllen, sollte zumindest auf den oberen Ebenen der Spezialistenlaufbahn 
durch die Geschäftsleitung selbst erfolgen und auch in geeigneter Form sichtbar 
gemacht werden (Organigrammänderung, Rundbrief etc.). Hierbei kann eine 
Anpassung der Positionsausstattung und Vertragsgestaltung notwendig werden. 
Um den exklusiven Charakter und damit den Anreizwert von Positionen der 
Spezialistenlaufbahn hervorzuheben und zu sichern, sollten Ernennungen eher 
vorsichtig gehandhabt werden.

2.1.3	 Nutzung	der	Spezialistenlaufbahn

Langfristig wird eine Spezialistenlaufbahn als alternative Laufbahnstruktur die 
an einer Karriere als Spezialist interessierten Mitarbeiter am ehesten motivieren, 
wenn die positiven Erfahrungen anderer Unternehmen beachtet und die nega-
tiven Erfahrungen im eigenen Unternehmen vermieden werden. Abbildung 4 
enthält hierzu eine Gegenüberstellung.

Besonders ist hier hervorzuheben:

l	Die Ernennung muss sich streng an der fachlichen Leistung orientieren. Das 
heißt, Spezialistenlaufbahnpositionen dürfen keinesfalls als „Abstellgleis“ für 
erfolglose oder freigesetzte Manager missbraucht werden.

Abb.	4:		Positive und negative Erfahrungen mit Fachlaufbahnen

Positive	Erfahrungen Negative	Erfahrungen

Förderung von notwendigem 
Spezialwissen 

Zu wenig vernetztes Denken und 
Handeln 

Wirksame Anreiz- und 
Belohnungsfunktion 

Sinkende Einsatzflexibilität bei zu 
einseitiger Spezialisierung 

Zusätzliche Aufstiegschancen Sackgasse/Einbahnstraße/ 
Altersruhesitz/Treuebonus 

Kein Zwang, Spezialisten in 
Führungspositionen zu befördern 

Schwierigkeiten bei der Beurteilung für 
eventuelle Beförderungen 

Sinnvolle Aufgabentrennung zwischen 
Personalführungs-, Verwaltungs- und 
Fachaufgaben 

Verschärfung des Konkurrenzkampfes 
zwischen den Mitarbeitern 

Möglichkeiten zur Berücksichtigung 
unterschiedlicher individueller 
Zielvorstellungen 

Personalführungsprobleme 

Flexible Entgeltfindung Ungeeignetes Beurteilungs- und 
Personalentwicklungssystem
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l	Die materielle sowie immaterielle Ausstattung einer Spezialistenlaufbahnpo-
sition muss einen gleich hohen Stellenwert haben wie die einer vergleich-
baren traditionellen Managementlaufbahn.

l	Die Einordnung der jeweiligen Spezialistenposition in das Hierarchiesystem 
muss für den Positionsinhaber und für das gesamte Unternehmen transpa-
rent und nachvollziehbar sein. Dies setzt auch eine analoge, evtl. gemein-
same Veröffentlichung mit dem Organigramm voraus.

l	Das personalwirtschaftliche Instrumentarium (z. B. Personalauswahlsysteme, 
Positions-/Funktions-/Stellenbeschreibungen, Beurteilungen, Mitarbeiterge-
spräche, Entgelt- und Beteiligungssysteme, Personalentwicklung) ist analog 
zur Führungslaufbahn ebenso für die Spezialistenlaufbahn zu konzipieren 
und einzusetzen.

2.2	 Projektlaufbahn

Viele Unternehmensbereiche weisen ganz oder teilweise projektorientierte 
Organisationsstrukturen auf. In Ergänzung zum bestehenden, hierarchisch auf-
gebauten Organisationsgefüge wird zunehmend projektbezogen und teamori-
entiert, sowohl bereichsintern wie bereichsübergreifend, gearbeitet. Die Forde-
rungen nach größerer Flexibilität bei der Zusammenarbeit und nach flacheren 
Hierarchien tragen dazu bei. In Abbildung 5 sind beispielhaft wichtige Projekt-
formen und die damit verbundenen Laufbahnentwicklungsmöglichkeiten auf-
geführt.

Projektlaufbahn

Projektform Kurzbeschreibung Laufbahnentwicklung	
(Beispiele)

Traditionelle 
Projekte 

Eine bestimmte Anzahl von Team-Mitglie-
dern, die sich aus für die Projektaufgaben 
bedeutsamen Unternehmensbereichen 
rekrutieren, arbeiten auf Zeit an einer 
Problemstellung.

l	Team-Mitglied 
l	Projektleiter 

(kleinere Projekte) 
l	Projektleiter (kom-

plexere Projekte) 

Task Force Einer bestimmten Anzahl von Mitarbeitern 
wird die Aufgabe gestellt, mit höchster 
Priorität innerhalb einer bestimmten Zeit 
eine Idee bzw. eine Vorgabe unter wirt-
schaftlichen, juristischen, technischen usw. 
Gesichtspunkten zu analysieren, Vorschläge 
zu präzisieren und deren Umsetzung zu 
forcieren. 

l	Team-Mitglied 
l	Projektleiter 

(kleinere Projekte) 
l	Projektleiter (kom-

plexere Projekte) 

→
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