Ta l e n t M a n a g e m e n t

Qualifizierte Nachwuchskräfte
wollen attraktive Arbeitgeber
Viele Kreditinstitute investieren bereits vor dem eigentlichen Berufsstart in künftige Mitarbeiter, indem sie etwa deren Studium mitfinanzieren. Doch eine Gewähr für den Verbleib der
Absolventen im eigenen Haus haben sie im Anschluss nicht. BANKMAGAZIN geht der Frage
nach, wie Banken die akademischen Talente langfristig an sich binden können.
↗↗ Detlef Hellenkamp / Carolin Drechsel
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gesetzten Entwicklungsinstrumente in der
Praxis. Diese werden von den Befragten zu
86 % als „eher attraktiv bis attraktiv“ eingestuft und rangieren damit vor Coaching
(77 %), Mentoring bzw. Patenschaft (76 %),
Foto: © goodluz/Fotolia.com

Arbeit in Projektgruppen (75 %) sowie Shadowing (60 %), das heißt einer mehrstündigen bzw. -tägigen Begleitung durch den
Coach, wobei dieser möglichst unauffällig
agiert. Da Talente auf Flexibilität setzen,
ihren Marktwert ausloten und sich der
Möglichkeiten ihrer eigenen Verhandlungsposition bewusst sind, kann ein mit
ums den Verbleib im Kreditinstitut fest vor.
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