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Vorwort der Herausgeber

Prof. Dr. Karlheinz 
 Schwuchow, Center 
for International 
Management Studies, 
Hochschule Bremen

Joachim Gutmann,  
GLC Glücksburg 
 Consulting AG, Hamburg

30 Jahre: Ein Blick zurück – viele Schritte nach vorn

Tempora mutantur, nos et mutamur in illis (»Die Zeiten ändern sich, und wir ändern 
uns in ihnen«). Dieser auf Ovid zurückgeführte Hexameter ist nur eines von zahllosen 
Sprichwörtern und Aphorismen, die sich mal pessimistisch, mal humorig (Wilhelm 
Busch: »Eins, zwei, drei! Im Sauseschritt, läuft die Zeit; wir laufen mit.«) mit der Ver-
gänglichkeit und dem Wandel der Zeit beschäftigen. Dass sich die Zeiten ändern und 
wir uns in ihnen, wollte wohl auch heute kaum jemand bestreiten. Er würde vielleicht 
nur hinzufügen wollen: Immer schneller. Und in der Tat ist in einer Zeit – Wende des 20. 
zum 21. Jahrhundert – die sich nicht weniger als den Quantensprung von der industri-
ellen (Arbeit 3.0) zur digitalen (Arbeit 4.0) Produktion auf die gesellschaftlichen Fah-
nen geschrieben hat, der Wandel fast schon eine Konstante. Da sind dann 30 Jahre 
eine sehr lange Zeit.

Start im Handelsblatt-Verlag
1990  – also vor 30 Jahren  – wurde die erste Ausgabe »Jahrbuch Weiterbildung 
1991« im Handelsblatt Verlag, Düsseldorf, veröffentlicht (der damals mehrere Jahrbü-
cher erfolgreich editierte). Im Untertitel wurde der Inhalt noch weiter eingegrenzt: 
»Managementweiterbildung – Weiterbildungsmanagement«. Damals steckte die Digi-
talisierung noch in den Kinderschuhen. Das Internet war etwas für Insider, die betrieb-
liche Weiterbildung erfolgte primär im Seminarkontext. Dementsprechend waren 
auch Seminartage der Maßstab aller Dinge, wenn es um das Weiterbildungsengage-
ment eines Unternehmens ging. 

Aber schon im Vorwort wird das Tor wieder weit geöffnet. Alle Buzzwords, mit denen 
man auch heute eine Fachpublikation dieser Couleur einleiten würde, sind vertreten: 
»Mitarbeiterpotenzial«, »kritischer Erfolgsfaktor«, »dynamische Marktbedingungen«, 
»demografische Entwicklung«, »Qualifizierungsbedarf«, »enge Verknüpfung von HR- 
und Unternehmensstrategie«.

Vorwort der Herausgeber
Vorwort der Herausgeber
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Herausgegeben wurde das Jahrbuch von Karlheinz Schwuchow, damals tätig beim 
Universitätsseminar der Wirtschaft Schloss Gracht (der heutigen European School of 
Management and Technology, nicht mehr in Schloss Gracht). Um es im Markt zu etab-
lieren und kräftig bewerben zu können, wurden ihm die beiden Redaktionsleiter Hans-
Peter-Scherer (Management Wissen) und Joachim Gutmann (Handelsblatt-KARRIERE) 
als Mit-Herausgeber zur Seite gestellt.

In komprimierter Form wurden von 60 führenden Experten aus Wirtschaft, Hoch-
schule und Politik Perspektiven und Trends der Weiterbildung dargestellt, wurden 
erprobte Personalentwicklungskonzepte und neueste Forschungsergebnisse vermit-
telt. Die Beiträge gingen dabei über den engen Bereich der Weiterbildung hinaus. 
Neben Methoden und Konzepten der Weiterbildung, der Qualifizierungsplanung und 
dem Bildungscontrolling wurden auch strategische Aspekte von Personalentwicklung 
und Personalmanagement thematisiert. Zahlreiche Serviceinformationen rundeten 
das Angebot ab, darunter Kurzrezensionen, Kurzdarstellungen internationaler Weiter-
bietungsanbieter und eine Übersicht personalwirtschaftlich ausgerichteter Lehr-
stühle mit deren Arbeitsschwerpunkten, Forschungsvorhaben, Publikationen, Disser-
tationen und Diplomarbeiten. Und das Jahrbuch enthielt Werbung!

Die Etablierung am Markt gelang. In den folgenden Jahren bis zum Jahrbuch 1995 
änderte sich wenig: die Arbeitgeber der Herausgeber wechselten, ebenso die Farbe 
der ein »W« darstellenden Fieberkurve auf dem Cover, aber das Grundkonzept blieb. 
Im Oktober 1994 verstarb Hans-Peter Scherer (zuletzt Ressortleiter Management und 
Karriere bei der »Wirtschaftswoche«) im Alter von nur 50 Jahren. Er wurde nicht er -
setzt; das Jahrbuch nunmehr von Schwuchow/Gutmann herausgegeben. 1997 erhielt 
es ein neues Layout und beschäftigte sogar einen eigenen Karikaturisten – aber sein 
Ende war nah, als der Handelsblatt-Verlag die Herausgabe von Jahrbüchern über-
raschend einstellte und dieses Geschäftsfeld aufgab.

Wechsel zum Luchterhand Fachverlag
Die Herausgeber mussten also eine neue »Heimat« für ihr Objekt finden, und fanden 
sie im Luchterhand Fachverlag, angedockt an die damals noch mit Redaktionssitz in 
Kriftel von Reiner Straub als Chefredakteur verantwortete Zeitschrift »Personalwirt-
schaft«.

Aus dem »Jahrbuch Weiterbildung« wurde das »Jahrbuch Personalentwicklung und 
Weiterbildung«, das Format wurde von »größer DIN-A4« auf »geringfügig kleiner DIN-
A4« geändert, der Jahreszahl-Appendix auf ein Doppeljahr (1998/1999) erweitert 
(um die fortwährende Irritation zu beseitigen, nach der das Publikationsjahr immer 
ein anderes war als das auf dem Titel genannte), der Serviceteil deutlich erweitert. Er 
 präsentierte nun auch personalwirtschaftlich ausgerichtete Kontaktstudiengänge, 
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Internet-Ressourcen für Weiterbildung, ein umfangreiches Glossar und Software-Pro-
gramme für die Weiterbildung.

Wichtiger war die inhaltliche Erweiterung: An der Schwelle zum 21. Jahrhundert 
rückte der gesamte Prozess der Mitarbeiterentwicklung ebenso in den Mittelpunkt 
wie das Wissens- und Kompetenzmanagement. E-Learning und Multimedia, Aktions-
lernen und Mentoring wurden ebenso Bestandteil des Themenportfolios wie Leader-
ship und Performance Management. Und erstmals enthielt dieses Jahrbuch einen 
Abschnitt, der mit der American Society for Training and Development (ASTD) gestal-
tet wurde. Er informierte über internationale Trends, »um den deutschen Horizont der 
Personalentwicklung kontinuierlich zu erweitern«. So ging es weitgehend unverän-
dert (von den Arbeitgeberwechseln der Herausgeber abgesehen) bis zur 11. Ausgabe 
des Jahrbuchs 2001/2002. Mehr als Drittel des heutigen Weges war zurückgelegt.

Der erneute Format- und Layoutwechsel 2003, mit dem der Handbuch-Charakter 
unterstrichen werden sollte (und das Buch auch für den Buchhandel regalfähig 
wurde), war nicht nur ein Zurück zum alten Jahres-Appendix (weil die angegebenen 
zwei Jahre auch für Irritationen sorgten, nur für andere), sondern brachte auch eine 
technische Innovation, die 1991 noch nicht möglich war: Der Serviceteil erschien 
überwiegend auf einer dem Buch beigelegten CD-Rom mit Suchfunktion.

2005 (nach nunmehr 15 Jahren auf dem Markt) erweiterte das Jahrbuch erneut sein 
inhaltliches Spektrum. Es hieß nun »Jahrbuch Personalentwicklung« plus Jahreszahl 
und führte den Untertitel »Ausbildung, Weiterbildung, Management Development«. 
Grund dafür war die Integration des bis dahin im Fachverlag Deutscher Wirtschafts-
dienst von Dr. h. c. Günter Cramer herausgegebenen Jahrbuchs »Ausbildungspraxis«. 
Der betrieblichen Ausbildungspraxis widmete sich das Jahrbuch nunmehr mit einem 
eigenen Kapitel, auch um die Basis der eigenen Leserschaft zu erweitern. Bei dieser 
Ausrichtung blieb es bis 2012, abgesehen von einem auf dem Cover visualisierten jähr-
lich wechselnden Themenspecial und der (rückblickend gesehen) Anekdote, dass das 
Jahr 2012 einmalig »Trendbuch Personalentwicklung 2012« hieß.

Wechsel zur Haufe Group
Es war kein gutes Omen. Denn der Luchterhand-Verlag (mittlerweile auch mit der von 
Jürgen Scholl geleiteten Redaktion der »Personalwirtschaft« in Köln ansässig) wollte 
das Jahrbuch nicht weiter editieren. Den erneut heimatlos gewordenen Herausgebern 
gelang es aber ohne große zeitliche Verzögerung, die Haufe Group mit ihrer Publishing-
Sparte in Planegg/München für eine Veröffentlichung zu interessieren: Ein neues For-
mat, neues Layout, neue Untertitel (»Themen, Trends, Best Practices«) und eine techni-
sche Innovation waren die unmittelbaren Folgen: Insgesamt 70 aktuelle Management-
studien standen dem Leser online, auf einer speziell eingerichteten Internetseite, zur 
Verfügung. Haufe führte das Jahrbuch bis 2017 unter dem gewohnten Titel fort.
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Insgesamt prägten aber mittlerweile nicht nur die Personalentwicklung und Mitarbei-
terqualifizierung, sondern in zunehmendem Maße auch Personalmanagement- und 
Managementthemen die inhaltliche Ausrichtung dieses Buches. Ob es die Rolle des 
Personalmanagements im Prozess der Internationalisierung, die Wertschöpfung 
durch Personalentwicklung oder die Steigerung des Unternehmenswertes durch 
Human Resources Management war – durch jährlich wechselnde inhaltliche Schwer-
punktsetzungen wurden nahezu alle Bereiche des Personalmanagements abgedeckt.

Aus dem »Jahrbuch« wird HR-Trends
Herausgeber und Verlag waren sich aber einig, dass der Titel »Jahrbuch Personalent-
wicklung« diese inhaltliche Entwicklung und Erweiterung nicht mehr hinreichend 
widerspiegelte. Zum Erscheinungsjahr 2018 wurde er darum in »HR-Trends« (plus Jah-
reszahl und wechselnde Untertitel) geändert. Gegliedert ist das Buch nunmehr in ins-
gesamt vier Kapitel mit jährlich wechselnden inhaltlichen Schwerpunktsetzungen, 
die von den Herausgebern kommentiert und um zusätzliche Hinweise ergänzt wer-
den. Die bewährte Fokussierung auf aktuelle Best Practices aus Unternehmen und 
Perspektiven aus der Wissenschaft blieb dabei unverändert erhalten, ebenso der Ser-
viceteil mit Literaturhinweisen auf relevante Neuerscheinungen, weiterführende 
Internetlinks und Adressen sowie die online abrufbaren aktuellen nationalen und 
internationalen Managementstudien.

30 Jahre Jahrbuch/HR-Trends, 30 Jahre auf einem Markt, der es mit dem gedruckten 
Buch nicht wirklich gut meint. 30 Jahre, in denen die fortschreitende Digitalisierung 
sowohl die Produktion (getipptes Manuskript, Floppy Disk, CD, Online-Dokument), die 
Kommunikation mit Autoren und Verlag (Brief, Fax, Mail, Down- und Upload), die For-
mate (Print, E-Book) und die Vermarktung (Buchhandel, Online-Plattformen, Social 
Media) entscheidend verändert haben. Aber ein unveränderter Anspruch: Wegweiser 
für die Zukunft sein zu wollen.

HR-Trends 2021 – Personalarbeit vor neuen Herausforderungen

Als die redaktionelle Planung der Ausgabe 2021 im Januar 2020 begann, war noch 
nicht abzusehen, welchen Verlauf das Jahr nehmen würde. Einzelne Facetten der Dis-
ruption und deren Auswirkungen auf das Personalmanagement sind auch in den Vor-
jahren regelmäßig beleuchtet worden. Nun aber trifft die aktuelle Krise nahezu alle 
HR-Bereiche.

An den für HR-Trends 2021 ursprünglich vorgesehenen Themenschwerpunkten – Stra-
tegie, Kultur, Big Data und Diversity – hat sich daher nichts geändert. Nur die inhaltli-
che Fokussierung der einzelnen Beiträge spiegelt die vielfältigen Implikationen von 
COVID-19 in umfassender Weise wider. Dabei wird deutlich, wo die aktuelle Situation 
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Entwicklungstrends beschleunigt und wo sie diese bremst. Nicht allein die digitale 
Dimension, sondern auch ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte spielen hier 
eine entscheidende Rolle.

Mit dem ersten Kapital »HR-STRATEGIE: Innovation  & Transformation« schaffen wir 
einen konzeptionellen Rahmen für die künftige Ausrichtung der Personalarbeit, die 
Positionierung des HR-Bereiches jenseits des HR-Business-Partner-Modells und des-
sen Erfolgsbeitrag im Kontext digitaler Geschäftsmodelle und agiler Unternehmens-
konzepte.

Führung und Zusammenarbeit in der neuen Arbeitswelt und die damit verbundenen 
kulturellen Implikationen bilden den Kern des zweiten Kapitels »HR-KULTUR: Füh-
rung & Verantwortung«, das neben dem Wandel im Rollenverständnis der Führungs-
kraft auch die immer stärker an Bedeutung gewinnenden Facetten von Nachhaltigkeit 
und sozialer Verantwortung in der Personalführung beleuchtet.

Die Arbeitswelt der Zukunft und die Möglichkeiten sowie Grenzen der Digitalisierung 
sind Gegenstand vom dritten Kapitel »HR-BIG DATA: Künstliche Intelligenz & Arbeit 4.0«. 
Was vor kurzem noch als Science Fiction anmutete, hält heute bereits Einzug in die 
Personalarbeit, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten und Perspektiven, erzeugt gleich-
zeitig aber auch vielfältige und nicht immer offensichtliche Herausforderungen.

Die neben der Digitalisierung und Globalisierung wichtigste Aufgabe für das Personal- 
und Unternehmensmanagement steht im Mittelpunkt des vierten Kapitels »HR-
DIVERSITY: Gender & Demografie«. Es beleuchtet die strategische Relevanz von Diver-
sität und Inklusion sowie die damit verbundenen Handlungsfelder, wenn es um die 
Nutzung der Potenziale aller Mitarbeiter eines Unternehmens geht.

HR-Best Practices – Praxiserprobt und wissenschaftlich fundiert
Alle 42 Beiträge dieses Buches sind im Kontext der aktuellen Situation verfasst wor-
den. Sie vermitteln Best Practice-Beispiele aus 31 Unternehmen sowie wegweisende 
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Beratung, ergänzt durch einen umfassenden 
 Serviceteil im Buch beziehungsweise auf der begleitenden Website mit jeweils 
mehr  als 100  Hinweisen auf thematisch relevante Neuerscheinungen, Internetlinks 
und HR-Dienstleister sowie 140 nationale und internationale Managementstudien 
und HR-Dienstleister.

Unser Dank gilt in ganz besonderem Maße den 77 Autoren, die zur Realisierung dieser 
Buchausgabe beigetragen haben. Ebenso den Mitarbeitern der Haufe Group, insbe-
sondere Heiner Huss, Jürgen Fischer und Carsten Zeller, sowie unserer Korrektorin 
Doreen Rinke.
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Im Verlauf der letzten 30 Jahre haben über 1.500 Autoren an dem Buch mitgewirkt. 
Ihnen gilt unser Dank genau wie all denen, die uns über viele Jahre fachlich wie per-
sönlich unterstützt und immer dazu beigetragen haben, dass das Buch stets pünktlich 
erscheinen konnte. Eine ausführliche Danksagung würde mehr als einen weiteren 
Band füllen.

Drei für uns seit der Erstausgabe 1991 wichtige Wegbegleiter sind Prof. Dr. Manfred 
Becker, Prof. Dr. Christian Scholz und Prof. Dr. Gunther Olesch. Wir freuen uns daher 
sehr, dass Manfred Becker für HR-Trends 2021 einen einleitenden Rück- und Ausblick 
verfasst hat. Aufgrund seines plötzlichen Todes am 4. Oktober 2019 war es Christian 
Scholz nicht mehr möglich, wie geplant an dieser Ausgabe mitzuwirken. Dankenswer-
terweise knüpft sein langjähriger Mitarbeiter und Freund Prof. Dr. Volker Stein in 
einem einleitenden Beitrag an dessen Arbeiten an, die ihn in besonderer Weise als 
Vor- und Querdenker für HR-Trends ausgezeichnet haben. Mit Gunther Olesch schreibt 
einer der profiliertesten Vertreter aus der Unternehmenspraxis im ersten Kapitel die-
ses Buches ein HR-Konzept fort, das es vor 30 Jahren noch nicht gab: den HR-Busi-
ness-Partner, begründet von Dave Ulrich im Jahr 1996.

Wir hoffen, dass auch die vorliegende 30. Ausgabe unseren Lesern vielfältige Impulse 
und nachhaltige Next Practices für ihre Arbeit vermitteln wird.

Karlheinz Schwuchow Joachim Gutmann
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30 Jahre Personalarbeit: Was wurde erreicht? 
Was bleibt zu tun?

Prof. Dr.   
Manfred Becker, Mainz

Die Personalwirtschaft hat in Deutschland sowohl in der akademischen Lehre als 
auch in der betrieblichen Praxis einen enormen Emanzipationsprozess, eine starke 
inhaltliche Ausweitung und einen beachtlichen Imagegewinn erreicht. Dabei galt 
und gilt weiterhin: Wenn die Unternehmensführung neue Herausforderungen zu 
bewältigen hat, dann muss die Personalarbeit ihre Toolbox ebenfalls neu bestü-
cken. Human Resources hat in den Jahren an Breite und Tiefe gewonnen. Im folgen-
den Beitrag soll Erreichtes hervorgehoben und auf künftige Herausforderungen 
hingewiesen werden.

Wo steht die Personalwirtschaft 2021: Daten und Fakten 

Die Personalarbeit hat sich in den dreißig Jahren seit dem erstmaligen Erscheinen der 
damals »Jahrbuch Weiterbildung« betitelten Fachpublikation gut entwickelt. Wenn 
man bedenkt, dass Erich Gutenberg in seiner »Einführung in die Betriebswirtschafts-
lehre« im Jahre 1958 der Personalwirtschaft nicht einmal die Ehre eines Unterkapitels 
zukommen ließ, und sich Norbert Thom erst im Jahre 1984 bei Erwin Grochla mit einer 
Monographie zur Personalentwicklung habilitieren konnte, dann kann man sehr 
zufrieden sein mit der Entwicklung der Personalarbeit in den vergangenen 30 Jahren. 

30 Jahre Personalarbeit: Was  wurde  erreicht? 
Was bleibt zu tun?
30 Jahre Personalarbeit: Was  wurde  erreicht? 
Was bleibt zu tun?

Lessons Learned

 y Die Personalarbeit hat sich in den dreißig Jahren gut entwickelt und ist im Funktionsgefüge 
der Unternehmen fest verankert.

 y Corporate Social Responsibility und das Markenmanagement werden ganz wesentlich von 
HR mitgestaltet.

 y Die methodische Absicherung der Personalarbeit und die empirische Theoriefundierung 
haben zugenommen, Theoriedefizite sind geblieben.

 y Zukünftig wird sich HR mit dem Wertefundament, neuen Arbeitsformen sowie ökonomi-
schen und ökologischen Veränderungen auseinandersetzen müssen.
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Zunächst fallen Veränderungen auf. Schaut man sich die Funktionsbezeichnungen an, 
dann tauchen immer mehr englische Jobtitel auf. »Manager Talent Acquisition«, »Lead 
People & Culture«, »Head of Human Resources (HR) Learning & Growth«, »HR Solutions 
Specialist« sind »neue« Bezeichnungen für personalwirtschaftliche Funktionen. An 
»HR Business Partner« und »HR Specialist« hat man sich schon gewöhnt. »Personallei-
ter« und »Leiter Personalentwicklung« tauchen auch noch auf, muten aber bereits als 
ein wenig verstaubt an.

Auch der Titel des Jahrbuches wurde im Laufe der Jahre verändert. Mit den Anpassun-
gen folgte das Jahrbuch dem Trend der Praxis. In den Unternehmen wurden Firmie-
rungen wie »Aus-, Fort- und Weiterbildung« zunächst durch die Funktionsbezeichnung 
»Personalentwicklung« abgelöst. Nun stehen Bezeichnung wie »Personal Develop-
ment« und »People Management« an. Die schon in den 1990iger Jahren genutzten 
Bezeichnungen »Change Agent HR« und »Facilitator HR« erleben gegenwärtig eine 
Renaissance.

Schaut man sich die Autoren der Jahrbücher an, dann zeigt der folgende Bildaus-
schnitt: Universitätsprofessoren haben über die Jahre abgenommen, Fachhochschul-
professoren haben deutlich zugenommen. Berater verharren über die Jahre auf niedri-
gem Niveau. HR-Praktiker stellen die größte Gruppe der Autoren. Es fällt auf, dass die 
öffentliche Verwaltung bisher keine Rolle spielt. Gewinner sind die Frauen. Im Startjahr 
1990 war keine Frau unter den Autoren, im Jahre 2021 stellen die Frauen die Mehrheit.

Themenschwerpunkte der Jahrbücher
Die Beiträge der Jahrbücher waren von Anfang an auf eine enge Verbindung von 
Unternehmensführung und Personalmanagement ausgerichtet. Sie reichen von der 
Personalverwaltung bis zur HR-Business-Partnerschaft und dokumentieren über die 
Zeit, wie das traditionelle Image des Zählens, Zahlens und Zurückweisens von strate-
gischer Business-Partnerschaft der Personalarbeit mit dem Management abgelöst 
wurde. Die Personalarbeit hat an Breite und Tiefe gewonnen. Die Personalentwick-
lung hat sich mit den Handlungsfeldern Bildung, Förderung und Organisationsent-
wicklung fest etabliert.

Die Schwerpunkte der Jahrbücher bestätigen aber auch den andauernden Schwebe-
zustand der Personalarbeit zwischen »Stabilitas et Mutabilitas«. Personalarbeit ist 
stets in Veränderung. Transition prägt die Konzepte und Inhalte der Personalarbeit. In 
den jüngeren Ausgaben werden die personalwirtschaftlichen Aspekte der »neuen« 
Formen der Unternehmensführung aufgegriffen. »Agiles Management«, »HR-Transfor-
mation«, »Diversity Management« tauchen als Themen ebenso auf, wie »Big Data«, 
»Arbeitswelt 4.0« und »HR-Technologie-Management«. Man kann vermuten, dass die 
Personalwirtschaft im Jahre 2020/21 (wieder einmal) an der Schwelle zu einer grund-
legenden Erneuerung, auf dem Wege in ein neues Paradigma ist.
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Was wurde in dreißig Jahren erreicht? 

Institutionalisierung und Konsolidierung
Die Kernbereiche der Personalarbeit haben in den dreißig Jahren feste Konturen 
angenommen. Der Funktionsbereich »Personal« ist im Funktionsgefüge der Unterneh-
men fest verankert. Ideen wie »virtuelle Personalarbeit« und die komplette Auslage-
rung der Personalarbeit sind vom Tisch. »Center-Konzepte HR« haben sich durchge-
setzt. Ebenfalls fest verankert sind HR-Konzepte, die den normativen Rahmen, den 
Auftrag der Personalarbeit bestimmen.

Die systematische Absicherung der Personalarbeit ist insbesondere in der Personal-
entwicklung (PE) weit fortgeschritten. Die Absicherung der PE im Funktionszyklus ist 
zur bewährten Praxis geworden. Die Balanced Scorecard hatte versprochen, die Vor-
aussetzungen (Readyness), die Handlungen (Acting) und die Resultate (Controlling) 
der Personalarbeit mit einer strategischen Landkarte (Roadmap), mit Kennzahlen 
(Key Performance Indicators) und mit der Bestimmung der erforderlichen Ressour-
cenbündel methodisch in den Griff zu bekommen. Diese Systematisierung ist bisher 
nur in Ansätzen gelungen. Geblieben sind nach wie vor Vorbehalte gegen die Messung 
der Personalarbeit. Sehr still geworden ist es um die Idee der »Corporate Univer-
sities«, die als bloße Umetikettierung der PE-Abteilungen nicht überzeugen konn-
ten. Geblieben und ausgebaut wurden gute Beziehungen der Personalabteilungen zu 
Fachhochschulen und Universitäten.

Differenzierung und Systematisierung
Der Themenblock »Diversity« im aktuellen Buch belegt beispielhaft die Ausweitung der 
Personalwirtschaft um neue Handlungsfelder. Diversity Management als ein Hand-
lungsfeld der Personalwirtschaft, insbesondere der Personalentwicklung, scheint sich 
durchzusetzen. Einerseits gilt es, mit einem leistungsstarken »Managing Diversity« 
Unterschiede, die keinen Unterschied machen, auch nicht zur Geltung kommen zu las-
sen. Rasse, Alter, religiöse, sexuelle Orientierung, Geschlecht, Behinderung und Her-
kunft sind Unterschiede, die keinen Unterschied machen dürfen. »Diversity Manage-
ment« zielt dagegen auf Unterschiede, die einen Unterschied machen. Personalauswahl, 
Beförderungen, materielle und immaterielle Anerkennung müssen Leistungs- und Ver-
haltensunterschiede aufdecken und auch unterschiedlich behandeln. Ziel des Diver-
sity Managements ist die bestmögliche Belegschaft und eine gerechte Behandlung.

Die Personalarbeit ist zum integralen Bestandteil der Unternehmensführung avan-
ciert. Corporate Social Responsibility (CSR) wird ganz wesentlich von der Personalab-
teilung mitgestaltet. Auch das Markenmanagement ist Teil der Personalarbeit gewor-
den. Die Ausweitung des Markengedankens auf die vier Marken

 y Corporate Brand, 
 y Employer Brand,
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 y Department Brand und
 y Employee Brand

trägt ganz wesentlich die Handschrift der Personalabteilung. Die zu engen Lebenspha-
senkonzepte wurden um die »Lebenslage«, den »Lebensstil« und die »Lebensform« 
erweitert.

Untersucht man die Personalwirtschaft auf die Aspekte »Kontext« »Ziele«, »Inhalte«, 
Akteure und »Methoden«, dann sind für alle Aspekte Fortschritte festzustellen:

 y Der Kontext der Personalarbeit hat sich aus der Enge der Personaladministration 
auf strategische Themenfelder erweitert. Die Gestaltung der Unternehmenskul-
tur, die Positionierung des Unternehmens nach außen, die Entwicklung leistungs-
starker Marken, gehören mittlerweile zum Portfolio personalwirtschaftlicher Akti-
vitäten. Die Entgrenzung der Unternehmen rückt das Umfeld in den Fokus der 
Personalwirtschaft. Vielfältige Kooperationen und Netzwerke wurden aufgebaut.

 y Die personalwirtschaftlichen Ziele werden aus den Unternehmenszielen abgelei-
tet. Die Personalverantwortlichen arbeiten aktiv an der Entwicklung der Unter-
nehmensstrategie, der Formulierung der Unternehmensziele, der Erarbeitung der 
Bereichsstrategien und den Bereichszielen mit. Es ist ein großer Erfolg der Perso-
nalarbeit, sich im Spannungsfeld von Arbeit und Kapital sowohl als Anwalt der 
Unternehmen als auch der Beschäftigten fest etabliert zu haben. Komplementari-
tät der individuellen und der institutionellen Ziele ist zur Leitlinie der Personalar-
beit geworden. 

 y Die personalwirtschaftlichen Inhalte unterliegen starken Veränderungen. Globali-
sierung, Digitalisierung, Individualisierung, Fragmentierung, Temporalisierung 
und Ästhetisierung nennen Aspekte, die die Neubestimmung der personalwirt-
schaftlichen Inhalte erforderlich machen. Die Digitalisierung und die Künstliche 
Intelligenz (KI) verlangen eine intensive Diskussion, welche Aufgaben die Men-
schen in der Digitalwelt behalten und welche sie mit den Maschinen und Algorith-
men teilen oder gar vollständig an Algorithmen abgeben müssen. 

 y Die Methoden verändern sich mit den Aufgaben der Personalarbeit. Design Thin-
king, Scrum, Cockpits, Agiles Arbeiten, Communities of Learning  & Practice, die 
Ausweitung der Organisationsentwicklung, nennen aktuelle methodische Ansätze. 
Die methodische Absicherung der Personalarbeit, insbesondere der Personalent-
wicklung, hat Fortschritte gemacht. Der Grundsatz »If you can’t measure it, you 
can’t manage it«, bedarf allerdings noch der stärkeren Beachtung in der Praxis.

Akteure und Adressaten der Personalarbeit sind einerseits die Mitarbeiter in den Per-
sonalabteilungen und andererseits das Management, die Führungskräfte. Freelancer, 
Klick-Worker, Crowd-Worker und Cloud-Worker erweitern die Klientel der Personalar-
beit. Die Erwartungen der Klientel und der Bedarf der Unternehmen sollte Kern der 
personalwirtschaftlichen Aktivitäten sein. Vielfach fallen Selbstbild und Fremdbild 
der Personaler und die Beurteilung der Passgenauigkeit der Personalarbeit zu den 
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Ansprüchen und dem Bedarf auseinander. Personaler sind von ihren HR-Produkten 
vollkommen überzeugt, die die »Kunden« dagegen als »Ladenhüter von vorgestern« 
oder schlicht als »gut gemeinte Überflüssigkeit« kritisieren.

Professionalisierung und Dynamisierung
Die Professionalisierung der Personalarbeit ist sinnvoll in zwei Bereiche zu untertei-
len: Den Aufbau einer professionellen Handlungsbefähigung einerseits und die Her-
ausbildung einer eigenständigen personalwirtschaftlichen Profession andererseits. 

Beim Aufbau der professionellen Handlungsbefähigung hat die Personalwirtschaft 
sowohl hinsichtlich der akademischen Ausbildung als auch hinsichtlich der betriebli-
chen und überbetrieblichen Weiterbildung große Fortschritte gemacht. Fachliches 
Können, Methodenwissen, Sozialkompetenz und strategische Befähigung sind auf 
einem hohen Niveau angelangt. Der Personalabteilung wird durchweg ein eigenstän-
diger Expertenstatus zuerkannt. Die empirische Theoriefundierung hat zugenommen, 
Theoriedefizite sind aber geblieben. 

Ein zweites Hemmnis der professionellen Handlungsfundierung sind die »fast moving 
products«. Monatlich werden reißerische neue Themen platziert, deren Substanz oft 
nicht bis zur nächsten Ausgabe des Heftes reicht, in der sie angepriesen wurden. 
»Tamagotchi-HR« trägt wenig zur Herausbildung einer professionellen Handlungsbe-
fähigung bei. Es wäre ertragreicher, wenn Themen aus unterschiedlichen Perspekti-
ven und mit sachverständigem Tiefgang durchaus längerfristig diskutiert würden. 
Man kann die Kritik der Temporalisierung der Personalarbeit auch so formulieren: Wer 
seine Themen häufig wechselt, kann von seiner Arbeit nicht überzeugt sein.

Die Herausbildung einer eigenständigen personalwirtschaftlichen Profession hat 
ebenfalls Fortschritte gemacht. Die Sehnsucht nach einer abgegrenzten eigenstän-
digen Berufsprofession wurde zum Beispiel offensichtlich, als der Bundesverband 
der Personalmanager gegründet wurde. In kürzester Zeit wuchs die Zahl der Mitglie-
der, der Verband ist fest etabliert und fördert die Herausbildung einer eigenständigen 
personalwirtschaftlichen Profession. Im Verband der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaft erforscht seit vielen Jahren die »Wissenschaftliche Kommission Personal« 
personalwirtschaftliche Themen.

Welche Herausforderungen bestimmen die HR-Zukunft?

Was die Personalarbeit in der Zukunft vordringlich beschäftigen wird, hängt maßgeb-
lich von den Präferenzen der Beschäftigten, den Geschäftsmodellen, den Unterneh-
menszielen und den Rahmenbedingungen ab. Die Basistrends der gesellschaftlichen 
Entwicklung werden von der Politik und den sogenannten gesellschaftlich relevanten 
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Gruppen aufgegriffen und entfalten sich dann entweder zu manifesten Trends oder 
bleiben modische Episoden. Ohne konkrete Vorstellung, wie wir in der Zukunft leben 
und arbeiten wollen, bleibt jede Personalarbeit zufällig, beliebig, vorläufig, aus-
tauschbar. Drei Megatrends zeichnen sich jedoch deutlich ab: Digitalisierung, Demo-
grafie und Demokratie.

Digitalisierung
Wenn man sich mit der digitalen Revolution beschäftigt, die Massen von Humanoiden 
und Androiden auf die Menschen zukommen sieht, dann könnte man in eine tiefe kul-
turpessimistische Depression verfallen. Man könnte geneigt sein, zu fragen, was bleibt 
den Menschen, wenn die Androiden ihnen die Arbeit abnehmen, wenn Roboter die 
Angehörigen pflegen, Übersetzungen aus allen Sprachen und in alle Sprachen erledi-
gen, wenn Rechtsalgorithmen Rechtsfragen entscheiden, Politiker und Manager bera-
ten. Man kann sich aber auch erleichtert freuen, dass die Digitalisierung in vielen 
Lebensbereichen unterstützt und entlastet.

Die Berufs- und Lebenswelt wird mehr und mehr auf technischem Wissen aufgebaut. 
Techniker programmieren Algorithmen, verbinden Systeme und knüpfen Netzwerke. 
Ausgangs- und Zielpunkt des technischen Denkens ist die Funktionsfähigkeit, die 
Zweckrationalität von Maschinen, Programmen, Systemen. Das exponentielle Wachs-
tum der weltweit verfügbaren Daten erlaubt für die Systeme der KI die Formel »Viel 
dumm macht schlau!« Die Systeme verarbeiten immer mehr Realität, sammeln Ver-
haltensweisen und erarbeiten daraus personalisierte Muster. Hinsichtlich der Samm-
lung und Auswertung der Daten und der anschließenden Konfiguration personalisier-
ter Muster, ist der arbeitende Mensch den Systemen hoffnungslos unterlegen. Diese 
Unterlegenheit kränkt viele Menschen. Demonstrationen und Initiativen gegen die 
Digitalisierung deuten an, dass das Zweckrationale zugunsten des Wertrationalen 
zurückgedrängt werden soll (Weber, 1980).

Die Personalarbeit wird ihre bisherige starke Ausrichtung auf die Funktionsfähigkeit 
der Menschen überdenken müssen. Die Menschen müssen für sich neue Handlungs-
domänen finden. Soziale, emotionale, personale und kreative Arbeitsinhalte sind aus-
zubauen. Zweckrational sind die Maschinen, wertrational bleiben die Menschen. 

Demografie
Die demografische Entwicklung erlebte vor der Corona-Krise gewissermaßen eine 
zweite Welle. Der Slogan »die Guten sind schon knapp«, hatte die Unternehmen alar-
miert. Die Macht der hochqualifizierten Fachelite wachse, man müsse überlegen, wie 
Loyalität, Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit trotz dieses Machtzugewinns 
gesichert werden können. In der Gesellschaft wächst eine noch eher diffuse Sympa-
thie für eine Absenkung der Wirtschaftsleistung. Alterung und Schrumpfung haben 
Einfluss auf die Digitalisierung und die Demokratie. Älteren Menschen wird »kristalline 
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Unbefangenheit« bei der Durchsetzung ihrer partikularen Interessen zu Lasten der 
nachwachsenden Generation nachgesagt. Die Älteren kritisieren die »freizeitorien-
tierte Schonhaltung« der Jugend. Konflikte zwischen Alt und Jung stehen schon des-
halb an, weil die nachwachsende Generation die gigantischen Schulden, nicht zuletzt 
die der Corona-Sanierung, zurückzahlen muss.

Der Fachkräftemangel und die stagnierende Arbeitsproduktivität bedrohen den Wohl-
stand. Bereits ein Drittel, so die Kreditanstalt für Wiederaufbau in einer Studie (FAZ, 
2020), seien bereits Mangelberufe. Lediglich die Migration gleiche den Fachkräfteman-
gel noch etwas aus. Ein Ausweg sei mehr Bildung. Begabungsreserven müssten mobi-
lisiert werden. Mehr Bildung über die gesamte Lebensspanne wird gefordert. Die 
betriebliche Aus- und Weiterbildung muss den Gedanken des lebenslangen Lernens 
erneut aufgreifen. Ein wichtiges Thema für die Personalarbeit wird der flexible und 
spätere Ausstieg aus dem Berufsleben sein. Vor allem ist zu untersuchen, warum die 
Menschen in Frühverrentung fliehen, warum vielen die Freude an der Arbeit fehlt.

Demokratie
Die Demokratie steht unter Druck. Das deliberative Demokratieverständnis erhält 
immer weniger Zustimmung. Institutionen und deren Vertreter werden abgelehnt und 
angegriffen. Gegen Entscheidungen von Parlamenten wird demonstriert, Planungen 
der Exekutive werden mit langjährigen Rechtsstreitigkeiten verschleppt. Die Idee der 
partizipativen Demokratie erreicht wachsende Aufmerksamkeit und Beachtung. Die 
mittelbare Beteiligung über Wahlen, Petitionen, Anhörungsverfahren soll abgelöst 
werden durch eine unmittelbare Demokratie, soll gestaltet werden von den Men-
schen, die in ihr leben. Die partizipative Demokratie stellt die Artikulation der persön-
lichen Meinung und die Verfolgung partikularer Interessen in den Vordergrund. Slo-
gans wie »Wir sind das Volk« und »Fridays for Future« bringen gleichgesinnte Gruppen 
zusammen.

Die beiden Demokratieansätze verbindet die Idee, die Demokratie nicht lediglich als 
technische Institution zur Regelung allgemeiner Anliegen anzusehen, sondern als 
»Lebensform« zu begreifen. Die Beteiligung der Bürger an der Gestaltung des Gemein-
wesens sollte als Wert an sich, nicht lediglich als nützliche Institution begriffen wer-
den. Damit verbunden ist die Forderung nach dem gebildeten und mündigen Bürger. 
Kritik an der Gesellschaftsform ist nur dann sinnvoll, wenn diese begründet ist, wenn 
ein wirklicher Grund für oder gegen etwas mit Argumenten vorgetragen wird. Beteili-
gung ohne Kenntnis der Zusammenhänge, ohne Wissen, gerät schnell zu gewaltsamer 
Durchsetzung irgendwie verspürten Unbehagens.

Institutionen, zu denen in besonderer Weise die Unternehmen gehören, haben in der 
Zukunft die Aufgabe, die partikularen Interessen der Bürger und Bürgergruppen in 
akzeptable Lösungen zum Wohle aller einzubringen.
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Wenn in der Demokratie viele mitreden und mitentscheiden, dann fallen die Urteile 
vielfältig und kontrovers aus. Wenn die Lebensverhältnisse komplexer, dynamischer 
und unsicherer werden, dann stellt sich die Frage, wer noch willens und befähigt ist, die 
Demokratie mitzugestalten. Wenn mit zunehmender Digitalisierung die Algorithmen 
»eineindeutig« vorgeben, was zu tun ist und wie eine Aufgabe auszuführen ist, dann 
geben die Demokraten die Beteiligung und die Entscheidung aus der Hand. Wenn das 
Internet exponentiell wachsende Informationen für die Beteiligung und für tragbare 
Entscheidungen bereitstellt, dann könnte man auch fragen, ob die deliberative Demo-
kratie als Beteiligungsdemokratie nicht an der Schwelle einer neuen Blüte steht.

Welche HR-Handlungsfelder stehen an?

Einfalt und Vielfalt der HR
Die gegenwärtige Tendenz der »Fokusgruppen-orientierten Personalarbeit« muss 
überprüft und relativiert werden. Fokusgruppen-orientierte Personalarbeit befriedigt 
partikulare Interessen. Es entsteht die Gefahr der Zersplitterung. Spezialisierung ist 
der natürliche Feind der Gemeinschaft. Die Personalarbeit muss Sinnvermittlung 
betreiben, den Sinnzusammenhang aller Tätigkeiten als Gemeinschaftsleistung erklä-
ren und die Werbung für »die Vielfalt in der Einheit« intensivieren.

Als das »Jahrbuch Weiterbildung« im Jahre 1991 erstmals auf den Markt kam, wurden 
die separaten Personalabteilungen für Arbeiter, Angestellte und Leitende Angestellte 
mit dem Argument abgeschafft, es gebe keine Klassen von Beschäftigten. Diesem 
Trend folgte wieder eine stärkere Konzentration der Personalarbeit auf Fokusgrup-
pen. Jungen, Alten, Frauen, Männern, Experten, Führungskräften, Teilzeit- und Voll-
zeitbeschäftigten wurden maßgeschneiderte Programme angeboten. Nun ist es wie-
der an der Zeit, fundamentale funktionale, soziale und gestaltende Weiterbildung 
auszubauen. Bildung, die sowohl funktional-qualifizierende als auch die sozial-integ-
rierende Ziele verfolgt, ist zu forcieren. 

Führungskräfte: Training und Entwicklung
Führungskräftetraining muss die Führungskräfte ermuntern und befähigen, zu diffe-
renzieren. Gute Leistungen müssen wieder strenger von Mittelmaß und schlechten 
Leistungen unterschieden werden. Unterschiede, die einen Unterschied machen, müs-
sen erhoben, gemessen, beurteilt und entlohnt werden. Standing, Können, Wollen und 
Dürfen der Führungskräfte sind so zu stärken, dass diese die Vielfalt der Beschäftigten, 
die Dynamik der Entwicklung und die Unsicherheit des Führens bewältigen können. 
Führen aus der Distanz, das Zusammenführen der an unterschiedlichen Orten zu 
unterschiedlichen Zeiten erbrachten Leistung der Beschäftigten, bedarf neuer Füh-
rungsinstrumente. Führen aus der Distanz muss die wachsende physische, psychische 
und intellektuelle Distanz zu einer Gemeinschaftsleistung zusammenführen.
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Ausblick auf die Zukunft der Personalwirtschaft

Nimmt man die Zunahme der psychischen Erkrankungen in den dreißig Jahren seit 
dem erstmaligen Erscheinens dieses Jahrbuches als Beleg dafür, dass die Menschen 
unter der Art und Weise, wie sie leben, zunehmend leiden, dann liegt die Frage nahe, 
ob es nicht an der Zeit ist, die Lebensformen zu diskutieren und zu klären, was den 
Menschen wirklich wichtig ist? Die Anzahl stationärer Behandlungen aufgrund psychi-
scher und verhaltensbedingter Störungen in Deutschland ist nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes von 770.000 im Jahre 1994 auf über 1,2 Millionen im Jahre 2017 
gestiegen. Die ökonomische Lebensform gerät unter Druck. Das Wirtschaftssystem 
wird in Frage gestellt, Gewinn ist zum Schimpfwort avanciert, Leben, um zu arbeiten, 
ist dem Wunsch, Arbeiten, um zu leben, gewichen (Becker, 2020).

Die gegenwärtigen Lobpreisungen der durch die Corona-Pandemie stark an Bedeu-
tung gewinnenden Digitalisierung darf die grundlegende Frage nicht ausklammern, 
was die Digitalisierung mit uns macht. Es ist zu fragen, ob die Menschen mit der zuneh-
menden Digitalisierung aller Lebensbereiche nicht zu sehr in die Defensive geraten. 
Wird das frei denkende Subjekt, die autonome Persönlichkeit, zum Objekt, zum 
Befehlsempfänger der Algorithmen und der KI? Wenn die Systeme Macht über die 
Menschen gewinnen, dann sind sie nicht mehr »Herr im eigenen Hause!« Freiheit des 
Denkens und Unabhängigkeit des Handelns dürfen nicht den Diktaten der KI geopfert 
werden (Becker, 2019).

Große Herausforderungen für die Personalarbeit der Zukunft werden sein: 
 y Entwicklung der Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung,
 y Akzeptanz und Entwicklung politischer und gesellschaftlicher Institutionen,
 y Entgrenzung der Unternehmen,
 y Freiheit und Selbstbestimmung im digitalen Zeitalter,
 y Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie,
 y Formen und Funktion von Gerechtigkeit,
 y Demografische Entwicklung und Unternehmensnachfolge,
 y Unternehmensdemokratie und Führung,
 y Vielfalt und Einfalt der Lebensführung.

Fasst man diese Herausforderungen zusammen, dann wird sich die Personalarbeit mit 
dem Wertefundament, den neuen Formen der Arbeit, der Sicherung der Demokratie, 
den ökonomischen Veränderungen und den ökologischen Erwartungen auseinander-
setzen müssen.
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30 Jahre HR-Transformation – Zeit 
für (neue) Haltung!

Prof. Dr. Volker Stein, 
Lehrstuhl für Betriebs-
wirtschaftslehre, 
 Universität Siegen

Ein Blick zurück ist sicherlich nie verkehrt, um zu lernen. Die relevante Herausfor-
derung für die Human-Resources-Transformation liegt allerdings in der Zukunft: 
Wie kann sich Human Resources (HR) aufstellen, um weiterhin seine Daseinsbe-
rechtigung im Unternehmen zu behalten? Der nachfolgende Beitrag nutzt den 
grundlegenden Gegensatz zwischen »Haben« und »Sein«, um HR Gelegenheit zur 
Positionsbestimmung zu geben und den Diskurs über die grundlegende Haltung zu 
beginnen, auf der es seine Zukunftsgestaltung aufbauen will.

HR-Transformation – Rückblick oder Ausblick?

Die Transformation von HR über die vergangenen 30 Jahre hinweg noch einmal Revue 
passieren zu lassen: Vermeintlich genau hiernach ruft das 30-jährige Jubiläum des 
»Jahrbuchs Weiterbildung«. 1990 ins Leben gerufen, hat es sich seitdem zu einer ori-
entierungsgebenden Instanz der deutschsprachigen Personalmanagement-Commu-
nity entwickelt. 

Doch wollen die Leser tatsächlich zum wiederholten Male die Vergangenheit aufarbei-
ten, zumal doch »gerade eben« erst Scholz (2015) den 25. Geburtstag des Jahrbuchs 
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Lessons Learned

 y Wenn HR-Transformation in die Zukunft gedacht wird, steht ein »Weiter-so« absehbar nicht 
mehr als vorrangige Option zur Verfügung.

 y Wie kann HR (wieder) ein Mehr an strategischer Gestaltungsmacht haben, bevor auf HR als 
unternehmensinterne eigenständige Funktion verzichtet wird?

 y Bestandserhaltende Aufgabe für HR wird sein, seine Fähigkeiten und Kompetenzen nicht 
legitimatorisch, sondern intrinsisch motiviert einzusetzen.

 y Dafür muss HR genau das leben, was es sein will: Ermöglicher und Mitverantwortlicher für 
andere.

 y Eine weitere notwendige Bedingung für die nachhaltige Wirksamkeit von HR-Arbeit ist 
zudem, dass das HR selbst professionell ist.
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Weiterbildung für einen pointierten, aber nicht schmeichelhaften Rückblick genutzt 
hat? Leicht resigniert konstatierte Scholz, dass die operativen HR-Aufgaben zuge-
nommen hätten, die strategische Relevanz von HR hingegen gesunken sei und HR sich 
durch Outsourcing vieler Aufgaben weiter selbst entmachte. Viel substanziell Neues 
hat sich seitdem nicht ergeben: Noch immer geht es um das Abgrenzen von HR-Aufga-
ben und -Aktivitäten, seine Entscheidungsreichweite, um Einfluss und Macht.

Wird HR-Transformation hingegen in die Zukunft gedacht, steht das »Weiter-so« 
absehbar nicht mehr als vorrangige Option zur Verfügung. Wir leben in einer Zeit, die 
von vielfältigen »Game-Changern« geprägt ist: dem Klimawandel, einer Pandemie, 
Änderungen in der globalen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung, Chancen und 
Risiken der Digitalisierung und vielem mehr. In der Folge bekommt Transformation 
ganz neue Konnotationen, denn neben den Oberflächenphänomenen werden auch 
die Tiefenstrukturen in den Blick genommen. Diskurse zur Postwachstums-Ökonomie 
und zur Verantwortung für die Schöpfung im weitesten Sinne zeigen an, dass zuneh-
mend Grundannahmen auf den Prüfstand gestellt werden. Kritisches Hinterfragen 
wird gesamtheitlich auf alle Aspekte des Lebens heruntergebrochen. Selbst wenn sich 
die Antworten über verschiedene Kulturräume hinweg unterscheiden  – »verhalten« 
müssen sich alle Gesellschaften und Menschen zu diesen Grundfragen.

In der Betriebswirtschaftslehre ist in diesem Zusammenhang nicht mehr nur vom tra-
ditionellen Unternehmenszweck, sondern vom moderner klingenden »Purpose« die 
Rede. Unternehmen sollen sich ihren größeren Daseinszweck bewusst machen und 
als Referenzpunkt für die intrinsische Motivation der Unternehmensakteure nutzen. 
Dies werde sich, so die Erwartung, auf die innere Bestimmung von Menschen ebenso 
auswirken wie auf die soziale Bestimmung des gesamten Unternehmens. Dies ist 
sicherlich möglich, aber dennoch ein hehres und anspruchsvolles Ziel, dessen Errei-
chung sich an Konsequenz und Glaubwürdigkeit messen lassen muss.

In diesem Beitrag wird stattdessen »Haltung« im Sinne einer (auch ethisch-moralisch 
überformten) Grundeinstellung verstanden, die Denken und Handeln prägt. Während 
man sich einen Purpose mittels bewusster Entscheidung aneignet und über ihn im 
instrumentellem Sinne verfügt, ist eine Haltung grundlegender Teil einer langfristigen 
und teilweise unbewussten Identitätsentwicklung und normalerweise nicht kurzfris-
tig veränderbar. 

In Bezug auf die kommende HR-Transformation drängt sich daher die Frage auf, ob 
hierzu nicht mit Blick auf die Zukunft ein vollkommen anderer Diskurs notwendig ist: 
nämlich einer, der HR einer grundlegenden Inventur unterzieht und den Mut hat, aus 
einer Fundamentalkritik heraus die Weichen neu zu stellen. Ein Diskurs, der sich am 
Sinn orientiert. Die Zeit hierfür scheint reif! 
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Haben und Sein – ganz allgemein

Der philosophische Ansatz des Sozialpsychologen Erich Fromm in seinem Buch 
»Haben und Sein« (1976) stellt deren Gegensätzlichkeit in westlichen Gesellschaften 
gegenüber. Während eine individuelle und auch gesellschaftliche Geisteshaltung des 
Habens auf ein Besitzstreben hinausläuft, ist die Geisteshaltung des Seins durch das 
Nicht-Streben nach Besitz gekennzeichnet. Das extrinsische»mehr wollen« kommt 
durch materiellen Gewinn, Eigentum, Macht, Gier und Egoismus zum Ausdruck, das 
intrinsische »produktiver die eigenen Gaben und Talente einsetzen wollen« durch ein 
In-sich-Ruhen und Solidarität.

Menschliches Handeln kann jeweils beiden Geisteshaltungen folgen, wobei Fromm im 
Sinne eines humanistischen Gesellschaftsentwurfs für die Existenzweise des Seins 
plädiert. Dieses – durchaus ideologisch angelegte – Programm würde idealerweise zu 
einer individuell-bedürfnisgerechten Arbeit, einer nachhaltigen Nutzung natürlicher 
Ressourcen, einem sozial eingehegten Konsum, einer höheren Verteilungsgerechtig-
keit und solidarischeren sowie friedlicheren Gesellschaften führen.

Warum soll dieser Gegensatz nachfolgend für die Analyse der HR-Transformation 
genutzt werden? Sie dient der Einordnung von Vergangenem und Zukünftigem, macht 
es unterscheidbar, besprechbar, kritisierbar, bearbeitbar und letztlich veränderbar.

Die HR-Transformation der Vergangenheit

Betrachtet man die bereits vielfach nachgezeichnete Entwicklung von HR, so fokus-
siert sie sich primär auf das Haben. HR konnte seit seinen Anfängen als betriebliche 
Funktion in den 1960er Jahren recht erfolgreich Strukturen und Prozesse aufbauen, 
dann in den 1980er Jahren das Feld der Personalstrategie besetzen und damit ins-
gesamt immer mehr Einfluss im Unternehmen gewinnen. Doch in dem Ausmaß, wie 
die Führungskräfte und – digital unterstützt – die Mitarbeiter immer mehr Personal-
managementaufgaben vor Ort selbst übernehmen konnten, verkleinerte sich das 
Aufgabenspektrum des HR. Die Delegation von immer mehr HR-Aufgaben wie Per-
sonaleinsatz, Personalentwicklung, Personalbeschaffung, Personalberatung und 
Personalführung auf Nicht-Personaler entziehen einer zentralen HR-Abteilung immer 
stärker die Existenzberechtigung.

Übertragen auf die Analyse der HR-Transformation heißt dies: Zunächst »hatte« HR 
viele Aufgaben und damit eine große Legitimation als eigenständige betriebliche 
Funktion. Darüber hinaus »hatte« HR seine Errungenschaften wie qualitätsgesicherte 
Prozesse oder IT-Systeme, in die zuvor investiert wurde und die sich erst amortisieren 
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sollten, bevor sie neuen, flexibleren Realitäten weichen konnten. Im Laufe der Zeit 
verlor HR Aufgaben und Einfluss und »hatte« dadurch weniger Macht.

Mittlerweile stellt man die Frage, wie HR (wieder) ein Mehr an strategischer Gestal-
tungsmacht »haben« kann, bevor auf HR als unternehmensinterne eigenständige 
Funktion verzichtet wird, weil sie durch eine Mischung aus Self-Service, digitalisierte 
Dienstleistungen und outgesourcte Beratung ersetzt werden kann. Wie gut, dass HR 
mit den personalstrategischen Rollenmodellen von Ulrich (1997) plötzlich einen Pur-
pose »hatte«. Ob administrativer Experte, Mitarbeiterexperte, Veränderungsexperte 
oder strategischer Business Partner – die bewusste Schwerpunktsetzung ist absolut 
sinnvoll, bleibt allerdings so lange ein Lippenbekenntnis, wie die gewählte Rolle nicht 
von innen heraus gelebt wird. Empirische Untersuchungen (z. B. Beck/Bastians 2013) 
zeigen teilweise sehr deutlich, wie stark das HR-Selbstbild sich von dem Bild unter-
scheidet, das sich die Mitarbeiter von HR machen, wie wenig also die Mitarbeiterwahr-
nehmung dem sich selbst zugeschriebenen Rollenbild der Personaler entspricht.

Die HR-Transformation der Zukunft

Wenn der Rückblick konstatieren muss, dass es dem HR bislang um das Haben ging, 
der Ausblick jedoch vermuten lässt, dass eine Transformation hin zum Sein erfolgen 
müsse, stellt sich die Frage: Wohin genau?

Der Kategorisierung des Seins folgend läuft eine tragfähige HR-Transformation auf 
die Meta-Kategorie »ermöglichender Gestalter« hinaus. HR war zwar immer schon 
eine Servicefunktion, aber in Kombination mit einem Weniger-haben-Wollen kann 
sich die Entwicklung verstärken, dass die institutionalisierte HR-Funktion im Unter-
nehmen noch kleiner wird, der originäre HR-Beitrag für das Unternehmen aber grö-
ßer und unverzichtbarer.

Der Seins-bezogene Weg der bestandserhaltenden Weiterentwicklung besteht für HR 
darin, seine Fähigkeiten und Kompetenzen intrinsisch motiviert einzusetzen, worauf-
hin HR von außen faktische Gestaltungsrelevanz zugesprochen wird. Anstatt Legiti-
mation besitzen zu wollen, entsteht Legitimation sozusagen als Nebenprodukt, wäh-
rend HR genau das lebt, was es sein will: Ermöglicher für andere, Mitverantwortlicher 
für andere, Schenkender für andere. Es ist eine kulturelle Identität, die dem »Steward-
ship« (Davis/Schoorman/Donaldson, 1997) nahekommt. Nachfolgend wird dies an 
drei Beispielen konkretisiert.

Neues Wertschöpfen: HR-Professionalisierung 
Eine notwendige Bedingung für die nachhaltige Wirksamkeit von HR-Arbeit ist, dass 
HR selbst professionell ist, was inhaltliche Kompetenzen wie auch die Qualitäten des 



30 Jahre HR-Transformation – Zeit für (neue) Haltung!

32

Gestaltungshandelns betrifft. Die Professionalisierung von HR (Stein, 2010) ist ein the-
oretisch orientiertes Programm, um HR besser auf Wertschöpfungsunterstützung hin 
auszurichten. Kern einer substanziellen Professionalisierung sind vier Handlungsfel-
der, die konsequent zu entwickeln und dann im Sinne einer Selbstverpflichtung stän-
dig einzulösen sind:

 y Differenzierung: Professionelles HR berücksichtigt bewusst die unterschiedlichen 
Bedürfnisse der vielen Zielgruppen des Unternehmens. Alle Stakeholder haben 
jeweils spezifische individuelle Erwartungen an HR-Dienstleistungen. HR hofft sei-
nerseits darauf, dass man mit ihm kooperiert. Auf jeden Fall gibt es nicht »die eine« 
Standardlösung für jedes Problem. HR-Professionalisierung erfordert, die tat-
sächlichen, differenzierten Bedürfnisse aller Zielgruppen genau zu kennen und 
gezielt abzuarbeiten. Wird Differenzierung hingegen vernachlässigt, läuft HR Ge -
fahr, dass sich die Zielgruppen »persönlich nicht mitgenommen« fühlen und Enga-
gement, Bindung, Leistungs- und Kooperationsbereitschaft erodieren.

 y Kontinuität: Ein professionelles HR hält seine Ankündigungen ein und setzt auf 
Berechenbarkeit. Es ersetzt Einmalaktionen durch konsistentes Langfristhan-
deln. Gelebte Verlässlichkeit, klare Linie und Konsequenz erzeugen Nachhaltig-
keit. Wird Kontinuität hingegen vernachlässigt, läuft HR Gefahr, Vertrauen zu ver-
lieren – ein bedeutsamer Schritt hin zur inneren Kündigung von Mitarbeitern.

 y Expertise: HR ist extrem komplex und muss sich im hochgradig vernetzten 
betriebswirtschaftlichen Umfeld aller übrigen Teilfunktionen des Unternehmens 
behaupten. Professionalisierung erfordert, HR zu einer zentralen inhaltlichen und 
methodischen Kernkompetenz des Unternehmens zu entwickeln. Es wird ernst 
genommen, wenn es fundiert ist, durch einschlägig geschulte Experten betrieben 
wird, sich mit allen Leistungserstellungsprozessen des Unternehmens sowie des-
sen Marktbedingungen auskennt, seine strategischen Kernprozesse selbst über-
nimmt und nicht an externe Dienstleister auslagert, ein Qualitätsmanagement für 
sich selbst einrichtet und eine lernende Funktion ist. Wird Expertise hingegen ver-
nachlässigt, so verliert HR zunehmend die Akzeptanz der Stakeholder für perso-
nalwirtschaftliche Entscheidungen und infolgedessen deren konstruktives Mitwir-
ken an deren Umsetzung.

 y Governance: Unternehmensleitung und HR brauchen sich zur Sicherstellung der 
Gesamtsteuerung des Unternehmens als strategische Verbündete: So wie die 
Unternehmensleitung ihre Wertschöpfungs- oder Gewinnziele ohne HR nicht 
erreichen kann, kommt HR nicht ohne die Unterstützung der Unternehmenslei-
tung aus. Ein HR, das den Aspekt Governance vernachlässigt, läuft Gefahr, in die 
Rolle der reinen Personalverwaltung verwiesen zu werden. Zudem wirkt sich eine 
zunehmende Frustration der Personaler, die sich abgehängt fühlen, negativ auf 
alle Stakeholder im Unternehmen aus.

Professionell zu »sein« ist zunächst eine Vorleistung und im Übrigen die Vorausset-
zung dafür, qualitativ hochwertige HR-Arbeit abzuliefern und auf diese Weise als 



30 Jahre HR-Transformation – Zeit für (neue) Haltung!

33

ermöglichender Gestalter dem übrigen Unternehmen Wertschöpfung auf hohem 
Niveau zu erleichtern.

Neues Spüren: HR-Risk-Governance
Dreh- und Angelpunkt aller strategischen Erfolgsbemühungen eines Unternehmens 
ist sein Geschäftsmodell: In ihm ist definiert, mit welchen wettbewerbsfähigen Leis-
tungen die Kunden überzeugt werden sollen, wie die versprochenen Leistungen so 
organisiert und mit Personalressourcen ausgestattet werden, dass sie im Regelbe-
trieb effizient erbracht werden, und wie die benötigten Zahlungs- und Geldströme am 
Laufen gehalten werden. Die Leitplanken für das kontinuierliche oder manchmal dis-
ruptive Anpassen des Geschäftsmodells bilden die Beurteilungen zukünftiger Chan-
cen und Risiken.

In der heutigen komplexen, vernetzten Risikolandkarte sind Risiken zunehmend 
schwieriger einzuschätzen: Denn es sind immer mehr altbekannte und vollkommen 
neue Risiken zu betrachten, die sich wechselseitig beeinflussen und möglicherweise 
potenzieren. Hinzu kommt die durch soziale Medien beförderte Dynamik, nach der 
Risiken annähernd ohne Vorwarnzeit auftreten können und in Echtzeit eskalieren. 
Deshalb stellt sich auch HR immer wieder neu die nicht ganz neue Frage, wie es dazu 
beitragen kann, die strategische Überlebensfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen.

Risikovermeidung und -absicherung ist traditionell das Handlungsfeld des Risikoma-
nagements. Es gilt dann als besonders wirksam, wenn es kaum noch Risiken an die 
Leitungsebene berichtet, weil es mit seinen Risikomodellen und -prozessen die 
erkannten Risiken bereits bewältigt hat und damit herausfiltert. Unglücklicherweise 
geht dadurch der Unternehmensleitung aber auch wichtige strategierelevante Infor-
mation verloren. Neuerdings wird das traditionelle Risikomanagement durch eine 
weitaus strategischere Funktion ergänzt: die »Risk Governance« (Stein/Wiedemann, 
2016). Primär geht es um die Frage: Was muss getan werden, dass nicht plötzlich 
unvorhergesehene Risikoereignisse das Weiterbestehen des Unternehmens gefähr-
den? Dazu strebt Risk Governance eine frühzeitig vorausschauend agierende, 
 stakeholderorientierte Risikosteuerung von innen heraus mit explizitem Bezug zum 
strategischen Geschäftsmodell an, in der alle Akteure des Unternehmens in eine risi-
kobezogene Mitverantwortung gebracht werden.

Die vier Kernaufgaben der Risk Governance sind: 
1. Hinterfragen der verwendeten Risikomodelle, 
2. Bestimmung der Modellrisiken, 
3. forschungsbezogene Weiterentwicklung der vorhandenen Risikoexpertise sowie 
4. aktives Beraten der Unternehmensleitung in Risikothemen.
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Diese Aufgaben zahlen darauf ein, dass die Unternehmensleitung im Endeffekt gut mit 
ihrer komplexen Risikolandkarte umgehen kann und das Geschäftsmodell dynamisch 
weiterentwickelt. Konkret umgesetzt werden sie mithilfe eines Risk-Governance-
Zirkels, der  – ähnlich wie ein Qualitätszirkel im Produktionsunternehmen  – unter 
Beteiligung von Mitarbeitern aus allen Funktionsbereichen Risikoinformationen, 
Zweifel und Bedenken aufnimmt, diese Frühwarninformationen systematisiert und 
auf ihre Auswirkungen auf das Geschäftsmodell hin diskutiert. Wer, wenn nicht die Mit-
arbeiter in ihrem jeweiligen Umfeld, wüssten besser, wo genau Risiken liegen.

Damit die Unternehmensleitung dann über eine eventuelle Anpassung des Geschäfts-
modells entscheiden kann, bewertet der Risk-Governance-Zirkel die Risiken mit 
Geschäftsmodellbezug nur vorläufig und übermittelt sie ohne zu starkes Herausfil-
tern an die Unternehmensleitung. Diese gleicht die gemeldeten Risikobereiche dann 
mit ihrer strategischen Positionierung ab, setzt sich mit den geäußerten Warnungen 
auseinander, modifiziert im Lichte neuer Risikofakten ihre Planung von Zielen, Priori-
täten und Ressourceneinsatz und meldet im Übrigen dem Risk-Governance-Zirkel 
zurück, dass (und mit welchem Ergebnis) sie sich mit den eingebrachten Informatio-
nen auseinandergesetzt hat. Danach kann die Umsetzung der getroffenen Entschei-
dungen erfolgen. 

Wenn das komplexe Problem des Gesamtunternehmens ist, die Risikorobustheit des 
Geschäftsmodells zu erhöhen, dann ist ein wesentlicher Teil der Problemlösung die 
engere Einbindung vieler Akteure aus den verschiedenen Funktionsbereichen des 
Unternehmens, die Mitverantwortung übernehmen. HR ist prädestiniert, hierzu den 
übergreifenden Veränderungsprozess zu organisieren. HR kann dafür sorgen, dass 
jeder einzelne Mitarbeiter immer aktiver die an seinen Schnittstellen zu externen Sta-
keholdern wie auch zu internen Kollegen erhaltenen Informationen im Hinblick auf 
das Geschäftsmodell bewertet und im Risk-Governance-Zirkel teilt. HR fördert die Ver-
netzung von »unten und oben« im Unternehmen und implementiert so eine umfas-
sende Risikokultur, die die Mitarbeiter auf Vorsicht, Transparenz und Verantwortlich-
keit hin sensibilisiert. 

Neues Sinngeben: »HARM«
Die HR-Transformation wird sich auf neue Realitäten einstellen müssen, und dies nicht 
reaktiv, sondern idealerweise proaktiv. Eine bereits sichtbare fundamentale Verände-
rung in der Arbeitswelt ist die zunehmende Automatisierung und Roboterisierung von 
Arbeit, beispielsweise in Smart Factories, wo mittlerweile extrem modularisierte Fer-
tigungsprozesse über cyber-physikalische Systeme gesteuert werden und Menschen 
aus der Work-Cloud gemeinsam mit immer autonomer und schneller entscheidenden 
Maschinen in datenoptimierten Prozessen arbeiten, deren Überwachung ebenfalls 
immer weiter automatisiert wird. Der eigentliche Mehrwert entsteht dabei aus der 
sinnvollen Kombination von Mensch und Maschine.
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HR ist prädestiniert, Arbeitsressourcen jeglicher Art möglichst integriert zu denken 
und zu planen. Bislang steuern technologisch orientierte Funktionen wie Informati-
onstechnik (IT) und Produktion den automatisierten Maschineneinsatz und Robotik. 
Aus deren Basisentscheidungen, wie die digitalen Prozesse ausgeformt werden, leitet 
sich dann ab, wie die Menschen darin eingebaut werden. Isoliert davon widmet sich 
HR der individuellen und sozialen Steuerung von Menschen, ist aber mit der Automa-
tisierung sowie mit der Beschaffung und dem Einsatz von Robotern nur peripher 
befasst. Automatisierung und HR sind bislang zwei Parallelwelten.

Genau an dieser Stelle kommt HR ins Spiel: Es muss sich in diesen geänderten Rah-
menbedingungen ganz neu erfinden. HR braucht eigene Antworten auf die Herausfor-
derungen, vor denen menschliche Arbeit mittlerweile steht: 

 y Wie ist die vielfach unbegründete Angst zu widerlegen, dass die Verteilung von 
Arbeit zwischen Maschine und Mensch ein Nullsummenspiel sei? 

 y Wie soll beispielsweise mit vollkommen neuen Fabriklayouts umgegangen wer-
den?

 y Wie lernen selbstlernende Maschinen noch von Menschen und Menschen von 
selbstlernenden Maschinen? 

 y Was passiert mit Unternehmenskultur und Arbeitsethik, wenn Roboter billiger 
und effizienter arbeiten, als Menschen dies jemals könnten?

HR ist gefordert, die Win-win-Lösung zu ermöglichen: die Integration von Human 
Resource Management (HRM) und Automation Resource Management (ARM) zu einer 
neuen betrieblichen Funktion »Human Automation Resource Management« (HARM) 
(Stein/Scholz, 2019). Eine solche HARM-Funktion kann mehrere Dinge leisten:

 y Erstens kann sie in Zeiten, in denen qualifizierte menschliche Qualifikation und 
fortschrittliche Automatisierungsressourcen noch vergleichsweise knapp und 
teuer sind, über beide Ressourcen unter Berücksichtigung ihrer Wechselwirkun-
gen entscheiden und hat damit mehr Flexibilitätsspielräume für den integrierten 
Ressourceneinsatz.

 y Zweitens kann sie vor dem Hintergrund anhaltender Prozessbeschleunigung 
schnell reagieren, weil bei Entscheidungen aus einer Hand über Maschinen und 
Menschen Informationsasymmetrien zwischen zuvor mehreren Entscheidern gar 
nicht erst entstehen.

 y Drittens wäre gerade eine solche HARM-Funktion in der Lage, im digitalen Wandel 
grundlegend den Sinn zu vermitteln, wie Menschen und Maschinen in der Zukunft 
gemeinsam gedacht werden, sowohl in ihrem Zusammenspiel wie auch in ihrer 
gemeinsamen Weiterentwicklung. Dies würde betriebliche Zukunftsrisiken mini-
mieren und positiv auf die Unternehmenskultur zurückwirken.

Auf diese Weise hebt HR die Synergien zwischen Mensch und Maschine. Synergie 
bedeutet, dass aus der Zusammenführung zuvor isolierter Aktivitäten ein Mehrwert 
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entsteht, der größer ist, als ihn die reine Addition der Aktivitäten erwarten lässt. Die 
HARM-Funktion kann beispielsweise modularisierte automatische Prozesse von Vorn-
herein auf dezentrales, mobiles, agiles Arbeiten hin ausrichten und damit das Beste 
beider Welten miteinander verbinden. 

Fazit: Eine neue Haltung für HR

Sobald HR also die Rahmenbedingung der Digitalisierung als gegeben ansieht, richtet 
es sein »Sein« auf diese neue Realität aus. Als ermöglichender Gestalter will es anstatt 
zu den Synergiebremsern zu den Synergieunterstützern zählen und die zukünftige 
Arbeitswelt aktiv mitformen. 

30 Jahre HR-Transformation liegen hinter uns. Die 30 Jahre HR-Transformation, die vor 
uns liegen, werden ungleich dynamischer werden. Die Sinnfrage kann der Game-
Changer für das HR werden: HR muss mehr sein als (Selbst-)Inszenierung und durch 
substanzielle Identitätsarbeit aus der Blase herauskommen, nicht viel anders als nur 
HR selbst optimieren zu wollen. Die eigentliche Herausforderung liegt damit nicht 
mehr länger im Beantworten der Frage »Was muss HR zukünftig noch alles haben, um 
sich als Unternehmensfunktion zu etablieren?«, sondern im Beantworten der Frage 
»Was muss HR zukünftig alles sein, um seine Existenzberechtigung zu behalten?«. 

Aus den Karrieremodellen ist das Prinzip »Up or out« bekannt – das gilt im übertrage-
nen Sinne auch hier: Wenn sich HR nicht weiterentwickelt, dann könnte es sich bald als 
überflüssig und aussortiert wiederfinden. Die Weiterentwicklung, wie sie sich als 
Trend abzeichnet, ist zweifach: 

 y Erstens braucht das HR überhaupt die Bereitschaft, sich über eine »Haltung« zu 
definieren, also über etwas, wofür es sichtbar steht und was es glaubwürdig ein-
löst, was es lebt, was es ist. Dies ist dann mehr als ein Purpose, der sich schnell 
mal ändert: Es ist ein Teil der Identität, gepaart mit der Bereitschaft, diese Identi-
tät sowohl kognitiv als auch affektiv als auch handlungsorientiert wirksam wer-
den zu lassen.

 y Zweitens braucht es für dieses Sein einen Seins-würdigen Inhalt und damit eine 
»neue Haltung«. Diese ist nicht länger in den Kategorien des Habens zu finden, 
also finanzielle Ressourcen, Personalkapazitäten, Prozesshoheit, Entscheidungs-
macht – denn das ist mittlerweile substituierbar –, sondern in den Kategorien des 
Seins: Wo stört der selbstbezügliche Fokus des HR? Was benötigen andere? Wo 
kann HR ermöglichend gestalten?



30 Jahre HR-Transformation – Zeit für (neue) Haltung!

37

Literatur
Beck, Chr.; Bastians, F. (2013): HR-Image 2013. Die Personalabteilung: Fremd- und Eigen-

bild, Koblenz/Köln: Haufe Lexware.

Davis, J. H.; Schoorman, R. /Donaldson, L. (1997): Toward a Stewardship Theory of 
Management, in: Academy of Management Review 22 (1), 20–47.

Fromm, E. (1976): Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, 
Stuttgart: Deutsche Verlagsanstalt.

Scholz, Chr. (2016): Das etwas andere Personalmanagement der Zukunft, in: Schwuchow, 
K.; Gutmann, J. (Hrsg.), Personalentwicklung. Themen, Trends, Best Practices 2016, 
Freiburg: Haufe, 23–32.

Stein, V. (2010): Professionalisierung des Personalmanagements: Selbstverpflichtung als 
Weg, in: Zeitschrift für Management 5 (3), 201–205.

Stein, V.; Scholz, T. M. (2019): Manufacturing Revolution Boosts People Issues: The Evolutio-
nary need for »Human-Automation Resource Management« in Smart Factories, in: 
European Management Review (in Druck; online: https://doi.org/10.1111/emre.12368).

Stein, V.; Wiedemann, A. (2016): Risk Governance: Conceptualization, Tasks, and Research 
Agenda, in: Journal of Business Economics 86 (8), 813–836.

Ulrich, D. (1997): Human Resource Champions. The Next Agenda for Adding Value and 
Delivering Results, Boston, MA: Harvard Business School Press.

Hinweise zum Autor

Prof. Dr. Volker Stein

Volker Stein ist seit 2006 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personal-
management und Organisation an der Universität Siegen. Er ist Gründungsvorstand der 
Universität Siegen Business School. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen das strategische 
Personalmanagement, die Humankapitalbewertung, internationale empirische Organisations-
forschung, marktbasierte Führung in Organisationen, die Steuerung von Universitäten sowie 
Risk Governance. Seit 2019 ist er Prorektor für Ressourcen und Governance der Universität 
Siegen.
Kontaktdaten: 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Personalmanagement und Organisation, 
Universität Siegen, Unteres Schloss 3, 57072 Siegen, Tel.: +49 (0)271 740 32 27, Mail: volker.
stein@uni-siegen.de, Internet: www.pmg.uni-siegen.de 

https://doi.org/10.1111/emre.12368
mailto:stein@uni-siegen.de
http://www.pmg.uni-siegen.de




39

HR-STRATEGIE:  
Innovation und Transformation HR-STRATEGIE: Innovation und Transformation



Datei:14097-0002__HR-Trends_2021__[Druck-PDF]/Version: 22.09.20 - 14:57/Seite:40



41

Datei:14097-0002__HR-Trends_2021__[Druck-PDF]/Version: 22.09.20 - 14:57/Seite:40

Einleitung

Die kontinuierlich wachsende Komplexität aller Prozesse durch disruptive Verände-
rungen und das ständig zunehmende technische Innovationstempo in Folge der Digi-
talisierung lassen nicht sich nur mit marginalen Anpassungen bewältigen. Organisati-
onen, die in einer volatilen Arbeitswelt wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen ihre 
existierenden Arbeitsprozesse einer grundlegenden Neubewertung und umfassen-
den Neuorganisation unterziehen.

Dieser Prozess der digitalen Transformation erfasst alle Bereiche der Wirtschaft und 
Gesellschaft: von der industriellen Fertigung über die Dienstleistung bis zur Verwal-
tung, von der Bildung über die Politik bis zu den verschiedenen Arbeits- und Lebens-
welten. Er tritt in den verschiedenen Bereichen sehr ungleichzeitig auf, wird manchmal 
eher technologisch, manchmal eher sozial getrieben, erzeugt mehrschichtige Verände-
rungsvorgänge und -wahrnehmungen, zielt auf die Gesellschaft und das Individuum 
gleichermaßen. Seine Bewältigung angesichts dieser Tiefe und Geschwindigkeit sowie 
der Wucht seiner Auswirkungen verlangt eine unisono formulierte und umgesetzte 
Antwort: Gefragt ist eine vertrauensbasierte, transparente und verlässliche (Transfor-
mations-)Kultur des Aushandelns und Experimentierens. Doch sie ist nicht immer in 
ausreichendem Maße vorhanden – und das schafft zahlreiche Probleme. 

Denn hohe Veränderungsdynamiken stellen neue Anforderungen an eine flexible 
Arbeitsweise. Sie schlagen unmittelbar auf die Arbeitsbedingungen der Menschen im 
Betrieb durch. Nicht zuletzt die durch die Corona-Krise ausgelösten Veränderungen in 
der betrieblichen Organisation haben das dramatisch gezeigt. Denn diese Krise hat 
nicht nur vorübergehende Einschränkungen in Alltag und Arbeitsleben mit sich 
gebracht, sondern auch Entwicklungen im betrieblichen Umfeld beschleunigt, die bis-
her ein Nischendasein führten oder sich wegen verschiedenster Widerstände noch 
nicht durchsetzen konnten. Dazu zählen vor allem organisatorische und technologi-
sche Veränderungen, die den Transformationsprozess deutlich beschleunigt haben. 

Viele dieser Entwicklungen könnten rückgängig gemacht werden, wenn die Pande-
mie-Abwehr entsprechende Regelungen nicht mehr erfordert  – aber sollten sie es 
auch? Ob Arbeit im Homeoffice oder in Zeitautonomie, ob Digitalisierung und Automa-
tisierung, ob Workplace Design oder Kollaborations-Tools – die digitale Transforma-
tion hat viele Facetten: sie verändert Geschäftsmodelle (Plattform- und Datenökono-
mie), die industrielle Wertschöpfung (Industrie 4.0), Arbeitsmärkte (Gig-Economy und 
Arbeitsmarktpolarisierung), die Mechanismen der Märkte und natürlich die Art und 
Weise, wie wir arbeiten. Aus den Corona-Erfahrungen können somit auch Trends 
abgeleitet werden, die weit in die Zukunft weisen. Sie bieten eine gesellschaftliche und 
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unternehmerische Chance, den Quantensprung in eine digitalisierte und demokrati-
sierte Arbeitswelt zu wagen.

Denn in der Art und Weise, wie Unternehmen diese digitale Transformation im Sinne 
des Betriebs und der Beschäftigten gestalten, wird sich entscheiden, was gute Arbeit 
im digitalen Zeitalter ausmacht. Herausforderungen sind dabei speziell:

 y die fortschreitende Entgrenzung der Arbeit durch die Flexibilisierung von Arbeits-
zeit- und Arbeitsort,

 y der Bedeutungsersatz des Wissens durch die Fähigkeit zum lebenslangen Lernen,
 y die Ablösung hierarchiegeprägter Arbeitsorganisationen durch agile Formen der 

Zusammenarbeit und
 y die Transparenz des Arbeitsverhaltens der Beschäftigten durch digitale Arbeits-

prozesse.

Es liegt auf der Hand, dass dieser digitale Transformationsprozess gewaltige Chancen 
für HR birgt, ihn in den Unternehmen zu ermöglichen und aktiv im Sinne einer huma-
nen Arbeitswelt zu gestalten. Dazu muss sich der Personalbereich allerdings von sei-
nem tradierten Selbstverständnis lösen und seine Rolle und Aufgaben neu definieren.

Dabei steht ihm ein gewichtiger Helfer zur Seite – wenn er denn genutzt wird. Innova-
tive Technologien wie maschinelles Lernen, digitale Medien, neue Software und Auto-
matisierung verändern und beschleunigen Produktivität und Entscheidungsprozesse 
auch im HR-Bereich. Sie machen bestimmte Aufgaben überflüssig oder verändern 
diese mit hoher Geschwindigkeit. Gleichzeitig helfen sie HR-Managern dabei, ihre 
Arbeit zu optimieren und Freiräume für strategische Aufgaben zu gewinnen. 

Ob Bewerbermanagement oder Recruiting, ob Personalentwicklung, ob Talentma-
nagement, Laufbahn- und Nachfolgeplanung oder Kompetenz- und Performancema-
nagement: Für viele dieser Prozesse gibt es mittlerweile digitale Lösungen und ent-
sprechende Tools. Doch nach wie vor sind viele Personaler auf die Automatisierung der 
Personalverwaltung sowie den verstärkten Einsatz digitaler Instrumente nicht ange-
messen vorbereitet. Es fehlen entscheidende Kompetenzen, um die neuen Anforde-
rungen eines digitalen Personalmanagements erfüllen zu können. HR muss dringend 
digitale Skills entwickeln, um in Sachen Digitalisierung durchstarten zu können. 

Zum anderen muss HR aktiv den kulturellen Wandel der digitalen Transformation 
begleiten. Neue Methoden wie das »Scrum«-Vorgehensmodell oder Design Thinking 
wollen vermittelt werden. Die digitalen Fähigkeiten der Belegschaft – Führungskräfte 
wie Mitarbeiter – gerade auch in der eigenständigen Anwendung digitaler HR-Instru-
mente (Employee Self Service, Kollaborations-Tools), müssen erweitert und gefördert 
werden. Führungskräfte müssen als Change-Leader und für die Führung aus der Ferne 
qualifiziert werden, Mitarbeiter durch neu eingeführte Lernmethoden und Motivati-
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onsprogramme weiterentwickelt und in die Lage versetzt werden, durch Perfor-
mancemanagement mittels Big Data Prozesse optimal zu steuern. Eine neue Organi-
sationsstruktur und -kultur, die die Themen der digitalen Transformation auf die 
Tagesordnung setzt, muss kommuniziert werden. Die Mitarbeiter der HR-Abteilung 
sind hier Vermittler und Vertrauenspersonen.

Hier muss das Personalmanagement Instrumente bereitstellen und ihre Implementie-
rung mit fachlicher Kompetenz begleiten oder sich diese extern und vorübergehend 
beschaffen. Es muss intensiv mit allen Beteiligten kommunizieren und immer wieder 
Brücken bauen zwischen Tradition und Innovation. Es muss Führungskräfte und Mitar-
beiter in ein neues Rollenverständnis begleiten und entsprechend coachen, auch durch 
externe Spezialisten. Und schließlich will auch der digitale Umgang mit Technologien 
und Strukturen, die eine aktive Beteiligung aller an sämtlichen HR-Prozessen ermögli-
chen, erst einmal gelernt sein. Es gibt also viel zu tun für HR im digitalen Zeitalter.

Die folgenden Beiträge zeigen auf, wie die Unternehmen und insbesondere das Perso-
nalmanagement die digitale Transformation und die technologischen Innovationen 
angehen:

 y Dr. Bernhard Wach, Vertretungsprofessor für Entrepreneurship an der Fachhoch-
schule Bielefeld, Fachbereich Wirtschaft und Gesundheit, Dr. Benjamin Krebs, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für International Business und Prof. Dr. 
Rüdiger Kabst, Lehrstuhlinhaber für International Business in der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften an der Universität Paderborn, stellen HR-Manager als 
Intrapreneure vor.

 y Prof. Dr. Gunther Olesch, Geschäftsführer und Chief Human Resources Officer bei 
der Phoenix Contact GmbH & Co.KG in Blomberg, beschreibt mit HR Steering Part-
ner 2021 das zukunftsorientierte Personalmanagement.

 y Michael Ziegler, Director HR bei der Total Deutschland GmbH in Berlin, benennt 
die HR-Strategien im digitalen Zeitalter. 

 y Dr. Michael Prochaska, Vorstand Personal und Recht, und Dennis Blöcher, Leiter 
Ausbildung, Personalentwicklung und Recruiting, beide bei der ANDREAS STIHL 
AG & Co. KG in Waiblingen, interpretieren Strategie und Führung als Schlüsselfak-
toren für den Unternehmenserfolg.

 y Dr. Sebastian Harrer, Head of Human Resources, Flavio Passaro, Leitung Human 
Resources Business Partner Organisation, und Kathrin Lemmes, Leitung Human 
Resources Talent & Learning, alle tätig bei der ING-DiBa AG in Frankfurt am Main, 
verstehen den Mindset-Shift als Kern der agilen Transformation.

 y Dr. Thymian Bussemer, Leiter HR-Strategie und Innovation, Svenja Loock-Ahrens, 
HR Innovation Expert, und Elsa Szwiec, HR Innovation Expert, alle bei der Volks-
wagen AG in Wolfsburg, sehen HR als Objekt und Akteur in der Transformation.

 y Roman Schachtsiek, Senior Vice President Human Resources bei der Vodafone 
West GmbH in Köln, und Felix Schumann, HR Director Learning & Development bei 
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der Vodafone NRW GmbH in Köln, beschreiben die Chancen, Risiken und (Neben-)
Wirkungen von Agilität für HR.

 y Sven Haarhaus, Senior Referent für Personalentwicklung/-marketing bei VDM 
Metals Holding GmbH in Werdohl, erörtert den Lernwandel als Treiber für eine 
moderne Unternehmens- und Führungskultur.

 y Kerstin Rücker, Head of HR and Organization Development bei der Eckes-Granini 
Group GmbH in Nieder-Olm, analysiert Gesundheit und Wohlbefinden als Ele-
mente der Nachhaltigkeit.

 y Corinna Schittenhelm, Mitglied des Vorstands mit dem Ressort Personal und 
Nachhaltigkeit, und Dr. Helen Schropp, Head of HR Strategy, beide bei der Schaeff-
ler AG in Herzogenaurach, beschreiben Familienunternehmen im Wandel zwi-
schen Tradition und Moderne.

Technologische Innovation und digitale Transformation sowie die Rolle des Perso-
nalmanagements bei ihrer Umsetzung finden auch ihren Niederschlag in der aktuel-
len Fachliteratur. Besonders hervorgehoben sei dabei das Buch »Moving Organi-
zations« von Dr. Frank Boos und Barbara Buzanich Pöltl von der Beratergruppe 
Neuwaldegg, das ein umfassendes Verständnis von agiler Transformation und einen 
Orientierungsrahmen für Change-Strategien vermittelt, sowie »Erfolgreiche Innova-
tionsworkshops« von Dr. Reinhold Pabst, Vera Podlinski und Lisa Koch vom Fraunho-
fer Institut IOF in Jena, das die Grundlagen innovativer Prozesse im Hinblick auf Kre-
ativität, Kollaboration und radikale Nutzerzentrierung erörtert. Ferner das von Prof. 
Dr. Gery Bruederlin (Fachhochschule Nordwestschweiz) verfasste Werk »Die beste 
HR-Strategie für Ihr Unternehmen«, das den HR-Strategieprozess in all seinen Facet-
ten beleuchtet und konkrete Umsetzungshilfen bietet.

Verweise auf weitere Bücher zum Thema, Internetlinks sowie zahlreiche Studien, die 
im Serviceteil zum Download zur Verfügung stehen, finden Sie am Ende dieses Kapi-
tels (S. 149–158).

Dabei beleuchtet der Fjord Trends 2020-Report von Accenture die wichtigsten Meta-
Trends, die Innovation und Transformation in naher Zukunft in besonderer Weise bestim-
men werden. Der vom Fraunhofer IAO gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft für 
Personalführung verfasste Bericht »Arbeiten in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg 
zum New Normal« vermittelt auf der Basis einer Befragung von 500 Unternehmen Ein-
sichten, wie Arbeit in der Corona-Pandemie organisiert wurde, welche Erfahrungen 
damit gemacht wurden und wie es mutmaßlich weitergehen wird. Ob Agile Unterneh-
men ein Zukunftstrend oder Mythos der Digitalen Arbeitswelt sind, ist Gegenstand der 
gleichnamigen Studie von StepStone und Kienbaum, die die motivationalen und organi-
sationalen Rahmenbedingungen zukunftsfähiger Organisationen untersucht.

Joachim Gutmann
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Unternehmen sehen sich einer zunehmend komplexen und dynamischen Umwelt 
gegenüber. Tradierte Geschäftsmodelle sind gefährdet, da die Digitalisierung auch 
jungen Unternehmen und Startups die Möglichkeit eröffnet, neue Märkte in unver-
wandten Branchen zu erschließen. Gerade findet daher eine Rückbesinnung zahl-
reicher etablierter Unternehmen auf ihre unternehmerischen Wurzeln statt. Die 
Rede ist von Corporate Entrepreneurship, der Fähigkeit von Unternehmen, neues 
Wissen zu explorieren und zugleich bestehendes Wissen zu exploitieren.

HR zur Unterstützung von CE-Initiativen

Ganz gleich, ob es um Innovationen, Unternehmensgründungen und -käufe oder die 
strategische Erneuerung des Geschäftsmodells beziehungsweise der Organisation 

HR-Manager als Intrapreneure

Lessons Learned

 y Das HR-Business-Partner-Modell hat sich als Antwort auf die Anforderung an HR etabliert, 
schnell und effektiv auf die Wünsche interner Kunden zu reagieren.

 y Das Modell bedarf aber einer konzeptionellen Weiterentwicklung, die gegenwärtige 
Anforderungen berücksichtigt.

 y Diese ergänzt die zwei bisherigen Dimensionen des Modells um eine dritte, die die 
unternehmerische Orientierung von HR beinhaltet.

 y Daraus ergeben sich vier neue Rollen für HR, die sich nahtlos in die bestehende Struktur des 
Modells einfügen. 

 y Die wichtigste Rolle innerhalb des weiterentwickelten Modells stellt der HR-Intrapreneur 
dar – das unternehmerische Pendant zum Strategic Partner.
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geht: In jedem dieser Fälle kommt Human Resources (HR) eine entscheidende Rolle 
zu. HR kann die formalen und informalen Lernprozesse im Rahmen von Corporate Ent-
repreneurship (CE) unterstützen, aber auch die Anreizstrukturen sowie die Kultur des 
Unternehmens so gestalten, dass ein innovationsfreundliches und -unterstützendes 
Umfeld entsteht.

Nach dem behavioralen HR-Modell sollte HR zur Unterstützung von CE-Initiativen 
ein Arbeitsumfeld schaffen, das die Fähigkeiten, die Motivation und die Gelegenheit 
zu innovativem Mitarbeiterverhalten sicherstellt. Um kontinuierlich unternehmeri-
sche Chancen zu identifizieren und auszunutzen, muss permanent und systema-
tisch Wissen akquiriert, integriert, und rekonfiguriert werden. Dies bedingt allerdings 
ein hohes Maß an Komplexität, Dynamik, und Unsicherheit (Hayton, 2005). Daraus 
erwachsen Anforderungen an das Management, die sich gänzlich von tradierten 
Managementansätzen unterscheiden und deren Umsetzung einen grundlegenden 
Wandel des organisatorischen Aufbaus von HR erfordert.

Das HR-Business-Partner-Model (Ulrich, 1997) hat sich in den vergangenen zwanzig 
Jahren als Antwort auf die Anforderung an HR etabliert, schnell und effektiv auf die 
Wünsche interner Kunden zu reagieren. Sein genuines Merkmal ist die Transformation 
von HR von einer primär administrativ orientierten zu einer wertstiftenden und strate-
gisch denkenden Funktion. Das Modell wird derzeit von vielen Unternehmen einge-
setzt und von einigen auch teilweise neu eingeführt, allerdings ist heutzutage die Ver-
breitung des Modells in der Praxis geringer als noch in den 2000er Jahren. 

Ein wesentlicher Grund hierfür besteht darin, dass die ursprüngliche Fassung des 
Modells nicht mehr den aktuellen Anforderungen des Business entspricht: Digitali-
sierung, Automatisierung und der damit stetig steigende Innovationsdruck auf etab-
lierte Unternehmen stellt Anforderungen an HR, denen das HR-Business-Partner-
Modell in seiner ursprünglichen Fassung nicht mehr gerecht wird. Es wird daher im 
Rahmen dieses Beitrags weiterentwickelt, um die Organisationstruktur von HR an die 
Anforderungen einer zunehmend komplexen, dynamischen und unsicheren Umwelt 
von Unternehmen anzupassen. Der hohe Bekanntheitsgrad und die weite Verbrei-
tung des HR-Business-Partner-Modells in der Praxis prädestinieren es für eine Wei-
terentwicklung. 

Bedeutsamkeit des HR-Business-Partner-Modells

Die wissenschaftliche Literatur zum HR-Business-Partner-Modell ist weitestgehend 
auf konzeptionelle (statt empirische) Aufsätze beschränkt, die die positiven Implikati-
onen des Modells hervorstellen, um einen Wettbewerbsvorteil durch Humanressour-
cen zu generieren und zu erhalten. Dabei wird primär der ressourcenbasierte Ansatz 
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als theoretische Grundlage herangezogen. Dieser postuliert, dass sich Unternehmen 
durch immaterielle und materielle Ressourcen von Wettbewerbern differenzieren 
können – vorausgesetzt, diese Ressourcen sind wertvoll, rar, und schwierig zu imitie-
ren oder durch andere Ressourcen zu ersetzen. Aus dieser Perspektive müssen die 
HR-Aktivitäten von Unternehmen nach diesen vier Attributen ausgerichtet werden, 
um mindestens kompetitiven Gleichstand oder im besten Fall einen nachhaltigen 
Wettbewerbsvorteil zu generieren. Das HR-Business-Partner-Modell trägt dazu bei, 
dieses strategische Mindset unter HR-Managern zu etablieren und lenkt die Aufmerk-
samkeit anderer Stakeholder auf das Potenzial von HR, Wert für das Unternehmen zu 
generieren. 

Trotz der Vorzüge des Modells existiert auch eine kritische Sicht. Kritiker argumentie-
ren, dass seine Komplexität die Personalfunktion überlaste und das Modell ungenau 
beschrieben sei, wodurch unklare Rollenprofile und somit Rollenkonflikte resultieren. 
Andere Studien wiederum konstatieren unzureichende strategische Fähigkeiten von 
HR, die die Umsetzung des Modells behindern oder stellen fest, dass HR-Manager ihre 
Tätigkeit allein an ihrer HR-Fokussierung ausrichten, anstatt auf die Bedürfnisse des 
zu beratenden Geschäftsbereichs einzugehen. Dies betrifft insbesondere Unterneh-
men, deren Personalfunktion traditionell administrativ ausgerichtet ist. Diese Kritik 
offenbart einen Teufelskreis: Sind die HR-Mitarbeiter unzureichend für die Wahrneh-
mung strategischer Aufgaben qualifiziert, schmälert dies das Vertrauen des Top-
Managements und der Linienführungskräfte in die Fähigkeiten von HR, aktiv an der 
Strategieformulierung und -implementierung mitzuwirken. Ebenso wird die Reputa-
tion von HR in Gänze negativ beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund ist die weite Verbreitung des Modells vorwiegend darauf 
zurückzuführen, dass dessen strategischer Imperativ den Interessen von HR-Mana-
gern und -Professionals entgegenkommt. Evidenzbasierte Implikationen der HR-For-
schung scheinen angesichts des Mangels an empirischen Studien zu Nutzen und Gren-
zen der Effektivität des HR-Business-Partner-Modells kaum zur weiten Verbreitung 
des Modells in der Praxis beigetragen zu haben. 

Allerdings fiel die Verbreitung des Modells in eine Zeit, in der sowohl in der Forschung 
als auch in der Praxis die Erkenntnis reifte, dass das Personal mehr als ein bloßer Pro-
duktionsfaktor ist und HR dazu beitragen kann, die Belegschaft als wertvolle und 
schwer zu imitierende und praktisch nicht zu ersetzende Unternehmensressource zu 
nutzen. Somit konnte HR erstmals auf eine wissenschaftliche Argumentationsgrund-
lage zurückgreifen, um sich zur Steigerung der Reputation als strategisch bedeutsame 
Funktion im Unternehmen zu profilieren und für die Übernahme strategischer Aufga-
ben zu positionieren. Allgemeine Trends zu Outsourcing oder Captive Offshoring taten 
ihr Übriges: Die mit dem HR-Business-Partner-Modell verbundene Einführung von 
transaktional orientierten Service-Centern ermöglichte Kosteneinsparungen, mit 
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denen das Top-Management leicht von der Sinnhaftigkeit des Modells überzeugt wer-
den konnte.

Merkmale des HR-Business-Partner-Modells

Ulrichs Modell baut auf der 1987 erstmals und seitdem kontinuierlich durchgeführten 
HR Competency Study auf, welche die HR-Kompetenzen der Fortune-500-Unterneh-
men abbildet. Das davon abgeleitete Modell basiert auf zwei Dimensionen: dem zeitli-
chen Rahmen des Führungshandelns (strategisch versus operativ) und der Führungs-
art (Prozess- versus Mitarbeiter-Orientierung) (Ulrich, 1997). Ulrich stützt sich auf 
diese Erkenntnisse und definiert darauf aufbauend vier HR-Rollen (siehe Abb. 1):
1. den Strategic Partner, der sich strategischer Themen annimmt und die Geschäfts-

bereiche bei personalbezogenen Fragestellungen berät, 
2. den Change Agent, der Transformation und Veränderung abdeckt,
3. den Administrative Expert, der für eine effiziente Organisationsinfrastruktur ver-

antwortlich zeichnet sowie
4. den Employee Champion, der sich für die Belange der Mitarbeiter einsetzt und 

diese motiviert.

Die praktische Umsetzung des Modells wird von stabsorientierten Fachabteilungen 
unterstützt: 

 y Centers of Expertise, die grundlegende Policies und Handlungsvorgaben und 
damit den HR-Business-Partnern eine rechtskonforme und einheitliche Beratungs-
grundlage bereitstellen; und 

 y Service Center, die transaktionale Aufgaben wahrnehmen, um HR-Kapazitäten für 
die Übernahme der vier Rollenprofile zu ermöglichen.

Abb. 1: Darstellung des originären HR-Business-Partner-Modells von Ulrich (1997)
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Ulrich weist in diversen Publikationen auf die Relevanz der Kompetenzen von HR hin 
und argumentiert, dass diese stets an neue Gegebenheiten angepasst werden sollten. 
Folglich wurde auch das Modell stetig weiterentwickelt und umfasst mehrere Evoluti-
onsstufen. Das jüngste Kompetenzmodell von Ulrich fußt auf der siebten Erhebung 
der HR Competency Study und gliedert sich in neun Rollen, die auch Themengebiete 
wie Technologieaffinität, Social-Media-Kompetenzen, aber auch Compliance Know-
how für die Umsetzung regulatorischer Anforderungen umfassen (RBL Group,2019).

Allerdings führen die stetigen Modellanpassungen zu einer allein datengetriebenen 
Auswahl, die arbiträr wirkt. Zudem sind die Rollenkompetenzen schwammig definiert 
und ermöglichen daher einen sehr großen Interpretationsspielraum. Wünschenswer-
ter wäre es gewesen, das ursprünglich detaillierte und konzeptionell stimmigere 
Modell zu adaptieren, statt es stetig großen Anpassungen zu unterziehen und damit 
die Vorzüge des originären Modells aufzugeben. 

Aus diesem Grund wird in der Folge eine konzeptionelle Weiterentwicklung des origi-
nären HR-Business-Partner-Modells unternommen, die gegenwärtige Anforderungen 
berücksichtigt. Sie ist an den sogenannten strategischen Würfel der strategischen 
Managementliteratur angelehnt und durch den Bezug zu der originären Fassung 
logisch und leicht vermittelbar.

Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-Modells

Grundlegend stellt sich die Frage, wie HR einem zunehmenden Innovationsdruck 
sowie projektorientierten und IT-bezogenen Anforderungen gerecht werden kann. 
Diese neuen Anforderungen an HR können in einer Weiterentwicklung des originären 
HR-Business-Partner-Modells organisatorisch verankert werden, indem die zwei bis-
herigen Dimensionen (strategisch versus operativ und Prozess- versus Mitarbeiter-
Orientierung) um eine dritte Dimension ergänzt werden, welche die unternehmeri-
sche Orientierung von HR erfasst. Sie unterscheidet zwischen den Extrempositionen 
einer arbeitnehmer-orientierten und einer unternehmerisch-orientierten Tätigkeit. 
Folglich ergeben sich vier neue Rollen, die sich nahtlos in die bestehende Struktur des 
Modells einfügen (siehe Abb. 2). 
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Abb. 2: Darstellung der Weiterentwicklung des HR-Business-Partner-Modells

Der HR-Intrapreneur – die erste Rolle
Die erste neue und mithin wichtigste Rolle innerhalb des weiterentwickelten Modells 
stellt der HR-Intrapreneur dar – das unternehmerische Pendant zum Strategic-Part-
ner. Der Argumentation des ressourcenbasierten Ansatzes folgend, sollte der HR-Int-
rapreneur die Belegschaft als Innovationsquelle fokussieren und fördern. Mit Blick auf 
global agierende Organisationen, die sich zunehmend einer Dienstleistungsorientie-
rung verschreiben, werden innovative Ansätze und Lösungen in erster Linie von der 
Belegschaft induziert und durch HR begleitet (Hayton, 2005).

Die Personalfunktion konzentriert sich bislang jedoch eher auf administrative Aspekte 
und überlässt sonstige Bemühungen den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
oder der Geschäftsleitung. Nur selten wird HR eine aktive Rolle in CE-Initiativen wie 
beispielsweise internen Accelerator-Programmen zuerkannt. Auch in der Forschung 
zu CE entwickelt sich erst allmählich ein Bewusstsein für die weitreichenden Implika-
tionen von CE-Initiativen für die Mitarbeiterbindung und die potenzielle Rolle von HR 
bei der Vorbeugung negativer Auswirkungen gescheiterter Innovationsprojekte auf 
die beteiligten Mitarbeiter.

Da die Innovationsgeschwindigkeit Wettbewerbsvorteile ermöglichen kann, sollte 
eine organisationsinterne CE-Abteilung existieren, in die HR aktiv beispielsweise hin-
sichtlich der Personalrekrutierung und des Staffings einzubinden ist. So kann HR 
zum Beispiel darauf Einfluss nehmen, Mitarbeiter mit hoher unternehmerischer Ori-
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entierung und sogenannten unternehmerischen Persönlichkeitseigenschaften zu 
rekrutieren.

Die Aufgabe des HR-Intrapreneurs besteht primär darin, »unternehmerische Arbeits-
bedingungen« zu schaffen, unter anderem durch die Implementierung agiler Arbeits-
methoden und deren Einflechtung in bestehende Prozesse. Insofern ist der HR-Intra-
preneur als zentrale Rolle der Modellweiterentwicklung positioniert, da er grundlegend 
Vorgehensweisen und Methoden zugunsten unternehmerischen Denkens verändert. 
Dadurch kann HR wesentlich dazu beitragen, das oftmals als Unternehmens-DNA 
geforderte unternehmerische Denken innerhalb der Organisation zu verankern.

Zudem dient der HR-Intrapreneur als Sparringspartner für die Personalfunktion 
und übrige Managementfunktionen – als unternehmerisch orientiertes Pendant zur 
Rolle des Strategic-Partners. Auf diese Weise kann HR Innovationen und disruptive 
Geschäftsmodelle fördern und deren praxisnahe Umsetzung ermöglichen.

Innovationsprojekte außerhalb der Muttergesellschaft
Ein möglicher Ansatzpunkt des HR-Intrapreneurs, um unternehmerische Arbeitsbe-
dingungen zu fördern, sind Unternehmensausgründungen (zum Beispiel Spin-Offs). 
Sie können innovationshemmende, bürokratische, administrative und organisations-
kulturelle Vorgaben oder Restriktionen der Mutterorganisation umgehen und somit 
ein Proof-of-Concept in einer möglichst neuen und anregenden Arbeitsumgebung 
ermöglichen. In diesem Umfeld fällt es den handelnden Personen leichter, auf Start-
up-Methoden wie der Entwicklung eines Minimal Viable Product zurückzugreifen.

Darüber hinaus kann eine derartige Ausgründung zügiger und bürokratieärmer mit 
externen Forschungseinrichtungen oder Start-ups kooperieren. Dies gilt auch, wenn 
Start-ups erworben wurden und in einen Konzern eingebunden werden sollen. Für 
eine zügige und effektive Aus- beziehungsweise Eingliederung sollte HR in Abstim-
mung mit anderen Fachfunktionen Richtlinien erarbeiten und Handlungsvorgaben 
konzipieren. Dadurch wird eine Institutionalisierung von CE-Maßnahmen gewährleis-
tet, die nachhaltig und fördernd wirkt und aufwändige Einzelfallentscheidungen 
obsolet werden lässt.

Insbesondere wenn erfolgreiche Projekte mit zunehmendem Wachstum sukzessive in 
die Hände externer Manager übergeben werden, kann die Identifikation der an der 
Gründungsphase beteiligten Mitarbeiter mit »ihrem« Projekt zurückfeuern und zu 
Fluktuation führen. Dementsprechend sollte die HR-Intrapreneur-Funktion Mitarbei-
ter und Führungskräfte für diese »Schattenseiten« des Erfolgs sensibilisieren und 
Maßnahmen ergreifen, die diese »Identifikationsproblematik« abmildern. Beispiels-
weise könnten die »Early Phase-Entrepreneure« bei Ausgründungen mit Anteilen am 
Startup beteiligt werden.
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Ziel von Maßnahmen, um ein unternehmerisches Mindset und entsprechender 
An reize zur Unterstützung von CE zu etablieren, ist zudem, HR innerhalb der Organi-
sation als Katalysator für Innovation und Unternehmertum zu positionieren und pro-
filieren. Dies erhöht die interne Legitimität und Reputation von HR, verbessert die 
Erfolgswahrscheinlichkeit von HR-Interventionen und ermöglicht, einen Wettbe-
werbsvorteil mithilfe der Belegschaft zu erzielen. HR könnte sich somit als treibende 
Kraft innerhalb der Organisation positionieren. Wenn dies nicht gelingt, würde ein 
Mixtum compositum an Arbeitsregelungen, Arbeitsverträgen, Vergütungskonzepten 
und betrieblichen Zusatzleistungen entstehen, das einer effizienten und automati-
sierten Personaladministration entgegenstünde. Insbesondere für die High Potenti-
als in der Belegschaft sind klare Karriereperspektiven essenziell, um diese langfristig 
an das Unternehmen zu binden und so das wertvolle und rare Humankapital zu 
sichern (Dries; Pepermans, 2008).

Der Project Expert – die zweite Rolle
Die zweite wichtige Rolle ist der Project Expert, dessen Aufgabenbereich auf ersten 
Empfehlungen von Dave Ulrich fußt. Er forderte eine integrierte Funktion aus internen 
Beratern, die funktionsübergreifend oder interdisziplinär tätig sein sollten. Die Wei-
terentwicklung geht aber über dieses Anforderungsprofil hinaus. Angesichts der 
zunehmenden Komplexität von Kostensenkungsprogrammen, die sich mit Prozessef-
fizienz, Digitalisierung, Automatisierung und Zeitdruck befassen, besteht zusätzlicher 
Bedarf an Projektmanagern, die auf explizite Erfahrungen im Personalbereich zurück-
blicken können.

Da personalbezogene Projekte, wie die Verlagerung von Arbeitsplätzen an andere 
Standorte oder die Prozessdefinition für eine zukünftige automatisierte Abwicklung, 
zunehmend häufiger auftreten und innerhalb der Organisation an Bedeutung gewin-
nen, ist es sinnvoll, Projektmanager auszubilden und aufzubauen, die fest in HR veran-
kert sind. Zudem würde vermehrtes Projektmanagement Know-how innerhalb der 
Personalabteilung auch die Zusammenarbeit mit HR-Managern sowie weiteren Lini-
enfunktionen erleichtern und somit zu einem effektiveren Management der Projekte 
in Gänze beitragen.

Der Technology Proponent – die dritte Rolle
Dieses Profil sieht IT-Spezialisten vor, die über ein grundlegendes HR Know-how ver-
fügen und primär mit Prozessautomatisierung, Digitalisierung und Reporting betraut 
sind. Eine aktuelle Studie zeigt, dass nur wenige Personalfunktionen für die Digitali-
sierung ausreichend vorbereitet sind (Rauterberg  &  Krebs, 2017). Für die Relevanz 
einer derartigen Rolle gibt es mehrere Gründe: 

 y Erstens ergeben sich zunehmend Anforderungen seitens der Geschäftsführung an 
Datenqualität und automatisiertes Reporting. 
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 y Zweitens führen Fusionen, Übernahmen oder Neugründungen, die unter anderem 
im Rahmen von CE-Aktivitäten entstehen, zu einer komplexen Datenlandschaft. 
Gründe für diese Fragmentierung sind Flexibilitätsvorteile und Kosteneinsparun-
gen auf Basis der Arbeitsvertragskonditionen, die im Rahmen von Tochterunter-
nehmen abseits der Muttergesellschaft realisiert werden können. Eine aktuelle, 
einfache und zuverlässige Berichterstattung (Reporting) wird dadurch erschwert. 

 y Drittens ist eine hohe Komplexität von IT-Projekten zu konstatieren, die zudem 
durch diverse Stakeholder beeinflusst werden.

Da üblicherweise für derartige Projekte der Personal- wie auch der IT-Bereich gemein-
schaftlich verantwortlich sind, ergeben sich zusätzliche Abstimmungs- und Entschei-
dungsanforderungen. Zudem müssen Projektverantwortliche das Senior Manage-
ment von dem betriebswirtschaftlichen Nutzen der Investition überzeugen und 
insofern auch über die Grenzen des Projekts informieren. HR kommen hierbei die 
Erfahrungen mit der beratenden Rolle des HR-Business-Partners zugute, wodurch HR 
grundsätzlich besser positioniert ist als der IT-Bereich, um Ergebnisse und KPIs ziel-
gruppengerecht zu kommunizieren. Nur mit der Rolle des Technology Proponent kön-
nen Schnittmengen mit dem IT-Bereich geschaffen werden, um Echtzeitlösungen, 
individualisierte Lösungen oder sogar Prognosefunktionen umzusetzen.

Der Development Coach – die vierte Rolle
Die Tätigkeit des Development Coaches richtet sich an die individuelle Persönlich-
keitsentwicklung der Belegschaft, um insbesondere unternehmerisches Denken zu 
fördern. Der Development Coach verfügt üblicherweise über einen spezifischen psy-
chologischen oder unternehmerischen Hintergrund und begleitet High Potentials in 
der Organisation, um deren unternehmerisches Denken zu prägen und zu fördern. 
Allerdings ist auch die Durchführung von Sensibilisierungsveranstaltungen für andere 
Zielgruppen denkbar. Grundlegende Intention ist, unternehmerische Werte im Rah-
men eines systematischen entwicklungsorientierten Coachings zu vermitteln, das 
über den Anspruch eines begleitenden Mentorings hinausgeht. Da High Potentials den 
»prototypischen Mitarbeiter« exemplarisch verkörpern und deren Handeln daher 
symbolischen (Vorbild-)Charakter hat, können Investments in die unternehmerische 
Weiterentwicklung von High Potentials zudem als Katalysator zur Verbreitung eines 
unternehmerischen Mindsets in der gesamten Organisation fungieren.

Der Development Coach muss die Belegschaft jedoch auch für die neuen Anforderun-
gen von eigenverantwortlichem und weitgehend autonomem Arbeiten qualifizieren, 
die mit einer stärkeren unternehmerischen Ausrichtung einhergehen. Aus dem 
»Empowerment« der Mitarbeiter im Sinne des CE ergeben sich Anforderungen an die 
Koordinations- und Kommunikationsfähigkeiten der Mitarbeiter, die weit über das 
Maß hinausgehen, das Mitarbeitern unter traditioneller hierarchischer Mitarbeiterfüh-
rung abverlangt wird. So haben beispielsweise Gonzalez-Mulé und Kollegen (2016) 
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gezeigt, dass Autonomie in Teams nur dann zu höherer Team Performance führt, wenn 
diese Autonomie durch regelmäßiges und umfassendes Performance-Feedback 
»kanalisiert« wird. 

Fazit

Aufbauend auf der hohen Relevanz und der Anschlussfähigkeit, die durch die weite 
Verbreitung des originären Modells in der Praxis resultiert, bietet diese Weiterent-
wicklung des HR-Business-Partner-Modells einen zukunftsfähigen Orientierungsrah-
men für HR. Mit dieser Weiterentwicklung zeigen wir, dass das Modell keineswegs 
überholt ist, sondern lediglich einer sorgsamen und systematischen Weiterentwick-
lung im Kontext des unternehmerischen Denkens bedarf. Nachdem sich HR in Teilen 
im Rahmen der Einführung des originären HR-BusinessPartner-Modells Anfang des 
neuen Jahrtausends emanzipieren konnte, sollte nun eine zweite Evolutionsstufe 
beginnen, die sich den Trend unternehmerischen Denkens zu eigen macht.
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HR Steering Partner 2021 – das zukunfts -
orientierte Personalmanagement

Prof. Dr. Gunther Olesch, 
Geschäftsführer und Chief 
Human Resources Officer 
(bis Juli 2020),  
Phoenix Contact GmbH & 
Co.KG,  Blomberg

Die Begriffe Business-Partner und Steering-Partner haben bereits eine lange 
Geschichte. Seit zwanzig Jahren werden sie im Zusammenhang mit Human-
Resources-Ausrichtungen diskutiert. Der Human-Resources-Manager sollte nicht 
nur Business-, sondern Steering-Partner sein. Als solcher ist es seine Aufgabe, das 
Management zu beraten, zu unterstützen und das Unternehmen mit zu steuern. 
Das ist während der digitalen Transformation besonders wichtig, da die Netzwerk-
organisation gegenüber den klassischen hierarchischen Strukturen an Bedeutung 
gewinnt. Wie aus der Theorie ein Konzept zu formen und daraus gelebte Realität zu 
entwickeln ist, zeigt der folgende Beitrag.

Vom HR-Manager zum Steering Partner

Unternehmer wie Bill Gates von Microsoft, einst Steve Jobs von Apple und heute Elon 
Musk von Tesla haben anspruchsvolle Visionen definiert und damit den wirtschaftli-
chen Erfolg ihres Unternehmens ermöglicht. Eine Vision zeigt langfristige Ziele auf. 
Auf diesem weiten Weg hatten diese Unternehmer auch Niederlagen einzustecken. 
Doch eine starke Vision gibt Kraft, wieder aufzustehen und den Weg seiner Überzeu-

HR Steering Partner 2021  – das  zukunftsorien-
tierte Personalmanagement

Lessons Learned

 y Um als HR-Manager ein Unternehmen perspektivisch mit zu steuern, ist neben guter 
HR-Arbeit vor allem generalistisches Agieren notwendig.

 y Der HR-Manager sollte bei Vertriebs-, Produktions-, Marketing-, und Finanzthemen mitreden 
können und themenübergreifende Beiträge leisten.

 y Um Steering-Partner zu werden, müssen HR-Manager über den Tellerrand ihres Fachgebie-
tes hinaus aktiv werden.

 y Als Steering-Partner muss das HR-Management vor allem strategisch und visionär mit-
wirken.

 y Begeisterungsfähigkeit ist ein besonderer Erfolgsfaktor, über den ein HR-Steering-Partner 
verfügen muss.



HR Steering Partner 2021 – das zukunftsorientierte Personalmanagement

57

gung weiter zu gehen. Steve Jobs wurde sogar von Apple gekündigt. Doch seine Vision 
brachte ihn dazu, nicht aufzugeben und schließlich, nachdem er zurückgekehrt war, 
Apple zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt zu entwickeln. Eine Vision 
gibt nachhaltig Kraft, gesteckte Ziele auch bei Widrigkeiten stets im Auge zu behalten. 
Deshalb ist es für den dauerhaften Erfolg der Human-Resources-Einheit eines Unter-
nehmens wichtig, eine Vision für Human Resources (HR) zu definieren.

Phoenix Contact hat sich vor vielen Jahren die HR-Vision »Wir sind einer der besten 
Arbeitgeber« gegeben. Bei Wettbewerben wie beispielsweise Top Job, Top Employer, 
Great Place to Work erreichen wir den ersten, zweiten oder dritten Platz.

Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass der Schlüssel des wirtschaftlichen Erfolges 
die Mitarbeiter in einer exzellenten Unternehmenskultur sind. Wenn sich Mitarbeiter 
gut behandelt fühlen, sind sie leistungsbereiter, wodurch das Unternehmen wirtschaft-
lich erfolgreicher wird (Olesch, 2014). Daher ist es wichtig, die Bedürfnisse und Zufrie-
denheit von Mitarbeitern systematisch zu ermitteln. Es können daraus Optimierungen 
abgeleitet werden, die den Unternehmenserfolg erhöhen. Eine Mitarbeiterbefragung 
macht dabei fünf Prozent der Arbeit aus. 95 Prozent entfallen auf die Umsetzung der 
daraus abgeleiteten Maßnahmen. Es ist erwiesen, dass ein Unternehmen, das von sei-
nen Mitarbeitern als guter Arbeitgeber bewertet wird, im Hinblick auf Umsatzsteige-
rung, Rendite und Innovationsrate erfolgreicher ist (Bruch, Fischer, Färber 2015).

Exzellente HR-Arbeit als Voraussetzung
Voraussetzung für ein exzellentes HR-Management ist erfolgreiche HR-Arbeit. Alle 
wichtigen, tagtäglichen und innovativen Themen von HR müssen optimal ausgeführt 
werden. Die Themen müssen dabei strikt am Bedürfnis des Unternehmens ausgerich-
tet sein. Und die Bedürfnislage ist vielfältig. So muss der HR-Manager die Interessen 
von Geschäftsleitung, Inhabern oder Aktionären, Führungskräften, Mitarbeitenden, 
Betriebsrat sowie Sozialpartnern berücksichtigen. Shareholder und Stakeholder mit 
unterschiedlichen Ansichten zufriedenzustellen, ist eine echte Herausforderung.

Wie kann der HR-Manager messen und nachweisen, wie erfolgreich sein Tun ist? Im 
letzten Jahrzehnt wurden durch Akteure wie zum Beispiel Kununu, glassdoor, Great 
Place to Work, Top Employers, Focus und Personalwirtschaft Benchmark-Methoden 
aus der Taufe gehoben, um HR-Performance in Unternehmen zu analysieren. Diese 
Unternehmen diagnostizieren die HR-Aufgaben und die Zufriedenheit der Mitarbeiter 
in einem Unternehmen. Hier zeigt sich nun, ob die HR-Konzepte auch ankommen und 
realisiert sind. Dabei werden beispielsweise wissenschaftliche Analysen und umfang-
reiche Mitarbeiterbefragungen durchgeführt und daraus wiederum dezidierte Verbes-
serungsmaßnahmen abgeleitet (Lemmer, 2011). Wenn ein HR-Management durch 
exzellente Beurteilung und Spitzenranking im Benchmark zeigen kann, dass es über-
ragende Arbeit leistet, ist die Basis für den Aufstieg in die Geschäftsleitung gegeben. 
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Phoenix Contact ist mehrfach bester Arbeitgeber geworden und hat diverse HR-
Awards gewonnen. Daher gibt es unter anderem einen Chief Human Resources Officer 
(CHRO) auf Geschäftsführungsebene (Olesch, 2016 b).

Über den Tellerrand agieren
Um ein Unternehmen mit zu steuern, ist neben guter HR-Arbeit vor allem generalisti-
sches Agieren notwendig. Häufig bringen sich zum Beispiel Vertriebs- oder Produkti-
onsverantwortliche in die Arbeit der HR-Manager ein und machen Vorschläge, um Mit-
arbeiterauswahl oder Mitarbeiterführung zu optimieren. Selten aber richtet der 
HR-Manager an den Vertrieb oder die Produktion kompetente Handlungsvorschläge. 
Viele HR-Manager arbeiten primär daran, ihre HR-Kernkompetenz auszubauen. Das 
allein reicht nicht aus, um Steering-Partner zu werden. Sie müssen über den Teller-
rand ihres Fachgebietes hinaus aktiv werden.

Der HR-Manager muss sich in Themen wie Produktion, Entwicklung, Vertrieb, Marke-
ting, Finanzen, Unternehmensentwicklung verbunden mit der Digitalisierung und 
Industrie 4.0 einarbeiten, um als generalistisch kompetenter Partner von der Unter-
nehmensleitung akzeptiert zu werden (Manzei, Schleupner, 2015). Dadurch kann er 
als HR-Steering-Partner auf entscheidender Ebene mitwirken und erfolgreich stra-
tegische Unternehmensarbeit leisten. Er sollte in der Lage sein, bei Vertriebs-, Pro-
duktions-, Marketing-, und Finanzthemen mitzureden und themenübergreifende 
Beiträge zu leisten. Dadurch gewinnt der HR-Manager mehr Ansehen in seiner gene-
ralistischen Kompetenz, was für den Aufstieg in die Unternehmensführung unbe-
dingte Voraussetzung ist.

Der HR-Verantwortliche muss vermehrt auf die Bedürfnisse von externen Kunden sei-
nes Unternehmens eingehen. Klassische Kundenanforderungen sind, passende und 
innovative Produkte sowie Lösungen zum gewünschten Zeitpunkt mit entsprechen-
der Qualität und dem adäquaten Preis-Leistungsverhältnis weltweit zu erhalten. Um 
wettbewerbsfähig zu sein, müssen diese Bedürfnisse besser erfüllt werden als von 
den Mitbewerbern. Von den Kunden und vom Markt sollte der HR-Manager die Strate-
gie des Unternehmens mit ableiten und weiterentwickeln (Olesch, 2020). Um dabei 
von einer Geschäftsleitung akzeptiert zu werden, muss er selbstverständlich Kennt-
nisse über Markt-, Kunden- und Produktentwicklung gewinnen. Denn ein Unterneh-
men muss immer vom Markt her entwickelt werden (siehe Abb. 1).

Diesen Kreislauf sollte sich der HR-Manager zu Herzen nehmen. Nur wenn dieser von 
einem Unternehmen optimal erfüllt wird, kommen entsprechender Umsatz und 
Ebit (earnings before interest and taxes) zustande. Voraussetzung ist, den Markt zu 
verstehen und die daraus resultierenden Unternehmensstrategien erfolgreich mit-
zuentwickeln. Zur strategischen Zielplanung gehören Unternehmenspolitik und 
Unternehmensleitbild. Daraus werden Unternehmens- und Geschäftsbereichsstra-



HR Steering Partner 2021 – das zukunftsorientierte Personalmanagement

59

tegien abgeleitet. Zur Letzteren gehört die HR-Strategie. Alles kann der HR-Verant-
wortliche mitgestalten, wenn er markt- und kundenbezogen denkt und handelt. 
Ganzheitliche Unternehmensstrategien sollten sein Ziel sein. Der moderne HR-
Manager sollte über die Aufgaben von HR hinaus weitere Schlüsselfunktionen inner-
halb der Geschäftsleitung übernehmen. So ist es bei Phoenix Contact geschehen. 
Dort gehören neben HR auch Facility Management und IT zu den Aufgaben des HR-
Geschäftsführers (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Wichtige Funktionen für die humanzentrierte Digitalisierung

Diese drei Themen passen sehr gut zusammen, da sie auf den langfristigen Unterneh-
menserfolg ausgerichtet und für die digitale Transformation entscheidend sind. Ist ein 
Unternehmen am Kunden und Markt orientiert, wird es in der Unternehmensstrategie 

Abb. 1: Regelkreis der Maßnahmen, die HR-Strategien und -Aktivitäten vom Markt ableiten
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definieren, welche Märkte mit welchen innovativen Produkten bedient werden. Dar-
aus wird abgeleitet, wie viel Personal mit welcher Qualifikation in welchen Ländern 
benötigt wird. Es werden Pläne vom Facility Management erstellt, welche Gebäude 
wie gestaltet und schließlich gekauft, geleast oder gebaut werden müssen, um die Mit-
arbeiter unterzubringen. Da das Personal alle notwendigen Daten in der Welt der Digi-
talisierung zur Verfügung haben sollte, ist eine vorausschauende Informationstechno-
logie notwendig.

Phoenix Contact hat Leitlinien erstellt, die als langfristige Orientierung für alle drei in 
Abb. 2 genannten Bereiche dienen und zur Verantwortung des HR-Geschäftsführers 
gehören:
1. Mission Human Resources: Gewinnen, Begleiten und Entwickeln von begeisterten 

Menschen und Schaffen von Rahmenbedingungen, um den globalen Erfolg der 
Unternehmensgruppe und die Digitalisierung zu fördern. Human Resources bietet 
den Mitarbeitern in der Digitalen Transformation Maßnahmen an, um mit Unsi-
cherheit und Komplexität umzugehen und dies mit Mut und Kreativität zu tun. 
Leadership-Principles, Kompetenzmodelle und das mobile Arbeiten sollen das 
unterstützen.

2. Mission Information Technology: IT agiert als globaler Service Provider für die 
Phoenix Contact Gruppe. Die IT verantwortet die Weiterentwicklung der zentralen 
Anwendungen und ermöglicht digitale Innovationen als Partner der Fachbereiche. 
IT bietet ortsunabhängige Arbeit mit Tools für die Zusammenarbeit wie Office 365, 
Cloud-Szenarien und Mobilgeräten an.

3. Mission Facility Management: Gebäude und Produktionsanlagen der Unterneh-
mensgruppe sowie integrierte Inhalte, Systeme und Prozesse sind kontinuierlich 
einsatzbereit und funktionsfähig und derart gestaltet, dass sie den unternehmeri-
schen und personellen Anforderungen der digitalen Transformation jederzeit 
gerecht werden. Facility Management entwickelt die Gestaltung von Co-Working-
Spaces, um mehr Kreativität, Zusammenarbeit und Effizienz der Mitarbeiter zu 
ermöglichen.

Agile HR-Faces

In Zukunft wird durch die Digitalisierung das Denken und Handeln in Prozessen und 
Netzwerken elementar. Die HR-Organisation des Unternehmens muss sich darauf 
ausrichten. Der Kunde will für alle HR-Themen einen Ansprechpartner. Dieser ist ver-
antwortlich, seine Aufträge und Bedürfnisse zu erfüllen. »One-face-to-the-custo-
mer« ist das Schlüsselwort. Eine gute Dienstleistung richtet sich danach aus und der 
HR-Manager erhält die Möglichkeit, Steering-Partner im Unternehmen zu werden 
(Olesch, 2018).
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Aber nicht nur die Performance der HR-Dienstleistung ist ausschlaggebend. Um als 
Steering-Partner wirken zu können, muss das HR-Management vor allem strategisch 
und visionär mitwirken. Das ist nur möglich, wenn es in die verschiedenen Strategie-
entwicklungen der Unternehmenseinheiten personell eingebunden ist. In vielen 
Unternehmen existieren zum Beispiel nicht mehr die klassischen Entwicklungs-, Pro-
duktions- und Vertriebsabteilungen für sich. Man hat sich hin zum Kunden in Form von 
Geschäftsfeldern, Divisionen oder Business Areas ausgerichtet. Dazu gehören jeweils 
Entwicklung, Produktmarketing, Produktion und Vertrieb. Diese Business Areas kön-
nen als legale Einheiten wie eine GmbH oder als Cost- oder Profitcenter aufgebaut 
sein. Auf jeden Fall begleiten sie ihren externen Kunden von seinem ersten Bedürfnis 
für ein neues Produkt bis zur Massenfertigung.

So kann ein Unternehmen über Business Areas verfügen, die nach Kundenbranchen 
ausgerichtet sind. Das Management einer Business Area hat jeweils einen HR-Manager 
für alle HR-Aktivitäten zu Verfügung und nicht mehr eine an einem zentralen Ort sit-
zende Personalabteilung. Der dezentral und agil arbeitende Personaler ist das Gesicht 
von HR und wird daher bei Phoenix Contact »HR-Face« genannt. Sein Aufgaben-
schwerpunkt ist, bei den strategischen HR-Themen der Entwicklung von Business 
Areas sowie deren operativer Umsetzung mitzuwirken. Das HR-Face nimmt an den 
meisten Terminen und strategischen Meetings des Business Area-Managements teil. 
Das HR-Face soll in alle kunden-, entwicklungs- und produktionsrelevanten Themen 
HR-Strategien einbauen und HR-Aktivitäten einleiten. Es ist Sparringspartner für die 
Business Area Manager. Dabei findet eine permanente Kommunikation zwischen bei-
den statt. Das Verständnis von HR-Mitarbeitern für Prozesse anderer Unternehmens-
bereiche kann enorm wachsen. Das HR-Face ist aber auch für operative HR-Aufgaben 
zuständig.

HR-Faces befinden sich mit den zuständigen HR-Referenten auch räumlich dort, wo 
die tägliche Arbeit in den Business Areas geleistet wird. Dadurch ist eine schnelle 
Reaktionsfähigkeit gewährleistet und es werden rechtzeitig HR-Belange berücksich-
tigt und die adäquaten Aktivitäten umgesetzt. Wenn die HR-Mitarbeiter vor Ort sind, 
bekommen sie zudem eher die Stimmungen und Belange der Mitarbeiter zu hören, 
können schneller darauf reagieren und damit erfolgreichere HR-Arbeit leisten. HR-
Faces sind auch für Zentralfunktionen wie zum Beispiel Logistik, Controlling, Informa-
tik wie auch Shared Services vor Ort tätig (siehe Abb. 3).
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Abb. 3: Verantwortungsbereiche der HR-Faces

Das HR-Face ist Ansprechpartner des Business Area-Managements für alle HR-Belange 
und wirkt bei allen Themen des »Strategieteams« des Geschäftsfeldes mit:

 y Mitgestaltung der Geschäftsfeldstrategie,
 y Mitarbeiter für die digitale Transformation begeistern,
 y Personalplanung und -controlling für das Geschäftsfeld,
 y Nachfolgeplanung und Potenzialentwicklung,
 y Besetzung aller nationalen/internationalen Positionen,
 y Impulsgeber, Projektleiter/Mitwirkung bei HR-Projekten,
 y Weiterentwicklung der jeweiligen Organisation,
 y Prozess- und Umsetzungsverantwortung für HR-Maßnahmen in Abstimmung mit 

den jeweiligen Standortpersonalverantwortlichen,
 y Betreuung der Business Area Mitarbeiter vor Ort.

Das HR-Face entwickelt also gemeinsam mit den Business Area Managern und Funkti-
onsorganisationen deren Strategien und setzt die dafür notwendigen HR-Aktivitäten 
um. Es ist für die rechtzeitige Erfüllung der Aufträge von Business Areas strategisch 
und operativ verantwortlich. Das kann durch die Digitalisierung in agilen und virtuel-
len Teams betrieben werden. In Abb. 4 ist die Aufgabenverteilung der HR-Organisation 
bei Phoenix Contact als Beispiel aufgeführt.
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Abb. 4: Inhalte und Aufgaben des HR-Managements

Die Anforderungen an die HR-Faces sind aufgrund der strategischen Komplexität 
recht anspruchsvoll:

 y exzellente strategische Kompetenz,
 y Business-Kompetenz,
 y Berufserfahrung in HR-Management, Organisationsentwicklung oder vergleich-

barem Umfeld,
 y sehr gute Vernetzung im Unternehmen,
 y verhandlungssicheres Englisch,
 y hohe soziale und interkulturelle Kompetenz,
 y ausgeprägte Methodenkompetenz,
 y Überzeugungsvermögen und Verhandlungsgeschick.

Durch die HR-Faces sowie die Positionierung des HR-Geschäftsführers und der HR-
Einheiten konnte bei Phoenix Contact eine hohe HR-Performance erreicht werden. 
Über Jahre hat sich dadurch das HR-Management zum Mitglied der Geschäftsführung 
entwickelt.

Transformationaler HR-Manager

In den vorherigen Abschnitten ging es primär um rationale Faktoren. Um ein gutes 
HR-Produkt auf dem internen Markt erfolgreich zu etablieren, bedarf es aber auch 
einer überzeugenden Begeisterungsfähigkeit. Um Steering-Partner zu sein, sind poli-
tisches und psychologisches Geschick unbedingte Voraussetzungen. Der HR-Mana-
ger muss eine HR-Vision haben und davon überzeugt sein, damit er das Management 
dafür gewinnen kann. Dafür ist Ausdauer eine wichtige Voraussetzung. Man benötigt 
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sie besonders, wenn man von der Rolle des Business Partners zum Steering-Partner 
wechselt.

Begeisterungsfähigkeit ist ein besonderer Erfolgsfaktor, über den ein HR-Steering-
Partner verfügen muss. Daher muss er sich in dieser emotionalen Kompetenz weiter-
entwickeln. Nur dann folgen ihm die Mitarbeiter. Das ist auch die Herausforderung 
an  einen Personalmanager, der in die Unternehmensleitung aufgenommen werden 
und dort erfolgreich tätig sein will. Nun sind Personalverantwortliche nicht selten 
eher nüchterne, sachliche Menschen. Sie sollten sich daher an guten Vertriebs- und 
Marketingkollegen und deren Begeisterungsfähigkeit orientieren. Die besten Argu-
mente wirken wenig, wenn neben dem Kopf nicht auch das Herz angesprochen wird. 
Begeisterung kann man nur vermitteln, wenn man an die Unternehmensvisionen und 
an die eigenen Fähigkeiten glaubt.
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HR-Strategien im digitalen Zeitalter

Michael Ziegler,   
Direktion Personal,  
Total Deutschland GmbH, 
Berlin

Nicht zuletzt unter dem Eindruck einer weltweiten Pandemie sind es Visionen, die 
gebraucht werden, um die Human Resources-Arbeit fit für die Zukunft zu machen. 
Die reine Digitalisierung steht im Gesamtzusammenhang mit der Unternehmens-
strategie, mit Demografie, Work-Life-Balance, mit Umweltaspekten und Unter-
nehmenswerten − um nur einige Megatrends zu nennen. Dies führt zu einer grund-
legenden Veränderung der Human-Resources-Arbeit. Bei allen Veränderungen im 
Arbeitsumfeld ist immer das Folgende in die Prozessgestaltung einzubeziehen: 
»Weniger manuelle Arbeit, mehr Zeit für den Mitarbeiter.«

Die HR-Studie 2020 der forcont business technology gmbh in Zusammenarbeit mit der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zeigt, dass bereits 58 Prozent der Unter-
nehmen Aufgaben und Prozesse digital automatisiert haben. Ein Viertel plant dies für 
die nahe Zukunft. Automatisiert sind vor allem Prozesse in der Personalverwaltung 
(64 Prozent) und Personalbeschaffung (62 Prozent). Bemerkenswert ist, dass 54 Pro-
zent der Unternehmen auch bei der Personalbeurteilung auf Automatisierung zurück-
greifen. Gut ein Drittel wähnt sich bei der Umsetzung der digitalen Transformation auf 
einem guten Weg. Jedoch gibt die Hälfte der Befragten an, dass in ihren Unternehmen 
zwar ein Bewusstsein für die Digitalisierung von HR herrsche, es aber bei der Umset-
zung noch erhebliches Verbesserungspotenzial gebe. Nach Meinung der Studienauto-
ren haben viele Unternehmen den HR-Bereich bei ihrer Digitalagenda lange Zeit ver-

HR-Strategien im digitalen Zeitalter

Lessons Learned

 y Weltweite Mitarbeiterumfrage führt zur Neuausrichtung der HR-Arbeit im Unternehmen.
 y Fokus auf Talentmanagement und die Digitalisierung administrativer Prozesse im HR-Be-

reich.
 y Vertrauensarbeitszeit, Home-Office-Regelungen und Langzeitkonten waren einige der 

Änderungen in der Arbeitsorganisation, die umgesetzt werden konnten.
 y Die Weiterbildungsstrategie muss sich unter anderem an den im Unternehmen tätigen 

Generationen orientieren und diesen auch gerecht werden.
 y Neue Tarifverträge setzen auf mehr Flexibilität in der Arbeitsorganisation und enthalten 

Zukunftsbeiträge für Pflege und Gesundheit.
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nachlässigt, obwohl diesem Bereich eine wichtige Schnittstellenfunktion nach innen 
wie außen zukommt. Die Studienergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass gerade 
ein Umdenken stattfindet.

Der Mitarbeiter steht im Vordergrund

2019 führte die Total-Gruppe eine weltweite Mitarbeiterumfrage durch. Herauszu-
hebende Ergebnisse dieser Umfrage zeigen Verbesserungspotenzial in den Bereichen 
Management, Karriere und in der Verantwortung der Teams. Fokussiert konnten 
Schlagwörter wie Unterstützung, Feedback, Förderung, Karrieremöglichkeiten, Eigen-
verantwortung, Beteiligung an Veränderungsprozessen, aber auch − und das kam 
einem Weckruf gleich − die Rolle von Human Resources (HR) herausgearbeitet werden. 
Diese Ergebnisse führten zu einem »Engagement Pact« unter Einbeziehung der Mitar-
beiter, die die Potenziale der Organisation erkennen und Lösungsvorschläge für eine 
Neuausrichtung unter anderem der HR-Arbeit liefern können. Das Ergebnis hat unsere 
HR-Arbeit grundlegend verändert. 

Fokus auf Talent-Development
Die Neuausrichtung der HR-Abteilung bildete die Grundlage für einen Veränderungs-
prozess, der neben organisatorischen Änderungen auch zahlreiche digitale Neuerun-
gen mit sich brachte. Grundlegend war die Entscheidung, den Fokus der HR-Arbeit bei 
der Total Deutschland GmbH auf den Bereich Talent Development auszurichten. Mit 
einer Ratio von 1:150 betreuen die Talent Developer alle Mitarbeiter in den Bereichen

 y Karriereplanung mit regelmäßigen Karrieregesprächen, 
 y Aufbau eines auf drei Jahre ausgerichteten individuellen Trainingsplans, 
 y Job Posting (weltweiter interner Bewerbermarkt), 
 y Nachfolgeplanung sowie bei der
 y (Weiter-)Entwicklung der Führungskräfte zu verantwortungsvollen Managern 

inklusive deren Evaluation.

Alle weiteren Prozesse aus den Bereichen Compensation & Benefits, Payroll & Service 
sowie Operation & Training greifen ineinander (siehe Abb. 1). 

Automatisierung der administrativen Arbeiten
HR-Arbeit kann viel effizienter und zielgerichteter sein, wenn man sich zeitraubender 
administrativer Tätigkeiten entledigt. Im Kern geht es darum, Routinetätigkeiten zu 
reduzieren, Freiräume für strategische Aufgaben zu schaffen und schließlich die Effizi-
enz durch die Digitalisierung und Automatisierung mitarbeiterfokussierter Prozesse 
zu steigern. Einen (formularmäßigen) Arbeitsvertrag zu erstellen, Bescheinigungen 
und Anträge jeder Art anzulegen und auszudrucken, ist in einer massiv zunehmenden 
digitalen Welt keine Kernkompetenz von HR (mehr).
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Vor zwei Jahren wurde bei der Total Deutschland die digitale Personalakte eingeführt, 
was einer Revolution der täglichen HR-Arbeit gleichkam. Es wurde aber schnell festge-
stellt, dass die digitale Archivierung der Personalakten nur der Grundstein der Digita-
lisierung ist. Weitere, zum Teil erhebliche, Mehrwerte bestehen darin, durch Mitarbei-
terportale, Prozessautomation, Analytics, On- und Offboarding-Prozesse manuelle 
Aufgaben und Doppelarbeiten zu vermeiden. Vorteile dieser Implementierungen sind 
eine erhöhte Transparenz und Reaktivität, eine gesteigerte Nutzerfreundlichkeit und 
eine reduzierte Fehleranfälligkeit. Die HR-Arbeit wird zudem papierlos.

Bei allen Überlegungen gilt jedoch zu beachten, dass − abgestimmt auf die Strategie 
des Unternehmens − die Digitalisierung mit Bedacht eingeführt wird. Nicht jedes am 
Markt verfügbare Tool ist immer geeignet, die erhoffte Erleichterung in der täglichen 
Arbeit zu schaffen. Es hat sich herausgestellt, dass ganzheitliche Lösungsansätze im 
Sinne von Plattformlösungen der am besten geeignete Ansatz sind. Der bisher einge-
führte und noch einzuführende Digitalisierungsprozess erlaubt es uns, den Blick noch 
stärker auf die wesentlichen Dinge der HR-Arbeit zu richten. 

New Work für eine neue Generation
Momentan kann niemand mit Sicherheit sagen, wie sich die Arbeitswelt morgen 
gestalten wird. Wir können den Weg dorthin aber mitgestalten, da beispielsweise die 
Erwartungen der Generation der Millenials und der Generation Z bekannt sind. Denn 
gerade jüngere Arbeitnehmer erwarten im Job Flexibilität, transparente Kommunika-
tion sowie höhere gesellschaftliche Werte. Moderne und flexible Arbeitsformen ver-
langen Zeit- und Ortsflexibilität sowie eine an individuelle Lebensphasen angepasste 

Abb. 1: Struktur der Personalabteilung bei der Total Deutschland GmbH
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Arbeitszeit. So finden nach dem Trend Report »Flexwork in Deutschland« aus 2019 
neun von zehn Young Professionals, dass sich durch flexibles Arbeiten Berufs- und Pri-
vatleben besser vereinen lassen. Die 40-Stunden-Woche ist dabei eher out.

Die Einführung von Vertrauensarbeitszeit, Home-Office-Regelungen und Regelungen 
zum mobilen Arbeiten, die Einführung von Langzeitkonten mit flexiblen Einbringungs- 
und Entnahmemöglichkeiten, aber auch die Ausgestaltung der Arbeitsumgebung 
(Open Office und CoLab@Total − Coworking Space) waren Änderungen in der Arbeits-
organisation, die erfolgreich bei Total umgesetzt werden konnten. Der Youth Council 
wird als weiterer Baustein den Kulturwandel bei Total Deutschland unterstützen und 
vorantreiben. Ziel des Youth Councils ist es, gemeinsam mit der Geschäftsleitung die 
Zukunft der Total in Deutschland zu gestalten. Zu den Themen New Work und Füh-
rung 2.0, Technologie, Innovation, Strategie sowie Nachhaltigkeit sollen junge Gene-
rationen ihre Sicht der Dinge in die Geschäftsleitung spiegeln.

Ein weiterer Ansatz, die Form der Zusammenarbeit, aber auch die Kommunikation 
untereinander zu verbessern, besteht darin, eine »Plauderstunde« einzuführen. Diese 
Idee hat zum Inhalt, eine Podcast-Reihe zu den Themen New Work, digitale Transfor-
mation und Innovations-Projekte bei Total Deutschland zu etablieren. Auch die getrof-
fene betriebliche Regelung, nach der schrittweisen Rückkehr in das Büro nach der 
Corona-Pause, mobiles Arbeiten tageweise zu gestatten, ist ein tragfähiger Lösungs-
vorschlag für die künftige Arbeit. 

HR-Analytics − neue Kompetenzen entwickeln

Der Einsatz von HR-Analytics ist in den meisten Unternehmen noch Zukunftsmusik, so 
die Zusammenfassung der im Oktober 2019 erschienen Studie »HR-Analytics 2025« 
von Cornerstone und dem F.A.Z.-Fachverlag. Dieser Studie zufolge werden HR-Ana-
lytics in zwei Dritteln der Betriebe bis spätestens 2025 eine bedeutende Rolle spielen. 
Kernthema ist zunächst die Auswahl der geeignetsten Technologien, um HR-Prozesse 
zu automatisieren und HR-Mitarbeiter zu entlasten sowie die Effizienz im Personalma-
nagement nachhaltig zu steigern. 

Mit Hilfe von HR-Analytics können künftig problematische Entwicklungen erkannt und 
valide Personalentscheidungen vorbereitet und getroffen werden. Das Bauchgefühl 
weicht der Datenanalyse, sollte aber nie gänzlich außer Acht gelassen werden. Neben 
dem Reporting von Standard-KPI ist derzeit ein Hauptanwendungsbereich der Ana-
lytics das Vergütungsmanagement. Auch hier bieten ganzheitliche digitale Lösungen, 
die klassisches Personalcontrolling, Dashboards, variable Entgeltgestaltung und 
Zukunftsanalysen vereinen, gute Möglichkeiten, die digitale Transformation inner-
halb HR voranzutreiben. Dabei sollte es aber nicht belassen werden. Predictive und 
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Prescriptive Analytics gewinnen mittelfristig ebenso an Bedeutung für die HR-Arbeit. 
Was bedeuten diese Analysen?

 y Predictive Analytics blickt in die Zukunft und liefert auf Basis von Datensammlun-
gen, maschinellem Lernen und anderen statistischen Methoden Vorhersagen über 
die Wahrscheinlichkeit von zukünftigen Ereignissen.

 y Prescriptive Analytics geht demgegenüber der Frage nach, wie wir handeln müs-
sen, damit ein zukünftiges Ereignis (nicht) eintritt. Prescriptive Analytics liefert 
somit zusätzliche Handlungsempfehlungen, wie man einen bestimmten Trend in 
eine gewünschte Richtung beeinflussen, ein vorhergesagtes Ereignis verhindern 
oder auf ein zukünftiges Ereignis reagieren kann. 

Hier ergeben sich spannende Ansatzpunkte insbesondere im Bereich kritischer Infra-
strukturen, wenn beispielsweise der Frage nachgegangen werden soll, Vorhersagen 
über mögliche Ausfallwahrscheinlichkeiten infolge von Krankheit aus historischen 
Krankheitsdaten vorherzusagen und diese so zu beeinflussen, dass im besten Fall 
diese Ausfallszenarien nicht eintreten.

Die Nutzung von HR-Analytics erfordert einen immensen vertraulichen und daten-
schutzkonformen Umgang mit diesen personenbezogenen Daten. Die Einhaltung die-
ser Regelungen ist Grundvoraussetzung für die innerbetriebliche Akzeptanz solcher 
Analysen. Hinzukommt, dass die Arbeit mit HR-Analytics neue Kompetenzen der Mit-
arbeiter erfordert. Neben analytischen Fähigkeiten müssen HR-Verantwortliche ein 
Gefühl dafür entwickeln, welche Unternehmensprozesse durch HR-Analytics standar-
disiert werden können und bei welchen Entscheidungen es auf Fähigkeiten ankommt, 
die nicht durch Algorithmen abgebildet werden können. Wichtig ist, die Motivation der 
Mitarbeiter hoch zu halten und ihnen ein sicheres und positives Gefühl beim Umgang 
mit HR-Analytics zu vermitteln (Wirges et al., 2019).

Weiterbildungsstrategien bei Total

Weiterbildungsangebote sind ein wichtiger Teil, um das Mitarbeiter-Engagement zu 
fördern und damit gleichzeitig die Arbeitgeberattraktivität zu erhöhen. Der Gallup 
Engagement Index 2019 titelt: »Deutschlands Unternehmen lassen Mitarbeiter bei der 
Digitalisierung häufig allein«. Eine der zentralen Aussagen dieser Studie beinhaltet die 
Empfehlung, dass Weiterbildungsimpulse von Führungskräften, HR-Verantwortlichen 
oder der Geschäftsführung die emotionale Mitarbeiterbindung deutlich erhöhen.

Die Weiterbildungsstrategie eines Unternehmens muss sich unter anderem an den im 
Unternehmen tätigen Generationen orientieren und diesen auch gerecht werden. 
Heute arbeiten vier Generationen, von den Babyboomern bis zur Generation Z (auch 
Generation Youtube genannt) in den Betrieben. Ausschließlich digitale Lernangebote 
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zur Verfügung zu stellen, ist heute (noch) zu kurz gedacht. Wir bemerken eine deutli-
che Verschiebung von der Präsenz-Weiterbildung hin zur Online-Weiterbildung. Der 
Mix zwischen Präsenzveranstaltungen und e-learning (z. B. Masterplan, Linkedin Lear-
ning) sowie die notwendige und erforderliche Heranführung an neue Lernmethoden, 
initiiert durch den oben genannten Personenkreis, sind Erfolgsfaktoren für die Akzep-
tanz eines lebenslangen Lernens.

Kommunikation und das Committment des Arbeitgebers, entsprechende Budgets für 
die Weiterbildung zur Verfügung zu stellen, sind zwingend, um den sich stetig ändern-
den Anforderungen an die Arbeitsinhalte gerecht zu werden. Das globale Weiterbil-
dungsbudget sollte sich dabei in Höhe von zwei bis drei Prozent an den jährlichen 
Bruttolohnkosten orientieren. Sehr gute Erfahrungen haben wir mit der seit 2017 kon-
tinuierlichen Weiterbildung in Form eines Digital Reverse Mentoring gemacht. Ziel ist 
es, über digitale Trends und Technologien zu sprechen, die Beherrschung alltäglicher 
digitaler Tools zu intensivieren und die digitale Transformation bei Total in Deutsch-
land voranzutreiben. Verpflichtend kommt bei der Bestimmung des Trainingsbedarfs 
hinzu, dass bei jeder Einstellung und Versetzung ein auf drei Jahre ausgerichteter Trai-
ningsplan unter Beteiligung der Führungskraft und der HR-Abteilung zu erstellen und 
zu monitoren ist. 

Die Tariflandschaft passt sich an

Als tarifgebundenes Unternehmen hat für Total die Tarifrunde #Chemie2019 maßgeb-
lichen Einfluss auf die Ausrichtung der HR-Strategie für die kommenden Jahre, wenn-
gleich einige der verhandelten Themen bereits innerbetrieblich umgesetzt waren. Die 
Tarifverhandlungen standen auf Seiten der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie (IG BCE) unter dem Motto »Zeit statt Geld«. Der Bundesarbeitgeberverband 
der Chemischen Industrie (BAVC) fasst den im Rahmen der Tarifverhandlungen 
geschlossenen Tarifvertrag »Moderne Arbeitswelt« wie folgt zusammen: Flexibles 
Arbeiten, lebenslanges Lernen und zusätzliche Mitarbeiter-Benefits wie ein Langzeit-
konto für Sabbatical oder die Absicherung im Alter. Die moderne Arbeitswelt befindet 
sich im Wandel, so dass sich die Anforderungen an Arbeitnehmer als auch an Arbeitge-
ber zunehmend ändern.

Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben die Chemie-Sozialpartner Ende 
letzten Jahres ein umfangreiches Tarifpaket mit mehreren innovativen Elementen auf 
den Weg gebracht. Der Titel des Tarifvertrages »Moderne Arbeitswelt« verrät es 
bereits: In diesem haben BAVC und IG BCE einen Zukunftsbetrag mit mehr Flexibilität 
bei der Arbeitszeit für beide Seiten sowie Rahmenbedingungen für mobiles Arbeiten 
vereinbart. Um der wachsenden Herausforderung im Bereich der Pflege zu begegnen, 
betreten die Chemie-Sozialpartner tarifpolitisches Neuland. Erstmals vereinbaren 
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Tarifpartner in Deutschland für eine gesamte Branche eine zusätzliche tarifliche Absi-
cherung für den Pflegefall. Zudem investieren die Sozialpartner mit einer Qualifizie-
rungsoffensive in die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter in Zeiten des digitalen Wandels.

Tarifbeschäftigte erhalten ab 2020 einen Zukunftsbetrag in Höhe von 9,2 Prozent eines 
monatlichen Tarifentgelts gewährt. Bis 2022 steigt der Betrag auf 23  Prozent eines 
monatlichen Tarifentgelts. IG BCE und BAVC haben insgesamt acht Verwendungsmög-
lichkeiten für den Zukunftsbetrag festgelegt, um unterschiedliche Bedarfe abzude-
cken und damit auch die Attraktivität des Arbeitgebers in Zeiten des Fachkräfteman-
gels zu erhöhen. Dieses neue Instrument wird durch das Bekenntnis der Tarifparteien 
zur mobilen Arbeit ergänzt. 

Mobiles Arbeiten eröffnet neue Möglichkeiten, die sowohl im Interesse der Unterneh-
men als auch der Arbeitnehmer genutzt werden können. Dabei begründen die Rege-
lungen weder Ansprüche noch Zwänge, sondern setzen einen zeitgemäßen Rahmen. 
Da die Vorgaben des Arbeitszeitgesetzes mit den Besonderheiten des mobilen Arbei-
tens nicht mehr in Einklang stehen, haben die Sozialpartner von der Öffnungsklausel 
zur Verkürzung der Ruhezeit Gebrauch gemacht. So kann ein Mitarbeiter zum Beispiel 
nachmittags Zeit mit seinen Kindern verbringen oder privaten Interessen nachgehen, 
abends aber noch eine E-Mail lesen und am nächsten Morgen wieder früh arbeiten.

Der Zukunftsbetrag kann in Qualifizierungs- sowie Gesundheitsmaßnahmen inves-
tiert werden. Darüber hinaus ermöglicht er ein lebensphasenorientiertes Arbeiten. 
Hierzu kann der Verwendungszweck der Freistellung oder der Nutzung eines Langzeit-
kontos gewählt werden. Ebenso kann er als Absicherung im Alter, bei Berufsunfähig-
keit oder im Pflegefall genutzt werden. Zuletzt kann er auch den Arbeitnehmern zur 
freien Verfügung ausgezahlt werden. Dieser Tarifabschluss greift die vorherrschenden 
Megatrends im Bereich HR auf und setzt Leitlinien. Es bleibt abzuwarten, mit welchen 
inhaltlichen Schwerpunkten künftige Tarifverhandlungen in der chemischen Industrie 
geführt werden.

Ein Ausblick

HR steht vor der Herausforderung, in kurzer Zeit eine leistungsfähige HR-Infrastruktur 
zu schaffen. Dies kann mit Hilfe innovativer Technologien gelingen, bei der es keinen 
Unterschied macht, ob Mitarbeiter im Büro, zu Hause, unterwegs oder beim Kunden 
arbeiten. Ziel muss es sein, relevante Informationen per Klick abrufen zu können. Ein 
zentraler Schwerpunkt künftiger HR-Aktivitäten wird darin bestehen, Digitalisierung 
im Bereich des Talent-Managements aktiv voranzutreiben. Dies wird nochmals einen 
Schub mit sich bringen. Im Kern wird es darum gehen, Mitarbeiterfluktuation besser 
zu verstehen, Nachfolgeplanungen effektiver auszuführen sowie den Überblick und 
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die Kontrolle über Zertifizierungen und Schulungsmaßnahmen zu behalten. Zudem 
sollen Leistungsträger besser erkannt werden, um sie effektiver einzusetzen und zu 
motivieren.
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Anpassungsfähigkeit ist bei sich rasant ändernden Märkten und Rahmenbedingun-
gen ein zentraler Erfolgsfaktor. Ihr Grad wird durch zahlreiche Faktoren determi-
niert. Dies sind neben konsequenter Kundenorientierung eine klare, durchgängige 
Strategie sowie exzellente Führungskräfte, die diese umsetzen. Der vorliegende 
Beitrag zeigt am Beispiel des Familienunternehmens STIHL, wie sich eine Personal- 
und Unternehmensstrategie sinnvoll ergänzen und welche Rolle die Führungskul-
tur bei deren Umsetzung spielt.

Geschichte eines Familienunternehmens

Der Stellenwert von Familienunternehmen ist in der ökonomischen Landschaft 
Deutschlands ungebrochen hoch. Wahlweise sind diese Unternehmen das Herz, das 
Rückgrat oder − gänzlich unbestritten − der Jobmotor für den wirtschaftlichen Erfolg 
hierzulande. 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland werden von Familien kont-
rolliert, 86 Prozent der privatwirtschaftlichen Unternehmen sind gar eigentümerge-
führte Familienunternehmen. Das geht aus einer Untersuchung des Leibniz-Zentrums 
für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) und des Instituts für Mittelstandsfor-
schung der Universität Mannheim in 2019 hervor.

Strategie und Führung − Schlüsselfaktoren für Unter-
nehmenserfolg

Lessons Learned

 y Die HR-Strategie bedarf einer klaren Ausrichtung mit Fokus auf die wesentlichen Handlungs-
felder und Ziele des Unternehmens.

 y HR begleitet und navigiert als Transformationspartner das Unternehmen und seine Bereiche 
proaktiv durch Veränderungsprozesse.

 y Das Ziel ist, die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der Organisation sicherzustellen 
beziehungsweise zu erhöhen.

 y Den Führungskräften und ihrem Handeln kommt die Schlüsselrolle im Hinblick auf die 
Weiterentwicklung des Unternehmens zu.

 y Es bedarf einer neuen Führungskultur, die auf Vertrauen und Beteiligung setzt und das 
Know-how von Fachexperten aktiviert.
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Das Ausland blickt oft neidisch auf den »German Mittelstand«. In Summe steht er für 
mehr als 50 Prozent von Umsatz und Beschäftigung in der Privatwirtschaft. Allein die 
500 größten Familienunternehmen Deutschlands haben zusammengenommen rund 
drei Millionen Beschäftigte. Für Deutschland eine Erfolgsgeschichte und ein nicht zu 
vernachlässigender Exportschlager. Denn nahezu alle großen Familienunternehmen 
agieren nicht nur ausschließlich auf dem Binnenmarkt, sondern haben sich erfolg-
reich auf globale Märkte eingestellt. 

STIHL ist hier keine Ausnahme. Seit der Gründung im Jahr 1926 bestimmt STIHL immer 
wieder mit herausragenden Innovationen den Weltmarkt. Wer in der Forst- oder Land-
wirtschaft, in der Landschaftspflege oder auf dem Bau arbeitet, kennt das Unterneh-
men. Es ist heute in über 160 Ländern vertreten und erzielt mit rund 17.000 Mitarbei-
tern und über 50.000 eigenständigen Fachhändlern einen Umsatz von vier Milliarden 
Euro. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Brasilien, USA, 
China und auf den Philippinen sowie 38 eigenen Vertriebs- und Marketinggesellschaf-
ten auf der ganzen Welt bietet STIHL einen internationalen Fertigungsverbund mit 
hoher Wertschöpfungstiefe sowie ein enges Vertriebsnetz für umfassenden Lieferser-
vice und optimale Kundennähe.

Auch als Global Player mit einem Auslandsanteil am Umsatz in Höhe von 91 Prozent ist 
STIHL ein Familienunternehmen geblieben. Der Hauptsitz im baden-württembergi-
schen Waiblingen steht gleichermaßen für schwäbischen Tüftlergeist, deutsche Mar-
kenqualität und international wettbewerbsfähige Kompetenz.

Der Wandel als Konstante
Dennoch stellt gerade diese Erfolgsgeschichte das Unternehmen heute vor große Her-
ausforderungen. Wer weltweit führend sein will, darf sich nie mit Erreichtem zufrie-
dengeben. Nur wer sich kontinuierlich weiterentwickelt und sein Unternehmen an 
dauerhaften Prinzipien ausrichtet, erntet nachhaltigen Erfolg und wird seinem Füh-
rungsanspruch gerecht. Der Erfolg von gestern ist keine Garantie für den Erfolg von 
morgen. Märkte, Wettbewerb, Technologien und Kundenanforderungen ändern sich 
in hohem Maße und immer schneller und so werden Anpassungsfähigkeit und strikte 
Kundenorientierung zu Erfolgsfaktoren für die Zukunft.

Treiber des Wandels ist zum einen der technologische Fortschritt. STIHL ist über Jahr-
zehnte Weltmarkt- und vor allem Innovationsführer im Segment für handgehaltene 
Arbeitsgeräte mit Verbrennungsmotor. Die technische Weiterentwicklung von Batte-
rien und Elektronikkomponenten führt jedoch zu Veränderungen, die vergleichbar 
sind mit Trends in der Automobilindustrie hin zu batteriebetriebenen und vernetzten 
Fahrzeugen. Der Wandel vollzieht sich rasant und stellt beispielsweise die Produktent-
wicklungs- und Fertigungsbereiche vor große Herausforderungen. Mitarbeiter müs-
sen künftig über deutlich andere Qualifikationen verfügen. Darüber hinaus sind Ver-
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triebswege neu zu denken. Akkuprodukte werden von Kunden bevorzugt online 
erworben, die Rolle des stationären Fachhandels verändert sich.

Dass sich Unternehmen permanent weiterentwickeln, anpassen und von Zeit zu Zeit 
auch neu erfinden müssen, ist nicht neu. Neu sind die Geschwindigkeit und das Aus-
maß der Veränderungsprozesse. Während der eine technologische Wandel noch mit-
ten in der Umsetzung ist, beginnen bereits neue Kräfte zu wirken. Der Dreiklang aus 
technologischen Möglichkeiten, gesetzlichen Vorgaben und immer neuen Kundenan-
forderungen generiert einen beständigen Veränderungsdruck, der zur Konstante 
geworden ist. Veränderung wird so zu einem permanenten Prozess, der uns immer 
wieder zwingt, Energie in kontinuierlichen Wandel zu investieren.

Dies stellt auch besondere Anforderungen an die HR-Funktion. Demnach ist es ihre 
Aufgabe, die vorhandenen Energien auf diese Veränderungsthemen zu lenken. Es gilt, 
die Unternehmensstrategie in einen möglichst konkreten Rahmen für die Personalar-
beit zu übersetzen. Ziel für Human Resources (HR) ist, das Unternehmen nicht nur als 
administrativer Experte zu unterstützen, sondern es als strategischer Berater und 
Change Manager zu begleiten und zu befähigen, auch in Zukunft erfolgreich zu sein.

Die Human-Resources-Strategie

Unternehmens- und HR-Strategie sind zwei Seiten derselben Medaille. Die HR-Strate-
gie von STIHL wurde konsequent aus der Unternehmensstrategie und den Unterneh-
menszielen abgeleitet. Es gibt jedoch auch eine Wechselwirkung, denn die HR-Strate-
gie liefert wichtige Inhalte für die Unternehmensziele und stützt darüber hinaus die 
Unternehmensstrategie. Sie bildet die Grundlage für internationale Personalarbeit 
auf vergleichbar hohem Niveau. Nicht zuletzt ist sie jedoch die Voraussetzung für glo-
bal harmonisierte Prozesse und aufeinander abgestimmte HR-Systeme. Es war daher 
notwendig, die guten, jedoch sehr lokal geprägten, nationalen HR-Strategien in einem 
globalen Ansatz zu einer gemeinsamen Strategie weiterzuentwickeln.

Für den Erfolg des Vorgehens war es entscheidend, die HR-Strategie von Beginn an 
gemeinsam mit den verantwortlichen Top-Managern aus HR und weiteren Fachberei-
chen der Länderorganisationen und des Stammhauses zu gestalten. So entstand ein 
integrierter Ansatz (siehe Abb. 1) mit den fünf Elementen

 y HR-Strategie,
 y Target Operating Model und Prozesse,
 y Transformations-Roadmap,
 y Ist- und Soll-Organisation sowie 
 y Integration von Anforderungen der Fachbereiche.
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Dabei steht international das verbindende, übergreifende Element im Vordergrund. 
Die Strategie betont daher Herausforderungen mit hoher Gemeinsamkeit über Län-
dergrenzen und lokale Interessen hinweg. So lässt sich Verbindlichkeit für die formu-
lierten strategischen Handlungsfelder erzielen. Gleichzeitig muss eine wirksame Stra-
tegie auch Raum bieten für individuelle Ausgestaltung entlang von lokalen 
Anforderungen.

Abb. 1: Elemente der HR-Strategie

Wesentliche Elemente der HR-Strategie
Abgeleitet aus der Unternehmensstrategie sowie den wichtigsten strategischen 
Handlungsfeldern der STIHL Gruppe wurden die für die gruppenweite Personalarbeit 
zentralen Schwerpunkte (siehe Abb. 2) formuliert. Dabei stehen zunächst einmal die 
Belange von HR im Vordergrund. Dreh- und Angelpunkt ist die Anforderung, dass HR 
als aktiver Transformationspartner Treiber und Gestalter des Wandels ist. HR navi-
giert das Unternehmen gewissermaßen durch die bevorstehenden, tiefgreifenden 
Veränderungen. Dazu ist es zwingend notwendig, dass HR die benötigten Kompeten-
zen aufbaut, um die Rolle des Change Navigators aktiv annehmen und gestalten zu 
können. Die beiden Schwerpunkte One HR und Digitales HR zahlen darauf ein. HR wird 
unter anderem dann als Treiber für die Digitalisierung des Unternehmens akzeptiert, 
wenn es diesbezüglich selbst vorbildlich aufgestellt ist und damit der Rolle glaubhaft 
gerecht werden kann.

Aus diesem strategischen Bedarf wurden im nächsten Schritt Maßnahmen abgeleitet, 
die in einer Transformations-Roadmap hinterlegt sind und zum Beispiel transaktio-
nale Effizienz verbessern oder gruppenweit vergleichbare Key Performance Indicators 
zur Messung der HR-Leistung in der STIHL Gruppe definieren. So entstehen aus dem 
abstrakten Begriff »Digitales HR« greifbare Initiativen, die einen spürbaren Mehrwert 
für das Unternehmen erzeugen.

Ähnliches gilt für den Schwerpunkt »One HR« und dem daraus abgeleiteten Bedarf an 
global harmonisierten Prozessen, die internationale Personalarbeit und gemeinsame 
HR-Ziele ermöglichen. Auch hierfür wurden gemeinsame Projekte für die Transforma-
tion abgeleitet und umgesetzt. 
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Erfolgskritisch dabei ist eine klare Governance-Struktur, die garantiert, dass globale 
Aufgaben mit entsprechender Priorität im Wettstreit mit lokalen Anforderungen bear-
beitet werden. Dabei ist es evident, dass der Erfolg lokaler Personalarbeit naturgemäß 
vor allem am lokal beobachtbaren Ergebnis gemessen wird. Andererseits lässt sich 
das Optimum innerhalb eines gesamten Unternehmensverbunds nur dann erreichen, 
wenn Raum für internationale Synergien geschaffen und konsequent genutzt wird. So 
entsteht ein Ganzes, das mehr ist als die Summe seiner Einzelteile.

Führungskräfte als Multiplikatoren für Veränderungsprozesse

Wie bereits beschrieben, ist der Dreh- und Angelpunkt der HR-Strategie der Aspekt 
»Transformation«. HR muss sich selbst transformieren und gleichzeitig als Partner der 
Fachbereiche bei Veränderungsprozessen unterstützen können. Das Ziel ist klar defi-
niert: Es geht darum, die Leistungs- und Anpassungsfähigkeit der Organisation sicher-
zustellen beziehungsweise zu erhöhen.

Die zweite Perspektive der HR-Strategie bezieht sich daher genau darauf. Wie kann es 
gelingen, die Organisation und damit Führungskräfte und Beschäftigte fit zu machen 
für zukünftige Anforderungen? Hier kommen die beiden Schwerpunkte Führungs-
transformation und »Neue Fähigkeiten« ins Spiel. 

Führungskräfte sind die Multiplikatoren für erfolgreiche Veränderungsprozesse im 
Unternehmen. Ihnen kommt die Rolle des Übersetzers, Treibers und Umsetzers zu. 
Sie sollten daher in ihrer Rolle gestärkt und mit den notwendigen Kompetenzen aus-
gestattet werden. Dies betrifft z. B. strategische Handlungskompetenz ebenso wie 

Abb. 2: STIHL HR-Strategie/5 Schwerpunkte
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Methoden- und Sozialkompetenz. Das gesamte Führungsteam zu befähigen, ist somit 
eine Kernaufgabe von HR, die in der Transformations-Roadmap mit konkreten Hand-
lungszielen festgehalten ist.

Abgerundet wird die HR-Strategie durch den fünften Schwerpunkt »Neue Fähigkei-
ten«, der die Mitarbeiter in den Fokus nimmt. Dabei ist die Frage zu beantworten, 
welche Qualifikationen künftig für den Unternehmenserfolg erforderlich sind. Die 
Grundlage hierfür ist eine systematische strategische Personalplanung. Hier ent-
steht das Bild der zukünftigen Anforderungen an die Belegschaft. Abgeleitet aus die-
sem Bild ergeben sich in logischer Konsequenz dann auch neue Schwerpunkte für die 
Bereiche Ausbildung, Recruiting und Qualifizierung. Im Sinne einer Transformation 
sollten Mitarbeiter die Möglichkeit erhalten, sich auf künftige Anforderungen und Auf-
gaben hin weiterzuentwickeln. Parallel muss sichergestellt sein, dass Ausbildung und 
Personalgewinnung die »richtigen« Talente mit den passenden Qualifikationen fin-
den und fördern.

Zusammenfassend betrachtet liefert die globale HR-Strategie folglich den Ordnungs-
rahmen für weitere Aktivitäten entlang der beschriebenen Transformations-Road-
map. Zukünftige Projekte oder Maßnahmen sind stets darauf zu prüfen, inwiefern sie 
auf die Strategie einzahlen. Nicht zuletzt müssen sich auch die HR-Aufbauorganisa-
tion und die Rollen an den genannten globalen Anforderungen orientieren. Wenn es 
gelingt, die Maßnahmen konsequent an der Strategie auszurichten, wird der Nutzen 
für das Unternehmen maximiert.

Führung als Schlüsselfaktor

Jede Strategie ist nur so gut wie ihre Umsetzung. Gerade eine HR-Strategie ist jedoch 
nicht ausschließlich von HR umzusetzen. HR ist Navigator und Treiber. Es sollte klar 
sein, dass den Führungskräften und ihrem Handeln die Schlüsselrolle im Hinblick auf 
die Weiterentwicklung des Unternehmens zukommt. Dies gilt insbesondere, wenn 
externe Faktoren sich in zunehmender Geschwindigkeit und starkem Ausmaß auf das 
Unternehmen auswirken und damit die Rahmenbedingungen stark verändern.

VUCA verändert die Anforderungen an Führungskräfte
Die Herausforderungen der aktuellen Arbeitswelt lassen sich sehr gut unter dem Akro-
nym VUCA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität) zusammenfassen. 
Es beschreibt die zunehmende Unvorhersagbarkeit von Ereignissen und die ent-
sprechenden Konsequenzen für das erforderliche Führungsverhalten. Wie schnell 
sich Rahmenbedingungen ändern können, zeigt die aktuelle Corona-Pandemie. Der 
Schluss liegt nahe, dass VUCA die Anforderungen an Führungskräfte grundlegend ver-
ändert. Typisch menschliche Bedürfnisse nach Sicherheit, Orientierung, Gewissheit 
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sind nicht mehr leicht zu befriedigen. Dennoch erwarten die Mitarbeiter gerade jetzt 
Haltung und Orientierung von guten Führungskräften. Hinzu kommt, dass die Fähig-
keit, Entscheidungen unter Unsicherheit zu treffen, eine unabdingbare Eigenschaft für 
Erfolg im Management wird.

Der Stereotyp des allwissenden Managers, der die Antworten auf jedes Problem 
kennt, ist überholt. Es bedarf einer Führungskultur, die auf Vertrauen und Beteiligung 
setzt und das Know-how von Fachexperten aktiviert. Je mehr es also Führungskräften 
gelingt, Wissen zusammenzuführen, desto erfolgreicher können Entscheidungen 
getroffen werden. Letztlich trägt jedoch auch diese Entwicklung ein Risiko in sich: die 
Diffusion von Verantwortung. Es bleibt daher stets Aufgabe der Führungskraft, den 
Rahmen zu geben, dass das jeweils Notwendige und Richtige getan wird.

Facetten der Führungskultur
Die Führungskultur bei STIHL ist in hohem Maße geprägt vom Einfluss der Eigentümer, 
die das Unternehmen viele Jahre selbst geführt haben. Werte wie Leistungsbereit-
schaft, Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft, Fleiß und Vertrauenswürdigkeit haben über die 
Jahrzehnte nichts an Bedeutung eingebüßt. Sie sind nach wie vor wichtige Facetten 
der Führungskultur und geben ihr einen verlässlichen Rahmen.

Dennoch hat sich die Führungskultur beständig weiterentwickelt und sich an die 
neuen Gegebenheiten adaptiert. Sie findet heute Ausdruck in den Leitlinien der 
Zusammenarbeit und im STIHL Kompetenzmodell (vgl. Abb. 3), das zur Beschreibung 
der Anforderungen an Führungsverhalten und zur Potenzialeinschätzung herange-
zogen wird. Seine acht Kompetenzbereiche geben damit allen Führungskräften 
Orientierung.

Abb. 3: STIHL Kompetenzmodell
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Was bedeutet das nun für das Bild der modernen Führungskraft? Die Vielschichtigkeit 
der Rolle »Führungskraft« bleibt erhalten, jedoch werden einige Aspekte stärker 
betont als früher, andere treten in den Hintergrund. Im Wesentlichen geht es darum, 
den scheinbaren Widerspruch zwischen Mitarbeiter- und Ergebnisorientierung, also 
zwischen Kohäsion und Lokomotion, aufzulösen und in einem gemeinsamen Ansatz 
zusammenzuführen.

Die Lokomotion, also die Fähigkeit, Aufgabenerfüllung und Zielerreichung sicherzu-
stellen, behält ihre Bedeutung. Guten Führungskräften gelingt es, ihre Teams produk-
tiv anzuleiten. Sie erreichen sowohl quantitative als auch qualitative Vorgaben. Sie 
sind in der Lage, Meinungen zusammenzuführen bzw. Synthesen zu bilden. Sie stellen 
darüber hinaus sicher, dass notwendige Ressourcen vorhanden sind und Informatio-
nen geteilt werden. Sie lassen Entscheidungsfreude erkennen, sind mutig und wen-
den neue, agile Arbeitsweisen an. Sie denken mehr in Chancen als in Problemen.

Hinzu kommen stärker erlernbare Fähigkeiten wie strategisches Denken und Metho-
denkompetenzen. Die Unternehmenswelt ist geprägt von Big Data, von immer mehr 
Informationen in immer kürzerer Zeit. Es gilt daher, in der Personalentwicklung eine 
Antwort zu finden, wie Managementkompetenzen dahingehend gestärkt werden kön-
nen. Wir lernen nie aus, das gilt in besonderem Maße für Führungskräfte.

Das Pendant zur Lokomotion ist die sogenannte Kohäsion. Sie hat in den letzten Jah-
ren enorm an Bedeutung gewonnen. Der Begriff beschreibt die Fähigkeit einer Füh-
rungskraft, Bindung innerhalb eines Teams zu stärken, Beziehungen aufzubauen und 
aus vielen Individuen eine Gruppe zu formen. Guten Führungskräften gelingt es, Sinn 
zu vermitteln. Sie prägen eine offene, faire Arbeitsatmosphäre, gehen konstruktiv mit 
Fehlern um und fördern die soziale Interaktion der Teammitglieder.

Die Führungskraft als Coach und Partner

Diese positive Haltung zahlt sich insbesondere in Krisen- oder Konfliktsituationen 
aus. Das Team wird dann konstruktiv nach Lösungen suchen, anstatt Schuldige aus-
zumachen. Es ist eher bereit, individuelle Nachteile in Kauf zu nehmen, um das Grup-
penwohl zu sichern. Die Führungskraft behält dabei ihre Vorbildfunktion und ihre 
Respektstellung, wird jedoch eher als Coach und Partner auf dem Weg zur Zielerrei-
chung wahrgenommen. Dies kann zu subjektivem Machtverlust führen, ist aber nach 
unserem Verständnis eher ein Zugewinn, der sich in höherer Mitarbeiterbindung nie-
derschlägt.

Das Zusammenspiel aus Lokomotion und Kohäsion erzeugt erfolgreiche Teams und 
prägt eine positive Führungskultur. Die Identifikation des Individuums mit der Orga-
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nisation steigt, das subjektive Gefühl von Sicherheit nimmt zu. Unsere Erfahrung 
zeigt, dass gerade nach diesem Prinzip gut geführte Teams besonders offen gegen-
über Veränderungen sind und diese als Chance und weniger als Risiko betrachten. 
Vertrauen in Mitarbeiter zahlt sich aus und wird gerade hier mit gleicher Münze 
zurückgezahlt.

Um Führungskräfte bestmöglich zu befähigen und sie in ihrer Rolle zu stärken, sind 
nun die nächsten Schritte in der Führungskräfteentwicklung zu gehen. Die HR-Strate-
gie beschreibt die Notwendigkeit, das Führungsverhalten zu verändern. Daher wird 
derzeit unter dem Titel »STIHL Leadership Academy« (siehe Abb. 4) eine von Grund auf 
neu gedachte Systematik für die Führungskräfteentwicklung erarbeitet.

Abb. 4: Die »STIHL Leadership Academy«

Basis ist ein angepasstes Zielbild für Führung, das in einem ersten Schritt gemeinsam 
mit Führungskräften und Beschäftigten entwickelt wird. »Klassische« Führungspro-
gramme sind auch weiterhin Teil der Leadership Academy. Allerdings werden sie 
ergänzt um Kurzformate unter anderem mit Fokus auf Zukunftsthemen, wie zum 
Beispiel Strategie, Internationalität, kulturelle Aspekte und vielem mehr. Geeignete 
Diagnostikformate, wie zum Beispiel Analysen und Feedbacks geben Impulse zur 
Reflektion und ermöglichen es, individuelle Entwicklungsbedarfe konkreter zu iden-
tifizieren. Gerade die (Selbst-)Reflektion benötigt ausreichenden Raum in der per-
sönlichen Entwicklung. Deswegen komplettieren zeitgemäße Mentoring- oder Coa-
ching-Ansätze das modulare Angebot. Schließlich wird der neue Ansatz abgerundet 
durch innovative Elemente zur Stärkung des Netzwerks wie beispielsweise eine digi-
tale Community.

Fest steht, dass die STIHL Leadership Academy durch ihren modularen Aufbau schnell 
und unkompliziert auf sich verändernde Anforderungen angepasst werden kann.
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Fazit

Als global aufgestelltes Familienunternehmen blickt STIHL auf eine erfolgreiche 
95-jährige Unternehmensgeschichte zurück. Der Erfolg der Vergangenheit setzt sich 
jedoch nicht automatisch fort. Das Unternehmen steckt in einer großen Transforma-
tion: Märkte, Wettbewerb, Technologien und Kundenanforderungen ändern sich und 
so werden Anpassungsfähigkeit und strikte Kundenorientierung zu künftigen Erfolgs-
faktoren. Es bedarf einer klaren strategischen Ausrichtung mit Fokus auf die wesentli-
chen Handlungsfelder und Ziele. Die HR-Strategie orientiert sich konsequent an die-
ser Ausrichtung.

Ihre wesentlichen Schwerpunkte lassen sich aus zwei Perspektiven zusammenfassen, 
der HR- und der Business-Perspektive: 

 y Aus der HR-Perspektive muss auf digitales HR als Handlungsziel zur Erhöhung 
transaktionaler Effizienz, zur Digitalisierung aller administrativen Prozesse sowie 
zur Verbesserung globaler Steuerungsmöglichkeiten fokussiert und ONE HR als 
Grundlage für weltweit einheitliche hohe Qualitätsstandards und globale Initiati-
ven in der Personalarbeit definiert werden.

 y Aus der Business-Perspektive müssen die Führungsfähigkeit gestärkt, die Verän-
derungsfähigkeit des Unternehmens erhöht und neue Fähigkeiten und Zukunfts-
kompetenzen vermittelt werden, um die globale Organisation mit den Fähigkeiten 
und Kompetenzen auszustatten, die für den zukünftigen Erfolg erforderlich sind.

Dreh- und Angelpunkt der Strategie ist ein erfolgreiches Change Management. Der 
Personalfunktion kommt die wichtige Rolle als Transformationspartner zu, der das 
Unternehmen und seine Bereiche proaktiv durch Veränderungsprozesse begleitet 
und navigiert. Andererseits spielen für die Umsetzung der Strategie die Führungs-
kräfte die entscheidende Rolle. Sie sind Übersetzer, Multiplikator und zugleich auch 
Umsetzer der Maßnahmen. Sie werden in ihrem Handeln unterstützt durch eine Füh-
rungskultur, die den Menschen ins Zentrum stellt und nach modernen Führungsprin-
zipien gelebt wird. 
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Die ING Deutschland hat im Herbst 2019 nach nur 18 Monaten den Wandel zur ers-
ten vollständig agilen Bank Deutschlands vollzogen. Damit folgen Aufbauorganisa-
tion und Arbeitsmethodik bankweit den agilen Prinzipien. Als Treiber von Kultur- 
und Organisationsentwicklung kommt Human Resources sowohl während als auch 
nach der Umsetzung der Transformation eine Schlüsselrolle zu. Die Königsdisziplin 
besteht darin, das agile Mindset nachhaltig in der Organisation zu verankern, und 
zwar mit auf Agilität angepassten Human-Resources-Produkten und -Services.

Einleitung

Die deutsche Bankenindustrie wird aktuell mit einer Vielzahl an Herausforderungen 
konfrontiert. Die anhaltende Niedrigzinspolitik, zunehmender Wettbewerbsdruck 
durch FinTechs und BigTechs sowie steigender Fachkräftemangel zwingen deutsche 
Banken dazu, neue Wege zu gehen, um einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.

Mindset-Shift: Kern der agilen Transformation

Lessons Learned

 y Auch wenn Methoden und Struktur für agiles Arbeiten eingeführt sind, bleibt der organisati-
onsweite Mindset-Shift eine dauerhafte Aufgabe.

 y Mindset steht für die grundlegende Haltung und Einstellung der Mitarbeiter zu der 
Herangehens- und Bearbeitungsweise neuer Aufgaben.

 y Ziel ist es, bestehende Aufgaben anders zu denken und die damit verbundene kognitive 
Herangehensweise zu verändern.

 y Die Führungskräfte sind dabei Befähiger und Multiplikatoren des agilen Mindsets. 
 y Ein Großteil der Führungspositionen wurde auf Basis eines überarbeiteten Anforderungs-

profils und neu entwickelten Kompetenzmodells neu besetzt.
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Die ING Deutschland, allen voran ihr Chief Executive Officer (CEO), hat sich frühzeitig 
die Frage gestellt, wie die Bank in diesem Umfeld ihr strategisches Ziel, eine der füh-
renden Universalbanken Deutschlands zu werden, erreichen kann. Die Antwort lau-
tete: Agilität. Die Bank verfolgt damit fünf Ziele: 

 y Effizienz steigern, 
 y Engagement der Mitarbeiter erhöhen, 
 y Arbeitsmethoden konzernweit standardisieren, 
 y das Kundenerlebnis kontinuierlich verbessern und 
 y den Zeitraum von der Produktentwicklung bis zur Markteinführung reduzieren.

Agiles Arbeiten bei der ING Deutschland basiert auf dem Dreiklang von Mindset, 
Methoden und Struktur: Es braucht Mitarbeiter, die agil denken, Methoden, die den 
Teams bei der Ausführung ihrer Aufgaben helfen, und eine Organisationsstruktur, wel-
che die Anwendung agiler Methoden bestmöglich unterstützt. Methoden und Struktur 
sind nun eingeführt, der organisationsweite Mindset-Shift hingegen bleibt eine dauer-
hafte Aufgabe. Es gilt die agilen Prinzipien nachhaltig in das Denken und Verhalten zu 
integrieren. Eine derartige Veränderung entspricht einem enormen Kulturwandel, bei 
dem Human Resources (HR) eine Schlüsselrolle spielt.

Arbeiten 4.0 bei der ING

Die Basis für agiles Arbeiten bei der ING Deutschland bildet das Referenzmodell »One 
agile Way of Working« (OAWOW), das als Umsetzungsgrundlage für die Ländergesell-
schaften des Konzerns dient. Es unterteilt die Organisation in drei Kategorien:
1. Delivery: Einheiten, die Produkte oder Dienstleistungen entwickeln und bereit-

stellen.
2. Service & Sales: Einheiten, die im direkten Kundenkontakt stehen, wie beispiels-

weise Telefonie- oder Direktvertriebseinheiten.
3. Support: Infrastruktureinheiten und Stabsbereiche wie zum Beispiel HR oder 

Finance.

Je nach Kategorie sind die Einheiten nach einem bestimmten Archetypus aufgebaut. 
Die konkrete Ausgestaltung orientiert sich allerdings stets am jeweiligen Geschäft. 
Delivery-Einheiten beispielsweise sind in der Regel als »Tribe« organisiert (siehe 
Abb. 1). Ein Tribe besteht aus maximal 150 Mitarbeitern und stellt einen Verbund aus 
zwei Elementen dar, den »Squads« und »Chapters«. Squads haben einen Fokus auf die 
gleiche Zielgruppe und bestehen aus fünf bis neun Mitarbeitern. Sie sind multidiszip-
linär zusammengesetzt, das heißt die Mitglieder verfügen über spezielle Kenntnisse 
aus ihren jeweiligen Chapters. Squads arbeiten autonom und sind end-to-end verant-
wortlich für eine spezifische kundenbezogene Aufgabe, etwa die Entwicklung eines 
neuen Produktfeatures. Chapters bestehen aus acht bis zehn Mitarbeitern und verei-
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nen Squad-Mitglieder mit den gleichen spezifischen Fachkenntnissen oder der glei-
chen Kompetenz, zum Beispiel IT-Experten (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Die Struktur und Rollen eines Tribe

Die Tribe-Struktur umfasst fünf Kernrollen:
1. Der Tribe Lead koordiniert seine Einheit und ist ein visionärer Leiter, der die lang-

fristige strategische Ausrichtung verantwortet und gewährleistet.
2. Der IT Area Lead hilft dem Tribe Lead, die Informationstechnik-(IT)-Bedarfe des 

Tribe zu definieren. Er verantwortet die fachliche Entwicklung der IT-Experten und 
stellt die Tribe-übergreifende Abstimmung und IT-Kontinuität sicher.

3. Der Chapter Lead ist die Führungskraft der Chapter-Mitglieder. Er stellt die fachli-
che Weiterentwicklung seiner Mitarbeiter sicher, damit die Squads bedarfsgerecht 
unterstützt werden können. Er arbeitet anteilig selbst in einem Squad mit.

4. Jedes Squad besitzt einen Product Owner. Er sorgt dafür, dass die Arbeit des 
Squad maximalen Mehrwert bringt. Darüber hinaus setzt er Prioritäten und legt 
Ziele sowie Aufgaben fest.

5. Eine Sonderrolle nimmt der Agile Coach ein. Er unterstützt beispielsweise einen 
Tribe bei der Anwendung agiler Methoden und dessen Squads bei der Reflexion 
ihrer (Zusammen-)Arbeit.
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Die agile Arbeitsweise steigert das Engagement der Mitarbeiter, indem sie drei wesent-
liche Bedürfnisse bedient: »Autonomie« (das Bedürfnis, selbstbestimmt zu handeln), 
»Mastery« (der innere Antrieb, die eigenen Fähigkeiten zu verbessern) und »Purpose« 
(das Bestreben, Dinge zu tun, die von Bedeutung sind und Mehrwert für die Gesell-
schaft stiften) (Pink, 2014).

Autonomie wird bei der ING Deutschland zum Beispiel durch die sogenannten Agilen 
Prinzipien gefördert. Die ersten beiden Prinzipien lauten: »Wir arbeiten in starken und 
kompetenten Teams« und »Wir fördern Autonomie und Selbstbestimmung in Teams« 
(siehe Abb. 2). Dementsprechend sind Squads autonom und end-to-end verantwort-
lich für ihre Aufgabe.

Mastery wird gefördert, da multidisziplinäre Squads dem Konzept des »T-Shaping« fol-
gen: Jeder Mitarbeiter bringt sein Spezialistenwissen ein (der senkrechte Strich im T), 
erwirbt durch die multidisziplinäre Arbeit im Team aber auch Wissen und Kompeten-
zen aus anderen Fachbereichen (der Querbalken im T). Zudem ist die fachliche Förde-
rung von Chapter-Mitgliedern im Aufgabenprofil eines Chapter Lead verankert. Auch 
Agile Coaches haben die Aufgabe, bei der Identifikation von Entwicklungsbedarfen zu 
unterstützen.

Um den Mitarbeitern den Purpose ihrer Arbeit zu vermitteln, besteht die Hauptauf-
gabe eines Tribe Lead darin, visionärer Anführer zu sein. Er verantwortet die langfris-
tige strategische Ausrichtung des Tribe und kommuniziert diese an die Mitarbeiter. 
Unterstützt durch den Agile Coach gibt sich grundsätzlich jede Einheit einen eigenen 
Purpose, der auf die strategischen Ziele der Bank ausgerichtet ist und den Mitarbei-
tern stets vor Augen führt, warum jeder ein wichtiger Teil der Organisation ist.

Abb. 2: Die acht Prinzipien des agilen Mindset der ING Deutschland
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Mindset-Shift durch neues Führungsverständnis 
und Mitarbeiterbefähigung

Das Mindset repräsentiert den zentralen Dreh- und Angelpunkt für einen erfolgrei-
chen und nachhaltigen Transformationsprozess. Die Interaktion und jeweilige Bedeu-
tung des Dreiklangs aus Methoden, Struktur und Mindset lässt sich anhand des im 
Kontext von Kulturwandel häufig zitierten Eisbergmodells von Edgar Schein (1985) 
veranschaulichen: Agile Strukturen sowie agile Methoden stehen für die sichtbaren 
Elemente der Kulturveränderung. Sie sind sowohl für Mitarbeiter als auch für externe 
Stakeholder als Artefakte der agilen Organisation unmittelbar begreif- und wahr-
nehmbar  – entsprechend der Spitze des Eisbergs. Das Mindset hingegen bildet das 
tragende Fundament, also den Teil des Eisbergs, der unter der Wasseroberfläche ver-
borgen liegt.

Nachhaltiger Wandel hin zu einem agilen Unternehmen lässt sich nur dann erzielen, 
wenn sich der Habitus verändert. Der Begriff Mindset steht im Kontext dieses Beitrags 
für die grundlegende Haltung und Einstellung der Mitarbeiter zu der Herangehens- 
und Bearbeitungsweise neuer Aufgaben. Ziel ist es, dass bestehende Aufgaben anders 
gedacht und die damit verbundene kognitive Herangehensweise verändert wird. 
Gleichzeitig bleiben Geschäfts- und Tätigkeitsfelder der Organisationen weitgehend 
unverändert. Kurzum: Der erforderliche Mindset-Shift für eine erfolgreiche und nach-
haltige Transformation muss mit positiven Gefühlen bei den Mitarbeitern behaftet 
sein. Es müssen bewusst neue, angestrebte Werte verankert werden unter gleichzeiti-
ger Wahrung bestehender Interessen und Bedürfnisse.

Agile Führungskräfte sind Vorbilder
Bei der nachhaltigen Verankerung des OAWOW in der Organisation nehmen die Füh-
rungskräfte der Bank eine Schlüsselrolle ein – sie sind Befähiger und Multiplikatoren 
des agilen Mindsets. Daher wurde im Zuge der Transformation ein Großteil der Füh-
rungspositionen gänzlich neu ausgeschrieben. Der Auswahlprozess stützte sich auf 
ein überarbeitetes Anforderungsprofil und ein eigens entwickeltes Kompetenzmo-
dell, welche agiles Führungsverhalten operationalisieren und evaluierbar machen. 
Kriterien, die bei der Auswahl der zukünftigen Führungskräfte eine Rolle spielten und 
auf ein agiles Mindset schließen lassen, sind neben Kenntnis agiler Methoden, eine 
hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie das Agieren im Sinne einer lernenden 
Organisation durch proaktives Teilen von Fortschritten, Erfolgen und Misserfolgen. 

Kompetenzen und Verhaltensweisen einer erfolgreichen Führungskraft sind in einer 
agilen und in einer traditionellen Organisation unterschiedlich. In klassischen Aufbau-
organisationen ist die Führungskraft vornehmlich verantwortlich für die Top-Down-
Steuerung, die Koordination der Alltagsarbeiten sowie das Kontrollieren der Mitarbei-
ter und deren Arbeitsleistung. Die agile Führungskraft hingegen entwirft Visionen für 



Mindset-Shift: Kern der agilen Transformation

89

die eigene Organisationseinheit, treibt Innovation und ist bemüht, die Kultur zu verän-
dern. Die wichtigsten Werkzeuge dabei sind Maßnahmen, welche die Selbstbestim-
mung und Autonomie im Arbeitsalltag der Mitarbeiter erhöhen, damit sie selbstver-
antwortlich und selbstbestimmt arbeiten können. 

Die Besetzungsprozesse für die agile Organisation wurden durch folgende Elemente 
innovativ gestaltet: 

 y Vollständige Öffnung des Bewerbungsprozesses: Der gesamten Belegschaft wird 
ermöglicht, sich auf Führungskräftepositionen zu bewerben, wodurch versteckte 
Potenziale jenseits der Talentmanagement-Kanäle adressiert werden. 

 y Teambasierte Entscheidungen: Bewerber für Führungspositionen werden als Teil 
des Auswahlverfahrens unmittelbar von dem zu führenden Team beurteilt. Dies 
stärkt die Selbstbestimmung und Entscheidungsautonomie der jeweiligen Einhei-
ten und stellt eine kulturelle Passung sicher.

 y Multidisziplinäre Auswahlkomitees: Besetzungsentscheidungen erfolgen im Team; 
dem disziplinarischen Vorgesetzten obliegt lediglich ein Vetorecht (Grassroots-
Ansatz).

Während der Transformation wurden die neuen Führungskräfte nach einer Auftaktver-
anstaltung über mehrere Wochen begleitet. In dieser Eingliederungsphase gab es die 
Möglichkeit, sich regelmäßig mit Führungskräften anderer Länder auszutauschen, die 
bereits agil arbeiten, oder Einzelcoachings zum Thema »Agile Leadership« in Anspruch 
zu nehmen. Diese Angebote wurden nach Abschluss der Transformation erweitert, 
indem Lerninhalte mit Bezug auf Agilität in die sogenannte »New Leaders Journey« 
integriert wurden. Das modular aufgebaute Entwicklungsprogramm unterstützt Mitar-
beiter in ihrer ersten Führungsrolle dabei, in ihre neue Verantwortung hineinzuwach-
sen. So beinhaltet das Programm unter anderem eine Standortbestimmung hinsicht-
lich des agilen Mindset, Materialien zur Aneignung des erforderlichen OAWOW 
Basiswissen sowie Workshops, um das Empowerment im eigenen Team zu fördern.

Maßnahmen auf Mitarbeiterebene
Im Rahmen der Transformation zu einer agilen Organisation wurden nicht nur beste-
hende Strukturen komplett aufgelöst, sondern auch Arbeitsweisen und die Zusam-
menarbeit wird grundlegend verändert. Um zu verstehen, wie eine agile Arbeitswelt 
aussieht und wie die Bank sich verändert, hat HR zusammen mit der Strategieabtei-
lung ein spezielles Workshop-Konzept entwickelt. In diesem Format konnten sich 
Gruppen von bis zu 50 Mitarbeitern mit den Fragen nach dem »warum«, »wie« und 
»was« (Sinek, 2009) im Zusammenhang mit der Transformation auseinandersetzen 
und somit Agilität selbst erleben.

Da Agilität neue Begrifflichkeiten, Prozesse und Verantwortlichkeiten mit sich bringt, 
hat die ING Deutschland zudem Schulungen zu agilen Rollen und agilen Methoden 
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entwickelt, in denen die Grundlagen und Prinzipien erläutert wurden. Auch spezielle 
Kommunikationsformate wurden entwickelt, um die Mitarbeiter sowohl dezentral als 
auch standortübergreifend aktiv am Veränderungsprozess zu beteiligen, regelmäßi-
ges Feedback einzuholen und Interaktion zu fördern. Darüber hinaus wurden rollen-
spezifische Curricula (zum Beispiel Agile Coach Ausbildung) sowie Umschulungskon-
zepte entwickelt. Das Ziel bestand darin, unternehmensinterne Expertise zu agilen 
Rollen aufzubauen und zukünftigen Personalbedarf – vor allem im IT-Bereich – früh-
zeitig zu adressieren. 

Einführung von New-Work-Konzepten
Mehr Flexibilität und Selbstbestimmung sind zentrale Elemente von neuen modernen 
Arbeitskonzepten. Dazu gehört, Mitarbeitern, bei denen kein zwingendes betriebli-
ches Argument dagegen spricht, zeitlich und räumlich flexibles Arbeiten zu ermögli-
chen: Je nach aktueller Aufgabe wählen Beschäftige flexibel ihren passenden Arbeits-
platz im jeweiligen Team. Das gilt sogar für die Mitglieder des Vorstands der ING, die 
keine Einzelbüros mehr haben. Zusätzlich wurden virtuelle Zusammenarbeitstechno-
logien eingeführt, um zu jeder Zeit und an jedem Ort bestmöglich vernetzt zu sein. 
Agiles Arbeiten und Remote-Arbeit ergänzen sich hervorragend und führen zu effekti-
veren Meeting-Routinen sowie einer höheren Selbstorganisation der Teams.

HR-Aufgaben im Rahmen der agilen Transformation

In nur 18 Monaten die DNS einer Organisation von rund 4.000 Mitarbeitern zu verän-
dern, war für alle Beteiligten eine große Herausforderung. Gemeistert werden konnte 
sie nur, indem HR mit unterschiedlichen Bereichen der Bank eng zusammengearbei-
tet hat. 

HR als Impulsgeber für agiles Arbeiten
Die Verantwortung für die Transformation lag in der Strategieabteilung, um die Bedeu-
tung der agilen Transformation für das Erreichen der strategischen Ziele der Bank zu 
verdeutlichen. Die Durchführung erfolgte durch multidisziplinäre Squads mit den 
fachlichen Schwerpunkten Strategie, Regulatorik, Kommunikation, personalwirt-
schaftliche Umsetzung und Personalentwicklung. HR-Kompetenz war insbesondere 
für arbeitsrechtliche sowie personalauswahl- und personalentwicklungsbezogene 
Belange gefragt. Um als Impulsgeber und Vorbild für agiles Arbeiten zu dienen, stellte 
HR unmittelbar zum Beginn der Transformation zwei agile Squads zusammen, das 
»HR Transformation Squad« und das »People Development Squad«. Auch das Change 
Management, die interne Kommunikation sowie die Schulung der Mitarbeiter haben 
die Squads unterstützt. 
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HR an der Schnittstelle für eine Mitbestimmung 4.0
Mit Blick auf die betriebliche Mitbestimmung bestand die Herausforderung, die 
unterschiedlich gelagerten Ansprüche der Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter 
hinsichtlich einer agilen Arbeitswelt zu vereinen. HR hat maßgeblich dazu beigetra-
gen, einen kollektivvertraglichen Rahmen für die Transformation zu schaffen. Dazu 
wurde vor Beginn der agilen Transformation eine umfassende Analyse der Neurege-
lungs- beziehungsweise Anpassungsbedarfe kollektivvertraglicher Regelungen und 
Vereinbarungen durchgeführt. Im Ergebnis wurde eine Rahmenvereinbarung mit den 
Betriebsparteien verabschiedet, um die betriebsverfassungsrechtliche Leitplanken 
für eine reibungslose Umsetzung der Maßnahme zu gewährleisten.

Eine agile »Mitbestimmung 4.0« zu etablieren, die an die Gegebenheiten des digitalen 
Zeitalters angepasst ist, ist demzufolge zentrale Voraussetzung für Verhandlungsfüh-
rer aus Geschäftsleitung und HR. Diese kann nur durch eine vertrauensvolle Zusam-
menarbeit nach dem Prinzip einer Sparringpartnerschaft auf Augenhöhe erzielt wer-
den.

HR als Gatekeeper für einen nachhaltigen Change
Obwohl die Transformation offiziell abgeschlossen ist, erfordert ein bankweiter Ver-
änderungsprozess dieser Größenordnung Folgeaktivitäten. HR ist beispielsweise 
dafür verantwortlich, die strukturellen Veränderungen kontinuierlich im HR Data 
Warehouse umzusetzen. Zudem unterstützen die HR-Spezialisten die Führungskräfte 
und Mitarbeiter weiterhin durch entsprechende Qualifizierungs- und Entwicklungs-
angebote, um sich in ihren Rollen und im Zusammenspiel mit den Agile Coaches 
zurechtzufinden. Sie analysieren die personellen Implikationen der Transformation, 
wie Fluktuation oder Engagement, und betten agile Rollenprofile in die Karriereent-
wicklung ein.

Um das individuelle Karriereverständnis der Mitarbeiter nachhaltig zu unterstützen, 
sind unter anderem zwei HR-Produkte eingeführt worden: Ein jährliches Weiter-
bildungsbudget für jeden Mitarbeiter, das autonom und entsprechend der eigenen 
Karriereplanung eingesetzt werden kann, sowie ein Selbsteinschätzungs-Tool zur 
Standortbestimmung hinsichtlich der persönlichen Stärken und Präferenzen. HR 
stellt ferner sicher, dass die Bedarfe einer agilen Organisation in den Recruiting-Akti-
vitäten berücksichtigt werden. Auch die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung 
bestehender Betriebsvereinbarungen und Tarifverträge liegen in der Verantwortung 
der HR-Abteilung, ebenso wie die Begleitung der agilen Organisationsentwicklung. 
Dabei gilt es, offene Aspekte der Transformation aufzugreifen, wie beispielsweise die 
Aktualisierung und Erweiterung von agilen Rollen und Funktionen sowie die Validie-
rung und Weiterentwicklung des organisationalen Designs.
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Fazit

In den Jahren 2018 und 2019 hat die ING Deutschland ihre Expedition zur ersten voll-
ständig agilen Bank Deutschlands angetreten und mittlerweile erfolgreich das »Basis-
lager« erreicht. Seit Herbst 2019 ist die Organisation vollständig transformiert und 
agile Arbeitsweisen sind eingeführt. Die nachhaltige Veränderung des Mindset ist und 
bleibt jedoch eine andauernde Kernaufgabe – sozusagen das beständige Ringen um 
und Arbeiten an neuen Wegen.

Das konsequente Vorgehen der ING Deutschland bei der Transformation hat dazu bei-
getragen, dass innerhalb kürzester Zeit optimale Bedingungen für ein Mehr an Flexibi-
lität und Schnelligkeit geschaffen wurde. Die anfängliche Konzentration auf die Verän-
derung von Aufbauorganisation und Arbeitsmethodik hat es für Mitarbeiter leichter 
gemacht, sich neue Denk- und Herangehensweisen anzueignen und nachhaltig in 
ihrem Verhalten zu verankern. Gleichzeitig wurde eine Vielzahl von Interventionsfor-
men angelegt, um ein nachhaltig agiles Mindset zu entwickeln. Führungspositionen 
wurden neu besetzt, konsequent ausgerichtet auf das »agile leadership framework«. 
Dadurch sind die heutigen Führungskräfte sowohl fähig als auch willens, ihren Teams 
den Sinn und Zweck der eigenen Arbeit sowie dessen Beitrag zur Erreichung der stra-
tegischen Unternehmensziele zu vermitteln und dies als originäre Führungsaufgabe 
zu verstehen.

Allen Mitarbeitern wurden die je nach Rolle erforderlichen Lernangebote sowie 
Selbsterfahrungs- und Teambuilding-Formate verfügbar gemacht. Und schließlich 
stehen allen Teams Agile Coaches zu Verfügung, die dabei helfen, die Reflexion des 
agilen Mindset als permanenten Bestandteil der täglichen Arbeitsroutinen aufrecht 
zu erhalten.

Wie sich gezeigt hat, ließ sich der ING-spezifische Ansatz des agilen Arbeitens sogar in 
den Monaten des coronabedingten Lockdowns fortführen – in einer Zeit, in der bis zu 
85  Prozent der Belegschaft der ING Deutschland mobil arbeitete und nicht in den 
Räumlichkeiten der Bank. Dank gelernter Routinen, etablierter digitaler Arbeitsab-
läufe und einer flexiblen Arbeitsweise war es möglich, die Bank sicher und beständig 
durch diese besondere Zeit zu steuern.
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So viel Veränderung war nie – oder, wie ein kluger Beobachter konstatiert hat: in 
den nächsten fünf Jahren ändert sich in der deutschen Automobilindustrie mehr 
als in den letzten fünfzig. Und da ist Corona mit all seinen Folgen noch gar nicht 
eingepreist, bezog sich die Prognose doch auf die bereits länger ablaufende Disrup-
tion der klassischen Geschäftsmodelle der Automobilindustrie. Wie in anderen 
Unternehmen auch richtet sich das Augenmerk in dieser Umbruchphase auch bei 
Volkswagen verstärkt auf die HR-Funktion. Einzelne Phasen dieses Transformati-
onsprozesses schildert der folgende Beitrag.

The long road to modernity

Unbestritten ist: Im Zuge des Wandels vom klassischen Industrieunternehmen zum 
Digitalunternehmen steht Volkswagen wie fast alle anderen Automobilhersteller auch 
vor einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Das Unternehmen braucht Ideen 
und Konzepte für neue Kundenbedürfnisse und Geschäftsmodelle, für neue digitale 
Produkte und für die Ausgestaltung einer zunehmend digitalen und agilen Organisa-

HR als Objekt und Akteur in der Transformation

Lessons Learned

 y HR ist in der gegenwärtigen Zeit sowohl Akteur wie Objekt der digitalen Transformation.
 y Ohne das Mitziehen der ganzen HR-Mannschaft können Großprojekte wie Digitalisierung 

und HR-Strukturreform nicht gelingen.
 y In der »HR-Querdenkerfabrik« arbeiteten operativ tätige Personaler in einem Design-Thin-

king-Workshop an den strategischen Fragen des HR-Bereichs.
 y Es war befreiend und befriedigend, jenseits bestehender Prozesse und Strukturen 

gemeinsam und auf Augenhöhe an einem Projekt zu arbeiten.
 y Um Kundenzentrierung zum festen Bestandteil der HR-Kultur zu machen, wurde – neben 

anderen agilen Kernen – ein InnoHub installiert.
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tion, ohne dass diese Skills und Fähigkeiten zum mentalen und qualifikatorischen 
Grundbestand des Unternehmens gehören. 

Klar ist: HR wird heute dringender gebraucht denn je. Als Architekt neuer Arbeitswel-
ten in der Phase des »New normal« nach der ersten Welle von Corona, als Gestalter von 
Blaupausen für die Transformation, als Change Manager und Moderator von Kultur-
konflikten sowie als Organisator des operativen Umbaus im Unternehmen.

Die Rahmenbedingungen sind dabei komplex. Ein Unternehmen wie Volkswagen 
muss in der Transformation Bestandsgeschäft und neue Geschäftsfelder angemessen 
balancieren. Gleichzeitig braucht es Sensibilität für die möglichen Wechselwirkungen 
von Digitalisierung und Beschäftigung, aber auch Offenheit gegenüber neuen Gestal-
tungsoptionen von Arbeit. Und nicht zuletzt benötigen Unternehmen in der Transfor-
mation Zugang zu neuen Talenten und Kompetenzen auf zunehmend heiß gelaufenen 
Talentmärkten.

Neue Aufgabenzuweisungen an HR

Inmitten der digitalen Transformation ändert sich somit auch die Rolle des Human-
Resources-(HR)-Bereichs: weg vom Regelhüter mit klassischen Linienfunktionen, hin 
zu einer vielfältig geforderten und idealerweisen agil agierenden Organisation mit viel 
Raum für Projektarbeit und Task Forces bei gleichzeitiger operativer Exzellenz in den 
Kernfunktionen. Das heißt: HR ist in der gegenwärtigen Zeit sowohl Akteur wie Objekt 
der Transformation. Denn auf der einen Seite muss sich die Personalfunktion selbst 
einem nachhaltigen Umbau und einer profunden Digitalisierung ihrer Prozesse unter-
ziehen, gleichzeitig muss sie aber in dieser prekären Umbruchphase »lieferfähig« blei-
ben und eine verstärkte Kundennachfrage seitens Mitarbeitern und Fachbereichen in 
hoher Qualität bedienen. 

Dieser Spagat ist nirgendwo einfach, in einem Konzern wie Volkswagen gerät er leicht 
zur Mammutaufgabe. In einem Unternehmen, das bereits seit über 80 Jahren besteht 
und mehr als 650.000  Mitarbeiter beschäftigt, hat sich ein komplexes Geflecht der 
Arbeitsteilung und der Regelungen entwickelt. Diese halten das Unternehmen zusam-
men und lassen es vielfach als Hochleistungsmaschine agieren, machen es aber 
neuen Ideen und Zugängen nicht immer leicht. Jede Regelung hat ihre Historie und 
jedes Informationstechnik-(IT)-Tool seine Legacy. Das macht Veränderung langsam.

Dennoch wollen wir natürlich den Change und auch die Personalfunktion von Volks-
wagen ganz an der Spitze der Entwicklung sehen. Im April 2018 haben wir im damals 
neu geformten Leadership-Team des Geschäftsbereichs Personal diskutiert, wie wir 
die notwendige Transformation der HR-Funktion in einer Doppelbewegung von bot-
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tom up und top down angehen können. Dies geschah vor dem Hintergrund eines HR-
Ansatzes, genannt »Spitzenpersonalarbeit«, den Volkswagen über zehn Jahre lang 
entwickelt und implementiert hatte. Das Konzept der Spitzenpersonalarbeit zeich-
nete sich vor allem durch extreme Dezentralität aus: Die Personalreferate waren so 
strukturiert, dass sie bei Betreuungsumfängen von durchschnittlich 300 bis 500 Mitar-
beitern pro Personalreferent als weitgehende autonome, in ihrer Ausgestaltung am 
Mittelstand orientierte Personalabteilungen fungierten.

Die Spitzenpersonalarbeit war bei Volkswagen ab 2007 mit zunächst großer Beteili-
gung der Mannschaft eingeführt worden, hatte aber im Lauf der Jahre immer mehr an 
Akzeptanz und Zustimmung verloren – unter anderem deswegen, weil die IT-Unter-
stützung der Personaler durch die dezentrale Organisation vollkommen unzureichend 
war und kaum rückgelagerte Back-end-Services für administrative Standard-Vor-
gänge zur Verfügung standen. Auf der top-down-Seite der Zukunftsertüchtigung von 
HR stand folglich an erster Stelle die Einführung einer leistungsfähigen IT – ein Projekt, 
das mit der Success-Factors-Einführung ab 2019 dann auch konzernweit und systema-
tisch eingeleitet wurde.

Die zweite wichtige und überwiegend top-down vorangetriebene Veränderung war 
die Restrukturierung der HR-Organisation weg vom alten Referentenmodell hin zu 
einem modernen 3-Säulen-Plus-Modell mit einem HR-Beratungscenter, einem zentra-
lisierten Recruiting und einer klar ausgerichteten Business-Partner-Organisation im 
Zentrum. Hinzu kam die Gründung neuer Funktionen wie HR-Innovation sowie die 
Aufwertung von sozialer Nachhaltigkeit und Diversity. Diese Strukturreform haben wir 
im Lauf des Jahres 2019 erarbeitet und zum 1. Januar 2020 in Kraft gesetzt. 

Mitarbeiterbeteiligung als leitendes Paradigma  
in der Transformation

Klar war: ohne das Mitziehen der ganzen Mannschaft würden diese beiden Großpro-
jekte Digitalisierung und Strukturreform nicht gelingen. Zudem musste dringend die 
Motivation, Arbeitszufriedenheit und Arbeitsfähigkeit im eigenen Ressort sicherge-
stellt werden. Wir sahen also klar die Notwendigkeit, dem Wunsch nach Veränderung 
zu begegnen und dabei die operative Expertise der Kollegen als Wissensschatz nutzen 
zu können.

So entstand die Idee für die »HR-Querdenkerfabrik«: 84 Personaler aus der operativen 
Ebene sollten in einem Design-Thinking-Workshop innerhalb von drei Sprints von 
jeweils mehreren Tagen an den strategisch wichtigsten Fragestellungen des Personal-
bereichs arbeiten. Support erhielten sie vom Topmanagement und von Experten. Die 
Themen hatten wir vorgegeben: 
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 y Zwei Teams sollten sich mit der Transformation der Unternehmens- beziehungs-
weise Führungskultur auseinandersetzen, 

 y zwei weitere Gruppen sollten die Digitalisierung von Personalprozessen vorbe-
reiten, 

 y die fünfte Gruppe erhielt den Auftrag zu skizzieren, wie die Belegschaft von Volks-
wagen zukunftsfähig aufgestellt werden kann und 

 y das sechste Team sollte ein neues Leitbild für die Personalarbeit entwerfen.

Die HR-Querdenkerfabrik lief wesentlich agiler und enthusiastischer an, als wir initial 
erwartet hatten. An den Wänden der alten Industriehalle im Wolfsburger Stammwerk 
klebten bald Hunderte von bunten Post-Its, die Drucker liefen auf Hochtouren und 
die Telefone heiß. In dieser Phase waren die Experten und das Leadership-Team 
ständig zugegen und halfen den einzelnen Gruppen bei der Definition der Challen-
ges. Die neue Form des Zusammenseins mit dem Leadership-Team des Ressorts, 
welches mehr als Supporter denn als Auftraggeber der Gruppen agierte, sorgte für 
eine ungezwungene Atmosphäre. Die Themenpaten gewannen mehr Gespür für den 
Arbeitsalltag ihrer Mitarbeiter, im Gegenzug konnten die Mitarbeiter mit dem Manage-
ment auf Augenhöhe diskutieren. So verringerte sich während der drei Sprintwochen 
sichtbar die Distanz zwischen den Hierarchien. Insgesamt war diese erste Phase für 
die Teilnehmer recht turbulent und anstrengend, da ungewohnt.

Zu diesem Zeitpunkt begann die HR-Querdenkerfabrik ihre Wirkung über die Halle 
hinaus zu entfalten. Sie wurde Teil des Flurfunks im Unternehmen. Neugierige Kolle-
gen besuchten die Sprintteams, um einen Blick auf das Geschehen zu werfen. Sie stie-
ßen zu den Teilnehmern, die sich in den Rückzugsflächen zum Arbeiten zusammenge-
setzt hatten und es fand ein reger Austausch statt. Besonders positiv war, dass sich 
sowohl in den einzelnen Teams als auch zwischen ihnen Netzwerke bildeten. So konn-
ten Silos überwunden und Synergien zwischen den verschiedenen Bereichen und Auf-
gaben entdeckt werden.

Design Thinking als Kernelement von Customer Centricity

Nachdem sich die Teams etabliert hatten, wurden die zentralen Problemstellungen 
der Challenges abgesteckt. Aus dem anfänglichen Auftrag ergab sich eine individuel-
lere und selbstgewählte Challenge. Dadurch gelang eine stärkere Identifikation mit 
dem Auftrag, zu dem nun jeder ein Stück seines eigenen Erfahrungshorizontes beige-
tragen hatte. Den Teilnehmern wurde spätestens zu diesem Zeitpunkt klar, wie wert-
voll ein geschützter Raum ist, in dem alle intensiv und ohne ein »am Laufen halten« 
des Tagesgeschäfts arbeiten können.
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Mit der HR-Querdenkerfabrik ist uns Personalern bei Volkswagen erstmals deutlich 
geworden, wie befreiend und befriedigend es sein kann, jenseits bestehender Pro-
zesse und Strukturen gemeinsam und auf Augenhöhe an einem Projekt zu arbeiten 
und wie gewinnbringend der Bruch mit bekannten Arbeitsweisen und Denkmustern 
sein kann – wenngleich er auch herausfordernd und anstrengend ist. Die im Design 
Thinking verankerte starke Kundenorientierung sowie die hierarchiearme und inter-
disziplinäre Zusammenarbeit in einem iterativen Prozess haben sich für uns als echter 
Gewinn erwiesen.

Entsprechend arbeiten wir daran, relevante Kreativitäts- und Innovationsmethoden 
zu nutzen, förderliche Strukturen und Freiräume zu schaffen als auch Employee Expe-
rience und die damit verbundene Kundenzentrierung zu festen Bestandteilen unserer 
Kultur im HR-Bereich zu machen.

Hierfür wurde – neben anderen agilen Kernen – im Bereich »HR-Strategie und Inno-
vation« ein InnoHub installiert. Der InnoHub arbeitet mit unserer Organisation sys-
tematisch daran, die Innovationskultur im Unternehmen sowie insbesondere im HR-
Bereich zu verbessern und zu fördern. Dabei agiert das Team des InnoHubs als 
Impulsgeber und Vordenker, kreiert Blaupausen, unterstützt bei der Umsetzung von 
neuen Projekten und Piloten und gestaltet förderliche strategische und organisatori-
sche Rahmenbedingungen. Dies passiert sowohl in intensiver Diskussion und Kollabo-
ration mit internen Stakeholdern verschiedener Bereiche als auch fortlaufend durch 
Trendscouting und Erfahrungsaustausch mit externen Experten, Startups und ande-
ren Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen. Dieser Blick über den Tel-
lerrand sichert die Offenheit im Denken, erlaubt neue Ansätze der eigenen Arbeits-
weise und bringt neue Impulse in das Unternehmen.

Neue Formate für die HR-Innovationskultur

Um diese externen Ansätze und Erkenntnisse auch an Kollegen weiterzugeben, ent-
stand beispielsweise die DENK.bar, die im lockeren Setting neue Impulse von außen 
ins Unternehmen bringen soll und das Interesse der Mitarbeiter an neuen Themen 
rund um Innovation und New Ways of Working anregt. Eingeladen werden Speaker aus 
Startups, mittelständischen Unternehmen oder von großen digitalen Playern, die von 
ihren Erfahrungen und Umsetzungen erzählen und einen neuen Blickwinkel zu aktuel-
len Herausforderungen geben.

Dass das Format funktioniert, liegt auch an der Atmosphäre, die die Organisatoren 
durch das Setting ermöglichen: Eingeladen ist jeder, unabhängig von Hierarchiestufe 
oder Tätigkeit, eine offene Bar mit Getränken und Snacks lädt zum lockeren Netzwer-
ken ein und engagierte Diskussionen sind herzlich willkommen. Das Format lebt also 
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von den Teilnehmern, die beweisen: Wir sind bereit für Neues und wollen die Zukunft 
mitgestalten. An dieser Stilistik hat sich auch nichts durch Corona und die Tatsache 
geändert, dass auch die DENK.bar in den virtuellen Raum ausweichen musste. 

Neben der DENK.bar offeriert der InnoHub verschiedene kleinere Formate zur kultu-
rellen Transformation. So können die Mitarbeiter Kreativitäts- und Innovationsme-
thoden wie Lego Serious Play, Serious Games, Design Thinking oder andere agile 
Methoden innerhalb von informell gehaltenen Workshops kennenlernen. Sie können 
die Methode theoretisch und praktisch selbst erleben und danach beurteilen, wie 
diese in die eigene Arbeit integriert werden kann. 

Doch auch die strukturellen Gegebenheiten müssen angepasst werden. Um eine Inno-
vationskultur zu fördern, brauchen Mitarbeiter die nötigen Gestaltungsspielräume, 
eine offene Fehler- und Experimentierkultur. Wir brauchen eine größere Risikobereit-
schaft seitens des Managements und dazu passende Prozesse und Strukturen  – all 
dies sind Themen, die HR an verschiedenen Stellen adressiert.

Zugleich arbeiten unsere HR-Strategie- und HR-Innovationsbereiche eng zusammen, 
um neue Impulse direkt in die strategische Ausrichtung einfließen zu lassen. Aktuelle 
Trends und Entwicklungen können so in der Organisation frühzeitig diskutiert und in 
laufende Überlegungen einbezogen werden. Dazu dienen insbesondere unsere HR-
Innovation-Suchfelder (siehe Abb. 1), die Fragestellungen für die Zukunft aufwerfen 
und in denen wir nach innovativen Lösungen suchen, die in Verbindung mit neuen 
Technologien umgesetzt werden können. 

Abb. 1: HR-Innovation-Suchfelder
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Wir haben folgende Suchfelder identifiziert:
 y Future Recruting & Candidate Experience: Wie rekrutieren wir in der Zukunft? Wie 

gestalten wir Attraction & Sourcing-Prozesse und wie ermöglichen wir ein mitar-
beiterorientiertes Onboarding?

 y Employee Experience: Wie schaffen wir ein inspirierendes Arbeitserlebnis für 
unsere Mitarbeiter, in denen sie sowohl wertschöpfend und innovativ als auch mit 
Spaß arbeiten können? 

 y New Leadership  & Employee Empowerment: Wie gestalten wir ein neues Ver-
ständnis von Führung und welche Kompetenzen und Rollen bedarf es dazu?

 y New Ways of Working: Wie gestalten wir neue Arbeitsformen und -organisationen? 
Wie sehen Zusammenarbeitsformen, Zielsysteme und Entwicklungswege aus? 
Und wie sind unsere New Workplaces gestaltet?

 y Employee Wellbeing: Wie sorgen wir dafür, dass unsere Mitarbeiter gesund und 
motiviert bleiben? Welche Technologien können wir nutzen, welche Services den 
Mitarbeitern anbieten? 

 y Competence & Learning: Wie stellen wir Prognosen für zukünftige Kompetenzbe-
darfe und wie schaffen wir flexible und bedarfsgerechte Lernangebote?

 y Diversity  & Team Fit: Wie gestalten wir diverse Teams, die sowohl Vielfalt und 
Inklusion fördern als auch gute Zusammenarbeit ermöglichen?

Entlang dieser Suchroutinen gestalten wir aktuell die HR-Transformation. 

Fazit: Ein Stück des Weges gegangen, noch viele Meilen 
zu gehen

Mit der HR-Strukturreform hin zum neuen Operating Model − mit der Einleitung einer 
nachhaltigen Digitalisierung, aber eben auch mit der stärkeren Einbeziehung der 
Mannschaft  – sind wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft gegangen. Wir 
haben erkannt, wo die Stellhebel für die Modernisierung liegen und wie wir das krea-
tive Potenzial bei unseren Mitarbeitern nutzen können.

Allerdings konnten wir mittlerweile auch feststellen, dass sich nicht jede Problemstel-
lung für kreative bottom-up-Bearbeitung eignet. Beispielsweise lässt sich die Opti-
mierung der IT-Prozesse im HR-Bereich nur schwer in diesem Setting umsetzen. Hier 
ist aus unserer Sicht eine stärkere Fokussierung auf die Lösungsfindung zielführender, 
weshalb wir auch die Succes-Factors-Einführung stärker top-down treiben. Bottom-
up und user-zentrierte Methoden funktionieren dagegen stets dann besonders gut, 
wenn komplexe Fragestellungen unter Berücksichtigung vielschichtiger Interessen 
und Akteure gelöst werden sollten. Also immer dann, wenn gefordert ist, unterschied-
liche Kompetenzen, Erfahrungsschätze, Herkünfte und Meinungen zusammenzubrin-
gen, um Multiperspektivität zu erreichen. Im Vorfeld ist daher künftig gut zu überle-
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gen, wann diese Methode einzusetzen ist. Auch sollte der Moderationsaufwand nicht 
unterschätzt werden  – eine professionelle Begleitung ist unbedingt notwendig und 
ergebniskritisch.

Auch künftig sollen neue Beteiligungsformen im HR-Bereich verstärkt genutzt wer-
den. Denn wir brauchen angesichts der veränderten Aufgabenzuweisung an die Per-
sonalfunktion mehr agile Projekte – und jedes davon wird seinen eigenen best-way 
finden müssen, denn die eine verbindliche Blaupause gibt es nicht. Das Ziel aber bleibt 
überall das Gleiche: HR so zu transformieren, dass die Personalfunktion die ihr zuge-
wiesenen Aufgaben in der Unternehmenstransformation übernehmen kann. Dafür 
muss HR auf ein neues Level gehoben werden. Das geht nicht über Nacht, sondern 
braucht seine Zeit. Und es klappt wesentlich besser, wenn wir Freiräume schaffen, in 
denen unsere Mitarbeiter als Gestalter gerne mitmachen.
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Agilität − Chancen, Risiken  
und (Neben-)Wirkungen für HR
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Oft wird »Agilität« als Allheilmittel angesehen, ohne sich wirklich mit den dahinter-
liegenden Konzepten auseinanderzusetzen. Im folgenden Beitrag wird Agilität für 
die Human-Resources-Funktion in dreierlei Hinsicht dargestellt, hinsichtlich ihrer 
Chancen, ihrer Risiken und ihrer (Neben-)Wirkungen. Dabei werden die Anforde-
rungen an Human Resources beleuchtet, insbesondere im Hinblick auf die erfor-
derlichen Human Resources-Instrumente und mit Checklisten die Reflexion des 
eigenen »Cases« unterstützt. Der Beitrag soll zu einer realistischen Einordnung des 
Potenzials, aber auch der Risiken des Agilitäts-Konzeptes beitragen.

Agilität auf dem Prüfstand

Wir verstehen Agilität als Set von Arbeitsweisen, die auf den Werten und Prinzipien 
des Agilen Manifests beruhen und zum Ziel haben, Transparenz, Lernen und hohen 
Output zu fördern. Die Gruppe der Agile-Manifesto-Autoren schuf mit diesem Set die 
Grundlage für zahlreiche Frameworks (Scrum, Kanban, Design Thinking, Xtreme Pro-
gramming, OKRs etc.), die bis heute das Verständnis von Agilität prägt.

Agilität − Chancen, Risiken und (Neben-)Wirkungen 
für HR

Lessons Learned

 y Agilität passt nicht zu allen Unternehmensfunktionen und -prozessen, so verlockend es auch 
zunächst klingen mag.

 y Agile Methoden und Instrumente werden zu beliebig und als Selbstzweck eingesetzt, ohne 
nach Angemessenheit zu fragen.

 y Viele der klassischen HR-Instrumente eignen sich nur noch bedingt für Organisationen, in 
denen zumindest Teile in agilen Arbeitsformen arbeiten.

 y Für HR bedeutet dies, das Angebots- und Leistungsportfolio aufgrund der steigenden 
Diversität zu erweitern.

 y HR sollte darüber hinaus als Wegbereiter und Katalysator der Veränderung und Entwicklung 
von neuen Arbeitsmodellen wirken.
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Abb. 1: Agile manifesto (Quelle: https://www.lynnecazaly.com.au/support/)

Einerseits haben die Autoren dabei explizit von besseren Möglichkeiten für die Soft-
wareentwicklung gesprochen. Andererseits ist das agile Manifest so einprägsam, prä-
zise und aussagekräftig, dass es über die Softwareentwicklung hinaus beachtet und 
angewendet wird. Es ist deswegen auf einer Ebene mit denjenigen programmatischen 
Entwürfen anzusiedeln, die Prinzipien für Arbeitsweisen in einer lernenden Organisa-
tion formulieren. Es sei an dieser Stelle verwiesen auf New Work (Bergmann, 2004), 
Sinnstiftende, selbstorganisierte Zusammenarbeit (Laloux, 2015), Lernende Organisa-
tion (Senge, 2017).

Diese Ansätze sind allesamt dem systemischen Denken zuzuordnen, wonach es um 
die Wechselwirkung zwischen Akteuren, aber auch zwischen den Aufgaben, den Zeit-
plänen und Managementstrukturen in einer Organisation geht. Sie setzen alle voraus, 
dass der einzelne Akteur hochrelevant ist, aber dass es in komplexen Umfeldern kein 
»Heldentum« geben kann. Eine einzelne Person kann nie ein komplexes Anliegen 
alleine bewältigen, sei es, ein neues Produkt erfolgreich einzuführen, eine Software 
oder App zu launchen oder eine Supply Chain aufzubauen. Transparenz, Mut, Kreativi-
tät und kontinuierliche Weiterentwicklung sind essenziell.

Unterschiede existieren allerdings auch: Bei New Work geht es insbesondere um mehr 
Entscheidungsbefugnis für Mitarbeiter ohne Führungsverantwortung und einen parti-
zipativen Führungsstil, Senge geht es um das Meistern von Management-Paradoxien 
und die Autoren des Agilen Manifestes wollten vor allem endlich wieder Software aus-

https://www.lynnecazaly.com.au/support/
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liefern. Genauso verschieden sind auch die Anliegen jeder einzelnen Organisation, die 
Optimierungsbedarf hat:

 y Wo drückt der Schuh eigentlich? 
 y Was läuft dagegen gut? 
 y Was sind die ambitionierten Ziele und warum werden sie nicht erreicht?
 y Welche Arbeitsweisen benötigen wir, um den nächsten Schritt zu machen? 

Nicht immer ist Agilität die passende Lösung. Mitunter wird sie aber auch unterschätzt. 
Deswegen werden im weiteren Verlauf drei Risiken beschreiben, die mit der Einfüh-
rung von Agilität einhergehen.

Risiko 1: Agilität wird als One-size-fits-all-Ansatz missverstanden
Wenn man Agilität als das Konzept schlechthin für Vertrieb, Marketing, Buchhaltung, 
Personalfunktion, Informationstechnik (IT) und Logistik betrachtet, wird man über-
sehen, welche Herausforderungen eigentlich im jeweiligen Kontext stecken. Diesem 
Risiko will vorgebeugt werden, denn Agilität passt nicht zu allen Unternehmens-
funktionen und -prozessen, so verlockend es auch zunächst klingen mag. Um auf 
den Business Kontext zu achten und Agilität nicht einfach überzustülpen, empfiehlt 
sich, dass Human Resources (HR) zunächst den Bedarf prüft, der im Business-Kon-
text steckt: 

 y Was ist denn eigentlich die Herausforderung, um die es geht?
 y Sind die Lösungsansätze für das Problem bekannt und beschrieben oder müssen 

diese erst erarbeitet werden? 
 y Inwiefern tragen die Arbeitsstrukturen und -weisen zum Problem bei?
 y Was soll mit den neuen Arbeitsweisen erreicht werden?

Mit diesen Leitfragen kann tatsächlich besser beantwortet werden, ob a.) Arbeitswei-
sen überhaupt zur Lösung beitragen und b.) Agilität das passende Konzept ist.

Risiko 2: Agilität wird als Selbstzweck interpretiert
Mitunter nimmt nach den ersten positiven Erfahrungen mit agilen Events wie Retro-
spektiven, Daylies, Check-Ins, Open Spaces die Begeisterung für die Methode über-
hand. Es werden dann mehr und mehr dieser Methoden einfach aus der Begeisterung 
heraus angewendet und nur um ihrer selbst willen durchgeführt. Die Zielsetzung der 
Organisation, der Abteilung, des Teams kann dabei außer Acht geraten. Dann droht 
das »Happy people in a sinking boat«-Szenario, in dem die zufriedenen Beteiligten 
übersehen, dass ihr Schiff nicht mehr auf Kurs ist und langsam sinkt.

Hier hilft die HR-Funktion mit einer Rückbesinnung auf den Golden Circle nach Simon 
Sinek: 

 y Warum gibt es das Unternehmen, die Abteilung, das Team eigentlich?
 y Was ist das Ziel dieser Organisationseinheit?
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 y Werden diese Ziele mit den Arbeitsmethoden erreicht?
 y Welche neue Arbeitsweise passt zu den Zielen?

Mit dieser einfachen Methode wird alles wieder an seinen richtigen, strategischen 
Platz gerückt.

Risiko 3: Agilität wird für die neue Sau gehalten, die durchs Dorf getrieben wird
Der unbestreitbare Vorteil von Agilität, den Lieferstau aufzulösen sowie bei allen 
Beteiligten für Transparenz und Verständnis für ihren Wertschöpfungsbeitrag zu 
sorgen, wird oftmals abgetan mit der Aussage: »funktioniert eh nur in der IT«. Ein 
weiteres Vorurteil besteht darin, dass Mitglieder des Managements Agilität als einen 
Status- und Jobkiller ansehen, der den Abbau von Führungspersonal vorantreibt. 
Aber: Agilität pauschal abzutun ist genauso falsch wie das Konzept zum Allheilmit-
tel zu verklären. Vielmehr lohnt es sich für HR, dem Business folgende Fragen zu 
stellen: 

 y Wovon kann zumindest ein Teil der Organisation profitieren?
 y Woran würde man erkennen, dass Agilität zur Business-Herausforderung passt?
 y In welchem Projekt könnten agile Methoden ausprobiert werden, um damit Erfah-

rungen zu sammeln?
 y Wie können wir als HR beim Experimentieren & Lernen unterstützen?

Die Autoren wissen aus eigener Erfahrung, wie wichtig die Durchführung von Experi-
menten ist. Nicht selten scheitern aber Experimente mehrfach hintereinander: Das 
gewünschte Ergebnis bleibt aus und die Arbeitsweise passt nicht. Das stellt die Lern- 
und Vertrauenskultur auf die Probe. Unsere Erfahrung bei Unitymedia (seit Februar 
2020: Vodafone West) war, dass die Haltung des Managements entscheidend ist, offen 
und ehrlich zu sagen, was misslungen ist und den Raum für den Dialog zu öffnen, um 
Lernen zu ermöglichen. Es gibt in dieser Situation den nötigen Rückhalt. Denn sonst 
droht die sprichwörtlich verbrannte Erde, auf der so schnell nichts Neues entstehen 
kann. 

Stellen sich nach und nach aber kleine Erfolge ein, wächst in der Organisation die 
Kompetenz, die passenden Arbeitsweisen selektiv zu nutzen. Für Unitymedia lässt 
sich sagen, es hat sich gelohnt, dass man drangeblieben ist, auch wenn die ersten 
Experimente zwischenzeitlich negative Ergebnisse gebracht haben. Alles in allem, 
und das ist keine Überraschung, können verschiedene Arbeitsweisen zum Ziel führen. 
Speziell für HR ist es wichtig, dass man mit dem Fachbereich, der die Verantwortung 
für die Zielerreichung hat, über das passende Vorgehen im Dialog bleibt und alle Mög-
lichkeiten ausschöpft, das Business dahingehend zu unterstützen, dass es seine Ziele 
erreicht.
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Die Herausforderung: Der alte Schlüssel passt nicht  
ins neue Schloss

Wenn man sich den Risiken gestellt hat und eine (Teil-)Einführung agiler Arbeitsme-
thoden vorantreibt, ergeben sich schnell neue Herausforderungen für HR. Denn die 
tradierten HR-Prozesse und -Tools wurden für klassische Linienorganisationen mit 
klaren Über- und Unterordnungsverhältnissen in einer Welt mit zumindest mittelfris-
tiger Planbarkeit entwickelt. Sie sind seit vielen Jahren in Anwendung und damit den 
HR-Mitarbeitern und Führungskräften vertraut.

Doch passen viele der klassischen HR-Instrumente nur noch bedingt für Organisatio-
nen, die in einem dynamischen, schnell wandelnden Marktumfeld agieren und in 
denen zumindest ein Teil der Organisation in agilen Arbeitsformen arbeitet. Da selten 
die ganze Organisation nach agilen Methoden arbeitet, müssen neue, ergänzende 
Ansätze gefunden werden, zugleich die bewährten Prozesse jedoch nicht zwangsläu-
fig verworfen werden − insbesondere, wenn weiterhin Teile des Unternehmens in 
klassischen Strukturen und Arbeitsmodellen tätig sind. Fragen, die in diesem Zusam-
menhang entstehen, sind:

 y Wer ist für die disziplinarische Führung verantwortlich, wenn ein Mitarbeiter bei-
spielsweise 70 Prozent seiner Zeit in einem Scrum Team und 30 Prozent im »alten« 
Linienjob arbeitet?

 y Wer führt überhaupt noch, wenn doch in agilen Teams eigentlich jeder selbstge-
steuert arbeitet, das heißt sich selber führen soll?

 y Wer hilft, wenn die Mitarbeiter die notwendigen Fähigkeiten zur Selbststeuerung 
noch nicht ausreichend entwickelt haben?

 y Wie werden Ziele für die in unterschiedlichen Arbeitsmodellen arbeitenden Mitar-
beiter formuliert, wenn doch der klassische Management-by-Objectives-Ansatz 
(Drucker, 1954) mit der selbstbestimmten Zielsetzung durch das Team teilweise 
im Konflikt steht?

 y Wer nimmt die jährliche Performance-Bewertung der Mitarbeiter vor, auf deren 
Basis gegebenenfalls noch Boni oder andere Kompensationsbausteine beruhen?

 y Wie honoriert das Unternehmen das immer wichtiger werdende Expertenwissen, 
wenn die interne Stellenarchitektur und die daran angeknüpften Vergütungssys-
teme das nicht vorsehen?

 y An wen wendet sich der Betriebsrat, wenn Mitarbeiter sich beschweren, dass zu 
viel Leistungsdruck herrscht und die Transparenz über die eigene Leistung auf 
dem für jedermann einsehbaren Kanban Board sehr an eine Leistungs- und Ver-
haltenskontrolle erinnert?

 y Wie lässt sich vermeiden, dass Mitarbeitergruppen, die noch in klassischen Linien-
funktionen tätig sind und nicht agil arbeiten, sich abgewertet, altmodisch und 
weniger relevant fühlen?
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Diese Herausforderungen berühren fast alle HR-Teildisziplinen: Talent und Perfor-
mance Management, Personal- und Führungskräfteentwicklung, Compensation  & 
Benefits, Labor Relations und die Organisations- und Kulturentwicklung.

HR-Lösungen für die neuen Fragestellungen

Für jede der gestellten Fragen gibt es Lösungen und Antworten. Für HR bedeutet es, 
dass die bestehende Toolbox erweitert werden muss. Die steigende Diversität in den 
Arbeitsformen bedingt eine höhere Komplexität im Angebots- und Leistungsportfolio 
der HR Abteilung. Im Folgenden sollen für drei HR-Disziplinen exemplarisch Antwor-
ten auf die gestellten Fragen skizziert werden, basierend auf unseren Erfahrungen bei 
Unitymedia.

1. Mitarbeiterqualifikation 
Es ist offensichtlich, dass bei der Einführung agiler Arbeitsformen ein Qualifikations-
angebot für die betroffenen Mitarbeiter geschaffen werden muss. Idealerweise 
ergänzt sich dabei das Lernen on-the-job mit den formalen Weiterbildungskursen und 
-programmen. Durch den Einsatz von so genannten Agile Coaches im Unternehmen 
kann sehr situativ eine Unterstützung gesucht und angeboten werden. Dabei müssen 
die Agile Coaches keine Vollzeit-Trainer sein, sondern interessierte Mitarbeiter aus 
allen Fachbereichen, die eine entsprechende fachliche Qualifikation erworben haben 
und neben ihrer eigentlichen Rolle im Team oder Bereich beim agilen Arbeiten unter-
stützen. In der HR-Abteilung können die HR-Business Partner diese Rolle als eine Vari-
ante der Organisationsentwicklungsaufgabe ebenfalls wahrnehmen.

PR A XISBEISPIEL

Die Ausbildung und Zertifizierung zum Scrum Master kann innerhalb eines 
zweitägigen Kurses erfolgen. Wir haben das Schulungsangebot im Lernpor-
tal für alle interessierten Mitarbeiter und Führungskräfte freigeschaltet. 
Viele Teilnehmer haben weder zuvor noch nach dem Training in der Rolle 
des Scrum Masters gearbeitet. Doch das Verständnis der Methoden und 
Arbeitsweise hat eine bessere Grundlage für die Zusammenarbeit mit agil 
arbeitenden Abteilungen geschaffen. Zudem konnten wir beobachten, wie 
einzelne Elemente der agilen Methode in den Arbeitsalltag gewinnbringend 
eingebracht wurden. Im Ergebnis konnten so Abstimmungsschwierigkeiten 
zwischen den Teams reduziert und somit die operative Effizienz gesteigert 
werden.

2. Kultureller Wandel
Die Einführung agiler Arbeitsmethoden bedarf eines gewissen kulturellen Wandels im 
Unternehmen und insbesondere im Management. Wo vormals die Entscheidungen 



Agilität − Chancen, Risiken und (Neben-)Wirkungen für HR

109

top-down, entlang der Führungskaskade, getroffen wurden, ist der Wandel zu einer 
Entscheidungsfindung im Team im Sinne eines »co-create«- und »bottom-up«-Ansat-
zes eine einschneidende Veränderung.

Die Bedeutung von Hierarchie und Karriere wird neu definiert und ausgehandelt. 
Zugleich sind Expertenkarrieren häufiger ebenbürtig mit Führungskarrieren. Es gibt in 
Teilen eine Verschiebung der Machtzentren und die Rolle der Führungskraft ändert 
sich zu einem Facilitator und Coach, der die richtigen Rahmenbedingungen für das 
Team schaffen muss. HR muss diesen kulturellen Wandel in der Rolle des Organisati-
onsentwicklers begleiten und fördern.

PR A XISBEISPIEL

In einem unternehmensweiten Projekt zur Steigerung der Kundenzentrierung 
wurde auf die sonst übliche Programmleitung mit der Aufgabe der top-down-
Steuerung verzichtet. Da das Wissen um die fehlende Kundenorientierung in 
den jeweiligen Teilprozessen des Unternehmens in den Teams vorlag, wurden 
sie zu einer Lösungsfindung und -umsetzung mandatiert. Zum Schwur kam 
es, als ein Team die Einführung einer neuen, höheren Mindestbandbreite 
(30 Mbit/s für alle Kunden) ohne Preisanpassungen einführen wollte. Nach 
intensiver Diskussion im Management Board wurde auf die Analyse und Ein-
schätzung des Teams vertraut und trotz partiellem Widerstand das Projekt 
umgesetzt. 

Das Projekt war insofern in vielfacher Hinsicht eine Herausforderung für das Senior 
Management Team. In der Steuerung war es nicht mehr gefordert wie sonst üblich und 
auch Entscheidungen aus den Teams sollten akzeptiert werden. Es kam zu einer Ver-
schiebung von Relevanz und Status, was nicht für jeden Beteiligten leicht auszuhalten 
war. HR hat diesen Prozess begleitet und die Veränderungen in den Rollendefinitionen 
durch individuelles Coaching unterstützt: auf beiden Seiten, im Senior Management 
Team und bei den Akteuren in den agilen Teams. Im Ergebnis hat das Projekt einen 
spürbaren Beitrag zur Änderungen der Unternehmenskultur geleistet und auch die 
Kundenzufriedenheit ist in Folge der Maßnahmen der »empowered teams« gestiegen.

3. Zielsetzung und Anreizstrukturen
Über Ziele und Anreize werden im Unternehmen Prioritäten gesetzt und es wird ver-
sucht, das Verhalten der Mitarbeiter gezielt zu steuern. In vielen Unternehmen 
herrscht immer noch ein top-down getriebener Zielvereinbarungsansatz in Anleh-
nung an Peter Druckers »Management by Objectives (MbO)« (Drucker, 1954). Die 
Umsetzung der Zielvereinbarung bleibt dabei häufig hinter den Ansprüchen zurück. 
So bleiben Ziele zu abstrakt − die Übersetzungsleistung in konkrete Aufgaben fehlt − 
und tragen dem dynamischen Marktumfeld nicht Rechnung.
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Wesentlich flexibler ist dagegen der Ansatz »Objectives & Key Results (OKR)« (Doerr, 
2018), der sich für Organisationen, in denen auch agile Arbeitsformen eingebettet 
sind, gut eignet. Die Ziele werden nicht top-down ausgegeben, sondern auf Augen-
höhe zwischen Team und Führungskraft ausgehandelt. Der Zeitraum ist auf drei 
Monate begrenzt, ebenso ist die Anzahl der Ziele und Key Results beschränkt. So wird 
sichergestellt, dass sich mit voller Konzentration den jeweils zu dem Zeitpunkt rele-
vantesten Fragestellungen gewidmet wird.

PR A XISBEISPIEL

2014 stellten wir den Performance-Management-Ansatz und die damit ver-
bundenen Bonuszahlungen auf Unternehmensziele um und verzichteten auf 
eine Leistungsbewertung anhand von Rating-Skalen. Zwar konnten wir in den 
nachfolgenden Jahren die positiven Auswirkungen der Umstellung beobach-
ten (weniger Silo-Denken, mehr Fokus auf Entwicklung), doch die Nutzungs-
quote nahm in dem Maße ab, wie neue Arbeitsweisen sich im Unternehmen 
etablierten. Durch die Einführung von OKR und die begleitenden Evaluation 
derselben konnten wir feststellen, dass der wahrgenommene Sinn und Nut-
zen hinter der eigenen Arbeit gestärkt wurde, die Anpassung an sich rasch 
verändernde Anforderungen besser gelang und das Engagement durch die 
erweiterte Autonomie des Einzelnen und die offene Kommunikation im Team 
stieg. Folglich etablierte sich der OKR-Ansatz in agiler arbeitenden Teams mit 
komplexen, sich schnell wandelnden Zusammenhängen. Zugleich nutzten 
wir den MbO-Ansatz dort weiter, wo er dem Geschäft diente, nämlich in tra-
dierten, linear ablaufenden und planbaren Prozessen.

Die Rolle von HR im Wandel der Arbeitsorganisation

Doch HR kann mehr leisten, als die klassischen Instrumente der Personalarbeit an die 
neuen Anforderungen anzupassen. HR sollte als Wegbereiter und Katalysator der Verän-
derung und Entwicklung von neuen Arbeitsmodellen wirken. Dafür gibt es mehrere 
Ansatzpunkte. Über die Aus- und Weiterbildung werden die agilen Methoden und Ent-
wicklung von neuen Fähigkeiten vermittelt. Wie dargestellt, bedarf es auch eines Mind-
set-Shifts bei den Führungskräften, über alle Managementebenen hinweg. Entschei-
dungsbefugnis und -macht an die Teams abzugeben ist keine leichte Aufgabe, die ohne 
Berücksichtigung der kulturellen Dimension der Veränderung nur schwerlich gelingt. HR 
kann die Rolle des Treibers dieser Entwicklungen einnehmen und damit einen großen 
Wertbeitrag zur Optimierung und sinnvollen »Agilisierung« der Organisation leisten.

Vielfach fällt es HR nicht leicht, diese Rolle einzunehmen und wirkungsvoll auszuüben. 
Fehlt es doch häufig an eigener Erfahrung – wie viele HR Mitarbeiter haben schon sel-
ber in einem agilen Team gearbeitet? Wie glaubhaft kann ich meine Inhalte vermitteln, 
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wenn ich den Fachbereichen und Führungskräften eigentlich keinen Schritt voraus 
bin? Eine gemeinsame, situationsbezogene Auseinandersetzung mit der Thematik mit 
allen Beteiligten − HR, Business und Arbeitnehmervertreter − im Sinne eines »co-
create« erscheint ein erfolgsversprechender Ansatz. Wir schlagen daher die folgende 
Auswahl an Leitfragen für HR bei der Einführung agiler Arbeitsmethoden vor:

1. Qualifikation
 y Verfügt HR und der Fachbereich, der agile Arbeitsweisen einführen möchte, über 

ausreichende Qualifikationen?
 y Welche Kenntnisse und Fertigkeiten fehlen – welche Lerninhalte werden benötigt?
 y Welche Anbieter im Portfolio können die nötigen, fehlenden Kenntnisse vermit-

teln?
 y Was kann durch Weiterbildung erreicht werden und wo müssen gegebenenfalls 

ergänzend auch neue Mitarbeiter mit den benötigten »Skills« gesucht werden?
 y Ist die Qualifizierung der Schnittstellen der künftig agil arbeitenden Einheiten 

bedacht worden?
 y Kann HR die Rolle des »Methoden Coach« (zumindest teilweise) einnehmen? 

2. Kultureller Wandel
 y Unterstützt das Senior Management die Einführung agiler Methoden?
 y Gibt es eine nachvollziehbare und kommunizierbare Begründung, warum die 

neuen Arbeitsmethoden eingeführt werden?
 y Welche Ziele unterstützen die Einführung agiler Methoden und welche Ziele ste-

hen dem gegebenenfalls entgegen?
 y Wie hoch ist die Veränderungsbereitschaft in der Organisation?
 y Welche »Leuchttürme« eignen sich, um die ersten Erfolge aufmerksamkeitswirk-

sam zu würdigen?
 y Bleibt ausreichend Wertschätzung für nicht agil arbeitende Einheiten übrig?
 y Welche Stakeholder neben dem Senior Management müssen »abgeholt« werden 

(Führungskräfte, Fachkräfte, Betriebsräte, Change Agents, etc.)?

3. Zielsetzung und Anreizstrukturen
 y In welcher Granularität werden im Unternehmen Ziele üblicherweise vereinbart?
 y Werden die Ziele alle streng aus den Unternehmenszielen abgeleitet?
 y Wer formuliert die Ziele?
 y Wie stabil sind die vereinbarten Ziele im Jahresverlauf?
 y Wie hoch ist die Nutzung der von HR zur Verfügung gestellten Zielvereinbarungs-

systeme?
 y Welche monetären Komponenten sind an die Zielerreichung von Unternehmen, 

Team und Individuum gekoppelt?
 y Was passiert mit den Zielen, wenn sich der Kontext, die Umwelt, das Unterneh-

men, etc. verändert? 
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Kein Mittel ohne (Neben-)Wirkungen 

Die Risiken, die mit agilen Arbeitsmethoden einhergehen, wurden bereits skizziert, 
ebenso die Chancen für die Weiterentwicklung des Geschäftes. Es gibt aber noch eine 
weitere Ebene, die unweigerlich mit der Einführung von Agilität einhergeht und die oft 
erst im Nachhinein klar wird: die (Neben-)Wirkungen von neuen Arbeitsweisen.

Arbeit in Hybridmodellen
Dass ein komplettes Unternehmen »den Anstrich wechselt« und agile Arbeitsweisen 
über Nacht adaptiert, ist höchst selten. Viel häufiger ist, dass die klassische Aufbauor-
ganisation, zum Beispiel im Call Center, neben agilen Scrum Teams im digitalen Ver-
trieb und einer Schwarmorganisation in der IT existieren. So kommt es zum Hybrid-
modell von Arbeitsweisen. John Kotter (2015) hat dieses Phänomen »dual operating 
systems« genannt und man kann heute eine Tendenz zu »multiple operating systems« 
beobachten, also einer Vielzahl an Arbeitsweisen, die parallel betrieben werden. So 
erstrebenswert es auch ist, dass jede Business-Funktion die für sich passende Arbeits-
weise verwendet, daraus erwachsen – speziell für HR – neue Herausforderungen.

Balance aus Verändern und Bewahren
Der Betrieb von Hybridmodellen erzeugt Bruchstellen im Mitarbeiterlebenszyklus, 
von Onboarding, Talent- und Performance-Management, Personal- und Führungs-
kräfteentwicklung, Compensation & Benefits, Labor Relations und der Organisations- 
und Kulturentwicklung bis zum Offboarding. Die Bruchstellen kommen zustande, 
wenn die bislang bewährten HR-Instrumente an ihre Grenzen stoßen. Wenn beispiels-
weise ein Scrum-Master mehr verdient als eine Führungskraft und das dem bisherigen 
Verständnis von der Wertigkeit der Führungskarriere widerspricht. Oder wenn die agi-
len Teams auf die Abstimmung von Zielen auf Augenhöhe beharren, weil das im OKR-
Framework so vorgesehen ist, die Betriebsvereinbarung aber eine top-down Zielkas-
kade beinhaltet. Hier braucht es, salopp formuliert, Fingerspitzengefühl und den 
richtigen Mix aus Verändern und Bewahren, um die bestehende HR-Toolbox zu erwei-
tern. Die HR-Prozesse müssen standardisiert ablaufen und darüber hinaus Freiheits-
grade in der Auslegung der Arbeitsweise mitbringen. Das bringt die möglicherweise 
größte (Neben-)Wirkung mit sich.

Weiterentwicklung von HR

Wenn HR als Wegbereiter und Katalysator der Entwicklung von neuen Arbeitsmodel-
len fungieren möchte, braucht es auch einen Wandel nach innen. Dazu gehört, dass 
HR sich kontinuierlich mit den eigenen Strukturen, Prozessen, Strategie, Kultur, 
Selbstverständnis und Führung auseinandersetzt. Typischerweise sind diese Dimen-
sionen mal mehr, mal weniger entwickelt und lassen sich anhand verschiedener Reife-
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grade charakterisieren (Häusling; Fischer, 2020). Die Kunst besteht darin, die Chancen 
und Risiken, die für HR selber existieren, zu analysieren und an den passenden Stell-
schrauben zu drehen, um HR kunden- und zukunftsorientiert kontinuierlich weiterzu-
entwickeln. Dafür sind aus unserer Erfahrung hilfreich: 

 y Gezieltes Experimentieren mit bestehenden HR-Prozessen, zum Beispiel durch 
kleinere Piloten mit einer begrenzten Population im Unternehmen, die dann bei 
Erfolg skaliert werden können.

 y Aus eigenen Erfahrungen schlau werden, nicht von vermeintlichen »best practi-
ces« aus anderen Unternehmen und deren HR-Abteilungen.

 y Lernen auch aus Misserfolgen.
 y Vielfalt an Arbeitsweisen anstreben und kein one-size-fits-all betreiben.
 y Auf die Businessrelevanz der HR-Arbeit fokussieren und somit das Geschäftsziel 

vor Augen halten.

Im Ergebnis werden so die bestehenden Risiken der Agilität gemanagt, ihre Chancen 
genutzt und die Wirkweisen sind positiv.
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Lernwandel als Treiber einer modernen 
Unternehmens- und Führungskultur

Sven Haarhaus,  
Senior Referent für 
Personalentwicklung/-
marketing, VDM Metals 
Holding GmbH, Werdohl

Bedingt durch die historisch gewachsene Organisationsstruktur sowie durch die 
Vorgaben der Tarifbindung des Unternehmens war die Führungsarbeit bei VDM 
Metals sehr transaktional geprägt. In einem systematischen Prozess wurden neue 
Führungsprinzipien erarbeitet und später im VDM Führungskompass zusammen-
geführt. Dabei wurden die Führungskräfte aller Hierarchieebenen einbezogen. Der 
folgende Beitrag schildert die konkrete Umsetzung dieses Prozesses und wie er die 
Lern- und Führungskultur verändert hat. 

Digitale und kulturelle Transformation im Mittelstand

Immer mehr Mittelständler stehen vor der Herausforderung, ihre technische Ausrich-
tung durch Strategien im Bereich »Industrie  4.0« den Anforderungen ihrer Kunden 
anzupassen. Zum einen bedeutet dies massive Investitionen in Technik und Prozesse, 
zum anderen, einen kulturellen Wandel auszulösen sowie die Kompetenz von Mitar-
beitern und Führungskräften gezielt zu entwickeln. Es gilt eine Transformation zu ini-
tiieren, die tief in die Kultur des Unternehmens eingreift, Menschen vor teils drastische 
Entwicklungsherausforderungen stellt und Fachkompetenzen erfordert, die bisher im 
Unternehmen nicht vorgehalten wurden.

Lernwandel als Treiber einer modernen Unterneh-
mens- und Führungskultur

Lessons Learned

 y Um die Strategie den Kundenanforderungen anzupassen, wurde eine Transformation 
initiiert, die tief in die Kultur des Unternehmens eingreift.

 y In einem systematischen Prozess wurden neue Führungsprinzipien erarbeitet und später in 
einem Führungskompass zusammengeführt.

 y Dabei war klar, dass der Wandel in der Lern- und Führungskultur nicht über Nacht und auch 
nicht mit »harter Hand« umsetzbar sein würde.

 y Zentraler Erfolgsfaktor war, diese Prinzipien über mehrere Monate in Praxisworkshops für 
die Anwendung im Führungsalltag zu erproben.

 y Für einen nachhaltigen Kulturwandels müssen Entwicklungsangebote dynamisch, aktuell 
und nah an der Unternehmenspraxis ausgerichtet sein..
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Verstärkt wird diese Herausforderung durch den demografischen Wandel und seine 
Auswirkungen in Form eines gravierenden Fachkräftemangels. Die Arbeitsmarkt-
prognose 2030 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales prognostiziert einen 
Rückgang der Erwerbspersonen in den nächsten zehn Jahren um fast zwei Millionen 
Personen. Die gleiche Prognose ging 2016 von einer positiven Differenz im Arbeits-
platzangebot von etwa 250.000 Stellen aus, sofern ein »Szenario der beschleunigten 
Digitalisierung« eintreten sollte. Nach einem erzwungenen Digitalisierungs-Schub, 
ausgelöst durch die Corona-Krise, ist man diesem Szenario als »Spätentwickler« 
Deutschland deutlich nähergekommen. Es wird nicht weniger Jobs durch Digitali-
sierung geben, sondern sogar mehr, aber mit deutlich verändertem Anforderungs-
profil.

Dieser Umstand hat bei VDM Metals, das sich kulturell und programmatisch nach der 
Herauslösung aus einem Großkonzern im Bereich der Personal- und Führungskräfte-
entwicklung neu aufstellen musste, zum Umdenken geführt.

Die Ausgangslage

VDM Metals entwickelt, produziert und vertreibt mit seinen rund 2.000 Mitarbeitern 
metallische Hochleistungswerkstoffe, die neben traditionellen Märkten in sämtlichen 
Bereichen der Hochtechnologie wie beispielsweise Mobilität, Nachhaltigkeit, Res-
sourcen/Versorgung zur Anwendung kommen. Für das über Jahrzehnte sehr traditio-
nell ausgerichtete Unternehmen stellten sich folgende Fragen:

 y Welche Führungs- und Lernkultur hat das Unternehmen und welche Kultur passt 
zu den oben beschriebenen Herausforderungen und zum Unternehmen?

 y Wie können die daraus abgeleiteten, notwendigen Veränderungsprozesse zu den 
Mitarbeitern getragen und sie zur Mitarbeit motiviert werden?

 y Wie kann es gelingen, dass Learning and Development eine strategische Rolle im 
Unternehmen erhält?

 y Wie schafft man es in einem Umfeld des »War for Talent«, junge hochgebildete 
Menschen für das Unternehmen zu gewinnen und sie zu halten?

Sehr deutlich trat hervor: Der Wandel in der Lern- und Führungskultur würde nicht 
über Nacht und auch nicht mit »harter Hand« umsetzbar sein. Eine langfristig ausge-
richtete Strategie gipfelte in folgenden Zielsetzungen:

 y Auslösung eines nachhaltigen Wandels in der Führungskultur.
 y Erhöhung der Agilität als Antwort auf die VUKA-Welt (Akronym für Volatilität, 

Ungewissheit, Komplexität und Ambiguität) und den Generationswandel des 
Unternehmens.

 y Systematische Nachfolgeplanung als rollierender und verzahnender Prozess der 
Personalentwicklung.
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 y Entwicklung eines Traineeprogramms als zentraler Kanal zur Gewinnung und Ent-
wicklung akademischer Mitarbeiterpotenziale.

 y Entwicklung eines Programms für Nachwuchskräfte mit einer Projekt- und Füh-
rungslaufbahn als mehrjährigem, nachhaltigem Lernpfad.

 y Schaffung einer am individuellen Entwicklungsbedarf orientierten Lernland-
schaft, die Diagnostik, »Self paced Learning« und »Learning on Demand«, mit klas-
sischen Präsenzbildungsangeboten kombiniert und eine hohe Umsetzungsmoti-
vation auslöst und unterstützt.

 y Entwicklung einer technischen Lernplattform. 

Transaktional geprägte Führungsarbeit
Die Führungsarbeit bei VDM Metals war sehr transaktional geprägt. An vielen Stellen 
des Unternehmens wurden die besten Fachkräfte, die durch langfristig gute Leistun-
gen auf sich aufmerksam gemacht hatten, in Führungspositionen gehoben. Dort setz-
ten sie fort, was sie zuvor von ihren eigenen Führungskräften gelernt hatten, und 
bedienten sich der vorgegebenen transaktionalen Instrumente. Dazu zählen, zum Teil 
als feste Bestandteile der tariflichen Vorgaben die regelmäßige, entgeltgebundene 
Leistungsbeurteilung, die Zielvereinbarung mit entsprechender Wirkung in der Tanti-
eme, disziplinarische Maßnahmen (zum Beispiel Abmahnung), die Vorgabe von Regeln 
sowie deren Kontrolle und Belohnungen bei besonderer Leistung.

Reaktion auf den Generationenwandel im Unternehmen
Berücksichtigt man nun aber Erkenntnisse über Erwartungen und Verhaltensweisen 
der Generationen X, Y und Z, wird deutlich, dass transaktional ausgerichtete Führung 
den Wünschen jüngerer Generationen in Bezug auf Arbeitsplatz und Rolle im Unter-
nehmen sowie auf den Umgang mit ihren Vorgesetzten nicht gerecht wird. Eine Gene-
ration der Führungskräfte, die es gelernt hat, vielfach anweisend zu führen, zu koordi-
nieren und mit Boni und Incentives zu motivieren, sieht sich mehr und mehr mit einer 
neuen Generation von Geführten konfrontiert, die eine ermächtigende Führungs-
arbeit erwartet, in der die individuellen Belange jedes Einzelnen eine große Rolle 
spielen. Die starke Berücksichtigung und Fokussierung auf den Faktor Mensch sowie 
auf Werte und Einstellungen der Geführten, weg von egoistischen, individuellen Zie-
len in Richtung langfristiger, übergeordneter Ziele, war im Unternehmen daher zwin-
gend erforderlich.

Nachhaltiger Wandel in der Führungskultur 

Bei der Entwicklung unserer eigenen Führungsprinzipien basierte die konzeptionelle 
Arbeit auf den Grundlagen transformationaler Führung, die in einem Aufbau einer 
Führungskräfteentwicklungskultur mündete. In einem 16 Monate dauernden Prozess 
(siehe Abb.  1) wurden durch Einbeziehung von Führungskräften aller Hierarchie-
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ebenen, ausgehend von zwei Prototypen-Entwicklungsgruppen, Führungsprinzipien 
erarbeitet und später im VDM Führungskompass zusammengeführt. 

Zentraler Erfolgsfaktor war, diese Prinzipien nicht unmittelbar auf das Gesamtunter-
nehmen auszurollen, sondern über mehrere Monate in Praxisworkshops Umsetzungs-
kriterien für die praktische Anwendung im Führungsalltag zu erproben. Anschließend 
erfolgten der Roll-Out des VDM-Führungskompass (siehe Abb.  2) auf alle Führungs-
kräfte des Unternehmens sowie die praktische Umsetzung in Führungswerkstätten. 
Die transformationale Ausrichtung der zukünftigen Führungsarbeit bedeutet, insbe-
sondere im produktionsnahen Umfeld, einen massiven Paradigmenwechsel. Bewusst 
gefördert und gefordert von der Geschäftsführung sollte der Mensch in den Mittel-
punkt des Handelns der Führungskräfte rücken. Ein solcher Kulturwandel war von 
Anfang an langfristig ausgelegt und bedurfte einer systematischen Begleitung durch 
ein zugeschnittenes Lernkonzept.

Im Bereich der Führungskräfteentwicklung sehen wir, ergänzend zu Präsenzmaßnah-
men, digitale Angebote mit hoher Verfügbarkeit, didaktischer Wertigkeit und Praxiso-
rientierung als zwingende Voraussetzung für die Auslösung eines nachhaltigen Kultur-
wandels an. 

Ausgangspunkt Selbstreflexion
Ausgangspunkt ist zunächst ein persönlicher Wandel durch Selbstreflexion. Um die 
Frage »Wo stehe ich eigentlich« mit Blick auf die neuen Führungsprinzipien (VDM-Füh-
rungskompass) und die neue Ausrichtung der Führung (transaktionale und transfor-
mationale Führung) beantworten zu können, wurden zwei digitale Self Assessments 

Abb. 1: Roadmap Entwicklung Führungsprinzipien
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zur Verfügung gestellt. Individuelle Ergebnisse konnten dann in den angebotenen 
Lernpfaden besprochen und vertieft werden. 

Der Wandel zu mehr transformationaler Führung ist für die meisten Führungskräfte, 
insbesondere im produktionsnahen Umfeld, eine Herausforderung. Darum wurde 
ein intensiver Lernpfad geschaffen, den alle Führungskräfte absolvieren müssen. Er 
nimmt seinen Ausgangspunkt in der Selbstreflexion (Self Assessment) und setzt sich 
mit der Heranführung an das Thema und dessen Diskussion fort. Die Übung angebo-
tener Methoden und Techniken in einer Präsenzschulung bildet das Herzstück des 
Lernpfades und wird abgerundet mit Vertiefungen und Praxistransfers durch Post-
training Learning Nuggets zu den einzelnen Dimensionen des transformationalen 
Führens (siehe Abb. 3).

Dynamische Entwicklungsangebote
Zukünftige erfolgreiche Personalentwicklung sowie die nachhaltige Anregung eines 
Kulturwandels sind nicht mehr starre, globale, langlebige und standardisierte Pro-
gramme, sondern zeichnen ein agiles Bild und verfolgen in der Struktur den Bedarfs-
wandel des Unternehmens. Entwicklungsangebote müssen daher dynamisch, aktuell 
und nah an der unternehmensspezifischen Praxis ausgerichtet sein. Daher verbietet 
sich eigentlich schon im Kern, eine formelle Weiterbildung außerhalb des Unterneh-
mens »von der Stange« einzusetzen. 

Entwicklungsangebote müssen angereichert sein durch unternehmensspezifischen 
Kontext (zum Beispiel Führungskompass, Personalinstrumente, usw.) sowie ein Trai-
nerteam, dass das Unternehmen mit allen Facetten sehr gut kennt und langfristig 
beauftragt wird. Dies war bereits das Erfolgsmodell der Vergangenheit und wird im 

Abb. 2: VDM-Führungskompass
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neuen Entwicklungsangebot für Führungskräfte fortgesetzt. Die bisherige Ausrichtung 
der transformationalen Führung wird dabei um agile Kerngedanken und Methoden 
sowie Aspekte des Lean Managements ausgebaut. Hierdurch soll weiter auf die Führung 
der produktionsnahen Bereiche und Instrumente zur Umsetzung fokussiert werden.

Auch wenn ein solcher Vergleich aktuell als unpassend erscheinen mag: Es hat sich 
gezeigt, dass gute Lern- und Führungskultur sich wie ein Virus verhält, der das Unter-
nehmen stetig im positiven Sinne infiziert. Ist eine kritische Masse überzeugter Mit-
arbeiter erreicht, werden nach und nach auch kritische oder blockierende Elemente 
auflöst. Daher ist der nachhaltige Erfolgsfaktor im Bereich der Lern- und Führungs-
kultur, die betroffenen Personen von Anfang an zu Beteiligten zu machen, zum Bei-
spiel in Form von Prototypengruppen. 

Die Veränderung einer Lern- und Führungskultur, die sich über neunzig Jahre Unter-
nehmensgeschichte geformt hat, braucht Zeit. Die Ergebnisse aus Selbstreflexion, 
Nutzungsquoten von digitalen Lernmedien und persönlichen Gesprächen zeigen 
aber: Auch Mitarbeiter mit dreißig Jahren Betriebs- und Führungserfahrung sind 
 neugierig, motiviert, veränderungs- und lernbereit, sofern die Rahmenbedingungen 
in der Personalentwicklung stimmen.

Systematische Nachfolgeplanung

Der Sinn einer systematischen Nachfolgeplanung ist einmal, das unternehmensrele-
vante Wissen zu behalten, und zum anderen, die Fluktuationskosten zu reduzieren. In 
der Praxis sind bei Positionen mit sehr hohem unternehmensrelevanten Wissen oder 

Abb. 3: Transformationale Führung: Prinzipien und Praxisfragen
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hoher (Führungs-)Verantwortung Kosten von einem bis eineinhalb Jahresgehältern 
realistisch. Darum hatte die Nachfolgeplanung bei VDM Metals zwei Ziele:

 y Fokussierung auf zwei zentrale Säulen in der Rekrutierung mit vergleichsweise 
geringen Fluktuationskosten (Ausbildung und Traineeprogramm) und

 y Fokussierung auf eine systematische, interne Entwicklung und Förderung bei 
Positionen mit hoher Verantwortung und Aufbau von internem Humankapital. 

Bei einer Fluktuation auf Schlüsselpositionen oder Positionen der oberen Führungs-
ebenen sollte, bereitgestellt durch systematische Nachfolgeplanung und Personalent-
wicklung, ein Potenzialpool zur Verfügung stehen, der den ausgelösten Bedarf deckt 
und systematisch aus dem Traineeprogramm oder der Ausbildung gespeist wird.

Zentraler Baustein der Nachfolgeplanung war die rollierende und systematische 
Betrachtung der Schlüsselpositionen des Unternehmens sowie eine statistische Risi-
koanalyse zur Maximierung der Planungssicherheit. Diese werden als jährliche Nach-
folgeplanungsgespräche mit der Geschäftsführung für alle Schlüsselpositionen durch-
geführt und Maßnahmen im Rahmen der Personalentwicklung (Verzahnung mit 
Entwicklungsprogrammen) und Personalplanung (Rekrutierung) definiert.

Traineeprogramm als zentraler Kanal
Neben der Berufsausbildung als Rekrutierungskanal im Bereich der Fachkräfte wurde 
der Einstieg von akademischen Nachwuchskräften innerhalb eines Traineepro-
gramms als zweite zentrale Säule im Bereich der Nachwuchskräftegewinnung etab-
liert. Als strategische Maßnahme werden Vakanzen für akademische Einstiegsstellen 
ausschließlich als Traineeprogramm ausgeschrieben. Auch Vakanzen mit Berufs-
erfahrung werden vorzugsweise über diesen Weg besetzt und entsprechend fachlich 
entwickelt. Dieser Weg hat sich aufgrund eines über 50  Prozent höheren Bewer-
bungseingangs auf Traineestellen bewährt.

Das VDM Traineeprogramm kombiniert die Vorzüge eines Direkteinstiegs mit den Vor-
teilen eines Traineeprogramms und wird dadurch zu etwas Eigenständigem. Von 
Anfang an ist ein hohes Maß an Verantwortungsübernahme und Aufbau von fachspe-
zifischen Wissen fester Bestandteil des Programms, was eine ganz spezielle Bewer-
berzielgruppe anspricht. Gleichzeitig gehören begleitende Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel ein Mentoring und ein systematisches Jahresgespräch, zu diesem Programm, 
und legen ein Fundament für die weitere Entwicklung im Unternehmen (siehe Abb. 4).

Wichtigster Baustein ist das Trainee-Entwicklungsprogramm für alle akademischen 
Nachwuchskräfte, mit dem die Differenz an methodischer Hochschulausbildung und 
unternehmensinterner Anforderung ausgeglichen werden soll. 
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Als entscheidende Erfolgsfaktoren haben sich, neben dem bereichsübergreifenden 
Networking, die gezielte Persönlichkeitsentwicklung, unter anderem mit Myers-
Briggs-Typenindikator, sowie die enge Begleitung der Trainees durch gleichbleibende 
Trainer in den Modulen herausgestellt. Der Erfolg der Maßnahme zeigt sich in der 
Besetzung von 15 Prozent aller Positionen in den obersten beiden Führungsebenen 
durch Trainees der letzten zehn Jahre. Die Durchdringung in Schlüsselpositionen ist 
noch deutlich größer, die Fluktuation ist auf ein absolutes Minimum zurückgegangen. 
Entgegen allen Trends des Fluktuationsrisikos von »Young professionals« nach zwei 
bis drei Jahren Berufserfahrung, konnten alle im Traineeprogramm entwickelten 
Talente langfristig im Unternehmen gehalten werden.

Programm für Nachwuchskräfte mit einer Projekt- und Führungslaufbahn
Als Instrument zur Personalbindung und begleitender Lernpfad im Zuge der Nachfol-
geplanung sowie zur Entwicklung von Potenzialträgern im Unternehmen ist ein zent-
rales Entwicklungsprogramm von herausragender Bedeutung. 

Die Lernangebote sollten sich aus einem unternehmensinternen Kompetenzbedarf 
ableiten, der wiederum die Unternehmensvision, -besonderheiten und zukünftige 
Herausforderungen widerspiegelt. Zentraler Aspekt und damit das aktuelle Finale der 
Ausrichtung ist eine Abkehr von einem starren modularen Aufbau des Programms hin 
zu agilen, individualisierten Bildungsschwerpunkten. 

Auf Basis einer Persönlichkeits- und Kompetenzanalyse wird ein individueller Ent-
wicklungsbedarf aus dem Portfolio aller Entwicklungsbausteine (programmübergrei-
fend) ermittelt. Die Schulungsbausteine sind in (teils digitale) Lernpfade eingebettet 

Abb. 4: VDM-Traineeprogramm
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und in der Präsenzphase maximal praxisorientiert, interaktiv und teilnehmerzent-
riert. Changemanagement, Agilität, Kommunikation, (digitale) Arbeitsmethoden, Per-
sönlichkeit und Leadership stellen die aktuelle, auf Kollaboration ausgerichtete Fahr-
weise des Programms und eine Abkehr von individuellen (teilweise auf egoistischem 
Erfolg ausgerichteten) Kompetenzen (zum Beispiel Durchsetzung, Beharrlichkeit) dar. 

Flache Hierarchien haben Vorteile in der Mitarbeiterbindung, finden aber ihre Heraus-
forderung, wenn es um vertikale Entwicklungsperspektiven geht und diese häufig nur 
langfristig darstellbar sind. Hier leistet das Entwicklungsprogramm »Vision VDM« 
Abhilfe. Es rückt über einen Zeitraum von mehreren Jahren individuelle, persönliche 
Weiterentwicklung, auch ohne zwingend angeknüpfte Beförderungen oder Karriere-
sprünge, in den Fokus. Erfolgsfaktor ist nach wie vor die systematische Begleitung 
durch ein kleines Trainerteam mit Zugang zu individuellen Entwicklungsfeldern (zum 
Beispiel Persönlichkeitsanalyse) der Potenziale. Jede interne Entwicklung auf eine 
Position der ersten beiden Führungsebenen erfolgte aus dem Entwicklungsprogramm 
»Vision VDM«, sodass mittlerweile fast fünfzig  Prozent dieser Positionen von Absol-
venten oder aktuellen Teilnehmern des Programms eingenommen werden. Die Ver-
zahnung des Programms mit der Nachfolgeplanung hat zu einer hohen Akzeptanz im 
Unternehmen und speziell bei der Geschäftsführung geführt.

Lernlandschaft wird am individuellen Entwicklungsbedarf 
orientiert

Individuelles Lernen wann man will und wo man will, mit freier Wahl des Lernmedi-
ums, bildet − als Abkehr von standardisierten, ausschließlich analogen Lernmodulen 
mit der Gießkanne − das Fundament der VDM Metals Lernkultur. Zu einer Kulturände-
rung gehört aber vorwiegend der Mensch. Und der ist bei VDM Metals mit durch-
schnittlich fast zwanzig Jahren Betriebszugehörigkeit und einem Durchschnittsalter 
von 45 Jahren zumindest auf dem Papier nicht der typische Anwender im Bereich digi-
tales Lernen 4.0.

Ausgangspunkt des Kulturwandels im Bereich Lernen war daher, eine zentrale Lern-
plattform zu schaffen, die sämtliche Lernaktivitäten bündelt. Die VDM-Lernwelt dient 
als Cockpit zur Anmeldung, Information und zentraler Punkt für begleitende Doku-
mente (Literatur, Skripte und Fotoprotokolle). Lernen 4.0 zielt auf die Entwicklung von 
»Lernen auf Vorrat« zu »Learning on demand« ab. VDM Metals geht hier noch einen 
Schritt weiter als andere Unternehmen.

Um einen persönlichen Austausch und Lernen durch individuelle Fallbearbeitung wei-
terhin zu fördern, bleiben Präsenzschulungen der zentrale Baustein in der Lernwelt. 
Um diese Präsenzschulungen gruppieren sich digitale Lernangebote: Digital Assess-
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ments und Learning Nuggets, die während der Arbeitszeit von Programmteilnehmern 
bearbeitet werden können. Lernen wurde so als fester Bestandteil des Tagesgeschäfts 
etabliert. Erfolgsfaktor war dabei, die digitalen Lerninhalte so eng wie möglich mit der 
Human-Resources-(HR)-Praxis des Unternehmens zu verbinden, indem Zahlen, Daten 
und Dokumente aus dem Unternehmen eingebunden und nutzbar gemacht wurden.

Von fundamentaler Bedeutung ist es, die Stärken einer digitalen Lernumgebung auch 
maximal zu nutzen. Dazu zählen der Einsatz von Lernvideos, kleinen Lernspielen 
(Gamification, auch zur Lernerfolgskontrolle) und didaktisch anspruchsvoll aufberei-
teten und motivationsfördernden Inhalten. Zur Heranführung an die neue Lernkultur 
dient ein Punktesystem, das den Teilnehmern über einen Richtwert Hinweise gibt, 
welcher Lernaufwand als adäquat angesehen wird (siehe Abb. 5). Als Richtwert wur-
den mindestens 180 Punkte im Jahr ausgegeben, welche durch den Besuch von Prä-
senzseminaren, Learning Nuggets, Videos, Self Assessments usw. gesammelt werden 
können.

Abb. 5: Punktesystem Lernen

Dass man den berufs- und lebenserfahrenen Mitarbeitern im Bereich Lernbereitschaft 
schnell unrecht tut, zeigen die Ergebnisse: Bereits nach sechs Monaten wurden fast 
40.000  Punkte gesammelt. Das sind im Durchschnitt über 230  Punkte pro Person 
schon nach der Hälfte der Zeit. Die Schlussfolgerung legt nahe: Alter, Berufserfahrung, 
Ausbildung und Lebenserfahrung haben keine hohe Korrelation mit dem Lern- und 
Entwicklungswunsch. Die moderierende Variable ist vielmehr das Lernangebot.
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Gesundheit und Wohlbefinden als Elemente 
der Nachhaltigkeit

Kerstin Rücker,  
Director Human Resour-
ces and Organization 
Development, Eckes-
Granini Group GmbH, 
Nieder-Olm

In den letzten Jahrzehnten hat sich Nachhaltigkeit als globale Herausforderung 
manifestiert und das Prinzip der Nachhaltigkeit im Wirtschaftsleben als unabwend-
bare Notwendigkeit etabliert. Nachhaltiges Wirtschaften basiert dabei auch immer 
auf engagierten, loyalen und gut ausgebildeten Mitarbeitern, auf verlässlichen Lie-
ferketten sowie solider Unternehmenssteuerung und effektiver Unternehmens-
kommunikation. Der Beitrag präsentiert die strategische Entwicklung und wesent-
liche Handlungsfelder in einem internationalen mittelständischen Unternehmen 
hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden.

Einleitung 

In der Finanzbranche werden heute unter den Nachhaltigkeitskriterien Umwelt, Sozia-
les sowie Unternehmensführung (Environment, Social, Governance, kurz ESG-Krite-
rien) Firmen bereits daraufhin überprüft, wie nachhaltig sie wirtschaften. Es gibt zahl-
reiche Studien, die belegen, dass nachhaltig wirtschaftende Unternehmen, die ihre 
ESG-Risiken gut managen, eine bessere Performance zeigen und auch Krisenzeiten 
stabiler durchstehen. Zuletzt hat sich dies in der Corona-Krise bestätigt. Dabei sollte 
die Reihenfolge der Buchstaben nicht als Gewichtung der Themen verstanden werden.

Gesundheit und Wohlbefinden als Elemente der 
Nachhaltigkeit

Lessons Learned

 y Nachhaltigkeit ist für ein Familienunternehmen wie Eckes-Granini von je her von besonderer 
Bedeutung.

 y Nachhaltiges Wirtschaften heißt dabei auch, sich für alle Menschen zu engagieren, die 
entlang der weltweiten Wertschöpfungskette arbeiten.

 y Wert(e)haltiges Wachstum als Ziel der Geschäftsstrategie wird flankiert von Verantwortung 
gegenüber den Communities, Märkten und Menschen.

 y Dabei ist der Fokus auf Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter als Teil der Nachhal-
tigkeitsstrategie noch relativ jung.

 y Der Ansatz: Wer gesund bleibt, sich wohlfühlt und zufrieden mit der Arbeit ist, erbringt auch 
eher exzellente Leistungen und entfaltet sein Potenzial.
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Für Familienunternehmen wie Eckes-Granini mit einer über 160-jährigen Geschichte 
ist das Thema Nachhaltigkeit quasi von je her von besonderer Bedeutung. Als Marken-
artikler und Hersteller von Saft und fruchtsafthaltigen Getränken ist Eckes-Granini 
seit Jahrzehnten international tätig und zählt zu den systemrelevanten Unternehmen. 
Nachhaltiges Wirtschaften heißt für Eckes-Granini, sich nicht nur für die Gesundheit 
der Konsumenten und den Schutz der natürlichen Ressourcen einzusetzen, sondern 
auch, dass wir uns für alle Menschen engagieren, die entlang unserer weltweiten Wert-
schöpfungskette arbeiten.

Seit Anfang dieses Jahrtausends gab es mehrfach Phasen, in denen Familienunter-
nehmen als nicht mehr zeitgemäß galten. Doch gerade sie haben sich aufgrund ihrer 
generationsübergreifenden Ausrichtung und ihrer Wert(e)orientierung in Krisenzeiten 
oftmals als besonders stabil und resilient erwiesen. Dies zeigt sich auch aktuell in 
einer so außergewöhnlichen und extremen Situation wie der Corona-Krise − nicht 
zuletzt im verantwortungsvollen und fürsorglichen Umgang mit den Mitarbeitern.

Die kulturelle Passung der Menschen und der Organisation ist ein wesentlicher Faktor 
für die erfolgreiche Präsenz in zehn europäischen Ländern sowie im internationalen 
Exportgeschäft und neben der Passung des jeweiligen Geschäftsmodells und der Mar-
kenführerschaft im nationalen Markt ausschlaggebend für den Geschäftserfolg. Das 
Unternehmen stellte deshalb die Arbeit am individuellen und organisationalen Werte- 
und Führungsverständnis in den vergangenen Jahren in den Mittelpunkt der Organi-
sations- und Personalentwicklung und fokussierte international stark auf Dialog und 
Weiterentwicklung der Führungskultur.

Nachhaltigkeit bei Eckes-Granini

Nachhaltigkeit ist bereits seit mehr als 25 Jahren ein relevantes Themen- und Aufga-
benfeld und in den Prozessen unterschiedlicher Funktionsbereiche verankert. Dies 
gilt insbesondere für Forschung und Entwicklung (F&E), Produktions- und Logistikbe-
reiche in den Themenfeldern Umwelt, Kohlendioxid (CO2)-Reduktion, Verpackung, 
Rohwaren und Inhaltsstoffe. Flankiert werden diese durch internationale und natio-
nale Corporate-Social-Responsibility-(CSR)-Programme.

Mit regelmäßigen Audits und Maturity Assessments stellen wir unseren Fortschritt auf 
den Prüfstand und kommunizieren diesen transparent nach innen und außen. Quali-
tät ist ein hohes Gut für die Eckes-Granini Gruppe als Markenartikler. Dieser Anspruch 
erstreckt sich auch und insbesondere auf die Nachhaltigkeitsstrategie. Wert(e)halti-
ges Wachstum als Ziel der Geschäftsstrategie wird flankiert von unserer Verantwor-
tung gegenüber den Communities und Märkten, in denen wir agieren, und den Men-
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schen, mit denen wir in Beziehung stehen – Konsumenten, Kunden, Zulieferern und 
unseren Mitarbeitern.

Während der Fokus unseres Nachhaltigkeitsengagements in den Anfangsjahren stark 
auf Produktqualität und Inhaltsstoffen, Umweltmanagement, Verpackungsoptimie-
rung, Transportwegen und Energie-Effizienz lag, schließt er seit 2019 auch explizit das 
verstärkte aktive Engagement für die Menschen in unserem Umfeld und Einflussbe-
reich ein: die ESG-Kriterien Soziales (»S«) und Unternehmensführung (»G«) rücken 
damit in den Fokus und ergänzen den Aspekt Umwelt (»E«). Die Ausrichtung unserer 
Nachhaltigkeitsstrategie auf ein gesundes und genussvolles Leben mit Respekt und 
Verantwortung für Menschen und Planeten definiert zwei Säulen mit korrespondie-
renden Schwerpunkten (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Die sechs Schwerpunkte der Nachhaltigkeitsstrategie

Das Ziel ist, Schritt für Schritt einer der weltweit nachhaltigsten Saftproduzenten zu 
werden. Während vorgenannte Schwerpunkte zum Teil seit mehreren Jahren im Sinne 
der Nachhaltigkeitsstrategie etabliert sind, ist der Fokus auf Mitarbeiter als Teil der 
Nachhaltigkeitsstrategie noch relativ jung. 
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Abb. 2: Reifegradmodell von Gartner

Mitarbeiter im Fokus der strategischen Entwicklung

Einen Orientierungsrahmen für unsere Nachhaltigkeitsstrategie bieten die Sustaina-
ble Development Goals (SDG) der Agenda 2030 der Vereinten Nationen. Aus dem Port-
folio 17 relevanter Nachhaltigkeitsziele fokussieren wir im Scherpunktthema »Mitar-
beiter« besonders auf SDG 3 »Gesundheit & Wohlbefinden« und SDG 8 »wirtschaftliches 
Wachstum«. Die Ambition des profitablen Wachstums verbindet sich darin mit der 
Werteorientierung als Familienunternehmen. Die Ausprägung und Anwendung dieses 
Rahmens definierten wir für uns im Kontext unseres »Purpose«.

In einem gemeinsamen »Discovery-Prozess« mit unseren Länderorganisationen und 
der Unternehmenszentrale wurde bereits 2008 unser »Purpose« beschrieben: »We 
bring the best of fruit for a healthy and enjoyable life«. Der »Purpose« wird flankiert 
von zehn sogenannten »Beliefs«, die unsere Überzeugungen zum Ausdruck bringen. 
Sie erklären, wofür wir stehen und sind die Basis des Geschäftsmodells: 
1. Der Verbraucher steht im Mittelpunkt unseres Handelns.
2. Die Menschen machen für uns den Unterschied. 
3. Wir bauen unser Geschäft auf Langfristigkeit auf und sichern damit unsere Unab-

hängigkeit.
4. Wir bieten gesunde, natürliche Fruchtgetränke bester Qualität.
5. Verschiedenartigkeit und gegenseitige Inspiration lassen uns neue Wege gehen. 
6. Wir balancieren die sozialen, ökonomischen und ökologischen Auswirkungen 

unserer Geschäftstätigkeit aus.
7. Wir glauben an die Kraft von granini in Kombination mit unseren starken lokalen 

Fruchtsaft- und Fruchtgetränke-Marken.
8. Mit Spaß zu mehr Erfolg.
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9. Wir glauben an die Attraktivität unserer Fruchtgetränke-Marken.
10. Wir verbessern kontinuierlich die Qualität bei allem, was wir tun.

Aus unserem »Purpose« und dem Anspruch der Nachhaltigkeitsstrategie, einen positi-
ven Beitrag zu gesundem und genussvollem Leben der Menschen in unserer Gesell-
schaft zu leisten, leitet sich die Vision für den Schwerpunkt »Mitarbeiter« ab und macht 
Gesundheit und Wohlbefinden der Mitarbeiter zu einem zentralen Thema:

 y »Wir, als Organisation, schaffen ein gesundes und angenehmes Arbeitsumfeld, in 
dem Menschen sich einbringen und ihr Bestes beitragen können. 

 y Wir, als Kollegen, geben unser Bestes, um nachhaltig zu arbeiten und die Stan-
dards und Werte zu leben, die wir in diesem Unternehmen teilen.«

Unser Verständnis von Gesundheit und Wohlbefinden umfasst dabei 
 y sichere Arbeitsbedingungen zu schaffen (auch im Sinne der regulatorischen Anfor-

derung),
 y physische Gesundheit zu fördern,
 y psychische/mentale Gesundheit zu unterstützen,
 y das Wohlbefinden der Mitarbeiter im Arbeitsumfeld und die Arbeitszufriedenheit 

zu stärken.

Unser »Reason why« basiert auf der positiven Grundannahme: Jede Person in unse-
rem Unternehmen bringt ihr »bestes Selbst« in den Berufsalltag ein. Die Bedingungen 
und die Atmosphäre, die wir schaffen sowie die Art und Weise, wie wir miteinander 
umgehen, sind wesentliche Schlüssel dazu, wie physisch und psychisch sicher wir uns 
fühlen, wie gesund wir bleiben und wie viel Freude wir an unserer Arbeit haben. Wer 
gesund bleibt, sich wohlfühlt und zufrieden mit der Arbeit ist, erbringt auch eher 
exzellente Leistungen und entfaltet sein Potenzial. Zum Wohl seiner selbst und zum 
Wohl des Unternehmens. Als Unternehmen sehen wir unsere Verantwortung daher 
darin, außer wirtschaftlichen auch soziale Werte zu schaffen. 

Transformation erfolgreich bewältigen

Diese Sichtweise auf die Mitarbeiter trifft auf eine Unternehmenspraxis, in der bis dato 
Themen wie Sicherheit und Gesundheitsmanagement durchaus eine wichtige Rolle 
gespielt haben. Allerdings war ihre bisherige Ausrichtung eher transaktional und pro-
zessorientiert. Sie trug regulatorischen Anforderungen Rechnung oder unterstützte 
die Optimierung bestimmter Prozesse. In der Regel war die bisherige Ausrichtung 
geprägt von einer »Betriebsvereinbarungs- und Maßnahmenorientierung«. Auf Seiten 
der Länder wurden hierbei wichtige Vorarbeiten geleistet, die in den Dialog- und 
Entwicklungsprozess einfließen und die aktuelle Ausrichtung mitbegründen. Dabei 
wurde die Heterogenität der Länderbedarfe berücksichtigt.
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Das Prinzip der Zielgruppenorientierung gilt nicht nur für das Kerngeschäft, sondern 
erstreckt sich auch auf die internen Prozesse: »Client-centric« heißt in diesem Falle 
»mitarbeiterorientiert«. Die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ist Teil der Unter-
nehmens-DNA und gilt daher auch für die Nachhaltigkeitsstrategie. Das heißt und 
bedingt, nicht »für« den Mitarbeiter zu denken beziehungsweise ihn/sie zum Objekt 
zu machen, sondern den Menschen in den Mittelpunkt des (nachhaltigen) Han-
delns zu stellen. Die Einbeziehung und der aktive Beitrag der Mitarbeiter sind maßge-
bend dafür, dass all unsere Nachhaltigkeitsbemühungen aktiv umgesetzt und gelebt 
werden.

Der Ausgangspunkt, um unseren Veränderungsansatz zu definieren, war darum die 
Frage, was »Nachhaltigkeit« bedeutet, wenn wir die Dimension »Mitarbeiter« betrach-
ten? Welchen Bezug hat »Nachhaltigkeit« zur Dimension »Mitarbeiter«? Die Beantwor-
tung liegt für uns in drei Handlungsfeldern, die sich wechselseitig unterstützen und 
bedingen (siehe Abb. 3):

c

a

b

Abb. 3: Die drei Handlungsfelder im Schwerpunkt »Mitarbeiter«

Handlungsfeld 1: Definition des Referenzrahmens für Gesundheit und Wohlbefinden 
Einen verlässlichen Handlungsrahmen liefert unser Verhaltenskodex (»Code of Con-
duct«). Er untermauert den Anspruch, stets nachhaltig und sozial vertretbar zu han-
deln. Verantwortungsvolles Handeln ist ein integraler Bestandteil der Unternehmens-
kultur. Hierzu gehört, soziale Verantwortung gegenüber unseren Mitarbeitern und 
Mitmenschen wahrzunehmen, ebenso wie auch ein nachhaltiger Umgang mit Res-
sourcen und der Umwelt. Wir bieten unseren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz, der die 
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gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit, Ergonomie und Umweltfaktoren erfüllt. 
Darüber hinaus wollen wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das zur Erhaltung der Gesund-
heit und Lebensqualität unserer Mitarbeiter beiträgt.

Kontext und Parameter für Gesundheit und Wohlbefinden unterscheiden sich dabei je 
nach Landesgesellschaft − bedingt durch Größe, Kultur und Reifegrad im Thema. 
Diese Unterschiede besser zu verstehen und erprobte Elemente synergistisch inner-
halb der Ländergruppe zu teilen, ist der Ausgangspunkt für diesen Aktionsbereich. 
Gemeinsame und zukunftsrelevante Bedarfe der Mitarbeiter und Landesgesellschaf-
ten aufzugreifen und anzugehen, ist der nächste Schritt.

Handlungsfeld 2: Verantwortungsvoller und nachhaltiger Umgang mit den Ressour-
cen und Potenzialen der Mitarbeiter
»We care for people« bedeutet für Eckes-Granini Emotionalität, Engagement und Ver-
bundenheit – eine Nähe, die auch länderübergreifend zum Ausdruck kommt, an deren 
Erhalt und Ausbau aber auch gearbeitet werden muss. Die Menschen im Unternehmen 
machen den Unterschied. Die Ressourcen und Potenziale, die sie in ihrer täglichen 
Arbeit zur Verfügung stellen, gilt es zu erhalten, zu entfalten und auszubauen. Der Art 
der Führung und des Miteinanders kommt hier eine Schlüsselfunktion zu.

Als Unternehmen arbeiten wir daran, eine Kultur des offenen und angstfreien Dialogs 
zu pflegen, präventives Handeln zu fördern, werteorientiertes Führen zu fordern und 
gruppenweit Maßnahmen zu ergreifen, die Gesundheit und Wohlbefinden der Men-
schen im Unternehmen effektiv unterstützen. Unsere Verantwortung besteht darin, 
diesen »we care«-Mindset in der Auswahl, im Enablement und im Empowerment unse-
rer Mitarbeiter und Führungskräfte zu verankern sowie in der Kommunikation und im 
Unternehmenshandeln klar zum Ausdruck zu bringen. Hieraus resultiert ein wichtiger 
Wertbeitrag mit Signalwirkung für das Employer Branding (intern wie extern).

Ziel ist es, das Bewusstsein der Führungskräfte und Mitarbeiter für ein gesundheitser-
haltendes Umfeld und förderliches Miteinander weiter zu stärken. Dabei kommt der 
Eigenverantwortung jedes einzelnen ebenfalls ein großer Stellenwert zu.

Handlungsfeld 3: Nachhaltigkeit zu einem Anliegen aller machen 
Da eine Strategie ohne die Menschen dahinter nicht zum Leben erweckt werden 
kann, ist das Engagement der Mitarbeiter ganz wesentlich dafür, die Nachhaltigkeits-
ziele umzusetzen und zu erreichen. Grundlegend hierfür ist ein Verständnis der ver-
schiedenen nationalen Aktivtäten und bestehender wirksamer Initiativen und Routi-
nen der Mitarbeitereinbeziehung und -aktivierung. Deren Skalierbarkeit im Sinne 
eines »borrow with pride from each other« ist ein erster Hebel, das interne Nachhal-
tigkeitsengagement zwischen den Gesellschaften unserer Unternehmensgruppe 
effektiv zu verbreitern. Hierbei liegt der Fokus nicht ausschließlich auf Gesundheit 
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und Wohlbefinden im voran skizzierten Verständnis, sondern vielmehr auf dem Enga-
gement in und der Eigentümerschaft für die sechs Schwerpunkte unserer Nachhaltig-
keitsstrategie (siehe Abb. 1).

Die Rolle der Eckes-Granini Gruppe liegt daher darin, einen gemeinsamen Rahmen für 
lokales Engagement zu schaffen sowie Synergien für die Länderorganisationen frei zu 
setzen. Die Differenzierung und Ausgestaltung vor Ort durch die nationalen Einheiten 
sind als Erfolgsfaktoren zu bewahren. Eine zentrale Frage ist, welche Voraussetzun-
gen wir schaffen können, damit sich Mitarbeiter aller Landesgesellschaften aktiv in 
nachhaltiges Unternehmenshandeln einbringen.

Insgesamt soll die Betrachtung in drei Handlungsfeldern einen Ansatz für Mehrdimen-
sionalität liefern und die Mitverantwortung des Unternehmens für einen nachhaltigen 
Umgang mit den Mitarbeitern zum Ausdruck bringen. Häufig wird in Unternehmen 
lediglich die Frage gestellt, durch welches Engagement Mitarbeiter einen Beitrag zu 
Nachhaltigkeit leisten. Diese zum Teil freiwilligen Aktivitäten der Mitarbeiter sind 
wichtig und notwendig, denn sie haben einen Bindungseffekt, der die Kultur im Unter-
nehmen prägt und nachhaltiges Handeln sichtbar macht. Das gilt auch für uns. Aus 
unserer Sicht kommt es jedoch auch darauf an, wie das Unternehmen im Sinne der 
Nachhaltigkeit mit seinen Mitarbeitern umgeht.

Es bedarf beider Vorgehensweisen, denn außerordentliches Engagement der Mitar-
beiter kommt in der Regel nur zustande, wenn die Grundlagen im Sinne von sicheren 
Arbeitsbedingungen, physischer und psychischer Gesundheit und Wohlbefinden des 
Personals gegeben sind. Wertschätzung, Vertrauen, positive Führung und offene 
Kommunikation sind maßgebend, daher arbeiten wir bewusst und kontinuierlich an 
diesen Themen. 

Vorgehen im Entwicklungsprozess

Aufbauend auf den unterschiedlichen Erfahrungen und Best Practices sowie den 
Bedarfen und Möglichkeiten der einzelnen Länder wurde ein Dialog- und Entwick-
lungsprozess gestartet. Dieser ist partizipativ gestaltet und schließt Vertreter sämtli-
cher Landesgesellschaften ein, die unterschiedliche Funktionsbereiche und Hierar-
chieebenen abbilden. Ziel ist es, einen gemeinsamen Rahmen und eine gemeinsame 
Ausrichtung für das Nachhaltigkeitsthema »Gesundheit und Wohlbefinden« zu setzen 
und darin Fokusthemen und korrespondierende Arbeitsfelder zu definieren. Deren 
Ausgestaltung auf Maßnahmenebene ist innerhalb des definierten Rahmens lokal 
durchaus zu differenzieren  – entsprechend der Mitarbeiterbedarfe und der unter-
schiedlichen kulturellen Gegebenheiten.
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Dabei verfolgen wir den Ansatz, zentral die Voraussetzungen für Entwicklung, Wissens-
transfer und Lernen zu schaffen (zum Beispiel durch Prozessbegleitung, Dialogplatt-
formen und technische Lösungen) und die Selbststeuerung und Selbstwirksamkeit 
vor Ort durch dezentral eigenverantwortliche Umsetzung in den Fokusthemen anzu-
streben.

Über ein Prozess- sowie Ergebnis-Monitoring mittels Key Performance Indicators (KPIs) 
unterstützt das Unternehmen sowohl die kontinuierliche Weiterentwicklung als auch 
ein konstruktives Lernen aus Fehlern. Wir sind davon überzeugt, dass es nicht allein auf 
die Vielzahl der Maßnahmen und Aktivitäten ankommt, sondern dass die Arbeit am 
individuellen und kollektiven Bewusstsein, dem Mindset, der Haltung und dem geleb-
ten Verhalten, über die Zeit ein Schlüssel zum Erfolg sein wird. Wir messen daher der 
gemeinsamen Identifikation prioritärer Fokusthemen und Arbeitsfelder als Teil des co-
kreativen und iterativen Entwicklungsprozesses einen hohen Stellenwert zu.

Dieser Entwicklungsprozess ist auf mehrere Jahre angesetzt. Aktuell stehen wir am 
Anfang der Veränderungskurve und in der Phase des Bewusstmachens. Hierbei erle-
ben wir in unterschiedlicher Ausprägung die typischen und menschlichen Verhaltens-
weisen bei Veränderung: von Abwehr und Verneinung hin zu Akzeptanz, Ausprobieren 
und zu Eigen machen (Integration). Wir sehen uns als lernende Individuen und ler-
nende Organisation und gehen dynamisch und bedarfsorientiert mit den jeweiligen 
Entwicklungsschritten um. Kommunikation und Einbindung der Beteiligten sowie die 
Unterstützung der Unternehmensspitze sind in diesem explorativen Prozess wichtige 
Elemente. Wir nutzen Methoden des Design Thinking, um experimentell und schritt-
weise Erfahrungen aufzubauen, nachjustieren zu können und Richtungsanpassungen 
vorzunehmen. Dies bedarf der Offenheit und bisweilen einer gewissen Frustrationsto-
leranz, gleichzeitig aber auch einem Teilen und Sichtbarmachen von Erfolgen.

Herausforderungen und Lernchancen bieten sich in den Dimensionen Organisation, 
Technologie, Inhalt, Prozess und Person für alle Prozessbeteiligten in nahezu glei-
chem Maße (siehe Abb. 4).

Der Entwicklungsprozess schließt Organisationen unterschiedlicher Größe und Aus-
richtung ein, deren jeweilige Landes- und Unternehmenskulturen unterschiedliche 
Prägung haben. Strategie, Struktur und Kultur der jeweiligen Organisation wirken 
daher ein.

Technologie überbrückt Grenzen und dient der Virtualisierung der diversen Formate 
der Zusammenarbeit. Gleichzeit stellt sie aber auch eine Hürde im sozialen Miteinan-
der und bisweilen in der Kommunikation der Prozessbeteiligten dar. Sie ist demnach 
Enabler und Barriere in einem.
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Die Inhalte werden im gemeinsamen Prozess entwickelt. Es gibt keine fertigen, direkt 
implementierbaren Lösungen oder Vorgaben. Abstraktion und Konkretion müssen in 
Beziehung gebracht werden. Ausrichtung, Themenfokus und Aktionsfelder sowie kon-
krete Maßnahmen müssen aufeinander abgestimmt sein.

Mit dem explorativen Entwicklungsprozess betreten wir Neuland. Agiles, iteratives, 
co-kreatives Vorgehen und neue Methoden werden gerade erst erprobt. Entlang die-
ser Linien entwickeln wir Schritt für Schritt Prozesssicherheit und Erfahrungen. Die 
Prozessbeteiligten sind als Personen und Individuen qua Persönlichkeit, Hintergrund, 
Rolle, Qualifikation, Motivation und Landeskontext unterschiedlich.

Diese Dimensionen treffen auf die beteiligte Person. Jeder einzelne ist im Entwick-
lungsprozess davon tangiert. Auch dies ist Chance und Herausforderung zugleich. Der 
Umgang damit ist entscheidend für das gemeinsame Vorankommen und die (individu-
elle wie kollektive) Entwicklung: ist er problemorientiert oder lösungsorientiert, ist er 
verharrend oder treibend? Das heißt, auch im Prozess lernen wir mit Mindset und 
gelebtem Verhalten umzugehen und hieran zu arbeiten. Offenheit, Wertschätzung, 
Fehlertoleranz, Lösungsorientierung und Mut sind dabei wichtig.

Agiles Handeln in der Krise

Obwohl wir bereits von einem dynamischen Entwicklungsprozess im Kontext heraus-
fordernder unternehmensspezifischer Gegebenheiten (Mikro) und globaler (Krisen-)
Entwicklungen (Makro) ausgingen, hat uns die Corona-Krise noch einmal mehr in eine 
Welt voll Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit (kurz: VUCA-Welt) 

Abb. 4: Faktoren in der Entwicklung und Umsetzung
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par excellence katapultiert. Aus einem ursprünglich geplanten, zum Großteil physi-
schen präsenten und persönlichen Dialogprozess wurde ein virtueller. Die Frage war, 
ob der Prozess auf unbestimmte Zeit verschoben wird oder wir uns den Herausforde-
rungen stellen, die die Corona-Situation mit sich bringt. Wir entschieden uns für Letz-
teres, auch deshalb, weil wohl kaum eine Entwicklung die Bedeutung von Gesundheit 
so dramatisch deutlich macht, wie es das Jahr 2020 global tat. 

Auf Arbeitsebene bedeutete dies einen unmittelbaren Umstieg auf digitale Medien 
und Formate, um international vernetzt von unterschiedlichsten Standorten gemein-
sam am Thema zu arbeiten. Kompetenzaufbau, Anpassungsfähigkeit aller, veränderte 
Formen der Kommunikation und des Miteinanders stellten hierein eine große Heraus-
forderung dar. Agilität haben wir (in ihren Grundzügen) unter Beweis gestellt. Gleich-
zeitig sind wir auch hier auf einer Reise, deren erste Schritte wir gerade erst gemacht 
haben. Ein erstes Zwischenfazit sagt uns: Es ist nicht einfach, aber es ist machbar.
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Der Dualität von traditionsbehafteten Unternehmenskulturen und essenziellen 
Transformationserfordernissen wird zeitweilen ein eher ungünstiges Zeugnis aus-
gestellt – Familienunternehmen seien veränderungsresistent und wiesen eine ge -
ringe Risikobereitschaft auf. Die Unternehmensgeschichte der Schaeffler Gruppe, 
aber auch die anderer familiengeführter Konzerne demonstriert jedoch, dass eine 
tradierte Unternehmenskultur kein Hemmschuh der Transformationsfähigkeit ist. 
Wie durch die Koevolution von Familie und Unternehmen der Aufbau von erstre-
benswerten Strukturen gefördert werden kann, verdeutlicht der folgende Beitrag.

Schaeffler – Ein global tätiges Familienunternehmen

Die Firmengeschichte beginnt im Jahr 1946 mit der Gründung der Industrie GmbH 
durch die beiden Schaeffler Brüder. Heute ist die Schaeffler Gruppe mit circa 
88.000 Mitarbeitern an rund 170 internationalen Standorten zu einem weltweit füh-
renden Industrie- und Automobilzulieferer herangewachsen. Während das Unterneh-
menswachstum bis dato von organischem Wachstum getrieben war, markierte die 
Übernahme der beiden Gesellschaften LuK im Jahr 1999 und FAG im Jahr 2001 auch 
einen entscheidenden Scheidepunkt in der Transformationsgeschichte. Durch den 

Zwischen Tradition und Moderne  – Familienunter-
nehmen im Wandel

Lessons Learned

 y HR agiert in Transformations- und Veränderungsprozessen als Promotor und Befähiger des 
Wandels.

 y In Familienunternehmen muss HR verhaltenskoordinierende Pfade, die den Kern der 
Unternehmensidentität prägen, für Change Prozesse aufweichen.

 y Die Paradoxie dieser Aufgabe liegt darin, einerseits begründete Unruhe ins Unternehmen 
hineinzutragen und andererseits Unsicherheit zu absorbieren.

 y Zur Bewältigung dieser Aufgabe wurden vier zentrale Gestaltungsfelder identifiziert, die in 
der Transformation eine Schlüsselrolle einnehmen.

 y Die bisherigen Erfahrungen unterstreichen, dass bei allen tiefgreifenden Veränderungen die 
Mitarbeiter ins Zentrum der Überlegungen rücken sollten.
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Zusammenschluss stand das Unternehmen vor der Herausforderung, innerhalb eines 
kurzen Zeitraums drei Unternehmenskulturen zu vereinen. Ein wesentlicher Meilen-
stein für diese Kultur-Transformation hin zu »One Schaeffler« erfolgte im Jahr 2013, als 
sämtliche Produkt- und Servicemarken unter dem Markendach »Schaeffler« zusam-
mengeführt wurden.

Im Herbst 2015 ging Schaeffler an die Börse und schlug ein neues Kapitel in der Unter-
nehmensgeschichte auf. Unter anderem dadurch, dass alle Stimmrechte bei der Fami-
lie Schaeffler verblieben, verkörpert die Schaeffler Gruppe auch noch heute die Cha-
rakteristika eines Familienunternehmens. Sichtbar und spürbar wird dies etwa über 
eine ausgeprägte entscheidungs- und handlungsleitende Normen- und Wertebasis 
oder die langfristige und nachhaltige Gewinnorientierung.

Tradierte Kulturen in Wandlungsprozessen –  
Hemmnis oder Vorteil?

Blickt man auf die bisherigen Meilensteine innerhalb der Unternehmensgeschichte 
zurück, ist ist die Entwicklung Schaefflers geprägt von dem Bestreben, die von der 
Gründerfamilie geprägten Werte, Normen, Artefakte und Verhaltensweisen, die sich 
in der Unternehmenskultur manifestieren, aufrechtzuerhalten. Hierzu zählen unter 
anderem ein hohes Verantwortungsgefühl der Beschäftigten für den Unternehmens-
erfolg, eine ausgeprägte Innovationsfreude oder auch ein kostenbewusster Umgang 
mit Ressourcen (Wimmer et al., 2018).

Dennoch wäre es zu kurz gesprungen, ginge man davon aus, dass vorherrschende 
Strukturen oder in der Vergangenheit erfolgreich bewältigte Change-Prozesse ein 
Garant für den langfristigen Unternehmenserfolg sind. Dies gilt umso mehr, wenn 
man sich vergegenwärtigt, dass das Umfeld, in dem sich Schaeffler als globaler 
Automobil- und Industriezulieferer bewegt, einem tiefgreifenden Strukturwandel 
unterliegt. 

Wirtschaftlicher Abschwung in China, ungelöste Handelskonflikte und ein zunehmen-
der Bedarf an alternativen Antrieben und neuen Mobilitätskonzepten seien hier exem-
plarisch für die Herausforderungen aufgeführt, die tiefgreifende, teils disruptive Ver-
änderungsprozesse erfordern. Anfang des Jahres stellte die Coronavirus-Pandemie 
das Unternehmen schließlich vor bislang ungekannte Herausforderungen und verlieh 
dem Marktumfeld durch die damit einhergehenden Unsicherheiten und Risiken eine 
noch höhere Brisanz.



Zwischen Tradition und Moderne – Familienunternehmen im Wandel

139

Human Resources Management in der Transformation

Den geschilderten Herausforderungen und den daraus unabwendbaren Veränderun-
gen kann man auf zwei Arten entgegentreten: Man kann sie als Chance oder als Risiko 
sehen. Dabei wird nicht allein die Unternehmensleitung mit dieser Entscheidung 
»Chance versus Risiko« konfrontiert. Vielmehr wird jeder einzelne Mitarbeiter eine 
Position für oder gegen die Veränderung einnehmen, wenn er oder sie den Status Quo 
in Frage gestellt sieht. Es ist somit die kollektive Entscheidung aller Beteiligten, ob und 
in welchem Maße sie die Transformation mitgestalten werden.

An dieser Stelle wird die besondere Rolle ersichtlich, die dem Human Resources 
Management (HRM) in Transformationsprozessen zukommt: Es agiert im Verände-
rungsprozess als Promotor und Befähiger des Wandels, indem es dabei hilft, aus der 
Veränderung resultierende Unsicherheit und Vorbehalte frühzeitig zu erkennen und 
zu verhindern, dass diese den Erfolg des Transformationsprozesses gefährden.

Geht man davon aus, dass sich insbesondere bei Familienunternehmen spezifische 
Routinen in Form von Handlungs- und Bewältigungsmustern etablieren und als orga-
nisierte Kontinuität verfestigen (Wimmer et al., 2018), steht das HRM vor der schwieri-
gen Aufgabe, verhaltenskoordinierende Pfade, die den Kern der Unternehmensidenti-
tät prägen und das alltägliche Geschehen in fast allen seinen Verzweigungen anleiten 
und steuern, für Change Prozesse aufzuweichen (Wimmer, 2014). Die Paradoxie dieser 
Aufgabe liegt dabei darin, einerseits begründete Unruhe ins Unternehmen hineinzu-
tragen, um erforderliche Transformationen zu initiieren, und andererseits, Unsicher-
heit zu absorbieren, um Überforderung und Handlungsunfähigkeit vorzubeugen 
(Wimmer et al., 2018).

Vier zentrale Gestaltungsfelder der Transformation

Das Personalmanagement bei Schaeffler hat zur Bewältigung dieser Aufgabe vier zen-
trale Gestaltungsfelder identifiziert, die in der Transformation eine Schlüsselrolle ein-
nehmen (siehe Abb. 1): 

1. Das Gestaltungsfeld Führung
Dass das Verhalten der Führungskräfte einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg 
von Transformationsprozessen hat, ist hinlänglich bekannt (Kotter, 2015). Mit fort-
schreitender Dynamik in der Arbeitswelt und den daraus resultierenden Anforderun-
gen an Organisationsformen verfestigt sich jedoch gleichzeitig die Erkenntnis, dass es 
häufig eines Wandels des Führungsverständnisses selbst bedarf, um die Anpassungs-
fähigkeit einer Organisation und ihrer Mitarbeiter zu erhöhen.
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In einer Welt, die immer dynamischer, schnelllebiger und unvorhersehbarer wird, 
stoßen tradierte autoritäre und direktive Führungsstile schnell an ihre Grenzen. Der 
gestiegene Komplexitätsgrad von Organisationen und deren Einbindung in zuneh-
mend vielfältigere, übergreifende Wertschöpfungsnetzwerke stellen neue Anforde-
rungen an die Steuerung von Unternehmen. Das Führungs- und Managementver-
ständnis sowie damit verbundene Führungsprozesse müssen weiterentwickelt 
werden, um diesen neuen Erfordernissen gerecht zu werden.

Führung als organizational capability – anstelle als Eigenschaft einzelner Personen – 
zu begreifen, stellt für diesen Perspektivenwechsel den ersten, essenziellen Schritt 
dar, denn dies löst die herkömmliche Ansicht eines grundsätzlichen Kontrasts von 
Fremdsteuerung durch Vorgesetzte einerseits und Selbstorganisation der Mitarbeite-
randererseits ab (Wimmer, 2017).

Durchdenkt man dieses neue Führungsverständnis konsequent, so wird klar, dass 
auch den Mitarbeitern selbst eine gesteigerte Verantwortung in zweierlei Hinsicht 
zuteil wird: Zum einen geht die Ablösung eines direktiven Führungsstils mit einer 
gesteigerten Anforderung an die Belegschaft zur Selbstorganisation und Partizipation 
in der Gestaltung von Zielen und Prozessen einher. Zum anderen sind Mitarbeiter 
selbst aufgefordert, das Führungsverständnis mitzugestalten.

In der Überzeugung, dass umfassende Transformation wirksame Führung braucht 
und dass das Führungsverständnis selbst einen partizipativen Transformationspro-
zess vollziehen muss, hat der Vorstand der Schaeffler Gruppe 2017 auf der Grundlage 
von Workshops und Interviews mit hunderten Führungskräften und Mitarbeitern welt-
weit sechs Führungsleitlinien (Leadership Essentials) entwickelt (siehe Abb. 2) und 
sich dazu verpflichtet, dieses neue Führungsverständnis vorzuleben und im täglichen 
Geschäft anzuwenden.

Abb. 1: Die vier zentralen Gestaltungsfelder in der Transformation
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In der Analysephase war es dabei besonders wichtig, Befragungen auf allen Ebenen, in 
allen Regionen und über alle Divisionen hinweg durchzuführen. Dadurch sollte ein 
ganzheitliches Bild entstehen, wie Führung in der Vergangenheit wahrgenommen 
wurde und was in Zukunft für die Mitarbeiter wichtig sein wird. 

Abb. 2: Leadership Essentials

Jedes Leadership Essential ist mit jeweils fünf Verhaltensankern hinterlegt, um den 
Anspruch an das Verhalten so greifbar und transparent wie möglich zu machen. So 
wurde zum Beispiel das Leadership Essential »Teams befähigen« mit den Verhal-
tensankern »offen und regelmäßig kommunizieren, klare Ziele, Aufgaben und Ver-
antwortlichkeiten definieren, Aufgaben vertrauensvoll delegieren, Teams zu Best-
leistungen befähigen und gemeinsam aus Fehlern lernen« sowie »Teamergebnisse 
wertschätzen« konkretisiert.

Aus der Beschreibung werden die Erwartungen an Führung deutlich: Führungskräfte 
müssen in der Lage sein, ihre eigenen Ressourcen auf die wichtigsten Dinge zu fokus-
sieren und dabei auch Aufgaben an ihre Teams abzugeben. Damit dies funktioniert, 
investieren Führungskräfte in die Fähigkeiten ihrer Teams und vertrauen ihnen, dass 
sie exzellente Arbeit leisten. Durch dieses Empowerment werden die Mitarbeiter bei 
dem Ausbau von Stärken unterstützt, aber auch bei der partizipativen Mitgestaltung 
von Zielen und Prozessen.

Ein weiteres Leadership Essential »Veränderungen vorantreiben« greift den Bezug zu 
Transformationsprozessen explizit auf und basiert insbesondere auf der von Neugier 
geprägten Ingenieurskultur des Unternehmens, die in der Vergangenheit bereits zu 
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zahlreichen Produkt- und Prozessinnovationen geführt hat. Um diesen Anspruch auch 
in Zukunft zu erfüllen, motivieren und befähigen Führungskräfte ihre Teams dazu, sich 
stetig neues Wissen anzueignen und nah am Markt zu agieren. Mit den Verhaltensan-
kern »neugierig und offen sein, das Team mit neuen Ideen inspirieren, Notwendigkeit 
zur Veränderung sichtbar machen, um den Wandel anzustoßen. Umsetzungspläne 
entwickeln und kommunizieren« sowie »nachhaltigen Erfolg sicherstellen« wird die-
ser Anspruch an Führung veranschaulicht.

In dem Bewusstsein, dass mit der Definition und Veröffentlichung der Führungsleitli-
nien noch keine nachhaltige und verhaltenswirksame Implementation einer neuen 
Führungskultur im Unternehmen stattfinden kann, wurden begleitende Maßnahmen 
ergriffen, um Führung konsequent in den Fokus zu rücken und zu erreichen, dass alle 
Führungskräfte  – vom Executive Board bis zum Teamleiter  – sich bewusst mit dem 
Thema auseinandersetzen.

Durch Chief-Executive-Officer-Roadshows, Workshop-Kaskaden und der Einführung 
des Upward Feedbacks wurden mehr als 10.000  Führungskräfte weltweit aktiviert 
und so eine konsequente Verankerung des Führungsverständnisses im Unternehmen 
geschaffen. Um die neuen Führungsleitlinien dauerhaft in der Organisation zu institu-
tionalisieren, wurden Human Resources-(HR)-Prozesse und -Instrumente (zum Bei-
spiel die für Führungskräfte zugrunde gelegten Beurteilungskriterien in Entwick-
lungsgesprächen) entsprechend angepasst und neue Kanäle für die Breitenwirkung 
genutzt.

Neben Videos zum neuen Führungsverständnis und einer jährlichen Pulse-Befragung 
zur Wahrnehmung von Führung bei Schaeffler wurde so beispielsweise auch eine 
Online-Leadership-Simulation kreiert, die allen Führungskräften zur Verfügung steht 
und ihnen einen innovativen Anreiz gibt, sich mit dem Thema Führung auseinander 
zu setzen.

2. Das Gestaltungsfeld Qualifikation
Neben wirksamer Führung bildet Qualifikation einen zweiten wesentlichen Schlüssel, 
um Mitarbeiter auf Veränderungen und Herausforderungen vorzubereiten und ihnen 
Ängste davor zu nehmen.

Mangelnde Qualifikation kann ein erhebliches Hindernis sein, Transformationsprozes-
sen umzusetzen, denn Veränderungsprozesse brauchen eine breite, handlungsfähige 
Basis in der Belegschaft. Diese Handlungsfähigkeit beinhaltet zum einen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten im klassischen Sinne – schließlich erfordern sich ändernde Geschäfts-
modelle auch eine entsprechende Weiterentwicklung der Kompetenzen. Zum anderen 
verhindert eine konsequente und kontinuierlich angewandte Qualifizierungsstrategie, 
dass Mitarbeiter sich in Anbetracht von Veränderung ohnmächtig fühlen.
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Als Unternehmen besteht die Aufgabe zum einen darin, der Belegschaft eine positive 
Einstellung gegenüber neuen Erfahrungen und kontinuierlicher Weiterentwicklung zu 
vermitteln (Longworth, 2003), aber auch die notwendigen Qualifizierungsbedarfe ver-
schiedener Zielgruppen mit Hinblick auf die strategischen Zielsetzungen des Unter-
nehmens vorausschauend zu ermitteln, um diese in nachhaltigen Qualifizierungsan-
geboten zu verankern.

Um dieser bedeutsamen Aufgabe adäquat zu begegnen, werden weltweit alle Aus- 
und Weiterbildungsaktivitäten bei Schaeffler unter dem Dach der Schaeffler Academy 
gebündelt (siehe Abb. 3): 

Abb. 3: Qualifizierungsportfolio der Schaeffler Academy

Diese stellt ein zentrales Center of Expertise dar, das sich nicht nur Soll- und Ist-Profile 
in der Mitarbeiterqualifikation ermittelt, sondern auch moderne und individualisierte 
Lernformate und Ausbildungskonzepte etabliert. Qualifikationsinhalte und Methoden 
werden dabei konsequent in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen entwickelt, um 
so maßgeschneiderte Trainingsangebote für strategisch wichtige Unternehmensbe-
reiche weiter auszubauen. Exemplarisch zu nennen sind hier beispielsweise Kompe-
tenzen im Umgang mit neuen Technologien aus den Zukunftsfeldern E-Mobilität und 
Industrie 4.0.

Aktuell wird ein neues Qualifizierungsprogramm mit Schwerpunkt Mechatronik 
implementiert. Das Programm »Fit4 Mechatronics« besteht aus rund 100  Trainings-
modulen und soll Ingenieure, die sich in der Vergangenheit primär in Arbeitsfeldern 
rund um den klassischen Verbrennungsmotor bewegt haben, umfassend für die stra-
tegisch wichtigen Themenfelder Mechatronik, Elektrotechnik und Softwareentwick-
lung qualifizieren. Abhängig vom spezifischen Bedarf und Erfahrungshintergrund 
durchlaufen die Teilnehmer individuelle Lernpfade, die sowohl auf Präsenztrainings 
als auch web-basierte Lernprogramme zurückgreifen.
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Indem die unternehmensinternen Qualifizierungsmaßnahmen gebündelt und profes-
sionalisiert werden, gelingt es nicht nur, die für Veränderungen notwendigen Trai-
ningsbedarfe rechtzeitig zu erkennen, sondern man vermittelt vor allem auch eine 
glaubhafte Bereitschaft, in die langfristige Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft zu 
investieren. Mitarbeiter werden somit nicht nur fit für die Transformation gemacht, 
sondern man nimmt ihnen auch die Unsicherheit vor Veränderungen und schafft es, 
langfristig Arbeitsplätze zu sichern.

3. Das Gestaltungsfeld Zusammenarbeit
Aufgrund ihrer besonderen Charakteristika kommt es bei Transformationen in Famili-
enunternehmen in besonderem Maße darauf an, frühzeitig ein Mandat für die Verän-
derung zu definieren sowie mit allen Stakeholdern zu verhandeln (Canterino et  al., 
2013). Bei (Familien-)Unternehmen mit institutionalisierter Arbeitnehmervertretung 
und/oder Tarifbindung zählen hierzu auch die Betriebsräte und Gewerkschaften. 
Diese leisten einen wesentlichen Beitrag zur Balance von Tradition und Moderne, 
indem sie aus Sicht der Mitarbeiter wesentliche Stabilitätsanker reproduzieren.

Setzen Veränderungsprozesse zuvor fest verankerte Bestandteile der Unternehmens-
kultur außer Kraft, kann dies eine Identitätsverunsicherung innerhalb der Belegschaft 
bewirken. Schafft man es, die Interessensvertretung glaubhaft in Transformationsvor-
haben miteinzubeziehen, gelingt es, dass der organisationskulturelle Bezugsrahmen 
sowie organisatorische Loyalitätsbindungen auch während tiefgreifenden Verände-
rungsprozessen erhalten bleiben (siehe Abb. 4).

Ferner ist der Betriebsrat neben der Unternehmensführung und dem Management 
ein wesentlicher Garant organisatorischer Achtsamkeit, die eine wichtige Vorausset-
zung ist, um eine Balance aus Altem und Neuen herzustellen. Diese fördert die Fähig-
keit des Unternehmens, sich selbst hinsichtlich der Wahrnehmung und Auslegung 
von Veränderungen im eigenen Umfeld zu reflektieren und veraltete Muster selbst 
organisierter Kontinuität zu durchbrechen. Schließlich verfügen die Institutionen der 
Interessenvertretung über unmittelbaren Zugang zu unterschiedlichen Belegschafts-
gruppen, können zwischen diesen vermitteln und deren Interessen als gewählte 
Repräsentanten in Verhandlungen mit der Unternehmensführung vertreten (Becke, 
2008).

Vor diesem Hintergrund sind wir überzeugt, dass der notwendige Transformations-
prozess nur im Rahmen eines konstruktiven, die Interessen aller Beteiligten berück-
sichtigenden Dialogs, erfolgreich gestaltet werden kann. Diese Überzeugung manifes-
tiert sich zum Beispiel in der im April 2018 vom Vorstand der Schaeffler AG, dem 
Betriebsrat und der IG Metall unterzeichneten Zukunftsvereinbarung. Ihr Ziel ist es, 
die Weiterentwicklung und Transformation der Schaeffler Gruppe – insbesondere mit 
Blick auf die drei großen Zukunftsthemen E-Mobilität, Industrie  4.0 und Digitalisie-
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rung – im Interesse des Unternehmens und der Mitarbeiter gemeinsam zu bewältigen 
und voranzutreiben.

Abb. 4: Konstruktive Zusammenarbeit zur Balance von Tradition und Moderne

Es ist dabei allen Beteiligten ein besonderes Anliegen, die Mitarbeiter auf diesem Weg 
aktiv einzubinden und auf die Zukunftschancen vorzubereiten, die der Veränderungs-
prozess mit sich bringt. Gemeinsames Ziel ist es, die deutschen Standorte zu stärken 
und Arbeitsplätze zu sichern. Als Teil der Zukunftsvereinbarung stellt Schaeffler über 
einen Zeitraum von fünf Jahren einen Innovationsfonds in Höhe von insgesamt 50 Mil-
lionen Euro zur Verfügung.

4. Das Gestaltungsfeld Wertschätzung
Zuvor wurde bereits ausgeführt, dass Familienunternehmen während aller Phasen 
von Veränderungsprozessen mit Widerstand gegen Veränderung konfrontiert wer-
den. Wird dieser Widerstand nicht wahrgenommen, droht das Veränderungsvorhaben 
an der mangelnden Unterstützung durch die Mitarbeiter zu scheitern.

Indem Betroffene von Anfang an zu Beteiligten gemacht werden und ihr Beitrag zum 
bisherigen Unternehmenserfolg wertgeschätzt wird, schafft man Offenheit der Beleg-
schaft gegenüber Wandlungsprozessen und den sich daraus ergebenden Chancen. 
Wenn ein Unternehmen seine Mitarbeiter einlädt, an Veränderungsprozessen zu par-
tizipieren, eigene Ideen und Meinungen einzubringen und aktiv mitzugestalten, wird 
dies als positive Handlung der Organisation wahrgenommen und löst eine positive 
Gegenleistung seitens der Mitarbeitenden, zum Beispiel die Akzeptanz und Unterstüt-
zung des Veränderungsvorhabens, aus.

Dazu greifen wir im Rahmen großer Veränderungsprozesse unter anderem auf ein 
Change-Agent-Netzwerk zurück. Unsere Change Agents fungieren als Schnittstelle 
zwischen dem Projektteam, das die Veränderung verantwortet, und der restlichen 
Belegschaft. Sie sollen sinnbildlich gesprochen sowohl die Stimme als auch das Ohr 
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des Wandels verkörpern. Sie multiplizieren einerseits regelmäßig wesentliche Infor-
mationen und die Philosophie des Veränderungsvorhabens. Innerhalb ihrer Abteilung 
gelten sie somit für ihre Kollegen als Ansprechpartner für das spezifische Verände-
rungsvorhaben. Andererseits sind sie sensibel für die Stimmungslage gegenüber dem 
Wandel, sammeln Fragen und Kritik und spiegeln diese an das Projektteam zurück.

Neben dieser durch Partizipation geschaffenen Wertschätzung sind auch wiederkeh-
rende Rituale und Veranstaltungen elementare Bestandteile der Schaeffler Kultur. 
Hierzu zählt beispielsweise die sogenannte Azubi-Begrüßung. So werden zum Start 
der Ausbildung alle Auszubildenden von deutschen Standorten in die Unternehmens-
zentrale nach Herzogenaurach eingeladen, wo sie unter anderem von den Familienge-
sellschaftern und Vorstandsmitgliedern als junge talentierte Nachwuchskräfte herz-
lich willkommen geheißen werden. So werden ihr Engagement, ihre frischen Ideen 
und ihre Tatkraft vom Beginn der Betriebszugehörigkeit an geschätzt und gefördert 
(siehe Abb. 5).

Auch der »Schaeffler Award« wurde im Jahr 2019 etabliert, um dem Einsatz und auch 
Ideenreichtum der Belegschaft eine Plattform zu bieten. So prämiert der Award 
außerordentliche Team-Leistungen in den vier Kategorien Nachhaltigkeit, Innovation, 
Exzellenz und Leidenschaft, welche die vier Unternehmenswerte der Schaeffler 
Gruppe widerspiegeln. Für den Award, der fortan jährlich auf dem globalen Executive 
Meeting vergeben werden soll, können sich weltweit alle Mitarbeiter bewerben. Nach 
Sichtung aller Bewerbungen werden pro Kategorie zwei Finalistenteams ausgewählt, 
welche ihre Initiativen schließlich im Rahmen von Live-Pitches präsentieren. Das Live 
Voting entscheidet dann, wer den Award erhält und mündet in der offiziellen Verlei-
hungszeremonie, die den feierlichen Abschluss des Executive Meetings darstellt.

Abb. 5: Nachhaltige Wertschätzung durch wiederkehrende Rituale und Veranstaltungen
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Die unterschiedlichen Rituale und Maßnahmen, die dazu beitragen, Wertschätzung 
spürbar zu machen, basieren auf der Überzeugung, dass loyale, aber auch zufriedene 
und innovationsfreudige Mitarbeiter die zentrale Ressource langfristigen Unterneh-
menserfolges darstellen. Durch den persönlichen Kontakt und Austausch zwischen 
Vorstand, Mitarbeitern und Familiengesellschaftern wird der Gemeinschaftsgedanke 
noch stärker hervorgehoben – denn nur im fairen und langjährigen Zusammenspiel 
kann Transformation erfolgreich gelingen.

Tradition und Transformation als Komplemente 
für nachhaltige Veränderung

Familienunternehmen sind in tiefgreifenden Veränderungsprozessen durch ihre lang-
fristige Orientierung zwar mit gewissen Risiken und Herausforderungen konfrontiert, 
ihnen eröffnen sich gleichzeitig aber auch dank ihrer spezifischen Charakteristika 
besondere Chancen. Insbesondere die starke Wertebasis eines Familienunterneh-
mens kann als Sicherheit, Orientierung und Perspektive gebender Stabilitätsanker 
angesehen werden, der Überforderung und Identitätsverlust wirksam vorbeugt.

Die vier zentralen Felder − Führung, Qualifikation, Zusammenarbeit sowie Wertschät-
zung − sind potente Wirkungsfelder des Personalmanagements, um Transformations-
prozesse im Einklang von Unternehmens- und Belegschaftsinteressen zu gestalten. 
Die bisherigen Erfahrungen bei Schaeffler unterstreichen, dass bei allen tiefgreifen-
den Veränderungen die Mitarbeiter ins Zentrum der Überlegungen rücken sollten. Es 
ist essenziell, alle Mitarbeiter durch Veränderungen zu führen, ihnen das notwendige 
Wissen und Mindset zu vermitteln, ihre Interessen durch eine enge und vertrauens-
volle Zusammenarbeit mit den von ihnen gewählten Repräsentanten zu berücksichti-
gen und sie an der Transformation teilhaben zu lassen. Tradition und Transformation 
stellen somit keine Gegensätze dar. Im Gegenteil, sie ergänzen sich und machen nach-
haltige Veränderung überhaupt erst möglich. 
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Bausch, David: Personal- und Führungskräfteentwicklung im digitalen Transformations-
prozess am Beispiel der Commerzbank AG, 107 Seiten, 19,80 Euro, Hampp 2019, 
ISBN: 978-3957102553
Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf die Personal- und Führungskräfteentwick-
lung und wie spiegelt sich dieser Einfluss in der Commerzbank AG wider? Dieses Buch 
verschafft den Lesern zunächst einen Überblick über die Personal- und Führungskräfte-
entwicklung sowie grundlegende Aspekte der Digitalisierung. Im weiteren Verlauf 
werden die Veränderungen der Personal- und Führungskräfteentwicklung erläutert, 
und wie diese in der Commerzbank AG Anwendung finden. Ferner erfolgt eine 
qualitative empirische Befragung von Top-Managern der Commerzbank AG, die 
aufzeigt, wie bedeutsam die digitale Entwicklung des gesamten Commerzbank- Kon-
zerns ist.

Boos, Frank; Buzanich-Pöltl; Barbara: Moving Organizations: Wie Sie sich durch agile 
Transformation krisenfest aufstellen, 280 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2020, 
ISBN: 978-3791046617
Unternehmen bewegen sich heute in einem unsicheren, komplexen und volatilen 
Umfeld. Viele Herausforderungen brauchen ein grundlegendes Umdenken. Gleichzeitig 
sind in vielen Organisationen traditionelle Problemlösungsverfahren und tradierte 
hierarchische Strukturen vorhanden. Häufig sind mehrere Kontexte relevant, was für die 
Beteiligten eine noch höhere Stressbelastung bedeutet. Das Buch ermöglicht auf 
ansprechende Art, ein grundlegendes Verständnis von agiler Transformation zu erlangen 
und daraus individuelle Gestaltungsoptionen zu entwickeln. Es präsentiert einen 
Orientierungsrahmen für Change-Strategien und bringt Ordnung ins Chaos der 
Tool-Vielfalt. Gleichzeitig bietet es neue Methoden aus agilen Kontexten an. Reale 
Fallbeispiele werden beschrieben und kritisch reflektiert.

Borgert, Stephanie: Die kranke Organisation: Diagnosen und Behand-
lungsansätze für Unternehmen in Zeiten der Transformation, 264 Sei-
ten, 25,00 Euro, Gabal 2019, ISBN: 978-3869369006
In ihrem neuen Buch analysiert Borgert die häufigsten Organisations-
krankheiten, zeigt deren Ursachen auf und gibt Hilfestellungen zur 
Behandlung. Ob Kontrollzwang, Methodengläubigkeit, verknöcherte 
Organisationsstrukturen oder Besprechungsdiarrhö: Die Autorin hält 
Organisationen den Spiegel vor, um gelebte Glaubenssätze, Vorurteile 

und Stereotype zu hinterfragen. Ihr Ziel ist es, die krankhaften Muster abzulegen, unter 
denen wir leiden und an denen wir trotzdem viel zu oft festhalten, und stattdessen zu 
einer neuen Haltung und zu neuen Perspektiven zu gelangen, die unsere Unternehmen 
zukunftsfähig machen.

Bruederlin, Gery (Hrsg.): Die beste HR-Strategie für Ihr Unternehmen: Systematisch 
entwickeln, konsequent umsetzen, 248 Seiten, 45,00 Euro, Luchterhand 2019, 
ISBN: 978-3472096122
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Unternehmen brauchen eine passgenaue HR-Strategie, um ihre Personalabteilung 
bestmöglich aufzustellen. Dieses Grundlagenwerk führt Schritt für Schritt durch den 
Strategieprozess, von der Ist-Analyse bis hin zur HR-Roadmap. Es erklärt Konzepte, 
Methoden und Instrumente – veranschaulicht durch zahlreiche Praxisbeispiele und 
Grafiken. Die Leser erfahren, warum es bei der Strategieentwicklung auf Konsistenz 
ankommt, welche Grundtypen von HR-Strategien es gibt, wie die HR-Kernstrategie 
festgelegt, mithilfe des DEDIND-Modells personalstrategische Handlungsfelder ermittelt 
und ein strategisches HR-Portfolio entwickelt wird.

Chassein, René et al: Agil sein – Agil handeln – Change umsetzen: 
Transformation am Beispiel der Pfalzwerke Gruppe, 144 Seiten, 
39,99 Euro, Hanser 2019, ISBN: 978-3446459397
Die Pfalzwerke Gruppe arbeitet als innovativer Energieversorger am 
Umschwung zu einem modernen, konsequent am Kunden ausgerichte-
ten Unternehmen und will dabei gleichzeitig die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter sichern. Dieses Werk zeichnet den manchmal steinigen Weg 
nach und liefert eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie dieses praxiser-

probte Vorgehen für das eigene Unternehmen erfolgreich adaptiert werden kann. Im 
Mittelpunkt stehen dabei Team und Transparenz, Agilität und Anpassungsfähigkeit, 
Labor und Lernen sowie Kundenorientierung und Kommunikation.

Claßen, Martin: Spannungsfelder im Change Management: Veränderungen situativ 
gestalten, 216 Seiten, 39,00 Euro, Handelsblatt Fachmedien 2019, ISBN: 978-3947711093
Das vorliegende Buch nimmt die 15 wichtigsten Zielkonflikte unter die Lupe, die bei 
Wandelvorhaben eine wesentliche Rolle spielen. Zwei fiktive Experten stellen die beiden 
extremen Pole des jeweiligen Spannungsfelds vor und begründen die eindeutigen 
Positionen (einerseits und andererseits). Anhand von praxisorientierten Leitfragen 
können die Leser daraus das beste Vorgehen für Ihre jeweilige Situation bestimmen. Am 
Ende jedes Spannungsfelds erhalten sie zudem Handlungsempfehlungen sowie 
konkrete Tipps aus Theorie, Forschung und der organisatorischen Realität. Wer sich mit 
Change Management beschäftigt, steht vor der Herausforderung, den richtigen Ansatz 
und den besten Weg zu finden.

Dahm, Markus H.; Thode, Stefan (Hrsg.): Digitale Transformation in der 
Unternehmenspraxis: Mindset – Leadership – Akteure – Technologien, 
408 Seiten, 54,99 Euro, Springer Gabler 2020, ISBN: 978-3658285562
So paradox dies auch klingen mag: Es geht bei der digitalen Transforma-
tion von Unternehmen nur vordergründig um Digitalisierung. Praxis wie 
Wissenschaft kommen vielmehr zu dem Schluss: In Unternehmen, die 
die digitale Transformation erfolgreich bewältigen, sind das richtige 

Mind- und Skillset vorhanden, werden ein passender Führungsstil und eine Kultur der 
Offenheit und Veränderungswilligkeit gelebt, werden Rollen sinnvoll ausgefüllt, 
handeln Akteure adäquat und werden innovative Technologien und Tools genutzt. 
Dieses Buch orientiert sich an diesen Erkenntnissen und vermittelt konkrete Hand-
lungsempfehlungen. 
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Derndinger, Friedemann; de Groot, Claas: Die ambidextrische Organi-
sation: Erfolgsstrategien in der neuen Unternehmensrealität, 167 Sei-
ten, 29,95 Euro, Haufe 2020, ISBN: 978-3648138854
Digitalisierung, Kundenverhalten und neue Technologien stellen 
Unternehmen vor die Herausforderung, das bestehende Geschäft 
erfolgreich weiterzuführen und parallel disruptive Innovationen zu 
erforschen. Hierbei versagen oft die bestehenden Organisationsstruktu-

ren. In der ambidextrischen Organisation beherrschen Führungskräfte und Mitarbeiter 
die notwendigen Fähigkeiten, um in beiden Bereichen gleichermaßen erfolgreich zu 
sein. Mit diesen Strategien meistern sie die neuen Herausforderungen erfolgreich.

Ernst, Gerhard et l. (Hrsg.): Digitale Transformation: Arbeit in Dienstleistungssystemen, 
335 Seiten, 69,00 Euro, Nomos 2020, ISBN: 978-3848762255
Die Beschäftigung und Arbeit der Zukunft findet in Dienstleistungssystemen statt. 
Dienstleistungssysteme sind ein Resultat der digitalen Transformation. Trotzdem 
berücksichtigen Politik, Wissenschaft und Forschung die Konsequenzen der digitalen 
Transformation für die Gestaltung der Dienstleistungsarbeit zu wenig. Am Beispiel der 
Logistik, Sozialwirtschaft und der Wissensdienstleistungen werden die Konsequenzen 
und Gestaltungsmöglichkeiten für Arbeit und Beschäftigung auf den Ebenen »Gesell-
schaft«, »Dienstleistungen, Markt, Wirtschaft«, »Dienstleistungsentwicklung«, »Dienst-
leistungsproduktion« und »Modellentwicklung« aus unterschiedlichen fachlichen 
Perspektiven dargestellt.

Gergs, Hans-Joachim; Lakeit, Arne: Agilität braucht Stabilität: Mit 
Ambidextrie Neues schaffen und Bewährtes bewahren, 170 Seiten, 
34,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2020, ISBN: 978-3791048482
Viele Unternehmen stehen vor einer tief greifenden Transformation, die 
in den nächsten Jahren ein hohes Maß an Innovations- und Verände-
rungsfähigkeit erfordert. Die zentrale Herausforderung lautet: Wie 
können wir in bisherigen Kernmärkten weiterhin wettbewerbsfähig 

bleiben und gleichzeitig die Innovationsfähigkeit steigern, ohne den inneren Zusam-
menhalt zu gefährden? Die Autoren erläutern, dass erfolgreiche Unternehmen zwischen 
Stabilität und Innovation balancieren und zu sogenannten ambidextren Organisationen 
werden müssen und zeigen in ihrem Buch, wie der Weg zum ambidextren Unternehmen 
aussehen kann.

Graf, Jürgen: Weiterbildungsszene Deutschland 2020. Erfolgreiche Methoden und 
Modelle in Training, Beratung, Coaching, 74 Seiten, 99,50 Euro, https://www.
managerseminare.de/pdf/preview_tb-12045.pdf, managerSeminare 2020, ohne ISBN
Welche Denkschulen und lerntheoretischen Konzepte prägen die Arbeitsweise von 
Trainern, Beratern und Coachs? Welche methodischen Kompetenzen halten sie selbst 
für erfolgsrelevant? Wie werden diese Kompetenzen und das damit verbundene 
methodisch-didaktische Handwerkszeug durch die verschiedenen Denkschulen und 
Lerntheorien abgebildet? Und welchen Einfluss haben Qualifikation und Berufserfah-
rung? Die aktuelle Studie von managerSeminare liefert Einblicke in den Methodenkoffer 
und Antworten auf die Frage, mit welchem Know-how Trainer und Coachs erfolgreich im 
Wettbewerb bestehen.
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Herger, Mario (Hrsg.): Foresight Mindset™: Die Kunst und 
Wissenschaft, seine Zukunft zu designen, 278 Seiten, 29,80 Euro, 
Vahlen 2019, ISBN: 978-3800659722
Unternehmen und Organisationen stehen vor der Herausforde-
rung, die Zukunft erkennen zu müssen und sich darauf vorzube-
reiten. Digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Internet 

der Dinge, selbstfahrende Autos, Nanorobots und viele andere Technologien läuten 
Änderungen im Verhalten von Menschen und Gesellschaften ein, die viele Unternehmen 
überfordern. Organisationen können sich selbst darauf vorbereiten und ein strategi-
sches Set an Werkzeugen in ihren Kanon aufnehmen. Die Werkzeugkiste in diesem Buch 
hilft dabei nicht nur zu reagieren, sondern ermöglicht, von Anfang an die Gestaltung der 
Zukunft mitzubestimmen. 

Hildebrandt, Ralf: Die dynamikrobuste Organisation: Von echter Teamarbeit, Dynamik-
inseln und der Sackgasse Change Management, 280 Seiten, 34,90 Euro, Vahlen 2020, 
ISBN: 978-3800657759
Das Weltbild, was man heute benutzt, ist das der Betriebswirtschaft. Das hat in der 
Vergangenheit gut funktioniert. Aber heute? Im dynamischen Umfeld? Dafür kennt die 
Betriebswirtschaft kein Gegengift. Sie kann alles Mögliche: Qualität erzeugen, Kosten 
reduzieren, planen. Was sie nicht kann, ist Dynamik. Dafür ist sie nicht gemacht. Daran 
beißt sich die BWL die Zähne aus. Frust entsteht. Die Lösung von Dynamikproblemen ist 
nicht, so zu tun als ob und die Organisation dem bestehenden Weltbild anzupassen. 
Sondern sie als Werkzeug zu nutzen, indem man das Weltbild der Realität anpasst. Was 
man dazu braucht, zeigt dieses Buch, nämlich Denkanstöße und die Befreiung von 
Führungsmythen.

Hinkelmann, Regine: Transformationsmanagement-Trainings erfolgreich leiten, 
350 Seiten, 49,90 Euro, managerSeminare 2017, ISBN: 978-3958910270
Transformationsmanagement beschreibt die gezielte Steuerung von Veränderungen in 
Organisationen. Dieser Fahrplan bietet ein dreitägiges Leadership-Programm, in dem 
die Teilnehmer über Inputs, Selbstreflexionsübungen und Anwendungen befähigt 
werden, als Führungskräfte einen Veränderungsprozess proaktiv mitzugestalten. Es geht 
darum, eine strategische Perspektive einzunehmen und die Teams durch eine gemein-
sam getragene Vision zu motivieren, den Nutzen der Veränderung transparent und 
nachvollziehbar zu machen, Veränderungsbereitschaft aufzubauen sowie Strategien, 
Prozesse und Verhaltensweisen zielgerichtet am Arbeitsplatz umzusetzen.

von Kettler, Benedikt: Transform your Workforce!: Wenn Sie die 
Zukunft Ihres Unternehmens erleben wollen, 200 Seiten, 39,00 Euro, 
Murmann 2021, ISBN: 978-3867746694
Ein Winzling namens Corona-Virus hat die Welt nachhaltig erschüttert, 
mit dessen plötzlicher Ankunft und tiefgreifenden Auswirkungen aber 
kaum jemand rechnen konnte. Doch ebenso epochal sind die Umbrüche, 
in denen sich Unternehmen mit der zunehmenden Digitalisierung und 
Automatisierung aller Geschäftsprozesse gerade befinden. Über fast alle 
Branchen hinweg fordern diese Entwicklungen massive Umbaumaßnah-
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men. Wie begegnen Unternehmen diesen Herausforderungen? Leser erhalten exklusive 
Einblicke in die umfassende Personal-Transformation einiger deutscher Unternehmen 
wie Telekom, Merck oder EnBW, und nehmen konkrete Handlungsimpulse für die eigene 
Personalplanung mit.

Lotter, Dennis: Digital Transformation Design: 33 Prinzipien wie Sie Organisationen 
ins intelligente Zeitalter führen, 328 Seiten, 29,95 Euro, BusinessVillage 2019, ISBN: 978-
3869804583
Die Digitalisierung hat schon viele Branchen umgekrempelt, manche sogar vernichtet. 
Aber wie bereitet man sich auf die bevorstehenden Umbrüche vor? Wie setzt man die 
digitale Transformation im Unternehmen in Gang? Welche Werkzeuge sind für die 
digitale Transformation hilfreich? Wie steuert man diese Transformation? Und vor allem: 
Was bedeutet digitale Transformation wirklich? Das Buch liefert 33 fundamentale 
Prinzipien und Tools, mit denen sich die digitale Transformation gestalten lässt. Mit 
diesem Playbook lassen sich zukunftsrelevante Fähigkeiten identifizieren und die eigene 
Roadmap zur digitalen Transformation entwickeln.

Maehrlein, Katharina: Wie Agilität gelingt: Ein agiles Mindset entwi-
ckeln – typische Hürden meistern, 256 Seiten, 29,90 Euro, Gabal 2020, 
ISBN: 978-3869369648
In ihrem Buch richtet sich die Autorin an alle, die in einer turbulenten 
VUKA-Umgebung experimentieren, sich anpassen und lernen müssen: 
Führungskräfte, Mitarbeiter und Personalverantwortliche. Pointiert und 
praktisch zeigt die Autorin, wie agiles Arbeiten heute funktionieren kann 
und welches Rüstzeug es dazu braucht. Die perfekte Lektüre für jeden, 

der herausfinden möchte, wie Agilität Realität werden kann. Ein Buch über die Dimensi-
onen von Agilität, ihre typischen Hürden und Stolpersteine, ihre Werte und die Entwick-
lung eines agilen Mindsets. 

Müller-Seitz, Gordon; Weiß, Werner: Strategien zur Umsetzung der digitalen Transforma-
tion: Einblicke in die Erfolgsfaktoren eines Hidden Champions, 139 Seiten, 24,90 Euro, 
Vahlen 2019, ISBN: 978-3800659234
Der Begriff der digitalen Transformation ist zwar noch vergleichsweise jung, wird aber 
dennoch in immer breiterem Kontext in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft diskutiert. 
Häufig stehen (noch) technische Fragestellungen im Vordergrund. Dabei darf die 
Relevanz des Managements als Gestalter der digitalen Transformation keineswegs 
unterschätzt werden. Es geht also im Kern um die Frage, wie der tiefgreifende Wandel 
unterschiedlicher Aktivitätsfelder in und zwischen Organisationen von analogen hin zu 
digitalen Abläufen aus Sicht des Managements mittelständischer Unternehmen 
ausgestaltet werden kann. 

Oestereich, Bernd; Schröder, Claudia: Agile Organisationsentwicklung: Handbuch zum 
Aufbau anpassungsfähiger Organisationen, 264 Seiten, 35,00 Euro, Vahlen 2019, 
ISBN: 978-3800660766
Dieses Buch richtet sich an Menschen, die eine kollegial-selbstorganisierte Führung und 
eine agile Organisationsentwicklung ganz praktisch erproben möchten – entweder in 
der eigenen Organisation oder als professionelle Begleiterin einer Organisation. Es 
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berücksichtigt gleichermaßen Haltung (Mindset), Erfahrungswissen (Skillset) und 
Werkzeuge (Toolset) und vereint dabei Ansätze aus der agilen Entwicklung technischer 
Systeme, integrale Wertesysteme, Kreisorganisationsmodelle und systemische Ideen zur 
Entwicklung sozialer Systeme.

Pabst, Reinhold et al.: Erfolgreiche Innovationsworkshops: Zusammenarbeit individuell 
und kreativ gestalten, 263 Seiten, 29,99 Euro, Wiley-VCH 2019, ISBN: 978-3527509744
In diesem Buch beschreiben die Autoren die Grundlagen innovativer Prozesse im 
Hinblick auf Kreativität, Kollaboration und radikale Nutzerzentrierung. Aus den großen 
Innovationsmethoden wie Design Thinking oder Lean Startup haben sie die besten 
Ansätze für die praktische Handhabung in Workshop-Settings aufbereitet. Das Buch 
dient als Planhilfe in der Vorbereitungsphase, sodass je nach Bedarf individuelle 
Workshop-Verläufe entwickelt werden können, welche an den Zielen, der verfügbaren 
Zeit und den Teilnehmern orientiert sind. Anhand konkreter Anwendungs- und 
Nutzerszenarien geben die Autoren durch Best-Practice-Beispiele Einblicke in die Welt 
der Innovationsarbeit.

Richter, Götz (Hrsg.): Lernen in der digitalen Transformation: Wie arbeitsintegriertes 
Lernen in der betrieblichen Praxis gelingt, 200 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 
2020, ISBN: 978-3791048222
Die digitale Transformation führt zu veränderten Aufgaben und neuer Arbeitsteilung in 
Unternehmen, die sich nicht einfach in Seminaren oder Trainings aneignen lassen. Aber 
wie können Veränderungsprozesse im digitalen Wandel durch arbeitsplatz- und zeitnahe 
Lernprozesse unterstützt werden? Welche Rahmenbedingungen und Impulse bedarf es 
für Beschäftigte und Führungskräfte? Das Buch beleuchtet das Potenzial des arbeitsinte-
grierten Lernens, beschreibt die Voraussetzungen für arbeitsintegriertes Lernen im 
Betrieb und zeigt operativen Führungskräften ihre Gestaltungschancen als Lernbegleiter 
und Arbeitsgestalter auf.

Scholz, Christian; Scholz, Tobias: Grundzüge des Personalmanage-
ments, 503 Seiten, 39,80 Euro, Vahlen, 3. Auflage 2019, ISBN: 978-
3800657698
Das Buch deckt die gesamte inhaltliche Breite eines modernen Personal-
managements ab. Die klar strukturierte Form, Übungsaufgaben sowie 
die mehrfarbige Gestaltung mit zahlreichen Abbildungen, Merksätzen 
und Beispielen aus der Praxis ermöglichen Studierenden der ersten 

Semester einen praxisorientierten Einstieg in die zeitgemäße Personalarbeit. Praktiker 
in Personalabteilungen unterstützt dieses Buch beim Auffrischen ihres Wissens, so bei 
der Frage, welchen Einfluss die Digitalisierung (Big Data, Industrie 4.0 oder New Work) 
auf die Personalarbeit hat.

Slogar, Andreas: Die agile Organisation: Wo anfangen? Wie 
Mitarbeiter und Führungskräfte begeistern? Wie Strukturen 
und Strategien anpassen? 544 Seiten, 44,99 Euro, Hanser, 
2. Auflage 2020, ISBN: 978-3446462649
Will ein Unternehmen langfristig überleben, muss es schnell und 
flexibel auf vielfältige Herausforderungen reagieren und die 
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besten Mitarbeiter an sich binden können. Eine agile Organisationsform bietet hier eine 
Lösung. Der Leser erfährt Schritt für Schritt, wie ein Unternehmen agile Formen der 
Unternehmensorganisation aufbauen kann und welche Konsequenzen sich daraus 
ergeben. Basis sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse und praktisch validierte 
Anwendungsergebnisse. Viele Beispiele, Abbildungen und konkrete Tipps erleichtern 
dabei den Praxistransfer.

Stein, Volker: Personalmanagement für Dummies, 428 Seiten, 25,00 Euro, Wiley-VCH, 
2. Auflage 2020, ISBN: 978-3527717286
Dieses Buch erläutert anhand von vielen Beispielen und Checklisten die Bedeutung des 
Personalmanagements für Unternehmen. Der Autor zeigt auf, wie man den unterschied-
lichen Anspruchsgruppen im Unternehmen begegnen kann, damit die personal- und 
mitarbeiterbezogenen Ziele erreicht werden können: nicht nur den Mitarbeitern und 
Zeitarbeitnehmern, sondern auch den Führungskräften, dem Betriebsrat, den Gewerk-
schaften und der Öffentlichkeit. Dabei weist er darauf hin, wo personalwirtschaftliche 
Besonderheiten für kleine und mittlere Unternehmen auftauchen. So kann ein professi-
onelles Personalmanagement einen wichtigen Beitrag zum nachhaltigen Unterneh-
menserfolg leisten.

Strauß, Ralf E.: Digitale Transformation: Strategie, Konzeption und Implementierung in 
der Unternehmenspraxis, 624 Seiten, 59,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2019, ISBN: 978-
3791044910
Der Autor zeigt, wie erfolgreiche Strategien entwickelt und umgesetzt werden und liefert 
die Bausteine für digitale Spitzenleistungen. In seinem Buch stellt er Faktoren vor, die 
sich als gemeinsame Merkmale erfolgreicher digitaler Transformationen herauskristalli-
siert haben und unterstützt bei der Erschließung der Potenziale. Best-Practice-Beispiele 
helfen bei der Umsetzung in die Praxis.
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Internetlinks

Agile Alliance – www.agilealliance.org

Association of Change Management Professionals (ACMP) – www.acmp.info

BDU-Fachverband Change Management – www.changemanagement.bdu.de

Bundesverband Deutsche Startups e. V. – www.deutschestartups.org

Center for Effective Organizations (CEO) (University of Southern California) – ceo.usc.edu

Center for Human Factors –Kaiserslautern (TU Kaiserslautern) – www.chf-kl.de

Change Management Institute – www.change-management-institute.com

Change 2.0 – Neue Medien im Change Management (Lehrstuhl für Organisation, 
Universität Stuttgart) – www.change-zweinull.de

Change Management Learning Center (PROSCI Research) – www.change-management.com

Christensen Institute (Clayton Christensen, Harvard Business School) – www.
christenseninstitute.org

CMG – The Digital Transformation Association – www.cmg.org

CCG Cooperative Change Group – www.cooperativechangegroup.com

European Organisation Design Forum (EODF) – www.eodf.eu

Gesellschaft für Organisation (GfO) – www.gfo-web.de

Global Organization Design Society (GO Society) – www.globalro.org

HPO Center (High Performance Organizations) – www.hpocenter.de

House of IT (Förderung der Digitalen Transformation) – www.house-of-it.eu

Institute for Employment Studies (IES) – www.employment-studies.co.uk

Institut für angewandte Innovationsforschung (IAI) – www.iai-bochum.de

Kotter International (John Kotter, Harvard Business School) – www.kotterinternational.
com

Organization Design Forum (ODF) – www.organizationdesignforum.org

ProAgile (Toolbox) – www.proagile.de

The Change Leaders (HEC Paris/Oxford Saïd Business School) – www.thechangeleaders.
com

The Conference Board – www.conference-board.org

Zentrum Ideenmanagement (Deutsches Institut für Ideen- und Innovationsmanage-
ment) – www.zentrum-ideenmanagement.de

Internetlinks
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http://www.changemanagement.bdu.de
http://www.deutschestartups.org
http://www.chf-kl.de
http://www.change-management-institute.com
http://www.change-zweinull.de
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Studien

Fjord Trends 2020 Report – Accenture GmbH, Kronberg

Navigating the Rising Tide of Uncertainty (23rd Annual Global CEO Survey) – Pricewater-
houseCoopers GmbH, Frankfurt am Main

Manager Barometer 2019/2020 – Odgers Berndtson Unternehmensberatung GmbH, 
Frankfurt am Main

Future of HR 2020 – KPMG AG, Berlin

Reimagening HR for 2025 – Preparing HR for a Changing Workplace – Kincentric – Spencer 
Stuart & Associates GmbH, München

Global Human Capital Trends 2020 – The Social Enterprise at Work: Paradox as a Path 
Forward – Deloitte GmbH, München

Benchmark und Trend Report 2020 für HR und PE – Haufe Akademie & Co. KG, Freiburg

Exponential HR – Break away from Traditional Operating Models to Achieve Work 
Outcomes – Deloitte GmbH, München

The Secret to Transforming HR – Focus on the HR Business Partner – Kincentric – Spencer 
Stuart & Associates GmbH, München

Transformation 4.0 – In 5 Schritten fit für das neue digitale Set-Up – Haufe Akademie 
GmbH & Co. KG, Freiburg

Opportunity Marketplaces Aligning Workforce Investment and Value Creation in the 
Digital Enterprise (2020 Future of the Workforce Project) – Deloitte GmbH, München

Transformation von Arbeitswelten: Faktoren für einen erfolgreichen Wandel in Organisa-
tionen – Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart

Change Management Studie 2019 – Auf dem Sprung: Wege zur Organizational Dexterity – 
Capgemini Deutschland GmbH, Berlin

Managing Change in the Digital Era – Dale Carnegie Deutschland GmbH, München

Unternehmensweite Agilität – Treiber des Digitalen Wachstums – Workday GmbH, 
München

Agile at Scale – Four Ways to Gain Enterprise-Wide Agility – Capgemini Deutschland 
GmbH, Berlin

Agile Unternehmen – Zukunftstrend oder Mythos in der Digitalen Arbeitswelt? – Step-
Stone Deutschland GmbH, Düsseldorf/Kienbaum Consultants International GmbH, Köln

Arbeit in der Corona-Krise – StepStone Deutschland GmbH, Düsseldorf

COVID-19: Extraordinary Crisis Leadership Required – The Conference Board Inc., New 
York/Brüssel

Creating Shared Workforce Resilience – Navigating the Human and Business Impact of 
COVID-19 – Accenture GmbH, Kronberg

Status Quo (Scaled) Agile 2020 – 4. Internationale Studie zu Nutzen und Erfolgsfaktoren 
(skalierter) agiler Ansätze – Hochschule Koblenz, Koblenz

Studien
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Ein Blick hinter die Kulissen von agilen Organisations- und Arbeitsformen – Institut für 
Beschäftigung und Employability, Ludwigshafen

Agile HR: Leading Talent through the COVID-19 Crisis – Heidrick & Struggles Unterneh-
mensberatung GmbH & Co. KG, Frankfurt am Main

Building the Intelligent Enterprise – Learning from COVID-19 to Create Lasting Agility and 
Resiliency – Accenture GmbH, Kronberg

Accelerating Through the Turn – Preparing for a Future Beyond the Crisis – Korn Ferry 
International GmbH, Frankfurt am Main

People Priorities for the New Now – The Boston Consulting Group GmbH, München

Anpassung an eine neue Normalität – Hays AG, Mannheim

Arbeiten in der Corona Pandemie – Auf dem Weg zum New Normal – DGFP Deutsche 
Gesellschaft für Personalführung e. V., Frankfurt am Main/Fraunhofer-Institut für 
Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart (siehe Seite 159)

Personalpolitik in der Corona Krise – Institut für Beschäftigung und Employability, 
Ludwigshafen

People Priorities in Response to COVID-19 – The Boston Consulting Group GmbH, München

COVID-19 – 5 Neue Wahrheiten, denen wir uns stellen müssen: Wie Organisationen auf 
die Ausnahmesituation reagieren sollten – Accenture GmbH, Kronberg

COVID-19: 5 Faktoren, um gestärkt aus der Krise hervorzugehen – Accenture GmbH, 
Kronberg

Die aktuellen Auswirkungen von Corona/COVID-19 auf die betriebliche Personal- und 
Organisationsentwicklung – Kommunikations-Kolleg AG, Andernach

Alle Studien finden Sie auch im Internet unter http://mybook.haufe.de.

http://mybook.haufe.de


159

„Arbeiten in der Corona-Pandemie –  
Auf dem Weg zum New Normal“ 

Welche Veränderungen sind durch die Corona-Krise eingetreten, wie wird gearbei-
tet, welche Auswirkungen und Chancen zeichnen sich nach der Corona-Pandemie 
für die zukünftige Arbeitswelt ab? Diese und weitere Fragen wurden in der Koope-
rations-Studie „Arbeiten in der Corona-Pandemie – Auf dem Weg zum New Nor-
mal“ der Deutschen Gesellschaft für Personalführung (DGFP e.V.) und dem Fraun-
hofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO im Juli 2020 analysiert. 

Beteiligt haben sich an der Studie über 500 Unternehmen verschiedenster Bran-
chen und Unternehmensgröße, davon 52 Prozent im Dienstleistungsbereich. Aus 
den Ergebnissen lassen sich Tendenzen und zentrale Fragen, mit denen sich Unter-
nehmen zukünftig beschäftigen werden, ableiten. So stehen insbesondere Fragen 
nach neuen Organisationsstrukturen und infrastrukturellen Voraussetzungen für 
die digitale Arbeitsweise im Fokus. Wie viel Home-Office, mobiles Arbeiten und 
Arbeiten im Büro wird es künftig geben? Was heißt das für die zukünftigen Unter-
nehmensstrukturen?

Das „New Normal“ bedarf noch einiger technischer Anpassungen, um datensicher-
heitsrechtliche Rahmenbedingungen zu gewährleisen. Arbeiten in der Corona-
Pandemie erfordert schnelle Abstimmung in vielen mitbestimmungsrelevanten 
Themenbereichen und auch das Miteinanderarbeiten bedarf neuer Voraussetzun-
gen, um Arbeit auf Distanz zu realisieren. Ein Umdenken zu nachhaltigeren Arbeits-
organisationen wird stattfinden, so dass künftige Planungen von Geschäfts- bzw. 
Dienstreisen durch virtuelle Alternativen durchgeführt werden können. 

Was die Ergebnisse der Studie deutlich machen ist, dass durch die Wochen der 
Corona-Pandemie Veränderungen stattgefunden haben, die sich vorher niemand 
hätte vorstellen können und die lange nicht realisierbar erschienen. 47 Prozent 
der Befragten haben bestätigt, dass gerade Führungskräfte Vorbehalte abgebaut 
haben. Die Studie hat aber auch klare Nachbesserungspotenziale sichtbar ge -
macht: bei Führung über Distanz, beim Management von Entgrenzung und bei 
technischen Themen, wie digitale Signaturen, besteht noch Nachholbedarf. Was 
bleiben wird, ist das Vertrauen und die Erkenntnis, dass mobiles und virtuelles 
Arbeiten gut und leistungsfähig funktionieren können.

Die Studie steht im Online-Serviceteil, Kapitel 1, zur Verfügung.
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Einleitung

In der digitalisierten Arbeitswelt hat Führung nach dem Prinzip »Command and Con-
trol« endgültig ausgedient. Denn in der neuen Arbeitswelt – deren Verbreitung in den 
Unternehmen durch die Corona-Krise beschleunigt wurde – arbeiten die Beschäftig-
ten vernetzt und über zeitliche, räumliche und unternehmensbezogene Grenzen hin-
weg. Dies führt mit einer bisher noch nicht erlebten Geschwindigkeit zu massiven Ver-
änderungen am Arbeitsplatz und im Denken und Handeln der Arbeitenden. Neue 
Ansprüche an die formale Organisation von Arbeit, an die Zusammenarbeit von Men-
schen im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens, an das Verständnis von 
Führung, an den Umfang und die Bedeutung von Selbstorganisation, an die zeitliche 
und räumliche Flexibilisierung, an den gesunden Einklang von Arbeit und Freizeit wer-
den diskutiert und umgesetzt.

Vor Corona trieb beispielsweise viele Führungskräfte die Sorge um, dass ihre Mitarbei-
ter im Homeoffice nicht effizient genug arbeiten. In der Praxis ist das Gegenteil der 
Fall: Studien belegen, dass das Arbeiten im Homeoffice sogar produktiver ist. Aber die 
Führung aus der Ferne erfordert neue Kompetenzen von den Führungskräften. Damit 
die Zusammenarbeit in der täglichen Praxis auch wirklich funktioniert, müssen sie 
Erwartungen und Prioritäten klar und unmissverständlich formulieren: Rollen, Aufga-
ben und Verantwortungsbereiche klar definieren; Arbeitsabläufe und Termine ein-
deutig festlegen; Pünktlichkeit einfordern und Verhaltensregeln definieren; Erreich-
barkeit sicherstellen; informelle persönliche Kontakte unter den Mitarbeitern fördern 
und alle gleich behandeln; Gruppendynamik erkennen und steuern sowie Konflikte 
schnell und gemeinsam lösen.

In Zeiten ständiger Veränderung ist zudem Agilität gefragt. Das bedeutet unter ande-
rem: Weg von Hierarchie, hin zu selbstgeführten, agilen Teams. Bei ihnen spielt das 
Thema Selbstbestimmung eine große Rolle. Während bei klassischen Teams Aufga-
ben von der Führungskraft zugewiesen werden, erteilt die Führungskraft einem selbst-
geführten Team lediglich den Projektauftrag. Die Teammitglieder stimmen sich dann 
untereinander ab, wer wann welche Aufgaben bearbeitet. Auch treffen selbstgeführte 
Teams eigenverantwortlich Entscheidungen. Die Führungskraft muss eine neue Rolle 
übernehmen. Anstatt Aufgaben zu verteilen, Anweisungen zu geben und die Arbeit 
der Mitarbeiter zu kontrollieren, ist sie in selbstgeführten Teams eher beratend tätig 
und wirkt als Coach. 

Die ganze Arbeitsorganisation wird auf den Kopf gestellt: Starre Hierarchien weichen 
flexibleren Ansätzen, die sehr stark vom Netzwerk-Denken geprägt sind. Flachere, 
effizientere Organisationen mit besseren Informationsflüssen und hoher Transparenz 
lösen hierarchische Organisationen mit kaskadierender Information und Silo-Denken 

Einleitung
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ab. Führungskräfte und Geführte müssen ihr Verhältnis zueinander komplett über-
denken und neu regeln. 

Das schreibt sich einfacher als es in der Unternehmensrealität umsetzbar ist. Und es 
ist schon eine Ironie der Geschichte, dass es einer veritablen Pandemie bedurfte, um 
Prozesse und Abläufe ändern zu können, deren Ersatz durch moderne technologische 
Lösungen längst möglich, wenn nicht überfällig war. Der Grund: Sie basierten auf 
Wertvorstellungen und Verhaltensweisen, die über Jahrzehnte den Erfolg der Organi-
sation und ihrer Führungspersonen garantiert haben. In einer streng hierarchischen 
Organisation traf eine Unternehmensspitze die strategischen Entscheidungen, das 
Mittelmanagement gab diese nach unten weiter. Führung basierte auf detaillierten 
Anweisungen und deren penibler Kontrolle. Die Mitarbeiter wurden durch materielle 
Anreize motiviert, ihre Tätigkeiten möglichst effizient zu erledigen. Diese Grundhal-
tung ist nur schwer abzustreifen – vor allem für die Führungskräfte, die davon profitie-
ren und hieraus ihr Selbstverständnis ableiten.

In einer digitalisierten Arbeitswelt aber wird Erfolg nur haben, wer alle existierenden 
Arbeitsprozesse einer Neubewertung und umfassenden Neuorganisation unterzieht. 
Dies bringt vor allem für Führungskräfte neue Herausforderungen in der Personalfüh-
rung mit sich. Ziele, Visionen, Arbeitskonzepte, die heute noch gelten, können morgen 
schon wieder obsolet sein. Entscheidungen müssen schnell getroffen und möglicher-
weise ebenso schnell revidiert werden. In einer Welt voller Unwägbarkeiten und stei-
gender Komplexität bedarf es in einem nie dagewesenen Maß der Anpassungsfähig-
keit. Eine spannungsreiche Entwicklung, die einhergeht mit einem völlig veränderten 
Rollenverständnis von Führenden und Geführten. 

Exemplarisch lässt sich dies festmachen am Begriff der (Führungs-)Verantwortung. 
Führungskräfte haben – vereinfacht gesagt – Verantwortung gegenüber den externen 
Kunden, den internen Kunden (den Mitarbeitern) und sich selbst. Diese Bestandteile 
von Führungsverantwortung sind gleichgewichtig, aber nicht gleichzeitig. Sie haben 
eine logische Reihenfolge: Nur wer weiß, wo er selbst steht, wer einen festen Stand-
punkt hat, wer seine Werte kennt und lebt, wer sich selbst vertraut, kann Menschen 
führen, Strategien umsetzen und Ziele erreichen, kann ihnen in unsicheren Zeiten und 
bei massiven Veränderungen Halt geben, kann Vertrauen schenken, andere respektie-
ren und Werte vermitteln. Konkret heißt dies: Ein verändertes Funktionsgefüge zwi-
schen Führungskräften und Geführten verlangt zunächst, dass der Führende (wieder) 
zu sich findet. Dies impliziert, dass er/sie die folgenden Fragen der Verantwortlichkeit 
für sich beantworten kann:

 y Verantwortung und Vertrauen: Wie muss Verantwortung gelebt werden, damit sie 
Vertrauen erzeugt?

 y Verantwortung und Konfliktfähigkeit: Wie muss Verantwortung wahrgenommen 
werden, damit Konflikte nicht eskalieren, sondern gelöst werden?
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 y Verantwortung und Nachhaltigkeit: Wie muss Verantwortung beschaffen sein, 
damit der Bestand einer Gemeinschaft, eines Unternehmens langfristig gesichert 
ist?

 y Verantwortung und Konsequenz: Wie muss Verantwortung ausgeübt werden, 
damit konsequent gehandelt wird?

 y Verantwortung und Effektivität und Effizienz: Wie muss Verantwortung sein, damit 
die richtige Sache richtig ausgeführt wird?

Eine mögliche Lösung heißt: agile Führung. Die Führungskraft gibt die Rolle des einsa-
men Entscheiders auf und trifft Entscheidungen gemeinsam mit dem Team. Sie agiert 
als Moderator und Mentor, der berät und koordiniert. Sie vertraut der Selbstorganisa-
tionsfähigkeit ihres Teams. Sie gibt Weisung und Kontrolle zugunsten von Diskussion 
und gemeinsamer Verantwortung auf. Sie koordiniert das Fach- und Sachwissen 
sowie vor allem das intuitive Erfahrungswissen aller Beteiligten auf gleicher Augen-
höhe. Respekt und Vertrauen, zentrales Bindeglied zwischen Führung und Verantwor-
tung, sind dabei elementare Voraussetzungen für den Erfolg.

Die folgenden Beiträge zeigen auf, wie die Unternehmen und insbesondere die Perso-
nalmanager sich dem Thema Führung und Verantwortung stellen:

 y Dr. Sigrid Endres, Akademische Rätin am Lehrstuhl für BWL, und Prof. Dr. Jürgen 
Weibler, Inhaber des Lehrstuhls für BWL, beide FernUniversität Hagen, beschrei-
ben die Anforderungen an New Leadership für die neue Arbeitswelt.

 y Jan Vonhöne, Bereichsleiter Personal und Juristische Dienste, und Andrea Voll-
weiler, Personal- und Organisationsentwicklung, beide bei der Pfalzwerke AG in 
Ludwigshafen, verlangen, Führung und Organisation neu zu denken.

 y Irma Amrehn, Leiterin Personal bei der Knauf Gips KG in Iphofen, schreibt über 
Führung im Wandel – Wandel von Führung.

 y Oliver Maassen, Leiter Human Resources, und Maren Bürstner, Referentin des Lei-
ters Human Resources, beide tätig bei der Trumpf Gruppe in Ditzingen, referieren 
über Führung in der VUCA-Welt.

 y Dorit Schalansky, Teamleitung Global People & Organizational Development, Mar-
tina Pumpat, Inhouse Consultant People & Culture, und Caroline Göbel, Teamlei-
tung Global People  & Organizational Development, alle tätig bei der Ottobock 
SE  & Co. KGaA in Duderstadt, weisen den Weg zur Lernenden Organisation mit 
New Learning und New Leadership.

 y Hildrun Brendler, Mitglied der Unternehmensleitung, Schöffel Sportbekleidung 
GmbH in Schwabmünchen, und Jan Hülbig, Leiter für Digitalisierung und Organi-
satio bei der Oui Gruppe GmbH in München, stellen die neue Führungskraft vor.

 y Prof. Dr. Rupert Felder, Senior Vice President Global HR bei der Heidelberger 
Druckmaschinen AG in Heidelberg, beschreibt die Möglichkeiten nachhaltiger Per-
sonalarbeit.
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 y Oliver Herrmann, Senior Vice President Tribe Lead für New Ways of Working, Deut-
sche Telekom AG in Bonn, schreibt über New Work mit Asterix, Obelix und Frederic 
Laloux.

 y Karen Walkenhorst, Mitglied des Vorstands bei der Techniker Krankenkasse in 
Hamburg, meint mit Blick auf den Stellenwert der Unternehmenskultur: Unter-
nehmenskultur wird wertvoller.

 y Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow vom Center for International Management Studies 
an der Hochschule Bremen, definiert die neue Führungskultur als angstfrei und 
stärkenfokussiert.

Führung und Verantwortung finden auch ihren Niederschlag in der aktuellen Fachlite-
ratur. Besonders hervorgehoben sei dabei das in 4. Auflage erschienene Buch »Mit 
Sinn zum nachhaltigen Erfolg« von Prof. Dr. Anna-Maria Pircher Friedrich (Manage-
ment Center Innsbruck) – eine Anleitung zur werte- und wertorientierten Führung, die 
den Stellenwert einer sinnorientierten, dialogischen Vertrauenskultur sowie gezielter 
Selbststeuerung beleuchtet. Ferner der nunmehr auch in einer deutschsprachigen 
Ausgabe verfügbare Bestseller der Harvard-Professorin Amy Edmondson »Die Angst-
freie Organisation«, der den Zusammenhang zwischen psychologischer Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowie Organisationsentwicklung, Lernen und Innovation belegt. Was 
erfolgreiche Führung im digitalen Zeitalter definiert, ist Gegenstand der Neuerschei-
nung »Collaborative Leadership« der OSB-Beraterinnen Dr. Katrin Glatzel und Dr. 
Tania Lieckweg. Im Mittelpunkt stehen dabei Sinn und Teilhabe, Kreativität, Austausch 
und Auseinandersetzung sowie Kommunikation.

Verweise auf weitere Bücher zum Thema, Internetlinks sowie zahlreiche Studien, die 
im Serviceteil zum Download zur Verfügung stehen, finden Sie am Ende dieses Kapi-
tels (S. 267–275).

Dabei vermittelt die IBM-Studie »Build Your Trust Advantage« einen Einblick in neue 
Führungs(kräfte)anforderungen im Kontext von Digitalisierung und Künstlicher Intelli-
genz. Der von der Boston Consulting Group und der Harvard Business School ver-
fasste Bericht »Future Positive: How Companies Can Tap Into Employee Optimism to 
Navigate Tomorrow’s Workplace« belegt die oftmals unterschiedlichen Vorstellungen 
von Führungskräften und Mitarbeitern und zeigt, wie diese Diskrepanzen überwunden 
werden können. Verantwortliches Handeln im Kontext ökonomischer, ökologischer 
und sozialer Ziele ist das Leitthema des Arbeitspapiers »Nachhaltige Arbeit« von 
Randstad, das die unterschiedlichen Perspektiven von Experten aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Beratung zusammenführt.

Joachim Gutmann
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Traditionelle Führung, die sich über positionsgebundene Weisungslinien und 
Machtanhäufung entfaltet, hatte sich für innovative Kontexte schon vor der Pande-
mie überlebt. Dies verstärkt sich aktuell mit einem klar erkennbaren Shift hin zu 
pluralen Führungsformen, die es mehreren Personen gleichzeitig oder alternierend 
erlauben, sich einzubringen. Schlüsselkonzepte dieser Führung sind gemein-
schaftsbasierte Lern- und Motivationsprozesse sowie Identitäts- und Sinnstiftung. 
Der Beitrag stellt auch neue Anforderungen für »Digital Leader« sowie das Top 
Management vor, gefolgt von einer angedeuteten Form einer neuen Mensch-
Maschine-Interaktion.

Neue Arbeitswelt und Führungslandschaft der Zukunft – 
Eine Annäherung

Weder wir noch andere seriöse (Zukunfts-)Forscher können und wollen die Zukunft 
vorhersagen. Dennoch lassen sich auf der Basis gesellschaftlich-ökonomischer Zu -
kunftsszenarien (siehe Abb. 1) mögliche organisations- und führungsbezogene Folgen 
ableiten. Diese Szenarien fußen auf den Szenario-Analysen »Deutschland 2030« und 
wurden im Lichte der Corona-Pandemie neu bewertet (Burmeister et  al., 2020). 
Befragt wurden 117 Zukunftsexperten aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und 
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Lessons Learned

 y Aktuelle sozio-ökonomische Entwicklungen wirken in Organisationen hinein und treffen die 
traditionelle Führungskultur ins Mark.

 y Die Konfliktlinie zwischen Aufbruch zu neuen Horizonten und Re-Traditionalisierung 
verlangt eine fundamentale paradigmatische Verschiebung.

 y Lernorientierte Kommunikationspraktiken und Joint Motivation generieren den qualitativen 
Unterschied von New Leadership in einer pluralen Führungswelt.

 y Die Energie-Quelle von Leadership hin zu gemeinschaftlicher Motivation, wertebasierter 
kollektiver Identität und Sinnstiftung gewinnt an Bedeutung.

 y Digital Leadership erscheint in einem neuen Licht und mit neuen beziehungsbezogenen 
Anforderungen.
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Zivilgesellschaft. Fast Dreiviertel prognostizieren einen gelingenden Strukturwandel 
mit positiven Veränderungen. Dem steht jedoch immerhin ein knappes Viertel gegen-
über, das eine rückwärtsgewandte Ausgrenzung und Abschottung sieht. Einig ist man 
sich dahingegen, dass es eine Rückkehr zur »alten Normalität« nicht geben werde.

Abb. 1: Sozio-ökonomische Zukunftsszenarien im Lichte der Corona-Pandemie (eigene Darstellung 
unter Bezug auf Burmeister et al., 2020, modifiziert)

Ein dominantes Szenario der »alten Normalität« aus Vor-Corona-Zeiten wird unter dem 
Schlagwort »spurtreue Beschleunigung« ausgewiesen. Eine globalisierte Wohlfühl-
Wohlstandsgesellschaft ist auf ökonomischen Erfolg in einer individualisierten Gesell-
schaft und somit ganz auf Wachstum und Konsum getrimmt. Trotz gesamtwirtschaftli-
chem Erfolg ist kaum Raum für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Solidarität, was 
mit der Gefahr zunehmender sozio-ökonomischer Spaltung einhergeht. Ein entspre-
chender Gegenpol »Bewusste Abkopplung« umfasst die Abkehr vom Primat des öko-
nomischen Wachstums, eine starke Re-Regionalisierung von Wertschöpfungsketten, 
enthält aber auch eine Hinwendung zur Nachhaltigkeit. Letzteres ist dominanter 
Bestandteil des Aufbruchsszenarios »Neue Horizonte«. Hier sieht man einen optimisti-
schen Strukturwandel hin zu mehr Nachhaltigkeit und gemeinschaftlichen Werten.

Mit Konzepten der Postwachstumsökonomie (Sharing Economy beziehungsweise 
Sinn-Ökonomie) werden traditionelle Wirtschaftsverständnisse herausgefordert, um 
die Welt »neu zu denken«. Eine hohe Bereitschaft zum Wandel geht einher mit der 
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Überzeugung, dass Deutschland als ein (weiterhin) global offenes Land seine Stärke 
durch Vielfalt ausspielen kann. Dem prognostizierten (positiven) Strukturwandel ste-
hen teils starke Beharrungskräfte entgegen (»Alte Grenzen«, Quadrant 4). Rückwärts 
gewandte, primär materialistisch ausgerichtete Abschottungen sind wesentliche Cha-
rakteristika dieser Strömung.

Die sozio-ökonomischen Rahmenbedingungen wirken in Organisationen hinein und 
treffen ihre Führungskultur ins Mark. Im Brennglas der Krise treten zuvor schon (vieler-
orts) dagewesene Gegensätze zwischen tradierten und zukunftsorientierten Perspek-
tiven noch deutlicher hervor. Die Pole »Gemeinsam Neues Schaffen« versus »Re-Tradi-
tionalisierung« markieren eine akzentuierte Konfliktlinie zwischen einem (positiven) 
Aufbruchsszenario und einem (negativen) Verharrungsszenario (siehe Abb. 2): 

Abb. 2: Die neu akzentuierte Konfliktlinie: Themen und Konzepte polarisierender Zukunftsszenarien 
in Organisationen

 y Das in der linken Spalte ausgewiesene Szenario korrespondiert mit dem oben 
beschriebenen positiven Entwicklungspfad. Die Digitalisierung wird gerade mit 
dem Corona-bedingten Entwicklungsschub als hilfreich erlebt. Die schon mit dem 
New-Work-Paradigma verankerte Flexibilität mit hoher Partizipation bei flachen 
Hierarchien lässt weiteren Raum für agile beziehungsweise selbstorganisierende 
Arbeitsweisen. Auch das Streben nach sinnstiftender Arbeit bleibt erhalten bezie-
hungsweise verstärkt sich. Hinzu kommt eine (Neu)Bewertung dessen, was wirk-
lich »systemrelevant« ist. Die Frage, inwieweit Organisationen einen »Purpose« 
jenseits harter ökonomischer Ziele verfolgen (sollten), gewinnt an Zugkraft. 
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 y Das Szenario in der rechten Spalte korrespondiert in wesentlichen Punkten mit 
dem sozio-ökonomischen Negativ-Szenario »Alte Grenzen« (siehe Abb. 1). Das Dik-
tat von kurzfristigen sowie auf das Kerngeschäft ausgerichteten Effizienzprogram-
men spült Paradigmen ökonomistischer Markt- und Wettbewerbslogik in den Füh-
rungsalltag und lässt Rufe nach straffer Führung laut werden. Negativ-Folgen für 
innovative Kultur und Kooperation sowie für gelingende Führungsbeziehungen 
sind zu erwarten (Weibler/Endres, 2016, Kuhn/Weibler, 2020). Auch wenn dieses 
Negativ-Szenario nur von einer Minderheit beschrieben wird, sollten Organisa-
tions- und Führungsverantwortliche einen sorgenvoll aufmerksamen Blick darauf 
werfen.

Im Gegenzug muss Führung, um das positive Szenario angesichts geforderter Hierar-
chieabflachung adäquat zu adressieren, Kooperation und Zusammenhalt fördern 
sowie partizipative beziehungsweise plurale Ansätze für eine breite Führungsbeteili-
gung glaubhaft umsetzen. Gleichzeitig sind die Herausforderungen der Digitalisierung 
und Purpose-Thematik durch Führung zu meistern. Neu zu denken sind Kernaspekte 
und Komponenten von Führung, und zwar vor allem
1. die Einflussrichtung von Leadership und 
2. die Energie-Quelle von Leadership. 

Neue Anforderungen an formelle Führung, insbesondere das Top Management sowie 
Digital Leadership, leiten sich daraus ab.

Die Einflussrichtung von Leadership neu denken – 
Plural und gemeinschaftlich

Eine traditionelle Führung, die sich formal über positionsgebundene Weisungslinien 
definiert und inhaltlich über Machtanhäufung manifestiert, hatte sich bereits im 
Management in der Vor-Corona-Zeit überlebt (Endres/Weibler, 2017). Forciert durch 
technologische Entwicklungen wie neue Geschäftsmodelle und unterfüttert von der 
New-Work-Bewegung wird die Infragestellung bis Ablehnung traditioneller (hierarchi-
scher) Führungsstrukturen lauter. 

Einer bedeutsamen Strömung des Zeitgeistes entsprechend, werden flexible, stärker 
partizipativ ausgerichtete Strukturen, die es erlauben, sich wirkungsvoll einzubrin-
gen, gerade von erfolgskritischen (potenziellen) Wissensträgern favorisiert. Alternati-
ven zur »One-Man-Show« in der Führung sind dadurch mehr denn je gefragt. Füh-
rungsformen also, die mehrere Personen gleichzeitig oder alternierend (temporär) 
einbeziehen (Co-Leadership, Distributed Leadership) und bis hin zur gemeinschaftlich 
geteilten Führung (Shared/Collective Leadership) reichen können. Wir haben sie ande-
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renorts unter dem Sammelbegriff Plural Leadership (Endres/Weibler, 2019a) hinsicht-
lich ihres zukunftsweisenden Potenzials analysiert. 

Mittlerweile sind folgende Zusammenhänge wissenschaftlich gut belegt: Plural Lea-
dership hat, insbesondere im Vergleich zu traditioneller vertikaler Führung, positive 
Ergebnisse: 
1. für Individuen in Form einer höheren Arbeits- und Lebensqualität (weniger Stress, 

mehr Freude/Wohlbefinden), 
2. für Gruppen/Organisationen in Form einer verbesserten Entscheidungsqualität, 

höherer Teamfunktionalität, Performance- und Innovationsvorteilen (zum Bei-
spiel Lernvorteile durch Perspektivenvielfalt und ähnliches),

3. auf der gesellschaftlichen Ebene, indem es ein Schutzschild darstellt für moralisch 
verfehltes Verhalten durch Vermeidung elitärer Abkopplung von Führungskräften 
(mehr Kontrolle/Transparenz).

Sein Potenzial kann Plural Leadership speziell in wissensintensiven Kontexten bei 
komplexen und neuartigen Problem- und Aufgabenstellungen entfalten. Also immer 
dann, wenn es um Innovation und Transformation (versus Routine und Stabilität) geht. 
Plurale Führungsformen werden nach unserer Einschätzung angesichts der oben auf-
gezeigten Zukunftsszenarien und ihren organisationsbezogenen Brennpunkt-Themen 
wie Hierarchie-Abbau, Partizipation, New Work und agile selbstorganisierende Arbeits-
weise auf Augenhöhe einen signifikanten Bedeutungszuwachs erfahren.

Shared Leadership ist insbesondere in Zusammenhang mit dem Narrativ von der 
Selbstorganisation, das nicht selten das Ende von Führung ausruft, von grundlegen-
der Bedeutung. Denn einerseits verträgt sich Selbstorganisation nicht mit Einzelfüh-
rerschaft, funktioniert andererseits aber auch nicht ohne sie. Nach unseren eigenen 
empirischen Untersuchungen entwickeln Individuen, unter angebbaren Vorausset-
zungen, in (hierarchielosen) selbstorganisierenden Arbeitssettings durch gemein-
schaftliche Einflussprozesse Alternativen zu einer klassischen, einseitigen Führung 
(Endres/Weibler, 2019b; Weibler/Rohn-Endres, 2010).

Shared Leadership manifestiert sich dabei im solidarisch verantworteten Tun für ein 
gemeinsam als bedeutsam erachtetes Anliegen. Der Schlüsselprozess war ein spezifi-
scher, lernintensiver Dialog (generativer Dialog), der  – beschreibbar als kollektiver 
Lernprozess – den Erfahrungsschatz der Gruppenmitglieder aufnimmt. Dieser Ansatz 
integriert die Themenfelder Kommunikation, Lernen und Leadership zu einem 
gesamtheitlichen Modell. Dabei wird Kommunikation und Sprache nicht als das 
Medium der Vermittlung von Führung verstanden. Sprache und Kommunikation (Dia-
log) sind hingegen erst das generative Medium, gemeinschaftliche Führungsprozesse 
zu schaffen und auszuüben. Kernaspekte auf dem Weg zur Manifestation von Shared 
Leadership sind danach: 
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 y aktives Einbringen der individuellen Kompetenzen der Gruppenmitglieder, um 
eine übergeordnet bedeutsame Thematik voranzubringen (zum Beispiel Nachhal-
tigkeit, ökologie-orientierte Produktionsmethoden),

 y Ausbalancierung unterschiedlicher Standpunkte und Anliegen sowie Integration 
vielfältiger Perspektiven,

 y Kultivierung eines lernintensiven generativen Dialogs auf Basis gemeinsamer 
Lernprozesse (»Learning Conversation«).

Charakteristisch für die Ausübung von Shared Leadership war in unserem Untersu-
chungskontext ein spürbarer Schwung zur gemeinschaftlichen Realisierung eines Pro-
jektes. Nimmt alles weiter Fahrt auf, wird die ganze Gruppe durch ein umfassendes 
Gefühl des Enthusiasmus getragen. Auf dieser Basis konzertierten die Teilnehmer ihre 
Aktionen und das weitere Vorgehen gemeinschaftlich untereinander.

Die traditionell individuenzentrierte Vorstellung, dass Führung etwas ist, über das 
eine »Führungskraft verfügen« kann, verliert hier ihre Passung. Keinem der Mitglieder 
wird Einzelführerschaft zugeschrieben. Im Fluss der gemeinschaftlichen Einfluss-
nahme und des kollektiven Voranschreitens verschwimmt die Wahrnehmung einzel-
ner Personen als Führende und Geführte. An ihre Stelle tritt die Gruppe als Ganzes 
(»Wir« statt »Ich«). Shared Leadership ist dann ein Gruppenphänomen, bei dem nicht 
nur ein Plus an Personen in Führungsrollen besteht, sondern ein Prozess, bei dem 
andere Personen tatsächlich »mitziehen« – also einen echten gemeinschaftlichen Ein-
flussprozess entwickelt haben (Endres/Weibler 2019a, 2019b). Die Einflussrichtung 
von Leadership ist somit plural und gemeinschaftlich. Entsprechend neu zu denken ist 
die »Energiequelle« dieser Führungsprozesse.

Die Energie-Quelle von Leadership neu denken: Kollektive 
Identität und wertebasierte Sinnstiftung (Purpose)

Wenn es einer Führungskraft gelingt, ihre Mitarbeiter zu motivieren, ist schon sehr viel 
gewonnen. Positive Motivation ist schließlich eine der zentralen Quellen, wenn es 
darum geht, andere zu etwas zu bewegen und damit erfolgreichen Führungseinfluss 
auszuüben. Im Falle von Shared Leadership treten an die Stelle von traditionell auf 
einzelne Personen hin gedachten Motivationskonzepten, neue auf das Kollektiv hin 
gedachte Konzepte (Endres/Weibler, 2019a, 2019b). Konkret handelt es sich um eine 
gemeinschaftlich motivierte wertbasierte Identität der Mitglieder. 

Die Kernkomponenten dieser Identität sind eine starke kollektive Orientierung und 
eine gemeinschaftsfokussierte Motivation (Joint Motivation), die um eine werteba-
sierte Dimension angereichert ist. Die kollektivistische Orientierung zeigt sich etwa 
dadurch, dass die Mitglieder nahezu ausschließlich in der Wir-Form voneinander spre-
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chen. Sie sehen sich als »starke Gemeinschaft«. Dies führt dazu, dass man sich gegen-
seitig selbstverständlich unterstützt, und zwar auch ohne unmittelbaren Nutzen für 
sich daraus zu ziehen. 

Die Motivation der Teilnehmer war erkennbar darauf gerichtet, in gemeinschaftlicher 
Anstrengung nach vorne zu gehen. Verbunden wurde es mit dem Streben nach einem 
gesellschaftlichen Mehrwert. Diese wertebasierte Dimension bewirkte, jenseits rein 
egoistischer Profitorientierung, »etwas Vernünftiges« erreichen zu wollen. Das Erleben 
von Sinnhaftigkeit im gemeinsamen Tun fördert wiederum den Zusammenhalt und 
gemeinschaftliches Voranschreiten in pluralen Führungsprozessen. Diese Befunde 
entsprechen der im Zeitgeist liegenden Suche nach Sinn sowie dem damit verbunde-
nen Streben, den rein ökonomischen Zielen unternehmerischer Tätigkeit einen auch 
individuell wie gesellschaftlich relevanten Mehrwert (»Purpose«) beizufügen (Weibler, 
2017a; Gast et al., 2020).

Um Shared Leadership zu fördern, bietet sich also eine identitätsorientierte Führung 
an (Weibler, 2016). Ansatzpunkte hierbei sind:

 y Förderung des Gefühls, Teil eines größeren Ganzen zu sein: Sensibilisierung für 
Interdependenzen; Aufzeigen, dass auch kleine Beiträge zur Erreichung einer 
übergeordneten »Mission« beitragen können.

 y Entwicklung gemeinsamer Stories und Ideale, zum Beispiel durch bestimmte 
Sprachfiguren.

 y Moderationstechniken zur Förderung von Perspektivenvielfalt und Reflexion. 

Neue Anforderungen an formelle Führung und CEO-Leadership

Es stellt sich natürlich sofort die Frage, wie das Zusammenspiel von Plural Leadership 
und formalen Leitungsstrukturen funktionieren kann. Probleme sind dabei vorpro-
grammiert, da gerade statushohe Führungskräfte aktuellsten Studien zufolge am 
ehesten der Entwicklung einer pluralen Führungskultur entgegenstehen. Sie waren im 
Vergleich zu statusniedrigeren weniger bereit, Führung zu teilen und standen einem 
echten Team-Empowerment eher im Weg (Stewart et al., 2017). Aber ohne die explizite 
Akzeptanz sowie ganz praktische Unterstützung des Top Managements ist Plural Lea-
dership nicht realisierbar.

Empowerment verteilt die in wenigen Händen liegende »Power« durch ein Mehr an 
Handlungs- und Entscheidungsspielräumen auf viele. Es braucht aus struktureller 
Perspektive unter anderem eine angemessene Ressourcenausstattung sowie aus 
psychologischer Perspektive eine mentale Befähigung wie korrespondierende 
Bereitschaft der Mitarbeiter. Hinzukommen muss eine wertschätzende und proak-
tiv experimentierfreudige Kultur, um einen »psychologisch sicheren« Raum zu etab-
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lieren (Schwuchow, 2020, Weibler, 2017b), den sich selbstredend auch Führungskräfte 
selbst wünschen.

Jede einzelne Führungskraft sollte durch unmittelbare, ganz alltägliche Praktiken zur 
Entwicklung pluraler Führungsprozesse beitragen. Dabei ist eine Führung aus einer 
Haltung der Bescheidenheit (Humble Leadership) heraus hilfreich. Sie zeichnet sich 
dadurch aus, dass sich die Führungskraft zurücknimmt, eigene Grenzen/Fehler einge-
steht sowie die Erfolge/Stärken der Teammitglieder in den Mittelpunkt stellt. Humble 
Leader sind entsprechend unvoreingenommen sowie lernbereit. Sie regen dies auch 
auf der Teamebene an und verzichten darauf, allzu schnell auf Lösungen zu pochen 
oder diese selbst zur Verfügung zu stellen (Weibler, 2018). Eine Führung aus der Hal-
tung der Bescheidenheit heraus ist immer eine relationale. Sie anerkennt die Wechsel-
seitigkeit von Beziehungen. Sie fußt auf einer beziehungsorientierten Haltung und 
berücksichtigt den Kontext und das Netz an Beziehungen, in die Führung eingebettet 
ist (Endres/Weibler, 2017, 2019a, 2019b). 

Neue Anforderungen an und durch Digital Leadership

Die Corona-Pandemie hat einen Digitalisierungsschub ausgelöst. Ein Großteil der 
Arbeit wurde mit überraschender Effektivität ins Homeoffice verlagert. Dass die vir-
tuelle Zusammenarbeit und »Digital Leadership« so gut funktionierten, liegt aber 
nicht zuletzt daran, dass zuvor in Organisationen bereits persönlich zusammengear-
beitet wurde und somit bereits Beziehungen vorhanden waren, die eine gegenseitige 
Einschätzung ermöglichten. Existieren gute vertrauensbasierte Kooperationsstruk-
turen, so ist das auch im virtuellen Setting sehr hilfreich für kreative Problemlö-
sungen. Und auch für den virtuellen Kontext (Führung von Teams im digitalen Zeital-
ter) wird aktuell die Vorteilhaftigkeit von Shared Leadership ausgewiesen (Larson/
DeChurch, 2020).

Gelingende Führung entfaltet sich eben auch digital nur mittels guter Führungsbezie-
hungen, die wiederum jenseits formaler (hierarchischer) Weisungslinien von entspre-
chend beziehungsbezogener Kommunikation und entsprechender relationaler Kom-
petenz abhängen. Relational kompetente »Digital Leader« setzen auf Vertrauen. Sie 
verzichten darauf, die Distanz zum Homeoffice mittels der digital angewachsenen 
Überwachungsmöglichkeiten auszugleichen. Statt Kontrolle üben sie soziale Acht-
samkeit und sind sensibel für Beziehungen und ihren Aufbau. 

Als weitere Herausforderung kommt hinzu, dass durch die Arbeit im Homeoffice die 
Möglichkeiten zum informellen und spontanen persönlichen Austausch praktisch 
wegfallen. Anstatt ein Team als Ganzes wahrnehmen zu können, sieht man sich im 
E-Meeting einem Puzzle einzelner Köpfe gegenüber. Non-verbale Signale durch Ges-
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tik, Mimik und Körpersprache können ihre Wirkung nur schwer entfalten (Endres/
Weibler, 2019c).

Eine aktuelle empirische Studie von Braun et  al. (2019) ergab, dass Mitarbeiter vor-
zugsweise Face-to-Face mit ihrem »Leader« kommunizieren wollen. Ein Grund hierfür 
liegt darin, dass der Wunsch nach »Tuchfühlung« uns (als »Primaten«) evolutionär ein-
programmiert ist. Menschen wollen einander durch körperliche Signale und den indi-
viduellen Habitus »Body-to-Body« wahrnehmen (Armbruster, 2020). Selbst Gerüche 
spielen hier eine unbewusste Rolle (Volgmann, 2020). So fällt es Braun et  al. (2019) 
leicht, die kommunikationsbezogenen Führungsvorteile klar aufzuzeigen: Je mehr die 
direkte Kommunikation zum Einsatz kam, desto effektiver und sich mit dem Team 
identifizierend wurden die Führenden eingeschätzt.

Fazit und Ausblick

Im kompetitiven Rahmen neuer Arbeitswelten sind wir mehr denn je darauf angewie-
sen, dass jeder Einzelne sein kreatives Potenzial proaktiv im Sinne eines gemein-
schaftlichen Voranschreitens einbringt. Vieles weist schon jetzt darauf hin, dass vor 
allem lernorientierte Kommunikationspraktiken und Joint Motivation den qualitati-
ven Unterschied von New Leadership in einer pluralen Führungswelt generieren wer-
den. Zukünftig wird es vermehrt Hybridlösungen in der Führung geben. Damit wird 
Virtualität im Führungsgeschehen zur Normalität. Technologische und technische 
Fortschritte werden dazu beitragen, Defizite einer Führung unter Abwesenden zu 
minimieren. Die Entwicklung verlangt eine erweiterte Sicht auf die Führung an sich, 
aber auch auf das individuelle Führungsvermögen sowie auf die Art und Weise des 
Miteinanders, nicht zuletzt in Teams.

Gut möglich ist weiterhin, dass »das Digitale« nicht nur in Form von Künstlicher Intelli-
genz uns quasi als »Kollege Computer« unterstützt, sondern als »Computer Leader« 
echte Führung übernimmt. Bislang wird die Akzeptanz von Computern als Führende 
zwar eher noch gering eingeschätzt. Dies kann sich aber ändern, wenn ihr instrumen-
teller Nutzen steigt und die Computer-Leader-Interaktion eine positive Experience 
mit sich bringt (Wesche/Sonderegger, 2019). Hier spielen dann, ganz wie bei der 
menschlichen Interaktion, beziehungsbezogene Wertigkeiten eine wichtige Rolle. 
Ethische Fragen treten dann hinzu, aber das ist ja bereits heute auch der Fall, wenn-
gleich es sich erweitert. Keine Frage: Es wird spannend.
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Führung und Organisation neu denken

Jan Vonhöne, 
 Bereichsleiter Personal 
und Juristische Dienste, 
Pfalzwerke AG, 
 Ludwigshafen

Andrea Vollweiler, 
 Personal- und Organi-
sationsentwicklung, 
Pfalzwerke AG, 
 Ludwigshafen

Unsere Welt verändert sich – nicht erst seit Beginn der Corona-Krise – schneller und 
radikaler als je zuvor. Megatrends wie Digitalisierung bewirken eine gewaltige 
Beschleunigung. Die Veränderungen betreffen alle Ebenen und alle Bereiche unse-
rer Gesellschaft. Wir stehen damit erheblichen Umbrüchen in unserer Arbeitswelt 
gegenüber: Digitalisierung und New Work verlangen nach neuen Formen der 
Zusammenarbeit. Der folgende Beitrag zeigt, wie die Pfalzwerke-Gruppe bereichs- 
und gesellschaftsübergreifend an Veränderungen im Unternehmen und an neuen 
Lösungen für die Kunden arbeitet. 

Aktives Handeln in der Veränderung

Wie unsere ganze Wirtschaft verändert sich die Energiebranche grundlegend − vom 
Geschäftsmodell bis zur Gestaltung der Arbeit. Liberalisierung, Regulierung, Energie-
wende und Digitalisierung folgten schnell aufeinander. Diese Bedingungen bedeuten 
eine Herausforderung für alle. Die Pfalzwerke Gruppe verändert sich aktiv im Denken 
und im Handeln. Wir haben die »Initiative Digitale Transformation (IDT)« ins Leben 
gerufen. Sie arbeitet bereichs- und gesellschaftsübergreifend innerhalb der Pfalz-
werke-Gruppe an Veränderungen im Unternehmen und an neuen Lösungen für unsere 
Kunden.

Führung und Organisation neu denken

Lessons Learned

 y Neue Technologien lassen sich nur mit grundsätzlich neuen Geschäftsmodellen erfolgreich 
gestalten.

 y Anders, flexibler, schneller, dynamischer und damit agiler zu arbeiten, erfordert einen 
Wandel der Unternehmenskultur.

 y Um das Unternehmen zukunftsorientiert aufzustellen, braucht es aktuelle und inhaltlich 
angepasste Werte, Normen und Werte.

 y Führungskräfte müssen ihre Art des Arbeitens ändern, weniger eingreifen und mehr 
Verantwortung auf die Mitarbeiter übertragen.

 y Ein modulares Programm soll Verständnis für und die Arbeit in der Veränderung schaffen 
und Kompetenzen für teamorientiertes und agiles Arbeiten vermitteln.
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Wir wollen unser Handeln ändern und im Geschäft gezielt evolutionäre und disruptive 
Marktveränderungen aufgreifen. Doch ein erheblicher Teil der Unternehmensleistung 
hängt von der Motivation und der Handlungsfähigkeit der Mitarbeiter ab. Alle erfolg-
reichen Unternehmen werden von einer starken Idee getragen. Diese Vision kann 
dann erfolgreich umgesetzt werden, wenn das Zukunftsbild allen vertraut ist und von 
allen unterstützt wird. Die Fähigkeit, ein Zukunftsbild zu gestalten und in das Tagesge-
schäft zu übertragen, verschafft den entscheidenden Wettbewerbsvorteil. 

Die Change Story der Pfalzwerke

Unser Wettbewerbsumfeld wird einen radikalen Wandel mit vollkommen neuen Tech-
nologien erleben. Erfolgreich bestehen in diesem Umfeld heißt Veränderung. »Wer die 
Welt bewegen will, muss sich selbst bewegen«, mit diesen Worten lässt sich unsere 
Change Story am besten beschreiben. Als Energieunternehmen verantworten wir die 
sichere Energieversorgung unserer Kunden. Wir sind innovativ und haben viele enga-
gierte Mitarbeiter, jedoch gestaltet sich die Umsetzung von neuen Ideen am Markt 
noch zu langsam. Als traditioneller Energieversorger sind wir noch sehr hierarchisch 
geprägt. Bottom-up-Prozesse und Initiativen aus der Belegschaft sind im organisatio-
nalen Selbstverständnis noch nicht fest verankert. 

Mit der IDT geben wir unsere Antwort auf die Veränderungen im Markt. Neue Techno-
logien lassen sich nur mit grundsätzlich neuen Geschäftsmodellen erfolgreich gestal-
ten. Digitalisierung macht eine bessere Vernetzung und damit eine Beschleunigung 
von Systemen und Unternehmen möglich. Als Unternehmen will die Pfalzwerke-
Gruppe flexibel, transparent und offen arbeiten, unabhängig von bestehenden Hierar-
chien bereichs- und firmenübergreifend. Wir haben uns dabei bewusst für ein evoluti-
onäres Szenario mit disruptiven Ansätzen entschieden – ein »Unternehmen der zwei 
Geschwindigkeiten«: 

 y Das herkömmliche Geschäft wird mit den bewährten Strukturen und Prozessen in 
gewohnter Weise betrieben. 

 y In einem evolutionären Teil werden Leuchtturmprojekte gestaltet − wichtige 
Keimzellen für unser zukünftiges Geschäft. 

Veränderung braucht Verankerung − die Arbeit an den Werten als Startpunkt
Anders, flexibler, schneller, dynamischer und damit agiler zu arbeiten, erfordert einen 
Wandel der Unternehmenskultur. Kulturwandel fängt bei jedem einzelnen an − über 
die Selbstreflexion und die Frage, welchen Beitrag ich leisten kann. Das betrifft Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter in gleichem Maße und muss von der Organisation aktiv 
gefördert werden. 
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Jedes Unternehmen hat eine spezifische Kultur − Werte, Normen und Regeln. Werte 
formulieren die grundlegenden Prinzipien des Unternehmens, den Mitarbeitern ver-
mitteln sie ein Gefühl von Identität und Zugehörigkeit, Kunden und Partnern machen 
sie die Maßstäbe ihres Handelns deutlich. Werte haben dann »einen Wert«, wenn sie 
gelebt werden. Um die Gruppe zukunftsorientiert aufzustellen, braucht es aktuelle 
und inhaltlich angepasste Werte. Dieses Verständnis der Werte haben wir für die 
Pfalzwerke-Gruppe fixiert. Es bildet den Ausgangspunkt unserer Entwicklungsmaß-
nahmen.

Führung als Hebel für das Gelingen der Veränderung

Führungskräfte haben die Aufgabe, Erfolg zu »produzieren«. Was Erfolg ist, unter-
scheidet sich je nach Verantwortungsbereich. Menschen zu verändern ist schwierig, 
am Ende kann sich nur jeder selbst ändern. Allerdings können Führungskräfte Verän-
derungen treiben, indem sie helfen, das System − in diesem Fall die Pfalzwerke − zu 
verändern und neue Spielregeln einzuführen. Sie können Zusammenarbeit vorleben 
und organisieren.

Alle stehen täglich vor der Aufgabe, die definierten Werte in konkretes Handeln zu 
übersetzen. Unser Ziel ist, mit den Werten einen »Wir-ziehen-alle-gemeinsam-an-
einem-Strang«-Effekt zu erzeugen – in der gesamten Pfalzwerke Gruppe. Das ist eine 
große Herausforderung  – besonders für die Führungskräfte. Disruption, agiles Han-
deln, Verantwortung an Mitarbeiter übertragen − all das gelingt nur, wenn die Men-
schen innerhalb der Organisation die Autonomie bekommen, die Entscheidungen 
selbst zu treffen, für die sie verantwortlich sind. Personen und Teams mit Ergebnisver-
antwortung brauchen einen Führungsstil, der Zusammenarbeit und Kooperation för-
dert. Führen in einem zunehmend digitalen Umfeld bedeutet daher Umdenken und 
die Veränderung langjährig gewohnter Verhaltensmuster. Führungskräfte müssen 
ihre Art des Arbeitens ändern, weniger eingreifen und mehr Verantwortung auf die 
Mitarbeiter übertragen, anders führen und doch weiterhin verantwortlich sein.

Führungskräfte werden Vorbild und Coach
Führungskräfte sind auf dem richtigen Weg, wenn sie sich als Coach verstehen, als 
Menschen, die das Team fit machen  – und ihre Mitarbeiter dann arbeiten und ent-
scheiden lassen. Führung in diesem Rahmen findet auf Augenhöhe statt. Gerade in 
einem Veränderungsprozess sind die Herausforderungen erheblich: Führungskräfte 
müssen Gewohntes loslassen und mit ihrer neuen Rolle zurechtkommen − zugleich 
sollen sie Mitarbeiter dabei unterstützen, sich neu zu erfinden.

Wir wollen Mitarbeiter und Führungskräfte, die gemeinsam definierte Ziele verfolgen, 
die den Mut haben, Entscheidungen zu treffen und die ihren Weg zum Ziel selbst 
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suchen. Auch unser Ziel für gute Mitarbeiterführung haben wir definiert. Es gibt klare 
Beschreibungen für Aufgaben, Bereiche und Verantwortungen. Aus den Unterneh-
menszielen leiten sich Ziele für die verschiedenen Teams ab. Die Verantwortung liegt 
beim Mitarbeiter oder im Team, die Unternehmenswerte bestimmen das Miteinander. 
Entscheidend ist die beste Lösung. Bei Konflikten zwischen Teams stehen die Ergeb-
nisse und Verpflichtungen (besonders gegenüber Kunden) im Vordergrund. Koopera-
tion und Vernetzung sind wichtig, das Unternehmen zielt nach innen auf Akzeptanz 
und gute Beziehungen aller Mitarbeiter. 

Führungskräfte unterstützen − Training für die Transformation

Wir haben darum eine Vielzahl miteinander verzahnter Maßnahmen gestartet − Schu-
lung, Vernetzung, Beratung und Coaching zur Unterstützung und Entwicklung aller 
Mitarbeiter. Der erste Schritt ist ein modulares Programm zur Entwicklung der Füh-
rungskräfte. Damit wollen wir eine gemeinsame Perspektive für das Handeln aller 
Führungskräfte schaffen. Neben dem Verständnis für und die Arbeit in der Verände-
rung geht es um den Erwerb der Kompetenzen, mit denen teamorientiertes und agiles 
Arbeiten besser unterstützt wird.

Das Programm besteht aus drei inhaltlich aufeinander aufbauenden Modulen, die sich 
mit den unterschiedlichen Rollen einer Führungskraft befassen  – Stratege, Change 
Manager und innovativer/effizienter Manager. Grundsätzlich geht es in den Modulen 
um Perspektiven und Optionen, die am eigenen Handeln reflektiert und gemeinsam 
diskutiert werden. Die Teilnehmer erkennen neue Ansätze und erproben diese. Gegen-
seitiges Feedback und »Lessons learned« spielen eine entscheidende Rolle. Zusätzlich 
erhalten die Teilnehmer einen Werkzeugkasten mit verschiedenen Methoden zur Ori-
entierung im Führungsalltag.

In jedem Seminar werden neue Themen oder Perspektiven in die Gruppe gebracht 
und diskutiert. Methodisch können das Impulsvorträge sein, Fallbeispiele oder die 
Besprechung einschlägiger Studien. Inhaltlich waren es theoretische Ansätze mit 
hohem Praxisbezug, beispielsweise Change Management oder Ambidextrie (im Sinne 
der »richtigen« Mischung aus organisationaler Effizienz bei gleichzeitiger Flexibilität). 
Die Reflexion des Inputs schafft eine neue Ebene des Verstehens und regt einen Pro-
zess der gemeinsamen Meinungsbildung an. Es gibt Übungen zum Transfer. In Diskus-
sionen werden die Inhalte gewürdigt und auf Möglichkeiten zur Übertragung in die 
tägliche Arbeit überprüft. Sie erhalten Rückmeldungen in Tandems oder im Peer Con-
sulting − aus Kollegen werden (auch) Coaches. Wichtig war uns, dass die Teilnehmer 
praxisnah an eigenen Veränderungsprojekten in ihren Bereichen oder Abteilungen am 
Transfer arbeiteten. 
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Modul 1 – Führungskraft als Stratege
Das Modul reflektiert Megatrends aus anderen Branchen (wie Industrie 4.0 oder Glo-
balisierung), nimmt Ableitungen für die Pfalzwerke-Gruppe und für den eigenen 
Bereich vor und unterstützt so den Transfer. Mitarbeiter wollen gerade in Phasen star-
ker Veränderung informiert werden, sie suchen nach Orientierung, Führungskräfte 
wollen Antworten geben. Sie werden dabei unterstützt, Mitarbeiter zu informieren 
und einzubinden. Arbeitsmethoden sind unter anderem Fallstudien und Techniken 
aus dem Design Thinking.

Das Modul bearbeitet die Sandwich-Rolle der Führungskraft als Mittler zwischen den 
Anforderungen des Umfelds (wie Markt, Kunde, aber auch andere Kräfte im Unterneh-
men) und den Bedürfnissen der Mitarbeiter. Ebenso wird hier das Spannungsfeld zwi-
schen der herkömmlichen Arbeitsweise – Fehler vermeiden, Prozesse einhalten – und 
den geänderten Anforderungen aufgezeigt. Wir wollen so zu einem besseren Ver-
ständnis der Leistungsparameter und Anforderungen kommen. 

Modul 2 – Führungskraft als Change Manager
Das Modul stellt die Aufgabe in den Mittelpunkt. Orientiert an den eigenen aktuell zu 
bearbeitenden Veränderungsprojekten und -vorhaben erarbeiten die Teilnehmer in 
diesem Modul Methoden des Change-Managements wie eine Analyse der Stakeholder, 
der Change Story oder des Change Controlling. Die Kenntnis der wichtigsten Modelle 
und Regeln erleichtert das Handeln im Alltag. Wesentliche Themen sind der Umgang 
mit Widerständen, Befähigen und Motivieren sowie Kommunikation. Vermittelt und 
erprobt werden Führungsansätze aus erfolgreichen agilen Organisationen. Gleichzei-
tig werden in die Herausforderungen der eigenen Change-Projekte in Gruppen reflek-
tiert: Die Kollegen geben sich als Sparringspartner gegenseitig Input und Feedback. 

Modul 3 – Führungskraft als effizienter Manager
Dieses Modul bearbeitet als übergeordnete Themen die Ambidextrie des Handelns im 
Spannungsfeld von Effizienz und Innovation sowie die Reflexion der eigenen Rolle als 
Führungskraft und die Auswirkungen des Handelns auf das Team − die Herausforde-
rung, die eigene Arbeit neu zu gestalten und die Mitarbeiter durch den Wechsel zu 
begleiten. Dazu braucht es neben der Reflexion eigenen Handelns funktionierende 
Mechanismen zur Selbststeuerung, eine konstruktive Haltung in Konfliktsituationen 
und Wege, um Mitarbeiter durch die Veränderungsprozesse zu begleiten und zu führen.

Um den Transfer zwischen den Trainingsterminen zu unterstützen, haben wir »Tan-
dem arbeit« und »Peer-Consulting« initiiert. Bei der Tandemarbeit treffen sich zwei 
Führungskräfte aus unterschiedlichen Teilen der Pfalzwerke-Gruppe, tauschen sich 
über ihre Erfahrungen aus, geben sich Tipps und Rückmeldung. Das Peer-Consulting – 
»Reflecting Teams« – ist ein zu festen Terminen stattfindendes Treffen von zwei Tan-
demteams, also von vier Personen. Jeder der Teilnehmer stellt einen »Fall« aus seiner 
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Führungspraxis vor, die anderen drei stellen dazu Fragen und anschließend wird der 
Fall von diesen drei Personen diskutiert; sie entwickeln Lösungsvorschläge. Die 
betroffene Führungskraft hört dem Austausch ohne eigene Beiträge zu. Am Ende − 
nach circa 15 Minuten − ist Feedback dazu möglich. Danach ist der nächste Teilnehmer 
an der Reihe. 

Innerhalb der drei Module arbeiten die Führungskräfte in ihrer jeweiligen Hierarchie-
ebene. Um darüber hinaus den hierarchie- und bereichsübergreifenden Austausch 
sicherzustellen, gibt es zusätzlich die Vernetzungsveranstaltungen. Im Oktober 2019 
trafen sich alle Führungskräfte der Ebenen 1 und 2, nachdem alle Modul 1 absolviert 
hatten. In dieser Großgruppenveranstaltung stand der Austausch über die Verän-
derungen im Unternehmen, über Führung, Erfahrungen und Wünsche im Mittelpunkt. 
In der Hauptsache ging es dabei um Dialog, Diskussionen, den Austausch von Best 
Practice, und vor allem um Kooperation und Vernetzung. Darüber hinaus wurde ein 
gemeinsames Motto für die Führungskräfteentwicklung kreativ erarbeitet. Weitere 
Vernetzungsveranstaltungen sind geplant. 

Arbeit an und mit der Unternehmenskultur

Das übergeordnete Ziel ist die Arbeit an und mit der Unternehmenskultur – wir wollen 
nachhaltig verändern, um so den Anforderungen der Märkte, der Kunden und der Mit-
arbeiter als wichtigsten internen Kunden gerecht zu werden. Die gesamten Pfalz-
werke sollen befähigt werden, sich schnell und vor allem immer wieder neu an kom-
plexe und dynamische Märkte anzupassen. Wir wollen darum eine Transformation des 
bisherigen Handelns hin zu einer unternehmerisch ausgerichteten Entwicklung für 
unsere Führungskräfte und Mitarbeiter, den andauernden Dialog über die Werte unse-
res Unternehmens und die tatsächlich gelebte Zusammenarbeit.

Es gilt, mehr und mehr Mitarbeiter zu aktivieren und in den übergeordneten Verände-
rungsprozess einzubinden: Alle Führungskräfte haben den Auftrag, sich gemeinsam 
mit ihren Teams anhand von zwei Fragen mit der Change Story auseinanderzusetzen:

 y Was bedeutet die Change Story konkret für uns?
 y Wie können wir uns als Team zukunftsfähig aufstellen?

Über das ganze Unternehmen hinweg holen wir aktiv Mitarbeiterstimmen ein, indem 
wir »Sounding Boards« zu verschiedenen Themen einrichten. Unser Ziel ist, die Teil-
nahme an der Gestaltung des Unternehmens in Menge und Intensität zu verbessern.

Veränderungen durch die Corona-Krise
Durch die Ereignisse rund um die Ausbreitung des Coronavirus im Frühjahr 2020 stand 
unser Programm plötzlich vor vollkommen neuen Herausforderungen: Präsenzveran-
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staltungen waren eine Zeitlang nicht mehr möglich, Großgruppenveranstaltungen 
sind vermutlich bis Ende des Jahres 2020 tabu. In einer erheblichen Kraftanstrengung 
ist es uns gelungen, den überwiegenden Teil unserer Aktivitäten in den digitalen Raum 
zu verlagern. Trainings konnten wir kurzfristig auf eine virtuelle Plattform verlagern. 
Anstehende Vernetzungsveranstaltungen wurden neu gestaltet und an die Bedingun-
gen einer virtuellen Durchführung angepasst. Wir sind überzeugt davon, dass dies 
trotz aller Herausforderungen recht schnell und flexibel unter anderem deswegen 
gelungen ist, weil die Pfalzwerke-Gruppe in den letzten Jahren bereits Erfahrungen 
mit der Bewältigung verschiedenster Veränderungen sammeln konnte.

Kulturwandel ist ein komplexes Unterfangen und Verhaltensveränderung braucht 
Vorbilder, Praxiserfahrungen und Austausch. Virtuelle Maßnahmen können in Punkto 
Nachhaltigkeit nicht die gleiche Durchschlagskraft entfalten wie Präsenzveranstal-
tungen. Aus diesem Grund ist es im Zug der pandemiebedingten Umstellungen auf 
virtuelle Alternativen noch entscheidender, die Themen kontinuierlich zu verfolgen.

Wie geht es weiter? Den individuellen Austausch wollen wir weiter fördern − informell 
und in der Form von Gesprächen zwischen Mitarbeiter und Führungskraft. Für die 
 formale Unterstützung planen wir einen bottom up-Prozess, um Kernkompetenzen 
für die Führungskräfte zu entwickeln. Dieses Modell wollen wir bis Ende des Jahres 
abschließen und dann mit einem Führungsfeedback für die einzelnen Ebenen starten. 

New Work − Veränderung in der gemeinsamen Arbeit
Die − gewünschte und geförderte − neue Haltung und die daraus resultierende neue 
Arbeitsweise müssen sich in der Praxis bewähren. Prüfstein dafür sind verschiedene 
aktuelle Projekte, in denen wir die zukünftigen Arbeitswelten der Pfalzwerke-Gruppe 
gestalten. Beispiele sind die Planung der neuen Hauptverwaltung oder die Digitalisie-
rung unseres Archivs. Aktionen waren bisher wenig synchronisiert. Aktivitäten liefen 
eher parallel, einige Arbeiten wurden von verschiedenen Akteuren mehrfach durchge-
führt und nicht immer wurden die Mitarbeiter hinreichend einbezogen. Da der Wandel 
im Unternehmen für alle besser greifbar werden soll, wurden die Veränderungspro-
zesse als Ergebnis eines Impulses aus dem Bereich Human Resources gezielt begleitet 
und das Netzwerk »Neue Arbeitswelten« wurde gegründet. 

Die verschiedenen Projekte koordinieren sich hier in freiwilligen Netzwerktreffen, um 
sich gegenseitig zu informieren, zu unterstützen und vor allem die Aktivitäten abzu-
stimmen. Ressourcen werden gebündelt und somit besser genutzt. Die Unterneh-
menskommunikation ist im Netzwerk fest eingebunden. Mitarbeiter werden durch 
verschiedene Maßnahmen  – beispielsweise Sounding Boards  – enger in die Gestal-
tung eingebunden. Ganz wichtig: das Netzwerk hat die Unterstützung des Vorstands 
und des Betriebsrats. Mit seiner offenen Arbeitsstruktur und Arbeitsweise will es auf 
die synchronisierte Gestaltung der »Neuen Arbeitswelten« hinwirken. 
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Wir machen das, weil durch den sich stark verändernden Wettbewerb neue Spielre-
geln am Markt entstehen, neue Technologien zum Einsatz kommen und neue Regeln 
gelten, die unsere Prozesse und Aufgaben ändern werden. Wir machen das, um diesen 
Wandel für die Mitarbeiter (be)greifbar zu machen. Wir wollen sie bei anstehenden 
Veränderungsprozessen begleiten, denn Kundenorientierung richtet sich nach innen 
und nach außen. 

Hinweise zu den Autoren 
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Führung im Wandel – Wandel von Führung

Irma Amrehn, Leiterin 
Personal, Knauf Gips KG, 
Iphofen

In einem durch Digitalisierung geprägten Umfeld entwickelt sich die Arbeitswelt 
rasant weiter. Mit diesem Wandel geht eine veränderte Erwartung an Führung 
einher. Dabei ist es die Aufgabe von Führungsverantwortlichen, ihre Mitarbeiter 
zu begleiten und zu unterstützen, so dass sie mit hoher Motivation sowie großer 
Selbstverantwortung ihre Aufgaben erfüllen und letztendlich bestmögliche Ergeb-
nisse erzielen. Um diese Entwicklung erfolgreich auf den Weg zu bringen, bedarf es 
eines zeitgemäßen Verständnisses von Führung.

Triebfedern für den Wandel

Die durch die Corona-Pandemie ausgelöste weltweite Krise erforderte ein Umdenken 
in sehr kurzer Zeit. Die meisten Menschen hatten das Gefühl, der Wandel überrollt sie 
sowohl im privaten als auch im beruflichen Leben. Wie zügig sich Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte auf solch einen Wandel einstellen können, zeigte sich gerade in dieser 
Phase, in der die Halbwertzeit von Beschlüssen sehr kurz war. Denn eine heute getrof-
fene Entscheidung war unter Umständen am nächsten Tag bereits hinfällig. Jeder Ein-
zelne musste schneller als bisher gewohnt mit disruptiven Veränderungen umgehen. 
Die Zäsur der Covid-19-Pandemie traf Gesellschaft und Arbeitswelt in elementarer 
Weise. 

Führung im Wandel – Wandel von Führung

Lessons Learned

 y Durch die Corona-Krise bekam die digitale Transformation im Unternehmen neuen Auftrieb.
 y Gemeinsame Werte geben Mitarbeitern über alle Managementebenen hinweg gerade bei 

Schwierigkeiten ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.
 y Werte bilden den Rahmen, Führungsgrundsätze sind Richtschnur für den Umgang mit 

Mitarbeitern und zeigen die Identifikation mit dem Unternehmen.
 y Gute Führungskräfte kennen die individuellen Bedürfnisse und die Widerstandskraft ihres 

Teams.
 y In Krisen müssen sie die unternehmerischen Zielvorgaben unter veränderten Bedingungen 

mit der Fürsorge für die eigenen Mitarbeiter in Einklang bringen.
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Das globale Unternehmen Knauf – heute eine Unternehmensgruppe in 86 Ländern mit 
Produktionsstätten sowie Vertriebsorganisationen an über 250  Standorten und 
einem Jahresumsatz von 10 Milliarden Euro in 2019 – stellte sich rasch auf die neue 
Situation ein. Mit den sich überschlagenden Ereignissen konfrontiert, implementierte 
Knauf für jede einzelne Region ein Krisenteam, um die Situation in den Ländern vor 
Ort zu regeln. Klare Führung durch diese Zeit der Unsicherheit war gefordert und das 
in der Regel mit einem nicht präsenten Team.

Für viele der 35.000 Mitarbeiter waren virtuelle Formen des Kontakts und der Kommu-
nikation nun unerlässlich. Digitalisierung war im Unternehmen bereits auf den Weg 
gebracht, technische Voraussetzungen weitestgehend geschaffen. Dadurch war eine 
kurzfristige Umstellung auf Remote Working möglich. Die digitale Transformation 
bekam neuen Auftrieb. Erste gute Beispiele zeigten schnell: Regelmäßiger Kontakt in 
Form von Telefonkonferenzen, Skype-Besprechungen, Virtual Town Hall Meetings, 
Intranet-News, Arbeiten im gemeinsamen Workspace, Videobotschaften und eine App 
boten zahlreiche Möglichkeiten der Kommunikation. Kunden wurden erfolgreich auf 
Distanz betreut, internationale Teams profitierten von Best-Practice-Beispielen ande-
rer Regionen.

Die Veränderungen in der Arbeitswelt sind jedoch bereits seit Längerem evident; die 
Pandemie hat diese Notwendigkeiten nun verstärkt ans Tageslicht befördert. Es 
besteht ein stetiger gesellschaftlicher Wandel, der zur Veränderung zwingt. Aus zwölf 
definierten Megatrends für die 2020er Jahre hebt das Zukunftsinstitut fünf besonders 
hervor (Gatterer, 2020):

 y Individualisierung: Eine stark auf das Individuum ausgerichtete Lebensgestal-
tung sowie das Streben nach Befriedigung individueller Bedürfnisse weichen 
immer mehr dem Wir-Gefühl. Eine neue Individualität entsteht, zum Ausdruck 
kommt sie im Zusammenschluss, in Netzwerken, Kollaborationen und bei Team-
work. Für ein Unternehmen heißt das, die Art der Zusammenarbeit zu überden-
ken und neue Formen sinnvoll zu nutzen. Führung muss Veränderungen erken-
nen und auch ungewohnte Wege zulassen.

 y Silver Society: Unsere Gesellschaft altert. Die Effekte dieses Phänomens werden in 
den nächsten Jahren intensiv zu spüren sein. Gerade der langjährige Erfahrungs-
schatz älterer Mitarbeiter kombiniert mit neuartigen Ideen der jungen Generation 
ist eine große Bereicherung für jedes Unternehmen. Führung muss die Alters-
strukturen berücksichtigen. 

 y Konnektivität: Soziale Netzwerke bieten eine neue Dimension der Verbindung 
mit Kollegen, Freunden, Gruppen und beschleunigen die Kommunikation enorm. 
Führung nutzt diese engen Kontakte und den schnellen Austausch zur Effizienz-
steigerung. 
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 y Neo-Ökologie: Das wachsende Umweltbewusstsein wurde durch die Pandemie 
verstärkt. Nicht nur ein nachhaltiger Umgang mit der Natur, sondern auch mit der 
eigenen Gesundheit gewinnt an Bedeutung. Neben dem körperlichen Wohlbefin-
den wird großer Wert auf Mental Health gelegt. Führung sorgt für eine sichere, 
gesundheitsfördernde Gestaltung der Arbeitsplätze sowie -atmosphäre. 

 y Wissenskultur: Wissen steht heute in großer Bandbreite und in enormer Geschwin-
digkeit zur Verfügung. Führung muss gerade das unternehmensspezifische Wissen 
erhalten und verbreiten. Immer wieder muss es um innovative Ideen und neue 
Methoden ergänzt werden.

Jeder dieser Trends hat Einfluss auf die Arbeitswelt und somit auf Führung. Die not-
wendige Transformation vom klassischen Führungsverständnis zum modernen Lea-
dership stellt Führung vor große Herausforderungen. Gegenwärtig ist eine zuneh-
mende Rollenänderung von Führungskräften ersichtlich (Heidenreich, 2018). Häufig 
funktionieren alte Muster nicht mehr. Vor allem jüngere Mitarbeiter suchen einen 
Coach, der ihnen dabei hilft, sie handlungsfähig zu machen, keinen Entscheider. Die 
Wertvorstellungen der jungen Generation haben prägenden Einfluss auf die Unter-
nehmenskultur. 

Sinnstiftung durch Werte

Die aus der bodenständigen Kultur des Familienunternehmens Knauf gewachsenen 
Werte sind nach wie vor von hoher Aktualität. Gemeinsame Werte vereinten nicht nur 
die Gründerväter, sondern geben Mitarbeitern über alle Managementebenen hinweg 
auch heute noch ein Gefühl der Zusammengehörigkeit. Ein übereinstimmendes Wer-
teverständnis verbindet alle Mitarbeiter zu einer großen Knauf-Familie. Darüber hin-
aus stellen diese Werte den Grundpfeiler für eine verlässliche Partnerschaft mit Kun-
den dar und gelten als Schlüssel für den Erfolg des Unternehmens.

Im Jahr 2012 wurden die Unternehmenswerte erstmals schriftlich verankert (siehe 
Abb. 1), nachdem sie bereits jahrzehntelang im Unternehmen gelebt wurden. In den 
Folgejahren war es die Aufgabe der Führungskräfte, die Werte mit ihrem Team näher 
zu definieren sowie mit konkretem Inhalt zu füllen. Dass Werte einen wesentlichen 
Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten, bestätigen 67 Prozent aller befragten Unter-
nehmen in einer Studie der Wertekommission (Eyrich, 2007). Diejenigen Unterneh-
men, welche ihren Mitarbeitern emotionale Sicherheit vermitteln, sind erfolgreicher 
und haben wirtschaftliche Vorteile. Das zeigt sich in Zeiten des Wandels und speziell in 
Krisensituationen.

Wenn Schwierigkeiten uns aus der Komfortzone zwingen, wirken Werte sinnstiftend 
und schweißen zusammen. Einen besonders hohen Stellenwert genießen Werte bei 
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der jüngeren Generation. Bewerber fragen gezielt nach der Unternehmenskultur 
und machen den Abgleich mit ihren eigenen Wertvorstellungen. Im Vordergrund 
steht für sie die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit, ein Mindestmaß an Aufgabenkom-
plexität, Selbstverwirklichung, Autonomie, soziale Einbettung und Wege zur Weiter-
entwicklung. 

Grundsätze werteorientierter Führung

Werte bilden den Rahmen, Führungsgrundsätze sind Richtschnur für den Umgang mit 
Mitarbeitern und spiegeln die starke Identifikation mit dem Unternehmen wider. Füh-
rungskräfte haben durch ihr eigenes Verhalten großen Einfluss auf ihre Mitarbeiter. Sie 
können deren Motivation, Leistung, Zufriedenheit sowie die Loyalität zum Unterneh-
men stärken. Vergleichbar mit dem Dirigenten eines Orchesters gibt die Führungskraft 
den Takt vor, an dem sich die Mitarbeiter orientieren. Das Instrument aber spielen 
diese selbst.

Ausgehend von den Knauf-Werten entwarfen Personalverantwortliche mit Vertretern 
aller Ebenen in einem partizipativen Prozess Prinzipien für das konkrete Führungsver-
halten (siehe Abb. 2). Diese Führungsgrundsätze sind klare Leitlinien für das Führungs-
handeln: Vorbild sein, Orientierung geben, Eigeninitiative fördern, wertschätzend 
kommunizieren.

Für besonders erfolgreiche Führung werden bei Knauf jährlich vorbildliche Führungs-
verantwortliche mit dem Leadership-Award ausgezeichnet. Sie stehen für Erfolg 
durch den wertschätzenden Umgang mit ihren Mitarbeitern und der Motivation ihres 

Abb. 1: Knauf-Unternehmenswerte
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Teams zu Höchstleistungen. Führen erfordert insbesondere Fingerspitzengefühl und 
Zuwendung zu jedem einzelnen Mitarbeiter. Hier bewährt sich, was zugrunde gelegt 
wurde: Der ganzheitliche Ansatz für die Entwicklung eines resilienten Unternehmens 
(Schoiswohl, 2016). Gute Führungskräfte kennen die individuellen Bedürfnisse und die 
Widerstandskraft ihres Teams. Daraus ziehen sie notwendige Reserven und wachsen 
gemeinsam an den Aufgaben.

Herausforderung Krise

Krisen zwingen zu verändertem Handeln. Gerade in Zeiten einer Pandemie sind Füh-
rungskräfte auf völlig neue Art und Weise gefordert. Sie müssen die unternehmeri-
schen Zielvorgaben unter stark veränderten Bedingungen mit der Fürsorge für die 
eigenen Mitarbeiter in Einklang bringen − und das trotz Führung auf Distanz.

Rasch handeln
Die Praxis zeigt, was unabdingbar ist, um in der Krise aktionsfähig zu bleiben:

 y Krisenteam bilden: Aktionen gemeinsam durchführen.
 y Silo-Denken auflösen: Abteilungsübergreifende Kollaboration einfordern.

Abb. 2: Knauf-Führungsgrundsätze
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 y Informationen zeitnah und transparent weitergeben: Alle Wege der Kommunika-
tion nutzen.

 y Digitale Tools anwenden: Netzwerke breitgefächert knüpfen.
 y Ressource Wissen verwenden: Wissen wertschöpfend nutzen.

Krisen zwingen auch dazu, Prioritäten neu zu setzen. In gleichem Maße wie die räum-
liche Nähe und somit die Präsenz der Mitarbeiter abnimmt, nimmt die Notwendigkeit 
persönlicher Interaktion zu. Physische Distanz darf nicht gleichbedeutend sein mit 
sozialer Distanz. Eine besondere Bedeutung erhalten in diesem Zusammenhang Rou-
tinen sowie Rituale. Beides gibt Sicherheit in unsicheren Zeiten.

Lagerkoller vermeiden
Aufgrund der hohen Ansteckungsgefahr wochenlang zuhause zu arbeiten, stellte 
zunächst viele vor neue Herausforderungen. Praktische Tipps für die eigene Arbeits-
organisation, für eine geregelte Kommunikation und für einen physischen Ausgleich 
halfen den Mitarbeitern, ihre Arbeit gut zu strukturieren. Die neue Arbeitssituation 
wurde durch eine zeitgleich notwendige Kinderbetreuung oder das Homeschooling 
schulpflichtiger Kinder noch verschärft. Führungskräfte müssen sich dieser Belastung 
bewusst sein und gerade in dieser Situation Anselm Grüns Grundsatz »Den Menschen 
stärken und fragen, was ihm hilft« als wesentliches Element der Mitarbeiterführung 
berücksichtigen (Grün, 2020). Folgende Hilfestellungen zur Bewältigung einer Krisen-
situation gibt er an die Hand:

 y Die Situation annehmen.
 y Gemeinsame Ziele setzen: als Team, als Abteilung, als Unternehmen.
 y Ein gutes Verhältnis von Nähe und Distanz aufbauen.
 y Solidarität ausdrücken mit denen, deren Situation wesentlich prekärer ist.

Verbunden bleiben
Remote Working macht es deutlich: Auf die Verbindung kommt es an. Denn ein per-
sönliches Gespräch zwischendurch, ein gemeinsames Mittagessen – all diese Kontakt-
möglichkeiten fallen nahezu weg. Die Kommunikation läuft fast ausschließlich mittels 
digitaler Medien. Miteinander verbunden sein, braucht daher neue Formen:

 y Jour fixe des Leitungsteams als Videokonferenz,
 y klare Zuordnung der To do’s mit Zeitschiene,
 y gemeinsamer Workspace für Dokumente im Intranet,
 y Kaskadieren notwendiger Information an alle Mitarbeiter,
 y Skype-Meetings mit dem gesamten Team,
 y persönliche Telefonate mit einzelnen Mitarbeitern.

Die vielfältigen Kommunikationsmöglichkeiten gewähren auch nach Corona einen 
zielführenden Austausch. 
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Führung im Spannungsfeld des Wandels

Das klassische Verständnis von Führung ist geprägt von Hierarchie und Management. 
Nicht der Mensch, sondern die Sache wird in den Vordergrund gestellt. Neuere Füh-
rungsansätze weisen einen deutlich höheren Demokratisierungsgrad auf. In Zeiten 
des Wandels und besonderer Herausforderungen müssen Führungskräfte vor allem 
Sicherheit vermitteln, gleichzeitig aber begeisternd und motivierend Entwicklungen 
vorantreiben.

Jede Krise kann zu einer Chance werden, wenn wir aktiv auf sie reagieren. Gerade hier 
gilt: Stillstand ist Rückstand. Der Wunsch des Menschen nach Stabilität ist einerseits 
tief in seiner Natur verwurzelt. Anderseits ist das Individuum selbst immer Teil des 
Wandels und reagiert im Sog der Veränderung. In einer modernen Führungskultur wer-
den Mitarbeiter von Anfang an einbezogen, Betroffene zu Beteiligten gemacht. So wer-
den alle Potenziale ausgeschöpft und Kompetenzen optimal genutzt (siehe Abb. 3).

Abb. 3: Führung im Wandel 

Beziehungen aufbauen
Wer Erfolg im Leben haben will, muss klug mit seinen Gefühlen umgehen können und 
das emotionale Alphabet beherrschen (Goleman, 2007). Mit diesen Worten beschreibt 
ein ehemaliger Wirtschaftsjournalist die wachsende Forderung nach emotionaler 
Intelligenz in unserer heutigen Gesellschaft. Führungskräfte müssen sich selbst gut 
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kennen. Nur so gelingt es ihnen auch, eine gute Beziehung zu ihren Mitarbeitern auf-
zubauen und jederzeit sich selbst sowie ihren Wertvorstellungen treu zu bleiben.

Durch Empathie kann sich die Führungskraft gezielt auf die unterschiedlichen Charak-
tere des Teams einlassen und Bedürfnisse sowie Erwartungen des Einzelnen heraus-
finden. Dazu muss Führung als Person greifbar sein und ehrliches Interesse am Mitar-
beiter zeigen. Ebenso wichtig wie eine persönliche Beziehung sind die Transparenz 
von Entscheidungen, ein konstruktiver Umgang mit Fehlern und die Möglichkeit, 
gemeinsam positive Erfahrungen zu machen. Besonders für die junge Generation 
spielen emotionale Aspekte bei der Arbeit eine entscheidende Rolle. Sie wollen ver-
stehen, warum sie ein wertvoller Teil des Ganzen sind, und erleben, dass Führung die 
Werte im Alltag authentisch vorlebt.

Loslassen und zulassen
Wenn die Führungskraft ihrem Team Freiraum ermöglicht, dann ruht die Verantwor-
tung auf mehreren Schultern. Damit einher geht ein gewisser Machtverlust. Der Vorge-
setzte entscheidet nicht mehr allein; vielmehr ist er Teil des Teams, dem er vorher 
Verantwortung übertragen hat. Dem zugrunde liegt ein tiefes Vertrauen in die eigenen 
Mitarbeiter. Solch eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entsteht, wenn zwischen 
Mitarbeitern und Führungsverantwortlichem eine Atmosphäre gegenseitiger Wert-
schätzung aufgebaut wird (Schmiedel, 2017).

Auch in den Werten eines Unternehmens spiegelt sich diese Grundhaltung wider. Füh-
rungskräfte sind Ermöglicher, Begleiter, Coach, vor allem aber Vorbilder. Sie fördern 
ihre Mitarbeiter fachlich und persönlich. Daran können auch sie selbst wachsen und 
voller Stolz sagen: Meine Leute können das.

Agil führen
Um rasch und kompetent auf Veränderungen zu reagieren, muss sich Führung an 
die Situation anpassen. Entscheidungen müssen schnell getroffen sowie zeitnah 
umgesetzt werden. Agile Führung hält nicht an starren Vorgaben fest, sie reagiert 
flexibel:

 y Navigieren statt führen: Einfluss nehmen statt Macht ausüben (Gerhardt, 2020) 
und damit überzeugend das eigene Team begeistern, zum Beispiel durch Video-
botschaften.

 y Vertrauen als Basis spürbar vermitteln: Anteilnahme und ein Gefühl der Verbun-
denheit (Lahno, 2002) zum Ausdruck bringen, zum Beispiel durch aktives Zuhören.

 y Kommunikation wirksam erweitern: die globale Vernetzung fördern, zum Beispiel 
durch eine Kommunikations-App.

 y Flexibles Arbeiten ermöglichen: passende Arbeitszeitmodelle entwickeln, zum 
Beispiel Arbeiten außerhalb des Büros ermöglichen.
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 y Individuelle Entwicklungsmöglichkeiten bieten: Qualifizierung in Modulen kon-
zeptionieren, internes Know-how vermitteln, Praxis einbeziehen, zum Beispiel 
durch Leadership- und Mentoring-Programme.

 y Soziale Einbettung sicherstellen: virtuelle Räume gestalten, zum Beispiel wöchent-
liche Team-Meetings mit Webcam.

 y Gesundheitsförderliche Atmosphäre schaffen: Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsförderung, zum Beispiel durch Programme wie Fit@work.

 y Anerkennung aussprechen: zeitnah und im regelmäßigen Ritus, zum Beispiel im 
Mitarbeitergespräch.

 y Sinn vermitteln: die Frage nach dem »Warum?« klären, zum Beispiel in Zielverein-
barungen.

New Work − Potenzial ausschöpfen
Digitalisierung verändert unsere Arbeitswelt. Ehemals aufwändige analoge Prozesse 
laufen heute digital. Gegenseitiger Austausch sowie Wissenstransfer gewinnen immer 
mehr an Bedeutung. Zudem ändern sich Berufsbilder. Bestehende Berufsfelder ver-
schwinden; dafür brauchen wir morgen Berufe, die es aktuell noch gar nicht gibt. Die 
veränderten Bedürfnisse der Arbeitnehmer beeinflussen die Gestaltung der Arbeit. 
New Work beschreibt diese Transformation:

 y Demokratische Führungskultur bezieht jeden Mitarbeiter ein.
 y Moderne Bürokonzepte korrespondieren mit kreativen Methoden.
 y Agilität fördert schnelle Entscheidungsprozesse.
 y Job-Rotation sorgt für einen großen Erfahrungshorizont.

Klassische Beispiele sind Open-Space-Büros mit je nach Projekt wechselnden Teams, 
Arbeiten außerhalb des Büros, flexible Arbeitszeiten und ein horizontaler Wechsel in 
Positionen anderer Bereiche. Die Offenheit gegenüber neuen Arbeitsformen nimmt 
durch internationale Projekte zusätzlich an Fahrt auf, vernetzt Teams weltweit und 
nutzt Kompetenzen über Grenzen hinweg.

Feedbackkultur etablieren
Führungskräfte müssen sich bewusst Zeit nehmen für den sachlichen Dialog mit ihren 
Mitarbeitern, wobei die persönliche Situation ebenfalls Berücksichtigung findet. Sie 
akzeptieren auch die Resonanz ihrer eigenen Handlungen, geben Feedback und sind 
im Gegenzug offen gegenüber Rückmeldungen. Gerade, wenn das Gespräch über digi-
tale Medien erfolgt und in erster Linie der auditive Sinn beansprucht wird, sind beson-
deres Geschick sowie Einfühlungsvermögen gefragt. Fehlendes Feedback verunsi-
chert. Deshalb braucht der Mitarbeiter ehrlich und zeitnah eine Würdigung seiner 
Leistungen. Das bedeutet auch, Fehler offen anzusprechen und gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen. 
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Systemisch denken
Üblicherweise sind allein die Führungskräfte Gegenstand eines Change-Prozesses. Sie 
sollen sich ändern, ihren Führungsstil der neuen Situation anpassen. Gleichzeitig 
jedoch bleibt die Organisation in ihren Strukturen starr und unverändert. Die Folge 
kann sein, dass Führungskräfte das Unternehmen verlassen. Oder sie bleiben und 
büßen sowohl ihre Motivation als auch ihre innovativen Ideen ein und passen sich 
erneut der starr gebliebenen Organisation an. Folglich betrifft die Entwicklung neben 
den Führungskräften und ihren Mitarbeitern auch die Organisation als solche. Tra-
dierte Muster wie fehlende Schnittstellen zwischen Fachabteilungen oder strenge Hie-
rarchien müssen weiterentwickelt und prozessorientierter gestaltet werden. Verände-
rung ist systemisch geprägt und an der Strategie des Unternehmens ausgerichtet. 

Vision verstetigen
Besonders während einer Krise zahlt es sich aus, ein klares Zukunftsbild zu haben. 
Eine Vision motiviert und trägt dazu bei, Herausforderungen zu meistern und Krisen 
zu überstehen. Doch sie muss weit vorher tief verankert sein. Gemeinsame Ziele ver-
mitteln der Arbeit ihren Sinn und geben gleichzeitig die Richtung vor.

Auch Knauf hat sich für die kommenden Jahre Ziele gesetzt, die alle Ebenen durch-
dringen sollen: People, Continuous Improvement, Digitalisation, Commercial Excel-
lence. Die Covid-19-Krise trug ihren Teil dazu bei, diese Herausforderungen noch zügi-
ger anzupacken. Durch die veränderten Bedingungen mussten rasch weitere Wege 
der Kommunikation gefunden werden, eine enge Beziehung zu den Mitarbeitern und 
Kunden ist schließlich unerlässlich. Der Zusammenhalt wurde trotz Abwesenheit vie-
ler Mitarbeiter noch verstärkt. Digitalisierung erlebte regelrecht einen Aufschwung. 
Vertriebs- sowie Administrationsstrukturen wurden überdacht, eine fortlaufende Ver-
änderung als unabdingbar verstanden und akzeptiert.

Eine Krise ist also nicht automatisch gleichzusetzen mit einem Schritt zurück. Sie birgt 
großes Potenzial und kann als Katalysator fungieren, stößt Neuerungen an und 
beschleunigt Veränderungsprozesse. Die Vision bleibt als verbindliches Ziel vor 
Augen, treibt die Entwicklungen voran, begeistert. Einzelne Etappen und Meilensteine 
markieren den Weg dahin.

Fazit: Werte als innerer Kompass

Veränderungen − insbesondere durch eine weltweite Krise − stellen Unternehmen vor 
enorme Herausforderungen. Neben dem Krisenmanagement auch noch die Unter-
nehmenskultur im Blick zu haben und diese weiterhin zu pflegen, mag übertrieben 
erscheinen. Studien zeichnen jedoch ein eindeutiges Bild: Eine starke Unternehmens-
kultur wirkt sich langfristig positiv auf den Unternehmenserfolg aus (Roppel, 2014; 
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Möltner et al., 2015). Die Nachhaltigkeit von Unternehmen zeigt sich gerade in turbu-
lenten Zeiten, die Beständigkeit von Wertvorstellungen ebenso. Werte bilden das tra-
gende Gerüst, sind das verbindende Element sowie innerer Orientierungsgeber und 
wie ein Kompass richtungsweisend für das Führungshandeln (Müller, 2015) − ein 
besonderes Kennzeichen eines über Generationen hinweg erfolgreich geführten 
Familienunternehmens.

Unternehmenswerte, die partizipativ und diskursiv ausgehandelt sind, die stets und 
stetig transparent vermittelt werden und so allen Angehörigen des Unternehmens 
eine verlässliche Identifikationskulisse bieten, sind ein stabiles, überzeitliches Funda-
ment, das auch in unbeständigen Zeiten beständig bleibt. Dennoch müssen diese 
Werte immer wieder mit neuem Inhalt gefüllt werden. Und das können nur die Mitar-
beiter selbst. Führungskräfte müssen den Bogen spannen zwischen den Interessen 
ihrer Mitarbeiter und den hohen Erwartungen, die das Unternehmen an sie stellt. 
Diese Aufgabe können sie meistern, wenn sie sich dem Wandel von Führung rechtzei-
tig stellen und ihn bewusst mitgestalten.
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Die vierte industrielle Revolution wird insbesondere durch die weitere Digitalisie-
rung von Arbeits- und Informationsprozessen gekennzeichnet. Die Digitalisierung 
ist ein Megatrend, der sowohl die Markt- als auch die Wettbewerbsbedingungen für 
Unternehmen und Gesellschaften weltweit gravierend beeinflusst und verändert. 
Mit der vierten industriellen Revolution geht einher, dass zunehmende Einflussfak-
toren in immer stärkerem Maße und immer schnellerer Abfolge bestehende Pla-
nungen beziehungsweise Durchführungskonzepte obsolet machen, sodass Neu-
ausrichtungen von Planungen und Handlungen quasi fortlaufend und unmittelbar 
unabdingbar sind. 

Die VUCA-Welt in der vierten industriellen Revolution

Das Akronym VUCA wurde vom amerikanischen Militär in den 1990er Jahren entwi-
ckelt, das sich aufgrund neuer Gegebenheiten neuen Aufgaben, Sicht- und Reaktions-
weisen stellen musste. Die daraus entstandene Organisationsentwicklung führte 
zum Kunstwort VUCA, das aus den Anfangsbuchstaben der Begriffe Volatility, Uncer-
tainty, Complexity und Ambiguity besteht (Dollinger, 2019). In Verbindung mit unter-
nehmerischen Prozessen erklären sich die vier Begriffe unter anderem wie folgt (Dol-
linger, 2019):

Führung in der VUCA-Welt

Lessons Learned

 y In der vierten industriellen Revolution geben Planungen nicht mehr den normativen 
Rahmen wie in früheren Zeiten vor.

 y Die Parameter der VUCA-Welt wirken auf Organisation, Kultur und Führungskräfte und 
erfordern ein Umdenken, um erfolgreich zu bleiben.

 y Die Rolle der Führungskraft ist in der VUCA-Welt weiterhin eine prominente, auch wenn sie 
sich in Funktion und Kompetenzen wandelt.

 y Um den Wandel der Führung erfolgreich zu gestalten, müssen Prozesse, Kultur, Führung und 
Haltung eines Unternehmens angepasst werden.

 y Unternehmensleitung und HR-Funktion werden die Führungskräfte mit den entsprechenden 
Instrumenten auf diesem Weg begleiten.
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 y Volatilität (engl.: Volatility) steht für die hohe Geschwindigkeit vieler Verände-
rungen und Schwankungen. Technische, aber auch soziale Weiterentwicklungen 
haben sich durch die Digitalisierung immens beschleunigt.

 y Ungewissheit (engl.: Uncertainty) entsteht durch sich schnell ändernde Rahmen-
bedingungen und nimmt Einfluss auf das Entscheidungsverhalten. Durch viele 
und schnelle Veränderungen ist es nicht mehr möglich, alle Variablen in eine Ent-
scheidung einzubeziehen. Planbare Vorhersagen – wie es in der alten Welt möglich 
und gefordert war – werden mehr und mehr unmöglich. 

 y Komplexität (engl.: Complexity) steht für die vielen Variablen eines Wirtschafts-
systems aber auch Individuums, die in keinem linearen Zusammenhang zueinan-
der stehen und deren Ursache-Wirkungs-Prinzipien uneindeutig sind. Komplexi-
tät in der VUCA-Welt wird in Zeiten zunehmender Digitalisierung zum Beispiel 
durch größere und globale Netzwerke hervorgerufen. 

 y Ambiguität (engl.: Ambiguity) unterstreicht die Mehrdeutigkeiten des Wirtschafts-
systems, die gleichwohl zu Widersprüchen führen können. Mintunter entsteht 
hierdurch ein Kampf um die Deutungshoheit, obwohl es zu akzeptieren gilt, dass 
es nicht mehr die eine richtige Lösung gibt, sondern mehrere. 

In der vierten industriellen Revolution findet somit ein Paradigmenwechsel dahinge-
hend statt, dass Planungen als wichtiges Instrument zu sehen sind, jedoch nicht mehr 
den normativen Rahmen wie in früheren Zeiten vorgeben. Vielmehr steht Planung 
dafür, das große Ganze im Blick zu behalten, Abhängigkeiten frühzeitig zu erkennen, 
um entsprechend reagieren zu können. Das bedeutet, nicht mehr die akkurate Pla-
nung, sondern Koordination der Themen wird zur Herausforderung (Harvard Business 
Manager, 2012). Für alle Unternehmen stellen sich gleichermaßen eine ganze Reihe 
neuer Fragen. Zwei von ihnen lauten: 

 y Wie bleibt man Vordenker bei derart beschleunigten Veränderungen?
 y Wie muss man unter diesen geänderten Konstellationen adäquat handeln?

Der VUCA-Einfluss auf Organisation, Führungskräfte und HR

Die Parameter der VUCA-Welt wirken auf Organisation, Kultur und Führungskräfte ein, 
sodass ein Umdenken zum erfolgreichen wirtschaftlichen Handeln erforderlich ist. 

Organisation
Organisationen verändern sich dahingehend, dass es Strukturen bedarf, die Innova-
tion, schnelles Agieren und Entscheiden zulassen. Unterstützt werden diese Ziele 
durch einen souveränen Umgang mit Hierarchien beziehungsweise Heterarchien, in 
denen mehr oder weniger gleichberechtigte Einheiten miteinander interagieren. In 
Summe ermöglichen Netzwerkstrukturen innerhalb und außerhalb des Unterneh-
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mens gepaart mit Kooperationsprozessen partizipativer Art in der heutigen Zeit die 
bestmögliche Lösungsfindung (Dollinger, 2019).

Von Au beschreibt das Spannungsfeld der Organisation als »organisationale Ambidex-
trie«. In einer derartigen Organisation kann zeitnah zeitgleich effizient und flexibel 
gehandelt werden. Eine solche Organisation ist gekennzeichnet durch passende Rah-
menbedingungen, in denen ein Trade off zwischen Effizienz des Bestehenden und dis-
ruptivem Arbeiten gegeben und ein hohes Maß an Innovationskraft vorhanden ist (von 
Au, 2018).

Führungskräfte
Die Rolle der Führungskraft ist in der VUCA-Welt weiterhin eine prominente, auch 
wenn sie sich in Funktion und Kompetenzen wandelt. Führung in der VUCA-Welt heißt, 
erfolgreich in Spannungsfeldern zu navigieren. Nach Höhn nehmen Führungskräfte 
direkt mehrere Rollen ein. Sie beobachten, gestalten mit und sind gleichzeitig von 
Volatilitäten ihrer eigenen Entscheidungen betroffen. Reflexion und Feedbacks sind 
daher sehr wichtig, um in der heutigen Wissensgesellschaft offen für kontinuierliche 
Entwicklungen zu sein (Höhn et al., 2017).

Die Halbwertszeit von Lösungen ist im Zeitabblauf kontinuierlich gesunken. Gegen-
läufig dazu ist die Komplexität der wirtschaftlichen und unternehmerischen Rahmen-
bedingungen stetig gestiegen (siehe Abb.  1). Die entstandende Lücke gilt es durch 
mehr und gute Führung zu kompensieren (Lead Research Series, 2015). Viele Füh-
rungskräfte sind aber nicht nach diesen Gesichtspunkten ausgewählt worden. Auch 
die kontinuierliche Entwicklung der entsprechenden Kompetenzen ist für viele Unter-
nehmen Neuland. Das liegt sicher auch darin begründet, dass nach wie vor in vielen 
Organisationen der beste Sachbearbeiter zur Führungskraft wird. Insbesondere findet 

Abb. 1: Führungsaufgabe in der VUCA-Welt (Quelle: Lead Research Series 2015)
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sich dieses Phänomen auf den untersten Führungsebenen wieder. Hier ist häufig der 
operative Druck hoch, die sachbearbeitenden Tätigkeiten stehen im Fokus, für die 
eigentliche Führungsrolle bleibt gar keine oder zumindest zu wenig Zeit. 

Unternehmen mit einer guten Führungskräfteentwicklung wirken diesem Phäno-
men entgegen, setzen insbesondere in der Auswahl von Führungskräften darauf, Füh-
rungskompetenzen beziehungsweise das Potenzial, diese zu entwickeln, abzuprüfen.

Die Führungskraft entwickelt sich mehr und mehr zum Moderator der Gruppe, die sie 
stets versucht zu entwickeln. Motivieren, Fördern, Steuern, Transparenz, Enablen sind 
dabei wichtige Schlagwörter einer Führungskraft in der VUCA-Welt. Die dafür benötig-
ten Kompetenzen beschreibt Dollinger wie folgt: 

 y Ambiguitätstoleranz und Akzeptanz von Widersprüchen im Alltag werden ent-
wickelt.

 y Entscheidungen sind kontinuierlich diskutierbar, da sie aufgrund der Schnelllebig-
keit stets hinterfragt und möglicherweise modifiziert werden.

 y Entscheidungen werden trotz Unsicherheiten getroffen.
 y Orientierungshilfe wird in einer komplexen, ungenauen Umgebung gegeben.
 y Sie umfasst gleichwohl die Weiterentwicklung des Teams mit Blick auf Empower-

ment, Reflexion sowie dem Aufbau neuer Strukturen (Dollinger, 2019).

Moskaliuk spricht im Hinblick auf die Rolle einer Führungskraft in der Industrie  4.0 
auch von Leadership 4.0, in der wertorientierte Führung ein zentraler Bestandteil ist. 
In dieser sind Mitarbeiter einzubeziehen, zu motivieren, situationsabhängig und flexi-
bel zu führen. Die wertorientierte Führung dient der Führungskraft in der VUCA-Welt 
als Instrument, um Arbeitsmotivation und Arbeitsleistung hochzuhalten und etwaige 
Konflikte konstruktiv zu lösen. Führungskräfte und Mitarbeiter haben eine gemein-
same Arbeitsatmosphäre zu schaffen, in der Kooperation trotz komplexer Aufgaben 
möglich ist, denn die Erfahrung zeigt: Komplexe Aufgaben lassen sich am besten im 
Team lösen (Moskaliuk, 2019).

In Bezug auf Generationenzugehörigkeit kommt zudem der Aspekt der Diversität zum 
Tragen. Diversität schafft verschiedene Meinungen, Innovation und Kreativität. Die 
Digitalisierung hat auch automatisch die Bedeutung von Diversität erhöht (Moskaliuk, 
2019). Die Erklärung hierfür liefern unter anderem die internationalen sozialen Netz-
werke und Globalisierung. Mit den Generationen Y (geboren 1980 bis 2000) und Z 
(geboren 2000 bis 2015), ergeben sich zudem neue Zielbilder, Wertvorstellungen, Inte-
ressen und Einstellungen. Über die unterschiedlichen Charaktereigenschaften und 
Ziele der Generationen gibt es eine Vielzahl an Studien. Für eine Führungskraft ist es 
entscheidend, dass sie mit Mitarbeitern unterschiedlicher Charaktere und verschie-
denster technischer aber auch sozialer Voraussetzungen agiert, die alle auf ihre Weise 
intrinsisch zu motivieren sind, um gemeinsam erfolgreich zu sein (Moskaliuk, 2019).
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Direktes Feedback gewinnt in der VUCA-Welt zusätzlich zu regulären Mitarbeiterge-
sprächen an Bedeutung. Es gehört im Zielzustand zum natürlichen Bestandteil des 
Arbeitsalltags. Auch die Mitarbeiter lernen ihrer Führungskraft Feedback zu geben 
(Moskaliuk, 2019). Führungskräfte haben stets die gesamte Organisation im Blickfeld 
zu halten. Sie beobachten die Entwicklungen des Marktes, um sich entsprechend 
schnell an ändernde Bedingungen anpassen zu können. Um diese Zukunftsfähigkeit 
zu wahren, ist im Dialog eine transparente interne Kommunikation auf Augenhöhe 
bedeutsam, um das Vertrauen und Verständnis der Mitarbeiter zu gewinnen. Transpa-
renz, Überzeugung und Offenheit sind drei Schlagworte der erfolgreichen Kommuni-
kation in der VUCA-Welt (Moskaliuk, 2019).

Zusammenfassend zeigt Abb. 2 einige Spannungsfelder auf, die sich einer Führungs-
kraft bieten. Die Abbildung zeigt einen mehrdimensionalen Raum, in dem die Felder 
unabhängig, parallel, unvorhersehbar und in Bewegung zueinander sind. Die Abbil-
dung verdeutlicht die Komplexität, die eine Führungskraft bei ihrer Entscheidungsfin-
dung berücksichtigen muss (Lead Research Series, 2015).

Abb. 2: Spannungsfelder einer Führungskraft (Lead Research Series 2015)

Die Rolle von HR in VUCA-Zeiten 

Im Zielzustand leistet Human Resources (HR) einen Spagat zwischen strategischem 
Berater und operativem Umsetzer. Höhn (Höhn et  al., 2017) begegnet ihm mit der 
Lösung des systemischen Denkens. Es befasst sich mit volatilen, unsicheren und dis-
ruptiven Organisationen und beschreibt mögliche Lösungsansätze, um unter diesen 
Rahmenbedingungen möglichst flexibel zu reagieren. Da HR wie oben beschrieben 
mehrere Perspektiven einnimmt, sind die Handlungen entsprechend situativ und kon-
textbezogen. Dabei werden bei HR meist Fachbereiche und andere Abteilungen der 
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Organisation einbezogen. Infolge der Strategieorientierung agiert HR nah an der 
Geschäftsführung, ist durch die Fachbereichsnähe jedoch herausgefordert situativ 
beratend zu agieren und umzusetzen. Geschäftsnahes Handeln bei gleichzeitiger 
Beachtung der Strategie muss daher zum realen Alltag in HR werden.

Den Anstoß zum Umdenken und zur Modernisierung von HR gab Dave Ulrich bereits 
1997 mit seinem Business-Partner-Modell. Die Modellumsetzung eignet sich aufgrund 
Komplexität und vieler Rollen vor allem für größere Unternehmen. 2009 hat Ulrich 
selbst noch einmal nachgeschärft und dem Thema Führung eine hohe Bedeutung 
zugesprochen und in sein Modell integriert (Ulrich et al., 2009).

Die VUCA-Welt bei Trumpf

Trumpf hat bereits vor einiger Zeit verschiedene Maßnahmen und Programme aufge-
setzt, um diesen Wandel sukzessive und kollaborativ zu begleiten. In der Trumpf-Stra-
tegie ist diese Transformation in jedem der strategischen Handlungsfelder adressiert. 
Die digitale Transformation aller Geschäftseinheiten ist auch bei Trumpf organisato-
risch ein Megathema. Die »Digitale Ambition« steht dabei für das fünfjährige Pro-
gramm, das mit Zielen und Leitplanken den Rahmen für die digitale Transformation 
schafft. Best Practices dienen dazu, die Organisationsentwicklung kontinuierlich vor-
anzutreiben.

Courage to Transform: Ein Programm zur Organisationsentwicklung
Um seine Organisationskultur kontinuierlich weiterzuentwickeln, hat Trumpft 2018 
das Programm »Courage to Transform« aufgesetzt, mit dem Ziel die Komplexität 
der VUCA-Welt aufzugreifen. Grundlage der Analyse, was zu tun ist, bildeten rund 
5.000  Einzelaussagen aus unterschiedlichen Befragungen und Tiefeninterviews zu 
Kultur und Organisation sowie der alle zwei Jahre stattfindenden Mitarbeiterbefra-
gung. In einem aufwendigen Prozess wurden die Einzelstatements konsolidiert und 
Themenblöcken – im Abgleich mit der Unternehmensstrategie – zugeordnet. Anschlie-
ßend wurden hieraus Stoßrichtungen abgeleitet, die den Kern des Transformations-
prozesses bilden. Mittels dieser fünf Stoßrichtungen werden die Organisation und ihre 
Mitarbeiter auf die heutige und morgige Welt und ihre spezifischen Anforderungen 
vorbereitet (siehe Abb. 3). 

Die fünf Stoßrichtungen ermöglichen den sukzessiven Veränderungsprozess in der 
Organisation unter Einbeziehung aller Mitarbeiter. Durch die breite Analysephase ist 
der Dreiklang Organisation, Kultur und Strategie berücksichtigt, um alle Individuen 
auf die Reise in die VUCA-Welt und die Welt danach mitzunehmen. Hinter den fünf 
Stoßrichtungen stecken folgende Botschaften und Maßnahmen:
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 y Strategie & Priorisierung: Die Formulierung und Kommunikation einer Vision, Mis-
sion und Strategie des Unternehmens erhöhen Verständnis und Identifikation 
eines Mitarbeiters mit Trumpf. Hinsichtlich des operativen Geschäfts sowie der 
Projektarbeit wird beispielhaft und transparent über Priorisierung von Projekten 
beziehungsweise operative Einzelheiten gesprochen. Daran erkennt jeder Mitar-
beiter, welchen Beitrag er zur Umsetzung der Strategie leisten kann.

 y Vertrauen  & Feedback: Die Schnelllebigkeit und schnelle Entscheidungsfindung 
bedürfen eines vertrauensvollen Miteinanders. Feedback-Kultur und Vertrauen 
sind daher als Grundlagen der Zusammenarbeit zu verstehen. Disruptives Han-
deln ist hier ebenfalls ein zentraler Punkt. Handfeste Unterstützungen bieten 
einerseits die mathematische Vertrauensgleichung, um die eigene Vertrauens-
würdigkeit selbst einschätzen zu können. Andererseits werden zeitlich und inhalt-
lich flexible Check-In-Gespräche gefördert, die Entwicklungsthemen, Feedback 
und einen regulären Austausch ermöglichen. Die Gespräche können proaktiv 
angestoßen werden und auf gleicher oder auf unterschiedlichen Hierarchieebe-
nen stattfinden. 

 y Kollaboration  & Vernetzung: Heterogenität in Teams ist in der täglichen Arbeit 
unabdingbar, um wertvolle Diskussionen zu führen, die neue Perspektiven ermög-
lichen. Nationale, internationale und cross-funktionale Zusammenarbeit unter-
stützen den Effekt. 

 y Umgang mit Hierarchie: Augenhöhe, Nahbarkeit, Kritikfähigkeit, Offenheit sind 
unter anderem beschreibende Schlagworte für die Führungskräfte bei Trumpf. 
Offenheit für neue Arten der Zusammenarbeit, in der volles Potenzial entfaltbar 
ist, ist gewünscht.

Abb. 3: Courage to Transform bei Trumpf – Die fünf Stoßrichtungen
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 y Verantwortung & Governance: Schnelle Entscheidungsfindung wird durch Verant-
wortungsübertragung (Delegation) auf allen Mitarbeiter- und Führungsebenen 
ermöglicht. Bei auftretenden Fehlern ist Konstruktivität gefragt.

Jede Stoßrichtung hat einen Paten, der jeweils konkrete Maßnahmen entwickelt, um 
die Organisation zu dem dargestellten Zielbild zu entwickeln. 

Führungskräfteentwicklung bei Trumpf

Abgeleitet aus der Unternehmensstrategie wird in jedem Geschäftsjahr ein relevan-
tes Thema ausgewählt, das im Rahmen eines jährlichen Führungskräftetrainings mit 
allen weltweilten Führungskräften in Workshops umgesetzt wird. Im Jahr 2018 wurde 
das Thema »Digital führend« ausgewählt, um einerseits die Führungsrolle der Füh-
rungskräfte in Richtung VUCA-Welt zu schulen, andererseits das Mindset, Methoden 
und Kompetenzen zu vertiefen. Das Besondere ist die gruppenweite Durchführung, 
sodass 2019 sukzessive 1.500 Führungskräfte weltweit an sechs Standorten das Trai-
ning durchlaufen haben. Der inhaltliche Schwerpunkt war es, mit den Führungskräf-
ten gemeinsam einen Methoden- und Werkzeugkoffer zu erarbeiten, mit dem The-
men in der digitalen VUCA-Welt erfolgsversprechend begleitet und unterstützt 
werden können. 

Key Learnings, wie die Transformation gelingen kann: 
 y Um den Wandel der Führung in der digitalen VUCA-Welt erfolgreich zu gestalten, 

bedarf es neben der Anpassung der Prozesse auch die der Kultur, Führung und 
Haltung eines Unternehmens. Das heißt konkret: Eine gewinnbringende Nutzung 
der digitalen Transformation eines Unternehmens gelingt nur, wenn jeder ein-
zelne Mitarbeiter und jede Führungskraft die persönliche Bedeutung, Chancen 
und Potenziale erkennt. 

 y Um eine Kulturveränderung im Unternehmen zu gestalten, muss sie erlebbar sein. 
Das Führungskräftetraining wurde daher mit neuen kulturverändernden Metho-
den ausgestattet. Entsprechend erfolgte die Trainingsentwicklung iterativ, wurde 
sukzessiv aufgebaut, ausgerollt und abhängig von Erfahrungen und Ergebnissen 
vorangegangener Workshops für die nächsten angepasst. 

 y Kollaboration schafft Verständnis, Innovation und Fortschritt. Mit einem kollabo-
rativen Ansatz im Führungskräftetraining wurde vermittelt, dass die Mitarbeit aller 
Führungskräfte für einen Veränderungsprozess benötigt wird.

 y Das Training hatte zunächst einen informatorischen Charakter, in dem die »Digi-
tale Ambition« und damit die gewählte Strategie erklärt wurden. Information 
schafft Verständnis, um darauf aufbauend kollaborativ Neues zu erarbeiten. Mit 
der Übung »App in an Hour« entwickelten die Führungskräfte innerhalb einer 
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Stunde eine App. Ziel war es, einen Use Case mit hoher Geschwindigkeit auf Prak-
tikabilität zu testen. Die Übung steht sinnbildlich für die heutige Zeit. 

Wie sieht der Werkzeugkasten der Führungskräfte aus?
 y Die Führungskräfte kennen die Zusammenhänge der Trumpf-Strategie hinsichtlich 

Kultur, Führung und Zielrichtung für die kommenden Jahre. 
 y Sie wissen, dass sie selbst überzeugt sein müssen, um dies an ihre eigenen Mitar-

beiter weiterzugeben.
 y Die Führungskräfte können Spannungsfelder identifizieren, offen darüber disku-

tieren und wissen, dass es nicht mehr nur die eine richtige Antwort gibt. Damit 
lernen sie ihren Mitarbeitern zukünftig auch mehr Eigenverantwortung zu übertra-
gen und dies auch selbst anzunehmen. 

 y Sie kennen Methoden, um hierarchie- und bereichsübergreifend regelmäßig zu 
kommunizieren. Beispielhaft ist das Fish-Bowl-Format zu nennen.

 y Sie wissen mit konkreten Beispielen zu arbeiten; diese ermöglichen ihnen und 
ihren Mitarbeitern die digitale Transformation zu verstehen und umzusetzen.

 y Die Führungskräfte kennen das neue Trumpf-Kompetenzmodell und können sich 
entsprechend der VUCA-Welt Kompetenzen entwickeln. 

Das Trumpf-Kompetenzmodell

Aus der Auseinandersetzung mit dem Thema »Führung in der digitalen Welt« ist das 
folgende Kompetenzmodell entstanden. Mittels wissenschaftlicher Studien, Bench-
mark-Erhebungen und interner Mitarbeiterbefragungen des Bereichs digitaler Trans-
formation wurden Kompetenzen abgeleitet und mit einem externen Partner validiert 
(siehe Abb. 4). 

Das Kompetenzmodell besteht aus sechs Kernkompetenzen und zwei zusätzlichen 
Führungskompetenzen. Die Kernkompetenzen sind bei allen Mitarbeitern langfristig 
weiterzuentwickeln. Die sogenannte Flex-Kompetenz wird im Rhythmus von zwei 
Jahren angepasst und gibt einen Impuls zu aktuellen Rahmenbedingungen. Derzeit 
laufen Überlegungen für die nächste Flex-Kompetenz. 

Jede Kompetenz wird von einem Leitsatz und beispielhaften Beschreibungen begleitet. 
Das Mindset gibt die Haltung der jeweiligen Kompetenz vor. Das Behaviour beschreibt, 
wie die Kompetenz im Alltag operationalisiert werden kann. Um die Kompetenz im All-
tag aktiv umzusetzen (Behaviour), bedarf es des jeweils passenden Mindsets: 

 y Empower Individuals and Teams: Begleitsätze wie »Ich führe, wenn ich delegiere«, 
»Euer Erfolg ist das, worüber ich mir am meisten Gedanken mache« ermöglichen 
das Empowerment von Individuen und Teams. Im Arbeitsalltag zeigt die Führungs-
kraft das Verhalten durch Mitarbeiterentwicklung, aktives Zuhören, gemeinsame 
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Lösungsentwicklung und aktives Empowerment der Mitarbeiter, um bestimmte 
Aufgaben zu erreichen.

 y Shape the business: Der Leitsatz soll ermöglichen, das Tagesgeschäft und Pionier-
arbeit parallel anzugehen; trotz Ungewissheit strategisch zu arbeiten und gegen-
über seinem Team Orientierungshilfen zu geben und entsprechende Kommunika-
tion zu wahren. Zum passenden Verhalten zählen Vision, Strategie und Ziele 
abzuleiten und in Orientierungshilfen zu überführen, Pionierverhalten durch Ent-
deckung und Bewertung neuer Marktmöglichkeiten und zuletzt das Bestehende 
zu schätzen und bestehende Businessmöglichkeiten ausnutzen. 

Mit dem Modell werden den Mitarbeitern und Führungskräften wiederholt iterative 
Impulse zur Verbesserung und Weiterentwicklung gegeben. Das erfolgt in standardi-
sierten Mitarbeitergesprächen oder gewünschten regelmäßigeren Feedbackgesprä-
chen und -walks. Diese können sowohl zwischen Mitarbeiter und Führungskraft als 
auch zwischen Mitarbeitern derselben Ebene stattfinden. 
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Wenn Learning and Development für sich den Anspruch erhebt, Partner des Busi-
ness zu sein, dann lautet die Maxime: Kenne nicht nur die aktuellen Trends, sondern 
sei den Entwicklungen voraus. Doch wie macht sich die klassische Personalentwick-
lung fit für die Zukunft? Die Lösung: New Learning − selbstorganisiertes Lernen. 
Denn das, was wir von den Mitarbeitern fordern, ist auch unser Weg in neue Kompe-
tenzen, den wir als Vorbild gehen müssen. Ergänzt durch mutige, neue Ansätze in 
Projekten und co-kreative Leitprinzipien zu Führung und Zusammenarbeit sind wir 
so auf einem guten Weg zu unserem Ziel der »Lernenden Organisation«. 

Tradition trifft Moderne

Ottobock macht mobil  – mit Prothesen, Orthesen, Rollstühlen und Exoskeletten 
geben wir Menschen ihre Bewegungsfreiheit zurück oder beugen Folgeschäden vor. 

Mit New Learning und New Leadership zur Lernen-
den Organisation

Lessons Learned

 y Die Entwicklung der Learning-and-Development-Kompetenzen setzt die Vernetzung zu 
anderen Unternehmen und Communities zwingend voraus. 

 y Wer neue Methoden/Tools im Unternehmen anwenden möchte, sollte sich selbst aktiv 
damit auseinandergesetzt haben.

 y Selbstorganisation braucht nicht nur hohe Eigenmotivation und Verantwortungsüber-
nahme, sondern Führung von jeder einzelnen Person.

 y Eine Krise kann zu einer Chance werden: Digitales Empowerment gelingt, wenn Ziel und 
Nutzen für alle Beteiligten klar sind.

 y Mut wird belohnt – die Zukunft zu antizipieren heißt, in der Gegenwart Dinge zu tun, die jetzt 
niemand braucht.
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Dabei vereinen wir Tradition und Moderne unter einem Dach. Klassisches Handwerk in 
der Orthopädietechnik trifft auf Mikroprozessoren und Künstliche Intelligenz. Ebenso 
vielfältig wie die Produkte ist somit auch der Entwicklungs- und Weiterbildungsbedarf 
der Mitarbeiter weltweit.

Noch vor fünf Jahren haben wir uns im Schwerpunkt als Weiterbildungsabteilung ver-
standen, die Präsenzseminare für Themen wie Kommunikation, Präsentation, Infor-
mationstechnik (IT) und Führungsthemen per Jahres-Seminarkatalog anbot. Wir ent-
wickelten Kompetenzmodelle, etablierten Talentmanagement und unterstützten die 
Fachbereiche bei der Suche nach passenden Trainern für Qualifizierungsmaßnahmen. 
Als eine Personalabteilung mit einer vorrangig angebotsorientierten Dienstleistung, 
hielten wir mit den jeweils aktuellen Anforderungen Schritt. Doch unser Anspruch war 
es, den Entwicklungen voraus zu sein und die Zukunft soweit wie möglich zu antizipie-
ren. Eine Neuausrichtung sollte unter der Bezeichnung »Global People & Organizatio-
nal Development« (GPOD) sowohl die Globalität als auch die veränderte Rolle in der 
Organisation widerspiegeln.

Fit für die Zukunft
Für die Neuausrichtung war der Blick über den Tellerrand des eigenen Unternehmens 
hinaus nötig, denn nur so ist aus unserer Sicht eine Kompetenzentwicklung für die 
Bewältigung zukünftiger Herausforderungen möglich. Seit 2016 befinden wir uns 
daher als Team konstant auf einer New-Learning-Lernreise. Als Inputgeber dienen alle 
verfügbaren Medien und Kanäle: Klassische Formate wie Fachbücher, Magazine und 
Artikel/Blogs im Internet als bekannte Quellen. Als Inspiration neu dazu kamen offene 
Web-Sessions, MOOCs (Massive Open Online Courses), Podcasts und Videos.

Zur Vernetzung über die Unternehmensgrenzen hinaus hat sich die Teilnahme an Ver-
anstaltungen bewährt: Favoriten sind Barcamps, Meetups sowie überregionale 
Ereignisse wie die re:publica. Ein wichtiger Meilenstein unserer Entwicklung ist die 
Corporate Learning-Community, eine offene Community für Corporate Learning Pro-
fessionals. Ergänzt durch den Austausch auf Twitter und LinkedIn erarbeiteten wir 
uns ein breit gefächertes Netzwerk, das regelmäßig an Tiefe der Kontakte und des 
Austauschs gewinnt.

Zur gezielten Erweiterung des Portfolios ergänzten wir die Lernreise durch Trainings-
formate wie Design Thinking, Systemisches Coaching sowie E-Learning zu verschiede-
nen Themen. Dabei gilt immer #sharingiscaring: Parallel zur klassischen E-Mail-Kom-
munikation haben wir schon früh digitale Tools im Team etabliert und teilen so Inhalte, 
Informationen und Erkenntnisse. Eine Verlagerung des Contents in ein Human-
Resources-(HR)-Wiki stellt die Inhalte seit Neuestem auch dem deutschsprachigen 
HR-Bereich zur Verfügung. Zur Vertiefung ausgewählter Themenfelder gibt es die 
Learn at Lunch Session »Nju Lööörning«, ein Format zum aktiven Austausch.
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Auch neue digitale Tools nehmen wir als GPOD in den Fokus und testen sie intern im 
Team. Zusätzlich erweitert hier die externe Vernetzung den Horizont erheblich, da 
wir durch die Beteiligung in unterschiedlichen Communities mit weiteren Tools in 
Kontakt kommen. Die Umstellung von analog zu digital während COVID-19 hat das 
Angebot merklich erweitert: Da vieles in den virtuellen Raum verlegt wurde, ist ein 
schnelles Hereinschnuppern in Formate wie virtuelle Meetups oder Barcamps (sogar 
in 3D) möglich.

Unser gemeinsames Ziel: Die lernende Organisation 
Der Begriff der »Lernenden Organisation« wurde bereits 1990 von Peter M. Senge 
geprägt und wird seitdem von vielen Unternehmen als Zielbild genutzt. Aber was 
bedeutet der Begriff ganz konkret für Ottobock? Und warum sollten wir dieses Ziel 
erreichen wollen? 

Spätestens seit COVID-19 wissen wir, dass unser Leben von heute auf morgen kom-
plett anders aussehen kann. Was es braucht, um in dieser Welt voller Volatilität, 
Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUCA) als Unternehmen dauerhaft 
erfolgreich zu sein, versuchen wir mit der Initiative der »Lernenden Organisation« zu 
beantworten.

Unsere Definition der Lernenden Organisation orientiert sich dabei an Garvin et  al. 
(2008). Die Autoren benennen drei Voraussetzungen:
1. unterstützende Lernumgebung,
2. konkrete Lernpraktiken, Prozesse und Infrastrukturen und 
3. Lernen verstärkendes Führungsverhalten.

Dazu kommen fünf Charakteristika einer Lernenden Organisation:
1. systematische Problemlösung,
2. experimentieren mit neuen Ansätzen,
3. lernen aus der eigenen Erfahrung sowie aus der Vorgeschichte,
4. lernen aus den Erfahrungen und den Best Practices anderer,
5. schneller und effizienter Wissenstransfer innerhalb der Organisation.

Dieses Raster gibt uns die Möglichkeit, unsere Aktivitäten und Projekte konkret an 
unserem Zielbild auszurichten und zu priorisieren. Wir ergänzen es um die sogenann-
ten Zukunftskompetenzen, wie zum Beispiel Problemlösekompetenz, Anpassungsfä-
higkeit, kreatives Denken und Handeln, Selbstlernkompetenz und digitale Kompe-
tenzen.
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Das Experiment: Selbstorganisation des Teams

Neue Trends in der Personalentwicklungsszene sind für uns Anlass, die dahinterste-
henden Konzepte genau zu betrachten und zuerst »am eigenen Leib« zu erfahren. Zu 
Beginn des Jahres 2019 führten organisatorische Veränderungen im GPOD-Team zu 
den Fragen: »Wie wollen wir uns neu organisieren? Welche Form von Führung brau-
chen wir, um gut arbeiten zu können?« Damit begaben wir uns als Team auf eine Lern-
reise, die uns nachhaltig geprägt hat. 

Wir beschäftigen uns bereits seit einigen Jahren intensiv mit neuen Organisationsfor-
men und einem veränderten Führungsverständnis. Wir sind ein eingespieltes Team, 
haben eine von Vertrauen geprägte Zusammenarbeit erreicht und sind neugierig und 
offen für neue Ansätze. Mit den Aspekten hohe Eigenverantwortung, offene und trans-
parente Kommunikation und auf Augenhöhe basierende Zusammenarbeit schien 
daher Selbstorganisation auch für uns eine adäquate Lösung zu sein.

Unser Ziel war es, eine Organisationsform zu finden, die zum Unternehmen und zu uns 
als Team passt. Wir definierten neue Ziele, hinterfragten unser Selbstverständnis und 
entwickelten einen strategischen Fahrplan für unseren mittel- und langfristigen Bei-
trag für die Organisation. Führung verteilten wir in demokratischer Abstimmung auf 
alle Schultern; sensiblere Themen wie Gehaltsgestaltung ließen wir erst einmal unbe-
achtet. Mit Tatendrang stürzten wir uns in unsere Projekte und agierten in der neuen 
Organisationsform.

Nach wenigen Wochen zeigte sich: Jeder übernahm mehr oder weniger Teamaufga-
ben; erste Irritationen und Fragezeichen wurden lauter und die emotionale Belastung 
wurde von Tag zu Tag spürbarer. Die vermeintliche Klarheit über Rollen, Aufgaben und 
Verantwortung zeigte sich im Alltag ganz anders. So können wir rückblickend sagen, 
dass wir als »selbstorganisiertes Team« in die typischen Stolperfallen der Selbstorga-
nisation getappt sind, wie von Breidenbach und Rollow (2019) beschrieben: Nicht 
jeder Mitarbeiter möchte mehr Freiheit und weniger Struktur, nicht jede Entscheidung 
kann demokratisch gefällt werden und Selbstorganisation ist kein Selbstläufer. Im 
Gegenteil: Selbstorganisation fordert mehr Führungskompetenz von jeder einzelnen 
Person.

Hilfe »von außen« war bei diesem Experiment für uns unerlässlich, um uns vor Zerrüt-
tung und Misstrauen zu schützen. Mit Unterstützung einer Führungskraft und eines 
externen Coachs haben wir den Prozess der Selbstorganisation reflektiert und die für 
uns passenden Elemente der Selbstorganisation beibehalten. Dazu zählen unter 
anderem

 y Transparenz und Kommunikation, 
 y Übernahme von Verantwortung, 
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 y Co-Creation, 
 y Rollen statt Titel, 
 y eine veränderte Meeting-Struktur und 
 y eine auf Vertrauen und Feedback basierende Kultur der Zusammenarbeit.

Die Vergrößerung des Teams und der Wunsch nach mehr Klarheit über Rollen und Auf-
gaben führte uns Anfang 2020 in das Co-Leadership-Modell. Zwei Kollegen im Team, 
die auch bisher viele der Führungsaufgaben übernommen hatten, sind nun für die 
strategische Ausrichtung und Entwicklung des Teams verantwortlich. Mit der geteilten 
Führung bauen wir auf den Erfahrungen der Selbstorganisation auf und ergänzen 
diese um den Fokus der individuellen Bedürfnisse. Es geht darum, den einzelnen Men-
schen im Team mit seinen Stärken im Unternehmen zu fördern und eine Teamzusam-
mensetzung zu finden, in der wir alle voneinander profitieren können.

Unser neues Selbstverständnis als GPOD
Durch unsere oben geschilderte eigene Lernreise verändern wir uns als GPOD perma-
nent. Unser neuer Beratungsansatz ist denkbar einfach: Wir suchen eine passende 
Lösung für ein Problem im Arbeitsalltag, ob im Fertigungsbereich, in der IT oder in der 
Produktentwicklung. 

Eine Herausforderung für uns bleibt dabei weiterhin die »Make or Buy«-Frage. Viele 
Themen könnten wir im Team inhaltlich vorbereiten und selbst im Fachbereich umset-
zen, was auch häufig die Erwartung im Unternehmen ist. Doch wir verstehen uns als 
Initiator und Impulsgeber für neue Ansätze, Formate und Inhalte. Wir verfolgen 
Trends, antizipieren Themen, testen Denkansätze und holen uns auch externe Impuls-
geber dazu. Wir setzen Standards und leisten Anschubhilfe. Die Umsetzung und Ska-
lierung der Formate geben wir dann bewusst an die lokalen Standorte oder an externe 
Anbieter ab. Ein weiterer Schwerpunkt unseres Teams liegt in der nachhaltigen Ent-
wicklung der Kultur für Führung und Zusammenarbeit.

Durch Co-Creation zu Akzeptanz: Leitprinzipien für Führung 
und Zusammenarbeit 

Im Jahr 2019 riefen HR und Geschäftsführung die LEADership 2020+ Initiative ins 
Leben. Ziel war es, die gesamte Organisation fit für die Zukunft zu machen und für 
Führung einen gemeinsamen globalen Rahmen zu schaffen. Als GPOD wählten wir 
eine für Ottobock bisher unübliche Herangehensweise: den partizipativen bezie-
hungsweise co-creativen Ansatz. 

Die co-creative Herangehensweise zahlte sich aus. Gemeinsam mit der Geschäftsfüh-
rung erarbeitete das 30-köpfige Kernteam sechs Leitprinzipien (siehe Abb. 1). Nach 
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dem Kick-off stellte das Kernteam die Leitprinzipien in seinen Regionen in Workshops 
und Führungskonferenzen vor, diskutierte sie gemeinsam mit den Kollegen und erar-
beitete Ansätze, um die Prinzipien in den Alltag zu übertragen. Schnell kam das Feed-
back, dass sich die neuen Leitprinzipien nicht nur auf Führungskräfte, sondern auf alle 
Mitarbeiter im Unternehmen beziehen. Daher benannten wir sie um in »Leitprinzipien 
für Führung und Zusammenarbeit«.

Die sechs Leitprinzipien bauen auf unseren Unternehmenswerten (menschlich, ver-
lässlich, erfinderisch) auf. Sie geben allen Mitarbeitern weltweit Orientierung für Füh-
rung und Zusammenarbeit: 

 y Develop Continuously − Wir entwickeln uns stetig weiter.
 y Human to Human − Starke Beziehungen sind unser Fundament.
 y Walk the Talk − Gesagt, getan.
 y Play to win − Mit Mut zum Erfolg.
 y Navigate through Change − Wir meistern jede Veränderung.
 y Unite our Strengths − Gemeinsam erreichen wir mehr.

Abb. 1: Unsere Leitprinzipien für Führung und Zusammenarbeit

Die Implementierung der Leitprinzipien weltweit bedeutet für uns nicht, Poster an die 
Wand zu hängen. Vielmehr geht es darum, die Leitprinzipien in einem Team-Dialog 
besprechbar zu machen und Ansätze im Alltag zu finden, um Führung und Zusammen-
arbeit für alle Beteiligten noch besser und zukunftsfähig zu gestalten. Dabei spielen 
Führungskräfte im Kulturwandel im Sinne von New Leadership eine besondere Rolle. 
Um Kulturveränderung nachhaltig zu erreichen, gehen wir systemisch vor und analy-
sieren die Lücken zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und leiten daraus Handlungsbe-
darfe auf den Ebenen Mindset, Skillset und Toolset für das Unternehmen ab.
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Auf Basis der identifizierten Bedarfe entwickeln wir permanent neue Lernformate 
(Mindset, Skillset) für Mitarbeiter und Führungskräfte, die inhaltlich auf den Leitprinzi-
pien beruhen. Zudem integrieren wir die Leitprinzipien in unsere HR-Prozesse, -Sys-
teme und alle Initiativen, um sie nachhaltig zu verankern. Neue digitale Tools für 
Zusammenarbeit ermöglichen uns in Zukunft, im Sinne der Leitprinzipien noch besser 
agieren zu können (Toolset). 

So bleibt die Implementierung der Leitprinzipien im Unternehmen auch weiterhin ein 
Schwerpunkt. Dafür planen Global HR und die Kernteammitglieder Workshops, ent-
weder als Präsenzveranstaltung oder als Hybrid- beziehungsweise Remote-Formate. 
Begleitet wird der globale Roll-in Prozess von Maßnahmen im Rahmen einer einheitli-
chen, abteilungs- und initiativen-übergreifenden internen Kommunikation unter dem 
Dach von »myottobock«. Neue Formate wie Podcasts der Geschäftsführung, Spezial-
ausgaben unserer Mitarbeiterzeitung und ein neuer Newsletter halten die Mitarbeiter 
weltweit auf dem aktuellen Stand zur LEADership 2020+ Initiative.

Die Empowerment-Roadmap
Ende 2019 standen wir vor der Frage, wie wir die Leitprinzipien für Führung und 
Zusammenarbeit nachhaltig in der Organisation verankern können. Um eine »neue 
Kultur der Zusammenarbeit« zu etablieren, braucht es immer wieder neue Impulse 
und Formate, die über einen längeren Zeitraum angeboten werden. Kein One-fits-all, 
sondern Angebote, welche die individuellen Bedürfnisse unserer unterschiedlichen 
Zielgruppen in den Fokus rücken. Wir konsolidierten diese Planung in unserer Empo-
werment-Roadmap 2020/21 und verbanden so die Arbeit am Zielbild der Lernenden 
Organisation mit der Verankerung der Leitprinzipien.

Dies wird besonders deutlich am Leitprinzip »Develop Continuously − Wir entwickeln 
uns stetig weiter« als eine Grundvoraussetzung für die Lernende Organisation. Um 
dieses Thema in die Organisation zu tragen, planten wir im ersten Schritt verpflich-
tende Halbtages-Workshops für unsere Führungskräfte zum Thema »Growth Mind-
set«. Wir standen kurz vor Beginn der Workshops und dann kam COVID-19.

#SuddenlyRemote – COVID-19 und seine Folgen
Alle Mitarbeiter bei Ottobock waren gefordert, sich schnell an die neuen Gegebenhei-
ten anzupassen und sich in der virtuellen Zusammenarbeit zurechtzufinden. Auch wir 
als GPOD spürten sofort die Auswirkungen der Krise: geplante Präsenzseminare und 
Workshops wurden abgesagt, die Planungen bis auf unbestimmte Zeit auf Eis gelegt 
und internationale Roll-in Aktivitäten unserer neuen Leitprinzipien stoppten.

Führungskräfte waren in den ersten Wochen besonders gefordert. Sie fragten nach 
digitalen Lerninhalten für ihre Teams im Homeoffice und nach Input zur Führung von 
remote Teams. Mit Blick auf die neuen Lernbedarfe passten wir kurzerhand unsere 
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Empowerment-Roadmap an. Unsere bis dato aufgebauten Lernerfahrungen und digi-
talen Kompetenzen boten uns viele Ideen für New Learning-Inhalte und Formate. Wir 
stellten interessierten Mitarbeitern kuratierte digitale Lernformate wie Lernkurse, 
Videos und Artikel über einen externen eLearning-Anbieter sowie über das unterneh-
mensinterne Lernportal zur Verfügung. 

Für Führungskräfte gab und gibt es weitere diverse Angebote: Virtuelle Formate wie 
der Online Führungskräfte-Austausch mit Impulsen zu Digital Leadership und remote 
work. Wir erstellten Leitfäden und Vorlagen für virtuelle Führung/remote work, eine 
Toolbox für interaktive Web-Meetings und setzten eine digitale Führungskräfte Com-
munity zum Erfahrungsaustausch auf. Alle Online Lernformate werden aufgezeichnet 
und auf den Führungskräfte-Seiten im Intranet bereitgestellt.

Seit Mitte Mai 2020 können sich alle Führungskräfte weltweit für ein interaktives, vir-
tuelles Format »meet2lead« registrieren. Während der 60-minütigen Online Sessions 
vertiefen wir unsere Leitprinzipien für Führung und Zusammenarbeit durch kurze 
Impulse und interaktive Diskussionen. Wir fragen ständig nach, welche Themen für 
unsere Führungskräfte von besonderem Interesse sind und stellen so sicher, dass wir 
mit unseren Inhalten topaktuell bleiben.

Im Fokus: Die Entwicklung unserer Top Talente
COVID-19 brachte auch positive Überraschungen mit sich. Unter anderem auch die 
Entdeckung von Talenten und Kompetenzen, die vorher unter »alten Arbeitsbedin-
gungen« nicht sichtbar waren oder nicht als Schlüsselkompetenz galten. Kompeten-
zen, die heute für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens essentiell sind. Doch es 
wird zunehmend schwieriger, Mitarbeiter mit teils speziellen Kompetenzen für uns zu 
gewinnen. Umso wichtiger ist es, die bereits vorhandenen Talente zu halten. Wir müs-
sen uns unserer Potenziale bewusst sein, sie kennen, nutzen und gezielt fördern, um 
gestärkt und mit neuen Ideen aus Krisenzeiten gehen zu können.

Dies war der Grund, warum wir gerade während COVID-19 ein umfangreiches Entwick-
lungsprogramm für 120 Top-Talente aus 17 Ländern starteten (siehe Abb. 2). Bei der 
Konzeption des Programmes leitete uns die Idee, unseren Top Talenten Entwicklungs-
möglichkeiten an die Hand zu geben, die sie individuell und bedarfsgerecht auswäh-
len können. Und für dessen Realisierung sie selbst die Verantwortung tragen. Unser 
Ansatz dazu ist »GOT IT (Global Ottobock Talents in Training) − Focus on your growth«
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Abb. 2: Das Top-Talent-Development-Programm

Während einige Module Pflicht sind, können die Teilnehmer nach individuellem 
Wunsch zusätzliche Module auswählen. Parallel zur Arbeit in den Modul- und Projekt-
teams veranstalten wir regelmäßig Community Meetings für alle Top Talente. In die-
sen Meetings holen wir uns Feedback und besprechen die nächsten Etappen. Viele 
Inhalte des Programms, aber auch Formate entwickeln wir jeweils aus dem konkreten 
Bedarf heraus oder passen sie iterativ entsprechend an, wenn sich beispielsweise 
Bedingungen verändert haben. So haben nicht nur unsere Top Talente eine span-
nende Lernreise vor sich, sondern auch wir als Projekt-Team.

Kulturwandel in der Lernenden Organisation
Alle oben erwähnten Initiativen und Aktivitäten haben einen unmittelbaren Einfluss 
auf die Kultur unseres Unternehmens und tragen dazu bei, sie nachhaltig zu verän-
dern. Dabei ist uns bewusst, dass Führungs- und Kulturentwicklung in Phasen und 
evolutionär verläuft (Permantier, 2019). Jeder einzelne Mitarbeiter ist mitverantwort-
lich, die Wunschkultur zu etablieren. Wir als GPOD können das Thema »Kulturwandel« 
aktiv unterstützen, indem wir darauf achten, dass es nicht nur bei Lippenbekenntnis-
sen bleibt, dass geforderte Zielbilder vorgelebt werden und dass Fragen und Beden-
ken aller Mitarbeiter dazu gehört und ernst genommen werden. Um eine Plattform für 
das Zuhören und für Feedback zu schaffen, planen wir zukünftig den Einsatz von Pulse 
Checks, um Stolpersteine auf dem Weg zum Zielbild zu identifizieren. 
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Ein Ausblick

COVID-19 hat erreicht, was alle Appelle an das Mindset der Mitarbeiter sowie unzählige 
Workshops nicht hätten schaffen können: die blitzschnelle Transformation von tradi-
tioneller Arbeitsweise hin zu neuen Formen der digitalen (Zusammen-)Arbeit. Die 
plötzliche Umstellung vom Büroarbeitsplatz auf die heimischen Räumlichkeiten ließ 
keinen Platz mehr für Mythen und Vorurteile, sondern zeigte realistisch, was geht – 
und was nicht. Nun ist es an uns als GPOD, das Unternehmen dabei zu unterstützen, 
die Lessons Learned aus der COVID-19-Zeit zu ziehen und zu einem »Next Normal« zu 
finden.

Die ersten Unternehmensbereiche machen sich bereits unter dem Arbeitstitel »New 
Work« eben nicht auf den Weg zurück ins Büro, sondern experimentieren mit neuen 
Lösungen. Dafür braucht es nicht nur andere Tools, sondern auch ein neues Verständ-
nis von Führung sowie eine globalere Zusammenarbeit ohne Silos und Abgrenzung. 
Wir als GPOD bleiben weiterhin auf unserem eingeschlagenen Kurs, Trends vorab zu 
sichten und zu erproben, um so das Business auf dem Weg in die Zukunft zu unter-
stützen − als Impulsgeber, Lernbegleiter, Netzwerk-Förderer, als Kultur-Enabler und 
Change-Begleiter.
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Die neue Führungskraft
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Im folgenden Beitrag geht es darum, aus der Praxis heraus aufzuzeigen, warum 
Führung als Profession verstanden werden sollte und wie dieses Verständnis Orga-
nisationen erfolgreich macht. Eine professionelle Führungskraft zu sein bedeutet 
heute, Experte für Netzwerke, gute und vertrauensvolle Kommunikation zwischen 
Menschen sowie gemeinsames Lernen zu sein. Sich diese Profession zu erarbeiten 
und sich dafür in der Praxis zu qualifizieren, geht insbesondere über den Weg, die 
eigene Persönlichkeit Stück für Stück besser kennenzulernen und sich seiner Stär-
ken und Schwächen bewusst zu werden.

Führung im Kontext der VUCA-Welt

Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität (VUCA): Neu sind diese an Füh-
rungskräfte gestellten Anforderungen nicht. Allerdings ändert sich der Kontext der 
Gesellschaft, der Wirtschaft und der technologischen Entwicklung stetig weiter. Die 
zentrale Herausforderung für Einzelne, Teams und Organisationen ist dabei die 
Geschwindigkeit, in der sich die Rahmenbedingungen verändern. Strukturen oder 
Softwaresysteme, die wir gestern noch erfolgreich eingeführt haben, können morgen 
schon wieder alt sein. Die Sicherheit etwas einmal Eingeführtes oder Eingelebtes über 
Jahre zu stabilisieren und zu erhalten, gibt es so nicht mehr.

Die neue Führungskraft

Lessons Learned

 y Führung wird verstanden als Summe unterstützender und helfender Maßnahmen, ein 
gemeinsames Ziel zu erreichen.

 y Diese Art von Führung kann nicht nebenher passieren und braucht Ressourcen und dafür 
explizit vorgesehene Rollen in Teams.

 y Die neue Führungskraft ist kein Fachexperte, sondern Experte für ihre eigenen Stärken und 
Schwächen und die der Teams.

 y Sie ist ein Spezialist für das Innen, den Menschen, den zwischenmenschlichen Dialog und 
Teamdynamiken.

 y Führung muss darum mehr denn je zuvor als eigene Profession von fachlichen Rollen und 
Aufgaben entkoppelt werden. 
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Aktuell haben das alle durch die globale Corona-Krise erlebt. Vermeintlich stabil 
geglaubtes Wissen und Gewohnheiten sind ins Wanken geraten. Bereits vorhandene 
Schwachstellen und veraltete ineffiziente Gewohnheiten wurden mit einem Mal 
schmerzlich transparent. Wir wurden gezwungen, sie noch schneller und konsequen-
ter zu hinterfragen und mit den gewonnenen Erkenntnissen neue Handlungen einzu-
leiten. Diejenigen, die als Team oder Organisation im Zuge dieser Veränderungen 
schnell und konsequent altes, liebgewonnenes abwerfen und aus ihren Erfahrungen 
lernen, werden Wettbewerber überholen, Marktanteile gewinnen und die besten, 
zukunftsorientierten Mitarbeiter an die Organisation binden.

Die wichtigste Verantwortung der neuen Führungskraft ist es, Menschen und Organisa-
tionen zu befähigen, diese Leistung abzurufen. Leistung ist etwas sehr Individuelles. 
Potenzial und Energie müssen durch die Führungskraft richtig gebündelt werden. 
Damit dies gelingt, braucht es Persönlichkeiten, die diese Verantwortung als Profes-
sion verstehen und leben. Ziel der neuen Führungskraft muss es also sein, Menschen 
und Organisationen entsprechend ihren Stärken aufzustellen. Dafür muss sie vor allem 
sich selbst und andere in ihren Stärken und Schwächen kennen und schätzen lernen.

Nur wenn eine Führungskraft ein klares Zielbild vermitteln kann, kann sie auch Sinn-
haftigkeit, Wertschätzung und Zuversicht an das Team weitergeben, motiviert sie als 
Visionär und Mentor. So kann Vertrauen, Respekt und Loyalität, vielleicht sogar gegen-
seitige Bewunderung entstehen. Das führt zu Orientierung, Verlässlichkeit und Halt in 
einer VUCA-Welt. Das wichtigste ist jedoch die innere Stärke von Menschen, Teams 
und Organisationen permanent wachsen zu lassen, um im Außen, dem Kundennut-
zen, zu performen.

Der Umgang mit der VUCA-Welt, mit einem starken Warum

Wie kann man als Führungskraft dieser VUCA-Realität begegnen und die Organisation 
befähigen damit umzugehen? Sie muss Menschen, Teams und Organisationen in die 
Lage versetzen, schnell und pragmatisch errungene oder liebgewonnene Regeln und 
Pläne durch neue zu ersetzen. Dies gelingt nur durch offene und wertschätzende 
Kommunikation, die immer die Sache im Auge behält. Bisher bewährte Lösungen sind 
nicht als schlecht zu kritisieren, sondern immer als der Ausgangspunkt für neue Inno-
vationen zu betrachten. So kommt das Team in die Lage, Kundenbedürfnisse in sich 
stark veränderten Kontexten schnell und gezielt in (neue) Produkte und Services zu 
übersetzen. 

Um Teams so aufzustellen, ist das Wichtigste das »Warum«. Das »Warum« muss solide 
stehen und von der Führungseben klar und verständlich erklärt sein. Ein gutes 
»Warum« spricht immer die emotionale Ebene an. So kann Identifikation mit dem Ziel 
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entstehen. Das führt zur wichtigen intrinsischen Motivation. Sie lässt dann die Über-
zeugung und Begeisterung für die gemeinsame Sache entstehen. Festigung entsteht 
durch die Kommunikation darüber, was das Team konkret zum Erfolg beiträgt. So 
schafft gute Kommunikation gemeinschaftliche Identität und damit innere Stärke. 

Abb. 1: Die Motivations-Matrix

Auf diese Art gebildete und geführte Teams werden Aufträge und Projekte nicht detail-
liert über die Hierarchien durchführen. Geleitet vom klaren Ziel und der Sinnvermitt-
lung über das »Warum« werden sie ihre Handlungen daran ausrichten, gemeinsam das 
Ziel zu erreichen. Dadurch können Missmut, Motivationsverluste, aber auch dysfunk-
tionale, weil zu starre Projektkorsette vermieden werden. Das Team ist im Sinne der 
Veränderungsnotwendigkeit schnell und beweglich, aber im Kern fest auf ein Ziel aus-
gerichtet. Es definiert sich über das Innen: Vernetzung durch Vertrauen, gemeinsame 
Überzeugungen und Eigenmotivation, die Lust auf gemeinsamen Erfolg (siehe Abb. 1).

Die Führungskraft, die auf diese Weise Teams führt, sollte regelmäßig einen inneren 
Dialog führen, um die eigenen Stärken und Schwächen zu bewerten. Auch die Team-
mitglieder werden anfangen, sich zu verändern. Um dieser Veränderung gerecht zu 
werden, kann es notwendig werden, Teams immer mal wieder neu aufzustellen. Dafür 
braucht es die Akzeptanz, dass Veränderung beziehungsweise Weiterentwicklung ein 
permanenter Zustand ist. Mit der Akzeptanz geht einher, dass das eigene Wissen, Ver-
halten und Glaubenssätze sich ebenso ständig weiterentwickeln müssen, um mit dem 
Team in der Veränderung mitzuwachsen:
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 y Die neue Führungskraft arbeitet kontinuierlich daran, die eigenen Denk- und 
Handlungsmuster zu erkennen und dadurch das Gespür für den Kontext mensch-
licher Handlungen zu schärfen und die Wahrnehmung dafür zu verbessern. 

 y Sie wird sich also »selbst bewusst«. 
 y Sie nimmt sehr früh wahr, wenn bestehende Regeln, Rollen oder Pläne nicht mehr 

zielführend sind. 
 y Sie hilft dem Team adäquate Regeln, Rollen und Pläne zu definieren, sich neu zu 

fokussieren und alle Handlungen darauf auszurichten. 
 y Sie hat keine Scheu, die Menschen anhand ihrer Stärken im Projekt zu führen. 

Führungskräfte sollten über gute Urteils- und Entschlusskraft verfügen. Sie müssen 
bereit sein, selbstständig und verantwortungsbewusst zu handeln. Diese Merkmale 
sind im Sinne des Gestaltens, Anleitens und Entwickelns von Menschen und Teams zu 
verstehen. So entstehen erfolgreiche, autonome Teams, die in der aktuell disruptiven 
VUCA-Welt schnell richtige Entscheidungen treffen können.

Andere Kontexte brauchen eine andere Zusammenarbeit

Eine Führungskraft gestaltet ein Team durch bedachte Zusammensetzung der Rollen 
und Persönlichkeiten. Sie »orchestriert« dann das Zusammenspiel. Entscheidend für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit von Teams und ganzen Organisationen in diesen 
beschriebenen komplexen, sich ständig verändernden Kontexten ist die konsequente 
»zielgerichtete Entfesselung« intrinsischer Motivation sowie die Schaffung eines Öko-
systems mit dem richtigen Maß an Gestaltungsraum.

Die intrinsische Motivation wird unter anderem gezeigt, wenn Menschen ihre Stärken 
ausspielen, durch Erfahrungen wachsen können und sich als Teil des Ganzen bezie-
hungsweise des Erfolges erleben. Die neue Führungskraft schafft einen Raum, in dem 
das passieren kann. Sie baut im Team eine so offene und klare Kommunikation, dass 
sich Vertrauen entwickelt.

Je unterschiedlicher ein Team aufgestellt ist, desto intelligenter und neuer werden die 
Ideen sein und desto mehr Lernmöglichkeiten sind gegeben. Nur durch die Diversität 
von Stärken kann echte Innovation entstehen. Je gleichgeschalteter das Team ist, 
desto mehr wird es sich an Problemen orientieren und sich sehr schwer tun, Lösungen 
zu finden. Bei der Teamzusammensetzung besetzt die Führungskraft die Rollen mit 
möglichst vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten:

 y dem Erfahrenen, 
 y der (unerfahreneren) Jugend, 
 y dem Rebellen, 
 y dem Nörgler,
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 y dem Besserwisser, 
 y dem Integrativen, 
 y dem Sensiblen, 
 y dem Mutigen, 
 y dem Nerd, 
 y dem Bewahrer und 
 y dem Neugierigen etc. 

Ob das Team gut oder schlecht besetzt ist, wird sehr schnell sicht- und spürbar. Bei 
schlechter Besetzung gibt es nur einheitliche Interessen und Fähigkeiten. In der 
Gruppe wird es sehr schnell gegenseitige Konkurrenz geben und es wird nicht in der 
Lage sein, das Ziel vollständig und gut zu erreichen. Je diverser das Team in allen 
Punkten ist, desto ergänzender wird es sich verhalten können und in der Lage sein, 
das Ziel unkonventionell und effektiv zu erreichen. Aber um diese produktive gegen-
seitige Ergänzung zu erreichen, braucht es Führung, die zu dieser Art von Zusammen-
arbeit befähigt. 

Ein gutes Team hat beschriebene Rollen, die Verantwortungen und Aufgaben definie-
ren. Entscheidend ist dabei, Rollen nicht nur durch formale Kriterien (wie Fachexper-
tise oder hierarchische Position) zu bestimmen, sondern den Fokus bei der Rollenauf-
teilung primär auf die gesamte Persönlichkeit mit ihren Stärken und Schwächen zu 
legen. Das entlastet das tägliche Miteinander, schafft Vertrauen und Verlässlichkeit 
und macht einen schnell erforderlichen Rollenwechsel oder die Neudefinition der Rol-
len einfach. 

Das gegenseitige Verständnis füreinander, für die eigenen Stärken und Schwächen 
und die der anderen muss bewusst erarbeitet werden. Das gelingt, indem die Füh-
rungskraft einen Dialog initiiert, der nicht nur über Ziele, Fachthemen und operatives 
Tagesgeschäft, sondern auch über diese menschlichen Themen geführt wird. Die 
Fähigkeit Einzelner und der Gruppe auf dieser Meta-Ebene über sich selbst und das 
Team zu sprechen, braucht je nach Reifegrad der Teammitglieder und des Teams als 
System eine gezielte und adäquate Methodik.

Grundsätzlich regt die Führungskraft den Dialog hinsichtlich der Stärken und Schwä-
chen, den entsprechenden Rollen und deren Aktualität und Sinnhaftigkeit regelmäßig 
an. Das erfordert die Fähigkeit, sich gegenüber sich selbst, aber auch gegenüber den 
Teammitgliedern zu öffnen. Es ist nie angenehm, über Schwächen zu sprechen und es 
zuzulassen, dass ein Team darüber reflektiert. Dialoge auf einer solchen persönlichen 
Ebene zu erleben, gelingt nur, wenn ein angstfreier Raum mit Feedback- und Fehler-
kultur geschaffen wird. Dies erfordert langfristige, konsequente Aufbauarbeit.
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Abb. 2: Die Führungs-Matrix

Die neue Führungskraft pflegt die Haltung, dass Menschen grundsätzlich spannend 
sind, lernen und sich entwickeln wollen, also intrinsisch motiviert sind. Erfahrungen, 
aus denen gelernt werden kann, sind das wertvollste für Einzelne oder ein Team. 
Außerdem definiert die Führungskraft die Unterschiedlichkeit von Menschen als 
etwas Positives und sieht darin Potenziale. Entsprechend dieser Haltung reflektiert 
und schärft die neue Führungskraft ihre Menschenkenntnis (siehe Abb. 2). 

Um Menschen und ihre Stärken wirklich erkennen zu können, braucht es eine hohe 
Fähigkeit zur Selbstreflektion und Klarheit über den eigenen Stärken und Schwächen. 
Um diese bestmöglich einschätzen zu können, gilt es die eigenen Muster der (Eigen-)
Wahrnehmung zu erkennen. Nur durch die Schärfung der eigenen Wahrnehmung des 
Inneren (Motive, blinde Flecken etc.) kann im Außen erfolgreich geführt werden. Das 
Erkennen anderer im Außen bedeutet zuerst Erkennen des Eigenen im Inneren.

Eine erfolgreiche Führungskraft braucht einerseits ein klares und stabiles »Analyse-
raster« als Basis dafür, mutig Entscheidungen zu treffen. Andererseits braucht sie eine 
immerwährende Offenheit dafür, das Raster mit neuen Erfahrungen zu erweitern und 
Gewohnheiten in Frage zu stellen. Diese Offenheit, dass die Realität auch anders sein 
könnte, beziehungsweise sich ständig verändert, ist unabdingbar.

Um die Kommunikation zwischen unterschiedlichsten Menschen aufzubauen, braucht 
es große Empathie, die Welt mit den Augen des anderen zu betrachten und die »Spra-
che« des anderen zu sprechen. Durch Dialog und gemeinsame Erfahrungen, initiiert 
und gesteuert durch Führungskräfte, lassen sich eine gemeinsame Sprache und ein 
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gemeinsames Zielbild aufbauen und die unterschiedlichsten Perspektiven zu einer 
neuen zu vernetzen.

Der Wechsel zwischen Anleiten und Entwickeln 
von Organisationen

In VUCA-Kontexten erfolgreiche Teams und Organisationen nutzen Agilität als Syno-
nym für selbstorganisierte, autonome, aber maximal vernetzte Teams. Um diese Art 
der Haltung und Zusammenarbeit zu erreichen und erfolgreich damit zu sein, braucht 
es die neue Führung. Die neue Führungskraft bewegt sich dabei in einem permanen-
ten Wechsel zwischen Anleiten (engerer Raum) und Entwickeln lassen (weiterer 
Raum). Dadurch schafft sie das Umfeld für gemeinsames Handeln und Lernen durch 
gemeinsame Erfolge oder Misserfolge. 

Bei der Entwicklung gemeinsamer Zielbilder durch integrative Entscheidungsfindung, 
nach dem Prinzip der Gemeinsamkeit, werden bereits Beziehungen zwischen den 
Teammitgliedern aufgebaut. Anleiten besteht zusätzlich darin, dem Team einen Rah-
men zu stecken. Entwickeln bedeutet, immer wieder dann hilfreich zur Stelle zu sein, 
wenn das Team Sicherheit, Orientierung oder einen Sparringspartner braucht. Hier 
lassen sich sehr viele Parallelen zu Scrum und anderen agilen Projektmethoden fin-
den. Je klarer das gemeinsame Ziel und je größer die Freiräume in der Gestaltung der 
Zielerreichung, desto erfolgreicher wird die Führungskraft ein vernetztes Team for-
men. Sie richtet ihr Führungsverhalten an den Interessen und Fähigkeiten der Team-
mitglieder aus. 

Zentral bei der Umsetzung der Methodik zwischen Anleiten und Entwickeln ist, dass 
die Führungskraft bewusst mit Auftrag führt. Das bedeutet, »Führen mit Auftrag« vom 
»Anweisen« zu unterscheiden. Es müssen also auch diese beiden Ebenen methodisch 
getrennt und reflektiert sowie je nach Reifegraden eingesetzt werden. Das Führen mit 
Auftrag bedeutet, als neue Führungskraft niemals für Einzelne oder ein Team das 
»Wie« festzulegen. Denn diese Festlegung wäre eine klare Anweisung. Aufträge kön-
nen Einschränkungen bezüglich des »Wann« und des »Wo« enthalten. Das wesentliche 
Element des Führens mit Auftrag ist aber das Ziel, also das »Was« (natürlich immer 
motiviert durch das »Warum«).

Das Ziel, der Zeitansatz und die benötigten Mittel werden von der Führungskraft final 
entschieden. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen verfolgt und erreicht der Ge -
führte mit seinem Team oder als Einzelner das Ziel selbstständig und eigenverant-
wortlich. Das heißt, dass er in der Ausführung des Auftrages frei im Rahmen seiner 
Möglichkeiten handeln darf und muss. Das ermöglicht eine sehr hohe Flexibilität in 
der Umsetzung bei gleichzeitiger Entlastung höherer Führungsebenen. Für das Gelin-
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gen steht wiederum eine offene und zielgerichtete Kommunikation im Mittelpunkt. 
Klarheit über die Durchführung und die Fortschritte zur nächsten Ebene muss sicher-
gestellt sein:

 y Die Anweisung erlaubt nur eine schon vorher definierte Ausführung. Die Weisung 
beschreibt den Weg zum Ziel.

 y Der Auftrag nennt das Ziel und gibt gewisse Freiheiten bei der Wahl des Weges. Es 
werden Rahmenbedingungen definiert, die bei der Erreichung des Ziels einzuhal-
ten sind.

In der Praxis des Führungsalltags sind die Grenzen oft fließend. Die Ergebnisse des 
einen oder anderen Handelns sind jedoch maximal unterschiedlich in ihrer Qualität.

Diese Form der Führung bedeutet, einzelne Teammitglieder sowie Teams zu befähi-
gen, sich selbst zu führen und zu organisieren. Diese Haltung bedarf der Einstellung, 
dass Menschen und Teams die besten Lösungen in sich tragen. Sie brauchen ledig-
lich eine Führung, die Potenziale zu heben vermag. Das bedeutet im Umkehrschluss, 
die Führungskraft stellt die gemeinsame Vision, Mission und Ziele sowie den Teamer-
folg über das eigene Ego. Die Rolle der Führungskraft eines Teams ist nicht besser 
oder schlechter, wichtiger oder weniger wichtig als andere Rollen. Diesem Blick auf 
Führung steht die hierarchisch geprägte Führungskraft entgegen, die für sich die 
Entscheidungsmacht und -kompetenz für fachliche wie menschliche Aspekte bean-
sprucht.

Beziehungen bewusst wahrnehmen und gestalten

Das Bewusstsein für die Beziehungen innerhalb einer Organisation oder eines Teams 
ist die zentrale Gestaltungsaufgabe der neuen Führungskraft. Mit Beziehungen sind 
sämtliche Formen von Kommunikation und Interaktion zwischen den Akteuren 
gemeint. In der Regel sind unklare Beziehungszustände der Auslöser für Konflikte und 
Störungen in der Performance von Teams und Organisationen. Die Führungskraft 
sorgt dafür, dass die Beziehungen klar und offen gelebt und reflektiert werden. 

Die neue Führungskraft handelt mit dem Selbstverständnis, ein Gestalter des Bezie-
hungsmodells zu sein. Als Gestalter ist es wichtig, in den richtigen Momenten anzulei-
ten, um dann wieder loszulassen. So kann sich das Beziehungsgeflecht im Team wei-
terentwickeln und festigen. Die Verantwortung der Führungskraft ist es demnach 
nicht, die Abarbeitung von sachlichen Themen sicherzustellen, sondern stabile Bezie-
hungen und eine stabile Vernetzung des Teams aktiv zu gestalten. Jedes Team findet 
unter solcher Anleitung ein für sich passendes Beziehungsmodell. 
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Die Gestaltung des Beziehungsgeflechts setzt voraus, dass die Führungskraft in der 
Lage ist, mit dem Team offen und direkt zu kommunizieren. Die Kommunikation ist 
bestenfalls im Sinne eines Dialogs auf Augenhöhe zu führen. Ehrliche und ernst 
gemeinte Wertschätzung, Offenheit, Interesse und Empathie sind zentrale Merkmale, 
wenn es darum geht in einen echten zwischenmenschlichen Dialog zu kommen. Füh-
rungskräfte, die dazu nicht in der Lage sind, bringen häufig Status- und Machtgehabe 
zum Ausdruck.

Abb. 3: Die Hierarchie-Matrix

Die Qualität der Führung ist davon abhängig, wie gut die Führungskraft mit sich selbst 
in Beziehung treten kann; wie gut sie eigene Gefühle, Motive oder Muster kennt. Und 
auch wie gut sie zu reflektieren weiß, warum bestimmte Situationen oder Verhaltens-
weisen das eigene Verhalten beeinflussen. Die neue Führungskraft arbeitet kontinu-
ierlich an sich selbst, um die eigenen Persönlichkeitsfacetten immer besser zu kennen 
und bewusst mit ihnen umgehen zu können (siehe Abb. 3).

Je besser der Zugang zu den eigenen Stärken und Schwächen, oder sogar Schatten-
seiten ist, desto selbstbewusster kann die Beziehung zu anderen gestaltet werden. 
Aus dieser inneren Reflektiertheit entsteht eine große Stärke. Aus dieser Stärke her-
aus ist die Führungskraft in der Lage, tragfähige und vertrauensvolle Beziehungen in 
einem Netzwerk zu gestalten und auch andere zu befähigen, eigene blinde Flecken 
immer besser zu beleuchten und an Reifegraden zu gewinnen. 
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Achtsamkeit als echtes Interesse an Menschen

Achtsamkeit kann nur aus echtem Interesse an den Menschen entstehen. Als Füh-
rungskraft muss ich mit dem Team beziehungsweise der Organisation zusammen 
arbeiten wollen. Dieses Wollen muss durch hohe gegenseitige Achtsamkeit geprägt 
sein. Die neue Führungskraft verwendet viel Zeit dafür zuzuhören, aktiv wahrzuneh-
men und aus den vielen Informationen herauszufiltern, wie oder um was es dem ande-
ren, dem Team, der Organisation, dem Kunden wirklich geht. Gelingt es als Führungs-
kraft diese Haltung einzunehmen und in das tägliche Handeln zu übersetzen, erntet 
sie Loyalität und Einsatzbereitschaft.

In vielen vermeintlich sachlichen Botschaften stecken oft verklausulierte Nachrich-
ten über emotionale Bedürfnisse nach Orientierung, Sicherheit oder Zugehörigkeit. 
Gerade in sehr volatilen Umfeldern, wenn im Außen vieles im Umbruch ist und 
Bekanntes auf den Kopf gestellt wird, stehen emotionale Aspekte mehr im Vorder-
grund. Aktuell sehr deutlich spürbar durch die Corona bedingten beschleunigten Ver-
änderungszwänge. Aber auch generell fordert die VUCA-Welt schnelle und tiefgrei-
fende Transformationsprozesse von Organisationen und allen Stakeholdern. Alte, 
nicht mehr hilfreiche Muster, Verhaltensweisen, Prozesse, Arbeitsabläufe etc. müs-
sen abgelegt, weiterentwickelt oder gänzlich neu erfunden werden.

Es bedarf größerer und kleinerer Anpassungen auf der Achtsamkeitsebene, die aktu-
ell in zahlreichen Organisationen von statten gehen. Ein Beispiel ist die Debatte über 
die Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort − Bedarf, Notwendigkeit, Trend, Vorliebe 
− Vor- und Nachteile der »Entgrenzungen« von Arbeitswelt und Lebenswelt durch 
Technologien. Als neue Führungskraft ist man hinsichtlich dieser Anpassungen zentra-
ler Gestalter, Moderator, Vermittler und verantwortlich für die achtsame Umsetzung 
sämtlicher Maßnahmen der Transformation.

Die Fähigkeit zuzuhören und achtsam zu sein, will gelernt sein. Grundlage ist auch 
hier, die eigenen Bedürfnisse und Wahrnehmungsmuster zu kennen. Beim Zuhören ist 
das Ziel, ein tiefes Verständnis für das Gegenüber zu erlangen und den Kern der Infor-
mation zu erfassen. Dieses Erfassen darf nicht durch meine eigenen Gedanken, 
Gefühle oder Erfahrungen verändert werden. Geübte Zuhörer entwickeln eine »auto-
matische Achtsamkeit« für ihr Umfeld, verlieren dabei aber nicht das gemeinsame Ziel 
aus den Augen. Eine neue Führungskraft ist in der Lage, die gesammelten Informatio-
nen in die richtigen Impulse zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu übertragen. Ist das 
Team überfordert, nimmt die Führungskraft Komplexität heraus. Schert das Team aus 
dem verabredeten Rahmen aus, wird es wieder eingefangen, um sich zu fokussieren. 
Ist das Team auf Erfolgskurs, werden die begünstigenden Faktoren verstärkt.
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Nachhaltige Personalarbeit

Prof. Dr. Rupert Felder, 
Head of HR, Heidelberger 
Druckmaschinen AG, 
 Heidelberg

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Nicht nur das eigentliche unternehmerische Han-
deln soll sich an Nachhaltigkeitsgrundsätzen ausrichten. Auch für die Personalar-
beit setzt der Grundsatz der Nachhaltigkeit wesentliche Paradigmen. Der folgende 
Beitrag erläutert, wo der Gedanke formal herkommt, wie er weiterentwickelt 
wurde, wie sich die Umsetzung aus Sicht der Compliance und der Personalarbeit 
gestaltet und welche konkreten Human-Resources-Instrumente es gibt. 

Der sichtbare Teil des Eisbergs: der Nachhaltigkeitsbericht 

Die Explosion lässt sich in Zahlen ablesen: Reichten im Jahr 2000 noch 126  Seiten, 
waren es zehn Jahre später schon mehr als doppelt so viele, nämlich 260. Und für das 
Berichtsjahr 2018 mussten sage und schreibe 353 Seiten herhalten, um den Jahresbe-
richt der Daimler AG zu fassen, davon 15 Seiten zur »Nachhaltigkeit«. Auch bei anderen 
Firmen das gleiche Bild: Die Deutsche Bahn hat 282 Seiten vorzuweisen, davon zehn 
explizit zu Nachhaltigkeit, BASF 266 Seiten und die Lufthansa wendet 244 Seiten auf, 
davon sogar 21 Seiten »Nichtfinanzieller Bericht«. Wie auch in vielen anderen Fällen 
hat der Gesetzgeber dafür gesorgt, dass die Seitenzahl zunimmt, weil die Nachhaltig-
keit Einzug in die Berichtspflicht börsennotierter Unternehmen finden musste. Vor-
schrift ist Vorgabe und so werden sicherlich die »nichtfinanziellen« Berichte weiter 

Nachhaltige Personalarbeit

Lessons Learned

 y Über Richtlinien und Codices hinaus ist ein Trend zu erkennen, gutes Verhalten zu beschrei-
ben und durch Nachhaltigkeitskonzepte zu untermauern.

 y Auch der Personalbereich kann Instrumente und Bausteine liefern, um den Nachhaltigkeits-
gedanken zu etablieren.

 y Die Palette der Möglichkeiten reicht über die gesamte arbeitsrechtliche Bandbreite und 
schließt soziales Engagement ein.

 y Auch die Vergütungspolitik kann mit der Etablierung etwa einer Langfristorientierung zur 
Nachhaltigkeit beitragen.

 y Nachhaltigkeitsaspekte sind zunehmend von Belang, weil sich das Profil eines Unterneh-
mens im Talent-Wettbewerb nicht nur wirtschaftlich definiert.
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zunehmen. Von Umweltschutz bis zur Einhaltung des Verbots von Kinderarbeit, quer 
durch alle Dimensionen nachhaltiger Ansätze.

Wobei es eigentlich schon diskrepant ist, dass ausgerechnet Wirtschaftsunterneh-
men aus Anlass der Vorlage von Zahlen gezwungen werden, sich zu »nichtfinanziel-
len« Themen zu äußern. Aber darüber hinaus ist die Nachhaltigkeit in aller Munde. 
Vom Ausgleich der CO2-Verschmutzung bis zu beschäftigungspolitischen Ansätzen, 
die eher »Purpose« in den Mittelpunkt stellen als den Produktionskostenfaktor »Per-
sonal«. 

Von SOX zu IFRS: der Weg durch die Vorschriften 

Erste Ursache der Normenproduktion war sicherlich der Enron-Skandal, der Urknall 
für die Bilanzierungsvorschriften, ausgelöst durch die fortgesetzte Bilanzfälschung 
eines der größten US-Konzerne Anfang der 2000er Jahre. In dieser Folge wurden die 
Bilanzvorschriften zu Recht verschärft, auch der Sarbanes-Oxley-Act (SOX) entstand, 
benannt nach den beiden Initiatoren, Senator Paul Sarbanes, und dem Mitglied des 
Repräsentantenhauses Michael Oxley. Sie wollten mit dem Gesetz die Zuverlässigkeit 
und Richtigkeit der Bilanz von Kapitalgesellschaften durch wirksame interne Kontroll-
systeme einschließlich der Corporate Governance mit den dazu spiegelbildlichen Haf-
tungsregeln durchsetzen. Das Problem war in der Welt und der Gesetzgeber reagierte. 
Der SOX zielte darauf, das Vertrauen in den Kapitalmarkt wiederherzustellen und 
sollte Regeln und Standards für Unternehmen festsetzen, damit die Transparenz der 
Bilanzangaben auch verlässlich war.

Wer an der US-Börse gelistet war, musste den SOX-Regeln folgen, musste interne Kon-
trollsysteme, Checklisten, Plausibilitätsprüfungen und Freigaberegeln einführen; ein 
Verstoß war sogar mit Haftstrafe bedroht. Nicht nur die Vorstände der Unternehmen, 
auch die Wirtschaftsprüfer mit ihren Testaten wurden einer weitreichenden Haftung 
unterworfen. Reihum setzten die Unternehmen Interne Kontrollsysteme (IKS) auf, das 
Vier-Augen-Prinzip zog in die Personalarbeit ein. 

Auch der Begriff der Compliance erlebte in diesem Zusammenhang seinen kometen-
haften Aufstieg im Firmenvokabular. Der »Ehrbare Kaufmann« wurde neu interpretiert 
durch Regelwerke und Vorschriftensammlungen. Die Berichterstattungspflicht, das 
Risikomanagement und die Aufsicht wurden für Publikumsgesellschaften massiv ver-
schärft. Vor dem Testat der Wirtschaftsprüfer stand die Dokumentation der eigenen 
Kontroll-Instrumente. Rollenbasierte Zugriffsprofile, Stichprobenkontrollen und 
archivierte Checklisten füllten ganze Ordnerschränke. Für Human Resources (HR) 
standen hier in erster Linie die Entgeltabrechnung und die Angemessenheit der Vergü-
tung im Mittelpunkt des Controllens. 
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Aus formaler Sicht: im Korsett von Standards und Normen 
Die nächste Stufe der Formalisierung führte dann zur Kodifizierung dieser Vorgaben 
im Finanzbereich. Die so entstandenen Internationalen Financial Reporting Stan-
dards (IFRS) sind internationale Rechnungslegungsvorschriften für Unternehmen, die 
vom International Accounting Standards Board (IASB) herausgegeben werden und 
seit 2009 auch für kleinere und mittlere Unternehmen gelten. Sie sollen losgelöst von 
nationalen Rechtsvorschriften die Aufstellung international vergleichbarer Jahres- 
und Konzernabschlüsse regeln. Die zunehmende Globalisierung führte zu einer eige-
nen Kodifizierung, unabhängig von nationalstaatlichen Vorschriften. Das deutsche 
Handelsgesetzbuch bekam einen globalen Bruder.

Die IFRS werden von zahlreichen Ländern zumindest für kapitalmarktorientierte 
Unternehmen vorgeschrieben. Sie bestehen aus Standards und offiziellen Interpreta-
tionen dieser Standards. Die EU-Kommission hat mit Verordnung Nummer 1725/2003 
diese internationalen Rechnungslegungsstandards sowie die entsprechenden Inter-
pretationen übernommen. Auch die mit der EU-Richtlinie 2013/34/EU beschriebene 
»Corporate Social Responsibility« (CSR) ist längst Standard in den Unternehmen und 
hat in den vergangenen Jahren Einzug in die Berichterstattung gefunden. Sie musste 
von den Unionsmitgliedstaaten bis zum 20. Juli 2015 in nationales Recht umgesetzt 
werden. Zielsetzung der Richtlinie ist, dass der Jahresabschluss unter Beachtung des 
Vorsichtsprinzips erstellt wird und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage eines Unternehmens vermitteln soll. 
In Artikel 20 der Richtlinie müssen die großen Unternehmen im Anhang zur Bilanz eine 
Beschreibung der wichtigsten Merkmale des internen Kontroll- und des Risikoma-
nagementsystems im Hinblick auf den Rechnungslegungsprozess vorlegen und dar-
stellen, welchen Unternehmensführungskodex sie anwenden. 

Umsetzung in Nationales Handelsrecht: die »Nichtfinanzielle Konzernerklärung« 
Eigentlich geht es immer nur um die konkretere Ausgestaltung der »Mutter aller Han-
delsnormen«, nämlich die vom »ehrbaren Kaufmann«, seit jeher beschrieben in § 347 
Handelsgesetzbuch (HGB). Der mit der CSR-Richtlinie eingefügte § 315 b HGB regelt 
jetzt konkret die Verpflichtung zur Erstellung einer »Nichtfinanziellen Konzernerklä-
rung«. Darin sind umfassend alle Aspekte zu erläutern, die unter einer »Corporate 
Social Responsibility« verstanden werden. Dabei definiert § 289 c HGB sehr detailliert 
den Inhalt dieser Nichtfinanziellen Erklärung, wobei aber eine Vielzahl unbestimmter 
Fachbegriffe verwendet wird. Mit der Maßgabe, dass »zumindest« auf folgende 
Aspekte einzugehen ist, wird explizit aufgeführt, dass Unternehmen Ausführungen 
machen müssen zu den Themen

 y Umweltbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf Treibhausgasemissio-
nen, den Wasserverbrauch, die Luftverschmutzung, die Nutzung von erneuerba-
ren und nicht erneuerbaren Energien oder den Schutz der biologischen Vielfalt 
beziehen können,
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 y Arbeitnehmerbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf die Maßnah-
men, die zur Gewährleistung der Geschlechtergleichstellung ergriffen wurden, die 
Arbeitsbedingungen, die Umsetzung der grundlegenden Übereinkommen der 
Internationalen Arbeitsorganisation, die Achtung der Rechte der Arbeitnehmer, 
informiert und konsultiert zu werden, den sozialen Dialog, die Achtung der Rechte 
der Gewerkschaften, den Gesundheitsschutz oder die Sicherheit am Arbeitsplatz 
beziehen können,

 y Sozialbelange, wobei sich die Angaben beispielsweise auf den Dialog auf kommu-
naler oder regionaler Ebene oder auf die zur Sicherstellung des Schutzes und der 
Entwicklung lokaler Gemeinschaften ergriffenen Maßnahmen beziehen können,

 y die Achtung der Menschenrechte, wobei sich die Angaben beispielsweise auf die 
Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen beziehen können, und

 y die Bekämpfung von Korruption und Bestechung, wobei sich die Angaben bei-
spielsweise auf die bestehenden Instrumente zur Bekämpfung von Korruption 
und Bestechung beziehen können.

Ebenso sollen die Unternehmen eine Beschreibung der verfolgten Konzepte vorlegen 
sowie die Ergebnisse der Konzepte, ferner die wichtigsten nichtfinanziellen Leistungs-
indikatoren, die für die Geschäftstätigkeit der Kapitalgesellschaft von Bedeutung sind. 
Wenn die Kapitalgesellschaft in Bezug auf einen oder mehrere der genannten Aspekte 
kein Konzept verfolgt, hat sie dies anstelle der auf den jeweiligen Aspekt bezogenen 
Angaben in der nichtfinanziellen Erklärung klar und begründet zu erläutern.

In der Praxis führt dies dazu, dass zu all diesen Belangen Beschreibungen erstellt wer-
den. Das geht bei der Frage der Umwelt noch einigermaßen griffig. Wie sieht die 
Umweltbilanz aus, welche Schadstoffe werden emittiert und so weiter. Bei den Sozial-
belangen wird es schon schwieriger. Auch der Verweis auf die Internationale Arbeits-
organisation (ILO) hilft nur bedingt weiter. Die Genfer Behörde entwickelt sehr grund-
sätzliche Programme und Standards. Die Frage ist nicht, dass Kinderarbeit nicht 
stattfindet, ebenso keine Folter und keine Zwangsarbeit. Das zu erklären dürfte kei-
nem Unternehmen in Deutschland schwerfallen. Die Frage ist, wie das nachgewiesen 
und eingehalten werden kann. Da wird es dann über Lieferketten hinweg mitunter 
schwierig. Die Diskussion um Labels und Standards etwa in der Textilindustrie ver-
deutlicht die Problematik.

Auch die gesetzliche Anforderung zu Quantität und Struktur ist rechtlich unbestimmt. 
Der Gesetzgeber spricht nur von »Ausführungen«, von »Konzepten« und »Angaben«. 
Die IFRS-Standards geben hier nichts vor. Es ist ja eben kein »financial« reporting. 
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Nobelpreis für die (nachhaltige) »Vertragstheorie«

Das nächste Kapitel für eine Beachtung der ausgleichenden Wirkung wirtschaftlichen 
Handelns öffnet sich 2016: Der Nobelpreis für Ökonomie im Jahr 2016 für die »Ver-
tragstheorie« ist eigentlich eine Auszeichnung für die Forschung zur Nachhaltigkeit. 
Die Vertragstheorie geht – wie die Prinzipal-Agent-Theorie – davon aus, dass mit ent-
sprechender Vertragsgestaltung Anreize geschaffen werden, um das Verhalten zu 
steuern. So führen kurzfristige Bonuszahlungen zu einem Verhalten, das diesen Erfolg 
schnell – aber nicht nachhaltig – realisiert.

Die Nobelpreisträger gingen der Frage nach, wie Verträge und Anreizsysteme beschaf-
fen sein müssen, um dem Inhaber (etwa ein Familienbetrieb als »Prinzipal«) und dem 
angestellten Geschäftsführer (der Agent) eine ausgeglichene Interessenslage zu 
ermöglichen. Auf der einen Seite die nachhaltige Erhaltung von Substanz über Gene-
rationen hinweg, auf der anderen Seite die Orientierung an einem Erfolg, weil dieser 
honoriert wird.

Die Nobelpreis-Jury stellte fest, dass Oliver Hart und Bengt Holmström neue theoreti-
sche Modelle entwickelt hätten, mit denen die Bedeutung von Verträgen für die Wirt-
schaft und die Gesellschaft besser bewertet werden könnten. Dadurch könne das 
Design von Verträgen verbessert werden, etwa bei der leistungsorientierten Bezah-
lung von Managern, der Selbstbeteiligung bei Versicherungen oder bei der Privatisie-
rung öffentlicher Leistungen. Bezug genommen wird dabei auch auf die Finanzkrise 
im Jahr 2008. Diese Krise sei auch dadurch entstanden, dass Bankmanager Anreize 
hatten, mit riskanten Investitionen übergroße Boni für sich selbst zu verdienen – und 
dabei das Risiko für die Bank zu vernachlässigen.

Die Grundlage für diese Arbeit habe Holmström bereits in den 1970er Jahren gelegt, 
heißt es in der Begründung. So habe er etwa präzise ausgeführt, wie ein Vertrag aus-
sehen müsse für Auftragnehmer, die leistungsorientiert bezahlt werden sollen. In den 
1980er Jahren habe Hart darauf aufbauend Theorien zu unvollständigen Verträgen 
entwickelt. Da in Vertragswerken nie alle Eventualitäten abgedeckt werden können, 
formulierte er Regeln für Kontrollrechte. So solle etwa festgelegt werden, in welchen 
Situationen eine Vertragspartei berechtigt sei, Entscheidungen zu treffen.

Principal-Agent-Theory: die Balance der Interessen 
Eine Botschaft der Nobelpreisträger war, dass in Branchen mit hohem Risiko die 
Gehälter eher fix sein sollen. Die vergütungspolitische Realität sieht eher anders aus. 
Aber auch außerhalb der Diskussion um Banker-Boni gibt der Leistungslohn immer 
wieder Anlass zur Überprüfung. Nicht nur Stückzahlen, sondern auch Qualitätsas-
pekte sind zu integrieren oder wie bei der »Balanced Scorecard« auch Prozesse und 
Mitarbeiterthemen einzubeziehen.
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Im Wesentlichen geht es dabei um den Ausgleich der Interessen. Wie immer stellt sich 
zuerst die Frage nach den Motiven. Das ist eine grundlegende Frage auch für alle HR-
Instrumente, die einen Ursache-Wirkung-Zusammenhang herstellen oder die Grund-
lage für Motivation und Handeln abgeben wollen. Die zentrale Frage ist die nach den 
Interessen, um Handeln zu steuern, soweit man davon überzeugt ist, dass Handeln 
durch Incentive gesteuert werden kann. 

Nachhaltigkeit: der Instrumentenkoffer von HR

In der Nachhaltigkeitsdebatte kommt es gleichwohl auf den Beitrag von HR an – und 
das beschränkt sich nicht auf den Personalaspekt in der »nichtfinanziellen Erklärung« 
mit der Beschreibung aller Sozialaspekte. Es kommt hier auch auf entsprechende 
Konzepte und Instrumente an, um den Unternehmensführungskodex zu beschreiben. 
Wie wird nachhaltiges Management gesteuert und wie kann ein Unternehmen seiner 
»Social Responsibility« nachkommen? Die unternehmerische Absicht wird ergänzt um 
die soziale Verpflichtung. Dabei geht es um mehr als nur um die Beschreibung eines 
internen Kontrollsystems (IKS), das für jede Entgeltabrechnung obligatorisch ist, um 
Missbrauch zu verhindern. 

Employer Branding und Auswahlrichtlinie
Das beginnt schon beim Employer Branding. Hier geht es darum, die eigene Arbeitge-
bermarke nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial erscheinen zu lassen:

 y Was ist der sinnstiftende Mehrwert, jenseits des Zwangs, Geld zu verdienen?
 y Was ist die besondere Aufgabe eines Unternehmens, einen Mehrwert anzubieten 

und zu leisten?

Dieser »Purpose« ist zunehmend von Belang, weil sich das Profil eines Unternehmens 
im Wettbewerb um die Talente nicht nur wirtschaftlich definiert. Zunehmend steht für 
Berufsanfänger nicht so sehr der monetäre Aspekt als vielmehr das Gesamtimage 
eines Unternehmens im Mittelpunkt.

Das führt weiter zum Recruiting mit der Formulierung etwa einer Auswahlrichtlinie 
(auch als Betriebsvereinbarung möglich), um die Kriterien zu beschreiben, die zu einer 
Personalentscheidung führen – ohne Ansehen der Person, nur gestützt auf Nachweise 
und Fähigkeiten. Eine solche Kodifizierung des Recruiting-Handelns hilft freilich auch, 
um Auswahlentscheidungen zu begründen und in mitbestimmten Unternehmen die 
Zustimmung des Betriebsrates im Verfahren nach § 99 Betriebsverfassungsgesetz ein-
zuholen. 
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Nachhaltigkeitspolitik als Vergütungsinstrument
Auch die Vergütungspolitik mit der Etablierung etwa einer Langfristorientierung 
(mehrjährige Ziele und deren Etablierung als long term incentive) kann zur Nachhal-
tigkeit beitragen. Nicht die Incentivierung von Umsatz, sondern von nachhaltigem 
Ertrag; nicht das Honorieren von Abschlüssen, sondern die Werthaltigkeit von Ver-
tragsbeziehungen sollten belohnt werden. Auch wiederkehrende Umsätze (»recurring 
reveniew«) sind eher ein Nachhaltigkeitsfaktor, weil sie auf eine längerfristige Kun-
denbindung und -beziehung abstellen. In einer längerfristigen Beziehung stehen der 
Fairnessgedanke und Ausgleich von Interessen eher im Mittelpunkt als bei schnellem, 
einmaligem Straßenverkauf. Der Händler, der morgen weiterzieht, muss keine Rück-
sicht auf das Wohlergehen seines Kunden nehmen. Der Partner aber, der mehrere 
Jahre Umsatz aufbauen will, braucht eine ausbalancierte Beziehung.

Für Vorstandsvergütungen gibt hier der »Corporate Governance Kodex« den Rahmen 
vor. Corporate Governance ist der rechtliche und faktische Ordnungsrahmen für die 
Leitung und Überwachung von Unternehmen. Über § 161 Aktiengesetz (»Entspre-
chenserklärung«) müssen börsennotierte Unternehmen bestätigen, dass sie dem 
Inhalt des Kodex entsprechen beziehungsweise, worin und warum sie dem nicht ent-
sprechen. Damit ist der Kodex faktisch eine wirksame Norm für die Vergütungspolitik 
und deren Nachhaltigkeitsaspekte.

Soziales Engagement
Manche Unternehmen stellen ihre Mitarbeiter einen Tag im Jahr frei, um soziale Pro-
jekte durchzuführen, stellen entsprechende Ausbildungsplätze (siehe etwa das Tarif-
liche Förderjahr in der Metallindustrie) bereit oder unterstützen ehrenamtliche Tä -
tigkeit durch Freistellung. Die Palette der Möglichkeiten reicht über die gesamte 
arbeitsrechtliche Bandbreite: etwa die Zusicherung, den gesetzlichen Mindestlohn 
und mit dem Entgelttransparenzgesetz die Mitarbeiter auch genderkonform zu bezah-
len. Auch das Gesetz zur befristeten Teilzeit gibt materiell einen Beitrag zur Nachhal-
tigkeit. 

Die Pflicht des Arbeitgebers, auf einer Betriebsversammlung einen Personal- und 
Sozialbericht abzugeben (§ 43 Abs. 2 BetrVG), der auch den Stand der Gleichstellung 
und die Integration ausländischer Beschäftigter thematisiert, galt schon lange, auch 
wenn das in der Betriebspraxis nicht ganz so eng gesehen wird. 

Intrinsische Motivation zur Nachhaltigkeit 
Jenseits der Versuche, über die CSR-Richtlinie der Europäischen Union (EU) und jen-
seits der Wirkungen des »Corporate Governance Kodex« und sogar über die Standards 
der IFRS hinaus, ist ein Trend zu erkennen, »gutes Verhalten« zu beschreiben und 
durch Nachhaltigkeitskonzepte zu untermauern. Die intrinsische Motivation ist dabei 
zunehmend eine relevante Größenordnung, so wie »Purpose«, also eine »sinnstif-
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tende Tätigkeit«, die Arbeitgeberwahl der Absolventengeneration bestimmt. Es ist 
schon ein interessantes Betätigungsfeld für den Personalbereich, jenseits der Text-
bausteine zur »Nichtfinanziellen Erklärung« weitere Instrumente und Bausteine zu 
liefern, um den 2016 mit der Würde des Nobelpreises ausgezeichnete Nachhaltigkeits-
gedanken zu etablieren. Die Diskussion dazu hat gerade erst begonnen. 

Hinweise zum Autor
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New Work mit Asterix, Obelix und 
Frederic Laloux

Oliver Herrmann,  
SVP Tribe Lead für  
New Ways of Working, 
Deutsche Telekom AG, 
Bonn

Um »New Work« in einem Großkonzern einzuführen, gibt es viele Möglichkeiten. 
Hier werden zwei fundamental unterschiedliche, komplementäre und auch vonein-
ander unabhängige Varianten beschrieben. Im ersten Teil geht es darum, wie es 
eine Graswurzelbewegung schafft, ausgehend von einer Handvoll Mitarbeitern 
mehr als 2.000 Mitarbeiter an sieben Standorten zu neuem Arbeiten zu bewegen. 
Was es braucht, um den konzernweiten Boden für New Work zu bereiten, beschreibt 
der zweite Teil dieses Artikels.

Einleitung

Wer kennt nicht Asterix und Obelix? Und wer kennt Frederic Laloux? In dieser Leser-
schaft vermutlich auch sehr viele. Die Geschichten der Gallier kannten vier von uns 
sehr gut, als wir am Anfang 2016 uns auf eine Reise begeben haben. Das Buch von 
Frederic Laloux kannte zu dem Zeitpunkt keiner von uns. Und das war gut so, denn 
sonst hätten wir vermutlich nie begonnen. Warum? Weil Frederic Laloux in seinem 
Buch »Reinventing Organizations« (2015) schreibt, dass – verkürzt gesprochen – eine 
fundamentale Transformation hin zu »New Work« nur mit ausdrücklicher Unterstüt-
zung des CEO möglich ist. Wir haben gezeigt, dass eine Graswurzelbewegung enorm 

New Work mit Asterix, Obelix und Frederic Laloux

Lessons Learned

 y Durch eine Graswurzelbewegung wurde die Zusammenarbeit im Unternehmen und mit 
einem Großkunden spürbar verbessert. 

 y Die unternehmensinterne Initiative konnte die Selbstbestimmung und intrinsische 
Motivation der Belegschaft deutlich steigern.

 y Die Mitarbeiter haben in kreativen Arbeitsumgebungen bereichs- und standortübergreifend 
freiwillig, eigenverantwortlich und engagiert zusammengearbeitet.

 y Für eine erfolgreiche Graswurzelbewegung braucht man keine großen Investitionen, aber 
begeisterte Mitarbeiter.

 y Sie benötigt nicht immer die explizite Erlaubnis des Managements, wohl aber ein Wertesys-
tem im Unternehmen, das die New-Work-Prinzipien unterstützt.
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erfolgreich sein kann, selbst wenn die Rahmenbedingungen nicht so sind wie bei 
Laloux. 

Als Unternehmen hat sich die Deutsche Telekom schon immer an der vordersten Front 
von IT-getriebenen Innovationen bewegt  – und damit einhergehend die Art der 
Zusammenarbeit. Wir wussten: Aus Hierarchien werden Netze, aus einzelnen Spezia-
listen ganze Expertengruppen, aus lang angelegten Forschungsprojekten schnelle 
Design-Sprints. Ergebnisse wollen heute viel schneller und polyvalenter geboren wer-
den als bislang. Dafür brauchen Mitarbeiter und Führungskräfte ein besonderes 
Selbstverständnis. 

Das Interessante dabei: Viele Mitarbeiter warten nur darauf, sich einzubringen, neue 
Methoden einzusetzen und Neues entstehen zu lassen. Wenn dies ohne Zutun des 
Managements entsteht, spricht man auch von einer Graswurzelbewegung, in Anleh-
nung an Bürgerbewegungen (Grassroots Movements). Was eine solche Bewegung 
alles erreichen kann, das haben wir in den vergangenen Jahren bei uns erfahren. Und 
wir haben gelernt, was das Top Management tun muss, um solche Veränderungen 
erfolgreich zu machen.

Magenta Lighthouse – unsere Graswurzelbewegung

Mit »Magenta Lighthouse« haben ursprünglich vier Kollegen am Standort Wolfs-
burg im Februar 2016 etwas in Gang gesetzt, was immer größere Kreise gezogen hat. 
Damals gab es dort eine schwierige Ausgangslage, und mit diesem Leuchtturm-Pro-
gramm wollten sie die Zusammenarbeit im Unternehmen und mit einem Großkunden 
spürbar verbessern, gemeinsam neue Ideen entwickeln und sowohl den Kunden als 
auch die Kollegen vor Ort begeistern. Es sollte darum gehen, die digitale Zukunft für 
den Kunden aktiv zu gestalten und dabei den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, 
neue Wege zu gehen. Die Dinge einfach anders zu machen – und so den Kunden und 
das eigene Unternehmen gleichermaßen voranzubringen.

Aus vier Initiatoren wurden über 2.000 freiwillige Unterstützer
Und diese Graswurzelbewegung hatte Erfolg: Aus den Initiatoren der Bewegung wur-
den schnell 400  Kollegen an mehreren Standorten. Inzwischen sind mehrere tau-
send begeisterte Mitarbeiter und Führungskräfte quer durch die ganze Republik Teil 
von Magenta Lighthouse – unter anderem in Hamburg, Berlin, München, Stuttgart 
und Karlsruhe. Dabei sind in den ersten drei Monaten der Initiative mehr als 70 neue 
Ideen für innovative Lösungen entstanden, aus denen drei Patente hervorgegangen 
sind, zum Beispiel eines für eine neuartige Virtual Reality Schnittstelle im Fernwar-
tungsumfeld.
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Außerdem haben wir durch Magenta Lighthouse zusätzliche Umsätze in Millionen-
höhe erwirtschaftet. Nicht nur durch Innovationen an sich, sondern auch, weil unsere 
neue Expertise in Sachen agiles Arbeiten und Design Thinking im Markt immer stärker 
gefragt ist.

Weil diese unternehmensinterne Initiative die Selbstbestimmung und intrinsische 
Motivation der Belegschaft deutlich steigern konnte, sind wir 2018 vom sozialen Netz-
werk XING mit dem New Work Award ausgezeichnet worden.

Mindset, Möbel und Methoden
Wie haben unsere Mitarbeiter das konkret gemacht? Sie haben dafür in kreativen 
Arbeitsumgebungen bereichs- und standortübergreifend zusammengearbeitet – frei-
willig, eigenverantwortlich und mit großem Engagement. Der Rest kam (fast) von 
allein. Denn die Graswurzelbewegung hatte Sponsoren aus den Führungskräften, die 
nicht nur den Freiraum und die richtigen Wachstumsbedingungen geboten haben, 
sondern (wichtig!) auf Augenhöhe mitgearbeitet haben. Drei Faktoren sind hier aus-
schlaggebend:
1. Mindset: An erster Stelle steht ein Umdenken bei allen Beteiligten. Die Initiatoren 

der Bewegungen haben ihre Kollegen zu einer neuen Form der Zusammenarbeit 
ermutigt, zum agilen Arbeiten, zu einer gesunden Fehlerkultur. Das ist ganz wich-
tig: Wer Angst vor Fehlern hat, bringt keine Innovationen hervor. Scheitern, daraus 
lernen und es beim nächsten Mal besser machen, das gehört dazu, wenn man 
etwas Neues schaffen will. Die Mitarbeiter und ihre Führungskräfte brauchen die 
Gewissheit, dass Fehler toleriert werden und nur das Ergebnis zählt. 
Und hier sind vor allem die Führungskräfte gefordert, dies nicht nur zu propagie-
ren, sondern vorzuleben. Unter anderem deswegen haben wir viel in Schulungen 
investiert: Alle Führungskräfte haben ein- bzw. zweitägige Schulungen in »Agile 
Leadership« und/oder »Management  3.0« besucht. Zusätzlich wurden mehr als 
1.000  Personenschulungstage für Scrum Master, Product Owner oder Scrum 
Basics besucht – alles innerhalb von acht Monaten. Das Top Management spielte 
dabei keine Rolle. Die Kunst ist, loszulassen, nicht einzugreifen und nicht alles mit 
dem immer gleichen Berichtswesen zu überziehen. Das Gras wächst nicht schnel-
ler, wenn man daran zieht und Innovationen haben per Definition keine hundert-
prozentige Erfolgsgarantie.

2. Möbel: Das hört sich zunächst trivial an, ist aber wichtig. Daher haben unsere Mit-
arbeiter auch ihr Arbeitsumfeld transformiert: Sie haben spezielle Räume für die 
Zusammenarbeit und für kreative Prozesse geschaffen. Sie haben Sofas aufge-
stellt, Sitzecken im Foyer eingerichtet, Ideenwände in den Flur gestellt, gemütli-
che Sitzsäcke angeschafft und vieles mehr (siehe Abb. 1 und 2). Erst in einem sol-
chen Umfeld kann sich kreative Zusammenarbeit entfalten, können neue 
Arbeitsmethoden entstehen und kann ein spontaner informeller Austausch statt-
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finden. Und alle Mitarbeiter und Kunden nutzen diese Räume, hier entstehen 
Zusammenarbeit und Zusammengehörigkeitsgefühl. 
Natürlich ändert sich damit nicht über Nacht die Arbeitskultur, aber es ist ein 
wichtiger und vor allem sichtbarer Anfang von Veränderung. Solche neuen Möbel 
sind ein optisches Signal für den Neuanfang und sorgen dafür, dass die Mitarbeiter 
sich in ihrer neuen Rolle wohlfühlen und die neuen Arbeitsmethoden annehmen. 
Nachhaltige Veränderung braucht Symbolik und genau dafür sind umgestaltete 
Räume wichtig. Und die Rolle des Top Managements hier: Ein wenig Geld für die 
Beschaffung von günstigen Möbelelementen aus bekannten Möbelhäusern und 
Farbe für die Wände bereitzustellen.

3. Methoden: Die Kollegen haben die Arbeitsprozesse beschleunigt und flexibilisiert 
und sind an die Aufgaben wesentlich agiler herangegangen. Es gab keine Master-
pläne, stattdessen wurden Problemlösungen eher in kurzen Teilschritten abgelie-
fert, anstatt in langwierigen Phasen eine Komplettlösung zu entwickeln. Statt lan-
ger Diskussionen wurden aus ersten Ideen konkrete Prototypen für den Kunden 
geschaffen, getestet und mit diesem gemeinsam weiterentwickelt. Und wenn das 
Feedback und die Ergebnisse nicht den gewünschten Kundennutzen bringen, 
wurde die Lösung verworfen, das Gelernte dokumentiert und ein neuer Sprint 
begann. »Kill your darlings« beschreibt sich leicht, ist jedoch für jeden immer wie-
der eine Herausforderung. Deswegen ist permanentes Feedback wichtig, um 
schnell zu lernen, ohne aufwendige Kurse zu besuchen. 
Dafür hat unser Graswurzel-Team schon hunderte Mitarbeiter im agilen Arbeiten 
und Führen qualifiziert, etwa zum »Design Thinking Facilitator« oder »Agile Lea-
der«. Neben den Schulungen ist aber auch der Blick über den Tellerrand ganz ent-
scheidend. Es geht darum, immer wieder neue Perspektiven einzunehmen, gern 
auch einmal fremde Lösungsansätze zu adaptieren, wenn sie für die eigene Auf-

Abb. 1: Collaboration Room
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gabe sinnvoll sein könnten. Die Rolle des Top Managements hier: keine. Das haben 
die Mitarbeiter alles in Eigenregie organisiert mit Experten aus den eigenen Rei-
hen. Keine einzige externe Beraterstunde war hierfür notwendig.

Mehr Zusammenarbeit, mehr Zufriedenheit
Abgesehen von den handfesten geschäftlichen Erfolgen profitieren wir als Unterneh-
men auch intern von vielen Vorteilen, die diese Graswurzelbewegung ausgelöst hat:

 y Die Zusammenarbeit an den Standorten hat sich spürbar verbessert, ist agiler, 
intensiver und unbürokratischer geworden.

 y Unsere Kollegen sind nach allen Umfragen mit den Arbeitsabläufen, der Umge-
bung und den Resultaten wesentlich zufriedener.

 y Es ist eine interne Ideenschmiede entstanden – online und vor Ort.
 y Die Magenta Lighthouse Community ist eine der aktivsten in unserem Intranet, 

mit regem Austausch über Kundenprojekte und agile Methoden.
 y Design Thinking und agiles Arbeiten sind inzwischen fester Bestandteil unserer 

Unternehmenskultur – und das nicht nur in der Softwareentwicklung, sondern in 
allen Funktionen.

 y Es gibt wöchentliche Roundtables mit allen Bereichsvertretern inzwischen an 
allen Magenta-Lighthouse-Standorten.

Kleine Maßnahmen sind wirkungsvoller als große Investitionen
Mit Magenta Lighthouse haben unsere Mitarbeiter eine echte Graswurzelbewegung 
mit nachhaltigem Erfolg angestoßen. Dafür braucht man keine großen Investitionen. 

Abb. 2: Magenta Lounge
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Was man braucht und was jedes gesunde Unternehmen hat, sind begeisterte Mitarbei-
ter, die sich aus Überzeugung für eine Sache einsetzen. Und eben das richtige Umfeld: 
Ein geeignetes Mindset – gerade bei den Führungskräften –, Möbel und Räume mit Sig-
nalwirkung und Methoden, die die agile Entwicklung von Innovationen unterstützen. 
Wenn diese Voraussetzungen gegeben sind  – das hat unsere Graswurzelbewegung 
eindrucksvoll bewiesen – kann man mit kleinen Maßnahmen sehr viel erreichen. 

Eine Graswurzelbewegung benötigt nicht immer die explizite Erlaubnis des mittleren 
Managements, wohl aber ein Wertesystem im Unternehmen, das die New-Work-Prin-
zipien unterstützt. Ansonsten wird es auch für eine Graswurzelbewegung schwer. 
Unternehmen, die diese Prinzipien nicht unterstützen, werden auch keine wirkliche 
Zukunft im Markt besitzen.

New Work mit Frederic Laloux

Im Folgenden zoomen wir einmal aus dem Graswurzelsystem heraus auf die Konzern-
ebene, um zu analysieren, wie für die Ideen von Frederic Laloux ein struktureller 
 Rahmen geschaffen werden kann. Wir sind ganz gut durch die bisherige Corona-Pan-
demie gekommen und viele reden vom »Neuen Normal«, das es jetzt zu gestalten 
gelte. Für uns sind viele Elemente des sogenannten Neuen Normalen, die Art von New 
Work, wie wir sie die letzten Jahre über eingeführt haben, kulturell, methodisch und 
technologisch. 

Konkret heißt das: Vom Kunden und seinem Nutzen ausgehendes, selbstbestimmtes, 
autonomes, Ende-zu-Ende angelegtes Arbeiten mit einem gemeinsamen Zweck, 
unterstützt durch Agile Leadership, gute Praktiken und Collaboration Tools, die räum-
lich verteilt sitzende Teams nahtlos zusammenarbeiten lassen. Das Ergebnis: Berei-
che, die selbst bei sich schnell verändernden Umgebungsbedingungen wie einer 
Corona-Pandemie resilient und schnell anpassungsfähig sind.

Die Basis dazu wurde einige Jahre vorher gelegt mit einer Art »agilem Betriebssystem« 
entlang der Dimensionen unseres agilen Kompass, der im Wortsinn für jedes Unter-
nehmen als Kompass dienen kann, das sich auf eine Reise in Richtung New Work bege-
ben will (siehe Abb. 3):

 y Fundamental ist der »Business Purpose«, ein motivierender Unternehmenszweck, 
der zu allen Geschäftsmodellen in einem Unternehmen passen muss. Und eine 
Kultur, die durch Leitlinien aufgespannt wird, deren Kern auf Zusammenarbeit, 
Verlässlichkeit und Kundenbegeisterung abhebt. Wir kamen zu diesem Purpose 
und zu den Leitlinien, indem wir mehrere tausend Kollegen aus allen Ländern ein-
gebunden haben, mit Workshops, Interviews, Co-Creation und Feedback Sessi-
ons. Das erzeugt Transparenz, Aufmerksamkeit und gemeinsame Ownership – die 
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Basis für gelebte Kultur. Aufbauend auf diesem Fundament gibt es kontinuierlich 
Formate und Maßnahmen, um diese Kultur lebendig zu halten.

 y Die Dimension »People« zielt unter anderem auf lebenslanges Lernen, Engage-
ment und Motivation. Jeder von uns will sich weiterentwickeln und wachsen, als 
Mensch, nicht nur als »Ressource«. Dazu müssen wir ins Handeln kommen, lesen 
allein macht dumm. Von solchen Experimenten lernen wir am meisten – wenn wir 
Feedback bekommen und Fehler erlaubt sind. Unterstützt von Communities, die 
sich aus Experten zu Themengebieten konstituieren.

 y Die Dimension »Way of Working« hat zum Ziel, schneller qualitativ für den Kunden 
hochwertigen Output zu erzeugen. Dazu braucht es standardisierte, nutzerfreund-
liche und schnelle Kernprozesse, eine starke Kundenorientierung, schnelle Iterati-
onen und wieder Experimente. Und eine nahtlos integrierte IT-Infrastruktur, die 
die Kernprozesse möglichst automatisiert unterstützt und sich flexibel auf sich 
ändernde Bedarfe im Front-end zum Kunden anpassen kann. 

 y Der Dimension »Work Environment« kommt eine große Bedeutung zu, wie die 
Corona-Pandemie gerade gezeigt hat. Es geht hier um eine nahtlose Integration 
von physischen und virtuellen Arbeitsumgebungen. Nicht das Büro bestimmt den 
Arbeitsplatz, sondern die Person bestimmt durch den Ort und den Zeitpunkt, an 
dem sie arbeitet, ihren Arbeitsplatz. Dazu müssen die Räume anlassbezogen aus-
gestattet sein und die Collaboration Tools das rein virtuelle sowie das hybride 
Arbeiten optimal unterstützen.

 y »Governance« muss die New-Work-Prinzipien unterstützen und gleichzeitig den 
Konzernbedürfnissen Rechnung tragen. Hier es geht um den optimalen Mix aus 
Autonomie und Alignment. Autonomie gibt den Projektteams (den Squads) die 
End-to-End-Verantwortung für ihr Aufgabengebiet, die Entscheidungen werden 

Abb. 3: Agiler Kompass
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dort getroffen, wo die Kompetenzen liegen, in der Regel möglichst nah beim Kun-
den, was zusätzliche Beschleunigung bringt. Alignment stellt sicher, dass kein 
Chaos ausbricht und jeder unabgestimmt ohne Rücksicht auf die anderen und das 
»große Ganze« handelt. Wichtig ist immer wieder zu erklären, dass Autonomie 
nicht bedeutet, jeder »kann machen, was er will«. Es gibt ein übergeordnetes Sys-
tem, in das jeder eingebunden ist und dieses System hat Erwartungshaltungen, 
die es zu erfüllen gibt. Dazu können Rahmenrichtlinien gehören wie finanzielle 
Erwartungen. Deren Abhängigkeiten müssen transparent gemacht werden, um 
wiederum das Verständnis und das Bewusstsein für eigenen Beitrag dafür zu 
erzeugen.

 y »Leadership  & Mindset« ist einer der Dreh- und Angelpunkte bei einer erfolgrei-
chen Reise zu New Work. Damit hier Raum für Neues entstehen kann, benötigt es 
zuvorderst psychologische Sicherheit. Denn bei allen Versprechen von flachen 
Hierarchien und selbstbestimmten Teams gilt es, die Verlustängste auf der Füh-
rungsebene (die immer vorhanden sind) anzuerkennen und so zu behandeln, dass 
sie nicht im Widerspruch stehen zu einer derartigen Transformation. Nur dann 
kann so etwas wie »servant leadership« entstehen, können Führungskräfte auch 
einmal loslassen und sich selbst führen lassen – wenn zum Beispiel ausgewiesene 
Fachexperten in den inhaltlichen Lead gehen.

 y Die Dimension »Organisationsdesign« zielt auf eine flexible und flache Ablauf- 
und Aufbauorganisation, um möglichst effizient den größtmöglichen Kundennut-
zen zu erreichen und schnell auf sich ändernde Marktgegebenheiten reagieren zu 
können, braucht es eine flexible und flache Ablauf- und Aufbauorganisation. Fle-
xibel bedeutet, dass zum Beispiel Mitarbeiter ohne großen Abstimmungsbedarf 
schnell zwischen Teams wechseln können. Flach bedeutet, dass die Entscheidun-
gen dort getroffen werden, wo die Kompetenzen sind, möglichst nahe am Kun-
den. Hierarchien spielen nicht mehr die ausschlaggebende Rolle, Expertenwissen 
ist gefragt. Expertenkarrieren stehen gleichberechtigt neben klassischer Linien-
karriere. Die Strukturen, die hier gebildet werden, setzen den Rahmen für Verhal-
tensänderungen.

Alle diese Dimensionen müssen in Betracht gezogen werden, wenn sich ein Unterneh-
men auf diese Reise begeben will. Es empfiehlt sich, zu Beginn eine ehrliche Bestands-
aufnahme zu machen. Bei uns helfen hier ein »Agility Check« und ein »Agile Pitstop«, 
zwei Formate, die es Teams und Bereichen ermöglichen, basierend auf Selbstein-
schätzungen zu den Dimensionen des agilen Kompasses ihre Absprungbasis zu defi-
nieren. Agile Coaches können dann dabei unterstützen, die weiteren Schritte zu defi-
nieren, die das Team/der Bereich verbessern will. 

Aber Achtung: Auch wenn Führungskräfte gerne schnell alles »besser« machen wollen, 
hier ist weniger mehr. Auch hier gilt ein agiles Prinzip: Klare Prioritäten setzen und 
damit anfangen. Erst wenn darin ein neues Niveau erreicht wurde, beginnt man mit 
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den nächsten Dimensionen. An mehr als zwei oder drei der oben genannten Dimen-
sionen des agilen Kompasses parallel zu arbeiten, überfordert in der Regel die Organi-
sation und die agilen Coaches. 

Lohnt sich der Aufwand? Ein uneingeschränktes »Ja« − und das gilt gleichermaßen, 
wenn die Unternehmensleitung New Work befürwortet, wie wenn sich ein bestimmter 
Bereich als Einzelkämpfer fühlt. Eine Graswurzelbewegung ist für alle Beteiligten 
bereichernd und wird nachhaltige Ergebnisse produzieren. Und im besten Fall, wenn 
sich auch das Unternehmen danach ausrichtet, wird die Unternehmenstransforma-
tion wesentlich schneller werden.

Hinweise zum Autor

Oliver Herrmann

Oliver Herrmann ist seit über 20 Jahren als Führungskraft und Berater in großen Unternehmen 
und Start-ups unterwegs. Er verantwortete Bereiche mit mehreren hundert Mitarbeitern, ist 
ausgebildeter Systemischer Coach und Design Thinking Facilitator. Aktuell ist er SVP Tribe Lead 
für New Ways of Working bei der Deutschen Telekom AG in Bonn. Er ist überzeugt davon, dass 
wir durch Autonomie, Selbstverantwortung und Sinn eine fundamentale Transformation 
unserer Arbeitswelt erreichen können, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und uns 
glücklicher macht.
Kontaktdaten: 
Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, Tel.: +49 (0)171 860 48 61, 
Mail: HerrmannO@telekom.de, Internet: www.telekom.de 
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Unternehmenskultur wird wertvoller

Karen Walkenhorst, 
 Mitglied des Vorstands, 
Techniker Krankenkasse, 
Hamburg

Mit Hilfe und unter Einsatz der Digitalisierung kann die Zusammenarbeit und Mitar-
beiterführung in den Unternehmen positiv weiterentwickelt und der Umgang mit 
Gestaltungsmacht und Verantwortung verbessert werden. Die Digitalisierung ist in 
diesem Kontext aber nicht Treiber der Veränderung. Basis dafür ist vielmehr ein 
positives Menschenbild, welches Beziehungen im gegenseitigen Vertrauen beinhal-
tet, die Entwicklungskompetenz jedes Einzelnen postuliert und die gelebte Verant-
wortung und Empathie einbezieht. Die Digitalisierung schafft lediglich die Gestal-
tungsoption, dass diese Haltung und dieses Menschenbild in den Unternehmen 
endlich gelebt werden kann.

Wertewandel und neue Arbeitsorganisation

Die Digitalisierung stellt Unternehmen und Gesellschaft vor neue Herausforderungen, 
lautet eine die vielzitierte These. Sie zu meistern ist daraus gefolgert die Aufforderung. 
Aber ist die Digitalisierung wirklich die treibende Kraft, müssen wir wirklich die Digita-
lisierung bewältigen? Sind nicht vielmehr die gesellschaftlichen Herausforderungen 
des Klimawandels, der Demokratiegefährdung oder die Corona-Pandemie die eigent-
lichen Treiber der notwendigen Veränderungen in Unternehmen und Gesellschaft?

Unternehmenskultur wird wertvoller

Lessons Learned

 y Planung und Steuerung über Ziele und Controlling sind in einer VUCA-Welt offensichtlich 
nicht mehr ausreichend.

 y Notwendig sind neue Unternehmensstrukturen, in denen Macht, Verantwortung und 
Entscheidungskompetenzen anders verteilt werden.

 y Eine moderne Unternehmenskultur beinhaltet die Entwicklungsoption aller Menschen im 
Unternehmen und dessen Verantwortung in der Gesellschaft.

 y Sie muss aufgrund der komplexen Anforderungen die Zusammenarbeit aller Organisations-
einheiten und aller Menschen ermöglichen und einfordern.

 y Veränderungsbereitschaft und Lernkultur sind die maßgeblichen Treiber, um diese neue 
Mitarbeiterführung und Führungskultur zu erlernen und zu erleben.
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Die Veränderungsdynamik unserer Zeit verlangt nach neuen Instrumenten der Steue-
rung. Besser gesagt: Sie verlangt nach der Weiterentwicklung von Unternehmen. Im 
Jahr 2020 ist das besonders deutlich geworden: Unsere Zeit ist geprägt durch Umbrü-
che und rasante Veränderungen. Darauf müssen wir uns in unserer Zusammenarbeit, 
unserer Gesellschaftsstruktur und auch in unserer Unternehmenskultur einstellen. 
Wir müssen Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit − also die VUCA-
Welt − bewältigen.

Bisher wurde in den Unternehmen versucht, die Komplexität der Umwelt durch 
Reduktion und Determinismus, durch Ordnung und Organisation zu beherrschen. 
Konkret hieß dies, dass aus den Erfahrungen der vorhergehenden Jahre Umsatz, Kos-
ten, Gewinn hochgerechnet und daraus Haushaltspläne und Budgets für die nächsten 
Jahre aufgestellt wurden. Mit einem ausgefeilten Controlling sollte dann die Einhal-
tung der Budgets und die Zielerreichung sichergestellt werden. So sollte zumindest 
»auf dem Papier« die Planung Wirklichkeit werden. Diese Elemente der Planung und 
die Steuerung über Ziele und Controlling waren prägend für die bisherige Unterneh-
menskultur. Offensichtlich ist in einer VUCA-Welt diese Form der Steuerung nicht 
mehr ausreichend.

Auch können wir derzeit einen gesellschaftlichen Wertewandel weg von patriarcha-
len Strukturen hin zu flachen Hierarchien und neuen Autoritätszuschreibungen 
beobachten. Hierarchische Organisationen verbunden mit klaren Machtzuschrei-
bungen und vielfältigen Privilegien sind heute überholt. Und nicht zuletzt bedingt die 
Entwicklung von der industriellen Massenproduktion hin zu einer innovativen Dienst-
leistungsgesellschaft, dass effizientes Arbeiten in den Unternehmen anders organi-
siert werden muss.

Veränderung der Arbeitsorganisation
Alle diese Veränderungen fordern Flexibilität, Innovationskraft und Anpassungsfähig-
keit. Sie verlangen nach neuen Unternehmensstrukturen, in denen Macht, Verantwor-
tung und Entscheidungskompetenzen anders verteilt werden. Das leitende Prinzip 
hierzu ist die Selbstorganisation einzelner Einheiten, die jeweils für klar definierte 
Arbeitsergebnisse verantwortlich sind. Selbstorganisation heißt dabei nicht füh-
rungsloses Arbeiten. Die Zuschreibung von Führung und Autorität erfolgt vielmehr 
nach anderen Mechanismen, zum Beispiel durch die Teams selbst, Aufgaben- und 
Teamverantwortung nach benötigten Kompetenzen oder auf Zeit (Baumann-Haber-
sack, 2017).

Die Neuorganisation und Veränderung in der Arbeitsorganisation können wir bereits 
heute beobachten. In der digitalen Dienstleistungsgesellschaft entstehen ganz neue 
Unternehmensformen: Die Netzwerkorganisationen der Start-up-Szene basieren auf 
Kooperation über klassische Unternehmensgrenzen hinweg. Zusammenarbeit erfolgt 
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hier sehr pragmatisch. Wer das Beste zum Arbeitsergebnis beitragen kann, wird befä-
higt. Die Organisationsform des Netzwerkes kommt hier mit ihrer Anpassungs- und 
Innovationsfähigkeit voll zum Tragen. 

Die eventuell fehlende Stabilität des Netzwerk-Systems und die gegebenenfalls feh-
lende nachhaltige Verantwortungsübernahme bedingen, dass diese Organisations-
form wohl nur für einen speziellen Teil unserer Wirtschaft tragend sein wird (Gerama-
nis, 2019). Jedoch ist schon jetzt erkennbar: In der digitalisierten Gesellschaft ist die 
Intensität der Vernetzung und damit der gegenseitigen Abhängigkeit und Verant-
wortlichkeit um ein Vielfaches höher als jemals zuvor. Auch in den Unternehmen ist 
nicht mehr eine Person entscheidend für den Unternehmenserfolg, sondern der 
Erfolg ist das Ergebnis eines kollektiven Wirkens. Und kein Unternehmen kann mehr 
allein auf sich gestellt seinen Erfolg garantieren, sondern steht weltweit in Abhängig-
keit mit anderen Organisationen. Wir leben und arbeiten in einem Netzwerk gemein-
samer Verantwortung, die über die reinen Ziele des Unternehmens hinausgeht (Kün-
kel, 2016).

Mit Ordnung und Organisation, mit Festlegung und Begrenzung sind solche interakti-
ven Beziehungsgeflechte nicht zu beherrschen. Vielmehr bedarf es dafür sensibler 
Kommunikation, einer neuen Haltung und einer neuen Führungskultur. Eine moderne 
Unternehmenskultur und Führungsphilosophie muss dabei sowohl die Entwicklungs-
option aller Menschen, die im (und mit dem) Unternehmen arbeiten als auch die Ver-
antwortung des Unternehmens in der Gesellschaft beinhalten (Künkel, 2016). 

Die fortschreitende Digitalisierung wird uns in der jetzt schon erkennbaren Transition 
begleiten und unterstützen. Denn sie ermöglicht Vernetzung in vielfältiger, unüber-
sichtlicher Weise. Sie bietet neue Möglichkeiten, mit der immer größeren Komplexität 
kreativ und wertschöpfend umzugehen. Vielfalt kann und darf durch Struktur und 
Vorgaben nicht beschnitten und begrenzt werden. Vielmehr können durch Diversität, 
Selbstorganisation und freien Austausch von Wissen neue Perspektiven und Ideen 
entwickelt werden. Dies aber bedingt auch die Akzeptanz des jeweils Einzelnen, nicht 
alles zu wissen und nicht alles kontrollieren zu können – ein Aspekt, der häufig über-
sehen wird.

Digitalisierung ermöglicht jedoch nicht nur Vernetzung, sie verändert auch unsere 
Unternehmen. Sie verändert die Art wie wir kommunizieren, wie wir Wissen teilen und 
lernen. Die Digitalisierung gestaltet, wie wir zusammenarbeiten, kooperieren, Macht 
und Einfluss verteilen. Kurz: Sie verändert die Unternehmenskultur. Aber in welche 
Richtung geht die Entwicklung, wie können wir den Veränderungsprozess gestalten 
und wie können wir Einfluss nehmen?
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Kultur des Wandels

Unternehmen sind soziale Systeme. Sie bestehen aus Produktionsmitteln, Menschen 
und vor allem aus Wechselbeziehungen dieser Systemelemente untereinander. Und 
diese Wechselbeziehungen sind das Prägende eines Unternehmens. Sie sichern die 
notwendige Stabilität und ermöglichen gleichzeitig Veränderungsbereitschaft und 
Lernfähigkeit (Meadows, 2019).

Wenn Wandel befördert und gestaltet werden soll, reicht es daher nicht aus, punktu-
elle Änderungen vorzunehmen. Es ändert sich zum Beispiel erstaunlich wenig, wenn 
man Menschen in den Unternehmen auswechselt, die sonstige Systemstruktur aber 
unverändert lässt. Um Veränderungen im Unternehmen zu erzeugen, bedarf es daher 
auch neuer Formen des Miteinanders und neue Herangehensweisen an die sich neu 
stellenden Aufgaben. Vor allen Dingen benötigt es eine Kultur, die diese neuen Formen 
der Zusammenarbeit erlernen lässt. Aber:

 y Wie ändern wir Kultur? 
 y Wie kommen wir zur neuen Zusammenarbeit und zu neuen Formen der Mitarbei-

terführung? 

Es erfordert eine neue Haltung sowohl in Belegschaft als auch in Führung. Und alle 
Beteiligten, Mitarbeiter und Führungskräfte, müssen den neuen Umgang lernen.

Neue Führungsautoritäten
Eine moderne Unternehmenskultur muss die Zusammenarbeit aller Organisations-
einheiten und aller Menschen sowohl ermöglichen als auch einfordern, um mit der 
Komplexität der Anforderungen umgehen zu können.

Dies gilt auch für die Führung von Unternehmen. In der VUCA-Welt kann eine Unter-
nehmensleitung nicht alle anstehenden Entscheidungen alleine richtig treffen und so 
das Unternehmen weiterentwickeln. Diese Aufgaben zu meistern erfordert ein Füh-
rungsteam, welches mit vielfältigen Kompetenzen ausgestattet ist. Und es erfordert 
einen vertrauensvollen Umgang der Führungskräfte miteinander: Nur, wenn sich die 
Mitglieder eines Boards oder eines jeglichen Führungskreises vertrauen und sich 
gegenseitig Sicherheit geben, werden sie in der Komplexität und Schnelllebigkeit 
handlungsfähig bleiben.

In der Realität bedeutet das eine große Anstrengung. Denn die Selektion und Prägung 
der Menschen mit und in der Hierarchie von Unternehmen war bis heute eine andere. 
Die neue Anforderung, ressortübergreifende Führungsteams zu entwickeln, die mög-
lichst aus sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten mit vielfältigen Kompetenzen 
bestehen, die sich gegenseitig respektieren und vertrauen, ist eine Kulturverände-
rung für die meisten Unternehmen. 
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Vor diesem Hintergrund ist auch die Anforderung zu sehen, Frauen in gleichberechtig-
ter Weise in die Führung zu nehmen. Frauen haben einen anderen Umgang mit Macht 
und Hierarchie und eine andere Art der Kommunikation. Die Unterschiedlichkeit von 
Frauen in ihrer Haltung und in ihrem Verhalten erweitert bei einer ausreichenden pari-
tätischen Besetzung die Kompetenzen von Führungsteams und beschleunigt notwen-
dige Kulturveränderung. 

Ein Führungsteam, das eine vertrauensvolle Kultur der Zusammenarbeit lebt, ist prä-
gend für die gesamte Organisation. Auch in Unternehmen, die auf Selbstorganisation 
und Eigenverantwortung basieren, erfüllen die neuen Führungsautoritäten eine Vor-
bildfunktion. So wie sie sich verhalten, werden sich auch die Mitarbeiter verhalten. 
Und die Mitarbeiter müssen sich auf das Verhalten der Führung verlassen können: Sie 
müssen ihr vertrauen können und damit Sicherheit empfinden, um sich selbst weiter-
zuentwickeln und verändern zu können.

Veränderungsbereitschaft und Lernkultur sind hier die maßgeblichen Treiber, um 
diese neue Form der Mitarbeiterführung und die zukunftsorientierte Führungskultur 
tatsächlich zu erlernen und zu erleben.

Veränderungsbereitschaft
Je unsicherer und komplexer die Umwelt ist, umso mehr suchen Menschen Sicher-
heit in dem Vertrauen zu anderen Menschen – leider häufig fokussiert auf einen ein-
zelnen Menschen, den starken Führer, der Sicherheit verspricht. Aktuell aber zeigt 
auch die Corona-Krise, dass es einer Vielfalt von Verantwortungsübernahme, Ent-
scheidungskompetenzen und einer koordinierten Zusammenarbeit bedarf, um den 
Herausforderungen der Komplexität und der weltweiten Vernetzung der Systeme 
gerecht zu werden. Die Pandemie mit ihrem starken Einfluss auf die Gesellschaft und 
insbesondere die Wirtschaft wird deshalb zeigen, welche Unternehmen in ihrer Kul-
turentwicklung bereits ausreichend flexibel und veränderungsbereit sind, um diese 
Krise zu bestehen.

Zukünftige Wirtschaftsbedingungen und gesellschaftliche Herausforderungen sind 
unvorhersehbarer denn je. Unternehmen können sich nur auf die Zukunft vorbereiten, 
indem sie eine große Veränderungsbereitschaft und große Offenheit für das Neue her-
stellen. Da die Zukunft nicht determiniert ist, besteht ein großer Möglichkeitsraum, 
den die Unternehmen durch Gedanken, Ideen, Entscheidungen und Handlungen 
gestalten können.

Um diese Veränderungsbereitschaft im Unternehmen zu erreichen, braucht es eine 
Kultur des Vertrauens und Zutrauens. Die Menschen in den Organisationen müssen 
einen sicheren Rahmen empfinden, um sich auf Veränderungen einzulassen, die regel-
haft erst einmal mit Unsicherheit einhergehen. Die Mitarbeiter müssen sich auf ihr 
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Unternehmen, die Führung verlassen können. Und auch die Führungskräfte müssen 
den Mitarbeitern zutrauen, die neuen Aufgaben erfolgreich zu erledigen.

Daher ist es wichtig, eine Unternehmenskultur zu etablieren, die die alten hierarchi-
schen Kontrollprinzipien überwindet und stattdessen auf Eigenverantwortung und 
Selbstorganisation basiert. Das Ziel der flexiblen Unternehmen kann nur erreicht wer-
den, wenn Menschen in der Organisation mehr Freiräume und Handlungsmöglichkeit 
erhalten (Dobiéy, 2018).

Damit die Freiräume von allen Einheiten und Mitarbeitern des Unternehmens im Sinne 
des Unternehmens verantwortlich genutzt werden, gehört zu einer modernen Unter-
nehmenskultur eine klare Sinngebung: Der übergeordnete Sinn des Unternehmens, 
sein Zweck und seine Ziele, müssen für alle Organisationseinheiten handlungsorien-
tierend sein. Es ist immer das Unternehmen als Ganzes zu denken. Und auch hier zeigt 
sich, dass bei Aufhebung von hierarchischen Strukturen die Menschen in Entschei-
dungsfunktionen, also die Mitglieder der Unternehmensleitung, eine wichtige Vorbild-
funktion haben. Sie müssen die von ihnen gewollte Kultur konsequent leben. Ansons-
ten wird jede Abweichung registriert und als Signal verstanden, dass die Veränderung 
nicht ehrlich intendiert ist. Gleichzeitig wird die Kultur eines Unternehmens durch das 
Verhalten aller Mitarbeiter geprägt. Alle gemeinsam tragen im täglichen Umgang die 
Verantwortung, welche Zusammenarbeitskultur Wirklichkeit wird.

Die zentrale Methode, diese Kulturveränderung voranzutreiben, ist dabei die Kommu-
nikation. In vielfältiger Weise unter Beteiligung aller Menschen einer Organisation ist 
darüber zu sprechen, wie die Unternehmenskultur sein soll und welche Haltung und 
welches Verhalten damit verbunden sind. So kann der Dreischritt erreicht werden: 
erzählen − erleben − erfahren.

Lebendige Lernkultur
Veränderung heißt Lernen. Agile Unternehmen müssen heute das Prinzip des Lernun-
ternehmens endlich leben. Die notwendige Kompetenz für Veränderung bei den Mit-
arbeitern wird durch eine dauerhafte Lernfähigkeit geschaffen. Vor allem die Haltung 
zum Lernen muss neu ausgerichtet werden, indem die Neugierde der Menschen auf 
das Neue geweckt wird. Dazu bedarf es eines Rahmens, in dem die Menschen mit der 
Unsicherheit umgehen können, die mit dem Erlernen von Neuem einhergeht. Auf-
grund dieser Basis kann die Verantwortung für das Lernen von den Mitarbeitern selbst 
übernommen werden. Nicht der Arbeitgeber muss vor anstehenden Veränderungen 
sicherstellen, dass ausreichende Schulungen angeboten und durchlaufen werden. 
Vielmehr sind alle Beschäftigten für ihren individuellen Kompetenzbedarf selbst ver-
antwortlich und holen sich das notwendige Wissen.
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Die vielfältigen neuen Kommunikationsmedien befördern die neuen Formen des Ler-
nens und ermöglichen es, Wissen sehr schnell und über Hierarchien und Funktionen 
hinweg zu teilen. Kollaborationsplattformen fördern die Vernetzung. Auf jede Frage 
findet sich umgehend eine Antwort. Und alle werden in bestimmten Situationen zu 
Lehrenden, wenn sie selbst Informationen bereitstellen. Wissen teilen wird eine wich-
tige Gestaltungskompetenz, während das Informationshorten als Machtinstrument 
negativ bewertet und inakzeptabel wird.

Eine solche lebendige Lernkultur stellt einen fruchtbaren Boden dar, auf dem Innovati-
onen und neue Kompetenzen erwachsen können. Ideen entstehen, werden mit erfah-
renem Wissen weiterentwickelt, ausprobiert, verworfen oder weitergeschärft. Impro-
visation, Kreativität und die Schaffung von Neuem wird in der Lernkultur möglich.

Neue Führungskultur
Um das Ziel der Veränderungsbereitschaft und der Lernbegierde zu erreichen, bedarf 
es auch einer gewandelten Führungskultur in den Unternehmen. Die klassischen Hie-
rarchien, ausgestattet mit Privilegien und mit Wissens-, Entscheidungs- und vor 
allem Verhinderungsmacht müssen aufgelöst werden. Denn solange »Vorgesetzte« 
die Rolle spielen, alles zu wissen und alles zu kontrollieren, entsteht kein sicherer 
Rahmen für die Mitarbeiter, um sich mit Neugierde auf Veränderungen einzulassen 
und gerne Neues zu lernen. In einer solchen rückwärtsgewandten Kultur ist es 
unglücklicherweise sinnvoll, vorrangig Fehler zu vermeiden und nicht zu widerspre-
chen (Edmondson, 2020).

Führung in flexiblen, agilen Unternehmen heißt somit Führung auf Augenhöhe. In fle-
xiblen Unternehmen wird in vielfältiger Weise vernetzt und unabhängig von formalen 
Hierarchien gearbeitet. Die Führungskraft soll den Mitarbeitern möglichst große Frei-
räume geben und damit verbunden auch die Verantwortung für ihre Arbeit übertra-
gen, ohne die letztendliche Verantwortung für das Arbeitsergebnis aufzugeben. Das 
Team soll eigenverantwortlich arbeiten. Wenn es zu Problemen kommt oder Fehler 
passieren, muss die Führungskraft für das Team einstehen.

Eigenverantwortliche Teams und Selbstorganisation gehen also mit einer Verantwor-
tungsverschiebung einher. Dazu bedarf es gegenseitigen Vertrauens und die Bereit-
schaft, Verantwortung abzugeben, aber auch anzunehmen. Beide Aspekte widerspre-
chen dem, was in bisherigen Organisationen gelernt und gelebt wurde. Es bedarf 
deshalb einer geänderten Haltung zur Verantwortung und auch eines veränderten 
Umgangs damit, und das sowohl für die Führungskräfte als auch für die Mitarbeiter: 

 y Die einen müssen lernen, Verantwortung abzugeben und sich darauf zu verlassen, 
dass ihre Teams die Aufgaben erfüllen werden. 

 y Und die anderen müssen bereit sein, selbst Entscheidungen zu treffen und wie-
der lernen, auch in der Arbeitswelt Verantwortung für ihr Handeln zu über nehmen. 
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Um diese Veränderung in der Zusammenarbeit zu erreichen, bedarf es viel Vertrau-
ens. Es benötigt eine gute Kommunikationskultur mit intensiven, ehrlichen Gesprä-
chen, mit kritischem Diskurs und wertschätzendem Feedback. Inhalt der Kommuni-
kation muss dabei immer wieder der Blick auf die Form der Zusammenarbeit im 
Team, mit den Führungspersonen und mit anderen Einheiten im Unternehmen sein 
(siehe Abb. 1).

Zudem bedarf es einer Zusammenarbeitskultur zwischen allen Mitarbeitern unabhän-
gig von Hierarchien. Sie muss ausreichend Sicherheit geben, um Fragen stellen, Fehler 
zugeben und kritisches Feedback geben zu können. Die notwendige psychologische 
Sicherheit meint damit neben dem Auflösen der Angst vor dem Vorgesetzten auch das 
Überwinden der zwischenmenschlichen Angst, der Scham vor den Kollegen (Edmond-
son, 2020).

Abb. 1: Das Führungsbild der Techniker Krankenkasse (TK)
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Es kann nicht genug betont werden: Gelebt und erfahrbar wird eine geänderte Füh-
rungskultur durch veränderte Kommunikation. Das Zuhören muss in den Mittelpunkt 
jedes Gesprächs gestellt werden. In der neuen Rolle der Führungskraft ist es im hohen 
Maße bedeutsam, den Mitarbeitern zuzuhören und Fragen zu stellen. Denn sie kennen 
die Bedarfe der Kunden, wissen um aktuelle Probleme und haben die Fachkompe-
tenz. Zuhören ist eine wichtige Kompetenz der modernen Führungskraft, um Kommu-
nikation auf Augenhöhe wirklich zu leben.

Eine entscheidende Kompetenz bleibt auch im neuen Führungsbild bestehen: Selbst-
reflexion. Menschen in Führung müssen ihre eigene Haltung und ihr Verhalten ständig 
kritisch hinterfragen und ergänzend auch kritisches Feedback von außen einholen. 
Denn sie haben in ihrer Rolle Gestaltungsmacht und Wirkungszuschreibung durch die 
Mitarbeiter. Um der damit verbundenen Verantwortung gerecht zu werden, diese im 
Sinne der Unternehmenskultur und der Unternehmensziele zu verwenden, bedarf es 
der ständigen Reflexion.

Haltung und Werte endlich leben

Die beschriebenen Veränderungen bedürfen einer veränderten Haltung vieler Men-
schen in Organisationen. Ein solcher Änderungsprozess wird nicht ohne Rückfälle, 
Beharrungen, Konflikte, Fehler und »übers Ziel hinausschießen« vollzogen werden. 
Entscheidend wird sein, dass sich die innere Haltung als Grundlage des Verhaltens und 
Handelns wandelt. Und die Haltung wiederum basiert auf Werten, die das menschli-
che Miteinander prägen und die über die profanen Unternehmensziele der Gewinner-
zielung hinausgehen.

Um diese neue Haltung aufzubauen und den Änderungsprozess erfolgreich zu gestal-
ten, bedarf es ebenfalls der Kommunikation: häufig, umfangreich, in möglichst vielfäl-
tigen Dialogformaten, über alle Hierarchien hinweg. Auch diesen Prozess können die 
neuen digitalen Medien mit ihren vielfältigen Kommunikationsräumen unterstützen.

Die derzeit verstärkt einsetzende Diskussion um einen gemeinsamen Werte-Kanon im 
Unternehmen ist daher zu begrüßen. Sie befördert nicht nur die Unternehmenskultur 
und damit den Wirtschaftserfolg des Unternehmens. Sie befördert auch unser aller 
Zusammenleben und Gemeinschaft – und damit unsere Gesellschaft. Wenn die Men-
schen in den Unternehmen erlernen und erleben, Verantwortung zu übernehmen, 
dann werden sie dies auch in anderen Bereichen der Gesellschaft tun.
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Die neue Führungskultur – angstfrei 
und stärkenfokussiert

Prof. Dr. Karlheinz 
Schwuchow, Center 
for International 
Management Studies, 
Hochschule Bremen

Egal ob in Zeiten der Krise oder der Hochkonjunktur – Führung boomt immer. Es 
gibt kaum ein Thema, dass eine solche Aufmerksamkeit in Wissenschaft und Bera-
tung erfährt und dennoch chronisch defizitär ist, wenn es um die konkrete Umset-
zung in der betrieblichen Praxis geht. Dabei sind es nur wenige Grundbausteine, 
deren Zusammenwirken erfolgreiche Führung definiert – hieran hat sich trotz Digi-
talisierung, Wertewandel und neuen Formen der Unternehmensorganisation im 
Laufe der Zeit nur wenig geändert.

Führen lernen aus eigenem Antrieb

Die Erkenntnis, dass man Führung lernen kann, ist im Grundsatz nicht neu. Warren 
Bennis, einer der Pioniere der Führungsforschung, stellt in seinem 1990 erschienenen 
Buch »Führen lernen« fest, dass die meisten Menschen die Fähigkeit zur Führung 
haben, wenn sie es wagen, sich selbst zu entdecken, zu erkennen und zu verstehen. 
Allerdings geschieht dies mehr aus eigenem Antrieb als durch äußere Einflüsse.

Die Kernfrage ist, wie Mitarbeiter entsprechend dem Leitbild des »Entrepreneurial 
Learner« den Weg des Lernens und der persönlichen Veränderung selbst gehen und 
dabei ihre wahren Fähigkeiten entdecken können – in einem natürlichen Prozess des 
Lernens von anderen, des Ausprobierens und des Lernens aus Fehlern. Ein solches 
Lernen impliziert, Wissen zu vernetzen und das eigene Handeln zu reflektieren – ein 
Ansatz, der den Werthaltungen der Generationen Y und Z und deren Erwartungen an 
die mitarbeiter-, arbeits- und organisationsbezogenen Aspekte eines Unternehmens 
zweifelsohne in besonderer Weise Rechnung trägt.

Im Kontext der aktuellen Diskussion um holokratische Organisationsformen gewin-
nen diese Überlegungen weiter an Bedeutung, da Transparenz und partizipative 
Beteiligungsmöglichkeiten immer stärker in den Vordergrund rücken und jeder 
Beschäftigte zur Führungskraft wird, wodurch maximale Agilität und Flexibilität 
erreicht werden (Robertson, 2016). Dabei sollte der einzelne Mitarbeiter nicht als Pati-
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ent, sondern als Agent betrachtet werden, dessen Handeln zu unterstützen ist – zum 
Beispiel durch Coaching und Prozessbegleitung. Ein Paradigmenwechsel in der Mitar-
beiterentwicklung und eine Abkehr von etablierten Prinzipien sind die zwingende 
Folge (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Der Paradigmenwechsel in der Personalentwicklung (Quelle: in Anlehnung an Phillips 2018, 
S. 7)

Für Führungskräfte bedeutet dies, dass sie sich als Personal- und Kulturentwickler 
verstehen und Personalentwicklung aktiv im Führungsprozess vorleben – und diese 
Aufgabe nicht delegieren. Wenn Führungskräfte auf allen Unternehmensebenen ihre 
direkten Mitarbeiter entwickeln, entsteht eine Kaskade der Führungskräfteentwick-
lung – eine »Leadership Engine«, wie sie Tichy und Cohen (1997) am Beispiel von Gene-
ral Electric beschreiben. Dieser Prozess setzt sich bis auf die unterste Mitarbeiter-
ebene fort und erzeugt Führungsfähigkeit auf allen Ebenen − ein entscheidender 
Faktor, wenn es um die Befähigung zur Führung der eigenen Person als Basis für jede 
weitergehende Führungsverantwortung geht.

Die Stärken der Mitarbeiter fördern

Führungskräfte müssen als Multiplikatoren agieren, so Liz Wiseman in ihrem Buch 
»Multipliers: How the Best Leaders make Everyone Smart« (2017). Sie sollten die kol-
lektive Intelligenz ihrer Mitarbeiter, deren Ideen und Fähigkeiten nutzen und multipli-
zieren können. Dem stehen – so die regelmäßige Unternehmensrealität – Führungs-
kräfte gegenüber, die sich selbst und ihre eigenen Leistungen in den Vordergrund 
stellen, das selbstständige Handeln ihrer Mitarbeiter einschränken und so deren 
Potenziale und Leistungen verringern. Sie wirken nicht als Multiplikatoren, sondern 
als Reduzierer. Sie schaffen nicht organisationale Energie, sondern vernichten diese. 
Am Ende steht der Faktor Zwei: Multiplikatoren verdoppeln die Unternehmensleis-
tung, Reduzierer halbieren sie.
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Für Multiplikatoren sind fünf Aspekte kennzeichnend: 
1. Sie ziehen Talente an, 
2. fordern diese permanent heraus und 
3. geben ihnen Freiraum. 
4. Sie stehen mit ihnen in einem permanenten Dialog und
5. investieren in den Erfolg ihrer Mitarbeiter, den sie diesen dann auch zuschreiben.

Demgegenüber sehen sich Reduzierer als fachlich überlegen an und fokussieren auf 
ihre hierarchische Position und den damit verbundenen Status. Sie sind eher Tyrann 
als Teamplayer, entscheiden allwissend und direktiv, wobei sie zum Mikromanage-
ment tendieren.

Die Unternehmensrealität beleuchtet in diesem Zusammenhang regelmäßig der Gal-
lup Engagement Index, der den Grad der emotionalen Bindung von Mitarbeitern an ihr 
Unternehmen misst. Folgt man den aktuellen Ergebnissen (Gallup, 2019), so haben 
derzeit lediglich 15 Prozent der Beschäftigten in Deutschland eine hohe emotionale 
Bindung zu ihrem Arbeitgeber. Gut zwei Drittel und damit die Mehrheit (69 Prozent) 
fühlen sich nur wenig gebunden und machen Dienst nach Vorschrift. Die restlichen 
16  Prozent − fast sechs Millionen Beschäftigte − haben innerlich gekündigt und gar 
keine emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen.

Eine kritische Erfolgsgröße stellt in allen Fällen die mittlere Führungsebene dar, da 
diese den größten direkten Einfluss auf die Mitarbeiterbeziehungen hat und den Grad 
des Mitarbeiterengagements wesentlich bestimmt: Mitarbeiter wollen das Gefühl 
haben, dass sie von ihrem Chef wahrgenommen und individuell gefördert werden. In 
der sich deutlich verändernden Arbeitswelt besitzt der direkte Vorgesetzte eine große 
Chance, Mitarbeiter emotional ans Unternehmen zu binden, indem er sie in ihrer fach-
lichen und persönlichen Entwicklung unterstützt und begleitet.

Führungskräfte müssen sich bewusst sein, dass sie diejenigen sind, die durch ihr 
Verhalten einen erheblichen Einfluss auf die Unternehmenskultur haben. Denn emo-
tionale Bindung wird im unmittelbaren Arbeitsumfeld erzeugt. Mitarbeiter, die inner-
lich gekündigt haben, verlassen das Unternehmen überwiegend aufgrund der im 
Arbeitsalltag erlebten Führung. Bei 85 Prozent aller Arbeitnehmer werden die indivi-
duellen Bedürfnisse am Arbeitsplatz nicht oder nur teilweise erfüllt – dies ist ein kla-
res Indiz für massives Führungsversagen.

Wegweisend für erfolgreiche Führung im 21. Jahrhundert ist ein neues Grundver-
ständnis, so wie es Barbara Kellerman in ihrem Buch »Followership« (2008) propa-
giert. Ein Kernproblem sieht die Harvard-Professorin darin, dass in der Theorie und 
Praxis der Führungskräfteentwicklung die (geführten) Mitarbeiter häufig vergessen 
werden. Dabei sind sie der entscheidende Hebel für erfolgreiche Führung.
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Im Verlauf der letzten Jahrzehnte hat sich eine Demokratisierung der Führung vollzo-
gen, hierarchische Strukturen sind durch Eigenverantwortung ersetzt worden. Heute 
erreichen Führungskräfte ihre Stärke erst durch das Wollen der Geführten. Die Füh-
rungskraft ist nicht mehr Vorgesetzter, sondern ein Partner, der das intellektuelle 
und emotionale Engagement stimuliert. Die Trennung zwischen Führungskraft und 
Geführtem verschwimmt. 

In Abhängigkeit von dem Grad ihres Engagements differenziert Barbara Kellerman 
zwischen fünf Typen von Geführten: Isolierte, Zuschauer, Beteiligte, Aktivisten und 
Kämpfer. Der Erfolg oder Misserfolg einer Führungskraft hängt von der Fähigkeit ab, 
entsprechend der Typologie zu differenzieren, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu ver-
stehen und gezielt zu nutzen. Dabei sollten Führungskräfte erkennen, dass Mitarbeiter 
ohne Führungsfunktion schon rein zahlenmäßig das Rückgrat jeder Organisation bil-
den – und sie es sind, die Veränderungen in Unternehmen treiben oder blockieren.

Kontext und Kultur bestimmen den Erfolg
Die Herausforderung besteht zunächst darin, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das es 
Mitarbeitern ermöglicht, ihre Fähigkeiten langfristig gewinnbringend einzusetzen. 
Entscheidend ist das Vertrauen der Mitarbeiter in ihren direkten Vorgesetzten sowie 
die Unternehmensleitung – und umgekehrt.

Psychologische Sicherheit ist dabei der Kontextfaktor, der Mitarbeiterpotenziale frei-
setzt, Kreativität sowie Teamarbeit fördert und die Lern- und Innovationsfähigkeit 
einer Organisation bestimmt. Psychologische Sicherheit beginnt mit Empathie, 
gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Nur wenn sich Mitarbeiter sicher aufgehoben 
sowie wertgeschätzt fühlen und keine Sanktionen fürchten müssen, wenn sie wissen, 
dass auch ihre Meinung zählt und sie diese frei äußern können, entwickeln sie Ver-
trauen und bringen sich aktiv ein. Individuelle und kollektive Talente werden freige-
setzt, Erfolge ebenso wie Misserfolge als Lernchancen genutzt. Mitarbeiterbindung 
und Produktivität steigen. Mit dem angstfreien Unternehmen ist der Weg zu einer 
Hochleistungsorganisation geebnet (siehe Abb. 2).

Führungskräfte in diesen Organisationen besitzen die Fähigkeit, sich selbst zurückzu-
nehmen und auch eigenes Nichtwissen einzugestehen. Sie sind ein Vorbild in Offen-
heit und Bescheidenheit – keine charismatischen Stars, sondern Führungspersönlich-
keiten, die der Managementforscher Jim Collins in seinem Buch »Der Weg zu den 
Besten« (2001) als Level-5-Leaders bezeichnet. Sie unterstreichen den Stellenwert 
von Vertrauen als Basis und wichtigste Bedingung erfolgreicher Führung und lassen – 
wie bereits dargestellt – erkennen, dass der Erfolg einer Führungskraft stets vom Wol-
len der Geführten abhängt.
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Führungsstrategien scheitern, wenn sie nicht von der Unternehmenskultur und ent-
sprechenden Pfeilern getragen werden. Solche sind neben gemeinsamen Zielen und 
Werten sowie einem klar greifbaren und lebendigen Sinn der Unternehmenstätig-
keit (Purpose) vor allem: Peer Coaching und das Lernen von anderen; die Möglichkeit 
zum Experimentieren und Scheitern; psychologische Sicherheit der Mitarbeiter; die 
volle Einbindung und Nutzung diverser Sichtweisen  – vor allem der verschiedenen 
Geschlechter und Generationen.

Psychologische Sicherheit als Führungsaufgabe
Der Weg zu Glaubwürdigkeit und Vertrauen beginnt stets damit, Probleme offen anzu-
sprechen sowie ehrliches Feedback zu geben und auf diese Weise psychologische 
Sicherheit zu schaffen. So gäbe es zum Beispiel in dem Technologieunternehmen 
W. L. Gore − bekannt durch Gore-Tex und zahlreiche Medizinprodukte − ohne die in der 
Unternehmenskultur verankerte psychologische Sicherheit viele Innovationen nicht, 
da es jedes Mal mit einem Risiko verbunden ist, neue Wege zu gehen. Im Gegensatz zu 
zahlreichen anderen Organisationen ist hier die Konsistenz zwischen dem formulier-
ten Unternehmensanspruch und der Realität gegeben. Seit der Gründung im Jahr 
1958 gilt das Prinzip »No ranks, no titles«. Die Arbeit erfolgt traditionell teambasiert 
und ohne klassische Managerrollen – ein demokratisches Unternehmen, in dem alle 
Beschäftigten Anteilseigner sind und den Vorstand wählen.

Abb. 2: Psychologische Sicherheit und Leistungsstandards (Quelle: in Anlehnung an Edmondson 
2020, S. 16) 
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In den meisten Unternehmen erschweren es immer noch sichtbare Statusunter-
schiede, offen und auf Augenhöhe miteinander umzugehen. Auch werden Mitarbeiter 
häufig nicht als Individuen angesehen, die ihre persönlichen Stärken einbringen  – 
wenn sie es nur dürfen. Dementsprechend fehlt es an der für eine Kultur psychologi-
scher Sicherheit notwendigen Wertschätzung seitens der Führungskräfte. Welche 
Risiken mit einem Mangel psychologischer Sicherheit einhergehen können, verdeut-
licht der Dieselskandal bei Volkswagen. Amy Edmondson macht diese Abgasmanipu-
lationen in ihrem aktuellen Buch »Die angstfreie Organisation: Wie Sie psychologische 
Sicherheit am Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovationen schaffen« 
(2020) zum Kern des Kapitels »Vermeidbares Scheitern«. Sie zeigt, wie hohe Leistungs-
standards verbunden mit geringer psychologischer Sicherheit zu einer Kultur von 
Angst und Schweigen führen, in der Mitarbeiter bei Fehlern um ihren Arbeitsplatz ban-
gen müssen.

Unternehmenskrisen benötigen in besonderer Weise Führung und fundiertes Han-
deln: authentisch, vertrauensvoll, glaubwürdig und kompetent. Dabei ist es nicht die 
heroische, autoritär agierende Führungskraft, sondern ein starkes Führungsteam, das 
den Erfolg bringt. Bescheidenheit und Demut sind ebenso gefordert wie die Bereit-
schaft, sich selbst zurückzunehmen und anderen die Führung zu überlassen. Es zählt 
die kollektive Leistung im Hinblick auf ein gemeinsames Ziel. Keine Krise ist einzigar-
tig − wichtig ist es daher, aus Vergangenheit und Gegenwart zu lernen und durch stra-
tegische und strukturelle, aber auch mentale Anpassung zukunftsfähig zu werden. 
Auch hier bewährt sich ein Ansatz partizipativer Führung, der auf Mitarbeitereinbin-
dung und -kommunikation, Empowerment und Transparenz basiert.

Ziel muss die Entwicklung einer Unternehmenskultur sein, in der Wissen und Innova-
tion gedeihen können, weil sich die Menschen sicher aufgehoben sowie wertgeschätzt 
fühlen und ihre Meinung frei äußern können. Schuldzuweisungen haben in der Kultur 
der angstfreien Organisation nichts verloren. Psychological Safety ist eine Haltung. 
Eine Einstellung, nach der keiner bestraft wird, wenn er Ideen, Fragen und Vorschläge 
ausspricht oder wenn er Fehler macht (Edmondson, 2020).

Es bedeutet auch, Fehler als Katalysatoren eines Lernprozesses zu sehen, indem diese 
nicht verheimlicht, sondern offen diskutiert werden. Kreativität ist nur möglich, wenn 
man Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, Dinge auszuprobieren und zu experimentie-
ren – wenn man Fehler als Lernchance sieht.

Stärkenbasiert führen, Mitarbeiterpotenziale erschließen
Fehler, Versagen sowie die Auseinandersetzung mit individuellen Schwächen und 
Defiziten dominieren regelmäßig Mitarbeitergespräche, Feedbackrunden oder Per-
sonalentwicklungsgespräche. In der Folge wird der Personalbereich zum Reparatur-
betrieb mit oftmals wenig überzeugenden Ergebnissen. Allerdings ist Exzellenz nun 
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einmal nicht das Gegenteil von Versagen, sondern folgt eigenen Kriterien und Gesetz-
mäßigkeiten.

Mitarbeiter werden erst dann zum wichtigsten Kapital eines Unternehmens, wenn 
man es ihnen ermöglicht, ihre individuellen Stärken auch einzusetzen. Die Herausfor-
derung besteht für Unternehmen darin, zu erkennen, was Mitarbeiter daran hindert, 
ihre Stärken einzusetzen und diese Hürden zu überwinden. Stärkenbasierte Führung 
geht diesen Weg. Der von Gallup auf der Basis langjähriger empirischer Erhebungen 
entwickelte Ansatz basiert darauf, im Rahmen einer Feedbackkultur jedem Mitarbei-
ter ein Verständnis für seine persönlichen Stärken zu vermitteln. Diese gilt es dann 
intelligent zu entwickeln, so dass hieraus ein wirklicher Wettbewerbsvorteil entsteht 
(Buckingham/Clifton 2011).

Grundlegende Aufgabe jeder Führungskraft ist es, ein entsprechendes Umfeld für 
dauerhafte Hochleistung zu schaffen. Daher propagiert der stärkenbasierte Manage-
mentansatz, den eigenen Führungsstil anhand bestimmter Kriterien zu optimieren 
und definiert vier Schlüsselanforderungen, um aus Mitarbeitern Leistungsträger zu 
machen:
1. Mitarbeiterauswahl: Talente erkennen und gezielt auswählen.
2. Aufbau von Erwartungen: Ergebnisse klar definieren, nicht die vermeintlich richti-

gen Schritte.
3. Mitarbeitermotivation: Stärken in den Vordergrund stellen, nicht Schwächen.
4. Mitarbeiterentwicklung: Optimale Abstimmung der beruflichen Aufgabe auf die 

individuellen Talente, Abkehr vom Denken im hierarchischen Aufstieg.

Führungskräfte sollten in einen offenen, durch gegenseitiges Vertrauen geprägten 
Dialog mit ihren Mitarbeitern eintreten, Talent in Leistung übersetzen und die Furcht 
vor dem Unbekannten in positive Zukunftsenergie ummünzen. Seitens der Mitarbeiter 
verlangt dies mehr Eigenverantwortung für die eigene Entwicklung und Leistung. Aus 
einer hierarchischen Abhängigkeit wird ein Dialog auf Augenhöhe, positive Emotionen 
werden zum Treiber des Unternehmenserfolgs und die vorhandenen Humanressour-
cen bestmöglich genutzt.

Stärkenbasierte Führung impliziert mehr Individualisierung und eine Abkehr von 
standardisierten Kompetenzmodellen, die Perfektion suchen, jedoch Mittelmaß 
erreichen. Zwar fordern und fördern Unternehmen mittlerweile mehr Diversität, sie 
nutzen die Vielfalt an Talenten dann aber nicht, indem sie alle Mitarbeiter dem glei-
chen Bewertungsraster unterwerfen. Die Förderung von Talenten landet in einer 
Sackgasse, wenn sie nicht auf den Stärken aufbaut, die bei jedem einzelnen bereits 
vorhanden sind.
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Unterstützung erfährt dieser Prozess durch einen Führungsansatz, den Renée Mau-
borgne und W. Chan Kim entwickelt haben. In dem Harvard Business Artikel »Blue 
Ocean Leadership« (2014) übertragen sie die Grundidee des Blauen Ozeans zur Ent-
wicklung neuer Märkte auf die Mitarbeiterführung: Wie können Führungskräfte neue 
und bislang nicht realisierte Potenziale ihrer Mitarbeiter erschließen? Indem sie den 
»Blauen Ozean ungenutzter Tatkraft und Talente« identifizieren, so die Antwort der 
beiden INSEAD-Professoren. Gemeinsam mit Mitarbeitern und Vorgesetzten analy-
sieren Führungskräfte zu diesem Zweck ihre bisherigen Tätigkeiten und den damit 
verbundenen Zeit- und Arbeitsaufwand sowie die zukünftigen Ziele. Es entsteht ein 
Ist-Führungsprofil, das aufzeigt, welche ihrer Tätigkeiten und Aktivitäten aktuell ihre 
Mitarbeiter behindern und deshalb verändert werden sollten und was sie nach 
Ansicht ihrer Mitarbeiter stattdessen verstärkt tun sollten, um Mitarbeiter auf allen 
Ebenen im Unternehmen zu Höchstleistungen zu motivieren (Soll-Führungsprofil). 
Das »Blue Ocean Leadership Grid« zeigt dann als Vier-Felder-Matrix, welche Aktivitä-
ten reduziert beziehungsweise eliminiert und welche etabliert beziehungsweise 
intensiviert werden sollten.

Auf dieser Grundlage lassen sich neue Profile für effektives Führungshandeln entwi-
ckeln. Mit welchen Tätigkeiten kann eine Führungskraft motivieren und Arbeitser-
gebnisse verbessern, so die Leitfrage? Dabei geht es nicht darum, die Persönlichkeit 
und Charaktereigenschaften einer Führungskraft oder eines Mitarbeiters zu verän-
dern, sondern deren Aufgaben und Handeln neu auszurichten und so individuelle 
Stärken zu stärken. Im Kontext psychologischer Sicherheit gelangen diese dann zur 
vollen Entfaltung, wobei das dargestellte Vorgehen die dafür notwendige Vertrauens-
basis schafft.

Literatur
Bennis, W. (1990): Führen Lernen, Frankfurt am Main (Campus).

Buckingham, M.; Clifton, D. (2011): Entdecken Sie Ihre Stärken jetzt – Das Gallup-Prinzip für 
Individuelle Entwicklung und Erfolgreiche Führung, Frankfurt am Main (Campus).

Collins, J. (2001): Der Weg zu den Besten – Die 7 Management-Prinzipien für Dauerhaften 
Unternehmenserfolg, Stuttgart (DVA).

Edmondson, A. (2020): Die Angstfreie Organisation: Wie Sie Psychologische Sicherheit am 
Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovationen schaffen, München 
(Vahlen).

Gallup (2019): Engagement Index 2019 – Deutschland, Berlin.

Kellerman, B. (2008): Followership: How Followers Are Creating Change and Changing 
Leaders, Boston (Harvard Business Review Press).

Maubourgne, R.; Kim, W. (2014): Blue Ocean Leadership, Harvard Business Manager, Juni 
2014, S. 22–32.



HR-KULTUR: Führung & Verantwortung

266

Phillips, J. (2018): Proving the Value of Talent Development, San Diego (ATD-Presentation).

Robertson, B. (2016): Holacracy − Ein revolutionäres Management-System für eine volatile 
Welt, München (Vahlen).

Tichy, N.; Cohen, E. (1997): The Leadership Engine – How Winning Companies Build Leaders 
at Every Level, New York (Harper Business).

Wiseman, L. (2017): Multipliers – How the Best Leaders Make Everyone Smart, New York 
(Harper Business).

Hinweise zum Autor

Prof. Dr. Karlheinz Schwuchow

Karlheinz Schwuchow ist seit 1999 Inhaber der Professur für Internationales Management an 
der Hochschule Bremen und leitet das CIMS Center for International Management Studies. Viele 
Jahre war er in der Management- und Strategieberatung tätig und baute das Center for 
Financial Studies in Frankfurt/M. auf. Schwuchow war Geschäftsführer der GISMA Business 
School (2001 bis 2004) und wissenschaftlicher Leiter der Austrian Business School an der 
Johannes Kepler Universität Linz (2010/2011). Als Gastprofessor lehrte und forschte er darüber 
hinaus in Brazilien, China, Indien und Südafrika. Seine aktuellen Arbeitsschwerpunkte liegen in 
der internationalen Führungskräfteentwicklung sowie in der Strategie- und Organisationsent-
wicklung.
Kontaktdaten: 
Hochschule Bremen, Center for International Management Studies, Werderstr. 73, 28199 
Bremen, Tel.: +49 (0)421 59 05 42 06, Mail: karlheinz.schwuchow@hs-bremen.de, Internet: www.
cims.hs-bremen.de 

mailto:karlheinz.schwuchow@hs-bremen.de
http://www.cims.hs-bremen.de
http://www.cims.hs-bremen.de


267

Literaturtipps

Berner, Winfried: Culture Change: Unternehmenskultur als Wettbewerbsvorteil, 
427 Seiten, 49,95 Euro, Schäffer-Poeschel, 2. Auflage 2019, ISBN: 978-3791041803
Je vergleichbarer Produkte und Dienstleistungen werden, desto mehr entscheidet die 
Unternehmenskultur über den Markterfolg. Gleichzeitig zählen Kulturveränderungen zu 
den schwersten Change-Vorhaben überhaupt. Der Autor zeigt in seinem Buch, wie dies 
dennoch mit praxisbewährten Management-Methoden gelingen kann. Change-Manager 
finden hier ein bewährtes Instrumentarium und viele anschauliche Beispiele.

Berninger-Schäfer, Elke: Digital Leadership, 168 Seiten, 24,90 Euro, managerSeminare, 
2. Auflage 2020, ISBN: 978-3958910485
Die rasant wachsende Bedeutung der Digitalisierung setzt digitale Kompetenz über alle 
Führungsebenen dringend voraus. Dieses Buch unterstützt auf dem Weg zur Digital 
Leadership. Leser erlangen sowohl Wissen über Digitalisierung als auch die erforder-
lichen Managementfähigkeiten, um dieses Wissen in Organisationen umzusetzen.

Böck, Josef G.: Digitalisierung und Führungspraxis: Die Macht der 
Führung in Zeiten digitaler Transformation, 205 Seiten, 39,95 Euro, 
Schäffer-Poeschel 2019, ISBN: 978-3791043395
Wirkt sich die fortschreitende Digitalisierung auf die Führung unserer 
Unternehmen aus? Können wir auf Führung verzichten, wenn alles durch 
Algorithmen gesteuert werden kann? Verändern sich Form und Inhalt 
von Führung? Wie können wir digitale Führungshilfen nutzen? Der Autor 
zeigt, warum in Unternehmen die Frage nach Autorität und Verantwor-

tung mit jedem Digitalisierungsschritt neu gestellt werden muss und welche Antworten 
es gibt. 

Braun, Danielle; Kramer, Jitske: Corporate Tribe: Modelle und Werkzeuge für Führung, 
Management und Organisation, 284 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2018, 
ISBN: 978-3791043104
Die Kulturanthropologinnen untersuchen in ihrem Buch menschliche Verhaltensmuster 
verschiedener Kulturen und übertragen ihre Erkenntnisse auf Organisationen. In 30 
Geschichten nehmen sie den Leser mit auf eine Reise durch fremde Völker und 
betrachten Organisationen aus einem anderen, neuen Blickwinkel. Ihre Einblicke liefern 
spannende Modelle für die Veränderung und Führung von Organisationen. »Corporate 
Tribe« ist ein Buch für Führungskräfte, Berater, Trainer und Coaches, die die etablierten 
Modelle hinter sich lassen wollen und nach kulturellen Veränderungen in Unternehmen 
suchen.

Edmondson, Amy C.: Die angstfreie Organisation: Wie Sie psychologische Sicherheit am 
Arbeitsplatz für mehr Entwicklung, Lernen und Innovation schaffen, 196 Seiten, 
34,90 Euro, Vahlen 2020, ISBN: 978-3800660674
Dieses Buch hilft dabei, die menschliche Seite der Innovationsgleichung anzugehen, um 
Arbeitsplätze zu schaffen, die sicher, angstfrei und befähigend sind, um einen ungezü-
gelten Ideenstrom zu ermöglichen. Es bietet einen schrittweisen Rahmen für die 
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Etablierung psychologischer Sicherheit in Organisationen. Szenario-basierte Beispiele 
zeigen den Weg zur Umsetzung einer Kultur, die von der freien Meinungsäußerung von 
Ideen und der Förderung von Engagement lebt. 

Fink, Franziska; Moeller, Michael: Purpose Driven Organizations: Sinn Selbstorganisation 
Agilität, 338 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2018, ISBN: 978-3791040349
Während die Mehrzahl der Unternehmen nach wie vor zahlenorientiert und traditionell 
organisiert ist, sprießt an vielen Stellen Neues wie Pilze aus dem Boden. Organisationen 
rund um den Globus finden innovative Antworten auf den sich rasch wandelnden Markt, 
die steigende Komplexität und den Wunsch vieler Arbeitnehmer nach Sinn. Das Buch 
erläutert die fünf Disziplinen der Purpose Driven Organizations in Theorie und Praxis. 
Zwölf Best-Practice-Beispiele blicken hinter die Kulissen sinn-orientierter Unternehmen. 
Eine Toolbox mit konkreten Methoden liefert das Handwerkzeug.

Fischer, Stephan et al.: Nachhaltiges HR-Management: Konzepte – 
 Rollen – Handlungsempfehlungen, 242 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-
Poeschel 2019, ISBN: 978-3791038568
Nachhaltigkeit ist ein Thema in vielen Unternehmen. Anforderungen von 
Kunden ändern sich, Fremdkapitalgeber beurteilen nach Kriterien der 
Nachhaltigkeit, Mitarbeiter der Generation Y bewerten Aspekte des 
nachhaltigen Handelns positiv. Die Autoren zeigen auf, dass gerade HR 

als zentraler Unterstützungsprozess geeignet ist, die Entwicklung des Unternehmens hin 
zu mehr Nachhaltigkeit zu fördern.

Glatzel, Katrin; Lieckweg, Tania: Collaborative Leadership: Entscheidungswege 
beschleunigen, Arbeit effektiver machen, 159 Seiten, 29,95 Euro, Haufe 2020, ISBN: 978-
3648142691
Welche Führung brauchen Menschen, Unternehmen, Teams heute, um wirklich wirksam 
arbeiten zu können? Sie brauchen eine Führung, die auf Zusammenarbeit setzt, das 
Gestalten in den Mittelpunkt stellt und jeden Einzelnen mit seinen Fähigkeiten ernst 
nimmt. Dabei muss es feste Regeln und klare Strukturen geben. Das 4C-Modell liefert 
Lösungen, um Veränderungen effizient Schritt für Schritt umzusetzen, Entscheidungs-
wege zu beschleunigen und Arbeit effektiver zu machen.

Grubendorfer, Christina: Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur, 
124 Seiten, 14,95 Euro, C. Auer, 2. Auflage 2019, ISBN: 978-3849701055
Unternehmenskulturen sind entscheidend, wenn es um Unternehmenserfolg, Arbeitge-
berattraktivität und Markenwert geht. Doch wie entstehen sie? Wie können sie greifbar 
gemacht werden? Wie lassen sie sich gestalten und verändern? Diese Einführung liefert 
Denk- und Werkzeug zum erfolgreichen Arbeiten mit Unternehmenskultur. Die Autorin 
entwickelt eine pragmatische Theorie, die für vielfältige Situationen und Fragestellun-
gen nützlich ist.

Happich, Gudrun: Herausforderungen im Führungsalltag: 24 Führungsthemen für den 
Weg ins Topmanagement, 240 Seiten, 29,95 Euro, Haufe 2020, ISBN: 978-3648142738
Die Autorin erklärt, wie man mit den Anforderungen des Führungsalltags umgeht und 
den steinigen Weg ins Top-Management meistert. Sie beschreibt, wie man sich als 
Führungskraft ein realistisches Bild seiner neuen Position verschafft, sich auf die damit 



Literaturtipps

269

verbundenen Veränderungen einstellt und die ersten 100 Tage und alle weiteren 
Herausforderungen erfolgreich meistert. Tipps und Handlungsempfehlungen zeigen, 
wie man auch auf scheinbar unlösbare Anforderungen souverän reagiert.

Pfläging, Niels; Hermann, Silke: Modernist Work: Menschenwürdig & föderativ: Unter-
nehmensführung für diese Zeit, 250 Seiten, 24,90 Euro, Vahlen 2020, ISBN: 978-
3800652242
Dieses Buch beschäftigt sich mit Fragen einer zeitgemäßen Unternehmensführung. Es ist 
als Coffee Table Book konzipiert und liefert eine besondere Bildsprache sowie die 
zeitgemäße Auseinandersetzung mit aktuellen Fragen des Managements.

Keßler, Daniel: Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg: Eine 
theoretische und empirische Analyse unter Berücksichtigung der 
unternehmerischen Nachhaltigkeit, 262 Seiten, 94,80 Euro, Kovac 2019, 
ISBN: 978-3339108500
Ziel dieser Untersuchung ist es, einen wesentlichen Erklärungsbeitrag 
zum Zusammenhang von Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg 
zu leisten. Der Fokus liegt dabei auf der Darstellung der Funktions- und 

Wirkungsweise der Unternehmenskultur im Generellen, bevor spezifische Messinstru-
mente zur Erfassung der Unternehmenskultur analysiert werden. Die Erkenntnisse 
daraus münden in theoretischen und praktischen Implikationen, die es Unternehmen 
ermöglichen sollen, gezielt unternehmenskulturelle Aspekte anzugehen, um dadurch 
nachhaltig erfolgreicher wirtschaften zu können.

Klein, Susanne: Kein Mensch braucht Führung: Mehr Erfolg durch 
Selbstverantwortung, 256 Seiten, 29,90 Euro, Gabal 2019, ISBN: 978-
3869369037
In ihrem Buch zeigt die Autorin auf, dass die alte Führungsmaxime 
»anweisen und kontrollieren« längst ausgedient hat. Um in neuen oder 
sich ständig neu organisierenden Märkten zu bestehen, braucht es einen 
Paradigmenwechsel: Experten, die sich selbst führen, und Teams, die 
flexibel und in immer neuer Konstellation an Aufgaben arbeiten. 

Experten verantworten selbst ihre Ergebnisse und sie suchen sich ihre Aufgaben: Wo 
kann ich einen Beitrag leisten? Was kann ich mit voranbringen? Wie kann ich meine Zeit 
effektiv einsetzen? Eigeninitiative und Verantwortlichkeit sind das Gebot der Stunde. 

Kuhn, Thomas; Weibler, Jürgen: Bad Leadership: Von Narzissten & Egomanen, Vermesse-
nen & Verführten: Warum uns schlechte Führung oftmals gut erscheint und es guter 
Führung häufig schlecht ergeht, 156 Seiten, 19,80 Euro, Vahlen 2020, ISBN: 978-
3800662500
Schlechte Führung ist Alltag. Sie richtet sich gegen Menschen und Organisationen und 
ist gleichzeitig das Produkt von Personen und Institutionen. Häufig ist sie gut getarnt, 
gibt sich kaum zu erkennen, präsentiert Erfolge und findet Beifall. So immens ihre 
Schäden für viele, so groß mitunter ihr Nutzen für manche. Diese kompakte Anleitung 
hilft beim Erkennen und Verstehen schlechter Führung – ist aber auch ein Ratgeber, wie 
Bad Leadership zu begegnen und Good Leadership auf den Weg bringen ist.
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Leisinger, Klaus M.: Die Kunst der verantwortungsvollen Führung: Vertrauen schaffendes 
Management im internationalen Business, 176 Seiten, 34,00 Euro, Haupt 2017, 
ISBN: 978-3258080598
Basiert wirtschaftlicher Erfolg auf moralischem Bankrott? Angesichts der Betrügereien 
und Tricksereien des Top-Managements einstiger Industrie-Leuchttürme kann dieser 
Eindruck entstehen. Die Schäden, die Spitzenmanager durch ihre Entscheidungen 
anrichteten, tangieren ihre Einkommen kaum. Kein Wunder also, dass das Vertrauen in 
Unternehmen und die Glaubwürdigkeit von Führungskräften im Keller ist. Der Autor 
entwickelt in seinem Buch ein Anforderungsprofil für Top-Manager unter Nutzung des 
Gedankenguts des Sozialphilosophen und Psychoanalytikers Erich Fromm.

Mayer, Helmut: Das Phänomen Führung: Führungsverhalten und das damit verbundene 
menschliche Verhalten erkennen sowie verhaltensbeeinflussende Handlungen 
verstehen, 216 Seiten, 24,99 Euro, Tredition 2019, ISBN: 978-3749718986
Zukunftsorientierte Unternehmen sind daran interessiert, nur die besten Führungskräfte 
zu beschäftigen. Aber was bedeutet eigentlich »Führung« und welches Verhalten steht 
dahinter? Dieses Buch beschäftigt sich mit dem »Phänomen Führung«, dem damit 
verbundenen menschlichen Verhalten, den Auswirkungen von Führung auf die 
Mitarbeiter, aber auch mit der permanenten Belastung, der Führungskräfte ausgesetzt 
sind, und den daraus entstehenden Folgen. 

Pfob, Stephan et al: Wertschätzung: Ein Praxisbuch für Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen, 271 Seiten, 19,80 Euro, Vahlen 2020, ISBN: 978-3800662333
Dieses Buch gibt die Hinweise, um als Manager oder Mitarbeiter in der neuen Arbeitswelt 
erfolgreich zu sein. Mangelnde Wertschätzung ist einer der häufigsten Gründe für 
Unzufriedenheit im Beruf. »New Work« fängt damit an, Menschen als Menschen zu 
behandeln, sie wertzuschätzen für ihre Arbeit und sie konstruktiv bei Ihrer Weiterent-
wicklung anzuleiten. Firmen, die ihre Unternehmenskultur nicht anpassen, werden den 
Kampf um die Talente verlieren. Die enthaltenen Tipps, Tricks und Techniken sind leicht 
umsetzbar und benötigen kein langes Studium.

Pircher-Friedrich, Anna Maria: Mit Sinn zum nachhaltigen Erfolg: Anleitung zur werte- 
und wertorientierten Führung, 244 Seiten, 34,95 Euro, E. Schmidt, 4. Auflage 2019, 
ISBN: 978-3503182305
Führungskräfte und Mitarbeiter überzeugen heute nicht nur mit leidenschaftlicher 
Professionalität – sondern auch mit Menschlichkeit. Aus gutem Grund: Unter den 
Bedingungen der VUKA-Welt wird der Mensch mit seiner Fähigkeit zur Sinn- und 
Werteorientierung zum entscheidenden Werttreiber jedes nachhaltig erfolgreichen 
Unternehmens. Wie sich in Zeiten von Disruption und digitalem Wandel wirtschaftliche 
Effizienz und eine wertegeleitete Unternehmenskultur wechselseitig bedingen und 
beflügeln, zeigt dieses Buch.

Porschen-Hueck, Stephanie (Hrsg.) et al.: Agilität?: Herausforderungen neuer Konzepte 
der Selbstorganisation, 265 Seiten, 27,80 Euro, Hampp 2020, ISBN: 978-3957102713
Agilität ist ein Topthema in der Arbeitswelt. Das hat seinen Grund darin, dass selbstorga-
nisiertes Arbeiten immer wichtiger wird und daher Alternativen zu herkömmlichen 
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Formen betrieblicher Steuerung gefragt sind. Agile Verfahren bieten sich hierfür an. Was 
aber kann Agilität tatsächlich leisten? In diesem Band setzen sich Experten aus Arbeits-
forschung und -praxis aus unterschiedlichen Perspektiven mit dieser Frage auseinander. 
Der Band lädt zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit dem Thema Agilität ein 
und eröffnet konkrete Gestaltungsvorschläge für selbstorganisiertes Arbeiten.

Reineck, Uwe et al.: Handbuch Führungskompetenzen trainieren, 405 Seiten, 64,00 Euro, 
Beltz, 3. Auflage 2018, ISBN: 978-3407366771
Führung muss auch in unsicheren und widersprüchlichen Kontexten handlungsfähig 
bleiben: persönlich, situativ, strategisch – und das agil und digital. Die Autoren zeigen, 
wie das gut trainierbar ist. Jedes Kapitel folgt dem Dreischritt Wissen, Bild und Methode, 
um die jeweilige Kompetenz sichtbar und erfahrbar zu machen. Mit dem Handbuch 
erhalten die Leser praxiserprobte und aktuelle Zugänge zu Training, Reflexion und 
Vertiefung dessen, was Unternehmen von ihren Führungskräften verlangen.

Scheungraber, Sonja: Die charismatische Führungspersönlichkeit: 
Strategien für den Erfolg, 158 Seiten, 24,00 Euro, Tectum, 2. Auflage 
2019, ISBN: 978-3828843523
Charisma als Merkmal werteorientierter Führung kann den Erfolg einer 
Führungspersönlichkeit definieren. Die Autorin analysiert aus theologi-
scher, soziologischer und managementtheoretischer Sicht, welche Eigen-
schaften einen charismatischen Charakter beschreiben. Sie definiert in 

der Folge den Begriff »Charisma« neu, arbeitet diese Wirkungsmöglichkeiten von 
Charisma heraus und beschreibt diese als Theorie für Erfolg. 

Schlumpf, Hans-Ueli: Dialog- und Lernkultur in Organisationen: Sinnorientierte Selbstor-
ganisation durch EvoluCreation gestalten, 303 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 
2019, ISBN: 978-3791044064
Die zukunftsfähige Organisation braucht eine ausgeprägte Dialog- und Lernkultur, die 
menschlichen und organisationalen Bedürfnissen evolutiv und kreativ gerecht wird: Das 
ist das Kernanliegen von EvoluCreation. Konkret bedeutet das, dass Organisation und 
Führung immer im Hinblick auf Kommunikation, Kooperation, Innovation und Selbst-
management gestaltet werden. Die dadurch geförderten Kompetenzen befähigen 
Führungskräfte und Teams, sich schrittweise in Richtung einer agilen und sich selbst 
organisierenden Organisation zu entwickeln.

Seelhofer, Daniel: Das Leadership Buch: Grundlagen und Tools, mit denen ganzheitliche 
Führung im Alltag erfolgreich gelingt, 320 Seiten, 29,95 Euro, Pearson Studium 2019, 
ISBN: 978-3868943771
Führung ist ein entscheidender Faktor für den Erfolg einer Organisation. Das Buch zeigt 
auf, was moderne gute Führung ausmacht und präsentiert praktische Tipps und Tools, 
die es im Alltag ermöglichen, Teams zum Erfolg zu führen. Es stellt ein neuartiges, auf 
die Führungspraxis ausgerichtetes Führungsmodell vor sowie eine Menge zuverlässiger, 
empirisch validierter Informationen über das Führen.
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Simon, Joachim: Selbstverantwortung im Unternehmen: Was Sie als 
Führungskraft dafür tun können, 224 Seiten, 24,95 Euro, Haufe 2020, 
ISBN: 978-3648136522
Selbstverantwortung kann sich nur dann entwickeln, wenn Führungs-
kräfte selbst den Anfang machen und sich von alten Idealen der 
Hierarchie des Leitens von oben und den klassischen Attributen Stärke, 
Dominanz, Selbstbewusstsein und Durchsetzungsfähigkeit verabschie-

den. Servant Leadership, Vertrauen, Purpose, Abbau von Hierarchie und Demokratisie-
rung sind gefragt. Dieses Buch zeigt die vier wichtigen Perspektiven auf das Thema 
Selbstverantwortung im Unternehmen und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen.

Wippermann, Frank: Future Skills für Führung und Organisation: Wie Sie strukturiert und 
flexibel die digitale Transformation meistern, 200 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 
2020, ISBN: 978-3791047263
Die digitale Transformation verlangt andere Führungskompetenzen und -instrumente 
als bisher: Hierarchien verlieren an Bedeutung, Macht-Wissen-Netzwerke füllen das 
Vakuum, Flexibilität soll zum Standard werden. Das Buch zeigt die sieben Kompetenzen 
für »Führung 4.0« auf und übersetzt sie in einen persönlichen Kompetenzfahrplan für 
Führungskräfte: Perspektiven erweitern, Innovation vorantreiben, Netzwerke pflegen, 
Orientierung vermitteln, Eigenständigkeit fördern, Mitarbeiter unterstützen, digitale 
Werkzeuge nutzen. 
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Internetlinks

American Management Association – www.amanet.org

Association for Talent Development (ATD) – www.td.org

Bundesverband der Personalmanager (BPM) – www.bpm.de

Center for Creative Leadership (CCL) – www.ccl.org

Center for Evidence-Based Management (CEBM) – www.cebma.org

Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) – www.cipd.co.uk

Cranfield Network on International Human Resource Management (CRANET) –  
www.cranet.org

Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) – www.dgfp.de

Ethikverband der Deutschen Wirtschaft – www.ethikverband.de

European Association for People Management (EAPM) – www.eapm.org

European Foundation for Management Development (efmd) – www.efmd.org

Forum Gute Führung (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) – www.forum-gute-
fuehrung.de

future e. V. – Verantwortung Unternehmen – www.future-ev.de

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) – www.inqa.de

International Leadership Association (ILA) – www.ila-net.org

Network for Business Sustainability – www.nbs.net

NeuroLeadership Institute – www.neuroleadership.org

Results-Based Leadership Group (Dave Ulrich, University of Michigan) – www.rbl.net

Society for Human Resource Management (SHRM) – www.shrm.org

The Kets de Vries Institute (Manfred Kets de Vries, INSEAD) – www.kdvi.com

The New Leadership Paradigm (Barett Values Centre) – www.valuescentre.com

unternehmensWert: Mensch (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) –  
www.unternehmens-wert-mensch.de

Wege zur Selbst-GmbH – www.selbst-gmbh.de

Wharton Center for Leadership and Change Management (University of Pennsylvania) – 
www.leadership.wharton.upenn.edu

World Federation of People Management Associations (WFPMA) – www.wfpma.com
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Studien

People Management 2025 – Zwischen Kultur- und Technologieumbrüchen – Pricewater-
houseCoopers GmbH, Frankfurt am Main

The Social Contract in the 21st Century – McKinsey & Company, Inc., Düsseldorf

Post Digital Culture Shock – Digital’s Impact on Workers: Tipping the Scales for Growth 
and Good – Accenture GmbH, Kronberg

Metastudie: Führungskompetenzen im Digitalen Zeitalter – Institut für Führungskultur im 
Digitalen Zeitalter, Frankfurt am Main

Die Kunst des Führens in der Digitalen Revolution – StepStone Deutschland GmbH, 
Düsseldorf/Kienbaum Consultants International GmbH, Köln

Führungsmüde? Deutschlands Führungskräfte (ver-)zweifeln an ihrer Rolle – Bertelsmann 
Stiftung, Gütersloh

Die Erwartungen an gute Führung – Trendence Institut GmbH, Berlin

The Employee Expectations Report 2020 – Peakon GmbH, Berlin

Seeking New Leadership: Responsible Leadership for a Sustainable and Equitable 
World – Accenture GmbH, Kronberg/The Forum of Young Global Leaders, Davos/Global 
Shapers Community, Davos

Future Leadership & Culture – BPM Bundesverband der Personalmanager e. V., Berlin

Digitale Lernwelten: Führungskräfte-Studie zu Lernwelten und Unternehmenskultur im 
digitalen Wandel – ComTeam AG, Gmund

Future Culture 2018: Der Aufbau einer Innovationskultur im Zeitalter der digitalen 
Transformation – Cornerstone OnDemand, München/IDC Central Europe GmbH, 
Frankfurt am Main

Humble Leaders – What Defines Them and How They Unlock a High-Performance 
Culture – Dale Carnegie Deutschland GmbH, München

2020 Global Talent Trends Report – Win with Empathy – Mercer Deutschland GmbH, 
Frankfurt am Main

Future Positive – How Companies Can Tap Into Employee Optimism – The Boston 
Consulting Group GmbH, München

Build Your Trust Advantage – Leadership in the Age of Data and AI Everywhere – IBM 
Deutschland GmbH, Ehningen

Striking Balance with Whole-Brain Leadership – Accenture GmbH, Kronberg

The Essence of Resilient Leadership: Business Recovery from COVID-19 – Deloitte GmbH, 
München

The COVID-19 Leadership Guide: Strategies for Managing Through The Crisis – Korn Ferry 
International GmbH, Frankfurt am Main

The Case for Motivation – What’s Sapping It, What Will Bring It Back – Korn Ferry 
International GmbH, Frankfurt am Main

Emotional Intelligence – The Essential Skillset for the Age of AI – Capgemini Deutschland 
GmbH, Berlin

Studien
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Future Organization Report 2019 – Institut für Wirtschaftsinformatik, Universität St. Gallen/
Campana & Schott Business Services GmbH, Frankfurt am Main

Activating Organizational Purpose – Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & 
Co. KG, Frankfurt am Main

Organizing for the Future with Tech, Talent and Purpose – The Boston Consulting Group 
GmbH, München

Nachhaltige Arbeit – Wie wir in Zukunft arbeiten und wirtschaften – Randstad Deutsch-
land GmbH & Co. KG, Eschborn

Innovation with Purpose – Accelerating Outcomes in Human Services, Unleashing the Era 
of Empowerment – Accenture GmbH, Kronberg

Solving the Tech Industry’s Purpose Problem – The Boston Consulting Group GmbH, 
München

Generation P(urpose) – From Fidelity to Future Value – Accenture GmbH, Kronberg

Create an eXtraordinary Employee eXperience: Global Employee eXperience Report 
2019 – Kincentric – Spencer Stuart & Associates GmbH, München

Die Engagement Ausreißer: Wie man außergewöhnliche Steigerungen im Mitarbeiter-
Engagement erreicht – Kincentric – Spencer Stuart & Associates GmbH, München

Engagement Managen – in Zeiten des Wandels – Kincentric – Spencer Stuart & Associates 
GmbH, München

Alle Studien finden Sie auch im Internet unter http://mybook.haufe.de.

http://mybook.haufe.de
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Einleitung

Der Paradigmenwechsel in der Arbeitswelt setzt sich unaufhaltsam fort  – in Teilen 
sogar beschleunigt durch die Auswirkungen der Corona-Krise. Was gestern noch 
Nische war, ist heute Standard am Arbeitsplatz. New Work – nur in Deutschland und 
teilweise in der EU unter dem Begriff Arbeit 4.0 diskutiert – hält Einzug in die Unter-
nehmen. Big Data, Algorithmen und Automatisierung verändern und beschleunigen 
Innovationen, Produktivität und Entscheidungsprozesse. Desktop-Computer oder 
Laptop, Tablet, Smartphone und eine Reihe an Softwareprogrammen gehören als 
Standard zu einem Büroarbeitsplatz, selbst wenn diese oft genug im eigenen Homeof-
fice eingesetzt werden. Beschäftigte in der Produktion programmieren, bedienen und 
kontrollieren oft nur noch IT-Systeme, während die Maschinen die eigentliche Arbeit 
erledigen. Meetings, Pitches und Präsentationen finden virtuell statt (Video- und 
Webkonferenzen), die Kommunikation läuft über Chats oder Foren. Selbst bei Aufga-
ben, die nach wie vor manuell ausgeführt werden müssen, helfen digitale Tools. Die 
Augmented-Reality-Brille für den Servicetechniker im Einsatz oder der medizinische 
Roboter im Operationssaal sind nur zwei Beispiele von vielen.

Digitale Medien und Softwarelösungen schaffen auch die Voraussetzung für neue For-
men von Zusammenarbeit. Sie machen bestimmte Aufgaben überflüssig oder verän-
dern diese mit hoher Geschwindigkeit. Funktionsübergreifende, temporär zusam-
mengestellte Teams, die sich auf ein bestimmtes Kundensegment, einzelne Märkte 
oder Nischen konzentrieren, nutzen flink und flexibel neue digitale Kommunikations-
mittel und -kanäle. Räumlich über die ganze Welt verteilte Mitarbeiter arbeiten in 
wechselnden Teams an verschiedenen Projekten gleichzeitig und organisieren sich 
dabei selbst.

Die neuen digitalen Möglichkeiten und Tools verändern aber nicht nur die Arbeits-
plätze und die Arbeitsinhalte, sondern vor allem auch die Erwartungen der Arbeiten-
den. Die digitale Arbeitswelt 4.0 gibt dem einzelnen Mitarbeiter mehr Freiheit, mehr 
Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Verantwortung. Da Programme und Daten über 
das Internet permanent verfügbar sind, können Mitarbeiter ihre Arbeitszeiten flexib-
ler gestalten und selbst planen, zum Beispiel um Beruf und Familie besser unter einen 
Hut zu bringen. Ein neues Verhältnis von Arbeit und Freizeit, zum Beispiel um durch ein 
Sabbatical zu entschleunigen oder individuelle Vorstellungen der Schwerpunktset-
zung im Leben zu realisieren, gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Arbeit 4.0 ist also nicht nur ein technischer Wandel, sondern ist eingebunden in einen 
umfassenden kulturellen und sozialen Wandel: Technologie bleibt zwar weiterhin der 
Treiber für den Wandel der Arbeitswelt  3.0 in die Arbeitswelt  4.0., aber die daraus 
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erwachsenden sozialen und kulturellen Möglichkeiten und Folgen werden zuneh-
mend sichtbar – und wichtiger.

Das bestimmt mehr und mehr auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) im 
Unternehmen. Unstrittig ist: Sie kann die Arbeit entscheidend erleichtern und damit 
das Leben vieler Menschen verbessern – wenn sie richtig eingesetzt wird. Dafür muss 
sie aber nicht nur aus technischer, sondern auch aus ethischer, sozialer und rechtli-
cher Perspektive betrachtet und verstanden werden. Nur so lässt sich sagen, was 
angewendet werden kann und soll – aber auch wo Grenzen zu setzen sind. Künstliche 
Intelligenz muss immer vom Menschen her gedacht werden. 

Denn der große, entscheidende Unterschied ist: KI kann Menschen nicht nur bei Rou-
tineaufgaben helfen (wie jede Maschine), sondern auch bei Entscheidungsfindungen 
unterstützen (oder sie ihm abnehmen). Damit aber die digitale Transformation nicht 
von den technologischen Möglichkeiten, sondern von ethischen und sozialen Prinzi-
pien her gedacht wird, muss ihr Einsatz von Fachkräften verantwortet werden, die 
perfekt auf die neuen Anwendungen vorbereitet sind. Auch die beste digitale Technik 
nutzt nichts ohne Anwender, die die Technologien nicht verstehen und bedienen kön-
nen. In Zeiten der Digitalisierung ist darum HR stärker denn je gefordert, diese techno-
logischen Entwicklungen zu verstehen und zu operationalisieren. Einerseits, um einen 
nachhaltigen Mehrwert für das Unternehmen liefern zu können, andererseits, um die 
damit einhergehenden neue Verantwortlichkeiten zu betonen. Gerade, weil es um 
den Menschen geht, erfordert die Nutzung von KI im Unternehmen einen sehr sensib-
len Ansatz.

Für HR heißt dies: Vernachlässigen Personaler diese Sensibilität, laufen sie Gefahr, das 
größte Wertversprechen des Technologieeinsatzes im Personalbereich zu verpassen: 
zufriedenere, motivierte und wachstumsorientierte Mitarbeiter. HR wird darum 
zunehmend die Balance zwischen Daten- und Mitarbeiterschutz finden müssen. 
Datensicherheit und Datenschutz werden daher eine wichtige Rolle im digitalisierten 
Personalwesen einnehmen.

Um dies leisten zu können, muss HR stärker in die Digitalisierungsstrategie eines 
Unternehmens eingebunden sein, was vielerorts jedoch nicht der Fall ist: Im Gegen-
teil: HR wird im digitalen Veränderungsprozess nicht als relevanter Partner des 
Managements wahrgenommen, weil der Arbeitsfokus nach wie vor zu sehr auf admi-
nistrative Aufgaben gelegt und eine effektive strategische HR-Arbeit darüber vernach-
lässigt wird. 

Hier schließt sich der Kreis zur Künstlichen Intelligenz. Denn die richtigen Anwendun-
gen könnten auch HR das Leben leichter machen. Drei Beispiele:
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 y Im Recruiting reicht das Spektrum reicht von der Kandidatensuche mittels smar-
ter Suchmaschinen über die Bewältigung großer Bewerberzahlen mit Big Data 
bis hin zur Eignungsdiagnostik. So lassen sich durch den KI-Einsatz wichtige Pro-
zesse in der Rekrutierung standardisieren. Das ermöglicht insbesondere eine 
höhere Objektivität in der Beurteilung von Bewerbern. Auch gefühlsbasierte oder 
geschlechterpräferierende »vor«-urteilsbehaftete Entscheidungen können ver-
mieden werden.

 y Beim E-Assessment unterstützen KI-Tools beim Screening von Kompetenzen, Ver-
halten, Fähigkeiten und Motivation von Kandidaten. Zum Beispiel lassen sich 
Motivations- und Persönlichkeitsindikatoren messen, die für das professionelle 
Verhalten entscheidend sind oder das abstrakt-logische Denken. Andere Tests 
ermitteln, inwieweit jemand die Fähigkeit besitzt, numerische oder sprachliche 
Informationen zu verarbeiten und Zusammenhänge herzustellen, oder wie ausge-
prägt seine Planungs- und Organisationsfähigkeiten sind.

 y In der Personalentwicklung ermöglichen KI-Systeme, den Mitarbeitern zielgerich-
tet diejenigen Weiterbildungsangebote zukommen zu lassen, die aufgrund ihrer 
Kompetenzen, Aufgaben und bisherigen Weiterbildungsangebote als optimal ein-
gestuft werden. KI-basierte Karriereassistenten können Mitarbeiter individuell 
coachen und auf Weiterbildungsprogramme und persönliche Vernetzungsmög-
lichkeiten hinweisen. 

Die folgenden Beiträge zeigen auf, wie Künstliche Intelligenz und Arbeit 4.0 die Arbeits-
organisation und die Prozesse im Personalmanagement in Unternehmen verändern:

 y Dr. Christoph Meier, Geschäftsführer des swiss centre for innovations in learning 
(scil), und Prof. Dr. Sabine Seufert, Direktorin am Institut für Wirtschaftspädago-
gik, beide tätig an der Universität St. Gallen (Schweiz), stellen die Personalent-
wicklung im Zeitalter von Smart Machines vor.

 y Dr. Katharina Herrmann, Personaldirektorin bei Hubert Burda Media in München, 
berichtet über Digital Human Resources im Praxistest.

 y Julia Bangerth, Vorstandsmitglied bei der DATEV eG in Nürnberg, schreibt über 
digitalen Wandel und Arbeit 2030 − #HRneudenken.

 y Nora Schoenthal, Vice President Global Talent bei der DSM Group in Heerlen/Nie-
derlande, sowie Luisa Schneider, Senior Analyst, und Frank Gierschmann, Partner 
bei der hkp/// group in Frankfurt am Main, fragen: Ist Künstliche Intelligenz in HR 
Chance oder Risiko?

 y Stefan F. Dietl, Global Head of Vocational Education bei Festo Didactic SE in Den-
kendorf, berichtet über die digitale Transformation in der beruflichen Bildung. 

 y Jennifer Weihs, Vice President Talent Management bei der Fresenius SE & Co. KGaA 
in Bad Homburg, und Thomas Faltin, Senior Client Partner bei Korn Ferry in Frank-
furt am Main, sehen das Talentmanagement vor neuen Herausforderungen.

 y Dieter Kern, Management-Berater für Personal- und Organisationsthemen, und 
Tabea Wältermann, Principal in People and Organizational Excellence Practice, 
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beide tätig bei Mercer in München, schreiben über Career und Competency 
Management in der Praxis.

 y Prof. Dr. Laila Maija Hofmann, Fachgebiete Personal, Organisation, Gender Studies 
an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm in Nürnberg, Benjamin Löhner, 
freier Mitarbeiter des Forschungsprojekts EMPAMOS in Nürnberg und Prof. Dr. 
Thomas Voit, Fakultät Informatik an der Technischen Hochschule Georg Simon 
Ohm in Nürnberg, stellen die Anwendung von Spielelementen zur Verhaltensän-
derung vor.

 y Prof. Dr. Stephan Fischer, Professor für Personalmanagement und Organisations-
beratung an der Hochschule Pforzheim, Sabrina Matt, Personalreferentin bei 
Herbstreith  & Fox GmbH  & Co. KG in Neuenbürg, und Prof. Dr. Cathrin Eireiner, 
stellvertretende Leiterin des Instituts für Personalforschung an der Hochschule 
Pforzheim, fragen: Future of Work − Wie sieht die Arbeitswelt der Zukunft aus?

Künstliche Intelligenz und Arbeit 4.0 (New Work) werden auch in der aktuellen Fachli-
teratur thematisiert. Das Buch »Kollege KI« von Prof. Dr. Stefan Gröner und Prof. Dr. 
Stephanie Heinecke (Hochschule Fresenius) hilft Künstliche Intelligenz besser zu ver-
stehen und sinnvoll einzusetzen. Einen Überblick über digitale Tools und Methoden, 
die sich in der Personalarbeit bewährt haben, liefert Prof. Dr. Christian Gärtner (Hoch-
schule RheinMain) in seinem Buch »Smart HRM«. Die ethischen Grundlagen und Aus-
wirkungen sind Gegenstand der Publikation »Ethik in KI und Robotik«, verfasst von 
einem internationalen Autorenteam um Prof. Dr. Christoph Bartneck (Universität Can-
terbury/Neuseeland).

Verweise auf weitere Bücher zum Thema, Internetlinks sowie zahlreiche Studien, die 
im Serviceteil zum Download zur Verfügung stehen, finden Sie am Ende dieses Kapi-
tels (S. 377–386).

Dabei vermittelt u. a. die McKinsey-Studie »The Future of Work in Europe: Automation, 
Workforce Transitions, and the Shifting Geography of Employment« einen umfassen-
den Überblick über die Zukunft der Arbeit. Die Auswirkungen von Digitalisierung und 
Intelligenten Technologien sowie deren Rolle bei der Gestaltung von Veränderungs-
prozessen behandelt der Bericht »IT-Trends 2020« von Capgemini Deutschland. Auf 
die Chancen und Herausforderungen für verantwortlich handelnde Unternehmen in 
der digitalen Welt geht PricewaterhouseCoopers in dem Arbeitspapier »Digitale 
Ethik – Orientierung, Werte und Haltung für eine Digitale Welt« ein und zeigt, wie Digi-
talethik strategisch und operativ verankert werden kann.

Joachim Gutmann
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Personalentwicklung im Zeitalter 
von Smart Machines

Dr. Christoph Meier, 
Geschäftsführer 
des swiss centre for 
 innovations in learning 
(scil), Universität  
St. Gallen

Prof. Dr. Sabine Seufert, 
Direktorin am Institut für 
Wirtschaftspädagogik, 
Universität St. Gallen

Leistungsfähige Smart Machines wie zum Beispiel Co-Bots oder Chatbots finden 
zunehmend Eingang in unsere Arbeitswelt. Die produktive Zusammenarbeit mit 
diesen Maschinen »Hand-in-Hand« erfordert nicht nur spezifische Kompetenzen 
auf Seiten der Beschäftigten, sondern auch spezifische Personalentwicklungsstra-
tegien. Personalentwickler müssen Smart Machines, Augmentation, Integrations-
kompetenzen und Augmentationsstrategien verstehen und eine daran orientierte 
Entwicklungspraxis realisieren.

Fortgeschrittene Digitalisierung und Personalentwicklung

Im Zuge der Covid19-Pandemie ist nicht nur deutlich geworden, was es bedeutet, in 
einer VUCA-Welt (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) zu leben. Wir haben 
auch erfahren (müssen), wo wir im Hinblick auf Digitalisierung und Flexibilisierung tat-
sächlich stehen. Und diese Standortbestimmung ist sehr unterschiedlich ausgefallen. 
Auf der einen Seite finden sich (Bildungs-)Organisationen, deren Leistungsprozesse 
zunächst einmal stillstanden und dann mühselig an die neuen Rahmenbedingungen 
angepasst werden mussten. Auf der anderen Seite finden sich (Bildungs-)Organisatio-

Personalentwicklung im Zeitalter von Smart Machi-
nes

Lessons Learned

 y Smart Machines werden immer leistungsfähiger und sind zunehmend in der Lage, eng 
umrissene Aufgaben selbstständig auszuführen.

 y Ein großes Wertschöpfungspotenzial liegt dabei insbesondere in der produktiven Hand-in-
Hand-Zusammenarbeit von Menschen und Smart Machines.

 y Für diese Art der Zusammenarbeit brauchen die Beschäftigten neue Integrationskompeten-
zen (fusion skills).

 y HR muss ein Verständnis von Schlüsselkonzepten wie Augmentation, Integrationskompe-
tenzen und Augmentationsstrategie entwickeln.

 y HR muss seinen Leistungskatalog erweitern und für die Nutzung von Smart Machines 
spezifische Werkzeugen und Arbeitshilfen entwickeln.
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nen, deren weitgehend digitale Leistungsprozesse mehr oder weniger unverändert 
weiterlaufen konnten. Und dazwischen gibt es viele Schattierungen.

Diese Erfahrungen beziehen sich auf die Digitalisierung erster Ordnung: Sind wir als 
(Bildungs-)Organisation in der Lage, unsere Leistungsprozesse mehr oder weniger 
digital und ohne übermässige Medienbrüche abzuwickeln  – auf der Grundlage von 
digitalen Werkzeugen und Arbeitsmitteln wie etwa Notebook-Computern und Tab-
lets, Teamware (zum Beispiel MS Teams oder Zoom) und verschiedenen digitalen 
Plattformen für die Leistungserbringung (zum Beispiel salesforce oder moodle). 

Allerdings verdeckt die aktuelle Situation, dass wir auch mit einer Digitalisierung zwei-
ter Ordnung konfrontiert sind, die auf fortgeschrittenen Technologien wie Cloud 
Based Computing, Sensoren, Big Data und Analytics sowie auf Künstlicher Intelligenz 
(KI) basiert. Beispiele hierfür sind Interaktionen mit intelligenten digitalen Assisten-
ten sowie Business-Intelligence-Software, Chatbots oder kollaborativen Robotern.

Die Entwicklungen im Forschungsfeld KI und insbesondere im Bereich des maschinel-
len Lernens haben zu erstaunlich leistungsfähigen »intelligenten« Maschinen geführt. 
Smart Machines sind nicht nur bei regelbasierten Spielen wie Schach, Go oder Poker 
sehr leistungsfähig geworden. Sie werden mittlerweile auch in vielen anderen Berei-
chen eingesetzt, unter anderem:

 y in der medizinischen Diagnose,
 y in der Gebäudeüberwachung,
 y in der Präzisionslandwirtschaft,
 y in der Produktentwicklung,
 y im Journalismus und
 y in der Vermögensberatung.

Darüber hinaus werden diese Smart Machines zunehmend besser. Einerseits, weil 
immer mehr und besser aufbereitete Daten zur Verfügung stehen, mit denen ihre 
Algorithmen trainiert werden. Andererseits, weil leistungsfähige Mechanismen wie 
etwa Feedback-Lernen eingesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund wird die Fähigkeit, mit solchen Maschinen produktiv zusam-
menzuarbeiten, zu einem wichtigen Treiber für die Leistungsfähigkeit – von Einzelper-
sonen, von Teams und von gesamten Organisationen. Ein anschauliches Beispiel hier-
für sind die Erfahrungen des ehemaligen Schachweltmeisters Garry Kasparov. In 
seinem Buch »Deep Thinking« (Kasparov, 2017) reflektiert er nicht nur die Folgen der 
zunehmenden Leistungsfähigkeit von Smart Machines wie Schachcomputern. Er 
betrachtet auch Entwicklungen wie Freestyle-Schach, bei dem Teams aus Menschen 
und Maschinen gegeneinander antreten. Bei den Darstellungen von Kasparov bleibt 
allerdings offen, welche Kompetenzen es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit von 
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Menschen und Smart Machines braucht und wie diese Kompetenzen entwickelt wer-
den können (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Konzepte für das Verständnis und die Entwicklung der Zusammenarbeit von Menschen und 
Smart Machines

Augmentation

Augmentation bedeutet Stärkung oder Vermehrung und ist als Fachbegriff beispiels-
weise in der Medizin (zum Beispiel Verwendung von Fremdmaterialien für das Stärken 
von Sehnen) etabliert. Augmentation ist auch im interdisziplinären Forschungsfeld 
Human-Computer-Interaction (HCI) ein Thema. Hier werden drei Aspekte von Aug-
mentation unterschieden (Raisamo et al., 2019):

 y Sinneswahrnehmung: Hier geht es um Methoden und Technologien, um Men-
schen durch Smart Machines zu stärken, indem Beeinträchtigungen kompensiert 
oder biologisch gegebene Grenzen überschritten werden. Beispiele sind etwa 
kontextsensitive Hörgeräte bei eingeschränkter Hörfähigkeit oder Augmented-
Reality-Brillen, durch die kontextualisierte Hinweise für Servicetechniker sicht-
bar gemacht werden.

 y Körperliches Handeln: In diese Kategorie gehören beispielsweise Exoskelette, die 
es verletzten/gelähmten Personen erlauben, wieder zu gehen. Andere Beispiele 
sind Operationsroboter, die Chirurgen eine höhere Präzision bei operativen Ein-
griffen ermöglichen oder auch Heberoboter in der Pflege.

 y Informationsverarbeitung: Hier geht es unter anderem um die Entlastung unse-
res Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnisses sowie auch um die Entlastung bei der 
produktiven Arbeit mit Informationen. Beispiele sind etwa Routenempfehlungen 
des Navigationssystems im Auto oder Business Intelligence Software, die bei der 
Auswertung von Daten und bei der Visualisierung von Auswertungsergebnissen 
unterstützt.

Aber nicht nur Maschinen verstärken die Leistungen, die Menschen erbringen können. 
Auch umgekehrt stärken Menschen smarte Maschinen. Denn Menschen entwickeln 
nicht nur die grundlegenden Betriebs- und Steuerungssysteme für Smart Machines 
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sowie leistungsfähige Algorithmen. Darüber hinaus befähigen Menschen Maschinen, 
indem sie diese justieren und einrichten, mit Datennetzen verbinden und mit Strom 
aufladen, Gelenke und Sensoren gängig und sauber halten, Hindernisse in der Umge-
bung beseitigen oder Arbeitsmaterialien und Daten bereitstellen.

Integrationskompetenzen (fusion skills)

Die Diskussion über die Auswirkungen von KI und Smart Machines auf Arbeit und 
Beschäftigung hat sich in der Vergangenheit weitgehend auf den Aspekt der Substitu-
tion von menschlicher Arbeitskraft durch Maschinen konzentriert (Meier et al., 2019). 
Dabei ist aber ein wichtiger Bereich nicht im Blick: Nämlich die Zusammenarbeit von 
Menschen und Maschinen quasi Hand-in-Hand. Genau dies ist der Bereich, den Daug-
herty/Wilson (2018) untersuchten und über den sie auf einen neuen Typ von Kompe-
tenzen gestoßen sind, die fusion skills beziehungsweise Integrationskompetenzen. 
Dazu zählt:

 y die Wahrnehmung von Smart Machines in verantwortungsvoller Weise gestalten 
können,

 y die Leistung von Smart Machines beurteilen und Entscheidungen treffen können – 
zum Beispiel in Bezug auf Abweichungen von erwarteten Ergebnissen oder auf 
Grenzen der den Maschinen zugewiesenen Aufgaben,

 y intelligente Abfragen formulieren können, um aussagekräftige Analyseergebnisse 
aus großen Datensätzen herauszuholen,

 y Hand-in-Hand mit Smart Machines arbeiten können,
 y reziprokes Lernen ermöglichen können; das heißt einerseits, Aufgaben so auszu-

führen, dass Smart Machines davon profitieren können (zum Beispiel von Kunden-
dienst-Mitarbeitern erzeugte Antworten auf Mails als Vorbilder für einen Chatbot); 
andererseits einen guten Umgang mit diesen Maschinen zu erlernen (zum Beispiel 
durch die Entwicklung robuster mentaler Modelle zu deren Funktionsweisen).

Am Beispiel der medizinischen Pflege können der Einsatz von Smart Machines und 
damit verbundene Integrationskompetenzen anschaulich aufgezeigt werden. Pflege- 
und Begleitroboter werden sowohl in Krankenhäusern als auch in Altenheimen 
erprobt und eingesetzt (Bendel et al., 2020). Dies bringt eine Reihe neuer Aufgaben für 
professionelle Pflegekräfte mit sich, die mit Integrationskompetenzen in Verbindung 
gebracht werden können. Beispiele sind etwa die folgenden:

 y den Betreuungsroboter für Pflegebedürftige und Angehörige erläutern sowie auf 
realistische Erwartungen hinwirken können, was sie leisten können und was nicht;

 y die Möbel und Gegenstände um ein Bett oder einen Sitzbereich herum anordnen 
können, so dass Patienten und Pflegeroboter einander erreichen können;
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 y Geräuschpegel einschätzen und Pflege- und Begleitroboter in Bereichen platzie-
ren können, in denen eine Interaktion über natürliche Sprachverarbeitung mög-
lich ist;

 y beobachten und entscheiden können, ob die individuelle Personenerkennung 
ausreichend stabil ist, um Pflegerobotern Getränke, Mahlzeiten oder sogar Medi-
kamente für spezifische Personen anzuvertrauen;

 y sicherstellen können, dass definierte Tabus (zum Beispiel kein Berühren von 
Augen oder Nacken der Patienten) und Konventionen (zum Beispiel Schließen von 
Türen zu Privaträumen) von Pflegerobotern zuverlässig eingehalten werden.

Integrationskompetenzen für die produktive Zusammenarbeit mit Smart Machines 
können nicht vorausgesetzt werden. Vielmehr braucht es Standortbestimmungen 
und gegebenenfalls Entwicklungsangebote. Damit stellt sich die Frage, wie diese Inte-
grationskompetenzen entwickelt werden können und was relevante Entwicklungs-
strategien für die Beschäftigten sind. Hier kommt das von Davenport und Kirby einge-
führte Konzept der Augmentationsstrategien ins Spiel.

Augmentationsstrategien

Mit Blick auf die Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit in einer Arbeitswelt, in der 
Smart Machines zunehmend Verbreitung finden, schlagen Davenport/Kirby (2016) ins-
gesamt fünf verschiedene Augmentations- beziehungsweise Entwicklungsstrategien 
vor, über die Mitarbeiter ihre Beschäftigungsfähigkeit sichern können:

 y Step in: Arbeit (Hand-in-Hand) mit Smart Machines meint, über spezifische Smart 
Machines (und ihre Grenzen) Bescheid zu wissen sowie produktiv mit bestimmten 
Maschinen zu arbeiten (und gegebenenfalls auch Algorithmen zu trainieren) sowie 
den Soft- und Hardware-Entwicklern Feedback für weitere Verbesserungen zu 
geben.

 y Step up: Management intelligenter Maschinen meint, Smart Machines und die von 
ihnen geleistete Arbeit beziehungsweise die Arbeitsergebnisse zu bewerten; zu 
entscheiden, wo welche Maschine auf welche Art und Weise eingesetzt werden 
soll (und wo nicht) sowie Geschäftsprozesse unter Einsatz von Smart Machines zu 
gestalten.

 y Step aside: Spezifische menschliche Fähigkeiten einsetzen meint, auf Aufgaben zu 
fokussieren, die über Informationsverarbeitung hinausgehen oder darauf auf-
bauen, und die spezifische menschliche Kompetenzen erfordern (zum Beispiel 
Einfühlungsvermögen, Motivation oder kreatives Problemlösen).

 y Step forward: Smart Machines (weiter-)entwickeln meint, sich an der Weiterent-
wicklung von Smart Machines und geeigneter Einsatzbereiche zu beteiligen.
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 y Step narrow: Spezialisierung und Ausweichen vor Smart Machines meint, sich auf 
eine Nische, in der der Einsatz von Smart Machines nicht wirtschaftlich ist, zu kon-
zentrieren und sich dort zu spezialisieren.

Diese Strategien sind unabhängig von Branchen und Berufsgruppen, wie Abbildung 2 
zeigt:

Strategie Beispiel juristische 
Berufe

Beispiel Marketing Beispiel Personal-
entwicklung

Step in Nutzung von Lösungen 
für automatisierte 
Auswertung von 
(Vertrags-)Dokumen-
ten (E-Discovery) 

Nutzung von Lösungen für 
automatisierte Preisbildung, 
Beobachtung der Nachfrage 
und Nachsteuerung

Nutzung von Lösungen 
für Learning Analytics 
sowie für personalisierte 
Empfehlungen zu 
digitalen Lerninhalten

Step up Orchestrieren 
von Entscheidungen 
zum Einsatz von 
E-Discovery-Werk-
zeugen für die 
Vorbereitung von 
Gerichtsverfahren

Orchestrieren von Ent-
scheidungen zum Einsatz 
digitaler Systeme für 
Brand-Management

Orchestrieren von 
Entscheidungen zum 
Einsatz von adaptiven 
Lernumgebungen unter 
Berücksichtigung von 
Datenschutz-Aspekten

Step aside Fokussierung auf 
Vertrieb, Kunden-
Management und 
Kundenberatung 
in einer Kanzlei

Fokussierung auf Kreativ-
arbeit im Rahmen von Brand 
Management

Coaching-Angebote zum 
Lernen am Arbeitsplatz 
mit KI-basierten digitalen 
Werkzeugen

Step 
forward

Mitarbeit an der 
(Weiter-)Entwicklung 
von KI-basierten 
Lösungen 
für  E-Discovery 
für Kanzleien

Mitarbeit an der (Weiter-)
Entwicklung von KI-basier-
ten Lösungen für Brand 
Management

Mitarbeit an der (Weiter-)
Entwicklung von 
KI-basierten Lösungen für 
personalisiertes Lernen

Step 
narrow

Fokussierung 
auf Rechtsberatung 
für Minderjährige

Fokussierung auf Marken-
kommunikation in 
exklusiven persönlichen 
Netzwerken

Fokussierung auf 
die Moderation von 
Workshops zur Weiterent-
wicklung von Bildungs-
praxis und Lernkultur

Abb. 2: Augmentationsstrategien (basierend auf Davenport & Kirby, 2016)

Verschiedene Berufsgruppen auf veränderte Produktions- und Dienstleistungspro-
zesse, auf die Zusammenarbeit mit Smart Machines und auf neue Kompetenzanforde-
rungen vorzubereiten, ist eine große Herausforderung für die Personalentwicklung. 
Um diese Herausforderung zu meistern, müssen Personalentwickler über typische 
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Aktivitäten wie Bedarfsanalyse, Konzeption und Umsetzung von Entwicklungsmaß-
nahmen hinausgehen. Vier Gruppen von Aufgaben sind eng miteinander verwoben, 
wie Abbildung 3 zeigt:

Abb. 3: Augmentationsstrategien und Personalentwicklung: Aufgabengruppen (nach Meier et al. 
2019, S. 835)

 y Anforderungsanalyse und Kompetenzentwicklung: Mit der Einführung von Smart 
Machines ändern sich Arbeitsprozesse sowie die Verteilung von Aufgaben und 
Aktivitäten zwischen Menschen und Maschinen. Für verschiedene Berufsgruppen 
und Arbeitsplätze müssen jeweils passende Augmentationsstrategien identifi-
ziert und daraus spezifische Entwicklungserfordernisse abgeleitet werden.

 y Begleitung und Unterstützung des Wandels: Mit der Verbreitung von Smart Machi-
nes im Arbeitsfeld ändern sich Aufgabenprofile. Diese Veränderungen können 
mehr oder weniger tiefgreifend sein und sie können erhebliche Änderungen dazu 
nach sich ziehen, wie Menschen ihre Arbeit und ihren Beruf sehen. Bei diesem Ver-
änderungsprozess braucht es Unterstützung und Begleitung.

 y Standortbestimmungen: Im Zuge der Kompetenzentwicklung und der Verände-
rungsbegleitung müssen Personalentwicklungsexperten immer wieder Standort-
bestimmungen zu verschiedenen, schwierig zu beobachtenden Aspekten vorneh-
men, beispielsweise zum Verständnis der Tragweite von digitaler Transformation, 
zur Bereitschaft für den Übertritt in ein angepasstes Aufgaben- und Stellenprofil, 
zum Stand im Hinblick auf neue Fähigkeiten und Kompetenzen und nicht zuletzt 
zur Leistungsfähigkeit bei neuen Aufgaben.

 y Einsatz von spezifischen Werkzeugen beziehungsweise Arbeitshilfen: Die ange-
führten Aufgabenbereiche erfordern spezifisch entwickelte oder angepasste 
Werkzeuge und Arbeitshilfen. Beispielsweise für die Standortbestimmung im Hin-
blick auf Einstellungen zu Smart Machines und die eigene Veränderungsbereit-
schaft. Oder für die Erarbeitung von Veränderungsbilanzen im Zuge des Einsatzes 
von Smart Machines. Oder für die Evaluation und Erfolgsbestimmung von Ent-
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wicklungsinitiativen. Ein erstes Set an Werkzeugen und Arbeitshilfen hierzu wurde 
im Rahmen eines Innovationskreises mit Industriepartnern erarbeitet (Meier 
et al., 2019).

Sind die Personalentwickler bereit?

Angesichts der fortschreitenden Verbreitung von Smart Machines im Arbeitsfeld 
braucht es einen Personalentwicklungsprozess, der sich sowohl am Nutzenpotenzial 
von als auch an den Anforderungen für produktives Arbeiten mit Smart Machines ori-
entiert. Personalentwickler müssen sich daher der Bedeutung von Augmentation, 
Integrationskompetenzen sowie Augmentationsstrategien bewusst sein und diese in 
ihren Leistungsangeboten berücksichtigen. Damit stellt sich die Frage: Sind die Perso-
nalentwickler selbst auf die fortgeschrittene Digitalisierung sowohl im Hinblick auf 
den eigenen Aufgabenbereich wie auf den Funktionsbereich Personalentwicklung 
beziehungsweise Aus- und Weiterbildung insgesamt vorbereitet?

Wir führen hierzu seit drei Jahren Umfragen durch. Dabei befragen wir Personalent-
wickler zu ihrem Wissen über fortgeschrittene Digitalisierung, zu ihrer Einstellung zur 
digitalen Transformation und auch zu ihren präferierten Augmentationsstrategien. 
Folgende Einzelergebnisse dieser Untersuchungen sind für unsere Argumentation 
besonders relevant:

 y Personalentwickler betrachten ihr Wissen zu Aspekten der fortgeschrittenen Digi-
talisierung in ihrem eigenen Arbeitsfeld zumeist als noch nicht sehr stark entwi-
ckelt (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Selbsteinschätzung des Wissens zu Aspekten der fortgeschrittenen Digitalisierung in der 
Personalentwicklung (Quelle: Seufert et al., 2019)

 y Eine große Mehrheit der Personalentwickler hat eine positive Einstellung zur digi-
talen Transformation und fühlt sich von ihr nicht bedroht. 

 y Die befragten Personalentwickler sehen sich selbst durchaus in der Lage, die Ent-
wicklung digitaler Fähigkeiten und auch den digitalen Wandel in ihren Organisati-
onen zu unterstützen (siehe Abb. 5).
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Abb. 5: Selbsteinschätzung zu Fähigkeiten im Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung 
(Quelle: Seufert et al., 2019)

 y Die befragten Personalentwickler geben »Step aside« als die für sich selbst präfe-
rierte Augmentationsstrategie an, gefolgt von »Step up« auf dem zweiten Platz 
(siehe Abb. 6).

Abb. 6: Rangfolge der von Personalentwicklern präferierten Augmentationsstrategien (Quelle: Seu-
fert et al., 2019)

Vor dem Hintergrund dieser Einzelergebnisse stellen sich durchaus Fragen zur Selbst-
einschätzung der Personalentwickler:

 y Ist das Selbstvertrauen mit Blick auf die Fähigkeit zur Entwicklung von digitalen 
Kompetenzen und die Fähigkeit zur Unterstützung der digitalen Transformation in 
der Gesamtorganisation gerechtfertigt?

 y Ist die hohe Gewichtung von »Step up« als eigener Entwicklungsstrategie ange-
sichts der fortschreitenden Digitalisierung realistisch?

Schließlich ist dies eine Strategie, für die der Bedarf innerhalb von Organisationen 
eher begrenzt sein dürfte – zumindest verglichen mit dem Bedarf an Rollen, die primär 
auf »Step in« oder »Step aside« ausgerichtet sind.
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Personalentwicklung im Zeitalter von Smart Machines

Bei der produktiven Zusammenarbeit von Menschen und Smart Machines unterstüt-
zen und stärken sich Menschen und Maschinen wechselseitig (Augmentation). Eine 
Voraussetzung für Augmentation und das Arbeiten Hand-in-Hand sowie für das damit 
erreichbare Wertschöpfungspotenzial sind Integrationskompetenzen (fusion skills) 
auf Seiten der Beschäftigten. Ob und in welchem Umfang diese Integrationskompe-
tenzen bereits verfügbar sind oder noch entwickelt werden müssen, ist eine erste 
wichtige Aufgabe, die Personalentwickler zu klären haben. In einem zweiten Schritt 
braucht es dann einen orientierenden Rahmen für die Personalentwicklung. 

Die Vorbereitung verschiedener Beschäftigtengruppen auf die veränderten Produk-
tions- und Dienstleistungsprozesse, die mit Smart Machines möglich sind, auf die 
produktive Zusammenarbeit mit Smart Machines und auf die sich ständig ändern-
den Kompetenzanforderungen stellt eine große Herausforderung für die Personal-
entwicklung dar. Sie erfordert ein Verständnis von Schlüsselkonzepten wie Aug-
mentation, Integrationskompetenzen und Augmentationsstrategien. Sie erfordert 
darüber hinaus Leistungen in mehreren Aufgabenbereichen: Anforderungsanalyse 
und Kompetenzentwicklung; Veränderungsmanagement; Standortbestimmungen; 
die Entwicklung und Nutzung von spezifischen Werkzeugen und Arbeitshilfen. Perso-
nalentwickler sollten aus unserer Sicht drei Entwicklungsfelder intensiver verfolgen: 
Erstens sollten sie Smart Machines, Integrationskompetenzen und Augmentations-
strategien besser verstehen. Zweitens sollten sie selbst eine effektive Praxis der Nut-
zung von Smart Machines in ihrem eigenen Arbeitskontext entwickeln. Dann sind sie 
drittens bereit, ihre Fähigkeiten bei der Unterstützung der gesamten Organisation im 
Hinblick auf fortgeschrittene Digitalisierung effektiv einzubringen.

Literatur
Bendel, O.; Gasser, A.; Siebenmann, J. (2020): Co-Robots as Care Robots. Vortrag bei 

»Applied AI in Healthcare: Safety, Community, and the Environment«. AAAI 2020 Spring 
Symposium Series. Stanford University, Palo Alto, 23.03.2020.

Daugherty, P. R.; Wilson, H. J. (2018): Human + machine. Reimagining work in the age of AI. 
Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.

Davenport, T. H.; Kirby, J. (2016): Only humans need apply. Winners and losers in the age of 
smart machines. First edition. New York, NY: Harper Business.

Kasparov, G. (2017): Deep thinking. where machine intelligence ends and human creativity 
begins. Unter Mitarbeit von Mig Greengard. London: John Murray.

Meier, C.; Seufert, S.; Guggemos, J. (2019): Arbeitswelt 4.0 und Smart Machines. Augmenta-
tion als Herausforderung für die Personalentwicklung. In: Josephine Hofmann und 



Personalentwicklung im Zeitalter von Smart Machines

293

Jochen Günther (Hrsg.): Arbeiten 4.0. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik 56 (4). 
Wiesbaden: Springer Fachmedien, S. 823–839.

Raisamo, R.; Rakkolainen, I.; Majaranta, P.; Salminen, K.; Rantala, J.; Farooq, A. (2019): 
Human augmentation: Past, present and future. In: International Journal of Human-
Computer Studies 131, S. 131–143. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.05.008.

Seufert, S.; Guggemos, J.; Meier, C.; Helfritz, K. H. (2019): Digitale Kompetenzen von 
Personalentwicklern. Digitale Reife und Augmentationsstrategien in der Personalent-
wicklung. Universität St. Gallen (IWP-dbB, scil)/Deutsche Gesellschaft für Personalent-
wicklung. St. Gallen (siehe Online-Serviceteil, Kapitel 3).

Hinweise zu den Autoren

Dr. Christoph Meier

Dr. Christoph Meier ist Geschäftsführer des swiss centre for innovations in learning (scil) am 
Institut für Wirtschaftspädagogik der Universität St. Gallen. Er unterstützt Bildungsorganisatio-
nen bei der Bewältigung der digitalen Transformation, der Weiterentwicklung des Bildungsma-
nagements sowie der Kompetenzentwicklung der Beschäftigten. Er ist zudem als Fachcoach 
aktiv sowie als Fachreferent beziehungsweise Lernbegleiter im Rahmen der Zertifikats- und 
 Diplomprogramme der scil academy. Frühere berufliche Stationen waren die imc AG und das 
Fraunhofer-Institut Arbeitswirtschaft und Organisation. 
Kontaktdaten: 
Universität St. Gallen (HSG), Institut für Wirtschaftspädagogik, St. Jakobstr. 21, CH-9000 
St. Gallen, Schweiz, Mail: christoph.meier@unisg.ch, Internet: http://www.scil.ch

Prof. Dr. Sabine Seufert

Prof. Dr. Seufert studierte Wirtschaftspädagogik und promovierte in Wirtschaftsinformatik. Seit 
1997 ist sie an der Universität St. Gallen und leitete dort unter anderem den MBA Studiengang 
Medien- und Kommunikationsmanagement. 2003 wechselte sie an das Institut für Wirt-
schaftspädagogik, um dort als Geschäftsführerin das swiss centre for innovations in learning 
aufzubauen. 2009 wurde sie auf den Lehrstuhl für Wirtschaftspädagogik berufen und gleichzei-
tig zur Direktorin am Institut für Wirtschaftspädagogik ernannt.
Kontaktdaten: 
Universität St. Gallen (HSG), Institut für Wirtschaftspädagogik, St. Jakobstr. 21, CH-9000 
St. Gallen, Schweiz, Tel. +41 (0)71 224 26 30, Mail: sabine.seufert@unisg.ch 

https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.05.008
mailto:christoph.meier@unisg.ch
http://www.scil.ch
mailto:sabine.seufert@unisg.ch


294

Digital Human Resources im Praxistest

Dr. Katharina Herrmann, 
Personaldirektorin, 
Hubert Burda Media, 
München

Digital Human Resources ist in aller Munde – aber was soll das eigentlich sein? Der 
Beweis dafür, dass das Modewort Digitalisierung nun endlich auch die Personalbe-
reiche erreicht hat? Der Aufruf der Softwareanbieter, die verstaubten Personalak-
ten den Kampf angesagt haben? Oder ein gewaltiger Schritt zur Abschaffung des 
guten alten Personalwesens? Vielleicht alles drei zusammen? Vor allem aber: Eine 
Aufforderung, faktenbasierte, transparente und systematische Human-Resources-
Arbeit zu leisten. Darüber berichtet der folgende Beitrag.

Digitalisierung im Schleichtempo

Zum Einstieg ein kurzer Blick auf die Ausgangslage. Digital Human Resources (Digital 
HR) sei im Folgenden verstanden als das Ergebnis einer digitalen Transformation der 
Human-Resources-(HR)-Arbeit selbst, zum Beispiel also die digitale Abbildung von 
Personalprozessen, der Einsatz von HR-Informationstechnik-Tools, oder die Erbrin-
gung digitaler Services.

Glaubt man Studien zum Digitalisierungsgrad der Personalarbeit in Deutschland, gibt 
es ein klares Fazit: Alle reden darüber, aber es passiert wenig. In einer aktuellen Studie 
(Forcont, 2020) sagen 51 Prozent der Befragten, dass das Bewusstsein für die digitale 

Digital Human Resources im Praxistest

Lessons Learned

 y Die Digitalisierung der Prozesse kommt in den Personalbereichen ausgesprochen langsam 
voran.

 y Ohne digitale Angebote verliert HR nicht nur an Glaubwürdigkeit, sondern auch die 
Möglichkeit, zur Digitalisierung des Unternehmens beizutragen.

 y Die Implementierung von IT-Tools, um Digital HR zu verwirklichen, dient im Wesentlichen 
nur dem Personalbereich selbst.

 y Der Business Case für ein HR-IT-System bleibt oft nur mit großzügigen Annahmen und viel 
gutem Willen erkennbar.

 y Die beste Ausrede für die Perpetuierung der bisherigen mediokren Personalarbeit ist der 
Einsatz neuer IT-Lösungen.
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Transformation vorhanden ist, doch dass es an der Umsetzung noch hapert. Die Mehr-
zahl der Unternehmen geben an, eine HR-Digitalstrategie zu haben, aber nur 39 Pro-
zent haben ausreichend Budget und nur 26 Prozent ausreichend Kompetenzen, um 
die geplanten Digitalmaßnahmen zu realisieren (Kienbaum, 2020).

So kommt es, dass die Entwicklung in den Personalbereichen ausgesprochen langsam 
stattfindet. Auf einer Skala von 1 (niedrig) bis 5 (hoch) hat sich der Digitalisierungsgrad 
der HR-Abteilungen in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) von 2016 
bis 2019 um lediglich 0,12 Punkte auf 3,07 erhöht (Promerit, 2019). Ein Pionierbereich 
der HR-Digitalisierung scheint der Funktionsbereich Recruiting zu sein. Wenn nämlich 
58 Prozent der Unternehmen sagen, dass sie bereits HR-Prozesse oder -Aufgaben digi-
talisiert haben, handelt es sich in den meisten Fällen um den Einsatz eines Bewerber-
management-Tools (Forcont, 2020).

Die Corona-Krise hat hier einiges in Bewegung gebracht. Arbeiten die Mitarbeiter des 
Shared Service Centers im Homeoffice, sind plötzlich digitale Unterschriften auf Stan-
dardschreiben möglich, denn das »nasse« Unterschreiben bedeutet eine unerhörte 
(auch logistische) Herausforderung. Bewerbungsgespräche per Video werden wohl 
auch nach der Pandemie zu unserem Alltag gehören (BPM/Stepstone, 2020). Aber die 
Nachhaltigkeit der Prozessveränderungen steht noch in Frage, wenn nun die Beleg-
schaften in die Büros zurückkehren. Und angesichts der wirtschaftlichen Situation in 
zahlreichen Unternehmen wird das schon vor der Krise fehlende Informationstechnik-
(IT)-Budget für HR wohl weiter gekürzt. 

Dies hat eine klare Folge. Die Digitalisierung des Gesamtunternehmens schreitet 
schneller voran als die der Personalabteilung (Promerit, 2019). Das ist umso bedauer-
licher, als dass gerade die Personalbereiche frühzeitig mit digitalen Systemen gearbei-
tet haben  – nämlich im Rahmen der Gehaltsabrechnung. Wenn seit dem elektroni-
schen Datenaustausch mit den Sozialversicherungsträgern aber wenig geschehen ist, 
kommt dieser Vorteil nicht mehr zum Tragen. Ohne digitale Angebote verliert HR nicht 
nur an Glaubwürdigkeit, sondern schlichtweg auch die Möglichkeit, zur Digitalisierung 
des Unternehmens beizutragen, geschweige denn, sie zu beeinflussen oder gar zu len-
ken. Entsprechend ist in nur acht Prozent aller Unternehmen HR verantwortlich für die 
Gestaltung der digitalen Agenda (Promerit, 2019).

Im Tool-Dschungel

Das Mittel der Wahl, um Digital HR zu verwirklichen, ist damit häufig die Implementie-
rung eines oder mehrerer IT-Tools. Die Motivation dafür liegt auf der Hand:

 y Arbeitserleichterung vor allem hinsichtlich administrativer Aufgaben, 
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 y schnellere Verfügbarkeit von Informationen auch für Mitarbeiter und Führungs-
kräfte außerhalb des HR-Bereichs, 

 y Erfüllung von Compliance- und Datenschutzanforderungen und schließlich
 y umfassendere Möglichkeiten zur Analyse und Nutzung der nun vorhandenen 

Daten, um die Personalarbeit auch qualitativ zu verbessern. 

Im echten Leben kommen aber auch umfassende operative Belastungen und gänzlich 
neue Kompetenzanforderungen auf die Personaler zu. Auswahl, Konfiguration, Ein-
führung und Betrieb von IT-Systemen sind typischerweise keine HR-Kernkompeten-
zen und binden nach der Projektarbeit auch langfristig Ressourcen, da jedes neue 
Release geprüft, getestet und gegebenenfalls kommuniziert oder trainiert werden 
muss. Nicht umsonst sagen 55 Prozent der Personaler, dass durch die digitale Trans-
formation neue Tätigkeitsfelder entstehen (Statista, 2019). Berechtigungskonzepte, 
Datenschutzprüfungen und Abstimmungen mit den Mitbestimmungsgremien zu erar-
beiten und zu aktualisieren, sind notwendige und langwierige Voraussetzungen, um 
überhaupt in die digitale HR-Arbeit einsteigen zu können.

So wird verständlich, dass der Business Case für ein HR-IT-System oft nur mit großzü-
gigen Annahmen und viel gutem Willen erkennbar bleibt. Die errechnete Ressourcen-
ersparnis im eigenen Team fällt gegenüber den IT-Kosten eher gering aus. Hoffnungen 
auf eine umfangreiche Dekommissionierung bestehender Tools erfüllen sich nicht 
immer. Das gilt umso mehr, wenn ein »Best of breed«-Ansatz verfolgt wird, also aus 
allen am Markt verfügbaren Tools diejenige Kombination ausgewählt wird, die im 
höchsten Maße die funktionalen Anforderungen erfüllt. Dieser Ansatz hat die größten 
Chancen für ein fundamentales Upgrade der Personalarbeit. Er bringt jedoch auch das 
größte Risiko mit sich, in einem digitalen Flickenteppich zu enden. 

Das HR-Team muss formulieren können, welche Anforderungen es an die Tools stellt – 
und das nicht nur als Abbildung des Status Quo, sondern in der mittleren Zukunft. Ein 
reines Marktscreening kann diese Gedankenarbeit und Formulierung einer Zielset-
zung nicht ersetzen, denn längst ist ein vielfältiges Angebot hoch spezialisierter Pro-
dukte für Einzelprozesse entstanden, die sich nicht alle miteinander kombinieren las-
sen  – sodass der Wald vor lauter Bäumen, die einzeln betrachtet werden müssen, 
unsichtbar bleibt. 

Die versprochenen Potenziale neuer Tools und die Wirklichkeit der Personalarbeit in 
deutschen Unternehmen liegen dabei häufig weit auseinander. Das innovative Start 
up, das Social-Media-Profile von Bewerbern scannt, versagt bei Mid-Career-Fach-
arbeitern? Die Cultural-Fit-Analyse auf Basis von Freitextantworten auf vorgegebene 
Fragen, erfordert Interviews mit 50 bis 80 Bestandsmitarbeitern im selben Team und 
mit möglichst identischen Aufgaben? Gerade für kleine und mittlere Unternehmen 
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(KMU) ist Big Data an einigen Stellen schlicht »too big«, da die für die angepriesenen 
Analysen notwendigen Fallzahlen nie erreicht werden können.

Schwerwiegender als die Anzahl der Datenpunkte sind für Personaler die Kompetenz 
und Haltung im Umgang mit Systemen, die Künstliche Intelligenz (KI) einsetzen. Um 
Fehlinterpretationen oder Missbrauch zu vermeiden, muss ein (Digital-)HR-Bereich 
auch über ein detailliertes Verständnis der Eingangsdaten und der Kriterien verfü-
gen, auf Basis derer eine Entscheidung vorgeschlagen wird. Die abschließende 
Bewertung, in der unter anderem auch Kontext, Unternehmenskultur und Persön-
lichkeiten der Betroffenen eine Rolle spielen, ist heute nur bei Menschen richtig auf-
gehoben. Denn nur sie können auch aus wenigen und widersprüchlichen Daten die 
richtigen Schlüsse ziehen.

Beim Einsatz mehrerer Tools muss HR zudem die Komplexität managen, die durch die 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Lösungen, die verschiedenen Anbieter und die 
unterschiedlichen Update-Zyklen entsteht. In den meisten Fällen führt dies zu einem 
lukrativen Dauerauftrag für den internen IT-Dienstleister. Den Nutzern der Systeme 
Orientierung zu verschaffen, fällt aber dennoch den Personalern zu. Kein Wunder also, 
dass der Einkauf einer integrierten »HR Suite«, die als eine Anlaufstelle für möglichst 
viele HR-Prozesse eine digitale Abbildung anbietet, verheißungsvoll erscheint.

Die Freuden der Harmonisierung

Eine solche Gesamtlösung ist ein Bekenntnis − zum Anbieter und zum Prozess. Klar ist: 
Die Systemabhängigkeit wird groß. Wer schon einmal eine HR Suite implementiert 
hat, weiß genau um die Wechselhürden. Und die eingegangene Partnerschaft findet 
nicht immer auf Augenhöhe statt, schon gar nicht bei Software-as-a-Service-Lösun-
gen (Saas).

Spätestens beim ersten Serverausfall kurz vor der Entgeltabrechnung ohne jede Vor-
warnung oder beim vergeblichen Warten auf versprochene neue Features im Release 
wird das deutlich. Und diese Abhängigkeit hat ihren Preis, denn »locked in« sind Unter-
nehmen keine besonders glaubwürdigen Verhandlungspartner gegenüber den gro-
ßen Anbietern. Damit ist für HR auf absehbare Zukunft für Lizenzkosten und System-
betrieb ein erheblicher Fixkostenblock gesetzt, den es in jeder Budgetrunde als 
qualitätsfördernd und alternativlos zu argumentieren gilt.

Der Weg zu einem klaren, einheitlichen Prozess
Ambivalenter ist die unstrittig notwendige Disziplinierung, die mit der digitalen Abbil-
dung von Prozessen einhergeht. Begrenzte Konfigurationsmöglichkeiten vor allem 
bei Cloud-Lösungen und endliche Budgets machen es notwendig, genau einen Pro-
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zessablauf, eine Bezeichnung und eine Workflow-Logik festzulegen. In kleineren 
Unternehmen vermutlich kein Problem, vielleicht sind dort die von den Anbietern vor-
gegebenen Musterprozesse sogar hilfreich. Je größer und traditionsreicher der Kon-
zern ist, je unabhängiger die Geschäftsbereiche jedoch sind, umso bunter ist typi-
scherweise die Prozesslandschaft. 

Der Weg hin zu einem klaren, idealerweise einheitlichen Prozess besteht aber nicht 
nur aus der Aufnahme der Unterschiede (von denen einige dennoch erst nach der 
Implementierung klar werden) und dem Design eines neuen »Swim lane« Charts. Da 
alle Einzelprozesse eine Tradition, gegebenenfalls eine Betriebsvereinbarung oder 
zumindest eine Wirkungsabsicht haben, erfordert das Prozessdesign durchaus zeitin-
tensive Grundsatzarbeit sowie daraus folgende Bereinigungen zum Beispiel von Lohn-
arten und Nebenleistungen, um nicht nur neue Verträge, sondern auch die der 
Bestandsmitarbeiter auf Linie zu bringen. Diese Vereinheitlichung ist wertvoll, aber 
typischerweise nicht in diesem Umfang im Projektplan vorgesehen.

Dass eine effiziente Abwicklung der typischen Massenprozesse im Personalbereich 
nicht auf alle Einzelinteressen Rücksicht nehmen kann, ist einsichtig. Auch, dass 
Unternehmenskultur nicht unbedingt vom Auftauchen lieb gewonnener interner 
Begrifflichkeiten in einem automatisierten Report abhängig ist. Umso anspruchsvol-
ler kann es aber sein, dies den wichtigsten Stakeholdern im Haus zu vermitteln: den 
Führungskräften. Sie sollen ja (neben den Personalern selbst) die wesentlichen Nutz-
nießer der neuen Systeme sein, durch Management Self Services endlich befähigt, 
Personalinformationen einzusehen, selbst Personalprozesse anzustoßen oder mit 
einem Klick zu genehmigen. 

Alle Trainings und sonstigen Change-Maßnahmen können daher nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass unter dem Deckmantel der Prozessharmonisierung (niemals Stan-
dardisierung!) eine ganz andere Frage verhandelt wird – die der Governance:

 y Wie viel darf eine zentrale HR-Funktion vorgeben?
 y Wo liegt die Balance zwischen dezentraler unternehmerischer Freiheit und sys-

tembasierter Effizienz? 

Toll, ein anderer macht’s

Mit der Definition der Prozesse kommt es zwangsläufig auch zu einer Festlegung der 
Verantwortlichkeiten. Nichts ist offensichtlicher als ein Self Service Tool, wenn es um 
die Verteilung der Aufgaben zwischen Führungskräften und Personalern geht. Und 
nichts heizt die Diskussion um die HR-internen Rollen so an wie die Abfolge der 
Schritte in einem Genehmigungs-Workflow.
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Nach einer jahrzehntelangen Diskussion darüber, dass HR-Business-Partner in admi-
nistrativer Arbeit ertrinken und nur durch besser befähigte Shared Services produkti-
ver werden können, liegen nun die Karten auf dem Tisch. Und trotz aller erbittert 
geführter Debatten um Titel und Stellenbeschreibungen fällt es nicht wenigen Kolle-
gen schwer, rein operative Vorgänge tatsächlich abzugeben und damit auch Wissen 
und Kontrolle.

Worin liegt denn der HR-Wertbeitrag, wenn die betreuten Führungskräfte ohnehin auf 
alle Daten zugreifen und Vertragsangelegenheiten selbst beauftragen können und sol-
len? In der Tat ist das Automatisierungspotenzial in der reinen Dienstleistungs-Zuar-
beit am größten. Mit Mitarbeiterlisten kann man höchstens dann noch glänzen, wenn 
es um Informationen geht, die aus mehreren IT-Lösungen zusammengebaut werden 
mussten. Und auch die Shared Services rüsten sich mit Beratungsteams auf, um nicht 
von Chatbots oder anderen Tools der digitalen Personalarbeit verdrängt zu werden.

Dabei ist die beste Ausrede für die Perpetuierung der bisherigen mediokren Personal-
arbeit der Einsatz eben dieser neuen IT-Lösungen. Die ohnehin zu knappen Ressourcen 
des HR-Bereichs müssen ja nun auch noch ihre Tools betreuen. Und diese haben, ähn-
lich wie Kleinkinder, stets neue, unaufschiebbare Bedürfnisse  – die sich alle nur mit 
tatkräftigem Einsatz erledigen lassen und wenig Analytik oder gar Strategie zulassen.

Statt die Personalplanung des Bereichsleiters zu hinterfragen und mit ihm Maßnah-
men zur Schließung der eklatanten zukünftigen Kompetenzlücken zu diskutieren, 
geben wir Tool-Schulungen für neue Mitarbeiter, vereinbaren Vertreterregelungen mit 
Betriebsräten oder legen das verpflichtende Eingabeformat für die genannte Perso-
nalplanung fest. Da bleibt dann leider keine Zeit, sich auch noch inhaltlich mit dem 
Input auseinanderzusetzen.

Dabei gäbe es mit der gewonnenen Zeit für Personaler so viel anderes, Sinnstiftende-
res und ungleich Anspruchsvolleres zu tun: HR könnte die digitale Transformation des 
eigenen Hauses so gestalten, 

 y dass sie mehr ist als ein innovatives Fertigungsverfahren oder ein Software-Roll-
out, 

 y dass Freiräume genutzt und wechselseitige Verpflichtungen geklärt werden,
 y dass die Transformation keine Angst macht, sondern eine Einladung ist, an der 

gemeinsamen Zukunft zu bauen, Dinge auszuprobieren, zu lernen und zu verbes-
sern.

Längst ist hier ein breites Weiterbildungsangebot entstanden, das Personaler befähi-
gen soll, neue digitale Formen von Führung und Zusammenarbeit zu gestalten, mit 
innovativen Softwarelösungen und agilen HR-Strukturen zu arbeiten oder auch Daten 
zu aggregieren und für ein evidenzbasiertes Personalmanagement zu nutzen.
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Aber der Transfer in den Alltag bleibt schwierig. Denn Digital HR bedeutet auch, dass 
die HR-Kompetenzen sich von den berühmten weichen Themen wie zum Beispiel 
Empathie hin zu klar messbaren quantitativen und analytischen Skills inklusive Pro-
jektmanagementfähigkeiten entwickeln. Nicht alle Personaler und Personalbereiche, 
und auch nicht alle betreuten Führungskräfte begrüßen das. Und doch wird der HR-
Business-Partner mit voller Transparenz, knackigen Analysen, Gestaltungsanspruch 
und Durchgriff schon lange beschworen.

Fazit: Was wichtig bleibt

An der digitalen Abbildung von HR-Prozessen führt kein Weg vorbei. Die Notwendig-
keit eines zentralen Systems für das klassische Personalmanagement ist unstrittig. 
Workflows bringen mehr Entscheidungsgeschwindigkeit und eine verlässliche Doku-
mentation der Entscheidung. Recruiting-Lösungen vermeiden fehlerhafte Datenein-
gaben durch händische Überträge. Management-Dashboards mit HR KPIs bieten Steu-
erungsimpulse und können nächtliche Anrufe vermeiden.

Und natürlich ist es auch Aufgabe von Personalmanagern, neue Tools, zum Beispiel 
als Anwendungsmöglichkeiten für KI im Personalbereich, zu beobachten, zu testen 
und gezielt einzusetzen. Aber als Mittel zum Zweck, nicht als Hauptbeschäftigung. Das 
Sammeln von Tools wirkt modern und zupackend, wird aber letztlich nur erfolgreich 
sein, wenn schon im Vorfeld die grundlegende gedankliche Arbeit geleistet wurde.

Welches spezifische Problem gilt es denn mithilfe von Digital HR überhaupt zu lösen? 
Selten ist dieses Problem das ungestillte Bedürfnis nach zusätzlichen Datenpunkten 
in einer Menge, die den Personaler-Alltag überfordert. Die Hoffnung, dass ein Tool die 
Definition eines klaren, schlanken und verbindlichen Prozesses leistet, erfüllt sich in 
der Regel nicht. Ebenso bleiben die Auswahl, Vernetzung und Interpretation der Daten 
eine (Führungs-)Aufgabe für HR, ebenso die Ableitung und das Umsetzen von Maßnah-
men aus den gewonnenen Erkenntnissen.

Dabei gilt es dann aber, sich nicht vom Genannten ablenken zu lassen. Wenn neue 
Rollen im HR-Bereich Trend Scout, HR-IT-SPOC oder Berechtigungsmanager heißen, 
spricht dies zwar für eine gewisse digitale Infrastruktur, ein Nutzen für die Belegschaft 
oder das Unternehmen ist jedoch noch nicht festzustellen. IT-Systeme als Ausreden 
sollten wir nicht gelten lassen. Wo immer sich dank Digital HR das Blickfeld der Perso-
naler weitet und Konturen gewinnt, entsteht Raum für Gedanken, Gespräche, Leader-
ship, Verhandlungen, Grundsätze und so vieles mehr – wenn wir es wollen. Denn gute 
Personalarbeit kann durch Digital HR noch besser werden. Aber nichts bietet bessere 
Begründungen als Digital HR, um nie mit guter Personalarbeit anzufangen.
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Digitaler Wandel und Arbeit 2030 − 
#HRneudenken

Julia Bangerth,  
Mitglied des Vorstands,  
DATEV eG, Nürnberg

In dem Maße, wie die Welt um uns herum und auch unsere Organisation selbst sich 
verändern, ergeben sich auch Folgen für den Personalbereich: HR muss konkre-
ten Mehrwert für die Organisation schaffen und die Zukunftsfähigkeit des Unter-
nehmens sichern. Im folgenden Beitrag werden wesentliche Entwicklungsstränge 
aufgezeigt, wie ein Unternehmen einerseits seine Organisation verändert, um den 
künftigen Anforderungen an Flexibilität, Innovationsfähigkeit und Geschwindig-
keit gewachsen zu sein. Und wie andererseits die Menschen in der Organisation 
befähigt werden, auch in Zukunft ihren Beitrag zur Wertschöpfung zu leisten.

Einleitung

Die Arbeitswelt befindet sich heute in einem nie dagewesenen Umbruch. Die expo-
nentielle Dynamik des technologischen Fortschritts, die Digitalisierung, Automatisie-
rung und die Vernetzung von Daten verändern Arbeitsfelder und Märkte in bislang nie 
dagewesener Tiefe und Geschwindigkeit. Die Dynamik technologischer Entwicklun-
gen, aber auch die Anforderungen der Kunden verlangen von Unternehmen insgesamt 
zunehmend nach mehr Geschwindigkeit und Flexibilität in der Bereitstellung neuer 
Funktionen. 

Digitaler Wandel und Arbeit 2030 − #HRneudenken

Lessons Learned

 y Unternehmen müssen sich und die Mitarbeiter darauf vorbereiten, Veränderung als 
Konstante und Anpassungsfähigkeit als Kernkompetenz zu verstehen. 

 y Aufgabe von HR ist es, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Verände-
rungsfähigkeit des Unternehmens und seiner Kultur fördern.

 y HR-Prozesse und -Instrumente müssen kontinuierlich und in kürzeren Zyklen überprüft 
werden, um sich flexibel anpassen zu können.

 y HR ist immer weniger der Owner von Prozessen, sondern berät, begleitet und stellt die 
passenden Rahmenbedingungen für die Organisation zur Verfügung.

 y Ein verändertes Verständnis von Führung hat auch Auswirkungen auf Laufbahnen und 
Entwicklungswege.
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Aufgaben von Human Resources im digitalen Zeitalter
Noch nie waren Personalthemen so wichtig und wurden so viel diskutiert. Deshalb 
brauchen wir eine strategisch aufgestellte Personalarbeit, die die Unternehmensstra-
tegie mitprägt und die Umsetzung begleitet. Es geht darum, die Organisation, die Mit-
arbeiter und Führungskräfte im Veränderungsprozess zu begleiten, zu unterstützen 
und zu befähigen. Im digitalen Zeitalter, in dem praktisch jedes Unternehmen ein 
Technologieunternehmen ist, streben immer mehr Organisationen nach Agilität und 
Flexibilität innerhalb und außerhalb ihrer Informationstechnik-(IT)-Abteilungen. 
Unabhängig davon, ob ihre Organisationen eine umfassende agile Transformation 
verfolgen oder nur stellenweise kleinere, funktionsübergreifende Teams bilden: Auch 
Human Resources (HR) muss sich verändern, um Agilität und Flexibilität fördern und 
unterstützen zu können.

Aufgabe von HR ist es, die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen, die die Verän-
derungsfähigkeit des Unternehmens und seiner Kultur fördern. Es geht darum, Flexi-
bilität und Kundenorientierung sicherzustellen und als Gesamtorganisation regelmä-
ßig Wert zu liefern. Das alles kann nur gelingen, wenn wir als Organisation die richtigen 
Rahmenbedingungen schaffen. Dazu braucht es zum einen veränderte Organisations- 
und Entscheidungsstrukturen und vor allem auch Bürokratieabbau (Häusling, 2018). 
Zum anderen müssen Unternehmen sich und ihre Mitarbeiter darauf vorbereiten, Ver-
änderung als Konstante und Anpassungsfähigkeit als Kernkompetenz zu verstehen, 
um auch in der zukünftigen Arbeitswelt zurechtzukommen.

Transformation der Organisation

Bei DATEV haben wir diese Transformation vor einigen Jahren eingeleitet. Als ein 
Unternehmen, das seit über fünfzig Jahren die Digitalisierung kaufmännischer und 
deklaratorischer Prozesse in der mittelständischen Wirtschaft sowie in vielen Verwal-
tungsorganisationen prägt und vorantreibt, betrifft uns die aktuelle Transformation in 
doppelter Hinsicht. Wir sind Motor der Transformation für andere, und gleichzeitig 
selbst Betroffene dieser Entwicklung. Dabei ist es unser Ziel, die übergreifende Zusam-
menarbeit zu stärken und ein weiterhin zukunftsfähiges Produktportfolio für unsere 
Mitglieder und Kunden zu entwickeln.

Organisationales Lernen
Vor zwei Jahren haben wir mit der Gründung des Cross Solution Centers (XSC) einen 
Experimentierraum geschaffen, der wichtige Erfahrungen auf dem Weg zu einer 
neuen, passenderen Organisationsstruktur vermittelt hat. Es ging dabei um den Auf-
bau einer Einheit aus mehreren crossfunktional besetzten Entwicklerteams, die im 
Dreimonatsrhythmus in sich abgeschlossene Arbeitspakete aus den Fachbereichen 
übernehmen sollten. Das hat natürlich verschiedene Fragen aufgeworfen: 
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 y Wie muss ein Arbeitspaket aussehen, damit es in drei Monaten abgeschlossen 
werden kann? 

 y Wie muss ein Team aussehen, damit es ein Arbeitspaket voll umfänglich und 
eigenständig bearbeiten kann? 

 y Wie kann man es organisieren, dass ein Team alle drei Monate ein völlig neues 
Thema bearbeiten kann, für das möglicherweise nur begrenzte oder gar keine 
fachlichen Vorkenntnisse vorhanden sind? 

 y Wie können wir die Themen Führung und Weiterbildung neu denken? 

Mit dem XSC hatten wir die Möglichkeit, praktisch auf der grünen Wiese zu starten, 
Erfahrungen zu sammeln, zu experimentieren und zu lernen. Insgesamt führte dieser 
Experimentierraum zur Beschleunigung von Prozessen einerseits und zu einem orga-
nisationalen Lernen andererseits. Das Vorgehen beim XSC veranschaulicht gut, wie 
wir insgesamt in Veränderungsprozessen umgehen. Veränderungsvorhaben in Orga-
nisationen lassen nicht mehr rein linear denken und in Meilensteinplänen abbilden. 
Deshalb arbeiten wir mit Organisationsprototypen und probieren mit einzelnen, sehr 
verschiedenen Einheiten neue Organisationsformen aus. 

Das Change-and-Transition-Framework (CaT-Framework) zum Organizational Proto-
typing (Kruschwitz, 2019) veranschaulicht die iterative Herangehensweise in Verände-
rungsprozessen (siehe Abb. 1).

Abb. 1: CaT-Framework zur Herangehensweise an Veränderungen

Das CaT-Framework läuft in zwei Schleifen ab: Die linke Schleife bildet den Strategie-
prozess ab, der auf die Organisation als Ganzes schaut und Veränderungen beobach-
tet. Der zweite Kreis (rechts) führt währenddessen einzelne Interventionen in Form 
von Minimal Viable Changes als prototypische, organisationale Experimente durch.
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Verstärkte Ausrichtung der Arbeit an der Wertschöpfung
Die Erfahrungen aus dem Experimentierraum XSC waren sehr fruchtbar für die Ent-
wicklung eines Modells, mit dem wir die Arbeit noch stärker entlang der Wertschöp-
fung ausrichten. Dabei wurden für die verschiedenen Produkte sogenannte Work-
streams gegründet, die unter Leitung eines Product Owners über den gesamten 
Lebenszyklus hinweg für Entwicklung, Betrieb, Vermarktung und Service verantwort-
lich sind. Die in jeder Phase jeweils notwendigen Kompetenzen und Ressourcen ste-
hen nach Bedarf flexibel zur Verfügung. So schaffen wir eine Arbeitsorganisation, die 
sehr flexibel und schnell auf Veränderungen von Marktgegebenheiten und Prioritäten 
reagieren kann. 

HR-Organisation
Auch HR muss sich verändern, um Agilität und Flexibilität fördern und unterstützen zu 
können. Einer sich immer schneller verändernden Arbeitswelt ist der traditionelle HR-
Ansatz, der beispielsweise formelle Schulungseinheiten nur zu einem konkreten, in 
der Zukunft gelegenen Datum festlegt oder bei dem Recruiting-Aktivitäten erst nach 
der Meldung einer offenen Stelle beginnen, nicht mehr gewachsen.

HR befindet sich im Transformationsprozess in einer Doppelrolle: Zum einen hat es die 
Aufgabe zur Befähigung, Digitalisierung und Veränderung der eigenen Funktionen 
sowie der HR-Organisation, zum anderen zur Befähigung der Gesamtorganisation. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, gehen wir auch bei der Weiterentwick-
lung der HR-Organisation nach dem Modell des CaT-Frameworks mit Organisations-
prototypen (siehe Abb. 1) vor. 

Im Personalbereich haben wir in den vergangenen drei Jahren mit agilen Fokusthe-
men und Teaminitiativen gearbeitet, um priorisierte Themen übergreifend und fokus-
siert anzugehen. So haben wir beispielsweise den Personalentwicklungs- und Aus-
wahlprozess überarbeitet oder das Thema Feedback mit einem crossfunktionalen 
Team aus dem ganzen Unternehmen weiterentwickelt. Durch diese Vorgehensweise 
wurden an manchen Stellen frühe Entwürfe und Prototypen zur Entscheidung 
gebracht. Wir haben als HR-Bereich und als Gesamtunternehmen gemeinsam auspro-
biert, Fehler bewusst zugelassen, uns verbessert und daraus gelernt. Es ist dabei ins-
gesamt wichtig, dass HR-Prozesse und -Instrumente kontinuierlich und in kürzeren 
Zyklen überprüft und angepasst werden, um sich flexibel an die sich verändernden 
Bedürfnisse der Fachbereiche anpassen zu können.

Im nächsten Schritt wurde ein crossfunktionales HR-Team gegründet, um eine verän-
derte und flexiblere Arbeitsweise auch im Personalbereich zu erproben sowie daraus 
Ableitungen für die HR-Gesamtorganisation zu treffen. Im Transformationsprozess 
ergeben sich für HR viele verschiedene Themen, wie beispielsweise 

 y Organisationsprototypen zu begleiten, 
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 y Mitarbeiter und Führungskräfte weiterzuentwickeln und weiterzubilden,
 y Konzepte für zukünftig benötigte Personalinstrumente zu erstellen oder 
 y Rollenbeschreibungen anzupassen und weiterzuentwickeln.

Ziel ist es, in HR einen zentralen Eingangskanal für die unterschiedlichsten Verände-
rungsvorhaben der Organisation zu konstituieren. 

Das crossfunktionale HR-Team nutzt agile Methoden, um die verschiedenen Aufträge 
aus Themenstellungen wie Organisation-, Kompetenz- und Kulturentwicklung sicht-
bar zu machen und zu priorisieren. Dabei ist das Team so aufgebaut, dass unter-
schiedliche Kompetenzen aus HR, wie beispielsweise Personalentwicklung und Wei-
terbildung, abgedeckt werden und interdisziplinäres Lernen gefördert wird. Das 
Team arbeitet dabei immer auch sowohl mit Mitarbeitern aus der HR-Linie als auch 
mit den Fachbereichen zusammen, um einerseits Wissenstransfer innerhalb des Per-
sonalbereichs sicherzustellen und andererseits die konkreten Bedarfe der Fachbe-
reiche frühzeitig zu erkennen und regelmäßig Feedback einzuholen.

HR als Transformationsbegleiter
Die Rolle von HR verändert sich in der heutigen Arbeitswelt mehr und mehr: HR ist 
immer weniger der Owner von Prozessen, sondern stellt vielmehr die passenden Rah-
menbedingungen für die Organisation zur Verfügung, berät und begleitet die Fachbe-
reiche (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Die Rolle von HR verändert sich (Quelle: in Anlehnung an Gartner, 2019)

Dafür ist es wichtig, Prozesse und Produkte von Anfang an gemeinsam mit den Fach-
bereichen, die den eigentlichen Bedarf aufweisen, zu entwickeln, um konkrete 
Schmerzpunkte in der Organisation zu lösen.

Die sich verändernden Rollen von HR zum Consultant einerseits und den Business-
Einheiten zum Owner von Prozessen andererseits haben wiederum Auswirkungen auf 
das Ausmaß an Standardisierung von HR-Prozessen und Instrumenten. So machen es 
beispielsweise strikt vorgegebene und für alle Business-Units einheitliche Perfor-
mance-Management-Systeme oder Recruiting-Prozesse kaum möglich, den unter-
schiedlichen und sich verändernden Bedürfnissen der Business-Einheiten gerecht 
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werden zu können. Anstatt starre und schwer veränderbare One-size-fits-all-Lösun-
gen vorzugeben, wird es für HR zunehmend wichtiger, den Fachbereichen Möglichkei-
ten zu geben, HR-Prozesse und -Instrumente auf ihre Bedürfnisse anpassen zu können 
(»Business Costumizing«). 

In der Rolle als Consultant kann HR den Rahmen und notwendige Standards be -
ziehungsweise Richtlinien vorgeben und gleichzeitig Möglichkeiten zur Individua-
lisierung bereitstellen. Es geht dabei darum, die Fachbereiche dazu zu befähigen, 
verschiedene HR-Instrumente und Prozesse auf ihren individuellen Kontext zuzu-
schneiden und sie dabei als Consultant zu begleiten und beraten (siehe Abb. 3; Gart-
ner, 2019). Der Level an Anpassungsmöglichkeiten ist dabei sowohl abhängig vom 
Risikoniveau als auch von der Unterschiedlichkeit der Anforderungen und Bedürf-
nisse verschiedener Fachbereiche.

Abb. 3: Business-Costumizing: Anpassungsmöglichkeiten von HR-Instrumenten und -Prozessen

Betriebspartnerschaftliches Veränderungsmanagement
Wenn der kontinuierliche Wandel zum dauerhaften Normalzustand wird, sind alle 
Teile der Organisation gefordert. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die 
Zusammenarbeit der Betriebspartner. Es reicht nicht aus, erst dann in den Dialog zu 
treten, wenn ein umfassendes Konzept von einer Seite eingebracht wird, zumal viele 
Veränderungen als offener Prozess gar nicht sinnvoll bis zu einem vermeintlichen 
Abschluss durchdekliniert werden können. Wer auf eine abschließende Entscheidung 
warten möchte, wird handlungsunfähig.
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Es ist also vor allem das iterative Vorgehen mit kontinuierlichen Lernzyklen, das die 
klassische Zusammenarbeit der Betriebspartner vor die Herausforderungen stellt, 
den Transformationsprozess gemeinsam zu gestalten, dass zwar das Zielbild und die 
Rahmenbedingungen bekannt sind, viele konkrete Ausformulierungen aber erst 
unterwegs entschieden werden können. 

Mit dem Modell einer iterativen Gesamtbetriebsvereinbarung haben Arbeitnehmer- 
und Arbeitgebervertreter einen Weg gefunden, um sowohl den Bedürfnissen der 
Belegschaft als auch des Unternehmens gerecht zu werden. Der iterative Ansatz steht 
für ein Vorgehen, das an ganz konkreten und aktuellen Regelungsbedarfen zu Ent-
scheidungen führt. In Workshops werden gemeinschaftlich die Themenstellungen 
erarbeitet; ein paritätisch besetztes Lenkungsboard begleitet die Veränderungspro-
zesse und identifiziert Regelungsbedarfe. Das Vorgehen erlaubt kurzfristig zu reagie-
ren und anzupassen, gegebenenfalls auch zu korrigieren. So schafft die iterative 
Gesamtbetriebsvereinbarung notwendige Sicherheit, räumt Unklarheiten aus und 
bietet dennoch den flexiblen Rahmen, den eine agile Transition benötigt. 

Fremdorganisation versus Selbstorganisation
Auch die Themen Verantwortung und Selbstorganisation wurden neu bewertet. Denn 
wer eine hohe Reaktionsfähigkeit wünscht, braucht neben der Flexibilität bei der Res-
sourcenzuweisung auch den einzelnen Menschen und seine Entscheidungskompe-
tenz. Daher ist unser Zielmodell darauf ausgerichtet, einen klaren Rahmen zu geben, 
innerhalb dessen Selbstorganisation möglich ist. Von einer klassischen Wasserfall- 
zur Selbstorganisation ist es allerdings ein sehr weiter Weg, da ist ein eindeutiger Rah-
men wichtig und notwendig. 

Selbststeuerung heißt eben gerade nicht, dass jeder macht, wie sie oder er möchte. 
Agiles Arbeiten braucht und hat einen klaren Rahmen und muss Mehrwert für den 
Kunden liefern. Für ein Unternehmen, das seit vielen Jahren besteht und gewachsene 
Strukturen aufweist, ist es nicht einfach, in eine solche Form der Selbststeuerung zu 
kommen. Wenn es jahrelang anders praktiziert wurde, fällt diese Veränderung nicht 
leicht, Mitarbeitern gleichermaßen wie Führungskräften. Auf dem Weg zur Selbststeu-
erung braucht es deshalb Führung in dem Sinne, das Ziel klar zu vermitteln sowie den 
Rahmen vorzugeben und weiterzuentwickeln. 

Transformation für die Menschen

Die Aufgabe der Führungskraft hat sich in den letzten Jahren massiv verändert und 
wird sich auch in Zukunft noch weiter wandeln (Graf; Gramß; Edelkraut, 2017). In klas-
sisch hierarchisch geprägten Organisationen wurde das Denkmuster antrainiert, dass 
eine Führungskraft umso einflussreicher und wichtiger ist, je mehr Mitarbeiter sie 
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führt. Doch dieses klassische Verständnis von Führung wird der Komplexität nicht 
mehr gerecht. Das bedeutet nicht, dass es keine Führung mehr braucht – wir brauchen 
vielmehr ein neues Verständnis von Führung.

Anforderungen an die Führung
Die Anforderungen an eine Führungskraft können je nach Kontext der Position unter-
schiedliche Ausprägungen haben. Diese lassen sich nach folgenden (Führungs-) 
Schwerpunkten differenzieren: 

 y prozessorientierter Fokus, 
 y menschenorientierter Fokus oder 
 y Fokus auf Fachlich-Inhaltliches (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Führungsschwerpunkte

Innerhalb der Schwerpunkte kann man zusätzlich den operativen und den strategi-
schen Anteil differenzieren. Es gibt zum Beispiel die agilen Führungsrollen mit dem 
Fokus auf Produkt-, Prozess- oder Personalführung oder dem Fokus auf ein techni-
sches Fachgebiet. Bei zunehmender Komplexität und Dynamik der Arbeitswelt kön-
nen explizite Rollenaufträge den Einzelnen in seinem Tun unterstützen und die wirk-
same Zusammenarbeit erleichtern. 

Die differenzierteren Rollen ermöglichen zudem, unterschiedliche Führungskonstel-
lationen treffender abzubilden: Neben klassischeren Strukturen (Teamleiter – Abtei-
lungsleiter – Leitender Angestellter) können auch neue Strukturen, zum Beispiel mit 
agilen Steuerungsrollen oder Projektstrukturen, eingeordnet werden. Es geht dabei 
nicht darum, mehr Führungspositionen zu schaffen, sondern einen Baukasten an 
unterschiedlichen Führungsrollen anzubieten, aus dem je nach unternehmerischem 



HR-BIG DATA: Künstliche Intelligenz & Arbeit 4.0

310

Bedarf sowie persönlichen Kompetenzen und Stärken eine passende Führungsrolle 
gewählt werden kann. 

Ziel ist es, die Fokussierung zu fördern und die Passgenauigkeit zwischen Mensch und 
Stellenanforderung zu erhöhen. Denn: Ein durch Selbstverantwortung, Selbstorgani-
sation sowie Selbstbestimmung geprägtes Umfeld erfordert es, Führung neu zu den-
ken und Orientierung durch Führung zu geben (Häusling, 2018): Gerade durch Führung 
werden die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen, in denen die Mitarbei-
ter Agilität leben können und auch wollen. 

Entwicklungswege
Ein verändertes Verständnis von Führung hat auch Auswirkungen auf Laufbahnen und 
Entwicklungswege. Beim Stichwort Karriere haben viele eine Leiter vor Augen, die 
senkrecht nach oben führt. Meistens sind Werdegänge jedoch nicht so geradlinig. Sie 
werden beeinflusst von unternehmerischen Erfordernissen und persönlichen Lebens-
umständen. Früher waren starre Laufbahnmodelle die Regel: Einmal Führungskraft, 
immer Führungskraft. Ein horizontaler Wechsel zwischen Rollen war kaum möglich.

Heute ist es wichtig, horizontale und vertikale Entwicklungsmöglichkeiten zu schaf-
fen, Besitzstandsdenken aufzulösen und die Wechselbereitschaft zu fördern. Genau 
mit diesem Ziel hat DATEV eine neue Systematik mit sechs sich partiell überlagernden 
Verantwortungsebenen vom Mitarbeiter bis Vorstand entwickelt. So rücken statt der 
vertikalen Abgrenzung verschiedener Laufbahnalternativen horizontale Verantwor-
tungsebenen und Entwicklungsmöglichkeiten in den Vordergrund.

Lernen und Kompetenzen
Die Veränderungsfähigkeit der Organisation ist allerdings nur die eine Seite der 
Medaille. Genauso entscheidend für eine erfolgreiche Transformation ist die Befähi-
gung der Menschen, die Anforderungen der VUCA-Welt (engl. volatility, uncertainty, 
complexity, ambiguity) zu meistern und konstruktiv damit umzugehen. Ein zentraler 
Faktor dabei ist es, Lernen und Kompetenzen neu zu denken. Es braucht Toleranz für 
verschiedene Lernwege und Verantwortung für den eigenen Lernprozess. Das stellt 
sowohl für Mitarbeiter als auch für Führungskräfte eine Herausforderung dar. Notwen-
dige Grundlage dafür ist ein neues Verständnis von Lernen im Unternehmen und eine 
Lernkultur, die dieses Verständnis fördert und unterstützt (Graf; Gramß; Edelkraut, 
2017). Sie bildet die Grundlage für eine lernende Organisation.

Lerninhalte sind heute immer schneller überholt (Wanken, 2017). Völlig neue Geschäfts-
modelle, die im Zuge der Digitalisierung entstehen, haben tiefgehende Konsequenzen 
für die Aufgaben und damit die Anforderungen an die Mitarbeiter. Mit diesen dynami-
schen Veränderungen können die bisherigen Bildungskonzeptionen, wie das Prinzip 
des Vorratslernens in Seminaren und formelle Lernprogramme, nicht mehr mithalten.
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Lernen findet heute immer und überall statt. Der Mitarbeiter beschafft sich das Wissen 
selbstgesteuert genau dann, wenn er es braucht. Die Zeit zwischen dem Erkennen 
einer Herausforderung bis zu deren Lösung ist in der neuen Arbeitswelt durch das 
Internet wesentlich kürzer geworden. Dabei lernen wir, ganz unbewusst, in kleinen 
Etappen. Das heißt auch, dass sich unser Verständnis von Weiterbildung und Lernen 
verändern muss (Gramß; Graf, 2018): 

 y Lernen findet analog und digital statt.
 y Lernen findet stärker kompetenzorientiert und nicht mehr rein wissensbasiert 

statt.
 y Lernen findet informell in Communities statt. 

Um das selbstgesteuerte Lernen in crossfunktionalen Teams zu unterstützen, haben 
wir die Rolle des Corporate Learning Coaches (CLC) entwickelt, der als Lernbegleiter 
direkt in den Teams kontinuierliches Lernen fördert. Seine Aufgabe ist es, Lernziele, 
Lernmaterialien, Formate und Settings entsprechend der jeweiligen Bedürfnisse und 
Kontextbedingungen individuell zu wählen und möglichst in den Arbeitsalltag zu inte-
grieren. Ebenso werden die Lernenden dabei begleitet und unterstützt, ihre Lernziele 
zu erreichen und mögliche neue Lernziele zu identifizieren. Der Lernende steht dabei 
im Zentrum. Corporate Learning Coaches kennen durch die Nähe zum Team die jewei-
ligen Lernbedarfe und können diese in einen Gesamtzusammenhang einordnen und 
priorisieren.

Insgesamt gewinnt die Fähigkeit jedes Einzelnen, selbstständig und bedarfsorientiert 
zu lernen, immer mehr an Bedeutung. Gleichzeitig verändern sich somit auch die 
Anforderungen an Kompetenzen: Wichtig sind Kompetenzen wie Selbstverantwor-
tung, Veränderungsfähigkeit und Lernbereitschaft. Aber auch soziale Fähigkeiten wie 
Empathie, Reflexionsfähigkeit und Feedbackkompetenz werden immer wichtiger. 

#Unlearn – das Neue möglich machen
Mindestens genauso wichtig für den Aufbau einer lernenden Organisation ist die 
Fähigkeit, bekannte Muster und Verhaltensweisen zu verlernen. Es ist klar, dass wir 
im Zuge der digitalen Transformation vielfach Prozesse hinterfragen müssen, die 
vielleicht vor zehn oder zwanzig Jahren absolut sinnvoll waren, heute aber mögli-
cherweise unsere Innovationskraft ausbremsen und damit den Unternehmenserfolg 
gefährden. Digitalisierung und Automatisierung geben an vielen Stellen das Entwick-
lungs- und Handlungstempo vor – und das wird zunehmend schneller.

Um auch zukünftig erfolgreich zu sein, müssen Unternehmen flexibler auf die Bedürf-
nisse der Kunden reagieren, sie zunehmend bereits früh im Entstehungsprozess neuer 
Produkte einbinden. Es setzt an vielen Stellen ganz andere Organisationsstrukturen, 
Arbeits- und Denkweisen voraus als die, die wir jahrzehntelang gewohnt waren. Dabei 
ist es wichtig, zu verstehen, dass bewusste Veränderungen in Verhaltens- oder Vorge-



HR-BIG DATA: Künstliche Intelligenz & Arbeit 4.0

312

hensweisen nicht bedeuten, dass man in der Vergangenheit Fehler gemacht hat. Es 
bedeutet vielmehr, dass wir in der Vergangenheit für die Vergangenheit adaptiert und 
Lösungswege gefunden haben – und dass wir heute für die Zukunft adaptieren.

Verhaltensweisen und Gefühle, die sich in unser Gehirn eingebrannt haben, können 
wir nicht einfach löschen (siehe Abb. 5). Vieles, was wir lernen, baut auf bestehendem 
Wissen auf. Aber wir können gewohnte Muster, Denkweisen und Reaktionen hinterfra-
gen und bewusst überlegen, wie sie uns weiterbringen und welche davon uns daran 
hindern, Neues zu lernen oder anders zu arbeiten. Nur so schaffen wir es, die hinderli-
chen Reaktionen zu ignorieren. 

Dafür muss die Organisation allerdings den nötigen Raum bieten. Interne Strukturen 
und Prozesse beeinflussen, wie Mitarbeiter miteinander umgehen, wie sie zu Ent-
scheidungen gelangen, welches Verhalten »belohnt« wird. So eine Kultur entwickelt 
sich meist über viele Jahre. Lange hinterfragt vielleicht niemand, ob die vorherrschen-
den Denk- und Verhaltensmuster innerhalb des Unternehmens noch sinnvoll und zeit-
gemäß sind. Um sie aufzubrechen, muss eine Organisation Muster, die sie in ihrer Wei-
terentwicklung und Innovationskraft behindern, hinterfragen. Sie muss also auch 
selbst lernen zu verlernen. 

Abb. 5: Prozess des Verlernens

Fazit: Unlearn, inspect, adapt

Es ist nicht einfach, sich auf Veränderungen einzulassen. Es bedeutet immer auch, 
einen Schritt aus der eigenen Komfortzone zu wagen. Doch mit VUCA stehen wir vor 
der Herausforderung, genau diesen Schritt immer und immer wieder neu zu wagen – 
als Organisation genauso wie als Mensch. Wir haben durch Corona gerade erst 
schmerzhaft erfahren, wie radikal sich die Welt innerhalb von Tagen verändern kann. 
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Wir müssen diese Erfahrung aufgreifen und uns darauf vorbereiten, dass diese radika-
len Veränderungen künftig noch schneller, noch intensiver, noch disruptiver werden. 

Gerade HR steht in der Pflicht, die Organisation wie auch die Menschen auf diese neue 
Welt vorzubereiten. Wenn wir heute über HR im Jahre 2030 sprechen wollen, können 
wir nur eines mit Sicherheit sagen: Wir wissen heute nicht, wie die Welt in Zukunft aus-
sehen wird und welche konkreten Anforderungen sie an Organisationen und Men-
schen stellen wird – doch Vorbereitungen für ein erfolgreiches Leben in einer Welt, die 
sich immer schneller verändert, können wir heute treffen. 
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Der Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Bereichen der Einstellung, Entwick-
lung und Förderung von Mitarbeitern bietet das Potenzial, Personalentscheidun-
gen im Sinne des Unternehmens und der Mitarbeiter qualitativ zu verbessern und 
damit nicht zuletzt auch das Erleben der Mitarbeiter positiver und individualisier-
ter zu gestalten. Für Human Resources bietet dies die Chance, die Zukunft der Orga-
nisation agiler und flexibler zu gestalten und seine eigene Rolle noch stärker von 
transaktionalen hin zu beratenden Tätigkeiten zu entwickeln.

Auf dem Weg zur Employee Experience

Über die letzten beiden Jahrzehnte haben die Human-Resources-(HR)-Arbeit und mit 
ihr die gesamte HR-Organisation eine massive Effizienzsteigerung erlebt. Sie wurde 
getrieben von der Digitalisierung vormals analoger Prozesse und der damit einherge-
henden Verschiebung der Anforderungen an HR als Profession. Prozesse lassen sich 
heute schneller abwickeln, Daten sind unmittelbar zugreifbar und die schnellere 

Künstliche Intelligenz in HR – Chance oder Risiko?

Lessons Learned

 y KI-Lösungen können entlang des gesamten Employee Lifecycles zum Einsatz kommen. 
 y Die Mitarbeiter müssen vor der Implementierung eines KI-Tools auf dessen Nutzung 

vorbereitet werden.
 y Es ist essenziell, den Betriebsrat in die ethischen Aspekte des Einsatzes von künstlich 

intelligenten Systemen systematisch einzubeziehen. 
 y HR muss mehr denn je ergebnisoffen arbeiten und lernen, mit hoher Ambiguität umzugehen 

und den eigenen Wertbeitrag kritisch zu hinterfragen.
 y Mit den veränderten Anforderungen und Aufgaben geht einher, dass neuartige Stellen 

geschaffen und neue Kompetenzen in HR aufgebaut werden.
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Datenverarbeitung ermöglicht es der HR-Funktion, viele operative Aufgaben in einem 
Shared Service Center zu bündeln. Durch diese Entwicklung hat sich die Rolle von HR 
in der Zusammenarbeit mit Mitarbeitern und Führungskräften fundamental verän-
dert. HR hat den Raum bekommen, strategisch beratend zu agieren und sich mit der 
Effektivität von Entscheidungen und Prozessen zu befassen.

Der Nutzerfreundlichkeit von Systemen und Prozessen für Mitarbeiter, Führungskräfte 
und Bewerber wurde dabei im Vergleich zur Effizienzsteigerung eine nachgeordnete 
Rolle zugewiesen. Dieser Trend wandelt sich in den letzten Jahren und so ist aktuell 
die nächste Entwicklungsstufe in der HR-Arbeit zu beobachten, in der die Employee 
Experience analog der Customer Experience in den Mittelpunkt rückt. Dies ermöglicht 
die Gestaltung eines individualisierten Erlebens im großen Stil.

Die Möglichkeiten, die sich durch die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) in digita-
len Prozessen eröffnen, sind in mancher Hinsicht noch Utopie, und stellen die Grenzen 
dessen, was erlaubt und sinnvoll ist, in Frage. Hierbei rücken gerade auch ethische 
Gesichtspunkte in den Fokus und fordern von modernen Unternehmen, sich kritisch 
damit auseinanderzusetzen, was im Sinne der Entscheidungsfindung gerechtfertigt 
ist. Die rasant fortschreitende Entwicklung neuer Technologien eröffnet für HR die 
Perspektive, sich in der Beratung des Business zu profilieren und noch stärker 
zukunftsgerichtet aufzustellen.

Ein Beispiel: das Bewerbermanagement
In der Vergangenheit brachten großangelegte Einstellungen im Konzern zehntau-
sende Bewerbungen mit sich, die in Wäschekörben sortiert und händisch von HR 
gesichtet und bearbeitet wurden.

Dieser Prozess wurde durch Digitalisierung dramatisch verbessert. So setzen wir 
heute effiziente Online-Systeme ein, die zum Beispiel Bewerberprofile in kürzester 
Zeit sichten und organisieren. Auf Papier gedruckte Bewerbungen werden häufig gar 
nicht mehr angenommen – die Wäschekörbe von früher haben ausgedient.

Der nächste Schritt in dieser Entwicklung erlaubt es HR, mit Hilfe von künstlich intelli-
genten Systemen eigenaktiv nach internen wie externen Kandidaten zu suchen, die 
aufgrund ihres Skill-Profils, ihrer Wechselwilligkeit und ihres Potenzials eine hohe 
Erfolgswahrscheinlichkeit in einem Job oder Projekt versprechen. Dadurch erhöht 
sich zwar der Umfang der Daten, die bei der Verarbeitung berücksichtigt werden kön-
nen, aber auch die Qualität der Entscheidung verbessert sich deutlich für das Unter-
nehmen wie auch für den Mitarbeiter oder Bewerber.
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Einsatzbereiche von KI im HR-Management

KI-Lösungen können entlang des gesamten Employee Lifecycles zum Einsatz kom-
men. In den vergangenen Monaten ist eine Vielzahl an Lösungen entstanden, bei 
denen es durchgängig darum geht, Leistungen der Personalarbeit durch KI-Unterstüt-
zung auf ein neues Niveau zu heben. Allen ist gemein, dass sie nicht nur die manuelle 
Arbeit weiter reduzieren, sondern gleichzeitig auch das Erleben der Mitarbeiter oder 
Bewerber zum Teil drastisch verbessern möchten (siehe Abb. 1). 

…

Abb. 1: Employee Lifecycle mit beispielhaften KI-Funktionen pro Schritt

Einige Bereiche eignen sich dabei aus Unternehmenssicht besonders gut für die Inte-
gration von KI. Diese sollen hier beispielhaft aufgegriffen werden. Früh eingesetzt hat 
der Siegeszug von KI dabei im Recruiting. Hier wird KI vom arbeitsintensiven Sourcing 
und Bewerbermanagement, über die KI-gestützte Auswahlentscheidung bis zur 
Bereicherung von rein intern ablaufenden Stellenbesetzungen zunehmend intensiv 
und vielseitig eingesetzt.

Sourcing und Bewerbermanagement
Die kritischen Anforderungen an erfolgversprechende Bewerberansprachen sind gut 
erforscht und lange bekannt. Potenzielle künftige Mitarbeiter wünschen sich transpa-
rente, nachvollziehbare und auch effiziente Abläufe. Nicht nur von den viel beschrie-
benen »Digital Natives« wird zusätzlich großer Wert auf eine positive Nutzererfahrung 
gelegt.

Die Einsatzmöglichkeiten von KI-Tools, genau das zu unterstützen, sind umfangreich. 
Sie beginnen bei der Optimierung von Stellenanzeigen. Dafür werden bestehende 
Anzeigen in großer Menge analysiert und darauf basierend passende Jobkategorien, 
-börsen und Keywords für neue Anzeigen entwickelt. Auf der Grundlage kann die KI in 
neuen Anzeigen diskriminierende Wörter beziehungsweise Phrasen eliminieren oder 
eigenständig ganze Stellenanzeigen formulieren, die spezifisch von der angesproche-
nen Zielgruppe als attraktiv wahrgenommen werden.
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Das folgende Prüfen von Bewerbungsunterlagen gehört zu den aufwendigsten Pro-
zessen. Dieser Schritt ist zudem mit dem Makel belastet, dass weniger auf Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Erfahrungen als vielmehr auf die Passung zur letzten Position im 
Lebenslauf geachtet wird. Mit dem »CV-Parsing« werden zentrale Daten aus einem ein-
gegangenen Lebenslauf oder einem Online-Profil ausgelesen. Über das Screening 
nach bestimmten Qualifikationen und Eigenschaften werden in dem Lebenslauf ent-
haltene Erfahrungen und Skills identifiziert. Dabei entstehen gut organisierte und effi-
zient suchfähige Bewerberdatenbanken, die breit genutzt werden können.

Die laufende Kommunikation mit Bewerbern und die Terminkoordination für Vorstel-
lungsgespräche werden durch KI-Tools teils radikal vereinfacht. Vor allem Chatbots, 
die eigenständig wiederkehrende Anfragen beantworten können, werden in diesem 
Bereich häufig verwendet. Angesichts von angespannten Bewerbermärkten und des 
erkannten Potenzials wird das Recruiting von vielen Unternehmen als Startpunkt für 
die Implementierung von KI-Anwendungen gewählt.

Externe und interne Stellenbesetzung
Es gibt ein erhebliches Potenzial, durch digitale Lösungen die Effizienz und die Quali-
tät der Entscheidungsfindung von externen und internen Stellenbesetzungen zu stei-
gern. Ein für viele Unternehmen attraktiver KI-Ansatz ist das automatische Matching 
von Bewerbern mit offenen Stellen. Dabei soll eine möglichst präzise und valide Aus-
sage getroffen werden, wie gut ein Kandidat auf einer Position performen wird.

Im Rahmen der internen Stellenbesetzung kann ein KI-Tool dabei helfen, die Talent-
Mobilität innerhalb eines Unternehmens zu verbessern. Mitarbeiter werden frühzeitig 
über individuell passende interne Stellenangebote informiert. Die so durch das KI-
Tool erhöhte Transparenz interner Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten kann 
eine unerwünschte Fluktuation von Leistungsträgern verringern. Zudem lassen sich 
Mitarbeiter mit einem hohen Fluktuationsrisiko identifizieren und frühzeitig über 
mögliche attraktive Stellenangebote im Unternehmen informieren.

Erste KI-Tools versuchen eigenständig Hinweise auf noch auszubauende Fähigkeiten 
zu geben, die für eine bestimmte Stelle relevant sind. Als Lösung schlagen sie Entwick-
lungsmaßnahmen oder Stretch-Assignments vor. Die alte Idee des Skill-Managements 
erlebt auf diesem Wege im Moment geradezu eine Renaissance, diesmal mit der 
Employee Experience als zentralem Treiber.

Für die konkrete Umsetzung der beschriebenen Möglichkeiten werden aktuell erste Ver-
suche gestartet, integrierte KI-gestützte Plattformen zu gestalten. Diese bringen die 
entsprechenden Funktionalitäten für die Bereiche Recruiting, Talent Mobility und Lear-
ning als Marktplatz zusammen. Eine solche Plattform ermöglicht beispielsweise, anhand 
eines Matching-Algorithmus, Bewerberprofile und Stellenanforderungen auf Basis defi-
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nierter Kriterien zu vergleichen, und berechnet die prozentuale Übereinstimmung für 
Kandidaten. Besonders gut geeignete Kandidaten werden automatisch vorgeschlagen.

Für Mitarbeiter, die einen internen Stellenwechsel anstreben, kann eine solche Platt-
form eine nach Rangfolge sortierte Liste mit Optionen erstellen. Diese Optionen sind 
auf die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten angepasst. Dadurch können Mitar-
beiter über relevante Möglichkeiten informiert werden und sich schnell und einfach 
über eine interne Plattform bewerben. 

Mobilität von Mitarbeitern über Unternehmensgrenzen hinweg
Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten und die damit verbundene Talent-Mobilität 
aufzuzeigen, kann natürlich auch über Unternehmensgrenzen hinausgehen. Durch die 
Bereitstellung einer intelligenten Talent-Exchange-Plattform können Unternehmen, 
die im großen Stil Stellen um- oder abbauen müssen, Mitarbeiter anderen Unterneh-
men zur Verfügung stellen beziehungsweise tauschen. Die Plattform identifiziert 
dann Jobanforderungen und die vorhandenen Skills und ermöglicht dadurch einen 
schnellen Abgleich von verfügbaren Mitarbeitern und Stellen. 

Herausforderungen bei der Implementierung von KI-Systemen 
in HR

Im Zuge der Implementierung und Nutzung von KI-Systemen im HR-Management ent-
stehen zum Teil neue Herausforderungen, für die HR neue Kompetenzen entwickeln 
muss. Diese Herausforderungen lassen sich in vier Felder unterscheiden:

 y Datengrundlage,
 y Algorithmus,
 y ethische Fragestellungen und
 y Akzeptanz im Unternehmen (siehe Abb. 2).

Die Datengrundlage als essenzielle Voraussetzung
Die Auswahl der richtigen Daten und deren Verfügbarkeit in ausreichender Menge bil-
det die Grundlage für alle KI-Anwendungen. Nur auf dieser Basis können KI-Systeme 
die richtigen Schlussfolgerungen ableiten. Häufig werden dafür auch unterschiedliche 
Daten-Pools miteinander integriert, was die Aufgabe zusätzlich herausfordernder 
macht. Im Rahmen einer KI-Strategie ist daher zu klären, ob genügend und qualitativ 
hinreichende Daten zur Verfügung stehen. Wenn dann in den unternehmensinternen 
Prozessen nur wenige Daten verfügbar sind beziehungsweise gespeichert werden, ist 
es von Vorteil, mit unternehmensübergreifenden Plattformen zu arbeiten, welche die 
zur Verfügung stehende Datengrundlage deutlich verbreitern können.
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Für eine gewünschte Ergebnisqualität muss HR sicherstellen, dass die verwendeten 
Daten aktuell, genau, vollständig und konsistent sind. Ohne diese Voraussetzung wird 
ein KI-Tool keinen Mehrwert stiften. Die Aufgabe mag trivial klingen, ist es aufgrund 
von historisch gewachsenen Organisations- und IT-Strukturen allerdings nicht. Ein 
erster Schritt, noch vor dem Aufbau von KI-Tools, liegt daher üblicherweise in der 
intensiven Aufbauarbeit, um die benötigte Datengrundlage zu schaffen.

Der Algorithmus als KI-Motor
Der Algorithmus ist der Motor eines jeden KI-Systems. Er sorgt dafür, dass basierend 
auf den verwendeten Daten, die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Das Ziel 
des Algorithmus muss präzise formuliert werden. Zudem sind regelmäßige Kontrollen 
durch Experten unerlässlich, um sicherzustellen, dass es nicht zu unerwünschten 
Ergebnisverzerrungen oder gar Diskriminierungen kommt.

Ein einmal programmierter Algorithmus entwickelt sich basierend auf den Daten, mit 
denen man ihn »füttert«, kontinuierlich weiter. Für HR erweist sich der Umgang mit 
dieser »Black Box« inhaltlich als Neuland und zugleich auch als Gratwanderung. Einer-
seits sollte überprüft werden können, wie der Algorithmus arbeitet und nach welchen 
Prinzipien Entscheidungen getroffen werden. Andererseits müssen trotz des Wun-
sches nach Transparenz die Ergebnisse und der damit einhergehende teilweise Kont-
rollverlust akzeptiert werden.

Für die Anwendung ist wichtig: Ein Algorithmus kann (oder sollte) menschliches 
Urteilsvermögen und Entscheidungen nicht vollständig ersetzen. Damit die Ergeb-
nisse von KI als Entscheidungsgrundlage dienen können, muss sich HR mit dem Algo-
rithmus auseinandersetzen und mithilfe von Experten dessen Funktionsweise validie-
ren können. Nur wenn HR die Kompetenzen aufbaut, um den Wirkmechanismus des 

Abb. 2: Herausforderungen in der Implementierung und Nutzung von KI in HR
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Algorithmus nachvollziehen zu können, lassen sich Algorithmen- und Daten-basierte 
Diskriminierung sowie Ergebnisverzerrungen ausschließen und die erzeugten Ergeb-
nisse zur Verbesserung der Entscheidungsqualität nutzen.

Ethische Aspekte setzen Grenzen
Da Entscheidungsprozesse an die KI teilweise übertragen werden, ist es unerlässlich, 
ethischer Grundsätze einzuhalten. Es muss sichergestellt werden, dass die Daten ver-
traulich behandelt und ausschließlich zur verbesserten Entscheidungsfindung ein-
gesetzt werden. Einige Unternehmen haben sich dazu entschlossen, spezielle Ethik-
richtlinien zu definieren, um diese Vorgaben sicherzustellen. Auch hat sich vielfach 
bewährt, entsprechende Gremien zur Sicherstellung von deren Einhaltung bezie-
hungsweise als Aufklärungs- und Schiedsinstanz ins Leben zu rufen.

Als unabhängiges und unternehmensübergreifendes Gremium hat sich der im Januar 
2019 gegründete Ethikbeirat HR-Tech eine vergleichbare Aufgabe auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene gestellt. Die durch die Mitglieder des HR-Management Think Tanks 
entwickelten praxisorientierten Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von 
KI und modernen Technologien im HR-Management geben Orientierung in der Beant-
wortung von zentralen Fragen im Personalmanagement, wie beispielsweise:

 y Sollte ein Algorithmus entscheiden, welche Kandidaten eingestellt werden?
 y Wer haftet, wenn Algorithmen falsche Entscheidungen treffen?
 y Wie kann verhindert werden, dass sich alte Fehler und Vorurteile in modernen KI-

Anwendungen einfach fortsetzen?

Die Richtlinien des Ethikbeirats HR-Tech thematisieren die Einbindung der relevanten 
Interessengruppen in die Entscheidungsfindung bei Auswahl und Einsatz entspre-
chender Technologien, die Frage nach der finalen Entscheidungsbefugnis im Einsatz, 
die Subjektqualität, Haftung und Verantwortung wie auch Zweckbindung und Infor-
mationspflicht. In ihrer seit April 2020 vorliegenden Fassung ergänzen die Richtlinien 
die Ausführungen des im Februar vorgelegten Weißbuches der Europäischen Kom-
mission zur KI und bieten konkrete und handlungsleitende Empfehlungen (www.
ethikbeirat-hrtech.de, sowie Online-Serviceteil, Kapitel 3).

Die Akzeptanz im Unternehmen
Die Einführung eines KI-Tools bringt nicht nur technische und ethische Herausforde-
rungen mit sich. Auch die Unternehmenskultur bleibt nicht unberührt. Die Einführung 
von KI in Organisationen ist also ein Veränderungsprozess, der von HR professionell 
begleitet werden muss, um bei den Mitarbeitern die für den Erfolg unerlässliche 
Akzeptanz aufzubauen. 

http://www.ethikbeirat-hrtech.de
http://www.ethikbeirat-hrtech.de
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Abb. 3: Erfolgsfaktoren für Mitarbeiterakzeptanz im Kontext von KI und modernen Technologien

Die jeweiligen Ziele, die durch das KI-System erreicht werden sollen, müssen präzise 
definiert werden. Diese Zieldefinition ist für HR die Grundlage einer glaubwürdigen 
Kommunikation und der Rechtfertigung für die Nutzung der Daten (siehe Abb. 3).

Um das Vertrauen in die neue Technik zu stärken, sollte  – soweit wie möglich  – die 
Funktionsweise des Algorithmus erläutert werden. Zu diesem Zweck hat es sich 
zusätzlich als hilfreich erwiesen, mit wissenschaftlichen Einrichtungen zu kooperie-
ren. Über eine neutrale wissenschaftliche Begleitung wird es möglich, die Black-Box KI 
zu durchleuchten und dabei zu belegen, dass die Nutzung großer Datenmengen einer 
objektiven Entscheidungsfindung dient und Ergebnisverzerrungen oder gar Diskrimi-
nierung ausgeschlossen werden.

Wie auch sonst bei der Einführung von IT Systemen, müssen die Mitarbeiter vor der 
Implementierung eines KI-Tools auf dessen Nutzung vorbereitet werden. Neben der 
Befähigung wird die Kommunikation darauf abzielen, die positiven Veränderungen für 
Mitarbeiter, Führungskräfte und das Unternehmen als Ganzes in den Vordergrund zu 
stellen, ohne die Risiken und Herausforderungen für die verschiedenen Seiten zu ver-
schweigen. In Deutschland zählt zu den kommunikativen Anforderungen nicht zuletzt 
auch die frühzeitige und umfängliche Einbindung des Betriebsrats.
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Welche Veränderungen ergeben sich für die Rolle von HR 
beim Einsatz von KI-Systemen?

Die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehenden Möglichkeiten zur 
Datenverarbeitung durch künstlich intelligente Systeme erlauben es, in der HR-Funk-
tion zunehmend mehr operative Tätigkeiten zu digitalisieren und zu automatisieren 
sowie diese später operativ von zum Beispiel einem Shared Service Center unterstüt-
zen zu lassen. Damit gewinnt HR Raum für eine zunehmend beratende und gestal-
tende Rolle im Sinne eines echten Business Partners.

Die Entwicklung von intelligenten Systemen erfordert auch einen veränderten 
Umgang mit zum Teil anderen oder neuartigen Stakeholdern in der Organisation. Zum 
Beispiel muss HR regelmäßig mit Partnern im Bereich Compliance, Data Privacy, IT 
und mit einem etwaigen Center of Expertise für Analytics oder dem Ethikrat des 
Unternehmens zusammenarbeiten oder diesen ins Leben rufen. An anderer Stelle ver-
ändert sich weniger der Bedarf nach Zusammenarbeit, als die Natur der Themen – so 
ist zum Beispiel ein systematisches Informieren und Einbeziehen des Betriebsrats in 
die ethischen Aspekte des Einsatzes von künstlich intelligenten Systemen so essenzi-
ell wie eh und je.

Mit den veränderten Anforderungen und Aufgaben sowie der Transformation zur stra-
tegisch-beratenden Funktion geht auch einher, dass neuartige Stellen geschaffen und 
Kompetenzen in HR aufgebaut werden, die bisher kaum gefordert waren. In den Mit-
telpunkt rücken systemisches Denken und die Fähigkeit, eine vernetzte und an dem 
Erleben der Mitarbeiter ausgerichtete IT-System- und Prozesslandschaft zu gestal-
ten. Es müssen relevante Datenpunkte über verschiedene Systeme hinweg verknüpft 
sowie die Verfügbarkeit der Datensätze ermöglicht werden. Anstelle von Experten, die 
inhaltliche Programme ausgestalten, treten Analysten, die in der Lage sind, aus einer 
großen Menge von Daten Erkenntnisse zu generieren, die zum Beispiel die Wirkung 
von HR-Aktivitäten auf Aspekte des Geschäftsergebnisses messbar machen. In der 
beratenden Funktion wird das gemeinsame Gestalten über Funktionsgrenzen hin-
weg (Co-Creation) mit dem Mitarbeiter im Mittelpunkt zur Kernkompetenz. Statt als 
Experte für die Organisation Lösungen vorzugeben, ist der Prozess zu moderieren, in 
dem die Mitarbeiter ihre eigenen Lösungen gestalten. 

Ausblick – Welche Entwicklungen sind zu erwarten?

Die Entwicklung von KI-unterstützten Lösungen geht aktuell zügig voran und ist längst 
noch nicht abgeschlossen. Schaut man zum Beispiel auf die Finalisten des HR-Start-
up-Awards (www.hrstartupaward.com) in den letzten Jahren, wird deutlich, dass der-
zeit alle Leistungsfelder von HR auf Anwendungsmöglichkeiten für KI-Lösungen hin 

http://www.hrstartupaward.com
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überprüft werden. Das Versprechen von hoch individuellen Lösungen für Mitarbeiter, 
bei gleichzeitiger Aufwandsreduktion für HR, ist natürlich sehr attraktiv.

Sicherlich werden wir also damit rechnen können, uns in der näheren Zukunft mit 
einer Vielzahl an neuen Anwendungen konfrontiert zu sehen. Die Lösungen werden 
dabei auch an Unternehmensgrenzen nicht Halt machen. Eine aufregende aktuelle 
Entwicklung sind firmenübergreifende Job-Ökosysteme. Die KI agiert dabei als Platt-
form, die unverbundene Organisationen miteinander vernetzt. Für Arbeitnehmer 
ergeben sich Chancen für eine neue Form der Talent-Mobilität. Unternehmen und 
ganze Branchen profitieren dabei zum Beispiel in Form von Prognosen für Stellen- 
und Skill-Bedarfe mit einer optimierten Personalplanung.

So intensiv der Hype aktuell ist, so zahlreich sind auch (und zwar vor allem in Deutsch-
land) die Skeptiker, die bei der Technologie auf die Gefahren durch Datenverzerrungen 
und Datenschutzprobleme verweisen. Und tatsächlich wissen wir an vielen Stellen 
auch noch gar nicht, wie die Effektivität von KI-Lösungen beurteilt werden soll. So 
kennt die psychologische Diagnostik zum Beispiel noch keine Verfahren, um die Vali-
dität von sich selbst optimierenden Algorithmen zu beurteilen.

Die Nutzung der noch neuen Verfahren erfordert daher fraglos auch die Bereitschaft, 
Risiken einzugehen und Kursänderungen vorzunehmen. Angesichts dieser Herausfor-
derungen muss HR mehr denn je ergebnisoffen arbeiten und lernen, mit einem hohen 
Maß an Ambiguität umzugehen und den eigenen Wertbeitrag kritisch zu hinterfragen.

Das wird jeden einzelnen von uns fordern, sich mit den Chancen und Risiken des Fort-
schritts auseinander zu setzen. Und wir dürfen mit Spannung verfolgen, ob am Ende 
die vorsichtigen Skeptiker richtig liegen oder ob die veränderungsbereiten Pioniere 
entscheidende Wettbewerbsvorteile für sich sichern können. Die ersten eigenen 
Erfahrungen jedenfalls scheinen für Letzteres zu sprechen und machen Mut, weiterge-
hende Schritte zu wagen.
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Digitale Transformation in der 
beruflichen Bildung 

Stefan F. Dietl, Global 
Head of Vocational 
 Education, Festo 
Didactic SE, Denkendorf

Die Folgen der Corona-Pandemie haben der beruflichen Ausbildung einen massiven 
Schubs in Richtung 4.0 gegeben. Vermutlich haben sich dadurch Themen schneller 
entwickelt, als es sich vielleicht über eine reine Evolution ergeben hätte. Fortschritt-
lich geführte Betriebe haben von heute auf morgen auf »Remote leadership« um -
gestellt. Viele Berufsschulen haben sich binnen kurzer Zeit auf »Distance teaching« 
eingerichtet. Auch die Kammern haben schnell reagiert, Prüfungszeiträume ver-
schoben und Abgabetermine für Abschlussarbeiten entsprechend angepasst. Daher 
lohnt es sich, das Thema »Ausbildung 4.0« einmal genauer zu betrachten. 

Implikationen der Digitalen Transformation auf 
die Ausbildungswelt – Ausbildung 4.0

Eine objektive Definition von »4.0« ist wohl schwer zu finden. Auch der Begriff »Aus-
bildung 4.0« ist mannigfach zu verstehen: Von Mindset »4.0« über »Ausbildungszeit-
Modelle 4.0« bis hin zu »dem Einsatz eines Instant-Messangers«. Dies zeigt, dass es 
ein unterschiedliches Verständnis gibt. Im Folgenden wird versucht, Ausbildung 4.0 
durch ein prozessuales Verständnis zu systematisieren. Grundsätzlich kann zwi-

Digitale Transformation in der beruflichen Bildung 

Lessons Learned

 y Die berufliche Ausbildung hat durch die Corona-Pandemie einen massiven Schubs in 
Richtung 4.0 erhalten.

 y Im Recruiting von Auszubildenden wurden zahlreiche Online-Formate und virtuelle 
Instrumente von Auszubildenden und Betrieben ausprobiert.

 y Auch während der Ausbildung werden zunehmend neuere Medien und Hardware sowie 
Online-Plattformen eingesetzt.

 y Der Trend in Richtung additive Fertigung, Robotik und Vernetzung wird sich sicherlich 
künftig ebenfalls in den Ausbildungszentren zeigen.

 y Geprüft werden muss, welcher Mehrwert durch das eine oder andere Element erzeugt wird 
und welche Akzeptanz alle technischen Raffinessen haben.



HR-BIG DATA: Künstliche Intelligenz & Arbeit 4.0

326

schen zwei Dimensionen unterschieden werden  – einem horizontalen und einem 
vertikalen Prozess: 

 y Horizontal beinhaltet alles, was mit der Ausbildung zu tun hat. 
 y Vertikal stellt im Grunde genommen die »candidates journey« dar – was der bio-

grafische Weg vom Schüler bis zum übernommenen Auszubildenden bedeutet. 

Der horizontale Prozess
Bevor ausgebildet oder der neue Jahrgang eingestellt wird, stellt sich die Frage, wie 
viele Auszubildende in welchen Berufsbildern benötigt werden. Dabei gilt zu beach-
ten, dass der Planungshorizont rund fünf Jahre beträgt: Heute geplant und einge-
stellt, im Folgejahr beginnt die Ausbildung und dauert dann drei bis dreieinhalb Jahre. 
Sicherlich ist es eine Herausforderung, für so einen Horizont zu planen. Hier können 
beispielsweise Investitionspläne helfen, in dem daraus abgeleitet wird, welche Quali-
fikationen benötigt werden, um die Maschinen bedienen zu können. Hilfreich ist auch 
die Frage, welches Wissen benötigt wird, um die künftige Ausrichtung des Unterneh-
mens mitgestalten zu können.

Vor kurzem wurden die Metall- und Elektroberufe novelliert und auch die Informati-
onstechnik-(IT)-Berufe haben eine Auffrischung bekommen. Zudem sind neue kauf-
männische Berufe entstanden wie Kaufleute im eCommerce und ab 2020 auch Kauf-
leute im Digitalisierungsmanagement. 

Durch die Corona-Pandemie sind viele klassische Berufs- und Ausbildungsmessen 
ausgefallen. Schnell haben sich Alternativen herauskristallisiert. Über verschiedene 
Online-Formate wurden Berufe und Unternehmen vorgestellt. Teilweise konnte man 
als Unternehmen seine eigene »Suite« buchen, um in diesem virtuellen Raum dann 
sich mit Interessenten auszutauschen.

Moderne Auswahlverfahren beinhalten mehr als eine Bewerbung über E-Mail-
Anhänge. Ein Online-Bewerbungsmanagement, das auch einen Onlinetest bietet und 
vielleicht sogar virtuelle Interviews ermöglicht, kann für Unternehmen sehr effektiv 
sein. Ein für Unternehmen und Bewerber relativ neuer Trend sind Videobewerbungen. 
Hier stellt sich die Frage, ob die Datei hochgeladen werden muss, oder ob sie kompri-
miert als Dateianhang eingereicht oder ob auf einem Datenträger zugeschickt werden 
soll. Einige besonders innovative Bewerber erstellen mit der Smartphone-Kamera ein 
Video und veröffentlichen dies über eine eigene Cloud, wie sie aktuell fast jeder 
Smartphone-Hersteller anbietet. Das Speichern in der Cloud spart im Unternehmen 
und damit dem Bewerbermanagement Speicherkapazität und der Bewerber hat es 
komplett selbst in der Hand, wie lange er dem Arbeitgeber Zugriff auf sein Video gibt. 
Im Übrigen wird hier einmal mehr deutlich, dass Schnelligkeit im Auswahlverfahren 
ein wichtiger Aspekt ist. Wartet das Unternehmen zu lange mit der Sichtung, könnte 
der Zugang in die Cloud des Bewerbers bereits wieder deaktiviert sein.
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Ein Trend bei der Berufswahl könnten Chatbots spielen. Interessenten könnten über 
die Ausbildungshomepage Fragen eingeben und »ein Computer« antwortet, nachdem 
die Software entsprechend gestrickt und gut »belehrt« wurde. Künftig könnte dieser 
Trend sogar retrospektiv ausgewertet werden, indem über die Software ermittelt wer-
den kann, welche Fragen der Interessent damals gestellt hat und wie er sich als Auszu-
bildender bis hin zum Mitarbeiter entwickelt hat. Nach einer Reflexion werden dann 
neue und noch treffsichere Aussagen für die Zukunft generiert.

Gerade bei der Auswahl von Auszubildenden stellt sich die Frage, welche neuen Anfor-
derungskriterien für eine zunehmend digitale Welt relevant sind. Sicherlich werden 
Klassiker wie Teamfähigkeit auch weiterhin benötigt. Aber bei genauer Betrachtung 
verlangt ein erfolgreiches Arbeiten in der Zukunft mehr:

 y Die Veränderungen sind konstant und diffus zugleich.
 y Entscheidungen werden möglicherweise mehr aufgrund von Annahmen und Ins-

tinkt getroffen, weil nicht mehr alles linear vorhersehbar ist.
 y Cybersicherheit wird wichtiger, um Komprimitierungen der Geräte zu vermeiden.

Die dauerhafte Verfügbarkeit von Informationen und Daten über das Smartphone 
könnte eine gewisse »digitale Sucht« begünstigen. Dadurch geraten neue Anforderun-
gen wie mediale Resilienz, Pionierfähigkeiten, Differenzierungsfähigkeiten (zum Bei-
spiel Fake News und Real News) oder auch Leidenschaft für Digitalisierung sowie Pro-
zessverständnis in den Vordergrund.

Während der Ausbildung werden zunehmend neuere Medien und Hardware einge-
setzt. In der Industrie finden beispielsweise 3D-Drucker mehr und mehr Einsatz, aber 
auch Messgeräte mit Bluetooth-Funktion für eine direkte Datenübertragung von Mess-
punkten zum Beispiel in Excel. Software wie MS-Teams ermöglicht neue Formen der 
Zusammenarbeit, über jegliche Distanzen hinweg. Apps finden ebenfalls mehr und 
mehr Anwendung: ob Prüfungsvorbereitungstrainer oder Apps für Formeln, Apps 
statt Tabellenhandbücher oder auch Apps, mit denen sich die Auszubildenden organi-
sieren und problemlos austauschen können.

In zahlreichen Unternehmen werden in der Ausbildung Online-Plattformen einge-
setzt. Diese haben nicht nur den Vorteil, dass unterschiedliche didaktische Formate 
angeboten werden können, sondern dass Inhalte, die bislang vielleicht an unter-
schiedlichen Ausbildungsstandorten existierten und jeweils lokal adaptiert wurden, 
nun zentral zur Verfügung stehen. Das schont Ressourcen bei der Konzeption und 
unterstützt einen standardisierten Ausbildungsprozess. Die Kosten dieser Plattfor-
men liegen zwischenzeitlich fast auf »Buch-Niveau«, die Ressourcen bleiben den Ler-
nenden oft über die Ausbildung hinaus quasi als »Digitale Bibliothek« verfügbar.
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Ein zeitgemäßes Feedback- und Entwicklungssystem, das bereits die künftigen Anfor-
derungen an den Mitarbeiter integriert sowie eine gezielte Übernahme mit einer 
hohen Übereinstimmung von Kompetenzen und Talenten der Auszubildenden mit 
den Anforderungen der zu besetzenden Stelle runden den »direkten« Ausbildungspro-
zess ab. Darüber hinaus sind auch unterstützende Prozesse enorm wichtig. Diese 
haben mittelbar mit den Auszubildenden sowie der Ausbildungssituation und den 
Lernumgebungen zu tun. Dazu gehört beispielsweise die Qualifizierung der Ausbilder 
und Ausbildungsbeauftragten sowie Themen wie Flächenplanung, Budget- und 
Finanzplanung, Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltaudits wie auch eine systemati-
sche Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Horizontale Dimension von »Ausbildung 4.0« (Dietl, 2019)

Der vertikale Prozess
Idealerweise beginnt der vertikale Prozess in der Biografie eines angehenden Bewer-
bers, wenn er noch Schüler ist und über »ein positives Grundrauschen der Ausbildung« 
neugierig gemacht wird. Dadurch wird er zum Interessenten und erkundigt sich even-
tuell. Wenn er noch neugieriger wird, wird er möglicherweise zum Praktikanten. Dem 
Praktikum sollte daher eine hohe Bedeutung zukommen, damit sich der Praktikant 
am besten gleich zum Bewerber weiterentwickelt. Wird er dann eingestellt, ist er Aus-
zubildender – und nach Ausbildungsende ein übernommener Auszubildender. Idea-
lerweise wird er seinen Weg erfolgreich gehen, entwickelt sich zum geschätzten Mitar-
beiter  – und kann damit zur Referenz für die nächste Generation von Schülern und 
Praktikanten werden. Auf dieser »candidates journey« kann die Digitale Transforma-
tion in unterschiedlichster Zeit Einzug halten (siehe Abb. 2). 
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Abb. 2: Möglichkeiten der Digitalen Transformation entlang der candidates journey

Gestaltungsmöglichkeiten in der beruflichen Bildung – 
Praxisbeispiel Festo

Die Ausbildung bei Festo hat bereits vor einigen Jahren Elemente in Richtung Digi-
talisierung implementiert, so zum Beispiel Mobilrobotik, IO-Link-Anwendungen 
(Kommunikationssysteme zur Anbindung intelligenter Sensoren an ein Automatisie-
rungssystem) oder Messmittel mit integrierten Bluetooth-Funktionen. Über ein 
Online-Bewerbungstool für potenzielle Auszubildende verfügt Festo bereits seit 
1999. Dennoch wurden in den letzten Jahren einige Updates notwendig und auch die 
»usability« wurde seither in vielen Stufen aktualisiert. Dabei zeigte sich, dass diese 
vielen einzelnen Aktionen besser gebündelt und in eine Struktur gebracht sowie wei-
tere Initiativen für die Zukunft der Ausbildung initiiert werden sollten.

Da Künstliche Intelligenz und Online-Plattformen bei Festo zentrale Elemente der 
künftigen Ausrichtung sind, wurden mit Ausbildungsbeginn September 2020 neue 
Berufe und duale Studiengänge eingeführt, beispielsweise mit Schwerpunkten in 
Datascience, Vernetzung von Maschinen (Infotronic) oder auch Online-Business.

Durch diesen Shift zu IT-Themen wurde klar, dass das Arbeitgeberprofil, das bis dato 
noch stark industrie- und metalllastig war, sich ebenfalls weiterentwickeln muss. 
Plötzlich waren nicht mehr nur Branchenkonkurrenten die Mitbewerber um poten-
zielle Auszubildende. Um die »IT-affinen« Bewerber konkurriert Festo nun mit Unter-
nehmen aus dem Dienstleistungssektor sowie aus Handel, Banken und Versicherun-
gen. Daher galt es neue Formate zu finden, wie Festo sich für interessierte Bewerber 
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präsentieren sollte. Binnen vier Wochen wurde mit Unterstützung von Kollegen aus 
Human Resources, aus dem Medienbereich und mit Unterstützung von Auszubilden-
den ein eigener »digital career day« entwickelt, der erstmals im Mai 2020 stattfand 
(siehe Abb. 3). 

Abb. 3: Landingpage für den Digital Carreer Day

Digital Career Day
Das Marketing für den digital career day erfolgte überwiegend über Social Media wie 
Instagram und LinkedIn, aber auch über die mit Anzeigen in lokalen Zeitungen. Die 
Idee war, nicht nur die Digital Natives anzusprechen, sondern auch deren Eltern. Auf 
der Firmen-Website lief zudem ein Countdown. Im Vorfeld wurden zudem Videoauf-
nahmen von Auszubildenden erstellt, die ihre Berufe vorstellten. Diese Filme wurden 
am digital career day live gestellt und so konnten sich die virtuellen Besucher ein ers-
tes Bild von den Berufen machen und wie sie bei Festo ausgebildet werden. 

Überdies standen die Auszubildenden den Interessenten am Telefon, via Mail und 
Instagram-Chat zur Verfügung. Damit alle immer informiert werden konnten, wurde 
für alle beteiligten Auszubildenden und Ausbilder ein interner Chat eingerichtet. Hier 
gab es einen Austausch sowohl über die ersten eingehenden Anrufe oder über Fragen 
der virtuellen Besucher. So konnte den Auszubildenden auch bei der Beantwortung 
kniffliger Fragen geholfen werden (siehe Abb. 4).

Während des digital career days wurden immer wieder Storys in Instagram gepostet, 
um eine gewisse Aktualität und Aktivität auf dem Account zu haben. Die Anzahl der 
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Klicks, der Anrufe und Instagram-Besuche gilt es im Nachhinein noch detaillierter aus-
zuwerten, um zu verstehen, wie sich die Besucher verhalten und welches Medium zu 
welcher Uhrzeit als hilfreich gesehen wurde etc. 

Abb. 4: Interaktionsformate beim Digital Career Day

Durch die aufgrund von Corona von den Schulen abgesagten Praktika fehlt eine wich-
tige Möglichkeit, künftige Auszubildende schon früh durch ein Praktikum fürs Unter-
nehmen zu begeistern – daher gibt es auch hierfür bereits Überlegungen, wie virtuelle 
Praktika stattfinden können. Sobald diese Ideen ausgereift sind, werden sie online 
gehen. Zum Zeitpunkt des digital career days wurden zudem noch vereinzelt Einstel-
lungen für das aktuelle Ausbildungsjahr getätigt. Corona machte jedoch face-to-face-
Interviews unmöglich. Daher fand nach dem absolvierten Online-Test ein Online-
Interview statt – und einige Bewerber wurden eingestellt.

Diese Erfahrung ermutigt und inspiriert, wie die Auswahl der Auszubildenden künftig 
ablaufen könnte. Auch seitens der Auszubildenden selbst kamen hierzu schon Ideen. 
Letztlich muss das Auswahlverfahren psychologisch fundiert sein, andererseits auch 
von den Bewerbern akzeptiert werden. Daher werden bei Überlegungen in Richtung 
virtuelle Auswahl von potenziellen Auszubildenden neben den Ausbildern und dem 
Betriebsrat auch die Auszubildenden eingebunden, um aus erster Hand Rückmeldun-
gen zu bekommen, wie das Verfahren aus ihrer Sicht wirkt.

Erfreulich ist an dieser Stelle zu sagen, dass sich bereits einige Bewerber mit einem 
Video beworben haben. Die Videos waren in der persönlichen Cloud gespeichert und 
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Festo wurde ein temporärer Zugriff gewährt. Die ersten Eindrücke sind sehr positiv 
und künftig könnte die Videobewerbung durchaus interessant werden.

Lehr- und Lernplattform FestoLX
Gerade während der Corona-Hochphase war eine der größten Herausforderungen, 
die Auszubildenden ohne physische Präsenz zu unterrichten. Auch hier zieht die digi-
tale Transformation ein. Recht neu ist die Lehr- und Lernplattform FestoLX. Hier 
kann jeder Ausbilder über seinen Zugang für seine Themen sogenannte Learning 
Nuggets entwickeln – und mehrere Learning Nuggets werden dann zu einem Lern-
pfad zusammengesetzt. Ein Learning Nugget ist eine kurze Lerneinheit, beispiels-
weise ein kurzer Erklärfilm der kurzen Anleitungen. Der Vorteil liegt auf der Hand: 
Themen werden nur einmal entwickelt und können dann an allen Ausbildungsstand-
orten abgerufen werden. Dies spart Zeit und stellt eine gewisse Einheitlichkeit der 
Ausbildungsstandorte sicher. 

Hilfreich war in der Corona-Homeoffice-Phase ein Aufgaben- und Projektpool für die 
Auszubildenden. In ein kostenloses Chat-Tool für Gruppen- oder Teamchat wurden 
Aufgaben und Projekte eingestellt, die die Auszubildenden bearbeiten konnten. So 
wurden viele neue Ideen entwickelt und umgesetzt, für die vermutlich sonst kaum 
Zeit gewesen wäre. Ein weiterer Vorteil: Die Auszubildenden waren ausgelastet und 
konnten ihre Arbeitszeit erfüllen.

Auszubildende bekommen zum Abschluss eines jeden Abteilungseinsatzes eine Rück-
meldung. In diesem Feedback- und Entwicklungssystem werden besondere Stärken 
und besondere Lernfelder herausgearbeitet. Bei der Konzeption des Systems wurden 
seinerzeit unterschiedliche Stakeholder involviert: die Ausbilder, die Ausbildungsbe-
auftragten, die Auszubildenden und der Betriebsrat sowie die Jugend- und Auszubil-
dendenvertretung. Die Bewertungskriterien wurden von einem internen Modell abge-
leitet und im Hinblick auf künftige Anforderungen durch die digitale Transformation 
erweitert.

Die Digitale Transformation wird nur gelingen, wenn die Menschen »mitgenommen« 
werden. So hat 2019 ein Design Thinking Workshop mit allen Festo-Ausbildern der 
deutschen Standorte stattgefunden. Ziel war ein einheitliches Verständnis zu »Ausbil-
dung 4.0« zu schaffen sowie einige Arbeitspakete aus dem Workshop zu generieren. 
Outcome war unter anderem die Frage, wie eine verstärkt individualisierte Ausbildung 
erfolgen, welche Hard- und Software verstärkt in der Ausbildung Einzug erhalten soll 
(siehe Abb. 5). 

Gerade für die Individualisierung von Lernpfaden ist eine Plattform wie FestoLX her-
vorragend geeignet, da die Lernpfade durch die verschiedenen Learning Nuggets 
zusammengestellt werden können. 
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Die Ausbildungsbeauftragten werden in einem jährlichen »Ausbildungsbeauftragten-
Forum« über die Entwicklungen der Ausbildung informiert und eingeladen, eigene 
Ideen einzubringen. So haben weitere Design Thinking Workshops unter anderem mit 
Auszubildenden und Dualstudierenden stattgefunden, beispielsweise zur Frage, wie 
aus ihrer Sicht eine zukünftige Lernumgebung aussieht. Dabei entstanden neue Lern-
umgebungen und interessante Ideen für neue Arbeitszeitmodelle. Geplant sind wei-
tere Design Thinking Workshops zu unterschiedlichen Themen bei denen auch wiede-
rum möglichst viele unterschiedliche Stakeholder involviert werden. 

Herausforderungen und Grenzen

Vermutlich wird es in den nächsten Jahren einen starken Wandel geben, wie zum Bei-
spiel Ausbildungswerkstätten in Industrieunternehmen ausgestattet sind. Gerade in 
der Industrie geht der Trend in Richtung additive Fertigung, Robotik und Vernetzung. 
Dies wird sich sicherlich künftig ebenfalls in den Ausbildungszentren zeigen. Note-
books für Auszubildende werden kein Privileg mehr, sondern gehören zur Grundaus-
stattung. 3D-Drucker, Roboter, Handling-Systeme mit entsprechenden Applikationen 
und immenser Vernetzung werden stark an Bedeutung gewinnen.

Abb. 5: Strategymap einer Arbeitsgruppe im Design Thinking Workshop für Ausbilder
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Wichtig sind auch entsprechende Softwarelizenzen für die Auszubildenden und das 
wiederum hat Auswirkung auf die Budgetstrukturen – in Abhängigkeit, ob diese dann 
als IT-Services eingekauft oder als Investition entsprechend abgeschrieben werden. 
Neben der Soft- und Hardware werden sich Abläufe und Prozesse ändern und 
beschleunigen. Durch die technische Entwicklung wird vieles möglich. Fraglich ist nur, 
welcher Mehrwert durch das eine oder andere Element erzeugt wird und welche 
Akzeptanz alle technischen Raffinessen haben. Ein Mehrwert ist dann gegeben, wenn 
etwas schneller, günstiger oder besser wird. Digitalisieren, damit digitalisiert ist, ist 
nur bedingt hilfreich.

Letztlich ist es der Mensch, der alles steuern, akzeptieren und weiterentwickeln muss. 
Daher geht »nichts ohne den Menschen« – auch in einer digitalen Welt. Es gilt, die Men-
schen zu beteiligen. Es gilt, relevante Eigenschaften, die für eine erfolgreiche Imple-
mentierung der Digitalen Transformation entscheidend sind, zu identifizieren und zu 
entwickeln. Das wurde auch in Corona-Zeiten deutlich: Selbst die beste Ausstattung 
im Homeoffice mit Notebook, Headset, Virtual Private Network (VPN) und der aktu-
ellsten Software kann die zwischenmenschliche Interaktion nicht ersetzen.

Darüber hinaus hat die Home-Learning-Phase während Corona gezeigt, dass Auszu-
bildenden »Home-schooling« unterschiedlich auffassen. Den kaufmännischen Aus-
zubildenden fiel das sichtlich leichter als denen aus dem gewerblich-technischen 
Bereich, die während ihrer Ausbildung an der Maschine arbeiten und psychomoto-
risch tätig sind. Hier haben sich schnell Grenzen des Machbaren gezeigt, denn Fach-
praxis ist die notwendige Ergänzung zu Theorie und Simulation. 

Review und Preview

Rückblickend kann für Festo gesagt werden, dass bereits vor einiger Zeit wichtige The-
men für die Ausbildung 4.0 angeschoben und umgesetzt wurden. Durch Corona hat 
diese Entwicklung allerdings eine zusätzliche Dynamik erfahren. So werden ab dem 
Ausbildungsjahr 2020 beispielsweise alle Auszubildenden ein Notebook als Grundaus-
stattung bekommen.

Neue Wege der Bewerbergewinnung sind bereits in Planung. Das Auswahlverfahren 
wird reflektiert und es gibt bereits Überlegungen, wie es verbessert und weiterentwi-
ckelt werden könnte. Ausbilder werden zunehmend zu Content Developern. An allen 
Ausbildungsstandorten (global) werden künftig contents für FestoLX entwickelt, was 
zu Synergien und Kapazitätseinsparungen führen wird. Auf der Agenda stehen mögli-
cherweise auch noch neue Arbeitszeitmodelle für die Auszubildenden und Dualstu-
dierenden, da sich während der Corona-Phase gezeigt hat, wie verantwortungsbe-
wusst die Auszubildenden mit »Home schooling« umgegangen sind.
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Doch trotz aller Digitalisierung: Der Mensch steht im Mittelpunkt. Wie aufgezeigt, wur-
den und werden bei Festo unterschiedliche Zielgruppen bereits bei der Ideenfindung 
zu neuen Themen eingebunden, um frühzeitig eine umfassende Betrachtung sicher-
zustellen und auch, um frühzeitig eine möglichst hohe Akzeptanz bei den unterschied-
lichsten Themen zu erzielen. Die Natur ist nicht auf Stillstand programmiert – das gilt 
auch für eine agile Ausbildung, die die aktuellen und zukünftigen Entwicklungen in das 
Ausbildungskonzept integriert. 
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Talentmanagement umfasst ein breites Feld an Themen, die gut integriert einen 
maßgeblichen Anteil zum Unternehmenserfolg beitragen können. Damit Talent-
management flexibel und schnell auf neue Anforderungen hin angepasst wer-
den kann, muss es inhaltlich agil gestaltet werden. Auch Führungskräfte müssen 
darauf vorbereitet werden, auf neue Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Mitar-
beiter reagieren zu können. Nicht zuletzt der Einsatz von sinnvollen Kennzahlen 
erlaubt es, Talentmanagement-Leistungen von morgen systematisch zu evaluieren 
und damit hohe Akzeptanz bei Fachbereichen und Entscheidern zu generieren. 

Management von (besonderen) Begabungen

Wie vielfältig das Thema Talentmanagement betrachtet werden kann, zeigt schon die 
Auseinandersetzung mit der Herkunft des Begriffs »Talent«. Historisch betrachtet ent-
stand der Begriff »Talent« laut Überlieferung Anfang des 16. Jahrhunderts und wurde 
von lateinisch talentum (»eine Gewichtseinheit, die größte Münzeinheit«) entlehnt, 
das auf Griechisch τάλαντον (tálanton) »Waage, Gewicht; Geldsumme, (Gold)gewicht« 
zurückgeht. Bereits im weiteren Verlauf des 16. Jahrhunderts entstand darüber hin-
aus auch die Bedeutung der »(besonderen) Begabung« (Kluge/Seebold, 2011). Dem-

Talentmanagement vor neuen Herausforderungen

Lessons Learned

 y Talentmanagement muss mit anderen Human-Resources-(HR)-Instrumenten vernetzt 
werden, damit es wirkungsvoll umgesetzt werden kann.

 y Nicht alle benötigten Kompetenzen können durch interne Talent-Entwicklung gesichert wer-
den.

 y Die Instrumente, mit denen Talente weiterentwickelt werden, müssen regelmäßig, schnell 
und zielgerichtet angepasst werden.

 y Mit dem Ansatz des Portfoliomanagements kann Talentmanagement inhaltlich agil 
betrieben werden.

 y Nur wenn Talentmanagement eine kaufmännische Betrachtung der Leistungen vornimmt, 
können Investments und Ressourcen gut begründet werden.
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entsprechend ist es wahrscheinlich zutreffend, »Talentmanagement« als Management 
von (besonderen) Begabungen zu verstehen.

Betrachtet man nun die Fragestellung, welche neuen zukünftigen Herausforderungen 
an das Management von Begabungen bestehen, wird eines sehr schnell klar: Das 
grundlegende Ziel, dass die Begabungen der Mitarbeiter im Unternehmen bestmög-
lich eingesetzt werden sollten, bleibt dauerhaft bestehen und wird sich vermutlich 
auch in Zukunft nicht verändern. Wie es allerdings gelingen kann und wie man die 
Balance zwischen dem Einsatz vorhandener Begabungen und der Entwicklung bezie-
hungsweise dem Ausbau von zusätzlich benötigen Kompetenzen gestalten sollte, das 
ändert sich kontinuierlich und muss immer wieder an aktuelle Rahmenbedingungen 
angepasst werden.

Talentmanagement braucht eine gute Basis
Eine wesentliche Aufgabe im modernen professionellen Talentmanagement ist die 
Auseinandersetzung mit der Frage, welche Ziele das eigene Unternehmen verfolgt 
und welche personenbezogenen Kompetenzen dafür benötigt werden. Die Antwort 
auf diese Frage ist unserer Meinung nach der Start für eine Reihe von Leitfragen, die 
für ein auf die Zukunft gerichtetes Talentmanagement beantwortet werden müssen 
(siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Leitfragen für zukunftsfähiges Talentmanagement

Unter dem Begriff »Kompetenz« soll dabei hier als Arbeitsdefinition verstanden wer-
den, dass mit dem Begriff erlernbare Fertigkeiten, wie zum Beispiel das Bedienen 
einer Software, aber auch Fähigkeiten, wie beispielsweise Empathie, zusammenge-
fasst werden können. Dass eindeutige Definitionen im Talentmanagement unerläss-
lich sind, zeigt auch die Tatsache, dass in vielen Unternehmen nicht eindeutig geklärt 
ist, ob mit »Talente« alle Mitarbeiter gemeint sind oder eine anhand von Kriterien 
exklusiv ausgewählte Gruppe an Personen (Trost, 2018).

Es gibt hier auch kein richtig oder falsch, was unter einem »Talent« verstanden werden 
soll, sondern den Bedarf für eine unternehmensindividuelle Diskussion und eine auf 
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die Bedürfnisse des Unternehmens angepasste Definition. Der vermutlich sozial ver-
träglichere Ansatz ist, alle Mitarbeiter im Unternehmen als Talente zu verstehen. Dies 
schließt ja nicht von vorn herein aus, für gewisse Personengruppen dennoch spezifi-
sche Talent-Maßnahmen umzusetzen.

Talentmanagement ist nur integriert erfolgreich

Eine der neuen Herausforderungen an Talentmanagement besteht darin, dass es mit 
anderen Human-Resources-(HR)-Instrumenten vernetzt werden muss, damit es wir-
kungsvoll umgesetzt werden kann. Wir erleben nicht nur, dass Digitalisierung, Virtua-
lisierung und Vernetzung im Business wertvolle Wettbewerbsvorsteile generieren, 
sondern auch, dass das »logische Zusammenpassen« von Talentmanagement mit 
anderen Disziplinen der Personalarbeit essenziell ist. Nicht alle Kompetenzen, die 
benötigt werden, um die Unternehmensziele zu erreichen, werden in der Belegschaft 
des Unternehmens in ausreichendem Maße bereits vorhanden sein. Manche der 
benötigten Kompetenzen müssen voraussichtlich außerhalb des Unternehmens 
gesucht und ins Unternehmen gebracht werden. Hier ist es also besonders wichtig, 
dass der Kompetenz-Bedarf analysiert wird und eine Differenzierung zwischen resul-
tierenden Talentmanagement-Maßnahmen und resultierenden Recruiting-Maßnah-
men stattfindet.

Es wäre überaus kurz gesprungen zu denken, dass es unternehmerisch in jedem Fall 
sinnvoll ist, alle benötigten Kompetenzen durch Talent-Entwicklung intern aufzu-
bauen. Die empirischen Daten, die zum Thema Kompetenz-Entwicklung verfügbar 
sind, sollten nicht ignoriert werden. Zum Beispiel lässt sich relativ gut vorhersagen, 
für welche Kompetenzen eine hohe »Difficulty to develop« angenommen werden 
kann, das heißt welche Kompetenzen empirisch nachweislich schwierig zu entwi-
ckeln sind (Korn Ferry, 2014). Es wäre im modernen, unternehmerisch interpretierten 
Talentmanagement unverantwortlich, dieses empirische Wissen einfach zu ignorie-
ren. Daher gehört zu einer ganzheitlichen Talent-Betrachtung, in der Personalaus-
wahl (Recruiting) besonderes Augenmerk auf schwer zu entwickelnde Kompetenzen 
zu legen.

Wie Talentmanagement inhaltlich agil werden kann

Die nächste wichtige Frage ist, mit welchen Instrumenten Talente im Unternehmen 
weiterentwickelt und gehalten werden können. Viele Großunternehmen haben über 
die Jahre eine breite Landschaft an Talentmanagement-Instrumenten aufgebaut. 
Diese reichen von ausgefeilten »Learning Journeys« über spezifische Talente-Pools 
und -Programme bis hin zu komplexen Kompetenzarchitekturen. Ohne Frage sind 
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viele dieser Instrumente sehr nützlich und wohl gemeint, aber in der Fülle zu umfäng-
lich, zu komplex und zu statisch für die zeitgemäßen Bedürfnisse der Mitarbeiter und 
Führungskräfte. Betrachtet man genauer, wie lange die Erarbeitung und Einführung 
solcher – häufig mitbestimmungspflichtiger – Instrumente dauert, dann ist offensicht-
lich, dass es sich eher um »große Tanker« als um »kleine Schnellboote« handelt. Ver-
gleicht man das mit der Volatilität der Märkte von heute und den Zyklen, in denen sich 
Anforderungen im Unternehmen verändern, dann kann eine zu umfängliche Instru-
menten-Landschaft kaum regelmäßig, schnell und zielgerichtet angepasst werden.

Welche Möglichkeiten gibt es nun Talentmanagement inhaltlich agil zu betreiben? Die 
Antwort darauf haben wir im Portfoliomanagement gefunden. Wir haben uns also 
gefragt: 

 y Warum sollten wir Talentmanagement-Instrumente nicht wie Produkte bezie-
hungsweise Leistungen bezüglich ihrer Attraktivität und Wirksamkeit einschät-
zen?

 y Warum lässt sich ein bewährtes Business-Instrument nicht auch auf Talentma-
nagement übertragen?

 y Warum holen wir uns nicht von internen Kunden Feedback, ob die Inhalte im 
Talentmanagement überhaupt deren Bedarfe treffen? 

Wohl sind wir uns dessen bewusst, dass dieser Ansatz nicht immer die Lösung sein 
wird, aber durch seine Flexibilität vermutlich in vielen Unternehmen umgesetzt wer-
den könnte. Erfahrungsgemäß ist zusätzlich positiv, dass Entscheider hohe Akzeptanz 
für ein Steuerungsinstrument zeigen, dass inhaltlich und prozessual im Business eta-
bliert ist.

In einem ersten Schritt verschafft man sich Überblick über alle Leistungen, die im 
Talentmanagement angeboten werden. Diese Transparenz ist für einen Bereichsver-
antwortlichen ohnehin unerlässlich, um personelle Ressourcen zu planen und best-
möglich einzusetzen. Wichtig ist weiterhin, dass man sich im Verantwortungsbereich 
darüber klar wird, was man unter einer »Leistung« versteht. Eine gemeinsam getra-
gene Definition erleichtert den regelmäßigen Portfolio-Prozess enorm. Ein nächster 
wichtiger Schritt ist, dass man sich darauf einigt, anhand welcher Kriterien die Beur-
teilung der Leistungen erfolgen soll. Hier empfiehlt es sich dringend, vor allem Busi-
ness-bezogene Kriterien anzulegen. Besonders zielgerichtet können Business-Anfor-
derungen erfasst werden, indem man Business-Vertreter direkt bittet, die Attraktivität 
der Leistungen aus ihrer Sicht einzuschätzen.

Aus unserer Sicht ist zusätzlich wichtig, unsere eigene Expertise und Kenntnis der 
Organisation mit in die Einschätzung einfließen zu lassen. Deshalb haben wir neben 
dem Kundenfeedback auch die Wirksamkeit von Leistungen aus unserer eigenen 
Experten-Sicht eingeschätzt. Eine ergänzende und wichtige Dimension ist für uns die 
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Betrachtung von Kosten und Aufwand. Nur wenn Talentmanagement auch eine kauf-
männische Betrachtung der Leistungen vornimmt, können Investments und Ressour-
cen gut gegenüber dem Business begründet werden (siehe Abb. 2).

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Abb. 2: Beispielmatrix für Portfoliomanagement im Talentmanagement

Nach der Einschätzung aller Leistungen anhand der Kriterien ziehen wir für uns 
Schlüsse:

 y Welche Leistungen bieten wir nicht mehr an, wo besteht Optimierungsbedarf und 
welche Leistungen erhalten wir?

 y Welche Leistungen werden von unseren Kunden gebraucht, die wir noch nicht 
anbieten?

Diese Erkenntnisse sind nun die Basis für die Planung von Ressourcen, Priorisierung 
von Projekten und den Austausch mit unseren internen Kunden.

Da wir regelmäßig unser Portfolio bewerten (circa alle vier bis sechs Monate), haben 
wir die Möglichkeit, sehr kurzfristig auf inhaltlich neue oder geänderte Anforderungen 
zu reagieren, ohne unsere Ressourcenausstattung permanent zu erweitern:

 y Wir sind inhaltlich agil. 
 y Wir können uns anpassen. 
 y Wir haben dadurch gute Anlässe, mit unseren Leistungsempfängern in den Aus-

tausch zu gehen und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen. 
 y Wir haben mit dem Portfoliomanagement ein Werkzeug zur Verfügung, um unat-

traktive unwirksame Leistungen schnell aus dem Portfolio zu entfernen. 

Wer jetzt vielleicht denkt, dass wir mit diesem Ansatz im Talentmanagement viele 
Tage Zeit benötigen, hat sich getäuscht: Eine gut vorbereitete Portfolio-Session mit 
allen Mitarbeitern im Verantwortungsbereich dauert bei uns circa zwei Stunden.



Talentmanagement vor neuen Herausforderungen

341

Gutes Talentmanagement erfordert aufmerksame 
Führungskräfte

Führung und Führungsqualität sind Themen, die in der HR-Welt scheinbar bereits 
erschöpfend kommentiert wurden. Dennoch soll der Beitrag von Führungskräften 
beim Umgang mit neuen Herausforderungen im Talentmanagement nicht unberück-
sichtigt bleiben. Führungskräfte sind und bleiben eine wichtige Einflussgröße des 
Erfolges im Talentmanagement. Auch durch Studien wird eindeutig belegt, dass das 
Verhalten von Führungskräften für die Kündigung seitens eines Arbeitsnehmers ver-
antwortlich sein kann (siehe Abb. 1, Befragung von 1092 Arbeitnehmern).).

Abb. 3: Top 10 der Kündigungsgründe 2019 (Studie vom Compensation Partner & gehalt.de, 2019)

Viele Führungskräfte sind sich ihrer Führungsverantwortung nicht so direkt bewusst 
und wurden auf diese Verantwortung nicht oder kaum vorbereitet. In ihren Interaktio-
nen mit Mitarbeitern können sie sich unsicher fühlen und dadurch immer wieder 
»menschliches Verhalten« wie Ärger, Enttäuschung und Missverständnisse an den Tag 
legen. Wenn eine Negativspirale zwischen Führungskraft und Mitarbeiter entsteht, 
dann kann diese mit der Kündigung des Mitarbeiters enden. Das ist fatal, wenn man 
bedenkt, welch hohe Kosten durch Recruiting und Onboarding eines neuen Mitarbei-
ters entstehen  – nicht zu vergessen auch der Image-Schaden, den ein enttäuschter 
Ex-Mitarbeiter erzeugen kann.

Für Führungskräfte ist es sehr wichtig, dass sie auf Talent-Themen aufmerksam ge -
macht und vorbereitet werden. Sie brauchen Unterstützung bei ihren täglichen Füh-
rungsherausforderungen, müssen verstehen, was Ursache und Wirkung im sozialen 
Miteinander ist und wie sie dieses proaktiv gestalten können. Führungskräfte haben 
per se keinen »Führungs-Unwillen«, sie wollen auch in ihrer Führungsrolle erfolgreich 
sein. Aber wenn ihnen das nötige Wissen und die Verhaltensoptionen fehlen, dann 
wirkt sich das auf Mitarbeiter stark aus.
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Die Aufgabe des Talentmanagements von morgen ist daher auch, Führungskräfte 
stark zu machen, individuell zu unterstützen und ihre konkreten Führungsfragen 
gemeinsam zu reflektieren und Lösungen finden. Dies gilt besonders für Herausforde-
rungen rund um virtuelle beziehungsweise digitale Führung. Führungskräfte müssen 
sensibilisiert werden, dass virtuelle Kommunikation und Zusammenarbeit meistens 
mehr Vorbereitung erfordert und das Risiko für Missverständnisse erhöht ist. Spezi-
fische Qualifizierungsbausteine  – natürlich virtuell  – helfen hier, Führungskräfte zu 
unterstützen.

Die »kleinen Schnellboote« bewähren sich auch bei der Vorbereitung von Führungs-
kräften auf Talent-Themen. Neben den größer angelegten Führungsprogrammen bie-
ten wir Führungskräften in Gruppen individuellen Austausch und Reflexionsraum an. 
In 90-minütigen Sessions für sechs bis acht Führungskräfte bieten wir Impulspräsen-
tationen an, die mit Leitfragen ergänzt werden und Raum zur Diskussion und Refle-
xion bieten. Führungskräfte können in diesem Rahmen ihre Bedenken loswerden, sich 
Rat von Kollegen holen oder Wunschthemen für kommende Termine einbringen. So 
ergibt sich eine positive Dynamik in der Führungskräfte-Gruppe, gegenseitiges Ver-
trauen baut sich auf und feste Zeitfenster zur Auseinandersetzung mit Führungsthe-
men finden ihren Platz im Kalender.

Folgende Erkenntnisse zum erfolgreichen Gestalten eines solchen Führungs-Dialoges 
haben wir gesammelt:

 y Eine Gruppengröße von sechs bis acht Teilnehmern ist ideal.
 y Es ist hilfreich, wenn die Teilnehmer einer Gruppe auf einem hierarchisch gleichen 

Level sind.
 y Je mehr individuelle Wunschthemen eingebracht werden, desto individueller 

kann bei Führungsherausforderungen geholfen werden.
 y Das Format funktioniert virtuell genauso gut.

Warum KPIs im Talentmanagement wichtig sind

Begriffe wie »Big data« oder »date-driven decision-making« sind im Moment in aller 
Munde. Es ist also absolut im Trend, Entscheidungen auf Basis von quantitativen 
Daten zu treffen beziehungsweise Entscheidungen zu untermauern. Ein wesentlicher 
Vorteil dabei ist, dass Entscheidungen weniger aus subjektiven Motiven heraus getrof-
fen werden und zumeist nachvollziehbar erklärt werden können. Das spielt auch für 
das Talentmanagement von morgen eine große Rolle.

Da wir alle in organisationalen Systemen arbeiten, die begrenzte Ressourcen zur Verfü-
gung stellen, ist es in jedem Fall sinnvoll, Leistungskennzahlen zu erheben und als Ent-
scheidungsgrundlage zu nutzen. Wenn man Kennzahlen und Sollwerte definiert hat, 
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lassen sich die begrenzten Ressourcen im Zeitverlauf effektiver einsetzen. Warum sollte 
es Sinn machen, in einen Talent-Pool zu investieren und die Teilnehmer mit teuren Qua-
lifizierungsmaßnahmen zu beglücken, ohne dass man hinterher eine Erfolgsquote 
misst? Wie soll man einschätzen, ob diese Maßnahme erfolgreich war, wenn man gar 
nicht weiß, wie viele Talente aus dem Pool in adäquate Zielpositionen gebracht wurden?

Grundsätzlich empfiehlt sich bei Kennzahlen das Motto: »Weniger ist mehr.« Es ist sinn-
voll, eine Hand voll Key Performance Indicators (KPIs) zu definieren und nachzuhalten. 
Bei Talentmanagement KPIs handelt es sich ohnehin eher um Zahlen, die man ein bis 
zwei Mal im Jahr erfasst sowie auswertet und nicht monatlich. Besonders aussagekräf-
tig ist eine Mischung aus quantitativen und qualitativen KPIs (Mayo, 2018). So verhindert 
man, dass man Talentmanagement zu sehr nach eindimensionalen Parametern steuert.

Je nachdem welche Ziele man verfolgt, ist festzulegen, welches Set an Kennzahlen am 
besten geeignet ist. Folgende Kennzahlen bieten sich an: 

 y Fluktuation von Talenten (Talent Retention),
 y Anteil der Stellen, die intern besetzt werden können (Placement Rate),
 y Leistung in der neuen Funktion (Talent-Success) oder
 y Vielfalt des Talent-Pools (Talent Diversity). 

In jedem Fall sollte man das Set an KPIs so gestalten, dass man den Erfolg von Maß-
nahmen ganzheitlich einschätzen kann. So eignet sich zur Erfolgsmessung eines 
Talent-Pools die Kombination von Placement Rate und Talent-Success sehr gut. Zum 
einen kann man quantitativ daraus ableiten, welchen Prozentsatz an Talenten man 
auf Stellen platziert hat und zum anderen kann man qualitative Aussagen machen, 
wie es sich mit der Leistung der Talente in der neuen Funktion verhält.

Gelingt es HR solche belastbaren Aussagen treffen zu können, dann ist die Akzeptanz 
für die angebotenen und umgesetzten Talentmanagement-Leistungen bei den Fach-
bereichen sehr hoch. Darüber hinaus wird es HR-Verantwortlichen leichter fallen, ent-
sprechende Budgets für Talentmanagement-Leistungen frei gegeben zu bekommen. 
Natürlich wissen wir, dass ein Kennzahlen-fokussierter Ansatz eine gewisse Heraus-
forderung darstellt und vermutlich auch ein Umdenken bei Mitarbeitern im Talentma-
nagement erfordert, aber es lohnt sich, da das professionelle Management von Kenn-
zahlen im Talentmanagement kontinuierliche, zielgerichtete Ergebnisse ermöglicht.

Die bisher erreichten Ergebnisse bestärken uns, den eingeschlagenen Weg weiter zu 
beschreiten und uns die Offenheit zu bewahren, flexibel und unprätentiös auf geän-
derte Rahmenbedingungen einzugehen. 
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Für viele Unternehmen lässt sich nur mit angepassten oder sogar deutlich verän-
derten Geschäftsmodellen ein künftiges Bestehen realisieren. Bereits in naher 
Zukunft könnten mehr als ein Drittel der relevanten beruflichen Kompetenzen sol-
che sein, die heute noch als nicht oder kaum bedeutsam für den jeweiligen Beruf 
gelten. Gut nachvollziehbar, dass das erkaltete Interesse an dem ziemlich betagten 
Thema Kompetenz- und Skillmanagement in den letzten drei, vier Jahren wieder 
aufgeflammt ist. Der folgende Beitrag analysiert auf Basis von Studienergebnissen 
die damit in Zusammenhang stehenden Prozesse, Organisationen, Menschen und 
deren Fähigkeiten.

Zauberwürfel − kennen Sie den noch?

Ähnlich betagt wie das Konzept des Kompetenzmanagements ist der Zauberwürfel. 
Ernő Rubiks analoges Drehpuzzle wurde 1980 zum Spiel des Jahres gewählt. Die erste 
Speedcubing-Weltmeisterschaft, 1981 in München, gewann Jury Fröschl mit einer 
Rekordzeit von 38 Sekunden. Karriere- und Kompetenzmanagement erfolgreich zu 
implementieren ist mit der Lösung dieses 3-D-Puzzles vergleichbar. Hier wie dort zie-
hen Änderungen an einem Bauteil, wie zum Beispiel einer Jobfamilie, Auswirkungen 

Career und Competency Management in der Praxis

Lessons Learned

 y Kompetenzmanagement steht wieder ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste von 
Unternehmen. 

 y Grundlage für ein Career und Competency Management ist ein präzises Verständnis des 
Problems, das es lösen soll. 

 y Die offenen Fragestellungen sind nicht allein durch den Einsatz neuer, digitaler Technolo-
gien zu lösen.

 y Konzeptionell sind die meisten Unternehmen auch auf bekannten, etablierten, stellenweise 
ausgetretenen Lösungswegen unterwegs.

 y Wer sich für einen integrierten Ansatz entscheidet, sollte die Komplexität gering halten und 
eine dauerhafte Anwendbarkeit schon im Design sicherzustellen.
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auf verbundene Komponenten, wie zum Beispiel Kompetenzen, nach sich. In beiden 
Fällen gibt es verschiedene Wege, um zur Lösung zu gelangen. Nur teilweise neu sind 
die dabei aufgeworfenen Fragen. Im Unterschied zum solitären Rubiks-Cube-Spieler 
sind im Karrieremanagement-Puzzle allerdings mehrere Mitspieler beteiligt: Persona-
ler, Führungskräfte, Mitarbeiter und Arbeitnehmervertretung.

Wesentliche Ziele, die über ein Career und Competency Management erreicht werden 
sollen, sind:

 y eine bessere quantitative und qualitative Personalplanung, 
 y Personaleinsatzplanung, 
 y Flexibilisierung der Arbeitsorganisation, 
 y Entwicklung von Talenten, 
 y modernes Performance Management sowie 
 y bessere Employee Experience und Mitarbeiterbindung.

Das Gros der befragten Unternehmen (75 Prozent) setzt derzeit beim Career und Com-
petency Management auf einen integrierten Ansatz. Dies ist ein wesentliches Ergebnis 
der hier vorgestellten internationalen Praxisstudie, in der wir den Status Quo und die 
»next practice« in diesem Feld analysieren. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag 
dabei auf drei Themengebieten (siehe Abb. 1):
1. Das Design, das heißt die Gestaltung und Verknüpfung der Career-Management-

Elemente: der Job Architektur, der Kompetenzen und der Skills;
2. Die Anwendung, das heißt die Nutzung in den Personalprozessen, die Verantwort-

lichkeiten sowie die Gestaltung des Pflege- und Updateprozesses;
3. Die Implementierung, das heißt technologische Umsetzung.

Abb. 1: Schematische Marktübersicht von Karrieremodellen entlang der Dimensionen Design, 
Anwendung und Implementierung
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Begrifflichkeiten und Methodik der Studie

Für Begriffe wie Karriere, Kompetenzen oder Skills kann nicht auf einheitliche Definiti-
onen und Anwendungen zurückgegriffen werden. Für die Studie haben wir folgende 
Festlegungen getätigt:

 y Das Karrieremodell bildet die Grundlage für das Karriere- und Kompetenzmanage-
ment einer Organisation und wird aus deren strategischen Zielen und den Perso-
nalentwicklungsprinzipien abgeleitet. Es stellt sicher, dass die Organisation die für 
die Umsetzung der Strategie erforderlichen Fähigkeiten planen und verwalten 
kann. Es beinhaltet vier Elemente: Job Architektur, Kompetenzen, Skills und 
Informationstechnik(IT)-Lösungen.

 y Die Job Architektur definiert horizontal über Job Families und vertikal über Gra-
des sämtliche Jobs im Unternehmen. Als tragende Struktur wird sie  – theore-
tisch – in allen Human-Resources-(HR)-Kernprozessen verwendet.

 y Kompetenzen beschreiben die Fähigkeiten, Kenntnisse und Einstellungen, die von 
einem Mitarbeiter zur Ausübung eines Jobs erwartet werden und die sich im Ver-
halten materialisieren. Kernkompetenzen werden unterschieden von Führungs- 
und spezifischen Fach- oder technischen Kompetenzen (zum Beispiel Kommuni-
kation, Programmieren).

 y Skills beschreiben spezifische Fertigkeiten, die zur Ausübung einer Tätigkeit benö-
tigt werden. Im Gegensatz zu Kompetenzen, die allgemein gehalten sind, sind 
Skills detaillierter und können eine Kompetenz in ihren Ausprägungen differenzie-
ren (zum Beispiel Englisch, Delegieren).

 y IT-Lösungen bringen Career und Competency Management in die regelmäßige 
Anwendung und damit zum Leben. Diese können die Human-Resource-Informa-
tion-System-(HRIS)-Suites, wie SAP SuccessFactors oder Workday sein, in die übli-
cherweise die Job Architektur, Job Profile, Kompetenzen und Skills eingepflegt 
sind. Best-of-Breed-Lösungen bieten in der Regel selektive Funktionalitäten zum 
Beispiel für Rekrutierung, Skill Matching, Selbsteinschätzung oder individuelle 
Entwicklungsangebote.

Über 70  HR-Manager und -Experten aus allen Branchen nahmen im ersten Halbjahr 
2020 an einer Online-Umfrage und/oder an halbstrukturierten Interviews teil. Ergänzt 
wurden diese Perspektiven durch Einschätzungen von Universitätsprofessoren, Vertre-
tern des World Economic Forums sowie Experten von Mercer (weitere 22 Interviews).

Relevantes Thema, große Erwartungen und hehre Ziele
Erwartungsgemäß ist der Themenkomplex Future of Work, Career, Competencies und 
Skills bei den meisten Unternehmen weiterhin weit oben auf der HR-Agenda zu finden. 
Ein Großteil der Befragten artikuliert zudem den Wunsch, den Reifegrad von Career 
Management noch deutlich weiter zu steigern. Das deckt sich mit Ergebnissen weiterer 
Studien (Mercer, 2020) und unserer praktischen Arbeit als Berater (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: Einschätzung des Reifegrads von Karrieremanagement heute und innerhalb der nächsten 
zwei Jahre

67 Prozent erwarten durch Career und Competency Management eine Effizienzsteige-
rung von mindestens 20 Prozent in ihren Personal- und Geschäftsprozessen. Das ist 
ziemlich üppig, für große Organisationen mit vielen bereits bestehenden fachlichen 
und technologischen Insellösungen jedoch nicht unrealistisch. Allerdings waren bis 
Anfang 2020 Effizienzgründe nachgelagert für die Beschäftigung mit Career und Com-
petency Management. Vielmehr wurde vor dem Hintergrund des insgesamt höheren 
Stellenwerts von People Themen dieses Thema oft als notwendige Basis für professi-
onelle Organisations- und Personalentwicklung angesehen.

Design von Career und Competency Management

Wir unterscheiden vier prinzipielle Typen, wie Unternehmen Career und Competency 
Management konzeptionieren. Unterschiede im Design lassen sich an der Verknüpfung 
und Ausprägung der vier Elemente (Job Architektur, Kompetenzen, Skills und IT-Lösun-
gen) eines Career und Competency Management Frameworks ablesen (siehe Abb. 3).

 y Pragmatists (26 Prozent) nutzen einfache Frameworks, deren Elemente nur teil-
weise fachlich granular ausbuchstabiert sind. Man orientiert sich am konkreten 
Bedarf der Fachbereiche und sucht die schnelle, pragmatische Lösung. Eine Job 
Architektur wird nur für den Teil der Organisation erstellt, in dem gerade umorga-
nisiert wird. Ebenso ein einfaches Kompetenzmodell nur für jene Jobs, die aktuell 
für das Unternehmen hohe Relevanz haben. Kompetenzen und Skills werden nicht 
unterschieden. Job Architektur und Kompetenzen sind nicht im Job Profil verbun-
den. Die IT-Lösung sind Excel oder Word.
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 y Patchworkers (11  Prozent) streben eine Integration der Career-Framework-Ele-
mente an, haben Job Architektur und Kompetenzen definiert und eine IT-Lösung 
implementiert. Kompetenzen und Skills werden nicht differenziert. Die jeweiligen 
Elemente sind nicht miteinander verbunden – Kompetenzen sind beispielsweise 
nicht in den Job Profilen enthalten.

 y Integrators (52  Prozent) verfolgen den holistischen Ansatz. Job Architektur und 
Kompetenzmodell sind für das Unternehmen gesamthaft festgelegt, Job Profile 
mit Kompetenzen verknüpft und all dies in einer IT-Lösung abgebildet. Kompeten-
zen werden meist nicht von Skills unterschieden, sondern in einer übergreifenden 
Kategorie zusammengefasst.

 y Outliers (11 Prozent) verfügen über alle Elemente, die in einer IT-Lösung hinterlegt 
sind. Sie bedienen sich einer Differenzierung von Kompetenzen und Skills und nut-
zen überwiegend moderne Technologien. Zum Beispiel werden mit Hilfe Künstli-
cher Intelligenz (KI) die im Unternehmen verfügbaren Mitarbeiterinformationen 
genutzt, um vorhandene Fertigkeiten mit den benötigten Skills abzugleichen.

Auf welchen Designtyp ein Unternehmen setzt, ist weitestgehend branchenunabhän-
gig. Typischerweise sind die Outlier Tech- oder Pharmakonzerne. Dies erklärt sich 
durch den vergleichsweise hohen Druck in diesem Talentmarkt, die langjährige Erfah-
rung mit anspruchsvollen Mitarbeitern und das entsprechende Management dieser 
Talente, die Affinität zur Implementierung von neuer und innovativer Technologie 
sowie das Vorhandensein von Budget für ein anspruchsvolles Karrieremanagement.

Nur acht Prozent der Organisationen, die sowohl Job Architektur als auch Kompetenz-
modelle definiert haben, verknüpfen die beiden Elemente nicht miteinander. Eine Ver-
knüpfung dieser Elemente – und damit der Integrationsgrad – nimmt mit der Größe 
der Organisation zu. Nicht notwendigerweise treibt die Unternehmensgröße die Kom-
plexität des Designs. So kann ein globaler Pharmakonzern seine 80.000  Mitarbeiter 
auf circa 900  Job Profile in dem Career Management Framework verteilen. Andere 
Unternehmen kommen bei vergleichbaren Mitarbeiterzahlen auf das Doppelte oder 
gar Dreifache an Rollen  – ein deutlich granulareres Design mit potenziell höherem 
Design- und Pflegeaufwand.

Abb. 3 Career und Competency Management – Typologie
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Auf dem Weg nach oben − Reifegrad

Fast 80 Prozent der befragten Unternehmen schätzen den aktuellen Reifegrad ihres 
Karrieremanagements als einfach bis mittelmäßig ein. Das ist ein ziemlich schwaches 
Ergebnis und ergibt einen typischen Befund: Der Unterschied ist groß zwischen der 
Realität in den meisten Unternehmen und dem, was auf Kongressbühnen, in Sammel-
bänden oder Webcasts sowohl von Anbietern als auch von HR-Vertretern als mögli-
che, wünschenswerte und anzustrebende »best practice« verlautbart wird.

Immerhin: Ebenfalls fast 80 Prozent der Unternehmen geben an, innerhalb der nächs-
ten zwei Jahre den Schritt zu einer höheren Reifegradstufe machen zu wollen. 17 Pro-
zent streben sogar das »Integrated Mastery«-Level an. Dann wären dort Karriere- und 
Kompetenzmanagement sowie die Job Architektur mit der Geschäftsstrategie abge-
stimmt, angewandt im gesamten Unternehmen und hochgradig technologieunter-
stützt.

Wissen, was man braucht und was man hat − Einsatz von Kompetenzmodellen
Insbesondere People Businesses benötigen Transparenz über die Fähigkeiten in ihrer 
Organisation und müssen diese professionell managen, um kurz- und langfristig lie-
ferfähig zu sein. Bildlich gesprochen braucht HR ein Teleskop und ein Mikroskop 
(Gärtner; Kern, 2020). Bislang gibt es für das Managen der Fähigkeiten kaum Alterna-
tiven zu Kompetenzmodellen  – in welcher Form auch immer diese konzeptioniert 
und genutzt werden. Selbst beim Thema Inferencing Skills geht es nicht ganz ohne 
eine Kompetenz-Taxonomie. Kompetenzmodelle werden aktuell genutzt, so die 
Befragten, um Transparenz über Jobanforderungen zu schaffen (52 Prozent), Karri-
erepfade bekannt zu machen (48  Prozent) sowie Klarheit über Kompetenzen und 
Kompetenzlücken zu erhalten (42  Prozent). Ebenfalls genannt wurde das Managen 
des internen Talentmarktes und die Entwicklung von Talenten (je 31 Prozent; Mehr-
fachnennungen möglich).

Die Nutzung von Führungskompetenzen ist am stärksten verbreitet (81  Prozent), 
gefolgt von funktionalen/technischen Kompetenzen (66 Prozent), Kernkompetenzen 
(58 Prozent) und Werten (47 Prozent). Interessant sind die Daten zur Differenzierung 
der Termini »Kompetenzen« versus »Skills«: 39 Prozent der Studienteilnehmer machen 
keinen Unterschied zwischen den beiden Begriffen und nur wenig mehr (44 Prozent) 
geben genau das Gegenteil an, nämlich, dass sie die beiden Termini deutlich vonein-
ander trennen.

Die Mehrheit der befragten Organisationen setzen Kompetenzen in den Bereichen 
Entwicklung (76 Prozent), Leistungsmanagement (69 Prozent), Rekrutierung (55 Pro-
zent) und Nachfolgeplanung (55 Prozent) ein. Zum Zwecke der strategischen Perso-
nalplanung werden Kompetenzen von 45 Prozent der Befragten genutzt. Bisher greift 
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nur knapp ein Drittel für Vergütungs- (27 Prozent), Bewertungs- (25 Prozent) und Pro-
jektbesetzungsprozesse (24 Prozent) auf Kompetenzinformationen zurück.

Auf die Frage nach der zukünftigen Relevanz von Kompetenzen entlang der HR-Wert-
schöpfungskette gehen die Studienteilnehmer grundsätzlich von einer Zunahme aus, 
wobei Rekrutierung (88 Prozent) und Nachfolgeplanung (81 Prozent) als die wichtigs-
ten HR-Prozesse für die Anwendung von Kompetenzen in der Zukunft angesehen wer-
den. Der größte Bedeutungszuwachs wird vor allem in der Besetzung von Projekten 
(+200 Prozent) und der Bewertung (+132 Prozent) gesehen (siehe Abb. 4).

Abb. 4: Anwendungsfelder von Kompetenzen entlang der HR-Wertschöpfungskette

Wer macht’s? Verantwortlichkeiten
Über 80 Prozent der Befragten geben an, dass die Definition von Kompetenzen eine 
gemeinsam zu leistende Aufgabe ist. Die Verantwortung für Kern- und Führungskom-
petenzen liegt dabei überwiegend bei HR, für funktionale Kompetenzen bei den Fach-
bereichen. In 16 Prozent hat das Personalwesen die Hoheit über die Kompetenzen, in 
14 Prozent die Fachabteilungen. Nur sechs Prozent der Organisationen beziehen Mit-
arbeiter in die Kompetenzdefinition mit ein.

In der Frage, wer für die Karriere der Mitarbeiter zuständig ist, nennt der Großteil der 
Befragten den Dreiklang aus HR, Business und Mitarbeiter. Der inhärente Interessen-
konflikt in dieser Dreierkonstellation lässt sich indessen nur teilweise über Frame-
works oder Systeme lösen. Diese können jedoch zumindest für Transparenz und Dis-
kussions- und Entscheidungsqualität sorgen.

In Zeiten dynamischer Skillshifts verschärft sich die Frage nach der Aktualität von 
Skill- und Kompetenzinformation. Hier zeigt sich eines der größten Praxisprobleme 
am deutlichsten: Weniger als 20 Prozent der befragten Organisationen verfügen über 
einen standardisierten Wartungsprozess für ihre Kompetenzmodelle. Aktualisierun-
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gen werden meist selektiv in der Verantwortung von HR und/oder Learning and Deve-
lopment (L&D) durchgeführt.

Tools und Technologie

Die Hälfte der befragten Unternehmen nutzt eine der HRIS-/L&D-Suiten als system-
seitige Unterstützung des Career und Competency Managements (25  Prozent SAP 
SuccessFactors, 15 Prozent Workday, zehn Prozent Cornerstone). Ebenfalls ein Vier-
tel der Studienteilnehmer setzt auf HR-Start-up-Tools oder selbst entwickelte Lösun-
gen. Die meisten Unternehmen nutzen oder experimentieren mit mehreren Syste-
men und Tools.

Eine technologische Lösung, die allen fachlichen Anforderungen eines Arbeiten  4.0 
gerecht würde, scheint es auf dem Markt derzeit nicht zu geben. Die meisten Anbieter 
fokussieren einen Anwendungsbereich. Einige Beispiele: 

 y Lexonis – Talent Management in der Cloud mit den IBM Watson Talent Frameworks 
ermöglicht, Kompetenzen und Skills zu definieren, zu managen und zu bewerten. 

 y Eightfold  – Die KI-basierte Plattform verknüpft Talent-Gewinnung, Management 
und datengetriebene Analysen, um individuelle Karrierepfade basierend auf den 
Skills und dem Potenzial der Mitarbeiter zu entwickeln.

 y Mettl – Die Cloud-basierte Assessment Plattform ermöglicht, Skills zu bewerten 
und individuelle Tests für Personalentwicklung und Recruiting zu erstellen.

 y Fuel50 – Die Talent Plattform zeigt unter anderem unterschiedliche Entwicklungs-
möglichkeiten passend zu den persönlichen Kompetenzen auf. 

 y Burning Glass – Mit der Software lassen sich Stellenanzeigen und persönliche Pro-
file vergleichen, Skills analysieren und bewerten sowie Lücken und Entwicklungs-
optionen identifizieren.

Innovation? Kaum …
Ohne Budgetrestriktionen würden die Befragten vorrangig Komplexität reduzieren 
beziehungsweise unternehmensweite, globale Konsistenz, Transparenz oder eine ver-
besserte User Experience generieren wollen. Entsprechend sind die Resultate bei der 
Frage nach innovativen oder zumindest neueren Ansätzen: Ein deutlich vereinfachtes 
Kompetenz-Framework mit Konzentration auf Kernkompetenzen, um Komplexität zu 
vermeiden, haben acht Prozent bereits im Einsatz, 21  Prozent planen dies zu tun. 
Einen internen Talentmarktplatz als Plattform für Nachfrage und Angebot an Jobs 
beziehungsweise Talenten haben 21 Prozent implementiert; 25 Prozent planen dies.

Ein unternehmensinternes LinkedIn, bei dem Mitarbeiterprofile mit Fähigkeiten und 
Kompetenzen zur offenen Kommunikation über verfügbare Ressourcen genutzt wird, 
ist bei 23 Prozent der Unternehmen im Einsatz. Online-Selbsteinschätzung und Ana-
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lyse von Qualifikationslücken wird aktuell von 21 Prozent genutzt; weitere 27 Prozent 
planen es. Task Management (Aufgabenzuschnitt erfolgt auf Grundlage der in der 
Organisation verfügbaren Fähigkeiten der Mitarbeiter) wollen zukünftig 17  Prozent 
nutzen. Zwei Prozent tun dies bereits heute. Von Skill Mining (automatische Identifi-
zierung der Mitarbeiterfähigkeiten, indem vergangenes Verhalten analysiert wird, 
ähnlich zu Crowdsourcing) hat die Hälfte der Befragten noch nicht gehört und gerade 
einmal zwei Prozent tun dies aktuell. 13 Prozent planen diesen Ansatz einzuführen.

Fazit: 15,56 Sekunden harter Arbeit

Vor zehn Jahren war Kompetenzmanagement ziemlich weit unten auf der Prioritäten-
liste von Unternehmen (Kern; Köbele, 2011). Das Thema und mit ihm die praktischen, 
relevanten Fragen sind heute jedoch wieder da. Die offenen Fragestellungen werden 
nicht alleine durch neue Technologien gelöst. Konzeptionell sind die meisten Unter-
nehmen auf bekannten, etablierten, stellenweise ausgetretenen Lösungswegen in 
Richtung »Integrators« unterwegs. Zwar mag das nicht innovativ anmuten, hat aber 
zumindest den Vorteil, dass »Lessons Learned« aus der Vergangenheit genutzt wer-
den können, um die Lösung für den eigenen, spezifischen Kontext zu finden. Wer sich 
für einen integrierten Ansatz entscheidet, tut gut daran, die Komplexität möglichst 
gering zu halten und eine dauerhafte, sinnvolle Anwendbarkeit schon im Design 
sicherzustellen.

Ob ganz, halb oder gar nicht integriert, ob mit SucessFactors, Workday, IBM Watson, 
Deep Learning oder weiterer neuer Start-up-Technologie  – die Grundlage für die 
Gestaltung, Anwendung und Einführung eines Career und Competency Managements 
ist ein präzises Verständnis des Problems, das es lösen soll. Für welche Anwendungen 
es gebraucht wird, kann nur in der Zusammenarbeit innerhalb der HR-Funktion und 
mit den Fachbereichen herausgearbeitet werden. Natürlich, Co-Creation braucht Zeit 
und ist Arbeit, manchmal sogar ganz schön harte. Ganz so schnell wie das Auflösen 
des 3D-Puzzles wird es mit dem Career und Competency Management nicht gehen. 
Aktueller Rekord im Speedcubing: 15,56 Sekunden, aufgestellt von Mohammed Aiman 
Koli – mit den Füßen.
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Unter dem Begriff »Gamification« wird seit geraumer Zeit versucht, den Spaß am 
Spielen in die betriebliche Arbeitswelt zu holen. Entsprechende Modelle setzen 
dabei oftmals auf unterschwellige Manipulation. Das Forschungsprojekt »Empa-
mos« der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und des Deutschen 
Spielearchivs verfolgt einen anderen Ansatz: Es wird nach Möglichkeiten gesucht, 
wie das Wissen über motivierende Elemente aus Spielen für Organisationen verfüg-
bar gemacht werden kann, um die Selbstmotivationsfähigkeit zu steigern.

Die Sache mit der Motivation

Aus vielen Studien wissen wir, dass sich die Sicht auf betriebliche Arbeit (zumindest in 
der westlichen Welt) im Laufe der Generationen maßgeblich verändert hat. So sagt 
man noch der Babyboomer-Generation nach, dass Arbeit für sie einen sehr hohen Stel-

Spielend motivieren: Die Anwendung von Spielele-
menten zur Verhaltensänderung

Lessons Learned

 y Gamification eignet sich als Strategie, um insbesondere das Wollen der Mitarbeiter – also 
ihre Motivation – zu adressieren.

 y Bedürfnisbefriedigung am Arbeitsplatz wirkt sich positiv auf das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter, ihre Gesundheit und ihre Arbeitsleistung aus.

 y Wenn die intrinsische Motivation am Arbeitsplatz gefördert werden soll, bietet der Einsatz 
von Spielelementen im Arbeitskontext ein enormes Potenzial.

 y Viele Gamification-Anwendungen in Unternehmen verfehlen aufgrund schlechten Designs 
die anvisierten Ziele.

 y Ein oberflächlicher Gamification-Ansatz erzeugt allenfalls ein motivationales Strohfeuer.
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lenwert hat(te), und Motivation für diese Generation insbesondere aus dem Gefühl 
resultiert, gebraucht zu werden, oder dem Gefühl, dass Erfahrung wertgeschätzt wird. 
Der Generation der heute 30 bis 40-jährigen, meist GenY genannt, scheint in der Mehr-
heit wichtig zu sein, dass Arbeit Spaß macht. Motivation wird geschöpft aus der Mög-
lichkeit nach Selbstverwirklichung, Vernetzung oder der Arbeit mit Gleichgesinnten.

Individuelles Handeln resultiert aus einem multikomplexen Zusammenspiel unter-
schiedlicher Einflussfaktoren. Lutz von Rosenstiel (2015) beschreibt diesbezüglich 
vier zentrale Größen: 

 y Individuelles Wollen meint die persönliche Motivation der Mitarbeiter. 
 y Zum persönlichen Können zählen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die für die Ausfüh-

rung einer Handlung notwendig sind. 
 y Soziales Dürfen und Sollen bezieht sich auf die Werte und Normen in der sozia-

len Umwelt, etwa ob in der jeweiligen Unternehmenskultur ein Verhalten als er -
wünscht oder unerwünscht wahrgenommen wird. 

 y Unter situativer Ermöglichung werden schließlich die verhaltensfördernden und 
-hemmenden Bedingungen verstanden, die in einer spezifischen Situation gege-
ben sind.

Das Modell veranschaulicht, dass individuelles Handeln zwar auch, aber eben nicht 
nur vom Wollen der Mitarbeiter abhängt. Um Verhaltensweisen zu etablieren, sollte 
Personalführung deshalb an allen vier Faktoren ansetzen (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Einflussfaktoren für menschliches Handeln

Gamification eignet sich in diesem Zusammenhang als Strategie, um insbesondere 
das Wollen der Mitarbeiter – also ihre Motivation – zu adressieren.

Die sogenannte »extrinsische« Motivation zielt auf die Folgen einer Handlung ab, etwa 
den Erhalt von Belohnung oder die Vermeidung von Strafe. »Intrinsisch« motivierte 
Tätigkeiten erfolgen hingegen aus reinem Selbstzweck. Man denke beispielsweise an 
eine hitzige Partie »Mensch-ägere-dich-nicht«: Ohne zunächst erkennbaren Nutzen 
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werfen Spieler begeistert die Würfel, werfen mit viel Schadenfreude die gegnerischen 
Figuren um und planen geschickt ihre nächsten Spielzüge. Fragt man, warum sie spie-
len, lautet die Antwort zumeist: »Weil es Spaß macht!« Die Spieler beschreiben damit 
ein zentrales Merkmal intrinsisch motivierter Tätigkeiten, nämlich ein positives Gefühl 
der Freude.

Die amerikanischen Psychologen Deci und Ryan beschäftigen sich seit einigen Jahr-
zehnten mit der Frage nach dem Ursprung intrinsischer Motivation. Ihre Selbstbestim-
mungstheorie (Deci; Ryan, 2017) postuliert drei zentrale psychologische Grundbe-
dürfnisse, nämlich nach
1. Autonomie,
2. Kompetenz und
3. sozialer Eingebundenheit.

Deci und Ryan gehen davon aus, dass der Mensch die angeborene motivationale Ten-
denz hat, sich mit anderen Personen in einem sozialen Milieu verbunden zu fühlen, in 
diesem Milieu effektiv zu wirken (zu funktionieren) und sich dabei persönlich autonom 
und initiativ zu erfahren (Deci; Ryan, 1993). Vereinfacht gesagt entsteht intrinsische 
Motivation, wenn soziale Umgebungen wie zum Beispiel der Arbeitsplatz bedürfnisbe-
friedigend gestaltet sind. Dies ist etwa der Fall, wenn Mitarbeiter

 y durch herausfordernde und gleichzeitig zu bewältigende Aufgaben ihre Kompe-
tenzen erleben,

 y bei der Zielerreichung die Freiheit zum Experimentieren haben und wenn
 y gleichzeitig durch eine wertschätzende Atmosphäre ein Gefühl der Zugehörigkeit 

entsteht.

Eine Reihe empirischer Untersuchungen konnte darüber hinaus nachweisen, dass sich 
die Bedürfnisbefriedigung am Arbeitsplatz positiv auf das Wohlbefinden der Mitarbei-
ter, ihre Gesundheit und ihre Arbeitsleistung auswirkt (Deci; Olafsen; Ryan, 2017).

Auch Spiele adressieren auf verschiedene Weise die psychologischen Grundbedürf-
nisse der Spielenden:

 y Ein herausforderndes Spielziel bietet die Möglichkeit, das eigene Können unter 
Beweis zu stellen, bestimmte Fähigkeiten auszubauen und den Kompetenzfort-
schritt unmittelbar zu erfahren.

 y Punkte, Levels oder Bestenlisten übernehmen dabei eine wichtige Feedbackfunk-
tion.

 y Autonomie entsteht durch freie Entscheidungen im Spielverlauf und kann durch 
eine Storyline unterstützt werden, welche die Spieler in die Spielwelt hineinzieht 
und sie dort aktiv mitgestalten lässt.

 y Team-Play erzeugt Gefühle sozialer Eingebundenheit, genauso wie konstruktive 
Formen des Wettbewerbs.
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 y Zudem erfolgt die Bedürfnisbefriedigung in Spielen sofort und unmittelbar, es wird 
eine klare Beziehung zwischen Anstrengung und Resultat hergestellt, und die 
Bedürfnisse werden in einer deutlich höheren Frequenz als im Alltag angesprochen.

Deshalb konnte auch für Spiele in verschiedenen Studien ein deutlich positiver Zusam-
menhang zwischen Bedürfnisbefriedigung und Spielspaß sowie Wohlbefinden der 
Spielenden nachgewiesen werden (Przybylski; Rigby; Ryan, 2010).

Eigentlich liegt es dann doch auf der Hand. Wenn insbesondere die intrinsische Moti-
vation am Arbeitsplatz gefördert werden soll, und wenn man Spaß als wichtiges Motiv 
für die Generation der Zielgruppe als gegeben zugrunde legt, dann bietet der Einsatz 
von Spielelementen im Arbeitskontext ein enormes Potenzial.

Gamification – Die Entdeckung einer Motivations-
Wunderwaffe?

Tatsächlich inszenieren einige Gamification-Propheten diese Strategie als eine Art 
Wunderwaffe, durch die langweilige Aufgaben plötzlich Euphorie und Motivation her-
vorrufen. Zweifel daran kommen spätestens beim nächsten Supermarktbesuch. Der 
nette Mitarbeiter an der Kasse möchte Sie ein weiteres Mal zur Teilnahme am Bonus-
punkteprogramm überreden. Doch so richtig mag der Spielspaß bei dieser Form von 
Gamification nicht aufkommen. Es ist deshalb auch kein Wunder, dass dieser süffisant 
als »Pointsification« bezeichnete Ansatz regelmäßig in der Praxis scheitert.

In manchen Fällen sabotiert Gamification sogar die Motivation der Nutzer. So gesche-
hen beispielsweise in der Wäscherei des Disneyland Hotels in Anaheim, Kalifornien. 
An Flachbildschirmen konnten die Mitarbeiter in Echtzeit ihre eigene Arbeitsleistung 
ablesen, welche auf einer Bestenliste in Relation zur Leistung der Kollegen gesetzt 
wurde. Resultat war eine Abnahme der Arbeitsmotivation, eine Verschlechterung des 
Betriebsklimas, einige Mitarbeiter machten aufgrund schlechter Platzierungen kaum 
noch Pausen und sorgten sich vermehrt um die Sicherheit ihres Arbeitsplatzes.

Diese beiden Extrembeispiele sind nicht repräsentativ für die Mehrzahl der existieren-
den Gamification-Anwendungen. Jedoch werden gerade in der Wirtschaft häufig über-
zogene Erwartungen an den Einsatz von Spielelementen gebunden und viele Anwen-
dungen in Unternehmen verfehlen aufgrund schlechten Designs die anvisierten Ziele.
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Die Gestaltung motivationsfördernder Arbeitswelten – 
Wie könnt’s gehen?

Diese Problematik bildet den Ausgangspunkt für das Forschungsprojekt Empamos 
(Empirische Analyse motivierender Spielelemente). Ziel des Projekts ist es herauszu-
finden, welche Elemente die Spielentwickler in ihren Spielen wie kombinieren, um 
unser Handeln und die soziale Interaktion zu motivieren. Dieses Wissen soll dann dazu 
genutzt werden, motivationsfördernde Lern- und Arbeitswelten zu gestalten.

Wir gehen davon aus, dass es mit dem Entwickeln spielerischer Motivation so ist, wie 
mit dem Kochen: Die Spielelemente sind als Zutaten zwar bekannt, aber entscheidend 
für die motivationale Geschmacksnote ist es, nach welchem Rezept sie miteinander 
kombiniert werden. 

Überraschenderweise findet sich in der Gamification-Literatur keine allgemein akzep-
tierte Liste dieser Zutaten. Es finden sich Aufzählungen von 30 bis zu 600 Elementen. 
Derartige Listen unterscheiden sich stark hinsichtlich ihres Inhalts und des Abstrakti-
onsniveaus, mit dem sie Spiele betrachten. Da sie zudem ausschließlich auf theoreti-
schen Überlegungen basieren und nur anekdotische Evidenzen anführen, werfen sie 
stets drei kritische Fragen auf:
1. ob nicht doch wichtige Elemente fehlen,
2. wie relevant diese Elemente sind, und 
3. mit welchen Elementen sie sich wie kombinieren lassen.

Fragt man Spieleentwickler, wie und woraus ihre Spiele gemacht sind, erhält man 
keine verallgemeinerbaren Antworten. Die Wege, auf denen sie ihre kreativen Spiel-
ideen austüfteln, sind verschlungen und individuell sehr unterschiedlich. Erfahrene 
Spieleentwickler verfügen zudem über unbewusstes und somit implizites Wissen, 
dessen Explikation nur bruchstückhaft gelingen kann. Daher wird jede Liste von Spiel-
elementen, die allein die subjektive Sicht der Spielentwickler widerspiegelt, wohl 
unvollständig bleiben. Aus diesem Grund darf die Suche nach den motivierenden 
Spielelementen nicht Spielautoren als Ausgangspunkt wählen, sondern muss vor 
allem ihre Spiele in den Blick nehmen.

Welche Spiele wählt man aus?
Tatsächlich sind häufig digitale Spiele das Vorbild für Gamification. Diese Einengung 
ist jedoch problematisch, weil viele Spielelemente, die sich für die Gamifizierung spie-
lefremder Umgebungen eignen würden, im Digitalen schlicht übersehen werden. 
Computerspiele können auf die Vermittlung von Spielregeln verzichten, da ja die Soft-
ware als zentrale Instanz diese Regeln kennt und die Spieler zur Einhaltung zwingt. Die 
Regeln, nach denen gespielt wird, sind vollständig nur im proprietären Quellcode der 
digitalen Spiele zu finden und lassen sich über das Spielerlebnis selbst nur unvollstän-
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dig rekonstruieren. Damit bleibt das Wissen um die motivierende und zum Teil auch 
suchterzeugende Wirkung einzelner Spielelemente selbst für Game Designer eine Art 
unverfügbares Herrschaftswissen.

Daher wundert es nicht, dass meist nur solche Spielelemente für Gamification genutzt 
werden, die unmittelbar ins Auge stechen, nämlich Points, Badges und Leaderboards. 
Dies kritisieren vor allem Spielentwickler an Gamification-Lösungen, die von spiel-
unerfahrenen Unternehmensberatungen und Marketing-Agenturen konzipiert wer-
den. Ein solch oberflächlicher Gamification-Ansatz erzeugt allenfalls ein motivatio-
nales Strohfeuer und wird mittlerweile zu Recht als »chocolate covered broccoli 
approach« (Kumar; Herger, 2013) diskreditiert.

Warum machen Spiele Spaß? – Das Empamos-Projekt

Im Gegensatz zu digitalen Spielen sind analoge Brett- und Gesellschaftsspiele sehr viel 
auskunftsfreudiger, wenn man die motivationale DNA von Spielen entschlüsseln 
möchte. Analoge Spiele formulieren und veröffentlichen ihr gesamtes Spielsystem in 
Form einer schriftlichen Anleitung, da das Spiel nur gespielt werden kann, wenn es 
von allen Spielern verstanden und befolgt werden kann. Daher kooperieren wir seit 
Beginn unseres Projekts mit dem Deutschen Spielearchiv in Nürnberg, das mit mehr 
als 30.000 Brett- und Gesellschaftsspielen über die weltweit größte Sammlung dieser 
Art verfügt.

In der ersten Projektphase wurden die Spiele qualitativ erforscht, indem wir eine Viel-
zahl unterschiedlicher Spiele spielten. Die Identifikation und Beschreibung der 
gesuchten Spielelemente erfolgte hierbei auf Basis der Mustertheorie, die die Infor-
matik bereits in den 1990er Jahren aus der Architektur übernommen hat (Gamma 
et al., 1995). Hierbei wird jedes Spielelement, das in vielen Spielen anzutreffen ist, als 
eine in der Praxis bewährte Lösung für ein wiederkehrendes Problem betrachtet 
(Björk; Holopainen, 2005). Um herauszufinden, welches Problem ein Element löst und 
ob es sich dabei um ein Motivationsproblem handelt, stellt man sich die Frage: 

 y Trägt das motivationale Gefüge des Spiels noch, wenn man das Element aus dem 
Spiel entfernt? 

 y Macht das Spiel dann noch Spaß? 

Erst durch dieses gedankliche Entfernen einzelner Elemente zeigt sich, welches fragile 
System uns im Spiel motiviert.

Würde man beispielsweise ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel ohne Würfel spielen, 
wäre der Zufall eliminiert. Ohne Zufall verlöre das Spiel aber jeglichen Reiz, da der 
Spielverlauf für die Spieler zu vorhersehbar und das Spiel zu einfach wäre. Aber gerade 
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weil wir in Spielen das Unvorhersehbare meistern, ermöglichen sie uns das Erleben 
von Kompetenz. Dieses Kompetenzerleben setzt wiederum autonome Entscheidun-
gen voraus: Hätten alle Spieler nur einen statt vier Spielsteine zur Verfügung, würde es 
an der einzigen Wahlmöglichkeit fehlen, die ihnen das Spiel lässt, nämlich mit wel-
chem Stein sie wann ziehen. Ohne diese Wahlmöglichkeit würden sich Spieler zu stark 
eingeengt und dem Faktor Zufall ausgeliefert fühlen. Umgekehrt sorgt eine zu große 
Wahlfreiheit dafür, dass die Wahl als beliebig empfunden wird. Auf diese Weise stützen 
sich die Spielelemente des Zufalls und der Wahlfreiheit gegenseitig; ebenso wie sich 
die tragenden Elemente eines Hauses wechselseitig stützen. 

Auf diese Weise haben wir bislang rund 100 Spielelemente identifiziert und zusammen 
mit den motivationalen Problemen beschrieben, die sie lösen. In der zweiten Pro-
jektphase erforschen wir die Spiele quantitativ. Hierzu bereiten wir die Textanleitun-
gen digital so auf, dass Machine-Learning-Algorithmen die Spielelemente in allen 
30.000 Spielen des Archivs finden können. 

Um herauszufinden, welche Elemente die Spieleentwickler häufig miteinander kom-
binieren, nutzen wir mit der Assoziationsanalyse ein Analyseverfahren, das unter 
anderem auch im Marketing für die die Analyse von Warenkorbdaten und die Erstel-
lung von Produktempfehlungen verwendet wird (Kunden, die Produkt X gekauft 
haben, kaufen auch Produkt Y).

Abb. 2: Beispiel für ein motivationsförderndes Molekül aus Spielelementen (Icons abgeändert ver-
wendet von Vectors Market und Freepik nach CC 3.0 BY-Lizenz, www.flaticon.com)

http://www.flaticon.com
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Bislang wurden auf diese Weise 104 Spielelemente identifiziert und über 1.800 Mög-
lichkeiten dokumentiert, wie sich diese Elemente gegenseitig stützen. Spiele zeigen 
sich hierbei als komplexe und fragile Gebilde. Abb. 2 verdeutlicht am Beispiel der drei 
Spielelemente »Zeitlimit«, »Sammeln« und »Fortschrittsanzeige«, wie sich einzelne 
Elemente zu motivationsfördernden Molekülen zusammenbauen lassen. 

Die Rolle von Führungskräften und Personalexperten 
in dem Spiel

Als »einfaches« Instrument scheint »Gamification« mehr Gefahren zu bergen als Moti-
vations-Möglichkeiten zu eröffnen. Sollte man darum den Ansatz, Spielelemente für 
den betrieblichen Alltag nutzbar zu machen, nicht weiter verfolgen? Die Antwort ist 
natürlich »Nein«. Führen wir uns einmal die Kernprozesse des Personalmanagements 
vor Augen: Wir haben die Personalplanung, -beschaffung, den Personaleinsatz, die 
Personalentwicklung und schließlich die Personalfreisetzung. Bei all diesen Themen 
sollten Führungskräfte und Personalfachleute Hand-in-Hand arbeiten (s. Abb. 3).

Abb. 3: Kernprozesse des Personalmanagements

Die meisten Anwendungen von Gamification in der Personalarbeit sind wohl im Rah-
men der Personalbeschaffung und in der Personalentwicklung zu finden. So gibt es 
eine ganze Fülle von Beispielen, wie Unternehmen versuchen, mit Hilfe des sogenann-
ten Recruitainment neue Talente für sich zu begeistern. Vorsicht ist jedoch geboten, 
wenn die Unternehmenskultur eigentlich gar nicht so »spielerisch« daher kommt. In 
der Regel verliert man dann die neuen Mitarbeiter wieder recht schnell; und die 
Betroffenen teilen gegebenenfalls diese enttäuschende Erfahrung noch mit anderen 
über die sozialen Medien. Zu beachten ist zudem, dass die Studienergebnisse über 
den Einfluss von Spielelementen in der Personalentwicklung auf den Erfolg der Maß-
nahmen stark variieren. Abnutzungseffekte sind ebenfalls zu beobachten.

Der Einsatz von Planspielen, sei es auf Computer oder als Brettspiel, gehört inzwi-
schen längst bei vielen Unternehmen in den Werkzeugkoffer von Weiterbildungsfach-
leuten. Sogar im Rahmen von Personalfreisetzungsprozessen wird laut Berichten von 
einschlägigen Beratungsunternehmen Gamification eingesetzt; etwa bei dem Ver-
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such, mit ausgeschiedenen Mitarbeitern in Kontakt zu bleiben. Auch in Transformati-
onsprozessen finden Spielelemente Anwendung. So stellte beispielsweise 2019 das 
Unternehmen AccorHotels auf der Jahreskonferenz der Association for Talent Deve-
lopment (ATD) ein sehr erfolgreiches Transformationsprojekt vor, in dem die Prinzi-
pien des Computerspiels Pokémon-Go genutzt wurden. 

Erkenntnisse aus dem Empamos-Projekt für die Personalführung
Aktuell wird im Projekt daran gearbeitet, die Erkenntnisse über die Spielelemente und 
deren Verbindungen in einer Form verfügbar zu machen, das Mitarbeiter in Organisa-
tionen eine Gamification-Toolbox zur Selbstmotivation an die Hand bekommen, mit 
der sich einzelne Mitarbeiter oder Arbeitsgruppen Anregungen für die motivationale 
Gestaltung ihres eigenen Arbeitsbereiches holen können. Abb. 4 zeigt das Kartenset 
aus der Empamos-Toolbox, mit dem die Mitarbeiter den Möglichkeitenraum der Spiel-
elemente erforschen und damit ein auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Motivations-
konzept Schritt für Schritt selbst erarbeiten können.

Abb. 4: Gamification-Toolbox im Einsatz

Hierzu ist es hilfreich, wenn man die eigene Motivstruktur gut kennt:
 y Ist es mir insbesondere wichtig, hohe Autonomie bei der Gestaltung meiner Arbeit 

zu haben?
 y Oder steht für mich an erster Stelle das Erleben meiner Kompetenz?
 y Oder überwiegt für mich die Bedeutung des Zugehörigkeitsgefühls?
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Wie gezeigt, kommt erschwerend hinzu, dass die Aktivierung eines Motivs situations-
abhängig ist. Das bedeutet, dass eine einmalige Selbstanalyse wohl nicht ausreichen 
würde.

Es könnte sich jedoch lohnen, sich selbst »auf die Schliche« zu kommen. Mit den 
Erkenntnissen und den in der Entwicklung befindlichen Anwendungsangeboten aus 
dem Empamos-Projekt hätte man dann eine gute Chance, den eigenen Arbeitsalltag 
mit (noch) mehr Spaß anzureichern. Neben den dann zu erwartenden höheren Leis-
tungen kann man laut den Erkenntnissen von Deci und Ryan mit einem gesteigerten 
Wohlbefinden rechnen. 
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Die Arbeitswelt unterliegt einem Strukturwandel. Neuartige Beschäftigungsver-
hältnisse und Arbeitsformen prägen die Arbeitswelt der Zukunft. Auslöser sind 
Megatrends, die zu einer disruptiven Veränderung der Wirtschaft führen und Unter-
nehmen vor neue Herausforderungen stellen. Deshalb sollte geklärt werden, inwie-
weit die derzeit noch unstrukturierten Dimensionen der Future of Work den vielfäl-
tigen Anforderungen der Megatrends genügen und welche Ableitungen daraus für 
Unternehmen getroffen werden können.

Aktuelle Megatrends und die Arbeitswelt

Durch die Wissensgesellschaft entstehen neue Qualifikationen und Berufsgruppen, 
wie zum Beispiel die Wissensarbeiter, die Kenntnis darüber haben, wie Wissen erwor-
ben, weitergegeben, genutzt und neu produziert werden kann (Scholl et  al., 2012). 

Future of Work − Wie sieht die Arbeitswelt der 
Zukunft aus?

Lessons Learned

 y Neun Dimensionen von Future of Work adressieren sowohl die organisationale Struktur und 
Kultur als auch konkrete Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeit.

 y Mit Blick auf eine Verortung dieser Dimensionen zueinander kommt der Digitalisierung von 
Arbeitsprozessen und -mitteln eine zentrale Bedeutung zu.

 y Dieser Digitalisierung kann eine erste Priorität für Future of Work zugeschrieben und sie 
deshalb als deren Fundament verstanden werden.

 y Daraus können vier zentrale Handlungsempfehlungen für Unternehmen zur Gestaltung der 
Future of Work abgeleitet werden.

 y Sie sollten die Notwendigkeit der aktiven Gestaltung anerkennen, es als ganzheitliches 
Konzept verstehen und kulturellen Wandel in den Fokus stellen.
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Digitalisierung führt zu mehr virtueller Informationssammlung und -verarbeitung, 
durch die zum Beispiel analoge Bürotätigkeit durch digitale Prozesse abgelöst wird 
und körperlich anstrengende Arbeiten von Robotern übernommen werden.

Globalisierung steht für internationale Vernetzung, sodass zum Beispiel die Zusam-
menarbeit kulturell gemischter Teams steigt, was neue Perspektiven, aber auch Miss-
verständnisse in der Kommunikation birgt (Schermuly, 2019). Demografischer Wandel 
bedingt den Anstieg des Durchschnittsalters sowie den Rückgang der Erwerbsbevöl-
kerung, was zum Beispiel den Erhalt von Gesundheit und Leistungsfähigkeit der 
alternden Belegschaft zur Herausforderung macht (Armutat, 2018). Wertewandel 
bezeichnet schließlich die Heterogenität von Wertvorstellungen zwischen und inner-
halb Generationen, woraus sich zum Beispiel eine Pluralität an Idealvorstellungen in 
Bezug auf die Arbeitswelt ergibt (Hackl et al., 2017).

Die Auswirkungen dieser Megatrends werden meist unter dem Akronym VUCA (volati-
lity, uncertainty, complexity, ambiguity) zusammengefasst. Ihnen wird eine Steige-
rung der Komplexität zugesprochen, in der Unternehmen agieren müssen. Folgt man 
diesem Gedanken, sollte das Future-of-Work-Konzept Dimensionen beinhalten, die 
Unternehmen befähigen, die durch die Megatrends ausgelöste Erhöhung der Komple-
xität zu bewältigen. 

Future of Work – Versuch einer Konzeptabgrenzung

Für Future of Work existiert in der Literatur weder eine einheitliche zeitliche Einord-
nung noch eine übereinstimmende Definition. Eine erste Orientierung im deutsch-
sprachigen Raum geben die zehn Thesen zur Zukunft der Arbeit, die von der Initiative 
Future of Work zur Zukunft Personal Europe (ZPE) 2019 formuliert wurden. Im Kern ist 
ihre Aussage, dass Unternehmen als lernende Organisationen den Wandel aktiv 
gestalten müssen, indem sie vier zentrale Themen beherrschen:

 y Spaces, Tools & Methods,
 y Leadership,
 y Culture & Mindset
 y Skills & Competencies.

In den letzten Jahren werden zwei Begriffe immer wieder verwendet: Arbeit 4.0 und 
New Work. Dabei betrachtet Arbeit 4.0 den Einfluss der Digitalisierung auf die Arbeit 
als Fortsetzung der Diskussion um die Industrie 4.0 (Lindner, 2019). Industrie 4.0 stellt 
die Arbeitsprozesse und -strukturen sowie deren Veränderung in den Fokus. Da Arbeit 
jedoch nicht nur durch Prozesse und Strukturen definiert ist, können die Überlegun-
gen zu Arbeit  4.0 eine wichtige, aber keine hinreichende Betrachtung der Future of 
Work sein.
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Ein weiteres Konzept, das die aktuelle Diskussion maßgeblich prägt, ist der New-
Work-Ansatz von Bergmann. New Work konzipiert Erwerbstätigkeit als Triade von 
Arbeiten gegen Geld, Arbeit zur Selbstversorgung und Arbeit zur Sinnverwirklichung. 
Somit zielt das Konzept darauf, die voranschreitende Automatisierung mit dem 
Ermöglichen einer individuellen Freiheit sowie einer gesellschaftlichen Entwicklung 
zu vereinheitlichen. Damit adressiert Bergmann hauptsächlich den Wertewandel und 
ergänzt die Perspektive der Arbeit 4.0 sinnvoll im Sinne der angesprochenen Mega-
trends (Schermuly, 2019). 

Im Ergebnis bieten sowohl Arbeit  4.0 als auch New Work erste Hinweise für eine 
Arbeitswelt der Zukunft und können als relevante Dimensionen verstanden werden. 
Ein umfassendes Future-of-Work-Modell sollte aber breiter ausgerichtet sein.

Neun Dimensionen von Future of Work

Aus der Literatur lassen sich insgesamt neun Dimensionen von Future of Work identi-
fizieren, welche sowohl die organisationale Struktur und Kultur als auch konkrete 
Maßnahmen zur Gestaltung von Arbeit adressieren (siehe Abb. 1). 

Selbstbestimmtes und partizipatives Arbeiten 
Eine Dimension ist die Partizipation der Mitarbeiter auf Augenhöhe am Unterneh-
mensgeschehen (Hackl et al., 2017). Partizipation besitzt dabei zwei Blickrichtungen: 
Die Einbindung der Mitarbeiter in unternehmerische Entscheidungen (Entrepreneur-
ship) und die stärkere Verantwortungsübernahme der Mitarbeiter im Sinne des Empo-
werment (Schermuly, 2019).

Im Zuge der Diskussion über selbstbestimmtes und partizipatives Arbeiten, werden 
auch organisationale Strukturen und deren Entwicklung zu mehr Agilität mit dem Ziel 
einer organisationalen Flexibilität und schnelleren Reaktionsfähigkeit auf Umweltver-
änderungen beleuchtet. Agile Organisationen zeichnen sich durch flache, netzwerk-
artige Strukturen und schlanke Prozesse aus und bedienen sich agiler Methoden, um 
komplexe und dynamische Probleme zu lösen (Häusling et al., 2016).

Bei der Netzwerkorganisation schließen sich die einzelnen Elemente einer Organisa-
tion »projektbasiert« zu Netzwerken zusammen. Innerhalb dieser Strukturen organi-
sieren sich die Netzwerke selbst und rücken somit die Selbststeuerung in den Fokus 
(Schermuly, 2019). Führungskräfte werden als rahmengebende Netzwerkadministra-
toren verstanden. Diese Rolle steht prototypisch für die Frage nach dem geeigneten 
Führungsstil für die Zukunft der Arbeitswelt. Aktuelle Ansätze legen den Fokus weni-
ger auf Zielvorgaben und Kontrolle, sondern vielmehr auf die Mitarbeiter selbst (Mitar-
beiterorientierung). Vor allem ein kooperatives und kollaboratives (Kühmayer, 2018) 
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sowie unterstützendes (Häusling, 2014) Führungsverständnis kann als Konsens wahr-
genommen werden. Laut Hackl et  al. sollten sich Führungskräfte als Coaches, Ent-
wicklungshelfer und Motivator verstehen, um als geeigneter Counterpart zu den 
empowerten Mitarbeitern zu agieren (Hackl et al., 2017).

Unternehmenskultur und Flexibilisierung der Arbeit
Neben einer Veränderung des expliziten Führungsverständnisses und der Führungs-
kultur sollten auch Anpassungen der allgemeinen Unternehmenskultur erfolgen. In 
der Literatur kann zwar kein konkreter Unternehmenskultur-Ansatz ausgemacht wer-
den, jedoch lassen sich ähnliche Schwerpunkte der einzelnen Ansätze identifizieren: 
Etablieren einer auf Vertrauen und Transparenz basierenden, fehlertoleranten Feed-
backkultur, die eine Offenheit für Veränderungen aufweist (Häusling et al., 2016).

Eine weitere Dimension ist die Flexibilisierung der Arbeit. Nach Reilly (1998) können 
verschiedene Flexibilisierungsarten unterschieden werden. Die extern ausgerichtete, 
numerische Flexibilisierung hat das Ziel, vor allem durch alternative Beschäftigungs-

Abb. 1: Dimensionen von Future of Work
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formen, wie zum Beispiel Leiharbeit oder das Outsourcen von Projekten zum Beispiel 
an Crowdworker (Zölch et al., 2017) Auftragsschwankungen durch vertragliche Flexibi-
lität aufzufangen. Die intern ausgerichtete Flexibilisierung beschäftigt sich mit Maß-
nahmen bei bestehenden Beschäftigungsverhältnissen. Mit der internen funktionalen 
Flexibilisierung, wie zum Beispiel der auf eine bestimmte Zeit begrenzte Aufgaben-
wechsel (Job Rotation), wird eine Tätigkeitserweiterung mit einer einhergehenden 
Kompetenzanreicherung verfolgt (Schermuly, 2019). Bei der räumlichen Flexibilisie-
rung stehen Home-Office (Zölch et al., 2017) und Remote Work im Zentrum.

Daneben gibt es Ausführungen zur Gestaltung der Arbeitswelten der Zukunft wie zum 
Beispiel den Ansatz des Activity Based Working (Anpassung der Umgebung an die zu 
verrichtende Arbeit). Hackl et al. (2017) postulieren, dass die Gestaltung von Büroraum 
an den Anforderungen der zu verrichtenden Aufgabe ausgerichtet sein muss. Erfordert 
eine Aufgabe zum Beispiel viel Kommunikation, müssen die Räumlichkeiten diesen 
Austausch ermöglichen. Nopper-Pflügler (2019) fasst die Anforderungen an die 
Arbeitsumgebung zusammen als einen Wechsel zwischen Kreativzonen, Bespre-
chungsräumen und Stillarbeitsplätzen. Als Lösungen werden hier abteilungsintern 
Open Spaces und Multi-Space-Flächen als sinnvoll bewertet (Krauss; Schmitt, 2019). 
Abteilungs- oder sogar unternehmensübergreifende Coworking-Spaces sollen Netz-
werke und Kooperation ermöglichen — real oder virtuell über Avatare (Wippermann, 
2020).

Digitalisierung
Durch die Digitalisierung kann jederzeit und ortsunabhängig auf Unterlagen und Infor-
mationen zugegriffen werden, sodass mobiles Arbeiten ermöglicht wird (Hackl et al., 
2017). Dafür müssen (Desk-Sharing-)Arbeitsplätze mit Bildschirmen und Tastaturen 
ausgestattet sein und Mitarbeiter über mobile Endgeräte (Laptops, Smartphones etc.) 
verfügen können. Damit in Folge der gestiegenen Flexibilisierung der Arbeit interne 
Kommunikation und Zusammenarbeit dennoch stattfinden kann, sind Kollabora-
tionslösungen, wie zum Beispiel virtuelle Meeting-Plattformen, Kommunikationspro-
gramme sowie soziale (Wissens-)Austauschplattformen erforderlich (Hackl et al., 2017).

Es bedarf digitaler Kompetenzen, damit die Mitarbeiter die Potenziale, die sich aus 
der Digitalisierung ergeben, auch nutzen können. Hackl et al. sprechen von digitalen 
Hard- und Soft-Skills (Hackl et al., 2017). Cloots postuliert, dass unabhängig von Funk-
tion, Alter und Branchen vor allem Beziehungskompetenzen in der Arbeitswelt der 
Zukunft entwickelt sein müssen (Cloots, 2018). Dabei fokussieren die erforderlichen 
Kompetenzen stark darauf, Digitalisierungspotenziale (digitale Kompetenzen) zu nut-
zen und konkrete Arbeitssituationen beziehungsweise Herausforderungen durch 
übergreifende Fähigkeiten (methodische Kompetenzen) zu bewältigen sowie eine 
möglichst produktive Zusammenarbeit (soziale Kompetenzen) zu ermöglichen. 
Obwohl das Erlernen und Ausbauen von Kompetenzen eine Frage des Individuums ist, 
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kann das Fördern und Fordern von Kompetenzen als unternehmerische Verantwor-
tung und damit als mittelbarer Ansatzpunkt zur Gestaltung der Future of Work ver-
standen werden.

Individualisierung der Arbeit
Bei der Individualisierung der Arbeit als Dimension der Future of Work lassen sich 
mehrere Aspekte unterscheiden: Die Einbeziehung der Mitarbeiter in die Strategiebil-
dung, das Treffen von individuellen, leistungsorientierten Vereinbarungen sowie die 
selbstbestimmte Organisation von Arbeitszeit für kreative Prozesse und Lernphasen 
(Hackl et al., 2017). 

Es kann vermutet werden, dass die identifizierten Dimensionen im Hinblick auf das 
Meistern der Herausforderungen der beschriebenen Megatrends unterschiedliche 
Relevanz haben. Auf Basis der unterschiedlichen Relevanz erfolgt im nächsten Schritt 
eine Priorisierung der Dimensionen. Je mehr Megatrends durch eine Dimension adres-
siert werden, desto höher ist deren Priorität. Darüber hinaus sind die Dimensionen 
nicht unabhängig voneinander und bedingen sich in ihrer Koexistenz. Diese wechsel-
seitigen Wirkungen sollten bei der Entwicklung eines ganzheitlichen Modells zur 
Future of Work berücksichtigt werden.

Entwicklung eines ganzheitlichen Future-of-Work-Modells

Mit Blick auf eine mögliche Verortung der Dimensionen zueinander kommt der Digita-
lisierung von Arbeitsprozessen und -mitteln eine zentrale Bedeutung zu, weil sie einen 
Beitrag leistet, die Herausforderungen aus jedem einzelnen Megatrend zu bewältigen. 
Gleichzeitig ist sie Voraussetzung und Befähiger für die anderen Future of Work-
Dimensionen. Sie kann als Ursache und Treiber der Transformation der Arbeitswelt 
verstanden werden. Somit wird der Digitalisierung von Arbeitsprozessen und -mitteln 
eine erste Priorität für Future of Work zugeschrieben und diese deshalb als deren Fun-
dament verstanden. Die Dimension Kompetenzen ist wiederum relevant für das Meis-
tern der Herausforderungen der einzelnen Megatrends. Das Kompetenzmanagement 
nimmt daher im Modell die zweite Priorität ein. Die Flexibilisierung weist eine große 
Relevanz für den Großteil der anderen Megatrends auf, jedoch nicht für die »Digitali-
sierung«, sodass sie mit einer dritten Priorität bewertet wird.

Den vier Dimensionen Organisationsstruktur, Führung, Unternehmenskultur und 
Arbeitswelten wird eine geringere Relevanz zugesprochen, da diese jeweils nur aus 
den Anforderungen der drei Megatrends Wissensgesellschaft, demografischer Wandel 
und Wertwandel resultieren. Es kann festgehalten werden, dass diese Dimensionen 
mittelbare Einflussmöglichkeiten von Unternehmen darstellen und hauptsächlich die 
strukturellen und kulturellen Rahmenbedingungen für die Gestaltung von Arbeit 
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bestimmen. Sie werden somit als rahmenbildende Stützpfeiler verstanden und als 
vierte Priorität definiert.

Die verbliebenen Dimensionen Individualisierung und Arbeiten auf Augenhöhe wer-
den nur den aus dem »Wertewandel« und dem »demografischen Wandel« resultieren-
den Anforderungen gerecht, sodass sie eine untergeordnete Relevanz einnehmen 
(fünfte Priorität). Obwohl diesen beiden Dimensionen somit eine geringere Bedeut-
samkeit zugeschrieben wird, stellen sie unmittelbare Ansatzpunkte zur Gestaltung 
von Arbeit dar und ergänzen somit die anderen Dimensionen (siehe Abb. 2).

Abb. 2: Ganzheitliches Future of Work-Modell

Handlungsempfehlungen für Unternehmen

Aus den bisherigen Überlegungen können vier zentrale Handlungsempfehlungen für 
Unternehmen zur Gestaltung der Future of Work abgeleitet werden:

Notwendigkeit der aktiven Gestaltung der Future of Work anerkennen
Die Megatrends sind nicht mehr aufzuhalten und üben bereits jetzt maßgeblichen Ein-
fluss auf die betriebliche Arbeitswelt aus. Unternehmen sind mit den daraus resultie-
renden Herausforderungen konfrontiert. Sie müssen Future of Work als Mittel zur 
Existenzsicherung in dynamischen und unsicheren Zeiten aktiv gestalten. Im Sinne 
der Agilität als höchster Form der Anpassungsfähigkeit (Fischer, 2016) ist es dabei von 
Vorteil, Veränderungen zu antizipieren, um sich frühzeitig darauf einstellen zu kön-
nen. Das erfordert ein proaktives Auseinandersetzen mit den Umweltveränderungen 
anstatt einer reaktiven Haltung (Morgan, 2014).

Kulturellen Wandel in den Fokus der betrieblichen Future of Work stellen
Obwohl die Digitalisierung von Arbeitsprozessen und -mitteln als Grundvorausset-
zung der Future of Work verstanden werden kann, sollte vor allem dem kulturellen 
Wandel besondere Aufmerksamkeit im Transformationsprozess gewidmet werden. 
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Bei einer Befragung argumentierten Experten, dass der kulturelle Wandel die größte 
Herausforderung in der Transformation zur Future of Work darstellt und die Einbin-
dung der Führungskräfte voraussetzt. Dieser sollte im Sinne des hier entwickelten 
Modells ein auf Vertrauen basierendes Mindset aller Organisationsmitglieder, den 
coachenden Aspekt der Führung sowie ein Arbeiten auf Augenhöhe beinhalten. Die 
Führungskräfte nehmen durch ihre Funktion als Multiplikator eine besondere Rolle ein 
und müssen gezielt bei der Transformation Future of Work eingebunden werden.

Future of Work als ganzheitliches Konzept verstehen
Alle Future-of-Work-Dimensionen müssen als ganzheitliches Konzept verstanden 
werden. Für den Erfolg bedarf es vollumfänglicher Lösungen, wobei die Wechselwir-
kungen zwischen den einzelnen Dimensionen berücksichtigt werden müssen. Es 
genügt zum Beispiel nicht, über Individualisierung zu sprechen und dabei die Flexibi-
lisierung zu vernachlässigen. Zudem kann vermutet werden, dass die Dimensionen 
auf unterschiedliche Weise verschiedene Megatrends adressieren. Durch geschickt 
gewählte Kombinationen der Dimensionen können Unternehmen den vielfältigen 
Anforderungen an die Arbeitswelt gerecht werden. Future of Work bedarf deshalb 
mehrerer Ansatzpunkte und der Einsicht, dass es sich um einen ganzheitlichen Ansatz 
zur Gestaltung der Arbeitswelt der Zukunft handelt.

Unternehmensspezifische Rahmenbedingungen berücksichtigen
Bei der Ausgestaltung der Future of Work gibt es keinen »one size fits all«-Ansatz. 
Stattdessen sollten die spezifischen Rahmenbedingungen der Unternehmen berück-
sichtigt werden, um den Erfolg zu sichern. Dabei müssen interne (zum Beispiel Aufbau 
und Struktur) und externe (zum Beispiel Branche und Umwelt) Faktoren betrachtet 
werden. So übt zum Beispiel der Megatrend Globalisierung auf manche Unternehmen 
stärkeren Einfluss aus, als auf andere. Auch die intraorganisationalen Besonderheiten 
spielen bei der Ausgestaltung der Future of Work eine wichtige Rolle. Durch gezielte 
Mitarbeiterbefragungen könnten etwa die Bedürfnisse der Organisationsmitglieder 
identifiziert und einbezogen werden. Zu einer ähnlichen Erkenntnis kommt Morgan, 
der das Hinterfragen von Rahmenbedingungen und Annahmen als Voraussetzung für 
die Definition eines zukünftigen Future-of-Work-Bildes und das schlussendliche 
Implementieren dieses Zukunftsbildes feststellt (Morgan, 2014).

Ausblick

Der vorliegende Beitrag konnte nur einen ersten Überblick über die Dimensionen von 
Future of Work und eine erste Bewertung der Relevanz für derzeitige Megatrends 
geben. Weitere Forschungen zu den Dimensionen sind erforderlich. So gibt es zum 
Beispiel nur wenige Studien für die Dimension Arbeitswelten. Hier gilt es zu klären, 
inwieweit die Maßnahmen praktikabel sind und welchen Einfluss diese auf Produktivi-
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tät, Kreativität und Gesundheit der Mitarbeiter ausüben. Zudem sollten die Dimensio-
nen nach Wirtschaftlichkeit bewertet werden, um den Erfolg der Future-of-Work-Maß-
nahmen zu sichern.

Schließlich sollte noch betrachtet werden, wie sich unvorhersehbare Ereignisse, wie 
zum Beispiel die Corona-Pandemie, auf die Zukunft der Arbeit auswirken. Dabei 
könnte etwa vermutet werden, dass diese einzelne Megatrends in ihrer Bedeutung 
verstärken, damit die Relevanz einzelner Dimensionen von Future of Work erhöhen 
und deren Umsetzungsbedarf in Unternehmen beschleunigen. Der Blick auf die aktu-
elle Situation der Remote Arbeit und der virtuellen Lern- und Arbeitswelten deutet auf 
eine solche Entwicklung hin. Umso wichtiger ist, dass sich Unternehmen mit der 
Zukunft der Arbeit befassen und sich rechtzeitig darauf einstellen, auch wenn die 
Zukunft vielfältig ist und in jedem Moment neu entsteht.
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Impulse für die Arbeitswelt der Zukunft, 250 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2020, 
ISBN: 978-3791049199
Konzepte von New Work, bei denen Selbstständigkeit, Freiheit, Flexibilität und Innova-
tion im Mittelpunkt stehen und gleichzeitig die Gesundheit der Mitarbeiter gefördert 
wird, sind als Megatrends in der Unternehmensrealität angekommen. Aber wie werden 
sie praktisch umgesetzt? Das Buch beleuchtet die wesentlichen Aspekte der drei 
Teilbereiche: Gesundheitsfaktoren am Arbeitsplatz, Faktoren zur Förderung von 
innovativem Arbeiten sowie Praktiken von New Work. Mithilfe erprobter Praxistools und 
konkreter Tipps für die Umsetzung können Leser die eigene Organisation analysieren 
und Ansatzpunkte zur Implementierung von New Work Strukturen als »gesunden« Weg 
zur Steigerung der Innovationskraft finden.

Albrecht, Marcus; Schlüter, Tobias: Erfolgsmodell Data Analytics: Use Cases – Analyse-
strategien – Wettbewerbsvorsprünge, 279 Seiten, 49,95 Euro, Erich Schmidt 2020, 
ISBN: 978-3503188970
Data Analytics und Digitalisierung gelten als wichtiger Schlüssel zur Bewältigung 
aktueller unternehmerischer Herausforderungen, generell als Schlüssel zur Zukunft. 
Thematisch sind sie längst im Unternehmensalltag angekommen. Doch von einer 
systematischen Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten sind die meisten Unternehmen noch 
weit entfernt. Die Autoren bieten einen praxisorientierten Einstieg in die Welt von (Big) 
Data Analytics, Künstlicher Intelligenz & Co. und vermitteln das notwendige Handwerks-
zeug, um Data-Analytics-Projekte mit Erfolg durchzuführen.

Bartneck, Christoph et al.: Ethik in KI und Robotik, 184 Seiten, 19,99 Euro, Carl Hanser 
2019, ISBN: 978-3446462274
Viele Menschen befürchten, dass Künstliche Intelligenz (KI) langfristig die Kontrolle über 
unser Leben übernimmt. Vor diesem Hintergrund wird es immer wichtiger, die ethischen 
Grundlagen und Auswirkungen des Einsatzes von KI und Robotik in unserer Gesellschaft 
zu diskutieren. Dieses Buch bietet eine Einführung in das Thema, die keine technischen, 
rechtlichen oder philosophischen Kenntnisse voraussetzt. Es behandelt Fragen des 
Vertrauens, der Verantwortung, der Haftung, des Datenschutzes und des Risikos in der 
Beziehung der Nutzer zu KI-Systemen und Robotik.

Bartneck, Christoph et al.: Mensch-Roboter-Interaktion: Eine Einführung, 296 Seiten, 
34,99 Euro, Carl Hanser 2020, ISBN: 978-3446464124
Das Buch bietet einen umfassenden Überblick über die interdisziplinären Themen, die 
für die moderne Forschung von zentraler Bedeutung sind. Studenten und Forscher aus 
den Bereichen Robotik, künstliche Intelligenz, Informatik und Elektrotechnik finden 
darin einen prägnanten und verständlichen Leitfaden zum aktuellen Stand des 
Fachgebiets. Zahlreiche Beispiele und Abbildungen veranschaulichen die verschiedenen 
Themenfelder. 
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Bösenberg, Christina: Künstliche Intelligenz: die Zukunft im Unterneh-
men: Wie KI Unternehmen, Menschen und Produkte voranbringt, 
200 Seiten, 39,95 Euro, Haufe 2020, ISBN: 978-3648124512
Die Autorin zeigt, was Künstliche Intelligenz (KI) ist, wie sie unsere 
Lebenswelten beeinflusst und verändert und welche Konsequenzen das 
mit sich bringt. Leser bekommen dadurch ein handfestes Verständnis der 
Materie KI und können daraus Konsequenzen für das eigene Handeln 

ableiten. So gelingt es, das immense Potenzial von KI zu nutzen.

Brommer, Dorothee: Faszination New Work: 50 Impulse für die neue Arbeitswelt, 
318 Seiten, 32,99 Euro, Springer Gabler 2019, ISBN: 978-3658246174
In diesem Buch erfährt der Leser fundiert und praxisnah, was die verschiedenen 
Schwerpunkte von New Work sind und welche Potenziale dieses Konzept in der realen 
Arbeitswelt entfalten kann. Die Autoren geben Impulse, wie zum Beispiel innovatives 
Recruiting und Personalmarketing angesichts des rasanten Wandels im Bereich Human 
Ressource (HR) aussehen kann. Das Buch enthält Beiträge aus den Bereiche Digitalisie-
rung, Beratung und Führung für die erfolgreiche Transformation zur New-Work-Kultur.

Cole, Tim: Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz: KI in der Unternehmenspraxis: Potenziale 
erkennen – Entscheidungen treffen, 240 Seiten, 29,99 Euro, Carl Hanser 2020, 
ISBN: 978-3446464773
Richtig verstanden und angewendet, kann KI einen erheblichen Wettbewerbsvorteil 
liefern und die Produktivität enorm steigern. Cole zeigt in diesem praxisorientierten 
Werk, was KI genau bedeutet und wie sie unser Arbeitsleben verändert, welche 
Potenziale und Chancen KI für Unternehmen bietet, aber auch wo sich die Grenzen und 
Gefahren verbergen. Fast nebenbei erfährt der Leser auch, was beispielsweise Musterer-
kennung, Cognitive Computing, Deep Learning oder Predictive Analysis bedeuten. 
Konkrete Tipps und viele Beispiele erleichtern den Praxistransfer.

Cornelius, Andrea: Künstliche Intelligenz: Entwicklungen, Erfolgsfaktoren und Einsatz-
möglichkeiten, 127 Seiten, 9,95 Euro, Haufe 2019, ISBN: 978-3648132029
Künstliche Intelligenz (KI) – nur ein Hype oder mehr? Was steckt genau hinter der 
futuristisch anmutenden Technologie? Was bringen KI-basierte Lösungen? Soll man 
noch abwarten oder jetzt einsteigen? Der TaschenGuide erklärt einfach und verständ-
lich, was KI ist und geht auf Chancen und Risiken ein. Er zeigt, welche Trends dieser 
Technologie besonders interessant sind, welche Vorteile KI gerade in der Kundenkom-
munikation oder in der Prozessgestaltung bietet und wie sie im Unternehmen eingeführt 
werden kann.

Gärtner, Christian (Hrsg.): Smart Human Resource Management: Ana-
lytics, Automatisierung und Agilität in der Personalarbeit, 232 Seiten, 
59,99 Euro, Springer Gabler 2020, ISBN: 978-3658302665
People Analytics, Chat Bots, Robotic Process Automation, Agilität – jeder 
hat die Buzzwords schon gehört. Doch was davon funktioniert wirklich 
und wie kann HR die digitale Transformation mit bewährten Anwen-
dungsfällen und Tools meistern? Auf diese Frage geben die HR-Professio-
nals, die zu diesem Buch beigetragen haben, einige Antworten. Sie 
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beschreiben anhand vieler konkreter Beispiele, welche digitalen Tools und Methoden 
sich in der Personalpraxis u. a. bei Coca-Cola, der Deutschen Bahn, Siemens und Trumpf 
bewährt haben.

Gröner, Stefan; Heinecke, Stephanie: Kollege KI: Künstliche Intelligenz verstehen und 
sinnvoll im Unternehmen einsetzen, 304 Seiten, 19,99 Euro, Redline 2019, ISBN: 978-
3868817492
Künstliche Intelligenz ist »the next big thing« – und alle halten gebannt und ängstlich die 
Luft an. Leider verharren viele Unternehmen jedoch in dieser Schockstarre. Sie 
verpassen die Chancen, die sich durch den verstärkten Einsatz von Kollege KI wie 
Machine Learning oder Deep Learning eröffnen. Mehr und mehr wird es für das 
Überleben von Firmen ausschlaggebend sein, eine Antwort auf Fragen nach dem Einsatz 
von KI zu haben. Die gute Nachricht: Selbst wer die Digitalisierung nur stiefmütterlich 
beachtet hat, bekommt nun die Chance, sich neue Vorteile zu erschließen. Wie, erfährt 
man praxisnah mit vielen Beispielen in diesem Buch.

Henning, Klaus: Smart und digital: Wie künstliche Intelligenz unser Leben verändert, 
185 Seiten, 14,99 Euro, Springer 2019, ISBN: 978-3662595206
Dieses Buch ermutigt, sich der Herausforderung durch die digitale Transformation mit 
Künstlicher Intelligenz (KI) zu stellen. Der Leser erfährt, warum diese Transformation als 
größte Kulturrevolution seit der Erfindung des Massenbuchdrucks anzusehen ist und 
wie diese wertorientiert positiv gestaltet werden kann. Dabei verfolgt der Autor die 
These, dass Intelligente Objekte im Netz und Gegenstände dieser Welt ein eigenes 
Bewusstsein bekommen. Er zeigt anhand vieler Beispiele, wie diese digitalen Begleiter 
zu unseren digitalen Partnern werden.

Kaufmann, Timothy; Servatius, Hans-Gerd: Das Internet der Dinge und Künstliche 
Intelligenz als Game Changer: Wege zu einem Management 4.0 und einer digitalen 
Architektur, 224 Seiten, 37,99 Euro, Springer 2020, ISBN: 978-3658283995
Das Internet der Dinge (IoT) und Künstliche Intelligenz (KI) bieten im Zuge der Digitalisie-
rung große Chancen für innovative Geschäftsmodelle und Produktivitätssteigerungen 
von Unternehmen. Diese Chancen nutzen gegenwärtig vor allem die großen Digital-
Champions und Startups. Umfassend und aktuell greifen die Autoren diese Herausforde-
rung für etablierte Unternehmen auf. Zentrale These des Buches ist, dass diese digitalen 
Technologien die Spielregeln des Wettbewerbs grundlegend verändern und zu Game 
Changern werden.

Lämmel, Uwe; Cleve, Jürgen: Künstliche Intelligenz: Wissensverarbeitung – Neuronale 
Netze, 336 Seiten, 29,99 Euro, Carl Hanser 2020, ISBN: 978-3446459144
Das Buch gibt eine Einführung in die Künstliche Intelligenz (KI). Es wird gezeigt, wie 
symbolverarbeitende KI in Form von Wissensnetzen oder Geschäftsregeln heute 
angewendet und wie künstliche neuronale Netze in der Mustererkennung oder auch im 
Data Mining eingesetzt werden können. Wissensrepräsentation und -verarbeitung auf 
Basis der Logik wird unter Nutzung der logischen Programmiersprache Prolog einge-
führt. Fragen und Aufgaben am Ende eines Abschnittes fordern zum aktiven Lesen und 
Lernen auf.

Bösenberg, Christina: Künstliche Intelligenz: die Zukunft im Unterneh-
men: Wie KI Unternehmen, Menschen und Produkte voranbringt, 
200 Seiten, 39,95 Euro, Haufe 2020, ISBN: 978-3648124512
Die Autorin zeigt, was Künstliche Intelligenz (KI) ist, wie sie unsere 
Lebenswelten beeinflusst und verändert und welche Konsequenzen das 
mit sich bringt. Leser bekommen dadurch ein handfestes Verständnis der 
Materie KI und können daraus Konsequenzen für das eigene Handeln 

ableiten. So gelingt es, das immense Potenzial von KI zu nutzen.

Brommer, Dorothee: Faszination New Work: 50 Impulse für die neue Arbeitswelt, 
318 Seiten, 32,99 Euro, Springer Gabler 2019, ISBN: 978-3658246174
In diesem Buch erfährt der Leser fundiert und praxisnah, was die verschiedenen 
Schwerpunkte von New Work sind und welche Potenziale dieses Konzept in der realen 
Arbeitswelt entfalten kann. Die Autoren geben Impulse, wie zum Beispiel innovatives 
Recruiting und Personalmarketing angesichts des rasanten Wandels im Bereich Human 
Ressource (HR) aussehen kann. Das Buch enthält Beiträge aus den Bereiche Digitalisie-
rung, Beratung und Führung für die erfolgreiche Transformation zur New-Work-Kultur.

Cole, Tim: Erfolgsfaktor Künstliche Intelligenz: KI in der Unternehmenspraxis: Potenziale 
erkennen – Entscheidungen treffen, 240 Seiten, 29,99 Euro, Carl Hanser 2020, 
ISBN: 978-3446464773
Richtig verstanden und angewendet, kann KI einen erheblichen Wettbewerbsvorteil 
liefern und die Produktivität enorm steigern. Cole zeigt in diesem praxisorientierten 
Werk, was KI genau bedeutet und wie sie unser Arbeitsleben verändert, welche 
Potenziale und Chancen KI für Unternehmen bietet, aber auch wo sich die Grenzen und 
Gefahren verbergen. Fast nebenbei erfährt der Leser auch, was beispielsweise Musterer-
kennung, Cognitive Computing, Deep Learning oder Predictive Analysis bedeuten. 
Konkrete Tipps und viele Beispiele erleichtern den Praxistransfer.

Cornelius, Andrea: Künstliche Intelligenz: Entwicklungen, Erfolgsfaktoren und Einsatz-
möglichkeiten, 127 Seiten, 9,95 Euro, Haufe 2019, ISBN: 978-3648132029
Künstliche Intelligenz (KI) – nur ein Hype oder mehr? Was steckt genau hinter der 
futuristisch anmutenden Technologie? Was bringen KI-basierte Lösungen? Soll man 
noch abwarten oder jetzt einsteigen? Der TaschenGuide erklärt einfach und verständ-
lich, was KI ist und geht auf Chancen und Risiken ein. Er zeigt, welche Trends dieser 
Technologie besonders interessant sind, welche Vorteile KI gerade in der Kundenkom-
munikation oder in der Prozessgestaltung bietet und wie sie im Unternehmen eingeführt 
werden kann.

Gärtner, Christian (Hrsg.): Smart Human Resource Management: Ana-
lytics, Automatisierung und Agilität in der Personalarbeit, 232 Seiten, 
59,99 Euro, Springer Gabler 2020, ISBN: 978-3658302665
People Analytics, Chat Bots, Robotic Process Automation, Agilität – jeder 
hat die Buzzwords schon gehört. Doch was davon funktioniert wirklich 
und wie kann HR die digitale Transformation mit bewährten Anwen-
dungsfällen und Tools meistern? Auf diese Frage geben die HR-Professio-
nals, die zu diesem Buch beigetragen haben, einige Antworten. Sie 
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Lichtenthaler, Ulrich: Integrierte Intelligenz: Wettbewerbsvorteile erzielen durch die 
Kombination menschlicher und künstlicher Intelligenz, 270 Seiten, 49,95 Euro, Campus 
2020, ISBN: 978-3593512044
Der Autor zeigt, dass Unternehmen, die KI zu einem zentralen Bestandteil ihrer 
Innovationsstrategien machen, unschlagbare Wettbewerbsvorteile erlangen. Und zwar 
durch die gezielte Integration menschlicher und künstlicher Intelligenz, die über 
standardisierte Anwendungen hinausgeht. So entsteht eine Superform der Intelligenz, 
eine Intelligenz x. In diesem Buch erfahren Manager, Personaler und Berater, wie sie 
schrittweise Intelligenz x in großen oder mittelständischen Firmen verankern und den 
I3 – Integrated Intelligence Incubator als Tool für den Aufbau einer einzigartigen 
Intelligenzarchitektur einsetzen.

Marr, Bernard: Künstliche Intelligenz in Unternehmen: Innovative Anwendungen in 50 
erfolgreichen Firmen, 362 Seiten, 34,99 Euro, Wiley-VCH 2020, ISBN: 978-3527510047
Das Buch bietet einen Blick darauf, wie Unternehmen Künstliche Intelligenz (KI) und 
maschinelles Lernen zur Problemlösung einsetzen. Es präsentiert 50 Fallstudien zu 
aktuellen Situationen und zeigt praktische Anwendungen für Probleme, mit denen 
Unternehmen auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Das sich schnell entwickelnde 
Gebiet der Künstlichen Intelligenz hat sich über Forschungslabore und Informatikabtei-
lungen hinaus ausgedehnt und seinen Weg in das Mainstream-Geschäftsumfeld 
gefunden. Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen werden als die wichtigsten 
modernen Business-Trends zur Steigerung des Erfolgs genannt.

Niedermayr, Rita et al.: Personalcontrolling-Prozessmodell 2.0: Ein Leitfaden für die 
Beschreibung und Gestaltung von Prozessen des Personalcontrollings, 104 Seiten, 
42,00 Euro, Linde, 2. Auflage 2020, ISBN: 978-3714302998
Die Aufgaben des Personalcontrollings sind vielfältig. Einen guten Überblick über das 
Anforderungsspektrum bietet das von den Autoren entwickelte Prozessmodell, das 
sämtliche Aufgabenfelder bzw. Hauptprozesse des Personalcontrollings übersichtlich 
darstellt und grafisch veranschaulicht. Prozess-Templates dokumentieren Zielsetzung, 
Inhalte und Schnittstellen für jeden dieser Hauptprozesse. Die zweite Auflage beinhaltet 
wesentliche Weiterentwicklungen sämtlicher Prozesse im Kontext der Digitalisierung.

Ramge, Thomas: postdigital: Wie wir Künstliche Intelligenz schlauer 
machen, ohne uns von ihr bevormunden zu lassen, 212 Seiten, 
20,00 Euro, Murmann 2020, ISBN: 978-3-86774-646-5
Wir Menschen delegieren immer mehr Aufgaben an Künstliche Intelli-
genz. Das kann sinnvoll sein. Doch zugleich sind KI-Systeme Fachidioten. 
Dennoch zeigen wir wenig Sorge vor einer Neuerfindung der Diktatur mit 
digitalen Mitteln. Dieser Ambivalenz spürt Bestseller-Autor Thomas 
Ramge in seinem neuen Buch nach und entwirft im Gegenzug ein 

wissenschaftlich fundiertes, optimistisches Szenario für das Jahr 2030: Ein postdigitales 
Zeitalter, in dem intelligente Menschen intelligente Maschinen auf intelligente Weise 
nutzen, um individuelle Entscheidungen zu verbessern, den Wohlstand für alle zu 
mehren und die Demokratie zu stärken. 
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Schmieder, Vanessa Carolin: Künstliche Intelligenz als Substitut menschlicher Arbeit: Die 
Zukunft mittelständischer Verwaltungsprozesse im Kontext der Digitalisierung, 
159 Seiten, 54,99 Euro, Springer Gabler 2019, ISBN: 978-3658272012
Die Autorin beschäftigt sich mit der Einbindung künstlicher Intelligenz in repetitive 
Arbeiten in die Verwaltungsprozesse mittelständischer Unternehmen und untersucht 
zugleich den Menschen als zentrale Schnittstelle zwischen maschineller intelligenter 
Datenverarbeitung und seinen nicht einfach reproduzierbaren individuellen Fähigkeiten. 
Prozessstrukturen in administrativen Aufgabenbereichen – insbesondere in mittelstän-
dischen Unternehmen – werden im Hinblick auf die gegenwärtige digitale Entwicklung 
beleuchtet und geben Entscheidern Anreize für künftige Strategien.

Schneider, Martin et al.: Personalökonomie und Personalpoli-
tik: Grundlagen einer evidenzbasierten Praxis, 300 Seiten, 34,95 Euro, 
Schäffer-Poeschel 2020, ISBN: 978-3791048611
Das Buch erklärt und bewertet personalwirtschaftliche Muster ökono-
misch aus Sicht von Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Es vermittelt hierzu 
ein Verständnis der institutionenökonomischen Theoriebildung und der 
empirischen Forschung – und damit die Grundlagen einer evidenzbasier-
ten Personalpraxis. Da heute große Informationsmengen verfügbar sind, 

richten Unternehmen HR-Analytics-Teams ein. Was fehlt, ist häufig noch die Fähigkeit, 
aus Daten nützliches Wissen zu gewinnen und Befunde zu interpretieren. Genau diese 
Kompetenz zur Interpretation und Reflexion empirischer Ergebnisse steht im Fokus 
dieses Buches. 

Sendler, Ulrich: KI-Kompass für Entscheider: Künstliche Intelligenz in der Industrie: 
 Strategien – Potenziale – Use Cases, 288 Seiten, 39,99 Euro, Carl Hanser 2020,  
ISBN: 978-3446462953
Endlich ist die Künstliche Intelligenz (KI) reif für die Nutzung in industriellen Prozessen, 
Produkten und Diensten. Die Potenziale sind enorm, doch eine erfolgreiche Integration 
von KI-Anwendungen kann nur gelingen, wenn man das Thema zur Chefsache macht. 
Dieser Leitfaden wendet sich an Entscheidungsträger, die ihr Unternehmen fit für den 
Einsatz industrieller KI machen wollen. Wertvolle Einblicke in die Strategien, Angebote 
und Use Cases führender Unternehmen und Forschungseinrichtungen auf dem Gebiet 
der industriellen KI runden den Inhalt ab.

Trask, Andrew W.: Neuronale Netze und Deep Learning kapieren: 
Der einfache Praxiseinstieg mit Beispielen in Python, 360 Seiten, 
29,99 Euro, mitp 2019, ISBN: 978-3747500156
Deep Learning muss nicht kompliziert sein. Dieses Buch zeigt Grund-
lagen auf, die nötig sind, um Deep-Learning-Algorithmen zu verstehen 
und anzuwenden. Dafür sind weiter nichts als Schulmathematik und 
Kenntnisse der Programmiersprache Python notwendig. Der Autor 

erklärt, wie Neuronale Netze lernen und wie sie mit Machine-Learning-Verfahren 
trainiert werden können. Fokus des Buches ist es, Neuronale Netze zu trainieren, ohne 
auf vorgefertigte Python-Frameworks zurückzugreifen. So wird Deep Learning von 
Grund auf verständlich.
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Wirges, Felix: HR-Analytics: Was HR-Verantwortliche und Führungs-
kräfte wissen und können müssen, 52 Seiten, 14,99 Euro, Springer 
Gabler 2019, ISBN: 978-3658277925
Begrifflichkeiten wie »HR-Analytics« oder »People Analytics« finden sich 
vermehrt auf HR-Blogs und Trendbarometern. Gleichzeitig werden sie 
aber immer wieder mit Unsicherheit und offenen Fragen in der Anwen-
dung begleitet. Das Ziel dieses Buches ist es, mittels einer systemati-

schen Analyse aufzuzeigen, welchen Herausforderungen HR-Verantwortliche und 
Führungskräfte durch die Einführung von HR-Analytics gegenüberstehen und welche 
neuen Anforderungen sich daraus ergeben, um eine effektive Implementierung im 
HR-Bereich zu gewährleisten.

Wörwag, Sebastian; Cloots, Alexandra (Hrsg.): Zukunft der Arbeit – Perspektive 
Mensch: Aktuelle Forschungserkenntnisse und Good Practices, 398 Seiten, 44,99 Euro, 
Springer Gabler, 2. Auflage 2019, ISBN: 978-3658267957
Dieses Fachbuch beschreibt Chancen und Risiken für Mitarbeiter und Führungskräfte in 
einer modernen Arbeitswelt. Übergeordnete Entwicklungen wie der demografische 
Wandel, die zunehmende Digitalisierung und Globalisierung sowie der damit einherge-
hende Wertewandel verändern die Organisationsumwelten und damit auch das 
Verständnis von Arbeit. Die Autoren richten ihr Augenmerk auf den Menschen und 
diskutieren, welche Auswirkungen diese Veränderungen auf die Arbeit des Einzelnen 
haben, wie zufrieden Mitarbeiter aktuell mit ihren Arbeitsinhalten und -umgebungen 
sind und wie sie künftig arbeiten wollen.
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Internetlinks

Arbeiten 4.0 (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) – www.arbeitenviernull.de

Analytics in HR (Blog & Academy) – www.analyticsinhr.com

Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) – www.aaai.org

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) – www.bvdw.org

Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bit-
kom) – www.bitkom.org

Center for Innovative Learning Technologies (RWTH Aachen) – www.cil.rwth-aachen.de

Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) – www.dfki.de

Digitale Technologien (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) – www.digitale-
technologien.de

Digital HR (Prof. Dr. Thorsten Petry/Prof. Dr. Wolfgang Jäger) – www.hr-digitalisierung.info

Ethikbeirat HR Tech (KI-Einsatz in HR) – www.ethikbeirat-hrtech.de

European Association for Artificial Intelligence (EurAI) – www.eurai.org

Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA) – www.iza.org

FutureWork Forum – www.futureworkforum.com

Initiative D21 (Netzwerk für die Digitale Gesellschaft) – www.initiatived21.de

Innovationsnetzwerk Produktionsarbeit 4.0 (Fraunhofer IAO) – www.produktionsarbeit.de

Institut für Innovation und Technik (VDI/VDE Innovation + Technik) – www.iit-berlin.de

KI-Bundesverband (Künstliche Intelligenz) – www.ki-verband.de

Mensch Maschine Fortschritt (VDMA Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) – 
www.mensch-maschine-fortschritt.de

MIT Center for Mobile Learning (Massachusetts Institute of Technology) – www.
mitmobilelearning.org

Mittelstand Digital (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) – www.mittelstand-
digital.de

Plattform Industrie 4.0 (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie/Bundesministe-
rium für Bildung und Forschung) – www.plattform-i40.de

RKW Kompetenzzentrum (RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deut-
schen Wirtschaft) – www.rkw-kompetenzzentrum.de

Swiss Center for Innovations in Learning (SCIL) (Universität St. Gallen) – www.scil.ch

Zukunft der Arbeit (Bertelsmann Stiftung) – www.zukunftderarbeit.de

Wuppertaler Kreis – www.wkr-ev.de
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Studien

The Future of Work in Europe: Automation, Workforce Transitions, and the Shifting 
Geography of Employment – McKinsey & Company, Inc., Düsseldorf

#Zukunftsarbeit – Zukunftsbilder und Handlungsfelder – Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewandten Forschung e. V, München

Decoding Global Trends in Upskilling and Reskilling – The Boston Consulting Group 
GmbH, München

Resetting Normal: Defining the New Era of Work – Adecco Germany Holding SA & Co. KG, 
Düsseldorf

New Work nach COVID-19 – Detecon International GmbH, Köln

Expected Skills Needs For the Future of Work: Understanding the expectations of the 
European workforce – Deloitte GmbH, München

Social Business – Studie über den Einsatz interner sozialer Netzwerke in Unternehmen – 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart

Deutsche Social Collaboration Studie 2020 – Wirtschaftsinformatik TU Darmstadt, 
Darmstadt/Campana & Schott Business Services GmbH, Frankfurt am Main

Wir nach Corona – Szenarien für eine neue Arbeitswelt – Haufe-Lexware GmbH, Freiburg

Kompetenzen für die neue Arbeitswelt – Wege zur Selbst-GmbH e. V., Frankfurt am Main

Smart Workplace 2020 – Arbeiten im 21. Jahrhundert – IDG Research Services, München

Digitales Arbeiten – Motive und Wirkungen Papierarmer Arbeitsweisen – Fraunhofer-Insti-
tut für Arbeitswirtschaft und Organisation, Stuttgart

Global Millennial Survey 2020: Resilient generations hold the key to creating a »better 
normal« – Deloitte GmbH, München

Talent Trends 2019 – Upskilling for a Digital World – PricewaterhouseCoopers GmbH, 
Frankfurt am Main

HR Drives Digital – Vom Getriebenen zum Gestalter der Digitalisierung – hkp Deutschland 
GmbH, Frankfurt am Main/Duale Hochschule Baden-Württemberg, Lörrach

Digitale Kompetenzen von Personalentwicklern – Digitale Reife und Augmentationsstra-
tegien in der Personalentwicklung – Institut für Wirtschaftspädagogik, Universität St. 
Gallen/SCIL Swiss Competence Center for Innovations in Learning, St. Gallen/DGFP 
Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V., Frankfurt am Main

What’s Trending in Jobs and Skills – The Boston Consulting Group GmbH, München

New Skilling for Growth – Making Big Bets on the Future of Innovation and Learning – Ac-
centure GmbH, Kronberg

eLEARNING BENCHMARKING STUDIE 2019: Corporate eLearning – eLearning Journal/
Siepmann Media, Hagen im Bremischen

Trends in der Weiterbildung – Verbandsumfrage 2020 – Wuppertaler Kreis e. V., Köln

HR-Studie 2020: So steht es um die Digitalisierung der Personalarbeit – forcont business 
technology gmbh, Leipzig
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Workplace Learning Report 2020 – LinkedIn Germany GmbH, München

Ausbildungsunternehmen 4.0 – Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V, Köln

IT-Trends 2020 – Digitalisierung und Intelligente Technologien – Capgemini Deutschland 
GmbH, Berlin

Erfolgskriterien betrieblicher Digitalisierung – Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft 
und Organisation, Stuttgart/Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Driving a Digital Employee Experience through HR Shared Services – Kincentric – Spencer 
Stuart & Associates GmbH, München

Benchmarking HR-Digital – Europe – Still Transforming or Already Performing? – Mercer 
Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

The Rise of the AI-Powered Company in the Postcrisis World – The Boston Consulting 
Group GmbH, München

Automation with Intelligence – Reimagining the Organization in the »Age of With« – De-
loitte GmbH, München

Künstliche Intelligenz im europäischen Mittelstand: Status quo, Perspektiven und was 
jetzt zu tun ist – Roland Berger Stiftung für europäische Unternehmensführung, 
München/Universität des Saarlandes, Saarbrücken

Künstliche Intelligenz in der Unternehmenspraxis: Studie zu Auswirkungen auf Dienst-
leistung und Produktion – Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation, 
Stuttgart

The AI Ladder – Demystifying AI Challenges – IBM Deutschland GmbH, Ehningen

Mind the (AI) Gap – Leadership Makes the Difference – The Boston Consulting Group 
GmbH, München

Global AI Survey – AI Proves Its Worth But Few Scale Impact – McKinsey & Company, Inc., 
Düsseldorf

AI – Built to Scale – From Experimental to Exponential – Accenture GmbH, Kronberg

Artificial Intelligence for HR: Separating the Potential from the Hype – The Conference 
Board Inc., New York/Brüssel

Künstliche Intelligenz in HR – DGFP Deutsche Gesellschaft für Personalführung e. V., 
Frankfurt am Main/Algorithm Accountability Lab, TU Kaiserslautern

HR-Analytics 2025: Eine Trendstudie für die DACH-Region – Cornerstone OnDemand, 
München/F.A.Z. Business Media GmbH, Frankfurt am Main

People Analytics – Evidenzbasierte Entscheidungsfindung im Personalmanagement – In-
stitut der deutschen Wirtschaft Köln e. V, Köln

Machine Learning 2020 – IDG Research Services, München

Big Data in Wirtschaft und Wissenschaft – Institut der deutschen Wirtschaft Köln e.V, Köln

Artificial Intelligence for Coaching – The Conference Board Inc., New York/Brüssel

Artificial Intelligence for Executive Compensation – The Conference Board Inc., New York/
Brüssel

Artificial Intelligence for Total Rewards – The Conference Board Inc., New York/Brüssel

Künstliche Intelligenz in der Rekrutierung – Hays AG, Mannheim
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Künstliche Intelligenz im Recruiting, wie denken Bewerbende darüber – Trendence 
Institut GmbH, Berlin

Resiliente IT-Systeme – Wie Ihr Unternehmen in der Corona-Krise widerstandsfähiger 
wird – Accenture GmbH, Kronberg

Automatisierung im Personalmanagement – arbeitsrechtliche Aspekte und Beschäftig-
tendatenschutz – Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf

Why Addressing Ethical Questions in AI Will Benefit Organizations – Capgemini Deutsch-
land GmbH, Berlin

Digitale Ethik – Orientierung Werte und Haltung für eine Digitale Welt – Pricewaterhouse-
Coopers GmbH, Frankfurt am Main

Richtlinien für den verantwortungsvollen Einsatz von künstlicher Intelligenz und 
weiteren digitalen Technologien in der Personalarbeit – Ethikbeirat HR-Tech: Bundes-
verband der Personalmanager e. V., Berlin/hkp Deutschland GmbH, Frankfurt am Main

Alle Studien finden Sie auch im Internet unter http://mybook.haufe.de.

http://mybook.haufe.de
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Einleitung

Parallel zum digitalen Wandel setzt sich auch der demografische und gesellschaftliche 
Wandel fort. Die Belegschaften werden weiterhin älter, die Lebensarbeitszeit wird sich 
weiter verlängern. Über die richtigen Fachkräfte zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu 
verfügen, wird zum überlebenswichtigen Faktor in vielen Unternehmen. Dies lässt die 
Aufgabe eines umfassenden und nachhaltigen Gender- und Demografie-Manage-
ments heute wichtiger und dringlicher erscheinen als je zuvor.

Modellrechnungen über Bevölkerungswachstum und -schrumpfung sind stets von 
großen Streuungen geprägt, weil vielfältige Annahmen in die Prognose eingehen und 
unvorhersehbare Entwicklungen wie zum Beispiel Flüchtlingsbewegungen sie verän-
dern. Bei der Fortsetzung der langfristigen demografischen Trends wird die Einwoh-
nerzahl von 80,8 Millionen am 31. Dezember 2013 auf 67,6 (kontinuierliche Entwick-
lung bei schwächerer Zuwanderung) beziehungsweise 73,1 Millionen (kontinuierliche 
Entwicklung bei stärkerer Zuwanderung) im Jahr 2060 abnehmen. Für das Jahr 2030 
liegt die Bandbreite der Schätzungen zwischen 77 und 82 Millionen, für das Jahr 2050 
zwischen 69 und 74 Millionen Personen.

Der wesentliche demografische Trend der nächsten Jahrzehnte allerdings ist die Alte-
rung der Bevölkerung: Das Altern der heute stark besetzten mittleren Jahrgänge führt 
zu gravierenden Verschiebungen in der Altersstruktur. Im Ausgangsjahr 2013 bestand 
die Bevölkerung zu 18 Prozent aus Kindern und jungen Menschen unter 20 Jahren, zu 
61 Prozent aus 20- bis unter 65-Jährigen und zu 21 Prozent aus 65-Jährigen und Älte-
ren. Im Jahr 2060 wird der Anteil der unter 20-Jährigen auf 16 Prozent und der Anteil 
der 20- bis 65-Jährigen auf 51 bis 52 Prozent sinken. Bereits jeder Dritte wird mindes-
tens 65 Lebensjahre durchlebt haben und es werden fast doppelt so viele 70-Jährige 
leben, wie Kinder geboren werden. 

Beschäftigungspolitisch ist dabei interessant, dass vor allem die Bevölkerung im 
Erwerbsalter (20 bis 64 Jahre) von Schrumpfung und Alterung stark betroffen sein 
wird. 2013 gehörten 49,2 Millionen Menschen dieser Altersgruppe an. Ihre Zahl wird 
nach 2020 deutlich zurückgehen und 2030 etwa 44 bis 45  Millionen betragen. 2060 
werden dann je nach Wanderungssaldo etwa 34 bis 38  Millionen Menschen im 
Erwerbsalter sein.

Doch selbst diese demografische Entwicklung ist kein Naturgesetz, sondern eine Her-
ausforderung. Denn ihre zentralen Parameter  – Beschäftigungsdauer, Geburtenrate 
und Zuwanderung – sind politisch und gesellschaftlich gestaltbar. Sie hängen davon 
ab, wie attraktiv es ist, nach Deutschland einzuwandern beziehungsweise hier zu 
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arbeiten, als Frau in Vollzeit tätig zu sein sowie bei gleichwertigen Beschäftigungs-
möglichkeiten für Frau und Mann eine Familie zu gründen und Kinder zu bekommen.

Für die heute 50- bis 55-jährigen Arbeitskräfte müssen möglichst umgehend altersge-
rechte Arbeitsplätze und Beschäftigungen geschaffen werden. Und die heute 40- bis 
45-Jährigen müssen wie die Unternehmen lernen, mit der Ressource menschliche 
Arbeitskraft nachhaltiger umzugehen, da sie über einen längeren Zeitraum gebraucht 
wird. Damit sind Anforderungen an die Arbeitsplatzgestaltung und Qualifizierung 
während der gesamten Erwerbsbiografie verbunden. 

So kann selbst eine sinkende Beschäftigtenzahl ganz oder teilweise durch eine höhere 
Produktivität der Arbeitskräfte kompensiert werden. Denn die physische Leistungsfä-
higkeit nimmt zwar mit dem Alter ab, ihre Bedeutung wird in einer wissensbasierten 
Wirtschaft immer mehr in den Hintergrund rücken. Gefragt sind dagegen Erfahrung, 
Menschenkenntnis und Organisationstalent  – Faktoren, die im Alter steigen, aber 
durch lebenslanges Lernen gefördert und untermauert werden müssen.

In den kommenden Jahren ist weiterhin mit einer steigenden Erwerbsorientierung 
von Frauen zu rechnen. Der Wandel der Altersstruktur wird als Pull-Faktor auf Frauen-
erwerbstätigkeit in den nachwachsenden Jahrgängen wirken. Angesichts der steigen-
den Nachfrage nach qualifizierten Arbeitskräften wird das weibliche Erwerbsperso-
nenpotenzial zunehmend von größerer Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Wirtschaft, die auf die gut ausgebildeten weiblichen Arbeitskräfte in 
Zukunft noch weniger verzichten kann. Hinzu kommt die Beschäftigungszunahme in 
Dienstleistungstätigkeiten, die vor allem Frauen betreffen wird, und die höhere Quali-
fikation von Frauen der nachwachsenden Jahrgänge, die die Erwerbsorientierung und 
Arbeitsmarktchancen erhöht. 

Um dieses Arbeitskräftepotenzial auszuschöpfen, müssen sowohl in der Kinderbe-
treuung, in der Pflege von Angehörigen wie auch in der (überwiegend von Frauen) 
unentgeltlich erbrachten Haus- und Familienarbeit neue Arrangements gefunden 
werden. Die gezielte Beratung von Berufsrückkehrerinnen, flexible Arbeitsmodelle, 
Teilzeitarbeitsplätze, Home-Office-Optionen, individuelle Angebote zur Kinderbe-
treuung und ein eigener Betriebskindergarten sind nur einige der möglichen Maßnah-
men, mit denen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden kann.

Bereits heute profitiert Deutschland von einem Anstieg der Migration, der durch die 
Einführung der Arbeitnehmerfreizügigkeit gegenüber den neuen Mitgliedstaaten der 
EU und die Eurokrise ausgelöst wurde (Flüchtlingsbewegungen sind in diese Rech-
nung nicht einbezogen). Dieses Migrationspotenzial aus den neuen und alten Mitglied-
staaten der EU wird aller Voraussicht nach schrittweise zurückgehen. Es müssen 
deshalb neue Potenziale erschlossen werden. Um qualifizierte Einwanderer nicht nur 
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aus den EU-Mitgliedstaaten, sondern auch aus Drittstaaten zu gewinnen, müssen die 
Schwellen für qualifizierte Zuwanderer gesenkt werden. Auch bedarf es, um das 
Erwerbspersonenpotenzial umfassend zu entwickeln, niedrigerer Schwellen für die 
Zuwanderung von Fachkräften mit mittleren Berufsabschlüssen.

Unternehmen, die weiterhin erfolgreich sein wollen, müssen diesen Veränderungen 
Rechnung tragen und heute die Weichen stellen, um den demografischen Wandel mit 
gender- und altersgerechten Personalstrategien zu bewältigen.  Ein umfassendes und 
nachhaltiges Gender- und Demografie-Management muss die Voraussetzungen für 
längere und unterbrechungsfreie Erwerbstätigkeit bei gleichzeitig hoher Erwerbsbe-
teiligung schaffen. Diese Anforderung hat eine gesundheitliche, eine arbeitsorganisa-
torische und eine qualifikationsbezogene Seite. Unternehmen, die sich der unter-
schiedlichen Kompetenzen ihrer Beschäftigten bewusst sind, sorgen durch eine 
diversitätsorientierte Beschäftigungspolitik für altersgerechte Entwicklungschancen, 
familienorientierte Arbeitsstrukturen, gesundes Arbeiten und einen systematischen 
Wissenstransfer.

In den folgenden Beiträgen wird thematisiert, wie Unternehmen durch Gender- und 
Demografie-Management versuchen, den Herausforderungen des demografischen 
Wandels zu begegnen:

 y Dr. Jutta Rump, Professorin für Internationales Personalmanagement und Organi-
sationsentwicklung, und Silke Eilers, Wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projekt-
leiterin, beide tätig an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigs-
hafen, sehen Diversity und Chancengleichheit als Herausforderung und Chance. 

 y Dr. Ariane Reinhart, Personalvorstand und Arbeitsdirektorin, und Dr. Martina 
Michel, Talent Management, Organisationsentwicklung und HR Communications, 
beide bei der Continental AG in Hannover, schreiben über den Erfolgsfaktor Diver-
sity Management.

 y Marion Rövekamp, Vorständin Personal & Recht und Arbeitsdirektorin bei der EWE 
AG in Oldenburg, will Vielfalt gestalten.

 y Simon Seebass, HR Manager Central Europe, und Svenja Ebbighausen, Senior Glo-
bal HR Business Partner, beide bei der HP Deutschland GmbH in Ratingen, 
beschreiben Diversity & Inclusion als Element der Unternehmensstrategie.

 y Marion Devine und Dr. Rebecca Ray, beide beschäftigt bei The Conference Board in 
New York/Brüssel, sehen diverse Mitarbeiter und inklusive Kulturen als Schlüssel 
zur Innovation.

 y Claudia Grusemann-Schmidt, Leitung »Engage  & Retain«, und Dr.  Andrea 
Hohmeyer, Leitung Konzernarchiv, beide bei der Evonik Industries AG in Essen, 
sehen Gender Diversity als Wertbeitrag für Zukunftsfähigkeit.

 y Dr. Christoph Bertram, globaler Leiter Personal, und Dr. Daniela Grohmann, Head 
Inclusion  & Diversity, beide bei Bayer Pharmaceuticals in Berlin, wollen mehr 
Diversity wagen und beschreiben Maßnahmen und Wirkungen.
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 y Sonja Lambert, Stabsstellenleiterin Diversity Management bei der AOK Hessen in 
Offenbach, geht mit allen Generationen in die Zukunft.

 y Martin Seiler, Vorstand Personal und Recht bei der Deutsche Bahn AG in Berlin, 
benennt fünf Erfolgsfaktoren, wie Vielfalt Unternehmen bereichert.

 y Oliver Büdel, Leiter Personal, und Elisabeth Endres, Referentin Personalentwick-
lung und Grundsatzfragen, bei der DZ Privatbank S.A. in Luxemburg, schreiben 
über Personalarbeit im demografischen Wandel.

 y Prof. Dr. Jürgen Deller, Professor für Wirtschaftspsychologie an der Leuphana Uni-
versität in Lüneburg, Dr. Anne M. Wöhrmann, Wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund, Max 
Wilckens, Doktorand an der Leuphana Universität in Lüneburg und Julia Finsel, 
Doktorandin an der Leuphana Universität in Lüneburg, stellen den Later Life 
Workplace Index vor und beschreiben das Demografie-Management für Organisa-
tionen.

Die Themen Gender und Demografie dominieren auch die aktuelle Fachliteratur. 
Einen Überblick über die Folgen des demografischen Wandels für Wirtschaft und Ver-
waltung sowie praktische Lösungsansätze vermittelt der Herausgeberband »Der 
demographische Wandel« von Prof. Dr. Joachim Beck (Hochschule Kehl) und Prof. Dr. 
Jürgen Stember (Hochschule Harz). Was berufliche Erfolgsstrategien für Frauen kenn-
zeichnet, beleuchtet die langjährige Topmanagerin und IT-Unternehmerin Frederike 
Probert in ihrem Buch »Mission Female«. Die Kooperation der unterschiedlichen 
Generationen im Unternehmen, mit divergierenden Wertvorstellungen und Arbeits-
einstellungen, ist Gegenstand von »Cross Generational Intelligence«. Die Autorinnen 
Dr. Ulrike Straßer und Dr. Isabell Lütkehaus zeigen Wege zur Überwindung des Gene-
ration Gap auf und präsentieren entsprechende Tools und Workshop-Ideen.

Verweise auf weitere Bücher zum Thema, Internetlinks sowie zahlreiche Studien, die 
im Serviceteil zum Download zur Verfügung stehen, finden Sie am Ende dieses Kapi-
tels (S. 501–509).

Dabei vermittelt u. a. die Studie »Meeting the Inclusion Imperative« der Unterneh-
mensberatung Heidrick  & Struggles Hilfestellungen, wie Führungskräfte Diversity  & 
Inclusion umsetzen und die Unternehmensleistung steigern können. Der vom Institut 
der Deutschen Wirtschaft Köln verfasste Bericht »Wandel mit alternden Belegschaften 
gestalten  – Chancen und Barrieren erkennen« erörtert, wie Unternehmens digitale 
Transformationsprozesse mit alternden und zunehmend altersheterogenen Beleg-
schaften meistern können.

Joachim Gutmann
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Diversity und Chancengleichheit – 
Herausforderung und Chance

Prof. Dr. Jutta Rump, 
 Professorin für Inter-
nationales Personal-
management und OE, 
Hochschule für Wirt-
schaft und Gesellschaft, 
Ludwigshafen

Silke Eilers, Wissen-
schaftliche Mitarbeiterin 
und Projektleiterin, 
Hochschule für Wirt-
schaft und Gesellschaft, 
Ludwigshafen

Unsere Arbeitswelt wandelt sich mit rasanter Geschwindigkeit. Insbesondere die 
digitale Transformation und die sogenannte VUCA-Welt bedeuten für Unternehmen 
wie Individuen immense Chancen, aber auch Risiken. Vielfalt ist dabei gleicherma-
ßen Treiber der Entwicklungen als auch Antwort auf die durch sie entstehenden 
Herausforderungen. Sie bezieht sich zum einen auf die zunehmende Varianz in den 
Lebensentwürfen von Menschen im Zuge der Individualisierung, zum anderen aber 
auch klassisch auf die Differenzierung in bestimmte Interessengruppen.

Einführung

Insbesondere die technologische/digitale Transformation sowie die ökonomischen, 
gesellschaftlichen und sozio-ökologischen Veränderungen haben zu einer immer stär-
keren Berücksichtigung der vielfältigen Wünsche und Bedürfnisse der Belegschaften 
geführt, um so einerseits die Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter zu fördern und 
andererseits attraktiv für potenzielle neue Mitarbeiter zu sein. Zum dritten bedarf es 
vielfältiger Perspektiven im Umgang mit der betrieblichen Wandlungsfähigkeit. Damit 

Diversity und Chancengleichheit – Herausforderung 
und Chance

Lessons Learned

 y Die zunehmende Heterogenität der Belegschaften braucht neue Wege zu mehr Integration, 
Koordination und Berücksichtigung individueller Bedürfnisse.

 y In vielen Unternehmen stehen insbesondere Ageing, Generationen, Gender und Kultur als 
Dimensionen von Diversity im Blickpunkt.

 y Unternehmen tun gut daran, sich proaktiv mit den unterschiedlichen Dimensionen der 
Diversity auseinanderzusetzen.

 y Sie brauchen differenzierte Ansätze je nach Gruppe und eine generelle Unternehmens- und 
Führungskultur, die sich an Diversity-Prinzipien orientiert.

 y In jüngster Zeit erfährt der Umgang mit Kulturdiversität in den Unternehmen höchste 
Aufmerksamkeit.
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verbunden ist ein stärken- und talentorientierter Personaleinsatz, um alle vorhande-
nen Potenziale bestmöglich fordern und fördern zu können. 

Eine »ungemanagte« Vielfalt kann Produktivitätseinbußen aufgrund von Spannun-
gen, Konflikten und Diskriminierungen zur Folge haben. Sofern Vielfalt in einem 
Unternehmen richtig gemanagt wird, kann es ökonomisch vorteilhaft sein. In diesem 
Fall bedeutet richtig managen, dass Bedingungen geschaffen werden, unter denen 
alle Beschäftigten ihre Leistungsfähigkeit und -bereitschaft uneingeschränkt entwi-
ckeln und entfalten können und unter denen niemand aufgrund bestimmter Merk-
male ausgeschlossen oder diskriminiert wird (Rump; Schiedhelm, 2017). 

Die zunehmende Heterogenität der Belegschaften verlangt nach neuen Wegen zu 
mehr Integration und Koordination und auch zur Berücksichtigung individueller 
Bedürfnisse  – sei es von älteren Mitarbeitern, von Menschen mit unterschiedlichen 
kulturellen Hintergründen oder in sich wandelnden Lebensphasen (Fraunhofer IAO, 
2013). Ziel muss es sein, zu einer Kultur der Potenzialentfaltung zu gelangen (IfB! 2012) 
und die zunehmende Diversität zu managen.

Trends und Entwicklungen im Kontext unterschiedlicher 
Diversity-Dimensionen

Während in den USA in der Regel Race, Gender, Ethnicity/Nationality, Organizational 
Role/Function, Age, Sexual Orientation, Mental/Physical Ability, Religion als die acht 
Dimensionen von Diversity berücksichtigt werden (Plummer, 2003), stehen in Deutsch-
land in vielen Unternehmen insbesondere Ageing, Generationen, Gender und Kultur 
im Blickpunkt, für die im Folgenden schlaglichtartig die wichtigsten Entwicklungen 
skizziert werden.

Ageing
 y Die Altersstruktur in Deutschland verändert sich weg von einer jüngeren hin zu 

einer zunehmend älteren Bevölkerung. 
 y Geburtenrate und Lebenserwartung lassen sich vergleichsweise gut vorhersehen 

beziehungsweise berechnen, während die Zuwanderung stark schwankt.
 y Dennoch schreitet die Alterung der Bevölkerung auch trotz hoher Zuwanderungs-

raten weiter voran, sodass sich die Zahl der Menschen im erwerbsfähigen Alter (20 
bis 66 Jahre) deutlich reduziert. 

 y Seit der Jahrtausendwende steigt der Anteil der 55- bis 64-Jährigen an den 
Erwerbstätigen stetig an. 

 y Wer auch im Alter zwischen 65 und 74 Jahren noch erwerbstätig ist, reduziert in 
der Regel seinen Arbeitsumfang deutlich.
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Generationen-Diversität
 y Unterschiedliche Generationen bringen teils sehr unterschiedliche Sozialisations-

erfahrungen mit.
 y Die Baby Boomer (geboren bis 1969) sind in Zeiten des wirtschaftlichen Auf-

schwungs aufgewachsen und lassen sich überwiegend durch ein hohes Maß an 
Ehrgeiz, Konkurrenzfähigkeit und hoher Sozialkompetenz charakterisieren. 

 y Die darauffolgende Generation X (1970 bis 1984) wuchs in Umfeld steigender Unsi-
cherheiten im privaten und beruflichen Kontext auf und sucht typischerweise nach 
Sicherheit im Beruf, Weiterentwicklung und materiellem Wohlstand. Sie wünscht 
sich auch bereits eine ausgewogene Balance zwischen Beruf und Privatleben.

 y Diese Tendenzen intensivieren sich in der Generation Y (1985 bis 2000). Sie profi-
tiert von der Globalisierung und der demografischen Entwicklung und nutzt die 
Vorteile zu eigenen Gunsten in der Berufsfindung. Spannende Arbeitsaufgaben, 
immer wieder neue Herausforderungen und interessante Fragestellungen machen 
bei der Wahl eines Arbeitgebers den Unterschied. 

 y Für die ab dem Jahr 2000 geborene Generation Z steht der Einstieg in das Berufs-
leben noch weitgehend bevor. Ihnen werden hoher Pragmatismus, ausgeprägte 
Anpassungsfähigkeit und der Wunsch nach Sicherheit und sozialen Beziehungen 
bescheinigt, sowie nach der Möglichkeit, im späteren Berufsleben genügend Zeit 
für Familie und Freizeit zu haben.

Gender-Diversität
 y Der Bildungs- und Qualifikationsstand von Frauen steigt stetig an, inzwischen 

haben unter den 30- bis 34-Jährigen bereits mehr Frauen als Männer einen akade-
mischen Abschluss.

 y Auch die Erwerbstätigenquoten von Frauen nähern sich denen der Männer immer 
stärker an.

 y Aufholpotenziale bestehen insbesondere beim Arbeitsvolumen von Frauen, das 
weiterhin deutlich unter dem von Männern liegt, bei ihrem Anteil an Führungspo-
sitionen und bei der nach wie vor stark geschlechtsspezifischen Berufswahl.

 y Bereits seit Jahrzehnten wird in Paarbeziehungen mit Kindern primär das soge-
nannte Zuverdienermodell mit einem (meist männlichen) Hauptverdiener und 
einem (meist weiblichen) Zuverdiener mit Teilzeitbeschäftigung oder geringfügi-
ger Beschäftigung gelebt. 

Kulturelle Diversität
Kulturelle Vielfalt kommt durch mehrere Gruppen in die Unternehmen: Aktiv im Aus-
land akquirierte Fach- und Führungskräfte, in Deutschland lebende Menschen mit 
Migrationshintergrund sowie Geflüchtete.

Die Herausforderung besteht vor allem darin, das Potenzial der bereits in Deutschland 
lebenden Menschen mit Migrationshintergrund besser als bislang zu nutzen und die 
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neu Ankommenden zunächst so schnell und umfassend wie möglich in das deutsche 
Bildungs- und Arbeitssystem und in die deutsche Gesellschaft zu integrieren.

Implikationen für die Personalarbeit

Es sind insbesondere zwei Aspekte, die das Thema Diversity im Unternehmen beför-
dern und es zu einem wesentlichen Erfolgsbestandteil machen: 

 y Einerseits geht es darum, im Kontext alternder Belegschaften und einer steigen-
den Geschwindigkeit und Komplexität des Arbeitens mit den im Unternehmen 
vorhandenen Ressourcen möglichst so umzugehen, dass es jedem und jeder 
Beschäftigten im Kontext ihrer jeweiligen individuellen Situation möglich ist, über 
das gesamte Erwerbsleben hinweg gesund und motiviert zu bleiben. 

 y Andererseits ist für eine jüngere Generation, die in einer sehr viel diverseren 
Gesellschaft sozialisiert wurde als noch ihre Eltern, der adäquate Umgang mit Viel-
falt ein wesentliches Attraktivitätsmerkmal für einen Arbeitgeber. 

Unternehmen tun insofern gut daran, sich proaktiv mit den unterschiedlichen Dimen-
sionen der Diversity auseinanderzusetzen. Dabei braucht es differenzierte Ansätze 
entsprechend der vorab definierten Statusgruppen, während eine entsprechende 
Unternehmens- und Führungskultur sowie Unternehmensstrategie, die sich an den 
Prinzipien der Diversity orientiert, allen Gruppen gleichermaßen zugutekommt.

Age Management
Mit der zunehmenden Alterung der Belegschaften umzugehen, umfasst sowohl Wei-
terbildungsmaßnahmen, die sich gezielt an ältere Beschäftigte wenden, als auch eine 
alternsgerechte Ausgestaltung der Entwicklungswege und Tätigkeitsbereiche. Die 
Verwendung des Begriffes »alter(n)sgerecht« impliziert die Notwendigkeit, bereits in 
frühen Phasen der Erwerbstätigkeit Arbeit und Lernen so zu gestalten, dass die 
Beschäftigten in den Betrieben motiviert, qualifiziert und gesund altern können 
(Rump; Eilers, 2009). Dabei nimmt auch unter den »älteren Mitarbeitern« die Heteroge-
nität zu, sodass es immer vielfältigerer Modelle bedarf, um ihren Verbleib im Erwerbs-
leben zu unterstützen und Wege aufzuzeigen, wie sich das Motto »Länger arbeiten, 
flexibel aussteigen« in die Praxis umsetzen lässt. Dabei ist an eine alternsgerechte 
Ausgestaltung der Kompetenzentwicklung, die altersbedingte Veränderungen der 
Lernmuster und Kompetenzfelder berücksichtigt, ebenso zu denken wie an die Ver-
zahnung von Arbeiten und Lernen, altersgemischte Team- und Projektarbeit sowie 
Mentoren- und Patenschaftsprogramme oder altershomogene Schulungskonzepte 
beim Erwerb von technisch-fachlichem Wissen, die auf die unterschiedlichen Lern-
muster abzielen. Darüber hinaus ist bei der Schichtplanung und -gestaltung die Alters-
spezifik zu berücksichtigen (Rump; Eilers, 2017b).
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Nach wie vor finden sich unter den älteren Mitarbeitern solche, für die ein vorzeitiger 
Ausstieg aus dem Erwerbsleben unerlässlich ist, weil sie aufgrund physischer oder 
psychischer Einschränkungen nicht mehr dazu in der Lage sind, eine Berufstätigkeit 
auszuüben. Andere Beschäftigte bleiben eher aus finanziellen Erwägungen heraus – 
weniger aus eigenem Antrieb  – bis zur Regelaltersgrenze voll erwerbstätig, weil sie 
ansonsten ihren Lebensstandard in der Rentenphase nicht aufrechterhalten können. 
Eine wachsende Zahl von Menschen ist willens, auch über die Regelaltersgrenze hin-
weg eine Erwerbstätigkeit auszuüben. Hier liegen enorme Potenziale, die es durch 
intelligente und individualisierte Modelle zu heben gilt. 

Gender Balance
Betrachtet man das Erwerbsverhalten von Frauen im Lebensverlauf, so fällt auf, dass 
bestimmte Lebensphasen und -situationen (Sachverständigenkommission; Fraunho-
fer, 2011) den weiteren Berufs- und Karriereweg nicht unerheblich beeinflussen und 
nicht zuletzt dazu beitragen, dass bestehende Potenziale nicht ausgeschöpft werden. 
So lässt sich feststellen, dass Frauen nach der Vollendung des 35. Lebensjahres – der 
Phase nach der Familiengründung  – deutlich seltener Führungsaufgaben wahrneh-
men. Die Teilzeitquote von Frauen steigt im Alter zwischen Mitte 20 und Anfang 40 stark 
an, und selbst im Alter zwischen Mitte 40 und Ende 50 arbeitet noch immer jede zweite 
erwerbstätige Frau in Teilzeit (WSI, 2013). Zahlreiche Kampagnen, auch von Arbeitge-
berseite, zur Unterstützung eines neuen Männer- und Väterbildes sind seit Jahren zu 
finden, doch eine durchschlagende Veränderung der Rollenmuster hat sich hierdurch 
nicht ergeben (Institut für Demoskopie Allensbach, 2015a/ Rump; Eilers, 2014b).

Es gilt einmal, nach intelligenten Modellen zu suchen, wie gerade Elternschaft und 
Pflege besser mit dem Beruf in Einklang gebracht werden können und nicht länger ein 
Karrierehemmnis darstellen. Die Lösung kann nicht ausschließlich darin bestehen, 
Fremdbetreuung stärker auszubauen, auch wenn dies einen entscheidenden Pfeiler 
darstellt. Er muss ergänzt werden durch flexible Kombinationen von Arbeitszeit und 
Arbeitsort, die es beiden Elternteilen ermöglichen, in angemessener Weise ihren fami-
liären Verpflichtungen nachzukommen und gleichzeitig ein Arbeitsvolumen zu erbrin-
gen, das beruflich anspruchsvolle Tätigkeiten und Entwicklungspfade eröffnet.

Des Weiteren ist das Augenmerk auf die Karriereentwicklung von Frauen zu richten, 
die noch immer hinter der von Männern zurücksteht. Auch die Einführung der Frauen-
quote konnte hier keinen Kulturwandel einläuten, nicht zuletzt weil sie lediglich für 
einen Bruchteil der Unternehmen in Deutschland gilt (Weckes, 2019). Nichts desto 
trotz zeigen sich seit Jahren verstärkte Bemühungen, Frauen in Führungspositionen 
zu entwickeln und auch nach der Familiengründung dort zu halten.

Eine Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln e. V. zeigt, dass der Anteil von 
Frauen an den Bewerbungen für Führungspositionen und ihr Anteil unter den Beschäf-
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tigten eines Unternehmens in einem signifikanten Zusammenhang mit dem Frauen-
anteil in Führungspositionen stehen. Ebenso korreliert Führung in Teilzeit signifikant 
positiv mit dem Frauenanteil in Leitungsfunktionen (Schmidt; Stettes, 2018). Aller-
dings arbeiten lediglich etwa neun Prozent der Führungskräfte in Deutschland in Teil-
zeit (Stuth; Hipp, 2017). Es sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass nicht selten 
eine Hürde von Frauen selbst gelegt wird. Neben der antizipierten Unvereinbarkeit 
beruflicher und privater Lebensphasen und der Befürchtung, unter gleichen Voraus-
setzungen mehr leisten zu müssen als ein Mann, spielt auch das Selbstverständnis 
vieler Frauen eine Rolle (Rump; Eilers 2014c).

Generationen-Management
Der Blick auf die Entwicklung der Generationenverhältnisse in Deutschland lässt kei-
nen Zweifel daran, dass sich die Bedingungen zugunsten junger qualifizierter Kräfte 
verschoben haben. Waren sie bei Eintritt in den Arbeitsmarkt in den 1970er und 1980er 
Jahren schlichtweg aufgrund ihrer »Masse« in einer vergleichsweise schlechten »Ver-
handlungsposition« (Arbeitgebermarkt), sehen sich Arbeitgeber seit den 2010er Jah-
ren zunehmend einem Arbeitnehmermarkt gegenüber, auf dem sie sich teils bei den 
qualifizierten Nachwuchskräften »bewerben« und eine große Offenheit für deren 
Bedürfnisse und Wünsche zeigen (müssen). 

Seit etwa zehn Jahren beschäftigen sich Unternehmen intensiv damit, die Generatio-
nenvielfalt innerhalb ihrer Belegschaften genauer zu analysieren und entsprechende 
Konzepte zum adäquaten Umgang umzusetzen. Denn insbesondere die Generation Y 
ist nicht mehr in gleichem Maße bereit, sich an den Normen und Werten der älteren 
Generationen im Betrieb zu orientieren wie die Vorgängerkohorten. Die Herausforde-
rung besteht nun darin, dem Streben der jüngeren Beschäftigten nach stetiger Weiter-
entwicklung gerecht zu werden, ohne dabei die älteren Kohorten aus den Augen zu 
verlieren und diese mit Blick auf die Verlängerung des Erwerbslebens ebenfalls zur 
Weiterbildung zu motivieren. Hier scheint insbesondere ein Methodenmix erfolgsver-
sprechend, der individuelle Präferenzen berücksichtigt, gleichzeitig aber mehr auf die 
Gemeinsamkeiten und weniger auf die Unterschiede zwischen den Generationen 
abzielt. Im betrieblichen Kontext gilt es, dies dadurch zu fördern, dass ein gegenseiti-
ges Verständnis für sozialisationsbedingt unterschiedliche Denk- und Verhaltensmus-
ter geschaffen wird (Rump; Eilers, 2015).

Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und Ethnien

Ein Thema, das Unternehmen ebenfalls bereits seit vielen Jahren beschäftigt, jedoch 
in jüngster Zeit erhöhte Aufmerksamkeit erfährt, ist der Umgang mit der Kulturdiver-
sität. Dabei gilt es mit Blick auf die Integration in unterschiedliche Gruppen zu diffe-
renzieren.
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Ausländische Fach- und Führungskräfte
Arbeitnehmer aus dem Ausland in das eigene Unternehmen zu holen, ist eine strategi-
sche Entscheidung, die Konsequenzen insbesondere im Hinblick auf die Unterneh-
mens- und Führungskultur mit sich bringt. Gerade die Führungskräfte spielen eine 
entscheidende Rolle, denn sie transportieren die Werte und strategischen Ziele der 
Firma am besten (Stein; Christiansen, 2010). Dieser Schritt sollte daher gut überlegt, 
sorgfältig vorbereitet und koordiniert umgesetzt werden. Für beide Seiten bedeutet 
eine internationale Rekrutierung im Vergleich zur nationalen Alternative einen erhöh-
ten Aufwand. Daher sollte noch stärker als bei der nationalen Rekrutierung die lang-
fristige Perspektive im Fokus stehen, sodass die Bemühungen rund um Rekrutierung 
und Integration von Unternehmensseite, aber auch die Investitionen des beziehungs-
weise der Rekrutierten, sich in einem fremden Land zu integrieren, lohnenswert sind 
(Rump et al., 2018a).

Geflüchtete
Die Integration von Geflüchteten stellt sich sehr viel komplexer dar als die in der Regel 
strukturiert und geplant ablaufende Rekrutierung von ausländischen Menschen mit 
Engpassqualifikationen. Entscheidend für positive Effekte sind erhebliche Inves-
titionen in die Qualifizierung und den Spracherwerb der Geflüchteten sowie in deren 
Integration in Bildung, Ausbildung, Arbeitsmarkt und Gesellschaft, so dass möglichst 
rasch eine Leistungskraft erreicht wird, die sich der durchschnittlichen deutschen 
Bevölkerung annähert (Rump et al., 2018a). 

Untersuchungen und Praxiserfahrungen verdeutlichen, dass vor allem individuelle 
und praxisorientierte Ansätze mit einer nachhaltigen Begleitung die Übergangschan-
cen von Geflüchteten in Ausbildung und Beschäftigung verbessern. Zunächst stellt die 
Sprachkompetenz die entscheidende Einstiegshürde dar. Wenn sich der Anteil derer, 
die mehr als nur Hilfs- und Unterstützungstätigkeiten leisten, vergrößern soll, ist 
Sprachförderung unabdingbar. Mindestens ebenso entscheidend ist es allerdings, 
sich mit kulturell bedingten unterschiedlichen Wertvorstellungen auseinander zu set-
zen und bei allen Integrationsangeboten auch diesen Aspekt zu berücksichtigen. 

Dabei ist auch zu beachten, dass die Geflüchteten keineswegs als homogene Gruppe 
betrachtet werden können – vielmehr unterscheiden sich die Menschen mit Bezug zu 
ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Sprache und ihrer Sozialisation in den Her-
kunftsländern erheblich voneinander. Der Begriff der Kultursensibilität erhält dem-
entsprechend auch im betrieblichen Kontext neues Gewicht. Darüber hinaus gilt es, 
Transparenz über die Qualifikationen der Geflüchteten und deren Anschlussfähigkeit 
im deutschen Berufssystem zu erhalten. Hierbei sollten nicht nur jüngere Geflüchtete 
im Fokus stehen, für die es bereits vielfältige Maßnahmen und Initiativen gibt, son-
dern gerade auch Menschen im mittleren Lebensalter (Rump et al., 2018a).
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Menschen mit Migrationshintergrund
Verbesserungsbedarf besteht allerdings nach wie vor auch bei der Integration von 
Menschen mit Migrationshintergrund, die bereits in Deutschland geboren wurden und 
hier das gesamte Schulsystem durchlaufen haben. Bund und Länder, Kommunen, 
Wirtschaftsverbände, Unternehmen, Kammern sowie zahlreiche ehrenamtlich Tätige 
bieten Förderprogramme und Hilfen an, die die Arbeitsmarktintegration von Men-
schen mit Migrationshintergrund verbessern sollen. 

Unternehmen können darüber hinaus mithilfe sogenannter »positiver Maßnahmen«, 
wie zum Beispiel durch anonymisierte Bewerbungsverfahren, die gezielte Ansprache 
von Bewerbern mit Migrationshintergrund, die Überarbeitung von Einstellungstests 
und Weiterbildungsordnungen sowie der Anpassung organisatorischer Strukturen im 
Betrieb die gleichberechtigte Behandlung von (potenziellen) Mitarbeitern in den 
Fokus nehmen. Personalverantwortliche sollten sich hierbei vor allem über die Viel-
falt der Aktivitäten im Klaren sein. Sie müssen daher stets die Unterschiedlichkeit der 
Menschen berücksichtigen, indem sie sowohl geschützte Räume, als auch Möglichkei-
ten zur direkten Integration anbieten (basis; woge, 2015/ Rump et al., 2018a).

Grundsätzlich gilt, dass in der Diskussion um Geflüchtete und Personen mit Migrati-
onshintergrund keineswegs nur die Defizite thematisiert werden sollten. Vielmehr 
darf man nicht außer Acht lassen, dass sie über die Kompetenzen von »Grenzgängern« 
verfügen. Diese Kompetenz ist insbesondere für die global vernetzte Arbeitswelt eine 
nicht zu unterschätzende Schlüsselqualifikation, die es zu fördern gilt. Zudem kann 
immer vielfältigeren Kundengruppen mit immer individuelleren Bedürfnissen und 
Anforderungen durchaus auch besser mit einer entsprechend vielfältigen Belegschaft 
begegnet werden. Durch Diversität im Team und in den Belegschaften sowie den 
Kooperationen mit Kunden, Lieferanten etc. werden die verschiedenen Anforderun-
gen, Bedürfnisse, Interessen, Rahmenbedingungen abgebildet. 
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Die Bedeutung von Diversity Management in Unternehmen nimmt zu. So tiefgrei-
fend und doch scheinbar selbstverständlich sich unser wirtschaftliches und gesell-
schaftliches Umfeld geändert hat und immer noch ändert, so mühevoll und zugleich 
langsam ist der damit verbundene tiefgreifende Kulturwandel. Durch die aufrich-
tige Wertschätzung unserer Individualität, durch gelebte Diversität erfahren wir 
ein Mehr an positiver Emotionalität. Ein starkes füreinander Einstehen festigt unse-
ren Zusammenhalt. Gerade in Zeiten von zahlreichen Unsicherheiten und Umbrü-
chen, die viel von der gesamten Belegschaft erfordern, ist dies ein essenzieller Fak-
tor, um Herausforderungen gemeinsam erfolgreich meistern zu können.

Einleitung

Die zweifache Mutter, die sich die Führungsposition mit ihrem Kollegen teilt. Die indi-
sche Softwareentwicklerin, die die weltweite Qualifizierungsstrategie im IT-Bereich 
eines deutschen Unternehmens verantwortet. Die Mitarbeiter, die auf Unternehmens-
wagen während des Christopher Street Days für die Akzeptanz der LGBTQ+ Commu-
nity demonstrieren. Beispiele wie diese sind inzwischen immer häufiger zu finden und 
zeigen, dass Diversität auf Unternehmensseite gefördert und unterstützt wird. 

Erfolgsfaktor Diversity Management

Lessons Learned

 y Diversität ist eine Kernvoraussetzung, um mit einer zunehmend komplexeren Geschäfts-
welt und zunehmenden Interdependenzen umgehen zu können.

 y Das gelingt jedoch nur, wenn Unternehmen mit Unterschiedlichkeit und Vielfalt 
umzugehen und sie wertschöpfend zu nutzen wissen.

 y Den Mehrwert von Diversity realisieren zu können, erfordert darum einen Wandel 
unseres Mindsets, unseres Verhaltens und unserer Kultur.

 y Eine authentische Implementierung der umfassenden Diversity-Maßnahmen ist 
essenziell, um den »War for talents« möglichst oft für sich zu entscheiden.

 y Die Einführung von Diversity-Maßnahmen bedeutet auch, Diskriminierungen zu 
erkennen und aktiv zu beseitigen.
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Die Charta der Vielfalt (2019) definiert Diversity Management als »die Vielfalt der 
Belegschaft als Erfolgsfaktor zu erkennen, zu fördern, wertzuschätzen – und dadurch 
wirtschaftliche Erfolge zu steigern«. Das bedeutet, dass unsere (un-)sichtbaren Eigen-
schaften wie beispielsweise unser Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, Herkunft, 
aber auch unsere diversen Sichtweisen und Perspektiven nachweislich zu einer Stei-
gerung der Profitabilität eines Unternehmens beitragen können. Seit Jahren bestäti-
gen die Diversity Reports von McKinsey einen überdurchschnittlich gesteigerten 
finanziellen Geschäftserfolg, je diverser ein (Führungs-)Team aufgestellt ist (McKin-
sey & Company, 2020). So ist es nicht verwunderlich, dass immer mehr Unternehmen 
Diversität als strategisches Managementinstrument einsetzen und Investoren kritisch 
nachfragen, wie ernst es Unternehmen mit dem Thema Diversität ist. 

Haben wir es also geschafft? Die bisher erreichten Zahlen geben wenig Anlass zum 
Überschwang: Laut Institut für Wirtschaftsförderung ist der Frauenanteil der Auf-
sichtsräte der deutschen Top-200-Unternehmen zwar auf über 30 Prozent gestiegen – 
bei den Vorständen sieht das aber noch anders aus (DIW, 2019). So haben sich 58 von 
160 Börsenunternehmen im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung, eine Zielgröße 
für die Steigerung des Frauenanteils in ihren Vorständen anzugeben, für die Zielgröße 
Null bis 2022 entschieden. Insgesamt gab es zum 1. September 2019 einen Frauenan-
teil von 9,3 Prozent unter den Vorstandsmitgliedern der 160 deutschen Börsenunter-
nehmen (AllBright, 2019).

In der aktuellen Corona-Krise erfahren zudem Bemühungen um die Einbindung von 
Müttern in die Arbeitswelt einen Rückschritt: Während Väter ihrer gewohnten Arbeits-
zeit häufiger treu geblieben sind, haben über zwanzig Prozent der berufstätigen Müt-
ter ihre Arbeitszeit auf Grund fehlender Kinderbetreuung und/oder Homeschooling 
(weiter) reduziert (Allmendinger, 2020). Und dennoch hat sich etwas bewegt. Bei Con-
tinental wurde der Frauenanteil unter den Executives und Senior Executives beispiels-
weise verdoppelt und wir streben nun bis 2025 einen Anteil von 25 Prozent an.

Das nicht zu ignorierende Problem

Was braucht es also, um Diversität in einem Unternehmen erfolgreich voranzutreiben, 
auch im Hinblick auf die Inklusion weiterer Diversität? Diese Frage werden wir in die-
sem Artikel beleuchten.

Wie so oft beginnt die wirkungsvolle Positionierung und damit Akzeptanz eines The-
mas mit einer überzeugenden Antwort auf die Frage nach dem »Warum«. Warum soll-
ten wir uns anstrengen, die Diversität in unserem Unternehmen zu erhöhen? Denn 
einer Anstrengung bedarf es. Aktuell stehen wir vor nie dagewesenen Herausforde-
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rungen und brauchen konkrete und innovative Bewältigungsstrategien. Unser wirt-
schaftliches Umfeld ist geprägt von den folgenden Faktoren: 

 y Da sind zunächst die stark umkämpften und knapp verfügbaren Fachkräfte. Etwas 
mehr als die Hälfte der Unternehmen in Deutschland schätzte den Fachkräfteman-
gel 2019 als Risikofaktor Nummer 1 für ihr Geschäft ein (DIHK-Konjunkturumfrage, 
2019). Verständlicherweise: die digitale Transformation und der tiefgreifende 
technologische Wandel verändern Berufsbilder, Arbeitsabläufe und Prozesse 
ebenso tiefgreifend wie Technologien und Geschäftsmodelle.

 y Die zukünftigen Fachkräfte wiederum kommen aus einer neuen Generation: Sie 
bevorzugen immer häufiger Unternehmen, die ihren Vorstellungen beispielsweise 
bei der Vereinbarkeit von Lebens- und Arbeitszeit gerecht werden. Und sie scheuen 
sich auch nicht, das Unternehmen zu wechseln, sollten sie mit den Angeboten 
ihres Arbeitgebers nicht zufrieden sein. 

 y Darüber hinaus verkürzen sich Innovationszyklen derart, dass Unternehmen sich 
und ihre Geschäftsmodelle immer wieder neu erfinden müssen. Entsprechend 
kommt es zunehmend auf die Lernfähigkeit, Kreativität, Innovationskraft und 
auch Agilität der Mitarbeiter in einem Unternehmen an.

 y Wir sind auf politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Ebene vielschichtig 
international verbunden. Unsere Mobilität, aber auch die digitale Transformation 
erstreckt sich über nationale Grenzen hinweg; Menschen unterschiedlichster 
Fachrichtungen und Erfahrungen entwickeln, entscheiden und gestalten Tag für 
Tag gemeinsam.

 y Nur mit einem vorurteilsfreien und antidiskriminierenden Umfeld können wir 
Abläufe störungsfrei und somit effizient gewährleisten. Darum geht es bei dem 
Thema Diversität auch weiterhin um die Themen Fairness und Chancengleichheit.

Entsprechend vielseitig und ganzheitlich müssen die Maßnahmen rund um Vielfalt in 
einem Unternehmen sein. 

Dem Fachkräftemangel begegnen

Bei Continental wird seit 2016 ein Bewerbungsverfahren eingesetzt, das eine objek-
tive Einschätzung aller Bewerber ermöglicht – unabhängig von unbewussten Filtern 
wie Geschlecht, Nationalität oder Alter. Werte- und Kulturtests werden dabei auch 
den Wandel von der Auswahl nach Formalqualifikationen hin zum sogenannten »Best-
Fit« unterstützen. Letzteres bedeutet, dass die Passgenauigkeit von Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Werten einer Person auf eine vakante Position zählt. 

Die Analysen der Bewerbungsverfahren in Deutschland haben gezeigt, dass es uns 
mittlerweile gelungen ist, den »gender bias« bei Bewerbungen zu eliminieren. Bewer-
ben sich Frauen mit einer ebenso guten Passung und Qualifikation, werden sie bevor-
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zugt eingestellt. Das gilt mittlerweile für externe wie auch für interne Bewerbungen. 
Es kommt dann darauf an, diese qualifizierten Fachkräfte langfristig an das Unterneh-
men zu binden. 

Wesentlich erscheint dabei, dass verschiedenste Karriereoptionen allen qualifizierten 
Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Dies kann nur gemeinsam erreicht werden: 

 y Es braucht die Väter und Mütter, die gemeinsam auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf einzahlen.

 y Es braucht das Unternehmen, das Karriereentwicklung aktiv fördert und sich 
dabei flexibel zeigt. 

 y Und es braucht Führungskräfte, die es als festen Bestandteil ihrer Aufgabe be -
trachten, Talente zu fördern und in ihrer Entwicklung zu unterstützen. 

Bei Continental erwarten wir sehr viel von unseren Führungskräften – daher legen wir 
Wert auf eine umfassende und intensive Karriereentwicklung. So setzen wir beispiels-
weise als einen Teil unserer Beförderungskriterien internationale wie auch crossfunk-
tionale und crossdivisionale Arbeitserfahrungen voraus und fördern sie auch. Hierbei 
geht es uns nicht nur um den klassischen »Blick über den Tellerrand«, sondern um den 
erlernten und geschätzten Perspektivenwechsel. 

Attraktivität der Unternehmen steigern

Um den »War for Talents« möglichst oft für sich zu entscheiden, müssen Unternehmen 
heute eine Bandbreite an Ansprüchen erfüllen (Franken, 2015). Eine authentische 
Implementierung der umfassenden Diversity-Maßnahmen ist hierbei essenziell. 
Unternehmen, die mit attraktiven Angeboten werben, diese aber ungenügend umset-
zen, laufen nicht nur die kürzlich eingestellten Fachkräfte wieder davon. Auch der dar-
auffolgende Reputationsschaden ist nicht zu unterschätzen.

Bei den entsprechenden Maßnahmen kommt es schließlich darauf an, zu wissen, was 
Fachkräfte fordern. Abhängig von der Generation gehören die Sicherheit des Jobs 
oder die Höhe des Gehaltes nach wie vor zu den wichtigsten Kriterien für die Arbeits-
platzwahl. Neue Talente suchen jedoch auch immer mehr nach einer Beschäftigung, 
mit der sie einen nachhaltigen und sinnvollen Beitrag zur Zukunft leisten können. 
Wenn sich diese Tätigkeit zudem flexibel mit dem Privatleben vereinbaren lässt, 
haben Arbeitgeber gute Chancen, Talente für sich zu gewinnen.

Bei Continental haben wir die Mitarbeiter gefragt, ob sie als Unternehmensbotschaf-
ter sprechen und somit einen Einblick in die gelebten Maßnahmen geben möchten. Im 
vergangenen Jahr konnten wir so eine Gruppe von Kollegen weltweit stellvertretend 
für die gesamte Belegschaft gewinnen, über ihre Aufgaben bei Continental und deren 
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Bedeutung zu sprechen. Unter dem Claim »Meine Arbeit ist getan, wenn …« berichten 
sie darüber, wie sie entwickeln, umsetzen, Verantwortung übernehmen  – und am 
Ende mit der eigenen Arbeit Wirkung für Continental und die Gesellschaft entfalten. 

Neben der Sinnhaftigkeit ihrer Projekte wird hier jedoch auch deutlich, wer bei uns für 
die Umsetzung der Tätigkeiten zuständig ist. So zeigen Ingenieurinnen beispielsweise 
auf, welche Selbstverständlichkeit es sein kann, in einem immer noch maskulin domi-
nierten Bereich erfolgreich tätig zu sein. Ausländische Kollegen verdeutlichen, welch 
elementare Aufgaben weltweit und nicht zentriert in Deutschland betreut werden. 
Bewerber bekommen so ein reales Bild des Unternehmens direkt »aus erster Hand«.

Mit der 2016 weltweit ausgerollten »Future Work @ Continental«-Initiative wurden der 
Mitarbeiter und seine individuellen Ansprüche, seine Kompetenzen und Art zu Arbei-
ten in den Mittelpunkt gestellt. Mit der Initiative wollen wir unseren Mitarbeitern hel-
fen, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und die Organisation und unsere 
Beschäftigten fit für die sich daraus ergebenden Anforderungen zu machen. 

Die wichtigsten Voraussetzungen, um die Chancen der digitalen Transformation nut-
zen zu können, sind offene, zukunftsorientierte Mitarbeiter mit digitalen Kenntnissen 
und der Fähigkeit, arbeitsplatzübergreifend zu denken, kombiniert mit einer agilen 
Organisation. Denn: Unternehmen müssen ein Umfeld schaffen, in dem ihre Mitarbei-
ter kreativ und innovativ sein können. Dazu bedarf es netzwerkartiger Organisations-
strukturen, wenig hierarchischem Denken, Flexibilisierung der Arbeitsbedingungen-
und einer inspirierenden Unternehmens- und Führungskultur, die menschliche Vielfalt 
wertschätzt und fördert. So können Unternehmen ihr Image als attraktive und fort-
schrittliche Arbeitgeber steigern und sind in einem sich verschärfenden Arbeitneh-
mermarkt interessant für Bewerber.

Die Innovationskraft sichern

»Das Potenzial, das Gleiche auf unterschiedliche Weise zu sehen, führt zu mehr Kreati-
vität und zu einer höheren Innovationsrate«, so Erich Unkrig (2020, S. 121). Insbeson-
dere weltweit tätige Großkonzerne nutzen Diversity heutzutage als Wettbewerbsfak-
tor. Diverse Teams können mit ihren vielfältigen Sichtweisen basierend auf 
unterschiedlichen Erfahrungen und gegebenenfalls durch kulturelle Kompetenzen 
auf den entsprechend gewünschten Zielmärkten passgenaue Lösungen anbieten 
(Franken, 2019).

Unsere Online-Plattform Contivation ist ein Angebot von vielen, um unsere Innovati-
onskraft zu fördern und weiter zu entwickeln. Hier steht die Idee, die zur Innovation 
werden kann, im Mittelpunkt. Jeder Mitarbeiter, jedes Team, jede Abteilung und das 
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über alle möglichen Grenzen hinweg, hat die Möglichkeit, Ideen einzubringen. Innova-
tionsmanager bewerten jede Idee nur hinsichtlich ihres Potenzials. So können auch 
Mitarbeiter, die beispielsweise nicht direkt mit der Forschung und Entwicklung ver-
traut sind, einen sinnvollen und nachhaltigen Beitrag über ihren Geltungsbereich hin-
aus leisten. 

Ein aktuelles Beispiel für ein gelungenes, diverses Innovationsmanagement ist zum 
Beispiel der unternehmensweite Innovationssprint, den wir in Ergänzung zu den Akti-
vitäten unseres globalen Corona-Krisenmanagementteams gestartet und dadurch 
viele neue Ideen generiert haben. Diese Ideen sind in das ganzheitliche Konzept der 
Initiative »Pandemiesichere Produktion« eingeflossen, das an allen Standorten welt-
weit bereits Anwendung findet.

Bei der fortwährenden Sicherung der Innovationskraft spielen unsere Führungskräfte 
ebenfalls eine große Rolle. Auf regelmäßig stattfindenden, mehrtägigen Diversity 
Summits beispielweise können sie neue Methoden ausprobieren und agile Führungs-
kompetenzen weiterentwickeln. Auf diese Weise sollen alle Teilnehmer verstehen ler-
nen, dass Vielfalt eine Voraussetzung und ein Katalysator für Innovation ist. Darüber 
hinaus bieten wir die Möglichkeit, die Mentalität, Kultur und Führungsstile von Start-
ups zu erleben und den Best-Practice-Austausch aus dieser Exploration zu nutzen, um 
eigene innovative Lösungen zur Kulturveränderung zu entwickeln. 

Schließlich schaffen wir ein Netzwerk von engagierten »Transformations-Champi-
ons«, halten die Gruppe der Teilnehmer nach den Ereignissen zusammen und arbei-
ten gemeinsam. Ziel bei der Erarbeitung dieses Konzepts war und ist es, den Füh-
rungskräften die Verantwortung für den Kulturwandel zu übertragen, für den sie 
maßgeblich selbst verantwortlich sind: Sie entwickeln ein tieferes Verständnis für die 
Veränderungen in der Umwelt und erleben den Unternehmergeist in den Start-up-
Hauptstädten der Welt. Darüber hinaus erfahren sie die Kraft der Vielfalt und Zusam-
menarbeit und sehen sie in Aktion.

Zunehmende Komplexität meistern

Diversität ist eine Kernvoraussetzung, um mit einer zunehmend komplexeren 
Geschäftswelt und zunehmenden Interdependenzen umgehen zu können. Dafür brau-
chen wir Menschen, die regelmäßig die Perspektive gewechselt haben. Die wissen, wie 
die Bedürfnisse von Kollegen in ganz anderen Abteilungen, in ganz anderen Ländern, 
in ganz anderen Unternehmensbereichen sind. Die Chance besteht darin, quasi im 
Verbund die Potenziale eines Unternehmens, seines Portfolios und seiner Mitarbeiter 
zu nutzen.
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Das gelingt jedoch nur, wenn Unternehmen mit Unterschiedlichkeit und Vielfalt umzu-
gehen und sie wertschöpfend zu nutzen wissen. Künftig werden die Unternehmen als 
Vorreiter hervorgehen, die am schnellsten den Umgang mit dieser zunehmenden 
Komplexität gelernt haben. Auch hier kann wiederum gezielt ein Beitrag geleistet wer-
den, indem Personalentwicklungsprogramme und Initiativen diese Aspekte aufgrei-
fen und in die Lernfähigkeit und Agilität von Mitarbeitern und ihrer Organisation inves-
tieren. Dazu gehört auch, den Umgang mit Fehlern zu lernen. Hier sehen wir einen 
großen Bedarf beziehungsweise ein großes Interesse bei den Mitarbeitern, die zahl-
reich an unseren »Failure Nights« teilgenommen haben. Während dieser Veranstaltun-
gen können wir uns in vertrauensvoller Atmosphäre über unsere vergangenen Fehler 
und unsere Learnings daraus austauschen und weiterentwickeln.

Mit der kürzlich gestarteten Ownership-Kampagne gehen wir darüber hinaus auf die 
bestehende Komplexität und unseren Umgang mit ihr ein. In Zeiten der Transforma-
tion in unserem komplexen Geschäftsumfeld können wir Qualität und kontinuierliche 
stabile Ergebnisse nicht gewährleisten, ohne uns für das verantwortlich zu machen, 
wofür wir arbeiten  – also Ownership zu übernehmen. Es ist von entscheidender 
Bedeutung, dass wir uns alle so verhalten, als ob es sich um unser eigenes Unterneh-
men handelt. Motivierte Mitarbeiter, die sich darauf konzentrieren, was sie tun kön-
nen, um etwas zu bewirken – wie zum Beispiel Ideen für neue Produkte, Optimierung 
von Prozessen, Verhalten und Werkzeugen – helfen uns bei der Transformation, das 
komplexe Marktumfeld zu durchdringen und maßgeblich mitzugestalten.

Diskriminierungen beseitigen

Die Einführung von Diversity-Maßnahmen bedeutet auch, Diskriminierungen zu 
erkennen und aktiv zu beseitigen. Frauen per Quote einen gleichberechtigen Zugang 
zu Führungspositionen zu ermöglichen oder aber objektive Bewerbungsverfahren 
helfen dabei, Chancengleichheit zu ermöglichen. Darüber hinaus gilt es, Mitarbeitern, 
die Diskriminierungen erlebt haben oder erleben, einen sicheren Raum zur Verfügung 
zu stellen, in dem sie sich über Erfahrungen und deren Konsequenzen austauschen, 
aber auch Diskriminierungen jeglicher Art sichtbar machen können. Es kommt darauf 
an, eine Kultur zu schaffen, die Diskriminierungen, das heißt auch erlebte Stereotypi-
sierung, aufdeckt und mit Maßnahmen und Aktionen entgegensteuert.

Unsere Compliance-und-Anti-Korruptions-Hotline beispielsweise dient dazu, Ver-
stöße gegen die Unternehmenskultur und Unternehmensethik von Continental zu 
erfassen und Vorfälle aufzuklären. Grundlage hierbei ist unser Verhaltenskodex. In 
diesem erklären wir unter anderem unsere Verpflichtung, Menschenrechte zu achten 
und unser Arbeitsumfeld frei von jeglicher Diskriminierung zu halten. Integrität und 
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Antidiskriminierung braucht vor allem eines: keinerlei Toleranz gegenüber und konse-
quenter Umgang mit Verletzungen sowie positive Vorbilder.

Nicht zuletzt deshalb ist Diversity ein fester Bestandteil der Onboarding- und Füh-
rungskräfteentwicklungsmaßnahmen. Mit dem Differences-Add-Value-Training ver-
suchen wir, den Wert von Diversity in der täglichen Arbeit und dem täglichen Leben zu 
erkennen, zu erleben und den Umgang damit zu erarbeiten, um so gemeinsam die 
Diversity-Kompetenz jedes einzelnen zu stärken. Das Ziel ist, diese Fähigkeiten zu 
Gewohnheiten zu machen und Inklusion zum Teil unserer täglichen Arbeit bei Conti-
nental werden zu lassen. Darüber hinaus ist unser Committment zur Diversität in der 
Unternehmenskultur verankert und beispielsweise auch Teil unserer Mitarbeiterge-
spräche.

Fazit: Diversität zahlt sich aus – braucht aber einen langen Atem

Diversity Management muss sich über alle Bereiche eines Unternehmens erstrecken: 
Es zeigt uns, wie wir allen Menschen ungeachtet ihrer Persönlichkeitsmerkmale den 
gleichen Respekt entgegenbringen und sie darüber hinaus in ihrer Vielfalt wertschät-
zen und einbinden müssen. Doch obwohl das so ist, ist es noch lange keine Selbstver-
ständlichkeit und eben auch nicht einfach. Nur wenn wir konsequent dranbleiben, 
kommen wir voran. Quoten und Gesetze sind erste wichtige und notwendige Schritte, 
um alte Muster aufzubrechen und verschiedensten Menschen Gehör zu verschaffen. 
Dass sie letztendlich nicht nur gehört werden, sondern schließlich auch mitgestalten, 
ist gelebte Diversität. 

Das Committment, die initiale Implementierung sowie die Durchführung von Maßnah-
men hin zu einer ausgewogenen, diversen Belegschaft dürfen und können daher nicht 
nur als weitere HR-Initiative gehandhabt werden. Wenn wir über einen Kulturwandel 
reden, über monetäre sowie zeitliche Ressourcen, die ein Thema bindet, dann ist 
unternehmensseitig die Verankerung der entsprechenden Vorhaben in den Unterneh-
menszielen ein Muss. Dann müssen Kennzahlen entwickelt und nachdrücklich ver-
folgt werden. Nur dann kann sichergestellt werden, dass Maßnahmen des Diversity 
Managements selbstverständlich und mit Nachdruck umgesetzt werden können und 
zum Erfolg führen.

Diversity Management braucht einen ganzheitlichen Ansatz, keine eingeengte Sicht-
weise. Ohne ein klares Commitment und konsequentes Einfordern, ohne eine klare 
Haltung und Unterstützung aus dem Top Management kämpft man lange gegen Wind-
mühlen. Unsere Erfahrung hat uns gelehrt, dass die beeindruckendsten Initiativen 
nichts bringen, wenn sie nicht von einer uneingeschränkten Unterstützung durch das 
Top Management begleitet werden.
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Ein umfassendes Diversity Management muss letztendlich auch Erschütterungen 
standhalten beziehungsweise in Ausnahmesituationen aktiv betrieben werden. Die 
Corona-Krise hat einige Problemfelder noch einmal offengelegt. Es wird deutlich, dass 
noch ein langer Weg vor uns liegt. Ein Weg, der nicht nur an der Firmentür aufhört, 
sondern auf gesellschaftlicher Ebene weiter beschritten werden muss. Die Krise hat 
uns aber auch gezeigt, dass dies möglich ist. Viele müssen ihr Geschäft nun zum Teil 
neu erfinden. Digitale Affinität und die Bereitschaft, Vielfalt zu fördern und wertzu-
schätzen, werden dabei die entscheidenden Erfolgsfaktoren sein.
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Vielfalt gestalten

Marion Rövekamp, 
 Vorständin Personal 
& Recht und Arbeits-
direktorin, EWE AG, 
Oldenburg

Eine Arbeitswelt, die offen ist für Menschen unterschiedlichster Persönlichkeit, 
verschiedenen Alters, verschiedener Hintergründe, Herangehensweisen, Tempera-
mente und Geschlechter schafft gute Grundlagen für eine positive Dynamik im 
Unternehmen und den kulturellen Wandel. Die EWE AG in Oldenburg arbeitet seit 
einigen Jahren daran, diese Vielfalt im eigenen Unternehmen zu entfalten und den 
entsprechenden Kulturprozess gemeinsam zu gestalten: Damit die Menschen, die 
dort arbeiten, sich weiterentwickeln können, um dadurch neue Formen der Zusam-
menarbeit zu erreichen. Und um die ebenfalls vielfältigen Bedürfnisse der Kunden 
noch besser zu erfüllen. 

Vielfalt an Kundenwünschen: »Prosumer« gestalten mit

Alteingesessene, konservative Unternehmen sind in unserer heutigen Welt gezwun-
gen, sich zu verändern und zu digitalisieren. Insbesondere im hart umkämpften Ener-
gie- und Telekommunikationsmarkt suchen sich die Kunden ihre Partner aus. Sie sind 
dabei sehr schnell entschlossen und verzeihen nicht viele Fehler. Wechsel finden dank 
Vergleichsportalen wie beispielsweise Verivox unkompliziert und schnell statt.

Vielfalt gestalten

Lessons Learned

 y Gelebte Vielfalt ist der Schlüssel für unterschiedlichste kreative Herangehensweisen, die zu 
innovativen Lösungen führen.

 y Vielfalt zeigt sich nicht nur in den Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten, sondern 
auch in der Art und Weise ihrer Zusammenarbeit.

 y Durch die Förderung von Vielfalt und neue Formen der Zusammenarbeit kann sich ein 
Unternehmen aus sich selbst heraus weiterentwickeln.

 y Durch das fach-, gesellschafts- und hierarchieübergreifende Teilen vielfältiger persönlicher 
Erfahrungen kann wirklicher Mehrwert geschaffen werden.

 y Die Expertise für ein bestimmtes Gebiet gewinnt in den heutigen Arbeitswelten gegenüber 
Titeln an Bedeutung.
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Doch das ist nicht die einzige Herausforderung. Die Kundengruppe der »Prosumer«, 
die Strom nicht nur als »Consumer« selbst verbrauchen, sondern als »Producer« auch 
selbst produzieren, ist gleichzeitig auch Konkurrent ihres eigenen Anbieters. Sie 
beziehen zwar Strom, produzieren große Teile aber auch selbst und speisen ihn ins 
lokale Netz ein. Inzwischen gibt es in Deutschland über 1,6 Millionen (Steiner, 2019) 
solcher Energie-Prosumer, die mittlerweile mit Solar- oder Warmwasserbereitungs-
anlagen, Mini-Windrädern oder Blockheizkraftwerken bis zu 75 Prozent ihres Strom- 
und Wärmebedarfs eigenständig decken. So nimmt eine immer größere Zahl an 
Akteuren aktiv am Energiemarkt teil. Dass der Kunde damit generell nicht nur schnel-
ler und gezielter wählt, sondern direkt mitgestaltet, beeinflusst natürlich auch die 
Marktentwicklung hin zu einem vielfältigen Wettbewerb umso deutlicher.

Angebotsvielfalt: Der traditionelle Versorger diversifiziert

Als etabliertes Unternehmen, das sich überwiegend in kommunaler Hand befindet, 
haben diese vielen Veränderungen auch EWE herausgefordert. Mit Sitz im niedersäch-
sischen Oldenburg war die Aktiengesellschaft in ihrer Vertriebsregion im Nordwesten 
Deutschlands früher ganz klassisch als »Energieversorgung Weser Ems« in Monopol-
stellung. Eines stand fest: Um auf Dauer im Wettbewerb erfolgreich zu sein, musste ein 
Wandel her.

Auch jetzt ist EWE den meisten Menschen im Vertriebsgebiet ein Begriff und nach wie 
vor einer der größten Energieanbieter Deutschlands sowie neben der Telekom das 
größte Telekommunikations-Unternehmen im Nordwesten. Über 8.800  Menschen 
arbeiten aktuell für EWE und versorgen rund 1,4 Millionen Strom-, rund 700.000 Gas- 
und mittlerweile auch über 700.000  Telekommunikationskunden. Der Konzern be -
treibt zudem seine eigene Infrastruktur an Strom-, Gas- und Breitbandnetzen im 
Nordwesten Deutschlands, in Brandenburg und auf Rügen sowie in Teilen Polens. 

Um die eigene Angebotsvielfalt zu sichern, hat EWE schon früh auf Nachhaltigkeit 
gesetzt und in erneuerbare Energien, Windkraft zu Wasser wie an Land und Glasfaser 
für Highspeed-Internet investiert. Auch mit den Themen Elektromobilität und Wasser-
stoff beschäftigt sich der Oldenburger Konzern bereits seit einiger Zeit und sorgt für 
den Ausbau der entsprechenden Infrastruktur an Ladesäulen sowie die langfristige 
Speicherung dieser Energieformen. Dennoch ist ein weiterer tiefgreifender Wandel 
notwendig, um die Unternehmensgruppe langfristig erfolgreich und konkurrenzfähig 
zu halten. Genau darum lautet die Vision von EWE »Wir machen aus Innovationen ein-
fach Alltag«.
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Vielfalt an unterschiedlichen Menschen und Methoden 
der Zusammenarbeit

Die wesentliche Basis für die jetzt anstehenden Entwicklungen sind die Menschen mit 
ihrer Freude am Lernen, der Entdeckung ihrer persönlichen Talente und deren Weiter-
entwicklung. Und sie liegt in ihrer Zusammenarbeit. Hier kommt die Entfaltung von 
Vielfalt ins Spiel. Neben der Überzeugung von EWE, dass Menschen, die ihre vielfälti-
gen Fähigkeiten, Talente und Temperamente einsetzen können, motivierter und 
zufriedener sind, führen heterogene Teams und unterschiedlichste kreative Herange-
hensweisen zu neuen, erfolgreichen Lösungen. Von daher ist Vielfalt nicht zuletzt 
auch ein wichtiger wirtschaftlicher Erfolgsfaktor für Unternehmen.

EWE will Vielfalt aus sich selbst heraus entwickeln
Allerdings zielt EWE bei der Entfaltung von Vielfalt nicht primär auf die gängigen, eher 
äußerlich erkennbaren Parameter, wie beispielsweise den ethnischen Hintergrund, 
eine Behinderung oder das Alter. Das Unternehmen fasst den Begriff weiter und schaut 
darauf, was jeder Mensch an persönlichen Erfahrungen, Herangehensweisen, Einstel-
lungen, Qualifikationen, Talenten, Temperament und Motivation einbringen kann, um 
EWE noch besser zu machen.

Dennoch haben auch die klassischen Parameter Bedeutung, zum Beispiel beim EWE-
Tochterunternehmen BTC. Hier ist Vielfalt seit vielen Jahren ein innovativer Kultur-
treiber. Das liegt vor allem am internationalen Geschäftsumfeld Informationstechnik 
(IT) des Beratungsunternehmens und auch an der frühzeitigen Auseinandersetzung 
mit dem Thema. Generell trifft bei EWE in jedem Fall zu: Weil Teams mit vielen unter-
schiedlichen Hintergründen die erfolgreicheren sind (Dixon-Fyle et al., 2020; Gekeler, 
2019), hilft gelebte Vielfalt dem Konzern dabei, die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
Kunden noch besser zu verstehen. So entstehen vielfältige Ideen zur Lösung von Pro-
blemen und in der Folge mehr Innovation. 

Grundsätzlich setzt das Energie- und Telekommunikationsunternehmen bei der Ent-
faltung von Vielfalt auf vier übergeordnete Maßnahmen (siehe Abb. 1):
1. Aufbau von gegenseitigem Vertrauen als zentrale Basis für Weiterentwicklung und 

eine offene Diskussionskultur.
2. Möglichkeiten, sich selbst in anderen Kontexten und Fachbereichen auszuprobie-

ren, um Talente freizusetzen und Freude an Neuem zu entwickeln.
3. Neue Arbeitsmethoden, -umfelder und Weiterqualifizierungen.
4. Die aktive Beteiligung aller. Denn aus der Überzeugung heraus, dass jeder einen 

sehr wichtigen Beitrag zum Gesamten leistet, soll jeder auch die Chance haben, 
sich aktiv einzubringen. 
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Abb. 1: Die vier übergeordneten Maßnahmen, auf die EWE im Rahmen seiner Vielfaltstrategie setzt

Offenheit in der Diskussion wird durch Vielfalt an Reaktionen 
belohnt

Zu Beginn lag der Fokus der internen Maßnahmen bei EWE darauf, die Kommunikation 
der Kollegen untereinander zu intensivieren und so zu einer offeneren Diskussions- 
und Unternehmenskultur zu kommen. Dafür wurden bereits vorhandene Formate 
genutzt, aber auch neue entwickelt. Die Berichte zu den verschiedenen Entwicklun-
gen im Konzern, in den dazugehörigen Tochterunternehmen und natürlich auch zum 
Thema Vielfalt im konzerneigenen Portal können mit Klarnamen oder einem Alias 
kommentiert werden. Oftmals entstehen hier sehr intensive Diskussionen.

Damit auch die Vorstandsmitglieder flexibler über das, was sie im Konzernalltag wahr-
nehmen oder erleben, berichten und dazu in den Austausch gehen können, haben sie 
ihren eigenen Blog. Dort posten die Vorstände abwechselnd wöchentlich ihre Eindrü-
cke und haben zusätzlich die Möglichkeit für spontane, kurze und anlassbezogene 
Posts. Der Austausch zu diesen Beiträgen ist oft sehr ausgeprägt. Und die Reaktionen 
fallen nicht selten auch einmal anders aus als erwartet. 

Zum Beispiel passiert es immer wieder, dass Blog-Themen eine deutlich höhere oder 
niedrigere Resonanz haben als angenommen. Themen, die im Vorfeld eher als schwie-
rig eingeschätzt werden, wirbeln wenig Staub auf und vermeintlich ganz »leichte« 
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Themen rufen im Gegenzug intensive Diskussionen hervor. Eine hohe Offenheit für 
mögliche Reaktionen ist also gefragt. Der Erfolg zeigt, dass sich die Menschen tatsäch-
lich aktiv beteiligen und sich intensiver und vielfältiger in die Diskussion einbringen.

In jedem Stadium im Austausch bleiben: Dann hat Vielfalt eine Chance
Informationen weiterzugeben, die eher einen Arbeitsstand als ein fertiges Projekt 
beschreiben, funktioniert in der neuen Diskussionskultur ebenfalls immer besser. 
Wenn Menschen es zuvor kannten, Entscheidungen präsentiert zu bekommen statt 
mitzugestalten, ist dies für sie erst einmal ungewohnt. Das ermöglicht aktive Beteili-
gung, die langfristig gesehen Vertrauen schafft. Ungewohnt für viele ist auch immer 
noch, dass zunehmend auf Expertenwissen und weniger auf Hierarchien gesetzt wird. 
Es ist wichtig, direkt mit den Mitarbeitern zu sprechen, die Experten für ein bestimm-
tes Thema sind. Das schafft immer mal wieder Verwirrung und Unruhe, aber es führt 
auch dazu, dass der Austausch direkter und schneller wird.

Diese unkomplizierte Art des Austauschs fördert das Unternehmen mittlerweile mit 
verschiedenen themenbezogenen Formaten, oftmals Marktplatz-Veranstaltungen, 
wie beispielsweise dem »EWE-Klimamarktplatz«, der ersten VielfaltsWerkstatt zum 
Thema »Sexuelle Orientierung« oder auch dem EWE-internen Netzwerk: »Frauen mit 
Energie«. Solche Formate sind oft als Barcamps oder World Cafés organisiert, und es 
wird ad hoc gemeinsam etwas erarbeitet.

Auch virtuelle Austauschformate können Vielfalt beflügeln
Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie werden natürlich auch virtuelle Austauschfor-
mate immer wichtiger. Meetings wie auch Großgruppenveranstaltungen werden 
plötzlich überwiegend über Tools mit bildgebenden Verfahren abgehalten, und es 
wird selbstverständlich, sich zumindest zu sehen, auch wenn man sich nicht treffen 
kann. Auch vor diesen ganz neuen und langfristigen Herausforderungen gab es schon 
Chats über das konzerneigene Intranet. Dabei geht es jeweils um aktuelle Themen, in 
denen Experten aus dem Unternehmen Fragen beantworten.

Auf vielen internen Veranstaltungen, wie beispielsweise Betriebsversammlungen 
und Bereichsmeetings, kommt eine Form anonymisierten Feedbacks zum Einsatz: 
das sogenannte Mentimeter (König, 2019). Es kann über die Handys der Teilnehmer 
blitzschnell deren Fragen in die Diskussion spielen sowie Stimmungen und Meinun-
gen abfragen und dazu sofort prozentuale Ergebnisse ermitteln. Diese werden dann 
»live« zurück in die laufende Diskussion gegeben. Auch damit hat EWE extrem gute 
Erfahrungen gemacht.

Darüber hinaus gibt es einiges, wie beispielsweise den konzerneigenen Podcast zu 
unterschiedlichsten Themen, die EWE-Smartgeber mit Tipps zu Produkten und Diens-
ten, den Azubi-Blog, in dem Auszubildende von ihren Erfahrungen berichten und den 
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sie durch ihr eigenes Video-Format, die »Azubi-Couch«, ergänzen. Natürlich findet 
mittlerweile das meiste, was bei EWE passiert, Ausdruck in den sozialen Medien. Und 
hierüber teilt sich das Unternehmen nicht nur mit, sondern Mitarbeiter tauschen sich 
dort untereinander und mit anderen aus, sie netzwerken, geben Feedback und liken. 
Es kommt mehr Vielfalt zum Ausdruck.

Die »Charta der Vielfalt« wurde unterzeichnet

Um dem Commitment zu Vielfalt nach innen und außen Ausdruck zu verleihen, hat 
EWE 2018 die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Danach war ein wichtiger Fokus der 
Diversity-Arbeit, intern regelmäßig über das Thema zu berichten, Informationen und 
Anregungen zu geben und auch Angebote zum Austausch zu machen. Mit der Ausrich-
tung des Diversity-Tages der Stadt Oldenburg 2019 bei EWE und der Teilnahme am 
Oldenburger Christopher Street Day Nordwest 2019 (CSD Nordwest) mit eigenem 
Wagen hat das Unternehmen aktiv Zeichen für Vielfalt gesetzt. Auch 2020, als beide 
Veranstaltungen aufgrund von Corona leider nur virtuell stattfinden konnten, betei-
ligte es sich aktiv über interne Aktionen und die sozialen Medien. Interne Diversity-
Manager sind in den verschiedenen Konzerngesellschaften Ansprechpartner und 
Impulsgeber für ihr jeweiliges Unternehmen. Allerdings braucht ein solches Kul-
turthema Zeit und immer wieder neue Impulse und Engagement, um zu wachsen.

Diversity- & Inklusionswissen ist wichtig
Ein wichtiger Bestandteil von Diversity ist Inklusion, das Recht aller, teil zu haben. 
Schlüsselelement für den Erfolg von Diversity und Inklusion (D&I) ist die Schulung in 
vertieftem D&I-Wissen. Hier wurden verschiedene Formate angestoßen, um alle Mit-
arbeiter umfassend zu informieren und sie einzuladen, sich einzubringen. Zu diesem 
Zweck gab es im Herbst 2018 einen speziellen Diversity-Parcours, der an drei Konzern-
standorten Zahlen, Daten und Fakten zum Thema vermittelte und verschiedene kon-
zernübergreifende Austauschformate anbot. Darüber hinaus startete EWE 2019 eine 
Reihe von sogenannten »VielfaltsWerkstätten«, die 2020 fortgesetzt wird. Hier werden 
jeweils verschiedene Aspekte von Diversity in einem geschützten Raum diskutiert und 
es wird festgehalten, was den Teilnehmern wichtig ist und wo das Unternehmen bes-
ser werden kann. Auch die Förderung von Inklusion wird kontinuierlich verfolgt, 
indem konzernübergreifende Teams über Fortschritte informieren und kontinuierlich 
Verbesserungen anregen.

Vielfalt zu leben braucht die richtige Organisationsstruktur
EWE hat sich vor einiger Zeit auf den Weg gemacht, sich nicht nur in Sachen Diversity 
aktiv weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hat sich eine neue Struktur gegeben, die 
nach Geschäftsfeldern organisiert ist. Jedes dieser Geschäftsfelder betreut seine Pro-
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zesse von der Entstehung eines Dienstes bis zum Kunden. Damit liegt der Hauptfokus 
stets auf dem Kundenerlebnis.

Die Geschäftsfelder sind unternehmens-, gesellschafts- und hierarchieübergreifend 
organisiert, und die Expertise für ein bestimmtes Gebiet gewinnt gegenüber Titeln an 
Bedeutung. Um intensiver über alle Ebenen hinweg miteinander in den Austausch zu 
kommen, wurden der Dialog und das Netzwerken untereinander und mit anderen for-
ciert. Schnell wurde klar, dass diese Arbeit auch Früchte trägt. Der Austausch ist schon 
sehr viel offener, unkomplizierter und direkter geworden, und nach und nach zeigen 
sich Kollegen mit Talenten und Fähigkeiten, die bisher im Verborgenen lagen.

Mehr Frauen gewinnen – speziell für Führungspositionen

Mit rund 30 Prozent Frauenanteil insgesamt ist der EWE-Konzern für ein technisch ori-
entiertes Unternehmen in einer guten Startposition. Allerdings liegt der Anteil von 
Frauen in Führungspositionen zurzeit nur bei etwas über 15  Prozent. Aus diesem 
Grund verfolgt der Konzern unterschiedliche Ansätze, um mehr Frauen in Führung zu 
bringen. Angefangen bei den Stellenausschreibungen, in denen Positionen – und das 
nicht nur für Frauen – auch in Teilzeit angeboten werden.

Auch gibt es seit einiger Zeit ein transparentes Auswahlverfahren für Top-Führungs-
kräfte, an dem immer mehrere Führungskräfte als Prozessbegleiter beteiligt sind. EWE 
erhält so eine höhere Objektivität in der Stellenbesetzung und konnte erst kürzlich 
wieder zwei dieser Top-Positionen mit Frauen besetzen. Es gibt in mehreren Konzern-
gesellschaften auch Beispiele für Job-Sharing in Führung. Die Arbeitszeitmodelle und 
Zeitwertkonten mit Gleitzeit, mobilem Arbeiten und Möglichkeiten für Auszeiten wie 
Sabbaticals bieten eine hohe Flexibilität zur guten Vereinbarkeit von Beruf, Freizeit 
und Familie.

Neue Mitarbeiter sucht das Unternehmen mittlerweile vor allem online im Rahmen 
von Active Sourcings und zielgruppenspezifisch. Junge Ingenieurinnen spricht der 
Konzern beispielsweise schon während ihrer Studienzeit an, indem Forschung und 
Lehre zum Schwerpunkt Künstliche Intelligenz an der Uni Oldenburg aktiv gefördert 
werden. Aber auch Institutionen wie der Verband Deutscher Ingenieurinnen bieten 
natürlich Bezugspunkte. 

Typisch ist darüber hinaus ein sehr früher Ansatz. Das Unternehmen ist schon in den 
Schulen präsent und wirbt dort für MINT-Themen. Über ein EWE-Schulmobil und 
Schülerpraktika werden junge Menschen allgemein, aber insbesondere auch Mäd-
chen und junge Frauen mit attraktiven Ausbildungsangeboten und Traineeprogram-
men adressiert. Durch verschiedene Netzwerke, Mentoring- und Management-Pro-
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gramme fördert das Energie- und TK-Unternehmen den Austausch der Frauen, die 
dort arbeiten, untereinander. Und es ermutigt Frauen wie Männer, in Projekten Erfah-
rung mit Führung zu sammeln.

Aktive Kulturarbeit als wichtiges Gestaltungsmittel

Um eine Entfaltung von mehr Vielfalt und Potenzialen von Mitarbeitern aktiv in der 
Unternehmenskultur zu verankern und zu kultivieren, findet an verschiedenen Stellen 
im Konzern eine kontinuierliche aktive Kulturarbeit statt. Themen, die dort behandelt 
werden, sind wesentlich für das Thema Vielfalt, weil eine bewusste Auseinanderset-
zung mit ihnen echte Vielfalt erst ermöglicht. Dazu gehören beispielsweise Konfliktfä-
higkeit, Wertschätzung, Achtsamkeit, Mut zur Andersartigkeit und auch Angst. Im 
sogenannten »Kulturbarometer« kommen rund 40 Mitarbeiter aus der Tochtergesell-
schaft EWE NETZ regelmäßig zusammen, um im »Sounding Board« über Kultur zu 
sprechen und Impulse zu entwickeln.

In selbstorganisierten Initiativen entstehen Produkte, Ideen und Impulse, wie etwa 
der »Würfel der Wertschätzung« oder der »Werkzeugkoffer Angst-Freiheit«. Hiervon 
und auch von den Modulen, die für das konzerninterne Lernmanagement entstehen, 
können später Kollegen weit über die einzelnen Gesellschaften hinaus profitieren. 
Hinzu kommt das intensive Engagement von BTC. Hier wird neben vielen anderen 
Aktionen beispielsweise jährlich ein sogenannter Diversity-Lunch veranstaltet, zu 
dem die Kollegen unterschiedlichste Speisen aus vielen verschiedenen Ländern mit-
bringen. Für die Auszubildenden und dual Studierenden ist ein eigener Vielfalts-Work-
shop seit 2019 fester Bestandteil der Ausbildung. Abgerundet wird das Spektrum der 
Kulturarbeit durch eine aktive gemeinsame Entwicklungsarbeit zu Werten der Zusam-
menarbeit im Managementteam.

Fazit: Die Entfaltung von mehr Vielfalt zahlt sich aus

Schon heute sind Erfolge der Diversity-Arbeit bei EWE deutlich spürbar. Die Unterneh-
menskultur ist offener geworden, die Zusammenarbeit an vielen Stellen unkompli-
zierter und effektiver. Vertrauen zu- und aufeinander unterstützt einen lebendigen 
und facettenreichen Austausch. Trotzdem braucht es auch weiterhin Geduld und Aus-
dauer, um am Ball zu bleiben und das Erreichte fortzuführen.
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Mittlerweile gibt es kaum ein Unternehmen, das sich nicht mit Diversity & Inclusion 
(D&I) beschäftigt. Dabei sind die Auslöser sehr unterschiedlich und die Zielsetzun-
gen ebenso vielfältig. Aber auch bezüglich der Frage, was D&I beinhaltet, gibt es 
mehrere Antworten. Der folgende Beitrag zeigt, wie durch ein breit angelegtes Pro-
gramm, das D&I als Entwicklung der Unternehmenskultur begreift und von der 
Unternehmensleitung gestützt wird, Diversity & Inclusion ein strategischer Vorteil 
werden und ein Unternehmen nachhaltig stärken kann.

Warum investieren Unternehmen in Diversity & Inclusion

Historisch stehen ethische Beweggründe oder Compliance-Fragestellungen im Vorder-
grund. Beide Fragestellungen sind relevant, führen aber zu jeweils eingeschränkten 
Vorgehensweisen. Unter Compliance-Gesichtspunkten werden Maßnahmen ergriffen, 
die das Unternehmen vor juristischen Angriffen oder einer Beschädigung der Unter-
nehmensreputation schützen sollen. Sie sind nicht darauf gerichtet, die Kultur zu ver-
ändern.

Diversity & Inclusion als Element der Unternehmens-
strategie

Lessons Learned

 y Immer mehr Unternehmen realisieren, dass die Chancen dieser Vielfalt nur genutzt werden 
können, wenn eine Kultur der Zugehörigkeit gefördert wird.

 y Zugehörigkeit ist insbesondere durch das Thema Innovation in den Vordergrund gekom-
men, da Innovationen sehr stark von abweichenden Sichtweisen leben.

 y Diverse Teams, die offen sind für die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe der 
Teammitglieder und diese wertschätzen, sind hier im Vorteil.

 y HP hat öffentlich Anforderungen an Agenturen und Lieferanten von HP formuliert, dass es 
sich einen höheren Beitrag von diversen Teams erwartet.

 y Trainings und andere Maßnahmen müssen sich darauf richten, uns allen unsere Voreinge-
nommenheiten bewusst zu machen.
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Ethisch getriebene Maßnahmen sind stärker darauf gerichtet, einen nachhaltigen Ein-
fluss auf die Unternehmenskultur zu nehmen. Sie sind aber in ihrer Tragweite einge-
schränkt, da sie in der Regel nicht in der Breite von den Führungskräften getragen wer-
den, sondern stattdessen von einzelnen Führungspersönlichkeiten getrieben werden. 
Darüber hinaus werden sie in wirtschaftlich schwierigen Phasen oder bei einem Wech-
sel auf der obersten Führungsebene häufig ausgesetzt oder gestrichen.

Talent-Pool
In den vergangenen beiden Jahrzehnten ist Diversity auch unter der Frage des Talent-
Pools in den Fokus gerückt. Als die Diskussion um den »War for talents« die Unterneh-
men beschäftigte, wurden immer wieder diverse Talent-Pools als mögliche Lösung 
genannt. Maßnahmen unter dieser Strategie sind fokussiert, aber auch eingeschränkt 
in ihrer Wirkung und sind daher nicht nachhaltig. Sie haben einen begrenzten Fokus 
auf bestimmte Profile und Zeitfenster, in denen ein Fachkräftemangel wahrgenom-
men wird. Die Kultur kommt dabei höchstens sekundär in den Blick. Da die Maßnah-
men in der Regel nicht nachhaltig sind, ist es auch unrealistisch, diverse Talente lang-
fristig an das Unternehmen zu binden.

Zugehörigkeit (Inclusion)
Aktuell steht bei D&I das Thema Zugehörigkeit (Inclusion) im Zentrum der Diskussion. 
Immer mehr Unternehmen realisieren, dass die Vielfalt in allen Bereichen des Unter-
nehmens ein erstrebenswertes Ziel ist, aber die Chancen dieser Vielfalt nur genutzt 
werden können, wenn eine Kultur der Zugehörigkeit gefördert wird. Hier geht es um 
eine Kultur, in der alle sich mit ihrer Vielfalt einbringen können, ohne Sorge, ausge-
grenzt oder stigmatisiert zu werden. Um eine nachhaltige Veränderung im Unterneh-
men zu bewirken, sind also Methoden erforderlich, mit denen eine Unternehmenskul-
tur entwickelt und verändert werden kann.

Zugehörigkeit ist stark durch das Thema Innovation sowie diverse Märkte in den Vor-
dergrund gekommen, da Innovationen sehr stark von abweichenden Sichtweisen 
leben. Hier steht die Frage im Vordergrund: Wie kann ein Unternehmen die Vielfalt 
der diversen Sichtweisen und Erfahrungen von diversen Teams so integrieren, dass 
sie für das Unternehmen relevant werden. Mit diesem Ansatz steht D&I im Zentrum 
der Strategieentwicklung für Unternehmen, die auf Innovation setzen und sich welt-
weit in vielfältigen Märkten bewegen. Diverse Teams, die offen sind für die unter-
schiedlichen Erfahrungshintergründe der Teammitglieder und diese wertschätzen, 
sind hier im Vorteil. 

Diese Dimension ist in den vergangenen Jahren immer wieder auch wissenschaftlich 
untersucht worden, nicht nur von Wissenschaftlern aus dem D&I-Umfeld, sondern 
auch von Strategieberatungen und Investmentbanken. Die Studienergebnisse spre-
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chen dabei eine klare Sprache: Vielfalt und Integration helfen Unternehmen innovativ 
zu sein, zu wachsen und profitabel zu sein.

Hier muss jede Organisation sich Klarheit verschaffen, was die eigenen Beweggründe 
und die Zielsetzung sind. Dies ist das Fundament, auf dem Maßnahmen entwickelt 
werden und auf dem ein D&I-Programm über mehrere Jahre vorangetrieben werden 
kann. HP benennt bei Stellungnahmen zu D&I immer wieder auch die Beweggründe: 
Es ist schon von den Unternehmensgründern Bill Hewlett und Dave Packard in der 
Unternehmenskultur angelegt, Teil des »HP Way«. Es ist ethisch das Richtige und es 
macht die Organisation erfolgreicher.

Dimensionen von D&I
Viele Unternehmen messen das Geschlechterverhältnis in der Belegschaft und den 
Anteil von Frauen auf den verschiedenen Führungsebenen. Das ist ein richtiger 
Anfang, auch weil andere Parameter viel schwerer zu erfassen sind. Notwendig ist 
aber ein grundlegendes Verständnis, dass Vielfalt in ganz unterschiedlichen Dimensi-
onen existiert, wie ethnische Herkunft, Kultur, Geschlecht, Ausbildung und Erfahrung, 
Alter, Religionszugehörigkeit, sexuelle Orientierung oder körperliche und psychische 
Beeinträchtigung. Hier gilt es immer wieder zu prüfen, ob das Unternehmen so vielfäl-
tig ist wie die Gesellschaft, in der es arbeitet, wie die Kunden, die es in Zukunft errei-
chen, wie die Märkte, in denen es sich behaupten will.

Entwicklung der Unternehmenskultur bei HP

Im Folgenden wird beschrieben, wie HP in den vergangenen Jahren nachhaltig die 
Unternehmenskultur weiterentwickelt hat, um vor allem die Zugehörigkeit noch stär-
ker in der Kultur zu verankern. So spielt das Thema auch in der jährlichen Mitarbeiter-
befragung eine herausgehobene Rolle. Hier werden die folgenden Fragen gestellt 
(Befragungsergebnisse von 2019):

 y 92  Prozent haben das Gefühl, dass HP Vielfalt wertschätzt, vier Prozent-Punkte 
Anstieg zum Vorjahr (»I feel HP values diversity«).

 y 85 Prozent können bei HP sie selbst sein, zwei Prozent-Punkte Anstieg zu Vorjahr 
(»I can be myself at HP«).

 y 82 Prozent haben bei der Arbeit ein Gefühl der Zugehörigkeit, drei Prozent-Punkte 
Anstieg zum Vorjahr (»I feel a sense of belonging at work«).

Diese Fragen sind ein wichtiger Gradmesser für den Erfolg des D&I Programms und 
geben Anhaltspunkte für die weitere Arbeit. Kahnemann (2011) und Tversky (2003) 
haben herausgearbeitet, dass wir unbewusst ausgrenzen, wenn wir nicht bewusst 
daran arbeiten, eine Kultur der Zugehörigkeit zu schaffen. Immer wieder stellen Orga-
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nisationen fest, dass sie mit viel Mühe diverse neue Mitarbeiter einstellen konnten, 
diese aber bald wieder verlieren, weil eine Kultur fehlt, in der diese neuen Talente sich 
integriert fühlen und Raum für ihre Entwicklung sehen. Und sie vergeblich nach den 
Vorbildern im Unternehmen suchen, an denen sie erkennen können, dass ihnen eine 
Karriere in der Organisation offensteht.

D&I als Bestandteil der Unternehmenskultur

Für die Beschreibung der Maßnahmen, um die Unternehmenskultur zu entwickeln, 
folgen wir der Struktur in Abb. 1.

Kulturelle Veränderung

Verständnis und Überzeugung

Community

Co-Create

Fähigkeiten

Vorbilder

Incentives Barrieren

Unterstützenden Mechanismen

Abb. 1: Modell für einen Prozess der kulturellen Veränderung

Co-Create und Community
Viele Unternehmen erarbeiten ihre Unternehmenskultur und die Umsetzung auf Vor-
standsebene, eventuell mit Unterstützung von Human Resources (HR), häufig mit 
Begleitung durch erfahrene Berater. Anschließend soll die mittlere Führungsebene 
eingeschworen und die Belegschaft geschult werden. Eine starke Unternehmenskul-
tur zeichnet sich dadurch aus, dass sie
1. verbunden ist mit der Unternehmensstrategie und
2. von den Mitgliedern der Organisation gelebt wird.

Durch die oben beschriebene Vorgehensweise wird oft der zweite Aspekt vernachläs-
sigt. Die Entwicklung der Unternehmenskultur profitiert sehr stark davon, wenn Mit-
arbeitergruppen bei der Gestaltung und Veränderung einbezogen werden.

Bei HP gibt es über hundert Mitarbeitergruppen (im Englischen »Employee Resource 
Groups« – ERGs) wie Young Employees Network, Lesbian, Gay, Bisexual Transgender 
and Queer (LGBTQ), Women Impact Network, Veteranen, Menschen mit Behinderung, 
Black Employee Impact Network und viele weitere, die sich an größeren Standorten 
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oder überregional zusammengefunden haben. Sie sind ein wichtiger Partner für Füh-
rungskräfte, HR und die Unternehmensleitung. 

So hat HP seine Antwort auf den Tod von George Floyd durch Polizeigewalt in enger 
Abstimmung mit dem Black Employee Impact Network entwickelt und durchgeführt. 
Es gab beispielsweise einen Webcast, in welchem Mitglieder der Gruppe von ihren 
Erfahrungen berichtet haben und auf Fragen der Zuhörer eingegangen sind, während 
das Executive Leadership Team sichtbar (im Zoom-Webcast Video) an der Veranstal-
tung teilgenommen und zugehört hat. Hier war für Mitarbeiter rund um den Globus 
erkennbar: Wenn es um ein Thema der afro-amerikanischen Kollegen geht, dann redet 
der Vorstand nicht über sie, sondern hört ihnen zu.

Diese ERGs (bei HP Business Impact Networks genannt) schaffen auch eine Gemein-
schaft in der neue Ideen entstehen, Unterstützung im Umgang mit Rückschlägen 
geteilt wird und Mut gemacht wird, um Neues auszuprobieren.

Verständnis und Überzeugung fördern
Unter dem Titel »Reinvent Mindsets« hat HP eine Reihe von Videos veröffentlicht, die 
nicht nur intern eingesetzt wurden, sondern auch auf Youtube zu finden sind. Es geht 
darum, sehr anschaulich deutlich zu machen, wie Menschen mehr oder weniger subtil 
benachteiligt, eingeschränkt oder aufgrund ihres Andersseins ausgegrenzt werden: 

 y Ratschläge von Vätern an Töchter in Bezug auf Bewerbungsprozesse, 
 y Latinos und Farbige im Arbeitsmarkt, 
 y sexuelle Orientierung, 
 y Veteranen/ehemalige Soldaten. 

Diese Beiträge haben auch außerhalb des Unternehmens eine große Reichweite 
erzielt und geholfen, HP zu einem bevorzugten Arbeitgeber für benachteiligte Talente 
und Minderheiten zu machen.

Vorbilder schaffen
HP hatte 2015 mit der Aufteilung in die Hewlett Packard Enterprise und HP Inc. die 
Chance für einen Neuanfang und hat sich bewusst dafür entschieden, den diversesten 
Aufsichtsrat in der Tech-Industrie zu schaffen. Dieses Unterfangen war noch schwieri-
ger als erwartet, da auch die Berater meist nur die üblichen Kandidaten im Blick 
haben. Aber das Vorhaben ist mit viel Beharrlichkeit geglückt. Heute hat das Gremium 
einen intensiveren Dialog mit dem Vorstand und damit einen größeren Beitrag im 
Unternehmen als dies früher der Fall war. Dies wird unter anderem dadurch erreicht, 
dass jedes Vorstandsmitglied eine Coaching-Beziehung mit einem Mitglied des Auf-
sichtsrates hat, sodass die Vielfalt auch auf höchster Ebene genutzt wird.
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HP hat öffentlich Anforderungen an Agenturen und Lieferanten mit der Kernaussage 
formuliert, dass HP sich einen höheren Beitrag von diversen Teams verspricht und 
daher von Geschäftspartnern erwartet, HP mit diversen Teams zu unterstützen. Im 
ersten Schritt hat sich HP öffentlich an Werbeagenturen und Anwaltskanzleien gerich-
tet, aber der Dialog mit Lieferanten und Partnern wird immer breiter. HP hat mit die-
sen Statements wichtige Diskussionen angestoßen, die weit über das Unternehmen 
hinaus Auswirkungen haben, aber auch die Messlatte an das eigene Verhalten höher 
gelegt haben. 

HP-Chief Executive Officers (CEO) engagieren sich im CEO Network, in dem Vorstands-
vorsitzende gemeinsam das Anliegen von D&I in der Öffentlichkeit und gegenüber der 
Politik unterstützen. Aber sie nutzen auch immer wieder die Gelegenheit, zu D&I intern 
wie extern Stellung zu beziehen und auf die lange Tradition bei HP zu verweisen. Bei-
spiele dafür sind Stellungnahmen angesichts des Urteils des obersten Gerichtes in 
den USA in Bezug auf Diskriminierung der LGBTQ Community durch Arbeitgeber sowie 
anlässlich des Todes des Afro-Amerikaners George Floyd durch Polizeigewalt. Als Teil 
der 2019 CEO Action for Diversity & Inclusion, der größten CEO-getriebenen Initiative 
zu D&I im Arbeitsleben, hat der neue CEO Enrique Lores die Verpflichtung seines Vor-
gängers Dion Weisler im Februar 2020 ausdrücklich für HP bekräftigt.

HP hat für die LGBTQ-Community ein Ally-Konzept umgesetzt. Der Auslöser war die 
Erkenntnis, dass viele Mitglieder der Community sehr zurückhaltend sind, sich zu 
engagieren, da sie oft genug erniedrigende Bemerkungen hören mussten und Sorge 
haben, wie ihr Umfeld am Arbeitsplatz reagiert, wenn sie sich outen. Hier helfen 
andere Menschen im Unternehmen die sich durch Lanyards (Tragebänder), Aufkleber 
oder Profilbilder als Ally zu erkennen geben (Regenbogenfarben mit dem Schriftzug 
»Ally«). Dies ist besonders wirksam, wenn HR-Manager und Führungskräfte mitziehen. 
Die LGBTQ-Mitarbeitergruppe hat ein Training für Allys entwickelt, das Mitarbeitern 
weltweit zur Verfügung steht. Mittlerweile haben über 700 Mitarbeiter an diesem Trai-
ning teilgenommen und geben sich offen als Ally zu erkennen.

Fähigkeiten und Verhaltensweisen entwickeln
In der Vergangenheit wurden Maßnahmen in der Regel mit der Annahme entwickelt, 
dass wir, die Guten, nicht diskriminieren, und wir die anderen überzeugen müssen, 
dies auch zu unterlassen. Mittlerweile finden sich immer mehr Programme, die den 
Ansatz gewechselt haben: Wir alle haben unbewusste Voreingenommenheiten 
(»Unconscious Biases«), die unser Verhalten beeinflussen. Daher müssen unsere Trai-
nings und andere Maßnahmen sich darauf richten, uns allen unsere Voreingenom-
menheiten bewusst zu machen und Prozessschritte einzubauen, die den Einfluss 
unserer Biases auf Entscheidungen verringern. HP hat Trainings entwickelt, die welt-
weit angeboten werden, um dieses Thema zu adressieren. Das Training wird nicht nur 
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als Präsenz-Training angeboten, sondern auch virtuell, sodass das Programm auch in 
Zeiten der Corona-Pandemie weitergeführt wird.

Ein wichtiges Thema ist in diesem Zusammenhang »Covering«, das Herunterspielen 
oder Verbergen von Aspekten der eigenen Person aus Furcht vor Stigmatisierung. 
Jeder, der einmal versucht hat, sich über einen längeren Zeitraum zu verstellen, weiß, 
mit wieviel Anstrengung dies verbunden ist und wieviel Aufmerksamkeit es erfordert, 
eine Rolle zu spielen. Das Training ermutigt Führungskräfte über Aspekte ihrer eige-
nen Person oder ihres Lebens zu sprechen, die als abweichend wahrgenommen wer-
den, um anderen das Vertrauen zu geben, dass sie offen sprechen können. Beispiele 
sind Erfahrungen in der Familie mit Sucht oder psychischer Krankheit. Diese Diskus-
sion ist auch notwendig, um für alle Beteiligten erlebbar zu machen, dass es bei D&I 
nicht darum geht, bestimmte Gruppen auf Kosten anderer Gruppen zu fördern, son-
dern ein Umfeld zu schaffen, in dem alle sich willkommen und wertgeschätzt fühlen 
können. Die Mitarbeiterbindung profitiert davon, nicht nur in Bezug auf Minderheiten.

Darüber hinaus gibt es ein verpflichtendes Training für Manager, die im Recruitment-
Prozess neue Talente für ihr Team auswählen. Das Ziel ist, sich gezielt vor dem Aus-
wahlprozess die Auswirkungen unbewusster Voreingenommenheiten ins Bewusst-
sein zu rufen, um den Einfluss im Interview zu reduzieren: 

 y Dazu gehört beispielsweise, den Ausschreibungstext daraufhin zu überprüfen, ob 
er auch diverse Talente anspricht.

 y Es geht darum, ein Interviewpanel zusammenzustellen, das ganz unterschiedliche 
Sichtweisen und Lebenshintergründe vereint. Dabei ist es wichtig, dass jeder 
Interviewer unabhängig von den anderen seine Einschätzung des Kandidaten for-
muliert, um die gegenseitige Beeinflussung zunächst zu minimieren.

 y Und es geht um »Micro-Affirmations«: Wir neigen dazu, Menschen, die uns sympa-
thisch sind, freundlich anzulächeln und durch kleine Gesten zu bestätigen und zu 
ermutigen. Diese Verhaltensweisen können wir nicht unterdrücken, aber wir kön-
nen uns darin üben, alle Kandidaten in deren Genuss kommen zu lassen.

Zu den Fähigkeiten gehört auch, diverse Talente und Angehörige benachteiligter 
Gruppen gezielt durch Mentoring und Sponsoring zu unterstützen, um sie in ihrer Kar-
riereentwicklung zu stärken und Hilfestellungen zur Verbreiterung und Nutzung des 
Netzwerkes anzubieten.

Barrieren beseitigen
Viele Organisationen klagen darüber, dass sie gerne eine vielfältigere Belegschaft hät-
ten und mehr Frauen in Führung sehen würden, ihnen aber schlicht die Kandidaten 
fehlen. Durch die deutliche öffentliche Positionierung sowie die positiven Ratings als 
diverser Arbeitgeber bekommt HP mehr Bewerbungen von Kandidaten mit diversem 
Hintergrund. Aber auch durch die öffentlichen Beiträge von HP zu Themen rund um 
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D&I und Stellungnahmen von HP-Mitarbeitern in sozialen Netzwerken entsteht eine 
Profilierung von HP als attraktivem Arbeitgeber. 

Incentives setzen
Viele Diversity-Manager klagen darüber, dass ihre Organisation großartige Pro-
gramme an den Start bringt, das Thema aber keine Rolle mehr spielt, wenn es um die 
Zielsetzung für die Führungskräfte und deren Boni geht. HP hat hier beispielsweise in 
dem Bonusprogramm für die Geschäftsführer einer Landesorganisation Diversity-
bezogene Parameter integriert. Damit wird nicht nur ein finanzieller Anreiz gesetzt, 
sondern auch unmissverständlich kommuniziert, dass das Thema einen hohen Stel-
lenwert genießt. Aber auch im Talent-Management wird verlangt, dass in der Nachfol-
geplanung diverse Talente identifiziert werden.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Peter Drucker wird die Aussage zugeschrieben: »Culture eats strategy for breakfast«. 
Diese Aussage ist häufig so interpretiert worden, als wolle er damit eine Überordnung 
der Kultur über die Strategie beschreiben. Gemeint ist allerdings etwas anderes: Eine 
Strategie, die nicht unterstützt wird von einer Entwicklung der Unternehmenskultur, 
riskiert zu scheitern. Und Kultur hat ein großes Beharrungsvermögen. Manche sagen 
sogar, Kultur sei inhärent konservativ. Eine nachhaltige Veränderung erfordert eine 
langfristige, strukturierte Anstrengung. Dies ist auf jeden Fall zutreffend für eine 
Unternehmensstrategie, die Vielfalt und Zugehörigkeit als wesentliche Bestandteile 
hat. Wenn D&I als Entwicklung der Unternehmenskultur begriffen und von der Unter-
nehmensleitung gestützt wird, kann sie ein strategischer Vorteil werden und ein 
Unternehmen nachhaltig stärken.
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Jedes Jahr führt The Conference Board eine globale Umfrage durch und will vom 
Top Management wissen, was die drängendsten Themen sind und mit welchen 
Strategien es auf diese Themen reagiert. Der Bericht, der auf Antworten von 
1.520  Vorstandsmitgliedern basiert, wurde direkt vor dem Ausbruch der COVID-
19-Pandemie im Januar 2020 veröffentlicht. Im Juni 2020 wurden er  gänzend dazu 
mehr als 1.300 CEOs und Vorstände weltweit um ihre Einschätzung gebeten, was 
die wichtigsten langfristigen Folgen der Pandemie für ihre Unternehmen, die Wirt-
schaft und die Gesellschaft sein werden. Der folgende Beitrag fasst beide Umfragen 
zusammen.

Turbulenzen und noch mehr Turbulenzen

Unternehmenslenker setzen auf Innovationen als zentrale Strategie, insbesondere 
durch einen schnelleren digitalen Wandel, um ihr Geschäft neu aufzustellen und so ihr 
Überleben in der aktuellen Rezession und ihren Erfolg in der Welt nach der Pandemie 
sicherzustellen. Die Untersuchungen von The Conference Board zeigen aber überzeu-
gend, dass Unternehmen eine Innovationskultur brauchen, um nachhaltige Innovati-

Schlüssel zur Innovation: Diverse Mitarbeiter und 
inklusive Kulturen

Lessons Learned

 y Unternehmen brauchen eine Innovationskultur, um nachhaltige Innovationen zu erreichen. 
 y Der Schlüssel dazu ist ein inklusives Arbeitsumfeld, in dem vielfältige Mitarbeiter ihre Ideen 

und ihre Energie einbringen können.
 y Unternehmen steht heute ein starkes Portfolio an Initiativen zur Verfügung, um eine stärkere 

Kultur der Inklusion aufzubauen.
 y Unternehmen sollten häufiger und umfassender über ihre Performance bei Diversität und 

Inklusion berichten.
 y Die innovativsten Unternehmen arbeiten hart daran, mentale und funktionale Silos 

zwischen Innovation und Inklusion abzubauen.
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onen zu erreichen. Der Schlüssel zu einer solchen Kultur ist ein inklusives Arbeitsum-
feld, in dem vielfältige Mitarbeiter ihre Ideen und ihre Energie einbringen können, um 
neue Kundenlösungen zu entwickeln.

Die Sorgen der CEOs
Die Umfrage C-Suite Challenge 2020 zeichnet ein Bild erheblicher Wirtschaftsturbu-
lenzen, die die COVID-19-Pandemie nur noch verstärkt hat. Die drei größten Sorgen 
von Führungskräften sind

 y globale Rezession, verstärkt durch
 y Unsicherheit bezüglich des Welthandels und
 y härteren Wettbewerb. 

Bei den Befragten in Europa zählte globale politische Instabilität zu den drei größten 
Sorgen (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Stressfaktoren für CEOs und C-Suite-Führungskräfte, externe Themen

Mit Blick auf interne Belastungsfaktoren gaben die CEOs an, dass sie sich am meisten 
Gedanken um den Mangel an Talenten und Fachkräften, disruptive Technologien und 
den Aufbau einer innovativeren Kultur machen. 

CEOs und teilnehmende HR-Führungskräfte sind sich zwar darüber einig, dass der 
Nachwuchsmangel ihre drängendste Sorge ist; HR-Führungskräfte sorgen sich jedoch 
stärker darum, mehr Diversität der Mitarbeiter zu erreichen und eine Kultur der Inklu-
sion zu schaffen, die diese Vielfalt unterstützt (siehe Abb. 2).
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Abb. 2: Die global gültigen Stressfaktoren für CEOs

Der Wert einer innovativen Kultur

Innovation war auch bei der globalen Umfrage im Juni ein Schwerpunktthema für die 
Führungskräfte. Die Umfrage ergab: Um sich für Wachstum und Erholung aufzustellen, 
wird es kurzfristig notwendig sein, das richtige Gleichgewicht zwischen Liquiditäts-
schonung einerseits und Investitionen in Innovationen und Programme andererseits 
zu finden, die getätigt werden müssen, um in der neuen wirtschaftlichen Landschaft 
erfolgreich zu sein.

Untersuchungen von The Conference Board und Tenet Partners (Gregory, J., Satter-
field, K. und Pukey, B., 2018) weisen ebenfalls auf den langfristigen Wert von Innova-
tion hin. Eine starke Innovationskultur wird als Indikator für ein höheres Investitions-
potenzial wahrgenommen  – und das aus gutem Grund. Die Unternehmen in dieser 
Studie mit den höchsten Bewertungen der Innovationskultur hatten den höchsten 
Gewinn je Aktie, die höchsten Dividenden und das höhere Cashflow-Vielfache. 

Um mehr Erkenntnisse über die aufstrebenden Methoden hoch innovativer Organisa-
tionen zu liefern, arbeiteten The Conference Board und InnovationOne 2019 zusam-
men, um die zweite Global-State-of-Innovation-Umfrage unter Führungskräften auf 
Managerebene und höher in Nordamerika, Europa und Asien durchzuführen (Assad 
et al., 2019). Die 176 Antworten wurden in zwei statistisch unterschiedliche Gruppen 
unterteilt: 

 y »starke Innovatoren« und 
 y »langsame oder mäßige Innovatoren«. 

Starke Innovatoren erzielten bei den 19 gestellten, in die Zukunft weisenden Fragen 
höhere Werte als langsame oder mäßige Innovatoren. Starke Innovatoren wiesen die 
folgenden Vorgehensweisen auf: 
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 y Sie integrieren Innovation in die strategische Planung, indem sie neue Informatio-
nen häufig beurteilen und laufend Geschäfts- und strategische Anpassungen vor-
nehmen. So sind sie in der Lage, Strategien sowohl im laufenden Quartal als auch 
langfristig umzusetzen.

 y Sie regen Innovationen an, indem sie in die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter und 
organisationales Lernen investieren.

 y Sie schaffen klare Prozesse, um Ideen für die kommerzielle Entwicklung vorzu-
schlagen und auszubauen.

 y Sie befähigen die unteren Führungsebenen und stimmen ihre Tätigkeiten ab, um 
innovative Ideen schnell kommerziell zu verwerten.

 y Sie pflegen eine kooperative und transparente Kultur.

Interviews mit führenden innovativen Unternehmen deuten außerdem auf die Bedeu-
tung von Kultur hin. Unternehmen würden oft verkennen, dass es bei Innovationen 
tatsächlich mehr um die Förderung von Talenten, die Bereitstellung von Ressourcen 
und einen Kulturwandel geht als um reine technische Lösungen und Ergebnisse. Wich-
tig sei, sich auf den Innovator zu konzentrieren – nicht auf die Innovation.

Um eine Start-up-Kultur zu fördern und insbesondere eine kulturübergreifende 
Zusammenarbeit anzuregen, hat Cisco unter dem Namen My innovation eine unter-
nehmensweite Kampagne ins Leben gerufen. Dieses Innovationsportal umfasst über 
30 verschiedene Programme, an denen die Mitarbeiter sich beteiligen können. Das 
Technologieunternehmen hat außerdem ein Netzwerk von Mentoren für neue Ge -
schäftsideen aufgebaut und Anreize für »Angels« geschaffen, die neue Ideen unter-
stützen. Mitarbeiter können ferner an Investitionsentscheidungen über einen unter-
nehmensweiten, funktionsübergreifenden Wettbewerb  – die Innovate Everywhere 
Challenge – mitwirken.

Eine innovative Kultur ist eine Kultur der Inklusion
The Conference Board präsentierte bereits 2016 überzeugende Argumente für den 
engen Zusammenhang zwischen Inklusion und Innovation. In einer Umfrage unter 
200  Unternehmen bezeichneten die innovativsten Unternehmen (mit Erfahrung bei 
kontinuierlichen Innovationen) ihr Unternehmen im Vergleich zu weniger innovativen 
Unternehmen (19 Prozent) mit mehr als doppelt so hoher Wahrscheinlichkeit (50 Pro-
zent) als sehr inklusiv (siehe Abb. 3).

Acht von zehn Umfrageteilnehmern stimmten der Aussage zu, dass ein starker Zusam-
menhang zwischen dem Grad der Inklusion in einem Unternehmen und der Innovati-
onsfähigkeit des Unternehmens besteht. Die innovativsten Unternehmen arbeiten 
hart daran, mentale und funktionale Silos zwischen Innovation und Inklusion abzu-
bauen. Diversität und Inklusions- (D&I) sowie Innovationsführer arbeiten häufiger 
zusammen. Das trägt dazu dabei, Innovations- und Inklusionsbemühungen besser 
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aufeinander abzustimmen. Top-Führungskräfte kommunizieren Inklusion außerdem 
als strategische Priorität.

Ausgehend von diesen Ergebnissen haben wir uns seitdem in einer Reihe von Untersu-
chungen mit der Frage befasst, wie eine Kultur der Inklusion Unternehmen helfen 
kann, vielfältige Denkweisen, Erfahrungen und Hintergründe zu nutzen. Die Ereig-
nisse des Jahres 2020 haben gezeigt, wie wichtig Inklusion ist – nicht nur zur Förde-
rung von geschäftlichen Aktivitäten, sondern auch als gesellschaftliche Notwendig-
keit. Der erzwungene Gang ins Homeoffice während nationaler »Lockdowns« im Zuge 
der COVID-19-Pandemie hat stärker dafür sensibilisiert, wie wichtig zwischenmensch-
liche Kontakte und ein Gefühl von Zugehörigkeit sind. Diskriminierung aus rassisti-
schen Motiven erfährt mehr Aufmerksamkeit und von Vorständen wird erwartet, in 
nationalen Debatten Stellung zu beziehen und sicherzustellen, dass ihr Arbeitsumfeld 
nicht zu systemischen Ungleichheiten beiträgt.

Dimensionen des diversen und inklusiven Unternehmens

Wie können Unternehmen ihre Bemühungen verstärken, Diversität und Inklusion am 
Arbeitsplatz zu fördern? Unsere Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen auf meh-
reren Ebenen aktiv werden müssen.

1. Fangen Sie an der Unternehmensspitze an
Immer lautstärker wird verlangt, dass Unternehmen die Diversität ihrer Führungs- 
und Aufsichtsgremien verbessern. Die Anlegergemeinschaft und aktivistische Inves-
toren achten verstärkt auf Vielfalt in der Unternehmensführung. Ein wichtiges Argu-
ment ist, dass ein Vorstand in einem komplexeren und innovationsorientierten 

Abb. 3: Inklusionsgrad von innovativen Unternehmen
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Umfeld nur dann effektiv sein kann, wenn er mit Blick auf Hautfarbe, Geschlecht und 
ethnische Herkunft divers aufgestellt ist. Goldman Sachs hat angekündigt, ab Juli 
2020 nur noch Unternehmen beim Börsengang zu unterstützen, bei denen mindes-
tens eine diverse Person dem Vorstand angehört.

Doch die Messlatte an Diversität wird zunehmend höher gelegt. Laut Jared Landaw, 
Chief Operating Officer und General Counsel der Barrington Capital Group, L.P., steigt 
das Bewusstsein für die Vorteile von Vorständen, die nicht nur nach demografischen, 
sondern auch nach kognitiven Kriterien divers besetzt sind und deren Mitglieder 
unterschiedliche geschäftliche Hintergründe, Kompetenzen, Erfahrungen, Ansichten 
und Problemlösungsansätze mit sich bringen (Devine, M.  Saush, A.  Bond, S., 2020). 
Barrington hat die Erfahrung gemacht, dass solche diversen Führungskräfte die Per-
formance des Vorstands verbessern können, indem sie neues Wissen einbringen und 
damit die Unabhängigkeit des Vorstands steigern und seine Entscheidungen aufwer-
ten können. Sie raten Unternehmen, Mitarbeiter aus neuen Talentpools und traditio-
nellen Vorstandsnetzwerken zu rekrutieren. Unternehmen sollten unterschiedliche 
Vorstandsmitglieder in den Bewerbungsprozess einbinden und mehrere Gespräche 
unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen führen, um sich ein »genaues Bild des 
Bewerbers« zu machen.

2. Schaffen Sie mehr Verantwortung und Transparenz
Unsere Untersuchungen externer Berichterstattung zeigen: Ein Unternehmen muss 
bereit sein, seine Fortschritte bei Diversität und Inklusion offenzulegen, damit man 
dem Unternehmen glaubt, dass es diese Themen ernst nimmt. Darum sollten Unter-
nehmen häufiger und umfassender über ihre Performance bei Diversität und Inklu-
sion berichten. Angesichts sich verändernder gesellschaftlicher Einstellungen und 
anderer Faktoren wie der Gesetzeslage in Europa ist anzunehmen, dass eine diverse 
Besetzung von Unternehmensorganen und eine Kultur der Inklusion umfassender 
und genauer betrachtet werden. D&I-Führungskräften kommt eine zunehmend grö-
ßere Verantwortung für die damit verbundenen Risiken und Chancen zu (siehe Abb. 4)

Unternehmen können erheblich davon profitieren, transparenter zu sein und ver-
stärkt Rechenschaft abzulegen:

 y Wie und was Unternehmen über die Zusammensetzung ihrer Belegschaft berichten, 
dient Investoren und anderen externen Stakeholdern wie Aufsichtsbehörden immer 
häufiger als wichtiger Anhaltspunkt, um Rückschlüsse auf wertschöpfende immate-
rielle Vermögenswerte wie Geschäftsstrategie, Führung und Kultur zu ziehen.

 y Wenn Unternehmen mit Blick auf ihre Berichterstattung die Initiative ergreifen, 
können sie selbst ihre Geschichte von Fortschritten – oder nicht – bei Diversität 
und Inklusion erzählen.

 y Es ist erwiesen, dass externe Berichterstattung dazu beitragen kann, die interne 
Kultur und Praxis zu verändern und so letztlich umfangreichere Veränderungen 
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voranzutreiben und die Gemeinschaften zu unterstützen, in denen ein Unterneh-
men tätig ist. 

Trotz dieser Vorteile ergab unsere Untersuchung von D&I-Angaben von 2.404 Unter-
nehmen mit Sitz in Europa, dass Unternehmen nur sehr wenige Kennzahlen: berichten 
(siehe Abb. 5). Diese Zurückhaltung ist sowohl auf praktische Schwierigkeiten bei der 
Datenerhebung zurückzuführen als auch darauf, dass Vorstände der externen Bericht-
erstattung in manchen Fällen keine Priorität einräumen. 

Da die Forderungen nach mehr Transparenz zunehmen, sind Unternehmen gut bera-
ten, verschiedene Maßnahmen zu ergreifen. Dabei sollten zunächst einmal die Organe 
des Unternehmens davon überzeugt werden, auf externe Berichterstattung zu setzen, 
indem sich das Unternehmen mit anderen Akteuren und Branchenführern vergleicht. 
Unternehmen sollten außerdem in Erwägung ziehen, D&I-Angaben im Geschäftsbe-
richt oder im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung auszuweisen. Was auch 
immer Unternehmen tun, um mehr Transparenz und Verantwortung zu schaffen – sie 
sollten auf jeden Fall wissen, was zu tun ist, um auf die Folgen der Daten für die Unter-
nehmensstrategie und die Unternehmenstätigkeit zu reagieren.

3. Überprüfen Sie Ihre D&I-Strategie auf Konsistenz und Flexibilität
In vielen Unternehmen steckt die D&I-Funktion noch in den Kinderschuhen. Doch das 
Verständnis für den Zusammenhang zwischen D&I und Innovation und den aus dieser 
Verbindung potenziell zu erzielenden Geschäftswert steigt – und damit kann die D&I-
Funktion Aufmerksamkeit auf ihre Fähigkeiten und Effektivität lenken. 

Abb. 4: Einflussfaktoren für D&I-Berichterstattung
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Unsere qualitative Untersuchung von zwölf globalen Unternehmen (Young, M., Devine, 
M., Sabattini S, L., 2020) legt nahe, dass die D&I-Funktion noch ihren Weg sucht, glo-
bale Standards und Kennzahlen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sensibel für 
lokale Gegebenheiten (einschließlich der Prioritäten lokaler Geschäftseinheiten und 
kultureller Normen) zu sein: 

 y Einerseits ziehen D&I-Führungskräfte die Geschäftsbereiche und regionalen 
Geschäftseinheiten für globale D&I-Standards und -Ziele zur Rechenschaft. 

 y Andererseits müssen die Strategie und Umsetzung auch im lokalen Kontext und 
vor dem Hintergrund der lokalen Bedürfnisse Sinn machen – denn sonst wird die 
D&I-Strategie paradoxerweise Unmut und Befremden verursachen.

Um das passende Verhältnis zwischen globaler Aufsicht und lokaler Sensibilität zu 
erreichen, müssen der Dialog zwischen D&I in der Zentrale und den lokalen Teams 
einschließlich der Unternehmenslenker und der lokalen D&I-Teams, partnerschaftli-
che Zusammenarbeit und gegenseitiges Verständnis möglichst umfassend gefördert 
werden.

Um den positiven Wandel voranzutreiben, müssen D&I-Führungskräfte eher als Influ-
encer denn als Durchsetzer auftreten. Kooperationskompetenzen erleichtern den 
Aufbau von Beziehungen, fördern Transparenz und helfen, Silos innerhalb einer Orga-
nisation abzubauen. Führungskräfte warnen davor, D&I von der Zentrale aus »an -
zuordnen«. Führungspersonen, die D&I auf die globale Ebene weitertragen sollen, 
entfalten größere Wirkung, wenn sie sich bemühen, andere zu beeinflussen und zu 
befähigen – mit politischen Fähigkeiten, durch Zuhören und Coachen und indem sie 
die gewünschten Werte und Verhaltensweisen vorleben.

Abb. 5: Quote von Diversitätsangaben in Europa. (Quelle: The Conference Board/Bloomberg 2019)



Schlüssel zur Innovation: Diverse Mitarbeiter und inklusive Kulturen

439

Der Aufbau einer globalen Gemeinschaft von Champions, Führungskräften und Vorbil-
dern im Bereich D&I fördert den Informationsaustausch und kann »Diversitäts-Müdig-
keit« lindern, während gleichzeitig unternehmensweit eine bessere Abstimmung und 
Akzeptanz erreicht werden. Die Befragten berichteten, wie wertvoll globale Jahresta-
gungen, regionsübergreifende Ausschüsse oder einfach nur geplante (regelmäßige) 
virtuelle Meetings sind. 

Die internationale Community, die durch solche Netzwerke entsteht, wird so zu einem 
wichtigen Instrument, um Regionen und Teams mit Problemen zu unterstützen. 
Außerdem eröffnet sie den Raum, über Herausforderungen, Erfolge und Best Practi-
ces zu sprechen und so die Effektivität zu steigern. Voraussetzung für einen gehaltvol-
len und konstruktiven Austausch ist aber, dass es ein gemeinsames Verständnis dafür 
gibt, wie Diversität und Inklusion definiert sind – und zwar so, dass sie in Einklang mit 
den Unternehmenswerten und -normen stehen.

4. Sorgen Sie dafür, dass Diversität und Inklusion klar und konsistent definiert sind
Klare und konsistente D&I-Definitionen, Prioritäten und Verhaltensstandards fest-
zulegen ist von entscheidender Bedeutung, um eine effektive globale Strategie ein-
zuführen, die auf die Geschäftsziele abgestimmt ist. Es ist aber genauso wichtig, 
ausdrücklich die Verbindung zu anderen Geschäftsergebnissen wie zum Beispiel Inno-
vation oder einem einzigartigen Mitarbeitererlebnis herzustellen, das dem Unterneh-
men hilft, Leistungsträger anzuziehen und zu binden.

Unternehmen haben ausreichend klare Definitionen von demografischen Diversitäts-
kennzahlen wie Geschlecht, ethnische Herkunft oder Alter. Inklusion hingegen ist 
komplexer. Wir haben untersucht, wie Unternehmen Inklusion definieren und bewer-
ten. Dabei haben wir festgestellt, dass manche Unternehmen immer noch Schwierig-
keiten damit haben, zu formulieren, was Inklusion für sie bedeutet. 

Allgemeine Einigkeit besteht unseren Untersuchungen zufolge dabei, wie sich Inklu-
sion für die einzelne Person anfühlt: 

 y Zugehörigkeit; 
 y Vertrauen in das Bekenntnis des Unternehmens zu Diversität; 
 y psychologische Sicherheit und 
 y das Gefühl, gesehen, wahrgenommen, angehört, respektiert und geschätzt zu 

werden.

Laut der The Conference Board C-Suite ChallengeTM 2019 ist »Zugehörigkeit« eines der 
drei wichtigsten Merkmale einer inklusiven Organisation. Aber Inklusion geht über die 
individuelle Wahrnehmung hinaus. Um Inklusion zu finden, müssen wir alle Orte 
betrachten, wo sie am Arbeitsplatz »lebt« – »in« den einzelnen Personen, »zwischen« 
ihnen und »um sie herum«, in den Umgebungen, in denen sie arbeiten, einschließlich 
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Prozessen (Leistungsmanagement ist entscheidend) und Richtlinien wie flexible 
Arbeitszeiten. 

Unternehmen machen Fortschritte bei der Messung von Inklusion, aber es geht nur 
langsam voran. Wir haben mit einer Reihe von Unternehmen wie Microsoft, JLL, Jabil, 
Hilton, DowDuPont, Skansa und BMS gesprochen. Unternehmen verfolgen, einzeln 
oder in Kombination, drei Ansätze, um Inklusion zu messen:

 y Qualitative Ansätze verwenden Interviews und Fokusgruppen, um Erkenntnisse 
zu Faktoren zu gewinnen, die dazu beitragen, wie Mitarbeiter Inklusion oder Exklu-
sion erleben. 

 y Quantitative Darstellungen setzen auf individuelle Wahrnehmungen, Verhaltens-
weisen und Erfahrungen; Verhaltensweisen von Vorgesetzten und Kollegen; sowie 
Kultur und Geschäftsergebnisse.

 y Neue Datensammlungs- und analytische Ansätze (zum Beispiel organisationale 
Netzwerkanalyse ONA, soziometrische Badges, Textanalyse und Sentiment-Ana-
lyse) gehen darüber hinaus, was Mitarbeiter selbst berichten, identifizieren Ver-
bindungen und trennende Elemente auf der Beziehungsebene und können mit 
Geschäftsergebnissen korreliert werden.

5. Wer eine Kultur der Inklusion aufbauen will, muss selbst inklusiv sein.
Abschließend kommen unsere verschiedenen Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass 
beim Aufbau einer Kultur der Inklusion das Wie wichtiger ist als das Warum. Eine wich-
tige Empfehlung für Unternehmen, die Inklusion besser definieren und bewerten wol-
len, ist zum Beispiel, die Definition mithilfe eines inklusiven Prozesses zu erarbeiten, 
zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Das kann beispielsweise beinhalten, reprä-
sentative Gruppen anzusprechen und zu bestimmten Verhaltensweisen, Werten, Vor-
gehensweisen usw. zu befragen, die ihre Wahrnehmung von Inklusivität beeinflussen. 

Mitarbeitergruppen (Employee Resource Groups, ERGs) können dabei eine wichtige 
Rolle spielen. Tatsächlich hat unsere jüngste Untersuchung von ERGs in internationa-
len Unternehmen gezeigt (Sabattini, L. Ye; A. Popiela, A.; Horan, J., 2020), wie diese 
Gruppen dazu beitragen können, die volle Bandbreite von Diversität in modernen 
Belegschaften zu erfassen. Neue Arten von Gruppen entstehen, um neue Generatio-
nen und Schnittstellen am Arbeitsplatz abzudecken. Aufkommende Themen sind 
Generationen/Lebensphase, Umwelt und Nachhaltigkeit sowie sozialer Wandel (zum 
Beispiel Armutsminderung).

Diese Analyse zeigt, dass Unternehmen heute ein starkes Portfolio an Initiativen zur 
Verfügung steht, um eine stärkere Kultur der Inklusion aufzubauen, die die Fähigkei-
ten immer diverserer Mitarbeiter nutzen kann. Der Wert von Inklusion wird deutli-
cher – sowohl der Inklusion um ihrer selbst willen als Schlüssel zu Wohlbefinden und 
Beteiligung als auch der Inklusion als Instrument, um Innovationen zu fördern. Unter-
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nehmen können ihren Einsatz für mehr Innovation und Inklusion beweisen, indem 
sie transparenter Bericht erstatten, ein unternehmensweites Verständnis für das Zu -
sammenwirken dieser beiden Konzepte entwickeln und noch härter dafür arbeiten, 
sicherzustellen, dass sich D&I-Strategien in globalen und regionalen Initiativen nie-
derschlagen. 

Unsere jüngsten Untersuchungen zum Umgang von Unternehmen mit den wirtschaft-
lichen Folgen von COVID-19 zeigen jedoch, dass CEOs und Vorstände eifrig bestrebt 
sind, diese Zeit zu nutzen, um Organisationen zu verschlanken, indem sie Kostenma-
nagement und Budgetkürzungen vorantreiben. Führende Köpfe in den Bereichen 
Innovation und D&I müssen sich zusammentun, um sicherzustellen, dass kurzfristige 
Anforderungen nicht zulasten von Kernkompetenzen gehen  – insbesondere der 
Chance für das Unternehmen, Innovationen zu entwickeln, um die Weichen für Wachs-
tum und eine sichere Zukunft zu stellen.
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Evonik setzt einen strategischen Schwerpunkt darauf, eine Unternehmenskultur zu 
etablieren, die auf Vertrauen, Offenheit und Respekt basiert und die Mitarbeiter zu 
Performance und Dynamik motiviert. Diversität steht dabei für Grundlegendes: Es 
geht darum, jeden einzelnen Mitarbeiter nach den ganz eigenen, persönlichen Mög-
lichkeiten zu fördern. Darüber hinaus macht es Diversität möglich, das Potenzial für 
Ideen, Kreativität und Innovationen zu erweitern, die Wettbewerbsfähigkeit zu ver-
stärken und sogar Entwicklungen wie dem demografischen Wandel zu begegnen.

Diversität bei Evonik

Als börsennotiertes Unternehmen unterliegt Evonik der gesetzlichen Pflicht, dass sich 
der Aufsichtsrat jeweils zu mindestens 30 Prozent aus Frauen und Männern zusam-
mensetzt. Mit sieben Frauen und 13  Männern wurde dieses Ziel schon leicht über-
schritten. Das Diversitätskonzept für den Vorstand sieht einen Frauenanteil von 

1 Unter Mitarbeit von Douriya Bell, Senior Manager Diversity and Inclusion, Anna Sondermann, Employer-
Branding-Netzwerke, und Sarah Dittrich-Schlegel, Leitung globales HR-Marketing, alle Evonik Industries 
AG, Essen.

Gender Diversity  – Ein Wertbeitrag für Zukunftsfä-
higkeit

Lessons Learned

 y Unternehmen, die sich durch einen hohen Grad an Diversität auszeichnen, haben eine 
größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein.

 y Das Unternehmen hat seine Kandidatenansprache und Positionierung im Bewerbermarkt 
sowie seine internen Strukturen flexibel angepasst.

 y Gender Diversity ist global immer unterschiedlich zu betrachten und hat in verschiedenen 
Kulturkreisen auch einen unterschiedlichen Stellenwert.

 y Ein spezielles Diversity Council hat den Auftrag, Vielfalt tief in der Organisation zu verankern 
und nach übergreifenden Kriterien weiterzuentwickeln.

 y Eine eigens eingerichtete Diversity-Intranetseite informiert über Initiativen und Aktivitäten 
im Konzern.
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25 Prozent vor. Evonik erfüllt das, möchte aber noch weit mehr erreichen: Ziel ist es, 
den Frauenanteil im Unternehmen weltweit und auf allen Ebenen zu erhöhen.

Dies geschieht aus der Überzeugung, dass ein globales Unternehmen der Spezialche-
mie ohne Diversität keinen anhaltenden wirtschaftlichen Erfolg haben kann. Wir glau-
ben, dass Diversität eine tragende Säule für Erfolg ist. Wir wissen dabei auch, dass der 
Weg von der Erkenntnis zur täglich gelebten, selbstverständlichen Praxis im Alltag 
viele Schritte erfordert. Der Konzern ist in über hundert Ländern aktiv und erwirt-
schaftete 2019 mit mehr als 32.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,1 Milliarden Euro 
und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Milliarden Euro. 

Die Vorteile von Diversität sind vielfältig. So belegt auch die internationale McKinsey-
Studie »Delivering through Diversity« (2018): Unternehmen, die sich durch einen 
hohen Grad an Diversität auszeichnen, haben eine größere Wahrscheinlichkeit, über-
durchschnittlich profitabel zu sein. Dabei bedeutet Diversität nicht nur eine mög-
lichst große Ausgewogenheit der Geschlechter. Gemeint sind auch verschiedene 
Fachrichtungen in der Ausbildung, unterschiedliche Erfahrungen in Organisations-
einheiten und Funktionsbereichen, eine weite Altersspanne und verschiedene Natio-
nalitäten – also Vielfalt in ihrer gesamten Breite. So umfangreich wie das Thema also 
ist, so interessant ist es, auch einzelne Aspekte genauer zu betrachten. »Gender« ist 
ein solcher Aspekt. 

Dazu hat das Unternehmen seine Kandidatenansprache und Positionierung im Bewer-
bermarkt (Employer Branding und Diversity) sowie seine internen Strukturen (Diver-
sity Council) flexibel an neue Entwicklungen angepasst. Ein Verhaltenskodex und eine 
Global Social Policy untersagen Diskriminierung und haben dazu geführt, dass es an 
jedem Standort Ansprechpartner für mögliche Beschwerden gibt. Es sind unter-
schiedliche Schritte, die aber alle ein gemeinsames Ziel haben: Diversität als wichti-
gen Wert nicht nur zu erkennen, sondern mehr und mehr auch zu leben. 

VerSIErt – Frauen machen Geschichte bei Evonik

Als erstes Unternehmen der chemischen Industrie weltweit ließ die Evonik Industries 
AG durch das Konzernarchiv ihre Historie der Frauenbeschäftigung erforschen. Einen 
wichtigen Impuls dafür lieferten die Kennzahlen zur Vielfalt, denn es zeigte sich, dass 
Frauen im Konzern und auf den oberen Führungsebenen im Konzern unterrepräsen-
tiert waren. Die Frage nach möglichen historischen Ursachen, Hintergründen und 
Entwicklungen kam auf. Das Konzernarchiv wertete deshalb im Wesentlichen Infor-
mationen über die Vorgängerunternehmen Degussa, Th. Goldschmidt, Röhm, Stock-
hausen und Hüls aus. Die Ergebnisse mündeten in der Ausstellung »VerSIErt. Frauen 
machen Geschichte bei Evonik«, die ab November 2015 über drei Jahre hinweg an 
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verschiedenen Orten in Deutschland stand und auch im Europäischen Parlament in 
Brüssel zu sehen war.

Die Zeit von 1900 bis 1918
In der sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts rasant entwickelnden chemischen Industrie 
Deutschlands war die harte, gefährliche Fabrikarbeit Männern vorbehalten. Die weni-
gen Arbeiterinnen betätigten sich meist als Putz- oder Kantinenhilfen. Bürgerliche 
Frauen dieser Zeit waren mehrheitlich Ehefrau und Mutter. Nur wenige absolvierten 
auf eigene Kosten eine Sekretärinnen-Ausbildung. Evonik-Vorgänger Th. Goldschmidt 
beschäftigte vor 1914 bereits 24 Frauen, die Frankfurter Degussa bis 1915 nur eine. Alle 
waren ledig, denn Heirat bedeutete den Verlust der Stelle. Mit ihrem Gehalt unter-
stützten viele der Frauen ihre Eltern. Labormitarbeiterinnen gab es bei den Evonik-
Vorgängern vor 1914 überhaupt nicht. Ein Grund war die späte Studien-Zulassung von 
Frauen an allen deutschen Universitäten (1907). 

Weil im Ersten Weltkrieg viele Männer an die Front mussten, stieg die Zahl der sie 
ersetzenden Frauen auch bei den Evonik-Vorgängern sprunghaft. Hohe Fluktuations-
raten zeigen aber, dass viele den Anstrengungen auf Dauer nicht gewachsen waren. 
Für Chemikerinnen brachte der Krieg indes eine neue Chance: Die erste von vier bei 
Th. Goldschmidt wurde 1916 angestellt. Die Degussa beschäftigte 1918 zwei Chemike-
rinnen, tat sich jedoch schwer, sie im Labor arbeiten zu lassen. Nach Kriegsende im 
November 1918 mussten die Frauen ihre Arbeitsplätze für die zurückkehrenden Män-
ner räumen. Dies war auch bei den Evonik-Vorgängern eine Klausel vieler Arbeitsver-
träge. Dennoch gab es weibliche Beschäftigte, die blieben – oft bis in die 1960er Jahre.

Die Zeit von 1918 bis 1945
Entgegen der NS-Ideologie mussten viele Frauen in den 1930er Jahren arbeiten, da 
der Verdienst ihrer Männer nicht ausreichte. Weibliche Arbeit wurde jedoch geringer 
bezahlt und war selten selbstbestimmt. Betroffen waren auch die erstmals zahlrei-
chen Laborantinnen. Im Zweiten Weltkrieg mussten Frauen erneut die an die Front 
ziehenden Männer ersetzen. Da aber weit mehr Arbeitskräfte gebraucht wurden, 
beschäftigten auch die Evonik-Vorgänger Zwangsarbeiter, unter ihnen zahlreiche 
überwiegend junge Frauen. 

Es waren vor allem Frauen, die bei den Vorgängergesellschaften von Evonik die Trüm-
mer beseitigten, damit weiter produziert werden konnte. Dennoch mussten sie nach 
Kriegsende erneut ihre Arbeitsplätze für Männer frei machen. 

Die Zeit von 1945 bis 1970
Durch eine schnelle Erholung der Wirtschaft stieg die Zahl der berufstätigen Frauen ab 
1948 wieder. In der Regel arbeiteten diese Frauen nur bis zur Heirat; bis 1955 durfte 
der Ehemann die Beschäftigung der Frau kündigen – ohne ihre Zustimmung. 



HR-DIVERSITY: Gender & Demografie

446

Weibliche Führungskräfte blieben auch in den 1960er Jahren eine Rarität, weil sich 
kaum ein Mann einen weiblichen Chef vorstellen wollte. Schlecht bezahlte, oft nur 
angelernte Arbeiterinnen aber gab es viele. Bis Ende der 1960er Jahre verwehrten die 
Evonik-Vorgänger ihren wenigen Chemikerinnen die Arbeit im Labor. Sie saßen statt-
dessen in Patentabteilungen und Wissenschaftlichen Bibliotheken.

Die Zeit von 1970 bis 2000
Im Zuge der Frauenbewegung der 1970er Jahre forderten Frauen bessere Stellen und 
angemessene Gehälter. Bei den Evonik-Vorgängern stieg die Zahl der Laborantinnen 
und Chemotechnikerinnen, doch die Zahl der Chemikerinnen oder Ingenieurinnen 
blieb niedrig. Auch, weil zu wenige Frauen ein entsprechendes Studium aufnahmen. 
1976 fiel in der Bundesrepublik das Gesetz weg, das für die Berufstätigkeit von Frauen 
die Zustimmung des Ehemanns forderte.

Als in den 1980er Jahren Vorgesetzte die Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen allmählich 
anerkannten und förderten, stieg die Zahl weiblicher Führungskräfte bei den Evonik-
Vorgängern. Weiblichen Fachkräften eröffneten sich neue Stellen, als nach der Wie-
dervereinigung das Nachtarbeitsverbot für Frauen in der chemischen Industrie fiel. 
Bis die Vorgängergesellschaften von Evonik Mitte der 1990er Jahre von sich aus Teil-
zeitarbeit propagierten, war auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für die 
meisten Mitarbeiterinnen sehr problematisch gewesen. Gegenwärtig sind Frauen bei 
Evonik Industries auf allen Ebenen und in allen Bereichen tätig – in Voll- und in Teilzeit. 
Viele Hürden sind inzwischen genommen, allerdings stehen auch noch etliche. 

Employer Branding und Diversity: Gelebte Vielfalt 
für eine erfolgreiche Zukunft

Aus dem Denken über die Grenzen der Chemie hinaus leitet sich die globale Arbeitge-
bermarken-Kampagne #HumanChemistry ab, die Talente ansprechen, aber auch Mit-
arbeiter binden soll. Das Arbeitgeberversprechen »Exploring opportunities, Growing 
together« zeigt die Vielfalt der Perspektiven und Möglichkeiten weltweit, aber auch 
die persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Konzerns.

Außerdem macht Evonik deutlich, dass der wirtschaftliche Erfolg aus dem gemeinsa-
men Beitrag aller Mitarbeiter entsteht. Zur Kampagne gehört es auch, dass Beschäf-
tigte als Markenbotschafter von Evonik berichten. Portraits und Mitarbeitergeschich-
ten sind zu sehen. All das dient dazu, authentische Einblicke in die Arbeitswelt und die 
Kultur von Evonik zu ermöglichen. Zusätzlich ist auf der Karriereseite unter #Human-
Chemistry eine Social-posting-Plattform eingerichtet, auf der alle Mitarbeiter welt-
weit und öffentlich über ihren Arbeitsalltag posten können.
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Diversität als Teil des Employer Brandings
Darüber hinaus lässt sich die Kultur von Evonik bei der Zusammenarbeit mit Netz-
werken und bei Eventformaten erleben sowie in der Kommunikation über diverse 
Social-Media-Kanäle beobachten. Diversität ist auch in diesem Fall ein natürlicher 
Bestandteil des Employer Brandings. Folgerichtig gibt es auch keine eigens initi-
ierte, gesonderte (Gender-)Diversity-Kampagne. Evonik setzt stattdessen bewusst 
auf weibliche Vorbilder, die zielgerichtet Informationen vermitteln, und die eine 
Geschichte zu erzählen haben: So ließ sich zum Beispiel die Lifestyle-YouTuberin Jodie 
Calussi für die Ausbildungskampagne gewinnen. Calussi zeigt ihren mehr als 
500.000 Followern den Ausbildungsberuf der Chemielaborantin – mit Auszubildenden 
von Evonik und in den unternehmenseigenen Laboren.

In den Science-Technology-Engineering-Mathematics-(STEM)-Fächern ist die Zahl der 
potenziellen weiblichen Talente noch immer vergleichsweise niedrig. So zeigt das 
»Statistische Jahrbuch 2019« im Kapitel Bildung zum Beispiel, dass im Wintersemes-
ter 2018/19 in Deutschland nur 23,6 Prozent aller Studierenden der Ingenieurwissen-
schaften weiblich waren, im Bereich Mathematik und Naturwissenschaften waren es 
immerhin 48,1 Prozent. Durch ein gezieltes Auftreten in Frauennetzwerken der Hoch-
schulen, durch Praktika und Forschungsarbeiten, aber auch schon durch Experimente 
in der Schule versucht Evonik, gerade bei Mädchen und Frauen, Begeisterung für die 
STEM-Fächer sowie für das Unternehmen als solches zu entfachen. 

Die kulturelle Dimension von Diversität
Gender Diversity ist global immer unterschiedlich zu betrachten und hat in verschiede-
nen Kulturkreisen auch einen unterschiedlichen Stellenwert. In Saudi-Arabien zum 
Beispiel herrscht eine strenge Trennung zwischen Männern und Frauen, in vielen Fir-
men gibt es sogar räumliche Aufteilungen, ganze Stockwerke, zu denen Männer keinen 
Zutritt haben. Die Mitarbeiterinnen kommunizieren mit ihren männlichen Kollegen nur 
via Telefon, es muss verschiedene Eingänge geben. Allerdings zeigt sich bei genauerer 
Betrachtung auch, dass die Universitäten voller ambitionierter und moderner junger 
Frauen sind. Jedes Jahr zählen mehr und mehr qualifizierte Frauen zum Arbeitsmarkt. 
Der Mittlere Osten hat mit einem Anteil von 60 Prozent Frauen in STEM-Studienfächern 
den weltweit größten Anteil von Frauen in wissenschaftlichen Fächern. 

Evonik betreibt seit mehr als 30 Jahren eine kleine Niederlassung in Saudi Arabien und 
hat im Sommer 2015 nach wochenlanger Suche und vielen Gesprächen mit Vätern, 
Brüdern und Ehemännern, die erste saudi-arabische Frau eingestellt. Auch wenn der 
Rekrutierungsprozess Nerven und Schweißtropfen gekostet hat – die Suche hat sich 
gelohnt. Das Management-Team im Mittleren Osten hat mit dem Einstellen von weib-
lichen Beschäftigten im Büro in Saudi-Arabien einen wertvollen neuen Standard 
gesetzt, der im Land besonders für die vielen arbeitssuchenden Frauen wichtig ist. 
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Zugleich könnte das Beispiel anderen Unternehmen dabei helfen, künftig zusätzliche 
Bewerbungen von gut qualifizierten Frauen zu erhalten. 

Im Management-Team von Evonik in Brasilien sind dagegen bereits heute fast 40 Pro-
zent Frauen. Wer dort das Thema Frauen in Führungsfunktionen anspricht und sich 
wundert, stößt auf hochgezogene Augenbrauen und Erstaunen. Denn Kandidatinnen 
schlagen ihre männlichen Konkurrenten im Bewerbungsprozess oft durch bessere 
Vorbereitung und bringen zudem hervorragende Qualifikationen mit. In den vergan-
genen zehn Jahren stieg in Brasilien an den Universitäten der weibliche Anteil der Stu-
dierenden in Chemie- und Ingenieur-Studiengängen stetig. Im Jahr 2017 lag er in Bra-
silien zum Beispiel in der chemischen Verfahrenstechnik bei 50,8 Prozent.

Bei Evonik in Nordamerika trat im Juni 2020 die erste Frau als Regional President ihren 
Dienst an. Systematisch wurde die Ingenieurin durch verschiedene Stationen und 
Funktionen in mehreren Ländern auf diese verantwortliche Funktion vorbereitet. Als 
Leiterin des Regional Diversity Panels sowie als Mitglied des globalen Diversity Coun-
cils verschafft sie dem Thema Gender Diversity inner- und außerhalb von Evonik mehr 
Sichtbarkeit und Gewicht. Durch ihre Vorbildfunktion ermuntert sie weitere Frauen, 
konsequent ihren Entwicklungsweg zu gehen. Ihre vorherige Stelle in Nordamerika, die 
freigewordende Chief-Financial-Officer-Stelle, wurde im Rahmen des Besetzungsver-
fahrens mit einer weiblichen Kandidatin nachbesetzt.

Diversity Council: Initiativen und Maßnahmen 

Evonik hat für das Thema Diversity ein spezielles Gremium eingerichtet: das Diversity 
Council. Es hat den Auftrag, Vielfalt tief in der Organisation zu verankern und nach 
übergreifenden Kriterien weiterzuentwickeln. In ihm wirken Vorstände, Geschäfts-
führer, Regionenleiter und Führungskräfte aus verschiedenen Konzerneinheiten mit. 
Das globale Diversity Council gibt einen konzernweiten Handlungsrahmen vor, der je 
nach Erfordernis der Geschäfte, Märkte und Regionen eine individuelle Ausgestaltung 
ermöglicht. Die Runde trifft sich viermal jährlich, diskutiert Ziele und Kennzahlen, 
tauscht Informationen über erfolgreiche Methoden und Lösungen aus, diskutiert Initi-
ativen zur Verbesserung des Diversity Managements.

Das Diversity Council hat für Evonik auch einen umfassenden Strategieplan erarbei-
tet. Er soll im Unternehmen die Gender-Diversity durch ein Bündel von Maßnahmen 
weiterbringen: 

 y Bewusstsein für Vielfältigkeit in der Belegschaft schaffen und neue Entschei-
dungswege sichtbar machen, um zum Beispiel die Attraktivität von Evonik bei 
Frauen innerhalb und außerhalb des Unternehmens zu steigern,
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 y ein starkes Netzwerk von und für Frauen mit gegenseitiger Unterstützung und 
Austausch aufbauen,

 y das Kriterium Chancengerechtigkeit noch stärker berücksichtigen als es bisher 
schon der Fall war. 

Eine eigens eingerichtete Diversity-Intranetseite informiert über Initiativen und Akti-
vitäten im Konzern dazu. Alle Führungskräfte können Unconciuous-Bias-Trainings 
nutzen, um sich eigene Vorurteile und Verhaltensweisen bewusst zu machen. Für 
jeden Mitarbeiter ist eine Learning Journey zum Thema Diversity im E-Trainingsportal 
von Evonik abrufbar. Sie schafft für alle Beschäftigten und Vorgesetzten ein Verständ-
nis für den Mehrwert eines geschlechter-ausgewogenen und diversen Teams.

Parallel dazu fördert Evonik lokale und globale Netzwerke, in denen sich Frauen enga-
gieren. Sie haben sich virtuell über im Konzern vorhandene Kommunikationsmöglich-
keiten vernetzt und auch persönlich getroffen. In international besetzten Workshops 
eigneten sich die Teilnehmer Mittel und Methoden für Coaching und Kommunika-
tion an, um damit die Entscheidungs- und Führungskompetenz weiter zu verbessern. 
Dabei zeigte sich auch, dass die gesetzlichen Regelungen in den einzelnen Weltregio-
nen bereits vielfach zu einer chancengerechteren Besetzung von Arbeitsplätzen 
geführt haben als früher. An verschiedenen Orten bieten die Frauennetzwerke auch 
Austauschforen an, die über das Unternehmen, relevante Entwicklungen oder Weiter-
bildung informieren.

2017 begann Evonik, höhere Führungspositionen konsequent konzernintern auszu-
schreiben und genderneutrale Formulierungen in der Ausschreibung zu nutzen. Ein-
hergehend mit dieser Transparenz wurde es üblich, dass Frauen einen Anteil von 
fünfzig Prozent auf den engeren Auswahllisten haben, wenn es um die Besetzung 
von höheren Führungspositionen geht. Außerdem sind diese Frauen in den Ent-
scheidungsprozess beziehungsweise die Nachfolgeplanung systematisch einzube-
ziehen. 2019 hat Evonik rund zwanzig Prozent der höheren Führungspositionen mit 
weiblichen Kandidaten besetzt und mehr als dreißig Prozent mit internationalen 
Kandidaten.

Als Unternehmen der Spezialchemie hat Evonik heute ein besonderes Interesse daran, 
dass in den Jobfamilien Produktion und Technik die Geschlechter ausgewogen vertre-
ten sind und die Bewerberpipeline kontinuierlich divers gefüllt ist. Während im Bereich 
Marketing & Sales, Finance und HR die Ausgewogenheit bereits nahe oder über der 
50  Prozent-Marke liegt, sind Frauen in den technischen oder IT-Bereichen  – global 
betrachtet – immer noch eher die Ausnahme. Ihr Anteil schwankt zwischen zehn und 
25  Prozent. Evonik spiegelt damit ein Stück weit auch die aktuelle gesellschaftliche 
Situation in vielen Ländern. Diese Feststellung ist aber keineswegs ein Argument, um 
bei den eigenen Anstrengungen nachzulassen.
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Diversity und die Zukunft der Arbeitswelt

Die Zukunft der Arbeitswelt wird von Vielfalt geprägt. Bei Evonik ist die Förderung 
von Vielfalt ein zentraler Anspruch an jede Führungskraft im Konzern. Seit Jahren 
hat das Unternehmen bei den Nachfolgeplanungen die Einstellung von Frauen und 
Männern im Blick. Ausgehend von bestimmten Annahmen wie Berufserfahrung und 
Verweildauer auf einer Position kümmert sich der Bereich Human Resources (HR) 
darum, mit den Vorgesetzten Karriere- und Entwicklungspfade für Mitarbeiter zu 
erarbeiten. Stellenwechsel und die Aufnahme von Potenzialerfassung reichern diese 
Pfade zusätzlich an.

Durch die Ansprüche der Generation Y setzt Evonik auch auf neue Vorbilder: Die digi-
tale Vernetzung erlaubt ein neues »Arbeitsplatz-Angebot« im »Anywhere Office«. Mit-
arbeiter brauchen nicht unbedingt täglich an ihren vertraglich vereinbarten Dienstsitz 
zu kommen, sondern können nach Bedarf von überall arbeiten  – sofern die Daten 
geschützt sind. Die Corona-Krise hat diese Entwicklung sehr beschleunigt.

Erfolgreich wird seit 2019 »Reverse Mentoring« im Unternehmen praktiziert  – ein 
Entwicklungsinstrument, das junge Digital Natives und erfahrene Manager zusam-
menbringt. Dabei liegt ein besonderer Schwerpunkt auf einer diversen Zusammen-
setzung der Duos. Die Digital Natives übernehmen die Mentoren-Rolle und die erfah-
renen Manager sind die Mentees. Sie tauschen sich über Werte, Methoden und 
Weiterentwicklung des Unternehmens aus – und sind beide bereit und offen, vonei-
nander zu lernen.

Vielfach verringern Mütter ihre Vollzeittätigkeit zugunsten der Familienpflege auf Teil-
zeit und übernehmen mehr Verantwortung und Aufgaben bei der Erziehung und För-
derung der Kinder und der Familie. Evonik versucht, diese Frauen in der Karrierepla-
nung mit neuen Arbeitsmöglichkeiten wie Führung in Teilzeit zu unterstützen und die 
berufliche Anbindung an Evonik weiterhin zu ermöglichen. Gleichzeitig gilt es, Män-
nern, die in Teilzeit gehen, adäquate Entwicklungen und Karrieren zu ermöglichen. 

Mit dem Unternehmenspurpose »Leading beyond Chemisty to improve life, today and 
tomorrow« spricht Evonik viele Bewerber an, versucht sie weltweit für eine Tätigkeit 
im Unternehmen zu gewinnen und zu halten. Zunehmend setzt Evonik dabei auf digi-
tale Nachwuchsgewinnung. New Work Labs im Konzern erproben neue Arbeitsmo-
delle und Konzepte für mehr Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Mitarbeiter 
haben so die Möglichkeit, sich zu beteiligen und auch unkonventionelle Ansätze für 
die Arbeitswelt von morgen zu testen.

All das zeigt: Evonik betritt kein Neuland beim Thema Vielfalt. Sie eröffnet enorme 
Chancen für Unternehmen und Beschäftigte. Aber es gibt in der täglichen Praxis im 
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Unternehmen und in der Gesellschaft noch viel Luft nach oben, wenn es um Vielfalt, 
Diversität und Chancengerechtigkeit geht. Evonik wird deshalb weitere Schritte 
machen, denn ein überzeugendes Engagement für Vielfalt halten wir für richtig und 
sinnvoll.
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In Zeiten der Globalisierung und mit sich verändernden Rollenmodellen haben 
Unternehmen die Möglichkeit, aus einem besonders diversen Talentpool zu schöp-
fen. Doch es gilt, die Bedeutung von Vielfalt auf allen Ebenen im Unternehmen 
sichtbar zu machen, zu fördern und durch eine klare Strategie langfristig erfolg-
reich zu gestalten. Die Steigerung von Vielfalt und von Integrität im Unternehmen 
sollten hierbei stets Hand in Hand gehen. Der folgende Beitrag zeigt, wie Unterneh-
men mit welchen spezifischen Maßnahmen Vielfalt und Integrität im Unternehmen 
erfolgreich umsetzen können.

Der Business Case zu Vielfalt und Integrität

Die Studienlage ist bereits seit Jahren eindeutig. Diverse McKinsey-Analysen zeigen, 
dass Diversität und finanzielle Performance korrelieren. Unternehmen mit besonders 
ausgewogener Geschlechterverteilung haben eine um 15  Prozent erhöhte Wahr-
scheinlichkeit, finanzielle Erträge oberhalb des Industrie-Medians zu erzielen. Unter-
nehmen, die sich durch besondere Vielfalt im Hinblick auf ethnische Gruppen aus-
zeichnen, erzielen hier sogar eine 35 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit. 

Mehr Diversity wagen – Maßnahmen und Wirkungen

Lessons Learned

 y Vielfalt und Integrität sind als Business-relevante Themen zu verstehen und dementspre-
chend in Business-Funktionen des Unternehmens anzusiedeln.

 y Vielfalt ohne Inklusion und die alleinige Fokussierung auf Richtwerte verspricht wenig 
Veränderung und Erfolg.

 y Intensive unternehmensinterne und externe Kommunikation schaffen auf allen Führungs-
ebenen (neues) Bewusstsein und fördern Integrität.

 y Kulturelle Unterschiede bestmöglich verstehen – durch eigenverantwortliche Länderinitiati-
ven und Business Ressource Groups mit CEO Sponsoring.

 y Auch in Krisenzeiten zahlt sich eine Stärkung von Werten, Vielfalt und Integrität für ein 
Unternehmen aus.
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Im Jahr 2018 zeigte eine groß angelegte internationale McKinsey-Studie eine deutli-
che Korrelation zwischen Mitarbeitervielfalt und Geschäftserfolg auf: Mehr Vielfalt im 
Top Management macht den größten Unterschied. Bei deutschen Unternehmen ver-
doppelt sich die Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Beson-
ders deutlich zeigte sich ein Zusammenhang beim Frauenanteil im Top Management 
(Vorstand plus zwei bis drei Ebenen darunter). Unternehmen, die hier besonders gut 
abschneiden, haben eine 21 Prozent größere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnitt-
lich erfolgreich zu sein (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Korrelation zwischen Mitarbeitervielfalt und Geschäftserfolg (McKinsey Diversity Database)

Seit 2016 liegt der Anteil von Frauen an der Spitze privatwirtschaftlicher Unternehmen 
in Deutschland unverändert bei 26 Prozent. Bayer Pharmaceuticals, die Pharma-Sparte 
von Bayer mit rund 18 Milliarden Euro Umsatz und ca. 40.000 Beschäftigten, hat sich 
selbst ambitionierte Ziele gesetzt – bis zum Jahr 2025 sollen Frauen mindestens 40 Pro-
zent aller Top-Leitungspositionen besetzen – einschließlich des höchsten Leitungsgre-
miums, des Executive Committees der Division. Auch für die Bayer AG gilt, dass mindes-
tens eine Vorstandsposition bis zum Jahr 2022 mit einer Frau besetzt werden soll.

Eine Vielzahl aktueller Analysen zielt vermehrt darauf ab, Vielfalt und Integrität mess-
bar zu gestalten und Ziele zu setzen – wie in anderen Geschäftsbereichen auch. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei auch die Bestandsaufnahme der Unternehmensdaten im 
Hinblick auf bestehende Vielfalt. Es gilt, realistische Ziele und Zeitrahmen zu setzen, 
Daten zu sammeln und Veränderung über einen längeren Zeitraum zu beobachten.
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Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Übernahme von direkter Verantwortungfür das 
Thema in allen Bereichen des Unternehmens, angefangen beim Vorstand und Execu-
tive Committee. Als ein erfolgsversprechendes Modell hat sich insbesondere eine 
organisatorische Verortung von Verantwortlichen für Inclusion & Diversity (I&D) mit 
direkter oder indirekter Berichtslinie zum Chief Executive Officer (CEO) gezeigt. Nähe 
zu Entscheidungsträgern erleichtert ein strategisches Vorankommen sowie ein frühes 
Einbinden von internen Schlüsselpersonen, die auch für die Bereitstellung eines ent-
sprechenden Budgets verantwortlich sind. 

Um ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis auf Leitungsebenen zu erzielen, sind 
laut Literatur folgende Aktivitäten besonders effizient:

 y Bestandsaufnahme in der Organisation, 
 y Einführen von Methoden, um Messgrößen abzubilden und regelmäßig abzufragen, 

beispielsweise Dashboards,
 y vielfältige Zusammensetzung von Interviewpartnern bei Stellenbesetzungen, 
 y weibliche Kandidatinnen auf Nachbesetzungslisten sowie
 y eine ausgewogene Zusammenstellung von Kandidaten während des Recruiting-

Prozesses.

Vielfalt und Integrität hat sich in den vergangenen Jahren auch zu einem Kriterium für 
Investoren entwickelt. Globale Indizes, wie beispielsweise der Bloomberg Gender 
Equality Index, ermöglichen es Investoren, von der Vielfalt und Integrität eines Unter-
nehmens auf dessen Performance und Investment-Attraktivität zu schließen. Auch 
hier spielt die Vergleichbarkeit mit anderen Unternehmen eine entscheidende Rolle. 
Beispielsweise kann sich eine Repräsentation von Frauen in Leitungspositionen, die 
niedriger ausfällt als der Frauenanteil auf dem Arbeitsmarkt und in Unternehmen aus 
ähnlichen Industriezweigen, negativ auf die Bewertung auswirken. 

Vielfalt und Integrität gehen Hand in Hand

Unternehmen sind zunehmend davon überzeugt, dass auch Integrität gemessen, 
überwacht und verbessert werden sollte. Maßnahmen, mit denen sich die Integrität 
erfassen lassen, sind zum einen regelmäßig durchgeführte Mitarbeiterbefragungen, 
aber auch die Erfassung von Daten, die auf öffentlichen Arbeitgeber-Bewertungs-
Plattformen verfügbar sind. Des Weiteren können Umfragen in Netzwerken und Busi-
ness Ressource Groups zu einem besseren Verständnis der Integrität in einer Organi-
sation führen. 

Vielfalt nur auf Geschlechtergleichstellung zu begrenzen, wäre zu kurzsichtig gedacht. 
Insbesondere bei LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) zugehörigen Mitar-
beitern erhöhen Umfragen zur Selbstidentifizierung als LGBT vielmals das Gefühl, im 
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Unternehmen geschätzt und akzeptiert zu werden. Ein Unternehmen, in dem sich 
besonders viele Mitarbeiter bezüglich ihres Geschlechtes selbst identifizieren, kann 
hierbei ein hohes Maß an Transparenz und Integrität signalisieren.

Mitarbeiter zu integrieren, ist Aufgabe eines jeden Einzelnen, aber sicherlich vor allem 
die der Leitungsverantwortlichen. In der Bayer AG werden sogenannte 360-Grad-
Feedbacks und Leadership Pulses eingesetzt, um Teamleitung und Mitarbeitern glei-
chermaßen die Möglichkeit zu geben, Feedback zu erhalten und zu geben. Im Jahr 
2020 werden diese erfolgreich angewandten Tools um Fragen speziell nach Integrität 
erweitert.

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine langfristig erfolgreiche Strategie für 
mehr Vielfalt und Integrität sind eine offene und transparente Kommunikation und ein 
Umfeld, das Mitarbeiter zu einer offenen Meinungsäußerung motiviert. Dies bestätig-
ten laut »The C-Suite Challenge 2019« von The Conference Board (siehe Beitrag von 
Ray, Devine in diesem Buch) fast 40 Prozent aller 713 befragten Geschäftsführer auf 
die Frage, welche Faktoren im Jahr 2025 für ein tatsächlich integres Unternehmen ent-
scheidend sein werden.

In einer effektiven Kommunikationsstrategie scheinen insbesondere Transparenz, 
Kontinuität, aber auch Anerkennung gewünscht. Die Bayer AG setzt in dieser Hinsicht 
auf gleichermaßen nach innen und außen gerichtete Kommunikation von Länderini-
tiativen zum Thema Vielfalt und auf Erfahrungsberichte von Kollegen unterschied-
licher Arbeitsbereiche und Hierarchiestufen. Dies ermöglicht uns, ein kontinuierliches 
Be  wusstsein für Erfolge, aber auch Schwierigkeiten auf dem Weg zu mehr Vielfalt und 
Integrität zu schaffen.

Darüber hinaus haben sich externe Kollaborationen als wirkungsvoll erwiesen, wie 
beispielsweise mit dem Women’s Forum für Wirtschaft und Gesellschaft, einer führen-
den Plattform, die Perspektiven von Frauen zu aktuellen globalen Themen hervor-
hebt, etwa in den Bereichen Nachhaltigkeit, Wirtschaft sowie Kultur und Medien. Mit-
gliedschaften und Zusammenarbeit mit deutschen Organisationen wie der Initiative 
Chefsache und Charta der Vielfalt ermöglichen einen stetigen Austausch und das Ler-
nen von und mit anderen Unternehmen und Industrien sowie einen offenen Umgang 
mit dem Thema Vielfalt und Integrität.

Kulturelle Unterschiede einbeziehen

Obwohl kulturelle Vielfalt eines Unternehmens in der Zeit der Globalisierung nicht 
mehr wegzudenken ist, und die Mehrzahl der Unternehmen eine globale Strategie 
zum Thema Vielfalt und Integrität eingeführt hat, ist es wichtig, geografische Kul-
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turunterschiede in der strategischen Planung entsprechender Initiativen zu berück-
sichtigen.

In unserem Unternehmen liegt es in im Verantwortungsbereich der Länder selbst, 
Strategien zum Thema Vielfalt entsprechend ihren kulturellen Gegebenheiten zu ent-
wickeln. Während beispielsweise in Japan aktuell Themen wie Gleichberechtigung, 
mehr Frauen in Führungspositionen und die Schaffung eines dynamischen Arbeitsum-
feldes einen hohen Stellenwert besitzen, ist dies in China nicht zwangsläufig in glei-
cher Weise der Fall. Hier haben wir beobachtet, dass insbesondere der Generationen-
wechsel und damit verbundene Anforderungen an einen Arbeitgeber, aber auch die 
gleichzeitige Anstellung von Mitarbeitern aus bis zu vier Generationen eine Herausfor-
derung darstellen. 

Somit lassen wir den Landesorganisationen den Freiraum, selbst Schwerpunkte zu 
setzen und Aktivitäten zu planen. Die regelmäßige Abstimmung mit den anderen Län-
dern und der globalen Ebene, ist in einem zweiten Schritt aber ebenso relevant. Auch 
Kommunikation verläuft nicht nur auf lokaler, sondern globaler Ebene. Dies schafft 
Transparenz, bietet die Möglichkeit, durch Beispiele voneinander zu lernen und zum 
Thema Vielfalt kontinuierlich zu diskutieren. 

Business Resource Groups
Im Rahmen von Strategien zum Thema Vielfalt und Integrität sollten kulturelle Unter-
schiede allerdings auch überbrückbar gemacht werden. Hierbei helfen insbesondere 
Business Ressource Groups (BRG). Dies sind Zusammenschlüsse von Mitarbeitern, die 
für bestimmte Werte und Ziele einstehen. Beispielsweise können dies Netzwerke sein, 
die Karrieremöglichkeiten für Frauen aufzeigen und den Austausch mit Senior Manage-
ment fördern, Lesbian-Gay-Bisexual-Transgender-(LGBT)-Netzwerke, um einen offe-
nen Austausch zum Thema LGBT im Unternehmen sicherzustellen, neue (LGBT-)Mitar-
beiter über Karrieremessen und Universitätsveranstaltungen zu gewinnen oder 
Gruppierungen, die Menschen mit Behinderungen eine Plattform zum Erfahrungsaus-
tausch bieten und Gehör für deren Bedürfnisse im Unternehmen sicherstellen.

Mehrere der Business Ressource Groups sind in der Bayer AG global präsent und 
ermöglichen so eine zielgerichtete Kommunikation der Netzwerk-Werte und -Ziele auf 
globaler Ebene, über Landesgrenzen hinaus. So werden auch vermehrt ein globaler 
Austausch der Netzwerkmitglieder und eine kontinuierliche Erfahrungsweitergabe 
gefördert.

Des Weiteren haben wir ein Sponsoring der globalen BRGs eingeführt, bei dem die 
CEOs der jeweiligen Divisionen für die Förderung einer der globalen BRGs zuständig 
sind. Dies führt zu einer engen Vernetzung von Mitarbeiternetzwerken und Senior 
Management, stellt den Einsatz eines entsprechenden Budgets sicher und fordert 
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eine starke Verzahnung von Unternehmenskultur und Business. BRGs haben bei Bayer 
einen hohen Stellenwert, da sie als Sprachrohr für eine ›Minderheiten‹-Gruppe fungie-
ren, die Bedürfnisse und Wünsche der Mitarbeiter zu verstehen helfen und einen 
direkten Einblick in die Diversität des eigenen Unternehmens zulassen. 

Mentoring-Programme
In einer Studie von Heidrick & Struggles (2017) gaben von mehr als 1.000 befragten 
US-Amerikanern 27  Prozent an, dass in ihren Unternehmen Mentoring-Programme 
stattfinden würden. Fast 75 Prozent der Befragten, die einer Minderheit zuzuordnen 
waren, gaben an, an diesen Mentoring-Programmen teilgenommen zu haben. Dies 
sind etwa zehn Prozent mehr als die Teilnahmezahlen aller Befragten. Dieses Ergebnis 
indiziert, dass eine Formalisierung von Mentoring-Programmen ein wichtiges Instru-
ment sein kann, um diesen Mitarbeitern zu einer beschleunigten Karriereentwicklung 
zu verhelfen. Die generelle Relevanz von Mentoring-Programmen wurde ebenso in der 
Studie erfragt: 50 %Prozent der Befragten gaben an, dass Mentoring in der Karriere-
entwicklung eine entscheidende Rolle gespielt hat (siehe Abb. 2). 

Abb. 2: Mentoring in der Karriereentwicklung (Heidrick & Struggles 2017)

Die Bayer AG hat sich 2020 entschlossen, ein neues, firmenweites Konzept zum Thema 
Mentoring umzusetzen. Künftig können sich über eine zentrale Plattform alle interes-
sierten Mentees und Mentoren melden und werden entsprechend ihrer Interessenbe-
reiche und Vorerfahrung gepaart. Ausgeprägte Kommunikation über die verfügbaren 
internen Kanäle begleitet das neue Programm, das nicht nur den Erfahrungsaus-
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tausch, sondern auch den unternehmensweiten Schwerpunkt auf Integrität über alle 
Hierarchiestufen hinweg fördern soll.

Vielfalt & Integrität: (k)ein Luxusthema in Zeiten von COVID-19

Während der COVID-19-Pandemie gingen Meinungen unter Entscheidern darüber, ob 
man nun weiter in Vielfalt und Integrität investieren sollte, weit auseinander. Während 
einige internationale Firmen das Thema als zu wichtig erachteten, um es während der 
Krise zu depriorisieren, bezeichneten andere dies als einen Luxus, den man sich wäh-
rend der Krise nicht mehr leisten könne. Statistisch bewiesen ist jedoch, dass Teams 
mit einem hohen Maß an Vielfalt bessere und mutigere Entscheidungen treffen, was 
gerade in Krisenzeiten einen Erfolgsfaktor darstellen kann.

Die Bayer AG hat daher auch und insbesondere während der COVID-19-Krise ihr 
Bekenntnis zu den Themen Vielfalt und Integrität bekräftigt. Von Seiten des Vorstan-
des bestand seit Beginn der Krise großes Verständnis und ein starkes Entgegen-
kommen angesichts dieser Ausnahmesituation. Man sprach sich für flexiblere Arbeits-
zeitmodelle aus und machte konzernweit deutlich, dass man um die enorme 
Doppelbelastung berufstätiger Eltern wisse und zeigte ein hohes Maß an Flexibilität 
und Entgegenkommen. Eine kontinuierliche Kommunikation auf Vorstands- und Divi-
sionsebene machte den Beschäftigten auf transparente Weise das Vorgehen des 
Unternehmens und sein Krisenmanagement deutlich. 

Jüngere Mitarbeiter mit weniger Berufserfahrung bekamen die Aufgabe, Agilität und 
Dynamik bei der Arbeit auf eine höhere Ebene zu bringen, noch selbstbestimmter und 
verantwortlicher zu agieren, um Krisensituationen schnellstmöglich zu lösen. Dies 
stärkte die Eigenständigkeit, brachte Talente und Können zum Vorschein und entlas-
tete Manager auf höheren Hierarchiestufen mit besonders großen Verantwortungsbe-
reichen und einer familiären Doppelbelastung.

Der starke organisatorische Zusammenhalt, der während der COVID-19-Pandemie 
besonders ausgeprägt war, wird uns noch lange als Unternehmen begleiten und 
macht einmal mehr deutlich: Vielfalt und Integrität sind keine Themen, die einer stän-
digen Moderation bedürfen sollten. Vielmehr sind sie als Teil unserer Unternehmens-
kultur fest eingebettet in unsere Prozesse, sie artikulieren Verantwortung für jeden 
Mitarbeiter und sind hervorragende Werte, um auch künftige Krisensituationen zu 
meistern und im Idealfall gestärkt aus ihnen hervor zu gehen. 
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https://hbr.org/2020/05/diversity-and-inclusion-efforts-that-really-work
https://hbr.org/2020/05/diversity-and-inclusion-efforts-that-really-work
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Mit allen Generationen in die Zukunft

Sonja Lambert, 
 Stabsstellenleiterin 
Diversity Management, 
AOK Hessen, Offenbach

Die AOK Hessen hat schon frühzeitig erkannt, dass alle Talente, Befähigungen und 
Erfahrungen zu nutzen sind, um die anstehenden Herausforderungen zu bewälti-
gen. Es gilt, mit konkreten Maßnahmen die Motivation, die Leistungsbereitschaft 
und die Leistungsfähigkeit aller Altersgruppen zu stärken und zu nutzen. Dieser 
Beitrag zeigt, wie die AOK Hessen sich dieser Herausforderung stellt und wie es 
gelingt, den demografischen Wandel mit einem leistungsstarken Diversity Manage-
ment zu bewältigen.

Alters-Diversity-Management bei der AOK Hessen

Als größte regionale Krankenversichertengemeinschaft im Bundesland Hessen mit 
rund 1,7 Millionen Versicherten übernimmt die AOK Hessen gesellschaftliche und sozi-
ale Verantwortung. In ihrer Funktion als Arbeitgeberin bietet das Unternehmen rund 
4.000 Beschäftigten eine attraktive Tätigkeit in einer dynamischen Branche und einem 
zukunftsorientierten Unternehmen (Löw, 2019). Die Vielfalt der Kunden spiegelt sich 
in der Vielfalt der Mitarbeiter wider. Der wertschätzende Umgang mit allen Stakehol-
dern ist Grundlage des strategischen Denkens und Handelns. Unter dem Motto »Viel-
falt ist unsere Stärke, die wir zum Vorteil unserer Kundinnen und Kunden und unserer 
Beschäftigten aktiv nutzen«, bekennt sich das Unternehmen zu Vielfalt und zur akti-

Mit allen Generationen in die Zukunft

Lessons Learned

 y Die langjährige Erfahrung beim Diversity Management belegt, dass das Kriterium Alter nicht 
überbewertet werden darf.

 y Erst das Zusammenspiel der Handlungsfelder des Diversity Managements ergibt ein 
ganzheitliches Ensemble unternehmerischer Vielfalt.

 y Umfrageergebnisse zeigen, dass die Altersgruppen unterschiedliche Altersbilder kultivieren 
und sich diese gegenseitig zuweisen.

 y Ein kulturbildendes Diversity Management regt den Perspektivenwechsel der verschiedenen 
Gruppen von Beschäftigten an.

 y Der nachhaltige Transfer der Maßnahmen und Angebote in die Praxis wird durch Trainings-
module für die verschiedenen Zielgruppen gewährleistet.
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ven Nutzung aller Altersgruppen. Diversity Management ist seit 2002 als Stabsstelle 
der Hauptabteilung Personal, Finanzen und Infrastruktur institutionalisiert.

In Datenanalysen und Trendfortschreibungen wurde schon frühzeitig erkannt, dass der 
demografische Wandel die zukünftige Beschäftigtenstruktur erheblich verändern wird. 
Die AOK Hessen hat sich vorausschauend auf die demografische Veränderung einge-
stellt. 2007 wurde das Konzept »Generationenvielfalt bei der AOK Hessen − Chancen für 
die Zukunft« (GeVi) erarbeitet und im Unternehmen etabliert. Bereits der Titel bringt 
den Kerngedanken des Alters-Diversity-Managements zum Ausdruck, nämlich die 
demografische Entwicklung nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen.

Handlungsfelder des Konzepts Generationenvielfalt

Das GeVi-Konzept bildet mit fünf zentralen Handlungsfeldern einen umfassenden 
Rahmen für das Alters-Diversity-Management. Sie wurden stetig an betriebliche und 
gesellschaftliche Entwicklungen angepasst und durch zukunftsweisende Diversity-
Initiativen, wie das Projekt Altersbilder, inhaltlich ergänzt.

Verschiedenheit als Chance
Ziel dieses Handlungsfeldes ist es, das unterschiedliche Wissen und die unterschiedli-
chen Erfahrungen der Beschäftigten zu erkennen und optimal zu nutzen. Dazu zählen 
auch die Maßnahmen des Wissensmanagements. Wissen und Erfahrung werden bei 
der AOK Hessen als »Jobalter« erfasst. Das Wissensmanagement setzt auf lebenslan-
ges, eigenverantwortliches und unternehmerisch gefördertes Lernen. Mit einem Per-
sonalprognosemodell werden die längerfristigen Entwicklungen simuliert und wird 
der entsprechende Personalbedarf berechnet. Das Planungsmodell ermöglicht die 
frühzeitige strategische Planung von Maßnahmen sowie das entsprechende Kapazitä-
tenmanagement. Die Ausbildungsquote wurde im Hinblick auf den drohenden Fach-
kräftemangel deutlich erhöht. Recruiting- und Personalbindungsmaßnahmen sind 
ebenfalls in dieses Handlungsfeld integriert.

Arbeitsorganisation
Die Arbeitsorganisation ist zu einem wesentlichen Element des Demografie-Manage-
ments avanciert. Damit können die betrieblichen Belange und die lebensphasenbezo-
genen Bedürfnisse der Beschäftigten gut aufeinander abgestimmt werden.

Flexible Arbeitsorganisation und individualisierte Arbeitszeitmodelle sind bei der AOK 
Hessen schon lange Standard. Die Möglichkeit, den Arbeitsort flexibel wählen zu kön-
nen, bieten »Desk Sharing Areas« an unterschiedlichen Unternehmensstandorten. 
Homeoffice und Telearbeit tragen im Verbund mit der flexiblen Arbeitszeit dazu bei, 
vielfältige Lösungen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Pflege und Privatleben zu 
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gestalten. Das Management der organisationalen Vielfalt entwickelt sich parallel zu 
der Vielfalt der Lebensentwürfe der Beschäftigten weiter.

Berufliche Entwicklung aller Altersgruppen
Die AOK Hessen will die Potenziale aller Altersgruppen optimal nutzen. Die prognosti-
zierte Entwicklung, die seinerzeit Ausgangslage des GeVi-Konzepts gewesen ist, ist in 
der Zwischenzeit Realität geworden. Die Mehrzahl der Beschäftigten der AOK Hessen 
ist älter als 40 Jahre.

Wir setzen konsequent auf die Förderung aller Altersgruppen. Ein Beispiel dafür ist das 
Mentoring-Programm, in dem sich der Vorstand und die zweite Führungsebene als 
Mentoren engagieren. Mentees im Mentoring-Programm sind Mitarbeiter mit Füh-
rungspotenzial oder Führungskräfte, die eine neue Führungsaufgabe übernehmen 
beziehungsweise übernommen haben. Dass die Mentees heute älter sein können als 
ihre Mentoren, dass Führungsnachwuchs nicht zwangsläufig jung ist, wurde in diesem 
und auch anderen Programmen, wie »Führung kennen lernen«, sichtbar. Die Alters-
spanne der Mentees reicht inzwischen von Anfang 20 bis Ende 50. Führungskräfte, die 
mit 60  Jahren erstmals Führung übernehmen, belegen, dass Veränderung in jedem 
Alter möglich ist. Führungskräfte unter 30 Jahre betätigen, dass Erfahrung nicht unbe-
dingt an ein höheres Lebensalter gebunden ist.

Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Pflege und Privatleben
Die interne Servicestelle der AOK Hessen unterstützt die Beschäftigten schon seit 
langer Zeit bei Kinderbetreuungsaufgaben. Im Zuge von GeVi wurde das Angebot um 
den Service »Beruf und Pflege« erweitert. Beschäftigten mit Pflegeaufgaben stehen 
umfangreiche Informations-, Beratungs- und Vermittlungsangebote zur Verfügung. 
Optional kann ein Kompetenztraining gebucht werden, das pflegende Beschäftigte 
mit wertvollem Wissen und Handlungshilfen für den Pflegealltag unterstützt. Im Zuge 
des Projekts »Beruf und Pflege – die hessische Initiative«, das die AOK Hessen mit 
ins Leben gerufen hat, wurden interne Pflegelotsen ausgebildet. Die individuelle 
Beratung durch die Servicestelle kann in unterschiedlichen Lebenslagen in Anspruch 
genommen werden. Darüber hinaus steht eine 24-Stunden-Hotline für spezielle 
Lebenslagencoachings zur Verfügung.

Durch die lebensphasenorientierten Serviceangebote werden explizit alle Generatio-
nen angesprochen. Angebote zur Achtsamkeit und Resilienz unterstützen seitens des 
Gesundheitsmanagements die Balance der Vereinbarkeit für alle Altersgruppen.

Umsetzungsunterstützung
Der nachhaltige Transfer der Maßnahmen und Angebote in die Praxis der AOK Hessen 
wird durch Trainingsmodule für verschiedene Zielgruppen von den Auszubildenden 
über die Bachelor-Studierenden bis hin zu den Führungskräften gewährleistet. Die 
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Module werden immer wieder aktualisiert und bilden den aktuellen Stand der Ent-
wicklung im Alters-Diversity-Management ab. Die jährliche Evaluation des Gesamt-
konzepts »GeVi« stellt die zielorientierte Steuerung der Umsetzung sicher.

Initiative Altersbilder bei der AOK Hessen

Die integrative Verbindung von Unternehmenskultur und Diversity-Kompetenz 
erweist sich als sinnvolle Erweiterung der Strategie der Vielfalt der AOK Hessen. 
Erkenntnisse aus der betrieblichen Praxis legten nahe, dass Alterszuschreibungen bei 
der Zusammenarbeit der Beschäftigten nach wie vor eine Rolle spielen und die gegen-
seitigen Erwartungen erheblich beeinflussen. Die Kultur-Ebene des Handlungsfeldes 
Alter in die Diversity-Aktivitäten einzubeziehen, liegt damit nahe. Strukturelle Barrie-
ren lassen sich schnell verändern, Barrieren im Kopf sind den Akteuren dagegen meist 
nicht einmal bewusst. Dass Altersstereotype auch im betrieblichen Kontext wirksam 
werden, belegen zahlreiche Studien. Gleichwohl würden die meisten Menschen für 
sich beanspruchen, dass sie stets werturteilsfrei handeln. Wenig bewusst sind in der 
Regel die Prozesse der Selbststereotypisierung aufgrund von Altersbildern.

Diese unbewussten Vorannahmen und Verzerrungen transparent zu machen, her-
auszufinden, wie Mitarbeiter unterschiedlicher Generationen bei der AOK Hessen 
sich selbst sehen und wie sie von den anderen Generationen gesehen werden, war 
das Ziel des unternehmensinternen Projekts »Altersbilder der AOK Hessen.« Erkennt-
nisziel war es herauszufinden, welche Erwartungen im Hinblick auf Selbst- und 
Fremdbild im Unternehmen vorhanden sind und welche Maßnahmen des Alters-
Diversity-Management eingesetzt werden sollten, um Altersstereotype zu vermeiden 
beziehungsweise abzubauen. Die Projektskizze erreichte im Rahmen des Ideenwett-
bewerbs »Arbeit und Alter« der berufundfamilie gGmbH – Eine Initiative der Gemein-
nützigen Hertie-Stiftung die Finalistenrunde.

Das Konzept »Altersbilder« der AOK Hessen
Ausgangs(hypo)these war, dass individuelle und kollektive Altersbilder den Blick auf 
Mitarbeiter, das kollegiale Umfeld sowie Führungskräfte positiv und negativ beein-
flussen können. Mit einer Fokusgruppenbefragung wurden Erkenntnisse darüber 
gewonnen, ob das »Defizitbild des Alters/Alterns« in der Belegschaft (noch) vor-
herrscht oder ob bereits ein liberaler und pluraler Blick auf das Lebensalter etabliert 
ist (Lambert, 2019).

Auf der Grundlage eines wissenschaftlich erprobten Forschungsdesigns wurden 
Informationen zu den Hypothesen gewonnen. Das Projekt wurde unter der wissen-
schaftlichen Leitung von Univ.-Prof. Dr. Manfred Becker, eo ipso personal- und orga-
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nisationsberatung GmbH, Mainz durchgeführt. Fünf Fokusgruppen mit insgesamt 
66 Teilnehmern nahmen teil (siehe Abb. 1). Im Vordergrund standen die Fragen: 

 y Wie sehen die verschiedenen Generationen sich selbst?
 y Wie ist der jeweilige Fokus auf die anderen Generationen?
 y Welche kollektiven Unternehmensbilder zu Arbeit und Alter sind vorhanden?
 y Welche gruppenspezifischen Unterschiede können festgestellt werden?

Abb. 1: Übersicht über das Projektdesign, befragte Gruppen

Für die Erhebung der Altersbilder wurden fünf unterschiedliche methodische Ansätze 
gewählt: 
1. Eine Entscheidungsaufgabe
2. Die Bearbeitung eines semantischen Differentials
3. Eine Alterseinschätzung
4. Ein Fragebogen zu individuellen Einstellungen bezogen auf Alter
5. Eine Leitthesen-Diskussion zur Erhebung von Befürchtungen, Hoffnungen, Zielen 

und Gestaltungshinweisen zu konkreten Handlungsfeldern

Die Ergebnisse zeigen, dass die Altersgruppen unterschiedliche Altersbilder kultivie-
ren und sich diese gegenseitig zuweisen. Die Kompetenzen Innovationfähigkeit, Krea-
tivität, Veränderungswille, Veränderungsbereitschaft und Motivation werden eindeu-
tig den jüngeren Beschäftigten zugeschrieben. Älteren Beschäftigten wird Erfahrung 
zugestanden. Diese Zuschreibungen sind durchgängig bei allen Erhebungselementen 
und bei allen befragten Gruppen festzustellen.
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Abb. 2 gibt einen Auszug typischer Ergebnisse aus dem Fragebogen wieder. Einige Ori-
ginalzitate aus der Fokusgruppendiskussion verdeutlichen Aspekte der Altersbilder, 
die bei jüngeren und älteren Beschäftigten immer noch wirken:
1. Ich denke, die meisten haben einen Plan im Kopf, den sie mit 50/55 umgesetzt 

haben.
2. Es ist natürlich, dass Ältere weniger veränderungsfähig sind.
3. Jüngere haben Verbesserungswünsche, Ältere wollen eher beibehalten.

Positive Alterszuschreibungen für ältere Beschäftigte beziehen sich auf Fleiß, Fach-
kompetenz, Loyalität und Zuverlässigkeit. Die prinzipielle Leistungsfähigkeit wird 
ebenfalls bescheinigt. Die Einschätzung des Krankheitsrisikos wies für ältere und jün-
gere Beschäftigte keine bedeutsamen Unterschiede auf. Wenn Erfahrung gefragt ist, 
ist das Altersbild für die älteren Beschäftigten positiv. Sind Innovation und Verände-
rung gefragt, sinken die positiven Zuschreibungen für ältere Beschäftigte.

Beispiele für altersspezifische und altersneutrale Zuschreibungen

Abb. 2: Auszug aus den Ergebnissen des Fragebogens

Bei den Erwartungen an die berufliche Entwicklung weichen Selbst- und Fremdbild 
voneinander ab. Während nur 15  Prozent aller Befragten annehmen, dass ältere 
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Beschäftigte an beruflichen Herausforderungen interessiert sind, erwarten drei Vier-
tel der älteren Mitarbeiter weiterhin berufliche Herausforderungen vom Unterneh-
men. Die Personalpolitik wurde diesbezüglich insgesamt als eher jugendzentriert 
empfunden. Nicht überraschend ist, dass gemischte Teams das gewünschte kollektive 
Ideal der Zusammenarbeit sind und von allen Generationen als erstrebenswertes Ziel 
genannt wurden.

Insgesamt erbrachte die Analyse viele positive Sichtweisen auf die Arbeit und das Alter. 
Zusätzlich konnten auch altersneutrale Aussagen erhoben werden. Die durchgängige 
Zuschreibung von »jung = innovativ« und »alt = erfahren« ist dagegen als ein Aspekt des 
Altersbildes problematisch. Stereotyp geprägte Altersbilder können den Blick auf die 
individuellen Potenziale verstellen und im negativen Fall zu einer Selbstzuschreibung 
führen. Als Ergebnis der Erhebung wurde eine Reihe von Maßnahmen initiiert. Dies 
bewirkte insgesamt ein höheres Bewusstsein für Unconscious Bias-Effekte.

Die neuen Diversity-Module zur Führungskräftequalifikation, die auch Videos, E-Lear-
nings und Live-Webinare beinhalten, sollen ebenfalls die Altersbilder positiv verän-
dern und stereotype Denk- und Handlungsmustern hinterfragen und aufbrechen. 
Auch bei der Talenterhebung und im gesamten Talentmanagementprozess sind die 
Führungskräfte inzwischen explizit aufgefordert, alle Mitarbeiter in den Blick zu neh-
men, unabhängig von Geschlecht, Alter, einer Schwerbehinderung oder dem Arbeits-
zeitmodell. Hierzu findet ein regelmäßiges Controlling statt. Am besten überzeugt 
jedoch die gelebte Praxis. 

Netzwerk der Generationen

Als Ergebnis aus dem Projekt Altersbilder entstand ebenfalls das »Netzwerk der Gene-
rationen« unter dem Motto: »Mit allen Generationen in die Zukunft – Ich bin dabei«. 
Teilnehmer sind Mitarbeiter aller Altersgruppen aus allen Unternehmens- und Funkti-
onsbereichen. Das Netzwerk verbessert die generationenübergreifende Zusammen-
arbeit und die Kenntnis von Zukunftsthemen. Unterschiedliche Perspektiven  – zum 
Beispiel bezogen auf die Arbeitswelt 4.0 – werden diskutiert und setzten Signale, wie 
die Zukunft der Arbeit mit Beschäftigten aller Altersgruppen gestaltet werden sollte. 

Im »Netzwerk der Generationen« werden zukunftsorientierte Themen abseits vom All-
tag bearbeitet. Pate des Netzwerks ist der Hauptabteilungsleiter Personal, der den 
Kick-Off zum Thema »Alter und Innovation« begleitete. Sowohl für lebenslanges Ler-
nen als auch für aktive Wissensteilung bedarf es einer Kultur der Offenheit und der 
Eigenverantwortung aller Generationen. Diese wird im Netzwerk gepflegt. Inzwischen 
fungiert das Netzwerk unter anderem als Pilotgruppe für die Weiterentwicklung des 
Wissensmanagements der AOK Hessen, das auf lebenslanges Lernen setzt.
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Das kulturbildende Diversity Management zeigt Wirkung. Es regt den Perspektivwech-
sel an. Indem sich alle Altersgruppen einbringen, leistet das Generationennetzwerk 
einen fachlichen und einen unternehmenskulturellen Beitrag zum altersbezogenen 
Diversity Management. Gleichzeitig wird eine unternehmensübergreifende, innova-
tive Form der Zusammenarbeit der Generationen etabliert. Das Netzwerk folgt 
bewusst nicht der Logik »jung = innovativ« und »alt = erfahren«. Das Miteinanderarbei-
ten an innovativen Themen, jenseits der Linienaufgaben, wird als Wertschätzung der 
individuellen Perspektiven und Erfahrungen gesehen und als persönliche Weiterent-
wicklung empfunden. Entsprechend sind die Rückmeldungen durchweg positiv.

Talent kennt kein Alter

Der demografische Wandel ist unveränderbar. Was man jedoch ändern kann ist, die 
Freude an der Arbeit aller Altersgruppen. Die AOK Hessen widmet sich daher der Per-
sönlichkeit jedes einzelnen Beschäftigten, indem sie die Talente analysiert, nach Ent-
wicklungswünschen fragt und die persönlichen Ziele der Beschäftigten konsequent 
mit ihrer Personalpolitik verbindet. Niemand soll diskriminiert, falsch interpretiert 
oder aufgrund von Vorurteilen und Stereotypen ungerecht behandelt werden. Vielfalt 
ist für die AOK Hessen Verpflichtung und Ansporn gleichzeitig.

Das Projekt Altersbilder machte deutlich: Positive Signale und Unternehmensbei-
spiele, die altersstereotype Zuschreibungen in Frage stellen, aufbrechen und abbauen, 
sind ein wichtiger Baustein einer an Vielfalt orientierten Unternehmens- und Perso-
nalpolitik. Die AOK Hessen ist davon überzeugt, dass die Vielfalt der Charaktere, 
Talente, Befähigungen und Entwicklungswege positiv auf die Unternehmens- und die 
Arbeitgebermarke »laden«. Die langjährige Erfahrung in der Ausgestaltung der Hand-
lungsfelder des Diversity Management belegt aber auch, dass das Kriterium Alter nicht 
überbewertet werden darf. Erst das Zusammenspiel der Handlungsfelder des Diver-
sity Managements ergibt ein ganzheitliches Ensemble unternehmerischer Vielfalt, 
denn meist stehen die einzelnen Unterschiedlichkeitskriterien in einem Zusammen-
hang. Am meisten überzeugt jedoch die gelebte Diversity-Praxis, deshalb sind kon-
krete Umsetzungsbeispiele und tatsächliches Erleben im Arbeitsalltag zentral.
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Wie Vielfalt Unternehmen bereichert: 
fünf Erfolgsfaktoren

Martin Seiler,  
Vorstand Personal 
und Recht, Deutsche 
Bahn AG, Berlin

Besonders in Zeiten des Wandels steht die Vielfalt der Belegschaft im Fokus. Die 
richtige Verankerung von Vielfalt ist eine Bereicherung für Unternehmen. Mit viel-
fältigen Perspektiven und Kompetenzen kann die Deutsche Bahn robustere und 
schlagkräftigere Entscheidungen treffen und neue innovative Lösungen finden. Um 
in Zeiten des Wandels eine diverse Belegschaft zu erhalten, zu fördern und zu nut-
zen, werden Arbeitgeber zukünftig das Individuum mit seinen Bedürfnissen noch 
stärker in den Mittelpunkt stellen müssen. Der folgende Beitrag benennt fünf dafür 
wesentliche Erfolgsfaktoren.

Einleitung

Die Deutsche Bahn (DB) steht vor der Herausforderung, dem Wandel in dreifacher Hin-
sicht zu begegnen:

 y Erstens verändert sich im Zuge des demografischen Wandels die gesellschaftliche 
Altersstruktur. Wir müssen Antworten finden auf die schrumpfende Zahl der drin-
gend benötigten Fachkräfte.

Wie Vielfalt Unternehmen bereichert: fünf Erfolgs-
faktoren

Lessons Learned

 y Die wertschätzende Einstellung gegenüber Vielfalt ist ein wesentlicher und wichtiger 
Bestandteil des Unternehmens Deutsche Bahn.

 y Das Bekenntnis der DB zu ihrer starken Vielfalt wurde in der Dachstrategie »Starke Schiene« 
verankert.

 y Um Vielfalt gewinnbringend zu nutzen, wird die Diversity-Strategie in einem zweiteiligen 
Managementansatz umgesetzt.

 y Mit einem zielgerichteten Generationenmanagement sollen die Chancen und Werte der 
verschiedenen Generationen genutzt werden.

 y Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern wird durch verschiedene Pro-
gramme und Maßnahmen gefördert und sichergestellt.
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 y Zweitens steht die DB vor einem immensen Umbruch in der Personalstruktur ihrer 
Beschäftigten. In den kommenden Jahren werden wir 100.000 neue Mitarbeiter 
einstellen.

 y Drittens befindet sich die DB auf dem Weg von einem traditionellen Verkehrs- und 
Logistikunternehmen hin zu einem innovativen, digitalen Mobilitätskonzern.

Politik und Gesellschaft haben uns einen klaren Auftrag gegeben: Wir sind Vorbild und 
Vorreiter in puncto grüner Mobilität, um die Klimaziele Deutschlands und Europas zu 
erreichen. Die Corona-Pandemie führt uns einmal mehr vor Augen, wie wichtig dieser 
gesellschaftliche Auftrag ist, nämlich Bewegungsfreiheit, unbeschränkte Mobilität 
und einen funktionsfähigen Warenverkehr sicherzustellen.

Als DB sind wir davon überzeugt, dass die wertschätzende Einstellung gegenüber Viel-
falt ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des Unternehmens ist. Eine erfolgrei-
che Verankerung von Vielfalt in der Unternehmenskultur ist dazu eine wesentliche 
Voraussetzung. Im Nachfolgenden werden fünf wesentliche Erfolgsfaktoren heraus-
gegriffen, die darstellen, wie wir Vielfalt bei der DB verankern.

Verankerung von Vielfalt in der Strategie

Mit der Dachstrategie »Starke Schiene« hat sich die DB ein klares Ziel gesetzt: Sie soll 
robuster, schlagkräftiger und moderner werden. Im Fokus steht der Ausbau des Eisen-
bahngeschäfts in Deutschland, vernetzt mit anderen Verkehrsträgern und internatio-
nalen Aktivitäten. Nur mit motivierten Mitarbeitern und Führungskräften ist das zu 
schaffen. Denn die Menschen in der DB sind die eigentlichen Macher der Veränderung. 
Ihr Wissen und ihre Erfahrung brauchen wir für gute Ideen, die uns besser machen. 
Ihren Stolz und ihre Leidenschaft brauchen wir für einen Wandel, der bleibt.

Das Bekenntnis der DB zu ihrer starken Vielfalt wurde in der Dachstrategie verankert.  
Es ebnet dabei den Weg für alle Mitarbeiter, ihre unterschiedlichen Lebensentwürfe 
und Kompetenzen aktiv in den Konzern einzubringen und Unterschieden offen gegen-
überzustehen. Im Fokus steht die Kultur der Chancengleichheit, des wertschätzenden 
und öffnenden Engagements sowie des Vertrauens und Respekts. In dieser Kultur ent-
falten sich Potenziale, entstehen Synergien und werden Begegnungen auf Augenhöhe 
gelebt.

Viele Studien untermauern unsere Überzeugung, dass Vielfalt im Denken und in den 
Erfahrungshintergründen der Mitarbeiter ein entscheidender Wettbewerbsvorteil ist: 
Vielfältige Teams treffen robustere Entscheidungen (Cloverpop, 2017), sind finanziell 
erfolgreicher (McKinsey, 2020) und innovativer (PwC, 2019). Ein vielfältiges Arbeitsum-



HR-DIVERSITY: Gender & Demografie

472

feld führt sowohl zu motivierteren Mitarbeitern (Page Group, 2016) als auch zu zufrie-
deneren Kunden (PwC, 2019).

Vielfalt ermöglicht es somit, alle Potenziale am Arbeitsmarkt zu erschließen, um dem 
Fachkräftemangel zu begegnen. Vielfalt steigert unsere Nähe zum Kunden, indem wir 
aus unterschiedlichen Perspektiven innovative Produkte und Lösungen entwickeln. 
Vielfalt ermöglicht den Brückenschlag zwischen Tradition und Innovation, indem das 
fachspezifische Wissen im DB-Konzern über Generationen hinweg erhalten und 
gleichzeitig um neue Ideen, Ansätze und Kompetenzen erweitert wird.

Implementierung einer eigenen Diversity Initiative

Die Nutzung von Vielfalt ist ein wichtiger Schritt für die anstehende Transformation 
des DB-Konzerns. Dazu haben wir eine eigene Diversity-Initiative entwickelt: »Ein-
ziganders«. Mit »Einziganders« haben wir ein eigenes Kunstwort geschaffen, einen 
Claim, unter dem alle Aktivitäten zu Diversity gebündelt werden. »Einziganders« 
drückt aus, dass alle Mitarbeiter der DB ihre unterschiedlichen Fähigkeiten erfolgreich 
einbringen können (siehe Abb. 1). 

Abb. 1: Das Diversity Verständnis der DB

Wenn wir bei der DB über Vielfalt sprechen, meinen wir alle Facetten. Neben den klas-
sischen Dimensionen  – Vielfalt der Geschlechter und geschlechtlichen Identitäten, 
Generationen, ethnischen und sozialen Herkünfte, Religionen, physischen und psychi-
schen Fähigkeiten sowie sexuellen Orientierungen – sind für uns die Vielfalt der Pers-
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pektiven, Werte, Kompetenzen und Berufserfahrungen von Bedeutung. Schließlich ist 
die Belegschaft der DB über die Kerndimensionen von Diversity hinaus vielseitig im 
Denken, Wahrnehmen, Bewerten und Umsetzen. Das ist für uns »Diversity of Minds«.

Um dieses Verständnis in die Fläche zu bringen und Vielfalt gewinnbringend zu nut-
zen, wird die Diversity-Strategie in einem zweiteiligen Managementansatz umgesetzt. 
Die Elemente Top-down und Bottom-up sind dabei eng miteinander verzahnt: 

 y Top-down wurde Diversity zunächst in der Dachstrategie verankert. Alle Vor-
stände stehen hinter dem Bekenntnis zu Vielfalt. Sie haben die Patenschaft für 
jeweils eine Diversity-Dimension übernommen, wobei das Thema gesamthaft im 
Ressort Personal und Recht verantwortet ist. Darüber hinaus initiiert und koordi-
niert ein zentrales Diversity Management konzernweite Aktionen, die das Ver-
ständnis von Diversity-Themen in der Belegschaft stärken und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit vielfältiger Menschen fördern sollen.

 y Bottom-up tauschen sich in einem Diversity-Arbeitskreis regelmäßig Diversity-
Verantwortliche aller Geschäftsbereiche und Human-Resources-(HR)-Funktionen 
mit dem zentralen Diversity Management aus. Der Arbeitskreis wird dafür genutzt, 
um gemeinsame Maßnahmen zu planen, die die Berufsvielfalt der vielen Geschäfts-
bereiche einbeziehen.

Beispielsweise lag während einer konzernweiten Diversity-Woche 2019 das Augen-
merk auf geschäftsfeldübergreifenden Aktionen aus allen Bereichen des Konzerns, 
die die Mitarbeiter mit ihrer Einzigartigkeit und ihrem Engagement für Vielfalt in den 
Fokus stellen. Dafür wurden ihre Diversity-Erfolgsgeschichten in kommunikative Bei-
träge und Veranstaltungen integriert. Digitale Austauschmöglichkeiten schufen dabei 
den Raum für die Partizipation von möglichst vielen Mitarbeitern.

Um alle Synergien zu nutzen, steht das Management mit den Diversity-Mitarbeiter-
netzwerken der DB in engem Austausch. Das Lesbian-Gay-Bisexual-Trans-Intersex-
Queer-Netzwerk (LGBTIQ) »railbow«, »Frauen bei der Bahn«, die Frauen konzernweit 
vernetzen und »DB Cultures«, die die kulturelle Vielfalt der Mitarbeiter fokussieren, 
flankieren die Management-Maßnahmen mit eigenen Aktionen zum jeweiligen Thema. 
Der Konzern unterstützt dabei die Jahresprogramme der Netzwerke beratend und 
finanziell.

Neben spezifischen Aktionen und Maßnahmen, die auf Diversity einzahlen, verstehen 
wir Vielfalt als Querschnittsthema, das in alle HR-Produkte und -Prozesse zu integrie-
ren ist. Wichtig ist dabei die Konzentration auf Themen, die für das jeweilige Unterneh-
men erfolgskritisch sind. Bei der DB ist das beispielsweise das Thema Generationen-
vielfalt. 
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Unternehmensspezifische Anforderungen angehen

Bei der DB arbeiten derzeit vier Generationen unter einem Dach. Bedürfnisse nach 
Transparenz und Purpose am Arbeitsplatz treffen auf das Bestreben, traditionelle 
Arbeitsmethoden aufrechtzuerhalten. Die einen stehen Veränderungen kritisch 
gegenüber, den anderen können bestehende Prozesse nicht schnell genug überprüft 
und geändert werden. Das Ziel der DB ist es, mit einem zielgerichteten Generationen-
management die Chancen und Werte der verschiedenen Generationen zu nutzen.

Generationenmanagement
Wo unterschiedliche Bedürfnisse, Erfahrungen und Perspektiven zusammenkom-
men, kann es auch zu Missverständnissen kommen. Daher setzen wir auf Formate, die 
unbewusste Denkmuster aufdecken und abbauen. Ein Pilotprojekt des Generationen-
managements setzt an dem Punkt »Generationen-Vorurteile« an. Hierfür wurde 
bewusst ein spielerischer, niedrigschwelliger Ansatz gewählt: Bei dem Format »Kaffee 
mal anders« erhalten die Kollegen verschiedenfarbige Gutscheine, je nachdem wel-
cher Generation sie angehören und können diese dann in gemischten »Generationen-
pärchen« gegen einen Kaffee eintauschen. Die Gelegenheit wird dafür genutzt, um 
sich auszutauschen und Verständnis für die jeweils andere Generation zu entwickeln. 
Auch die Führungskräfte werden für die Herausforderungen und Chancen der Genera-
tionenvielfalt sensibilisiert. In kurzen Lunch-and-Learn-Formaten werden Stereotype 
aufgezeigt und konkrete Handlungsvorschläge geboten.

Wissenstransfer
Doch unser Generationenmanagement umfasst noch mehr. Gerade weil sich in den 
nächsten Jahren viele Kollegen in den Ruhestand verabschieden, wird der Wissen-
stransfer von einer Bahn-Generation zur nächsten noch wichtiger. Aus diesem 
Grund werden neue Mitarbeiter zielgerichtet und nachhaltig integriert und aus-
scheidende Kollegen begleitet, um den Transfer ihres Wissens auf die Nachfolger zu 
gewährleisten.

Dazu gehört als Teil eines strukturierten Onboardings das Patenprogramm, in dem die 
Neueinsteiger bei ihrem Start von Team-Mitgliedern über einen Zeitraum von drei bis 
sechs Monaten begleitet werden. Durch eine Ansprechperson abseits der Führungs-
kraft können informelle, aber für die soziale Integration notwendige Themen schneller 
geklärt werden.

Unter dem Motto »Wissen wird mehr, wenn man es teilt« haben wir zudem ein Projekt 
pilotiert, in dem Auszubildende und Dual-Studierende die Möglichkeit erhalten, sich 
mit einem Experten einer anderen Generation auszutauschen. Die Nachwuchskräfte 
gehen hier auf eine Ansprechperson ihrer Wahl zu und sorgen so selbstständig für die 
Generationenvernetzung.
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Im Rahmen der Zusammenarbeit mit einem Start-Up entwickeln wir derzeit eine 
zusätzliche Wissenstransfer-App, die eine auf Künstlicher Intelligenz basierende Wis-
senssicherung ermöglichen wird. Dadurch soll implizites Wissen in einem digitalen 
Format zukünftig ortsunabhängig noch leichter zugänglich gemacht werden. Solche 
innovativen Ansätze sichern den Wissenstransfer und fördern den Dialog zwischen 
den DB-Generationen.

Entscheidend ist das Verständnis sowohl für Stärken als auch für Schwächen – und der 
respektvolle Umgang miteinander. Zukünftig werden solche Formate, die das gegen-
seitige Verständnis fördern, noch wichtiger, denn wir wollen die Vielfalt unserer Beleg-
schaft weiter steigern.

Klare Ziele setzen – gerade auch in Krisenzeiten
Unsere weiblichen Führungskräfte modernisieren Streckennetze, bauen Brücken und 
gestalten die digitale Transformation bei der DB. Um diese Talente zu halten und auch 
neue, externe Leistungsträgerinnen zu gewinnen, bekennen wir uns als Arbeitgeber 
zur gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern und setzen damit ein wich-
tiges gesellschaftliches Zeichen. Als Unternehmen sind wir davon überzeugt, dass 
Vielfalt und die gleichberechtigte Teilhabe unsere Innovations- und Leistungsfähig-
keit fördern.

In diesem Zusammenhang war es ein wichtiges Signal, im März 2020 – mitten in der 
Corona-Krise – neue Zielgrößen für den Frauenanteil in Führungspositionenzu verab-
schieden, und zwar von aktuell zwanzig Prozent auf dreißig Prozent bis 2024. Die 
neuen Zielgrößen beziehen sich auf alle rund 4.000 Leitenden Angestellten des Kon-
zerns und betreffen die Geschäftsführungen der 33 mitbestimmten Konzerngesell-
schaften sowie die beiden darunter angesiedelten Führungsebenen.

Das gemeinsame Bekenntnis des Konzernvorstands, der Geschäftsführungen und 
Führungskräfte zu diesen Zielen hat Strahlkraft in die gesamte Organisation. Die 
Umsetzung der Zielgröße wird durch ein vierteljährliches Monitoring des Status quo 
überprüft. Ein Vetorecht der Geschäftsfeldvorsitzenden stellt sicher, dass geeignete 
Kandidatinnen nicht benachteiligt werden. Zudem wird die neue Zielgröße künftig 
direkt in den Zielvereinbarungen der Führungskräfte verankert.

Förderung weiblicher Talente
Zusätzlich fokussiert auch die konzernweite Personal- und Führungskräfteentwick-
lung unter anderem auf die zielgerichtete Entwicklung unserer weiblichen Angestell-
ten. Dabei werden interne Potenzialträgerinnen nicht nur identifiziert und in ihrer 
Weiterentwicklung unterstützt, sondern sie werden vor allem auch auf dem Weg der 
erfolgreichen Besetzung aktiv begleitet.
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Im Rahmen des Talent- und Karrieremanagements beraten und coachen wir weibliche 
Talente und Führungskräfte. Sie werden damit für relevante Entscheider sichtbar und 
durch eine zentrale Einheit aktiv als Nachfolgekandidatinnen und in Besetzungspro-
zessen für Führungspositionen platziert.

Nicht zuletzt unsere Nachfolgeplanung bietet dabei vielfältige Möglichkeiten der ziel-
gerichteten und funktionsspezifischen Entwicklung unserer weiblichen Angestellten. 
Durch aktive Platzierung, aber auch durch die Selbstnominierung können unsere Mit-
arbeiterinnen sehr einfach ins Gespräch mit dem Hiring Manager kommen – und zwar 
schon im Vorfeld zu einer entstehenden Vakanz. Mit einer Diversity Ampel schaffen wir 
dabei absolute Transparenz über unsere Ziele und zwar für jede einzelne Nachfolge-
funktion.

Führung Rockt!
In der internen Kampagne »Führung Rockt!« ermutigen zudem weibliche Führungs-
kräfte und weitere Vertreter des Top Managements unsere Kolleginnen, den nächsten 
beruflichen Schritt zu gehen und Führungspositionen zu übernehmen, indem sie 
Chancen aufzeigen und vom eigenen Werdegang berichten. Sollte konzernintern 
keine Frau gefunden werden, die den fachlichen sowie formalen Anforderungen der 
Vakanz entspricht, wird eine externe Suche durch Personalberatung und Ausschrei-
bungen angestoßen.

Denn im Werben um die besten Köpfe sollen Chancengleichheit und Vielfalt echte Mar-
kenzeichen des Arbeitgebers DB werden. 2019 wurde die Kampagne #wirsindIN 
gestartet, mit der DB-Mitarbeiterinnen sichtbar gemacht werden. Zum Weltfrauentag 
2019 und 2020 posteten viele Mitarbeiterinnen unter dem Hashtag #wirsindIN Bei-
träge in den sozialen Medien und gaben Einblicke in ihre Tätigkeit bei der DB.

Die Übernahme von Führungsverantwortung benötigt Rahmenbedingungen, die die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht. Unsere Beschäftigungsbedingungen 
sollen dahingehend überprüft und mit entsprechenden Produkten erweitert werden, 
um Führungspositionen für Frauen attraktiv zu gestalten. Als wichtiger Pfeiler der 
Strategie, vielfältige Mitarbeiter zu gewinnen und der Vielfalt in unserer Belegschaft 
Rechnung zu tragen, können die Mitarbeiter ihre Arbeitsbedingungen individuell und 
flexibel mitgestalten.

Arbeitsbedingungen am Puls der Zeit ausrichten

Die Gestaltung zukunftsfähiger Arbeitsbedingungenbei der DB ist dabei von zwei 
wesentlichen Prinzipien geleitet: Individualisierung und Partizipation. Individualisie-
rung ist ein gesellschaftlicher Trend, der seit längerem zu beobachten ist. Zahlreiche 
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Studien beschäftigen sich mit der Frage, welche Anreize und Angebote sich Mitarbeiter 
von ihrem Arbeitgeber wünschen (Benify, 2019). Die Formel »Leistung ist gleich Gegen-
leistung« oder »Arbeit ist gleich Entgelt« hat ihre Allgemeingültigkeit eingebüßt. 
Natürlich bleiben der sichere Arbeitsplatz und eine angemessene Vergütung essenzi-
ell für die Beschäftigten. Das Gießkannen-Prinzip der starren Vergütung funktioniert 
in Zeiten des Fachkräftemangels jedoch nicht mehr. Die flexible Gestaltung von 
Arbeitszeit und Arbeitsort gepaart mit attraktiven Sozial- und Nebenleistungen, sind 
wesentliche Merkmale unseres Employer Branding als Top-Arbeitgeber.

Die Menschen wollen nicht nur individuelle Anreize, sie wollen auch die Wahl haben. 
Insbesondere im Wettbewerb um Fachkräfte gelten jene Unternehmen als attraktive 
Arbeitgeber, die individuelle Wahlmöglichkeiten auch im Bereich von Compensation 
und Benefits anbieten. Die rund 160.000 tariflich beschäftigten Arbeitnehmer der DB 
in Deutschland können im Rahmen des »Wahlmodells Arbeitszeit« jährlich zwischen 
einem höheren Tabellenentgelt, mehr Erholungsurlab oder einer Arbeitszeitverkür-
zung wählen. Mit diesem Instrument zählt die DB zu den Pionieren in der flexiblen 
Tarifgestaltung.

Auch mit dem Langzeitkonto haben die DB-Beschäftigten ein Instrument zur flexiblen 
Arbeits- und Freizeitgestaltung. Die eingezahlte Mehrarbeit auf dem Langzeitkonto 
kann unter anderem für eine befristete Freistellung, etwa für ein Sabbatical, oder 
auch für die Altersvorsorge genutzt werden. Mit Stand März 2020 wurden insgesamt 
rund 900.000 Stunden angespart, mit steigender Tendenz.

Bei der DB gibt es viele Berufsgruppen, bei denen örtlich flexibles Arbeiten aus be -
trieblichen Gründen nicht oder nur begrenzt möglich ist. Die Lok kann nicht mit ins 
Homeoffice genommen werden. Dem Wunsch der Mitarbeiter nach Individualisierung 
der Einsatzplanung sowie passenden und machbaren Lösungen zur Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben kommen wir mit der Gestaltung ihrer Arbeitszeit in betrieb-
lichen Arbeitszeitprojekten dennoch entgegen. Auf der betrieblichen Ebene arbei-
ten Betriebsparteien und Mitarbeiter gemeinsam konkret an der optimalen Gestal-
tung ihrer Einsatzpläne. Denn die Menschen geben sich nicht mehr mit vorgesetzten 
Arbeits- und Vergütungsstrukturen zufrieden. 
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Dem strategischen Demografie-Management wird in der DZ Privatbank insbeson-
dere seit der Neuausrichtung der Personalstrategie 2019 große Bedeutung einge-
räumt. In Zusammenarbeit mit allen Geschäftsbereichen des Unternehmens wird 
das Thema intensiv bearbeitet. Herzstück des Demografie-Managements ist dabei 
die Reichweitenanalyse. Diese beinhaltet eine tiefgehende Analyse von ausgewähl-
ten Personalkennzahlen und darauf aufbauend einen mehrschrittigen Prozess, bei 
dem, gesteuert durch Personal, mit den Führungskräften die aktuelle und zukünf-
tige Situation der Bereiche erörtert und tätigkeitsbezogene, langfristige Maßnah-
men festgelegt werden.

Einleitung

Der demografische Wandel wurde lange Zeit (nicht nur in den Personalabteilungen) 
zwar als diffuses Schreckgespenst wahrgenommen, doch oftmals ignoriert und nur 
selten wirklich aktiv angegangen. Nun werden die Folgen jedoch immer direkter spür-
bar: Die sich ändernde Altersstruktur in der Bevölkerung, die unter anderem durch 
sinkende Geburtenraten und eine höhere Lebenserwartung zustande kommt, prägt 
nicht nur die Gesellschaft als Ganzes, sondern stellt auch die Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Konnte auf einen steigenden Altersdurchschnitt früher mit ver-

Personalarbeit im demografischen Wandel

Lessons Learned

 y Demografie-Management soll Entwicklung und Erfordernisse des demografischen Wandels 
beobachten und mit passenden Maßnahmen reagieren.

 y Die datenbasierte Herangehensweise hat ein Problembewusstsein geschaffen, auf dessen 
Basis Veränderungen initiiert und umgesetzt werden können.

 y Mit den Maßnahmen soll über das gesamte Erwerbsleben hinweg die Leistungs- und 
Lernfähigkeit der Beschäftigten aufrechterhalten werden.

 y Insbesondere der Fokus auf die nachhaltige Förderung und Befähigung ist für Beschäftigte 
aller Altersklassen ein entscheidender Punkt. 

 y Die Personalinstrumente müssen an die aktuellen Erfordernisse, die Förderung von 
Diversität und eine verstärkte Zusammenarbeit angepasst werden.
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stärkten Rekrutierungsbemühungen reagiert werden, ist dies heutzutage in der Kom-
bination mit Fachkräftemangel und dem damit einhergehenden Wettbwerb um die 
besten Talente längst nicht mehr ausreichend.

Unternehmen müssen daher mit den Ansprüchen einer immer älter werdenden Beleg-
schaft und mit einer starken Verknappung bei den Nachwuchskräften umgehen kön-
nen. Doch je deutlicher diese Schwierigkeiten zutage treten, desto größer wird das 
Bewusstsein für die Relevanz eines strategischen Demografiemanagements: Unter-
nehmen müssen bereits jetzt die Herausforderungen wahrnehmen, darauf reagieren 
und passende Maßnahmen ergreifen.

Aktuelle Situation und demografische Entwicklung in der Großregion Luxemburg
Der Hauptsitz der DZ Privatbank befindet sich in Luxemburg. Die Region wird stark 
durch die umliegenden Grenzregionen von Frankreich, Belgien und Deutschland (im 
Folgenden: die Großregion) beeinflusst. Nach Analysen der statistischen Ämter der 
Großregion wird die Bevölkerung in den nächsten 30 Jahren voraussichtlich leicht um 
etwa 0,4 Prozent zurückgehen (IBA, 2019). Mit Blick auf die benachbarten Bundeslän-
der in Deutschland ist die Aussicht kritischer: Das Saarland wird voraussichtlich bis 
2050 rund 33 Prozent seiner potenziellen Erwerbsbevölkerung verlieren und auch in 
Rheinland-Pfalz ist mit einer Abnahme von 20 bis 30 Prozent zu rechnen (IBA, 2019). Da 
die Rekrutierungsregionen der Luxemburger Bankenzentrale insbesondere in den 
benachbarten Bundesländern in Deutschland liegen, wird im strategischen Demogra-
fie- Management hier ein besonderer Fokus gelegt.

Der Arbeitsmarkt in Luxemburg kann mit einigen Besonderheiten aufwarten, zum Bei-
spiel sind ca. 70 Prozent der Beschäftigten in Luxemburg Grenzgänger oder Einwande-
rer, weiterhin arbeitet rund einer von zehn Angestellten im Banken- oder Versiche-
rungssektor (Arbeitsagentur Luxemburg, 2019). Das bedeutet, dass ein Großteil auch 
unserer Mitarbeiter täglich aus den anliegenden Ländern zum Unternehmenssitz in 
Luxemburg pendelt und dabei weite Strecken auf sich nimmt. Es bedeutet weiterhin, 
dass Organisationen im gleichen Sektor um die gleichen oder ähnlichen Profile am 
Bewerbermarkt werben wie die DZ Privatbank. 

Demografische Entwicklung in der Bank
Die DZ Privatbank ist in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe die Expertin für Pri-
vate Banking, Fondsdienstleistungen und Kredite in internationalen Währungen. Die 
rund 1.000 Mitarbeiter verteilen sich auf den Hauptsitz in Luxemburg, acht Niederlas-
sungen in Deutschland sowie den Standort Zürich in der Schweiz. 

Der demografische Wandel spiegelt sich mittlerweile an vielen Stellen in der Beleg-
schaft wider: In den letzten zehn Jahren hat sich der Altersdurchschnitt von 38 auf 
44  Jahre erhöht. Die Verrentung der geburtenstarken Jahrgänge hat gerade erst 
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begonnen, doch macht sich bereits im Unternehmen bemerkbar. Hinzu kommt, dass 
der Staat Luxemburg mit dem Angebot lockt, nach 40 Jahren Berufstätigkeit bei gerin-
gen Abschlägen in Rente zu gehen. All dies kann den demografischen Wandel im 
Unternehmen beschleunigen.

Ausgangspunkt: Personalstrategie 2019

Die DZ Privatbank agiert somit, wie viele andere Unternehmen auch, in einem zu -
nehmend knappen und sehr umkämpften Arbeitnehmer-Arbeitsmarkt. Um diesen 
Herausforderungen bereits im Vorfeld aktiv zu begegnen, wurde 2019 beschlossen, 
das Thema Demografie-Management im Bereich Personal zukünftig in den Fokus zu 
stellen.

Die bestehende Strategie des Bereichs Personal wurde überarbeitet und bezüglich 
der aktuellen Herausforderungen und Trends geschärft. In diesem Prozess kristalli-
sierte sich neben der strategischen Ausrichtung des Demografie-Managements auch 
die Unterstützung der digitalen Transformation als weiteres, hochrelevantes Schwer-
punktthema heraus (siehe Abb. 1).

Abb. 1: Strategische Schwerpunkte der Personalarbeit in der DZ Privatbank

Um die beiden strategischen Themen fest im Alltagsgeschäft zu verankern, wurden 
Arbeitsgruppen im Personalbereich gegründet. Durch die Einbindung von Persona-
lern aus unterschiedlichen Abteilungen und mit unterschiedichen Erfahrungen konnte 
so eine interdisziplinäre Annäherung an die Themen und die zukünftigen Arbeits-
schritte und Maßnahmen stattfinden. Zunächst wurde der Status Quo analysiert:
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 y Welche Maßnahmen und Instrumente gibt es bereits?
 y Inwieweit zahlen diese auf das Demografie-Management ein?
 y Was fehlt noch an Maßnahmen und Instrumenten?
 y Was muss zukünftig verstärkt aus dem Bereich Personal heraus bearbeitet werden?

Anschließend wurden die ersten Konzepte dem zuständigen Vorstandsdezernenten 
vorgestellt. Die Unterstützung der Personalstrategie von Seiten des Vorstands war 
ein erster Schritt bei der Sensibilisierung der relevanten Stakeholder für das Thema. 
Im nächsten Schritt begann ein Austausch zwischen Personal und den Führungskräf-
ten, um bei ihnen als weitere Stakeholder ein Problembewusstsein zu schaffen und 
mit ihnen die notwendigen Veränderungen festzulegen und anzugehen. Hierauf auf-
bauend wurden ein umfangreiches Konzept entwickelt, relevante Kennzahlen als 
Diskussionsgrundlage ermittelt und mit der Initiative rund um die Reichweitenana-
lyse begonnen. 

Herzstück: Die Reichweitenanalyse
Grundgedanke bei der Reichweitenanalyse war, dass die Führungskräfte der einzelnen 
Unternehmensbereiche mithilfe einer Zukunftssimulation ihren möglichen Mitarbei-
terbestand der nächsten Jahre aufgezeigt bekommen und sie somit für das Thema 
Demografie-Management sensibilisiert werden.

Dafür wurde zunächst eine umfangreiche Analyse der Gesamtsituation jedes Berei-
ches vorgenommen. Die Analyse beinhaltete Kennzahlen wie die Altersstruktur des 
Bereichs, Fluktuationsraten, Renteineintritte und Eintrittsquoten. Auf Basis dieser 
Ausgangssituation wurden unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren, wie zum 
Beispiel der Fluktuationsrate, verschiedene Zukunftssimulationen erstellt, die auf-
zeigten, wie sich der Personalbestand in den nächsten Jahren verändern könnte. Bei 
diesen Simulationen wurden verschiedene Szenarien betrachtet (siehe Abb. 2):

 y Szenario 1 − retirement only: Es verdeutlicht die Entwicklung der Belegschaft 
ohne weitere Rekrutierung und ohne Kündigungen nach 2019, zeigt aber die 
altersbedingte Entwicklung durch natürliche Fluktuation (Renteneintritte) auf. 
Die Hochrechnung der Renteneintritte basierte auf dem ermittelten Durch-
schnittsrenteneintrittsalter der Gesamtbank des Zeitraums in den vergangenen 
zwei Jahren.

 y Szenario 2 − business as usual: Es zeigt die Entwicklung der Belegschaft bei unver-
änderten Rekrutierungsmaßnahmen und ohne bereichsspezifische, demografie-
bezogene Maßnahmen. Für Neueintritte und Austritte wurden die Durchschnitts-
werte aus den Personalbestandsveränderungen der vergangenen zwei Jahre 
berücksichtigt. Dieses Szenario bildet die Basis für Veränderungen an einzelnen 
Parametern in den folgenden Szenarien.

 y Szenario 3 − focus on recruiting: Aufbauend auf Szenario 2 wird der Fokus gezielt 
auf Neueinstellungen gesetzt und der jeweilige Wert leicht erhöht.
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 y Szenario 4 − don‹t leave your job: Aufbauend auf Szenario 2 wird der Fokus gezielt 
darauf gesetzt, die arbeitnehmerseitige Fluktuation zu senken und Mitarbeiter 
langfristiger zu binden (verringerte Austrittsquoten).

 y Szenario 5 − stay a little longer: Aufbauend auf Szenario 2 wird der Fokus gezielt 
darauf gesetzt, das durchschnittliche Renteneintrittsalter der Mitarbeiter zu er -
höhen.

 y Szenario 6 − how to do it right: Die entscheidenden Parameter sind so beein-
flusst, dass es mit einem Mix der vorherigen Szenarien gelingt, den Personalbe-
darf langfristig zu decken. Durch geeignete spezifische Maßnahmen gelingt es, 
das durchschnittliche Renteneintrittsalter der Mitarbeiter zu erhöhen, arbeitneh-
merseitige Kündigungen zu reduzieren und Neueinstellungen im Gesamtzeit-
raum zu erhöhen.

Abb. 2: Beispielhafte Darstellung einer Reichweitensimulation

Nach der Recherche und der Ausarbeitung der relevanten Kennzahlen wurden indivi-
duelle Übersichtspräsentationen für alle Bereiche des Hauses erstellt und auch die 
Konzeptentwicklung zur Reichweitenanalyse wurde finalisiert. Neben der quantitati-
ven Analyse der Kennzahlen und Szenarien sollten allerdings auch bereichsspezifi-
sche qualitative Aspekte in den Analysen berücksichtigt werden. Aus diesem Grund 
wurde ein Fragebogen für die Gespräche mit den Führungskräften erarbeitet, der in 
einem offenen Frageformat auf Themen rund um die Personalstrategie eingeht. Der 
Fragebogen hatte zum Ziel, dass sich alle Bereiche intensiv mit zukunftsrelevanten 
Themen auseinandersetzen. Dafür fand im Fragebogen auch eine Verknüpfung mit 
der zweiten Stoßrichtung der Personalstrategie statt, dem Thema Digitalisierung. Fra-
gen dazu waren beispielsweise: 

 y Mit welchen Maßnahmen wird in Ihrem Bereich auf die aktuellen Herausforderun-
gen (demografischer Wandel und digitale Transformation) reagiert?

 y Wie wird sich das Berufsbild Ihrer Mitarbeiter in den nächsten Jahren verändern?
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 y Welche bisherigen Kompetenzen werden im Fachbereich zukünftig noch ge -
braucht?

 y Muss man diese Kompetenzen vom Arbeitsmarkt rekrutieren oder können sie 
durch Weiterbildungsmaßnahmen selbst entwickelt werden?

Auswertungsgespräche mit den Führungskräften
Nach der Erstellung der Unterlagen (Reichweitensimulationen und Fragebogen) wur-
den Vorgespräche mit den Führungskräften und ihren jeweiligen HR-Business-Part-
nern (Personalberater) durchgeführt und dabei ein konkreter Zeitrahmen für die 
nächsten Schritte festgelegt.

Nach Rücklauf der Antworten wurde die Befragung durch die Personalberater ausge-
wertet, aufbereitet und in ausführlichen Nachbesprechungsterminen mit den Füh-
rungskräften der jeweiligen Bereiche diskutiert. Dabei wurde Wert darauf gelegt, für 
jeden Bereich die jeweiligen Schwerpunktthemen herauszuarbeiten:

 y Wird im Bereich eher ein Mangel von Nachwuchskräften festgestellt und sollte 
daher die Rekrutierungsstrategie angepasst werden?

 y Oder muss sich die Einheit zeitnah auf eine große Welle von Renteneintritten ein-
richten und sieht daher eher den Hauptansatzpunkt im Thema Verzögerung bezie-
hungsweise Gestaltung des Übergangs in den Ruhestand sowie im Wissensma-
nagement? 

In den Gesprächen wurde auch die Einschätzung der Nachfolgeplanung abgefragt und 
damit ein besserer Überblick über die aktuellen Know-how-Träger ermöglicht. Weiter-
hin wurde diskutiert, ob und inwiefern sich die Funktionsprofile des Bereichs in den 
nächsten Jahren verändern werden, zum Beispiel durch neue Anforderungen aus der 
digitalen Transformation oder durch Anpassungen an neue Marktanforderungen. Die 
Gespräche waren sehr ergebnisorientiert und produktiv, die individuelle Ausrichtung 
auf die Schwerpunktthemen des jeweiligen Bereichs sorgte für eine große Bereit-
schaft von Seiten der Führungskräfte, sich in den Terminen einzubringen und konkrete 
Ziele und Anforderungen für den eigenen Bereich zu formulieren.

Im Nachgang zu den Gesprächen mit den Führungskräften wurden die Ergebnisse der 
drei Prozessschritte (Reichweitensimulation, Befragung und Input aus den Nachbe-
sprechungsterminen) in finalen Ergebnisberichten zusammengeführt.

Auf Basis dieser Ergebnisberichte sollen im letzten Schritt der Reichweitenanalyse 
Workshops mit den Bereichen zur konkreten Maßnahmenentwicklung stattfinden. Da 
sich die Themen und Herausforderungen teilweise bereichsspezifisch unterscheiden 
und teilweise aber auch bereichsübergreifend darstellen, wird eine wichtige Entschei-
dung darin liegen, festzulegen, wo Einzelmaßnahmen zielführend sind (zum Beispiel 
die konkrete Erhöhung von Neueinstellungen in den nächsten Jahren in einem 
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Bereich) oder wo bereichsübergreifende Personalinstrumente einen Mehrwert brin-
gen. Die abschließenden Workshops sind somit darauf ausgerichtet, konkrete Verän-
derungsziele festzulegen und die Umsetzung der daraus abgeleiteten Maßnahmen 
sicherzustellen. 

Übersicht der einzelnen Prozessschritte zur Reichweitenanalyse
 y Recherche, Entwicklung, Berichtsformat der Reichweitensimulationen und Ausar-

beitung der relevanten Kennzahlen;
 y Finalisierung der Präsentationen für die Bereiche;
 y Konzeptentwicklung zur Bearbeitung der Reichweitenanalysen, inklusive Erstel-

lung der Befragung;
 y Vorstellung der Reichweitenanalysen sowie Vorgespräche zur Befragung in den 

Bereichen;
 y Befragung der Bereiche anhand des standardisierten Fragebogens;
 y Auswertung der Rückläufe der Befragung und Vorbereitung der Termine für Nach-

besprechungen;
 y Nachbesprechung/ Diskussion der Ergebnisse mit den Bereichen;
 y Erstellung der endgültigen Ergebnisberichte je Bereich;
 y Workshops mit den Bereichen zur Maßnahmenentwicklung aus den Befunden.

Ein Zwischenfazit
Obwohl der Prozess im Gesamtunternehmen zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht in 
Gänze abschlossen ist, kann ein Zwischenfazit gezogen werden. Das Konzept rund um 
die Reichweitenanalyse wurde positiv im Unternehmen angenommen. Dabei wirkte 
sich der mehrschrittige Prozess, beginnend mit der Datenbasis und der Zukunftssimu-
lation sowie der Reflexion im Fragebogen und übergehend auf die darauffolgenden 
Diskussionsrunden und Workshops zur Maßnahmenentwicklung, positiv auf die 
Akzeptanz aus.

Die Rolle von Personal war dabei vielschichtig: Während das Personalcontrolling bei 
der Aufbereitung der Kennzahlen aktiv war und die Personalentwicklung zum Beispiel 
in Bezug auf die Maßnahmenentwicklung gefragt sein wird, lag ein entscheidender 
Part im Prozess bei den Personalberatern, die nicht nur durch die Arbeitsschritte steu-
erten, sondern insbesondere auch durch die gute Kenntnis ihrer Bereiche in den 
Gesprächen mit den Führungskräften die Rolle als inhaltliche Sparringspartner ein-
nehmen konnten.
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Zielgruppen und Handlungsfelder  
des Demografie-Managements

Auf zwei Zielgruppen liegt im Demografie-Management der DZ Privatbank ein beson-
derer Fokus: 

 y Best Ager (ältere, erfahrene Mitarbeiter) und
 y Nachwuchskräfte (junge Berufseinsteiger, die im Unternehmen die ersten berufli-

chen Schritte machen).

Es richtet sich darüber hinaus auch an die Mid Ager (Mitarbeiter im mittleren Lebens-
alter), die seit längerer Zeit fest im Berufsleben und im Unternehmen verankert sind. 
Im Folgenden soll allerdings nur ein erster Einblick in die Maßnahmen und Handlungs-
felder für die beiden erstgenannten Zielgruppen gegeben werden, damit eine Über-
sicht gewahrt bleibt. 

Zielgruppe: Nachwuchskräfte
Trotz eines etablierten Systems von Praktikanten, Werkstudenten, dualen Studie-
renden und Trainees steht die DZ Privatbank wie viele andere Unternehmen auch vor 
der Aufgabe, die Nachwuchskräftequote zu erhöhen, insbesondere in Bereichen wie 
der IT.

In den Gesprächen mit den Führungskräften im Rahmen der Reichweitenanalyse 
wurde immer wieder angesprochen, dass sich Profile langfristig verändern werden 
(müssen). Eine große IT-Affinität wird bei neuen Mitarbeitern als immer wichtiger ein-
geschätzt. Die Geschäftsbereiche entwickeln sich in Bezug auf die IT-Systeme weiter, 
klassische Profile müssen um das Know-how rund um Systeme und digitale Zusam-
menhänge erweitert werden. In Bezug auf Nachwuchskräfte wird hier einmal mit 
internen Qualifizierungsmöglichkeiten reagiert, zum anderen werden die Rekrutie-
rungsbemühungen um Nachwuchskräfte mit passenden Profilen aus dem externen 
Arbeitsmarkt verstärkt. Diesbezüglich werden aktuell Erfahrungen mit der Active-
Sourcing-Methode gesammelt.

Daneben gibt es weitere interne Maßnahmen für die Nachwuchskräfte im Unterneh-
men, zum Beispiel:

 y Seminarangebote für Nachwuchskräfte,
 y Vernetzungsmöglichkeiten im Unternehmen selbst, wie auch zu den anderen 

Unternehmen der DZ Bank Gruppe,
 y ein systematisches Talent Management,
 y Karriereprogramme usw.

In den letzten Jahren und angestoßen durch die Dynamik der digitalen Transforma-
tion wurde es als immer wichtiger angesehen, Programme zu schaffen, die das Thema 
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Lernbereitschaft, Veränderungskompetenz und die Beschäftigung mit digitalen 
Neuerungen beinhalten. Ein Beispiel ist das Programm »Joint Learning«. Beim Joint 
Learning arbeiten junge Mitarbeiter und erfahrene Führungskräfte ein halbes Jahr 
gemeinsam in Lerntandems an Themen rund um die Arbeitswelt 4.0 und die Möglich-
keiten der Digitalisierung. Dabei steht im Vordergrund, Wissen weiterzugeben und 
Netzwerke zu bilden. Der Wissensaustausch funktioniert in beide Richtungen: Nach-
wuchskräfte geben ihr digitales Know-how weiter, Führungskräfte ihr über Jahre 
gesammelte Erfahrungswissen.

Zielgruppe: Best Ager
Der große Anteil an älteren, erfahrenen Mitarbeitern im Unternehmen stellt ein wert-
volles Potenzial betrieblicher Wertschöpfung dar. Durch das Demografie-Manage-
ment soll dieser wichtigen Zielgruppe daher mit passgenauen Maßnahmen begegnet 
werden.

Um solche Maßnahmen zu identifizieren und mit einer wissenschaftlichen Basis zu 
unterlegen, nahm die Bank an einer Erhebung zum Later Life Workplace Index (LLWI) 
der Leuphana Universität Lüneburg teil (Deller et al., 2020, siehe nachfolgender Bei-
trag). Dieser Index misst den Status Quo einer Organisation in Bezug auf verschiedene 
Elemente alter(n)sgerechter betrieblicher Rahmenbedingungen, zum Beispiel Organi-
sationskultur, Arbeitsgestaltung oder Gesundheitsmanagement. Der LLWI ermöglicht 
darauf aufbauend, die Situation im Unternehmen einzuschätzen und zeigt organisati-
onsspezifisch Stärken und Schwächen auf (Wilckens et al., 2019).

Das Ergebnis für die DZ Privatbank zeigte unter anderem, dass die Unterstützungs-
angebote aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM) als sehr positiv 
wahrgenommen und eingeschätzt werden. Da es insbesondere bei der Beschäftigung 
von älteren Mitarbeitern notwendig ist, Leistungsfähigkeit und Gesundheit zu fördern 
und zu erhalten, war dies eine wichtige Bestätigung. Das Gesundheitsmanagement 
besteht in der DZ Privatbank seit 2015 und setzt sich auf Basis von inhaltlichen Kam-
pagnen intensiv und mit unterschiedlichen Formaten mit Themen rund um Ernäh-
rung, Stress und Erholung, Bewegung und Suchtprävention auseinander.

In anderen Bereichen des Unternehmens, die der LLWI abfragt, zeigt sich allerdings 
noch Handlungsbedarf: So gibt der Index den Hinweis, den Übergang vom Berufsle-
ben in die Rente vermehrt zu gestalten und zu unterstützen. Ausgehend vom LLWI las-
sen sich für den Personalbereich Maßnahmen ableiten, die zielgerichtet einen Mehr-
wert bringen können (siehe Abb. 3).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mit dem Demografie-Management noch 
stärker als zuvor eine Wertschätzung für die Fähigkeiten und das Wissen der älteren 
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Beschäftigten angestrebt und der Notwendigkeit Rechnung getragen wird, die Motiva-
tion und die Leistung dieser Zielgruppe langfristig hoch zu halten.

Abb. 3: Maßnahmen im Demografiemanagement der DZ Privatbank
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Der Later Life Workplace Index (LLWI) ist ein Instrument, das auf Basis bestehender 
Erkenntnisse zu förderlichen Rahmenbedingungen und konkreten Maßnahmen 
eine verlässliche und valide Einschätzung der Situation in Unternehmen und Insti-
tutionen ermöglicht. Die Ergebnisse zeigen organisationsspezifische Stärken und 
Entwicklungsfelder auf und geben Leitlinien für potenzielle Maßnahmen.

Einleitung

Die demografische Entwicklung stellt Unternehmen und Institutionen vor die Heraus-
forderung, mit zunehmend altersdiversen Belegschaften umzugehen und ältere 

Later Life Workplace Index  – Demografie-Manage-
ment für Organisationen

Lessons Learned

 y Erwerbstätigkeit im Alter kann sowohl für die Individuen selbst, als auch für die beschäfti-
genden Organisationen vorteilhaft sein.

 y Beschäftigte können weiterhin einer bedeutungsvollen Arbeit nachgehen, einen strukturier-
ten Alltag erleben und sich finanziell besserstellen.

 y Für die Unternehmen sind das umfassende Erfahrungswissen und die Expertise der älteren 
Beschäftigten eine wertvolle Ressource im Wettbewerb.

 y Vor allem die betrieblichen Rahmenbedingungen entscheiden über die Leistungsbereit-
schaft im späteren Erwerbsleben und Rentenalter.

 y Der vorgestellte Index unterstützt Organisationen dabei, ältere Beschäftigte erfolgreich zu 
beschäftigen und ihr Potenzial möglichst lange zu erhalten.
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Arbeitnehmer weiter erfolgreich zu beschäftigten. In Deutschland hat sich die Anzahl 
der Erwerbstätigen im Alter von über 55 Jahren von 2006 bis 2016 auf über zehn Milli-
onen verdoppelt. Fast jeder vierte Erwerbstätige ist schon heute über 55 Jahre alt, 
Tendenz steigend. Nicht zuletzt die wachsende gesundheitliche Fitness Älterer und 
die wachsende Lebenserwartung erhöhen vor allem in dem gut ausgebildeten Teil der 
Erwerbstätigen die Motivation, auch im Alter weiterhin einer sinnstiftenden Arbeit 
nachzugehen.

Zunehmend altersdiverse Teams benötigen ein altersfreundliches Organisationsklima 
und entsprechende Führung. Tätigkeiten, Arbeitsplätze und betriebliche Rahmenbe-
dingungen sind an die veränderten Fähigkeiten und Bedürfnisse älterer Beschäftigter 
anzupassen und Fähigkeiten insbesondere im Zeitalter der Digitalisierung auch im 
Alter gezielt auszubauen. Zudem ist vielen Beschäftigten im Rentenalter insbesondere 
die persönliche Entwicklung wichtig. Schließlich macht die steigende Zahl von Renten-
eintritten eine erfolgreiche Nachfolgeplanung und effektiven Wissenstransfer uner-
lässlich, um Erfahrungen und Kompetenzen in der Organisation zu erhalten.

Auch der Staat muss sich aufgrund der Überalterung mit der Überlastung des Renten-, 
Pflege- und Gesundheitssystems auseinandersetzen. Die Politik hat diese Auswirkun-
gen des demografischen Wandels auf Wirtschaft und Gesellschaft erkannt. In der Ver-
gangenheit wurden daher verschiedene Versuche unternommen, die Beschäftigungs-
quote älterer Erwerbstätiger zu erhöhen. So wird das Renteneintrittsalter seit 2012 
schrittweise um insgesamt 24 Monate auf 67 Jahre im Jahr 2029 angehoben. Das Ende 
der Erwerbstätigkeit wird so hinausgezögert und an die gesteigerte Lebenserwartung 
angepasst. Aber auch der Anstieg des Renteneintrittsalters kann die sinkende Anzahl 
der Erwerbstätigen nur bedingt aufhalten. Der Beschäftigung bis zum und auch über 
das Renteneintrittsalter hinaus kommt daher stetig mehr Bedeutung zu, und die 
Potenziale der älteren Erwerbstätigen rücken immer stärker in den Mittelpunkt von 
Wirtschaft und Forschung.

Erwerbsarbeit im Alter – individuelle und organisationale 
Perspektiven

Die Erwerbstätigkeit im Alter kann sowohl für die Individuen selbst, als auch für die 
beschäftigenden Organisationen vorteilhaft sein:

 y Für die Individuen bietet die Erwerbstätigkeit die Möglichkeit, weiterhin einer 
bedeutungsvollen Arbeit nachzugehen, einen strukturierten Alltag zu erleben und 
sich finanziell besserzustellen. Dabei spielen aber finanzielle Aspekte für den 
Großteil der Betroffenen nur eine untergeordnete Rolle.

 y Für die Unternehmen wiederum stellen das umfassende Erfahrungswissen und 
die Expertise der älteren Beschäftigten eine wertvolle Ressource im Wettbewerb 
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und eine Lösung für den Fach- und Führungskräftemangel dar. Zudem weisen 
ältere Beschäftigte eine höhere intrinsische Motivation sowie ein größeres Enga-
gement und affektives Commitment auf.

Wichtigste Kriterien für die Erwerbstätigkeit im Alter sind die individuelle Leistungsfä-
higkeit (das »Können«) sowie die Leistungsbereitschaft (das »Wollen«). Um auf betrieb-
licher Ebene die richtigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beschäftigung Älterer 
zu schaffen, ist es daher wichtig zu verstehen:

 y Wie verändert sich die Leistungsfähigkeit im Alter?
 y Welche Faktoren haben Einfluss auf die Erwerbsabsicht und Motivation älterer 

Menschen?
 y Welche betrieblichen Maßnahmen können dazu beitragen, die Ressourcen älterer 

Erwerbstätiger zu erhalten und deren Potenziale zu nutzen.

Eine ausschließlich kompetenzbasierte Betrachtung greift zur Bewertung der Leis-
tungsfähigkeit älterer Beschäftigter dabei zu kurz, da Alterungsprozesse erstens 
hochgradig individuell verlaufen und zweitens das über die Jahre aufgebaute Erfah-
rungswissen Kompensationsmechanismen aktiviert und so alltägliche Defizite aus-
gleichen kann.

Neben den Veränderungen der Fähigkeiten und Kompetenzen lassen sich mit steigen-
dem Lebensalter auch Veränderungen in der Persönlichkeit feststellen. Offenheit für 
neue Erfahrungen und soziale Vitalität als Facette von Extraversion sind ab einem 
Alter von 60 Jahren rückläufig. Gleichzeitig nehmen Gewissenhaftigkeit und Verträg-
lichkeit im Alter zu, woraus sich insbesondere in altersgemischten Teams auch auf 
betrieblicher Ebene Vorteile ergeben. Gewissenhaftigkeit ist die Persönlichkeitseigen-
schaft, die individuelle Leistung am stärksten vorhersagt. Verträglichkeit unterstützt 
die Fähigkeit zur Zusammenarbeit im Team.

Für die Einschätzung der Leistungsfähigkeit ist zudem die Gesundheit älterer Beschäf-
tigter ein wichtiger und von den individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen unab-
hängiger Faktor. Der selbsteingeschätzte Gesundheitszustand nimmt zwar im Mittel 
mit dem Alter stetig ab. Jedoch ist anzumerken, dass bei den 50- bis 64-Jährigen noch 
knapp die Hälfte der Befragten ihren Gesundheitszustand als »gut« beschreiben, wäh-
rend der Wert bei den 65- bis 74-Jährigen nur noch bei einem guten Drittel liegt. Die 
mit dem Alter zunehmende Streuung im Gesundheitszustand bringt erneut die stark 
individuellen Unterschiede in den Alterungsprozessen zum Ausdruck. Ein effektives 
Gesundheitsmanagement sollte hier ansetzen und kann dem Risiko für insbesondere 
(fehl-)belastungsbedingte Krankheiten vorbeugen.
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Einflussfaktoren auf die Leistungsfähigkeit und Bereitschaft 
zur Erwerbstätigkeit im Alter

Relevante Einflussfaktoren für die Fähigkeit und Bereitschaft, bis zum Erreichen des 
Renteneintritts und darüber hinaus einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, bestehen 
auf mehreren Ebenen:

 y Auf der Mikroebene beeinflussen individuelle Merkmale die Entscheidung. Erwar-
tungsgemäß nimmt die Erwerbstätigkeit im Alter mit einer zunehmend schlechte-
ren Einschätzung des individuellen Gesundheitszustandes ab. Männer berichten 
im Vergleich zu Frauen eine höhere Erwerbsabsicht im Ruhestand. Viele ältere 
Frauen verzichten zudem zugunsten ihrer Familie auf die Erwerbstätigkeit, um 
zum Beispiel Kinder zu betreuen oder kranke Familienmitglieder zu pflegen. 
Außerdem kann eine hohe formelle Bildung die Wahrscheinlichkeit steigern, auch 
im höheren Alter erwerbstätig zu sein. Aber auch der nicht-ökonomische Nutzen 
spielt eine Rolle. So können beispielsweise der Wunsch, soziale Kontakte aufrecht-
zuerhalten, oder das Motiv, sein Wissen an andere weiterzugeben, ausschlagge-
bend dafür sein, die Erwerbstätigkeit im Ruhestand weiter auszuführen.

 y Auf der Mesoebene beeinflussen insbesondere betriebliche Rahmenbedingungen 
die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft im späteren Erwerbsleben und Rentenal-
ter. Zwar zeigen Analysen im betrieblichen Kontext grundsätzlich einen negativen 
Einfluss zunehmenden Alters auf die Produktivität, allerdings sind die identifizier-
ten Effekte deutlich geringer als gemeinhin angenommen. Werden zudem spezifi-
sche organisatorische Praktiken für ältere Arbeitnehmer angewandt, so kann die 
Produktivität mit zunehmendem Alter sogar über das Niveau von mittleren Alters-
gruppen hinaus gesteigert werden. Solche organisatorischen Praktiken sind eine 
ergonomische Neugestaltung von Arbeitsplätzen, Gesundheitsförderung, Aus- 
und Weiterbildung sowie Entwicklung für ältere Beschäftigte, aber auch weniger 
direkte Interventionen wie die Verbesserung des Organisationsklimas und des 
Führungsstils. Zudem stehen einer erfolgreichen Beschäftigung dieser Gruppe 
häufig grundlegende Stereotypen entgegen. Führungskräfte bewerten ältere 
Beschäftigte als weniger leistungsstark und anpassungsfähig, sie entscheiden oft-
mals zulasten älterer Beschäftigter.

 y Zuletzt finden sich auf der Makroebene gesellschaftliche und sozialstrukturelle 
Aspekte. Darunter fallen beispielsweise die Lage am Arbeitsmarkt und die Bevöl-
kerungsstruktur. Ebenso beeinflussen soziale Einstellungen gegenüber dem 
Ruhestand und älteren Beschäftigten sowie staatliche und politische Sicherungs-
systeme die Entscheidung, im Ruhestand einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.
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Förderliche betriebliche Rahmenbedingungen:  
Der LLWI zeigt Handlungsoptionen auf

Um altersbedingte Stereotype zur Förderung der späteren Lebensarbeit zu überwin-
den, sind Maßnahmen erforderlich, die sich nachweislich positiv auf die organisatio-
nalen Ergebnisse wie Leistung, Gesundheit und Motivation älterer Arbeitnehmer aus-
wirken und zu einer verbesserten Beschäftigungsfähigkeit aus organisationaler Sicht 
führen.

Eine Möglichkeit, geeignete Rahmenbedingungen zu identifizieren und Maßnahmen 
einzuleiten, bietet der Later Life Workplace Index (LLWI). Dieser unterstützt Organisa-
tionen dabei, ältere Arbeitnehmer erfolgreich zu beschäftigen und ihr Potenzial mög-
lichst lange zu erhalten.

Der LLWI ist ein diagnostisches Instrument zur Einschätzung betrieblicher Praktiken 
und Arbeitsbedingungen im demografischen Wandel. Der Index fasst die für die 
Beschäftigung älterer Erwerbstätiger relevanten betrieblichen Praktiken und Arbeits-
bedingungen zusammen und macht diese messbar (Wöhrmann; Deller; Pundt, 2018). 
Mittels Fragebögen ermöglicht der Index Organisationen, die eigenen Stärken und 
Schwächen hinsichtlich des Umgangs mit älteren Beschäftigten zu identifizieren, sich 
im Rahmen eines anonymen Benchmarks mit anderen Organisationen zu vergleichen 
und Handlungsoptionen abzuleiten.

Wir entwickelten den LLWI mit drei Hauptzielen:
 y Zunächst soll der Index ein ganzheitliches Bild der wichtigsten betrieblichen Prak-

tiken und Rahmenbedingungen vermitteln. Er misst mit allen relevanten Dimensi-
onen die wichtigsten Aspekte ganzheitlich und ermöglicht damit den Vergleich 
zwischen verschiedenen Praktiken und betrieblichen Rahmenbedingungen.

 y Zweitens soll die Einschätzung mit möglichst geringem Aufwand durchzuführen 
sein, um im Tagesgeschäft betrieblicher Personalarbeit anwendbar zu sein.

 y Und drittens soll die Operationalisierung so spezifisch sein, dass Verbesserungs-
potenziale identifiziert und Maßnahmen und Interventionsprogramme abgeleitet 
werden können.

Die im LLWI enthaltenen organisatorischen Praktiken und Arbeitsbedingungen wur-
den empirisch aus Experteninterviews mit älteren Beschäftigten, erwerbstätigen Rent-
nern, Vertretern der Wirtschaft, der Politik und der Wissenschaft aus den Bereichen 
Personalwirtschaft, Betriebswirtschaft, Psychologie und Gerontologie erarbeitet. 
Durch den multidisziplinären Hintergrund der Experten wurde sichergestellt, dass die 
identifizierten Aspekte die betrieblichen Stellschrauben umfassend abbilden (Wöhr-
mann et al., 2018). Die identifizierten Aspekte wurden abschließend durch eine Integra-
tion mit den Praktiken des Age Smart Employer Award validiert (Wilckens et al., 2020).
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Der LLWI besteht aus neun Dimensionen (siehe Abb. 1). Die beiden Dimensionen Orga-
nisationsklima und Führung ergänzen sieben weitere spezifische Praktiken und 
Arbeitsbedingungen. Jede Dimension wird durch zwei bis vier Indikatoren näher er -
läutert. Eine Definition der verschiedenen Dimensionen und Indikatoren findet sich 
auf der Projektwebsite der Leuphana Universität Lüneburg (www.later-life-workplace-
index.org).

Abb. 1: Dimensionen des LLWI und ihre Indikatoren (Wilckens et al., 2019)

Beispiele: Persönliche Entwicklung und Übergang in den Ruhestand

An dieser Stelle sollen beispielhaft die Dimensionen Persönliche Entwicklung und 
Übergang in den Ruhestand mit ihren jeweiligen Indikatoren dargestellt werden. Die 
Dimension Persönliche Entwicklung umfasst die Unterstützung der Beschäftigten in 
ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung über den gesamten Erwerbsverlauf 
hinweg.

Persönliche Entwicklung
Die Dimension enthält folgende Indikatoren:

 y Fortlaufende Entwicklungsplanung. Es erfolgt unabhängig von Alter und Karriere-
stufe eine kontinuierliche Planung der individuellen Entwicklungsperspektiven 
für alle Beschäftigten, zum Beispiel in Form von Entwicklungsgesprächen oder 
Workshops zur beruflichen Standortbestimmung, um die eigenen Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Ziele zu reflektieren.

 y Angemessene Fort- und Weiterbildungslösungen. Es werden Weiterbildungs- und 
Fortbildungsmaßnahmen angeboten, die individuelle Lebens-, Berufs- und Lern-

http://www.later-life-workplace-index.org
http://www.later-life-workplace-index.org
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erfahrung sowie organisationale Ziele berücksichtigen. Außerdem sollten Trai-
ningsmethoden und -inhalte der jeweiligen Zielgruppe entsprechend eingesetzt 
werden. Beispiele für angemessene Fort- und Weiterbildungslösungen können 
Seminare, Workshops und Konferenzen, Trainings für neue Technologien und Prak-
tika in anderen Bereichen für alle Altersgruppen sein. Ermöglicht werden können 
diese durch die Erstattung von entstehenden Kosten.

 y Ermöglichung von Entwicklungsschritten und Arbeitsplatzwechsel. Es wird eine 
Modifikation der aktuellen Tätigkeit oder des aktuellen Arbeitsplatzes ermöglicht, 
welcher den spezifischen Kompetenzen und Wünschen der Beschäftigten entge-
genkommt, zum Beispiel durch Aufgabenerweiterung, die Einbindung in Projekte 
oder einen horizontalen sowie vertikalen beruflichen Richtungswechsel, der auch 
eine neue Berufsausbildung oder eine neue Tätigkeit in einer anderen Abteilung 
bedeuten kann.

Übergang in den Ruhestand
Die Dimension Übergang in den Ruhestand beinhaltet die notwendigen Planungen, 
Vereinbarungen und Vorbereitungen für alle Beschäftigten, die kurz vor dem Ruhe-
stand stehen oder in diesen eintreten. Die Indikatoren lauten:

 y Frühzeitige Übergangsplanung. Mit den Beschäftigten wird frühzeitig über deren 
persönliche Planung und mögliche Übergangsszenarien und Nachfolgelösungen 
gesprochen, um so für diese individuelle Lösungen zu finden. Dies geschieht zum 
Beispiel im Rahmen der jährlichen Mitarbeitergespräche.

 y Altersteilzeit und individuelle Übergangslösungen. Übergangsszenarien werden 
an die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten angepasst, wobei diese vor 
allem durch Flexibilität und Vorstellungskraft gekennzeichnet sind. Zudem sollte 
eine Altersteilzeit durch graduelle Reduktion der Arbeitszeit angeboten werden. 
Diese kann über einen längeren oder kürzeren Zeitraum verlaufen, je nach den 
Bedürfnissen der Beschäftigten.

 y Beratung zur Vorbereitung des Lebens im Ruhestand. Organisationen sollten ihre 
Beschäftigten durch ein Beratungsangebot darin unterstützen, sich mental auf die 
Veränderungen durch den Ruhestand einzustellen und die Ruhestandsphase aktiv 
zu gestalten. Beispielsweise kann die individuelle Vorbereitung durch einen struk-
turierten Ansatz, der persönliche Erwartungen und Pläne reflektiert, gefördert 
werden. Außerdem können die Beschäftigten darin unterstützt werden, alterna-
tive Beschäftigungsmöglichkeiten aufzubauen.

 y Fortlaufende Einbindung und Kontaktpflege. Es werden Maßnahmen ergriffen, 
um den Kontakt zu Beschäftigten, die sich im Übergang in die Ruhestandsphase 
befinden, zu halten und ihnen zu vermitteln, dass sie weiterhin Teil der Organisa-
tion sind, zum Beispiel durch eine aktive Beziehungspflege in Form eines Alumni 
Netzwerks, die Einladung zu Veranstaltungen oder durch das Angebot zur Über-
nahme freiwilliger Aufgaben in der Organisation.
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Die Ergebnisdarstellung des LLWI

Die Einschätzung von Organisationen entlang des LLWI erfolgt mittels Fragebögen, 
die alle Dimensionen und Indikatoren messen und von einer kleinen, möglichst breit 
gestreuten Stichprobe aus älteren Beschäftigten, Führungskräften sowie einem Ver-
treter der Personalabteilung innerhalb jeder Organisation beantwortet werden. Durch 
die Befragung von sowohl Vertretern des Personalwesens als auch der Führungskräfte 
und der älteren Beschäftigten erfasst der Index nicht nur, welche Bedingungen prinzi-
piell vorherrschen sollten, sondern auch, wie diese durch die älteren Beschäftigten 
selbst wahrgenommen werden. Jeder Indikator wird mit zwei bis vier Fragen erfasst. 
Der Aufwand der Befragung ist dadurch überschaubar. Gleichzeitig ist eine zuverläs-
sige Messung gewährleistet. Die Ergebnisse aller Indikatoren und Dimensionen kön-
nen dann zu Indexwerten zusammengefasst werden, die eine einfache Auswertung 
und Vergleichbarkeit im Rahmen des Benchmarks ermöglichen. Der Fragebogen 
wurde in einem mehrstufigen Verfahren auf Basis mehrerer Stichproben wissen-
schaftlich erarbeitet und validiert.

Allen teilnehmenden Organisationen werden Ergebnisdarstellungen zur Verfügung 
gestellt. Die Rückmeldung erfolgt auf Ebene der Dimensionen, Indikatoren und Einzel-
fragen. So erhalten Organisationen zunächst einen schnell erfassbaren Überblick 
über die Auswertung und können dann einzelne Bereiche vertiefen, um gezielt Hand-
lungsoptionen abzuleiten. Dabei werden die Ergebnisse stets mit den Antworten ähn-
licher Organisationen verglichen (siehe Abb. 2).

Die Antworten der teilnehmenden Einzelpersonen in der Organisation werden dafür 
jeweils zu einem Mittelwert zusammengefasst. Dieser ist in der Ergebnispräsentation 
als türkiser Streifen markiert. Die mittlere Hälfte der Antworten der Vergleichsstich-
probe ist als hellblauer Balken dargestellt. Das bedeutet, dass bei insgesamt 100 nach 
Größe sortierten Antworten die 25. Antwort am linken und die 75. Antwort am rechten 
Rand des Balkens liegt. Die graue Raute markiert den Mittelwert der Vergleichsgruppe. 
Am rechten Rand der Abbildung befindet sich eine Ampel. Sie gibt die Abweichung des 
Mittelwerts der Organisation zu dem der Vergleichsgruppe wieder. Dabei wird die 
Abweichung relativ zur Standardabweichung der Vergleichsgruppe gemessen. Eine 
rote Ampel bedeutet, dass die Organisation eine Standardabweichung schlechter als 
der Mittelwert der Vergleichsgruppe abschneidet. Bei einer grünen hingegen liegt der 
Messwert der Organisation eine Standardabweichung besser als der Mittelwert der 
Vergleichsgruppe.
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Abb. 2: Ausschnitt aus der Ergebnisdarstellung für die Dimension Übergang in den Ruhestand 
(Beispiel)

Die aus dem Projekt gewonnenen Daten dienen zum einen als Benchmark-Datenbank, 
sodass Organisationen ihre LLWI-Ergebnisse mit denen ähnlicher Organisationen 
anonym vergleichen können und auf Basis eines Vergleichs Transparenz über die eige-
nen Stärken und Schwächen erhalten. Ein besseres Verständnis und Bewusstsein für 
die Voraussetzungen und Möglichkeiten eines verlängerten Arbeitslebens auf Unter-
nehmensebene, die Möglichkeiten für eine fundierte Diskussion von Stärken und Ver-
besserungspotenzialen sowie die abzuleitenden Maßnahmen kommen sowohl dem 
Unternehmen in Form gesteigerter Gesundheit, Leistung und Motivation als auch den 
älteren Beschäftigten zugute. Wir entwickeln daher parallel zum Messinstrument LLWI 
einen Methodenkasten mit 48 betrieblichen Maßnahmen als konkrete Handlungsan-
sätze entlang der LLWI-Dimensionen. 
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ment und Organisation der Leuphana Universität Lüneburg. Er befasst sich im Rahmen seiner 
Dissertation mit Beschäftigungsverhältnissen für ältere Arbeitnehmer und entwickelte den 
»Later Life Workplace Index«, um Organisationen eine fundierte Einschätzung ihrer Fähigkeiten 
im Umgang mit älteren Beschäftigten zu ermöglichen. Zuvor studierte er am Karlsruher Institut 
für Technologie Wirtschaftsingenieurwesen und war mehrere Jahre bei der Boston Consulting 
Group als Strategieberater tätig.
Kontaktdaten: 
Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Management und Organisation, 21335 Lüneburg, 
Mail: max.wilckens@uni.leuphana.de

Julia Finsel

Julia Finsel studierte Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Personal und Organisation-
psychologie sowie Management und Human Resources an der Leuphana Universität Lüneburg. 
Sie verfügt über Praxiserfahrung im operativen und strategischen Personalmanagement. Seit 
2019 promoviert sie an der Leuphana Universität Lüneburg zum erfolgreichen betrieblichen 
Umgang mit älteren Beschäftigten.
Kontaktdaten: 
Leuphana Universität Lüneburg, Institut für Management und Organisation, Universitätsallee 1, 
C6.109, 21335 Lüneburg, Tel. +49 (0)4131 677 18 52, Mail: julia.finsel@uni.leuphana.de
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Literaturtipps

Andjelkovic, Sonja: Interkulturelle Teams führen: Diversität intelligent 
und kreativ nutzen, 187 Seiten, 39,95 Euro, Schäffer-Poeschel 2019, 
ISBN: 978-3791040783
Unternehmen müssen sich zunehmend mit Interkulturalität im Manage-
ment auseinandersetzen. Die Autorin macht sich für eine neue Form des 
interkulturellen Managements stark und zeigt, welche wichtige Rolle 
Emotionen, Intuition und ko-kreative Prozesse spielen. Sie erläutert 
fundiert und humorvoll, wie kulturelle Unterschiede nicht tabuisiert oder 

in politischer Correctness neutralisiert, sondern angepackt, diskutiert und mit Wert-
schätzung und Humor kreativ genutzt werden können.

Beck, Joachim; Stember, Jürgen (Hrsg.): Der demographische Wandel: Zwischen 
Digitalisierung, Aufgabenwandel und neuem Personalmanagement, 332 Seiten, 
88,00 Euro, Nomos 2020, ISBN: 978-3848761494
Die Folgen des demographischen Wandels sind nunmehr in nahezu allen Verwaltungen 
angekommen und spürbar. Da diese Entwicklungen zahlreiche vernetzte Wirkungen 
haben, werden im vorliegenden Werk die zentralen Ebenen der Verwaltung in Form der 
Digitalisierung, des Personalmanagements und des Aufgabenwandels im öffentlichen 
Dienst gleichermaßen in ihren Zusammenhängen thematisiert. Die Inhalte reichen vom 
Prozessmanagement und der Einführung von künstlicher Intelligenz in öffentlichen 
Verwaltungen über Innovationsmanagement und Open Government bis hin zu Fragen 
des Personalmarketings und des Employer Brandings. 

Burel, Simone: Quick Guide Female Leadership: Frauen in Führungspo-
sitionen in der Arbeitswelt 4.0, 171 Seiten, 19,99 Euro, Springer Gabler 
2020, ISBN: 978-3662613023
Mittels der Auswertung relevanter wissenschaftlicher Forschung und 
empirischer Daten sowie diverser Praxiseinblicke zeigt das Buch 
derzeitige Schwachstellen auf und zeichnet einen gangbaren Weg zur 
Institutionalisierung von Gendergerechtigkeit für das Management. In 
Form des aktiven Female Leadership Managements bietet es Instrumen-

tarien und Wirksamkeitsnachweise für mehr Frauen in Führung an konkreten Touch-
points des Employee Lifecycles an, etwa in Stellenanzeigen, gendersensibler Unterneh-
menskultur oder Personalentwicklung.

Czollek, Leah Carola et al.: Praxishandbuch Social Justice und Diversity: Theorien, 
Training, Methoden, Übungen, 263 Seiten, 24,95 Euro, Beltz Juventa, 2. Auflage 2019, 
ISBN: 978-3779938453
Was können wir tun gegen Strukturelle Diskriminierung? Das Praxishandbuch des 
Trainingsprogramms »Social Justice und Diversity« wird in der Arbeit mit Gruppen 
eingesetzt, um Diskriminierung zu erkennen und einen neuen Handlungsrahmen zu 
entwickeln. Neu ist die konzeptuelle Aktualisierung der diskriminierungskritischen 
Diversity als Ansatz gegen gesellschaftliche Diskriminierung in ihrer strukturellen 
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Verankerung und Wirkungsweise, wobei Diskriminierungsformen nicht hierarchisiert 
werden. 

Doppler, Klaus; Mpahlwa, Luyanda: Die Logik der Anderen: Warum wir Andersheiten 
akzeptieren und verstehen müssen, um zukunftsfähig zu sein, 192 Seiten, 22,00 Euro, 
Campus 2020, ISBN: 978-3593512730
Wer könnte uns besser die Logik der Anderen erklären als zwei erfahrene Vermittler 
zwischen den Welten? Die Autoren wissen aus eigenem Erleben und Handeln, wie 
fruchtbar das Verständnis von Andersheiten zwischen den Menschen für alle Seiten ist. 
In ihrem Buch liefern sie die psychologische Erklärung für unsere spontane Skepsis 
gegenüber fremden Denk- und Lebensweisen. Sie zeigen auch, wie man Schritt für 
Schritt den anderen versteht und einen gemeinsamen Nenner findet. Ihr Fazit: Wollen 
wir als Menschen, Eltern, Arbeitnehmer oder Unternehmer in Zukunft erfolgreich sein, 
geht dies nur durch die Akzeptanz von Andersheiten und das Verständnis der Logik der 
Anderen.

Dreas, Susanne A.: Diversity Management in Organisationen der Sozialwirtschaft: Eine 
Einführung, 155 Seiten, 19,99 Euro, Springer 2019, ISBN: 978-3658205454
Das Buch ist eine Einführung in Diversity Management als strategisches Konzept zum 
Management von Verschiedenheiten und Gemeinsamkeiten, mit dem Ziel, Vielfalt in der 
Organisation zu fördern und für den wirtschaftlichen Erfolg produktiv zu nutzen. Das 
Buch bietet kompakt und anschaulich eine Darstellung der erforderlichen Prozesse, um 
gesellschaftlich-soziale und ökonomisch-wettbewerbsrelevante Aspekte miteinander zu 
verbinden. Das Buch vermittelt theoretische Grundlagen und Beispiele aus der Praxis 
und geht dabei auf die organisatorischen Besonderheiten von Einrichtungen der 
Sozialwirtschaft ein.

Franken, Swetlana: Verhaltensorientierte Führung: Handeln, Lernen und Diversity in 
Unternehmen, 360 Seiten, 29,99 Euro, Springer Gabler, 4. Auflage 2019, ISBN: 978-
3658252694
Die aktive Gestaltung der sozialen Unternehmenswelt ist für das Management heute 
unverzichtbar. Eine wichtige theoretische Grundlage dafür bilden Modelle der verhalten-
sorientierten Führung, die Swetlana Franken auf den drei Ebenen Individuum, Gruppe 
und Organisation anschaulich präsentiert. Mit der Darstellung von Theorien aus den 
Bereichen Persönlichkeit, Intelligenz, Wahrnehmung, Lernen und Motivation liefert der 
erste Teil des Buches eine Basis für das Verständnis individuellen Verhaltens. Im zweiten 
Teil werden Theorien zur Kooperation, Kommunikation und Teamleitung vermittelt.

Frieß, Wiebke et al.: Diversity Management und seine Kontexte: Celebrate Diversity?!, 
176 Seiten, 29,00 Euro, Budrich 2019, ISBN: 978-3847422143
Was in Deutschland und weiteren Europäischen Ländern unter dem Label Diversity bzw. 
Diversity Management gefasst, kritisiert und implementiert wird, variiert je nach 
geopolitischen, gesellschaftlichen, historischen und organisationalen Kontexten. Zwar 
gibt es viele Vorstellungen von Diversity, aber bisher ist das Konzept zu wenig streitbar. 
Die Autoren analysieren verschiedene Signifikationen von Diversity in unterschiedlichen 
Kontexten, diskutieren und kritisieren aktuelle Entwicklungen und eröffnen damit 
politische Interventionen.
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Gribenko, Nikita: Jung führt alt: Praxistraining, 200 Seiten, 24,99 Euro, UVK 2019, 
ISBN: 978-3867648998
Junge, hoch qualifizierte Mitarbeiter nehmen zunehmend häufiger Führungspositionen 
ein und stehen vor der anspruchsvollen Aufgabe, deutlich ältere, erfahrenere Arbeitneh-
mer zu führen. Diese Konstellation bietet sowohl Chancen als auch Risiken für alle 
Beteiligten. Dieser Ratgeber unterstützt dabei, die Führungsrolle von Beginn an 
erfolgreich auszufüllen, und gibt das Rüstzeug an die Hand, das man zur erfolgreichen 
Mitarbeiterführung benötigt. Lösungsfokussierte Führung, Verhaltensanalyse und die 
Folgen falscher Führung sind nur drei Schwerpunkte dieses anwendungsbezogenen 
Handbuchs.

Herbold, Martin: Eine Analyse des demographischen Wandels im Spiegel kleiner und 
mittlerer Unternehmen, 286 Seiten, 99,80 Euro, Kovac 2020, ISBN: 978-3339110626
Die demographische Veränderung der deutschen Gesellschaft ist seit mehreren Jahren 
in einem stetigen Fluss und entwickelt sich zum Nachteil der gesamten Nation. Eine 
steigende Überalterung sowie ein Rückgang der Bevölkerung, gerade in ländlichen 
Gegenden, scheinen für die Zukunft nicht mehr abwendbar zu sein. In dieser Arbeit wird 
der demographische Wandel im Schwalm-Eder-Kreis, einem Landkreis in Nordhessen, 
untersucht, um zu analysieren, inwieweit dortige kleine und mittlere Unternehmen 
bereits betroffen sind.

Kempen, Regina et al.: Interkulturelle Trainings planen und durchfüh-
ren: Grundlagen und Methoden, 276 Seiten, 39,95 Euro, Hogrefe 2020, 
ISBN: 978-3801730291
Dieses Buch befähigt zur inhaltlich fundierten, zielgruppenspezifischen 
Konzeption und erfolgreichen Durchführung von interkulturellen 
Trainings. Zu Beginn des Buchs vermitteln die Autorinnen fundiertes 
psychologisches Wissen zu den Inhaltsbereichen Kultur und interkultu-
relle Kompetenz. Zudem erläutern sie lernpsychologische Grundlagen 

für die optimale didaktische Planung von Trainings. Schwerpunkt des Buchs bildet ein 
breit aufgestellter Fundus an Methoden zum Einsatz in interkulturellen Trainings. 
Ausführliche Praxisbeispiele zeigen die vielseitigen Einsatz- und Kombinationsmöglich-
keiten der Methoden auf.

Knackstedt, Ralf et al.: Betriebliches Kompetenzmanagement im demografischen 
Wandel: Orientierung für Wissenschaft und Praxis, 280 Seiten, 39,99 Euro, Springer 
2019, ISBN: 978-3662595442
Die in diesem Fachbuch präsentierten Orientierungshilfen ermöglichen einen Überblick 
über die große Vielfalt der in Wissenschaft und Praxis in den letzten Jahren entwickelten 
Problemlösungen für das betriebliche Kompetenzmanagement. Es vermittelt Werk-
zeuge, um für das Kompetenzmanagement relevante Lösungsansätze zu identifizieren, 
wichtige Trends zu erkennen und den in der eigenen Organisation erreichten Entwick-
lungsstand kritisch zu reflektieren. Die präsentierten Ansätze zeigen Synergiepotenziale 
zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und praktischen Methoden auf.
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Knava, Irene: Audiencing Diversity 4.0: Transformation im digitalen 
Wandel gestalten und Wirkkraft durch Vielfalt verstärken, 292 Seiten, 
29,00 Euro, Facultas 2019, ISBN: 978-3708917849
Kulturbetriebe sind mit zwei großen Transformationen konfrontiert: 
Diversität als Abbild der Gesellschaft erfordert neue Formen der 
Einbeziehung in Programm, bei Personal und Publikum. Der Digitale 
Wandel verändert Produkte, Dienstleistungen und Abläufe. Beide 
Transformationen erfordern neue Wege der Beteiligung von Publikum 

und Communitys. Das neue Arbeitsformat heißt Partizipation. Das Buch präsentiert das 
Konzept des Kulturellen Wirkungsmanagements als Umsetzungsinstrument für 
Transformationsprozesse.

Kring, Wolfgang; Hurrelmann, Klaus: Die Generation Z erfolgreich gewinnen, führen, 
binden, 144 Seiten, 19,90 Euro, NWB 2019, ISBN: 978-3470004419
Dieses Buch zeigt, wie Unternehmen Herausforderungen im Recruiting sowie in der 
Führung und Bindung erfolgreich meistern können. Zunächst erläutern die Autoren die 
wichtigsten Merkmale, Wertvorstellungen und Erwartungen der sogenannten Genera-
tion Z. Darauf aufbauend stellen sie Erfolgskriterien für das Recruiting sowie konkrete 
Gestaltungsmöglichkeiten für Unternehmen dar. Neben dem Recruiting ist »Führen und 
Binden« das zweite große Thema dieses Buches. Auf das Wesentliche konzentriert 
zeigen sie anschließend, welche Maßnahmen zur Bindung der Berufseinsteiger 
beitragen.

Lutschewitz, Claudia: Kooperation im Mixed-Leadership: Eine qualitative Untersuchung 
zur Selbstwahrnehmung kooperativer Interaktionen, 142 Seiten, 76,80 Euro, Kovac 
2019, ISBN: 978-3339110428
Das Buch beschäftigt sich mit dem spezifischen, aktuellen und theoretisch noch 
weitgehend offenen Problem des geschlechtervergleichenden kooperativen Umgangs 
unter Führungskräften, das erhebliche praktische Relevanz hat und dabei Aspekte von 
Psychologie, Soziologie und Ökonomie verknüpft. Basierend auf theoretischen 
Überlegungen sowie der Darstellung bisheriger Forschungsergebnisse und Interviews 
mit Führungskräften, wird in diesem Buch die Wahrnehmung der kooperativen 
Interaktionen vorgestellt.

Maas, Rüdiger: Generation Z für Personaler und Führungs-
kräfte: Ergebnisse der Generation-Thinking-Studie, 138 Seiten, 
34,90 Euro, Carl Hanser 2019, ISBN: 978-3446462243
Mit der sogenannten Gen Z werden die jungen Erwachsenen 
bezeichnet, die 1995 und später geboren wurden. Vor ihnen steht 
eine Generation, welche mit den digitalen Errungenschaften der 

letzten zwanzig Jahre aufgewachsen ist. Da diese neue, den technischen Entwicklungen 
aufgeschlossene Generation nun dabei ist, den Arbeitsmarkt zu erobern, ist es für 
Personaler und Führungskräfte umso bedeutender, sie zu verstehen. Dabei hilft dieses 
Buch. 
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Mengis, Eden; Drücker, Ansgar: Antidiskriminierung, Rassismuskritik und Diversität: 105 
Reflexionskarten für die Praxis, 29,95 Euro, Beltz Juventa 2019
In der Box sind 105 Karten zu finden, auf denen Rassismus, Diskriminierung und 
Diversität auf fünf verschiedene Arten und in fünf Kategorien thematisiert wird: in 
Begriffen, in Konzepten und Methoden rassismuskritischer und kultursensibler Denkwei-
sen, in Aussagen aus dem öffentlichen Leben und statistischen Zahlen. Die Karten sind 
geeignet für die Gruppenarbeit mit Menschen ab 14 Jahren, um über diese Themen 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Sie helfen, Ungerechtigkeiten und Diskriminie-
rungen angemessen zu thematisieren und tragen zur (Selbst-)Reflexion bei.

Möllering, Guido: Vielfalt in Unternehmenskulturen: Auf gute Zusammenarbeit trotz 
unterschiedlicher Wertvorstellungen?, 68 Seiten, 16,00 Euro, Bertelsmann Stiftung 
2020, ISBN: 978-3867938815
Die Studie greift die Spannungen zwischen bisherigen sowie zukünftigen Führungs- und 
Arbeitsformen in Organisationen auf und gibt Anregungen, wie diese nicht nur über-
brückt, sondern auch genutzt werden können. Anhand eines empirisch fundierten 
Fallbeispiels über die Einführung von agilem Management werden die Chancen, aber 
auch die Herausforderungen für Führungskräfte und Mitarbeiter verdeutlicht. Praxisnah 
und informativ zeigt die Studie die Vorteile eines vielfältigen kulturellen Repertoires für 
Organisationen auf.

Probert, Frederike: Mission Female: Frauen. Macht. Karriere., 224 Seiten, 22,00 Euro, 
Frankfurter Allgemeine Buch 2020, ISBN: 978-3962510794
Wenn Frauen Karriere machen, müssen sie mehr Gegenwind aushalten als ihre 
männlichen Kollegen. Aber ist das alles, was sie auf dem Weg nach oben hindert? In 
ihrem Buch zeichnet Frederike Probert den Weg einer Frauenkarriere in drei Phasen vom 
Berufseinstieg über das mittlere Management bis zum Top-Management nach. Kenntnis-
reich und vor dem Hintergrund ihrer eigenen Laufbahn entwickelt sie einen praktischen 
Leitfaden, der Frauen an allen beruflichen Wendepunkten als Karriereberatung dient.

Rosken, Anne (Hrsg.): Stärken- und lebensphasenorientiertes Personalmanagement: 
Multiperspektivische Entwicklung eines Optimierungsmodells für die Praxis, 
480 Seiten, 79,99 Euro, Springer Gabler 2020, ISBN: 978-3658299965
Stärken- oder lebensphasenorientiertes Personalmanagement ist eines der dringlichs-
ten Themen im jetzigen und zukünftigen Personalmanagement, insbesondere mit Blick 
auf den demographischen Wandel und Fachkräftemangel. In diesem Band untersucht 
das Forscherteam multiperspektivisch und partizipativ Bedingungsfaktoren für 
anhaltende Stereotypisierungsprozesse im Kontext von Alter und Arbeit. Daraus werden 
Hebel für Veränderungen sowie das »zirkuläre Modell zur Optimierung bzw. Implemen-
tierung eines lebensphasenorientierten Personalmanagements« präsentiert. Das Modell 
bietet eine Hilfestellung für die Praxis, ein stärkenorientiertes Personalmanagement 
umzusetzen.
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Straßer, Ulrike; Lütkehaus, Isabell: Cross Generational Intelligence: 
Kooperation der Generationen im Unternehmen, 503 Seiten, 39,95 Euro, 
Haufe 2020, ISBN: 978-3648134245
Während die Generation Y mit ihrer Arbeitsethik und ihren Ansprüchen 
an Kommunikation, Feedbackkultur und Work-Life-Balance Babyboomer 
und Generation X herausfordern, kommt bereits die Generation Z ins 
Unternehmen. Worauf müssen Arbeitgeber sich einstellen und wie 

gelingt gute Zusammenarbeit? Die Autorinnen stellen die vier Generationen mit Blick auf 
ihre Errungenschaften in Kommunikation, Zusammenarbeit, Personal- und Organisati-
onsentwicklung vor. Sie geben Empfehlungen zur Überwindung des »Generation Gap« 
und stellen Team-Building-Tools und Workshop-Ideen vor, die eine konstruktive und 
produktive Zusammenarbeit fördern.

Troger, Hermann: 7 Erfolgsfaktoren für wirksames Personalmanagement: Antworten auf 
demografische Entwicklungen und andere Trends, 221 Seiten, 49,99 Euro, Springer 
Gabler, 2. Auflage 2019, ISBN: 978-3658244361
Unternehmen, die die in diesem Buch vorgestellten Personalmanagement-Maßnahmen 
quer durch alle Führungsebenen und Bereiche konsequent umsetzen, sind für den 
demographischen Wandel bestens gerüstet. Für die zweite Auflage hat der Autor alle 
Kapitel überarbeitet und um die aktuellen Entwicklungen ergänzt. Schritt-für-Schritt-
Anleitungen machen das Buch zu einem praktischen Leitfaden für alle Aufgaben des 
modernen HRMs, wie Mitarbeiterführung, Mitarbeitergespräche, Personalcontrolling, 
Vertragsverhandlungen und Mitarbeitermotivation. 

Weber, Hannes et al.: Der demographische Wandel: Mythos – Illusion – Realität, 121 Sei-
ten, 22,00 Euro, Kohlhammer 2019, ISBN: 978-3170331440
Das Buch liefert einen Überblick über die demographische Entwicklung in Deutschland, 
ihre Gründe sowie Modellrechnungen für die Zukunft in Abhängigkeit von Faktoren wie 
der Migration. Es diskutiert den Einfluss der Bevölkerungsentwicklung auf Wohlstand, 
Löhne, Sicherheit oder Umwelt und entdeckt hinter den vielbeschworenen Untergangs-
szenarien durchaus auch positive Folgen für die Gesellschaft. Die demographische 
Entwicklung − so lautet ein Fazit des Bandes − bietet keinen Grund zur Panik.
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Internetlinks

AGE CERT – Altersgerechte Personalentwicklung (Becker Stiftung) – www.age-cert.de

berufundfamilie – www.berufundfamilie.de

Bundesverband der Frau in Business und Management (BFBM) – www.bfbm.de

Bundesverband Initiative 50Plus – www.bundesverband-initiative-50plus.de

Charta der Vielfalt (Diversity Unternehmensinitiative) – www.charta-der-vielfalt.de

Das Demographie Netzwerk (ddn) (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) – www.
demographie-netzwerk.de

Demografie-Experten e. V. (Initiative Neue Qualität der Arbeit) – www.demografie-
experten.de

Demografie-Portal (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung) – www.demografie-
portal.de

Europäisches Institut für Gleichstellungsfragen (EIGE) – www.eige.europa.eu

European Women’s Management Development International Network (EWMD) – www.
ewmd.org

FidAR e. V. – Frauen in die Aufsichtsräte – www.fidar.de

Gender Mainstreaming (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend) – 
www.gender-mainstreaming.net

Impulsgeber Zukunft – Beruf & Familie – www.impulsgeber-zukunft.de

Initiative Chefsache e. V. – Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern – www.
initiative-chefsache.de

Institut für Beschäftigung und Employability (Prof. Dr. Rump, HS Ludwigshafen) – www.
ibe-ludwigshafen.de

Internationale Gesellschaft für Diversity Management e. V. – www.idm-diversity.org

Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung (Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie) – www.kompetenzzentrum-fachkraeftesicherung.de

Kompetenzzentrum Technik – Diversity – Chancengleichheit e. V. –www.kompetenzz.de

Max-Planck-Institut für demografische Forschung (Rostock) – www.demogr.mpg.de

New Talent Management Network – www.newtmn.com

Schöne Aussichten – Verband selbständiger Frauen e. V. – www.schoene-aussichten.de

Society for Intercultural Education, Training and Research (SIETAR) – www.sietar-
deutschland.de

Ungleich Besser (Diversity Informationsportal) – www.ungleich-besser.de

Werkzeugkasten für eine demografieorientierte Personalpolitik (Bundesministerium für 
Bildung und Forschung) – www.demowerkzeuge.de

World Demographic & Ageing Forum – www.wdaforum.org
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Studien

Diversity Wins – How Inclusion Matters – McKinsey & Company, Inc., Düsseldorf

Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland – Hans-Böckler-Stif-
tung, Düsseldorf

Taking Diversity and Inclusion Global: Balancing Alignment and Flexibility – The 
Conference Board Inc., New York/Brüssel

Meeting the Inclusion Imperative: How Leaders can Link Diversity, Inclusion, and 
Accelerated Performance – Heidrick & Struggles Unternehmensberatung GmbH & Co. 
KG, Frankfurt am Main

Boarding Call: Wie Unternehmen mit Vielfalt den Sprung nach oben schaffen – BCG 
Gender Diversity Index Germany 2019 – The Boston Consulting Group GmbH, Mün-
chen/Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main/TU München, München

Power Moves – Redefining Leadership by Gender, Generations, and Geographies – Egon 
Zehnder International GmbH, Berlin

Global Female Leaders Outlook – Neue Märkte Neue Mächte – KPMG AG, Berlin

Women in the Workplace 2019 – McKinsey & Company, Inc., Düsseldorf

Women in Work – The Opportunities and Challenges of the Tech Revolution – Pricewater-
houseCoopers GmbH, Frankfurt am Main
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