
Im April 2011 startete die Sektion I,Gruppe I/A (Personal, Organisation,
Budget, Ausbildung), im Innenminis-

terium das Projekt „Umfassende Perso-
nalentwicklung“ – ein Kernprojekt der
„INNEN.SICHER.“-Strategie. Erstmals
wurde ein umfassendes Personalent-
wicklungskonzept erarbeitet, und zwar
mit den für die gesamte Organisation
relevanten Handlungsfeldern.
„Unser Ziel ist es, den Bedarf des

Innenressorts mit den Entwicklungszie-
len der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in Einklang zu bringen, und zwar
systematisch“, sagt Dr. Andreas Grad,
Leiter der Abteilung I/1 (Personalange-
legenheiten) im Innenministerium. Ein
System, das alle Hierarchieebenen er-
fassen soll, bis auf die Ebene der Poli-
zeiinspektionen.
In der Generaldirektion für die öf-

fentliche Sicherheit ist der Leiter der
Gruppe II/A (Organisation, Dienstbe-
trieb und Einsatz), General Matthias
Klaus, mit der Umsetzung des Projekts
„Umfassende Personalentwicklung“
befasst. „Fortbildung und Entwicklung
sind wichtige Motivationsfaktoren für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter“, sagt General Klaus. „Auch das
richtige Führen wirkt sich positiv auf
die Leistungsbereitschaft der einzelnen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
somit auch auf die Leistungsfähigkeit
der gesamten Organisation aus.“
Es soll gewährleistet werden, dass

sich die Polizei in allen Bereichen ihres
Leistungsspektrums weiterentwickelt,
die Arbeitszufriedenheit steigt und die
Polizei als attraktiver Arbeitgeber ge-
sehen wird. „Unsere Führungskräfte
haben dabei eine große Verantwortung,
weil sie die Informationen aus den Ar-
beitsprogrammen, aus den strategi-
schen Vorgaben und aus der Bedarfs-
und Entwicklungsplanung in den Leis-
tungs- und Entwicklungsdialogen wei-
tertragen sowie klare Ziele und Aufga-
ben an die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter kommunizieren“, sagt Klaus.
Wesentlich sei daher ein gemeinsames
Vorgehen. „Es ist wichtig, dass sich al-
le Bildungsanbieter dazu bekennen und

gemeinsam diesen Weg gehen, um be-
darfsorientiert, zielgerichtet und effi-
zient Bildungsmaßnahmen planen und
umsetzen zu können“, betont Klaus.
Die „umfassende Personalentwick-

lung“ soll einen Überblick über die Fä-
higkeiten und Kompetenzen der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter geben, um
auch den „zielgerichteten und best-
möglichen Einsatz des Wissens der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ga-
rantieren zu können“, sagt Mag.a Da-
niela Hatzl, Leiterin des Referats II/1/a
(Personal- und Strukturentwicklung).

Die Ergebnisse des Projekts wurden
im November 2011 vorgelegt und gin-
gen nach Feinabstimmungen Anfang
2013 in eine Pilotphase über. 2013 be-
gann der Echtbetrieb. Die konsolidier-
ten Daten der Landespolizeidirektionen
wurden im Referat II/1/a zusammenge-
führt und ausgewertet. Die Rückmel-
dungen über Fortbildungsangebote an
die LPD erfolgten in Abstimmung mit
den Bildungsanbietern. In Bildungs-
konferenzen wurden die Schwerpunkte
der zentralen Fortbildungsmaßnahmen
festgeschrieben. Zu diesen zählen unter
anderem Führungsmanagement und
Teamentwicklung, Vernehmungstech-
nik, Führung und Verantwortung,
Kommunikation und Konfliktmanage-
ment, PAD, Kommunikations-, Funk-

und Netzwerktechnik sowie Computer-
bzw. Netzwerkkriminalität.

Drei Säulen. Die „Umfassende Per-
sonalentwicklung“ steht auf drei Säu-
len: 
• Leistungs- und Entwicklungsdialog
(LED), 
• Bedarfs- und Entwicklungsplanung
(B & E), 
• Führung und Verantwortung.

LED. Beim „Leistungs- und Ent-
wicklungsdialogs“ (LED) – ein Mitar-
beitergespräch im Sinne des Beamten-
dienstrechtsgesetzes – soll sich einmal
im Jahr jede bzw. jeder Vorgesetzte für
jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbei-
ter Zeit nehmen, um wesentliche Punk-
te in der Zusammenarbeit zu bespre-
chen. Das Gespräch steht hierbei im
Vordergrund, nicht die Dokumentation.
Der LED soll eine Rückschau auf

die Leistung des abgelaufenen Jahres
und ein Dialog über die Erwartungen
an die Leistung/Ziele des Folgejahres
sein – mit der Möglichkeit zum Feed-
back: Was ist gut? Was hätte besser
laufen können? Dabei sollten Erfahrun-
gen und gemeinsame Lösungen für
schwierigere Themen der Zusammen-
arbeit wie z. B. das Nicht-Erreichen
der vereinbarten Leistungsziele oder
Spannungen innerhalb des Teams auf-
gearbeitet werden.
Der LED soll auch einen Ausblick

auf die Zukunft darstellen: Was ist das
persönliche Entwicklungsziel für die
Mitarbeiterin und den Mitarbeiter und
inwieweit ist das Entwicklungsziel mit
dem Bedarf der Organisation verein-
bar? Stärken und Entwicklungspoten-
ziale wie etwa Spezialisierung und
Fortbildungsmaßnahmen sollen disku-
tiert und gefördert werden. 

Bedarfs- und Entwicklungsplanung
(B & E). Mit der B & E wird eine Basis
für die gesamte Organisation geschaf-
fen. Die B & E wird weitestgehend auf
Basis von Strategie, Arbeitsprogramm
und Schwerpunkten erstellt (voraus-
schauende strategische und demografi-
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U M F A S S E N D E  P E R S O N A L E N T W I C K L U N G

Verantwortungsbewusste Führung 
Mit dem Projekt „Umfassende Personalentwicklung“ sollen der Bedarf des Dienstgebers und die 

Entwicklungswünsche der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter systematisch und strukturiert auf allen
Ebenen erhoben und weitestgehend in Einklang gebracht werden.

Andreas Grad:
„Ziel ist es, den
Bedarf des In-
nenressorts mit
den Entwicklungs-
zielen der Mitar-
beiter in Einklang
zu bringen.“

Matthias Klaus:
„Fortbildung und
Entwicklung sind
wichtige Motivati-
onsfaktoren für
unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitar-
beiter.“



sche Planungen). Die Vorteile für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lie-
gen bei der zielgerichteten Karrierepla-
nung, beim Ansprechen und Erreichen
der Entwicklungswünsche. Für die
Führungskräfte liegen die Vorteile bei
der bestmöglichen Entwicklung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie
der Organisationseinheit: Potenziale
werden genutzt und gefördert und so
wird eine nachhaltige Entwicklung des
gesamten Unternehmens erreicht.
„Die Organisation schafft den Rah-

men durch die Bedarfs- und Entwick-
lungsplanung, der Leistungs- und Ent-
wicklungsdialog ist das Kommunikati-
onsmittel dafür“, erklärt Referatsleite-
rin Hatzl. Gleichzeitig stehe das Ge-
spräch zwischen Führungskraft und
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Vordergrund. „Es geht darum, einen
Rahmen zu schaffen, in dem die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter die Mög-
lichkeit haben, über ihre Bedürfnisse
und persönlichen Anliegen in ihrer Ar-
beit und in der Zusammenarbeit mit ih-
rem Vorgesetzten bzw. ihrer Vorge-
setzten zu sprechen, aber auch über ih-
re Karriereziele und Entwicklungswün-
sche. Das zeigt von Vertrauen, Respekt

und führt zu höherer Motivation und
Leistungsbereitschaft“, sagt Hatzl.

Führung und Verantwortung. Es gibt
Trainings, bei denen die Führungskräf-
te auf ihre Verantwortung im Bereich
der Personalentwicklung vorbereitet
werden. Ziel der Trainings ist die pra-
xisorientierte Vermittlung der Inhalte
des Führungshandbuches – als Impuls
zu einer Weiterentwicklung der Füh-
rungskultur in der gesamten Organisa-

tion und als dritte
Säule der „umfas-
senden Personal-
entwicklung“.
„Denn eine mo-
derne Führungs-
kultur ist auch ein
wesentliches Kri-
terium einer posi-
tiven Personalent-
wicklung“, betont
General Klaus.
Mit fünf Ele-

menten erfolgrei-
cher Führung set-
zen sich die Teil-
nehmer in den-
Trainings ausei-

nander: 
1. selbstbewusst führen; 
2. Verantwortung wahrnehmen; 
3. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
entwickeln (sich); 
4. im Dialog kommunizieren; 
5. Führungsprozesse leben.
Zielgruppe dieser Trainings sind in

den kommenden zwei Jahren die
Dienststellenkommandantinnen und
-kommandanten. Je nach Seminar sind
bis zu 20 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer vorgesehen. 2014 waren Bur-
genland und Vorarlberg an der Reihe;
heuer folgen Niederösterreich und Stei-
ermark, 2016 schließen die Bundeslän-
der Tirol, Kärnten und Salzburg ihre
Trainings ab.
Schwerpunkte der Seminare sind die

Verankerung der Führungsgrundsätze
sowie die Kommunikation. Zudem sol-
len der eigene Verantwortungsbereich
thematisiert und die Auswirkungen von
Kommunikation auf die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter in den Dienststellen
dargestellt und diskutiert werden. „Ziel
ist es, unsere Führungskräfte in ihrer
Verantwortung zu stärken und Ins -
trumente mitzugeben, die sie dabei un-
terstützen“, sagt General Klaus.     W. R.
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Die Polizei soll sich in allen Bereichen ihres Leistungsspektrums weiterentwickeln.

Daniela Hatzl: „Die
umfassende Perso-
nalentwicklung soll
einen Überblick
über die Fähigkei-
ten und Kompeten-
zen der Mitarbeiter
geben.“


