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Janssen-Cilag GmbH  
Konzeption und Durchführung von  
Ref lexionstagen 

UNTERNEHMEN 
Janssen-Cilag, eine Tochtergesell-
schaft des Healthcare-Konzerns 
Johnson & Johnson ist ein internati-
onal tätig, forschendes Pharmaun-
ternehmen. Mit über 1.000 Mitar-
beitern und zahlreichen Produkt-
Neueinführungen gehört Janssen-
Cilag zu einem der führenden Arz-
neimittelhersteller in Deutschland.  

PROJEKTZIELE 
• Die Reflexionstage sollen den 

Teilnehmern die Rolle, das 
Selbstverständnis, die Verant-
wortungen, Herausforderungen, 
aber auch die Schwierigkeiten 
einer Führungsfunktion nahe 
bringen.  

• Die Teilnehmer sollen somit 
durch die Reflexionstage ein 
besseres Verständnis von einer 
Führungsrolle bei Janssen-Cilag 
erhalten und ihre eigenen Ambi-
tionen hierzu reflektieren.  

• Durch die Reflexionstage soll die 
Selbstselektionsquote („Ist eine 
Führungsposition wirklich der 
richtige nächste Karriereschritt 
für mich?“) der Teilnehmer er-
höht und somit die Verlierer-
problematik für andere Selekti-
onswege reduziert werden. 

RAHMENBEDINGUNGEN 
• Teilnehmer der Reflexionstage 

sind ausgenommen Mitarbeiter 
ohne aktuelle Führungsverant-
wortung, die jedoch im jährli-
chen Beurteilungsgespräch mit 
ihrer Führungskraft ein Interes-
se an einer Führungslaufbahn 
formuliert haben. 

  

• Die Reflexionstage sind explizit 
eine reine Dienstleistung und 
ein Unterstützungsinstrument 
für die Teilnehmer und dienen 
nicht der Sammlung diagnosti-
scher Informationen. 

• Die Teilnahme an den Reflexi-
onstagen ist in keinem Aspekt 
verbunden mit einem „Verspre-
chen“ auf eine automatische Be-
förderung.  

• Die Teilnehmer werden jedoch 
dazu motiviert, die gewonnenen 
Erkenntnisse und Feedbacks in 
die Diskussion mit dem eigenen 
Vorgesetzten und der Personal-
entwicklung mit einzubeziehen.  

• Eine zentrale Vereinbarung zwi-
schen allen Teilnehmern und 
Beobachtern lautet zu Beginn 
der Reflexionstage „Vertraulich-
keit“. Das heißt, alle Teilnehmer 
und Beobachter verpflichten zur 
absoluten Diskretion bezüglich 
ihrer Beobachtungen im Rah-
men der verschiedenen Übun-
gen. 

LÖSUNG 
• Inhaltlich findet in den Reflexi-

onstagen ein Wechsel zwischen 
der Durchführung von Simulati-
onen mit individuellem Feed-
back einerseits und Impulsrefe-
raten zu relevanten Führungs-
themen andererseits statt.  

• Darüber hinaus bekommen alle 
Teilnehmer das Angebot einer 
individuellen und diskreten per-
sönlichen Beratung durch inter-
ne und externe Personalexper-
ten zur Unterstützung einer  

sinnvollen Selbsteinschätzung. 

REALISIERUNG 
Inhaltliche Gestaltung  
• Inhaltlich bekommen die Teil-

nehmer im Verlauf der 1½ tägi-
gen Reflexionstage die Gelegen-
heit, in Kleingruppen ein Mitar-
beitergespräch, eine Konzept-
präsentation und ein Projektge-
spräch durchzuführen und ent-
sprechend dazu ein Feedback zu 
erhalten.  

• Durch diese drei unterschiedli-
chen Situationen können ver-
schiedene Verhaltensweisen in 
Bezug auf das Thema Mens-
chenführung reflektiert werden. 

• Das Feedback orientiert sich an 
den sozialen und persönlichen 
Führungskompetenzen der Teil-
nehmer, da hier erfahrungsge-
mäß die wesentlichen Heraus-
forderungen an neue Führungs-
kräfte liegen.  

• Passend hierzu, finden im An-
schluss an die Simulationen 
Impulsvorträge statt zu The-
men, wie z. B. „Selbstverständ-
nis und die Rolle als Führungs-
kraft“, „Herangehensweisen und 
Strategien als Führungskraft“, 
„Professionell Feedback geben“ 
und zu den Themen, die sich in 
den Kleingruppen aus den 
Feedbacks und der Diskussion 
ergeben. 
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Ablauf der Reflexionstage 
• Die Simulationen der Gespräche 

und der Konzeptpräsentationen 
erfolgen jeweils in kleinen 
Teams von  
3 - 4 Teilnehmern unter profes-
sioneller Moderation eines Profil 
M Beraters und der Begleitung 
durch einen HR Mitarbeiter.  

• Die Mitarbeiter- und Projektge-
spräche werden mit sehr unter-
schiedlichen Mitarbeitercharak-
teren geführt, damit von allen 
Gesprächen inspirierende Feed-
backs abgeleitet werden können. 

• Im Anschluss an die Simulatio-
nen bekommen die Teilnehmer 
jeweils ein individuelles Feed-
back von ihren Kollegen, einem 
internen HR Mitarbeiter und 
dem Berater von Profil M. Der 
gemeinsamen Reflexion und 
den Zwischenfeedbacks wird 
hier eine große Bedeutung bei-
gemessen. 

• Im Verlauf der Reflexionstage 
haben die Teilnehmer darüber 
hinaus die Möglichkeit, ihre ei-
genen Erkenntnisse und Feed-
backs in ein eigenes Lerntage-
buch zu schreiben. Auf diesem 
Weg werden alle wichtigen Ge-
danken und individuellen Ein-
drücke zu den einzelnen Simula-
tionen und Input-Phasen doku-
mentiert und der Transfer er-
leichtert.  

• Auf Wunsch der Teilnehmer 
werden ihre individuellen Ge-
spräche und Präsentationssimu-
lationen auf DVD aufgezeichnet. 
Im späteren Verlauf der  

Reflexionstage haben die Teil-
nehmer die Möglichkeit, ihre 
DVDs noch einmal anzuschau-
en. 

Beratungsgespräch 
• Die Reflexionstage enden für 

jeden Teilnehmer mit einem 
mindestens 20-minütigen Bera-
tungsgespräch. Die internen 
und externen HR Experten mel-
den den Teilnehmern hier vor al-
lem die zusammengetragenen 
Gesamtfazits zurück, stehen 
aber dann für die mitgebrachten 
Fragen der Teilnehmer zur Ver-
fügung. 

 
ERGEBNISSE 
• Die Feedbacks der Teilnehmer 

am Ende der Reflexionstage be-
stätigen einen hohen individuel-
len Nutzen des Verfahrens für 
die Reflexion der persönlichen 
Standortbestimmung und beruf-
lichen Weiterentwicklung. 

• Viele Teilnehmer haben sich auf  
Basis der Eindrücke der Reflexi-
onstage gegen eine Führungs-
laufbahn und für alternative 
Laufbahnmodelle und Positio-
nen entschieden. Zahlreiche 
Teilnehmer haben sich jedoch 
aufgrund der angestoßenen 
Selbstreflexion und der Feed-
backs auch für eine Führungs-
laufbahn entschieden. 
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