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8. Deutscher Human Resources Summit 2017

Editorial

Der 8. Deutsche Human Resources Summit war eine der ersten Veranstaltungen,
die im neueröffneten Historischen Museum der Stadt Frankurt stattfanden.

Im Umbruch
Bereits der Veranstaltungsort für die achte Auflage des Deutschen Human Resources Summits weist auf das
diesjährige Leitthema hin: Die F.A.Z.-Verlagsgruppe war eines der ersten Unternehmen, die das frisch eröffnete
Historische Museum nutzen durften, das an der Stelle des zuvor abgerissenen alten Betonbaus errichtet worden
war. Doch nicht nur die Frankfurter Museumslandschaft erfährt einen Umbruch, sondern auch auf zahlreichen
anderen Ebenen vollziehen sich abrupte Veränderungen – mit unmittelbaren Konsequenzen für HR. In Politik,
Gesellschaft und Arbeitswelt werden bislang geltende Sicherheiten zunehmend in Frage gestellt. Unternehmen
vollziehen eine digitale Transformation, die andere Anforderungen an Flexibilität, Mobilität, Kompetenzen und
Jobprofile stellt. Und HR steht vor der Aufgabe, diese Umbrüche zu meistern.

Dr. Guido Birkner

Der Keynote-Sprecher Stefan Schmitt von thyssenkrupp wertete die Herausforderungen und den digitalen
Wandel vor allem als eine „zweite Chance“ für HR. Diesen Impuls griffen die rund 200 Teilnehmer des Deutschen
Human Resources Summits am 26. und 27. Oktober 2017 in Frankfurt am Main auf und erörterten Lösungen
und Strategien für ihre Arbeit. Im vorliegenden Magazin resümieren wir die zweitägige Veranstaltung.
Unser Dank gilt allen Sprechern und Teilnehmern für ihr Kommen und ihre Beiträge. Vor allem bedanken wir uns
bei unseren MItveranstaltern Beiten Burkhardt, Cornerstone OnDemand, Hays, Dr. Heimeier & Partner und Mercer
für die Unterstützung. Wir werden auch 2018 wieder einen Deutschen Human Resources Summit veranstalten,
zu dem wir Sie bereits jetzt herzlich einladen.

Dr. Guido Birkner
Verantwortlicher Redakteur Human Resources
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
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„Sicherheiten gibt es nicht mehr“
Wie gehen wir heute mit den Veränderungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft um? Dr. h.c. Frank-Jürgen Weise hat in
seiner beruflichen Karriere in verantwortlicher Funktion mehrere Umbrüche mitgestaltet. So hat er als Vorstandsvorsitzender
den Umbau der Bundesagentur für Arbeit umgesetzt. Als Leiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge trug er seinen
Teil dazu bei, den Zuzug von Flüchtlingen zu organisieren.
Das Bühneninterview führte Werner D’Inka.

Herr Dr. Weise, Sie haben während Ihrer

Bereits in Ihrer Zeit bei der Bundeswehr

Sie waren und sind beruflich ein Grenzgän-

beruflichen Karriere eine ganze Reihe an

haben Sie gelernt, dass gute Führung

ger zwischen verschiedenen Berufswelten:

Umbrüchen erlebt und führend mitgestaltet,

notwendig ist, um Menschen zu motivieren.

Bundeswehr, Privatwirtschaft, Behörden,

etwa den Umbau der Bundesanstalt für

Wie lassen sich nach Ihrer Erfahrung

jetzt eine Stiftung. Lässt sich ein solcher

Arbeit oder die Organisation des Flüchtlings-

Menschen besonders gut motivieren, gerade

Karriereweg planen?

zuzugs. Was sind Erfolgsfaktoren, um solche

in Situationen, in denen sie Zumutungen

Nein, im Berufsleben spielen viele Zufälle mit.

Umbrüche erfolgreich zu meistern?

akzeptieren müssen? Und wie passt das zu

Doch meine beruflichen Engagements waren

Ich spreche von meinen Aufgaben und meinen

den Generationen Y und Z, die eine andere

und sind nicht so vielfältig, wie sie auf den

Teams. Wir haben immer mit einer sorgfältigen

Art der Führung erwarten?

ersten Blick erscheinen. Die rote Linie meiner

Analyse der Kernprobleme begonnen. Die frü-

Diverse Studien belegen, dass Erfolg und Füh-

Karriere in der Bundesagentur für Arbeit, in

here Bundesanstalt für Arbeit wurde in der

rung nicht korrelieren. Das sehen Sie bei-

der Industrie und in Behörden war, dass ich

Vergangenheit immer wieder beschimpft. Es

spielsweise auch bei Familienunternehmen,

gelernt habe, zu führen und Ziele zu setzen,

war eine reine Vollzugsbehörde, die vor allem

die erfolgreich wirtschaften, deren Führungs-

aber immer im Team. Meine Ressorts waren

Gesetze umgesetzt hat. Tatsächlich hatte sie

stil aber heute nicht mehr als zeitgemäß gel-

stets Personal, Controlling und Logistik. Die

nicht genug Erfolg, weil die investierten Mittel

ten muss. Für Behörden im öffentlichen Sek-

Bundesagentur ist ein reines Informationslo-

für die Weiterqualifizierung von Arbeitslosen

tor ist es wichtig, ein klares Konzept zu entwi-

gistikunternehmen. Sie will Menschen, die

oft nicht zu einer Vermittlung in den ersten Ar-

ckeln und mit allen betroffenen Gremien zu

ihre Arbeit verloren haben oder in absehbarer

beitsmarkt geführt haben. Heute ist sie eine

sprechen. Und wenn sich dann auch der Er-

Zeit verlieren werden, möglichst schnell erfas-

gesunde Organisation, die die Chancen der

folg einstellt, motiviert das die meisten Men-

sen, ihre Kompetenzen und ihr Profil analysie-

guten Wirtschaft zur Verringerung von Arbeits-

schen zusätzlich. Junge Menschen fragen heu-

ren und sie in neue Beschäftigung vermitteln.

losigkeit nutzt. Sie hat im vergangenen Jahr

te verstärkt nach dem Sinn ihrer Arbeit und

Wir konnten so die Dauer von Arbeitslosigkeit

trotz einer Beitragssenkung einen Überschuss

nach einer Balance zwischen Beruf und Pri-

auf ein Drittel des früheren Werts in der alten

von rund 4 Milliarden Euro erzielt. Und sie hat

vatleben. Mir gefällt die junge Generation mit

Bundesanstalt reduzieren und dadurch Über-

als einzige Behörde Rückstellungen für die Al-

ihrer Haltung zur Arbeit, auch zur Teilzeit, gut.

schüsse in Milliardenhöhe erzielen.

tersversorgung der Pensionäre bei der Deut-

Um auf die Führung bei der Bundeswehr zu

schen Bundesbank. Ein wichtiges Element für

kommen: Dort haben Führungskräfte einst als

Welche Situation haben Sie anschließend im

den erfolgreichen Umbruch von der Bundes-

einfache Soldaten begonnen und wurden

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

anstalt zur Bundesagentur war, den Mitarbei-

selbst geführt. Wenn man diesen Karriereweg

vorgefunden?

tern einen Rahmen zu geben, um erfolgreich

von unten nach oben durchläuft, lernt man

Ich habe in meinen Berufsstationen immer

zu arbeiten und den eigenen Erfolg messen zu

auf jeden Fall, wie Führung nicht aussehen

versucht, die Ziele zu erreichen und zugleich

können. Ein weiterer Erfolgsfaktor war das

soll. Befehl und Gehorsam können in militäri-

den Menschen gerecht zu werden, doch die

Benchmarking anhand anderer europäischer

schen Situationen entscheidend für Leben

Ausgangslage im BAMF war für mich einmalig.

Staaten. So haben wir uns an der Praxis der

und Tod sein, deshalb üben Soldaten das. In

Dort waren die Kollegen nicht auf den Ernstfall

baltischen Staaten oder der Niederlande ori-

der Summe geht es primär um das Erreichen

einer Flüchtlingskrise vorbereitet. Methoden

entiert. Unser gemeinsamer Erfolg hat die Mit-

eines definierten Ziels, den Weg dahin muss

und Kooperationen mit Ländern, Kommunen

arbeiter zusätzlich motiviert. Dazu haben wir

ich aber selbst finden.

und anderen Behörden waren noch nicht ge-

Führungskräfte und Mitarbeiter so transparent

testet bzw. aufgebaut worden. Somit fehlte mir

wie möglich über unser Konzept informiert.

zunächst das notwendige Instrumentarium, als

4
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Werner D‘Inka (Frankfurter Allgemeine Zeitung)
und Dr. Frank-Jürgen Weise im Gespräch

ich den Auftrag bekam, den Zuzug von Flücht-

erfolgen und Einzug in den Lebens- und Ar-

Die Ziele berühren das gesamte Spektrum

lingen zu organisieren. Zugleich mussten wir

beitsalltag der Menschen halten. Doch bis-

des Unternehmens und lassen sich effizient

das BAMF von 3.000 auf 10.000 Mitarbeiter

lang haben die allermeisten Menschen in un-

bündeln, ebenso zentrale Einrichtungen wie IT

ausbauen. Im Vordergrund stand, rund eine

serem Land die Möglichkeit zu arbeiten. Der

oder Logistik. Natürlich funktioniert die Um-

Million Asylverfahren binnen kurzer Zeit mög-

Staat hilft dabei, die Menschen für die neue

setzung der Ziele in den einzelnen Regionen

lichst effizient, aber auch rechtskonform

Arbeitswelt zu befähigen, damit sie dort be-

aufgrund der verschiedenen Arbeitsmärkte

durchzuführen. Allein das Prozedere der An-

stehen können. Allerdings sind in unserer Ge-

sehr unterschiedlich. Unsere Bundesagentur

tragstellung hat ursprünglich im Durchschnitt

sellschaft die Chancen im Beruf aufgrund der

ist eine führbare Behörde mit Selbstverwal-

geschätzt eineinhalb Jahre gedauert. Heute

unterschiedlichen Herkunft nach wie vor un-

tung, die keinem so starken politischen Ein-

dauert ein Verfahren von der ersten Grenzüber-

gleich verteilt.

fluss unterliegt wie ähnliche Behörden in an-

schreitung bis zur Entscheidung nur noch zwei

deren Ländern.

Monate. Wir können heute eine eindeutige

Wie passt ein riesiger Behördenapparat wie

Identitätsprüfung garantieren. Natürlich pas-

die Bundesagentur für Arbeit zu einer

Ist Vollbeschäftigung in Deutschland aus

sieren auch Fehler, doch daraus lernen wir.

Arbeitswelt, die sich derzeit rasant

Ihrer Sicht in den kommenden Jahren

entwickelt und deren Strukturen immer

möglich?

Derzeit erleben wir in der internationalen

agiler werden?

Wir werden in Zukunft in allen Branchen und

Politik, in der Gesellschaft, aber auch im

Wir haben eine relativ kleine Zentrale für die

Bereichen eine Knappheit an Arbeitskräften

Arbeitsleben Veränderungen von Rahmenbe-

gesamte Bundesagentur und viel dezentrale

haben, auch in den einfacheren Berufen. So-

dingungen, die wir bislang für felsenfest

Verantwortung. Die Zentrale hat unter ande-

mit geht die Tendenz des Arbeitsmarktes klar

gehalten haben. Wie halten wir Kurs in

rem die Aufgabe, sich mit der Politik abzu-

in Richtung Vollbeschäftigung laut wissen-

Politik, Gesellschaft und Wirtschaft

stimmen und Ziele zu beschließen. Diese vor-

schaftlicher Definition mit rund 3 Prozent, al-

angesichts zunehmender Unwägbarkeiten?

gegebenen und abgestimmten Ziele habe ich

lerdings weiterhin mit regionalen, zum Teil

Sicherheiten gibt es nicht mehr, weil die tech-

mit den zehn Regionaldirektionen bespro-

großen Unterschieden.  I

nologischen Entwicklungen immer schneller

chen, reflektiert und verbindlich vereinbart.
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„HR muss den eigenen Weg
zwischen Boxology und Netzwerk
finden“
Dr. Stefan Schmitt, Head of Human Resources Strategy der thyssenkrupp AG, nahm in seiner Keynote Personalprofis in die
Pflicht, Umbrüche als „zweite Chance für HR“ zu nutzen.

mehr, sondern sie wollen Mobilität.“ Für diesen
grundlegenden Wandel seien viele Unternehmen nicht optimal gerüstet, beobachtet
Schmitt. Die Mehrzahl der Veränderungen im
geschäftlichen Kontext spielten sich auf der
Produktionsebene ab. Die Minderheit der
Fälle seien echte Umbrüche von Geschäftsmodellen. Letztere stellen gleichwohl die großen
Herausforderungen für Unternehmen und damit für HR dar.
Geschäftsmodelle enthalten, vereinfacht gesagt, immer drei Elemente: Ressourcen, deren
Transformation und die zugehörige Wertschöpfung. „Die Ressource des Mobilitätsdienstleisters Uber ist, dass er etwas über Autos weiß,
aber nicht, dass er über Autos verfügt“, sagte
Schmitt. Damit unterscheide sich Uber vollkommen vom heutigen Taxigewerbe. Es sei weniger eindeutig, wo die Wertschöpfung erfolgt
oder wer sie für sich reklamieren kann. Kommt
sie von Uber, die Autofahrer mit Kunden vernetzt, oder vom Autofahrer, der Personen transportiert?
Mit Blick auf thyssenkrupp erläuterte Stefan
Schmitt Umbrüche im Aufzugsgeschäft. Hier
kommen dank Internet und digitaler Technik
neue Funktionen zum Einsatz, die Aufzüge und
Dr. Stefan Schmitt zeigte den Teilnehmern
die „zweite Chance“ für HR auf.

ihre Services weiterentwickeln. Gleichzeitig
baut thyssenkrupp den ersten Aufzug ohne
Seile, der nicht nur nach oben und unten, sondern auch seitwärts fahren kann – ein Riesen-

Erleben wir eine Zeit des Umbruchs? Für

auch bei Einstellungen und Werten“, erläuterte

fortschritt für den Personentransport in Hoch-

Dr. Stefan Schmitt ist das nur noch eine rheto-

der Head of HR Strategy des Technologiekon-

häusern. Stefan Schmitt resümierte: „Es findet

rische Frage. „Wir erleben in der Technologie

zerns thyssenkrupp. „Viele junge Erwachsene

derzeit ein Umbruch statt, aber ein Umbruch in

und in der Politik vielerorts Veränderungen,

und Jugendliche wollen kein eigenes Auto

unterschiedlichen Geschwindigkeiten.“
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Bietet sich dieser Umbruch als eine zweite
Chance an? Am Beispiel China veranschaulichte Stefan Schmitt, wie ein Land diese zweite
Chance nutzen will. Bei den Verbrennungsmotoren habe China den eigenen Anspruch nicht
erreicht, Weltmarktführer zu werden. Deshalb
setze das Reich der Mitte jetzt alle Kräfte auf
die Elektromobilität, um dort Weltmarktführer
zu werden. So investiere China einen steigenden Anteil des BIPs in Forschung und Entwicklung. Zugleich studierten immer mehr junge
Chinesen MINT-Fächer. 2030 werde voraussichtlich rund ein Drittel der chinesischen Studenten einen Abschluss in MINT-Fächern in der
Tasche haben oder strebe einen Abschluss an.
In Deutschland sei der prognostizierte Vergleichswert deutlich einstellig.
Schmitt konfrontierte die HR-Profis mit dieser
Zielstrebigkeit der Chinesen: „Wie mutig sind
wir als HR, unsere zweite Chance zu nutzen,

Die Keynote von Dr. Stefan Schmitt
fand ein interessiertes Publikum.

wenn wir in unserer Rolle und mit unseren derzeitigen Managementansätzen kaum vorankommen?“ Über Geld und Investitionen in

Die Halbwertzeit von Wissen werde sich künftig

wort des anderen aushalten können. Die Mitar-

neue Produktionsanlagen diskutiere ein Top-

weiter reduzieren. Deshalb sollte HR den Wert

beiterbefragung bei thyssenkrupp habe klar

management in der Regel deutlich länger als

von Erfahrung und Potenzial gegeneinander ab-

ergeben, was wichtig sei: Trust, Listen, Share,

über die Besetzung der Stelle des zugehörigen

wägen „Wir müssen stärker in Richtung Poten-

Accept, Enable. Sein Unternehmen habe sich

Produktionsleiters. „Unternehmen verfolgen

zial steuern“, ermahnte Schmitt. Das allerdings

verbessert, doch am Ziel sieht Schmitt thyssen-

Diskussionen über die Ressource Euro oft mit

sei klar keine Frage von Alter. HR brauche zeit-

krupp noch nicht.

größerer Ernsthaftigkeit als Diskussionen über

gemäße Rahmenbedingungen, um die zweite

Personalfragen“, so der HR-Leiter von thyssen-

Chance nutzen zu können. Daran müsse HR

Die größte Herausforderung besteht laut

krupp.

stärker arbeiten. So passen nach Schmitts Ein-

Stefan Schmitt darin, eine Organisation zu

schätzung manche Gesetze nur noch einge-

schaffen, die fähig ist, die erforderlichen Verän-

Um die zweite Chance zu nutzen, müsse HR

schränkt zur heutigen Realität in der Arbeits-

derungen zu vollziehen. Eine zweite Chance er-

den Umbruch, seine Ursachen und seine For-

welt. Dazu zählten etwa das Betriebsverfas-

gebe sich, wenn sich eine Unternehmensorga-

men verstehen, akzeptieren und erklären. Eine

sungsgesetz, das Berufsbildungsgesetz und

nisation aus ihren Silos löst – Schmitt sprach

Facette dieses Umbruchs sei, dass sich der

das Arbeitszeitgesetz. Die digitale Arbeitswelt

von der „klassischen Boxology“ – und sich

Schwerpunkt der Wirtschaftskraft in den kom-

mache andere Rahmenbedingungen erforder-

stärker hin zu Netzwerkstrukturen wie in Start-

menden 30 Jahren noch stärker nach Asien

lich, ohne dass der Schutz der Arbeitnehmer

ups entwickelt. Dann könnte sie flexibel auf

verschieben werde. Auch werde sich infolge der

geringer werden sollte. Er sollte aber „realisti-

Veränderungen reagieren. Scheitern sei er-

Digitalisierung der Inhalt der Arbeit verändern.

scher werden“, wie Schmitt glaubt. Seit 2013

laubt, Teams würden entsprechend dem Bedarf

Allerdings rechnet Stefan Schmitt nicht damit,

habe thyssenkrupp mit der Mitbestimmung

zusammengestellt. Doch ein Allheilmittel sei

dass die Zahl der Arbeitsplätze insgesamt

mehr als 100 Regelungen zur IT getroffen. Statt

auch das nicht. Denn Start-ups scheiterten oft

grundlegend zurückgehen wird. Berufswege

auch künftig so viel Zeit und Aufwand für ein-

dann, sagte Schmitt, wenn sie wachsen und

würden in der Zukunft deutlich länger als bis-

zelne Vereinbarungen aufzuwenden, sollten

mehr als 500 Mitarbeiter haben. Dann nehme

her sein und deutlich mehr Berufsstationen

künftig eher Grundsätze miteinander abge-

die Ineffizienz im Inneren ständig zu. Letztlich

umfassen als im aktuellen Durchschnitt. HR

stimmt werden.

müsse jedes Unternehmen seine eigene Mitte

sollte auf den heutigen Bewerbermärkten ler-

zwischen Boxology und Netzwerk finden und

nen, beim Recruiting mit vielfältigen Lebens-

Und was bedeutet die zweite Chance für gute

schauen, wie viele HR-Vorgaben es überhaupt

läufen umzugehen. „Ist ein Bewerber mit einer

Führung? Führungskräfte und Mitarbeiter

braucht. Denn die Rolle von HR sei klar: HR sei

solchen Karriere ein spannender Kandidat

müssten mehr miteinander sprechen, vor allem

kein Selbstzweck, sondern für das Business da,

oder ein flattriger Typ ohne Loyalität?“

einander besser zuhören, aber auch die Ant-

ein Dienstleister für die eigenen Kunden.  I
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HR-Arbeit in unruhigen Zeiten –
Aufgaben, Lösungen, Chancen
Nicht nur die Arbeitswelt durchläuft eine Transformation in immer schnellerem Tempo. Auch auf der politischen Ebene
verschieben sich im Inland und im Ausland die Weichenstellungen, brechen alte und neue Konflikte aus. Die Diskussions
runde befasste sich mit der Frage, wie die HR-Funktion dazu beitragen kann, dass Umbrüche nicht zu Abstürzen führen.
Das international rauere Klima in Politik und

lage, um im Job Höchstleistung zu bringen“,

vor. „Als TUI sind wir uns dieser Unterschiede

Gesellschaft spüren Unternehmen und Mitar-

unterstrich Dr. Eller. „Deshalb müssen wir als

sehr bewusst und arbeiten daran, dass Mitar-

beiter genau. „TUI steht als Tourismuskonzern

Konzern an jeder Stelle Stabilität ausstrahlen.“

beiter in allen Unternehmensbereichen den

für eine offene Gesellschaft“, sagte Dr. Elke El-

HR sollte seine Fühler ausstreckenfahren und

richtigen Mindset für die digitale Transformati-

ler. „Doch in einigen Teilen der Welt erleben wir

solche Stimmungen so früh wie möglich identi-

on haben. Die Unternehmenskultur und unsere

gerade gegenteilige Tendenzen.“ So entstehen

fizieren.

Werte Trusted, Unique, Inspiring sind dabei

aus dem Brexit, aber auch aus regionalen Kon-

wichtige Bausteine.“

flikten wie dem Ringen zwischen Spanien und

Eine weitere Herausforderung machte Dr. Eller

Katalonien um mehr Autonomie Belastungen

an der Entwicklung einer einheitlichen Unter-

Stefan Rauth, Head of HR, verantwortet die Per-

für die Mitarbeiter vor Ort. „Unsere Beschäftig-

nehmenskultur für TUI als europäischen Touris-

sonalarbeit bei GEA Group, einem Industrie-

ten arbeiten weiterhin so gut zusammen wie

muskonzern, der in rund 100 Ländern für seine

konzern, der in seiner Geschichte zahlreiche

bislang“, so Dr. Eller. „Aber einige von ihnen

Gäste vor Ort ist, fest. Das zeigte sie am Bei-

Umbrüche erlebt hat. Von der Vorläufergesell-

sind aufgrund der Vorgänge, die sie zu Hause in

spiel der Digitalisierung auf. „Unsere deut-

schaft Metallgesellschaft ist nach Aussage von

England oder Spanien erleben, verunsichert.“

schen Vorstellungen davon, wie wir die digitale

Rauth wenig übriggeblieben. GEA ist heute er-

Das verursacht eine innere Zerrissenheit: Kun-

Transformation umsetzen, ist etwa im Vergleich

folgreich als weltweit agierender Technologie-

den wollen unbeschwert nach Barcelona in

zum offenen Umgang der nordeuropäischen

konzern und einer der größten Systemanbieter

den Urlaub fliegen, während die spanischen

Länder weniger spielerisch. In Deutschland

für die nahrungsmittelverarbeitende Industrie

Mitarbeiter mit anderen Eindrücken an den Ar-

brauchen wir einen Prozess, in Schweden wird

sowie ein breites Spektrum weiterer Branchen

beitsplatz gehen. „Das ist keine gute Ausgangs-

einfach mal probiert“, hob die HR-Expertin her-

tätig. An die Stelle großer Industriesilos ist ein

Die morgendliche Paneldiskussion fand im
gutbesuchten Ballsaal des Westin Grand Hotels statt.
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Dr. Frank Weinand, Stefan Rauth, Dr. Elke Eller, Moderator
Sven Astheimer (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

integrierter Konzern mit zwei global agierenden

bungen. „Die weltpolitischen Veränderungen

rungslösungen global stark gewachsen und

Business Areas, einem Global Corporate Cen-

führen – teils kurz-, teils langfristig – zu Ver-

mittlerweile Innovationsführer im Bereich In-

ter sowie nah am Kunden agierenden Länder-

schiebungen in Absatz- und teilweise auch Pro-

dustrie 4.0“, sagte Dr. Weinand. „Der chinesi-

organisationen getreten. Nach wie vor ist GEA

duktionsmärkten“, skizzierte er. Kurzfristig las-

sche Automationsmarkt wird sich in den nächs-

ein Unternehmen, das stark ingenieurgetrieben

sen sich solche Veränderungen für HR nur teil-

ten Jahren sehr stark entwickeln, China zählt zu

ist. „Unsere Ingenieure sind dem Qualitätsan-

weise auffangen. „Wir können Spezialisten für

den größten und wichtigsten Wachstumsmärk-

spruch ihres Berufsstands und unseres Unter-

eine Produktsparte nicht beliebig in einer an-

ten für KUKA.“

nehmens verpflichtet“, erklärte Stefan Rauth.

deren Sparte einsetzen“, so Rauth. „Deshalb

„Deshalb gilt auch heute und in Zukunft der

ist es wichtig, dass wir uns in Zukunft noch

Eine wichtige Aufgabe für den Bereich HR des

Anspruch, technische Lösungen möglichst per-

breiter aufstellen.“ So plant GEA, in Zukunft

Automatisierungsspezialisten ist das Recruiting

fekt zu entwickeln, das ist, was Kunden von uns

mehr Produktionsstandorte zu haben, die an

junger IT- und Softwareexperten. „Da bei KUKA

erwarten.“ Somit ist es für GEA wichtig, die in-

einem Standort verschiedene Technologien

cloudbasierte Lösungen immer wichtiger wer-

terne Organisation und deren Prozesse in der

entwickeln und produzieren. Hier eröffnet auch

den und auch Themen wie künstliche Intelli-

Entwicklung und Produktion selbst voranzutrei-

die digitale Transformation die Chance, dass

genz und maschinelles Lernen eine bedeuten-

ben – aus einer Position der Stärke heraus. „Zu

verschiedene Techniksparten besser als bis-

de Rolle spielen, ist der Bedarf in diesem Be-

uns würde es nicht passen, innerhalb des Kon-

lang voneinander lernen und profitieren kön-

reich groß“, so Dr. Weinand. „Deshalb haben

zerns Einheiten mit Start-up-Charakter aufzu-

nen.

wir innovative Partnerschaften geschlossen

bauen“, betonte Rauth. „Was wir allerdings

und bauen beispielsweise unser Start-up con-

machen, ist, den Innovationsgedanken im Un-

Der Automatisierungsspezialist KUKA ist durch

nyun in dem internetaffinen Standort Karlsruhe

ternehmen zu fördern. Darüber hinaus enga-

die Übernahme durch den chinesischen Kon-

für MINT-Absolventen aus.“ Für die neuen Kol-

gieren wir uns auch extern für junge Unterneh-

zern Midea in den Fokus der Politik und der

legen sollen attraktive Rahmenbedingungen

men und neue Ideen.“

Öffentlichkeit gerückt. Dr. Frank Weinand, Per-

eines Start-up-Unternehmens geschaffen wer-

sonalleiter DACH bei KUKA, berichtete von den

den, die höhere Freiheitsgrade bieten. „Dies

Umbrüche für HR sieht Stefan Rauth derzeit vor

grundlegenden Veränderungen, die KUKA in

hilft uns entscheidend dabei, die hochqualifi-

allem als Konsequenz aus internationalen Ver-

den vergangenen Jahren durchlief. „Wir sind als

zierten, jungen IT-Spezialisten der neuen Gene-

änderungen und protektionistischen Bestre-

Anbieter von roboterbasierten Automatisie-

ration der Digital Natives zu gewinnen.“  I
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HR-Strukturen professionalisieren,
global wachsen: HR im Mittelstand
Wie stellt sich der Mittelstand in Umbruchsituationen HR-seitig neu auf? Darüber sprachen Astrid E. Habeder-Preuß und
Dr. Antje Becker (beide Dr. Heimeier & Partner), Anja Bach (Vitronic), Stefan Burghardt (amedes) und Ingo Zwermann (Implenia).

den sich für die Unternehmen ergeben, die die
Unterschiede der Generationen erkennen und
diese gewinnbringend zusammenfügen. Dazu
gehört das Verstehen der jeweiligen Forderungen und Werte, der Haltung und Fähigkeiten.

Dr. Antje Becker

Stefan Burghardt

Der Megatrend „New Work“ hebt den Arbeitsbe-

ren. Anja Bach von Vitronic, einem rasant wach-

griff auf eine neue Ebene: Die „schöne neue

senden, inhabergeführten Hitechunternehmen,

Arbeitswelt“ verunsichert uns gleichermaßen,

fand bei ihrem Start vor zwei Jahren eine reine

wie sie uns fasziniert. Innovative Technologien,
Globalisierung und demographischer Wandel

Personalverwaltung vor. Sie setzte konsequent
Anja Bach

verändern die Arbeitsorganisation drastisch und

und erfolgreich darauf, den Mehrwert von HR für
das Business deutlich zu machen, und erzeugt

beeinflussen auch den Mittelstand. Dort hat HR

Stefan Burghardt von amedes Medizinische

nur begrenzte Ressourcen, muss aber Struktu-

Dienstleistungen hat vor rund sechs Jahren in

ren, Organisation und Prozesse anpassen.

seinem Unternehmen die Personalabteilung

inzwischen einen Pull-Effekt.

umgebaut. Hinsichtlich Digitalisierung spielte
Mit der Einführung der Kategorie „Sinn“, die ins-

ihm die dezentrale Struktur mit mehr als 60

besondere für die Generation Y motivierende

Standorten in Deutschland in die Karten. Burg-

Kraft ist, weist die gegenwärtige Definition des

hardt automatisierte HR-Geschäftsprozesse,

Arbeitsbegriffs weit über die bislang gültige Re-

um die Führungskräfte mit in die Verantwortung

gelwelt des Working Man hinaus. Dieser Wandel

zu nehmen, die HR-Abteilung arbeitsfähig und

birgt Risiken, vor allem aber Chancen für die

Abläufe schneller und effizienter zu machen.

Unternehmen, betonten die Diskutanten. Sie

Auch Ingo Zwermann von der Implenia Con-

stellten heraus, dass der Mittelstand in

struction GmbH sah in der Digitalisierung und

Deutschland bereits vielfältige, innovative Kon-

dem demographischen Wandel eine Herausfor-

zepte umgesetzt hat. Eine Herausforderung liegt

derung für den HR-Bereich. Um in seinem tradi-

Sich auf die veränderten Rahmenbedingungen

darin, die Generationen mit ihren unterschiedli-

tionellen Unternehmen eine Annäherung der

einzustellen kostet Geld und trifft oft auf starke

chen Anforderungen, Stärken und Kompetenzen

Generationen zu bewirken, nehmen Vertreter der

Widerstände und sogar Ängste. Fachliche Ex-

in Unternehmen zusammenzubringen. Umfass-

jüngeren Generation beispielsweise an Vor-

pertise, Empathie, Überzeugungskraft und Um-

te die Führungsspanne in Unternehmen bislang

standssitzungen teil. „Wir müssen und wollen

setzungsstärke werden Geschäftsleitungen und

drei bis vier Generationen, dürften es in Zukunft

neue Wege gehen“, bekannte Zwermann. Dazu

Investoren überzeugen, dass HR Impulsgeber

infolge der längeren Lebensarbeitszeiten fünf

gehört auch, Employer Branding zu verankern,

für Entwicklungen im Unternehmen sein und

bis sechs sein. Schon heute gehört in manchen

den Führungskräften und Mitarbeitern Mento-

somit eine strategische Rolle übernehmen

Branchen die Hälfte der Belegschaft der Gene-

ring und Coaching anzubieten und HR als un-

kann.   I

ration Y an. Vorteile im Arbeitnehmermarkt wer-

verzichtbaren Partner des Business zu etablie-
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Nachgefragt

Der Mittelstand sollte in HR auf
Qualifikation, neue Prozesse
und junge Talente setzen
Nachgefragt bei Astrid E. Habeder-Preuß,
geschäftsführende Gesellschafterin, Dr. Heimeier & Partner
Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Die Arbeitswelt befindet sich im Umbruch,

welchen ROI eine Modernisierung von HR

wieder, an das Potenzial junger Talente zu

zugleich läuft der Konjunkturmotor Mittel-

bringt. Das zu berechnen ist schwierig.

glauben und nicht immer allein auf etablierte

stand auf Hochtouren. Hält der HR-Bereich

Kräfte zu setzen. Die Manager sollten Men-

im Wachstumstempo des Geschäfts mit?

An welchen Stellen muss der Mittelstand

schen mehr zutrauen, anstatt sich stets nur

Hier haben viele mittelständische Betriebe

seine HR-Funktion weiter optimieren?

auf nachgewiesene Erfahrungen zu fixieren.

Nachholbedarf. Sie müssen HR modernisie-

Er sollte vor allem bei den Qualifikationen des

Viele Einzelfälle beweisen, dass dieses Prinzip

ren und auf ein internationales Niveau brin-

HR-Fachpersonals ansetzen. In vielen Betrie-

gut praktikabel ist.

gen. Dabei haben viele Mittelständler die

ben arbeiten noch Personalentscheider auf

Chance, ihre HR-Funktion entsprechend dem

dem Qualifikationsniveau von Personalrefe-

Welche Vorteile kann ein Mittelständler

veränderten Bedarf quasi auf einer grünen

renten. Hier sind mehr Kompetenzen erforder-

Bewerbern im Vergleich zu Großunterneh-

Wiese neu zu bauen und damit dem Zeitgeist

lich, damit HR das Business unterstützen

men bieten?

gerecht zu werden. Das ist leichter, als das

kann und in seiner Profession up to date ist.

Grundsätzlich ist seine Situation schwieriger

HR-Ressort eines internationalen Konzerns

Auch sollen die Prozesse modernisiert wer-

als die eines Konzerns. Doch ein mittelständi-

umzubauen. Auch hilft kein Modell von der

den. Das muss nicht unbedingt heißen, dass

scher Betrieb gibt den eigenen Mitarbeitern

Stange, sondern jeder Betrieb benötigt eine

global agierende Betriebe ihre HR-Einheiten

häufig mehr Verantwortung, bietet flachere

individuelle Lösung. Manche Vorstände und

harmonisieren oder zentralisieren müssen. Oft

Hierarchien und spannende Aufgaben bereits

Geschäftsführungen haben keine Lust auf die

plagen sich Mittelständler mit anderen

in jungen Jahren. Der Mittelstand kann Bewer-

notwendigen Reformen in HR, weil für sie die

Schwierigkeiten. Das beginnt mit begrenzten

ber also durch Inhalte, durch ein angenehmes

alten Strukturen bequemer sind, doch diese

Fremdsprachenkenntnissen, so dass ein in-

und attraktives Arbeitsumfeld und durch mehr

Manager bekommen den Druck aus dem

ternationales Recruiting sehr schwierig ist.

Flexibilität von sich überzeugen.  I

Markt zu spüren. Wir sehen heute in den mit-

Gehandelt wird erst, wenn der Marktdruck im-

telständischen Betrieben eine große Band-

mer weiter steigt. Hier werden eindeutig Chan-

breite von global aufgestellten HR-Ressorts

cen vertan.

bis zu traditionellen Personalverwaltungen,
die in erster Linie Gehaltsabrechnungen

Der Arbeitsmarkt ist mancherorts leergefegt.

durchführen. Ich erkenne hier noch keinen

Wie können Unternehmen ihren Bedarf an

durchgehenden Trend hin zu einer Modernisie-

Fach- und Führungskräften decken?

rung. Gerade Familienunternehmen agieren

Im Mittelstand besteht vor allem bei anste-

dabei noch traditionell. Doch auch in vielen

henden Generationswechseln die Chance,

Eigentümerfamilien bricht etwas auf, weil die

mehr Aktivität und mehr Innovation freizuset-

neue Generation anders sozialisiert ist als

zen. Wir sehen, dass das Wertegerüst der jun-

ihre Eltern und eine andere Sicht auf HR und

gen Leute ein Stück weit anders ist als das

andere Dinge hat. Trotzdem müssen sich auch

der älteren Generationen. Ich empfehle den

solche Unternehmen die Frage beantworten,

Personalentscheidern in Unternehmen immer
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Neue Kompetenzen für die
digitalisierte Arbeitswelt
Welche Fähigkeiten benötigen Unternehmen, um die Digitalisierung des eigenen Geschäftsmodells voranzubringen?
Darüber diskutierten Dr. Elke Eller (TUI), Dr. Josephine Hofmann (Fraunhofer IAO) und Frank Schabel (Hays).

Die langfristigen Auswirkungen der Digitalisie-

auch Unwissenheit in Bezug auf die Personal-

rung auf die Arbeitswelt lassen sich heute er-

planung für die kommenden Jahre. „Kein HR-

ahnen, doch wie sich der Bedarf an Kompeten-

Entscheider weiß aufgrund der Veränderungs-

zen und an Personal in den kommenden Jahren

geschwindigkeit mit Sicherheit, wohin die Reise

konkret verändern wird, lässt sich noch nicht

für das eigene Unternehmen gehen wird“, sagt

zuverlässig prognostizieren. Doch die Unter-

Frau Dr. Hofmann. „Deshalb sollten sich die

nehmen stellen sich auf fortlaufende Verände-

verantwortlichen Manager auch eingestehen,

rungsprozesse ein. Deshalb zählen Führungs-

dass sie die Ziele der Veränderungsprozesse im

kräfte und HR-Entscheider laut dem aktuellen
„HR-Report“ von Hays aktive Veränderungsbe-

Geschäftsmodell und in der Organisation nicht
Dr. Josephine Hofmann

reitschaft sowie den Umgang mit Komplexität

genau kennen.“ Die notwendige Veränderungsfähigkeit der Organisationen erfordert agilere

und mit Unsicherheit zu den wichtigsten Kom-

mehr als fünf Jahre beträgt. „Unternehmen

Strukturen und eine intensive Kommunikation

petenzen, die Arbeitskräfte in der digitalen

brauchen Menschen, die auf einer Metaebene

mit den Mitarbeitern.

Arbeitswelt mitbringen sollten. Hingegen sind

geistig flexibel sind“, betont Frau Dr. Eller. „Ge-

Medien- und IT-Kompetenzen weniger häufig

fragt sind Mitarbeiter, die im Kopf stabil und agil

gefragt. Für Frank Schabel sind solche Ergeb-

genug sind, um sich immer wieder auf neue Ins-

nisse einleuchtend. „Unternehmen brauchen in

trumente, Prozesse und auf neue Märkte einzu-

der derzeitigen Umbruchsituation erfahrene

stellen.“ Das ist eine Herausforderung für eine

Experten und Generalisten, die Projekte um

Industriekultur, die jahrelang mit dem von Dave

setzen können“, so der Marketingfachmann.

Ullrich geprägten Modell des Businesspartners

„Gerade in den Branchen Banken, Automotive

gut gefahren ist. Doch heute werden Industrie-

und Pharma sind Spezialisten, junge Digital

silos durch Netzwerke ersetzt. Trotzdem kommen

Natives oder kreative Nerds weniger gefragt,

bei HR noch dieselben Instrumente und Metho-

denn mentale Kompetenzen sind heute wich

den wie im Industriezeitalter zum Einsatz, ob-

tiger als reines IT-Fachwissen.“

wohl sie nicht zur neuen Arbeitswelt passen.

Dr. Elke Eller

Frank Schabel

„HR muss den Umbruch im Geschäftsmodell

Die Veränderungen in der digitalen Arbeitswelt

und die veränderten Kompetenzen für eine di-

drohen, einen Teil der Mitarbeiter zu überfor-

verse Belegschaft verstehen und entsprechend

dern. Damit die Unternehmen die Bereitschaft

entwickeln“, erläuterte Frau Dr. Eller. Das betrifft

und die Fähigkeit ihrer Mitarbeiter zu lebens-

schon den Einsatz traditioneller Auswahlkriteri-

langem Lernen aufrechterhalten, muss HR die

en. Wenn Unternehmen Wert auf mentale Skills

Beschäftigten individuell besser abholen.

legen, sollten sie auch Bewerbungsgespräche

Dazu gehört auch bei der Personalplanung,

anders führen als bislang. „Deshalb sollten wir

dass HR nicht nur mit den Fachbereichen,

von HR unseren eigenen praktikablen Weg fin-

sondern auch mit den einzelnen Führungs-

den, die bisherigen Instrumente modernisieren

kräften enger kooperiert und kommuniziert.

und sie an den veränderten Bedarf anpassen“,

Die drei Diskutanten stimmten darin überein,

mahnte die BPM-Präsidentin an.

dass die Veränderungsbereitschaft der Mitar-

Für Dr. Elke Eller ist der stärkere Bedarf an Ge-

beiter steigt, wenn ein Arbeitgeber auch in

neralisten eine logische Folge daraus, dass die

Dr. Josephine Hofmann registrierte in vielen

unsicheren Zeiten eine gewisse Arbeitsplatz

Halbwertzeit von Wissen in vielen Berufen kaum

Unternehmen eine große Unsicherheit und

sicherheit gewährleistet.   I
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Nachgefragt

Mentale Kompetenzen
sind künftig stärker gefragt
Nachgefragt bei Frank Schabel,
Head of Marketing/Corporate Communications, Hays AG
Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Die digitale Arbeitswelt fordert von den

kert. Genau deshalb ist es so schwierig, sie

Abteilungen

Beschäftigten das Erlernen neuer Kompeten-

locker-flockig zu erwerben – über Trainings,

HR-Themen in die Fachbereiche, die näher an

zen. Kommen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Coachings oder andere Maßnahmen. Dazu

den Menschen dran sind. Zum zweiten gilt es

diesem Bedarf über Maßnahmen zur

bedarf es vielmehr Lernfelder und Lernumge-

für HR, individualisierte Angebote für Mitar-

Personalentwicklung und zum Learning

bungen, in denen sich ständig die Rahmen-

beiter zu entwickeln statt bürokratischer An-

ausreichend nach?

bedingungen verändern. Harte Kompetenzen

gebote von der Stange, die an der Lebens-

Das aktuelle Bild ist in meinen Augen facet-

sind deshalb nicht vom Tisch. Aber in dieser

realität der Mitarbeiter vorbeigehen. Zum

tenreich. Mehr und mehr Mitarbeiter investie-

temporeichen Zeit, in der wir von Deep Lear-

dritten muss sich HR selbst digitalisieren und

ren privat in die Entwicklung neuer Kompeten-

ning und Machine-Learning reden, verändert

hier dem Datenschutz einen sehr hohen

zen, weil ihr Unternehmen noch zu oft stan-

sich ihr Stellenwert.

Stellenwert beimessen.  I

nicht

einbezieht,

wandern

dardisierte Programme anbietet. Letztere dienen dazu, schnell und direkt Mehrwert im

Welche Relevanz werden Jobprofile in der

Geschäft zu generieren. Die Kunst besteht

Arbeitswelt 4.0 noch haben? Welche

darin, die Interessen des Unternehmens mit

Halbwertzeit haben sie künftig?

den Interessen der Mitarbeiter zu verknüpfen.

Pauschal lässt sich diese Frage nicht beant-

Das ist ein schwieriges Unterfangen, denn der

worten. In einigen Feldern wie in der IT oder

Kompetenzerwerb sollte zunehmend auf die

im Engineering verändern sich die Jobs in

vorhandenen individuellen Fähigkeiten und

einem hohen Tempo. Das erfolgt nicht


Perspektiven der Mitarbeiter Bezug nehmen.

flächendeckend, und natürlich nehmen wir

Vieles über den Kamm zu scheren ist für Ar-

unser Erfahrungswissen mit. Es hilft uns,

beitgeber nicht mehr das Gebot der Stunde.

neue Entwicklungen besser einzuschätzen
und über den Tellerrand zu blicken. Für fast

Jobprofile und Kompetenzanforderungen

alle Jobs gilt: Sie werden mit digitalen An-

werden sich nach aller Voraussicht mittel-

wendungen zu tun haben, und diese werden

fristig grundlegend verändern. Welche

ihre Arbeitstätigkeit wie auch ihre Arbeitsfor-

Kompetenzen der Mitarbeiter werden in den

men unwiderruflich verändern.

kommenden Jahren aus heutiger Sicht
stärker gefragt sein – Hard Skills oder Soft

Wie verändern sich vor dem Hintergrund des

Skills?

sich wandelnden Kompetenzbedarfs die

Ganz klar die mentalen Kompetenzen. Dazu

Rolle und das Aufgabenfeld von HR?

zählen vor allem die Bereitschaft zu ständi-

Aus meiner Sicht sind es drei Themen, in de-

gen Veränderungen, der Umgang mit Unsi-

nen HR noch aktiver sein sollte: Zum ersten

cherheit und die Fähigkeit, sich selbst zu

sollte sich HR viel enger mit den Fachberei-

organisieren. Die Crux ist dabei: Diese Kom-

chen vernetzen. Zu vieles wird im HR-Silo

petenzen erwerben wir sehr früh in unserer

entwickelt. Darunter sind zum Teil gute Ansät-

Sozialisation, sie sind in unserem neuronalen

ze, aber sie greifen in der Praxis der Fachbe-

Netzwerk je nach unseren Erfahrungen veran-

reiche nicht. Wenn HR die Sicht der anderen
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Das neue Entgelttransparenzgesetz –
Bürokratiemonster oder Anfang vom
Ende der Entgeltdiskriminierung?
Über die Konsequenzen des Entgelttransparenzgesetzes für die betriebliche Praxis, für Vergütungssysteme und HR diskutierten
Markus Künzel und Martin Fink (Beiten Burkhardt), die Vergütungsexpertin Dr. Christine Abel und Dr. Philip Wenzel (BMW Group).

Dr. Christine Abel sah drei Aufgaben für Unternehmen: Im ersten Schritt müssten sich die
Unternehmen die Frage stellen, was in den eigenen Betrieben gleichwertig und was nicht
gleichwertig sei. Auch sollten sie einschätzen,
ob und wie im eigenen Unternehmen Gleichwertigkeit etabliert ist. Der zweite Schritt ist
eine interne Analyse zu den Entgelten und deren Bestandteilen wie Festvergütungen, variabMartin Fink

len Vergütungen, aber auch Nebenleistungen

Dr. Christine Abel

wie Dienstwagen. Nach dieser Analyse sehen
Im Juli 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz

die Unternehmen, ob es Handlungsbedarf gibt.

Der Moderator Markus Künzel konnte zusam-

nach heftigen Diskussionen in Kraft getreten.

Der dritte Schritt ist die Kommunikation. Dabei

menfassen, dass die Experten die im Gesetz

Kernstück des Gesetzes ist der Auskunftsan-

ist es sinnvoll, die Führungskräfte einzubezie-

vorgesehene Auskunft zum Gehalt der Ver-

spruch von Mitarbeitern über das Vergleichsent-

hen und als Multiplikatoren zu nutzen.

gleichsgruppe nur für bedingt aussagekräftig

gelt des jeweils anderen Geschlechts im Betrieb.

halten. Der Zahlenbetrag der Vergleichsgruppe

Diesen können Arbeitnehmer erstmals ab 6. Ja-

ist ein statistisches Konstrukt, der den Mittel-

nuar 2018 geltend machen. Das neue Gesetz

wert der Gehälter in der Vergleichsgruppe an-

hat das Ziel, Diskriminierung zu beseitigen und

gibt, aber kein realer Betrag. Ein Arbeitnehmer

ein gleiches Entgelt für Männer und Frauen

vergleicht somit seinen individuellen Wert mit

durchzusetzen. Dass das nicht allein durch ein

dem statistischen Wert einer Gruppe. Diese

Gesetz gelingt, darin waren sich alle Experten ei-

Werte können nach oben wie auch nach unten

nig. Laut Martin Fink (Beiten Burkhardt) ist Aus-

deutlich abweichen. Unterschiedliche Entgelte

gangspunkt des Gebots des gleichen Entgelts für

können erklärbare Gründe haben, beispielswei-

Frauen und Männer eine tätigkeitsbezogene Ver-

Dr. Philip Wenzel

gleichbarkeit. Das Gesetz unterscheidet die glei-

se dann, wenn eine Person gerade in der Einarbeitung ist, wenn sie besondere Erfahrungen

che, also identische Arbeit, und die gleichwertige

Eine Umfrage einer Beratung unter Personalver-

vorweisen kann, besonderen Belastungen aus-

Arbeit. Insbesondere die Ermittlung der gleich-

antwortlichen ergab, dass viele Betriebe noch

gesetzt ist, hohe Verantwortung übernimmt

wertigen Arbeit dürfte in der Praxis schwierig sein,

nicht auf das neue Gesetz vorbereitet sind. Dr.

oder jahrelang dem Betrieb angehört. All diese

da ein Bewertungsspielraum auszufüllen ist. Die

Philip Wenzel (BMW Group) empfahl den Kon-

Dinge dürfen in die Bewertung einfließen. Die

Ansichten von Arbeitgebern und Arbeitnehmern

zernen, ein Bewertungssystem zu schaffen, das

Begründung mit besonderen Leistungen, also

können stark auseinandergehen, und ein Arbeit-

nicht zu kompliziert ist. BMW hat bereits vor

die individuelle Bewertung des Arbeitnehmers

nehmer kann sich einer anderen Vergleichsgrup-

mehr als sieben Jahren für den außertariflichen

durch den Arbeitgeber, gilt dagegen als Diskri-

pe zuordnen, als es der Arbeitgeber tut. In die

Bereich ein internationales Bewertungssystem

minierung. Für die Arbeitgeber ist es ratsam,

Bewertung der Tätigkeit können alle Umstände

eingeführt, mittlerweile weltweit. Das System ist

ihre Argumente für ein höheres Entgelt und da-

wie Ausbildung, Erfahrung oder Anforderungen

transparent, so dass jeder Stelleninhaber die

mit für eine potenzielle Besserbehandlung zu

an den Arbeitsplatz einbezogen werden.

Wertigkeit seiner Stelle kennt.

dokumentieren.   I
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Nachgefragt

Entgelttransparenz ist heute
vielerorts selbstverständlich
Nachgefragt bei Markus Künzel,
Partner, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, Beiten Burkhardt
Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Herr Künzel, mit Beginn des neuen Jahres

6. Januar 2018 überprüfen, denn zu diesem

Werden wir bis Ende 2018 deutlich mehr

2018 tritt das Entgelttransparenzgesetz in

Zeitpunkt kann erstmals der Auskunftsan-

Transparenz und Gerechtigkeit in der

Kraft. Wie transparent werden denn dann

spruch gestellt werden. Es ist allerdings davon

Vergütung haben? Werden sich die

nach Ihrer Einschätzung Vergütungssysteme

auszugehen, dass auch vor dem Inkrafttreten

Einkommen von Frauen und Männern in

in den Unternehmen sein?

des Entgelttransparenzgesetzes ohnehin die

vergleichbaren Positionen weiter annähern?

In Unternehmen, in denen die Vergütungssys-

überwiegende Anzahl aller Arbeitgeber ihre

In vielen Unternehmen ist Entgelttransparenz

tematik auf einem Tarifvertrag oder einer Be-

Vergütungen diskriminierungsfrei gestaltet

bereits heute eine Selbstverständlichkeit.

triebsvereinbarung beruht, besteht schon jetzt

hat.

Durch das Gesetz werden alle Unternehmen

weitgehend Transparenz, denn die Arbeitneh-

jedoch nochmals sensibilisiert und auch ohne

mer dieser Betriebe erfahren bereits jetzt, wel-

An welchen Stellen wird der Schuh die

Auskunftsverlangen eventuelle Lücken bei Ver-

che Vergütung beziehungsweise Mindestver-

Unternehmen bei der Umsetzung des

gütungsdifferenzen schließen. Zu Recht mer-

gütung ihrer Entgeltgruppe zugeordnet ist.

Gesetzes am stärksten drücken?

ken Kritiker aber an, dass zum Erreichen des

Weniger transparent sind meist die Vergütun-

Viele Unternehmen befürchten einen großen

Ziels der Vereinbarkeit von Beruf und Familie

gen der sogenannten außertariflichen Arbeit-

bürokratischen Aufwand im Hinblick auf die

andere Maßnahmen erfolgsversprechender

nehmer, weil die diesbezüglichen Vergütungs-

zu erwartenden Auskunftsansprüche. Viele

sind. Man darf gespannt sein, ob die im Ge-

systeme mehr Variationen und Bandbreiten

Unternehmen, unter anderem auch solche mit

setz angelegte Überprüfung in einigen Jahren

zulassen. Da das Gesetz Arbeitgeber nur dazu

mehreren Betrieben, bereiten sich darauf vor,

ergibt, dass eine weitere Angleichung der Ein-

verpflichtet, den sogenannten statistischen

dass die zu erwartenden Auskunftsansprüche

kommen stattgefunden hat.  I

Median des jeweils anderen Geschlechts

strukturiert durch eine benannte Stelle im Un-

anzugeben – und dies auch nur dann, wenn

ternehmen beantwortet werden. Damit wollen

die Vergleichsgruppe mindestens sechs Mitar-

die Unternehmen zum einen den Aufwand ge-

beiter des jeweils anderen Geschlechts

ringhalten, zum anderen eine gesetzesgemä-

umfasst –, wird die Transparenz nicht in dem

ße Beantwortung garantieren. Dabei wird die

von Arbeitnehmern gewünschten Sinne zu-

Bewertung der sogenannten gleichwertigen

nehmen.

Arbeit besonders schwierig werden. Hierzu
sind Differenzen zwischen den Arbeitsver-

Wie groß ist nach Ihrer Ansicht der

tragsparteien vorprogrammiert. Lageberichts-

Handlungsbedarf seitens der Arbeitgeber,

pflichtige Arbeitgeber mit in der Regel mehr

um die Vorgaben des neuen Gesetzes zu

als 500 Arbeitnehmern empfinden zusätzlich

erfüllen?

die neu eingeführte Berichtspflicht einerseits

Der größte Handlungsbedarf wird meines Er-

als überflüssigen Verwaltungsaufwand. Ande-

achtens bei den Unternehmen, die keine auf

rerseits sehen sie auch die Gefahr, sich Kritik

Tarifvertrag oder Betriebsvereinbarung basie-

auszusetzen, wenn sich hieraus nicht im

renden Vergütungsordnungen anwenden, und

ausreichenden Umfang die Maßnahmen zur

im sogenannten AT-Bereich bestehen. Hier

Herstellung von Entgeltgleichheit ergeben,

sollten Unternehmen ihre Systeme auf Kon-

obwohl solche bereits in der Vergangenheit

formität mit dem neuen Gesetz noch vor dem

umfassend ergriffen wurden.
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Aufbruch und Transformation: Personaler als Wegbereiter oder Bremser?
Wie sieht erfolgreiches Transformationsmanagement in der Praxis aus? Was können Personaler für Führungskräfte tun, damit
der Wandel gelingt? Transformationsprofis haben über diese Fragen diskutiert und aus ihrer Praxis erzählt.

Studiendaten zeigen, dass Unternehmen bis

so Dr. Herrmann. Daher diskutiert die Personal-

2030 rund drei Dutzend Reorganisationen be-

abteilung in ihrem Unternehmen immer wieder

vorstehen. 94 Prozent der Topmanager planen

mit Führungskräften, welches die Bereiche und

eine organisatorische Veränderung innerhalb

Themen sind, in denen sie ganz anders arbei-

der nächsten 24 Monate. Im Schnitt sind Füh-

ten und agil sein wollen und in denen es mög-

rungskräfte zu einem Viertel ihrer Arbeitszeit

lich ist, etwas Neues auszuprobieren. Wichtig

mit Veränderungstätigkeiten beschäftigt. Die

ist, zu erfragen, was sich die Mitarbeiter

Personalabteilung kann eine führende Rolle im

wünschen: Oft sind das keine „Leadership

Transformationsprozess spielen, wenn auch
bislang nur 6 Prozent der HR-Bereiche den or-

4.0“-Seminare, sondern konkrete HilfestellunDr. Christian Schmeichel

gen, um den Wandel voranzutreiben.

ganisatorischen Wandel initiieren und gestalten. Beim Thema Change melden Personalver-

wenn man ihn proaktiv und fachkundig be

antwortliche Nachholbedarf an. Dr. Katharina

gleitet“, konstatierte Dr. Christian Schmeichel

Herrmann (50Hertz) hat in ihrem Unternehmen

(SAP). Deshalb ist es wichtig, dass die HR-Ver-

infolge der Energiewende einen radikalen Um-

antwortlichen stets im Blick haben, wie sie den

bruch erlebt. Aus ihrer Sicht hat das Unterneh-

Wandel perspektivisch unterstützen können.

men seither „immer alles zum ersten Mal gemacht“. Die Zeichen stehen in dieser Branche

Prof. Dr. Christian Gärtner (Quadriga Hochschu-

auf Wachstum und somit sind die Chancen

le) ging davon aus, dass es immer Bereiche

groß, die Investitionen zu vervielfachen.

geben wird, die nicht einem kompletten Wandel
unterworfen sind. Gerade die digitale Transfor-

Prof. Dr. Christian Gärtner

mation hat Grenzen. Roboter können keine sozialen Beziehungen aufbauen. Noch tun sie

HR sollte im Transformationsprozess klar eine

sich schwer, empathisch zu agieren. Auch bei

Treiberfunktion haben. Ein gutes Change-

manchen physischen und feinmotorischen Ar-

Management, das auf die Strategie und die

beiten sind die Menschen noch schneller und

(kulturellen) Eigenheiten eines Unternehmens

damit auch günstiger. „Das wird noch ein biss-

ausgerichtet ist und eine Vielzahl von Themen

chen so bleiben“, meinte Professor Gärtner.

und Facetten beinhaltet, ist Basis für das Gelingen des Wandels. Drei Punkte sind dabei

Dr. Katharina Herrmann

Für Dr. Herrmann war es wichtig, Mut zum Wan-

wichtig, meinte Schmeichel: Erstens ist ein rei-

del zu haben und aus Fehlern zu lernen. Gera-

ner Top-down-Ansatz zum Scheitern verurteilt.

de die Energieunternehmen sind nicht ge-

Zweitens ist eine punktuelle und punktgenaue

Der Softwarehersteller SAP blickt auf Jahrzehn-

wohnt, Fehler zu machen, denn, wenn bei Netz-

Kommunikation, auch wenn sie Zeit kostet, er-

te mit starkem Wachstum zurück: Hatte das

betreibern etwas schief geht, bleibt möglicher-

folgsentscheidend. Drittens müssen die Perso-

Unternehmen 1972 gerade einmal fünf Mitar-

weise eine ganze Stadt dunkel. In einem

naler verstehen, was in den Bereichen passiert,

beiter, sind es 2017 rund 90.000, davon die

System, das immer auf doppelte Sicherheit

und Mitarbeiter weltweit mittels moderner

Mehrzahl international. Für die Personalabtei-

setzt, ist es nicht einfach, sich rasant zu verän-

Kommunikationsformen in Prozesse einbinden

lung heißt das, genau wissen zu müssen, wel-

dern. „Es ist nicht einfach, überhaupt Fehler

und lokale und kulturelle Bedürfnisse berück-

che Prozesse sie im Wandel unterstützen kann.

zuzulassen und gleichzeitig das Herzstück, die

sichtigen. 
I

„Dynamischer Wandel bietet enorme Chancen,

Steuerung des Stromnetzes, stabil zu halten“,

16

8. Deutscher Human Resources Summit 2017

Nachgefragt

Eine starke HR-Funktion
erleichtert das Change-
Management im Unternehmen
Nachgefragt bei Dieter Kern,
Partner und Head People & Organizational Excellence Practice, Mercer
Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Für viele Manager und Mitarbeiter ist

grad der HR-Funktion, eine starke Führungs-

Was sind die entscheidenden Erfolgsfakto-

Change-Management längst eine permanen-

kräfte- und Organisationsentwicklung und

ren für ein erfolgreiches Transformations-

te Aufgabe. Was muss HR tun, damit beide

Führungskräfte, von denen mindestens 40

management?

Gruppen Veränderungen akzeptieren und

Prozent den erwünschten Führungsstil prakti-

Übliche Erfolgsfaktorenlisten nennen Faktoren

unterstützen?

zieren.

wie Proaktivät, Ausrichtung auf ein klares Ziel,

Richtig, in jedem vierten Unternehmen müs-

Einbindung der Interessengruppen, Mess-

sen Führungskräfte mittlerweile 40 bis 80

An welchen Stellen besteht für Unternehmen

und Sichtbarmachen von Erfolgen. Neuer-

Prozent ihrer Arbeitszeit für Change aufwen-

der größte Nachholbedarf beim Change-

dings kommen Empfehlungen wie multiple

den. Was von Führungskräften und HR dabei

Management?

Wandlungsfähigkeit, Agilität im Vorgehen und

erwartet wird, ist klar. Eine Verbesserung der

Je nach Kontext variieren Umfang, Intensität

die Fähigkeit zur Ambiguitätstoleranz hinzu. Es

Veränderungsbereitschaft in der Belegschaft

und Geschwindigkeit der Veränderungen

gibt also viele Theorien und Modelle zum rich-

– das Wollen – gehört ganz oben auf die To-

deutlich. Zunächst geht es häufig nur einmal

tigen Change-Management mit den entspre-

do-Liste. Ebenfalls hoch im Kurs steht die

darum, die Veränderung je nach deren Kon-

chenden Erfolgsfaktoren. In der Praxis hat

Steigerung der Veränderungsfähigkeit – das

text handwerklich gut zu machen. Fast immer

bislang nichts davon zu deutlich verbesserten

Können – mit Blick auf die neuen Kompeten-

gehört dazu, den Sinn und Zweck der Verän-

Veränderungsprojekten geführt. Dies spricht

zen. Manager und auch Personaler von heute

derungen verständlich zu kommunizieren,

nicht zwangsläufig gegen den Nutzen guter

und erst recht von morgen sollten Change-

Mitarbeiter zu überzeugen und zu motivieren,

Konzepte. Zwar wissen Manager oft, was rich-

Leader und Business-Transformatoren sein.

Veränderung vorzuleben, das Buy-in der Füh-

tig und wichtig ist, handeln aber anders. Die

Hierfür brauchen wir ergänzende, stellenwei-

rungskräfte zu sichern sowie Personen, Zeit

Veränderung als Führungskraft vorzuleben,

se neue Perspektiven, Antworten und Heran-

und Ressourcen für das Change-Manage-

bleibt eine zentrale Aufgabe. Wie macht man

gehensweisen. Das sind zum einen die nahe-

ment zur Verfügung zu stellen. Das klingt ein-

das? In veränderungsgewohnten Organisatio-

liegenden Themen rund um neue Kompeten-

fach, aber mit Blick auf die Praxis gibt es

nen herrscht heute der transformatorische

zen oder Kollaborationsmodelle. Es geht aber

immer wieder Nachholbedarf bei diesen

Führungsstil vor, bei dem Vorgesetzte als Vor-

auch um Entscheidungsqualität angesichts

scheinbar selbstverständlichen Themen. Mei-

bilder agieren, Mitarbeiter motivieren, an-

von Unplanbarkeit sowie um eine moderne

nes Erachtens gibt es auch Nachholbedarf

spruchsvolle Ziele setzen, das Kollektiv för-

Organisationsgestaltung und -entwicklung –

beim Neinsagen. Angesichts des allgegen-

dern und das Individuum unterstützen. Ein

ein Feld, auf dem für Personaler viel zu tun

wärtigen Change-Imperatives braucht es et-

anderer Kontext kann aber ein anderes Vorge-

und viel zu ernten ist. Wenn Sie eine starke

was Mut, auch mal „nein“ oder „Moment

hen erfordern. Fragen Sie sich selbst, wie Sie

HR-Funktion im Unternehmen haben, geht all

mal“ zu sagen, wenn eine Organisationsver-

gechangt werden möchten. Eine ehrliche Ant-

das einfacher. Dann machen die für die Um-

änderung unsinnig ist oder schlecht gemacht

wort bietet nicht den schlechtesten Ansatz-

setzung des Wandels zentralen Führungskräf-

daherkommt.

punkt für das geeignetste Change-Manage-

te überwiegend einen prima Job. Nach unse-

ment. 
I

rer Definition sind HR-Bereiche stark, wenn
sie vier Kriterien erfüllen: einen hohen Reife8. Deutscher Human Resources Summit 2017 
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Performance-Management 2020 –
vom Jahresgespräch zum
strategischen HRM-Tool
Kaum eine HR-Disziplin verändert sich derzeit so stark wie das Performance-Management. Über den Status quo und neue Trends
sprachen Guido Andre Ruiz Höhn (Novartis), Sarah Hoffmann (Allianz X) und Dr. Guido Birkner (FRANKFURT BUSINESS MEDIA).

Als Studienteilnehmer äußerte sich Guido
Andre Ruiz Höhn von Novartis. Der Schweizer
Pharmakonzern führt für praktisch jeden der
120.000 Mitarbeiter in rund 150 Ländern ein
Performance-Management durch, so dass es
Teil der Unternehmenskultur ist. „Wir verfolgen
hier einen durchstrukturierten Managementprozess“, erläuterte Ruiz Höhn. „Das beginnt
am Jahresanfang mit der Zielsetzung, die alle
Guido Andre Ruiz Höhn

Mitarbeitenden in Abstimmung mit ihren Vor-

Dr. Guido Birkner

gesetzten vornehmen.“ Zur Jahresmitte wird
Ein professionelles Performance-Management

bei Novartis eine erste Bilanz gezogen, um zu

Sarah Hoffmann von Allianz X berichtete aus

ist im Mittelstand und in manchen Großunter-

schauen, wo jeder Einzelne steht. Am Ende

ihrer Erfahrung als Personalverantwortliche in

nehmen noch keine Selbstverständlichkeit.

des Jahres folgt eine Bewertung. „Das Rating

diversen Start-ups. Wichtig für sie ist, dass sich

Zwar geben rund drei Viertel der Unternehmen

kann mit ausschlaggebend sein für andere

das

ab 400 Mitarbeitern in der DACH-Region in ei-

HR-Prozesse wie die Höhe des Bonus“, so

dem jeweiligen Entwicklungsstand eines Start-

ner aktuellen Befragung an, sie würden die Ar-

Ruiz Höhn. Um die Kommunikation zwischen

ups anpassen muss, nicht umgekehrt. „In der

beitsleistung und das Entwicklungspotenzial

den drei vorgegebenen Gesprächen zu bele-

Start-up-Szene geben schätzungsweise 90

ihrer Führungskräfte und ihrer Mitarbeiter be-

ben, will Novartis in den kommenden Jahren

Prozent der Organisationen den Mitarbeitern

werten. Tatsächlich verfolgt aber weniger als die

einen konstanten Dialog einführen. Dadurch

ein kontinuierliches Feedback und bekommen

Hälfte der Unternehmen einen strukturierten

sollen das Setzen und Anpassen von Zielen

umgekehrt auch Rückmeldung von ihnen“, be-

und regelmäßigen Ansatz beim Performance-

im gesamten Jahresverlauf möglich werden.

tonte Sarah Hoffmann. „Start-ups gleichen

Management. Jedes vierte Unternehmen ver-

Auch

Performance-

permanent ab, wo sie bei der Zielerreichung

zichtet sogar komplett auf eine professionelle

Management künftig den Blick mehr auf die

stehen, wo jeder einzelne Mitarbeiter steht.“ In

Leistungsbewertung, so die Studie „HR-Perfor-

Stärken als auf die Schwächen richten, um

jungen Unternehmen kommt zudem eher ein

mance-Management 2020“ von FRANKFURT

die Mitarbeiter mehr zu motivieren.

360-Grad-Feedback zum Einsatz als alleinige

will

Novartis

beim

Instrument

Performance-Management

BUSINESS MEDIA und Cornerstone OnDemand.

Bewertungen durch die direkten Vorgesetzten.

Der Studienleiter Dr. Guido Birkner erläuterte,

„Dort kann im Prinzip jeder jedem auf jeder

dass nur 10 Prozent der 500 befragten Betriebe

Hierarchieebene und in jeder Funktion Feed-

ihren Mitarbeitern ein kontinuierliches Feed-

back geben“, so die Personalleiterin. In vielen

back geben. „Gerade in mittelständischen Be-

Start-ups enthält das Performance-Manage-

trieben findet ein strukturiertes Feedback in

ment verstärkt partizipative Ansätze. Die Mit-

Form eines HR-Prozesses relativ selten statt,

arbeiter dürfen mitentscheiden, welche Form

zum Teil noch nicht einmal regelmäßig im Jah-

des Performance-Managements für sie am

resrhythmus“, so Dr. Birkner. „Die Unternehmen,

besten passt. Durch das Mitspracherecht für

die ein Performance-Management betreiben,
konzentrieren sich auf das Feedbackgespräch.“
18

Sarah Hoffmann

Mitarbeiter können Start-ups deren Engagement steigern.   I
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Nachgefragt

Unternehmen müssen für
sich klären, was sie mit dem
Performance-Management
erreichen wollen
Nachgefragt bei Sascha Großkopf,
Senior Manager – Field Marketing EMEA, Cornerstone OnDemand
Das Interview führte Dr. Guido Birkner.

Sie haben die Studie „HR-Performance-

Reichen ein oder zwei Jahresgespräche aus,

Welche Vorteile bieten IT-Lösungen für das

Management 2020“ (www.faz-personaljour-

um Rückmeldung zu geben und neue Ziele

Performance-Management, die mit anderen

nal.de/research/hr-performancemanage-

abzustimmen?

HR-Funktionen verbunden sind?

ment-2020/) mit initiiert. Wie stark ist ein

Die Frage ist, was ein Unternehmen mit dem

Lösungen für das Talentmanagement bieten

strukturiertes und regelmäßiges Perfor-

Performance-Management

will.

Vorteile in der Prozessunterstützung, der

mance-Management in der DACH-Region

Klassische Feedbackrunden fressen Zeit und

Transparenz und der Verzahnung mit anderen

verbreitet?

bringen kaum Mehrwert. Auch fördern sie kei-

HR-Tools. Das Performance-Management lie-

Performance-Management und ein struktu-

nen regelmäßigen Dialog zwischen Mitarbei-

fert dank einer zentralen Lösung viele Daten

riertes Feedback sind generell weit verbreitet.

tern und Vorgesetzten oder in Projektgruppen.

über Ziele, Zielerreichung, Entwicklungen und

Das klassische Mitarbeiterfeedbackgespräch

In einer schnelllebigen Zeit sollte permanen-

Karriere. Der Zeitaufwand für die jährliche

ist weiterhin das am meisten genutzte Instru-

tes Feedback die Personal- und Karriereent-

Performance-Runde lässt sich stark reduzie-

ment in 91 Prozent der befragten Unterneh-

wicklung beeinflussen.

ren, ohne den direkten Dialog zu vernachläs-

erreichen

men. In 28 Prozent der Unternehmen bekom-

sigen. HR kann damit jederzeit an den Feed-

men die Mitarbeiter jährliches Feedback vom

Worauf sollte gerade der Mittelstand beim

backs aus dem Performance-Management

Vorgesetzten, 19 Prozent der Betriebe nutzen

Performance-Management achten?

ansetzen, um beispielsweise die Führungs-

die Feedbackrunden bereits projektbasiert.

Der Mittelstand sollte sich zunächst selbst

kraft mit Trainings zu unterstützen und das

Jedoch muss man die Ausprägungen genauer

fragen, was sein Ziel dabei ist. Welche Para-

Team zu motivieren. Zudem erkennt HR auch

betrachten, angefangen von der Checkbox im

meter sollen erfasst und weiter genutzt wer-

unterjährig Topperformer, die zu Höherem be-

HR-Kalender bis hin zu einer Feedbackkultur,

den? Daraus lassen sich die Prozesse der

rufen sind, und andere Mitarbeiter, die ein

die Leistung würdigt und eine Mitarbeiterent-

jeweiligen Unternehmen, Abteilungen und

Coaching brauchen. Der wichtigste Vorteil ei-

wicklung ermöglicht. Der Weg von dem einen

Projektteams ableiten. Die weitere Dimension

ner HR-Lösung ist aber sicher der Zeitgewinn.

Pol zum anderen ist von kulturellen Verände-

ist die Feedback- und Kommunikationskultur.

Die bislang aufgewandte Zeit lässt sich effizi-

rungen und technischen Innovationen getrie-

Will das Unternehmen ein dynamisches

enter und sinnvoller nutzen als für die Admi-

ben. So nutzen mehr als 50 Prozent der Un-

Feedback à la Facebook zulassen oder ein

nistration. 
I

ternehmen keine Software oder keine HR-

klar gesteuertes? Feedback und Performance

spezifische Software für das Performance-

finden zwischen Mitarbeitern und Führungs-

Management.

alle

kräften statt und müssen einen Beitrag stif-

Befragten dem Performance-Management

Gleichwohl

messen

ten. Führungskräfte müssen in die Entwick-

eine hohe Relevanz bei. Das verdeutlicht den

lung der Feedbackkultur eingebunden wer-

großen Administrationsbedarf, den diese Pro-

den, denn sonst entsteht nur eine modifizier-

zesse mit sich bringen.

te Version der Mitarbeiterjahresgespräche.
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Content-Marketing
im Employer-Branding
Wie entsteht durch Inhalte und Storytelling eine attraktive Arbeitgebermarke? Über diese Frage diskutierten Heike Neumeister
(thyssenkrupp), Annette Raschke (Königsteiner Agentur) und Lukas Leister (F.A.Z. Media Solutions Manufaktur).

Durch emotionale Geschichten oder spannendes

aber auch für den Leser einen Nutzen erfüllen.

Infotainment können Marken positiv aufgeladen

Es müsse unterhalten oder auch informieren.

werden. Das bietet die Chance für Arbeitgeber,

„Die Ziele des Kunden sind für uns maßgeblich

junge Talente und erfahrene Arbeitskräfte von der

bei der Konzeption der maßgeschneiderten Kam-

eigenen Marke zu überzeugen. Aber wie lassen

pagne“, unterstrich Leister. „Das Geschichtener-

sich Content-Marketing und Employer-Branding

zählen darf nicht der Geschichte wegen stattfin-

als Arbeitgebermarkenbildung miteinander ver-

den, sondern muss dem Rezipienten einen in-

knüpfen? „Wenn wir von Employer-Branding und

formellen oder emotionalen Mehrwert bieten.“

Content-Marketing reden, reden wir automatisch
über Geschichten“, war Heike Neumeister von

Als Projektmanager der F.A.Z. Media Solutions
Annette Raschke

thyssenkrupp überzeugt. Wichtig beim Storytel-

Manufaktur hat Leister die Employer-BrandingKampagne der Unternehmensberatung Capco

ling ist, dass die Geschichten authentisch, ziel-

auch aus Märkten wie den USA oder China, die

begleitet. Dabei liefern die Mitarbeiter selbst

gruppennah und relevant sind. Das Unterneh-

am Ende die Arbeitgebermarke ergeben.

die Grundlagen für das Storytelling, für Ge-

men muss seine Identität bestmöglich widerge-

schichten, die die Arbeitgebermarke aufwerten.

ben, im besten Fall findet die Geschichte in den

Annette Raschke von der Königsteiner Agentur

Medien Beachtung. „Authentische Geschichten,

war sich sicher: „Wir müssen die Zielgruppe ken-

Für Storytelling reicht es manchmal aus, dass

in denen Mitarbeiter – und damit auch thyssen-

nen, denn nur so können wir Geschichten erzäh-

Auszubildende einen Film drehen, der hochge-

krupp – Gesicht und Haltung zeigen, kommen bei

len, die die passenden Kandidaten auch tat-

laden wird, oder von einem Grillfest des Unter-

den Zielgruppen sehr gut an und erleichtern das

sächlich erreichen.“ Beim Employer-Branding

nehmens erzählen, vorausgesetzt, die Geschich-

Content-Marketing“, so Heike Neumeister.

können Ausnahmecharaktere genauso gezeigt

te wird gut aufbereitet. Fehler passieren beim

werden wie typische Mitarbeiter, da die Unter-

Employer-Branding, wenn der Status quo des

nehmen verschiedene Charaktere für Aufgaben

Unternehmens nicht mit den Vorstellungen des

im Unternehmen rekrutieren möchten. Wichtig

Kunden übereinstimmt. Daher müssen sich Un-

sei, dass sich die Unternehmen zuvor über ihre

ternehmen am Anfang des Prozesses die Frage

Zielsetzungen im Klaren seien, betonte Annette

stellen: Was sind meine Vorstellungen? Passen

Raschke: „Suchen wir eine Führungspersönlich-

sie zu Markt und Zielgruppe? Welches Budget

keit oder viele gut ausgebildete Fachkräfte?

habe ich zur Verfügung? Man sollte sich Zeit

Geht es darum, kurzfristig eine bestimmte Stelle

nehmen, um den Nerv der Zielgruppe zu treffen

zu besetzen, oder wollen wir mit Storytelling eine

und generische Botschaften zu platzieren.   I

langfristig erfolgreiche Arbeitgebermarke aufHeike Neumeister

bauen?“ Im Employer-Branding gehen die Unternehmen daher immer einen schmalen Grad:

Mit positiven Geschichten über Arbeitnehmer

Sie suchen starke Charaktere, aber auch Men-

Relevanz zu erzeugen ist mitunter schwierig. Eine

schen, die sich in ihre Struktur anpassen.

besondere Herausforderung ist es zudem, für
diversifizierte Industriekonzerne, die wie thyssen-

Ein gutes Storytelling hat eine Funktion und ei-

krupp weltweit mit vielen Tausend Mitarbeitern

nen Nutzen. Davon ist Lukas Leister von der

agieren, das Employer-Branding in allen Län-

Frankfurter Allgemeinen Zeitung überzeugt. Es

dern konsistent zu steuern. Dabei gibt es nicht

müsse einerseits die kommunikativen und stra-

die eine Geschichte, sondern viele Geschichten,

tegischen Ziele des Kunden im Blick haben,
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Immer agiler, globaler, digitaler –
und bald menschenleer?
Unternehmen automatisieren und digitalisieren ihr Stammgeschäft und bauen agile Einheiten auf, die disruptive Innovationen entwickeln sollen. Aber wo bleibt am Ende der Mensch, wenn die Innovations- und Digitalisierungsschraube in agilen
Organisationen immer weitergedreht wird?
Dr. Josephine Hofmann, Leiterin des CompeSteffen Brinkmann

tence-Centers für das Business-PerformanceManagement beim Fraunhofer IAO, setzte sich
in ihrem Vortrag mit Ambidextrie in agilen Organisationen auseinander. Demnach eignen
sich agile Organisationen gut, um Innovationen und kreative Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu gestalten. Bei Innovationen werden Exploitation und Exploration unterschieden, also schrittweise Fortschritte und Innovationen durch Querdenken. „Das Risiko bei
neuen Entdeckungen und neuen Welten ist,
dass sich die Lebensumstände grundlegend
verändern können und dass eine neue Luft
einzieht“, sagte Frau Dr. Hofmann. „Mit diesen
Schwierigkeiten müssen sich Unternehmen,
aber auch die Gesellschaft auseinandersetzen.“ So kann ein Unternehmen die eine Innovation in einem Geschäftsbereich umsetzen
und dadurch einen anderen Bereich mittelfristig kannibalisieren. Ein Beispiel dafür ist

Steffen Brinkmann, Head of HR Germany bei

Hierarchieebenen. Gerade für die jüngere Ge-

die Elektromobilität. Die Manager der Auto-

der Continental AG, stellte das interne Pro-

neration ist die Initiative interessant. „Die

mobilhersteller wissen, dass sie mit For-

gramm „Future Work“ vor, das der Technolo-

sind selbstbewusst und wissen, wo und wie

schung, Entwicklung und Produktion dahin

giekonzern bereits intern implementiert hat.

sie arbeiten wollen. Mit den Future-Work-

gehen müssen, dass sie dadurch aber zu-

Der Anlass und die Rahmenbedingungen für

Themen Diversity, Leadership, Flexibility und

gleich bestehendes Geschäft zerstören.

das Programm standen von Anfang an fest:

Learning verbinden wir die Wünsche der Mit-

Die zunehmende Digitalisierung aller Lebens-

arbeiter mit den Herausforderungen des Un-

„Unternehmen müssen letztlich beide Arten

bereiche sorgt für eine neue und tiefgreifende

ternehmens“, berichtete Steffen Brinkmann.

von Innovationen zulassen“, so Dr. Hofmann.

Dynamik, die allen Beteiligten viele Chancen

Gerade das Thema Flexibility ist für die Ziel-

„Allerdings führen viele Unternehmen dabei

eröffnet, aber auch ein Höchstmaß an Flexibi-

gruppe von zentraler Bedeutung.. Ob Sabbati-

agile Arbeitsformen wie Scrum ein, ohne dass

lität von ihnen erfordert. Deshalb entwickelte

cal, Teil- bzw. Gleitzeit oder mobiles Arbeiten:

sie ein tieferes Verständnis für solche Ansätze

HR bei Continental mit dem Programm „Fu-

In Zeiten des Fachkräftemangels müssen sich

haben.“ In der Folge kann der Einsatz ambi-

ture Work“ eine konkrete Vision davon, wie der

Unternehmen an den Bedürfnissen und den

dextrer Arbeitsweisen und agiler Formen einen

Arbeitsplatz der Zukunft im Konzern aussehen

Herausforderungen der Belegschaft orientie-

Teil der Bestandsmitarbeiter abschrecken.

soll.

ren. Steffen Brinkmann zog ein positives Re-

„Mancher sieht sich plötzlich in einer Zwei-

sümee von „Future Work“ bei Continental:

klassenbelegschaft“, erläuterte Dr. Hofmann.

HR bei Continental richtet das Programm jetzt

„Viele Mitarbeiter geben uns ein zustimmen-

„Der alte Teil der Belegschaft finanziert die

an alle Beschäftigten weltweit und auf allen

des Feedback.

neuen Arbeitsumgebungen, sieht sich und
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Peer Bieber, Steffen Brinkmann, Dr. Josephine Hofmann, Dr. Bernadette Tillmanns-Estorf

seine Kompetenzmodelle aber plötzlich ins

sierung mit ihren Mitarbeitern veranstalten

eigenen Unternehmen vollzieht. „Statt starrer

Abseits gedrängt.“

und ihnen zumuten.“

Strukturen und Silos arbeiten wir bei HR jetzt

Peer Bieber, HR-Innovator und Gründer von

Gerade den HR-Entscheidern im Mittelstand

die wir für jedes Projekt bestmöglich neu zu-

ArbeitgeberGold, berichtete über die digitale

fehlt oft das tiefere Wissen über digitale IT-

sammenstellen“, so Dr. Tillmanns-Estorf. „An-

Transformation und das Erwartungsmanage-

Tools. „Deshalb lohnt es sich, sich zuerst in

stelle eines Organigramms sind wir jetzt in

ment seitens der Arbeitgeber und der Arbeit-

die Materie zu vertiefen und die individuell

anpassungsfähigen Kreisen aufgestellt.“ Da-

nehmer. Als früherer HR-Verantwortlicher einer

passenden Systeme auszuwählen“, mahnte

mit eine solche Neuausrichtung in einer tradi-

DAX-Tochter in Neuseeland führte er dort ein

Peer Bieber an. „Auch sollten alle beteiligten

tionellen Organisation gelingt, ist die Rücken-

IT-Tool für das Human-Resources-Manage-

Mitarbeiter vor einer Entscheidung in den Ent-

deckung des Top-Managements erforderlich.

ment ein. Doch vor der Implementierung stell-

scheidungsprozess eingebunden werden.“ So

„Gerade in einem Familienunternehmen mit

te sich heraus, dass sich die Entscheider vor-

lasse sich HR von einem Cost-Center in ein

einer Unternehmerfamilie, die die Kultur des

ab darüber zu wenige Gedanken gemacht

Profit-Center für die Digitalisierung entwi-

Betriebes prägt, ist es wichtig, Schritte hin zu

hatten. „Als wir für den Einsatz des neuen

ckeln.

einer agileren Organisation vorab mit allen

in einem Netzwerk und mit flexiblen Teams,

Tools externe Experten ins Unternehmen hol-

Entscheidern

abzustimmen“,

sagte

die

ten, kam das bei unseren langjährigen Mitar-

Dr. Bernadette Tillmanns-Estorf, Direktorin

Unternehmenssprecherin. „Denn bei einer

beitern schlecht an“, berichtete Peer Bieber.

Corporate Communications und Corporate

solchen Transformation ändert sich für alle

„Deshalb sollten Arbeitgeber im Vorfeld genau

Human Resources bei B. Braun Melsungen,

etwas.“   I

hinschauen, was sie im Rahmen der Digitali-

schilderte den Umbruch, den HR gerade im

8. Deutscher Human Resources Summit 2017 

23

Wie künstliche Intelligenz Geschäftsmodelle und HR-Arbeit verändert
Prof. Dr. Andreas Wagener befasst sich als Hochschullehrer für digitales Marketing an der Hochschule Hof seit langem mit
künstlicher Intelligenz. In seiner Keynote setzte er sich mit langfristigen Chancen, aber auch mit den Risiken künstlicher
Intelligenz für die Arbeitswelt auseinander.

Prof. Dr. Andreas Wagener

„Daten sind der Schatz des 21. Jahrhunderts.“

Professor Andreas Wagener verknüpfte in sei-

terlassen, und leiten daraus Produkt- und Ser-

Was wie eine Floskel klingt, beschäftigt auch

ner Keynote dieses Basswort mit anderen

viceangebote ab, die auf unseren individuellen

viele HR-Verantwortliche schon seit langem.

Stichworten wie „Predictive Analytics“ und „Big

Bedarf ausgerichtet sein könnten.“ Dahinter

Noch nicht gelöst ist die Frage, wie sich der

Data“. „Wir hinterlassen alle Spuren im Netz –

liegen häufig Algorithmen, die auf der Basis von

Datenschatz optimal heben und für HR-Zwecke

in Suchmaschinen, beim Onlineshopping oder

Suchergebnissen und getätigten Käufen ein

nutzen lässt. Künstliche Intelligenz ist ein Ins-

in sozialen Medien“, erläuterte der Marketing-

Konsumentenprofil erstellen und die Wahr-

trument, das dabei hilft und das in seiner tech-

experte. „Die Betreiber solcher Internetportale

scheinlichkeit weiterer Käufe und Bedarf er-

nischen Entwicklung große Sprünge macht.

sammeln die Spuren, die wir in Datenform hin-

rechnen.
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Solche Daten lassen sich auch für andere Pro-

Hinter all diesen Anwendungen kann in Zukunft

che Intelligenz nutzen, in kritischen Situationen

gnosezwecke verwenden. So berichtete Profes-

vermehrt künstliche Intelligenz stecken. Doch

deutlich von den moralischen Entscheidungen

sor Wagener von Predictive Policing, präventiver

wie ist künstliche Intelligenz überhaupt defi-

von Menschen abweichen.

Arbeit der US-amerikanischen Polizei. Sie ver-

niert, wenn die öffentliche Diskussion über den

sucht mittels Analyse von Onlinedaten und Da-

Begriff der Intelligenz noch nicht geklärt ist? Für

Unklar ist nach wie vor die Frage, wie sich der

tenanalogien, geplante Straftaten bereits im

die Definition von künstlicher Intelligenz stehen

Einsatz von künstlicher Intelligenz auf den lang-

Vorfeld zu verhindern. Inzwischen liegen auch

verschiedene Bausteine fest. Dazu zählt Pat-

fristigen Bedarf von menschlicher Arbeit aus-

Softwareprogramme vor, mit deren Hilfe Unter-

tern Recognition, zu deutsch Mustererkennung.

wirken wird. Laut Professor Wagener sind die

nehmen die Wahrscheinlichkeit berechnen

Sie bezeichnet die Fähigkeit, in einer Menge

vorliegenden Prognosen widersprüchlich, eine

können, dass ein Mitarbeiter kündigt. „Damit

von Daten Regelmäßigkeiten, Wiederholungen,

verlässliche Prognose liegt noch nicht vor. Am

könnten Sie als Arbeitgeber auf einen Kollegen

Ähnlichkeiten oder Gesetzmäßigkeiten zu er-

Beispiel der Berufe im Personalbereich zeigte

zugehen, bevor der überhaupt weiß, dass er

kennen, ähnlich den eingangs genannten Bei-

er auf, dass sich Führungs- und hochqualifi-

spielen. Daraus lassen sich Vorhersagen – Pre-

zierte Expertenfunktionen am wenigsten auto-

diction – ableiten. Eine weitere wichtige Kom-

matisieren lassen (10 bis 15 Prozent), w
 ährend

ponente ist Knowledge Representation, die

rund zwei Drittel der Arbeit von Personalsach-

Darstellung von Wissen. Künstliche Intelligenz

bearbeitern durchaus durch automatisierte

baut auch auf „Planning, Scheduling, Optimi-

Funktionen ersetzt werden können. Einzelne

zation“, um beispielsweise Arbeitseinsätze zu

Unternehmen gehen heute so weit und arbei-

planen. Auch die Sprechfähigkeit („Natural

ten nur noch auf der Basis von Algorithmen.

Language Processing“) wird von Robotern

Dadurch ersetzen sie immer mehr menschliche

(„Robotics“) und anderen Anwendungen erwar-

Arbeit, aber nicht nur einfache Tätigkeiten, son-

tet, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten.

dern auch hochqualifizierte Funktionen.

Doch erlaubt die Konstellation dieser Komponenten bereits, von Intelligenz zu sprechen?

Wie kann sich die Menschheit dagegen vertei-

„Ich glaube ja, sobald wir bei einer Maschine

digen, dass künstliche Intelligenz menschliche

Lernprozesse feststellen“, unterstreicht Andre-

Arbeit gänzlich ersetzen wird? Wageners Prog-

as Wagener. Learning oder Machine Learning

nose sah so aus, dass Menschen sich selbst

macht also den entscheidenden Unterschied

durch den Einsatz künstlicher Intelligenz opti-

bei der künstlichen Intelligenz.

mieren, also zu Cyborgs werden. „In den USA
denken Forscher darüber nach, wie der Mensch

Im Personalbereich kommen vereinzelt Chat-

für die moderne Arbeitswelt fitter gemacht wer-

Bots zum Einsatz. Diese Anwendungen könnten

den kann“, so der Wissenschaftler. Dabei zielt

alle Routineaufgaben in Bewerbungsprozes-

die Forschung darauf ab, das menschliche Ge-

sen, vor allem auch in Gesprächen mit den

hirn mit Hilfe der künstlichen Intelligenz leis-

Bewerbern, übernehmen. Doch eine solche

tungsstärker zu machen.

Funktion ordnete Andreas Wagener eher der
Automatisierung als der Intelligenz zu. Aber in-

Den richtigen Umgang mit künstlicher Intelli-

zwischen sind Bot-Anbieter auf dem Markt,

genz skizzierte Wagener so, dass Unternehmen

deren Programme die Kommunikation mit Per-

darüber nachdenken sollen, wie sich Algorith-

sonen bearbeiten, die einzelne Aussagen, Sät-

men so in Arbeitsprozesse integrieren lassen,

ze und Wörter auswerten und den passenden

dass sie die Arbeit von Menschen unterstützen.

Kategorien und Funktionen zuordnen.

„Wir wissen heute noch überhaupt nicht, wie
die Zukunft der Arbeit aussehen wird und was

Die nächsthöhere Stufe der Arbeit mit künstli-

sich aus der künstlichen Intelligenz ergeben

kündigen will“, so Andreas Wagener. Der On-

cher Intelligenz ist das Erkennen und Verarbei-

wird, doch wir sollten sie bereits heute kennen

linehändler Amazon hat inzwischen ein Patent

ten von Bildern. Hier erläuterte Andreas Wage-

lernen und ihre Anwendung ohne Denkverbote

angemeldet für Predictive Shipping, womit

ner verschiedene Versuche, Maschinen mit Hil-

nutzen.“ 
I

auch ein präventiver Warenversand an Kunden

fe von künstlicher Intelligenz kreativ arbeiten zu

möglich wäre, die bald einen Bedarf dafür ha-

lassen. Zugleich wies er auf die Fehleranfällig-

ben könnten.

keit von heutigen Maschinen in der Analyse von
Bildern hin. Auch können die Entscheidungskriterien für die Arbeit von Maschinen, die künstli-
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Impressionen vom 8. Deutschen Human Resources Summit 2017

Dr. Frank-Jürgen Weise und Werner D‘Inka führten ein interessantes Bühnengespräch.

Der Vorabend fand im neueröffneten Historischen Museum der Stadt Frankfurt statt.

Der 8. Deutsche Human Resources Summit ist eine der ersten Abendveranstaltungen im neuen Historischen Museum.

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ war als Veranstalter mit von der Partie.

Viele Teilnehmer treffen sich jährlich beim HR-Summit wieder.
26

Es gab viel Gesprächsstoff für HR-Experten.

Das Foyer des Museums war der Treffpunkt für Netzwerker.
8. Deutscher Human Resources Summit 2017

Die Pecha-Kucha-Präsentatoren Peer Bieber, Steffen Brinkmann, Dr. Josephine Hofmann.

Mittelstand im Fokus: In den Themenforen diskutierten Praktiker miteinander.

Die Sprecher stießen beim Publikum auf viel Zustimmung.

Dr. Stefan Schmitt hielt eine aufmunternde Keynote.

KUKA, GEA und TUI in spannender Diskussion mit dem Moderator Sven Astheimer.
8. Deutscher Human Resources Summit 2017 

Kaffeepause zwischen den Programmpunkten.
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