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Zusammenfassung

Trotz wachsender Bedeutung von Talent 
Man agement (TM) in Unternehmen gelingt es 
nicht, der Talentknappheit zu begegnen. Die 
Corona-Pandemie verschärft die Situation. 
Denn der bislang nicht ausgeschöpfte Anteil 
qualifizierter Frauen auf dem Arbeitsmarkt 
wächst u. a., weil sich anteilig mehr Frauen 
als Männer zur Erfüllung von Sorgeaufgaben 
vom Arbeitsmarkt zurückziehen. Gleichzeitig 
werden Maßnahmen zur Vereinbarung von 
Berufs- und Privatleben bislang bei der Rekru-
tierung und Bindung von Talenten nicht oder 
unzureichend thematisiert. Auf der Basis der 
wissenschaftlichen Diskussion wird daher die 
Frage untersucht, inwiefern sich Vereinbar-
keitsangebote von Talenten karriereunschäd-
lich nutzen lassen. 
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Summary

The contribution of work-life balance to con-
text- and gender-sensitive talent manage-
ment

Despite the increasing relevance of talent 
management (TM), businesses have not yet 
solved the problem of talent scarcity. The 
coro navirus pandemic is exacerbating the 
situation. The under-utilized labour market 
segment of qualified women is increasing, 
partly because more women than men are 
withdrawing from the labour market to take 
on care responsibilities. At the same time, the 
issue of what measures are available when 
it comes to reconciling work and private life 
when recruiting and retaining new talent has 
so far not been sufficiently addressed. Based 
on the scientific debate, we ask whether 
tal ent can use business’s offers to reconcile 
work and family life without having to accept 
 career disadvantages.
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1  Einleitung

Unbestritten ist der Wettbewerb um die besten Talente. Als Gründe hierfür lassen sich 
die einschneidenden Transformationseffekte in der Arbeitswelt infolge von Globalisie-
rung und Digitalisierung sowie der demographische Wandel anführen, der zu einem 
erwarteten Rückgang an Fachkräften führt. Bemerkenswert ist jedoch, dass eine ziel-
gerichtete Verknüpfung von Talent-Management-(TM-)Instrumenten mit Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben bislang kaum festzustellen ist. Wenn-
gleich Familienfreundlichkeit mittlerweile zum guten Ton einer wettbewerbsfähigen 
Arbeitgeber*innenmarke gehört, lässt sich statt von einer Verzahnung an dieser Stelle 
eher von einer „Ko-Existenz“ von TM- und Vereinbarkeitsmaßnahmen sprechen. Dies 
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wirft die Frage auf, inwiefern es sich bei den Vereinbarkeitsangeboten für die Zielgrup-
pe der Talente lediglich um ein Lippenbekenntnis der Unternehmen handelt oder um ein 
ernst gemeintes Instrument, das im Laufe verschiedener Lebensphasen ohne Nachteile 
für das berufliche Fortkommen in Anspruch genommen werden kann.

TM stellt aus Unternehmensperspektive ein elementares Instrument dar, um 
Mitarbeiter*innen für Schlüsselpositionen zu rekrutieren und zu binden und somit den 
Unternehmenserfolg nachhaltig zu sichern (Hirschi 2019). Aktuellen Entwicklungen 
zu mehr Demokratisierung in Unternehmen und New Work (Singe/Tietel 2019) zum 
Trotz hält sich offenbar ein stereotypes Idealbild von Beschäftigten im Talentpool ei-
nes exklusiven Talent Managements. Es beinhaltet immer noch junge, gut qualifizierte, 
(männliche) Mitarbeiter in Vollzeit, die z. B. durch schnelle vertikale Karriereschritte 
nach objektivem Karriereerfolg streben. Provokativ auf den Punkt bringen es Festing, 
Kornau und Schäfer (2014) mit ihrer Frage: „Think talent – think male?“. Maßgeb-
liche Voraussetzungen für den beruflichen Aufstieg stellen bis heute Seniorität und 
ununterbrochene (Vollzeit-)Leistung dar (Bultemeier 2015; Holst/Marquardt 2018; 
Allmendinger 2020). Frauen, deren Erwerbsbiografien beispielsweise aufgrund von fa-
milienbedingten Unterbrechungen oder Teilzeitbeschäftigungen diskontinuierlich sind 
und somit von der Vorstellung eines linearen Karriereverlaufs abweichen, werden bei 
Aufstiegspositionen nicht gleichermaßen berücksichtigt. Insofern schränken die zu-
grunde liegenden traditionellen Auswahlprozesse die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie deutlich ein ( Bultemeier 2015) und führen letztlich dazu, dass die zur Verfügung 
stehenden, gut qualifizierten Frauen für TM nicht vollumfänglich einbezogen werden 
(Böhmer/ Schinnenburg 2016). Die Corona-Pandemie verstärkt diese Schieflage zulas-
ten der Frauen, wie eine WSI-Studie verdeutlicht: Ein Vergleich der Arbeitszeiten von 
Frauen und Männern zu Beginn der Pandemie führt zu dem Ergebnis, dass Frauen ihre 
Arbeitszeit stärker reduziert haben als Männer. Wenngleich der Unterschied nicht aus-
schließlich auf familiäre Betreuungsaufgaben zurückzuführen ist, bestätigt er doch die 
bereits vor der Pandemie vorhandene Arbeitszeitlücke zwischen Männern und Frauen 
und birgt das Risiko eines schleichenden Rückzugs von Frauen aus dem Arbeitsmarkt 
(Kohlrausch/Hövermann 2020).

Weitgehend unberücksichtigt bleibt der Umstand, dass Karriereentscheidungen von 
Talenten zunehmend ganzheitlich, d. h. unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebens-
situation, getroffen werden (Greenhaus/Powell 2012). Damit rückt der subjekti ve 
Karriereerfolg in den Vordergrund, der wesentlich bestimmt wird durch Zu friedenheit mit 
dem Erreichten und lebensphasenbezogene Schwerpunktsetzungen sowohl im Rahmen 
von vertikalen als auch (temporär) horizontalen Karriereverläufen ( Schinnenburg/  
 Böhmer 2018). Für das TM lässt sich hieraus schlussfolgern, dass Abwei chungen von 
linearen Karriereverläufen Zeichen des Wunsches nach einer gelungenen Vereinbarkeit 
sind: Damit sind Unterbrechungen zugunsten von privaten Aufgaben, wie der Versorgung 
von Kindern und Angehörigen, einem Ehrenamt oder anderem Streben nach persönlicher 
Erfüllung, nicht per se Ausdruck einer Entscheidung gegen die berufliche Karriere.

Aufbauend auf der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion und den derzeitigen 
Entwicklungen im gesellschaftlichen Kontext zeigt dieser Artikel mögliche Beiträge 
von Maßnahmen zur Vereinbarung von Berufs- und Privatleben zu einem kontext- und 
gendersensiblen TM auf und leitet daraus Implikationen für die Praxis ab. 




