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Unsere Unternehmensbereiche

M8 ist einer der umsetzungsstärksten Partner im Bereich der Organisationsentwicklung. Die 

Grundlage von M8 ist die Kompetenz bei der Marketing- und Organisationsberatung, im 

operativen Projektmanagement sowie in der ganzheitlichen Personalentwicklung. 

Den Unterschied machen wir in der Leistungstiefe – wir gehen dort weiter, wo andere auf-

gehört haben. Wir lassen uns nicht nur an der Stichhaltigkeit unserer Konzepte, sondern 

insbesondere am tatsächlichen Mehrwert für unsere Kunden messen.

M8 Personalentwicklung

Die M8-Personalentwicklung ist Ihr Partner im Bereich Mitarbeiterqualifi zierung und Mitar-

beiterentwicklung.

Wir unterstützen Sie in allen Fragen der systematischen Weiterbildung und Personalentwick-

lung. Als kompetenter Berater mit Erfahrung sind wir der Partner für Sie vor Ort.

Neben der Konzeptionierung und Umsetzung verantworten wir auch die nachträgliche Be-

treuung. Unsere Arbeit ist also nicht mit der Erstellung eines Konzeptes beendet.

Wir entwickeln Kompetenz
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„Spezialisten gesucht!“ „Deutsch-

land fehlen Fachkräfte“. So oder 

ähnlich lauten die Schlagzeilen, 

wenn es um das Thema Fachkräfte-

mangel geht. Dass dies nicht über-

trieben ist, wird in Mitteldeutsch-

land deutlich, wo Unternehmen 

besonders über diesen Mangel 

klagen. Zum Beispiel der Ingeni-

eurbereich – hier klaffte im Septem-

ber 2011 eine Lücke von mehr als 

80.000 Arbeitsplätzen, hat der Verein Deutscher Ingenieure erhoben. Das Grundproblem 

haben jedoch fast alle spezialisierten Branchen.

Grundlegend für das Fehlen von qualifi zierten Mitarbeitern ist das Demografi eproblem, wel-

ches nicht nur auf sinkenden Geburtenraten basiert, sondern differenzierter ist. So geht qua-

lifi ziertes Personal in den Ruhestand, ohne das entsprechend gut ausgebildeter Nachwuchs 

bereit steht. Junge Mitarbeiter, die gut ausgebildet sind, wandern hingegen oft ab, oder 

haben einen hohen Anspruch an den Arbeitsplatz sowie an die Vergütung.

Fachkräftemangel

M8 PERSONALENTWICKLUNG – WIR MACHEN DAS!
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Je spezialisierter die Branche, je stärker basiert die Effi zienz auf dem Kenntnisstand der 

Mitarbeiter eines Unternehmens. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass ohne qualifi zier-

te und gut ausgebildete Mitarbeiter die Kosten im Unternehmen steigen. Dieses abstrakt 

anmutende Problem ist jedoch ein reales in vielen Unternehmen und beeinfl usst mittelfris-

tig alle Unternehmen in spezialisierten Branchen. Kompetenz ist das Schlüsselwort in der 

aufgezeigten Problematik. 90 % aller Großunternehmen nutzen Weiterbildungsmaßnahmen, 

um den Qualifi zierungsstand der Mitarbeiter zu halten bzw. langfristig zu erhöhen. Denn nur 

qualifi ziertes Personal bietet überhaupt die Chance, technologische Entwicklungen aufneh-

men und umsetzen zu können. Qualifi zierte Mitarbeiter bedeuten kompetente Mitarbeiter. 

Damit ist Kompetenz ein kritisches Merkmal für ein Unternehmen und muss als wichtiger 

Erfolgsfaktor bearbeitet werden. Und da Kompetenz als eine Mischung aus Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kenntnissen messbar ist und einerseits fehlen kann, kann sie andererseits 

auch erzeugt, gestaltet und verbessert werden. 

„Der Erfolg eines Unternehmens verdankt sich letztendlich den Kompetenzen 

seiner Mitarbeiter“

Qualifizierte Mitarbeiter bedeuten kompetente 
Mitarbeiter
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Welche Möglichkeiten bieten sich Ihnen in Ihrem Unternehmen, dem Qualifi zierungsbedarf 

für Mitarbeiter zu begegnen? Grundsätzlich stehen vier Möglichkeiten zur Verfügung.

1. Ignorieren

In dieser Version mit dem Problemumgang ändert sich im Unternehmen hinsichtlich der Per-

sonalentwicklung wenig und das eigentliche Problem wird ignoriert. Die Folge: Qualifi zierte 

Mitarbeiter fehlen nicht nur kurzfristig, sondern auf lange Sicht, also strukturell. Dadurch wird 

nicht nur die Anpassung an technologische und organisatorische Neuerungen erschwert und 

verzögert, sondern auch die Fehlerquoten im Unternehmen werden eher steigen als sinken.

2. Ausgleich durch Investitionen

In der zweiten Variante wird qualifi ziertes Personal eingestellt. Das grundsätzliche Problem 

ist zwar erkannt, aber die Kosten sind sehr hoch, da durch die deutschlandweit gleich beste-

hende Problematik die Löhne für sehr gut qualifi ziertes Personal steigen; um also im Wett-

bewerb um diese Mitarbeiter mithalten zu können bedarf es hoher Investitionen. Zusätzlich 

besteht die ständige Gefahr des Abwerbens der Mitarbeiter durch Konkurrenzunternehmen.

3. Inhouse-Lösung

Drittens besteht die Option, das Problem dadurch zu bearbeiten und zu lösen, indem Per-

sonalentwickler eingestellt werden und Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, z. B. in einer 

eigenen Akademie weiter qualifi ziert werden. Diese Variante ist auf Langfristigkeit angelegt 

und überzeugt durch den Aufbau von unternehmensinterner Kompetenz und ist vor allem bei 

Konzernen weit verbreitet. Insbesondere im Mittelstand zeichnet sich diese Variante aller-

dings durch verhältnismäßig hohe laufende Kosten in Relation zur Anzahl der Beschäftigten 

in einem Unternehmen aus.

4. M8 Personalentwicklung

Die vierte Variante zeichnet sich durch permanent verfügbare, branchenübergreifende Kom-

petenz zu bedarfsgerechten Preisen aus. Dem Unternehmen steht somit eine externalisierte 

Personalentwicklungsabteilung zur Verfügung, die die ganzheitliche Unternehmensentwick-

lung ebenso berücksichtigt wie die abteilungs- und mitarbeiterbezogene Planung. Auf Ba-

sis von gemeinsam erarbeiteten Organigrammen, Stellen- und Mitarbeiterprofi len wird eine 

nachhaltige Ausbildungs- und Karriereplanung sichergestellt. Der Wettbewerbsvorteil durch 

den Einsatz von M8 ergibt sich durch gestiegene Effi zienz der Ressource Personal sowie 

durch günstige laufende Kosten in Relation zur Anzahl der Beschäftigten bei gleichzeitig 

höherer Leistungs-, Daten-, und Ausfallsicherheit.

Der Umgang mit Personalanforderungen
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Ihnen stehen erfahrene Berater zur Verfügung, die ihr umfangreiches Wissen zu Ihrem Vorteil 

einbringen.

Für Ihr Unternehmen wird ein nachhaltiges Konzept erstellt, dass Ihnen langfristig qualifi zier-

tes Personal sichert, was bedeutet: Kostenersparnis durch Effi zienzsteigerung.

Klarer Vorteil einer externen Personalentwicklung sind die Kosten, die Ihr Unternehmen spa-

ren kann. Denn Sie können sich auf Ihre Kernkompetenzen konzentrieren und das machen, 

was Ihr Unternehmen am Besten kann. Warum das Rad doppelt erfi nden?

Nutzen einer externen Personalentwicklung für 
Ihr Unternehmen

Personalentwicklung – 
mehr als nur Weiterbildung

Mit einer professionellen Personalentwicklung sind klar aufzeigbare Vorteile verbunden, die 

sich für Ihr Unternehmen monetär auszahlen. Zu den messbaren Vorteilen zählen unter an-

derem ein Rückgang von Reklamationen und Kundenbeschwerden, geringere Fehlerquoten 

sowie Ausschußproduktionen, aber auch eine effi zientere Nutzung von Arbeitsmitteln und 

eine Umsatzsteigerung.

Neben diesen harten, klar bezifferbaren Vorteilen sind aber noch weitere, weichere Vor-

teilspunkte zu nennen. 

Diese entfalten ihre Wir-

kung indirekt und liegen 

in einem Anstieg der 

Mitarbeitermotivation 

ebenso wie in einem 

besseren Betriebskli-

ma, einer Senkung des 

Krankenstandes und in 

einer stärkeren Mitar-

beiterbindung.
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Die M8 Personalentwicklung unterstützt Sie in allen Fragen der systematischen Weiterbil-

dung und Personalentwicklung. Als kompetenter Partner mit Erfahrung in der Personalent-

wicklung betreiben wir für Sie mit Ihnen vor Ort Ihre Personalentwicklung. 

Was Ihnen die M8 Personalentwicklung bietet

Qualifi zierungsstrategie

Wir erfassen den aktuellen und zukünftigen 

Qualifi zierungsbedarf Ihrer Mitarbeiter und 

erstellen eine betriebsspezifi sche und nach-

haltige Qualifi zierungsstrategie.

Durchführung von Personalentwicklungs-

maßnahmen

Zudem verantworten wir die Organisation, 

Koordination und Durchführung von Perso-

nalentwicklungsmaßnahmen, die wir durch 

eine anschließende Auswertung einer Er-

folgskontrolle unterziehen. 

Zielvereinbarung mit Mitarbeitern

Weiterhin helfen wir beim Lerntransfer und 

dem Erstellen von Zielvereinbarungen.

Organisationsentwicklung

Als langfristige Leistung unterstützen und 

begleiten wir Sie auch bei Organisationsent-

wicklungsprozessen.

Intensive Nachbetreuung

Die M8 Personalentwicklung ist auch nach 

den vorgenannten Prozessen im Unterneh-

men vertreten und steht für eine Nachbetreu-

ung und langfristige Beratung zur Verfügung, 

um eine strategische Personalentwicklung 

zu garantieren.
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Die M8-Vorgehensweise

Da kompetente und qualifi zierte Mitarbeiter ein Schlüssel zum langfristigen Erfolg Ihres Unternehmens sind, 

basiert die grundsätzliche Arbeitsweise der M8 Personalentwicklung auf einem messbaren Kompetenzansatz. 

Dieser besteht aus drei Punkten: der Unternehmensanalyse, dem Kompetenzabgleich und der Kompetenzerrei-

chung durch Qualifi kation.

Unternehmensanalyse

Die M8 Personalentwicklung beginnt die Arbeit mit einer Unternehmensanalyse, in der 

grundlegende Dinge, wie die Unternehmensbranche, Mitarbeiterzahl, die Unternehmenszie-

le und unternehmensspezifi sche Abläufe erfasst werden. Anschließend erfolgt die Erstellung 

eines Kompetenzkataloges mit Hilfe einer Aufl istung der Anforderungen an die einzelnen 

Stellenprofi le.

Fragen, die gestellt werden:

• Welche Stellenprofi le gibt es?

• Was sind die bisherigen Anforderungen an jedes Profi l?

• Welche Kompetenzen sollten künftig in jedem Stellenprofi l enthalten sein?

• Welche Kompetenzen besitzen Ihre Mitarbeiter?

Es folgt die Ermittlung der vorhandenen Kompetenzen aller Mitarbeiter im Unternehmen 

anhand von Personalakten und Qualifi zierungsnachweisen sowie persönlichen Gesprächen 

zur Validierung der einzelnen Kompetenzen.

1.

2.

1. 2. 3. 4. 5.
Unternehmensanalyse Kompetenzabgleich Kompetenzerreichung 

durch Qualifi kation
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Kompetenzabgleich

Im nächsten Arbeitsschritt werden die Mitarbeiterkompetenzen mit den Anforderungen an 

die entsprechende Stelle der Mitarbeiter abgeglichen sowie der Qualifi zierungsbedarf ermit-

telt.

Vorgehensweise

• Abgleich der vorhandenen Mitarbeiterkompetenzen mit den Anforderungen aus den 

Stellenprofi len.

• Erfassung der vorhandenen Daten, wie zum Beispiel Organigramme und Stellenprofi le. 

Falls diese nicht voranden sind, werden diese erstellt.

3.

Kompetenzerreichung durch Qualifi kation

Zentrale Aufgabe ist es nun, Qualifi zierungsmöglichkeiten zu entwickeln und passende Qua-

lifi zierungsformate zuzuordnen. Dies erfolgt z. B. in einem Entwicklungsplan für Mitarbeiter.

Da, wo Unternehmensberatungen ihre Tätigkeiten meist beenden, beginnt die M8 Personal-

entwicklung ihre Schwerpunktarbeit.

Betreuung der Umsetzung, zum Beispiel:

• Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen.

• Feedbackgespräche mit den Mitarbeitern.

Da eine Qualifi zierungsmaßnahme alleine nicht reicht und Unternehmen und Mitarbeiter indi-

viduell sind, muss nach jedem Qualifi zierungsfortschritt eine Kontrolle erfolgen.

4.

5.

Kompetenzerreichung 
durch Qualifi kation
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Mögliche Maßnahmen 

Qualifi zierung bedeutet nicht nur, Mitarbeiter auf externe Seminare und Workshops zu schi-

cken. Weiterbildung kann statt dessen auch kostengünstig in Ihrem Unternehmen durchge-

führt werden.

Mögliche Formate, mit denen Kompetenzen von Mitarbeitern gefördert werden können:

• Training on the Job

• Selbststudium 

• job-rotation

• Patenprinzip

• Sonderaufgaben / Zusatzaufgaben

• Besuch von Kongressen, Tagungen, Messen, Vorträgen

• Seminare

• E-Learning, computerbasierte Schulungsmaßnahme

Weiterbildung ist mehr als ein Seminar
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Ein mittelständisches Unternehmen im produzierenden Gewerbe mit 100 Mitarbeitern inves-

tiert erstmals in die betriebliche Weiterbildung. 

In der Ausgangssituation liegt eine relativ hohe Anzahl von Reklamationen sowie Ausschuß 

vor. Zudem sind Mitarbeiter nur kurz im Unternehmen und Beschwerden steigen seit gerau-

mer Zeit an. Weiterhin bewerben sich keine tatsächlich passenden Mitarbeiter auf Stellen-

ausschreibungen.

Ziel ist es mit der Investition in eine Personalentwicklung mit Schwerpunkt auf betriebliche 

Weiterbildung, die Fehlerquote drastisch zu senken und passende Mitarbeiter für das Unter-

nehmen zu fi nden.

Beispiel des möglichen Erfolgs durch die Return on Investment-Ermittlung

 › Investition: 20.000 €

 › Ertrag durch Ausschussrückgang: 50.000 €

 › Nettogewinn: 30.000 € (50.000 € – 20.000 €)

 › ROI = 30.000 € / 20.000 € × 100

ROI = 1,5 

Für jeden in Weiterbildung investierten Euro werden 1,50 € erwirtschaftet

Nutzen von Weiterbildung – 
Ein Beispielunternehmen

Return on Investment (ROI)

Nettogewinn/Investition x 100

„Da, wo Unternehmensberatungen ihre Arbeit beenden, 
startet M8 Personalentwicklung erst richtig durch“
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Interner Personal-
entwickler

M 8

Nutzen

Kosten

Eigene Qualifi zierung 

durch Personalentwickler 

M8 Personalentwicklung

Die M8 Personalentwicklung bietet durch den Einsatz mehrerer qualifi zierter Personalent-

wickler schnell fachgerechte Ansätze zur Qualifi zierung Ihres Personals.

Durch Spezialisierung und „On Demand“ Abruf steht Ihnen zu einem defi nierten Zeitpunkt 

die geballte Kompetenz der Personalentwicklung ohne eigene Entwicklungszeit und Ent-

wicklungskosten für Sie zur Verfügung. Damit ist die M8 Personalentwicklung je nach Mitar-

beiterzahl effi zienter als eine eigene Personalentwicklungsabteilung in Ihrem Unternehmen.

Kosten-Nutzen Vergleich im ersten Jahr für ein 
mittelständisches Unternehmen
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Abrechnung – Kosten für den Kunden

Entweder: 
  … Projektkosten zuzüglich Nachbetreuung

Oder:
  … Monatlicher Betrag je Mitarbeiter für einen
 festgelegten Zeitraum

Vorteile der monatlichen Rate

• Liquiditätsvorteil für Unternehmen. 

• Sowie monatlich bzw. jährlich planbare Kosten.

Abrechnungsmodelle

Die Abrechnung erfolgt Ihren Wünschen entsprechend fl exibel. Entweder durch eine ein-

malige Zahlung nach Projektabschluss oder durch einen monatlichen Pauschalbetrag im 

vereinbarten Zeitraum.

Ihre Vorteile – Förderungsmöglichkeiten der 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt

Beratungshilfeprogramm Sachsen-Anhalt

Was wird gefördert?

spezifi sche Beratungsleistungen wie zum Beispiel: Entwickeln von Unternehmens- und Mar-

ketingstrategien, Aufspüren von Innovations- und Rationalisierungspotentialen.

 

Zuschuss zur Qualifi zierung von Beschäftigten

Was wird gefördert?

Durchführung betrieblicher Qualifi zierungsvorhaben und Umsetzung betrieblicher Konzepte 

zur Organisations- und Personalentwicklung.

Antrag durch M8

Bei allen notwendigen Anträgen ist Ihnen die M8 Personalentwicklung nicht nur behilfl ich, 

wir erstellen alle Formulare und begleiten den Antragsprozess von A bis Z. 
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Für eine optimale Betreuung Ihres Unternehmens und der damit verbundenen Verwaltung 

Ihrer Personalentwicklung nutzen wir eine spezifi sche Software. Diese bietet ein umfassen-

des Spektrum an Werkzeugen zur Unterstützung von Personalentwicklungsaufgaben. Mit 

zahlreichen Visualisierungsmöglichkeiten können Sie sich einen Überblick zum Projektstand 

verschaffen. Das reicht von der Abbildung von Organigrammen, über die Darstellung von 

Mitarbeiterkompetenzen bis hin zur Organisation von Weiterbildungsveranstaltungen.

Der Einsatz des onlinebasierten Mitarbeiterportals bedeutet für Sie, dass Sie vollkomme-

ne Einsicht in unsere Arbeit erhalten. Denn das versteht die M8 Personalentwicklung unter 

Transparenz.

Professionelle Software für Transparenz

Transparenter Überblick

Unsere Software mit geschütztem On-

linezugriff erlaubt es Ihnen stets einen 

Überblick über laufende Projekte und 

Projektphasen zu haben.

In den hier aufgeführten Bereichen 1–3 

haben Sie Übersichts- und Einsichts-

möglichkeiten. Im Bereich 4 besteht für 

Sie die Option, direkt aktiv zu werden.

Alle Daten werden selbstverständlich 

nach aktuellstem Stand der Technik ge-

speichert und geschützt.

1

2

3

4

Mitarbeiterbezogene Daten

Zu jeder Zeit eines Projektes können sämtliche mitarbeiterbezogene Daten in gängige For-

mate aus unserer Software exportiert und an Sie übergeben werden. 

Organisations- und Kompetenzprofi le

Weiterbildungs- und Qualifi zierungsplanung

Budget- und Kostenverwaltung

Antrags- und Genehmigungswesen online
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Ihre direkten Ansprechpartner

Michael Schmidt

Geschäftsführer

Telefon:  0391 5572886-1

Fax:  0391 5572886-8

E-Mail:  michael.schmidt@m8.de

Marlen Ulonska

Projektleiterin Personalentwicklung

Telefon:  0391 5572886-5

Fax:  0391 5572886-9

E-Mail:  marlen.ulonska@m8.de

www.m8.de

Impressum

M8 Personalentwickung GmbH

Klewitzstraße 6

39112 Magdeburg

Telefon:  0391 5572886-0

Fax:  0391 5572886-9

E-Mail:  info@m8.de
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M8 PERSONALENTWICKLUNG – WIR MACHEN DAS!


