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Wie schön, dass wir zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Jahr 2021 wieder persönlich in Frankfurt am 
Main begrüßen und unser Programm gleichzeitig vielen quer durch die Republik zugeschalteten Teilnehmenden 
anbieten konnten! Die Arbeitswelt ist zunehmend hybrid, die Personalarbeit ebenfalls, und der HR Summit ist es 
erst recht. Natürlich war vor Ort noch nicht alles „wie früher“; doch wenn wir zurückschauen, sehen wir, wie viel 
inzwischen passiert – und ja: vorwärtsgegangen – ist. Wir sind uns sprichwörtlich wieder näher, und das ist eine 
Menge wert.

Die vergangenen zwei Jahre haben HR-Managerinnen und -Manager im Umgang mit Unsicherheit und Komple-
xität geschult wie kaum eine Zeit zuvor. Das Management von Veränderung und die Vermittlung von Stabilität in 
fragilen Zeiten waren bestimmende Themen. Zugleich galt es, das HR-Tagesgeschäft sauber abzuwickeln, neue 
Prozesse zu etablieren und sich von tradierten Haltungen und Abläufen zu lösen. Viele HR-Abteilungen haben 
sich in dieser Zeit als verlässlich, pragmatisch und innovativ bewiesen und gezeigt: Wir liefern, wenn’s drauf 
ankommt!

Was bleibt von der Krise? Beschleunigung auf allen Kanälen – der digitale und gesellschaftliche Wandel, das 
Driften der Geschäftsmodelle, wachsender (Um-)Schulungsbedarf, Internationalität, Agilität, Diversität. HR ist im 
Auge des Sturms und muss lernen, auf Sicht zu segeln – einerseits. Andererseits haben sich viele Personalabtei-
lungen längst überlegt, wie es strategisch weitergeht, was sich ändern muss: „Never waste a good crisis“ ist zum 
Leitsatz avancierter HRler geworden.

Der HR Summit 2021 war in diesem Sturm Kompass und Anker zugleich. In diesem Magazin haben wir Ihnen 
die besten Impulse zusammengefasst. Nehmen Sie sie mit in Ihren HR-Alltag, denn der wird dynamisch bleiben, 
so viel immerhin scheint klar.

  

Cliff Lehnen   

Chefredakteur HR-Publikationen  
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dende: Ich brauche die Talente auf der richti-

gen Position“, so Kermas. Komplexe Probleme 

ließen sich nicht primär durch Wissen lösen, 

sondern vielmehr mittels der richtigen Fragen 

und „Denkwerkzeuge“, wie der Organisations-

entwickler es nannte.

Spielregeln erkennen, verstehen und nutzen

Neben der Interaktion der Menschen in einem 

Unternehmen müsse HR, so rät Kermas, auch 

verstehen, welche „Spielregeln“ im Unterneh-

men herrschten. In jedem Unternehmen gebe 

es geschriebene und ungeschriebene Regeln, 

innerhalb derer sich Menschen bewegten. 

„Wenn ich die Spielregeln kenne und verste-

he, kann ich auch die Dynamik in meinem 

Team verstehen und womöglich nachvollzie-

hen, warum sich Menschen auf eine bestimm-

te Art verhalten.“ 

Umfeld prägt Verhalten von Mitarbeitern

Das Verhalten von Menschen resultiere somit 

aus ihrer Persönlichkeit und ihrem Umfeld, 

wie einst der Sozialpsychologe Kurt Lewin he-

rausfand. Führungskräften werde es nicht ge-

lingen, die Persönlichkeit ihrer Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen zu verändern. Sie könnten 

aber das Umfeld, den Rahmen ändern. „Wir 

müssen verstehen, dass das Verhalten von 

Mitarbeitern stark vom Umfeld abhängt. Wenn 

ich kein für Zusammenarbeit geeignetes Um-

feld anbiete, kann der Mensch im Team nicht 

funktionieren.“ Das Umfeld könne beispiels-

weise durch klare Kommunikationswege, 

Richtlinien zu Beförderungen oder durch Ge-

haltsveränderungen verändert werden. 

Auch könne es helfen, Skills zu trainieren: 

„Qualität, Flexibilität, mentale Fitness – das 

kann ich alles trainieren“, stellte Kermas fest. 

Daher müssten sich Führungskräfte immer 

auf ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 

deren Skills fokussieren und sie zu Eigenver-

antwortlichkeit befähigen. Wenn diese Grund-

lage gelegt sei, könne eine Führungskraft ein 

Team auch in stürmischen Zeiten begleiten 

und zum Ziel führen.

Prinzipien geben Handlungsrahmen

Für eine gute Begleitung brauche es, so der 

Coach, klare Handlungsziele, an denen sich 

die Belegschaft orientieren könne. „Wenn es 

stürmisch wird, brauchen wir nicht 1.000 Re-

geln, sondern Prinzipien, denn dann brauchen 

wir Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die kluge 

Entscheidungen treffen und eigenverantwort-

lich Probleme lösen können.“ Das funktionie-

re genauso im Mannschaftssport. Dieser sei, 

so Kermas, von Prinzipien geprägt. Die Ent-

scheidungen treffe der Spieler in den einzel-

nen Situationen auf dem Platz, angelehnt an 

einen Handlungsrahmen.

Was bedeutet das für HR?

Für die Entwicklung von Mitarbeitern und Mit-

arbeiterinnen bedeutet das, dass HR die Fä-

higkeiten der Einzelnen erkennen und nutzen 

sollte. „Menschen sind so wunderbar unter-

schiedlich“, konstatierte Kermas. Gemeinsam 

mit ihnen könne HR Leistung erzielen, wenn 

nicht die Personalverantwortlichen vorgäben, 

in welche Richtung sich die Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen entwickeln sollten, sondern 

wenn diese selbst sagten, in welche Richtung 

sie sich entwickeln möchten. 

HR müsse die Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen befähigen, selbst herauszufinden, was sie 

von HR brauchen. „Dann können sie eigenini-

tiativ, intrinsisch an dem arbeiten, was sie er-

reichen möchten.“  I 

Kirstin Gründel

Teambuilding in stürmischen Zeiten:  
Tipps für eine gute Zusammenarbeit

„Wie halte ich mein Team auf Kurs – besonders in stürmischen Zeiten wie diesen?“ Dieser Frage widmete sich Olympiasieger 

und  Organisationsentwickler Stefan Kermas in seiner Keynote am Vorabend des HR-Summits. Er gab dabei Impulse für die 

tägliche Arbeit in Unternehmen und in HR. 

„Ich lese überall etwas von Unsicherheit. Doch 

wer bestimmt eigentlich, was ich als unsicher 

empfinde?“ Diese Frage stellte Stefan Kermas, 

Volljurist, Hockey-Olympiasieger und Trainer, 

den Zuhörern und Zuhörerinnen in seiner Key-

note. Als Antwort gab er seine Sicht der Dinge 

preis: „Die Empfindung, was unsicher ist, ist 

subjektiv.“ Dennoch gab er zu, dass viele Men-

schen Zeiten wie die derzeitige mit der pande-

mischen Lage als unsicher empfänden. Dieses 

Gefühl werde dadurch verstärkt, dass wir in 

Wirtschaftsszenarien lebten, die nicht immer 

planbar seien. Auch agierten die Menschen, 

mit denen wir zusammenarbeiten, nicht immer 

vorhersehbar. „Wenn ich mit Menschen zu tun 

habe, ist die Planbarkeit vorbei“, stellte Kermas 

fest. Als Beispiel für Nichtplanbarkeit nannte er 

die Erkrankung von fünf Mitarbeitern gleichzei-

tig.

Gute Coaches sind auf jede Veränderung  

vorbereitet

Für derartige Situationen bräuchten Führungs-

kräfte keinen Plan, da dieser ohnehin durch-

einander geworfen werde. Vielmehr rät Kermas: 

„Der gute Coach hat einen Plan, ist aber auf 

jede Veränderung vorbereitet.“ Ein Fußballspiel 

sei, so Kermas, für Nichtplanbarkeit ein gutes 

Beispiel. „Ich brauche Vorbereitung oder Trai-

ning, wenn ich mit Menschen zusammenarbei-

te. Dafür ist der Sport das beste Beispiel.“ 

Auch sei es in jedem Szenario, bei jeder Prob-

lematik in Unternehmen wichtig zu prüfen, wo 

das eigentliche Problem liege und ob es sich 

um ein kompliziertes Problem handele, das wir 

mit Wissen lösen könnten, oder um ein kom-

plexes Problem, bei dem es um Menschen und 

deren Können gehe. „Habe ich mit Menschen 

zu tun, kann ich Probleme nicht ausschließlich 

mit Wissen lösen. Da ist Können das Entschei-

Vorabendprogramm

Aus dem Sport können Unternehmen viel lernen, ist der ehemalige Spitzensportler Stefan Kermas überzeugt.

„Der gute Coach hat einen Plan, ist aber auf jede Veränderung vorbereitet“, sagt Berater Stefan Kermas. 
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Business-Breakfast

HR ist ein Garant für die 
Wertschöpfung
Nachgefragt bei Wieland Volkert,  
Country Manager Central Europe & Niederlande, UKG 

Das Interview führte Kirstin Gründel.

Herr Volkert, Sie plädieren dafür, dass 

Unternehmen ihre Mitarbeiter mehr in den 

Fokus nehmen sollten. Beschreiben Sie kurz 

Ihren Ansatz und die Idee dahinter!

Angetrieben durch den Slogan „Our Purpose is 

People“, liegt der Fokus bei UKG darauf, Beleg-

schaften und Unternehmen global mit den 

besten Lösungen für HR zu unterstützen. Die 

Arbeitswelt wandelt sich, und so verändern sich 

auch die Ansprüche und Bedürfnisse der Mitar-

beitenden. 

Und in welche Richtung führt der Wandel?

Die Zielrichtung geht deutlich in Richtung Em-

ployee-Experience. Dabei wird die Nachfrage 

angetrieben von einer sich verändernden Be-

legschaft, die moderne, flexible und bessere 

Services einfordert. Um Mitarbeiter zu gewin-

nen und zu halten, müssen Unternehmen auf 

die Employee-Experience und eine starke Ar-

beitgebermarke setzen. Die digitale HR ist ein 

Fundament für den nachhaltigen Erfolg. 

Was sind für Sie die wichtigsten Lern-

einheiten aus der Pandemie?

Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass HR 

in vielen Unternehmen noch Nachholbedarf 

hat, was die Digitalisierung betrifft. Einer der 

Gründe ist die Komplexität der HR-Funktion, 

die Mitarbeiter über die gesamte Employee-

Journey hinweg optimal unterstützen muss. Die 

Aufgaben der Personalabteilung reichen vom 

Recruiting über das Workforce-Management 

und HR-Service-Delivery bis hin zu Payroll und 

Talentmanagement. 

In Zeiten der Transformation sind andere Fach-

bereiche, die das Geschäftsergebnis direkt be-

einflussen, oftmals zuerst digitalisiert worden. 

Jetzt erkennen Unternehmen, dass sie nicht 

länger mit der Digitalisierung von HR warten 

können, denn eine agile, flexible und mit dem 

Unternehmen wachsende HR-Lösung wird Or-

ganisationen helfen, die nächste Krise erfolg-

reich zu meistern. 

Was bremst aus Ihrer Sicht Unternehmen am 

meisten aus?

Die Studie „Digitalisierung im Personalwe-

sen“ der IDG Research Services, die UKG als 

Partner begleitet hat, zeigt auf, dass gerade 

kleinere Unternehmen mit geringeren IT-Bud-

gets beim IT-Reifegrad etwas schlechter ab-

schneiden als Konzerne. Auch die fehlende Di-

gitalkompetenz sowie die Zusammenarbeit mit 

der IT und die IT-Governance hemmen nach 

HR-Einschätzung die Digitalisierung. Auf die 

Frage, wer in Unternehmen die Digitalisierung 

im Personalbereich hauptsächlich vorantreibe, 

ergab sich in der Studie Folgendes: Nur in jeder 

vierten Organisation treibt die Personalleitung 

die Digitalisierung an, in jeder achten auch mal 

HR-Mitarbeitende.

Was ist die Rolle von HR, wenn es darum 

geht, Unternehmen zukunftssicher 

 aufzustellen?

Die Aufgabe von HR wandelt sich vom reinen 

Verwalter hin zum strategischen Partner des 

 C-Levels. Wo eine neue Arbeitnehmergenera-

tion andere Ziele und Erwartungen hat, kann 

HR die Zeichen der Zeit erkennen und die Digi-

talisierung in der HR nicht mehr allein als ope-

ratives Element einordnen. HR ist somit ein 

Garant für die strategische Wertschöpfung – 

mit den Menschen im Mittelpunkt. I  

HR muss die Menschen in den  
Mittelpunkt stellen

Das Leben hat sich verändert, eine Rückkehr zur Normalität bedeutet nicht, Dinge wieder genauso zu tun wie vor der Pande-

mie. Doch wie reagieren die Unternehmen darauf? – Wichtig sei, die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, nicht die 

Prozesse, empfahl Benedikt Lell von UKG beim Business-Breakfast. 

Die Pandemie hat die Welt verändert. Es wird 

eine Rückkehr zur Normalität geben, aber nicht 

zu Vorpandemiezeiten. Themen wie Fachkräfte-

mangel, hybrides Arbeiten, Flexibilisierung von 

Arbeitszeit und -ort bleiben aktuell, doch die 

Pandemie hat diese Trends beschleunigt.

Unternehmen nehmen ihre Talente in diesen 

Veränderungen oft nicht mit: Das führt dazu, 

dass die Mitarbeiterbindung gering ist: Rund 

zwei Drittel der Angestellten suchen gegenwär-

tig einen neuen Arbeitgeber. „Die Mitarbeiter-

fluktuation wird sich noch beschleunigen“, so 

Benedikt Lell, VP Solutions Consulting & Tech-

nical Sales bei UKG.  Er geht davon aus, dass 

viele Arbeitskräfte – sofern sie sich in ihrem 

Unternehmen nicht wohlfühlen – sogar kündi-

gen werden, ohne einen neuen Job zu haben.

Unternehmen sollten daher Wert auf die Bin-

dung ihrer Talente legen. „Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen gehen oft, weil sie sich nicht 

wertgeschätzt fühlen“, so Lell. 

Erwartungen haben sich verändert

Hohe Gehälter allein reichten nicht mehr, um 

Talente zu binden. Denn: „Das, was für Mitar-

beiter und Mitarbeiterinnen wichtig ist, hat 

sich in den vergangenen Jahren verändert.“ 

Heutzutage legten Beschäftigte mehr Wert auf 

soziale Vielfalt, Integration, ein Zugehörig-

keitsgefühl und Transparenz. Zwei Drittel wür-

den einen Arbeitgeber auch dann verlassen, 

wenn er keine klare Haltung zu gesellschaftli-

chen und sozialen Fragen einnehme. 

Unternehmenskultur schaffen, bei der der 

Mensch im Mittelpunkt steht

Lell rät Unternehmen daher, ihre Talente in 

den Mittelpunkt zu stellen, und fragte: „Wie 

wäre es, wenn wir Arbeit und Leben auf ein 

Level stellten?“ Zur Erklärung führte er aus, 

dass Unternehmen bisher in der Regel ihren 

Beschäftigten Technologien zur Verfügung 

stellten, damit das Arbeitsleben effektiv ge-

staltet werden könne. Eine neue Idee hinge-

gen sei: „Wenn Mitarbeiter und Mitarbeiterin-

nen die positive Energie aus der Arbeit in ihr 

Privatleben mitnähmen, funktionierte das 

auch umgekehrt.“ Das heiße konkret, nicht 

die Prozesse zu fokussieren, sondern die 

Menschen, die dahintersteckten. „Wenn es 

dem Mitarbeitenden gut geht, kann er Wachs-

tum für das Unternehmen generieren.“ Daher 

bräuchten Unternehmen einen Technologie-

ansatz, der dem Menschen den gleichen Stel-

lenwert einräume wie der Technologie selbst. 

Das müsse in der Unternehmenskultur gelebt 

werden. „Es gibt einen starken Zusammen-

hang zwischen Erfolg eines Unternehmens 

und der Unternehmenskultur“, so der Experte. 

Eine Unternehmenskultur, die dem Menschen 

Vorrang gebe, fördere Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen, anstatt sie zu überfordern, und 

wirke sich langfristig positiv auf die Unterneh-

mensziele aus.

Für HR bedeute das, dass es von einer reakti-

ven in eine proaktive Rolle hineingehen müs-

se, also agieren müsse, bevor Probleme auf-

tauchten, und mitarbeiterfokussiert handeln 

müsse. Dazu gehöre, Muster zu analysieren, 

die auf mögliche Schwierigkeiten hindeuten, 

den Beschäftigten zuzuhören, ihnen ein Ge-

fühl der Zugehörigkeit zu geben, sie bei Ent-

scheidungen zu unterstützen sowie „facetten-

reich“ zu optimieren.  I  

Kirstin Gründel

Die Talente in den Mittelpunkt stellen –  
das empfiehlt Benedikt Lell allen Unternehmen.
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fördern und zu fordern – besonders ihres HR-

Teams. „In meinem vorherigen Unternehmen 

verstanden wir HR als ,the trusted Irritator‘“, 

sagte sie. „Das finde ich perfekt formuliert.“ 

Und so plädiert sie für ein neues Selbstbe-

wusstsein der Personalerinnen und Personaler: 

„Die Welt verändert sich. Und so muss sich 

auch die Rolle von HR verändern. Es beein-

flusst nicht nur die Unternehmenskultur, HR ist 

ursächlich für den geschäftlichen Erfolg.“ 

Damit sei auch die Verantwortung verbunden, 

vielstufige HR-Strategien aufzugeben. „Da-

durch haben wir am Ende keine richtige Ver-

bindung mehr zu den Mitarbeitenden“, so 

Rath. Stattdessen solle im HR-Team bei DB 

Schenker Effektivität im Fokus stehen und 

überlegt werden, warum genau ein Prozess 

gemacht werde und ob er überhaupt nötig sei. 

Als Orientierung dienten dazu OKRs (Objecti-

ves und Key Results), denn sie zwängen die 

Personalverantwortlichen dazu, einen Purpose 

festzulegen und diesen in kurzen Lernzyklen 

zu überprüfen. 

Umfassende HR-Transformation

Rath habe eine umfassende HR-Transformati-

on angestoßen, um ihre HR-Teams als agile 

Teams aufzustellen. „Das gibt unserem ge-

samten HR-Bereich eine völlig neue Energie “, 

erklärte sie. Agilität sei besonders in einer 

Krisensituation wichtig, die von Unsicherheit 

geprägt sei. Sie erlaube, Fehler schnell zu er-

kennen und auszumerzen sowie ihnen beim 

nächsten Mal entgegenzuwirken. 

Neben der Personalabteilung arbeiten auch 

IT-Teams im Logistikkonzern agil. Die neue Ar-

beitsweise kann natürlich nicht in allen Berei-

chen funktionieren – vor allem nicht in sol-

chen, die durch eine hohe Governance und 

Compliance geprägt sind. „Payroll oder Audits 

agil anzugehen ist wahrscheinlich keine gute 

Idee“, nannte Rath Beispiele.

Agilität kennzeichnet auch die Einstellung, die 

die Personalvorständin den Gästen des HR-

Summits empfiehlt: „Fange immer bei dir 

selbst an, sei mutig und gehe voran.“ Das gel-

te für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

aber auch für die Führungskräfte des Unter-

nehmens. Um in einer Belegschaft Eigenver-

antwortlichkeit zu fördern, die für agiles Arbei-

ten unbedingt notwendig sei, müssten Füh-

rungskräfte nämlich mutig sein – und dazu 

gehöre, ein Stück weit Kontrolle abzugeben 

und Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu ver-

trauen. Dies bedeute über die neue Arbeits-

methode hinaus einen echten Mindshift. I

Lena Onderka  

Wie HR aus lokalen Lösungen  
globale Stärken machen kann

Es ist an der Zeit, mutig zu sein und ineffiziente Prozesse aufzubrechen – davon ist Katharina Rath, Personalvorständin bei DB 

Schenker, überzeugt. Sie plädierte in ihrer Keynote für eine krisenfeste Führung mit Purpose und für den Aufbau agiler Teams. 

DB Schenker ist ein Traditionsunternehmen. 

Wie alle anderen Unternehmen steht der Logis-

tikkonzern vor der Herausforderung, sich den 

neuen, durch die Pandemie verursachten Um-

ständen anpassen zu müssen. Eines wird da-

bei deutlich: Agile Arbeitsweisen steigern die in 

der Krise benötigte Flexibilität, um schnell auf 

Marktveränderungen reagieren zu können. 

DB Schenker verfolgt eine agile HR-Strategie, 

die eine Balance zwischen Eigenverantwortung 

und Teamorientierung schafft, wie Personalvor-

ständin Katharina Rath in ihrer Keynote aus-

führte. Die Führungskräfte hätten dabei die 

Aufgabe, Werte zu formulieren und eine Rich-

tung vorzugeben, damit die Mitarbeitenden  

möglichst selbständig ihre Aufgaben erledigen 

und Lösungen bei Herausforderungen finden 

könnten. Dieselbe Dynamik benötige es zwi-

schen dem Konzern als globaler Einheit und 

den lokalen Organisationen, so Rath: „Wir wol-

len die Ausgestaltung und Umsetzung der Pro-

jekte einerseits in lokale Hände geben, ande-

rerseits aber unsere weltweiten Standards 

überall zur Anwendung bringen“. Dadurch ent-

stehe eine Stabilität, mit der der Konzern auch 

in schwierigen Zeiten handlungsfähig bleibe. 

Einen Purpose für die eigene Arbeit finden 

„Von oben vorgegebene detaillierte Prozesse, 

die nicht mehr der Realität entsprechen, sind 

in unsicheren Zeiten nicht hilfreich“, sagte 

Rath. Was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 

stattdessen in einer Krisensituation brauchten, 

sei ein Purpose. „Wir müssen das Warum hinter 

der Arbeit unseres Konzerns beantworten“, so 

die Personalvorständin. „In unserem Fall lautet 

die Vision: Wir halten eine Gesellschaft am 

Laufen.“ Während der Coronapandemie trans-

portierte DB Schenker beispielsweise Schutz-

masken und -kleidung sowie medizinisches 

Material an Orte, an denen dies dringend ge-

braucht wurde.

Der Zusammenhalt während der Krise ist gera-

de in Zeiten von Remote Work keine Selbstver-

ständlichkeit. Das konnte Rath selbst feststel-

len, als sie im Dezember 2020 die Personalver-

antwortung übernahm. Als People-Person ist 

sie eigentlich gern vor Ort, lernt ihre Kollegin-

nen und Kollegen persönlich kennen – doch ihr 

Einstieg musste virtuell stattfinden. In ihrer 

Keynote erzählte Rath davon, wie sie sich im 

Homeoffice durch viele Schriftstücke durchar-

beitete, um sich in die Konzernstrukturen und 

die HR-Prozesse einzufinden. Parallel dazu kam 

sie mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auf 

der ganzen Welt ins Gespräch. Sie habe ange-

fangen, die Arbeit der Unternehmenseinheiten 

zu verstehen. „Meine Mitarbeiter, meine Mitar-

beiterinnen und ich sollen uns als Teil des Gan-

zen begreifen, als Teil einer großen Mission – 

wo wir wieder beim Purpose wären – so wird 

der Beitrag zum Unternehmenserfolg spürbar.“ 

Auf dem Weg dorthin habe sie eines festge-

stellt: „In vielen Fällen gab es Widersprüche 

zwischen den niedergeschriebenen Prozessen 

und der Realität.“ Doch solche Herausforde-

rungen bedeuteten eben auch große Chancen 

zur Entwicklung. Mit dieser Überzeugung habe 

sie Prozesse in Frage gestellt, um die Entwick-

lung von agileren und mündigeren Teams zu 

Keynote

„HR ist ursächlich für den geschäftlichen Erfolg“, 
stellte Rath die wichtige Rolle von HR heraus.

„Die Welt verändert sich, und so muss sich auch die Rolle 
von HR verändern“, so Katharina Rath, DB Schenker.

Besonders in einer Krisnsituation sei 
Agilität wichtig, ist Rath überzeugt.
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Wie gelingt eine gute Employee- 
Experience in unsicheren Zeiten?

Frauke von Polier und Frank Kohl-Boas betonten in einer Podiumsdiskussion, wie wichtig Kommunikation und das Schaffen 

von „Moments that matter“ für das Wohlbefinden der Mitarbeitenden seien. Dennoch bleibe die Employee-Experience etwas 

höchst Persönliches. 

Die meisten Menschen fühlen sich in unsiche-

ren Zeiten unwohl – auch auf der Arbeit. Die 

Wahrscheinlichkeit ist groß, dass dieser Ge-

fühlszustand auch die Employee-Experience 

beeinflusst. Muss er aber nicht, sagten Frauke 

von Polier, Chief People Officer beim Heiz- und 

Klimatechnikunternehmen Viessmann, und 

Frank Kohl-Boas, Leiter Personal und Recht bei 

der Zeit Verlagsgruppe, in einer Podiumsdiskus-

sion beim HR-Summit 2021. 

Zunächst einmal ginge es darum, die Mitarbei-

tenden zu verstehen und zu wissen, wie sie sich 

in der jeweiligen Situation fühlten. Seit Aus-

bruch der Pandemie hatten viele der Mitarbei-

tenden der Zeit Verlagsgruppe Angst um ihre 

Gesundheit, sagte Frank Kohl-Boas. Sie mach-

ten sich zudem Sorgen um mögliche Kurzarbeit 

und um Schwierigkeiten bei der neuen (rein) 

digitalen Kommunikation mit ihren Kolleginnen 

und Kollegen. Um von diesen Ängsten, aber 

auch von den Erwartungen der Mitarbeitenden 

zu wissen, sei es essentiell, in den permanen-

ten Dialog zu gehen, resümierte Frank Kohl-

Boas. 

Dialog und Kooperation wichtig

Dabei liege die Betonung auf Dialog, denn eine 

einseitige Kommunikation von der Führungs-

ebene aus sei nicht zielführend. „Ein Unterneh-

men ist ein lebender Organismus“, sagte Kohl-

Boas. „In ihm gibt es keine rein passive und 

aktive Seite.“ Er plädiert deshalb stark für eine 

Bottom-up-Kommunikation zusätzlich zum In-

formationsfluss, der von der Führungsebene 

aus stattfinden sollte. Für diesen Austausch 

seien bei der Zeit Verlagsgruppe digitale Tools 

verwendet worden, in denen Fragen auch ano-

nym gestellt werden konnten und es damit für 

einen ehrlichen Dialog möglichst wenige 

Hemmnisse gegeben habe. Zudem sei offen 

darüber gesprochen worden, was der einzelne 

Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin 

brauche, um ihre Arbeit in der herausfordern-

den Zeit bestmöglich fortführen zu können. „Es 

wurde in Lösungen gedacht, in Kooperation 

und Partizipation“, sagte Kohl-Boas. So hätten 

Mitarbeiter ihren Urlaub anderen Kolleginnen 

und Kollegen abgegeben, damit diese mehr 

Zeit hatten, ihre Kinder zu betreuen. Auch hät-

ten die Mitarbeitenden weitestgehend selbst 

entscheiden dürfen, an welchem Ort – im 

Homeoffice oder im Büro – sie arbeiten wollten.

„Moments that matter“ 

Doch gesehen zu werden und die Arbeitsum-

stände an die jeweilige Person anzupassen, 

reicht laut Frauke von Polier nicht aus, um den 

Mitarbeitenden eine gute Employee-Experience 

zu ermöglichen: „Drei Aspekte sind für die Em-

ployee-Experience essentiell: stabile und funk-

tionierende Systeme, intuitive Prozesse und 

Wow-Erlebnisse“, sagte von Polier. Letzteres 

ziele auf besondere Momente für die Mitarbei-

tenden ab, die sie selbst, angelehnt an ein HR-

Projekt, das sie während ihrer Zeit bei SAP 

durchgeführt hatte, „Moments that matter“ 

nennt. 

Um diese den Mitarbeitenden zu bescheren, 

müssten zunächst die für sie besonderen Mo-

mente aus der Vergangenheit gefunden wer-

den, bei denen sie etwas gefühlt hätten. „Wir 

haben unsere Mitarbeitenden bei SAP gefragt, 

welches die Momente waren, die bei ihnen die 

meisten Gefühle hervorgerufen und sie am 

stärksten bewegt haben, und gebeten, uns von 

diesen Situationen zu erzählen“, sagte von Po-

lier. „Meistens sind das die Momente, in denen 

die professionelle und die private Welt zusam-

mentreffen, beispielsweise die Rückkehr nach 

der Babypause.“ Sobald diese Punkte in der 

Employee-Journey gefunden worden seien, 

könne überlegt werden, wie künftig positive Ge-

fühle in diesen Situationen hervorgerufen wer-

den und gleichzeitig die Unternehmenskultur 

erlebbar gemacht werden könnten. 

Werte vorleben 

Gefühle entstehen meist durch Nähe – und die 

ist durch die neue hybride oder Remote-Arbeit 

nicht immer physisch gegeben. Doch die Füh-

rungskräfte können hier laut von Polier und-

Kohl-Boas zu einem gewissen Grad emotionale 

und psychologische Sicherheit herstellen. 

„Führungskräfte brauchen jetzt Empathie“, sag-

te Kohl-Boas. Von Polier fügte hinzu: „Hierfür ist 

es auch hilfreich, wenn der CEO klare Werte 

vorlebt.“ Bei Viessmann sei dies Max Viess-

mann, der das Unternehmen mit seinen Mitar-

beitenden als erweiterte Familie ansehe, in der 

die Mitglieder sich einbringen, Verantwortung 

übernehmen und teamorientiert arbeiten könn-

ten. Der CEO verkörpere diese Werte und lebe 

sie vor, wodurch Nähe hergestellt werde. „Wenn 

alle Führungskräfte die Unternehmenswerte 

leben, dann brauchst du auch nicht ständig 

neue besondere Programme und Aktivitäten, 

um die Unternehmenskultur erlebbar zu ma-

chen und die Employee-Experience entspre-

chend positiv zu gestalten“, sagte von Polier. 

Dennoch sei die Employee-Experience etwas 

höchst Persönliches. Denn sie beschreibe et-

was, das der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin 

persönlich erlebe und das einen emotionalen 

Effekt bei ihm oder ihr hervorrufe. Das solle bei 

all den Bemühungen um eine positive Emplo-

yee-Experience nicht vergessen werden, rät sie 

Unternehmen.   I

Lena Onderka   

Podiumsdiskussion

„Es ist hilfreich, wenn der CEO klare Werte vorlebt“, rät Frauke von Polier. 

Die Employee-Experience sei etwas 
höchst Persönliches, betonte von Polier.

„Ein Unternehmen ist ein lebender Organismus“, ist 
Frank Kohl-Boas überzeugt. 
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Arbeitsrechtliche Themen fordern 
Unternehmen in der Krise heraus

Arbeitsrechtliche Problematiken stellen HR und Juristen während der Pandemie vor schwierige Aufgaben. Dass Unternehmen 

in Zusammenarbeit mit ihren Betriebsräten einen guten Job gemacht haben, zeigte sich bei einem Themenforum.

Über herausfordernde und neue rechtliche Fra-

gestellungen in der Krise sprach Rechtsanwalt 

Markus Künzel bei einem Themenforum mit sei-

nem Partner Dr. Thomas Drosdeck sowie mit 

Heinke Hahn, Director Global HR bei Sennheiser 

electronic, und Hans-Peter Kleitsch, Leiter Perso-

nal & Senior Vice President Human Resources, 

MTU Aero Engines.

Weil Sennheiser stark in der Veranstaltungsbran-

che verankert ist, traf das Unternehmen die Ab-

sage fast aller Veranstaltungen und Events seit 

Frühjahr 2020 infolge der Pandemie besonders 

hart. „Wir konnten unsere Umsätze nicht erzielen 

und waren gezwungen, auf die Kostenstruktur zu 

schauen“, berichtete Hahn. Kurzarbeit half eben-

so wie die gute Zusammenarbeit mit dem Be-

triebsrat.

Auch am Triebwerkshersteller MTU ging die Kri-

se nicht spurlos vorbei. „Schon am Anfang der 

Pandemie meinte unser Vorstand: ,Wir müssen 

Personal abbauen‘“, erinnerte sich Kleitsch. 

Weil die Anlernzeit neuer Mitarbeiter allerdings 

mehrere Jahre dauere, schlug Kleitsch einen 

etwas anderen Weg vor und überzeugte davon 

die Unternehmensleitung. Durch Gleitzeit- und 

Kurzarbeitsregelungen hielt das Unternehmen 

Beschäftigte, auch wenn sie zeitweilig weniger 

zu tun hatten. Wichtig sei in dieser Zeit gewe-

sen, die Kommunikation zu den Führungskräf-

ten und Mitarbeitern nicht abreißen zu lassen. 

Daher seien unter anderem regelmäßig Online-

schulungen für Führungskräfte implementiert 

worden, ebenso wie es Formate gab, um die 

Fragen der Mitarbeiter aufzugreifen.

Während auch ADVANT Beiten – zu jener Zeit 

noch Beiten Burkhardt – zu Beginn der Pande-

mie Homeofficeregelungen für die eigene Be-

legschaft einführte, mussten sich deren Ar-

beitsrechtler mit zahlreichen aktuellen und 

mithin noch ungeklärten Fragen in diesem Zu-

sammenhang beschäftigen. Drosdeck nannte 

in der Diskussion ein Beispiel: „Wenn Mitarbei-

ter auf Homeoffice geklagt haben, ging es 

meist um die Frage, ob das technische Equip-

ment und der Job das überhaupt hergeben.“ 

Das seien regelmäßig Einzelfragen gewesen, 

über die sich langsam ein Bild abzeichnete. „Es 

gibt aber noch keine eindeutige Corona-pro-

Arbeitgeber oder -pro-Arbeitnehmer-Recht-

sprechung“, stellte der Arbeitsrechtler fest. Le-

diglich bei den Themen Maskenpflicht und Hy-

gienekonzepte hätten die Gerichte fast immer 

im Sinne strenger Regeln durch den Arbeitge-

ber entschieden.

Katalysator für ohnehin nötige Regelungen

Insgesamt war die Einschätzung auf der Bühne, 

dass die Krise auch positive Folgen haben wer-

de und als Chance begriffen werden könne, 

unter anderem, weil diese Zeit die intensive 

Erprobung neuer Arbeitsformen ermöglichte, 

die Digitalisierung beschleunigte und die Zu-

sammenarbeit zwischen Unternehmen und Ar-

beitnehmervertretungen sehr konstruktiv ver-

lief. Vor allem aber wirkte Corona auch im Ar-

beitsrecht als Katalysator für ohnehin nötige 

Regelungen. Vieles müsse jedoch noch an die 

neuen Realitäten angepasst werden, zum Bei-

spiel sei der Betriebsbegriff gerade durch 

Homeoffice- und Mobile-Work-Regelungen 

deutlich aus der Zeit gefallen.

„Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass 

die Krise außergewöhnliche Herausforderun-

gen gebracht hat, diese aber gut gemeistert 

wurden“, fasste Künzel die Diskussion zusam-

men. „Es werden erhebliche pandemiebeding-

te Herausforderungen für viele Unternehmen 

verbleiben, aber auch neue hinzukommen, un-

ter anderem durch die umfassenden Vorhaben 

der neuen Bundesregierung, deren Umsetzung 

nicht lange auf sich wird warten lassen und HR 

wiederum Flexibilität und Kreativität in einem 

hohen Maße abverlangen wird.“   I 

Matthias Schmidt-Stein  

Die Krise als Katalysator für 
Veränderungen
Nachgefragt bei Markus Künzel, Rechtsanwalt ADVANT Beiten

Das Interview führte Matthias Schmidt-Stein.

Herr Künzel, Ende 2021 ist die neue 

Bundesregierung ins Amt gelangt. Was 

erwarten Sie von der neuen Bundesregierung 

im Bereich Arbeitsrecht?

Der Koalitionsvertrag sieht vor, dass zahlreiche 

arbeitsrechtlich relevante Vorschriften geschaf-

fen und bestehende Regelungen verändert wer-

den sollen. Dazu gehören unter anderem die 

Veränderungen des Befristungsrechts, die Er-

weiterung von Mitbestimmungsrechten für Be-

triebsräte, gesetzliche Homeofficeregelungen, 

die Förderung der Arbeitnehmermobilität und 

der Aus- und Weiterbildung, die Förderung der 

Arbeitskräfteeinwanderung, die Verbesserung 

der Entgeltgleichheit sowie die Stärkung der 

Tarifautonomie und der Gewerkschaften. 

Wie realistisch ist, dass die Koalition diese 

Vorhaben umsetzt?

Ich erwarte, dass die geplanten Vorhaben tat-

sächlich umgesetzt werden. Die Erhöhung des 

gesetzlichen Mindestlohns auf 12 Euro noch 

im Jahr 2022 ist bereits angekündigt worden.

Gibt es darüber hinaus Dinge, die Sie sich 

wünschen? Was sollte oder müsste die Politik 

im Bereich Arbeitsrecht aus Ihrer Sicht 

endlich angehen?

Dringender Handlungsbedarf besteht bei der 

Anpassung des Arbeitszeitgesetzes an die sich 

ständig wandelnde Arbeitswelt. Hier bleibt der 

Koalitionsvertrag für die Arbeitgeber zurück. 

Inwiefern?

Es sollen zwar Modelle für flexible Arbeitszeit 

ermöglicht werden, dies aber nur im Rahmen 

von Tarifverträgen. Damit bleibt dieser Weg für 

zahlreiche nicht tarifgebundene Unternehmen 

verschlossen. Dies gilt unter anderem für die 

im Rahmen der Innovation so wichtigen Start-

up-Unternehmen.

Die Coronapandemie hat vor allem das 

Thema Homeoffice beziehungsweise Mobile 

Work auf das Tableau gebracht. Inwieweit hält 

hier das Arbeitsrecht Schritt?

Dass im Koalitionsvertrag gesetzliche Regelun-

gen zu diesem Thema vorgesehen sind, ist sehr 

zu begrüßen; allerdings lassen die hier enthal-

tenen Ausführungen die zu erwartenden Neu-

regelungen noch nicht klar erkennen. 

Klar scheint zu sein, dass es auch zukünftig 

kein Recht, aber auch keine Pflicht zum Home-

office geben soll. 

Was wird es stattdessen geben? Womit 

rechnen Sie?

Beschäftigte in geeigneten Tätigkeiten sollen 

lediglich einen Erörterungsanspruch über mo-

biles Arbeiten und Homeoffice gegenüber ih-

rem Arbeitgeber erhalten. 

Widerspruchsmöglichkeiten des Arbeitgebers 

gegen den Wunsch des Arbeitnehmers sollen 

nur bei entgegenstehenden betrieblichen Be-

langen möglich sein.  I  

Podiumsdiskussion 

Die außergewöhnlichen Herausforderungen der Krise haben die 
Unternehmen laut Rechtsanwalt Markus Künzel gut gemeistert. 
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So werden wir 2030 arbeiten

Zahlreiche Unternehmen und ihre Mitarbeitenden in Büros haben die Vorteile des standortunabhängigen Arbeitens in der 

Pandemie zu schätzen gelernt. Ihre Zusammenarbeit hat sich insgesamt verändert. Diesen Changeprozess muss HR begleiten.

Wo, wann und wie wir künftig arbeiten, wird 

sich durch die Erfahrungen in der Pandemie 

nachhaltig ändern. Langfristig wird es neue Ar-

ten der Zusammenarbeit geben. Das betonte 

Karen Wefelmeyer, Chief Human Resource Di-

rector von d&b audiotechnik, einem Unterneh-

men für Veranstaltungstechnik. Auch wenn nicht 

jede Aufgabe ortsunabhängig und zeitlich flexi-

bel bearbeitet werden könne, müssten Unter-

nehmen immer wieder prüfen, ob nicht doch 

weitere Flexibilisierungsmöglichkeiten bestün-

den, um dadurch dem Wunsch des Einzelnen im 

Rahmen der Erfordernisse des Teams und der 

Unternehmensstrategie Raum zu geben. „Die 

Arbeit wird hybrider, wir müssen gemeinsam ler-

nen, das gut zu gestalten.“

Für Sven Wesenberg, Senior Manager Account 

Management & Client Success DACH & Eastern 

Europe bei Cornerstone OnDemand, hat die 

Pandemie vor allem dazu geführt, dass der 

Mensch im Arbeitsleben in den Mittelpunkt ge-

rückt ist. Die Mitarbeitenden könnten aber nur 

unter einer Bedingung auf der Arbeit wirklich 

ihre menschliche Seite zum Vorschein bringen: 

„Wirklich Mensch sein und seine eigene Persön-

lichkeit zeigen kann man nur, wenn man dem 

Gegenüber vertraut“, sagt Wesenberg. Um den 

Menschen zu sehen, führt sein Unternehmen 

wöchentliche Feedbackgespräche. „Es geht da-

bei nicht um Zielerreichung, sondern um den 

Menschen und dessen Gesundheit.“ 

Kulturwandel durch Corona

Dass es einschneidende Veränderungen in der 

Arbeitswelt gibt, bestätigte auch Jacqueline 

Preußer, Leiterin Research bei F.A.Z. Business 

Media. Sie hat gemeinsam mit Cornerstone On-

Demand die Studie „Digitales Arbeiten 2030“ 

erstellt und fasste zusammen: „Nur 3 Prozent 

der befragten Unternehmen haben angegeben, 

dass sie sich noch keine Gedanken darüber ge-

macht hätten, wie der Arbeitsalltag künftig aus-

sehen soll.“ Nach den Studienergebnissen 

möchte etwa die Hälfte der Unternehmen künf-

tig Büro und Homeoffice zu gleichen Teilen nut-

zen. Die Mehrheit der Unternehmen ist dabei 

bereit, Mitarbeiter und Teams flexibel entschei-

den zu lassen, wie sie die Arbeit organisieren.  

Neue Arbeitsformen fordern HR heraus

Die Coronapandemie hat einen Kulturwandel in 

Unternehmen eingeleitet Dennoch sind laut der 

Studie sind 80 Prozent der Befragten davon 

überzeugt, im eigenen Unternehmen noch Ver-

besserungsbedarf bei der Kommunikation zu 

haben, sofern ein Großteil der Belegschaft mo-

bil arbeitet. Weitere Herausforderungen erwar-

ten sie beim Zeit- und Selbstmanagement, bei 

der Führung von Mitarbeitenden sowie durch 

die sich auflösende Grenze zwischen Berufs- 

und Privatleben.

Für Wefelmayer stellt sich zudem die Frage, wie 

Teams gute Leistungen erbringen können, wenn 

Arbeitszeit und Arbeitsort der einzelnen Team-

mitglieder weniger überlappen. „Eine der gro-

ßen Herausforderungen von hybrider Zusam-

menarbeit ist es sicherzustellen, dass jedes 

Teammitglied das gleiche Zielbild im Kopf hat. 

Dazu brauchen Teams konkrete Verabredungen, 

wie sie ihre Aufgaben erledigen und Kommuni-

kation so gestalten können, dass asynchrones 

Arbeiten möglich ist. 

Auch die Frage, wie persönlicher Kontakt in ei-

ner hybriden Arbeitswelt gelingen kann, be-

schäftigt die Unternehmen. Schließlich müssen 

Nähe und Vertrauen im virtuellen Raum anders 

hergestellt werden als in Präsenz. Dabei müs-

sen Führungskräfte die Persönlichkeit der Mitar-

beitenden berücksichtigen. „Manchmal kann es 

auch helfen, gemeinsam darüber zu lachen, 

wenn etwas nicht gelungen ist, als Anekdote, 

oder Storytelling“, ist Wefelmeyer überzeugt. 

Ganz ohne persönliche Nähe gehe es nicht, ge-

ben auch 70 Prozent der in der Studie Befrag-

ten an. Zwar sei es möglich, digital eine Kultur 

zu vermitteln, dennoch brauche es neben virtu-

ellen Treffen gelegentlich persönliche Anwesen-

heit im Büro. Dem pflichtete Wesenberg bei: 

„Wir haben gemerkt, dass man das Persönliche 

nicht ganz ersetzen kann. Schließlich geht es 

auch um den Menschen und um das Team.“  I

Kirstin Gründel  

Kernherausforderung von 
HR ist das Orchestrieren des 
Wandels
Nachgefragt bei Sven Wesenberg, Senior Manager Account Management 
& Client Success DACH & Eastern Europe bei Cornerstone OnDemand

Das Interview führte Kirstin Gründel.

Herr Wesenbeg, welche Erkenntnisse nehmen 

Sie für Ihr Unternehmen aus der Pandemie 

mit?

Die Pandemie hat in unserem Unternehmen 

dazu geführt, dass wir uns trotz des gebotenen 

Abstands nähergekommen sind. Wir haben 

durch Videomeetings die Wohnungen, Familien, 

Haustiere und auch die Hobbys unserer Kolle-

gen und Kolleginnen noch besser kennenge-

lernt. Diese neugewonnene Nähe möchten wir 

auch im Büro weiterleben. 

Wie kann das gelingen?

Für uns steht das Motto „Advancing Diversity, 

Equity and Inclusion“ besonders im Fokus. Als 

Arbeitgeber möchten wir dieses Thema nach-

haltig zusammen mit unseren Angestellten 

 vorantreiben. Dabei helfen uns interne „Re-

sources Groups“ und wöchentliche Updates, 

Trainings und Gespräche. 

Gibt es weitere konkrete Ideen, die Sie 

umsetzen?

Ja. Wir möchten außerdem, dass auch nach 

der Pandemie jede Person so arbeiten kann, 

wie sie möchte: Das bedeutet, wer weiterhin 

von zu Hause arbeiten möchte, dem stehen wir 

nicht im Weg. Für uns heißt das allerdings 

auch, dass wir unseren Mitarbeitenden mehr 

Zeit für sich und ihre Familie geben wollen. 

Durch Corona ist dies häufig zu kurz gekom-

men – daher starten wir zwei Initiativen:

Welche sind das?

Erstens die „Summer Fridays“: Wir möchten 

Familien dabei unterstützen, mehr Zeit gemein-

sam zu verbringen. Daher haben wir im Som-

mer in verschiedenen Abteilungen eine Vier-Ta-

ge-Woche getestet, bei der Angestellte alle zwei 

Wochen einen freien Freitag genießen konnten. 

Zweitens „Wellness Days“, an denen Mitarbei-

tende Zeit für sich und ihre Familie haben. Wir 

ermöglichen dann allen Interessierten ent-

spannende Aktivitäten wie Meditationskurse.

Wie viel Nähe brauchen wir Ihrer Meinung 

nach im New Normal?

Auch wenn wir physisch getrennt sind, müssen 

wir weiterhin eine menschliche Nähe im Unter-

nehmen unterstützen. Ohne diese zwischen-

menschliche Ebene kann kein Unternehmen 

erfolgreich sein. Nur ein regelmäßiger Aus-

tausch kann eine gelungene Führung verstär-

ken. Wenn Führungskräfte nicht wissen, wo ihre 

Kolleginnen und Kollegen stehen und welche 

Probleme sie umtreiben, können sie diese 

nicht effizient unterstützen. 

Welche Unterstützung ist aus Ihrer Sicht 

besonders wichtig?

Für mich sind regelmäßige – auch digitale – 

Austauschformate der einzige Weg für die Ar-

beitswelt der Zukunft. Viele Mitarbeitende ver-

spüren nach all den Monaten die vielzitierte 

Corona-Fatigue. Nicht wenige wollen auch die 

Möglichkeit haben, Kolleginnen und Kollegen 

wie einst direkt im Büro zu treffen. Es wird in 

den kommenden Jahren darum gehen, eine 

neue Routine zu entwickeln. Das Büro ist si-

cherlich kein Auslaufmodell, doch neu gewon-

nene Freiheiten und die Optionen zum Remote 

Working werden dauerhaft bleiben.

Die Pandemie hat einen Changeprozess 

eingeleitet, den HR begleiten muss. Was sind 

konkret die Herausforderungen?

Kernherausforderung von HR ist sicherlich das 

Orchestrieren dieses angesprochenen Prozes-

ses. Die Pandemie und die damit einherge-

hende stärkere Digitalisierung und Automati-

sierung von Aufgaben geben HR-Teams mehr 

Zeit, um sich auch mit anderen Aufgaben zu 

beschäftigen, die nicht zu Routineaufgaben 

gehören. Unsere HR-Expertinnen und -Exper-

ten wurden durch die Pandemie zum ersten 

Ansprechpartner bei Problemen – man könnte 

auch sagen, sie sind zum Krisenmanager ge-

worden. Sie wurden quasi zum Wegbereiter 

und Berater für alle abrupten Änderungen, die 

die Pandemie mit sich brachte. 

Was ist für Sie die wichtigste oder überra-

schendste Erkenntnis aus der Studie 

„Digitales Arbeiten 2030“? 

Besonders überrascht hat mich die Tatsache, 

wie die Pandemie den Kulturwandel in Unter-

nehmen verstärkt hat. Leider passen Anspruch 

und Wirklichkeit hier zu oft nicht zusammen. 

So empfinden 66 Prozent der befragten Unter-

nehmen, dass ihre Mitarbeitenden mehr digi-

tales Know-how benötigten, gleichzeitig gaben 

aber nur 18 Prozent der Befragten an, dass 

Aus- und Weiterbildung einen höheren Stellen-

wert eingenommen hätten. Für mich zeigt die-

ses Ergebnis eine immense Diskrepanz, denn 

digitales Know-how kann nur durch gute Lear-

ning-Programme erreicht werden.  I  

Podiumsdiskussion 

Langfristig wird es neue Arten der Zusammenarbeit geben. Darüber 
waren sich die Teilnehmenden einer Podiumsdiskussion einig.
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Agiles Arbeiten ermöglicht 
schnelles Reagieren
Nachgefragt bei Dr. Anja Marzuillo, Vice President,  
Mercuri Urval Deutschland 

Das Interview führte Lena Onderka.

Frau Dr. Marzuillo, welche Rolle muss eine 

Führungskraft heute verstärkt einnehmen, um 

ein Unternehmen durch aktuelle Transformati-

onsprozesse zu leiten? 

Die gegenwärtige Herausforderung vieler Füh-

rungskräfte ist insbesondere geprägt durch 

eine deutliche Erhöhung der Veränderungs-

geschwindigkeit und der Komplexität, sachge-

rechte, zukunftsgerichtete Entscheidungen zu 

treffen. Umso mehr bedarf es sowohl für Füh-

rungskräfte als auch für das Management ei-

nes klaren Kanons von Grundhaltungen und 

Werten sowie weitmaschiger Orientierungs-

punkte für die Teams, innerhalb derer sie agie-

ren und entscheiden können. 

Was braucht es noch?

Nötig ist auch die Überzeugung, dass sach-

gerechte Entscheidungen aus dem gebündel-

ten Wissen und einer Interdisziplinarität der 

Teams entstehen. Um diese Überzeugung in 

der Realität umzusetzen, brauchen Führungs-

kräfte Methodenwissen, aber vor allem auch 

die Fähigkeit zur Moderation und Integration. 

Die Leader müssen darüber hinaus die „Leit-

planken“ klar und als Orientierungspunkte 

kommunizieren. 

Sollten Leader und HR die alten und die 

traditionellen Führungselemente wirklich 

komplett vergessen ? 

Hier kann sicherlich kaum von disruptiven neu-

en Anforderungen gesprochen werden: Auch 

bislang waren Führungselemente, die von Res-

pekt, Wertschätzung und der Möglichkeit, Men-

schen in ihren Aufgaben und betrieblichen 

Aufgaben wachsen zu lassen, von zentraler 

Bedeutung für unternehmerischen Erfolg.  

Stichwort Agilität: Inwieweit beeinflusst diese 

neue Arbeitsform, die immer mehr Unterneh-

men anwenden, aus Ihrer Sicht die Art zu 

führen ? 

Durch agiles Arbeiten können Teams oftmals 

schneller auf äußere Umstände reagieren und 

Organisationen ihre Strukturen entsprechend 

anpassen. Dadurch beschleunigen sich auch 

die Innovationszyklen. Durch Agilität gelangen 

wir von starren Planungsmechanismen zu we-

sentlich flexibleren, bedarfsgerechten Prozes-

sen, um Lösungen zu finden und aktuelle Her-

ausforderungen zu meistern sowie Kundenan-

forderungen gerecht zu werden. 

Was bewirkt Agilität noch?

Zudem führen agile Arbeitsformen zu einem 

neuen Paradigma der wirklichen „Augenhöhe“ 

in Teams und Unternehmen: Starre Rollen und 

„Zuständigkeiten“ sowie Hierarchielevel verlie-

ren an Bedeutung und gehen mehr ineinander 

über. Dies geschieht immer mehr aus der Über-

zeugung heraus, dadurch bessere Lösungen zu 

finden und damit wirtschaftlich erfolgreicher zu 

sein. I  

Führung muss Haltung zeigen

Welche Kompetenzen benötigen Führungskräfte aktuell, um ihre Teams erfolgreich durch die unsichere Lage zu leiten? Wie 

viel müssen sie sich selbst dabei verändern? Martin Allerchen von Lindt Sprüngli, Carola Wahl von Generali Versicherungen 

und Dr. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability tauschten sich zu diesen Fragen aus. 

„In disruptiven Zeiten haben wir einen Anfangs-

punkt, aber keine Ahnung, wo wir enden wer-

den“, beschrieb Dr. Jutta Rump, Direktorin des 

Instituts für Beschäftigung und Employability 

(IBE), die Situation der vergangenen Monate. 

„Wir bekommen alle ganz viele neue Impulse, 

so dass sich das, was wir uns vorgenommen 

haben, verändert.“ Damit entwickelt sich auch 

die Art zu führen weiter. 

Zwischen Vergangenheit und Zukunft 

Wie bei jeder Transformation sähen sich Mana-

ger und Managerinnen mit der Frage konfron-

tiert: Was sollte verändert werden, und was 

sollte beim Alten bleiben? Dieses Spannungs-

feld gelte es mutig auszuhalten. „Wir sollten 

über die Zukunft nachdenken, dabei aber die 

bewährte, alte Zeit nicht komplett begraben“, 

sagte Martin Allerchen, Arbeitsdirektor beim 

Schokoladenhersteller Lindt Sprüngli Deutsch-

land. „Alleine schon, weil wir nur lernen kön-

nen, wenn wir uns die Vergangenheit genau 

anschauen.“ Die Kunst sei es, mit dem Wissen 

aus der Vergangenheit in die Zukunft zu blicken. 

Das ist laut Carola Wahl, Verwaltungsrätin bei 

Generali Versicherungen sowie Beirätin beim 

Softwareunternehmen powercloud, auch wich-

tig, da Menschen generell keine Veränderungen 

mögen würden. In Transformationsprozessen 

gelte es deshalb auch die „Feinde des Wan-

dels“ zu identifizieren und die Change-Agents 

zu unterstützen. Ihr Tipp an Führungskräfte: 

„Zögern Sie die Konfrontation mit den Feinden 

so lange hinaus, bis der Pool an Change-

Agents stark ist und Sie unterstützen kann.“ 

Den Drang, uns weiterzuentwickeln, haben wir 

in Krisensituationen wie der Coronapandemie 

laut Rump trotzdem verstärkter als sonst. 

Denn: „Wenn wir in einer unangenehmen Situ-

ation sind, möchten wir uns so schnell wie 

möglich aus dieser befreien“, sagte Rump. 

„Deshalb hat die Pandemie dafür gesorgt, dass 

wir eine Verdoppelung der Veränderungsge-

schwindigkeit haben.“ 

Agiles Arbeiten unvermeidlich 

Diese Veränderung läute die Zeit des agilen Ar-

beitens ein. „Es geht jetzt noch mehr denn je 

darum, Personen nach ihren Stärken in Teams 

zusammenzusetzen und sie Themen mit der 

Führungskraft auf Augenhöhe diskutieren zu 

lassen“, so Rump. „Der intrapersonelle Ansatz, 

die Überzeugung, dass ein Individuum alleine 

alles wisse, ist vorbei. Wir brauchen einen inter-

personellen Ansatz.“ Vor allem auch bei der 

Digitalisierung der Arbeitswelt ist Wahl über-

zeugt: „Agilität ist wichtig, um bei der digitalen 

Transformation Silos aufzubrechen sowie Pro-

zesse zu Ende zu denken und durchzuführen.“

Klar Haltung zeigen 

Die erfolgreiche Führungskraft unterstütze die-

se Art der Arbeit, nutze ihre eigene Toolbox je 

nach Situation intelligent, diene aber selbst 

auch immer wieder als Orientierungspunkt für 

die Mitarbeitenden. „Zukünftig werden die Füh-

rungskräfte erfolgreich sein, die klar ihre eigene 

Haltung kommunizieren“, sagte Allerchen. 

Gleichzeitig müssten sie aufgrund der sich 

wandelnden Umstände selbst offen für Verän-

derungen sein und mit einem frischen Be-

wusstsein einen neuen Fokus haben. „Fokus-

sierung ist etwas sehr Hilfreiches in unsicheren 

Zeiten“, so Allerchen. Dabei gilt es laut Carola 

Wahl auch, nicht jeden Trendwandel mitzuge-

hen. „Haben Sie Mut zur Lücke, sonst besteht 

die Gefahr, dass Sie sich verzetteln!“   I

Lena Onderka 

Podiumsdiskussion 

Die Kunst sei es, mit dem WIssen aus der Vergangenheit in die Zukunft zu blicken –  
Podiumsdiskussion beim Deutschen HR-Summit über die neue Rolle von Führungskräften. 

16 12. Deutscher Human Resources Summit 12. Deutscher Human Resources Summit 17



Wie die Digitalisierung  
unsere Gesundheit beeinflusst

Gesundheit ist eines der wichtigsten Güter. Mit Beginn der Coronapandemie ist sie noch mehr in den Fokus gerückt. Professor 

Dr. Mustapha Sayed, BARMER, hat Tipps für Unternehmen, wie sie die Gesundheit ihrer Beschäftigten gezielt fördern können. 

Seit Beginn der Coronapandemie hat sich die 

Anzahl der Stunden, die Beschäftigte remote 

arbeiten, mehr als verdoppelt. Arbeiteten vor 

Corona Beschäftigte durchschnittlich 15,9 Ar-

beitsstunden pro Woche remote, waren es 

während der Pandemie 35,7 Wochenstunden. 

Das hat Auswirkungen – positive wie negative – 

auf die Gesundheit von Beschäftigten. Gemein-

sam mit der Universität St. Gallen untersucht 

die Barmer diese Auswirkungen von digitaler 

Arbeit und veröffentlicht die Ergebnisse in der  

„social health@work“-Studie. 

Die Studie zeigt, dass die neuen digitalen Ar-

beitsmodelle verschiedene Spannungsfelder 

mit sich brächten: Mitarbeiter erlebten, wie die 

Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben ver-

schwömmen; sie müssten autonom und 

selbst organisiert arbeiten; nichtsdestotrotz 

müssten Führungskräfte Teams zusammenhal-

ten, damit diese Leistung erbringen könnten. 

In diesem Zusammenhang seien nicht nur die 

physische und die psychische Gesundheit der 

Mitarbeitenden wichtig, erklärte Gesundheits-

experte Mustapha Sayed. Auch die soziale Ge-

sundheit der einzelnen Mitarbeitenden, also 

der Zustand des sozialen Wohlbefindens am 

Arbeitsplatz, müssten Organisationen in den 

Blick nehmen. „Wir sprechen dabei von einer 

hohen Inklusionswahrnehmung, das heißt, wie 

eng Teams zusammenhalten und sich Mitarbei-

tende zugehörig fühlen.“ Eine hohe Inklusions-

wahrnehmung wirke sich positiv auf die Ge-

sundheit und Leistungsfähigkeit aus, erklärte 

der Experte. Fühlten sich Mitarbeiter wohl, ver-

ringere sich deren Kündigungsbereitschaft um 

bis zu 50 Prozent. Zudem erhöhe eine hohe 

Inklusionswahrnehmung die psychische und 

die physische Arbeitsfähigkeit. Auch die emoti-

onale Erschöpfung verringere sich durch das 

Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Insgesamt nähmen durch die zunehmende Di-

gitalisierung Überlastung und emotionale Er-

schöpfung zu. Hilfreich sei, wenn die digitale 

Kompetenz der Mitarbeiter stark ausgeprägt 

sei. Das habe positiven Einfluss auf die Pro-

duktivität, aber auch auf das physische und 

psychische Wohlbefinden. Es verringere unter 

anderem Stress und sogar Schlafprobleme.

Führungskräfte könnten die Leistungsfähigkeit 

und die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden posi-

tiv beeinflussen: „Wenn die virtuelle Führungs-

fähigkeit gut ist, hat das Einfluss auf die Ar-

beitszufriedenheit der Belegschaft. Zudem re-

duziere es die Kündigungsbereitschaft von 

Mitarbeitenden.“

Als wichtige Punkte, um Mitarbeitende zu stär-

ken, nannte Sayed virtuelle Kommunikations-

muster sowie Grenzziehungsverhalten. „Wenn 

der Anteil virtueller Kommunikation zunimmt, 

verbessert sich zunächst die Beziehung zu den 

Kollegen.“ Doch dabei sei Achtung geboten: 

Werde zu viel virtuell kommuniziert, leide die 

Beziehungsqualität. Das sollten Führungskräfte 

berücksichtigen.

Auch rät er, Mitarbeitende dafür zu sensibilisie-

ren, Grenzen zwischen Privatem und Beruf zu 

ziehen. „Das Gefühl der ständigen Erreichbar-

keit kann belastend sein“, weiß er und ruft Füh-

rungskräfte auf, sich ihrer Vorbildrolle bewusst 

zu sein: „Wenn Sie abends oder nachts Mails 

schreiben, werden das Ihre Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter registrieren und sich mögli-

cherweise dadurch unter Druck gesetzt fühlen.“ 

Für Sayed ist daher klar: „Es gibt neue Heraus-

forderungen für Teams und Führungskräfte. Ziel 

dabei muss sein, alle Teammitglieder entspre-

chend ihrer Bedürfnisse zu unterstützen und 

ein adäquates Maß an Kommunikation, Coa-

ching und Feedback zu leisten.“ Der Gesund-

heitsexperte empfiehlt Unternehmen zudem, 

das Betriebliche Gesundheitsmanagement 

(BGM) auszubauen. 

Die komplette Studie kann hier heruntergela-

den werden. I

Kirstin Gründel  

In der neuen Arbeitswelt  
spielen Führungskräfte eine  
entscheidende Rolle
Nachgefragt bei Prof. Dr. Mustapha Sayed, BARMER 

Das Interview führte Kirstin Gründel.

Herr Professor Dr. Sayed, was sind für Sie die 

größten Herausforderungen in der Pandemie?

Die Herausforderungen der Arbeitswelt durch 

die Pandemie sind vielschichtig. Auf der einen 

Seite haben wir in einigen Branchen Themen 

wie Kurzarbeit oder Kündigungen, welche zum 

Teil existentielle Ängste bei Beschäftigten her-

vorgerufen haben. Auf der anderen Seite ist 

grundsätzlich die Umstellung des gewohnten 

Arbeitsmodells etwa auf mobiles Arbeiten oder 

Homeoffice zu nennen. Insbesondere die 

Grenzziehung zwischen Arbeit und Freizeit fällt 

vielen Menschen schwer. Nicht zu vernachlässi-

gen sind in den Lockdown-Phasen auch der 

Einfluss von privaten und sozialen Herausfor-

derungen wie Kinderbetreuung, fehlende sozia-

le Kontakte und Freizeitaktivitäten sowie Unsi-

cherheit und von Zukunftsängsten. 

Welche Auswirkungen hat das?

Wir beobachten insgesamt in der Coronapan-

demie einen Anstieg von psychischen Belas-

tungen. Nicht zu vergessen: Die Ausstattung der 

mobilen Arbeitsplätze ist häufig nicht optimal. 

Wenn wir zusätzlich den beobachteten Rück-

gang der Bewegungsaktivitäten hinzuziehen, 

können wir zukünftig von einem deutlichen An-

stieg der Rückenbeschwerden in der deutschen 

Erwerbsbevölkerung ausgehen – insbesondere 

bei Beschäftigten im Homeoffice. 

Welche Chancen bringt die Digitalisierung?

Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt stark ver-

ändert, nicht erst seit der Coronapandemie. 

Der Digitalisierungsgrad der deutschen Gesell-

schaft nimmt immer weiter zu. Zum einen stei-

gen durch die ständige Erreichbarkeit die An-

forderungen hinsichtlich der Selbstorganisati-

on an die Beschäftigten. Die Trennung zwischen 

Arbeit und Freizeit wird immer schwieriger. Das 

gilt insbesondere im Homeoffice. Dadurch ent-

steht ein hoher Druck zur Umstellung der Ar-

beitsweise, gewohnter Abläufe und technischer 

Anwendungen. Insbesondere junge Menschen 

leiden unter digitaler Überlastung und emotio-

naler Erschöpfung. 

Was können Unternehmen tun?

Eine ganz entscheidende Rolle in der neuen, 

virtuellen Arbeitswelt spielen Führungskräfte. 

Studien zeigen, dass ein gewisses Maß an vir-

tueller Führung die Beziehung zwischen Vorge-

setzten und Mitarbeitern durchaus verbessert. 

Zu viel Führungsarbeit über digitale Kanäle 

bewirkt jedoch das Gegenteil. Führungskräfte 

sollten sich dessen bewusst sein. 

Überwiegen also die positiven oder negativen 

Aspekte der Digitalisierung?

Grundsätzlich bewerten die Menschen in 

Deutschland die Digitalisierung für das ge-

sundheitliche Wohlbefinden allerdings eher 

positiv als negativ. Die zunehmende Digitalisie-

rung begünstigt insbesondere eine Flexibilität 

in puncto Arbeitszeit und -ort. 

Welche Möglichkeiten bietet sie noch?

Der digitale Fortschritt bietet Unternehmen 

auch Möglichkeiten im Betrieblichen Gesund-

heitsmanagement (BGM). Unternehmen ste-

hen häufig vor der Herausforderung, weniger 

gesundheitsaffine Beschäftigte für BGM-Maß-

nahmen zu gewinnen. Der Einsatz von online-

basierten Gesundheitsinterventionen oder Ge-

sundheits-Apps kann die Motivation der eher 

abgeneigten Beschäftigten erhöhen. Ferner 

können neue Zielgruppen erreicht werden, für 

die es bislang auf dem Gesundheitsmarkt we-

nig BGM-Angebote gibt, wie Außendienstmitar-

beiter, Leiharbeiter oder Beschäftigte von Un-

ternehmen mit kleinen Standorten. 

Welche Erkenntnisse liefert Ihre Studie?

Die Studie „social health@work“ der BARMER 

und der Universität St. Gallen liefert wichtige 

Erkenntnisse darüber, wie sich die zunehmen-

de Flexibilisierung der Arbeitswelt und die Ef-

fekte von Digitalisierung und mobiler Arbeit auf 

die Gesundheit von Erwerbstätigen und die 

Produktivität der Unternehmen in Deutschland 

auswirken. Während Angestellte vor der Pande-

mie durchschnittlich 15,9 Stunden pro Woche 

mobil gearbeitet haben, ist die Zahl während 

der Pandemie auf 35,7 Stunden gestiegen. Die 

dadurch veränderten Arbeits- und Lebensbe-

dingungen konfrontieren auch die Beschäftig-

ten der Unternehmen mit immer neuen Anfor-

derungen und Belastungen. 

Was ist ein zentrales Ergebnis der Studie?

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass mo-

bil arbeitende Beschäftigte, die bereits ein ho-

hes Know-how im Umgang mit digitalen An-

wendungen haben, im Vergleich zu ebenfalls 

mobil Arbeitenden ohne dieses Wissen über 

weniger Schlafprobleme und weniger Stress 

klagen. Neben den Kompetenzen der Beschäf-

tigten wirkten sich die Fähigkeiten der Vorge-

setzten, virtuell zu kommunizieren und zu füh-

ren, auf die Gesundheit und Produktivität der 

Beschäftigten aus.  I  

Vortrag 

Ziel gesunden Führens ist, alle Beschäftigten 
entsprechend ihrer Bedürfnisse zu unterstützen. 
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Podiumsdiskussion

te er fest. Er sieht aber auch Herausforderun-

gen bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

sowie bei HR selbst: „Veränderung braucht 

Veränderungsbereitschaft und Kompetenzen: 

Das People-Development-Angebot muss sich 

den neuen Bedarfen anpassen und die Mitar-

beitenden bei ihren Herausforderungen unter-

stützen.“

Alle Mitarbeiter müssen lebenslang lernen

Die Herausforderungen sind nach Ansicht der 

Referenten und der Referentin für alle Unter-

nehmen – unabhängig von der Branche – ähn-

lich. „Es gibt zwar inhaltliche Unterschiede, und 

auch die Möglichkeiten zur Wissensvermittlung 

sind deutlich vielfältiger geworden. Aber die 

Notwendigkeit zur lebenslangen Lernbereit-

schaft besteht überall gleich“, bestätigte Rö-

vekamp. In ihrem Unternehmen liefen zurzeit 

alle Weiterbildungen virtuell ab. Zusätzlich 

habe das Unternehmen eine „Lernbar“, das 

heißt eine Akademie vor Ort. „Für die Zukunft 

werden wir Formate entwerfen, bei denen wir 

die Menschen wieder zusammenbringen, wir 

werden aber auch hybride Formate anbieten.“

Tsalikis steuert als Personalleiter unter ande-

rem die Weiterbildung in seinem Unternehmen 

mit über 350 Mitarbeitern, zum Beispiel über 

ein Führungskräftecurriculum, über das das 

Unternehmen immer wieder neue Themen an-

biete. „Das ist ein bedarfsgesteuerter Prozess: 

Wir sind mit den Führungskräften in direktem 

Austausch und können so auch kurzfristig auf 

Bedarfe, die sie beobachten, eingehen.“ Die 

Generalzolldirektion setze vor allem darauf, 

ihre Beschäftigten im gesamten Arbeitsleben 

stetig in einem Lernprozess zu begleiten. „Wir 

haben eine eigene Hochschule mit zwei Studi-

engängen für die Ausbildung sowie ein Bil-

dungs- und Wissenschaftszentrum für die Fort- 

und Weiterbildung mit rund 800 verschiedenen 

Veranstaltungstypen, deren Inhalte sich sehr 

flexibel und bedarfsorientiert an den sich stän-

dig verändernden Anforderungen der Zollver-

waltung ausrichten.“ Alle Beschäftigten der 

Zollverwaltung müssten lebenslang lernen, um 

die Einnahmen des Staates zu sichern und die 

Sicherung der Sozialsysteme und der Wirt-

schaft gewährleisten zu können. „Das beflügelt 

uns, uns ständig fortzubilden und weiterzuent-

wickeln“, so Rolfink.

Laut Rövekamp befinden sich ohnehin alle im 

Unternehmen permanent auf einer digitalen 

Lernreise: „Wenn wir wollen, dass sich unser 

Unternehmen digital weiterentwickelt, müssen 

wir das erst einmal selbst verstehen. Dabei 

stellen wir fest, dass auch wir als Vorstand 

noch einiges lernen dürfen.“ Damit sieht sie 

sich klar in der Rolle als Vorbild für die Mitar-

beitenden. „Durch unsere Vorbildfunktion und 

dadurch, dass wir ehrlich und authentisch sa-

gen, was wir selbst noch lernen können, bewe-

gen wir auch die Belegschaft.“

Schlüssel fürs Lernen: 

Begeisterung und Zufriedenheit

Begeisterung sei dabei ein wichtiger Schlüssel 

fürs Lernen. So entstünden bei Lautsprecher 

Teufel Lerneffekte auch aus der Gemeinschaft 

heraus, aus der Begeisterung der Belegschaft 

für die Produkte und die Entwicklungen und 

aus dem Miteinander: „Die Mitarbeiter helfen 

sich gegenseitig und tauschen kurzfristig Best 

Practices aus. So findet Lernen auch nicht wie 

auf der Schulbank statt“, erläuterte Tsalikis. 

Auch die Zufriedenheit der Mitarbeitenden be-

einflusse ihre Bereitschaft zu lernen. „Bei uns 

ist die Vielfalt der Berufsbilder sehr groß. Wenn 

Mitarbeitende etwas Neues lernen möchten, 

können sie das bei uns. Auch daraus ziehen sie 

ihre Motivation.“ Zu beachten sei jedoch, dass 

eine neue digitale und hybride Arbeitswelt auch 

neue Lernformate brauche, für die begeistert 

werden müsse. „Zum Beispiel passt E-Learning 

nicht für alle“, stellte Tsalikis fest. Daher sollten 

Unternehmen diverse Formate anbieten und 

die Menschen da abholen, wo und wie sie ler-

nen wollen. Auch kleinere Lerneinheiten könn-

ten sinnvoll sein: „Klassische Lernangebote 

werden in Zukunft nicht mehr funktionieren, 

schnelle und kurze Lernhappen werden die Zu-

kunft sein“, ist Rövekamp überzeugt.  I

Kirstin Gründel  

Begeisterung ist der Schlüssel  
fürs Lernen 

Die Coronakrise hat die Digitalisierung und den damit einhergehenden Weiterbildungsbedarf beschleunigt. Individualisiertes, 

Lernen steht hoch im Kurs. Drei unterschiedliche Organisationen geben  Einblicke in ihre Weiterbildungskonzepte.

Die Krise hat gezeigt: Unternehmen müssen in 

die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter und Mitar-

beiterinnen investieren, nicht nur, was deren 

digitale Kompetenzen betrifft. Auch in anderen 

Bereichen besteht Bedarf an Fortbildung. Die 

Unternehmen setzen dabei unterschiedliche 

Schwerpunkte, wie eine Podiumsdiskussion mit 

zwei Vertretern und einer Vertreterin aus Wirt-

schaft und öffentlichem Dienst zeigte. Dabei 

sahen sich alle vor der Herausforderung, dass 

sich Unternehmen, ihre Bereiche, aber auch 

die Erwartungen und Wünsche der Mitarbeiter 

stetig wandeln.

Marion Rövekamp, Vorständin Personal und 

Recht beim Oldenburger Energieversorger EWE 

AG, sieht eine Hauptaufgabe von Unternehmen 

darin, Mitarbeitende in einer sich verändern-

den Welt für neue Herausforderungen zu quali-

fizieren: „Es geht darum, die Skills von Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern zu erweitern und 

sie für neue Tätigkeiten in anderen Bereichen 

zu qualifizieren.“ Rövekamp setzt dabei auf die 

„Strahlkraft von Leuchttürmen“. Damit meint 

sie, dass einzelne Personen im Unternehmen 

Vorreiter und Vorbilder beim Wechsel in neue 

Unternehmens- oder Aufgabenbereiche sein 

können. Durch ihren Wechsel könnten sie an-

dere ermutigen, sich ebenfalls im eigenen Un-

ternehmen beruflich zu verändern. 

Dr. Armin Rolfink, Direktionspräsident bei der 

Generalzolldirektion, sieht bei rund 44.000 Be-

schäftigten in der Zollverwaltung die größte 

Herausforderung durch die sich digital verän-

dernde Arbeitswelt. Zum einen würden dadurch 

neue Aufgaben auf die Kolleginnen und Kolle-

gen zukommen, zum anderen würde der demo-

graphische Wandel dazu führen, dass in den 

kommenden Jahren viele Beschäftigte mit Ex-

pertenwissen in den Ruhestand gingen. Hinzu 

komme aus seiner Sicht, dass sich auch die 

Anforderungen der Verwaltung, aber auch die 

Erwartungen der Beschäftigten in Bezug auf 

Weiterbildung verändert haben: „Wir müssen 

wissen, welche Erwartungen die Beschäftigten 

haben, und das bei einer Neuausrichtung der 

Weiterbildung berücksichtigen“, meinte er und 

fügte an: „Daraus werden Formate der Zukunft 

entstehen.“ In einer digitalisierten Arbeitswelt 

erwartet er eine Entwicklung zur verstärkten 

Lern- sowie Selbstorganisation.

Neue Themen sowie neue Methoden bei der 

Weiterbildung sieht auch Jannis Tsalikis, HR 

Director bei Lautsprecher Teufel, einem Ent-

wickler und Direktversender von Audioproduk-

ten, als große Herausforderungen an. Diesen 

könnte mit neuen technischen Möglichkeiten 

Rechnung getragen werden. „Unternehmen 

sind in stetiger Transformation durch die Digita-

lisierung und sich verändernde Märkte, die 

Pandemie wirkt dabei wie ein Verstärker“, stell-

Marion Rövekamp ist überzeugt, dass auch 
Vorstände noch viel lernen können. 

Laut Dr. Armin Rolfink setzt die Generalzoll-
direktion darauf, die Beschäftigten über ihr 
gesamtes Arbeitsleben im Lernprozess zu 
begleiten.

Unternehmen sollten diverse Lernformate und 
kleinere Lerneinheiten anbieten, rät Jannis 
Tsalikis.

Podiumsdiskussion: Die Krise hat gezeigt, dass Unternehmen 
in die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter investieren müssen. 
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Doppelinterview

Unternehmenskultur als  
Immunsystem begreifen

Vom Teamsport zum Immunsystem: Über hybrides Arbeiten, gute Teams und Changemanagement als trojanisches Pferd 

sprachen Thomas Ogilvie von der Deutschen Post DHL und Michael Ilgner von der Deutschen Bank im Abschlussinterview.

„Jemanden anderen gut dastehen zu lassen“, 

sagte Michael Ilgner, „das ist die höchste Ebe-

ne der Spielkultur.“ Das habe schon zu seiner 

Zeit als Wasserballer gegolten, und es gelte 

auch in seinem heutigen Beruf als Personal-

chef der Deutschen Bank. Das zumindest er-

klärte Ilgner beim On-Stage-Interview zum Ab-

schluss des Human Resources Summit, bei 

dem er sich gemeinsam mit Thomas Ogilvie, 

Personalvorstand von Deutsche Post DHL, den 

Fragen von Lena Onderka und Cliff Lehnen von 

der Personalwirtschaft stellte.

Thomas Ogilvie jedenfalls stimmte Ilgner im 

Verlauf des Interviews zu: „Ein gutes Team 

zeichnet sich nicht dadurch aus, dass elf Cristi-

ano Ronaldos auf dem Platz stehen.“ Weiter 

erklärte er: „Es ist vielmehr eine Gruppe von 

Menschen, die auf ein gemeinsames Ziel hinar-

beitet – und jeder macht mit. Das gilt im Sport 

wie im Unternehmen.“

Die jeweiligen Teams in den Unternehmen sind 

natürlich ungleich größer als die sprichwörtli-

chen „elf Freunde“. Ilgner ist bei der Deutschen 

Bank für rund 85.000 Beschäftigte verantwort-

lich, Ogilvie sogar für mehr als eine halbe Milli-

on. Allein 30.000 Stellen habe sein Unterneh-

men in den vergangenen 18 Monaten neu be-

setzt; 3,6 Millionen Bewerbungen habe es ge-

geben. Diese alle zu bearbeiten, „das geht nur 

mit digitalen Prozessen“, sagte Ogilvie.

Unternehmenskultur als  

„Immunsystem“ begreifen

Bei aller Digitalisierung: Ein Post- oder Paket-

bote wird auch in Zukunft nicht aus dem 

Homeoffice arbeiten können, auch zahlreiche 

andere Stellen – laut Ogilvie alles in allem 

450.000 Menschen – bei der Deutschen Post 

sind keine Bürojobs. 

Konflikte zwischen dieser Mehrheit und der 

Minderheit der Wissensarbeiter, die letztlich 

von überall ihrem Job nachgehen können, sieht 

Ogilvie aber nicht aufkommen. Ob so etwas 

möglich sei oder nicht, wüssten die Beschäftig-

ten ja von Anfang an. „Und das heißt eben 

auch, dass ein Verwaltungsmitarbeiter nicht 

den ganzen Tag an der frischen Luft ist.“ 

Grundsätzlich habe es diese Ungleichheit zu-

dem schon immer gegeben, etwa im Vertrieb. 

„Früher hat es aber nur 10 Prozent der Wis-

sensarbeiter betroffen“, erinnerte sich der Per-

sonaler an die Zeit vor der Pandemie. „Heute 

sind es 100 Prozent.“ Eine globale Policy, wie 

es im Hinblick auf den Arbeitsort dieser Be-

schäftigten nach dem Ende der Coronapande-

mie weitergehen soll, werde es trotzdem nicht 

geben, sagte Ogilvie. „Es gibt schließlich kein 

,One fits all‘.“ 

Auch bei der Deutschen Bank arbeiten derzeit 

viele Beschäftigte von zu Hause aus, und auch 

dort wünschen sich laut Personalchef Ilgner 

gerade die Jüngeren, dass das auch nach dem 

Ende der Pandemie so bleibe. „Wir haben aber 

für uns festgelegt, dass das Büro auch in Zu-

kunft der zentrale Ort bleiben muss“, stellte 

Michael Ilgner klar. Das gelte nicht nur für jene 

Jobs, die aufgrund der Regulierung mit viel Do-

kumentationsaufwand behaftet seien, sondern 

auch für alle anderen. „Unternehmenskultur ist 

ja so etwas wie die gemeinsame Erinnerung 

eines Unternehmens“, erklärte Ilgner. Und die 

lasse sich eben nur prägen, wenn die Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter auch zusammenkä-

men. 

Eine funktionierende Unternehmenskultur wie-

derum verglich Ogilvie mit dem menschlichen 

Immunsystem. „Eine Kultur kann eine Organi-

sation starkmachen und damit Unerwünschtes 

fernhalten,“ erklärte der Personalvorstand der 

Deutschen Post . Allerdings sei es wichtig, dass 

dieses unternehmerische Immunsystem eben 

nicht auch eigentlich erwünschte Veränderun-

gen abwehre. „Deshalb braucht es ein gutes 

Changemanagement“, hat Ogilvie beobachtet. 

Das fungiere dann wie ein trojanisches Pferd – 

was der Personaler natürlich positiv meint. I  

Matthias Schmidt-Stein  

„Das Büro muss auch in Zukunft der zentrale Ort 
bleiben“, stellte Michael Ilgner, Deutsche Bank, klar.

Aus Thomas Ogilvies Sicht zeichnet sich ein gutes Team nicht 
dadurch aus, dass elf Cristiano Ronaldos auf dem Platz stehen. Für Vorstand Ilgner ist Unternehmenskultur so etwas wie 

die gemeinsame Erinnerung eines Unternehmens.
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Impressionen vom 12. Deutschen HR-Summit

Angeregte Diskussionen unter den Teilnehmern ...

Gewinnerinnen des Deutschen Personalwirtschaftspreises stellten ihre Projekte vor.

Die Teilnehmer freuten sich, dass der HR-Summit in Präsenz stattfinden konnte.

Auch aus dem Publikum kamen Fragen an die Refereninnen und Referenten.

Der HR-Summit bot auch Zeit für Gespräche. Stefan Kermas bei seiner Keynote am Vorabend 
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Moderator Cliff Lehnen führte durch den 12. Deutschen Human Resources Summit. 

Viel Beifall für die Referenten und Referentinnen

Netzwerken in den Pausen

Die Teilnehmer nutzten die Pausen, um sich auszutauschen. ... und Teilnehmerinnen. 

Ein weiterer Gewinner des Personalwirtschaftspreises berichtete über sein Projekt. 
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