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Liebe Leser,
mit der ersten Ausgabe des F.A.Z.-Per-
sonaljournals im Jahr 2017 verändern wir 
einige Konstellationen rund um unser 
Onlinemagazin. So erscheint der Titel ab 
sofort in sechs Ausgaben pro Jahr, also in 
jedem zweiten Monat. Dafür enthält jede 
Ausgabe mehr Seiten als bisher. Mit dem 
erweiterten Umfang legen wir den Fokus 
stärker auf Schwerpunktthemen.

Für uns steht ab sofort die digitale 
Transformation des HR-Ressorts im Mit-
telpunkt. HR nimmt die Digitalisierung 
der eigenen Prozesse und Strukturen ver-
spätet, aber kontinuierlich in Angriff. Wir 
begleiten Sie auf diesem Weg und geben 
Ihnen die Informationen an die Hand, die 
Sie für Ihren beruflichen Alltag benötigen. 

Dabei reicht das Themenspektrum von 
neuen Anwendungen für das HR-Manage-
ment über eine veränderte Arbeitsplatz-
gestaltung und neue technische Hilfsmit-
tel bis zu People-Analytics. Bislang liegen 
erst wenige gesicherte Erkenntnisse dar-
über vor, welchen Einfluss die Arbeitswelt 
4.0 auf die Gesundheit der Mitarbeiter hat, 
doch wir haben die Hand am Puls der For-
schung.

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

Dr. Guido Birkner,
verantwortlicher Redakteur  
Human Resources

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

Die digitale Revolution in HR bleibt noch aus
Die Arbeitswelt verändert sich dank technischer Innovationen rasant. Auch HR könnte stärker davon profitieren, 

aber viele Unternehmen beschränken den Einsatz digitaler Anwendungen bislang auf das Recruiting. Doch Pre-

dictive Analytics locken, und mit der Harmonisierung der IT-Systeme bricht für HR ein neues Zeitalter an.

hen sich in erster Linie im Charakter der 
Arbeitswelt zwischen Branchen, Berufen 
und Anforderungsniveaus.

Flexible Arbeitszeiten und die Option 
auf Arbeiten im Home-Office etablieren 
sich in immer mehr Betrieben (siehe 
hierzu den Artikel über die Trumpf Grup-
pe auf Seite 7). Eine große Aufgabe bei der 
Gestaltung des digitalen Wandels liegt im 
Managen der Zusammenarbeit von Mit-
arbeitern, die wie in der Projektwirtschaft 
an Komplexität gewinnt. Dazu gehört, die 
Führungskultur an die flexibilisierten Ar-
beitsmodelle anzupassen.

Doch dafür müssen sich Führungskräfte 
und Mitarbeiter aktiv auf Veränderungen 
einlassen, offen für neuartige Tätigkeiten 
sein und neue Kompetenzen erlernen. 
Das erfordert von vielen Beschäftigten 
ein Umdenken und die Bereitschaft, mehr 
Eigenverantwortung zu übernehmen. HR 
sollte dabei unterstützen. 

Die Arbeitswelt wird immer digitaler. Laut 
einer Untersuchung des Deutschen Ge-
werkschaftsbundes, des DGB-Index Gute 
Arbeit 2016, arbeiten in Deutschland be-
reits 82 Prozent der Beschäftigten regel-
mäßig mit digitalen Mitteln. Dabei steht 
die elektronische Kommunikation mit 68 
Prozent an der Spitze, gefolgt von IT-Ge-
räten wie Scannern und Datenbrillen (53 
Prozent). Jeder Dritte steuert Projektko-
operationen über das Internet. Immerhin 
fast jeder vierte Beschäftigte hat im Job 
mit computergesteuerten Maschinen 
oder Robotern zu tun (23 Prozent).

Veränderte Organisation von Arbeit

Die digitale Transformation der Arbeits-
welt verändert auch die Organisation von 
Arbeit. An die Stelle fester Strukturen 
tritt immer häufiger eine flexible Netz-
werkarchitektur. Dabei ist zu differenzie-
ren, denn nicht alle Branchen stehen in 

gleichem Maße vor einer revolutionären 
Umwälzung ihrer Wertschöpfungspro-
zesse. Nicht jede Lösung, die technisch 
machbar ist, ist auch ökonomisch sinn-
voll. Aktuell sind noch nicht alle Techno-
logien, an denen gearbeitet wird, so weit 
fortgeschritten, dass für alle Branchen 
bereits Systeme für eine smarte Automa-
tisierung verfügbar sind. Das wird sich 
mittelfristig ändern. Dann könnten vor 
allem Tätigkeiten unter Druck geraten, 
die ein mittleres Qualifikationsniveau er-
fordern.

Veränderte Arbeitsstrukturen zeigen 
sich zum einen in neuen Formen der Ar-
beit und zum anderen in einer anderen 
Form der Zusammenarbeit. Laut dem 
IAB-Forschungsbericht „Wirtschaft 4.0 
und die Folgen für Arbeitsmarkt und Öko-
nomie“ wird die Wirtschaft 4.0 den Struk-
turwandel hin zu mehr Dienstleistungen 
beschleunigen. Veränderungen vollzie-
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Auch wenn die Auswirkungen der In-
dustrie 4.0 auf den Arbeitsmarkt bislang 
noch unklar sind, so ist doch damit zu 
rechnen, dass in Zukunft mehrere Beru-
fe, vielleicht sogar Berufsgruppen, stark 
schrumpfen, vielleicht sogar verschwin-
den werden. Die Autoren des IAB-For-
schungsberichts prognostizieren, dass 
vor allem die mittlere Qualifikationse-
bene – inklusive der Facharbeiter – ein 
großes Potenzial für Automatisierungen 
bietet. Hingegen ist die Automatisierung 
sehr einfacher Tätigkeiten oft noch zu 
teuer. Zudem fällt sie in modernen Pro-
duktionsanlagen zahlenmäßig fast nicht 
mehr ins Gewicht. Zugleich entziehen 
sich hochqualifizierte Tätigkeiten oft noch 
aus technischen Gründen einer Automa-
tisierung. Unter dem Strich ist davon 
auszugehen, dass die meisten Firmen auf 
lange Sicht mit kleineren Belegschaften 
auskommen werden.

Zugleich besteht der Fachkräftemangel 
in vielen Branchen fort. Somit behält das 
Recruiting für das HR-Management seine 
unverminderte strategische Relevanz. Al-
lerdings gehen die meisten Unternehmen 
im Recruiting noch überwiegend klas-
sische Wege, wie die Studie „Recruiting 
Trends 2017“ der Beratungsgesellschaft 
Kienbaum und des Staufenbiel Instituts 
zeigt. Nur wenige Unternehmen schöp-
fen die technologischen Möglichkeiten im 
Recruiting aus.

Die komplett digitale Bewerbung steht noch 
am Anfang

So setzen nur wenige Unternehmen laut 
der Kienbaum-Studie One-Click-Bewer-
bungen ein. Diese lassen sich beispiels-
weise über ein Xing-Profil erstellen und 
versenden. Bislang setzen noch wenige 
Unternehmen die dafür benötigte Soft-
ware ein. Hingegen finden Bewerbungen 
per E-Mail in Unternehmen breite Akzep-
tanz. Eine Alternative dazu sind Bewer-
bungen über Onlineformulare oder über 
die eigene Karrierewebsite. 

Auch beim Employer-Branding bevor-
zugen die meisten Unternehmen noch 
eher klassische Social-Media-Kanäle als 
neuere Tools wie WhatsApp für Karriere- 

Chats oder Truffls für die Veröffentli-
chung von Stellenangeboten. So ist die 
Mehrzahl der deutschen Unternehmen 
bei Xing, Facebook, Kununu und Lin-
kedIn präsent. Ein Teil von ihnen nutzt 
das Videoportal YouTube für das Emplo-
yer-Branding. 

Softwareprogramme und digitale An-
wendungen rund um das Recruiting sind 
den Kernstrukturen und -systemen von 
HR in der Regel vorgelagert. Das gilt nicht 
für alle HR-Softwareprogramme. So voll-
zieht sich in verschiedenen Systemen der 
Personalabteilung, etwa im Payroll-Sys-
tem und bei der digitalen Personalakte, 
eine fortlaufende Spezialisierung. Aller-
dings arbeiten viele HR-Ressorts in der 
IT noch mit Insellösungen. Dort steht 
die Integration der Einzellösungen in ein 
Gesamtsystem noch aus. Voraussichtlich 
werden viele HR-Ressorts die Zusam-
menarbeit der verschiedenen Cloud-
dienste vorantreiben. Eine Hauptaufgabe 
besteht darin, technische Schnittstellen 
anzulegen. Eine andere liegt in einem 
verbesserten Datenschutz. Dieses The-
menfeld reicht von Vereinbarungen zur 
Auftragsdatenverarbeitung über den 
Standort von Rechenzentren bis hin zur 
Datenverschlüsselung.

Je komplexer die Systeme und die An-
wendungen werden, desto mehr wächst 
die Größe der Installationen an. Dazu tra-
gen beispielsweise Selfservicefunktio-
nen bei, die es Mitarbeitern ermöglichen, 
die eigenen Personaldaten zu bearbei-
ten. Da zudem der Benutzerkreis der 
Anwendungen immer heterogener wird, 
lässt sich auch die jeweilige Nutzung des 
einzelnen Mitarbeiters nur schwer pro- 
gnostizieren.

Stark zugenommen hat auch der be-
rufliche Einsatz von Mobilfunkgeräten. 
Die Nutzung von Applikationen auf mo-
bilen Endgeräten ist im Privatleben wie 
auch im Geschäftsumfeld längst zu einer 
alltäglichen Anwendungsform geworden. 
Mitarbeiter greifen mobil rund um die 
Uhr auf eigene Daten und Dokumente 
zu und bearbeiten sie. Führungskräfte 
geben Schreiben per Klick auf das Mo-
bilfunkgerät frei. HR-Verantwortliche 

protokollieren Meetings in Echtzeit auf 
ihrem Tablet und speichern sie direkt im 
System ab.

In diesem Zusammenhang ist die Lo-
kalisierung von Anwendungen ein weite-
rer Trend. Dabei muss ein System einem 
Mitarbeiter in einem Land die gleichen 
Funktionen und den gleichen Standard 
in Bezug auf die Benutzerfreundlichkeit 
bieten wie einem Mitarbeiter in einem 
anderen Land. Das beschränkt sich nicht 
allein auf Spracheinstellungen. Zudem 
sind die lokalen gesetzlichen Regelun-
gen für den Umgang mit Daten und Do-
kumenten einzuhalten. In diesem Zu-
sammenhang müssen die Speicherorte 
oft im jeweiligen Land liegen. Zudem 
sollten die Verfügbarkeit und Leistungs-
stärke der Clouddienste in allen Ländern 
gleich hoch sein. Darüber hinaus sind 
zahlreiche kulturelle Besonderheiten zu 
beachten.

Predictive Analytics werden als Planungs- 
instrumente an Relevanz gewinnen

Viele HR-Abteilungen beschäftigen sich 
intensiv mit der bestmöglichen Nutzung 
der Informationen, die in den Personalak-
ten erfasst sind, um sie auszuwerten und 
zu analysieren. Mit Hilfe von Predictive- 
Analytics-Tools können Unternehmen auf 
der Basis geeigneter Datenmengen Vor-
hersagen über mögliche zukünftige Er-
eignisse treffen. 

Stellt man beispielsweise die anste-
henden Unternehmensprojekte den Da-
ten aus der eigenen Marktbeobachtung 
gegenüber, so lässt sich der zu erwar-
tende Bedarf an zukünftig notwendigem 
Fachwissen in der Belegschaft ablesen 
und daraus auf die eigenen Entwick-
lungsmöglichkeiten schließen. Die Per-
sonalabteilung kann daran beispielswei-
se den Schulungsbedarf von Mitarbeitern 
ablesen. 

info@faz-personaljournal.de
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Shared Services

Wie die Digitalisierung Talentmanagement und 
Innovation zusammenbringen kann
Interview mit Dr. Franz Deitering, aktuell in beratender Funktion für HR-Start-ups wie Telanto tätig

stützen. Beispielsweise lässt sich Recrui- 
ting nicht nur reaktiv aufsetzen, sondern 
auch in Form eines proaktiven Predictive- 
Analytics-Prozesses. HR und die Unter-
nehmen müssen sich also schleunigst 
einige drängende Fragen stellen: Was 
unternehmen sie in neuen Geschäftsbe-
reichen, inwieweit investieren sie darin? 
Wie lässt sich die Produktivität in den ein-
zelnen Bereichen steigern? Wo wird Ka-
pazität abgebaut? Was bedeutet es, wenn 
die Krankheitsrate in bestimmten Zeiten 
steigt, qualitativ für die Produktivität ei-
nes Unternehmens? Auch die Ergebnisse 
von Mitarbeiterbefragungen lassen sich 
hier strategisch nutzen und so Szenarien 
ableiten. An diesen Stellen sollte HR die 
eigenen Kompetenzen im Bereich Ana-
lytics demonstrieren.

Herr Dr. Deitering, in HR tut sich im Hin-
blick auf die digitale Transformation im 
Augenblick vieles. Wie nehmen Sie diese 
Entwicklung wahr? In welcher Art und Wei-
se verändern und ergänzen neue digitale 
Anwendungen die vorhandenen IT-Systeme 
für HR in den Unternehmen?
Franz Deitering: Personaler sind grund-
sätzlich weniger technikaffin. Deshalb 
haben sie die Digitalisierung ein Stück 
weit verschlafen, anstatt proaktiv an das 
Thema im eigenen Ressort heranzuge-
hen und es für ihre Kunden auszubauen. 
Seit einigen Jahren ist das HR-Ressort 
nun dabei, diesen Rückstand aufzuholen. 
Dazu muss HR eine größere Rolle inner-
halb des gesamten Unternehmens und 
auch des Topmanagements übernehmen, 
um die digitale Transformation im Rah-
men der Neuerfindung des eigenen Ge-

schäftsmodells für HR zu unterstützen. 
Da spielen Themen wie bessere Prozes-
se, Erreichbarkeit und Schnelligkeit eine 
große Rolle. 

In welchen Funktionsbereichen von HR 
kommen neue digitale Anwendungen ver-
stärkt zum Einsatz? Welcher konkrete Nut-
zen ergibt sich daraus für die Personalar-
beit?
Franz Deitering: Die Digitalisierung betrifft 
alle Funktionsbereiche von HR, wenn 
auch in unterschiedlichem Maße. Das be-
rührt vor allem die Bereiche, die stark mit 
Interaktion zu tun haben. Dazu zählen vor 
allem das Recruiting und das Talentma-
nagement, aber auch die Themen Ana-
lytics und Big Data. HR sollte in der Lage 
sein, proaktiv mit Analytics und Big Data 
die Strategie des Unternehmens zu unter-

Digitale Anwendungen 

helfen dabei, Experten 

weltweit mit Unterneh-

men zu vernetzen.
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Dr. Franz Deitering, aktuell in  
beratender Funktion für  
HR-Start-ups tätig
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Wer hat derzeit die Nase vorn bei der Ent-
wicklung neuer digitaler Anwendungen und 
Tools für HR? Sind es die großen Software- 
und Systemhäuser oder innovative Start-
ups?
Franz Deitering: Die digitalen Lösungen 
stammen sowohl von Systemanbietern 
als auch von Start-ups. Manchmal werden 
vorhandene Programme und Systeme von  
Start-ups um Anwendungen und Program-
me ergänzt. Ich skizziere Ihnen ein kon-
kretes Beispiel mit Telanto, bei dem eine 
innovative Lösung das bestehende Talent-
management ergänzt. Ein solches digita-
les Tool kann neu entwickelte Anwendun-
gen, die etwa in Hochschulen entstanden 
sind, mit offenen Fragen und Problemen, 
die Unternehmen derzeit beschäftigen, 
auf einer globalen Plattform miteinan-
der verbinden und so Problem und Lö-
sung zusammenbringen. Dadurch haben 
Unternehmen die Möglichkeit, spezielle 
Themen innerhalb von wenigen Monaten 
an den Topuniversitäten der Welt zu adap- 
tieren und MBA-Studenten bzw. Dokto-
randen damit zu beauftragen. So arbeiten 
Unternehmen und Forscher gemeinsam 
an Lösungen. Die digitale Anwendung 
bringt Talentmanagement und Innovation 

zusammen und entwickelt beide weiter. 
Entscheidend dabei sind Geschwindigkeit 
und Qualität, damit Innovation zu Wachs-
tum führt. Letztlich wird die Welt durch 
die Digitalisierung immer offener und 
transparenter. Überall auf der Welt leben 
Talente, die Unternehmen mit solchen 
Themen beauftragen können. Und wenn 
es uns künftig gelingen wird, die Talente  
der Welt auf einer globalen Plattform zu-
sammenzubringen, dann haben wir das 
größte Arbeitsmarktsystem der Welt, eine 
Art eBay für Arbeit.

Man hat oft den Eindruck, dass sich der Ein-
satz neuer digitaler Anwendungen in Groß-
unternehmen und IT-Betrieben konzen- 
triert. Was macht der klassische Mittel-
stand, das vielzitierte Rückgrat der deut-
schen Wirtschaft?
Franz Deitering: Der größte Teil des deut-
schen Mittelstands ist längst internatio-
nal aufgestellt und mit dem internationa-
len Wachstum vollauf beschäftigt. Auch 
in diesen Unternehmen hat sich HR vor 
einigen Jahren zu HR-Shared-Service- 
Centers zusammengetan. Damit entstan-
den Dienstleistungszentren, die auch  
in Richtung Shared Services gingen und 
eine dezidierte Kundenorientierung hat-
ten. Daraus wurden in vielen zentra-
len Bereichen multifunktionale Global 
Business Services, beispielsweise eine 
HR-Factory, die gar keine HR-Mitarbeiter 
mehr beschäftigt, sondern vollautomati-
siert läuft. HR-Services werden heute in 
vielen Unternehmen, gerade in globalen 
Konzernen, auf einer automatisierten 
Plattform angeboten. Sie sind in der Lage, 
beispielsweise neue Mitarbeiter vollkom-
men digitalisiert mit allem auszustat-
ten, was sie benötigen. Das sogenannte 
Shared Service Framework bietet eine 
Plattform, in dem End-to-End-Prozesse 
hochautomatisiert abgearbeitet werden. 
HR Operations, HR Centers of Expertise 
und HR-Business-Partner arbeiten alle 
global auf einer integrierten Plattform.

Wie verändern solche digitalen Tools Pro-
zesse und Funktionen innerhalb des 
HR-Ressorts?

Franz Deitering: Durch HR-Shared-Ser-
vice-Centers wird die Produktivität im 
HR-Bereich um 25 bis 35 Prozent erhöht. 
Dadurch wird gleichzeitig Kapazität in 
etwa der gleichen Größenordnung frei-
gesetzt, die sich um strategische und 
beratende Aufgaben kümmern kann. 
HR-Personal wird also entlastet, und 
zugleich erhöhen die digitalen Anwen-
dungen die Qualität der Services. Dieser 
Fortschritt verlangt von den HR-Mitarbei-
tern bessere Analytics-Kompetenzen und 
IT-Kenntnisse in quantitativem und quali-
tativem Sinn. Dadurch sind HR-Experten 
imstande, HR-Know-how und Analytics 
zusammenzubringen. Von HR-Business- 
Partnern ist zu erwarten, dass sie über 
die Digitalisierung in ihrem eigenen Ge-
schäftsbereich Bescheid wissen, um die-
se im Kerngeschäft proaktiv zu unterstüt-
zen.

Thema Datensicherheit: Sollten Payroll und 
andere sensible Bereiche von HR-IT-Syste-
men separiert werden?
Franz Deitering: In Deutschland legen 
wir vergleichsweise größeren Wert auf 
Datenschutz als etwa USA oder Asien. 
Deshalb sollten angesichts zunehmender 
Cyberattacken eher die internationalen 
Standards hochgeschraubt werden. 

People-Analytics: Mit welchem Datenein-
satz und mit welchen Erkenntnissen wird in 
Deutschland in den kommenden Jahren zu 
rechnen sein?
Franz Deitering: Bei der strategischen 
Personalplanung lassen sich mit Hilfe 
historischer Daten viele Szenarien durch-
spielen. Was bedeutet es künftig für HR, 
in neue Geschäftsfelder zu gehen? Wie 
sehen die Talentquellen aus? Wie sieht 
die Strategie aus, damit die Mitarbeiter 
und Bewerber wissen, wohin der Konzern 
eigentlich will? Zum Beispiel durch Mit-
arbeiterbefragungen lässt sich das alles 
transparent machen. Aktuelle Daten sind 
verfügbar, so dass jeder Manager weiß, 
wo er gegenwärtig in den Bereichen Ta-
lent, Fluktuation etc. steht. 

Das Interview führte Guido Birkner.
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Trumpf GmbH & Co. KG

Agil ins digitale Zeitalter

Oliver Maassen,  
Trumpf GmbH & Co. KG

Personalwechsel
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chend viel. Wenn die anfallenden Aufträ-
ge weniger werden, bauen die Beschäf-
tigten ihren Überschuss an Zeitguthaben 
wieder ab. Eine Vorgabe des Unterneh-
mens ist, dass das Arbeitszeitkonto am 
Ende eines Jahres wieder ausgeglichen 
sein muss. Dabei zählt das Ende des Ge-
schäftsjahres, das bei Trumpf auf Ende 
Juni fällt. Konkret darf ein Vollzeitmit-
arbeiter also über ein ganzes Jahr hin-
weg bis zu 200 Stunden an Zeitguthaben 
aufbauen oder sein Zeitkonto um bis zu 
100 Stunden ins Minus rutschen lassen. 
Zum Ende des Geschäftsjahres sollte ein 
Zeitwertkonto eines Vollzeitmitarbeiters 
dann 1.610 Stunden aufweisen mit einem 
Spielraum von höchstens 25 Stunden 
mehr oder 40 Stunden weniger.

Es steht den Führungskräften und Mit-
arbeitern offen, selbst darüber zu ent-
scheiden, ob sie in diesem agilen Zeit-
system arbeiten wollen oder nicht. Das 
gilt, ohne dass eine Abstimmung mit Ge-
schäftsführung oder Betriebsrat vorab 
notwendig ist. Dank dieser Regelung ist 
Trumpf in der Lage, rasch und unkom-
pliziert auf kurzfristige Auftragsschwan-
kungen zu reagieren. Den Mitarbeitern 
winken ihrerseits längere Auszeiten zu-
sätzlich zum Urlaub.

Das agile Zeitsystem ist ein zentra-
les Element des „Bündnisses für Arbeit 
2021“, das die Geschäftsführung und der 
Betriebsrat zum 1. Juli 2016 betriebsin-
tern miteinander ausgehandelt haben. 
Für den Arbeitgeber führte der bald aus-
scheidende Gerhard Rübling die Bünd-
nisverhandlungen. Neben dem agilen 
Zeitsystem sind noch mobiles Arbeiten, 
eine Qualifizierungsinitiative und Rege-
lungen zum altersgerechten Arbeiten 
Kernelemente des Bündnisses. Mit sei-
nen Arbeitszeitmodellen passt das Un-
ternehmen die eigenen Strukturen und 
Prozesse an die Arbeitswelt 4.0 an. Bis 
2021 will Trumpf seine komplette Produk-
tion digitalisieren. <

Nach zehn Jahren in der Funktion des 
Arbeitsdirektors wird Gerhard Rübling 
den Werkzeughersteller Trumpf mit Sitz 
in Ditzingen bei Stuttgart im Juni verlas-
sen. Der 63-Jährige wird dann zum Ende 
des Geschäftsjahres mit dem Erreichen 
der Altersgrenze aus dem Unternehmen 
ausscheiden. 

Während Rüblings Position in der 
Gruppengeschäftsführung nicht neu be-
setzt wird, folgt ihm als Arbeitsdirektor 
der 52-jährige Oliver Maassen nach. Of-
fiziell tritt Maassen zum 1. April die Stelle 
als Leiter Personal- und Sozialwesen der 
Trumpf Gruppe an. Er kommt von der Per-
sonalberatung Pawlik Consultants, de-
ren Geschäftsführer er seit 2013 war. Da-
vor hat er in einigen Kreditinstituten die 
Bereiche Personal- und Organisations- 
entwicklung, Führungstraining, Perso-
nalmarketing und Talentmanagement 
verantwortet. Unter anderem war er Be-
reichsvorstand und Personalchef bei der 
HypoVereinsbank. 

Der ausscheidende Gerhard Rübling 
gehört dem Werkzeughersteller Trumpf 
seit 1988 an und ist seit 1997 Personalge-
schäftsführer. 2014 hat er darüber hin- 
aus die Zuständigkeit für die Bereiche 
Vertrieb und Services übernommen. Zu-
letzt hat Rübling im Herbst 2016 mit der 
Ankündigung, dass Trumpf auf die Jah-
resarbeitszeit umsteige, öffentlich auf-
horchen lassen. Mit diesem Schritt hat 
der Arbeitgeber von rund 11.000 Mitar-
beitern ein neues, agiles Zeitsystem ein-
geführt. In Ditzingen wird die Arbeitszeit 
jetzt auf ein ganzes Jahr betrachtet statt 
wie bislang auf eine Woche. 

Konkret öffnet das Unternehmen das 
bestehende Gleitzeitkonto seiner Mitar-
beiter innerhalb eines Jahres auf einen 
Korridor zwischen plus 200 Stunden und 
minus 100 Stunden. Damit können die 
Mitarbeiter ihre individuelle Arbeitszeit 
der Auftragslage anpassen. Ist die gut, 
dann arbeiten die Mitarbeiter entspre-
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Interview mit Matthias Kunisch, Mitglied des Vorstandes des Cloud-EcoSystem e.V., eines Netzwerks, das das 

SaaS- und Cloud-Business im deutschsprachigen Raum fördert

schaffen wird, ist die eine Seite der Me-
daille. Auf der anderen Seite darf man 
nicht unterschätzen, dass ein hoher Ma-
nagementaufwand und gut durchdachte 
Einführungsprojekte für die digitale Ab-
wicklung spezifischer Geschäftsprozesse 
nötig sind, um überhaupt die gewünsch-
ten Effekte zu erzielen. Im Übrigen erfor-
dern die Segnungen der Digitalisierung 
auch eine gewisse Bereitschaft der Mit-
arbeiter, sich dieser mit ihren Herausfor-
derungen zu stellen. Die Transformation 
in die digitale Welt ist – wie jede große 
Änderung – ein langwieriger Weg, auf 
dem es keine Zeit für große Experimente 
gibt.

Herr Kunisch, die Digitalisierung ist in vielen 
deutschen Unternehmen das bestimmende 
Thema. Wie wird sich die Arbeitswelt 4.0 
nach Ihrer Prognose 2017 verändern? Wel-
che Herausforderungen kommen auf Un-
ternehmen zu?
Matthias Kunisch: Der digitale Umbruch 
in den Unternehmen ist in vollem Gan-
ge und wird in diesem Jahr definitiv ein 
neues Level erreichen. Täglich nutzen 
mehr und mehr Marktteilnehmer digita-
le Methoden zur Kommunikation und zur 
Abwicklung von Geschäftsprozessen. Di-
gitalisierte Arbeitswelt heißt nicht mehr 
nur, die berufliche und private Zeiteintei-
lung zu optimieren oder am Strand mit 
dem Tablet auf dem Schoß die letzten 

E-Mails zu beantworten. Zunehmend 
geht es darum, neue Geschäftsprozesse 
zu etablieren und Arbeitsinhalte anzu-
passen, indem etwa automatische Pro-
zesse für Routineaufgaben eingeführt 
werden. Gleichzeitig gewinnen Kreati-
vität, Erfindungsreichtum und Gestal-
tungswille der Mitarbeiter immer mehr 
an Bedeutung. 

Die digitalen Anwendungen führen also in 
vielen Bereichen der Arbeitswelt zu einer 
Entlastung der Beschäftigten. Doch welche 
negativen Konsequenzen können sie nach 
sich ziehen?
Matthias Kunisch: Der Freiraum, der 
durch die digitalisierte Arbeitswelt ge-

Tablet statt Akten:  

Digitales Dokumenten-

management erleichtert 

die mobile Arbeit.

Arbeitswelt 4.0

„Digitales Arbeiten kommt ohne 
Mobilität nicht aus“
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Matthias Kunisch,  
Cloud-EcoSystem e. V.

Inwiefern ist das Dokumentenmanagement 
hierbei ein zentraler Ansatzpunkt?
Matthias Kunisch: Informationen steu-
ern Geschäftsprozesse. Deshalb geht es 
nicht ohne sie. Geschäftsbeziehungen der 
Marktteilnehmer untereinander werden 
maßgeblich von Angebot, Auftrag, Liefe-
rung und Rechnung bestimmt. Innerhalb 
des Unternehmens spielen Arbeitsanwei-
sungen, Bestätigungen, Produktdoku-
mentationen und Lieferpapiere eine gro-
ße Rolle. Natürlich gibt es weitaus mehr 
Dokumentenarten. Man denke nur an den 
Vertragsbestand im Personalwesen und 
an die Kommunikation mit Behörden, 
Ämtern oder Versicherungen. Fakt ist: 
Die Menge der Papiere nimmt von Jahr zu 
Jahr stark zu. Viele Dokumente werden 
von Maschinen erzeugt und an Maschi-
nen zur Bearbeitung weitergegeben. Do-
kumentketten bzw. elektronische Akten 
bilden Geschäftsprozesse vollständig ab, 
zum Beispiel die Anstellung eines Mitar-
beiters oder die Anmeldung eines Medi-
kaments bei entsprechenden Ämtern.

Wie lässt sich der Papierberge Herr werden?
Matthias Kunisch: Dokumentenmanage-
mentsysteme, kurz DM-Systeme, unter-
stützen Unternehmen dabei, die Vielzahl 
an Dokumenten zu verwalten und com-
pliancegerecht zu archivieren. Aber auch 
für die Vollständigkeit und Widerspruchs-
freiheit gespeicherter Informationen 
und Dokumente dienen DM-Systeme als 
wichtiges Hilfsmittel. Die Herausforde-
rung in diesem und in den kommenden 
Jahren wird sein, riesige Datenmengen 
mit einer großen Zahl an Nutzern per-
formant, sicher und datenschutzgerecht 
vorzuhalten. Mit Hilfe intelligenter Ana-
lysemethoden lassen sich die Daten und 
Dokumente, die im Geschäftsleben ent-
stehen, nach vielerlei Gesichtspunkten 
auswerten – etwa um Rückschlüsse auf 
die Tendenzen der Marktnachfrage nach 
bestimmten Produkten zu ziehen. Insbe-
sondere DM-Systeme aus der Cloud wer-
den hierbei eine große Hilfe sein.

 
Welche Rolle spielt dabei die Mobilität von 
Businessanwendungen?

Matthias Kunisch: Das verteilte Arbeiten, 
losgelöst von räumlichen und zeitlichen 
Grenzen, kommt ohne Mobilität nicht aus. 
Denn gerade der Faktor Zeit bestimmt 
das Geschäftsleben in einem bisher nicht 
gekannten Maße. Getrieben durch die 
Technologieentwicklung und die Erwar-
tungshaltung der Menschen, dass ihre 
Wünsche sofort erfüllt werden, müssen 
Geschäftsprozesse schnellstmöglich ab-
gewickelt werden können. Man denke 
nur an die Bestellung bei einem Online-
händler, dessen Lieferung wir spätestens 
am nächsten Tag erwarten, oder an die 
Reisebuchung, die just in time und ver-
bindlich möglich sein soll. Mobilität hat 
eine technische und eine organisatori-
sche Komponente. Technisch gesehen, 
sind durch die heute verfügbaren Geräte 
– vom Laptop bis zum Smartphone – und 
durch das Zusammenspiel mit dem Inter-
net beste Voraussetzungen für mobiles 
Arbeiten geschaffen. In Zukunft wird es 
ein noch schnelleres Internet und sicher 
noch interessantere Devices geben, die 
einen weiteren Qualitätssprung ermögli-
chen. 

An welchen Stellen befinden sich aktuell die 
größten Hindernisse für ein freieres Arbei-
ten?
Matthias Kunisch: Organisatorisch sind 
noch Hürden zu überwinden. So müssen 
arbeitsrechtliche Aspekte in Bezug auf 
die freie Arbeitsgestaltung und -organi-
sation beachtet und umgesetzt werden. 
Trotz aller Euphorie darf man zudem nicht 
vergessen, dass die Zusammenarbeit von 
Menschen über das Internet nicht immer 
erfolgreich sein wird. Die Kommunika- 
tion untereinander hat mehr Facetten als 
nur eine ausgetauschte E-Mail oder ein 
Webinar. Menschen kommunizieren am 
besten, wenn sie sich gegenübersitzen. 
Das heißt, die Businessprozesse, die sich 
mobil erledigen lassen, werden auch mo-
bil ablaufen. Andere Prozesse wie etwa 
die Produktentwicklung werden hingegen 
unter physischer, gegenseitiger Anwe-
senheit erfolgen.

Das Interview führte Guido Birkner.
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Digitale Zielwertplanung

Das Planstellencontrolling bei MAN Truck & Bus 
wird digital
MAN rüstet sich für die Zukunft der Arbeit: Digitale Prozesse und automatisierte Workflows auf Basis von 

SAP-HCM-Prozessen und -Formularen professionalisieren das Planstellencontrolling in der Truck- und Bussparte. 

Papierbasierte Formulare und Excel-Listen gehören der Vergangenheit an. 

formen mussten per Excel-Auswertung 
zusammengefasst werden, Reportings 
konnten nur mit hohem Aufwand und zeit-
licher Verzögerung erstellt werden.“

Systemgestütztes Planstellencontrolling

Den Beteiligten war bewusst, dass flexi- 
blere Arbeitszeitmodelle und die Zunahme 
von Projektarbeit und Teilzeitsplitting in 
Zukunft sogar noch komplexere Planungs-
vorgänge erfordern würden. Ein system-
gestütztes Planstellencontrolling sollte 
dabei helfen, Planstellen innerhalb der 
Organisationseinheiten transparent, effi-
zient und nachhaltig planen und steuern 
zu können. Die Ausschreibung für dieses 
Projekt umfasste die Aufgaben:

Die Digitalisierung steht weit oben auf 
der Agenda aller Geschäftsbereiche der 
MAN Truck & Bus AG, so auch im Be-
reich Human Resources. Rund 36.000 
Mitarbeiter beschäftigt das größte Un-
ternehmen der MAN-Gruppe in seinen 
über sieben Länder verteilten Produk-
tionsstätten. Schon aufgrund der ho-
hen Anzahl und Verteilung ist es kein 
geringer Aufwand, die Besetzung dieser 
Stellen zu planen und zu steuern. Was 
für das Personalcontrolling bei MTB er-
schwerend hinzukam: Bis Anfang Juli 
2016 lief die gesamte Personalanforde-
rung rein papierbasiert und parallel zum 
SAP-ERP-HCM-Organisationsmanage-
ment (OM) ab. 

Ob Neuanlage oder Verschiebung von 
bestehenden Planstellen – für all diese 
Vorgänge waren zunächst die jeweiligen 
Word-Formulare auszufüllen, zu drucken 
und papierbasiert per Hauspost über 
alle Entscheidungsebenen zur Prüfung 
und Genehmigung weiterzuleiten. Ent-
sprechend lang dauerten die Prozesse. 
Planstellen konnten innerhalb des SAP 
OM zudem praktisch an allen Standorten 
angelegt werden. Den Überblick über ge-
plante und besetzte Stellen zu behalten 
war daher schwierig. Thomas Riedl, zu-
ständig für Personalcontrolling der MTB 
und fachlicher Projektleiter, verdeutlicht: 
„Daten aus vier verschiedenen Systemen 
und neun unterschiedlichen Datenplatt-

Ein MAN-Bus auf 

Linienfahrt.
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 >  Customizing des bereits vorhandenen 
Moduls SAP OM durch Abbildung von 
Merkmalen wie Planstellen für direk-
te und indirekte Mitarbeiter, Kenn-
zeichen für Berufsgruppen, Vorstand, 
Bereichsleitung und Personalcontrol-
ler

 >  Implementierung eines automatisier-
ten Workflows als Ersatz für den pa-
pierbasierten Dokumentenaustausch 

 >  Reportingfunktionen für Auswertun-
gen und Soll-Ist-Vergleiche

 >  neue Prozesse erst bei MAN MTB, dann 
in der ganzen MAN Gruppe einführen.

Die Voraussetzungen dafür, einen global 
einheitlichen Prozess aufzusetzen und 
technisch zu unterstützen, schuf die MAN 
mit dem Aufbau eines weltweiten Ein-
Mandanten-MAN-SAP-HCM-Systems 
auf Grundlage eines globalen Templates.  
„Die Basis ermöglicht es uns, Personal-
prozesse zu digitalisieren und mit wenig 

technischem Aufwand global auszurol-
len“, erklärt Hannes Bunke, technischer 
Projektleiter und SAP HCM Inhouse 
Consultant, Global HR IT Team bei MAN.

Das Projekt begann im Frühsommer 
2015 mit der fachlichen Konzeption. Zu-
nächst ging es darum, gemeinsam mit 
den Verantwortlichen von MAN Truck & 
Bus ein Konzept mit effizienten organi-
satorischen Abläufen und verschlankten 
Prozesse zu erarbeiten. So wurde zum 
Beispiel die Anzahl der Freigaben durch 
Personalverantwortliche auf zwei be-
schränkt, auch die Rechtevergabe für das 
Anlegen von Planstellen war nun klar ge-
regelt und der betreffende Personenkreis 
begrenzt. Dieses Fachkonzept wurde an-
schließend dem Management vorgestellt 
und dort bewilligt, erst dann startete die 
Übersetzung in technische Prozesse. Be-
gonnen wurde mit der unkompliziertes-
ten Anwendung, der Zielwerterhöhung, 
um danach die komplexeren Abläufe in 

Angriff zu nehmen. Insgesamt wurden 
automatische Workflows für fünf Pla-
nungsvorgänge programmiert: Planstel-
lenantrag mit und ohne Zielwerterhö-
hung, Doppel- bzw. Mehrfachbesetzung 
von Planstellen, Zielwerterhöhung durch 
Teilzeitsplitting und Planstellenverschie-
bung. 

Alle Anwendungen wurden ausführlich 
getestet. Das war umso wichtiger, als 
man sich bei MAN gegen eine schrittwei-
se Einführung mit Pilotphase entschie-
den hatte. Um zu vermeiden, dass alte 
und neue Prozesse parallel liefen, sollte 
die neue Lösung im Juli 2016 gleichzeitig 
an allen Standorten zum Einsatz kom-
men. Zum ersten Mal, betont Victoria Pe-
ters, zuständig für Personalcontrolling 
und die Konsolidierung der MAN Grup-
pe, wurde ein solches Projekt bei MAN 
in dieser Weise, quasi mit einem „Big 
Bang“, umgesetzt. 

ANZEIGE

„bAV 2017“ –
für alle, denen Nachhaltigkeit im
Assetmanagement wichtig ist
Das Buch „bAV 2017 – Nachhaltigkeit und Asset management
in betrieblichen Pensionseinrichtungen“ behandelt in 15 Beiträgen
von Fachautoren und Experten operativ und strategisch die
Kapitalanlage von Planvermögen sowie die Frage,
wie Versorgungswerke zukunftsfest gemacht werden können.wie Versorgungswerke zukunftsfest gemacht werden können.

Pascal Bazzazi/Guido Birkner (Hrsg.): bAV 2017
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – der F.A.Z.-Fachverlag
192 Seiten, 24,90 Euro
ISBN 978-3-945999-35-6
Direkt bestellbar unter: 
www.frankfurt-bm.com/publikationen/katalog/bav-2017

http://www.frankfurt-bm.com/publikationen/katalog/bav-2017
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Voraussetzung für das Gelingen war 
neben einer reibungslosen technischen 
Umsetzung, dass alle betroffenen Mit-
arbeiter pünktlich zur Einführung auch 
auf dem neuen System geschult waren. 
Hier konnte ein Schulungsteam unter-
stützen – mit Workshops vor Ort in Mün-
chen, Nürnberg, Salzgitter sowie an den 
Standorten in Österreich, der Türkei und 
Polen. Dazu kamen diverse Onlinesemi-
nare für alle weiteren Standorte sowie 
die Unterstützung bei der Erstellung 
des Q&A-Katalogs. „Uns war wichtig, 
die Mitarbeiter zeitnah, also auch nicht 
zu lange vor dem Start des Systems, zu 
schulen. Alle Veranstaltungen fanden im 
Juni, dem Monat vor dem Go-Live statt. 
Das hätten wir allein mit Bordmitteln in 
der Form gar nicht abdecken können“, 
sagt Peters. 

Der Dienstleister seinerseits schätz-
te das Engagement, die Sorgfalt beim 
Testen sowie die profunde Vorbereitung 

und Ausstattung der Schulungen durch 
das MAN-Truck-&-Bus-Projektteam. 
Während sich manche Unternehmen bei 
der Einführung neuer Prozesse darauf 
beschränken, nur die Anleitungen als 
Manuals zu versenden, konnte man bei 
MAN MTB in den Schulungen viele Fra-
gen bereits im Vorfeld klären. Für das 
Funktionieren und vor allem die Akzep-
tanz einer neuen Lösung ist das sehr 
wichtig.

Projektergebnisse und Ausblick 

„Wir fahren gut mit der neuen Lösung“ 
lautet das Fazit des MAN-Truck-&-Bus-
Projektteams. Transparenz, Datensicher-
heit und Flexibilität des systembasierten 
Planstellencontrollings überzeugten auch  
die Anwender ebenfalls. Auch wenn sich 
manche Personalverantwortlichen mit 
den neuen Regeln anfangs schwerta-
ten, ist die Lösung inzwischen akzeptiert 
und wird eingesetzt. Die Prozesse in der 

Stellenplanung haben sich beschleunigt, 
nachdem der Papierversand weggefallen 
war und die Abläufe gestrafft wurden. 
Reportings lassen sich nun jederzeit und 
übersichtlich direkt aus dem System zie-
hen.

Nach dem Roll-out wird das System 
weiter optimiert, durch die Konsolidie-
rung können nun auch vorhandene Daten 
effizient gepflegt und bereinigt werden. 
Auch ein „Release 2.0“ und eine automa-
tisierte grafische Vergleichsdarstellung 
der Zielwerte und Ist-Zustände für die 
Managerebene sind derzeit in Planung. 
Parallel läuft zudem ein Folgeprojekt auf 
der Basis der „Processes & Forms“. Die 
Digitalisierung der Arbeitsprozesse bei 
MAN geht somit weiter voran. 

Nicola Hauptmann ist freie Journalistin.
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Herausforderungen für HR

Die HR-Experten in vielen Unternehmen, 
gerade in Medien- und Verlagsunterneh-
men, sind derzeit mit zwei großen Her-
ausforderungen konfrontiert. Zum einen 
spürt man allerorten den demographi-
schen Wandel. Zum anderen wächst der 
Bedarf in den Unternehmen stetig. Das 
gilt besonders für die Profile, die der di-
gitale Wandel der Wirtschaft erfordert. 
Die Schlacht um die Digital Talents ist in 
vollem Gang und wird hart ausgetragen.

Die HR-Abteilungen schlagen jetzt 
Alarm: Die lange bewährten Methoden der 
Personalbeschaffung sind immer weniger 
erfolgreich. Das Schalten von Stellenan-
zeigen – selbst auf digitalen Plattformen 
und der eigenen Website – bringt immer 
weniger qualifizierte Bewerbungen. Diese 
Beobachtung bestätigen auch Markus von 
Lepel, Head of Human Resources Digital, 
und Stefanie Burgert, Senior Consultant 
Talent Acquisition, von Axel Springer. „Ge-

Jahrzehntelang war Outsourcing ein ge-
nereller Trend.1) Auch im Personalma-
nagement zeigen theoretische Ansätze 
auf, unter welchen Bedingungen Outsour-
cing sinnvoll ist.2) Es gibt jedoch auch im-
mer wieder warnende Stimmen.3) In der 
Personalbeschaffung, also dem Rekrutie-
ren von Fach- oder Führungskräften vor 
allem durch Direktansprache (Professio- 
nal und Executive Search), ist ebenfalls 
zu entscheiden, ob ein Unternehmen dies 
selbst macht oder sich spezialisierter 
Dienstleister bedient.4) Das Recruitment 
Process Outsourcing5) (RPO) oder dessen 
Gegenteil, das Insourcing, ist heute eine 
strategische Unternehmensentschei-
dung.

Durch das vermehrte Outsourcing hat 
sich auch der Markt für Personaldienst-
leistungen gut entwickelt. Die Zahl von 
Personalberatungen, Personalvermitt-
lern sowie Zeitarbeits- oder Outplace-
mentfirmen ist stetig gewachsen. So geht 

eine aktuelle Studie von rund 2.000 Per-
sonalberatungen in Deutschland aus, von 
denen sich über 80 Prozent auf die Suche, 
Auswahl und Gewinnung von Fach- und 
Führungskräften spezialisiert haben.6) 
Bei diesen Headhuntern stehen vor allem 
das Identifizieren und Ansprechen ge-
eigneter Kandidaten im Vordergrund. Ihr 
Geschäft erfreut sich bis zum heutigen 
Tag guter Zuwachsraten.7) Der jährliche 
Branchenumsatz dieser Spezialberatun-
gen hat sich in den letzten fünf Jahren 
jeweils zwischen 5 Prozent und 10 Pro-
zent erhöht. In den Jahren davor war das 
jährliche Umsatzplus oft doppelt so hoch. 
Unternehmen zahlen Headhuntern Hono-
rare, die meist zwischen 20 Prozent und 
30 Prozent des Bruttojahresgehalts des 
vermittelten Kandidaten liegen. Fünfstel-
lige Summen sind durchaus die Regel. 
Je nach Personalberatung oder Gehalts-
summe werden durchaus auch höhere 
Honorare gezahlt.

Dr. Nicolas Bogs ist Leiter 

des Masterstudiengangs 

Human Resources  

Management an der  

Hochschule Fresenius, 

Hamburg.
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Unternehmen setzen auf Active Sourcing, um Fach- und Führungskräfte für sich zu gewinnen. Viele Arbeitgeber 

haben diese Funktion an entsprechende Personalberatungen outgesourct, doch immer mehr Gesellschaften  

betreiben das Headhunting jetzt auf eigene Faust. Ein Bericht zur Praxis bei Axel Springer und ProSiebenSat.1.

Headhunting

Executive und Professional Search: Make or Buy?
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rade im digitalen Bereich bei Schlüssel- 
und Engpassfunktionen sind die bislang 
erfolgreichen Bewerbungskanäle nahezu 
ausgetrocknet“, betont von Lepel.

Da man auf qualifizierte Mitarbeiter an-
gewiesen ist, bleibt den HR-Profis nichts 
anderes übrig, als vermehrt vom Passive 
Sourcing (Stellenanzeigen schalten) auf 
das Active Sourcing (Direktansprache 
von Kandidaten) überzugehen. Es werden 
dazu Personalberatungen beauftragt, 
geeignete Kandidaten zu identifizieren, 
zu kontaktieren und letztlich für das Un-
ternehmen zu gewinnen. Notgedrungen 
zahlt man die üppigen Beraterhonorare, 
um nicht nur Führungs-, sondern inzwi-
schen auch wichtige Fachpositionen mit 
Hilfe von Headhuntern zu besetzen. 

„Was bleibt uns anderes übrig“, be-
tont ein Mittelständler. „Unbesetzt las-
sen können wir die Position ja nicht.“ Die 
Zuwachsraten der Personalberatungen 
sind mit ein Beleg für diese Entwicklung. 
Die Gründe, einen Personalberater zu 
beauftragen, liegen auf der Hand: Per-
sonen- und Marktkenntnis (die richtige 
Person identifizieren), die richtige und 
erfolgreiche Direktansprache (die Person 
erfolgreich kontaktieren) und aus den kon-
taktierten Personen dann die Besten aus-
wählen (selektieren). All das, so offenbar 
die Überzeugung, machen Personalbera-
tungen besser. Zumal die Personalabtei-
lungen für diese Art des Recruitings oft 
weder ressourcenmäßig noch qualifika-
tionsmäßig richtig aufgestellt sind. Auch 
wissenschaftlich stützen Ansätze diese 
Make-or-Buy-Entscheidung der meisten 
HR-Profis: Qualität, Flexibilität und Kosten   
sprechen für den externen Headhunter.8) 

Wandel zum Insourcing

Doch ein Wandel hat eingesetzt: Immer 
mehr Personalverantwortliche fragen sich, 
ob man bei der Personalbeschaffung aus-
schließlich auf externe Personalberatun-
gen setzen soll. Zwei Unternehmen aus 
dem Medien- und Verlagsbereich haben 
diese Frage bereits für sich beantwortet: 
Sie haben begonnen, eigene Spezialteams 
für das Recruiting über Direktansprache 
aufzubauen. Statt eines Outsourcings der 

Personalbeschaffung an Personalbera-
tungen findet dort ein Insourcing statt.

Auslöser war bei Axel Springer ein 
sprunghafter Anstieg des Bedarfs an 
digitalen Talenten. Über 100 Mitarbei-
ter wurden im Jahr 2013/2014 allein für 
die ambitionierten Wachstumspläne in 
der zentralen IT benötigt, erinnert sich 
Markus von Lepel. Doch es fehlte an 
Bewerbungen. An allen Ecken des Un-
ternehmens – auch in den dezentralen 
Personalabteilungen bei größeren Toch-
tergesellschaften – mussten deshalb 
immer mehr Aktivitäten in der teuren 
Direktansprache bei der Personalgewin-
nung entfaltet werden. Da fiel der Plan, 
eine entsprechende zentrale Einheit 
einzurichten, die in diesem Bereich so-
wohl berät als auch selbst tätig wird, auf 
fruchtbaren Boden. „Manchmal muss das 
Blut bis zum Knöchel stehen“, formuliert 
von Lepel rückblickend. Er bekam grünes 
Licht für den Aufbau einer Springer eige-
nen Spezialtruppe für das Recruiting mit 
dem Fokus auf Active Sourcing. Mit seiner 
Kollegin Stefanie Burgert machte er den 
Anfang. Heute besteht das Team aus fünf 
erfahrenen Mitarbeitern. Die meisten von 
ihnen haben zuvor bereits mehrere Jah-
re bei führenden Headhuntern gearbeitet 
oder Phasen mit großem Mitarbeiter-
wachstum als interne Recruiter bei Digi-
talunternehmen begleitet. 

„Wir arbeiten wie externe Headhunter“, 
berichtet Burgert. „Mit den heute verfüg-
baren Tools und Methoden ist das Ganze 
kein Hexenwerk mehr“, schiebt von Le-
pel nach. Hinzu komme, dass durch die 
professionellen sozialen Netzwerke der 
Arbeitsmarkt in hohem Maße transparent 
sei. Das Identifizieren möglicher Kandida-
ten sei deshalb heute deutlich einfacher 
als früher. „Einer guten und gewinnenden 
Ansprache der Kandidaten kommt eine 
besondere Rolle zu“, heißt es überein-
stimmend von den HR-Profis. Response 
wird wichtiger als Ident, wie es im Fach-
jargon des Recruitings heißt.

Was sind die wesentlichen Gründe, die 
Direktansprache stärker selbst zu über-
nehmen, anstatt externe Personalbera-
tungen zu beauftragen? Da ist zuerst der 
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Markus von Lepel,  
Head of Human Resources Digital, 
Axel Springer

Business Case. Man ist klar günstiger 
als ein externer Berater. Das Unterneh-
men spart also mit jeder Stelle, die von 
Lepels Team selbst besetzt, ordentlich 
Geld. Auch die Qualität der Kandidaten-
ansprache und der Auswahl spielt eine 
Rolle. Und die sei, so von Lepel, mindes-
tens genauso gut wie bei Headhuntern. 
Von seinen internen Kunden würde ihm 
immer wieder zurückgespiegelt, dass 
die von ihm präsentierten Kandidaten 
gerade im Bereich des Cultural Fit, also 
bei der Frage, wie gut sie zum Unterneh-
men oder Team passen, denen der exter-
nen Berater meist überlegen seien. „Ein 
schönes Kompliment für unsere Arbeit“, 
sagen Burgert und von Lepel mit Stolz. 
Schließlich käme der Ansprache von Per-
sonen im Arbeitsmarkt eine besondere 
Bedeutung zu. „Wir sehen es als Teil des 
Employer-Branding“, hebt von Lepel her-
vor. „Das ist sehr spezifisch, das machen 
wir am überzeugendsten selbst.“ Niedri-
gere Kosten, hohe Spezifität und steigen-
de strategische Bedeutung – das spricht 
auch in der Theorie für ein Insourcing.9)
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Stefanie Burgert,  
Senior Consultant Talent Acquisition, 
Axel Springer

Die Entscheidung, ob das interne Team 
oder ein externer Berater beauftragt 
wird, fällt bei Springer das Business. „Wir 
pitchen um jeden Auftrag wie ein exter-
ner Berater“, betont von Lepel. Die Qua-
lität seines Recruitingteams hat sich im 
Konzern bereits herumgesprochen. Das 
Team besetzt heute Positionen zwischen 
50.000 und 300.000 Euro Jahressalär. 
Auch wenn externe Personalberater die-
se Entwicklung beobachteten und wohl 
auch spürten, müssten sie sich doch kei-
ne Sorgen machen, geben die Recruiting- 
Professionals Entwarnung. Gerade im 
Bereich Topmanagement oder bei ganz 
speziellen Profilen kommen externe Re- 
cruiter weiterhin zum Zug. Bei manchen 
Mandaten arbeitet das interne Headhun-
tingteam mit externen Personalberatern 
projektbezogen eng zusammen.

Auch die Mediengruppe ProSieben-
Sat.1 hat mit der Gründung eines eigenen 
Headhuntingteams auf den Wandel am 
Arbeitsmarkt reagiert. „Wir sehen, dass 
man durch Direktansprache hervorra-
gende Mitarbeiter für das Unternehmen 
gewinnen kann und so Kosten spart“, 
hebt Philipp Woitscheck hervor. Als Head 
of Recruiting Digital hat er ein solches 

Recruitingteam gegründet. Gemeinsam 
mit seinen elf Mitarbeitern hat er im Jahr 
2015 über 400 Positionen erfolgreich be-
setzt, viele davon über Direktansprache. 
In welche Richtung könnte die Entwick-
lung gehen? Hier hilft ein Blick in andere 
Branchen. So beschäftigten die Good- 
game Studios, ein führendes deutsches 
Unternehmen im Bereich Computer-
spiele, vor einem Jahr rund 120 Perso-
naler. Ein Großteil von ihnen war für das 
weltweite Aufspüren, Ansprechen und 
Gewinnen von Talenten zuständig, die 
für das Wachstum erforderlich sind. Bei 
insgesamt gut 1.000 Mitarbeitern sind das 
annähernd 10 Prozent der Belegschaft. 
Wichtige Dinge selbst machen – das ist 
ein generelles Prinzip im Unternehmen.

Die Teams, die Tools, die Zahlen

Auch wenn die Teams von ProSiebenSat.1 
und Axel Springer verschieden groß sind, 
weisen sie doch viele Parallelen auf. Zum 
einen bestehen sie vorwiegend aus erfah-
renen Recruiting-Professionals, die das 
Recruiting durch Direktansprache meist 
bei mittleren und großen Personalbera-
tungen gelernt haben. Die Organisation 
ist in der Regel unkompliziert, die Hier-
archien sind flach. Bei den Tools stehen 
die entsprechenden Angebote von Xing 
(TalentManager) und LinkedIn (Recruiter) 
im Vordergrund. „Ansonsten arbeiten wir 
überwiegend mit intelligenten Reports, 
die aus Excel- und Powerpoint generiert 
werden. Zudem haben wir ein Candidate- 
Relationship-Management-System“, 
heißt es im Springer-Team.

Transparenz wird in beiden Häusern 
großgeschrieben. Natürlich spielen 
Kennzahlen eine Rolle. Bei der Time to 
hire – dem Zeitraum ab Auftragserteilung 
bis zur Unterzeichnung des Arbeitsver-
trags durch die gewünschte Person – und 
bei der Time to fill – dem Zeitraum ab 
Auftragsverteilung bis zum Arbeitsbeginn 
der rekrutierten Person im Unternehmen 
– brauchen die internen Headhunter den 
Vergleich mit externen Beratungen nicht 
zu scheuen. Und bei den Kosten pro Be-
setzung (Cost per hire) schneiden sie in 
der Regel deutlich besser ab. Woitscheck 

von ProSiebenSat.1 betont, dass er auf 
diese Weise mit seinem Team bereits 
deutliche Einsparungen erwirtschaften 
konnte. Der Erfahrung beider Medien-
unternehmen kann man entnehmen, 
dass ein qualifizierter Recruiter je nach 
Aufstellung des Teams und nach zu be-
setzender Position etwa eine Besetzung 
pro Monat realisiert. Von Springer ist als 
Daumenregel zu hören, dass pro Beset-
zung im Durchschnitt 20.000 Euro gegen-
über einer externen Personalberatung 
eingespart werden. Bei den zu verglei-
chenden Beraterkosten seien 25 Prozent 
des Bruttojahresgehalts der Position, so 
die Experten, ein guter Näherungswert.

Tipps zum Start

Was raten die HR-Experten Unterneh-
men, die vor der Frage stehen, ob und 
in welcher Form sie das Recruiting über 
Direktansprache verstärkt selbst in die 
Hand nehmen sollen? Die Antwort dar-
auf hat nichts mit der Größe des Unter-
nehmens zu tun; das sei ein Irrglaube, 
betonen die HR-Profis. Es gehe vor allem 
um die Art und die Anzahl der Positionen. 
„Interessante Kandidaten selbst anzu-
sprechen macht vor allem bei solchen 
Positionen Sinn, die man regelmäßig zu 
besetzen hat“, sagt Woitscheck. Voraus-
setzung sei beispielsweise, dass sich das 
Profil der Position nicht ständig ändere. 
Und schließlich, so die Teamleiter beider 
Unternehmen, sollte sichergestellt sein, 
dass für die Stelle auch perspektivisch 
die Direktansprache besser funktioniere 
als Methoden wie beispielsweise Aus-
schreibungen in Jobportalen. Etwa bei 
klassischen Corporate-Positionen hat 
Philipp Woitscheck keinen Mangel an Be-
werbungen. „Hier brauchen wir definitiv 
keine Direktansprache. Entweder liegen 
uns bereits genügend gute Initiativbe-
werbungen vor, oder wir bekommen ge-
eignete Kandidaten über die traditionelle 
Stellenanzeige in Jobportalen“, betont er.

Was für ein Recruiterprofil braucht es 
zum Start? Die Experten raten zu mindes-
tens drei Jahren solider Berufserfahrung 
mit Schwerpunkt in der Direktanspra-
che. Die Person sollte gerade in der An-
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Philip Woitschek,  
Head of Recruiting Digital, 
ProSiebenSat.1
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fangsphase neben der Direktansprache 
das gesamte Recruiting mit abdecken 
können und deshalb das klassische Re- 
cruitinghandwerk beherrschen. Je nach 
Berufserfahrung und Schwerpunkt muss 
das Unternehmen für einen solchen Re- 
cruiter zwischen 50.000 Euro und 70.000 
Euro Jahresgehalt investieren. Bei einem 
Schwerpunkt in IT/Digital liegt das Gehalt 
auch mal darüber. Gerade diese Personen 
sind bei den etablierten Personalberatun-
gen wichtige und gutbezahlte Mitarbeiter. 
Zudem spielt der Standort eine Rolle. In 
Berlin sind die Gehälter erfahrungsgemäß 
niedriger als in München. <

1  Stauss, Bernd/Jedraßczyk, Marcel: Business Process 
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baden 2007, S. 359–381.
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2014, S. 303–326 oder auch: Meckl, Reinhard/Eigler, 
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Analyse, in: Journal für die Betriebswirtschaft, 1998, 
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Ihre Zielgruppe sucht bereits heute mobil nach Vakanzen – egal ob zu 
Hause oder unterwegs. Gewinnen Sie Fachkräfte mit Berufsausbildung 
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Wie die Industrie 4.0 auf die Gesundheit der Berufstätigen wirkt

„Der schnelle Informationstransfer ist die 
 größte Herausforderung für HR“
Interview mit Prof. Dr. Karlheinz Sonntag, Arbeits- und Organisationspsychologie, Universität Heidelberg

berücksichtigen. Doch bei der Gestal-
tung flexibler und mobiler Arbeitsformen 
tauchen Fragen auf, wie Beruf und Privat-
leben am sinnvollsten zu harmonisieren 
sind. Die digitale Omnipräsenz lässt den 
Anspruch an Fach- und Führungskräfte, 
vor allem an das mittlere Management, 
steigen, überall und jederzeit erreichbar 
zu sein. Unternehmen wie Daimler haben 
im Sinne betrieblicher Gesundheitsför-
derung bereits Schutzmechanismen ein-
geführt, indem sie zum Beispiel während 
des Urlaubs eine E-Mail-Sperre für Mit-

Herr Professor Sonntag, wie viel wissen wir 
heute darüber, wie sich die Industrie 4.0 auf 
die Gesundheit der Mitarbeiter auswirkt?
Karlheinz Sonntag: Nicht viel! Bislang 
liegen noch wenige belastbare For-
schungsergebnisse über die Wirkungen 
der Digitalisierung auf die Gesundheit 
vor. Das liegt auch daran, dass der Be-
griff Digitalisierung sehr unscharf und 
der Umsetzungsstand in der Praxis dem-
zufolge nicht leicht zu erfassen ist. Auch 
handelt es sich bei der Digitalisierung 
nicht um eine Revolution – wie von den 
Protagonisten häufig erklärt –, sondern 
um einen evolutionären Prozess, der je 
nach unternehmensspezifischer Innova-
tionsdynamik sehr unterschiedlich fort-
geschritten sein kann. Dieser begann 
mit der Computerisierung in den letzten 
Jahrzehnten des vergangenen Jahrhun-
derts und erreicht gegenwärtig mit der 
Vernetzung und mit vielfältigen digita-
len Anwendungen in cyberphysischen 
Systemen eine neue Entwicklungsstufe. 
In diesem Zusammenhang müssen Un-
ternehmen viele Geschäftsprozesse neu 
ausrichten. Damit wir die gesundheitli-
chen Auswirkungen der digitalen Trans-
formation bestimmen können, brauchen 
wir genau dazu konkrete Angaben: Wie 
werden Geschäftsprozesse und Aufga-
beninhalte neu definiert, welche Anfor-
derungen ergeben sich daraus für die 
Beschäftigten? Hinzu kommt ein weite-
rer Megatrend: Die Digitalisierung trifft 
auf den demographischen Wandel. Das 
HR-Management muss unter dem Ein-
druck dieser aktuellen Entwicklungen 
proaktiv tätig werden, soll der Trans-
formationsprozess der Digitalisierung 
in die realen Organisationen erfolgreich 
sein. 

Was ist bislang bekannt?
Karlheinz Sonntag: Als potenzielle Stres-
soren in der dynamischen Arbeitswelt 
erweisen sich Vielfalt und Dichte von In-
formationen sowie deren schnelle Verar-
beitung. Dies macht nicht nur älteren Be-
rufstätigen zu schaffen. Die zeitliche und 
räumliche Organisation von Arbeit verän-
dert sich. Mit unterschiedlichen Varianten 
von Home-Office und flexiblen Arbeitszei-
ten sollen vor allem jüngere Mitarbei-
tergenerationen angesprochen werden, 
um deren Lebensentwürfe adäquat zu 

Auch ältere Mitarbeiter 

müssen den Einsatz digita-

ler Anwendungen erlernen.
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arbeiter verhängen. Das ist auch richtig, 
denn der Erholungseffekt des Urlaubs 
schwindet, sobald ein Mitarbeiter beruf-
liche E-Mails liest, die ja auch unange-
nehme Sachverhalte enthalten können. 
Wichtig ist also, die Gestaltung moderner 
Arbeit stärker an individuellen Kriterien 
und Bedürfnissen auszurichten. Die in 
Studien nachgewiesenen positiven Effek-
te auf Gesundheit, Zufriedenheit und En-
gagement legen dies nahe. Dies gilt auch 
für Führungskräfte, die Betroffene und 
Gestalter zugleich sind. Sie sind in der 
Verantwortung, ihre Mitarbeiter wertzu-
schätzen, zu inspirieren und deren krea-
tives Potenzial zu fördern. 

An welchen Stellen sollte das HR-Manage-
ment den Hebel ansetzen?
Karlheinz Sonntag: Die kognitiven Tätig-
keitsanteile im Arbeitsleben werden in 
Zukunft zunehmen. Routineaufgaben 
und körperlich anstrengende Tätigkei-
ten werden zunehmend Roboter und 
Assistenzsysteme übernehmen, etwa 
im Pflegebereich, wo zunehmend Assis-
tenzsysteme eingesetzt werden können, 
oder in der industriellen Produktion bei 
Mensch-Roboter-Kollaborationen. Bei 

der Umgestaltung der kognitiven Anteile 
der Arbeit geht es vor allem um Informa-
tionsvielfalt und die Verarbeitung von In-
formationen unter Zeitdruck. Hier sollten 
die Unternehmen auch ältere Mitarbeiter 
in die Lage versetzen, neue digitale und 
automatisierte Arbeitstechniken und Ins- 
trumente zu benutzen. Zugleich muss 
das HR-Management dafür sorgen, dass 
in altersgemischten Teams Ältere ihre 
Erfahrungen und ihr Wissen an jüngere 
Kollegen weitergeben.

Konzerne sind dabei oft deutlich weiter als 
kleine Betriebe und Mittelständler. 
Karlheinz Sonntag: Oft verfügen kleine und 
mittlere Unternehmen, die sogenannten 
KMU, noch nicht über ein professionelles 
Gesundheitsmanagement. Das Tages-
geschäft ist dominant, es mangelt den 
Verantwortlichen an Zeit und Kapazitä-
ten oder finanziellen Ressourcen, um die 
benötigten Strukturen aufzubauen. Das 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung unterstützt in diesem Zusammen-
hang mit dem Förderschwerpunkt „Prä-
ventive Maßnahmen für die sichere und 
gesunde Arbeit von morgen“ vorwiegend 
kleine und mittlere Unternehmen. In 30 
deutschlandweiten Verbundprojekten lei-
ten Wissenschaftler in enger Zusammen-
arbeit mit Unternehmen und Akteuren 
aus dem Arbeits- und Gesundheitsschutz 
Leitlinien, Methoden und Instrumente für 
die digitale Transformation in KMU ab 
(www.gesundearbeit-mega.de).

Wie werden Lösungen für KMU entwickelt?
Karlheinz Sonntag: Um die beiden Mega-
trends Digitalisierung und demographi-
sche Entwicklung im Unternehmen per-
sonalpolitisch erfolgreich umzusetzen, 
braucht das HR-Management Lösungen 
für drei Risikobereiche: das Qualifika-
tions-, Gesundheits- und Motivationsrisiko 
der Mitarbeiter. In den Verbundprojekten 
werden bis 2019 für KMU auf der norma-
tiven, strategischen und operativen Ebene 
Maßnahmen und Instrumente entwickelt, 
mit denen sich Fach- und Führungskräf-
te auf den digitalen Wandel vorbereiten 
können. Die Risiken lassen sich durch ver-

schiedene Einflussfaktoren, sogenannte 
Treiber, reduzieren. Dazu zählen etwa die 
Unternehmenskultur, das Gesundheits-
management, HR-Development, Führung, 
die ergonomische Arbeitsplatzgestaltung, 
die Arbeitsorganisation – und natürlich 
der Inhalt der Arbeit selbst.

Und wie sehen konkrete Lösungen am Ende 
aus?
Karlheinz Sonntag: In den Einzelprojek-
ten werden beispielsweise entlastende 
Arbeitssysteme oder Mensch-Roboter- 
Kollaborationen im Montagebereich ent-
wickelt und erprobt. Sensitive Roboter 
sollen künftig mit Menschen zusammen-
arbeiten. Andere Projekte entwickeln 
auch Module im Sinne eines präventiven 
Gesundheitsansatzes, um arbeitsmedi-
zinische und arbeitswissenschaftliche  
Kenntnisse bereits in die Aus- und Wei-
terbildung einzubeziehen. Extra für das 
Handwerk entstehen Blended-Lear-
ning-Ansätze mit Modulen, die Präsenz-
phasen und webbasiertes Training für die 
gesundheitliche Förderung umfassen. 
Weitere Projekte dienen der Prävention 
gegen psychische Belastungen am Ar-
beitsplatz. Und für die Logistikbranche 
entsteht ein präventionsorientierter De-
monstrationsarbeitsplatz.

Wie sollte sich die Zusammenarbeit zwi-
schen HR und betrieblichem Gesundheits-
management (BGM) ändern, um der Digita-
lisierung gewachsen zu sein?
Karlheinz Sonntag: Nicht selten sind diese 
beiden Bereiche aufbauorganisatorisch 
voneinander getrennt. Erforderlich ist ein 
professionelles BGM. Aus meiner Sicht 
sollten Unternehmen HR-Management 
und BGM in einer Funktion zusammenle-
gen, um die Effizienz und die Effektivität 
zu steigern. In KMU sollte die Verantwor-
tung dafür entweder beim Personalleiter 
oder direkt beim Geschäftsführer liegen. 
Arbeitgeberverbände, Berufsgenossen-
schaften und andere Akteure im Arbeits- 
und Gesundheitsschutz bieten Rat und 
Hilfe an.

Das Interview führte Guido Birkner.



F.A.Z. Personaljournal    01/2017 20

Klar sind Bocks Empfehlungen für Per-
sonaler. Den außerordentlichen Erfolg ei-
nes Unternehmens wie Google bringt nur 
eine konsequente Ausrichtung auf Exzel-
lenz. Ein Unternehmen soll allein die bes-
ten Bewerber nehmen, die auch besser als 
die einstellende Person sind. Auch sollen 
sich HR und Führungskräfte immer nur an 
den Mitarbeitern orientieren und nur von 
denjenigen lernen, die qualitativ die bes-
ten Ergebnisse erzielen, nicht unbedingt 
quantitativ. Nicht der Vertriebsmitarbeiter 
gilt als Benchmark, der das größte Ge-
samtvolumen an Land zieht, sondern der-
jenige, der die größten Einzelkunden und 
Einzelprojekte holt. Für Mitarbeiter, die 
dem Exzellenzanspruch in ihrer Position 
nicht genügen, kennt Bock nur zwei Wege: 
eine bessere alternative Position finden 
oder das Unternehmen verlassen.  <

info@faz-personaljournal.de

Es war wohl das hervorstechendste HR-
Buch im Jahr 2016 auf dem deutschen 
Buchmarkt. Auf gut 370 Seiten fasst Laszlo  
Bock, bis vor kurzem noch Personalchef 
von Google, seine Erfahrungen aus der 
HR-Arbeit beim Internetriesen zusam-
men und leitet daraus zehn Regeln für HR, 
Arbeit und das Leben im Allgemeinen ab – 
frei nach dem Motto: Wenn Ihr so erfolg-
reich sein wollt wie wir, dann macht es 
uns nach. Nun sind Bocks Ratschläge zur 
Sinnstiftung im Berufsleben und seine 
Regeln für eine bessere Führung nicht 
neu. Zudem enthält der Titel keine einfa-
che Lesekost, wie sie ein amerikanisches 
Managementbuch erwarten lässt.

Vielmehr beschreibt Bock seine Erfah-
rung in einzelnen Episoden und Fällen 
detailliert und leitet daraus Handlungs-
empfehlungen ab. Damit auch Leser mit 
wenig Zeit Nutzen aus dem Buch ziehen 
können, fasst der Autor an jedem Kapi-

telende die wichtigsten Ergebnisse und 
Empfehlungen zusammen und schließt 
das Buch mit einer Summary ab. Dort 
kommt er auch zu seinen Kernaussagen: 
Eine Unternehmenskultur, die durch eine 
Balance zwischen Kreativität der Mitar-
beiter und einem strukturierten Rahmen 
gekennzeichnet ist, lässt sich in zehn 
Schritten entwickeln, die regelmäßig wie-
derholt werden sollten. 

Entscheidend ist die Frage, wie Füh-
rungskräfte ihre Mitarbeiter behandeln 
und wie sie ihre Führungsrolle ausfüllen. 
Die Arbeit jedes einzelnen Beschäftigten 
soll sinnstiftend sein, und er soll sich des 
Vertrauens und der Hilfsbereitschaft sei-
nes Vorgesetzten sicher sein. Regelmä-
ßige Entwicklungsgespräche, die sich an 
konkreten Zielen ausrichten, sollen für 
beide Seiten den Druck von der – weiter-
hin unverzichtbaren – Leistungsbewer-
tung nehmen. 

Laszlo Bock fasst seine Erfahrungen aus der Personalarbeit bei Google in 

zehn Arbeitsregeln zusammen.
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Beschäftigte brauchen neue Kompetenzen, 
um von der Digitalisierung zu profitieren

Die überwiegende Zahl der Arbeitnehmer 
in Deutschland und weltweit bewertet 
den Einsatz von digitalen und Automati-
onstechnologien wie Roboter, Datenana-
lytik und künstliche Intelligenz bei der ei-
genen Arbeit positiv. Sie erwarten für sich 
selbst ein effizienteres Arbeiten, neue 
Kompetenzen und eine insgesamt höhere 
Qualität der Arbeit. Doch die Beschäftig-
ten wissen auch, dass sie in Zukunft mit 
den Veränderungen im Arbeitsalltag nur 
dann Schritt halten können, wenn sie 
regelmäßig neue Fähigkeiten erlernen 
werden. Zu diesen Ergebnissen kommt 
die Studie „Harnessing Revolution: Crea-
ting the Future Workforce“ von Accenture 
Strategy. Die Studienautoren empfehlen 
Unternehmen, die Weiterqualifizierung 
der Belegschaft zu intensivieren. Das Ziel 
sollte sein, Kompetenzen wie Führungs-
stärke, Kreativität und emotionale Intelli-
genz zu verbessern.

Hohe Dynamik und Fluktuation im Zeitar-
beitssektor

Die Zahl der Leiharbeiter ist laut dem 
Bericht „Aktuelle Entwicklungen der 
Zeitarbeit“, den die Bundesagentur für 
Arbeit veröffentlicht hat, im langfristigen 
Vergleich tendenziell stark dynamisch 
angestiegen. Gemessen an der Gesamt-
beschäftigung, beläuft sich der Anteil der 
Leiharbeiter auf weniger als 3 Prozent. Zur 
Jahresmitte 2016 betrug die Zahl der Leih-
arbeiter, die sozialversicherungspflichtig 
oder nur geringfügig beschäftigt waren, 
über 1 Million. In den ersten sechs Mo-
naten des Jahres 2016 schlugen 678.000 
neue Beschäftigungsverhältnisse zu Bu-
che, während gleichzeitig 616.000 Be-
schäftigungsverhältnisse endeten. Über 
20 Prozent der neuen Leiharbeitnehmer 
waren vorher mindestens ein Jahr ohne 
Arbeit oder noch nie beschäftigt. Zeitarbeit 
weist zwar einen temorär hohen Bedarf an 
Arbeitskräften auf, die Beschäftigungs-
verhältnisse sind aber weniger nachhaltig.

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.
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Nachrichten, Daten und Fakten 
aus der HR-Welt

HR-Themen stehen  

in vielen Unternehmen 

zur Diskussion.
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