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durch? Ja, aber das ist nicht der einzige 
Grund dafür, dass der Ausbildungsmarkt 
immer mehr zu einem Bewerbermarkt 
wird. Die Hochschulen sind so voll wie 
nie zuvor. Hingegen erscheinen vielen 
Schulabgängern Ausbildungsberufe we-
nig attraktiv. Am Beispiel des Versiche-
rungsriesen Allianz beleuchten wir, wie 
Arbeitsgeber Ausbildungsangebote verän-
dern und attraktiver gestalten können.

Wir wünschen Ihnen eine anregende 
Lektüre und freuen uns auf den Dialog 
mit Ihnen.

Dr. Guido Birkner,
verantwortlicher Redakteur  
Human Resources

Liebe Leser,
über 43.000 Ausbildungsstellen blieben in 
diesem Herbst in Deutschland unbesetzt. 
Das sind so viele wie noch nie, wobei die 
Zahl der vakanten Plätze in den vergan-
genen drei Jahren relativ konstant um je-
weils rund 4.000 gegenüber dem Vorjahr 
gestiegen ist. Die Zahl der gemeldeten 
Bewerber lag im Berichtsjahr 2015/2016 
mit 547.728 Personen um fast 12.000 
Personen unter dem Vergleichswert von 
2013/2014. In ähnlichem Maße sank die 
Zahl der versorgten Bewerber, während 
sich ein Sockel von über 20.000 unversorg-
ten Bewerbern seit Jahren zementiert. 

Also schlägt die demographische Ent-
wicklung mit der rückläufigen Zahl an 
Geburten jetzt voll auf den Arbeitsmarkt 

Im Fokus 3 
Der Versicherungskaufmann wird digital

Personalköpfe 5 
Osterloh hält die E-Mobilität in Wolfsburg

Personalwechsel 7 
BASF Coatings: Sören Bauermann wird der neue Herr der Lacke
Schweizer Zentralbahn: Sonja Theiler leitet ab März HR
bugatti: Marc Kuhne macht bei bugatti in Mode

Kommentar 9 
5½ Mythen über Generation Y & Z

Personalpolitik 10 
Die meisten Zuwanderer haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt

HR-Skills 12 
Fachkarriere ist Führungskarriere ebenbürtig

Quergelesen 14 
On-Demand-Teams richtig dirigieren

HR-Service 15 
Nachrichten, Daten und Fakten aus der HR-Welt

Inhalt Impressum
Verlag:  
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –  
Der F.A.Z.-Fachverlag  
Frankenallee 68–72, 60327 Frankfurt am Main 

Geschäftsführung: 
Dr. André Hülsbömer, Hannes Ludwig
HRB Nr. 53454, Amtsgericht Frankfurt am Main

Verantwortlicher Redakteur: 
Dr. Guido Birkner, 
E-Mail: guido.birkner@frankfurt-bm.com

Marketing und Anzeigen: 
Dorothee Groove, Objektleitung,
E-Mail: dorothee.groove@frankfurt-bm.com

Jahresabonnement: 
Bezug kostenlos, Erscheinungsweise:  
zwölfmal pro Jahr

Partner: CEB, Rosenberger & Partner,  
v. Rundstedt & Partner GmbH

Haftungsausschluss:  
Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert und 
zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Voll-
ständigkeit des Inhalts des F.A.Z.-Personaljournals 
übernehmen Verlag und Redaktion keine Gewähr.

Der monatliche Bezug des F.A.Z.-Personaljournals 

ist kostenfrei. Über diesen Link können Sie sich für 

das Abonnement eintragen.

mailto:%20guido.birkner%40frankfurt-bm.com?subject=
mailto:dorothee.groove%40frankfurt-bm.com?subject=
http://www.faz-personaljournal.de/abonnement/


F.A.Z. Personaljournal    12/2016 3

© Allianz.

Allianz Deutschland AG

Der Versicherungskaufmann wird digital
Der Versicherungskonzern Allianz will angesichts der Digitalisierung mehr Agilität in seine reife Organisation 

hineinbringen. Dafür krempelt die Allianz Deutschland auch ihre Berufsausbildung um.

International hinken deutsche Versiche-
rer bei der Nutzung digitaler Möglichkei-
ten im Vergleich ein Stück weit hinterher. 
Das mag mit einer allgemeinen Skepsis 
gegenüber neuen Technologien hierzu-
lande zu tun haben. Sicher bevorzugen 
viele Kunden immer noch den persönli-
chen Kontakt zu ihren Ansprechpartnern 
in den Versicherungen, während Kunden 
in anderen Ländern offener gegenüber 
neuen Technologien für Finanz- und Ver-
sicherungsgeschäfte sind. Die umfangrei-
che gesetzliche Regulierung der Branche 
lässt zudem nicht immer direkten Spiel-
raum für technische Neuerungen.

Doch Sven Voelpel sieht nur einen zeit-
lichen Verzug, keine grundlegende Ableh-
nung von digitalen Anwendungen hierzu-
lande. „Die Digitalisierung verändert das 

Der Versicherungskonzern Allianz re-
agiert auf den Umbruch in der Versiche-
rungsbranche mit einer neuen Strategie 
für die Berufsausbildung des eigenen 
Nachwuchses. „Als Unternehmen rich-
ten wir uns aktuell noch konsequenter 
in Richtung Digitalisierung sowie an den 
Kundenbedürfnissen aus, da ist es eine 
logische Folge, diese Aspekte auch in 
der Ausbildung unserer Nachwuchs-
kräfte aktiv aufzugreifen und zeitgemäß 
zu bespielen“, erklärt Ulrike Zeiler, Res-
sortbereichsleiterin Personal der Allianz 
Deutschland. „Uns geht es einerseits da-
rum, unsere unternehmerischen Ansät-
ze auch in der Ausbildung optimal umzu-
setzen, und andererseits wollen wir auch 
als attraktiver und innovativer Arbeitge-
ber auftreten.“ 

gesamte Arbeitsleben und große Teile 
des Privatlebens“, betont der Professor 
für Betriebswirtschaft am Department of 
Business and Economics der Focus Area 
Diversity der Jacobs University Bremen. 
„Die Digitalisierung ist nach der demo-
graphischen Veränderung der drama-
tischste Wandel, den wir in Deutschland 
und Europa erleben.“ Dem könnten sich 
weder Anbieter noch Kunden verweigern. 
Deshalb empfiehlt Voelpel Versicherungs-
unternehmen eine konsequente Kunden-
orientierung im Geschäft und in der Wert-
schöpfungskette. „Versicherer sollten 
prüfen, wie sie den größten Beitrag der 
Wertschöpfung für ihre Kunden erreichen 
können“, so Voelpel. „Für diesen Ansatz 
braucht es anders ausgebildete Fach- und 
Führungskräfte auf Anbieterseite.“

Im Fokus

Allianz Treptowers 

Berlin
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Höhere Kompetenzanforderungen

Ulrike Zeiler betont, dass es sich dabei 
nicht um eine einfache Übertragung der 
bisherigen Prozesse auf die digitale Welt 
handelt. „Dort, wo der Mitarbeiter direk-
ten Kontakt zum Kunden hat, übernimmt 
er künftig mehr Verantwortung als bisher. 
Insbesondere komplexe Anfragen sind in 
immer kürzerer Zeit zu bearbeiten – un-
sere Kunden kommen aus einer digitalen 
Welt, in der die Reaktion auf eine Aktion 
nicht lange auf sich warten lässt“, be-
schreibt die Personalchefin. „Die höheren 
Anforderungen an Kompetenz und Per-
sönlichkeit der Mitarbeiter müssen wir 
bei der Ausgestaltung der Berufsausbil-
dung und der Weiterbildung stärker als 
heute berücksichtigen“, so Zeiler.

Die hierfür erforderliche Weiterent-
wicklung des Ausbildungsberufs „Kauf-
mann/-frau für Versicherungen und Fi-
nanzen“ haben sich die strategisch und 
operativ Verantwortlichen bei der Allianz 
mit dem Projekt „Berufsausbildung 4.0“ 
auf die Fahnen geschrieben. Dazu hat der 
Versicherungskonzern Sven Voelpel mit 
seiner WISE Research Group damit beauf-
tragt, ein entsprechendes Zukunftsbild zu 
entwickeln. Im Rahmen des Projekts ha-
ben die Forscher Versicherungsexperten 
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Ulrike Zeiler, Allianz Deutschland

arbeit über die Ausbildungsstandorte der 
Allianz in ganz Deutschland hinweg er-
möglichen und auf einen späteren virtuel-
len Kundenkontakt vorbereiten.

So wird die klassische kaufmännische 
Ausbildung agiler und passt sich den 
 Ansprüchen der nachwachsenden Gene-
ration an. „Gerade die junge Generation 
legt größeren Wert auf mehr Flexibilität 
bei Arbeitszeit und Arbeitsort“, so Vo-
elpel. Auch hier will die Allianz in der 
Ausbildung zukünftig ansetzen. Es gelte 
umso mehr, „passende Nachwuchskräf-
te mit den erforderlichen sozialkommu-
nikativen Kompetenzen und einer hohen 
Veränderungsbereitschaft und Flexibilität 
zu gewinnen und zu binden“, betont Ulri-
ke Zeiler.

Dass das Ziel einer digitalen und agilen 
Berufsausbildung nicht in Kürze  erreicht 
und gleichsam abgeschlossen ist, ist für 
die Verantwortlichen evident. „Doch die 
Nachwuchsausbildung in Zeiten eines 
massiven Umbruchs in der Versiche-
rungsbranche kontinuierlich mitzuentwi-
ckeln verspricht eine positive Aufstellung 
für die Zukunft – für Mitarbeiter wie Kun-
den“, so Zeiler.

info@faz-personaljournal.de

aller Hierarchieebenen und unterschied-
licher Fachbereiche interviewt und eine 
Onlinebefragung durchgeführt, an der 
über 50 Prozent der aktuellen Auszu-
bildenden teilnahmen. Im Fokus stand 
die Relevanz einzelner Kompetenzen für 
Arbeitnehmer in der zukünftigen Arbeits-
welt und die Notwendigkeit, spezifische 
Kompetenzen während der Ausbildung 
besonders zu entwickeln.

Die Wissenschaftler um Voelpel iden-
tifizierten sechs Veränderungsfelder für 
die Neugestaltung einer agilen Ausbil-
dung. So gilt es, bei der Neuausrichtung 
der Ausbildung mehr Wahlfreiheiten und 
Interdisziplinarität zuzulassen, den Aus-
zubildenden frühzeitige Praxisnähe und 
Kundenkontakt zu ermöglichen und die 
persönliche Entwicklung neben Mento-
ringprogrammen durch die Betonung der 
sozialkommunikativen Kompetenzen im 
Ausbildungsverlauf zu fördern. „Diese 
Faktoren fließen künftig in unsere Ausbil-
dung mit ein“, erläutert Projektleiter Maik 
Braun. „Zudem müssen wir auch unsere 
klassischen HR-Prozesse im Bereich der 
Ausbildung stärker digitalisieren, um zum 
Beispiel die Bewerberansprache zielgrup-
penspezifischer und die Auswahlverfahren 
anwenderfreundlicher und bedarfsorien-
tierter, aber auch effizienter zu gestalten.“

Nah an der Zielgruppe

Schon seit dem Sommer erfolgt somit die 
Ansprache potenzieller Ausbildungsin-
teressenten zu großen Teilen online: Ne-
ben einer digitalen Bewerberjourney ist 
insbesondere die Live-Berichterstattung 
aus Ausbildungsräumen und von Veran-
staltungen via Snapchat eine Innovation in 
der Branche und im Ausbildungsbereich 
im Allgemeinen. „Wir müssen die jungen 
Bewerber dort abholen, wo sie sich all-
täglich aufhalten. Das heißt für uns, auf 
ihrem Smartphone präsent zu sein und 
dabei ein authentisches Arbeitgeberi-
mage nach außen zu präsentieren“, führt 
Maik Braun aus. Im Rahmen des Projekts 
hat die Allianz zudem ein Online-Assess-
ment-Center mit Recrutainment-Elemen-
ten entwickelt und digitale Lehrmethoden 
eingeführt, die eine virtuelle Zusammen-
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Maik Braun, Allianz Deutschland
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Volkswagen AG

Osterloh hält die E-Mobilität in Wolfsburg

© Volkswagen AG

Der Betriebsratsvorsitzende Bernd Osterloh musste in den jüngsten Verhandlungen mit dem VW-Vorstand sei-

nen ganzen Einfluss in die Waagschale werfen, um für die Stammbelegschaft einen „Zukunftspakt“ ohne Entlas-

sungen zu erreichen. Gerungen hat er dabei vor allem mit VW-Markenvorstand Herbert Diess.

Bereits auf einer Betriebsversammlung 
im September hat Osterloh den Mitarbei-
tern erläutert, Volkswagen werde die Ba-
by-Boomer-Jahrgänge für die Transfor-
mation des Unternehmens nutzen. Hinter 
dem Begriff Transformation verbirgt sich 
ein schleichender Stellenabbau ohne be-
triebsbedingte Kündigungen. Viele Stellen 
der geburtenstarken Jahrgänge der fünf-
ziger und sechziger Jahre werden nach 
deren altersbedingtem Ausscheiden aus 
dem Erwerbsleben voraussichtlich er-
satzlos wegfallen. Somit bleiben die Jobs 
der Stammbelegschaft erhalten, solange 
sie noch berufstätig ist. Laut dem „Han-
delsblatt“ erwartet Bernd Osterloh in den 
kommenden zehn Jahren den Wegfall von 
15.000 bis 25.000 Arbeitsplätzen, die mit 
Verbrennungsmotoren verbunden sind.

Eine Branche nach der nächsten vollzieht 
einen radikalen Umbruch aufgrund sich 
verändernder Märkte und der digitalen 
Transformation. Ende November ließ mit 
Volkswagen eines der größten deutschen 
Industrieschwergewichte mit der Nach-
richt aufhorchen, künftig auf 30.000 Mit-
arbeiter verzichten zu wollen, davon auf 
rund 23.000 Beschäftigte in Deutschland. 
Das entspricht knapp einem Fünftel der 
Beschäftigten. Auf betriebsbedingte Kün-
digungen will der Wolfsburger Konzern 
im Rahmen seines „Zukunftspaktes“ aber 
bis 2025 verzichten. Der Personalabbau 
soll sozialverträglich erfolgen, etwa über 
Altersteilzeit. Außerdem senkt VW die Zahl 
der Leiharbeiter drastisch. Entwickler und 
Ingenieure müssen in Zukunft wieder in 
einer 40-Stunden-Woche arbeiten.

Das bislang größte Reformprogramm 
in der VW-Geschichte soll „die Marke 
Volkswagen effizienter, produktiver und 
wettbewerbsfähiger machen“, wie Mat-
thias Müller, Vorsitzender des Konzern-
vorstands, unterstrich. Zudem erhöht 
Volkswagen das Tempo, um den internen 
Umbau und die technische Entwicklung 
hin zu Elektromobilität, Digitalisierung 
und automativem Fahren voranzutrei-
ben. Dem nun beschlossenen Zukunfts-
pakt waren monatelange Verhandlungen 
mit dem Betriebsrat vorausgegangen. 
Der Mitarbeitervertretung um den Be-
triebsratschef Bernd Osterloh ist es zu 
verdanken, dass betriebsbedingte Kün-
digungen in den kommenden neun Jah-
ren bei der Hausmarke VW kein Thema 
sind. 

Karlheinz Blessing, 

Herbert Diess,  Matthias 

Müller, Bernd  Osterloh 

und Stephan Weil 

 erläutern den VW- 

Zukunftspakt.
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Harter Verhandler und pragmatischer  
Gewerkschafter

Um das strategische Ziel der Marktfüh-
rerschaft in der E-Mobilität zu erreichen, 
will Volkswagen zum einen die Arbeits-
abläufe der bestehenden Produktion ef-
fizienter gestalten. Zum anderen stellt 
der Konzern Investitionen in Höhe von 
rund 3,5 Milliarden Euro in Zukunftstech-
nik in Aussicht. In diesem Segment plant 
Volkswagen, künftig 9.000 neue Stellen 
zu schaffen, die aber überwiegend mit 
Bestandsmitarbeitern besetzt werden 
sollen. Betriebsratschef Osterloh hob 
auf der Mitarbeiterversammlung zum 
„Zukunftspakt“ Ende November hervor, 
dass VW Elektroautos in Deutschland und 
nicht in anderen Ländern bauen wird. Die 
ursprünglichen Planungen des Vorstands 
sahen andere Szenarien vor. Gesichert 
ist zudem die Zukunft der Komponenten-
werke. Volkswagen wird Batteriesysteme 
in Braunschweig herstellen, Salzgitter 

soll der Standort einer Pilotanlage für 
die Zellentwicklung werden, das Werk in 
Kassel wird beim Bau von Elektromoto-
ren federführend sein.

Damit hat der Betriebsratsvorsitzen-
de Osterloh seine wichtigsten Ziele in 
den schwierigen Verhandlungen mit dem 
Vorstand erreicht. Für die Jobgarantie zu-
gunsten der Stammbelegschaft bis 2025 
dankte er öffentlich dem Personalvor-
stand Karlheinz Blessing sowie dem Kon-
zernchef Matthias Müller. Osterloh und 
Blessing haben beide eine IG-Metall-Ver-
gangenheit. Zwischen den Zeilen ließ sich 
heraushören, dass das Verhältnis des 
Betriebsratsvorsitzenden zum VW-Mar-
kenvorstand Herbert Diess durch die Ver-
handlungen belastet ist.

Der 60-jährige Osterloh gilt als harter, 
bisweilen auch sturer Verhandler. 1977 
begann er als Arbeiter bei Volkwagen und 
gehört dem Betriebsrat seit 1990 an. 2005 
wurde er Nachfolger des skandalumwit-

terten Klaus Volkert an der Spitze des Ge-
samtbetriebsrats. Seitdem fiel er immer 
wieder durch pragmatische Einigungen 
positiv auf. Auch jetzt steht als Resultat 
seiner Verhandlungen mit dem Vorstand 
die positive Vision fest, dass nach dem 
strategischen Schwenk von VW hin zur 
Elektromobilität Wissen und Produktion 
praktisch über die gesamte Wertschöp-
fungskette hinweg in Deutschland blei-
ben werden. Zugleich zeigt sich Oster-
loh kompromissbereit angesichts der 
schwierigen Situation des Konzerns seit 
dem Bekanntwerden des Abgasskandals. 
Um in der Elektromobilität möglichst 
rasch erfolgreich zu sein, muss Volkswa-
gen investieren – Geld, das derzeit noch 
fehlt und durch effizienzsteigernde Maß-
nahmen angespart werden soll. Osterloh 
und der übrige Betriebsrat haben dafür 
den Weg freigemacht. 

info@faz-personaljournal.de

    Was Ihnen die Teilnahme bringt:
-  Durchführung einer Mitarbeiterbefragung
-  Messung und Analyse der Mitarbeiterbeziehungsqualität
-  Ergebnisbericht mit Benchmarkwerten
-  Feierliche Prämierung der besten Unternehmen
-  Zertifikats-Vergabe an die ausgezeichneten Unternehmen

±  Info-Hotline: 06131 32809-180           ±   Anmelden: www.deutschlands-mitarbeiterchampions.de

Initiatoren:

Jetzt bewerben!
Anmeldeschluss

31.12.2016

WIR SUCHEN DEUTSCHLANDS
MITARBEITERCHAMPIONS!
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Künftig nicht mehr zum Produktport-
folio werden Industrielacke gehören. Im 
Februar dieses Jahres einigten sich BASF 
und AkzoNobel, der niederländische Her-
steller von Farben- und Industrielacken, 
über die Veräußerung des BASF-Ge-
schäfts mit Industrielacken an AkzoNobel 
zum Kaufpreis von 475 Millionen Euro. 
Die Transaktion umfasst Technologien, 
Patente und Marken sowie den Transfer 
von zwei Produktionsstätten im engli-
schen Deeside und im südafrikanischen 
Vanderbijlpark. Zum Jahresende schlie-
ßen BASF und AkzoNobel die Transaktion 
ab. Betroffen sind am Standort Münster 
rund 100 Mitarbeiter, die zu AkzoNobel 
übergehen, soweit sie dem Übergang 
nicht widersprochen haben. Auch am 
Standort Oldenburg sind Einheiten von 
der Veräußerung berührt. Der Transfer 
ist aber laut einem BASF-Sprecher bis-
lang nicht mit Kündigungen verbunden. 
Die veräußerten Bereiche werden auch 
künftig auf dem BASF-Gelände in Müns-
ter verbleiben. Das gilt neben der Pro-
duktion ebenfalls für die Mitarbeiter im 
Vertrieb, Marketing und in anderen zen-
tralen Funktionen.

Auf Sören Bauermann kommt mit 
der Übernahme des Oberflächentech-
nikanbieters Chemetall mit Hauptsitz in 
Frankfurt am Main direkt eine neue Auf-
gabe zu. Im Juni besiegelten die BASF 
und der US-amerikanische Chemiekon-
zern Albemarle die Transaktion, die wie 
der Verkauf des Geschäfts mit Indus- 
trielacken bis Ende 2016 abgeschlossen 
sein soll. Chemetall beschäftigt rund 
2.500 Mitarbeiter weltweit und betreibt 
21 Produktionsstandorte in mehr als 20 
Ländern sowie zehn Forschungs- und 
Entwicklungsstandorte und 24 Verkaufs-
büros. BASF Coatings stärkt mit der  
Akquisition von Chemetall das eigene 
Geschäft mit Fahrzeuglacken. <

Der weltweit größte Hersteller von La-
cken und Bautenanstrichmitteln, die 
BASF Coatings GmbH mit Sitz in Münster, 
hat seit 1. November 2016 einen neuen 
Geschäftsführer und Arbeitsdirektor. Mit 
Sören Bauermann übernimmt ein Jurist 
das Zepter der BASF-Sparte, der 2005 in 
den Chemieriesen eintrat. Seitdem hatte 
er diverse Positionen in der Rechtsab-
teilung inne, unter anderem in Ludwigs-
hafen, Florham Park (New Jersey) und 
Hongkong. Zuletzt war Sören Bauermann 
für die BASF als Vice President Legal, In-
surance & Real Estate Asia Pacific tätig. 
Bereits Bauermanns Vorgänger Thomas 
Hartmann bekleidete bei BASF Coatings 
die beiden Funktionen des Geschäftsfüh-
rers und des Arbeitsdirektors in Personal- 
union. Künftig übernimmt Hartmann als 
Chief Compliance Officer eine neue Po-
sition in der BASF-Gruppe. Bauermann 
trägt in seinen neuen Funktionen auch 
die globale Verantwortung für die Berei-
che Personalwesen und Compliance. 

Die Sparte Coatings entwickelt, pro-
duziert und vermarktet Fahrzeug- und 
Autoreparaturlacke sowie Bautenan-
strichmittel. Ein wichtiger Handelsna-
me der BASF Coatings ist Glasurit. 2015 
erzielte Coatings weltweit einen Umsatz 
von rund 3,2 Milliarden Euro. Laut dem 
dritten Quartalsbericht 2016 stieg der 
Umsatz im laufenden Jahr gegenüber 
dem Vorjahr leicht an, vor allem dank 
einem stärkeren Absatz von Fahrzeug- 
serienlacken. Die Zahl der Mitarbeiter 
im Bereich Coatings, für die Bauermann 
künftig verantwortlich ist, beträgt rund 
10.000 Personen. Am Sitz des Unterneh-
mens in Münster, dem größten Werk des 
Bereichs, arbeiten circa 2.300 Beschäf-
tigte. Zudem betreibt BASF Coatings 
deutsche Werke in Oldenburg, Würzburg 
und Schwarzheide sowie Standorte auf 
allen Kontinenten.

BASF Coatings

Sören Bauermann wird der neue 
Herr der Lacke

Sören Bauermann, BASF Coatings 
GmbH

Personalwechsel
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bugatti

Marc Kuhne macht bei bugatti  
in Mode

Zuvor hat Kuhne beim Automobilzu-
lieferer Faurecia Autositze GmbH als 
HR-Spezialist und Leiter der kaufmänni-
schen Ausbildung gearbeitet. Vor dieser 
Station war er als Personalreferent bei 
der SMS Group tätig, einem familienge-
führten Maschinen- und Anlagebauun-
ternehmen in Düsseldorf. Bei SMS hat er 
unter anderem die Geschäftsbereichslei-
tung in personalwirtschaftlichen Themen 
beraten. Beim Familienunternehmen bu-
gatti-Brinkmann arbeitet Kuhne mit einer 
Geschäftsführung zusammen, die sich vor 
einem Jahr stark verjüngt hat. Die dritte 
Generation mit Markus (36 Jahre) und 
Julius (33 Jahre) Brinkmann unterstützt 
jetzt ihre Väter in der Führungsriege. <

Von Stadthagen bis Herford fährt man nur 
gut 50 Kilometer über die Autobahn. So-
mit muss sich Marc Kuhne räumlich für 
seinen neuen Job in Herford nicht groß 
verändern, nachdem er zuletzt in Stadt- 
hagen gearbeitet hat. Der 36-Jährige 
ist seit September neuer Personalleiter 
bei der bugatti GmbH in Herford. Das 
Unternehmen gehört zum Modeherstel-
ler bugatti Holding Brinkmann. Kuhne 
verantwortet dort den HR-Bereich der 
bugatti GmbH, der bugatti Retail GmbH 
sowie von Pikeur Reitmoden in Werther. 
Er folgt dem langjährigen Personalchef 
Axel Alhorn nach, der sich in den Ruhe-
stand verabschiedet. bugatti beschäftigt 
in Deutschland knapp 1.000 Mitarbeiter.
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Sonja Theiler, Schweizer Zentral-
bahn
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Marc Kuhne, bugatti

Personalwechsel an der Spitze des Per-
sonalressorts der Schweizer Zentral-
bahn, der Freizeitbahn der Schweize-
rischen Bundesbahnen (SBB): Ab März 
2017 übernimmt die 42-jährige Sonja 
Theiler die Leitung von Human Resources 
und wird Mitglied der Geschäftsleitung 
des Bahnunternehmens. Sie kommt von 
der Warenhauskette Manor in Basel, wo 
sie seit 2013 zunächst Head HR für die Re-
gion Mittelland war und ab 2015 als Head 
of Human Resources für die Personalar-
beit in der Region Deutschschweiz fun-
gierte. Sonja Theiler wird Nachfolgerin 
von Andreas Piattini, der die Zentralbahn 
nach über zehn Jahren im kommenden 
Mai verlassen und neuer Leiter Human 
Resources bei den Jungfraubahnen wird.

Sonja Theiler ist diplomierte Betriebs- 
wirtschafterin HF und absolvierte den 
Master of Advanced Studies in Hu-
man-Resources-Management. Sie ver-
fügt über langjährige Erfahrung im 
Bereich Human Resources in verschie-
denen Branchen, sei es als Teamleiterin 
bei der Suva Luzern oder als Leiterin 
Personal bei der Hirslanden Klinik St. 
Anna in Luzern. Bei der Zentralbahn 
wird sie für die rund 350 Mitarbeiter ver-
antwortlich sein. Hinzu kommen rund 20 
Nachwuchskräfte, die sich in einer Aus-
bildung befinden. Die Zentralbahn wur-
de im Jahr 2015 mit der Verleihung des 
„Friendly Workspace Label“ der Stiftung 
Gesundheitsförderung Schweiz ausge-
zeichnet. <

Schweizer Zentralbahn

Sonja Theiler leitet ab März HR 
bei der Schweizer Zentralbahn 
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Sinnsuche, Flexibilität und Selbstverwirklichung – diese Worte fallen 

 häufig in Zusammenhang mit der Generation Y bis Z. Sind das alles nur 

Vorurteile? Es ist Zeit, mit den Mythen rund um die Millennials aufzuräu-

men, denn andere Faktoren, unabhängig vom Geburtsjahr, beeinflussen 

die Bedürfnisse von Arbeitnehmern.

„
Markus Ziegler ist 

 Geschäftsbereichsleiter 

von pakadoo und Mitglied 

der Geschäftsleitung der 

LGI Logistics Group Inter-

national GmbH

Autonomie, Freiheit und Selbstverwirklichung

5½ Mythen über Generation Y & Z
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1. Sie wechseln schnell den Arbeitgeber

Gebrandmarkt als „Generation Prakti-
kum“, werden Millennials als wechselfreu-
diger bezeichnet. Doch das Phänomen ist 
nicht nur einer Generation zuzurechnen: 
Jeder zweite Arbeitnehmer in Deutsch-
land ist am Arbeitsplatz unglücklich. Doch 
die durchschnittliche Betriebszugehörig-
keit stieg in den letzten 25 Jahren leicht an.

2. Sie stellen hohe Anforderungen

Sich selbst mit Werten und Zielen des  
Unternehmens zu identifizieren und die 
Vision voranzubringen – danach sucht die 
junge Arbeitnehmergeneration. Vergli-
chen mit den Babyboomern ist die Anzahl 
der 1980 bis 1995 geborenen Arbeitneh-
mer gering. Sie können zwischen Joban-
geboten wählen und Ansprüche stellen. 
Doch eine StepStone-Studie zeigt, dass 

die Branche über die Vorstellungen der 
Bewerber bestimmt. Hohe Anforderungen 
können nur die stellen, die eine starke Po-
sition auf dem Arbeitsmarkt haben.

3. Sie sind nicht loyal

Jüngere Arbeitnehmer haben sich vom 
Gedanken verabschiedet, dass ihr erster 
Arbeitgeber sie durch ihr ganzes Berufs-
leben begleitet. Der aktuelle Arbeitsmarkt 
zeigt: Die durchschnittliche Dauer der Ar-
beitsverhältnisse von Personen unter 30 
Jahren hat sich um 22 Prozent verkürzt. 
Doch befristete Arbeitsverhältnisse sind 
generationsbedingt, aber auch abhängig 
vom Bildungsstand des Arbeitnehmers. 
Manche Arbeitgeber sind aufgrund ihrer 
Unternehmenskultur, Mitarbeiterbenefits 
und Projekte so attraktiv, dass hochquali-
fizierte Bewerber Schlange stehen.

4. Sie wollen Freiheit und Selbstverwirklichung

Junge fordern digitales Nomadentum und 
selbstbestimmte Arbeitszeiten. Doch nicht 
das Alter entscheidet über das Bedürfnis 
nach flexiblen Arbeitszeiten, sondern Bil-
dung, Einkommen und Freunde. Je höher 
der Abschluss ist, desto unwichtiger ist die 
Bindung an starre Arbeitszeiten.

5. Es gibt keine Generation Y oder Z

Statt in Generationsschubladen zu den-
ken, sollten HR und das Management 
überlegen, wie sie allen Arbeitnehmern 
ein angenehmes Arbeitsumfeld schaffen.

5½. Was wollen Arbeitnehmer? 

Allen Generationen sind ein ausgewoge-
nes Berufs- und Privatleben, eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre und Anerken-
nung der eigenen Leistungen wichtig.
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Zeitarbeit

Die meisten Zuwanderer haben gute Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt
Interview mit Prof. Dr. Elke Jahn, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Forschungsbereich „Arbeitsförderung und 

Erwerbstätigkeit“, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung

Arbeitslebens in Deutschland kennen, 
etwa Pünktlichkeit und die obligatorische 
Ab- und Rückmeldung im und nach ei-
nem Krankheitsfall. Der leichtere Zugang 
beider Gruppen zur Zeitarbeit gelingt 
auch dank niedriger Hürden im Bewer-
bungsverfahren im Vergleich zu anderen 
Betrieben. So können Zeitarbeiter mit 
Migrationshintergrund in den Betriebs-
einsätzen direkt zeigen, was sie können, 
während die Bewertung ihrer Zeugnisse 
und Qualifikationen aus den Heimatlän-
dern andere Arbeitgeber oft vor Schwie-
rigkeiten stellt. 

Welche Personen nutzen Zeitarbeit als 
Sprungbrett in andere Unternehmen beson-
ders erfolgreich?
Elke Jahn: In der aktuellen IAB-Studie zur 
Zeitarbeit und zu deren Brückeneffekten 
für Ausländer am Arbeitsmarkt gehen 
wir der Frage nach, ob Zeitarbeit die Dau-
er der Arbeitslosigkeit von Migranten und 
Flüchtlingen verkürzen kann. Mich über-
rascht das Ergebnis, dass EU-Ausländer 
und Migranten aus Osteuropa von der 
Zeitarbeit als Sprungbrett in den ersten 
Arbeitsmarkt in ähnlichem Maße profi-
tieren wie Deutsche. Vor allem Türken 
gewinnen enorm durch die Integrations-
wirkung der Zeitarbeit. Anders sieht es 
bei den Menschen aus dem Westbalkan 
aus. Für diese Gruppe ist Zeitarbeit deut-
lich seltener ein Sprungbrett in eine an-
derweitige Beschäftigung. Ein möglicher 
Grund dafür ist, dass sie häufig nur einen 
temporären Schutzstatus erhalten haben. 
Ähnliches haben wir bei den Flüchtlingen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien in den 
neunziger Jahren beobachtet. Für sie hat 
man damals regelmäßig die Sicherheits-
lage in den Herkunftsländern und die 

Frau Professor Jahn, inwieweit eignet sich 
Zeitarbeit als Instrument, mit dem sich die 
Arbeitslosigkeit von Migranten und von 
Flüchtlingen senken lässt?
Elke Jahn: Zeitarbeit bietet sowohl 
Migranten als auch Flüchtlingen Vor-
teile beim Zugang zum deutschen Ar-
beitsmarkt. Dieser ist für beide Gruppen 
insbesondere wegen unbekannter Be-
werbungsverfahren und der benötigten 
Sprachkenntnisse spezifisch. Beide Hür-

den liegen bei Zeitarbeitsunternehmen 
für die genannten Personen niedriger. Sie 
werden schneller in eine Beschäftigung 
vermittelt und können am Arbeitsplatz 
die deutsche Sprache schneller erlernen, 
als wenn Sie nur an Sprachkursen teil-
nehmen, die erlernte Sprache aber kaum 
anwenden können. Die Betriebspraxis 
hilft, weitere Humankapitaleffekte zu er-
zielen. So lernen Migranten und Flücht-
linge schnell die Gepflogenheiten des 

© Route55/iStock/Thinkstock/Getty Images

In Deutschland und in an-

deren europäischen Staaten 

drängen zahlreiche Flücht- 

linge auf die Arbeitsmärkte.
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Prof. Dr. Elke Jahn, Institut für 
 Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung.

Möglichkeiten einer Rückkehr geprüft. 
Dadurch hat sich für die große Mehrheit 
dieser Menschen die Frage nach einer 
dauerhaften Integration in den deutschen 
Arbeitsmarkt gar nicht gestellt. Wir stel-
len bei jüngeren Geflüchteten, die seit 
2004 vor allem aus Syrien, dem Irak, Eri-
trea und Afghanistan zu uns gekommen 
sind, ähnlich wie bei Türken extrem po-
sitive Effekte der Zeitarbeit fest. Für die-
se Personengruppen wurde und wird die 
Asylfrage relativ schnell geklärt. Daraus 
leite ich die These ab, dass sich Personen 
dann besonders gut über Zeitarbeit ver-
mitteln lassen, wenn sie auch aufgrund 
ihres Aufenthaltsstatus eine gute Per- 
spektive auf dem deutschen Arbeits-
markt haben. 

Kann diese Gruppe wirkungsvoll mithel-
fen, den steigenden Facharbeitermangel in 
Deutschland zu decken?
Elke Jahn: In den meisten Ländern exis-
tiert kein vergleichbares Ausbildungssys-
tem wie das duale Ausbildungssystem 
in Deutschland. Deshalb haben wir bei 
uns immer Diskussionen über die Aner-

kennung internationaler Ausbildungsab-
schlüsse. Personen mit einer hier aner-
kannten Hochschulbildung haben gute 
Chancen, als Fachkräfte zum Einsatz zu 
kommen. Schwierig ist es für Personen 
ohne eine anerkannte Ausbildung.

Laut Ihrer Studie gelingt vielen Menschen 
unabhängig von ihrer Herkunft bereits nach 
einigen Monaten der Wechsel von der Zeit-
arbeit in ein anderes reguläres Arbeitsver-
hältnis. 
Elke Jahn: Das Erfolgskriterium, das wir 
in unserer Studie zugrundegelegt ha-
ben, ist die Beschäftigung außerhalb 
der Zeitarbeitsbranche. Zeitarbeit ist 
für die meisten Personen nur eine tem-
poräre Beschäftigungsform, denn die 
mittlere Beschäftigungsdauer liegt bei 
drei Monaten. Nur rund 15 Prozent al-
ler Zeitarbeitnehmer sind länger als 18 
Monate bei einem Zeitarbeitsunterneh-
men beschäftigt. Für sie ist Zeitarbeit 
eine ganz reguläre Beschäftigungsform. 
Circa 60 Prozent aller Zeitarbeiter wa-
ren vor ihrer Beschäftigung bei einem 
Zeitarbeitsunternehmen arbeitslos. Die 
meisten Zeitarbeiter nehmen eine Zeitar-
beitsbeschäftigung an, um darüber in ein 
anderes, nach Möglichkeit unbefristetes 
Arbeitsverhältnis bei einem anderen Un-
ternehmen zu gelangen. Für einen wenn 
auch kleineren Teil der Personen stellt 
Zeitarbeit hingegen die gewünschte Be-
schäftigungsform dar, da sie Flexibilität 
und wechselnde Kundeneinsätze für sich 
positiv bewerten. Auch gibt es Personen, 
die bewusst eine Tätigkeit nur für einige 
Monate suchen, zum Beispiel um den Fa-
milienurlaub oder eine größere Anschaf-
fung zu finanzieren. 

An welchen Stellen sehen Sie Handlungs-
bedarf für den Gesetzgeber, um die Rah-
menbedingungen für die Integration von 
Migranten und Flüchtlingen in den Arbeits-
markt zu verbessern?
Elke Jahn: Ich warne davor, für diese bei-
den Gruppen Sonderregeln zu schaffen, 
etwa beim Mindestlohn. Das ist gesell-
schaftspolitisch nicht durchzusetzen und 
würde die Diskriminierung der Zuwande-

rer verstärken. Mit der aktuellen Geset-
zesnovelle zur Leiharbeit vollzieht der 
Gesetzgeber eine Kehrtwende, nachdem 
er seit 2004 die Zeitarbeit immer mehr de-
reguliert hat. Die Begrenzung der Über-
lassungshöchstdauer auf 18 Monate und 
die Einführung des Equal Pay nach neun 
Monaten sind aus meiner Sicht Rück-
schritte. Laut unserer Studie sind circa 
25 Prozent der Zeitarbeitnehmer länger 
als neun Monate in Zeitarbeit beschäftigt 
und wären somit künftig von den neuen 
Regeln betroffen. Und für Unternehmen 
mit einem hohen Flexibilisierungsbedarf 
in der Belegschaft wird die Zeitarbeit in 
Zukunft nach einer neunmonatigen Be-
schäftigung einer Person teurer. Deshalb 
könnten solche Betriebe künftig nach 
dieser Frist von Zeitarbeitsfirmen neue 
Arbeitskräfte für Hilfsarbeiten anfordern. 
Ich befürchte, dass die Gesetzesnovelle 
nicht die Zeitarbeitnehmer schützen wird, 
sondern dass sie ihren Arbeitsplatz ver-
lieren könnten. Zudem sind neun Mona-
te für Zuwanderer mit Sprachproblemen 
und einem Eingewöhnungsbedarf ein 
kurzer Zeitraum. 

Was könnte der Gesetzgeber stattdessen 
tun, um Zeitarbeit voranzubringen?
Elke Jahn: Aus meiner Sicht könnte man 
Zeitarbeit mit einem reformierten Kün-
digungsschutz ergänzen. Unternehmen 
profitieren von der Flexibilität beim Per-
sonaleinsatz über den Konjunkturzyklus 
hinweg. Sie wollen sich nicht durch lang-
fristige Arbeitsverträge an die gesamte 
Belegschaft binden, denn der geltende 
Kündigungsschutz erschwert es ihnen, 
sich in einem konjunkturellen Abschwung 
wieder von den nicht mehr benötigten 
Arbeitnehmern zu trennen. Ein grund-
sätzlich gelockerter und transparenter 
Kündigungsschutz würde es vielen Un-
ternehmen erleichtern, mehr Mitarbeiter 
in konjunkturellen Hochzeiten einzustel-
len. Die Zeitarbeit würde dann an Bedeu-
tung verlieren.

Das Interview führte Guido Birkner.
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Karrierepfade

Fachkarriere ist Führungskarriere ebenbürtig

© nd3000/iStock/Thinkstock/Getty Images

Interview mit Dirk Thole, Vorstand der BTC Business Technology Consulting AG

Skills. Aktuell arbeiten 72 Auszubildende 
und duale Studenten bei uns, die nach ih-
rer Ausbildung in spannenden Projekten 
eingesetzt werden. Die Innovationszyklen 
in der Softwareindustrie sind kurz und 
folgen rasch aufeinander. Auf dieses agile 
Arbeitsumfeld müssen wir uns und unse-
re Mitarbeiter einstellen.

Wie differenzieren Sie in einer flachen Hie- 
rarchie bei der Vergütung?
Dirk Thole: Grundsätzlich versuchen wir 
die Spanne zwischen Fach- und Füh-
rungskräften so gering wie möglich zu 
halten und ihnen gleiche Anerkennung, 
Verantwortung und Vorzüge anzubieten. 
Genau diese Idee, die Wertigkeit unserer 
Fachkräfte auch in Vergütungsfragen zu 
beantworten, haben wir mit der Einfüh-
rung des Karrieremodells verfolgt. Kom-
petenz und Verantwortung – weniger die 
Führungsspanne – sind die Merkmale, 
die wir bei der Beantwortung dieser Fra-
ge hinzuziehen.

Herr Thole, wie gewichtet die IT-Beratung 
BTC Fachkarrieren gegenüber Führungs-
karrieren? 
Dirk Thole: Seit der Gründung unseres 
Unternehmens vor 16 Jahren erlebt die 
Personalarbeit einen ständigen Wan-
del. Intern diskutieren wir seit mehreren 
Jahren immer lauter darüber, dass viele 
Mitarbeiter statt einer Karriere als Füh-
rungskraft eine Fachkarriere einschlagen 
wollen. Unsere Beschäftigten wünschen 
sich deshalb eine klare Differenzierung 
zwischen beiden Karrieren. Auch für den 
Erfolg unseres Unternehmens brauchen 
wir sowohl Personen, die ihre Mitarbei-
ter und Teams wirksam führen, als auch 
Spezialisten, die Verantwortung für ihre 
Themen, Projekte oder Märkte über-
nehmen. In einem intensiven Prozess, 
in den alle Beteiligten integriert wurden, 
haben wir bereits 2014 ein dreigleisiges 
Laufbahnmodell entwickelt. In allen Be-
reichen – von Fachexperten über Projekt-
manager bis hin zu Führungskräften – ist 

dieses Modell auf durchweg positive Re-
sonanz gestoßen, denn es bietet attrak-
tive Karrierealternativen und ermöglicht 
gleichzeitig einen Wechsel zwischen den 
unterschiedlichen Rollen. So ist bei uns 
der Übergang von einer Führungsrolle in 
die Fachlichkeit oder in eine Projektrolle 
mittlerweile selbstverständlich.

Welche Qualifikationen suchen Sie?
Dirk Thole: Als IT-Dienstleister und 
IT-Systemhaus brauchen wir verschie-
dene Qualifikationen, vor allem IT- und 
Softwarespezialisten, aber auch Berater 
und Analysten. Für Führungspositionen 
suchen wir zudem Manager, die Men-
schen Visionen vermitteln, aber auch 
Projekte voranbringen können. Solche 
Treiber sind schwer am Markt zu finden. 
Schon früh nehmen wir diese Heraus-
forderung an und entwickeln unsere ei-
genen Mitarbeiter dahingehend weiter. 
Wir bilden zudem Fachkräfte selbst aus 
und vermitteln ihnen die erforderlichen 

Ob Führungskarriere 

oder Fachkarriere –  

Manager sollten  

Mitabeiter begeistern 

können
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Dirk Thole, BTC AG

Benötigt BTC in Zukunft mehr Führungs-
kräfte oder mehr Fachkräfte?
Dirk Thole: Tendenziell brauchen wir we-
niger Führungskräfte und mehr Fach-
kräfte. Gute Mitarbeiter organisieren sich 
selbst und benötigen deshalb weniger 
Führung. Bereits heute sind bei uns Kar-
rieren ohne klare Hierarchie und eindeu-
tige Führung denkbar. Die Diskussionen 
rund um das Thema Führung der Zukunft 
zeigen sehr deutlich, wie sich Führung 
verändern wird. Verändern wird sie sich 
nicht zuletzt durch die dynamischer wer-
dende Arbeitswelt. Netzwerkstrukturen 
werden mehr und mehr Hierarchiestruk-
turen ablösen. Allein im Hinblick auf die-
sen Gedanken kann man sagen, dass es 
zukünftig mehr Fach- und weniger Füh-
rungskräfte geben wird.

Wie sieht in einem solchen permanenten 
Wandel Karriere bei BTC aus?
Dirk Thole: Neben einer guten Grundaus-

bildung ist es vor dem Hintergrund des 
permanenten Wandels zur Vorausset-
zung geworden, flexibel und anpassungs-
fähig zu bleiben und sich permanent 
weiterzuentwickeln. Eine Karriere bei 
uns führt nicht zwangsläufig immer nach 
oben. Dafür bietet sich unsere flache  
Hierarchie auch nicht an. Um persönlich 
im Unternehmen voranzukommen, ist 
es entscheidend, eigenverantwortlich zu 
agieren und sich auf jeder Laufbahnstu-
fe gut zu vernetzen. Der aktive Austausch 
mit internen und externen Netzwerken 
bringt neue Perspektiven in die individu-
ellen Sichtweisen und damit einen weite-
ren Mehrwert für uns als BTC. Wir sehen 
uns hier mit unseren individuellen För-
der- und Weiterbildungsoptionen für den 
Wandel hin zur Arbeitswelt 4.0 gut aufge-
stellt und wollen diesen Wandel führend 
mitgestalten.

info@faz-personaljournal.de
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Markt und Mittelstand 
– immer eine Idee besser!
Täglich neue Ideen, täglich neue Lösungen – das   brauchen Unternehmer. „Markt und Mittelstand“ kennt sie. 
Weil wir täglich mit  Unternehmern sprechen, weil wir den Mittelstand  verstehen, weil wir über die  neuesten 
Ideen  berichten. Immer eine Idee besser für den Mittelstand!

www.marktundmittelstand.de 

Testen Sie uns kostenfrei 
und unverbindlich.
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Marode Infrastruktur bremst Unternehmen aus
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Auftritt: Trump
Was der neue US-Präsident für 

den deutschen Mittelstand bedeutet
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In wenigen Jahren sind 40 Prozent der eigenen Mitarbeiter keine Angestellten 

mehr. Deshalb müssen Arbeitgeber im Talentmanagement radikal umdenken.

der Offenheit für Fehler und kurzfristi-
ges Scheitern. Doch sie rät Arbeitgebern 
dazu, immer wieder neue Ideen im Ta-
lentmanagement auszuprobieren und bei 
Misserfolgen rasche Richtungswechsel 
vorzunehmen. „Think of yourself as the 
conductor of an orchestra“, lautet ihre 
zentrale Handlungsempfehlung für HR.

Lisa Hufford belegt ihre Thesen zu On-
Demand-Teams mit Best Practices, weist 
aber auch auf Hürden bei der Integration 
solcher flexiblen Strategien in Organisa-
tionen hin. Hindernisse warten auf allen 
Ebenen, beim Mitarbeiter, in der Organi-
sation, in Strukturen und Prozessen sowie 
in der Politik. Am Ende brauchen Manager 
vor allem Flexibilität, um das Zusammen-
spiel von wirtschaftlichen, technologi-
schen und kulturellen Faktoren in einer 
On-Demand-Arbeitswelt zu dirigieren. <

info@faz-personaljournal.de

Die Arbeitswelt verändert sich weltweit 
grundlegend. Die globalen Märkte sind 
durch einen harten Wettbewerb gekenn-
zeichnet, von Arbeitskräften werden eine 
immer höhere Spezialisierung und mehr 
Flexibilität erwartet, Projektarbeit nimmt 
stark zu. Schon bald arbeiten mehr Free- 
lancer als Angestellte in vielen Organi-
sationen, so die Prognose der Autorin 
Lisa Hufford. Die Gründerin und CEO 
der amerikanischen Beratungsgesell-
schaft Simplicity Consulting vermittelt 
auf schlanken und kurzweiligen 148 Sei-
ten die erforderlichen Kompetenzen und 
Strategien, um On-Demand-Teams zu-
sammenzustellen und zu führen. 

Heterogene, zunehmend losere Be-
schäftigungsverhältnisse stellen HR im 
Recruiting und im Talentmanagement vor 
neue Herausforderungen. Deshalb em-
pfiehlt Lisa Hufford HR-Entscheidern und 
Managern, konventionelle Methoden der 

Talentgewinnung hinter sich zu lassen 
und sich vom Gedanken zu verabschie-
den, Talente müssten immer Angestellte 
in Vollzeit sein. Nur so werde es ihnen 
auch in Zukunft gelingen, den eigenen 
Personalbedarf in einer immer stärker 
flexibilisierten Arbeitswelt zu decken. 

Die Grundpfeiler der Talentstrategie von 
Lisa Hufford lassen sich an einer Hand 
aufzählen. Arbeitgeber benötigen On-De-
mand-Talentpools, aus denen sie alle be-
nötigten Ressourcen, Kompetenzen und 
Funktionen rekrutieren können. So haben 
Arbeitgeber die Möglichkeit, flexible Ta-
lentteams zusammenzusetzen, deren Mit-
glieder bei Bedarf rasch verfügbar sind. 
Mit einem schlanken Auswahlverfahren 
für Talente und der Bereitschaft zum per-
manenten Testen können Organisationen 
sicherstellen, dass sie dauerhaft flexibel, 
innovativ und wettbewerbsfähig bleiben. 
Diese Strategie verbindet die Autorin mit 

Lisa Hufford ist Gründerin 

und CEO von Simplicity 

Consulting, einer ame-

rikanischen Beratungs-

gesellschaft für Talent- 

Solutions.

Navigating the Talent Shift:  

How to Build On-Demand 

Teams that Drive Innovation, 

Control Costs, and Get Results

Lisa Hufford

Palgrave Macmillan

ISBN: 978-1137548030

148 Seiten

EUR 28,88
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On-Demand-Teams richtig dirigieren 
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Rund 26.000 Betriebe nutzen On-Site- 
Werkverträge
Rund 26.000 Betriebe nutzten laut dem 
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung im vierten Quartal 2015 On- 
Site-Werkverträge, also Werkverträge 
zwischen Betrieben, bei denen die Ar-
beiten auf dem Betriebsgelände des 
Auftraggebers ausgeführt werden. Sie 
betrafen etwa 212.000 Beschäftigte, die 
im Rahmen dieser On-Site-Werkverträge 
auf dem Betriebsgelände der Auftragge-
ber tätig waren. Zu den wichtigsten Mo-
tiven für die Nutzung von On-Site-Werk-
verträgen gehört, dass die betreffenden 
Arbeiten nicht oder nicht mehr zum Kern-
geschäft gehören und dass dafür kein ei-
genes Personal gebunden werden soll. 

Unternehmen fehlt die Fankultur
Nicht einmal jeder fünfte deutsche 
 Arbeitnehmer ist Fan seines eigenen Un-
ternehmens. Zu diesem Ergebnis kommt 
die Studie „Mitarbeiterfocus Deutsch-

land 2016“ des Marktforschungsinstituts 
 forum! aus Mainz auf der Basis einer bun-
desweiten, repräsentativen Online- und 
Telefonbefragung von 2.700 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten. Nur 18 
Prozent der Beschäftigten in Deutschland 
zählen zu den Fan-Mitarbeitern, sind also 
zufrieden und emotional an den Arbeit- 
geber gebunden.

Kommunikation ist die wichtigste 
 Führungskompetenz
Erfolgreiche Führungskräfte im digita-
len Zeitalter verfügen über 71 relevante 
Kompetenzen. Die wichtigste Kompetenz 
davon ist Kommunikationsfähigkeit. Das 
bestätigen auch Einzelaspekte wie „Feed- 
back geben“, „zuhören“ sowie „analog 
vor digital“. Die Metastudie „Führen 
im digitalen Zeitalter“ des Instituts für  
Führungskultur im digitalen Zeitalter 
IFIDZ hat Studien zu Kompetenzen und 
Anforderungen an Führungskräfte ana-
lysiert.

Das Konzept der  „Strategischen 

 Partnerschaft“

Die Strategischen Partner des „F.A.Z.- 
Personaljournals“ repräsentieren die 
Berater der HR-Verantwortlichen in Un-
ternehmen. Als Markenanbieter zählen 
sie zu den führenden Adressen in ihren 
jeweiligen Märkten. Sie unterstützen 
das „F.A.Z.-Personaljournal“ vor allem 
fachlich und mit ihren Netzwerken. Zu-
dem tragen die Partner – neben vielen 
anderen Marktteilnehmern – maßgeb-
lich als Werbekunden zum Erfolg des 
Portals des „F.A.Z.-Personaljournals“ 
bei. Alle Strategischen Partner re- 
spektieren ohne Einschränkungen die 
Unabhängigkeit der Redaktion und tra-
gen durch ihre Unterstützung zu deren 
nachhaltiger Sicherung bei.

HR-Themen stehen  

in vielen Unternehmen 

zur Diskussion.
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Nachrichten, Daten und Fakten 
aus der HR-Welt


	zurück zum Inhalt

