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EmErging LEadEr ProzEss vErbEssErt 
nachhaLtig diE LEadErshiP PiPELinE 

Client Reference Story

onLinE-handEL 

diE hErausfordErung:

diE Lösung:

right management hat einen zielgerichteten „Emerging Leader Prozess” für führungskräfte 
mit hohem Potenzial entwickelt. dieser war vollständig auf die firmenstrategie und die unter-
nehmenskultur abgestimmt.  

die inhalte richteten sich auf führungsfähigkeiten, die kritisch für den unternehmenserfolg sind. 
Es wurde ein integrierter Entwicklungsprozess kreiert, welcher ein persönliches sowie 360° 
assessment und feedback system, virtuelle Lerninstrumente, rollenspiele und coaching 
umfasste. right management hat darüber hinaus auch eine online-Plattform eingerichtet, um 
assessments virtuell durchzuführen und die entsprechenden reports in der organisation zu 
verteilen.

Eine schnelle Wachstumsphase führte zu Lücken im aufbau der Leadership Kompetenzen und 
Fähigkeiten mit der Herausforderung, die Effizienz von den bereits vorhandenen und von neu 
eintretenden führungskräften zu erhöhen. ziele waren die bindung von schlüsseltalenten, die 
beschleunigte Entwicklung von mitarbeitern mit führungspotenzial (high Potentials) und eine 
bessere ausrichtung der führungskräfte auf die unternehmenskultur.
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das ErgEbnis:

right management hat die Ergebnisse vor und nach dem Prozess mit teilnehmern aus sechs 
Kohorten und ihren führungskräften analysiert. dabei wurden gewünschte verhaltensänderungen 
bei den führungskräften gemessen:
•  $ 1.3 Millionen gesamt roi nach dem ersten Jahr (> 4:1 pro teilnehmer des Programms)
• $ 3 Millionen gesamt (kumulativer) roi nach dem zweiten Jahr

abschließend führte right management eine studie mit fast 120 teilnehmern durch, um die 
Wirksamkeit der maßnahmen zu messen: 
•  58 % sagen, die benutzten Programm-module haben spürbare, positive Ergebnisse bewirkt
•  42 % finden die Programm-Module hilfreich, sehen aber noch kein messbares Resultat 
• 100 % aller teilnehmer erklären, dass das Programm wertvoll für sie war
die neue assessment Plattform hat zugleich den administrativen aufwand vereinfacht. 

Client Reference StoryEmErging LEadEr ProzEss vErbEssErt 
nachhaLtig diE LEadErshiP PiPELinE 


