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Beim Vorabendprogramm des Deutschen Human Resources Summit war das Leitthema einmal 
anders zu erleben: Im Filmmuseum Frankfurt ging es um „Rollenwechsel“ im Film, bei Undercover-
Recherchen, beim Fotoshooting vor der Bluebox und on-the-job.

Rollenwechsel
„Das Leben gehört den Lebendigen an, und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein“, schrieb Johann Wolfgang 

von Goethe in seinem Spätwerk Wilhelm Meisters Wanderjahre. Auch wir müssen auf Veränderungen gefasst sein. 

Denn auf Rollenwechsel „on-the-job“ können und sollten wir uns vorbereiten. 

Immer schneller, immer digitaler, immer volatiler: Im Arbeitsleben sind unsere Rollen längst nicht mehr stabil und 

vorhersehbar. Wie gehen wir mit neuen Erwartungen um? Wann erfinden wir uns in einer Rolle neu? Wo ändern 

sich die Rollenerwartungen, sei es im Management, bei HR-Verantwortlichen, Mitarbeitern oder Führungskräften? 

Wie begleiten und erleichtern wir als HR-Manager Rollenwechsel?

Über 200 Teilnehmer diskutierten beim 6. Deutschen HR-Summit in Frankfurt am Main über das Leitthema 

 „Rollenwechsel“. Wir berichten für Sie in diesem Magazin über den Summit am 22. und 23. Oktober 2015. 

Lassen Sie sich inspirieren und nehmen Sie Impulse für Ihr HR-Management mit. 

Wir danken allen Sprechern und Teilnehmern für den intensiven Erfahrungsaustausch beim 6. Deutschen Human 

Resources Summit. Unsere Mitveranstalter, Beiten Burkhardt, Cornerstone, Hays, Dr. Heimeier & Partner und 

Mercer, waren erneut wertvolle Impulsgeber. Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und die interessanten 

Diskussionen. 

Der Deutsche HR-Summit wird fortgeführt: Wir freuen uns schon heute auf das Wiedersehen im nächsten Jahr.

 

Dr. Guido Birkner Cornelia Klaas
Verantwortlicher Redakteur Human Resources Projektleiterin Deutscher Human Resources Summit 
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – 
Der F.A.Z.-Fachverlag Der F.A.Z.-Fachverlag

Dr. Guido Birkner

Cornelia Klaas
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„Ich habe in den schlimmsten  
Jobs malocht“

Es gibt keinen Autor, der so viele unterschiedliche Jobs gemacht und darüber geschrieben hat, wie Günter Wallraff. Bekannt 

wurde er als der Mann, der bei der Bild-Zeitung Hans Esser war. Seine Erfahrungen als Gastarbeiter Ali veröffentlichte er 1986 

in dem Buch „Ganz unten“.  Mit einer Gesamtauflage von über 5 Millionen gilt es als das erfolgreichste Sachbuch in Deutsch-

land und wurde in 38 Sprachen übersetzt.

Das Bühneninterview führte Michael Hanfeld.

Herr Wallraff, wie schaffen Sie es, auch 

nach 50 Jahren in Undercover-Jobs nicht 

erkannt zu werden?

Ja, das wundert mich selbst. Es gelingt mir 

immer wieder, unerkannt zu bleiben. Ich glau-

be, das liegt daran, dass unsere Gesellschaft 

sehr auf Äußerlichkeiten fixiert ist und sich 

nach Statussymbolen ausrichtet. Wenn ich 

als Paketbote abtauche und die dafür typi-

sche „Uniform“ trage, schaut mir keiner ins 

Gesicht. Und wenn ich in höheren Ge-

sellschaftsschichten unterwegs bin und mit 

dem „richtigen“ Wagen vorfahre, werde ich 

dort auch nicht gerade erwartet. Ein ehe-

maliger Präsident des Bundesamtes für 

 Verfassungsschutz hat mir mal das große 

Kompliment gemacht: Ich hätte so ein schwer 

zu observierendes Allerweltsgesicht, das man 

in alle möglichen Richtungen verwandeln 

kann.

Das allein kann es ja nicht sein.

Es liegt wohl auch daran, dass ich jemand bin, 

der sich sehr zurücknehmen kann und der 

nicht viel aus sich hermacht. Dabei fühle ich 

mich im Übrigen auch wohler, als wenn ich zum 

Beispiel in Talkshows sitze oder im Rampen-

licht stehe. Ich habe nicht gerade ein übertrie-

ben großes Ego. Ich identifiziere mich mit den 

Schwachen und Wehrlosen und kann mich 

sehr gut in ihre Lage versetzen. 

v.l.: Günter Wallraff, Investigativ-Journalist und 
Schriftsteller, Michael Hanfeld, verantwortlicher Redakteur 
Feuilleton Online, Frankfurter Allgemeine Zeitung
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Wie sind Sie zum Sprachrohr der „weniger 

Privilegierten“ geworden?

Mir ging es an erster Stelle nicht um das 

 Schreiben, sondern um Selbsterfahrung und 

Teilhabe. Ich brauchte das existenziell. Ich war 

also Reporter im ursprünglichen Sinne. Wahr-

scheinlich war es kein Zufall, dass ich meine 

erste Reportage über meine Zeit als Fließ-

bandmitarbeiter bei Ford veröffentlichte. Dort 

hat sich mein Vater in frühen Jahren seine Ge-

sundheit ruiniert. Nachdem er lange Zeit im 

Ausland gelebt hat, fing er bei Ford in Köln an 

und arbeitete in der „Lackhölle“, in der man 

damals ohne Schutzmaske giftige Lacke einat-

men musste.

Die Bundeswehr spielt aber ebenfalls eine 

Rolle ...

Ja, ohne diese Erfahrungen würde ich meinen 

Beruf heute wohl nicht so ausüben. Ich hatte 

damals den Kriegsdienst verweigert, den Antrag 

aber zu spät gestellt und wurde dennoch einge-

zogen und zehn Monate festgehalten.  

Bei der Bundeswehr begann ich Tagebuch zu 

schreiben – ermutigt durch Heinrich Böll, dem 

ich davon in einem Brief berichtete. Irgendwann 

bekamen meine Vorgesetzten Wind davon und 

boten mir an, mich in die Freiheit zu entlassen, 

wenn ich unterschriebe, die Texte, die ich über 

die Zustände bei der Bundeswehr verfasst hatte, 

nicht zu veröffentlichen. Das schlug ich aus, 

denn ich hatte schon zu viel erlebt. 

Was geschah dann?

Um der Veröffentlichung die Glaubwürdigkeit 

zu nehmen, haben sie mich in die geschlosse-

ne psychiatrische Abteilung des Bundeswehr-

lazaretts in Koblenz eingeliefert. Das hat mich 

damals schon erschüttert. Ich habe dann 

nicht mehr in meinem erlernten Beruf als 

Buchhändler gearbeitet, sondern wollte ge-

nauer wissen und miterleben, an welchen 

Stellen Menschen in Ohnmachtssituationen 

geraten und nicht zu ihrem Recht kommen. So 

habe ich mich nach und nach in die unter-

schiedlichsten gesellschaftlichen Randberei-

che begeben. Zunächst habe ich ein halbes 

Jahr in Obdachlosenasylen gelebt und dann 

in Fabriken gearbeitet. Einerseits, um das al-

les am eigenen Leib zu spüren, und anderer-

seits, um es dann auch zu veröffentlichen. So 

fing das an.

Was war Ihr härtester Job überhaupt? 

Die größte Schmutzrolle, der ich mich jemals 

ausgesetzt habe, war die Arbeit als Journalist 

bei der Bild-Zeitung. Ich habe in den schlimms-

ten, oft gesundheitsschädigenden Jobs ma-

locht – zum Beispiel in den Staubkanälen von 

Stahlunternehmen, in der Rolle des türkischen 

Arbeiters Ali. Aber die schlimmste Rolle war tat-

sächlich bei der Bild-Zeitung. Das war wie eine 

freiwillige Gehirnwäsche. Meine spätere Ehe-

frau sagte damals schon mal ironisch: „Ist ja 

mal wieder typisch Esser. Wenn das der Wallraff 

wüsste.“ Ich fing auch schon an, alles in mei-

ner Umgebung nach „Bild-Verwertbarkeit“ zu 

filtern. Wer mehrere Tage keine Geschichte 

brachte, fiel im Kurs, und je mehr man die Wirk-

lichkeit verzerrte, desto höher stieg das Anse-

hen – ein Zynismus sondergleichen.

Wenn wir auf Ihre jüngeren Recherchen 

schauen, wo ist heute ganz unten? 

Das hat sich geändert: Heute ist das vor allem 

in Dienstleistungsberufen, etwa bei Paketfah-

rern, in Call-Centern, in der Fleischindustrie 

oder auch in der Fastfood-Branche, ganz zu 

schweigen von Ausbeutungsverhältnissen wie 

bei Amazon und Zalando. Die türkische Bevöl-

kerung ist tatsächlich nicht mehr ganz unten. 

Sie hat mehr Selbstbewusstsein. Es gibt sehr 

viele, die sich mittlerweile zugehörig fühlen und 

sich gesellschaftlich einbringen. Übrigens ist 

auch der gemeine Rassismus, wie ich ihn er-

lebt habe, zum Glück heute in Deutschland 

nicht mehr mehrheitsfähig. Es existiert das an-

dere Deutschland!

Haben Sie auch positive Erfahrungen mit 

Unternehmen gemacht?

Wir leben leider in einer Gesellschaft, in der 

immer mehr Leistungsbereitschaft erwartet 

und das Letzte aus den Menschen herausge-

presst wird. Statt Wertschätzung Wertschöp-

fung! Es gibt aber sicher auch positive Beispie-

le: Zu meiner Verwunderung konnte ich erleben, 

dass ausgerechnet ein amerikanischer Konzern 

– UPS – die menschlicheren Arbeitsbedingun-

gen in der Paketbranche gewährleistet: gere-

gelte Arbeitszeiten und ordentliche Stunden-

löhne. Wenn ich dort von Missständen erfahre, 

habe ich Kontaktpersonen, mit denen es ge-

lingt, Verbesserung zu erreichen. Insgesamt 

sind die Rahmenbedingungen in dieser boo-

menden Branche gnadenlos. Die Konzernzen-

tralen befinden befinden sich in London, Paris 

oder Amsterdam. Die Chefs verlangen exorbi-

tant hohe Gewinnmargen, erwirtschaftet von 

„Paketsklaven“, die nicht selten fast ohne Pau-

se 14 Stunden und länger unterwegs sind.

Wir haben in Deutschland knapp eine Million 

Zuwanderer innerhalb kurzer Zeit. Wie 

schätzen Sie diese Entwicklung ein – gerade 

auch mit Blick auf die Möglichkeiten, die sich 

für Unternehmen ergeben? 

Erst mal bin ich sehr überrascht. Ich hätte nicht 

damit gerechnet, dass solch ein „Ruck“ durch 

unsere Gesellschaft geht und plötzlich eine 

„Willkommenskultur“ entstanden ist. Die 

 Industrie und ihre Verbände frohlocken. Jetzt 

entsteht ein großes Arbeitskräftepotential. 

Wenn hier aus den Fehlern der Vergangenheit 

gelernt würde: Gewährleistung von Sprachun-

terricht, Bau neuer menschenwürdiger Woh-

nungen und faire Löhne, dann wäre es für die 

gesamte Gesellschaft, die Wirtschaft und das 

Rentensystem nur von Vorteil. Ich befürchte 

 allerdings, dass Politik und Wirtschaft das letz-

lich nicht aktiv gestalten. Dann werden wir ähn-

lich prekäre Arbeitssituationen, wie ich sie als 

türkischer Arbeiter erlebt habe, zu befürchten 

haben. Klären wir darüber auf und überlassen 

es nicht dem Zufall!  I 

Arbeitswelten kritisch hinterfragt: 
Günter Wallraff erläutert seine 
Undercover-Recherchen.
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„HR muss einfach, pragmatisch  
und flexibel sein“

Dr. Bettina Volkens ist derzeit stark gefordert. Als Personalvorstand der Deutschen Lufthansa begleitet sie die Reorganisation 

der Fluggesellschaft und arbeitet zugleich an der Lösung eines schwierigen Tarifkonflikts. Dennoch fand sie Zeit dafür, auf dem 

6. Deutschen Human Resources Summit einen Überblick über die aktuellen Veränderungen zu geben.

 

 

Dr. Bettina Volkens 

spricht in ihrer Keynote zum The-

ma Kultur und Führung mit viel Begeisterung 

über ihre konkrete Aufgabe als Personalvor-

stand bei der Deutschen Lufthansa. Und die 

ist momentan keine einfache: Mit allen drei 

Gewerkschaften – der Vereinigung Cockpit für 

die Piloten, der UFO für die Flugbegleiter und 

Verdi für das Bodenpersonal – führt sie zum 

Teil seit mehr als einem Jahr komplexe, harte 

und von vielen Streiks begleitete Verhandlun-

gen über künftige Gehälter und neue Versor-

gungsregelungen. Gleichzeitig muss sie die im 

September 2015 verkündete große Reorgani-

sation der Deutschen Lufthansa zügig und er-

folgreich umsetzen. Dennoch behält sie die 

Leidenschaft für ihr Tun. 

Ein verschärftes Marktumfeld, in dem die Luft-

hansa im Wettbewerb gegen Premiumanbieter 

auf der einen und Billiganbieter auf der an-

deren Seite steht, zwingt die deutsche Flug-

gesellschaft zu einer neuen internen 

Struktur. Sie basiert auf einer klassischen 

Matrixorganisation. „Allein dies ist für 

viele Führungskräfte, die noch nicht da-

mit gearbeitet haben, eine große Her-

ausforderung“, sagt die Arbeitsdirek-

torin. Für die rund 1.200 Führungs-

kräfte der insgesamt rund 119.000 

Mitarbeiter zählenden Lufthansa bleibt es 

nicht die einzige Veränderung. Gleichzeitig 

führt das Unternehmen eine Prozessorientie-

rung ein, bei der es für jeden Kernprozess ei-

nen Verantwortlichen gibt. Er alleine ist dafür 

verantwortlich, wie der Prozess letztlich umge-

setzt wird. Die Umgestaltung nimmt die Luft-

hansa gleichzeitig zum Anlass, ihr Führungs-

kräftemodell neu aufzustellen. „Wenn ich 

wirklich Führung will, muss ich vom Manage-

ment weg und zum Leadership gelangen“, ist 

Bettina Volkens überzeugt. Deshalb hat sie  in 

kurzen, verständlichen Sätzen „Leadership 

Principles“ ausformuliert, die greifbar sind 

und die jeder versteht. 

Parallel reduziert das Unternehmen die Hierar-

chieebenen von vier auf drei mit der Bezeich-

nung Leadership Circle 1 bis 3 (LC1, LC2, LC3). 

Jede Führungsposition wird entsprechend der 

neuen Matrix neu zugeordnet. „Wir haben über-

prüft, ob die jeweiligen Personen wirklich Füh-

rungskräfte sind“, erklärt Bettina Volkens. Das 

Kriterium ist: Eine Führungskraft muss mindes-

tens vier Mitarbeiter leiten. „Sonst ist man 

selbst sein bester Experte“. Die Top-50-Füh-

rungskräfte, die Ebene LC1, sucht der Vorstand 

weiterhin selbst aus. Anders auf den Ebenen 

LC2 und LC3: Hier ist ein Bewerbungsprozess 

Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel

Dr. Bettina Volkens, Personalvorstand und 

Arbeitsdirektorin der Deutschen Lufthansa AG

Ist Führungskräfterotation nach  
fünf Jahren sinnvoll?
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Quelle: Interaktive Teilnehmerumfrage, durchgeführt durch die 
Veranstalter und DIMA Digital Moderation Alliance 
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maßgeblich. Derzeit sind rund 40 offene Füh-

rungspositionen veröffentlicht worden. Teil der 

Neugliederung ist ein verändertes Vergütungs-

modell, das an den Markt angepasst ist. „Wir 

waren als Konzern wegen der vielen Hierarchie-

ebenen oft viel zu langsam. Jeder wollte mitre-

den, das können wir uns nicht mehr leisten“, 

sagt Bettina Volkens. Entscheidend sind für die 

Lufthansa künftig Flexibilität und Agilität. „Für 

mich ist es ganz wichtig, eine Kultur der schnel-

len Entscheidung und konsequenten Umset-

zung einzuführen und zu etablieren“, beschreibt 

sie ihre Ziele. 

Flexibilität müssen die Führungskräfte der Luft-

hansa künftig auch bei der Vergütung an den 

Tag legen. Mit Wirkung zum Geschäftsjahr 

2016 ist ein neues Bonussystem beschlossen 

worden, das sich zentral an wirtschaftlichen 

Zielen orientiert. 70 Prozent stehen für das 

Konzernergebnis und 30 Prozent für das Ge-

schäftsfeldergebnis. Für Bettina Volkens, die 

nie ein Freund individueller Bonussysteme war, 

kommt dies einer Revolution im Unternehmen 

gleich. Bereits mehr als ein Jahr hatte sie ver-

sucht, die individuellen Bonusregeln abzu-

schaffen, nun gelang es ihr. „Wir sind eine 

Gruppe, die viele Synergien heben kann und 

gemeinsam erfolgreich ist. Wie soll dann ein 

individueller Bonus passen?“, begründet sie 

ihre Haltung. „HR muss einfach, pragmatisch 

und flexibel funktionieren“, ist Volkens über-

zeugt. Für Pragmatismus und Flexibilität steht 

auch das neue Rotationsprinzip. Künftig sollen 

Führungskräfte alle fünf Jahre ihre Position 

wechseln. Ein Ampelmodell zeigt den jeweiligen 

Verweilstatus genau an. „Wir glauben, dass 

Führungskräfte spätestens nach fünf Jahren 

eine Veränderung brauchen, um selbst Verän-

derungen begleiten zu können“, so Bettina Vol-

kens. Dass sie die Veränderungen oftmals ge-

gen viele Widerstände durchsetzen muss, ist 

für Bettina Volkens nicht nur normal, sondern 

es lohnt sich auch. Groß ist ihre Freude, wenn 

die Neuerungen greifen und Akzeptanz finden. 

Sind HR-Führungskräfte der Meinung, dass et-

was gut ist, dann sollen sie auch dafür kämp-

fen. „Es ist wichtig, Dinge auszuhalten, dranzu-

bleiben und sich nicht entmutigen zu lassen“, 

sagt sie. Sollte eine Maßnahme einmal nicht 

funktionieren, so lässt sie sich wieder rückgän-

gig machen. „Auch das gehört dazu“, sagt Bet-

tina Volkens. Wichtig sei es, dass HR mit allen 

Veränderungen positiv umgehe. 

Trotz der aktuellen negativen Berichterstattung 

wegen der andauernden Tarifauseinanderset-

zung gilt die Lufthansa noch immer als sehr 

attraktiver Arbeitgeber. „Wir haben eine Flut 

von über 100.000 Bewerbungen“, erklärt sie. 

Für die Kunden ist die Lufthansa derzeit nicht 

ganz so attraktiv, vor allem durch die vielen, 

durch Streiks verursachten Flugausfälle. Soll-

ten Kunden von Streiks betroffen gewesen sein, 

so bittet sie hierfür um Verzeihung, aber auch 

um Geduld. „Das müssen wir aushalten, wenn 

wir uns langfristig wettbewerbsfähig aufstellen 

wollen“, stellt sie klar.  I 

Zukunft denken, Neues wagen und Verantwortung erleben, all das möchte 
Arbeitsdirektorin Bettina Volkens greifbar machen.
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Leadership und Führung „reloaded“

Auf die Digitalisierung müssen viele Unternehmen nicht nur mit neuen Geschäftsmodellen und veränderten Strategien 

reagieren, der Wandel macht auch vor Führungskräften und Mitarbeitern nicht halt. Hier ist das HR-Management gefordert. 

Wie sieht der Wandel aus? Was kann HR tun?

Darüber, dass die Digitalisierung ein Unterneh-

men hart treffen kann, kann Dr. Rupert Felder, 

Senior Vice President und Head of HR, Heidel-

berger Druckmaschinen, einiges erzählen. Durch 

den veränderten Produktionsprozess und eine 

Verlagerung vieler Geschäftsprozesse zum Kun-

den („Do-it-yourself“) hat sich die Druckbranche 

in wenigen Jahren vollkommen gewandelt. Die 

Prozesse sind heute schneller, effizienter und 

profitabler, die Zahl der Druckereien ist inner-

halb kurzer Zeit dramatisch gesunken. Gerade 

bei Heidelberger Druckmaschinen gingen mit 

dem Strukturwandel große Einschnitte einher. 

Doch Felder hat den Optimismus nicht verloren 

und sieht grundsätzlich Chancen in der Digitali-

sierung. „Die Wirtschaft entwickelt sich immer 

weiter, auch durch Industrie 4.0 werden Unter-

nehmen, die schnell reagieren und es sich leis-

ten können, gewinnen. Die langsameren Unter-

nehmen bleiben eher auf der Strecke.“ 

Anforderungen an Mitarbeiter ändern sich

Gelingen kann der Wandel dann, wenn der Pro-

zess Industrie 4.0 das gesamte Unternehmen 

erfasst. Wichtige Herausforderungen liegen 

darin, das E-Business zu aktivieren, interne 

Prozesse zu verschlanken und die Mitarbeiter 

auf die veränderten Bedingungen einzustellen. 

Auch bei ThyssenKrupp Elevator werden sich 

die Anforderungen an die Mitarbeiter durch 

Indus trie 4.0 in den nächsten Jahren sehr 

stark  ändern. Jean-Jean Johannes Kim, Head 

of Human Resources & Development, Thyssen-

Krupp Elevator, meint: „Die Digitalisierung ver-

ändert Plattformen, Systeme und Zusammen-

arbeit enorm. Wir werden allein in den nächs-

ten 18 Monaten 180.000 Aufzüge mit intelli-

genten Boxen ausstatten und so in die Cloud 

einbinden. Am Ende verbessern wir durch die 

digitalen Lösungen den gesamten Prozess und 

unsere Kundenorientierung. Wir gewährleisten 

dann einen vorausschauenden Service mit 

minimalen Ausfallzeiten.“ Für die Servicetech-

niker selbst wird hier ein Rollenwechsel statt-

finden. Sie werden mehr und mehr zum steu-

ernden Vermittler, der die Bedürfnisse des 

 Kunden versteht und entsprechend umsetzt. 

Die Aufgabe von HR ist es, den Mitarbeitern 

den veränderten Unternehmenskontext und 

gegebenenfalls die geänderte Unternehmens-

strategie zu erläutern. 

Bettina Buschhoff, Arbeitsdirektorin und Ge-

schäftsführerin Personal- und Sozialwesen 

(HR) bei der Procter-&-Gamble-Gruppe 

Deutschland, sieht HR in der Pflicht, als Enab-

ler zu wirken. Gerade das Thema „Neu- und 

Weiterqualifizierung“ hat bei P&G besonderes 

Gewicht. „Für uns ist es selbstverständlich, 

Kommunikation auf dem Prüfstand: Heute müssen HR-Manager 
mehr denn je über Unternehmensstrategien und HR-Strukturen 
sprechen, meint Moderator Sven Astheimer, F.A.Z. (li.).
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 unsere Fach- und Führungskräfte weiterzuent-

wickeln – Training gehört einfach dazu.“ 

HR muss sich auch selbst mit den durch den 

digitalen Wandel veränderten Rahmenbedin-

gungen auseinandersetzen. Felder nennt als 

Beispiel „Advanced Reporting“, mit dem Hei-

delberger Druckmaschinen Krankenstände 

nicht mehr rückblickend analysiert, sondern 

Prognosen aus den gesammelten Daten für die 

Zukunft generiert. So kann das Personalwesen 

herleiten, ob Mitarbeiter beispielsweise an ei-

nem bestimmten Montag fehlen werden. Auch 

bei ThyssenKrupp Elevator nimmt HR den Wan-

del an und setzt auf qualitative Analysen der 

eigenen Arbeit. 

Führungskräfte müssen 

Changemanagement lernen

Doch auch für Führungskräfte sind Veränderun-

gen und Wandel nicht selbstverständlich. Sie 

können keineswegs alleine aus ihrer Position 

heraus Changemanager sein. Vielmehr ist das 

Führungspersonal nach fünf Jahren Krise „mit 

Mehltau belegt“, stellt Felder fest. Hier müssen 

Führungskräfte klare Signale setzen. „Die Füh-

rungskraft muss aus der Unsicherheit heraus-

führen, dann aber auch Verantwortung abge-

ben und Vertrauen in die Kollegen setzen“, da-

rin sieht Felder den richtigen Weg. 

Bettina Buschhoff ist überzeugt, dass Füh-

rungskräfte noch mehr Verantwortung überneh-

men müssen. Die Anforderungen werden grö-

ßer, hin zu mehr Koordinationsaufgaben und 

von einer Präsenz- hin zu einer Ergebniskultur. 

„Wir sind hier mit unseren Führungskräften in 

einem andauernden Prozess der Weiterent-

wicklung, der sicher noch über Jahre andauern 

wird.“ Für HR stellt sich hier die Aufgabe, als 

„role model“ mit gutem Beispiel voranzugehen. 

Führung „reloaded“

Doch was ist nun die wichtigste Aufgabe bei 

Führung „reloaded“? Buschhoff sieht die Füh-

rungskräfte in Zukunft vor allem als Impulsge-

ber. Sie sollten noch mehr als bisher Empathie 

und soziale Kompetenz mitbringen, damit sie 

eine Vertrauens- und Ergebniskultur etablieren 

können. Das gelingt vor allem dann, so Felder, 

wenn es der Führungskraft gelingt, das „War-

um“ zu erklären. Die Ziele zeigen und Verände-

rungen transparent darstellen, das könne ei-

nen Ruck in der gesamten Mitarbeiterschaft 

bewirken. „Wer es dann noch schafft, das Ge-

samtbild emotional darzustellen – und das ist 

eine Kunst –, ist sicher auf der Gewinnerseite“, 

so Kim. 

Denn eines sei bei allem Wandel selbstver-

ständlich: Die Digitalisierung ist nicht dazu da, 

den Stellenabbau voranzutreiben. Sie soll vor 

allem das Geschäft und das Unternehmen vor-

anbringen. Und das funktioniert immer noch 

am besten, wenn alle Mitarbeiter und Füh-

rungskräfte mit Überzeugung hinter dem Unter-

nehmen stehen.   I 

Bettina Buschhoff, Procter & Gamble Deutschland Jean-Jean Johannes Kim, ThyssenKrupp Elevator Dr. Rupert Felder, Heidelberger Druckmaschinen AG

Flüchtlinge als neue Arbeitskräfte:

Glauben Sie, dass die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt einen 
wirksamen Beitrag gegen den Fachkräftemangel liefern wird?
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HR der Zukunft – „Wir werden künftig 
weniger Kontrolle haben“

Welche Aufgaben und Ansprüche hat das Personalmanagement künftig zu erfüllen? Diese Frage klärten die HR-Experten  

Dr. Wolfgang Fassnacht (SAP), Esther Maria Loidl (Freudenberg), Prof. Dr. Ingo Weller (LMU München) und Dieter Kern (Mercer)  

in einer aufschlussreichen Diskussion.

Gleich zu Beginn macht Dr. Wolfgang Fass-

nacht klar, dass er die folgende Diskussion 

am liebsten gar nicht führen möchte. „Ich 

wünsche mir, dass wir nicht mehr über unsere 

Rolle sprechen, wenn wir uns in fünf Jahren 

wieder auf einem HR-Kongress treffen“, sagt 

Fassnacht, der seit 2012 bei der SAP für das 

Personal im deutschsprachigen Raum verant-

wortlich ist. Für Fassnacht, der 2008 vom 

Produktmanagement in das HR wechselte, ist 

dies zu viel Nabelschau, die sich vorranging 

um sich selbst drehe. „Wir müssen die richti-

gen Themen besetzen, die Mehrwert bringen“, 

erklärt er. Und diese veränderten sich stän-

dig. Unterstützung erhält er für seine These 

von Professor Ingo Weller. Der Leiter des In-

stituts für Personalwirtschaft an der LMU 

München ist überzeugt, dass Veränderungen 

sich immer graduell vollziehen und wir daher 

nicht immer sofort alles Neue über das Alte 

stülpen sollten. Esther Maria Loidl, Senior 

Vice President Global Human Resources bei 

Freudenberg Sealing Technologies, weist da-

rauf hin, dass HR nicht nur Transformations-

prozesse begleitet, sondern sich dadurch 

auch selbst verändert.

Gefragt, ob für die Veränderungen ein neuer HR-

Werkzeugkasten notwendig sei, antwortet Fass-

nacht: „HR wird künftig weniger Kontrolle haben 

und haben müssen“. So werde das Thema Lear-

ning nicht mehr unternehmensgesteuert, son-

dern selbstgesteuert in Netzwerken ablaufen. 

Keiner der Diskutanten sieht den Personaler als 

künftigen „Feel-good-Manager“ oder als „Con-

cierge für verwöhnte Talente“. Für Esther Maria 

Loidl sind solche Ansätze zweckgetriebene Mit-

tel, um die Menschen länger an ihrem Arbeits-

platz zu halten. Weller kritisiert HR-Manager, die 

sich als „strategische Kulturmanager“ verstehen. 

„HR-Maßnahmen sind zu wenig zielgetrieben in 

Richtung Mehrwert“, bemängelt der Professor. 

Als wichtige Herausforderung nennen die HR-

Experten hingegen das Performancemanage-

ment. Klassische Zielplanungen und Leistungs-

beurteilungen mit ihren starren Prozessen seien 

nach Ansicht von Fassnacht aufgrund der stän-

digen Veränderungen, mit denen Mitarbeiter 

konfrontiert seien, nicht mehr zeitgemäß. Esther 

Maria Loidl hält es dennoch für wichtig, dass 

Vorgesetzte und Mitarbeiter regelmäßig über 

 Tätigkeit und Leistung sprechen. „Dies muss ja 

nicht an das Monetäre geknüpft sein“, so Loidl. 

Auch Weller betont: „Zu Leistung zu motivieren 

ist ein Prozess, der nie verlorengehen darf“.

Beim Berufsbild des HR-Managers unterschei-

den die Diskutanten zwischen Experten- und 

Führungskarrieren. Loidl hebt die vielen Spe-

zialaufgaben hervor, für die man keine Genera-

listen benötige. Fassnacht verlangt bei HR-

Spitzen managern auf jeden Fall Business-

wissen. „Für HR gibt es keine Standardaus-

bildung“, gibt  Weller zu bedenken und fügt 

hinzu: „Von 80 BWL-Studenten möchten später 

nur fünf in den HR-Bereich“, so der LMU-Pro-

fessor, „und das sind die mit den schlechten 

Noten in Mathe“.  I 

Dr. Wolfgang Fassnacht, SAP AG

Esther Maria Loidl, Freudenberg Sealing 
Technologies

Dieter Kern, Mercer

Professor Dr. Ingo Weller, LMU München
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Social und Mobile Recruiting – 
zwischen Hype und realen Ansätzen
Von Frank Schabel, Head of Marketing/Corporate Communications, Hays AG

Aus dem Privatleben sind Social Media und Smartphones nicht mehr wegzudenken. Auch in der Arbeitswelt beeinflussen sie 

die Art, wie wir kommunizieren. Aber gilt dies auch für die Rekrutierung?

Bei allem Hype rund um Social Media und die 

digitalen Disruptionen, in denen wir uns bewe-

gen: In der Gegenwart rekrutieren Unterneh-

men meist noch auf klassische Art und Weise. 

Nach wie vor die wichtigsten Kanäle stellen 

daher – dies zeigen auch aktuelle empirische 

Erhebungen von Hays für den HR-Report – die 

Online-Jobportale und die eigene Website dar. 

Trotzdem gewinnen die neuen Rekrutierungs-

wege Social Media und mobile Apps mehr und 

mehr an Gewicht. Aber ein flächendeckender 

Durchbruch steht noch aus. Darüber waren 

sich die Teilnehmer des Workshops zu neuen 

Rekrutierungswegen weitgehend einig. 

Um mehr auf soziale Kanäle und mobile Rekru-

tierungsansätze zu setzen, müssten in vielen 

Unternehmen zuerst einige fundamentale 

Hausaufgaben gerade in Sachen IT-Infrastruk-

tur erledigt werden, so der Tenor in der Diskus-

sion. Dazu gehöre es, beide nahtlos in die 

 bereits bestehende Rekrutierungslandschaft 

einzubetten und dabei für integrierte Prozesse 

von A bis Z zu sorgen. Wichtig sei es zudem, 

jenseits des Kanals, über den sich Bewerber 

melden, für einen einfachen und nachvollzieh-

baren Prozess zu sorgen. Vieles sei derzeit noch 

zu kompliziert und aufwendig für Bewerber, ge-

schweige denn transparent. Daher werde eine 

„Candidate Journey“ immer wichtiger: In ihr 

müssten alle Prozesse, die in der Bewerbung 

anfallen, aus Sicht des Bewerbers analysiert 

und danach entsprechend verbessert werden. 

Derzeit werde noch viel zu viel aus der Binnen-

perspektive und unter der Frage betrachtet, 

was für das suchende Unternehmen intern am 

besten funktioniert. 

Und bei aller Diskussion um die Nutzung neuer 

Rekrutierungslösungen: Entscheidend bleibe, 

dass sich Unternehmen darüber im Klaren 

 seien, welche Ziele sie in der Rekrutierung ver-

folgen. Hierzu gehöre vor allem die Entschei-

dung, welche Zielgruppen als mögliche neue 

Mitarbeiter angesprochen werden sollen. Erst 

wenn dies strategisch festgelegt sei, stehe die 

Frage an, über welchen Kanal diese Zielgruppe 

am besten erreicht werde. 

Natürlich, auch hier gab es weitgehend Kon-

sens, stünden gerade junge Bewerber aus den 

Generationen Y und Z diesen neuen Wegen und 

Tools sehr viel aufgeschlossener gegenüber.  

Sie erwarteten geradezu, dass Unternehmen 

Bewerbungen direkt über das Smartphone er-

möglichen und über Social-Media-Plattformen 

einen tieferen Einblick in das soziale Gesche-

hen des Unternehmens gewähren. 

Daher dürften Unternehmen nicht den anfah-

renden Zug verschlafen, gerade wenn sie neue 

Mitarbeiter aus den jungen Generationen 

 gewinnen möchten. Denn in der mobilen 

 Rekrutierungswelt hat sich in kurzer Zeit einiges 

getan. So sind mittlerweile interessante Apps 

entstanden, die Bewerber nicht nur informie-

ren, sondern auch interaktive Optionen für 

 beide Seiten eröffnen und Bewerbungsprozes-

se erheblich vereinfachen.    I 

v.l.: Sebastian Rahm, Hays AG, Prof. Dr. Peter Wald, Hochschule 
für Technik, Wirtschaft und Kultur, Leipzig, Frank Schabel, Hays AG

6. Deutscher Human Resources Summit 2015  11



Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel

HR-Manager sollten ihre 
 Führungsrolle neu identifizieren
Nachgefragt bei Konrad F. Deiters, 
Partner, Market Business Leader Talent CE, Mercer

Das Interview führte Dr. Guido Birkner. 
 

Das Leitthema des Deutschen Human Resour-

ces Summit 2015 heißt Rollenwechsel.  

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Rolle des 

HR-Managers zuletzt verändert?

Die Rolle des HR-Managers hat sich bereits in 

den vergangenen Jahren stark verändert. Auch 

derzeit ändert sie sich weiter. Wir beobachten, 

dass die Unternehmen das Business-Partner-

Modell überdenken. Den Grund dafür sehe ich 

darin, dass der HR-Manager heute ein Gesamt-

verständnis für das Unternehmen, sein Ge-

schäftsmodell und seine Geschäftsstrategie 

besitzen muss. Es reicht für ihn nicht mehr aus, 

allein eine hohe Kompetenz in allen einzelnen 

HR-Funktionen und -prozessen mitzubringen. 

Je näher der HR-Manager dem operativen Ge-

schäft ist, desto besser gelingt es ihm, auf der 

Ebene der Unternehmensführung Entscheidun-

gen zu erwirken, die aus der Sicht des HR- 

Managements wichtig sind.

Wie sollte die HR-Funktion in den kommen-

den Jahren neu verstanden werden?

Die Führungskräfte sollten die eigene Rolle 

überdenken. Wir sehen heute einen Rückbau 

hierarchischer Strukturen in den Unternehmen. 

Das stellt die Führungskräfte vor die Herausfor-

derung, mehr Eigenverantwortung als bislang 

zu übernehmen. Sie müssen ihre künftige Rolle 

als Führungskraft selbst identifizieren. Nur 

dann gelingt es ihnen, möglichst erfolgreich im 

Job zu sein. 

Heute ändern sich Gesellschaft, Märkte und 

Unternehmen dramatisch. Welche großen 

Herausforderungen ergeben sich dadurch für 

Leadership?

Leadership muss stets die Richtung vorgeben, 

in die die Mitarbeiter marschieren sollen. Das 

ist nicht immer angenehm, aber notwendig. 

Darüber hinaus sollten sich Führungskräfte 

 regelmäßig bilateral mit ihren Mitarbeitern aus-

tauschen. Dabei bekommt der Vorgesetzte 

Feedback, wie sein Führungsstil und seine 

 Arbeit im Team ankommen. Wertschätzung 

 gewinnt an Relevanz. Vorgesetzte sollten ihre 

Mitarbeiter bei entsprechenden Anlässen aus-

drücklich loben. Führungskräfte sollten im per-

sönlichen Gespräch auch die Wertschätzung 

für den Mitarbeiter und seine Arbeitsleistung 

kommunizieren. Ich sehe international den 

Trend, dass sich immer mehr Topmanager und 

HR-Verantwortliche vom klassischen Perfor-

mance-Management und vom Prozess der Ziel-

vereinbarungen verabschieden. Solche Prozes-

se, zu denen auch Jahresabschlussgespräche 

gehören, sind sperrig und werden von den Ver-

antwortlichen nicht immer vollständig gelebt.

Beherrschen Führungskräfte ihre Rolle als 

People-Manager?

Hier müssen HR und Führungskräfte umden-

ken. Es reicht nicht aus, mit einem Mitarbeiter 

nur einmal oder zweimal im Jahr über seine 

Performance zu sprechen. Vielmehr sollte sich 

eine Führungskraft regelmäßig mit dem Mitar-

beiter über seine Leistung auseinandersetzen. 

Das schafft für beide Seiten mehr Zufriedenheit 

und mehr Klarheit. Vor allem motiviert der Vor-

gesetzte seinen Mitarbeiter besser.

Welchen Weg sollten Unternehmen beim 

Recruiting einschlagen, um ihren Bedarf an 

Potentialträgern und Nachwuchsführungskräf-

ten zu decken?

Ich empfehle Unternehmen, neben den Aktivi-

täten in sozialen Medien ein Relationship- 

Recruiting aufzubauen. Im Mittelpunkt soll ein 

Netzwerk aus ehemaligen Mitarbeitern und 

 potentiellen Kandidaten stehen. Damit baut 

sich HR einen eigenen Kundenstamm auf, um 

das Business auch in Zukunft mit den erforder-

lichen Ressourcen versorgen zu können.  I 
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Neue Arbeitswelten: Eine arbeits-
rechtliche Herausforderung
Von Markus Künzel, Partner, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Die Entgrenzung der Arbeit nimmt immer mehr zu: Home- und mobiles Office machen Arbeitszeit und Arbeitsort immer 

flexibler. Damit sind erhebliche arbeitsrechtliche Herausforderungen verbunden.

„Das Homeoffice gilt als Arbeitsstätte des Arbeit-

gebers und muss der Arbeitsstättenverordnung 

entsprechen“, stellt Marco Ferme von Beiten 

Burkhardt fest. Trotz nennenswerten Zeit- und 

Kostenaufwands gelte: Der Arbeitgeber muss die 

Arbeitsräume und die Rechner einer Prüfung un-

terziehen. Auch muss er Standards für die Arbeit 

zu Hause definieren und überwachen. Und der 

Aufwand wird noch steigen, nicht zuletzt durch 

die seit Juni 2015 geltende Novelle der Betriebs-

sicherheitsverordnung.  

Eine weitere Herausforderung stellt der Arbeit-

nehmerschutz dar: Schwierig sei das Thema Ar-

beitszeiten im Homeoffice, waren sich die Spre-

cher des Themenforums einig. Denn im Betrieb 

sind die Arbeitszeiten der Mitarbeiter transpa-

rent, beim Home- oder Mobile Office hingegen 

braucht man klare und partnerschaftliche Ab-

sprachen. Dr. Udo Hüls, der den HR-Automotive-

Bereich im Harman-Konzern leitet, hält das gel-

tende Arbeitszeitengesetz für überholt: „Wir brau-

chen Toleranzgrenzen bei den Arbeitszeiten im 

Homeoffice. Und wir brauchen auch andere 

 Formen der Messbarkeit von Arbeitsleistung.“  

In Zeiten, in denen Smartphones permanent ge-

nutzt werden, führe vor allem die geforderte 

durchgängige Ruhezeit von elf Stunden zu erheb-

lichen Problemen. Daher fordert Hüls neue Rege-

lungen: „Wir brauchen eine Präzisierung des 

Ruhezeitbegriffs.“

In einigen Ländern ist Homeoffice bereits selbst-

verständlich umsetzbar. In den Niederlanden 

besteht unter bestimmten Voraussetzungen ein 

Anspruch auf Homeoffice. Sonja Reths, HR-Di-

rektorin Europa bei Haworth Inc., kritisiert die 

strenge Handhabung in Deutschland: „In den 

USA können wir viel pragmatischer verfahren und 

unsere Mitarbeiter um eine Selbstverpflichtung 

bitten.“ Für Reths ist die Sache klar: „Dass viele 

Mitarbeiter flexibler arbeiten wollen, kommt auch 

den Arbeitgebern zugute. Nur werden die Pla-

nung und Kontrolle immer anspruchsvoller.“ Die 

Diskutanten beobachten, dass die schnelle Ent-

wicklung flexibler Arbeitsumgebungen faktisch 

nicht mehr Schritt halte mit arbeitsrechtlichen 

Vorschriften. Wenn beispielsweise Unternehmen, 

bei denen Mitarbeiter permanent reisen, den 

Wohnort der Mitarbeiter als Dienstort definieren, 

dann fehlt die tatsächliche Eingliederung von 

Mitarbeitern in eine Organisation – und damit ist 

fraglich, ob das Betriebsverfassungsgesetz noch 

angewendet werden kann. Unabdingbar sei, so 

die einhellige Meinung, das Arbeitsrecht 

schnellstmöglich zu überprüfen. „Hier sind Tarif-

partner wie Gesetzgeber gefordert, den Vertrags-

partnern mehr Souveränität bei der Gestaltung 

von Arbeitsverträgen einzuräumen“, stellt Marco 

Ferme fest. Seine Prognose für die Arbeitswelten 

der Zukunft lautet: „Künftig werden Unternehmer 

auf Kontrollen immer mehr verzichten und mehr 

auf Vertrauen setzen müssen.“  I 

Markus Künzel, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH

Marco Ferme, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH

Dr. Udo Hüls, Harman Konzern

Sonja Reths, Haworth Inc.
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Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel

Silodenken hat heute  
keinen Platz mehr
Nachgefragt bei Frank Schabel, 
Head of Marketing/Corporate Communications, Hays AG

Das Interview führte Christina Lynn Dier. 
 

Herr Schabel, wie hat sich aus Ihrer Sicht die 

Rolle des HR-Managers in den vergangenen 

Jahren verändert?

Der HR-Manager wird immer häufiger zum 

 Brückenbauer – und zwar zwischen den Werten, 

die ein Unternehmen verkörpert, und dem, wie 

sich diese Werte in den Fachbereichen veran-

kern. Er ist also ein Kommunikator, der sich im 

Gesamtunternehmen sehr eng vernetzt. Das 

heißt auch, dass er zu allen Fragen rund um die 

Kultur eines Unternehmens als Ansprechpartner 

zur Verfügung steht. 

Inwiefern wirkt sich die zunehmende 

Digitalisierung auf die Arbeit von HR, auf ihre 

Strukturen und Prozesse aus? 

Keine Frage, die Digitalisierung hat natürlich ge-

rade auch für den HR-Bereich weitreichende 

Konsequenzen. Es stellt sich zum Beispiel die 

Frage, wie man mit der immer größer werdenden 

Datenflut sinnvoll umgehen sollte – Stichwort Big 

Data. Wie kann ich diese Daten nutzen, um etwa 

die Personalplanung zu steuern? Und wie kann 

ich historische Zahlen so interpretieren, dass ich 

daraus etwas lernen und Aussagen für die Zu-

kunft treffen kann? Das sind Fragen, die uns heu-

te und in Zukunft stark beschäftigen werden. 

Welche Trends gibt es in der mobilen 

Kommunikation? 

Besonders interessant sind hier die Möglichkei-

ten, die für die Rekrutierung von Mitarbeitern 

zum Einsatz kommen können – etwa die Anspra-

che über das Smartphone. Das ist ein Zu-

kunftsfeld, das langsam mehr und mehr in den 

Fokus rückt. 

Wie gut sind mobile Kommunikation und 

soziale Netzwerke tatsächlich, um Mitarbeiter 

zu rekrutieren? 

Wie gesagt, steckt die mobile Kommunika tion 

noch in den Anfängen. Anders dagegen die so-

zialen Netzwerke – hier gibt es ein breites Ange-

bot, gerade bei den Business-Netzwerken. Ge-

rade Xing und LinkedIn werden von vielen Re-

krutierern mittlerweile genutzt, um Kandidaten 

anzusprechen. Aber das ist nur eine Seite der 

Medaille: Soziale Netzwerke sind auch für Be-

werber selbst interessant. Es gibt diverse Ange-

bote, in denen  Mitarbeiter ihren Arbeitgeber 

bewerten. Das hat eine große Kraft. Hier ist Ex-

pertise von HR gefragt, um tiefer zu analysie-

ren, wie das Unternehmen in sozialen Netzwer-

ken wahrgenommen wird. 

Und wo liegen die Grenzen der Digitalisierung?

Wir dürfen bei allen technischen Möglichkeiten 

nicht vergessen, dass Kommunikation zwischen 

Menschen stattfindet. Die Ansprache von Kandi-

daten kann zwar häufiger über soziale Netzwerke 

erfolgen. Entscheidend ist aber nach wie vor das 

Bewerbungsgespräch, die menschliche Begeg-

nung. Gerade HR sollte sicherstellen, dass das 

nicht verlorengeht. 

Wie gut sind denn HR-Manager auf den 

Wandel der Kommunikation vorbereitet? 

Hier kann ich Ihnen keine einheitliche Antwort 

geben – das ist je nach Unternehmensgröße 

und Branche ganz unterschiedlich. Generell 

glaube ich, dass die Digitalisierung eines Un-

ternehmens immer eine ganzheitliche Aufgabe 

ist. Denn Digitalisierung geht alle an, und ent-

sprechend müssen auch alle an einem Strang 

ziehen – Silodenken hat in Zeiten des digitalen 

Wandels definitiv keinen Platz mehr.  I 
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Fast jeder sechste Arbeitsplatz  
durch Digitalisierung bedroht 
Unternehmenslenker und HR-Manager nehmen Stellung: Vor Ort fragten die Veranstalter live nach 

Trends und Treibern für das HR-Management. Wir wollten wissen, ob die digitale Transformation 

Arbeitsplätze in Deutschland bedroht. Die Aussage war deutlich: Nach Schätzung der Teilnehmer 

ist fast jeder sechste Arbeitsplatz in den nächsten Jahren gefährdet.

demographischer Wandel

digitale Transformation
Change

HR als Businesspartner
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Arbeitsmodelle
Leadership

Big Data
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Rollenwechsel im Fokus
Die Wordcloud ist das Key-Visual des Deutschen Human-Resources-Summit. Sie zeigt all die Themen, die die Teilnehmer vor Ort zum Stichwort 

 „Rollenwechsel“ genannt haben. Je größer der einzelne Begriff ist, desto häufiger wurde er als Treiber für das HR-Management genannt. Die Umfrage 

führte die DIMA Digital Moderation Alliance live auf dem Deutschen HR-Summit durch.

Kollege Computer ersetzt 16 Prozent der Mitarbeiter bis 2020

Durchschnittlich 16 Prozent der Arbeitsplätze entfallen in den nächsten 
fünf Jahren in ihren Unternehmen durch Digitalisierung von Prozessen und 
leistungsfähigere IT – so war die Schätzung der Teilnehmer in der interaktiven 
Umfrage.

Quelle: Interaktive Teilnehmerumfrage, durchgeführt durch die Veranstalter und DIMA Digital Moderation Alliance

Kurzgefasst

Jörg Meyer, Leiter Stellenmarkt 
der F.A.Z.

Die Digital 
Business 
Transformation 
verän dert das 
Fundament  
jedes Unter-
nehmens in 
seiner Stra-

tegie, Struktur, Kultur und nicht zuletzt 
seinen Prozessen. Auch im HR-Manage-
ment findet ein Rollenwechsel statt, hin 
zum Gestalter und Impulsgeber. Für das 
Recruiting heißt das: HR muss bei der 
Auswahl von Führungskräften neben 
fachlicher Expertise und sozialen Skills  
auf die Fähigkeit des Idealkandidaten 
achten, Unternehmensentscheidungen  
in den Kontext zu gesellschaftlichen, 
politischen und kulturellen Verände-
rungen zu stellen. Die neu erschienene 
Elite-Studie der F.A.Z zeigt, dass diese 
Zielgruppe auf journalistisch hochwertige 
Medien setzt und über diese Kanäle 
erreicht wird – Print wie digital. 

16 %

84 %
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Big Data – die erste Glaskugel,  
die wirklich funktioniert?

Big Data ist eines der wichtigsten IT-Zukunftsthemen – auch für HR. Sebastian Konietzny vom Fraunhofer-Institut und Michael 

Lazik von Cornerstone geben einen Einblick, wie die Datensammlung funktioniert und welchen Nutzen Personaler aus der 

Auswertung und Analyse ziehen können.

„Sagen Sie mir bitte, was Sie sehen“, fordert 

Michael Lazik die Zuhörer des Themenforums 

„Big Data und Predictive Analytics im HR- 

Management“ auf. An die Leinwand hat er ein 

grobpixeliges und unscharfes Bild geworfen. 

Mit jeder Fehlinterpretation erhöht der Director 

Strategic Accounts EMEA von Cornerstone die 

Auflösung. Erst nachdem auch weitere Vorher-

sagen ins Leere gehen, löst er richtig auf, und 

es erscheint ein bekanntes Gemälde. „Sehen 

Sie“, erklärt er, „so funktioniert Predictive 

 Analytics. Wir brauchen große Datenmengen, 

die sich aus einzelnen Punkten zusammenset-

zen, in hoher Auflösung, um präzise Aussagen 

treffen zu können. Die Fähigkeit von Big Data 

ist, Muster, die vorher nicht erkennbar  waren, 

sichtbar zu machen.“ Mit Hilfe von Big Data 

lassen sich Daten, die aus verschiedenen 

Quellen erzeugt werden, sammeln, in speziellen 

Datenbanken konsolidieren und der Nutzung 

zuführen. Dadurch können Unternehmen 

 konkrete Handlungsempfehlungen erstellen. 

Allerdings kann Big Data keine Kausalitäten 

herleiten, es sind immer Korrelationen. Doch je 

höher die Datenmengen sind, desto sicherer 

werden die Korrelationen. Wie die Daten inter-

pretiert werden, muss jedoch der Mensch 

 entscheiden. „Mit Big Data können Sie mit 

 frischem Blick nochmals an die bestehenden 

Daten herangehen“, sagt Sebastian Konietzny, 

der als Data Scientist am Fraunhofer-Institut 

für Intelligente Analyse- und Informationssyste-

me IAIS arbeitet. Viele vorhandene und bereits 

genutzte Informationen lassen sich auch für 

andere Zwecke verwenden, oder aus ihnen 

lässt sich etwas Neues entwickeln. Bislang 

 haben HR-Abteilungen oft einzelne Daten rein 

prozessorientiert und isoliert betrachtet. Mit 

Big-Data-Analysen können sie auch komplexe-

re Fragestellungen beantworten. Als konkrete 

Anwendungsbeispiele nennt Cornerstone- 

Manager Lazik Performancemanagement, 

 Employee-Lifecycle sowie das Monitoring von 

Compliance. Ebenso wichtig wie die Antworten, 

die Big Data liefern kann, sind aber auch die 

Fragen, die sich jeder Personaler vor der 

 Nutzung stellen muss: Wozu brauche ich es 

 genau? Was will ich damit erreichen?

In der Praxis funktioniert Big Data zudem nur, 

wenn die Unternehmen sich an die gesetzli-

chen Datenschutzbestimmungen halten. „Wir 

sprechen bei Big Data immer von anonymisier-

ten Daten. Die Visualisierung erfolgt so, dass 

Rückschlüsse auf das Individuum nicht mög-

lich sind“, beruhigt Lazik die Zuhörer. Allerdings 

muss in Fragen des Datenschutzes immer der 

konkrete Einzelfall betrachtet werden. „Daten 

anonymisieren ist nicht gleich Daten anonymi-

sieren. Es gilt, verschiedene Aspekte zu beach-

ten, damit eine Anonymisierung hält, was sie 

verspricht“, erklärt Konietzny. Dass trotz aller 

Vorbehalte Big Data schon bald Einzug in die 

Personalabteilungen halten wird, daran hat der 

Fraunhofer-Forscher keine Zweifel: „Es gibt 

keinen Weg um Big Data herum“, sagt er.  I 

v.l.: Sebastian Konietzny, Fraunhofer-Institut für Intelligente 
Analyse- und Informations systeme IAIS, Michael Lazik, Cornerstone
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Rollenveränderungen – Trends in der 
Führungskräfteentwicklung
Von Astrid Habeder-Preuss, geschäftsführende Gesellschafterin, Dr. Heimeier & Partner

Der Veränderungsdruck in Unternehmen ist hoch: Treiber sind vor allem neue Geschäftsmodelle und digitale Transformation. 

Das erfordert hohe Flexibilität bei allen Beteiligten. 

„Führung ist ein Kultur- und DNA-Thema. Die 

Führungskraft muss die Mitarbeiter motivati-

onal packen“, sagt Jan Brecke, der lange Zeit 

das Global HR Development bei Beiersdorf 

geleitet hat. Matrixorganisationen, mehr 

crossfunktionale Projektaufgaben, der Ein-

satz von Medien und die Internationalität von 

Teams über Zeitzonen und Landesgrenzen 

hinweg, all diese Formen beeinflussen den 

Arbeitsalltag. 

„Die traditionelle Führungskräfteentwicklung 

funktioniert nicht mehr, weil wir die Hie-

rarchien abbauen wollen“, meint Marcus 

Drüen,  Executive Coach bei Impact & Insight. 

Vor  allem hätten sich Selbstverständnis und 

die Wünsche der Führungskräfte an die 

 Firmenkultur verändert. Zugleich spielten 

Frauen in Führungspositionen eine zuneh-

mende Rolle, und unterschiedlichste Genera-

tionen von  Babyboomern bis XYZ arbeiteten 

 mitein ander.

Eine Studie aus dem vergangenen Jahr besagt, 

dass nur 12 Prozent der deutschen Unterneh-

men den Bedarf an Führungskräften über den 

eigenen Nachwuchs decken. Eine Erklärung ist: 

Nur drei von zehn deutschen Arbeitgebern 

 setzen die Führungskräfteentwicklung ganz 

oben auf die Agenda des Talentmanagements. 

Multinationale Unternehmen sind hier meist 

weiter. 

„Der Feedback-Dialog mit den Führungskräften 

ist entscheidend für das angewandte Lernen“, 

hebt Brecke hervor. Denn der Zweck der 

 Führungskräfteentwicklung ist, die Leistung der 

strategisch besonders wichtigen Führungskräf-

te zu verbessern. Nur dann können sie die stra-

tegischen Unternehmensziele unterstützen.

Führungskräfteentwicklung muss immer stärker 

in der Unternehmensstrategie ankern. Die 

 aktive Einbindung von Top-Executives ist dabei 

wesentlich. Die talentiertesten Executives als 

Moderatoren oder Experten einzubeziehen gibt 

die für den Erfolg wichtige Autorität und Glaub-

würdigkeit. „Feedback von den Führungs-

kräften und untereinander ist entscheidend – 

diesen Dialog müssen wir stärker abrufen“, so 

Brecke.

Anstelle verschiedener Programme für ab-

gegrenzte Hierarchiestufen empfehlen sich 

solche, die ganze Einheiten, sogenannte 

 Kohorten, abbilden. So gibt es direktes Feed-

back in verschiedene Richtungen. Zudem wer-

den diese Kohorten, die sich intensiv kennen-

lernen und coachen, zu interessanten Job- und 

Karriere plattformen.  

Die besten Führungskräfteprogramme basieren 

auf konkreten Arbeitssituationen. Sinnlos ist 

hingegen der sogenannte „‚no case, no base“, 

zum Beispiel die Teilnahme an einer Change-

management-Weiterbildung, ohne dass der 

Teilnehmer maßgeblich an einem Projekt betei-

ligt ist. 

Alles in allem basiert der Erfolg moderner Füh-

rungskräfteentwicklung darauf, den Fokus von 

Führungskräften aller Ebenen nachhaltig auf 

das Thema Development zu richten. Nur so 

kann sichergestellt werden, dass wichtige Posi-

tionen im Unternehmen auch zukünftig erfolg-

reich besetzt werden können.  I 

v.l.: Astrid Habeder-Preuß, Dr. Heimeier & Partner, Marcus Drüen, 
Impact & Insight (UK), Jan Brecke
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Nachgefragt

Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel

Weniger Regeln für 
„entgrenztes“ Arbeiten
Nachgefragt bei Markus Künzel, 
Partner, BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Das Interview führte Christina Lynn Dier. 
 

Herr Künzel, welche rechtlichen Aspekte 

müssen bei der zunehmenden Flexibilisierung 

von Arbeitswelten bedacht werden?

Die Tatsache, dass der Arbeitsort immer häufi-

ger das Homeoffice oder das Mobile Office ist, 

wirft eine ganze Menge rechtlicher Fragen auf. 

Bin ich als Arbeitnehmer in Zukunft überhaupt 

noch im Betrieb tätig? Und welche Arbeits-

schutzvorschriften kann wiederum der Arbeit-

geber im Homeoffice überhaupt noch kontrol-

lieren? Aber auch Datenschutz und die Arbeits-

stättenverordnung sind rechtliche Aspekte, die 

bedacht werden müssen. 

Nicht nur der Arbeitsort, auch die Arbeitszeit 

wird ja immer flexibler.

Richtig – und hier stoßen wir an die Grenzen 

des Arbeitszeitgesetzes. Das betrifft zum Bei-

spiel das Einhalten von Ruhezeiten, Höchst-

arbeitszeiten oder Wochenendarbeitszeiten. 

Ohne Gesetzesanpassungen können wir den 

neuen Bedingungen von entgrenztem Arbeiten, 

der sogenannten Arbeit 4.0, nicht gerecht 

 werden. 

Sind denn dann die heute geltenden Normen 

und Rechte im Zusammenhang mit der 

Mitbestimmung noch zeitgemäß? 

Die Arbeitnehmervertretungen können sehr 

stark mitbestimmen. Das kann natürlich auch 

zu Problemen und Interessenkonflikten füh-

ren. Die Arbeitnehmer etwa wünschen sich ein 

hohes Maß an Zeitsouveränität, um entschei-

den zu können, ob sie auch mal zu Hause ar-

beiten. Damit wird aber die tatsächlich geleis-

tete Arbeitszeit für den Arbeitgeber auch weni-

ger kontrollierbar. Meiner Meinung nach ist 

die Mitbestimmung gefragt, sich solchen flexi-

blen Arbeitszeitmodellen künftig stärker zu 

öffnen und die Normen und Standards der 

Vergangenheit aufzubrechen. 

Wo sehen Sie die größten Herausforderun-

gen für HR-Manager, wenn Sie an die 

zunehmende Mobilität von Arbeitnehmern 

denken? 

HR-Manager müssen darauf achten, dass sich 

Arbeitnehmer durch ihr mobiles Equipment 

nicht überfordern. Da steht der Arbeitgeber 

ganz klar in der Fürsorgepflicht. Auf der ande-

ren Seite ist es natürlich auch für den HR-

Manager eine große Herausforderung, zu 

überprüfen, ob die geforderte Leistung vom 

Arbeitnehmer auch tatsächlich erbracht wird. 

Souveränität bei Arbeitsort und Arbeitszeit 

darf nicht zu Lasten anderer und der gesteck-

ten Ziele gehen. 

In welchem Maße haben sich die Rahmenbe-

dingungen beim Thema Regulierung in den 

vergangenen Jahren verändert? 

Die Rahmenbedingungen in der Arbeitswelt ha-

ben sich verschärft. Es gibt immer mehr Be-

stimmungen, die vom deutschen Gesetzgeber 

erlassen werden. Außerdem werden von der 

Europäischen Union sehr viele Bestimmungen 

eingebracht, die in nationales Recht umzuset-

zen sind und die das Arbeitsleben immer mehr 

reglementieren und ordnen. Manches davon ist 

sicherlich begrüßenswert, aber alles in allem 

ist es eine unglaubliche Flut an Vorschriften. 

Ich glaube, dass es insgesamt mehr den Be-

triebsparteien und den Tarifvertragsparteien 

überlassen sein sollte, für Mindeststandards zu 

sorgen.  I 
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Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel

Nachgefragt 

Der HR-Manager übernimmt 
die Rolle des Coachs
Nachgefragt bei Astrid Habeder-Preuß,  
geschäftsführende Gesellschafterin, Dr. Heimeier & Partner

Das Interview führte Dr. Guido Birkner. 
 

Das Leitthema des Deutschen Human 

 Resources Summit 2015 heißt Rollenwechsel: 

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Rolle des 

HR-Managers verändert?

HR-Manager sind heute nicht mehr allein Busi-

ness-Partner für andere Fachbereiche innerhalb 

der Unternehmen, sondern sie übernehmen 

zusätzlich die Rollen von Coachs und Mediato-

ren. Der Bedarf an Coaching und Mediation 

rührt insbesondere daher, dass ein Teil der Un-

ternehmenslenker noch aus der Generation der 

Babyboomer stammt und häufig einer tradier-

ten, stärker hierarchisch geprägten Unterneh-

menskultur folgt. Demgegenüber stellen jünge-

re Mitarbeiter aus den Generationen Y und Z 

andere Anforderungen an ihr Arbeitsumfeld. 

Wenn dabei unterschiedliche Vorstellungen auf-

einanderprallen, kann das zu Konflikten führen 

und den Einsatz von HR als Mittler erfordern.

Durch die Digitalisierung und neue Geschäfts-

modelle sind Unternehmen großer Transforma-

tion unterworfen. Wo liegen hierbei die größten 

Herausforderungen für das HR-Management?

Die Digitalisierung und veränderte Geschäfts-

modelle der Unternehmen beeinflussen und 

wandeln nicht nur die Rolle von Führungskräf-

ten. Vielmehr verändert sich auch die Ablauf-

organisation stark. Hier ist HR gefordert, die 

Organisationsentwicklung mitzugestalten, die 

Umsetzung der neuen Abläufe zu unterstützen 

und eigene Prozesse anzupassen. 

Brauchen wir in volatilen Umfeldern eine 

neue Führungskultur?

Volatile Umfelder und sich verändernde 

 Arbeitswelten wirken sich natürlich auf die 

 Führungskultur aus. Ich stelle fest, dass Flexibi-

lität im Zusammenhang mit Leadership deut-

lich an Relevanz gewinnt. Führungskräfte sind 

derzeit gefordert, ihre Teams auf Spur zu 

 bringen und sie auf neue Wege zu führen.

Wie wird sich Führungskräfteentwicklung in 

den kommenden Jahren verändern?

Die Führungskräfteentwicklung muss sich den 

veränderten Rahmenbedingungen anpassen. 

Dabei spielt der Reifegrad der einzelnen Unter-

nehmen eine starke Rolle. Leadershipprogram-

me werden immer stärker zu interaktiven Ver-

anstaltungen, die über die Hierarchiegrenzen 

 hinweg reichen. Die Programme müssen sich 

inhaltlich mit Cases aus der Praxis ausein- 

andersetzen und dürfen nicht zu theoretisch 

sein. Sie sollten sich an der Realität orien-

tieren.

Geben Rollenveränderungen im Leadership 

neue Impulse für die Führungskräfteentwick-

lung?

Die Rollenveränderung im Leadership übt 

 natürlich Einfluss auf die Entwicklung von 

Nachwuchsführungskräften aus. Deshalb ist es 

wichtig, dass Unternehmen talentierte Executi-

ves einbinden. Damit beweisen die Arbeitgeber 

ihre Glaubwürdigkeit und belegen, dass sie es 

mit der Förderung von Potentialträgern ernst 

meinen. Hinzu kommt, dass Führungskräfte 

vermehrt als Coaches in Entwicklungsprogram-

me eingebunden werden. Das ist wichtig, da 

derzeit verschiedene Generationen in Unter-

nehmen tätig sind, was neue Herausforderun-

gen für die Zusammenarbeit stellt.  I 
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Exzellenz und Wertschätzung als
Säulen für Leadership

Haben die erprobten Führungstechniken und Führungsstile des 20. Jahrhunderts im 21. Jahrhundert ihre Relevanz verloren? 

Nein, sagen die Teilnehmer des Themenforums zur „Evolution of Leadership“ entschieden. 

„Wir benötigen heute alle bekannten Führungs-

stile, insbesondere die transaktionale Führung, 

die transformationale Führung, den direktiven 

Führungsstil sowie den Laisser- faire-Führungs-

stil“, unterstreicht Prof. Dr. Dieter Frey, Inhaber 

des Lehrstuhls für Sozialpsychologie an der LMU 

München und Leiter des Centers für Leadership 

and People Management. 

Neue Leadershipkultur vonnöten 

„Dazu müssen noch drei zentrale Kulturen kom-

men, für die Führungskräfte heute verantwortlich 

sind.“ Dazu zählt Professor Frey zunächst eine 

Exzellenzkultur, die auf Leistung und Qualität 

schaut. Ferner brauchen Unternehmen eine Kul-

tur der Wertschätzung gegenüber den Mitarbei-

tern, die das in Individuen und Teams vorhande-

ne Potential wecken kann. Und zugleich auch 

eine Führung, die sich an der Ethik orientiert. 

Diese beginnt laut Frey mit einem höflichen Um-

gang miteinander und reicht bis zur Grundhal-

tung, andere Menschen groß werden zu lassen.

Durch die Praxisbrille sieht Dr. Christian  Liebig, 

Global Head of Talent and Organizational In-

sight beim Softwarekonzern SAP, das Thema 

Leadership. „Nach unserem starken Wachstum 

in den vergangenen Jahren haben wir eine ho-

mogene Policy für Führungskräfte entwickelt. 

Diese führen wir derzeit top-down im gesamten 

Unternehmen ein.“ Die wichtigsten Prämissen 

der Policy sind der Geschäftserfolg, die Fokus-

sierung auf den Mitarbeiter und die Frage, was 

er von guter Führung erwartet. 

Abschied vom Silodenken

Deshalb haben die SAP-Mitarbeiter ihren Vor-

gesetzten und HR-Kollegen den Wunsch mit auf 

den Weg gegeben: „Build bridges, not silos.“ 

Eine Konsequenz des Abschieds vom Siloden-

ken war die Abkehr der SAP von individuellen 

Zielen beim Bonussystem. „Wir wollen ein 

Menschenbild an die Belegschaft herantragen, 

das durch bereichsübergreifende  Zusammen- 

arbeit gekennzeichnet ist“, erläutert Christian 

Liebig. Oliver Barth, Managing Director beim 

Best-Practice- und Technologieunternehmen 

CEB, sieht Qualifizierungsbedarf bei einem 

Großteil der Führungskräfte im Hinblick auf die 

sich ständig ändernde Arbeitswelt: „Nach un-

seren Untersuchungen haben nur 27 Prozent 

der Businessunits die Führungskräfte, die die 

künftigen Herausforderungen in einer vernetz-

ten Arbeitswelt erfolgreich bewältigen können.“ 

Führen wird demokratischer

Dazu zählt er das Stakeholder-Management, 

also die Fähigkeit, mehr Mitarbeiter als bislang 

in die Führungsarbeit einzubeziehen. Auch 

müssten Führungskräfte lernen, auf die Mitar-

beiter anderer Teams zurückzugreifen, die Kom-

petenzen für das konkrete Projekt haben. Auch 

kommt es mehr auf situative Führung an. Offen-

sichtlich sind die Anforderungen an Führungs-

kräfte deutlich größer geworden, denn laut Barth 

seien fast ein Drittel der HR-Manager unzufrie-

den mit ihrer Führungsmannschaft. Sie müsse 

ausgetauscht bzw. nachgeschult werden.  I 

Oliver Barth, CEB

Dr. Christian Liebig, SAP SE

Prof. Dr. Dieter Frey, LMU München
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Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel

Nachgefragt 

Predictive Analytics:  
Karriere individualisieren
Nachgefragt bei Michael Lazik,  
Director Strategic Accounts EMEA, Cornerstone OnDemand

Das Interview führte Dr. Guido Birkner. 
 

Das Leitthema des Deutschen Human 

 Resources Summit 2015 heißt Rollenwechsel:  

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die Rolle des 

HR-Managers verändert?

Die Reise des HR-Managers geht vom Verwalter 

zum Gestalter. Seine Hauptaufgabe besteht 

darin, Mitarbeiter für das Unternehmen zu 

 finden, zu binden und zu entwickeln. Das muss 

im Kontext immer schnellerer Innovationen er-

folgen. Deshalb benötigen HR-Manager neben 

solider Prozess- und Methodenkenntnis künftig 

auch wesentlich mehr Technologiekenntnisse, 

um mit dem technologischen Fortschritt mit-

halten zu können. 

Durch die Digitalisierung und durch neue 

Geschäftsmodelle sind Unternehmen großer 

Transformation unterworfen. Wo liegen die 

wichtigsten Herausforderungen für das 

HR-Management?

Das HR-Management steht in Zeiten großer 

Veränderungen wie der Digitalisierung oder des 

Aufbaus neuer Geschäftsfelder vor neuen Her-

ausforderungen. Es geht vor allem darum, den 

Wandel zu begleiten und die Mitarbeiter abzu-

holen und mitzunehmen. Für HR ist es wichtig, 

den Wandel als Chance zu begreifen und aktiv 

zu gestalten. Mitarbeiter-Engagement ist nach 

wie vor ein wichtiger Schlüssel für den Unter-

nehmenserfolg. Zudem sollte HR die Unterneh-

mensführung aktiv durch Analysen und Strate-

gieentwicklung unterstützen, um das Unterneh-

men auf die Zukunft vorzubereiten. Insbeson-

dere muss HR darauf achten, dass genügend 

Talente für den Aufbau neuer Geschäftsfelder 

an Bord sind. 

Wie genau lässt sich die Performance von 

Mitarbeitern prognostizieren?

Die Performance der einzelnen Mitarbeiter 

 können wir mit immer größerer Genauigkeit 

prognostizieren. Durch Predictive Analytics 

 stehen uns Analysewerkzeuge zur Verfügung, 

die zahlreiche Einflussfaktoren wie Onboar-

ding, Lernhistorie oder Karriereverlauf korre-

lieren können. Daraus lassen sich Muster-

erkennungen und Trendanalysen ableiten, die 

uns ermöglichen, die einzelnen Mitarbeiter 

passend einzustellen, damit sie in Zukunft eine 

noch bessere Performance erbringen können. 

Dabei sollten Unternehmen auch prüfen, inwie-

weit sie die Arbeitsumgebung und die Entwick-

lungspläne optimieren sollten, damit die Mitar-

beiter  besser performen. 

Wo liegen die rechtlichen wie ethischen 

Grenzen von Predictive Analytics? Brauchen 

wir eine neue „Analytics-Etikette“ inklusive 

eines besonderen Verantwortungsgefühls?

Bei Predictive Analytics handhaben wir große 

Mengen anonymisierter Daten und versuchen, 

Muster- und Trendkorrelationen zu erkennen. 

Wenn eine starke Korrelation zu einer Hand-

lungsempfehlung führt, dann gehen wir sehr 

verantwortungsvoll damit um. Grundsätzlich 

gilt, dass eine Handlungsentscheidung auf der 

Basis von Predictive Analytics umso fundierter 

ist, je größer die Datenbasis ist. 

Ein Blick in die Zukunft: Was werden wir in 

fünf Jahren im HR-Management mit noch 

mehr Zahlen und Profilen bewegen oder 

analysieren können?

In den kommenden Jahren werden wir eine 

starke Zunahme datengestützter Entscheidun-

gen sehen. Ein Beispiel hierfür sind Talent- 

Conferences, die wir künftig auf eine breitere 

Datenbasis als bislang stellen können. 

 Nehmen Sie Laufbahnpläne, die heute noch 

starr gehandhabt werden. Künftig werden sie 

durch personalisierte Laufbahnvorschläge für 

Mitarbeiter ersetzt werden.  I 
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Prozesse müssen mit Leben  
erfüllt werden

Das Zusammenspiel in der heutigen Arbeitswelt hat sich grundlegend verändert: Wir arbeiten mehr und mehr arbeitsteilig, 

unabhängig von Zeit und Ort, in Matrixorganisationen und mit neuen Berichtslinien. Was bedeutet das für die Prozesse in der 

HR-Abteilung? Ein Überblick. 

Für Wolfgang Goebel haben Prozesse eine 

entscheidende Bedeutung. Schließlich hat 

der Personalvorstand bei McDonald’s selbst 

vor 30 Jahren in einem Restaurant der Fast-

Food-Kette als Trainee angefangen. „In der 

Systemgastronomie müssen gewisse Prozes-

se natürlich genormt sein, das ist Teil unseres 

Geschäfts“, sagt Goebel. „Doch auch in dieser 

Branche ist der Trend der Individualisierung 

angekommen – und darauf reagieren wir bei 

McDonald’s.“ Eine Aussage, die Hartmuth 

Posner, Global Head of Human Resources bei 

der Freudenberg-Gruppe, nur unterstreichen 

kann: „Keine Frage, die Prozesse in Unterneh-

men müssen stimmen. Aber die Köpfe dahin-

ter sind das wirklich Wichtige.“ Ursula Fuggis-

Hahn, Leiterin Human Resources bei Boehrin-

ger Ingelheim, geht noch einen Schritt weiter 

und fordert HR-Manager dazu auf, sich nicht 

hinter Prozessen zu verstecken. „Prozesse 

 bieten nur den Rahmen, es liegt an uns, sie 

mit Leben zu erfüllen“, so Fuggis-Hahn, die 

unter anderem das Talentmanagement des 

Pharmaunternehmens verantwortet.

Individuell auf Bewerber eingehen

Und was bedeutet das nun konkret in der 

 Praxis – etwa bei der Suche nach den besten 

Köpfen? Dass die Rekrutierung von Fachkräf-

ten viele Unternehmen vor große Herausforde-

rungen stellt, lässt sich kaum leugnen. Immer 

mehr junge Menschen entscheiden sich für ein 

Studium – und gegen eine Ausbildung. „Zwar 

bekommen wir bei Freudenberg alle Ausbil-

dungsplätze besetzt, wir müssen heute aber 

viel individueller auf unsere Bewerber einge-

hen, als das früher der Fall war“, bestätigt 

 Posner. Dazu gehören zum Beispiel eine indivi-

duelle Arbeitsplatzgestaltung, die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie, zeit- und ortsunabhän-

giges Arbeiten, das Aufzeigen von Weiter-

bildungsmöglichkeiten und Karrierepfaden 

oder ein Auslandsaufenthalt. Auch Boehringer 

Ingelheim erfreut sich einer unverändert großen 

Nachfrage bei potentiellen Auszubildenden, 

doch nachlassen will das Unternehmen nicht: 

„Wir müssen unaufhaltsam für eine Ausbildung 

werben und schon heute alle Chancen nutzen“, 

sagt Fuggis-Hahn. Das Motto „Volle Kraft vor-

aus“ gilt auch für McDonald’s – umso mehr, 

weil die Gastronomie bei vielen Jugendlichen 

nicht als die beliebteste Branche für einen 

 späteren Jobeinstieg gilt. Goebel ergänzt: „Wir 

können uns gar nichts anderes leisten, als 

 unsere Ausbildung so interessant wie möglich 

zu gestalten.“ 

Talente dauerhaft binden

Sind die passenden Mitarbeiter an Bord, gilt es, 

sie dauerhaft im Unternehmen zu halten. Hier 

sind sich alle Beteiligten einig, dass Zuhören, 

Wertschätzung und ein klares Erwartungsma-
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Wie gut sind die HR-Prozesse? Darüber diskutierte Moderator Sven Astheimer 
mit Hartmuth Posner, Freudenberg, Ursula Fuggis-Hahn, Boehringer Ingelheim 
Pharma, und Wolfgang Goebel, McDonald‘s Deutschland (v.l.).



nagement essentielle Aspekte sind. „Mitarbeiter 

haben ein Recht darauf, zu erfahren, wieso 

 welche Entscheidung getroffen wurde. Sie ver-

dienen Transparenz und Vertrauen“, sagt Fuggis-

Hahn und fügt hinzu: „Dennoch muss natürlich 

auch jedem Mitarbeiter klar sein, dass Unter-

nehmen nicht altruistisch agieren. Es werden 

bestimmte Ergebnisse von ihm erwartet.“ 

Bei der Freudenberg-Gruppe setzt man auf 

 kreativen Freiraum, um führende Talente an das 

Unternehmen zu binden. Insgesamt rund 200 

Wissenschaftler arbeiten am Stammsitz im 

nordbadischen Weinheim und weltweit an der 

Entwicklung innovativer Produkte. Um die Inno-

vationspipeline gut gefüllt zu halten, brauche 

es die Möglichkeit zum kreativen Arbeiten, ist 

Posner überzeugt. „Der Markt ist eng, der Wett-

bewerb groß. Damit wir am Ende vorne liegen, 

braucht es motivierte Mitarbeiter, die Spaß an 

der Arbeit haben.“ Freiraum zur Entfaltung will 

auch McDonald’s-Personalvorstand Goebel 

bieten: „Wir möchten unseren Mitarbeitern so 

viele Chancen zur Weiterentwicklung wie mög-

lich aufzeigen.“ Dafür bietet die Fast-Food-

Kette unter anderem Deutschkurse online an – 

eine Idee, die laut Goebel zunächst belächelt 

wurde, inzwischen aber gut genutzt wird. „Der 

Erfolg gibt uns hier recht“, so Goebel.

Vorteile durch Digitalisierung nutzen

Und wie steht es um das Thema Digitalisie-

rung? Die zunehmende Vernetzung bietet große 

Chancen, sind sich Goebel, Posner und Fuggis-

Hahn einig. „Die Digitalisierung schafft eine 

einheitliche Qualität beim Talentmanagement 

weltweit, die so bislang gar nicht möglich war“, 

erklärt Posner. Und Fuggis-Hahn ergänzt: „Als 

Unternehmen hat man am Markt einfach mehr 

Power und eine größere Durchschlagskraft, 

wenn man die Themen vernetzt denkt und in 

die Praxis umsetzt.“ So wie die Digitalisierung 

alle Unternehmensprozesse und Tätigkeits-

felder von Mitarbeitern verändert, so ist auch 

der HR-Bereich vor Veränderungen nicht gefeit. 

HR ist dabei ein Teil der Transformation und 

nimmt ebenfalls eine neue Rolle ein. „Jetzt gilt 

es, nahe am Geschäft zu sein und zum Pro-

blemlöser, zum echten Businesspartner zu 

 werden“, resümiert Fuggis-Hahn.  I 
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McDonald’s –  
eine Chance für jeden

Welche Erwartungen hat eine junge McDonald’s-Mitarbeiterin an ihren Beruf?  

Welche Ansprüche hat der McDonald’s-Personalchef an seine Angestellten, was 

bietet er ihnen? Dilan Yanar und Wolfgang Goebel und ihre Sichtweise.

„Als Shiftleaderin bin ich pro Schicht für 40 Mit-

arbeiter verantwortlich. Da ich in einer großen 

Filiale arbeite, ist es oft stressig. Für mich sind 

Spaß an der Arbeit und das Vertrauen meines 

Chefs wichtig. Das Vertrauen sollte man auch 

dann erhalten, wenn man einen Durchhänger 

hat oder etwas schiefgeht. Außerdem ist mir 

wichtig, dass man sich nach der Ausbildung wei-

terentwickeln kann und seinen Stärken entspre-

chend eingesetzt wird. Ich selbst hatte bei der 

Suche nach einem Ausbildungsplatz keine 

Schwierigkeiten, viele meiner Klassenkamera-

den aber schon. Daher finde ich, dass Unterneh-

men auf interessante Weise um Auszubildende 

werben sollten. Ich bedauere es, dass viele Ar-

beitgeber nicht genau erklären, welche spannen-

den Tätigkeiten sich hinter den Berufsbezeich-

nungen verbergen. Die Arbeitgeber müssen aber 

auch wissen, dass mit dem Schulende nicht der 

perfekte Azubi kommt. Die Berufsschulen sollten 

den Lehrstoff mit mehr Spaß vermitteln und auf 

Schüler einzeln eingehen. Dabei hat mich 

McDonald’s sehr unterstützt. Ich persönlich 

möchte mich nach der Ausbildung weiterentwi-

ckeln und meinen Fachwirt im Gastgewerbe ma-

chen. Und ich möchte noch andere Unterneh-

men kennenlernen.“

„McDonald’s ist als Arbeitgeber oft nicht die 

erste Wahl. Deshalb haben wir niedrige Ein-

stiegshürden und nehmen auch Personen, die 

bei anderen Unternehmen keine Wunschaus-

zubildenden sind. Diese Förderung ist uns 

sehr wichtig. Bei uns zählt allein die Leistung 

und nicht die Herkunft. Derzeit testen wir ein 

neues Ausbildungsprogramm aus, bei dem 

jeder Ausbilder zugleich Personalentwickler 

sein muss. Damit möchten wir die Ausbildung 

stärker individualisieren und jeden persönlich 

unterstützen. So bieten wir auch Teilzeitausbil-

dungen oder längere Praktika an. Gerade in 

unserer Branche müssen wir um jeden Auszu-

bildenden kämpfen, da nicht jeder am Sams-

tagabend am Grill stehen möchte. Heute ha-

ben wir weniger Auszubildende als früher, 

stellen aber fest, dass wir diese intensiver 

betreuen müssen. Derzeit übernehmen wir 

rund 75 Prozent der Auszubildenden, früher 

waren es 85 Prozent. Meiner Meinung nach 

sollten es Unternehmen den Auszubildenden 

nicht übelnehmen, wenn sie nach der Ausbil-

dung den Betrieb verlassen. Bei uns werden 

auch Rückkehrer gerne wieder aufgenommen, 

denn neue und auch ehemalige Auszubilden-

de sind unsere Zukunft.“  I 

Dilan Yanar schloss im Januar 2015 bei McDonald’s 
ihre Ausbildung zur Fachfrau für Systemgastronomie 
ab und ist seitdem Shiftleaderin im Restaurant 
Frankfurter Flughafen Terminal 2.

Wolfgang Goebel arbeitet seit 1985 für McDonald’s 
Deutschland und ist dort seit Mai 2007 
Personalvorstand, seit 2007 ist er zudem Präsident 
des Bundesverbandes der Systemgastronomie.



Freiräume für Innovationen schaffen

Jürgen Holeksa, Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor bei der ZF Friedrichshafen AG, ging in seiner Abschluss-Keynote 

der Frage nach, wie Freiräume für Innovationen entstehen können. Für den Automobilzulieferer ZF sind die Innovationsführer-

schaft und die Kostenführerschaft zentrale strategische Ziele.

„Unsere Innovationen auf der Produktebene 

müssen für den Kunden bezahlbar sein“, be-

tont Holeksa. „Deshalb können wir Innovation 

und Effizienz nicht voneinander trennen, son-

dern wollen beides gleichermaßen erreichen.“ 

Für den HR-Bereich wie auch für das gesamte 

Unternehmen skizziert der Arbeitsdirektor die 

Vision, sich immer „vor der Welle her“ zu bewe-

gen, anstatt Entwicklungen hinterherzu hinken. 

Für ZF bedeutet das, bereits jetzt die Trends von 

morgen wie das autonome Fahren zu durch-

denken. Doch ZF und Jürgen Holeksa wollen 

weiter in die Zukunft schauen. Dabei geht es 

dem Arbeitsdirektor vor allem um  disruptive 

Innovationen, die radikal sind und ganze Märk-

te verändern. Bislang entwickelt ZF neue Pro-

dukte und technische Verfeinerungen häufig in 

Form evo lutionärer Sprünge. Holeksa verweist 

auf den Harvard-Forscher Clayton Christensen. 

Demnach werden disruptive  Innovationen vor 

allem in kleinen Unternehmen entwickelt, 

während Konzerne stärker evolutionär for-

schen. Mit der Konsequenz, dass Konzerne 

revolutionäre Neuerungen nicht als erste ent-

decken und dadurch Gefahr laufen, Trends zu 

verschlafen und die eigene Marktposition zu 

verlieren. Deshalb setzt sich ZF mit der Heraus-

forderung auseinander, wie das Unternehmen 

innerhalb der eigenen Strukturen neue Spiel-

räume für Innovationen entstehen lassen kann. 

Dabei spielen die beiden Dimensionen 

Betriebs system und Führung zentrale Rollen. 

Während die Dimension Betriebssystem vor 

allem Strukturen und Prozesse im Blick hat, 

wird bei der Führung die Priorität auf das Han-

deln gelegt. Das bestehende Betriebssystem 

baut auf einer Hierarchie und auf bestimmten 

Managementtools auf. Diese starren Strukturen 

Das Interview als Video auf unserem YouTube-Channel
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erweisen sich oft als Bremsen, wenn es darum 

geht, mit der hohen Geschwindigkeit techno-

logischer Neuerungen mitzuhalten und selbst 

disruptive Innovationen zu entwickeln. 

Jürgen Holeksa betont, dass ZF auch künftig 

klare Hierarchien und Strukturen benötige, 

um die eigenen Effizienzziele zu erreichen. 

„Doch wir müssen auch zulassen, dass ein 

kleiner Teil der Mitarbeiter außerhalb der Hie-

rarchie agieren kann“, unterstreicht der Ar-

beitsdirektor. Dafür schlägt er zwei Ansätze 

vor. Zum einen können Unternehmen jenseits 

der Hierarchie neue Strukturen schaffen, die 

eine freie  Beschäftigung mit disruptiven Inno-

vationen  ermöglichen. Zum anderen lassen 

sich Strukturen parallel zur Hierarchie gezielt 

fördern, beispielsweise in Form informeller 

Netzwerke. 

Neben den Strukturen sollten Unternehmen 

auch Freiräume für Führung innerhalb eines 

Systems schaffen. An dieser Stelle grenzt 

 Jürgen Holeksa Führung vom Management 

ab. Während das Management auf Ordnung, 

 Konsistenz und die Ablauforganisation ab-

zielt, zeichnet sich Leadership durch Verände-

rungen, Visionen und die Motivation von Mit-

arbeitern für gemeinsame Ideen aus. Organi-

sationen benötigen letztlich Management und 

Leadership, doch Führungskräfte vereinigen 

selten beides in einer Person. „Eine Führungs-

kraft ist meistens entweder ein  Leader, der für 

Innovation steht, oder ein Manager, der Effi-

zienz garantiert“, hebt Holeksa hervor. Beide 

Ziele sind aber bei ZF gefordert, um Freiräume 

zu schaffen. Somit sind die Ansprüche an Lea-

dership beim Automobilzulieferer hoch. Die 

Führungskräfte müssen mit Komplexität, Vola-

tilität und Unsicherheit umgehen  können. „Un-

sere Führungskräfte sollen ein breites Portfolio 

an Verhaltensweisen bereithalten, die auf Effi-

zienz und Innovation einzahlen“, unterstreicht 

Holeksa. „Je nach aktueller Situation sollen sie 

imstande sein, sich adäquat zu verhalten.“ 

Konkret heißt das, dass Führungskräfte situativ 

mal als Leader und mal als Manager agieren 

und mal das Ziel Innovation, mal die Effizienz 

verfolgen sollen. 

Welche konkreten Kompetenzen werden dabei 

von der Führungskraft gefordert? Sie soll stär-

ker auch die Rolle eines Coachs oder eines 

Mentors einnehmen und delegieren können. 

Neben den kognitiven Kompetenzen ist Resi-

lienz gefragt. Eine Führungskraft muss be-

stimmte Stresslevels aushalten können. Zu-

gleich brauchen Unternehmen intern Früh-

warnsysteme, um auf organisatorische Verän-

derungen angemessen reagieren zu können. 

Dafür hat ZF in Anlehnung an Clayton Chris-

tensen einen Katalog an Fähigkeiten und Ein-

stellungen für die eigenen Führungskräfte zu-

sammengestellt, um Freiräume für disruptive 

Innovationen zu schaffen:

•  eine Mentalität des Überspringens, bei der 

bestehende Prozesse, Strukturen und Re-

geln hinterfragt werden; 

•  Grenzen verschieben oder durchbrechen, 

um weitere Entwicklungen voranzutreiben 

und um Teams bis zum Limit zu pushen;

•  Integration von Daten und Intuition als Ba-

sis von Entscheidungen;

•  adaptive Planung, das heißt, Freiräume 

schaffen mit dem, was vorhanden ist;

•  Überraschungen genießen, indem Uner-

wartetes als Teil des Spiels akzeptiert wird.

Konkret gewährt ZF die skizzierten Freiräume 

bereits in einer neuen Denkfabrik. „Dort be-

schäftigen sich die Kollegen mit Ideen und 

Projekten, die wenig mit unserem bestehen-

den Produktportfolio zu tun haben“, erläutert 

Jürgen Holeksa. Mit einer Mobilitäts-App sei 

inzwischen ein erstes marktfähiges Produkt 

entwickelt worden. Neben der Denkfabrik för-

dert ZF auch innerhalb der Organisation Netz-

werke, die funktions- und bereichsüber-

greifend entstehen und agieren.

Die Welt wird immer komplexer und weniger 

vorhersehbar. Darauf stellt sich ZF mit dem 

Dreiklang aus Strategie, Führung und Struktur 

ein. „Wir haben die Menschen, die Tools und 

die Kompetenzen, um trotz eines volatilen 

Umfelds vorne mit dabei zu sein“, betont Ho-

leksa. Darauf sei auch das neue Manage-

mentsystem ausgerichtet, das auf Leadership-

Excellence, Change-Management und neue 

Handlungsspielräume setze.  I 

Kurzgefasst

Oliver Barth, Managing 
Director, CEB

Führungskräf-
te haben ihre 
Fähigkeiten 
oft dadurch 
erworben, 
dass sie 
erfolgreiche 
Manager 

beobachten und kopieren. Doch um 
selbständig arbeiten zu können, müssen 
sie ihr Mindset ändern. Deshalb sollten 
Personalleiter in die Entwicklung von 
Network-Leader-Kompetenzen inves-
tieren. 

Führungskräfte wissen, woher sie Hilfe 
bekommen und wen sie unterstützen 
können. Um benötigte Informationen 
rascher zu bekommen, hilft es, wenn 
Unternehmen die Stärken und Bedürf-
nisse ihrer Entscheider transparenter 
machten. Doch sehen viele Führungs-
kräfte ihre persönlichen Resultate 
gefährdet, wenn sie Kollegen in anderen 
Bereichen unterstützen sollen. Dafür 
erhalten die meisten keinen finanziellen 
Anreiz, und oft bleiben solche Beiträge 
ungesehen. 
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Jürgen Holeksa will höhere Kreativität 
und disruptive Innovation fördern.
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Impressionen vom 6. Deutschen Human Resources Summit 2015

Frankfurt bei Nacht: Vorabend im Filmmuseum am Museumsufer

Dr. Bettina Volkens, Lufthansa-Personalvorstand, im Gespräch

Günter Wallraff will auch nach 30 Jahren Undercover-Recherche die Arbeitswelten in deutschen Unternehmen verändern. 

Reger Austausch: Networking im Filmmuseum

Im Austausch: Dr. Alexius Leuchten, BEITEN BURKHARDT, mit Teilnehmern

Arbeitswelten im Film waren Teil des Bühnenprogramms im Filmmuseum.

Die eigene Meinung ist gefragt: Die Teilnehmer benennen HR-Trends. 
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Shiftleaderin Dilan Yanar und Personalvorstand Wolfgang Goebel von Mc Donald‘s

Moderator Sven Astheimer, Frankfurter Allgemeine Zeitung

HR-Manager müssen deutlicher denn je Transformationsprozesse erklären, sonst leidet die Motivation aller – darin waren sich Sprecher und Gäste einig. 

Im Steigenberger Frankfurter Hof kam ein intensiver Austausch über HR-Strategien auf.

Markus Künzel, BEITEN BURKHARDT, Jan Brecke, Astrid Habeder-Preuß,  
Dr. Heimeier & Partner

Rollenwechsel live: Fotoshooting im Bluebox-Studio des Filmmuseums
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